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1 Einleitung 

1.1 Chorea Huntington 

Die Chorea Huntington (Huntington’s disease, HD) ist eine autosomal dominant vererbte neuro-

degenerative Erkrankung. Der Name geht auf den amerikanischen Arzt George Huntington 

(1850-1916) zurück, der 1872, im Alter von 22 Jahren, mit seiner Veröffentlichung „On Cho-

rea“ im Philadelphia Journal „The Medical and Surgical Reporter“ die erste detaillierte Be-

schreibung zur HD lieferte. Der Beginn der Erkrankung liegt meist im mittleren Lebensalter 

(35-45 Jahre) und betrifft zuvor unauffällige und gesunde Erwachsene. Zunächst treten häufig 

emotionale und psychiatrische Veränderungen in Form von Depressionen, Schizophrenie und 

Aggressionen auf. Im Verlauf der Erkrankung kommt es dann zu Demenz und hyperkinetischen 

Motorfunktionsstörungen (im Deutschen früher auch Veitstanz genannt; choreia, griechisch 

 = Tanz), die im Spätstadium der Erkrankung häufig in Hypokinese, Rigor und Dystonien 

übergehen. 

Die Prävalenz der klinisch diagnostizierten HD liegt in Westeuropa bei 8/100.000, bei Japanern 

(4:1 Mio.), Finnen (5:1 Mio.) und Afrikanern (6:10 Mio.) ist die Erkrankung jedoch deutlich 

seltener vertreten (Harper 1992). Dabei liegt die Verteilung zwischen Männern und Frauen bei 

50:50, wie bei einer autosomal dominant vererbten Erkrankung zu erwarten (Pearson et al. 

1955; Sarfarazi et al. 1987). Interessanterweise gibt es aber Anzeichen dafür, dass sich der Ver-

lauf zwischen den Geschlechtern unterschiedlich darstellt (Roos et al. 1991; Foroud et al. 1999), 

wobei ein pathophysiologisches Korrelat für diese Geschlechtsunterschiede bislang noch unbe-

kannt ist. 

Pathophysiologisch konnte bei HD Patienten auf zellulärer Ebene eine selektive Degeneration 

striataler und kortikaler, sowie subkortikaler Neurone festgestellt werden, was im Endstadium 

zu einer Erweiterung der lateralen Ventrikel im Gehirn führt (Vonsattel and DiFiglia 1998). Auf 

subzellulärer Ebene ist pathogenetisch eine Mutation auf dem kurzen Arm von Chromosom 4 

(4p16.3) im Genlocus IT15 mit verlängerter CAG-Trinukleotidsequenz als Ursache der HD im 

Jahr 1993 identifiziert worden (The Huntington's Disease Collaborative Research Group 1993). 

Trinukleotidverlängerungen mit n > 39 Repeats führen zu einem HD Phänotyp, wobei mit stei-

gender Repeat-Anzahl die Erkrankung früher einsetzt und einen progredienteren Verlauf nimmt. 

Intranukleäre Aggregate aus Huntingtin, Hitzeschockproteinen und Ubiquitin in striatalen Neu-

ronen sind pathognomonisch für die HD (Bates et al. 2002). 

Der Verlauf ist typischerweise langsam progredient über einen Zeitraum von 15-20 Jahren. Eine 

kurative Therapie der stets letal verlaufenden Erkrankung ist bislang nicht bekannt (Beal and 

Ferrante 2004). Die häufigsten Todesursachen bei HD Patienten sind Pneumonien (42%), kar-

diovaskuläre Ereignisse (33%) und Suizid (6%) (Farrer 1986; Haines and Conneally 1986; 

Lanska et al. 1988b; Lanska et al. 1988a). Die HD an sich scheint nicht tödlich zu sein, doch 



Felix J. Bode                                                                                                                                                      Einleitung 

 

 5 

führt die Kombination von Immobilität, Gewichtsverlust und erhöhter Aspirationsneigung zum 

Tod der HD Patienten (Bates et al. 2002). 

1.2  Klinische Symptomatik der HD 

Die klinischen Symptome der HD lassen sich auch heute noch mit der „klassischen“ Trias von 

George Huntington aus Bewegungsstörungen, psychiatrischen Auffälligkeiten und kognitiven 

Leistungseinbußen (Demenz) zusammenfassen. Die Symptome treten meist zwischen dem 35. 

und 45. Lebensjahr auf, allerdings manifestieren sich bei 5 bis 10% der Patienten die Symptome 

bereits vor dem 20. Lebensjahr (juveniler Typ der HD oder Westphal-Variante). Zuerst treten 

meist die psychiatrischen Auffälligkeiten (Depressionen, Psychosen, Sucht) und Demenz auf, 

die den anderen Symptomen um Jahre vorausgehen können und häufig noch nicht zur Diagnose 

HD führen. 

 

1.2.1 Psychische Störungen der HD 

Psychiatrische Manifestationen bei der HD sind vielfältig, aber nicht krankheitsspezifisch. Sie 

reichen von Depressionen und Persönlichkeitsveränderungen, Schizophrenie, neu aufgetretenem 

Substanzmissbrauch und Paranoia bis hin zum Selbstmord.  

Ob die Depression eine reaktive Form darstellt oder zum Beispiel auf Läsionen im Nucleus 

Caudatus des Striatums zurückzuführen ist, ist noch nicht ausreichend geklärt. Festgestellt wur-

de, dass Depressionen bei HD Patienten mit einer Prävalenz von 41% überdurchschnittlich häu-

fig vertreten sind (Folstein and Folstein 1983). 

Psychotische Verläufe mit der Anfangsdiagnose „Schizophrenie“ stellten früher – vor der Ära 

der genetischen Frühdiagnostik – die häufigste Fehldiagnose bei der HD dar (Saugstad and O-

degard 1986), allerdings treten bei nur 12% der Patienten mit HD schizophrenieartige Sympto-

me auf (Watt and Seller 1993). Ähnlich der Depression sind auch hier die pathophysiologischen 

Prozesse noch nicht geklärt.  

Auf molekulargenetischer Ebene konnte bislang kein Zusammenhang zwischen einer CAG-Tri-

nukleotidverlängerung im IT15 Gen und an Schizophrenie oder schizoaffektiven Störungen 

erkrankten Patienten gezeigt werden (Rubinsztein et al. 1994). Craufurd et al. untersuchten 134 

HD Patienten mit dem „Problem Behaviours Assessment of Huntington Disease“ (Craufurd et 

al. 2001). Dabei handelt es sich um ein semistrukturiertes Verhaltensinterview, welches mit 

Patient und Partner durchgeführt wird und 40 verschiedene Verhaltensparameter erfasst. Diese 

Verhaltensparameter werden drei verschiedenen Obergruppen (Apathie, Depression und Erreg-

barkeit/Reizbarkeit) zugeordnet. Die Untersuchung ergab, dass apathisches Verhalten mit der 

Dauer der HD Erkrankung korreliert und sich im Verlauf verstärkt. Ein solcher Zusammenhang 

konnte zwischen der Dauer der Erkrankung und dem depressiven und/oder reizbaren Verhalten 

nicht gefunden werden. 
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Des Weiteren haben HD Patienten ein erhöhtes Risiko Selbstmord zu begehen (Harris and Bar-

raclough 1994). Farrer et al. berichten darüber, dass etwas mehr als 25% der symptomatischen 

HD Patienten einen Selbstmordversuch unternehmen (Farrer 1986). Insgesamt stellt Suizid die 

dritthäufigste Todesursache bei HD Erkrankten dar und sollte deswegen frühzeitig in der psy-

chologischen Betreuung der Patienten thematisiert werden. 

