
 

 

Tierärztliche Hochschule Hannover 

 
 

 

Die Wahrnehmung biologischer Bewegungen als 

innovativer Ansatz zur translationalen Erforschung der 

Huntington´schen Krankheit 

 
 

INAUGURAL-DISSERTATION 

zur Erlangung des Grades einer 

Doktorin der Veterinärmedizin 

- Doctor medicinae veterinariae - 

(Dr. med. vet.) 

 

 

vorgelegt von 

 

Tamara Matheis 

Neustadt am Rübenberge 

 

 

Hannover 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tag der mündlichen Prüfung: 02.05.2019 

 

Die Minipig Studie wurde von der CHDI Foundation finanziert 

(www.chdifoundation.org). Unterstützt wurde die Studie vom George Huntington 

Institut, Münster und dem Universitätsklinikum, Münster (Neurologie, Radiologie und 

Zentrale Tierexperimentelle Einrichtung). Für die humane Studie erhielten Craig 

Evinger und Lisa Muratori Fördermittel vom Thomas Hartman Center for Parkinson’s 

Research. 

 

Wissenschaftliche Betreuung:           Prof. Dr. Nicole Kemper 

Institut für Tierhygiene, Tierschutz und 

Nutztierethologie 

Tierärztliche Hochschule Hannover 

 

 und 

 

Dr. Ralf Reilmann 

George Huntington Institut Münster 

 

 

 

1. Gutachter/Gutachterin: Prof. Dr. Nicole Kemper 

Institut für Tierhygiene, Tierschutz und 

Nutztierethologie 

Tierärztliche Hochschule Hannover 

 

und 

 

Dr. Ralf Reilmann 

George Huntington Institut Münster 

 

 

2. Gutachter/Gutachterin: Junprof. Dr. Christian Visscher 

Institut für Tierernährung 

Tierärztliche Hochschule Hannover 

 

 



 

 

 

Familie ist wie ein Baum. 

Die Zweige mögen in unterschiedliche Richtungen wachsen, 

doch die Wurzeln halten alles zusammen. 

- unbekannt - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meinen Eltern, 

in Liebe und Dankbarkeit 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung ................................................................................................................. 9 

2 Literaturübersicht ................................................................................................... 14 

2.1 Die Huntington´sche Krankheit ....................................................................................14 

2.2 Veränderungen von Augenmotorik und visueller Wahrnehmung bei der HK ...............18 

2.3 Wahrnehmung von biologischen Bewegungen ...........................................................20 

2.4 Tiermodelle der Huntington´schen Krankheit ..............................................................22 

2.5 Wahrnehmung biologischer Bewegungen in verschiedenen Tiermodellen ..................26 

2.6 Translationale Forschung ............................................................................................28 

3 Material und Methoden .......................................................................................... 29 

3.1 Versuch zur Wahrnehmung biologischer Bewegungen beim Menschen .....................29 

3.1.1 Studienteilnehmer.................................................................................................29 

3.1.2 Herstellung der Videos mit unterschiedlichen biologischen Bewegungen .............30 

3.1.3 Experimentelles Vorgehen ....................................................................................30 

3.1.4 Statistik .................................................................................................................33 

3.2 Versuch zur visuellen Wahrnehmung im Liběchov Miniaturschwein ............................33 

3.2.1 Versuchstiere und deren Haltung .........................................................................33 

3.2.2 Videoherstellung und Farbauswahl .......................................................................34 

3.2.3 Versuchsaufbau und semi-automatisches Testsystem .........................................35 

3.2.4 Experimentelles Vorgehen ....................................................................................38 

3.2.5 Statistik .................................................................................................................41 

4 Manuskripte ........................................................................................................... 42 

4.1 Biological motion perception in Huntington's Disease .................................................42 

4.2 Visual discrimination tasks as viable assessments for cognitive testing in Liběchov 

minipigs transgenic for the Huntington gene? ...................................................................43 

4.2.1 Introduction...........................................................................................................46 

4.2.2 Material and Methods ...........................................................................................47 

4.2.3 Results .................................................................................................................55 

4.2.4 Discussion ............................................................................................................63 

4.2.5 References ...........................................................................................................68 

5 Übergreifende Diskussion ...................................................................................... 71 

6 Zusammenfassung ................................................................................................ 79 

7 Conclusion ............................................................................................................. 82 

8 Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................... 84 



9 Literaturverzeichnis ............................................................................................... 86 

10 Danksagung ........................................................................................................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teile dieser Dissertation wurden bei international anerkannten Fachzeitschriften mit 

Gutachtersystem (peer Review) veröffentlicht: 

Matheis T., Evinger C., Schubert R., Mazzola S., Fels M., Kemper N., Reilmann R., 

Muratori L., 2018, Biological motion perception in Huntington's Disease.  

doi: 10.3233/JHD-180337 

Teile dieser Dissertation wurden auf folgender Fachtagung als Poster präsentiert: 

Matheis T., Schubert R., Rieke L., Schuldenzucker V., Motlik J., Fels M., Kemper N., 

Muratori L., Reilmann R., 2018, Biological motion detection - a cognitive test for pigs 

transgenic for the Huntington gene? Presented at the EHDN – Plenary Meeting. 

doi.org/10.1136/jnnp-2018-EHDN.61 

Teile dieser Dissertation wurden zur Veröffentlichung vorbereitet: 

Matheis T., Schubert R., Muratori L., Motlik J., Rieke L., Schuldenzucker V., Fels M., 

Kemper N., Reilmann R., 2019, Visual discrimination tasks as viable assessments for 

cognitive testing in Liběchov minipigs transgenic for the Huntington gene? 

 

 

 
 

http://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2018-EHDN.61


 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

1 Einleitung 

Die Huntington´sche Krankheit (HK) ist weltweit die häufigste autosomal-dominante, 

progressive neurodegenerative Erkrankung. Ihr genetischer Hintergrund wurde 1993 

komplett aufgeklärt, als es erstmalig gelang, das verantwortliche Gen zu klonen (THE 

HUNTINGTON`S DISEASE COLLABORATIVE RESEARCH GROUP, 1993). In der 

westlichen Hemisphäre sind zwischen vier und zehn von 100 000 Menschen von der 

HK betroffen, wobei es eine deutlich höhere Anzahl an Risikopersonen gibt (TABRIZI 

et al., 2009). Ursache für die Krankheit ist das erhöhte Vorkommen des Cytosin-

Adenin-Guanin (CAG) Triplets auf Exon 1 des 4. Chromosoms (GUSELLA et al., 

1983). Bei gesunden Individuen codieren die maximal 36 Wiederholungen von CAG 

für eine Polyglutaminkette im Huntingtin Protein (Htt), welches für das Überleben 

unverzichtbar zu sein scheint. Eine Ausdehnung der Polyglutaminkette durch ein 

erhöhtes Vorkommen des CAG-Triplets hingegen verhindert die korrekte Faltung des 

Proteins, welches dann als mutiertes Huntingtin (mHtt) bezeichnet wird und toxisch auf 

unterschiedliche Zelltypen wirkt. 

 Die Manifestation erfolgt in der Mehrzahl der Fälle um das 40. Lebensjahr (MYERS, 

2004) und der Tod folgt innerhalb von 15 bis 20 Jahren, wobei die Anzahl der CAG-

Wiederholungen sowohl den Krankheitsbeginn, als auch die klinische Manifestation 

beeinflusst. Klinisch ist die HK durch eine gestörte motorische Funktion, einschließlich 

der namensgebenden choreatischen Bewegungen und abnormen Augenbewegungen 

(BLEKHER et al., 2004), abnehmenden kognitiven Fähigkeiten und 

Verhaltensänderungen gekennzeichnet (WALKER, 2007). Allerdings ermöglichen 
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neue Messtechniken schon Jahrzehnte vor der klinischen Diagnose Auffälligkeiten in 

prämanifesten Personen festzustellen (PAULSEN et al., 2008; REILMANN u. 

SCHUBERT, 2017). 

Gegenwärtig gibt es für keine der progressiv neurodegenerativen Erkrankungen wie 

die HK, Alzheimer und Morbus Parkinson eine Heilung (HEEMELS, 2016). Der 

monogenetische Hintergrund der HK macht diese jedoch zu einer Modellkrankheit für 

die Erforschung von Pathogenese und Pathologie sowie die Entwicklung neuer 

Therapien der neurodegenerativen Erkrankungen. Doch trotz zahlreicher 

Anstrengungen und der Weiterentwicklung symptomatischer Therapien steht zum 

jetzigen Zeitpunkt keine kausale Therapie zur Heilung der HK zur Verfügung (MYERS, 

2004). 

Obwohl die Rekrutierungen von Patienten für Studien mit einer 

krankheitsmodifizierenden Strategie aus der Gruppe der Prämanifesten und der 

klinisch Manifesten grundsätzlich möglich wäre (REILMANN, 2012), stehen einem 

solchen Vorgehen vielfache legale und ethische Beschränkungen entgegen. Daher 

wurde in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von Tiermodellen entwickelt, um 

Sicherheit, Verträglichkeit und in gewissem Maße auch Effizienz von neuen Therapien 

zu testen, bevor Menschen diesen aussetzt werden. Außerdem haben diese 

Modellorganismen, vielfach Nagetiere, dabei geholfen wichtige Einblicke in die 

pathologischen Mechanismen und die Pathophysiologie der HK zu erhalten (POULADI 

et al., 2013). Doch trotz zahlreicher, hoffnungsvoller Therapieansätze in diesen 

Modellen, konnte bis jetzt noch keine Therapie erfolgreich in die Klinik übertragen 
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werden (VENUTO et al., 2012). Eine mögliche Ursache hierfür ist der 

entwicklungsgeschichtlich große Abstand zwischen Menschen und den häufig 

eingesetzten Nagetiermodellen. Daher wird davon ausgegangen, dass 

Großtiermodelle wie (Miniatur-) Schweine, die dem Menschen in Körpergröße, 

Gewicht, Verdauung und Gehirnstruktur deutlich ähnlicher sind, eine größere 

translationale Reliabilität aufweisen (MORTON u. HOWLAND, 2013). Zu diesem 

Zweck wurde ein transgenes (tg) Miniaturschwein der HK etabliert (BAXA et al., 2013), 

das sogenannte „Liběchov Miniaturschwein“. 

Eine Gruppe aus 36 weiblichen dieser Liběchov Miniaturschweinen wurde in Münster 

über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich phänotypisiert. Ziel der Studie war es, 

mögliche motorische, kognitive und das Verhalten betreffende Veränderungen der für 

die Huntington´sche Krankheit transgenen (tgHK) Schweine zu detektieren 

(SCHRAMKE et al., 2016) und mittels MRT-Technik volumetrische Veränderungen an 

den Gehirnen der Tiere feststellen zu können (SCHUBERT et al., 2016). Trotz der 

Tatsache, dass bei Abschluss der Studie kein klinischer Phänotyp messbar war 

(SCHULDENZUCKER et al. 2017), hat die Studie gezeigt, dass es vertretbar, möglich 

und sicher ist, eine Langzeitstudie mit tg Miniaturschweinen durchzuführen. Zudem hat 

eine nachträgliche Analyse der Vokalisation der Tiere während der Tests und eine 

anschließende Beobachtungsstudie zum Verhalten der Tiere im Stall erste Hinweise 

auf Unterschiede zwischen den tgHK Schweinen und den Wildtypen geliefert (RIEKE 

et al., 2018, 2019). Da es sich bei der HK um eine progressive Erkrankung handelt und 

für die Miniaturschweine von einer Lebensspanne von 12 bis 20 Jahren ausgegangen 
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wird (SCHRAMKE et al. 2015), ist von der allmählichen Entwicklung eines klinischen 

Phänotyps der Tiere in den nächsten Jahren auszugehen. 

Durch den Einsatz vergleichbarer Biomarker im Großtiermodell, wie in humanen 

Studien, wird eine bessere Übertragbarkeit der präklinischen Funde auf den Menschen 

erwartet. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die bereits existierende 

Testbatterie des Liběchov Miniaturschweins zu optimieren und so zu erweitern, dass 

ein Test zur Erfassung der visuellen Wahrnehmung der Schweine möglich ist. Ziel der 

vorliegenden Dissertation war es, einen Transfer des nicht-invasiven Tests zur 

Wahrnehmung biologischer Bewegung (bB) in humanen Patienten mit klinisch oder 

genetisch bestätigter Huntington´scher Krankheit auf das Großtiermodell des tg 

Liběchov Miniaturschweins vorzunehmen. Dabei wurde die Wahrnehmung von bB als 

Endpunkt gewählt und sollte als Kennzeichen für den Fortschritt der Krankheit dienen. 

Zudem war es das Ziel, die Wahrnehmung bB als Vergleichsgröße für die Sicherheit 

und Effizienz neuer Therapien zu etablieren. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass 

Miniaturschweine, wie auch der Mensch, bB wahrnehmen können. Zudem wurde 

angenommen, dass die tg Schweine sich in dieser Fähigkeit von den wt Schweinen 

unterscheiden. 

Die vorliegende Dissertation gliedert sich in fünf Abschnitte. Zunächst erfolgt eine 

Literaturübersicht, die einen Überblick über die HK verschafft, einschließlich der 

veränderten Augenmotorik und veränderter visueller Wahrnehmung. Außerdem 

werden unterschiedliche Tiermodelle der HK vorgestellt, einschließlich des Liběchov 

Miniaturschweins, und Versuche zur Wahrnehmung von bB in verschiedenen Tierarten 
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beschrieben. Abschluss der Literaturübersicht bildet eine Definition von translationaler 

Forschung, auf deren Grundlage wir uns für den vergleichbaren Versuchsaufbau in 

der humanen Studien und in der Phänotypisierungsstudie entschieden haben. Material 

und Methoden, sowohl für die human Studie, als auch für den Tierversuch, werden in 

Kapitel Drei beschrieben. Die Ergebnisse beider Versuche werden jeweils als eigenes 

Manuskript im Kapitel Vier beschrieben und diskutiert. Da sich das erste Manuskript 

augenblicklich im Review befindet und das zweite zur Veröffentlichung vorbereitet 

wurde, sind sie nach den Vorgaben der jeweiligen Journals strukturiert. Das fünfte 

Kapitel umfasst eine übergreifende Diskussion über beide Manuskripte und die Kapitel 

Sechs und Sieben eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Die Huntington´sche Krankheit 

Die Huntington´sche Krankheit (HK) ist eine progressiv verlaufende, 

neurodegenerative Erkrankung mit autosomal-dominantem Erbgang. Alleine in 

Deutschland leiden laut Schätzungen der Deutschen Huntingtonhilfe etwa 8000 

Personen an der klinischen Symptomatik (Stand Januar 2019). Allerdings gibt es eine 

deutlich größere Anzahl an Risikopersonen (TABRIZI et al., 2009). Da die HK 

autosomal-dominant vererbt wird und volle Penetranz besitzt, wird jedes Kind eines an 

der HK erkrankten Elternteils mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% das betroffene Gen 

erben und dann ebenfalls Symptome entwickeln (BARBOZA u. GHISI, 2018). Nur 

selten kommen Spontanmutationen vor, die zu der Erkrankung führen (SHAW u. 

