
Die Epidermolysis bullosa junctionalis (EBJ) ist eine genetisch bedingte Hauterkrankung und daher nicht heil-
bar. Sie gehört zu einer der drei Hauptformen der Epidermolysis bullosa, einer Gruppe seltener Erkrankun-
gen, bei denen z.T. geringste mechanische Belastungen zu Blasenbildungen der Haut führen. Die Erkrankung
wird autosomal rezessiv vererbt, so dass mischerbige Tiere, also Anlageträger die nur eine Kopie des Defekt-
gens tragen, nicht erkranken und gesund sind.

Zuerst in der Rasse Belgier (Brabanter) entdeckt, wurde mittlerweile der Gendefekt auch in den Rassen Bre-
ton, Comtois und anderen Kaltblutrassen nachgewiesen. Untersuchen an mehreren hundert Tieren aus den
USA, Kanada und Europa haben gezeigt, dass je nach Rasse und Population zwischen 8% und 50 % (!) der un-
tersuchten Tieren Anlageträger waren.

Ein Gentest, der seit kurzem zur Verfügung steht, bietet die Möglichkeit, eindeutige Informationen über die ge-
netische Veranlagung des Tieres bezüglich EBJ zu erhalten. Diese Information kann gezielt für eine züchteri-
sche Entscheidung eingesetzt werden. Wertvolle Tiere, bei denen zwar die genetische Anlage für EBJ im Erbgut
vorliegt, aber ansonsten völlig gesund sind, müssen nicht aus der Zucht entfernt werden, sondern können mit
anlagefreien Tieren angepaart werden. Kein Nachkomme aus solch einer Anpaarung würde an EBJ erkranken.

Symptome

Hauptmerkmal bei der EBJ sind generalisierte blasenbildende Dermatosen, die mit Blut oder einer klaren Flüs-
sigkeit gefüllt sind. Die Blasen entstehen als Folge z.B. durch Druck, Reibung oder in Stress-Situationen. Bei
der EBJ heilen die Blasen ohne Narbenbildung ab. Betroffene Fohlen zeigen bereits bei der Geburt oftmals Ge-
schwüre in der Mundschleimhaut. In der Regel erleiden die Tiere schwere Infektionen und sterben innerhalb
von 14 Tagen. Ferner kann im Verlauf der Erkrankung ein Verlust der Hufe eintreten.

Ursache

Die Ursache für den Defekt liegt in einer Mutation des Gens LAMC2. Durch die Mutation kann eine Unterein-
heit den Proteins Laminin 5, welches bei der Verbindung der Epidermis mit der Basalmembran der Haut eine
wichtige Rolle spielt, nicht mehr gebildet werden. Dadurch können sich die einzelnen Hautschichten vonein-
ander abtrennen. In die entstandenen Lücken dringt Flüssigkeit ein und es kommt zur Blasenbildung.

Gentest

Der Gentest ermöglicht eine zuverlässige Aussage ob ein Tier Anlageträger ist. Über das Testergebniss wird ein
Zertifikat ausgestellt, in dem der Genotyp des Tieres dargestellt ist.

Folgende Genotypen sind möglich:

NN Das Tier ist reinerbig und gesund. Die Anlage für das EBJ-Defektgen liegt nicht vor.

NJ Das Tier ist mischerbig und Anlageträger des EBJ-Defektgens. Es wird nicht an EBJ erkranken.

JJ Das Tier ist betroffen und reinerbig für das EBJ-Defektgen. Eine Erkrankung ist sicher.

EBJ – Epidermolysis bullosa junctionalis