 

1.2.2 Kognitive Störungen der HD 

Die progressive dementielle Entwicklung manifestiert sich früh in einer beruflichen Leistungs-

einbuße. Die bei der HD auftretende Demenz wird als subkortikale Demenz bezeichnet (Peyser 

and Folstein 1990) und stellt sich meist mit Konzentrationsstörungen, Denkverlangsamung und 

Auffassungsstörungen dar. Betroffen ist insbesondere das Langzeitgedächtnis, wohingegen das 

Kurzzeitgedächtnis weitgehend unbeeinträchtig bleibt (Caine et al. 1977; Caine et al. 1978). Es 

konnte weiter gezeigt werden, dass die Störungen nicht auf einer Unfähigkeit der Informations-

abspeicherung beruht, sondern, dass vielmehr der Informationsabruf gestört ist (Brandt et al. 

1995). Die Integration verschiedener kognitiver Funktionen, die konstruktiven Leistungen und 

besonders das verbale Arbeitsgedächtnis sind betroffen. Im Gegensatz zur Demenz vom Alz-

heimer-Typ, welche zum kortikalen Typ gehört, treten bei der HD Sprachstörungen, wie Apha-

sie oder Apraxie, in den frühen Stadien kaum auf. Die kognitiven Einbußen bei den HD Patien-

ten gehen mit Störungen des Antriebs und des Affekts sowie mit ausgeprägten Persönlichkeits-

veränderungen einher. 

Bislang konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Repeat-Länge und den kogniti-

ven Einbußen gefunden werden; während Brandt et al. eine stärkere Einschränkung bei Patien-

ten mit mehr als 47 Repeats fanden (Brandt et al. 1995), konnten Snowden et al. dieses Ergebnis 

nicht bestätigen (Snowden et al. 2001). 

 

1.2.3 Motorische Störungen der HD 

Die HD wird häufig auch mit folgenden Namen bezeichnet, „Chorea Huntington“, „Chorea 

major“ oder auch „erblicher Veitstanz“. Diese Bezeichnungen tragen alle dem Hauptsymptom 

Rechnung, nämlich der choreatiformen (tänzelnden) Bewegungsstörung. Bei der Mehrzahl der 

Patienten sind Bewegungsstörungen das auffälligste Merkmal der Erkrankung, welche früher 

häufig auch erst zur Diagnose HD führten. „Chorea“ im Allgemeinen wurde von Barbeau et al. 

folgendermaßen definiert (Barbeau et al. 1981): 

„Chorea is a state of excessive, spontaneous movements, irregularly timed, non-repetitive, 

randomly distributed and abrupt in character. It may vary in severity from restlessness with 

mild intermittent exaggeration of gesture and expression, fidgeting movements of the hands, 

unstable dance like gait to a continuous flow of disabling, violent movements.“ 
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Wilson beschrieb diese Bewegungen schon 1925 als objektiv absichtlich, jedoch subjektiv un-

gewollt, da die meisten Patienten versuchen, die choreatiformen Bewegungen in eine Willkür-

bewegung zu integrieren, was häufig den Eindruck einer nervösen Persönlichkeit hinterlässt 

(Wilson 1925). Der diagnostische Wert der choreatiformen Bewegungen wird jedoch dadurch 

gemindert, dass eine Vielzahl anderer Erkrankungen (z.B. spinozerebelläre Ataxien, M. Wilson, 

metabolische, traumatische und paraneoplastische Erkrankungen) ebenfalls zu diesem Symptom 

führen kann. 

Noch bevor solch eindeutige Bewegungsmuster auftreten, können z.B. Störungen im Bereich 

der Augenmuskulatur diagnostiziert werden (Leigh et al. 1983; Folstein et al. 1986). Die Au-

genfolgebewegung (im Fingerfolgeversuch) ist ruckartig sakkadiert, plötzliche unwillkürliche 

Augenbewegungen und Kopfwendungen werden besonders bei der Aufforderung, einen Finger 

im Seitenblick zu fixieren, deutlich.  

Ebenso zeigen sich frühzeitig diskrete Überbeweglichkeiten an der aus feiner Muskulatur auf-

gebauten Zunge. Beim Herausstrecken für 10 Sekunden wird die Zunge nicht ruhiggehalten, 

sondern vorzeitig zurückgezogen („Chamäleonzunge“), in späteren Stadien kann sie gar nicht 

mehr herausgestreckt werden. Die Sprache wird dysarthrisch und wirkt abgehackt (Folstein et 

al. 1983; Folstein et al. 1986). Des Weiteren werden gesteigerte/lebhafte Reflexe bei bis zu 90% 

der Patienten schon im Frühstadium beschrieben (Hayden 1981; Young et al. 1986). Wie bei 

anderen extrapyramidal-motorischen Erkrankungen sind auch beim M. Huntington die schnell-

alternierenden Bewegungen gestört. Dies zeigt sich besonders im Fingertapping oder in der 

Diadochokinese, da durch den einschießenden, dysrhythmischen Charakter der Muskelkon-

traktionen das abrupt unterbrochene Bewegungsmuster deutlich wird (Michell et al. 2008). 

Im weiteren Verlauf der Erkrankung greift die Chorea weiter auf die Extremitäten und die 

gesamte Körpermuskulatur über. Dies führt zu einer Hyperlordosierung und Schwierigkeiten, 

die Balance zu halten. Das Gangbild eines HD Patienten gleicht dem eines Betrunkenen. 

Daneben führt die Beeinträchtigung der Stellreflexe zu häufigen Stürzen. Nachdem die choreati-

formen Bewegungen nach einigen Jahren ein Plateau erreichen, können diese im Endstadium 

von Hypokinese und Rigor überlagert werden (Bates et al. 2002). 

Eine Sonderform der Erkrankung stellt die sogenannte akinetisch-rigide, juvenile Form oder 

Westphal-Variante dar (Westphal 1883), die bei 5 bis 10% der HD Patienten vorkommt. Sie tritt 

vorwiegend nach paternaler Vererbung bei jungen Patienten mit hohen CAG-Repeat-Zahlen    

(n > 100) auf (Di Maio et al. 1984; Roos et al. 1991). Dabei steht eine parkinson-ähnliche Sym-

ptomatik im Vordergrund, welche sich durch ausgeprägte Brady- und Akinese, hochgradiger 

Muskeltonuserhöhung und rapider Progredienz auszeichnet. Auch die dementielle Entwicklung 

verläuft bei diesen Patienten in der Regel schneller. Die dystone Komponente ist stärker ausge-

prägt als bei der hyperkinetischen Form, die Patienten sind massiv verlangsamt und nach vorn 

gebeugt (Louis et al. 2000). Schluckstörungen können zu einem stark vermehrten Speichelfluss 
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führen (bis zu 2 Liter Flüssigkeitsverlust pro Tag). Deshalb sollte bei jungen (vermeintlichen) 

Parkinsonpatienten immer eine juvenile Variante des M. Huntington in Betracht gezogen wer-

den.  