CARO, 1982). 

Grundlage der HK ist eine Verlängerung des Cytosin-Adenin-Guanin-Trinucleotid-

Repeats (GAG) auf dem kurzen Arm des 4. Chromosoms (WALKER, 2007; THE 

HUNTINGTON`S DIESEASE COLLABORATIVE RESEARCH GROUP, 1993). Bei 

Personen ohne das Risiko für die HK, wird an dieser Stelle das Protein Htt kodiert, 

welches in allen Säugetierzellen vorkommt und für das Überleben unentbehrlich 

scheint. Obwohl die genaue Funktion von Htt noch nicht abschließend erforscht ist, 

führt das Abschalten des Gens zum embryonalen Tod (WALKER, 2007). Bei 

Personen, die die HK entwickeln, findet sich an der entsprechenden Stelle eine 

größere Wiederholung des Basentriplets CAG. Die daraus resultierende 

Polyglutaminkette führt zu der Codierung eines veränderten Proteins, welches dann 

als mHtt bezeichnet wird (SARI, 2011). Das mHtt bildet eine Beta-Faltblatt-Struktur aus 
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und wirkt in dieser veränderten Form toxisch auf verschiedene Gewebetypen. 

Besonders betroffen sind Teile des Gehirns (u.a. Striatum), da dort die Konzentration 

des Proteins besonders hoch ist, wobei alle Funktionen des Htt und mHtt noch nicht 

abschließend erforscht sind (WALKER, 2007; SARI, 2011). Bei einer Anzahl von  bis 

zu 35 CAG-Wiederholungen wird davon ausgegangen, dass die entsprechende 

Person keine HK entwickeln wird, 27 bis 35 Wiederholungen hingegen bedeuten ein 

geringgradig erhöhtes Risiko, die HK zu entwickeln (SQUITIERI u. JANKOVIC, 2012). 

Bei Personen mit 36 bis 39 Wiederholungen des Basentriplets ist die Penetranz 

inkomplett, so dass keine Aussage über die Erkrankungswahrscheinlichkeit getroffen 

werden kann. Über 40 Wiederholungen des Basentriplets führen mit Sicherheit zur 

klinischen Manifestation der HK (BATES, 2005). Die Anzahl des Basentriplets 

entscheidet jedoch nicht nur über das Auftreten der HK, sondern steht auch im 

Zusammenhang mit der Zeit der Manifestation und dem klinischen Fortschreiten. 

In der Mehrzahl der Fälle entwickeln sich die ersten klinischen Symptome um das 40. 

Lebensjahr (MYERS, 2004) und die Erkrankung führt anschließend innerhalb von 15 

bis 20 Jahren zum Tod (HEEMSKERK u. ROSS, 2012). Eine seltene juvenile Form ist 

auch bei Personen unter 20 Jahren bekannt (BATES, 2005). Ein so frühes 

Manifestationsalter ist durch einen CAG-Repeat von über 60 gekennzeichnet (LANGE, 

2002). Besonders bei der paternalen Vererbung kann es durch die instabile 

Spermatogenese zu einer Expansion des CAG-Repeats und somit zu dieser seltenen 

Form kommen (OERTEl et al., 2012). 
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Das mHtt führt schon Jahre vor den ersten klinischen Symptomen zu 

neuropathologischen Veränderungen im Gehirn. Es konnte bei 95 % der untersuchten 

Gehirne eine Atrophie des Striatums (sowohl Caudatus, als auch Putamen) 

nachgewiesen werden (BONILLA, 2000) und Volumenverluste von grauer und weißer 

Substanz sind beschrieben (THIEBEN et al., 2002: CIARMIELLO et al., 2006). Dabei 

spielt wahrscheinlich nicht nur die Interaktion des mHtt mit Proteinen eine Rolle, die 

die Apoptose katalysieren, Transkription regulieren und Zell-Zell-Interaktionen steuern 

(WALKER, 2007). Die Ablagerung des mHtt in Zellkernen und im Zytoplasma der 

Neuronen selbst scheint toxisch für die Gewebe zu sein (SARI, 2011). Die 

Symptomatik der HK entwickelt sich auf Grundlage der Gehirnatrophie und umfasst 

motorische Störungen, wie die namensgebenden choreatischen Bewegungen, 

kognitive Defizite, wie Aufmerksamkeitsstörungen und Probleme Neues zu erlernen 

sowie Verhaltensänderungen von Antriebslosigkeit bis hin zu Depressionen der 

betroffenen Personen (WALKER, 2007; BECHTEL et al., 2010; ROSS et al., 2014). 

Da die HK eine progressive voranschreitende Erkrankung ist, werden die zunächst 

milden Symptome im Verlauf der Erkrankung nicht nur mehr, sondern auch 

prominenter, bis sie final zum Tod führen. 

Die Entwicklung neuer standardisierter  Testmethoden (z.B. Q-Motor) erlauben 

mittlerweile den Nachweis geringgradiger Veränderungen, wie veränderte Muster 

beim Festhalten eines spezifischen Gewichts, schon bis zu zwei Jahrzehnte bevor die 

klinische Diagnose gestellt werden kann (REILMANN u. SCHUBERT, 2017). Schon 

zu diesem Zeitpunkt liegen irreparable neuropathologische Veränderungen des 
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Gehirns vor. Als Folge daraus ist das Ziel neuester Forschung, die Erkrankung in 

einem möglichst frühen, prämanifesten Stadium aufzuhalten (BECHTEL et al., 2010). 

In der immer älter werdenden Gesellschaft, wird auch die Anzahl der Menschen mit 

neurodegenerativen Erkrankungen weiter zunehmen (GITLER et al., 2017, 

HEEMELS; 2016) und gegenwärtig gibt es für keine der Erkrankungen wie Alzheimer, 

Morbus Parkinson und die HK eine Heilung (HEEMELS, 2016; KILLORAN u.  BIGLAN, 

2014). Im Gegensatz zu den multifaktoriellen Erkrankungen Alzheimer und Parkinson, 

ist die Ursache für die HK genau beschrieben. 1993 ist die DNA-Sequenz identifiziert 

und das Gen erstmals geklont worden (MYERS, 2004). Mit diesem monogenetischen 

Hintergrund ist die HK die ideale Modellkrankheit, um nicht nur die Erforschung der 

neurodegenerativen Erkrankungen voran zu treiben, sondern auch um potenzielle 

Therapien  zu finden. Denn trotz zahlreicher  Anstrengungen steht bislang nur eine 

symptomatische Behandlung für die HK zur Verfügung (KILLORAN u. BIGLAN, 2014). 

Da es sowohl bei der Erforschung der Erkrankung als auch bei der Entwicklung neuer 

Therapien legale und ethische Einschränkungen zum Einsatz von Menschen gibt, 

werden für viele Fragestellungen Tiermodelle herangezogen (MORTON u. 

HOWLAND, 2013). Diese reichen von wirbellosen Tieren wie der Fruchtfliege bis hin 

zu hoch entwickelten Säugetieren. Eine Auswahl der Modelle wird in Kapitel 2.4 

vorgestellt. 
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2.2 Veränderungen von Augenmotorik und visueller Wahrnehmung 

bei der HK 

Die HK ist durch eine klinische Trias von progressiven Bewegungsstörungen, 

kognitiven Leistungseinbußen und psychiatrischen Auffälligkeiten gekennzeichnet 

(PAULSON u. ALBIN, 2011). Die fortschreitende Neurodegeneration in großen Teilen 

des Gehirns hat jedoch nicht nur choreatische Bewegungen von einzelnen 

Fingern/Zehen bis hin zu ganzen Gliedmaßen oder dem Kopf zur Folge, sondern 

betrifft auch deutlich kleinere Muskeln wie die Augenmuskulatur und -lider. 

In diesem Bereich finden sich die prominentesten Abweichungen bei der Ausführung 

von Willkür-Sakkaden (LASKER u. ZEE, 1996), die deutlich verlangsamt sind (OEPEN 

et al., 1980, BEENEN et al., 1986). Dabei übertreffen die vertikalen Abweichungen die 

Horizontalen (AVANZINI et al., 1979). Den erkrankten Personen fällt es einerseits 

schwer, unwillkürliche Sakkaden in Richtung eines Stimulus zu unterdrücken, der in 

ihrem Sichtfeld erscheint (LASKER u. ZEE, 1997), was die Fähigkeit einen Punkt zu 

fixieren bei der Mehrzahl der Untersuchten einschränkt (LEIGHT et al., 1983). 

Andererseits kommt es zu einer Verzögerung bei der Einleitung von willkürlichen 

Sakkaden (LASKER et al., 1987, BLEKHER et al., 2004) und häufig ist ein Zwinkern 

oder Drehen des Kopfes nötig, um eine solche einzuleiten (LEIGH et al. 1983). Auch 

Augenfolgebewegungen zeigen deutliche Abweichungen zu den glatten, vollständigen 

Folgebewegungen von gesunden Kontrollprobanden. Sie werden oftmals durch nicht 

vorhersehbare, ruckartige Augenbewegungen in unterschiedliche Richtungen 

unterbrochen (LEIGH et al, 1983; OEPEN et al., 1980). Sowohl 

Augenfolgebewegungen (horizontal und vertikal), Sakkaden-Initiierung (horizontal und 
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vertikal) als auch Sakkaden-Geschwindigkeit (horizontal und vertikal) werden beim 

Unified Huntington´s Disease Rating Scale (UHDRS) unter anderem als Endpunkte 

genutzt, um den motorischen Anteil der Krankheit zu bewerten. Beim UHDRS handelt 

es sich um eine multidimensionale Skala, anhand derer die Manifestation sowie der 

Verlauf der Krankheit von speziell geschulten Ärzten möglichst standardisiert ermittelt 

werden soll (HUNTINGTON STUDY GROUP, 1996). 

In Übereinstimmung mit den verlangsamten und irregulären willkürlichen Sakkaden 

schneiden sowohl prämanifeste Personen, als auch klinisch Erkrankte beim Digit 

Symbol Substitution Test (DS) schlechter ab, als gesunde Kontrollpersonen 

(O`DONNEL et al., 2003). Der DS wird als neuropsychologischer Test dazu genutzt, 

Hirnschädigungen, Demenz, Alterserscheinungen und Depressionen nachzuweisen. 

Eine Zuordnung der Schädigung zu einem bestimmten Gehirnbereich erlaubt der DS 

jedoch nicht. Obwohl es keinen signifikanten Effekt der Gruppe auf die Anzahl der 

Sakkaden gibt, nimmt ihre Frequenz und Regelmäßigkeit durch die HK ab (BLEKHER 

et al., 2009). Eine Abnahme der Geschwindigkeit, mit der Stimuli visuell erfasst 

werden, hat auch Finke et al. (2007) nachgewiesen. Während eine gesunde 

Kontrollgruppe im Durchschnitt 25 Elemente pro Sekunde erfassen kann, nimmt diese 

Anzahl bei Erkrankten der HK so weit ab, dass sie noch etwa 8 Elemente pro Sekunde 

wahrnehmen (FINKE et al., 2007). Außerdem wird die simultane Wahrnehmung von 

mehreren Objekten zur gleichen Zeit durch die HK eingeschränkt. Je mehr Symbole 

gleichzeitig vorliegen und je komplexer diese miteinander verbunden sind (von 

aneinander grenzend, über ineinander gebettet, bis hin zu überlappend), desto 

schwerer fällt es den untersuchten Personen, die einzelnen Symbole zu erfassen 
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(FINKE et al., 2007). Auch die Wahrnehmung von gerichteten Bewegungen wird durch 

die HK beeinflusst. Bei der Aufgabe zu erkennen, ob sich eine bestimmt Anzahl von 

Punkten, eingebettet in Hintergrundrauschen, auf einem Bildschirm nach links oder 

rechts bewegt, benötigen manifest Erkrankte eine deutlich größere Anzahl an Punkten 

mit derselben Bewegungsrichtung, als die Kontrollgruppe (O`DONNEL et al., 2003). 

Eine abweichende Fähigkeit in der Kontrastwahrnehmung konnte bei der HK bislang 

nicht nachgewiesen werden (O`DONNEL, 2003). 

2.3 Wahrnehmung von biologischen Bewegungen 

Johansson hat 1973 den Anstoß zur Erforschung der visuellen Wahrnehmung von 

Bewegungsmustern von Menschen und Tieren gegeben. Diese hat er als biologische 

Bewegungen (bB) definiert (JOHANSSON, 1973) und der Begriff hat sich bis heute 

etabliert. Eine Vielzahl menschlicher Fortbewegungsmöglichkeiten ist durch 

spezifische, pendelnde Bewegungen der Gliedmaßen und Gelenke zueinander 

gekennzeichnet (JOHANSSON, 1973). Um die Wahrnehmung und Interpretation der 

Bewegung zu untersuchen und die Ablenkung durch weitere Körpermerkmale so weit 

wie möglich zu minimieren, werden bB meist als helle Punkte auf dunklem Hintergrund 

dargestellt. Die Punkte kennzeichnen in der Regel den Kopf und die großen Gelenke. 

Daraus resultiert in der Regel eine Anzahl von 15 und weniger Lichtpunkten, um den 

menschlichen Körper abzubilden. 

Die Wahrnehmung dieser stark abstrahierten Bewegungen scheint Menschen 

angeboren zu sein, da schon Kleinkinder im Alter von vier bis sechs Monaten eine 

Tendenz zeigen, sich diesen zuzuwenden (FOX u. McDANIEL, 1982) und sensibel auf 
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Veränderungen der natürlichen Bewegungsabläufe reagieren (BERTENTHAL et al., 

1987). Pavlova et al.  (2001) konnte nachweisen, dass Kinder im Alter von 5 Jahren 

die gleichen Fähigkeiten entwickelt haben, bB wahrzunehmen wie Erwachsene 

(PAVOLOVA et al., 2001). Dabei ist der Bewegungsablauf jedoch entscheidend für die 

visuelle Erfassung. Während die bB aus Lichtpunkten innerhalb von Sekunden 

spontan und ohne Übung als menschlich/tierisch erkannt wird (JOHANSSON, 1973), 

findet keine Wahrnehmung der Punkte als Körper statt, sobald die Bewegung innehält 

(JOHANSSON, 1973, PAVLOVA et al., 2001). 

Auch die Maskierung der jeweiligen Bewegung durch Hintergrundrauschen (Punkte, 

die sich willkürlich bewegen) beeinflusst die spontane Wahrnehmung nicht (PAVLOVA 

u. SOKOLOV, 2000). Gravitation hingegen spielt eine entscheidende Rolle und schon 

ab einer Drehung um 60° ist eine deutlich längere Beobachtungszeit nötig (PAVLOVA 

u. SOKOLOV, 2000), wohingegen eine Drehung um 180° die Wahrnehmung und 

Interpretation verhindern kann (SHIPLEY, 2003; BERTHAL et al. 1987). 