 

1.2.4 Weitere Symptome der HD 

Neben der klassischen Trias der HD treten weitere Symptome auf. HD Patienten zeigen häufig 

einen Gewichtsverlust, der im Verlauf der Erkrankung zu Kachexie führen kann (Djousse et al. 

2002), obwohl Appetit und Nahrungsaufnahme dabei nicht vermindert, sondern eher gesteigert 

sind (Trejo et al. 2004). 

Ein weiteres, wenig beachtetes Symptom stellen Schlafstörungen dar. Taylor et al. berichten, 

dass diese Störungen von über 80% der untersuchten Patienten angegeben wurden (Taylor and 

Bramble 1997). Diese zeigen sich insbesondere durch eine verlängerte Einschlafdauer sowie 

häufiges Erwachen und dadurch reduzierte Erholung im Schlaf (Wiegand et al. 1991; Silvestri 

et al. 1995). Kürzlich konnte von Arnulf et al. gezeigt werden, dass zusätzlich die REM-

Schlafphase reduziert ist (Arnulf et al. 2008). Allgemein wird davon ausgegangen, dass chorea-

tiforme Bewegungen im Schlaf sistieren, hingegen berichten viele Partner von Patienten, dass 

die Bewegungsstörungen auch im Schaf auftreten (Fish et al. 1991). 

Kein Symptom im eigentlichen Sinne, da es von den Patienten nicht bemerkt bzw. beschrieben 

wird, sich aber in verschiedenen psychologischen Testungen gezeigt hat, ist die eingeschränkte 

Fähigkeit, Gesichtsausdrücke und Emotionen richtig zu interpretieren (Sprengelmeyer et al. 

1996). Dabei zeigte sich, dass HD Patienten v.a. Probleme haben, Ekel/Abscheu zu erkennen. 

Hayes et al. untersuchten kürzlich anhand verschiedener Testsituationen, inwiefern die Zuord-

nung des gegebenen Stimulus richtig gedeutet werden konnte. Dabei zeigte sich, dass HD Pati-

enten Freude, Überraschung, Furcht und Trauer fast immer richtig erkannten, Angst teilweise 

missinterpretiert wurde, und interessanterweise Ekel/Abscheu weder visuell, olfaktorisch noch 

deskriptiv richtig zugeordnet wurde (Hayes et al. 2007).  
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Basalganglienverschaltung bei Gesunden Bei HD Patienten 
 

Abb.1.1: Basalganglienverschaltung. Links bei Gesunden, rechts bei HD Patienten. Grün stellt erre-
gende und rot inhibierende Wege dar. SNc = Substantia nigra pars compacta, GPe = Globus pallidus 
externus, GPi = Globus pallidus internus, STN = Nucleus subthalamicus, SNr = Substantia nigra pars 
reticularis. Modifiziert nach Bates et al. 2002. 

 
 

Abb. 1.2: Rechts ein gesundes Gehirn, links das Gehirn 
eines HD Patienten. Zu beachten die Größe des Stria-
tums (Str), sowie die verkleinerten Gyri und die erwei-
terten Ventrikel und Sulci. Modifiziert nach HD Roster 
http://hdroster.iu.edu/AboutHD/brainAndHD.asp 
(15.10.2008) 
 

1.3 Neuropathologie der HD 

Bei Patienten mit HD findet sich neuropathologisch eine Degeneration von Nervenzellen im 

ZNS. Betroffen sind hier in erster Linie Corpus caudatum, Nucleus subthalamicus und Putamen.  

Am stärksten sind mittelgroße bedornte Neurone (medium-sized spiny neurons = MSNs) betrof-

fen, die gamma-Aminobuttersäure 

(GABA) und Enkephalin oder GABA 

und Substanz P als Neurotransmitter 

enthalten (Martin and Gusella 1986). 

Letztere exprimieren in der Mehrzahl 

den Dopamin1 (D1) Rezeptor und pro-

jizieren direkt zum Globus pallidus 

internus (GPi) und der Substantia 

nigra pars compacta (SNc), wohinge-

gen die MSN mit Enkephalin mehr-

heitlich den Dopamin2 (D2) Rezeptor 

exprimieren und zum Globus pallidus 

externus (GPe) projizieren (Gerfen 

1992). Abbildung 1.1 gibt einen 

schematischen Überblick über die 

Verschaltung der Basalganglien beim 

Gesunden sowie bei HD Patienten, bei 
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CAG-Wiederholungen Erkrankung Genlokalisation 

Normal Mutiert 

Chorea Hun-
tington 

4p16.3 6-39 39->200 

DRPLA 12p13.31 3-35 49-88 

SBMA Xq11-12 9-33 38-65 

SCA 1 6q23 6-44 39-83 

SCA 17 6q27 25-44 46-63 

 

Tab. 1.1: Polyglutaminerkrankungen mit der normalen und 
mutierten CAG-Wiederholungsanzahl. Dentatorubralpalli-

doluysian atrophy (DRPLA), spinal and bulbar muscular 

atrophy (SBMA), spinocerebellar ataxis (SCA). 

denen im Striatum schon degenerative Prozesse stattgefunden haben, wieder. Geschützt schei-

nen hingegen jene Neurone zu sein, die Neuropeptid Y (NPY) exprimieren (Beal et al. 1991; 

Thiriet et al. 2005). 

Die Atrophie im Striatum führt zu einer Erweiterung der lateralen Ventrikel (Vonsattel and Di-

Figlia 1998), welche sich in der Bildgebung (MRT) darstellen kann. Im fortgeschrittenen Stadi-

um ist häufig das gesamte Gehirn atrophisch, was sich dann auch makroskopisch in Form von 

verbreiterten Sulci, einem Schrumpfen der Gyri und einer Reduktion der Gesamthirnmasse zeigt 

(Abb. 1.2).  

1.4 Genetik der HD 

Bei der HD handelt es sich um eine autosomal dominant vererbte Erkrankung. Das Gen, das für 

die Erkrankung verantwortlich ist, konnte 1993 von „The Huntington’s Disease Collaborative 

Research Group 1993“ auf dem kurzen Arm des Chromosoms 4 (4p16.3) im Gen IT15 identifi-

ziert werden (The Huntington’s Disease Collaborative Research Group 1993). Das IT15 Gen 

kodiert ein 348 kDa großes Protein, welches auf den Namen Huntingtin (Htt) getauft wurde 

(DiFiglia et al. 1995). 

Bei der HD Mutation handelt sich um eine CAG-Trinukleotidsequenzelongation im Exon1 des 

Htt. Diese ist bei HD Patienten CAGn>39 und bei Gesunden nicht länger als 39 CAG-Repeats.  

Da das CAG-Triplett im Gen IT15 die Aminosäure Glutamin kodiert, spricht man auch von 

einer Polyglutaminerkrankung. Durch die erhöhte CAG-Trinukleotidanzahl entsteht ein Protein 

mit einem verlängerten Polyglutaminrest. Die Anzahl der CAG-Repeats beeinflusst sowohl den 

Beginn, als auch den Schweregrad 

der Erkrankung. Somit fällt HD in 

eine Gruppe von Erkrankungen, 

die durch eine verlängerte Tri-

nukleotidsequenz ausgelöst wer-

den (Tab. 1.1). 

Eine besondere Eigenschaft von 

mutierten Trinukleotidsequenzen 

ist deren instabile Natur. Deshalb 

wird auch von einer dynamischen 

Mutation gesprochen, das heißt, 

dass die Anzahl an Repeats ab-

nehmen (dies ist seltener der Fall) 

oder zunehmen kann, was v.a. bei 

der paternalen Vererbung vor-

kommt (Di Maio et al. 1984; Sutherland and Richards 1993). Der Grad der somatischen Instabi-

lität der CAG-Repeats im Sperma steht in direktem Zusammenhang mit dem Grad der Repeat-
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Expansion während der Transmission auf die Nachkommen (Telenius et al. 1993). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das klinische Phänomen der Antizipation, d.h. ein 

früheres Auftreten von Symptomen mit schnellerer Progression bei den Nachkommen von be-

troffenen Eltern, durch eine Expansion der CAG-Repeat-Einheiten vorwiegend (wenn auch 

nicht ausschließlich) während der paternalen Transmission hervorgerufen wird, und dass ein 

juveniler Beginn der Erkrankung durch sehr lange Expansionen bedingt ist (Andrew et al. 1993; 

MacDonald et al. 1993; The Huntington’s Disease Collaborative Research Group 1993). 

Des Weiteren erklärt die instabile Natur der Trinukleotidsequenz die Beobachtung, dass sich der 

HD Phänotyp zumeist bei Nachkommen von Eltern, die ein intermediäres Allel besitzen, aus-

bildet und nicht de novo durch eine Punktmutation entsteht (Kremer et al. 1994; Goldberg et al. 

1995). Intermediäre Allele besitzen eine Repeat-Anzahl von 30-39 CAG-Trinukleotid-

sequenzen, befinden sich also im Grenzbereich und führen zu keinem HD Phänotyp. Unterliegt 

nun ein intermediäres Allel einer dynamischen Mutation, die meist zur Verlängerung der Se-

quenz führt, so entwickelt der Nachkomme einen HD Phänotyp, obwohl die Eltern keinen zeig-

ten. 

 

1.5 Funktion des Huntingtin-Proteins bei der HD 

Das CAG-Triplett des Htt-Gens codiert die Aminosäure Glutamin, so dass man auch von einer 

Polyglutaminerkrankung spricht. Die genaue Funktion des Htt-Proteins ist bislang noch nicht 

geklärt. Da Patienten, denen das IT15 Gen fehlt, wie zum Beispiel beim Wolf-Hirschhorn-

Syndrom, keine HD Symptome zeigen (Anvret et al. 1991) und da sowohl heterozygote als auch 

homozygote HD Patienten Symptome entwickeln, geht man heute von einer toxischen Gain-of-

function aus (Li 1999), auch wenn Cattaneo et al. kürzlich ein Funktionsverlust des Htt-Proteins 

vermuteten (Cattaneo et al. 2001). 

Das Htt-Protein selbst kommt ubiquitär vor. In den Zellen selbst ist es insbesondere im Zytosol 

und hier meist in der Nähe von synaptischen Vesikeln, Mikrotuboli und membranbesitzenden 

Organellen (Mitochondrien) lokalisiert. Auf Grund dieser intrazellulären Lage wird Htt eine 

Rolle bei Zelltransportmechanismen zugeschrieben (DiFiglia et al. 1995; Gutekunst et al. 1995). 

Das mutierte Protein trägt in einigen Neuronen zur Ausbildung von Htt-Aggregaten bei, die sich 

je nach ihrer intrazellulären Lokalisation in neuropile und intranukleäre Aggregate einteilen 

lassen. Möglicherweise spiegelt die Ausbildung der Aggregate eine vorherige proteolytische 

Spaltung des mutierten Proteins in N-terminale Fragmente, z.B. durch Caspasen, wider, die 

dann durch Polar zipper, Crosslinking, und/oder Zyklisierung (Transglutaminase, Glutaminyl-

Cyclase) zur Aggregatbildung beitragen (Perutz et al. 1994; Kahlem et al. 1996). Diese neuro-

nalen Einschlusskörperchen konnten auch bei fast allen anderen Polyglutaminerkrankungen 

nachgewiesen werden (DRPLA, SBMA, SCA).  
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1.6 Überblick über die verschiedenen Tiermodelle der HD 

Tiermodelle sind eine wichtige Komponente für die Erforschung von Erkrankungen. Hierbei 

stehen zum einen die Untersuchung der Pathomechanismen, zum anderen die Erprobung mögli-

cher Therapieoptionen im Fokus. Zurzeit existieren eine Reihe von Tiermodellen, die die HD 

unterschiedlich gut widerspiegeln. Im Folgenden sollen die am häufigsten genutzten Modelle 

zur Erforschung der HD beschrieben werden. 

1.6.1 Neurotoxisch induzierte Tiermodelle 

Die erste Möglichkeit zur Untersuchung der HD-Symptomatik im Tiermodell stellten zunächst 

die Excitotoxin- und die 3-Nitropropionsäuremodelle dar, in denen durch die Injektion von neu-

rotoxischen Substanzen eine striatale Affektion herbeigeführt wurde (Beal et al. 1993). Dabei 

konnte gezeigt werden, dass sich sowohl histologische als auch einige Motorfunktionssympto-

me, wie zum Beispiel Gangbildveränderungen und kognitive Symptome der HD, replizieren 

ließen (Borlongan et al. 1995; Brouillet et al. 1999). Durch die neurochemische Induktion sind 

die damit einhergehenden Veränderungen nicht progressiv, weshalb sich diese Modelle für On-

set- und Progredienzstudien nicht eignen. Der Beginn wird vom Untersucher induziert und ein 

fortschreitender Krankheitsverlauf existiert nicht. Des Weiteren wird kein mutiertes Htt gebil-

det, was die weitere Untersuchung und tieferes Verständnis der Pathophysiologie der HD ver-

hindert.  

 

1.6.2 Transgene Tiermodelle der HD 

Nachdem im Jahr 1993 die genaue Gensequenz für die HD entschlüsselt worden war (The Hun-

tington's Disease Collaborative Research Group 1993), war das Bestreben groß, ein Tiermodell 

zu entwickeln, dass ebenfalls diesen Gendefekt aufweist. Transgene (tg) Tiermodelle ermögli-

chen Onset- und Progredienzstudien. Außerdem wird in diesen Tieren das mutierte Protein 

exprimiert, was eine detaillierte Untersuchung der Pathophysiologie ermöglicht. 

Im Folgenden wird das am weitesten verbreitete Tiermodell, die R6/2-HD Maus, sowie zwei 

weitere Mausmodelle und das in dieser Arbeit verwendete tgHD Rattenmodell vorgestellt. 