Die Grundlage dieser automatisierten Identifikation von Lichtpunkten als menschliche 

oder tierische Bewegung scheint evolutionär bedingt. Einerseits war es ein 

entscheidender Vorteil, potenzielle Beute oder Beutegreifer frühzeitig erkennen zu 

können, anderseits ist für die soziale Interaktion die Fähigkeit zur Wahrnehmung und 

Interpretation von Bewegungen unerlässlich (LAPPE, 2012). So konnte nachgewiesen 

werden, dass nicht nur Informationen über die Art der Bewegung, sondern auch das 

Geschlecht (BARCLAY et al., 1978), Emotionen (DITTRICH et al., 1996) und das 



22 
 

 

Gewicht eines angehobenen Gegenstandes (RUNESON u. FRYKHOLM, 1981) aus 

den Lichtpunkten ersichtlich werden. 

Mehreren Theorien zufolge erfolgt die Wahrnehmung von bB dadurch, dass das 

Gesehene mit einer internen, neuronalen Vorlage abgeglichen wird (LANGE, 2006; 

THURMAN u. LU, 2014), die durch die eigenen Bewegungsmuster beeinflusst werden 

kann (KLOETERS et al., 2017). Aktivitätsmuster von Spiegelneuronen im parietalen 

Kortex und Prämotorcortex deuten auf einen engen Zusammenhang zwischen der 

Ausführung von Bewegungen und deren visuellen Wahrnehmung hin (SAYGIN et al., 

2004). Eine gestörte Motorik kann demzufolge auch die Wahrnehmung von bB 

beeinflussen, wie schon in Patienten mit Morbus Parkinson nachgewiesen 

(KLOETERS et al., 2017). 

2.4 Tiermodelle der Huntington´schen Krankheit 

Der Einsatz von Tiermodellen, sowohl zur Grundlagenforschung als auch zur 

Erprobung neuartiger Therapien ist bezüglich der HK gängiger Standard. Einerseits 

gibt es praktische und ethische Argumente gegen die Entnahme von Gehirnbiopsien 

bei Betroffenen (MORTON u. HOWLAND, 2013), um die progressive Pathologie zu 

untersuchen. Andererseits sind klinische Studien nicht nur sehr kostspielig, sondern 

binden die Teilnehmer auch für die Dauer der Studie an den speziellen 

Therapieversuch (MENALLED u. BRUNNER, 2014). Daher wurde seit der Entdeckung 

des HK Gens 1993 eine Vielzahl an Tiermodellen kreiert. Diese werden nicht nur 

anhand der Tierart, sondern auch nach ihrem genetischen Konstrukt kategorisiert. 

Dabei unterscheidet sich N-terminale transgene Modelle, die das Fragment eines 
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verlängerten, humanen CAG-Repeats exprimieren, Modelle, die neben den arteigenen 

Allelen das humane Gen in voller Länge exprimieren und Knock-in Modelle (KI), die 

die Mutation innerhalb eines der arteigenen Allele exprimieren (MENALLED u. 

BRUNNER, 2014). 

Mäuse (Mus musculus) sind aufgrund vieler Vorteile das häufigste Säugetiermodell 

der HK.  Die gentechnischen Verfahren in der Maus sind weit entwickelt (MORTON u. 

HOWLAND, 2013), sie können kosteneffizient gehalten werden (CHANG et al., 2015) 

und lassen sich schnell nachzüchten, wenn innerhalb kurzer Zeitspannen eine Vielzahl 

an Tieren benötigt wird (SCHRAMKE et al., 2015). Der am häufigsten eingesetzte 

Modellorganismus ist die R6/2 Maus, die mit ihrem transgenen N-terminalen 

Hintergrund auch das erste Nagetiermodell der HK war. Sie entwickelt früh einen 

robusten Phänotyp mit motorischen Auffälligkeiten und Zellkerneinschlüssen, wie sie 

auch im Menschen nachweisbar sind und zeigt innerhalb von etwa 13 Wochen einen 

letalen Verlauf (CHANG et al., 2015). Die transgenen BAC und YAC HD Mäuse 

hingegen modulieren die selektive Atrophie von Striatum und Kortex (CHANG et al., 

2015), die typisch für die Neurodegeneration der HK ist. Obwohl der wissenschaftliche 

Beitrag der Nagetiermodelle unbestreitbar ist, sind sie nicht in der Lage das gesamte 

Ausmaß des progressiven, neurologischen Phänotyps zu reproduzieren (LI et al., 

2015). Dazu ist die Lebensspanne der Tiere mit etwa 36 Monaten bei der R6/2 Maus 

zu kurz (JOCOBSEN et al., 2010). Andererseits unterscheidet sich die Neuroanatomie 

mit dem lissencephalen Nagergehirn zu stark von der menschlichen (MORTON u. 

HOWLAND, 2013). 
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Um diesen Einschränkungen zu begegnen, wurden transgene Rhesusaffen (Macaca 

mulatta) generiert (YANG et al., 2008). Denn obwohl die Gehirne der 

nichtmenschlichen Affen deutlich kleiner sind, ist ihre Anatomie, Physiologie und 

Neurologie mit der des Menschen vergleichbar. Bei den Tieren konnte ein motorischer 

Phänotyp mit Chorea und Dystonie nachgewiesen werden, ihre Überlebensdauer war 

mit wenigen Tagen bis Monaten jedoch sehr kurz (CHANG et al., 2015).  Obwohl sich 

Affen gut für in vivo Untersuchungen mittels MRT und Positronen-Emissions-

Tomografie (PET) eigenen, gibt es bislang nur sehr wenige Tiere. Sie verursachen 

hohe Haltungskosten und ethische Bedenken schränken die Forschung mit Affen 

immer weiter ein (MORTON und HOWLAND, 2013). 

Die Haltung und Zucht sowie der Transport von konventionellen Nutztieren hingegen 

ist durch die Lebensmittelindustrie gut erprobt und aus einigen dieser Arten wurden 

Großtiermodelle der HK entwickelt. Schafe werden schon im großen Ausmaß in der 

translationalen Forschung eingesetzt (MORTON u. HOWLAND, 2013) und 2010 

konnte ein transgenes ovines Modell der HK generiert werden (JACOBSEN et al., 

2010). Sie bieten den Vorteil eines vergleichsweise großen Gehirns mit klar 

erkennbaren Basalganglien und einem deutlichen Kortex. Zudem überlappt die 

artgemäße Varianz der CAG-Wiederholungen (10 bis 17) mit der des Menschen und 

Schafe können ein Alter von über 10 Jahren erreichen, was ein Studium der chronisch  

progressiven Entwicklung ermöglicht (JACOBSEN et al., 2010). Nachteilig hingegen 

ist der Verdauungsapparat der Wiederkäuer für die Erprobung von oralen Therapien. 

Dieser erschwert langfristige Narkosen wie sie zum Beispiel für MRT Messungen nötig 

sind (MORTON u. HOWLAND, 2013). 
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Schweine bieten ebenfalls den Vorteil der weitreichend erprobten Haltung und ähneln 

dem Menschen zudem in Physiologie, Anatomie und Genetik (SCHRAMKE et al., 

2015; SCHULDENZUCKER et al., 2017), weshalb sie schon vielfach als Tiermodell 

zum Einsatz kommen (MORTON u. HOWLAND, 2013). Ein erstes N-terminales 

transgenes Schweinemodell wurde 2010 mittels Zellkerntransfer generiert. Von 4213 

übertragenen Embryonen wurden 5 Ferkel lebendig geboren und von diesen erreichte 

nur eines den vierten Lebensmonat. Die anderen Ferkel hatten Probleme beim 

Trinken, nahmen nicht an Gewicht zu und eines zeigte unwillkürliche Bewegungen 

bevor letztendlich alle starben (YANG et al., 2010). 

In KI Schweinen hingegen gelang es, F1 und F2-Generationen zu züchten. In ihnen 

konnte eine markante und selektive Neurodegeneration inhibitorischer Neurone des 

Striatums nachgewiesen werden. Die untersuchte F0 Generation fiel zudem durch ein 

asymmetrisches Gangbild und abweichende Atemmuster auf. Letzteres könnte die 

Modulation der im Menschen häufigen Lungenfunktionsstörung, einschließlich 

Aspirationspneumonie und Erstickunsproblematik, sein (YAN et al., 2018). 

Auch das 2013 generierte tg Liběchov Miniaturschwein konnte erfolgreich über 

mehrere Generationen gezüchtet werden. Mittels lentiviraler Transduktion wurden 145 

CAG/CAA-Wiederholungen ins porcine Chromosom 1 integriert und über mehrere 

Generationen mit einer verringerten Expression von 124 Wiederholungen übertragen 

(BAXA et al. 2013). Die Tiere wurden mittlerweile über mehrere Jahre hinweg 

standardisiert phänotypisiert (SCHULDENZUCKER et al., 2017, 2018; RIEKE et al., 

2018, 2019), so dass das Modell sehr gut beschrieben ist. Dies ist eine wichtige 
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Voraussetzung um Sicherheit, Effizienz und Wirksamkeit neuer Therapien im 

Modellorganismus testen zu können. 

2.5 Wahrnehmung biologischer Bewegungen in verschiedenen 

Tiermodellen 

Nachdem Johansson 1973 nachgewiesen hat, dass wenige, strategisch platzierte, sich 

bewegende, helle Lichtpunkte auf dunklem Untergrund für die Wahrnehmung und 

Interpretation komplexer Bewegungsmuster ausreichend sind (JOHANSSON, 1973), 

wurde eine Vielzahl an Untersuchungen zu diesem Phänomen durchgeführt. Dazu 

gehört auch die Fähigkeit verschiedener Tierarten, bB zu erkennen und von anderen 

Bewegungen zu unterscheiden. 

Frisch geschlüpfte Küken des Haushuhns (Gallus gallus domescticus) sind nach einer 

zweistündigen Prägungsphase in der Lage, zwischen der  bB einer Henne bestehend 

aus 13 Lichtpunkten und einer modifizierten Form davon zu unterscheiden (REGOLIN 

et al., 2000). Weiterführende Untersuchungen haben außerdem nachgewiesen, dass 

die bB einer aufrecht gehenden Henne für die Küken attraktiver ist, als die an der 

horizontalen Achse gespiegelte Version derselben Bewegung. Da die Küken bis zum 

Versuch im Dunkeln gehalten wurden, ist von einer angeborenen Fähigkeit, anstatt 

von erlerntem Verhalten auszugehen (VALLORTIGARA u. REGOLIN, 2006). 

Im Medaka (Oryzias latipes) konnte mittels der bB eines zweiten Fisches typisches 

Schwarmverhalten ausgelöst werden. Die Tiere sind für ihre hohe Sehschärfe und 

ausgeprägte Tendenz zum Schwimmen im Schwarm bekannt. Die Annäherung der 

Fische an die Lichtpunkte war stark von einem flüssigen Ablauf der bB abhängig und 
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konnte durch Beschleunigung und Verlangsamung des Videos beeinflusst werden. Da 

mittels der bB eines Medaka eher ein Schwarmverhalten ausgelöst werden konnte, als 

durch die bB eines Menschen, obwohl sie beide aus 6 Lichtpunkten bestanden, scheint 

das Verhalten nicht auf dem Ablauf eines biologischen Bewegungsmusters per se zu 

beruhen (NAKAYASU u. WATANABE, 2013). 

In verschiedenen Säugetierarten wird ebenfalls die Fähigkeit zur Wahrnehmung von 

bB vermutet. So konnten Ratten (Rattus norvergicus) darauf trainiert werden, die 

Lichtpunktebewegung des menschlichen Gangs nach links bzw. nach rechts zu 

unterscheiden. Eine Übertragung des Erlernten auf die bB einer Katze war jedoch nicht 

möglich. Außerdem  waren die Lichtpunkte des gesamten Körpers Voraussetzung 

dafür, dass die Bewegung wiedererkannt wurde. Die alleinige Präsentation von 

Oberkörper oder Unterleib war nicht ausreichend (MacKINNON et al., 2010). 

Blake (1993) konnte zwei Katzen darauf trainieren, die bB einer Katze von einer 

zufälligen Bewegung, einer Brownschen Bewegung, einer räumlich veränderten und 

einer Phasen-verschobenen Bewegung einer Katze zu differenzieren. Unter allen 

Bedingungen schnitten die Katzen deutlich über dem Zufallsniveau ab. Da 

zwischenzeitlich die Blickrichtung der bB umgekehrt wurde, haben die Tiere das 

globale Bewegungsmuster und nicht nur das bekannte Video wiedererkannt. 

Vergleichbar mit den Ergebnissen humaner Studien waren die Katzen jedoch nicht in 

der Lage, die  an der horizontalen Achse gespiegelte Bewegung von einer aufrechten 

Bewegung zu differenzieren (BLAKE, 1993). 
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Weibliche Krallenaffen (Callithrix jacchus) zeigten gegenüber der bB einer Henne ein 

deutlich gesteigertes Interesse, im Vergleich zu einer gespiegelten, einer räumlich 

veränderten oder einer rotierenden Version der gleichen bB. Nach der aufrechten 

Version hat die um 180° gedrehte Darstellung die längste Beobachtungszeit 

hervorgerufen. Brown et al. (2010) erklären dieses Verhalten durch die Lebensweise 

der Affen auf Bäumen. Dadurch sind sie den Anblick anderer Tiere aus verschiedenen 

Blickwinkeln gewohnt, in diesem Fall ließ sich das Gesehene aber nicht mit dem 

eigenen Gleichgewichtsempfinden in Einklang bringen (BROWN et al., 2010). 

2.6 Translationale Forschung  

Obwohl es keine allgemeingültige Definition für den Begriff „translationale Forschung“ 

gibt, wird vielfach der Satz „from bench to bedside to community and back“ genutzt, 

um den Ansatz dieser Disziplin zu beschreiben (RUBIO et al., 2010). Sowohl die Julius-

Maximillian Universität Würzburg als auch die Uniklinik Aachen definieren 

translationale Forschung als Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und 

präklinischer Forschung am Menschen und verbesserten diagnostischen Methoden 

und neuen Therapien. In diesem Sinne kann der Ansatz, einen Versuch mit 

vergleichbaren Endpunkten zur Wahrnehmung bB im Menschen und im Tiermodell zu 

etablieren, um letztendlich neue Therapiestrategien aus der präklinischen Forschung 

möglichst erfolgreich auf den Menschen übertragen zu können, als translationale 

Forschung bezeichnet werden. 
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3 Material und Methoden 

Die vorliegende Dissertation umfasst zwei Studien zur Wahrnehmung von bB. Der 

jeweilige Material- und Methoden-Teil, ist auch in den Publikationen enthalten. Kapitel 

4.1. umfasst die humane Studie zur Wahrnehmung von bB bei Personen mit der HK, 

Kapitel 4.2. den Versuch zur Wahrnehmung von bB im tg Liběchov Miniaturschwein. 

3.1 Versuch zur Wahrnehmung biologischer Bewegungen beim 

Menschen 

3.1.1 Studienteilnehmer 

An der Studie zur visuellen Wahrnehmung von bB bei der HK haben insgesamt 43 

Personen teilgenommen. Bei 23 der Teilnehmer wurde die HK klinisch oder genetisch 

bestätigt. Davon waren 10 männlich, das Durchschnittsalter betrug 50,6 Jahre (±13,2 

Jahre). Die restlichen 20 Teilnehmer dienten als Kontrollgruppe. In dieser waren 11 

männliche Personen eingeschlossen, das Durchschnittsalter betrug 50,8 Jahre (±14,2 

Jahre). Vor Studienbeginn hat ein Facharzt für Neurologie alle Teilnehmer mit der HK 

und 13 der Teilnehmer der Kontrollgruppe entsprechend des Total Motor Scores 

(TMS) des UHDRS untersucht und bewertet. Der TMS ist ein spezieller Anteil des 

UHDRS, der 15 individuelle, motorische Eigenschaften beschreibt. Dabei wird jede 

Eigenschaft auf einer Skala von 0 bis 4 bewertet, wobei eine höhere Bewertung eine 

größere Beeinträchtigung der jeweiligen Motorik beschreibt. Die Teilnehmer mit der 

HK hatten einen durchschnittlichen TMS von 29,3 (±23,4), die bewerteten Teilnehmer 

der Kontrollgruppe einen durchschnittlichen TMS von 1,6 (±2,2). Aus praktischen 

Gründen wurden keine Teilnehmer mit schwerer Depression in die Studie 
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eingeschlossen. Vor der Datenaufnahme haben alle Teilnehmer gemäß der 

Deklaration von Helsinki ihre schriftliche Zustimmung zur Studienteilnahme gegeben. 

3.1.2 Herstellung der Videos mit unterschiedlichen biologischen 

Bewegungen 

Die eingesetzten Videos wurden mit Hilfe zweier freiwilliger Probanden generiert. 

Dabei handelte es sich um eine gesunde, 45 Jahre alte Frau und eine 61 jährige Frau 

mit Parkinson im Stadium 3 nach der Einteilung von Hoehn und Yahr. Zum Zeitpunkt 

der Videoaufnahmen war die Freiwillige mit Morbus Parkinson ohne Medikation zur 

Behandlung der motorischen Symptome. Beide Personen wurden gefilmt, während sie 

eine 10 Meter lange Strecke auf und ab gingen (WALK), Treppen stiegen (STAIRS) 

sowie sich auf einen Stuhl setzten und von diesem wieder aufstanden (STS). Die 

gesunde Freiwillige wurde zudem noch gefilmt, während sie „Hampelmänner“ machte. 

Aufgenommen wurden die Videos mit einem System aus 10 VICON-MX Kameras 

(©Vicon Motion System Ltd., Oxford,  UK), während die Probanden Infrarotmarker auf 

C7, beiden Akromia, beiden Trochanter major, den lateralen Epicondylen von Femur 

und Humerus, den Ulnarköpfen und den lateralen Malleoli trugen. Mit Hilfe des VICON 

MX Systems  wurden ihre Bewegungen automatisch verfolgt und ein genaues Abbild 

der Bewegungsbahnen der einzelnen Markierungen errechnet. Diese 3D-

Bewegungen waren Grundlage der sich bewegenden, hellen Lichtpunkte auf 

schwarzem Untergrund, die in der Studie genutzt wurden. 

3.1.3 Experimentelles Vorgehen 

Alle Studienteilnehmer nahmen an einem durchschnittlich hohen Tisch Platz und 

positionierten sich bequem, bevor die Datenaufnahme begann. Die Studienteilnehmer 
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durften während des Tests ihre übliche Sehhilfe benutzen. Der Bildschirm (Hewlett 

Packard ZBook Workstation, HP Inc. Palo Alto, Kalifornien, 15.6 Zoll 

Bildschirmdiagonale) auf dem die bB gezeigt wurden, stand etwa 50cm von der 

Tischkante entfernt. Durch die Bildschirmbreite und die Distanz ergab sich ein 

Blickwinkel von 35,2° auf den Bildschirm. Die hellen Punkte der bB hatten eine Größe 

von insgesamt 16 Pixeln, während die 400 Punkte des Hintergrundrauschens 26 Pixel 

(5x5, plus ein extra Pixel an einer Seite) umfassten. Diese Vergrößerung war nötig, da 

sich die Punkte der bB etwas langsamer bewegten und somit heller erschienen. Die 

geringe Vergrößerung glich dies wieder aus. Während die Punkte der bB sich auf den 

zuvor errechneten Bahnen bewegten, war die Bewegung des Rauschens zufällig. Das 

Bild wurde mit einer Geschwindigkeit von 62,5 Hz aktualisiert. 

Den Teilnehmern stand es frei, zwischen einem Touchpad und einer Computermaus 

zu wählen, um das Testprogramm zu steuern. Zunächst standen jedem Probanden bis 

zu drei Trainings zur Verfügung, um sich mit dem Ablauf des Tests vertraut zu machen. 

In jedem dieser Trainingsdurchgänge wurden die bB der „Hampelmänner“ gezeigt. Die 

daraus erhobenen Daten  sind nicht in die statistische Analyse eingeflossen. Sie 

dienten lediglich dazu, die Probanden an den Ablauf zu gewöhnen und sicherzustellen, 

dass sie in der Lage sind bB mit Hilfe von Lichtpunkten zu erkennen. 

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle begann ein Durchlauf mit der bB eingebettet 

in die 400 Lichtpunkte des Hintergrundrauschens. Über eine Zeitspanne von 32000 

ms nahm die Anzahl der Hintergrundpunkte linear ab, sodass letztendlich nur noch die 

bB übrig blieb. Die Teilnehmer waren angewiesen, das Touchpad oder die 
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Computermaus zu drücken, sobald sie eine Bewegung zu erkennen glaubten. Wenn 

dies geschehen war, stoppte der jeweilige Durchgang und es erschienen 

nacheinander zwei Singe-Choice Fragen auf dem Bildschirm. Bei der Ersten sollten 

die Probanden entscheiden, ob sie eine gesunde oder kranke Bewegung gesehen 

hatten. Nachdem diese Frage beantwortet wurde, erschien die zweite Single-Choice 

Frage. Diese betraf die ausgeführte Bewegung und die Teilnehmer konnten zwischen 

sechs Bewegungsabläufen wählen. Neben den tatsächlich vorkommenden 

Bewegungen WALK, STS und STAIRS, gab es noch die Auswahlmöglichkeiten 

Hampelmänner, Eislaufen und still stehen. Die letzten drei Antwortmöglichkeiten 

dienten als Distraktor. Die Teilnehmer hatten so viel Zeit wie nötig, um beide Fragen 

zu beantworten und starteten dann mit Hilfe des Touchpads oder der Computermaus 

den nächsten Durchgang. Insgesamt sah jeder Teilnehmer 42 Testdurchläufe mit einer 

zufälligen Verteilung von gesunden und kranken Bewegungen und der drei 

verschiedenen Bewegungsmuster. Zudem wechselte die Darstellung der bB zufällig 

zwischen Front- und Seitenansicht und insgesamt wurden je Teilnehmer 7 % der 

Bewegungen um 180° gedreht abgespielt. Jeweils drei der 42 Durchgänge waren 

sogenannte catch Trials, in denen kein Hintergrundrauschen vorkam und die so 

Informationen über die Wahrnehmung bB ohne Rauschen lieferten. Um die Probanden 

nicht zu beunruhigen, wurde ihnen vor Beginn der Studie mitgeteilt, dass es sein 

könnte, dass sie manche Bewegungen mehrfach zu sehen bekommen und andere 

komplett fehlen. 

Für jeden Durchgang wurde die Latenzzeit aufgenommen, die der Teilnehmer 

brauchte, um die bB anzuhalten, was mit der Anzahl der Hintergrundpunkte assoziiert 
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war. Zudem wurde die Anzahl der richtigen/falschen Entscheidungen für den 

Gesundheitszustand und das Bewegungsmuster erfasst. 

3.1.4 Statistik 

Die statistische Analyse der Daten wurde mit RStudio (Version 3.4 Core Team (2017), 

R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) durchgeführt. Um die 

Unterschiede zwischen den Teilnehmern mit der HK und der Kontrollgruppe zu 

analysieren, haben wir den Exakten Test nach Fischer genutzt, um eine 2x2 Analyse 

(Gruppe x Bewegung oder Gruppe X Gesundheit) für die nominalen Daten 

durchzuführen. Für die nicht parametrischen Daten wurde der Wilcoxon-

Rangsummentest genutzt. Um Effekte durch die zunehmende Praxis während der 42 

Durchgänge zu analysieren, haben wir ein lineares Modell eingesetzt. Unterschiede 

zwischen den Gruppen wurden ab einem p-Wert von ≤ 0,05 als signifikant definiert. 

3.2 Versuch zur visuellen Wahrnehmung im Liběchov 

Miniaturschwein 

3.2.1 Versuchstiere und deren Haltung 

In der Studie zur Untersuchung der visuellen Fähigkeiten im Liběchov Miniaturschwein 

wurden insgesamt 13 Tiere verwendet. Die Kohorte setzte sich aus fünf tg Tieren und 

acht Wildtypen (wt) zusammen. Die Schweine wurden am Institut für Tierphysiologie 

und angewandte Genetik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen 

Republik (Liběchov, Tschechien) speziell für die Erforschung der HK gezüchtet (BAXA 

et al., 2013). Das Liběchov Miniaturschwein ist ein Rassemix aus dem Göttinger 

Miniaturschwein, dem Minnesota Miniaturschwein, dem Cornwall Miniaturschwein 
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sowie dem Large Black und Large White. Zum Zeitpunkt der Studie waren die Tiere 

durchschnittlich 65,5 Monate alt (64 bis 67 Monate). Die Haltung der Tiere erfolgte, wie 

auch die Versuchsdurchführung, in der Zentralen Tiermedizinischen Einrichtung (ZTE) 

des Universitätsklinikums Münster (Deutschland). Die Tiere lebten permanent in drei 

stabilen Gruppen mit unterschiedlichen Genotypen auf einer Fläche von jeweils etwa 

12m², bei einer Zieltemperatur von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 

60 %. Zwei Mal täglich erhielten die Versuchstiere ein spezielles Futter (Wilhelm 

Reckhorn GmbH & Co. KG, Warendorf, Deutschland, Minipig 9051 und die Pellets 

Altromin 9053, Haltungsdiät – Miniaturschweine – rohfaserrreich) und hatten 

permanent freien Zugang zu Wasser. Die Haltung der Tiere erfolgte auf Stroh, sie 

erhielten täglich Heu und hatten dauerhaft Zugang zu unterschiedlichen Spielzeugen, 

wie Ketten und Bällen. Eine permanente veterinärmedizinische Überwachung der 

Tiere wurde gewährleistet. 

3.2.2 Videoherstellung und Farbauswahl 

Um das Lichtpunktevideo der bB eines Schweins herzustellen, haben wir ein 

vierzehntes, allgemein gesundes Liběchov Miniaturschwein genutzt. Dazu wurden auf 

dem Tier 16 anatomische Landmarken (Kopf unterhalb des Auges, Schulterblatt, 

Ellbogengelenk, die Karpalgelenke, der letzte Brustwirbel, das Hüftgelenk, das 

Kniegelenk, die Tarsalgelenke und die Klauen) mit Viehmarker gekennzeichnet und 

das Tier während eines gleichmäßigen Trabs mit einer GoPro Hero 3 (GoPro Inc., San 

Mateo, Kalifornien, USA) in sagittaler Ansicht gefilmt. Nach dem Entzerren des Videos, 

wurden die Markierungen mit Hilfe der  MaxTRAQ Educational Software 

(http://www.innovision-systems.com/Products/MaxTraq.html) digitalisiert und mittels 
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Matlab (https://de.mathworks.com/products/matlab.html) als weiße Punkte auf 

schwarzem Hintergrund visualisiert. Um einen flüssigen Gang zu erhalten, haben wir 

14 aufeinander folgende Bilder ausgewählt, welche mit einer Geschwindigkeit von 10 

Bildern pro Sekunde in einer Dauerschleife abgespielt wurden. Die Bewegung des 

Schweins blieb dabei in der Mitte des Bildschirms zentriert, so dass der Eindruck 

entstand, es würde sich auf einem Laufband bewegen. 

Für den Test zur Farbunterscheidung nutzten wir jeweils den gesamten Bildschirm in 

den Farben Blau, Rot und Gelb. 

3.2.3 Versuchsaufbau und semi-automatisches Testsystem  

Alle Trainings und Tests wurden innerhalb der ZTE durchgeführt und vor ihrem Beginn 

vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen (LANUV) genehmigt. Da alle Schweine von 2012 bis 2016 an einer 

Phänotypisierungsstudie teilgenommen hatten, waren sie an unterschiedliche Test- 

und Trainingsanforderungen gewöhnt. Daher konnten sie mittels klassischer und 

operanter Konditionierung an einen leicht veränderten Testaufbau und das neue, semi-

automatische Testsystem (TS) gewöhnt werden. 

Um eine standardisierte Umgebung für alle Testverhältnisse zu schaffen, nutzten wir 

einen maßgefertigten Holzaufbau. Dieser besteht aus einer Startbox (SB; 1,2 x 1,2m) 

und einem Laufgang (LG; 1,2 x 3,0m). Sowohl die Startbox, als auch der 

angeschlossene Laufgang, konnten durch Falltüren  betreten und verlassen werden. 

An dem der SB gegenüberliegenden Ende des LG wurde das TS aufgestellt. Der LG 

https://de.mathworks.com/products/matlab.html
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direkt vor dem TS konnte mittels Schwingtüren aus Hartplastik auf einer Länge von 30 

cm in zwei bzw. drei einzelne Gänge unterteilt werden. 

Das TS besteht aus insgesamt drei gleichen Modulen aus rostfreiem Stahl. Diese 

bestehen jeweils aus einen Bildschirm (10.1“ Touch-Display, 1024 x 576 Pixel, Krämer 

Automotive Systems GmbH, Reutlingen, Deutschland, 12,5 cm hoch, 22,0 cm breit, 

48 cm über dem Boden) hinter bruchsicherem Glas und eine sich darunter befindlichen 

Klappe (30,0 cm hoch, 21 cm breit, 8,0 cm über dem Boden). Die Klappen sind mittels 

USB an ein Redlab Device (RedLab 1208FS+, Meilhaus Electronic GmbH, Alling, 

Deutschland) angeschlossen, über welches ihr magnetischer Verschluss angesteuert 

wird. Die Programmierung erfolgte mit Hilfe einer speziell für diese Anwendung 

geschriebenen Matlab Software, um den Bedienereffekt zu minimieren und eine 

standardisierte Datenaufnahme zu ermöglichen. Mittels USB-Anschlüssen ist ein 

Computer (Dell Latitude 3440, Dell Technologies Inc., Round Rock, Texas, USA) mit 

dem Redlab Device verbunden und über den Computer erfolgt die Steuerung des TS. 