 

1.6.2.1 R6/2-HD Mausmodell 

Das R6/2-HD Mausmodell wurde in der Arbeitsgruppe von Gillian Bates in London generiert 

(Mangiarini et al. 1996). Die R6/2-HD Mäuse exprimieren das erste Exon des humanen HD 

Gens mit 141-157 Repeats und entwickeln eine Reihe von typischen Symptomen der HD. Es 

zeigt sich eine progressive Motorfunktionsstörung (Mangiarini et al. 1996; Dunnett et al. 1998; 

Carter et al. 1999) und das Auftreten von neuropathologischen neuronalen Einschlusskörper-
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chen (Davies et al. 1997). Außerdem weist die R6/2-HD Maus eine verschlechterte Lernfähig-

keit (Lione et al. 1999) und reduzierte Ängstlichkeit auf (File et al. 1998). 

Das R6/2-HD Mausmodell besitzt jedoch eine Reihe von Nachteilen. Die Anzahl der CAG-

Repeats (141-157) entspricht der seltenen juvenilen humanen HD Form mit mehr als 100 Re-

peats. Aufgrund dieser hohen Repeat-Anzahl kommt es bei den Mäusen zu einem schnelleren 

und frühletalen Krankheitsverlauf (die Tiere sterben bereits nach 12-14 Wochen).  

Obwohl die R6/2-HD Mäuse einen neurologischen Phänotyp zeigen, konnten viele Studien 

keine neurodegenerativen Veränderungen beobachten (Li 1999). Dies konnte bislang nur in 

einer Studie durch Turmaine et al. in Form einer selektiven striatalen Neurodegeneration gezeigt 

werden (Turmaine et al. 2000), wobei die zur Anwendung kommenden Methoden im Nachhi-

nein mehrfach kritisiert wurden und nicht repliziert werden konnten. Zusätzlich tritt bei den 

R6/2-HD Mäusen ein Diabetes mellitus auf (Hurlbert et al. 1999; Luesse et al. 2001), der bei 

HD Patienten seltener beobachtet wird und wohl auf ein Defizit der Beta-Zellen des Pankreas 

zurückzuführen ist (Bjorkqvist et al. 2005). Inwiefern diese Komorbidität einen Einfluss auf 

Parameter wie Motorfunktion, Gewichtsverlauf und Todeszeitpunkt hat, ist schwer zu beurtei-

len, jedoch ist eine Beeinflussung des Phänotyps der R6/2-HD Maus nicht auszuschließen. 

 

1.6.2.2 YAC Maus mit 128 CAG-Repeats 

Es gibt mittlerweile eine Reihe von verschiedenen YAC-HD Mäusen (Yeast artificial chromo-

some = künstliches Hefe-Chromosom). Das am häufigsten verwendete Modell ist die YAC128, 

die das gesamte humane HD-Gen (full-length) mit 128 CAG-Repeats enthält (Slow et al. 2003). 

Für dieses Modell konnte ein Phänotyp mit Motorfunktionsverlust und kognitiven Einschrän-

kungen, sowie eine Atrophie des Cortex und Striatums gezeigt werden (Slow et al. 2003; Van 

Raamsdonk et al. 2005). 

 

1.6.2.3 Reversibles HD Mausmodell 

Im reversiblen HD Modell von Yamamoto et al. exprimieren die Mäuse das erste Exon des hu-

manen HD Gens mit 94 CAG-Repeats (Yamamoto et al. 2000). Das Besondere an diesem Mo-

dell ist, dass der Promotor des humanen HD Gens mittels Tetracyclin inhibiert werden kann. Es 

konnte gezeigt werden, dass durch eine Inhibition des Promotors zum einen die HD-

Symptomatik gebessert wurde und sich zum anderen die neuronalen HD Aggregate zurückbil-

deten (Yamamoto et al. 2000). Doch waren auch diese Ergebnisse in nachfolgenden Studien 

nicht komplett reproduzierbar. 

Generell ist die Maus zwar nach wie vor die Spezies der Wahl für viele Experimente mit Ein-

bringung von fremder DNA, da es z.B. auch möglich ist, knockin/-out (KI/KO) Mäuse zu gene-

rieren, welche auch für Fragestellungen zur Untersuchung bei HD vermehrt aufkommen. Aller-



Felix J. Bode                                                                                                                                                      Einleitung 

 

 14 

 
 

Abb. 1.3: Transgenes HD-Ratten-Konstrukt. Mittels 
PCR wurde ein mutiertes Allel eines HD Patienten mit 
51 CAG-Wiederholungen in das Rattengenom inseriert. 
Dieses steht unter der Kontrolle des endogenen Ratten-
promotors (RHD-Prom). 

dings muss zusätzlich zu den bereits erwähnten Problemen auch darauf aufmerksam gemacht 

werden, dass die Maus für eine Reihe von Untersuchungen und Methoden, wie z.B. Stammzell-

transplantationen und bildgebende Verfahren wie PET oder MRT, ungeeignet ist und sich grö-

ßere Spezies wie die Ratte dafür deutlich besser eignen. 

 

1.6.2.4 HD Rattenmodell 

Die im Rahmen dieser Doktorarbeit durchgeführten Tierexperimente verwenden das von Olaf 

Riess entwickelte und von Stephan von Hörsten phänotypisierte tg Rattenmodell der HD (von 

Hörsten et al. 2003). 

Die genaue Charakterisierung des endogenen, rattenspezifischen HD Promotors ist von Holz-

mann et al. (Holzmann et al. 1998) und die Charakterisierung des Ratten-Huntingtin-Gens (rHtt) 

ist von Schmitt et al. durchgeführt worden (Schmitt et al. 1995). Beide Komponenten wurden 

im Konstrukt der tgHD Ratte verwendet, wobei Exon 1 des rHtt-Gens durch ein humanes PCR-

Produkt mit 51 CAG-Repeats verlängert wurde (Abb. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daher zeichnet sich die tgHD Ratte dadurch aus, dass sie im Genom ihrer Keimbahn- und so-

matischen Zellen eine aberrante Sequenz des HD Gens enthält. Dieses weltweit erste tg Ratten-

modell für eine humane neurodegenerative Erkrankung trägt 51 CAG-Repeats unter der Kon-

trolle des endogenen rHtt-Promotors und weist einen langsam progredienten neurologischen 

Phänotyp auf, der eng die häufigste Form der adulten HD beim Menschen widerspiegelt. Die 

Vergleichbarkeit des Rattenmodells zur humanen HD zeigt sich in folgenden Veränderungen: 

1.) neuropathologisch (Einschlusskörperchen im Striatum), 2.) neuroradiologisch (erweiterte 

laterale Ventrikel, fokale Läsionen im Striatum im MRT, reduzierte Glucoseutilisation im PET) 

und 3.) neurochemisch (Tryptophanmetabolismus im ZNS). Diese Veränderungen gehen mit 

typischen Verhaltensauffälligkeiten der tgHD Ratten einher und entsprechen den Auffälligkei-
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ten im Verhalten beim Menschen. Die Tiere imponieren durch emotionale Beeinträchtigungen, 

wie z.B. reduzierte Angst, kognitive Veränderungen und Einbußen im Bereich der Motorfunkti-

onen (von Hörsten et al. 2003; Nguyen et al. 2006). Es ist davon auszugehen, dass diese Tiere 

ein geeignetes Modell für Therapiestudien bei neurodegenerativen Erkrankungen und besonders 

für die Gruppe der CAG-Repeat-Erkrankungen darstellen, was sich bereits in ersten Studien, 

z.B. in Form von Tiefenhirnstimulationen, gezeigt hat (Temel et al. 2006). 