Die Klappen können mit Hilfe von magnetischen Bolzen verriegelt werden und lassen 

sich ansonsten von den Schweinen mit der Schnauze öffnen. Sie lassen sich bis zu 

einem Winkel von 40° öffnen. Innerhalb der Klappen befindet sich ein Raum, in dem 

Futterbelohnungen platziert werden können. Das Nachfüllen der Belohnungen kann 

von der Rückseite des TS, außerhalb des Sichtbereichs der Schweine, erfolgen. Das 

TS kann bis zu drei unterschiedliche visuelle Reize (Bilder oder Videos) gleichzeitig 

präsentieren und ist zudem in der Lage, unterschiedliche Tonsignale abzuspielen. 
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Der Gang aus der SB zum TS und zurück wurde als ein Run definiert und jeweils mit 

einem zuckerfreien Cornflake (CF) in einem Futternapf innerhalb der SB belohnt. Ziel 

der jeweiligen Aufgaben war es, dass die Schweine im ersten Versuch die als richtig 

definierte Klappe (angezeigt durch die Präsentation auf dem darüber liegenden 

Bildschirm) öffnen und dort eine Futterbelohnung erhalten. Die Position des richtigen 

Bildschirms, und damit auch der Klappe, variierte pseudorandomisiert, mit der 

Einschränkung, dass nicht häufiger als zwei Mal in Folge der gleiche Bildschirm richtig 

war. Durch den Testaufbau ergeben sich zwei Möglichkeiten: 1) Das Schwein öffnet 

die richtige Klappe beim ersten Versuch und erhält eine Futterbelohnung innerhalb der 

Klappe. Während die richtige Bildschirmanzeige weiterhin zu sehen ist, werden die als 

falsch definierten Bildschirme grau. Im nächsten Run variiert die Position des richtigen 

Bildschirms pseudorandomisiert. 2) Das Schwein versucht im ersten Versuch eine 

falsche Klappe zu öffnen. Durch die Berührung dieser werden alle Klappen mittels der 

magnetischen Bolzen verriegelt und ein Fehler-Ton wird abgespielt. Gleichzeitig 

werden alle Bildschirme grau und geben so das Signal, in die SB zurück zu kehren. 

Der fehlerhafte Run wird so lange wiederholt, bis das Schwein die richtige Klappe 

öffnet. 

Ziel der Studie war es, das neu entwickelte, semi-automatische TS für den Einsatz zur 

Testung visueller Fähigkeiten der Liběchov Miniaturschweine zu erproben. 
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3.2.4 Experimentelles Vorgehen 

3.2.4.1 Target Stick Training 

Mit jedem Schwein wurde einzeln im Vorraum des Stalls (etwa 25 m²) trainiert. Jede 

Einheit dauerte 4 Minuten und die Trainings erfolgten an fünf (8 Tiere) bzw. sechs (5 

Tiere) aufeinander folgenden Tagen. Dabei haben wir einen handelsüblichen Target 

Stick (TGSt) mit Clicker für die operante Konditionierung der Tiere genutzt (Target 

Stick mit Clicker, AniOne, Krefeld, Deutschland). Ziel des Trainings war, dass die 

Schweine dem TGSt über mehrere Meter zügig folgen, das Ziel (weicher, gelber Ball 

mit einem Durchmesser von 4 cm am Ende des TGSt) mit der Nase berühren und 

aufblicken, wenn der Ball über ihre Kopfhöhe gehoben wird. Jede erwünschte 

Verhaltensweise wurde mit dem Geräusch des Clickers und einem CF belohnt. Da die 

Schweine an den TGSt gewöhnt waren (SCHRAMKE et al., 2016), reichten fünf bzw. 

sechs Trainingseinheiten aus, um bei allen Tieren die Einschlusskriterien zu erreichen. 

3.2.4.2 Gewöhnung der Tiere an das Testsystem und das Öffnen der Klappen 

Das TS wurde im Vorraum aufgestellt und jede Gruppe hatte als Ganzes vier Minuten 

Zeit, sich auf freiwilliger Basis damit zu beschäftigen. Alle drei Klappen waren in 

geöffneter Position arretiert und sichtbar mit CF gefüllt, welche regelmäßig nachgefüllt 

wurden. Um die Tiere an unterschiedliche Reize zu gewöhnen, zeigten die Bildschirme 

drei verschiedene Bilder an. Ein Bildschirm ein schwarzes Bild, einer war diagonal in 

einen schwarzen und einen weißen Bereich unterteilt und der Dritte blinkte 

abwechselnd schwarz und weiß (2 Bilder/Sekunde). Innerhalb dieser 

Gewöhnungsphase berührte jedes Schwein das TS freiwillig mit der Rüsselscheibe 

und fraß aus mindestens einer der Klappen CF´s. 
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Im nächsten Schritt wurde das TS innerhalb der standardisierten Testumgebung 

aufgebaut und mit jedem Tier wurde separat gearbeitet. Die Bildschirmanzeigen 

wurden aus dem vorherigen Schritt übernommen und das Blinken als richtig definiert. 

Die Klappen waren geschlossen und alle mit Futterbelohnungen gefüllt. Mittels des 

TGSt wurden die Tiere über einen Zeitraum von 4 Minuten aus der SB zur richtigen 

Klappe geführt und diese leicht geöffnet. Das bekannte Clickgeräusch ermunterte die 

Schweine, den CF zu fressen, bevor sie mittels TGSt zurück in die SB geführt wurden, 

wo sie einen weiteren CF erhielten. Die Position des Blinkens rotierte während der 

Trainingsphase zwischen den Bildschirmen. Zudem wurden zu diesem Zeitpunkt ein 

Fehler- und ein Erfolgston eingeführt, welche abgespielt wurden, sobald die 

entsprechende Klappe berührt wird. Der Trainingsschritt wurde am folgenden Tag 

wiederholt und am dritten Trainingstag waren die Schweine in der Lage die richtige 

Klappe selbstständig zu öffnen, wenn die Spitze des TGSt die jeweilige Klappe 

berührte. Um die Tiere mit allen möglichen Testbedingungen vertraut zu machen, 

wurde an einem vierten Tag die mittlere Einheit des TS abgedeckt und nur mit den 

verbliebenen zwei Klappen gearbeitet. Dabei setzten wir den blinkenden und den 

schwarzen Bildschirm ein. 

3.2.4.3 Experiment 1: Verbindung von biologischer Bewegung und Belohnung 

In dieser Phase legten die Tiere den Weg aus der SB durch den LG zum TS und wieder 

in die SB ohne Führung durch den TGSt zurück. Sie wurden mit zwei geschlossenen 

Klappen konfrontiert, welche beide mit CF gefüllt waren. Die Bildschirme zeigten 

entweder eine schwarze Anzeige oder das Video der bB, oberhalb derer der TGSt 

präsentiert wurde. Das Öffnen der richtigen Klappe wurde mit dem Erfolgston und 
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einem CF in dem Raum hinter der Klappe belohnt. Andernfalls ertönte der Fehlerton, 

beide Bildschirme wechselten zu einer grauen Anzeige, die Klappen wurden blockiert 

und der Run so lange wiederholt, bis das Tier die richtige Klappe öffnete. Jedes 

Training bestand aus sechs Runs und wurde an 11 Tagen durchgeführt. 

3.2.4.4 Experiment 2: Selbstständige Unterscheidung zwischen biologischer 

Bewegung und schwarzem Bildschirm 

Die Schweine wurden mit dem Aufbau aus Experiment 1 konfrontiert, mussten sich 

aber ohne den Einsatz des TGSt für eine Klappe entscheiden. Jedes Experiment 

bestand abermals aus sechs Runs und wurde an 11 Tagen durchgeführt. 

3.2.4.5 Experiment 3: Einsatz von 3 Bildschirmen alternierend mit/ohne Target 

Stick 

Im dritten Experiment setzten wir alle drei Bildschirme und Klappen ein. Während auf 

einem Bildschirm abermals die bB abgespielt wurde, waren die beiden anderen 

Bildschirme schwarz. Insgesamt wurden an 11 Tagen jeweils 10 Runs durchgeführt, 

die sich in Runs mit Einsatz des TGSt (ungerade Zahl) und ohne den TGSt (gerade 

Anzahl) unterteilten. Der Fehlerton aus den vorhergehenden Experimenten kam hier 

abermals zum Einsatz. Der Erfolgston wurde durch den manuellen Einsatz des 

Clickers ersetzt. Um die Schweine zu motivieren ihren Blick zu heben, wurden sie aus 

der SB zum jeweils richtigen Bildschirm geführt und der TGSt direkt vor dem TS bis 

auf die Höhe des Bildschirms angehoben. Sobald die Tiere ihren Kopf hoben und den 

gelben Ball berührten, wurde der Clicker manuell betätigt und sie erhielten einen 

zusätzlichen CF vom Trainer. Andernfalls erhielten sie nur den CF aus der Klappe.  
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3.2.4.6 Experiment 4: Farbunterscheidungstest 

Wir setzten alle drei Bildschirme und Klappen ein, um die Farben Blau, Gelb und Rot 

zu präsentieren, wobei Blau als richtig definiert wurde. Während der Fehlerton wie in 

den vorhergehenden Experimenten zum Einsatz kam, wurde der Erfolgston erneut 

durch die manuelle Betätigung des Clickers ersetzt. Die Klappen enthielten keinerlei 

Belohnung mehr, innerhalb der SB wurden die Tiere weiterhin mit einem CF für jeden 

Run belohnt. Um das Verständnis für den Zusammenhang zwischen Bildschirm und 

Belohnung zu fördern, erhielten die Schweine vom Trainer eine Schokoladenrosine 

direkt vor dem Bildschirm, sobald sie sich eindeutig in einem der drei Gänge 

positionierten. 

3.2.5 Statistik 

Die statistische Analyse der Daten wurde mit RStudio (Version 3.4 Core Team (2017), 

R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) durchgeführt. Um das 

unterschiedliche Abschneiden zwischen den einzelnen Testtagen und den beiden 

Gruppen, sowie einzelnen Tieren im Vergleich zu der restlichen Gruppe zu 

analysieren, nutzten wir ein gemischtes lineares Modell. Dabei wurde der feste 

nominale Effekt des Genotyps in Interaktion mit dem jeweiligen Visit analysiert und der 

zufällige Achsenabschnitts-Effekt pro Schwein eingeschlossen. Unterschiede wurden 

ab einem p-Wert von ≤ 0,05 als signifikant definiert. 
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Simple summary 

Animal models are regularly used to increase safety and test efficacy of novel drugs. 

For testing therapies targeting neurological diseases, pigs offer advantages as their 

body size and weight, metabolism and brain structure resemble humans more closely 

than those of rodents. To detect therapeutic effects, thorough knowledge about the 

animal’s behavior is needed before initiating preclinical studies. Minipigs carry the 

potential to be amenable to test modalities resembling assessments used in humans. 

Patients with Huntington’s disease (HD) differ from healthy controls in their ability to 

perform visual discrimination tasks. We therefore tested the ability of Liběchov minipigs 

to discriminate different colors and biological motion (BM) presented on video screens. 

Although the pigs were not able to use our semi-automated set-up to discriminate the 

displays, our data suggests that improvement of the set-up may enable successful task 

establishment. 

Abstract 

Various animal models of HD were established for preclinical research. To assess 

efficacy of novel therapeutic approaches in these models, behavioral characteristics of 

the model must be well characterized. The transgenic (tgHD) Liběchov minipig, a large 

animal model recently developed, carries the advantage of a high genetic homology, 

similar body weight and comparable brain structure to humans. This might help to close 

the gap between rodent models and non-human primates in the translation to humans. 

Since humans suffering from HD differ in their ability to perceive biological motion (BM) 

from healthy controls, the aim of the present study was to explore whether Liběchov 
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minipigs are able to use a semi-automated set-up for discrimination between three 

colors (blue, yellow and red) as well as recognition of BM. A group of five tgHD and 

eight wildtype (wt) Liběchov minipigs (n=13) were used in the trials to explore the newly 

designed testing environment. Although all minipigs were able to access and exit the 

testing environment without guidance and learned to handle the reward system, they 

were not able to discriminate colors or BM using the semi-automated testing 

environment. We believe that this was due to the complexity of the set-up where 

display of cues and rewards were possibly placed too distant from each other. As 

testing visual discrimination is noninvasive and pigs were willing to cooperate, we 

believe an improved version of the set-up is worth developing.  

Keywords: animal models, minipig, cognitive testing, biological motion, visual 

perception, color discrimination 
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4.2.1 Introduction 
 

Huntington’s disease (HD) is an autosomal-dominant, neurodegenerative disorder 

characterized by impaired motor function, including choreatic [1] and abnormal eye 

movements [2] as well as behavioral and cognitive changes [3]. A recent study 

demonstrated that visual perception is impaired in HD as well [4]. These symptoms are 

a consequence of the expansion of the CAG repeat (>36) in exon 1 of the gene 

encoding huntingtin (HTT) protein [1,3] which leads to brain atrophy [5,6]. Currently, 

the pharmacotherapy of HD provides some improvement in symptoms [7]. However, 

to date, there is no causal therapy available to stop this disease [8]. A variety of rodent 

models, such as the R2/6 mouse with a complex motor phenotype and muscle wasting 

[9], have been applied in preclinical studies. Nevertheless, although several 

therapeutic approaches have shown promise in rodents, clinical trials in humans 

showed mixed results [10]. Therefore, animal models that more closely resemble 

humans specifically in brain structure are important to improve translational reliability 

of preclinical studies in neurodegenerative disorders [11,12]. Minipigs have been 

proposed to close this gap [12,13]. They exhibit a life expectancy of about 15 years 

[11,13] and are easily trainable [14,15]. They may therefore be assessed in different 

domains matching the complexity of HD. However, while phenotypical tests are readily 

available for rodents, these tests need to be adapted for the pig’s size and needs [16]. 

Well-described and reproducible tests are required to allow standardized studies within 

and across laboratories. Recently Schuldenzucker et al. (2017) conducted a 

longitudinal study in the transgenic Liběchov minipig model [17] assessing motor, 

cognitive and behavioral differences between tgHD and wt animals. For three years, 
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all tests demonstrated feasibility and acceptable variability. However, no significant 

differences between the tgHD and control group (wt) were observed [18].  

The present study was motivated by the need to optimize and diversify the phenotyping 

methods for future studies. Task development was guided by the aim to automatize 

methods as much as possible in order to minimize operator influence. A new paradigm 

was designed assessing the ability of the Liběchov minipig to (1) perceive BM, (2) 

discriminate color and (3) handle a semi-automated testing environment. 

4.2.2 Material and Methods 

4.2.2.1 Experimental animals 

A cohort of 13 female Liběchov minipigs participated in the study, five tg and eight wt 

animals. The minipigs were bred at the Institute of Animal Physiology and Applied 

Genetics of the Czech Academy of Science (Liběchov, the Czech Republic). The 

Liběchov minipig is a mixture of five different races: the Goettingen minipig, Minnesota 

minipig, Cornwall minipig, Large Black and Large White minipig [17]. The average age 

of the pigs was 65.5 months (ranging from 64 to 67 months). Animals were housed at 

the central animal facility (ZTE) at the University Hospital of Muenster, Germany. The 

animals lived in three groups of three to six pigs each with mixed genotypes in 12m² 

pens. The housing temperature was 22 °C with a humidity of 50-60 %. The animals 

received a special diet twice a day and water ad libitum. They were kept on straw, 

received hay on a daily basis and always had access to environmental enrichment 

(e.g. balls and chains). Continuous medical surveillance was provided.  
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4.2.2.2 Video creation for biological motion display 

We created a point-light display of pig BM using one healthy pig. The animal was 

marked with a livestock marker at 16 landmarks (head, shoulder blade, shoulder joint, 

elbow joint, carpal joints, last thoracic vertebra, sacrum, hip joint, knee joint, tarsal 

joints and hoofs) (Fig. 1A) and filmed with a GroPro Hero 3 (GoPro Inc., San Mateo, 

Kalifornia, USA) during free trotting. After editing the video, we used MaxTRAQ 

Educational Software (http://www.innovision-systems.com/Products/MaxTraq.html) to 

digitize the colored landmarks and visualized them as 16 white points moving on a 

black background (Fig. 1B) using Matlab 

(https://de.mathworks.com/products/matlab.html). The resulting 1.4 second 

animations was shown in a continuous loop at 10 frames per second. 

Figure 1: Creating the point-light display of a pig 

 

To create a point-light display of a pig, we marked the head and main joints of a healthy pig and filmed 
its movements. After editing the video it was used to create 16 white dots forming a point-light display 
of a pig moving on a black background. 

 

 

A B 
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4.2.2.3 Experimental assessments and semi-automated set-up 

All training and test sessions were performed on the premises of the ZTE at the 

University Hospital of Muenster, Germany. The assessments were reviewed and 

approved by the local government animal protection agency prior to the study. All pigs 

had previously been used in studies [18] and were used to various training and test 

conditions. Therefore, they just needed to be familiarized with the new semi-automated 

set-up and a slightly different test environment. For this purpose, we used operant 

conditioning. 

A wooden customized experimental set-up was developed to provide two slightly 

different but standardized testing environments. In general, the testing environment 

consisted of a start box (SB, 1.2 m x 1.2 m), an attached walkway (WW, 1.2 m x 3.0 

m) and a computer controlled semi-automated testing system (set-up) (Fig. 2). The SB 

as well as the WW could be entered through trap doors. The far end of the WW right 

in front of the set-up (1.0 m high and 1.05 m wide) could be divided into two (Fig. 2A) 

or three (Fig. 2B) corridors with a length of 30 cm to provide side glances for the 

adjacent screens. The swinging doors separating the screens were made of hard 

plastic and held in place by a spring allowing the pigs to move them easily. They could 

be connected at the top to cover the middle screen. In order to validate the new tasks, 

the minipigs were tested using two or three screens showing different visual cues. 



50 
 

 

Figure 2: Customized experimental set-up 

 

 

 

 

 

 

 

 

The standardized test environment consisting of a startbox (SB; 1.2 m x 1.2 m) with two trap doors and 
an attached walkway (WW; 1.2 m x 3.0 m). The computer controlled testing system made of stainless 
steel (1.0 m high and 1.05 m wide) was placed at the far end of the walkway. 

 

The set-up was made of stainless steel and contained three USB screens (12.5 cm 

high and 22.0 cm wide, 48 cm above the ground, 10.1” touch-display, 1024x576 pixel, 

Krämer Automotive Systems GmbH, Reutlingen, Germany) behind break-proof 

windows. Each screen was connected to a flap underneath (30.0 cm high and 21.0 cm 

wide, 8.0 cm above the ground). The flaps could be locked by a magnetic bar or 

otherwise easily be pushed open by the pigs. Each lid could be opened up to an angle 

of 40 degrees and thus limited the space where rewards could be placed (Fig. 3B). 

Restocking the rewards was done from the back of the set-up out of sight for the pigs. 

The semi-automated set-up allowed to present up to three different visual stimuli as 

well as different auditory cues. A USB controlled data acquisition system (RedLab 

1208FS+, Meilhaus Electronic GmbH, Alling, Germany) was used to control the 
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magnetic bolts to lock and unlock the flaps. The DAQ and USB screens were 

connected to a computer (Dell Latitude 3440, Dell Technologies Inc., Round Rock, 

Texas, USA) via USB port and controlled by a customized Matlab software to minimize 

operator effects and facilitate standardized testing.  

Figure 3: Semi-automated set-up 

 

 

 

 

 

 

 

A: The semi-automated set-up made of stainless steel and consisting of three equal components. Each 
contains a USB screen and a flap underneath which limits the space for rewards. B: Schematic drawing 
of the 3D set-up of one module. 

 

The passage from the SB to the set-up and back into the SB was defined as one run 

and always rewarded with one sugar-free cornflake (CF) in a food cup, placed at the 

far end of the SB. Whenever a pig tried to open a wrong flap during the first attempt a 

beep indicated the error and all flaps were locked. Then all screens turned grey 

signaling the end of the trial and indicating that the animals had to return to the SB and 

prepare for the next run. After a correct decision (opening of the correct flap at the first 

attempt), the associated visual cue remained visible while all other screens turned 

B 
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grey. The position of the correct display was varied pseudo randomly but after a wrong 

decision the position was repeated until the correct choice was made. 

The main purpose of the study was to assess if minipigs were able to understand this 

visual discrimination tasks. 

4.2.2.4 Training phase 

Target stick training 

Each animal was trained once a day in a 4 minute session. The trained animal was 

separated from its group and transferred to the test facility (approximately 25 m²). We 

used a target stick (TGSt) with clicker (Target Stick mit Clicker, AniOne, Krefeld, 

Germany) for the operant conditioning. The aim for every pig was to follow the TGSt 

for several meters, touch the target (soft, yellow ball, 4 cm in diameter, placed at the 

other end of the stick held by the operator) with its nose in order to receive a CF and 

look up when the target was lifted over the height of their head. Pigs which did not 

accomplish all three goals after five training sessions received a sixth one (n = 5 

animals). As the pigs were used to target stick training [11] six sessions were sufficient 

to meet inclusion criteria for all the animals. 

Familiarizing with the set-up and training to open the flaps 

The set-up was presented in the test room to a whole group at once. All three flaps 

were blocked in an open position, exposing the CFs inside, which were frequently 

refilled, to the animals view. To acclimatize the animals to the different displays, one 
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screen alternately blinked black and white (2 frames/second), one was diagonally 

divided into a black and a white section and the last one had a black display. For four 

minutes, each group could familiarize itself with the set-up. During this time, every pig 

touched the set-up with its nose and took at least one CF out of the flaps.  

Next, we set up the whole testing environment and trained every pig individually while 

the screens showed the displays already used in the previous step and all flaps were 

closed. We used the TGSt to guide the pig from the SB towards the flap underneath 

the blinking display, opened the flaps with the TGSt, encouraged the pig to eat the CF 

by pressing the clicker and guided it back into the SB where it received another CF. 

The position of the blinking display moved across the three displays. Moreover, the 

success- and error-sound were introduced at this stage, playing as soon as the 

respective flap was touched. We repeated this training session on the following day. 

On the third day, each pig was capable of opening the flaps on its own when the 

operator pointed the tip of the TGSt to the correct flap. Furthermore, we covered the 

middle screen on a fourth day and worked only with the blinking and the black screen 

to familiarize the animals to every possible test condition. Each training session lasted 

four minutes per pig. 

2.2.2.5 Experiment 1: Connecting BM and reward 

At this experimental stage, the animals entered and left the WW without guidance from 

the TGSt. They faced two closed flaps (Fig. 2A) both filled with CF rewards. The 

screens showed either the pig BM or a black screen. The target stick was presented 

over the screen displaying the BM to encourage the pig to look up and choose the flap 
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underneath. The opening of the correct flap was rewarded with the success-sound and 

a CF within the flap. Otherwise, an error-sound was generated, both flaps became 

locked and the screens turned grey to indicate the end of the run. In order to prevent 

any preference towards a particular flap, failed runs were repeated until the correct flap 

opened. Otherwise, the correct screen varied pseudo randomly with the exception of 

repeating the position of the target flap consecutively. Each training consisted of six 

runs and was repeated 11 times within one experimental session a day. 

4.2.2.6 Experiment 2: Differentiating BM and black screen without guidance 

The pigs were exposed to the set-up they already knew from experiment one, but this 

time they had to choose completely on their own. Again, we undertook 11 sessions 

consisting of six runs each. 

4.2.2.7 Experiment 3: Use of three screens alternating with/without TGSt 

In the third experiment, we used all three displays, but only one was showing the BM, 

while the other two screens exhibited black displays. The experiment included 11 visits, 

each consisting of ten runs. The runs were divided into those including the TGSt (even 

numbers) and runs without (odd numbers). This way, the experimental runs alternated 

between those with and without hints. We still used the error-sound, but switched off 

the success-sound. Instead, we worked with the clicker known from the training. To 

motivate the pigs to look up at the screens, we guided them with the TGSt from the SB 

towards the correct screen and lifted the target above the display every second run. 

As soon as the pigs touched the target, the clicker sound was activated indicating the 
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correct choice and they received an extra CF from the trainer. Otherwise, they received 

only one CF from behind the correct flap. 

4.2.2.8 Experiment 4: Color discrimination 

To assess color discrimination, we displayed one of each of three different colors (blue, 

red and yellow) on each screen. The blue screen was defined as the correct choice. 

While the error-sound remained the same, the clicker was used to reinforce the correct 

decision. Moreover, we changed the treat for the correct choice to chocolate raisins, 

while the pigs continued to receive one CF when returning to the SB. To further 

enhance the link between screen and reward, the pigs received the raisin right in front 

of the display, handed by the experimenter while all flaps stayed empty. 

4.2.2.9 Statistics 

The statistical evaluation was carried out with RStudio (Version 3.4, R Core Team 

(2017), R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). To analyze 

variations between the visits and differences between the wt and the tg animals, we 

used a linear mixed model with the nominal genotype as fixed effect, in interaction with 

the numeric visit number. Random intercepts per pig were included. Differences were 

considered significant at a level of p ≤ 0.05. 

4.2.3 Results 

Opening the correct flap at the first attempt was defined as a correct trial and returning 

to the SB after a correct or incorrect choice without trying to open further flaps was 
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defined as a correct behavior. We used performance on the first day of every test 

modality as a baseline to compare the development of the two groups during the visits. 

4.2.3.1 Connecting BM and reward 

On the first day, the wt animals started with a mean of 3.9 (SD ± 0.99) correct answers, 

while the tg animals followed the TGSt to the correct flap with a mean of 5.2 (SD ± 

0.84; p = 0.031) attempts. Considering the first day as a baseline, the wt animals 

significantly improved their performance on days 5 (p = 0.02), 6 (p = 0.01), 7 (p = 0.02), 

10 (p = 0.04) and 11 (p = 0.02) and showed a trend for improvement on days 3 (p = 

0.10) and 8 (p = 0.06). In contrast, performance of the tg animals was significantly 

worse on days 5 (p = 0.02) and 6 (p = 0.01) and tended to be worse on days 3 (p = 

0.09), 4 (p = 0.09), 10 (p = 0.08) and 11 (p = 0.05), compared to wt animals (Fig. 4A). 

While on the first day, the wt returned without trying to open a further flap with a mean 

of 3.8 (± 1.98), the tg animals did the same with a mean of 4.4 (± 1.52; p = 0.28). The 

wt animals improved their behavior from the beginning and they significantly returned 

more often without further attempts to open a second flap from days 4 to 11 (day 4, p 

= 0.01; days 5 to 8, p ≤ 0.001; day 9, p = 0.04; day 10, p = 0.002 and day 11, p ≤ 

0.001). As there was no significant difference between the slopes of both groups on 

any day, we pooled the data of both groups for correct behavior and detected a 

significant improvement in behavior for all days except 2 and 3 (Fig. 4B). 

4.2.3.2 Differentiating BM and black screen without guidance 

The number of correct trials varied considerably for detecting the BM without the help 

of the TGSt. While wt animals started with a mean of 3.8 correct trials (± 1.2), tg animals 

got a mean of 3.0 (± 1.9) trials correct on the first day (p = 0.31). There was no 
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significant improvement in the wt group throughout the 11 visits and no significant 

differences between the groups on any day (Fig. 4C). 

When the pigs had to detect the BM without the help of the TGSt, the wt animals 

showed a significant tendency to try to open further flaps after the first attempt on days 

2 (p = 0.02), 3 (p = 0.01), 9 (p = 0.03) and 10 (p = 0.008) in comparison to the baseline 

(mean day 1: wt 5.3 (± 0.9); tg 4.6 (± 0.9; p = 0.39)). Moreover, there was a worsening 

trend on day 4 (p = 0.07). However, again, we found no significant difference between 

the slopes of the two groups. 
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Figure 4: Performance using two screens 

 

A: Following the TGSt to the 
correct flap as change from 
baseline  

Mean of the correct number of 
trials for the wt and the tg 
groups, displayed from 
baseline (performance day 1) 
for 11 visits.  

 

B: Pooled data of correct 
behavior as change from 
baseline 

Mean of correct behavior for all 
pigs. 

 

C: Mean of correct trials 
without TGSt as change 
from baseline 

There was no significant 
change in the wt group and no 
significant difference between 
the slopes of the two groups 
when they had to detect the 
BM without the TGSt. 

 

* ≤ 0.05; ** ≤ 0.01; *** ≤ 0.001, 
significances for wt are 
assessed as slope from 
baseline; significances 
between the groups are 
assessed as the difference 
between the slopes. 
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4.2.3.3 Use of three screens alternating with/without TGSt 

When help of the TGSt was provided, the wt animals started with a mean of 4.5 (± 0.8) 

and the tg animals with a mean of 4.2 (± 0.8; p = 0.3) correct trials. In the first run 

without guidance the wt achieved a mean of 1.8 (± 1.0) and the tg a mean of 2.4 (± 

0.9; p = 0.4) trials correct. Although starting values differed depending on the use of 

the TGSt, there was no significant change in the performance of both groups 

throughout the 11 visits for both conditions (Fig. 5A), except for day 7. When assistance 

with the TGSt was provided, the wt animals showed a significant improvement of up to 

a mean of 5.0 (± 0.0) correct answers and the tg animals showed no significantly 

different slope (p = 0.43). 

Correct behavior seems to be independent of the use of the TGSt in this experiment. 