Dieses tgHD Rattenmodell hat im Vergleich zur R6/2-HD Maus einen langsam progredienten 

Verlauf, der Onset-, Progredienz- und Therapiestudien besser ermöglicht. Die CAG-Repeat-

Anzahl des tgHD Rattenmodells liegt im selben Bereich wie die bei der häufigsten humanen 

HD Form. Deswegen spiegelt dieses Modell den Verlauf deutlich besser wider als die R6/2-HD 

Maus, die eher der selteneren juvenilen HD entspricht. Außerdem entwickeln die tgHD Ratten 

keinen Diabetes mellitus, welcher die Beurteilung der verschiedenen Parameter (Motorfunktion, 

Körpergewicht, Letalität) beeinflussen könnte. Aufgrund der Größe der Spezies Ratte im Ver-

gleich zur Spezies Maus ist erstere besser geeignet für bildgebende Verfahren, neurochirurgi-

sche Interventionen und Stammzelltransplantationen. In den bisherigen Studien an den tgHD 

Ratten wurde zumeist nur ein Geschlecht untersucht, weswegen es keine Möglichkeit gab, Aus-

sagen über eventuelle Geschlechtsunterschiede zu treffen. Auch an den verbreiteten Mausmo-

dellen der HD wurden bislang keine systematischen Untersuchungen zu Unterschieden zwi-

schen den Geschlechtern vorgenommen. 

 

1.7 Fragestellung und Konzept der vorliegenden Arbeit 

Bei der humanen HD als autosomal dominant vererbter Erkrankung liegt die Verteilung zwi-

schen den Geschlechtern bei 50:50, weshalb geschlechtsspezifische Studien nur vereinzelt 

durchgeführt wurden. Überraschenderweise zeigen diese jedoch Hinweise darauf, dass die Er-

krankung bei Frauen später einsetzt und milder verläuft, wobei die Ursachen aber bisher unklar 

geblieben sind (Roos et al. 1991; Foroud et al. 1999). 

An HD Tiermodellen sind systematische Untersuchungen auf potentielle Geschlechtsunter-

schiede allerdings noch nicht durchgeführt worden. Beispielsweise beziehen sich die an tgHD 

Ratten erhobenen Daten fast ausschließlich auf männliche Tiere (von Hörsten et al. 2003; 

Nguyen et al. 2006) und auch an der R6/2-HD Maus und an der YAC128 Maus wurden mögli-

che geschlechtsspezifische Unterschiede im Phänotyp bislang nicht untersucht.  

Ziel dieser Arbeit war es deshalb, in einer kontinuierlichen, systematischen Phänotypisierung 

über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten zu untersuchen, inwiefern sich männliche und 

weibliche tgHD Ratten in ihrem Phänotyp unterscheiden, und welche Mechanismen zu diesen 

potentiellen Unterschieden beitragen.  

Hierzu wurden physiologische und verhaltensspezifische Parameter erhoben: Jeden Monat  

wurde das Gewicht bestimmt, der Futter- und Trinkverbrauch gemessen sowie die Aktivität im  
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Home-Cage erfasst. Des Weiteren wurden im zweimonatlichen Turnus Verhaltenstests zur Mo-

torfunktion (Accelerod), zur Ängstlichkeit (Social Interaction Test of Anxiety) und zur sensomo-

torischen Kopplung (Startle Response und Prepulse Inhibition) durchgeführt.  

Da sich frühzeitig deutliche Unterschiede im Phänotyp zwischen den tgHD Tieren beider Ge-

schlechter abzeichneten, wurden weitere Untersuchungen angeschlossen, um die dem veränder-

ten Phänotyp zu Grunde liegenden Mechanismen zu ermitteln. Dabei wurden die Geschlechts-

hormonspiegel im Blut an motorisch präsymptomatischen und symptomatischen Tieren be-

stimmt (im Alter von vier und vierzehn Monaten). Die Zahl der MSNs, jenem Zelltyp, welcher 

am frühesten bei der HD von degenerativen Prozessen betroffen ist, wurde im Striatum mittels 

Stereologie quantifiziert. Des Weiteren wurde in diesem Hirnareal die Dichte verschiedener 

Rezeptoren mittels Rezeptorautoradiographie bestimmt. Auch auf dieser neuropathologischen 

Ebene zeigten sich Unterschiede zwischen den tgHD Geschlechtern. Da diese mit den 17 -

Östradiolspiegeln im Blut korrelierten, wurde zusätzlich die Expression von Östrogenrezeptoren 

auf den MSNs mittels Dreifach-immunfluoreszenz untersucht.  
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Versuchstiere Männchen Weibchen 

Alter 4 Monate 14 Monate 4 Monate 14 Monate 

Kontrollen (-/-) 10 10 10 10 

tgHD (+/+) 10 10 10 10 
 

Tabelle 2.1: Übersicht der in dieser Arbeit untersuchten Tiere. 

Rohnährstoffe der Diät in % 
(Mittelwerte) 

Rohprotein 

Rohfaser 

Wasser 

Rohfett 

Asche 

N-freie Extraktstoffe 

 

Kcal/100g 

KJ/g 

19,0 

6,0 

13,5 

4,0 

7,0 

50,0 

 

205,0 

11,9 

 

Tabelle 2.2: Zusammensetzung 
der Altromin-Haltungs-Diät 1320. 

2 Material und Methoden 

2.1 Versuchstiere 

Zur Untersuchung der genetischen, neurodegenerativen Erkrankung Morbus Huntington wurden 

Sprague Dawley Ratten der Linie 2762ES (Dkfz:SPRD-Tg(HD)2762Mdc) aus Hannover mit 

einer Triplett-Basen-Vermehrung von 51 CAG-Tripletts, unter Kontrolle des endogenen Ratten-

promotors generiert (Holzmann et al. 1998; von Hörsten et al. 2003). Die Versuche wurden an 

Zuchten der zwölften Generation von erstgebärenden heterozygoten tgHD Muttertieren durch-

geführt.  

Insgesamt wurden 40 Tiere im Alter von 4 Monaten sowie 40 Tiere im Alter von 14 Monaten 

untersucht. Jede Gruppe setzte sich aus je 10 Kontrollmännchen und –weibchen (-/-) sowie je 10 

homozygoten tgHD Männchen und -weibchen (+/+) zusammen. Eine detaillierte Übersicht gibt 

Tabelle 2.1.  

 

 

Zwei Wochen nach Empfängnis wurden die Weibchen in Einzelkäfigen untergebracht. Die 

Jungtiere verblieben bis zum 28. postnatalen Tag ungestört bei der Mutter. Am 28. postnatalen 

Tag wurden bei den Tieren Ohrmarkierungen und eine 

Schwanzbiopsie nach Standardprozedur für die Genotypi-

sierung vorgenommen. Danach wurden sie geschlechts-

spezifisch zusammengesetzt und, nachdem die Genotypi-

sierung vorlag, nach Genotypen getrennt in Zweier- und 

Dreiergruppen in Standard-Makrolonen-Käfigen gehalten 

(Typ III: 38 x 22 x 18 cm, Länge x Breite x Höhe, Fläche 

= 810cm2). Diese Gruppierungen wurden bis zum Ende 

aller Versuche beibehalten. Der Käfigboden war mit Säge-

spänen ausgestreut, welche einmal pro Woche ausge-

tauscht wurden. Nahrung (Altromin-Haltungs-Diät 1320; 

Altromin in Lage, Deutschland, Tabelle 2.2) und Trink-

wasser waren den Tieren ad libitum zugänglich.  
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Abb. 2.1: Übersicht der durchgeführten Verhaltenstests und deren chronologischer Verlauf.  
SI = Social Interaction Test of Anxiety, ACC = Accelerod, PPI = Prepulse Inhibiton, BE = Blutent-
nahme, Temp. = rektale Temperaturmessung.  