When hints were provided during the first visit, the wt animals returned with a mean of 

4.4 (± 0.7) trials to the SB without trying to open further flaps. The tg animals did the 

same with a mean of 4.6 (± 0.5; p = 0.56). When no hints were provided during the first 

visit, the wt animals performed with a mean of 4.4 (± 0.7) correct trials and the tg with 

a mean of 4.0 (± 0.0; p = 0.4), respectively. For all 11 visits, performance in both groups 

was variable but there were no significant changes from the baseline for both groups 

except on day 2 and 4 when no TGSt hints were given (Fig. 5B). The wt animals 

worsened in their performance on both days in comparison to the baseline (day 2, p= 

0.02; day 4, p = 0.04) but there was no significant difference between the slopes of the 

two groups.  
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Figure 5: Use of three screens alternating with/without TGSt 

A: Mean of correct trials 
alternating with/without 
TGSt 

Pooled performance of both 
groups when they had to 
detect the correct flap with or 
without guidance of the TGSt. 
While they reliably followed the 
TGSt to the correct flap, they 
were not capable to do this 
when no assistance was 
provided. 

 

 

 

B: Mean of correct behavior 
without TGSt 

When no help from the TGSt 
was provided, the mean of 
correct behavior was variable 
but only on two days there was 
a significant change from the 
baseline in the wt group. * ≤ 
0.05 

 

 

4.2.3.4 Color discrimination 

When the pigs were supposed to select the blue screen, the mean of correct answers 

given on the first visit was 2.1 (± 1.7) in the wt group and 2.2 (± 0.4; p = 0.9) in the tg 

group. Throughout the 11 visits, the wt group showed a significant improvement from 

the baseline on days 2 (p = 0.04), 3 (p = 0.001), 5 (p = 0.01), 8 (p = 0.02) and 11 (p = 

0.006) as well as a trend toward improvement on day 7 (p = 0.08). We could not detect 

a significant difference between the slopes of the groups on any day (Fig. 6A).   
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Despite the fact that we could measure a significant improvement in the animals 

detecting the blue screen, both groups did not perform reliably over chance level. In 

fact, the mean of correct answers varied between 2.2 (± 1.3) and 3.9 (± 2.1) when 

performance of both groups was pooled. Interestingly, one wt pig behaved differently 

than the remaining 12 animals, which might be the reason for the statistical 

improvement (Fig. 6B). 

While on day 1, a mean of 8.3 (± 1.3) wt animals returned to the SB without further 

attempts to open a second flap and a mean of 9.4 (± 0.9; p = 0.36) tg animals 

performed similar, the mean number of correct behavior declined throughout the visits. 

On eight days, the wt animals performed significantly worse in comparison to the 

baseline and the tg animals performed even significantly less correctly than the wt on 

three days and tended to perform worse on two additional days (Fig. 6C). 

When measured from baseline, the wt animals showed a significant decline in correct 

behavior on days 3 and 4 (p = 0.002), day 5 (p = 0.001), day 6 (p = 0.01), day 7 (p ≤ 

0.001), day 8 (p = 0.01) and day 11 (p = 0.03) and the trend worsened on day 10 (p = 

0.07). Moreover, the slope of tg animals was significantly different from that of the wt 

animals on day 6 (p = 0.03), days 9 and 10 (p = 0.006) and tended to be different on 

day 7 (p = 0.08) and day 8 (p = 0.07). 

Behavior of pig 313 was within the mean of all other pigs except on two days. 
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Figure 6: Color discrimination 

 

A: Detection of the blue 
screen as change from 
baseline 

For the majority of days, there 
was a significant improvement 
in detecting the blue screen 
measured from the 
performance on the first day.  

 

B: Performance of pig 313 in 
comparison to the mean of 
all other pigs 

Pig 313 performed better than 
the mean of the other 12 pigs 
on eight out of 11 test days. 

 

C: Mean of correct behavior 
for both groups as change 
from baseline 

Both groups showed a 
significant decrease in the 
correct behavior on several 
visits.  

 

* ≤ 0.05; ** ≤ 0.0; *** ≤ 0.001 
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4.2.4 Discussion 

Our study showed that the Liběchov minipigs were not able to discriminate BM against 

a black screen or between colors in the set-up developed for this study. The minipigs 

had difficulty distinguishing between BM and a black screen and differentiating the blue 

screen from the yellow and red one. Nevertheless, all minipigs were able to access 

and exit the testing environment without guidance and learned to handle the reward 

system. 

We confirmed the Liebechov minipigs’ ability to be trained by operant conditioning and 

their willingness to cooperate with human trainers. This makes them suitable for 

learning more complex tasks. It only took a few training sessions to teach them to 

reliably follow the TGSt towards the correct flap. They were easily able to use human 

hints as already described by Nawroth at al. (2014) [19]. As locomotion with the nose 

close to the ground and foraging are parts of pigs’ natural behavioral pattern [15,20,21], 

they were able to open the flaps with their snout in order to receive a treat. Experiment 

1 further demonstrated learning as the pigs avoided redundant attempts at opening 

flaps after the success- or error-sound.   

In Experiments 2 and 3 (without help of the TGSt), we could not demonstrate the pigs’ 

ability to differentiate between a black screen and a screen displaying BM or their ability 

to use the set-up to signal their understanding of the given task. One possible reason 

was the small diameter of the BM dots (0.5 cm) [15]. Interestingly, in contrast to 

previous findings, the overwhelming majority were not able to use the set-up to 

discriminate colors either (Experiment 4). This was surprising as pigs have frequently 
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being used as the preferred model for investigating human eye disorders [22]. Various 

studies demonstrate their ability to perceive and discriminate colors [23–25]. In fact, 

we have previously shown that the Liběchov minipigs, both wt and tg, were able to 

perform the color discrimination task in an alternate set-up with a similar rewarding 

system [11,18; c.f. [24,26–29]].  

All 13 pigs had previously been included in a three-year follow-up study involving a 

simplified color discrimination test and successfully mastered the task [18]. These 

findings and the significantly better performance of pig 313 in the present study indicate 

that repetition of color discrimination using a semi-automated testing system may be 

possible in Liběchov minipigs. Therefore, additional investigations into pigs’ color 

discrimination abilities should be performed. To obtain validated and reproducible 

results, usage of automated tests and a low operator influence are necessary. As our 

set-up met these requirements, adjusting this to the pigs seems reasonable. 

The fact that pigs are focused towards the ground when foraging [20,21] might be 

problematic because our set-up required them to raise their eyes. This unnatural 

requirement may have caused their failure to connect the food reward with the screen. 

In addition, the distance between the screen and the reward could have been a 

problem. As pigs have an exceptionally good olfactory sense [23,30], they may relied 

on this and ignored the visual hints when flaps were filled with rewards and visual and 

olfactory stimuli were separated by approximately 40 cm. Another potential cause of 

the poor color discrimination results is that pigs, which are usually active at twilight, do 

not need to rely on color vision when searching for food. Based on results from studies 
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with sheep and goats, non-selective feeders like pigs may not rely on their vision when 

searching for food [31]. 

Interestingly, age may have influenced our assessments. Many experiments 

investigating pigs’ ability to learn are conducted with very young animals [32–34] and 

our pigs were already about six years old when trained to learn a completely new set-

up. As decline in the ability to learn in older pigs has been demonstrated before [35], 

re-running the Experiments 1 to 4 with piglets of different ages could lead to different 

outcomes and point out the impact of age on these results as well. 

Also the breed seems to influence the pigs’ ability to learn [35]. Since the Liběchov 

Minipig is a mixture of five races, the pigs’ abilities may have differed because of their 

mixed genetic backgrounds. This may explain the behavior of pig 313, which 

performed significantly better in the color discrimination test. Group-wise relative rank 

order (Clutton-Brock-Index - CBI) was determined biannually. As pig 313 constantly 

scored low relative to the group,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

she might have been much more motivated to develop different strategies to receive 

food than pigs with higher CBI's which could easily defend their part of the daily portion.  

Lack of motivation is unlikely to have resulted in a misunderstanding of the task, at 

least for Experiment 4. Even though good and consistent results have been achieved 

with cornflakes as treats for several years [11,18], we modified the treats along with 

pigs’ preference of sweets [36] to improve motivation to work for the treats in 

Experiment 4. The fact that all animals, in contrast to experiments one to three, 
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continuously tried to open more and more flaps after the first attempt, demonstrates 

that they were highly motivated to receive chocolate raisins and were willing to work 

harder for chocolate raisins than for the cornflake reward. 

Studies have shown that pigs can play an important role in translational research of 

neurodegenerative disorders. There is an urgent need for developing validated and 

standardized tests for this large animal model. We demonstrated a method to easily 

condition pigs to enable a widespread use of pigs in research. However, we recognized 

that our current tasks designs were not suitable for our research topic in Liběchov 

minipigs. Based on these results, we propose to present the visual cues closer to the 

ground and to locate both visual stimulus and reward in one place. Due to the 

differences in behavior when using cornflakes or raisins, we recommend sweets as a 

treat to keep the animals highly motivated. Usage of younger animals and a well-

defined pig breed could lead to improved results. 
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5 Übergreifende Diskussion 

Trotz zahlreicher Ansätze, ist es bislang nicht gelungen, eine kausale Therapie zur 

Heilung oder zum Aufhalten des progressiven Verlaufs der HK zur klinischen 

Anwendung zu bringen (MYERS, 2004; KILLORAN u. BIGLAN; 2014; HEEMELS, 

2016). Die überwiegende Anzahl der präklinischen Therapieversuche wurde im 

Mausmodell durchgeführt (MENALLED u. BRUNNER, 2014) und erzielte dort teilweise 

erfolgversprechende Resultate (EHRNHOEFER et al., 2009). Aufgrund dieser 

Widersprüche wird mitunter der Nutzen von Tiermodellen zur Entwicklung neuer 

Therapien angezweifelt (VAN DER STAAY et al., 2009). Allerdings sollte der Beitrag 

von Modellorganismen zur Erforschung von Physiologie und Pathologie der HK nicht 

unterschätzt werden. Gerade durch den monogenetischen Hintergrund der HK 

konnten verschiedenste Tiermodelle kreiert werden, welche die Kennzeichen der 

Krankheit modulieren und so wertvolle Einblicke ermöglichen (GITLER et al., 2017; 

POULADI et al., 2013; BROOKS u. DUNNET, 2013).  Es ist jedoch stets zu bedenken, 

dass die HK natürlicherweise ausschließlich bei Menschen auftritt und daher keine 

Spezies alle relevanten Fragen beantworten können wird (HOWLAND u. MUNOZ-

SANJUAN, 2014).  

Die fehlende Übertragbarkeit aus den Nagetiermodellen auf den Menschen kann 

diverse Ursachen haben. Es wird angenommen, dass der evolutionäre Unterschied 

zwischen Menschen und Nagetieren zu groß ist, um die Translation zu ermöglichen. 

So unterscheiden sich Mäuse nicht nur in Größe und Gewicht deutlich vom Menschen, 

sondern auch in der Physiologie, Blut-Hirn-Schranke, Lebensspanne, Metabolismus 

und Biodistribution verabreichter Substanzen sowie der Neuroanatomie (HOWLAND 
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u. MUNOZ-SANJUAN, 2014). Der Einsatz von Großtiermodellen in der präklinischen 

Forschung und Entwicklung neuer Therapieansätze wird daher als Möglichkeit 

angesehen, die entsprechenden Problematiken zu umgehen und die Übertragbarkeit 

deutlich zu verbessern (MORTON u. HOWLAND, 2013; SCHRAMKE et al., 2016).  

Das Schwein als mögliches Großtiermodell wird nicht nur schon seit langem in der 

medizinischen Forschung bezüglich Toxikologie, Diabetes und experimentellen 

Operationstechniken eingesetzt, sondern in den letzten Jahren auch vermehrt im 

Bereich der Neurowissenschaften (LIND et al., 2007; DE SCHAEPDRIJVER et al., 

1992). Es weist eine signifikante genetische Homologie von etwa 98,5% mit dem 

Menschen auf (SCHRAMKE et al., 2016; LUNNEY, 2007) und gleicht ihm zudem in 

Körper- und Organgröße, Gewicht und Physiologie (SACHS, 1994; VODICKA et al., 

2005). Gerade im Bereich der progressiven und neurodegenerativen HK muss auch 

die Neuroanatomie und die Lebensspanne der Versuchstiere beachtet werden. Auch 

hier haben Schweine zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Tierarten. Sie können ein 

Alter von bis zu 20 Jahren erreichen (SCHRAMKE et al., 2015). Dadurch bietet sich 

die Möglichkeit eine chronisch progressive Erkrankung über einen Zeitraum von 

mehreren Jahren hinweg kontinuierlich in ihrem Fortschreiten zu beobachten und 

Therapieansätze in unterschiedlichen Stadien zu evaluieren. Zwar ist das 

Schweinegehirn mit bis zu 145 g und einer Länge von etwa 10 cm (SCHRAMKE et al., 

2015; BRUNJES et al., 2016) deutlich kleiner als das menschliche Gehirn (GIELEING 

et al., 2011). Allerdings sind Wachstum und Entwicklung sowie der gyrenzephale 

Aufbau vergleichbar. Zudem ist die eindeutige Identifikation von kortikalen und 

subkortikalen Strukturen möglich (LIND et al., 2007). Zusammengefasst wird davon 



73 
 

 

ausgegangen, dass (Miniatur-) Schweine durch ihre zahlreichen Vorteile eine 

Möglichkeit darstellen, die Lücke zwischen präklinischen Erkenntnissen zur HK in 

Nagetiermodellen und klinischen Studien am Menschen zu schließen (VODICKA e al., 

2005; GIELING et al., 2011). 

Um die Translation möglichst effizient zu gestalten, bieten sich Studien mit 

vergleichbaren Biomarkern und Endpunkten im Tiermodell, wie im Menschen an 

(GIELEING et al., 2011). Daher war es das Ziel dieser Dissertation einen nicht- 

invasiven Test zur Wahrnehmung bB in humanen Patienten mit klinischer HK und im 

Großtiermodell des tg Liběchov Miniaturschweins zu etablieren. Aufgrund von 

Untersuchungen zur Wahrnehmung von bB in anderen neurodegenerativen 

Erkrankungen (KLOETERS et al., 2017) wurde die Hypothese aufgestellt, dass die HK 

diese Fähigkeit einschränkt. Zudem wurde auf Basis zahlreicher Untersuchungen zur 

Wahrnehmung bB in unterschiedlichen Tierarten unterstellt, dass Liběchov 

Miniaturschweine ebenfalls in der Lage sind bB wahrzunehmen und sich die tg Tiere 

in dieser Fähigkeit von den wt unterscheiden.  