 

Die Haltung erfolgte bei konstanten Raumtemperaturen zwischen 20° und 22° Celsius, einem 

mittleren Luftdruck von 0.6 Pa und einem Hell-Dunkel-Zyklus von 12/12 Stunden (siehe auch 

2.5.1). Der Gesundheitsstatus der Tiere wurde regelmäßig konform der FELASA-Empfehlun-

gen untersucht (Rehbinder et al. 1996). 

 

2.2 Genehmigung des Versuchsvorhabens 

Alle durchgeführten tierexperimentellen Versuche sind von der Bezirksregierung Hannover 

unter dem Titel „Stoffwechsel-Regulationsmechanismen im Modell der transgenen Huntington-

Ratte“ mit der Nummer 33.42502-05/1024 genehmigt worden. Eine Ausnahmegenehmigung 

(Nr. 33.42502/7) für Felix Bode wurde von 10/2005 bis 10/2010 erteilt. 

 

2.3 Experimentelles Design 

Der experimentelle Aufbau dieser Arbeit ist in Abbildung 2.1 illustriert. Der Home-Cage Activi-

ty Test (HCA) sowie Gewichts-, Futter- und Trinkmessungen wurden jeden Monat vom zweiten 

bis zum einschließlich 14. Lebensmonat durchgeführt. Die Motorfunktion und die soziale Inter-

aktion wurden jeden zweiten Monat im Accelerod (ACC) und im Social Interaction Test of An-

xiety (SI) untersucht. Zur Testung der Schreckreaktion wurden die Tiere mit 13 Monaten auf 

Startle Response und Prepulse Inhibition (PPI) getestet. Dreimalig wurde der retrobulbäre Ve-

nenplexus punktiert (im Alter von 4, 8 und 12 Monaten) und einmalig mit acht Monaten rektal 

die Körpertemperatur gemessen.  

 

Zur Organgewinnung dienten zum einen die adulten 14 Monate alten Tiere, an denen die Ver-

haltenstests durchgeführt worden waren, zum anderen vier Monate alte, präsymptomatische 

Tiere. Die Euthanasie erfolgte bei der Hälfte der Tiere durch Exsanguination nach i.p. Anästhe-

sie und anschließender Perfusion, zur späteren histologischen Aufarbeitung der Gehirne. Bei der 
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anderen Hälfte wurde die Euthanasie durch Dekapitation unter tiefer Inhalationsanästhesie 

durchgeführt, um die Gehirne in Isopentan zu kryokonservieren. Diese Gehirne wurden zur 

Rezeptorautoradiographie verwendet. Vorher wurde allen Tieren Blut entnommen aus welchem 

die Geschlechtshormone bestimmt wurden. 

Zusätzlich wurde in Erlangen an genetisch identischen Ratten im Alter von 12 Monaten das 

vollautomatisierte LabMaster-System zur Phänotypisierung durchgeführt. 

 

2.4 Ermittlung der Energiebilanz  

Jedes Tier wurde zu Beginn der dreitägigen Separierung während des HCA (siehe Abschnitt 

2.4.1) und nach dessen Ende gewogen, so dass ab dem zweiten Lebensmonat bis zum ein-

schließlich 14. Lebensmonat kontinuierlich für jeden Monat das Gewicht protokolliert worden 

ist. Zusätzlich wurde das Futter vor und nach dem HCA gewogen, um die Futteraufnahme jedes 

einzelnen Tieres über drei Tage zu erfassen und den Tagesmittelverbrauch in Gramm zu 

bestimmen. Zusammen mit den ermittelten Gewichtsdaten konnte so die Energiebilanz in Bezug 

auf das Körpergewicht berechnet werden. 

Außerdem wurde mit dem LabMaster System (Abschnitt 2.5.5) die Energiebilanz über den Sau-

erstoffverbrauch (VO2), die Kohlenstoffdioxidproduktion (VCO2) und den daraus ermittelten 

Kalorienumsatz bestimmt (kcal/h/kg), um die in Hannover erhobenen Daten zu validieren.  

Die Trinkmenge wurde ebenfalls durch Wiegen der Trinkflaschen vor und nach dem HCA er-

mittelt, allerdings zeigte diese Messung deutlich ungenauere Ergebnisse als die Futtermessung. 

Alle Messungen wurden mit einer Digitalwaage vom Typ KERN 572 (Gottl. KERN & Sohn 

GmbH, 72458 Albstadt, Deutschland) vorgenommen.  

 

2.5 Verhaltenstypisierungen 

Ab dem zweiten Lebensmonat wurden regelmäßig Verhaltenstests auf Motorik, Ängstlichkeit 

und Ruheaktivität durchgeführt. Die verschiedenen Möglichkeiten der Phänotypsierung wurden 

bereits detailliert bei Crawley und Karl et al. beschrieben (Crawley 1999; Karl et al. 2003). Da-

bei wurden Tests ausgewählt, die sich durch eine hohe Reliabilität auszeichnen, um den Krank-

heitsbeginn und deren weiteren Verlauf beurteilen zu können.  

Es handelte sich dabei um den Home-Cage Activity Test (2.5.1), den Social Interaction Test of 

Anxiety (2.5.2) und den Accelerod (2.5.3) zur Erfassung von Aktivität, Angst und Motorfunkti-

on. Des Weiteren wurde einmalig im Alter von 13 Monaten der Startle Response mit Prepulse 

Inhibiton (2.5.4) zur Überprüfung der sensomotorischen Kopplung getestet. Zusätzlich wurde an 

12 Monate alten Tieren das LabMaster Systems (2.5.5) durchgeführt. Alle Verhaltenstests, bis 

auf den HCA und den LabMaster, wurden an Wochenenden in der Dunkelphase durchgeführt, 
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um Störfaktoren von außen, wie Lärm und Betreten des Raums durch andere Personen, so ge-

ring wie möglich zu halten. 

 

2.5.1 Home-Cage Activity Test 

Testhintergrund 

Bei diesem Experiment geht es um die Erfassung der Bewegungsaktivität der Versuchstiere in 

vertrauter Umgebung. Der Test geht ursprünglich auf Draper (Draper 1967) zurück, wurde aber 

gerade in Hinsicht auf die Phänotypisierung von Nagern bei Karl et al. (Karl et al. 2003) be-

schrieben. 

 

Apparatur 

Die Tiere wurden in neue Standard-Makrolonen-Käfige mit sauberer Einstreu umgesetzt (Typ 

III: 38 x 22 x 15 cm, Länge x Breite x 

Höhe, Fläche = 810 cm2), welche in 

einem Regal unter einem auf Infrarot ba-

sierenden Bewegungs–Aufzeichnungs–

System platziert wurden (Abb. 2.2; Mo-

dell No. E61-01/08; Coulbourn Instru-

ments, Allentown, PA, USA). Das Sys-

tem wird üblicherweise benutzt, um Be-

wegungen von bis zu 32 Tieren gleich-

zeitig aufzuzeichnen. In diesem Experi-

ment wurde das System vor dem Start kalibriert und täglich sechs bzw. sieben Tiere untersucht.  