Während sich die erste Hypothese bestätigt hat, kann keine Aussage zur 

Wahrnehmung bB im Miniaturschwein getroffen werden. Dies scheint im 

Versuchsaufbau begründet zu sein, da die Tiere auch Ergebnisse aus einem früheren 

Test zur Farbunterscheidung am TS nicht wiederholen konnten. Lediglich das Schwein 

313 scheint den Versuchsaufbau soweit verstanden zu haben, dass eine 

Wiederholung des Tests zur Farbunterscheidung möglich war. Potenzielle Ursachen 

dafür wurden bereits in Kapitel 4.2.4. diskutiert. Anatomie und Physiologie des 
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Schweineauges sind mit dem menschlichen Auge so vergleichbar, dass sie als 

Goldstandard für ophthalmologische Forschung angesehen werden (FERNANDEZ-

BUENO et al., 2013; ABHARI et al., 2018; BARONE et al., 2018). Zudem war es 

evolutionär gesehen immer von Vorteil, bB zu erkennen, von anderen Bewegungen zu 

unterscheiden und in diesem Sinne auch interpretieren zu können (STIRMAN et al., 

2016; LAPPE, 2012). Aus diesen Tatsachen resultiert die Annahme, dass Schweine 

bB erkennen können, unser Versuchsaufbau für die Fragestellung jedoch nicht 

geeignet war. Da es sich bei der Tierstudie um einen explorativen Ansatz und 

Testaufbau gehandelt hat, musste auch mit einem negativen Ergebnis gerechnet 

werden. Dies schränkt den Einsatz von Schweinen als Großtiermodell zur Erforschung 

der HK und Entwicklung von Therapiestrategien jedoch nicht ein, sondern erfordert 

zunächst eine Anpassung der Gegebenheiten an das Tiermodell. Gerade da der 

Einsatz klinischer Beurteilungsskalen durch die subjektive Einschätzung der 

beurteilenden Personen und durch die Sensitivität der Skalen als solches 

eingeschränkt ist (REILMANN et al., 2012), ist es nötig, automatisierte Tests zu 

entwickeln, die eine standardisierte und objektive Datenaufnahme im Menschen wie 

im Tiermodell ermöglichen.  

Der Erkenntnisgewinn, der durch den Einsatz von Schweinen in der medizinischen 

Forschung erzielt wurde, ist unbestreitbar hoch. Doch obwohl sie sich als gut geeignet 

für pharmakologische und toxikologische Studien erwiesen haben (GIELEING et al., 

2011) und es bereits einige standardisierte in vivo Verfahren wie MRT und PET-Scans 

für Schweine gibt (LIND et al., 2007), sind die Möglichkeiten zur Durchführung von 

standardisierten Studien im Schwein eingeschränkt (MARCHANT-FORDE u. 
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HERSINK, 2018). Schuldenzucker et al. (2017) haben erstmals gezeigt, dass eine 

Phänotypisierungsstudie über einen Zeitraum von mehreren Jahren kontinuierlich 

durchgeführt werden kann und eine vertretbare Retest-Reliabilität aufweist 

(SCHULDENZUCKER et al., 2017). In dieser Studie hat sich das Liběchov 

Miniaturschwein durch seine bereitwillige Mitarbeit, gute Handhabbarkeit und 

Motivation, die gestellten Aufgaben zu erfüllen, ausgezeichnet. Zudem konnten Rieke 

et al. (2018, 2019) erste Hinweise auf phänotypische Unterschiede zwischen den tg 

und wt Tieren aufzeigen (RIEKE et al., 2018, 2019). Da es sich bei der HK um eine 

progressive Erkrankung handelt, deren Manifestation meist um das 40. Lebensjahr 

herum stattfindet (MYERS, 2004), sollten die Tiere weiterhin beobachtet werden, um 

möglicherweise den Beginn der klinisch manifesten HK nachweisen zu können. Da die 

Beeinträchtigung der Wahrnehmung bB bei Menschen mit klinisch manifester HK in 

dieser Dissertation zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, besteht immer noch die 

Option, den Marker mittels eines automatisierten Tests im Großtiermodell zu 

etablieren. 

Denn obwohl der Einsatz von Schweinen als Versuchstier weitaus akzeptierter ist als 

der von Affen oder Tieren, die häufig als Haustiere gehalten werden (MORTON u. 

HOWALND, 2013), sollte im Sinne des 3R-Prinzips ihre Anzahl so gering wie möglich 

gehalten werden. Ein Austausch (Replacement) scheint für diese Fragestellung nicht 

angebracht, da vor allem die physiologischen und anatomischen Überschneidungen 

mit dem Menschen das Schwein als Versuchstier qualifizieren. Die Verringerung der 

Tierzahlen (Reduce) hingegen kann einerseits durch die Auswahl eines geeigneten 

Modelltiers (in diesem Fall das Schwein), andererseits durch standardisierte 
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Testverfahren erreicht werden. Die Etablierung eines solchen Tests war das Ziel dieser 

Arbeit und würde den Einsatz einer geringeren Anzahl an Tieren erlauben. 

Verbesserung (Refinement) lässt sich im Liběchov Miniaturschwein gut erreichen. Die 

Tiere können über einen langen Zeitraum in konstanten sozialen Gruppen gehalten 

werden, erhalten Spielzeug sowie Einstreu und durch die Futterbelohnung kann eine 

freiwillige Teilnahme an dem Test erzielt werden. Ein solches Design verringert den 

Stress der Tiere und verbessert die Qualität der erhobenen Daten. Zudem ermöglichen 

die frühe Geschlechtsreife mit etwa fünf bis acht Monaten und die relativ hohe 

Wurfgröße von bis zu 12 Ferkeln eine schnelle Nachzucht der Tiere (SCHRAMKE et 

al. 2015; VODIKA et al., 2005), ohne dass die Mutterkolonie sehr viele Tiere umfassen 

muss.  

Um sowohl erwünschte als auch unerwünschte Effekte neuer Therapieansätze im 

Tiermodell erfassen zu können, ist es vorher nötig den Phänotyp so genau wie möglich 

zu beschreiben. Demzufolge ist die Phänotypisierung des Liběchov Miniaturschweins 

Grundlagenforschung und kann außerdem Hinweise darauf liefern, ob sich das 

Tiermodell auch für zukünftige Einsätze eignet. Denn trotz der zahlreichen erläuterten 

Vorteile gegenüber Nagetiermodellen und einem scheinbar allmählich nachweisbaren 

Phänotyp gibt es Einschränkungen, die Beachtung finden sollten. Zunächst handelt es 

sich bei Schweinen um Vierbeiner und es ist nicht bekannt, in wieweit sie motorische 

Auffälligkeiten durch ihren Gang auf vier Füßen kompensieren können. Um mittels 

einer Positivkontrolle zu klären, welche Auswirkungen die Neurodegeneration des 

Striatums im Schwein haben kann, ist der Einsatz eines Läsions-Modells denkbar. 

Außerdem ist die genaue Funktion von Htt nicht abschließend erforscht. 
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Möglicherweise nimmt das Protein in unterschiedlichen Organismen verschiedene 

Aufgaben wahr und verhindert so die Translation zwischen Schwein und Mensch. Ein 

wichtiger Punkt ist zudem, dass das Liběchov Miniaturschwein 124 CAG/CAA-

Wiederholungen exprimiert (BAXA et al., 2013). Während eine solch hohe Anzahl an 

CAG-Wiederholungen im Menschen mit einer juvenilen Manifestation oder sogar mit 

embryonalen Tod einhergehen würde, zeigen die Tiere bislang weder motorische noch 

kognitive Auffälligkeiten. Es ist daher unklar, ob die CAG/CAA-Wiederholung im 

Schwein überhaupt in der Lage ist die HK auszulösen. Möglicherweise bilden 

Schweine zwar ein vergleichbares mHtt, welches jedoch eine andere oder keine 

Wirkung auf den Organismus hat.  

Sollte sich durch weitere Beobachtungsstudien herausstellen, dass sich das Liběchov 

Miniaturschwein nicht zur weiteren Forschung bezüglich der HK eignet, ist mit den wt 

Tieren dennoch die Etablierung eines verbesserten TS und die Validierung des 

Biomarkers bB möglich. Ein solch verbesserter Test würde dann Studien mit weiter 

entwickelten Großtiermodellen der HK, wie humanisierten KI Tieren, zur Verfügung 

stehen. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein Test zur Wahrnehmung bB bei 

Menschen mit klinischer HK problemlos einsetzbar ist. Da es sich um einen nicht-

invasiven Test handelt, der positiv belohnt werden kann, ist auch seine 

Weiterentwicklung im Großtiermodell empfehlenswert. Dies erhöht durch den Einsatz 

des gleichen Biomarkers die Chancen, eine Translation von präklinischen 
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Studienergebnissen auf den Menschen zu ermöglichen und so einen Beitrag zur 

Erforschung und potenziell zur Heilung der HK zu leisten. 
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6 Zusammenfassung 

Tamara Matheis (2019) 

Die Wahrnehmung biologischer Bewegungen als innovativer Ansatz zur 

translationalen Erforschung der Huntington´schen Krankheit 

Die Huntington´sche Krankheit (HK) ist eine progressive, neurodegenerative 

Erkrankung des Menschen. Sie wird autosomal dominant vererbt und ist durch eine 

erhöhte Anzahl des Cytosin-Adenein-Guanin Basentriplets auf dem 4. Chromosom 

begründet. Ab einer Anzahl von 36 und mehr Triplets kommt es nicht mehr zur Faltung 

des normalen Proteins Huntingtin (Htt), sondern durch eine Beta-Faltblatt-Struktur 

entsteht das mutierte Huntingtin (mHtt). Dieses verursacht einen Zelltod, besonders 

im Bereich der Neuronen des Striatums, welcher kognitive und motorische Störungen 

sowie Verhaltensänderungen zur Folge hat.  

Gegenwärtig steht keine Therapie zur Heilung der HK zur Verfügung, obwohl mehrere 

präklinische Studien erfolgversprechend waren. Die überwiegende Anzahl dieser 

Ergebnisse wurde in Nagetiermodell erzielt und die Translation auf den Menschen war 

bislang nicht möglich. Es wird angenommen, dass eine engere genetische 

Verwandtschaft zwischen dem Modellorganismus und dem Menschen die 

Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Translation erhöht. Zu diesem Zweck wurden 

in den letzten Jahren vermehrt transgene oder Knock-In-Großtiermodelle der HK 

entwickelt. In dieser Arbeit kam das transgene (tg) Liběchov Miniaturschwein zum 

Einsatz, da es dem Menschen in Anatomie, Physiologie, Digestion und vor allem der 
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Neuroanatomie stark ähnelt und durch lentivirale Transduktion 124 CAG/CAA-

Wiederholungen exprimiert. 

Neben der Homologie zwischen Mensch und Versuchstier hat auch die Auswahl der 

Testmethode Einfluss auf die Übertragbarkeit der gewonnenen Daten. Es ist davon 

auszugehen, dass der Einsatz von vergleichbaren Biomarkern in der Präklinik wie in 

der Klinik empfehlenswert ist. 

Untersuchungen an Patienten mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen haben 

nachgewiesen, dass die Neurodegeneration die Wahrnehmung von biologischen 

Bewegungen (bB) negativ beeinflusst. Dem Menschen scheint diese Fähigkeit 

angeboren zu sein und auch in mehreren Tiermodellen konnte sie nachgewiesen 

werden. Daher war es das Ziel dieser Dissertation, die Wahrnehmung bB in Menschen 

mit der HK und im Liběchov Miniaturschwein als vergleichbaren, nicht-invasiven 

Biomarker zu etablieren.  

Während zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass die HK die Wahrnehmung 

von bB negativ beeinflusst, kann die entsprechende Fähigkeit im Liběchov 

Miniaturschwein mit dem innovativen Testsystem nicht beurteilt werden. Der Aufbau 

scheint aktuell so strukturiert zu sein, dass die Tiere ihre Aufgabe nicht verstehen und 

bedarf der Überarbeitung, bevor verlässliche Daten am Schwein gewonnen werden 

können. Da das Schwein als Großtiermodell der HK jedoch viele Vorteile gegenüber 

Nagern sowie Affen und auch Schafen aufweist, ist eine Weiterentwicklung 

empfehlenswert.  
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Die genaue Phänotypisierung eines Versuchstiers ist Voraussetzung, um 

Therapieeffekte messen zu können. Ein Test zur visuellen Wahrnehmung stellt eine 

gute Möglichkeit dar, die bereits existierende Testbatterie am Liběchov 

Miniaturschwein zu erweitern und die Datenaufnahme durch eine Automatisierung 

standardisierter und objektiver zu gestalten. 
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7 Conclusion 

Tamara Matheis (2019) 

Perception of biological motion as an innovative approach in translational 

research in Huntington´s Disease 

Huntington´s disease (HD) is a progressive, neurodegenerative disorder in humans 

with an autosomal-dominant inheritance. The responsible gene lies on chromosome 4 

and contains an increased number of Cytosin-Adenin-Guanin base triplets. Thirty-six 

and more triplet repeats in the gene coding of the healthy huntingtin protein (Htt) results 

in an abnormally folded protein called mutated huntingtin (mHtt) instead. mHtt causes 

widespread apoptosis, especially neurodegeneration within the striatum, which causes 

motor and behavioral changes as well as cognitive decline. 

Although several preclinical studies have been promising, to date, there is no causal 

treatment for HD. Most therapy approaches were developed using rodents and 

translating theses to human studies proved unsuccessful. It is assumed that a close 

genetic relationship between humans and the model may improve translational 

reliability. Therefore, several transgenic and knock-in large animal models have been 

created over the last years. In the present study, the transgenic (tg) Liběchov minipig 

was used because it closely resembles the human anatomy, physiology, digestion and 

neuroanatomy.  
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Besides the genetic homology, the selection of the testing method has a large influence 

on translational reliability of the gained data. It is assumed that using comparable 

biomarkers in preclinical as well as in clinical research is recommendable.  

Studies in patients with other neurodegenerative disorders demonstrated a decreasing 

ability to perceive biological motion (bm), an ability that seems to be hereditary in 

humans and which was verified for several animal models. Therefore, the aim of this 

dissertation was to establish the perception of bm as a novel, non-invasive biomarker 

in humans and the Liběchov minipig.  

While it is proven that perception of bm in humans declines due to HD, the ability of 

Liběchov minipigs was unable to be assessed with the novel testing system. Its design 

seems to hinder the pigs from understanding the given task and therefore needs to be 

modified before reliable data can be collected.  As pigs as a large animal model have 

several positive benefits compared with rodents, apes or sheep, further development 

of the testing system seems recommendable. 

Precise phenotyping of an animal model is required to detect the effectiveness of novel 

therapeutic approaches. Testing the perception of biological Motion perception offers 

the opportunity to extend the established phenotyping battery in the tg Liběchov 

minipig, a more standardized and objective method for recording data being achieved 

by automated data collection. 
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8 Abkürzungsverzeichnis 
 

bB 

bm 

biologische Bewegungen 

biological motion 

CAG Cytosin-Adenin-Guanin 

CF Zuckerfreier Cornflake 

DS Digit Symbol Substitution Test 

HD Huntington´s Disease 

HK Huntington´sche Krankheit 

Htt Huntingtin 

KI Knock-in Modell 

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

LG Laufgang 

mHtt mutiertes  Huntingtin / mutated Huntingtin  

MRT Magnetresonanztomografie 



85 
 

 

PET Positronen-Emissions-Tomografie 

SB Startbox 

tg transgen / transgenic 

tgHK transgen für die Huntington´sche Krankheit 

TGSt  Target Stick 

TMS Total Motor Score 

TS Semi-automatisches Testsystem 

UHDRS Unified Huntington´s Disease Rating Scale 

wt wildtyp 

ZTE Zentrale Tiermedizinische Einrichtung  
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