Die Infrarotsensoren sind in der Lage, Aktivität in allen drei Ebenen über eine Zeitspanne von 

22 Stunden (data file block size) von 2 Minuten Intervalllänge oder mehr zu erfassen. Für die 

vorliegende Arbeit wurde eine Intervalllänge von 15 Minuten gewählt. Die Sensoren sind über 

ein Interface direkt mit einem Computer verbunden, welcher die gemessenen Bewegungsaktivi-

täten aufzeichnet. 

  

Test 

Die Tiere wurden wie oben beschrieben einmal pro Monat im HCA untergebracht (siehe Über-

blick in Abb. 2.1). Dabei belief sich der Abstand zwischen den einzelnen Testdurchläufen auf 

23 bis 34 Tage, abhängig davon, welche Versuche in der Zwischenzeit durchgeführt wurden. 

Dieses Zeitintervall war für alle Tiere immer identisch. Testbeginn war eine Stunde vor dem 

Dunkelzyklus, der im Winter von 18:00 bis 06:00 Uhr, im Sommer von 19:00 bis 07:00 Uhr 

dauerte. Jedes Tier wurde an drei aufeinander folgenden Tagen im HCA getestet; somit wurden 

 
 

Abb. 2.2: Versuchstiere unter den Infrarotsensoren 
beim Home-cage Activity Test 
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Abb. 2.3: Weibliche Versuchstiere im Open Field 
während des Social Interaction Test of Anxiety. 

drei komplette Dunkelphasen á 12 Stunden und die anschließenden Hellphasen von je 9 Stunden 

erfasst.  

Die von den Infrarotsensoren gemessenen Parameter sind große/lange Bewegungen pro Stunde 

(number of large movements > 1 s; LN) und kleine/kurze Bewegungen pro Stunde (number of 

small movements < 1 s; SN). Außerdem wurde die Gesamtzeit von großen/langen sowie klei-

nen/kurzen Bewegungen (large time (LT), small time (ST)) sowie die Zeit ohne Aktivität er-

fasst. Des Weiteren wurde ein Quotient aus LT/LN gebildet, der die durchschnittliche Dauer 

einer einzelnen langen Bewegung widerspiegelt. 

 

2.5.2 Social Interaction Test of Anxiety 

Testhintergrund 

Bei diesem Test werden zwei Ratten gleichen Geschlechts und gleichen Genotyps aus unter-

schiedlichen Käfigen zusammengesetzt. Die dabei gemessene Zeit der sozialen Interaktion (SI-

Zeit) stellt ein Maß für die Ängstlichkeit der Versuchstiere dar (File and Seth 2003). 

 

Apparatur 

Die Testarena besteht aus einem offenen Feld (Open Field; 50 x 50 x 35 cm, Länge x Breite x 

Höhe), das sich in einer Schall- und 

Lichtisolationsbox befindet (Abb. 2.3). 

Bei der Beleuchtung handelt es sich um 

eine Weißlichtquelle (60 Watt), die eine 

Helligkeit im Open Field von 175-190 

lux erzeugt. 

Das Verhalten der Tiere wird online 

mittels einer über dem Open Field ange-

brachten Videokamera aufgezeichnet, so 

dass über einen Monitor die gesamte 

Arena zu betrachten ist. 

 

Test 

Das Testdesign wurde weitgehend von File und Hyde (File and Hyde 1978) und Kask et al. 

(Kask et al. 2001) übernommen. Die Tiere wurden jeden zweiten Monat (siehe Überblick in 

Abb. 2.1) in der Dunkelphase eine Stunde nach Beginn der Dunkelheit getestet. Dabei wurden 

jedes Mal Tiere aus unterschiedlichen Käfigen, aber geschlechts- und genotypspezifisch, zu-

sammengesetzt.  

Die Tiere wurden direkt nacheinander für 10 Minuten in die Mitte des Open Field gesetzt und 

die Datenaufnahme gestartet. Folgende Parameter wurden erfasst:  
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Erstens:  Zeitdauer des  - Beschnüffelns (Sniffing) 

    - Folgens (Following) 

- Unter- und Übereinanderkriechens (Crawling) 

- gegenseitigen Putzens (Allo-grooming) 

 

Diese Parameter wurden als Social Interaction Time zusammengefasst. Nicht berücksichtigt 

wurden dabei passive Körperkontakte zwischen den Tieren, wie während des Ruhens oder 

Schlafens, die keine aktive soziale Interaktion darstellten. 

 

Zweitens:  Zeitdauer, in der sich die Tiere selbst putzen (Self-grooming) und von dem an-

deren Tier nicht wie unter Erstens beschrieben beachtet werden. Dieses Verhal-

ten kann als Übersprunghandlung interpretiert werden (Zeigler 1964; Delius 

1967). 

 

Drittens:  Verschiedene Verhaltensauffälligkeiten, wie z.B. Circling, Paarungsverhalten/-

versuche mit dem anderen Versuchstier und opisthotone Bewegungen (Kantor 

et al. 2006) wurden notiert. 

 

Für jedes Versuchstierpaar wurde eine Additionszeit berechnet, da ein Tier im Open Field nicht 

unabhängig von dem anderen betrachtet werden kann, weshalb die Addition sowohl für die SI-

Zeit als auch die Self-grooming-Zeit durchgeführt wurde. 

Nach jedem Durchgang wurde das Open Field mit einem feuchten Zellstofftuch von Kot und 

Urin gesäubert und anschließend getrocknet. 
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2.5.3 Accelerod 

Testhintergrund 

In diesem Versuch sollen die neuromotorischen Fähigkeiten und die Balance der Ratten getestet 

werden (Jones and Roberts 1968; Crawley 1999). 

 

Apparatur 

Das Gerät stammt von der Firma TSE-Systems (Bad Homburg, Deutschland) nach einem Vor-

bild von Ugo Basile accelerating rotarod 

(model 7750).  

Es handelt sich um eine Rolle von 7 cm 

Durchmesser und 50 cm Länge, die durch 

5 Trennscheiben in 4 Abschnitte unterteilt 

wird. Jeder Abschnitt ist 12.5 cm breit 

(Abb. 2.4; Maße für Ratten-Accelerod). 

Um zu verhindern, dass die Ratten von 

dem Balken springen, ist dieser 26 cm über 

der Bodenfläche angebracht.  

Im Accelerod-Modus wird die Umdre-

hungszahl der Rolle automatisch kontinuierlich gesteigert. Sie beginnt mit 4 Umdrehungen pro 

Minute (rpm = Rotations per Minute) und steigert sich alle 30 Sekunden, so dass nach 4.5 Mi-

nuten die Höchststufe von 40 rpm erreicht wird. 

 

Test 

Die Tiere wurden auch hier jeden zweiten Monat in der Dunkelphase getestet (siehe Überblick 

in Abb. 2.1). Der Test gliederte sich in eine Trainings- und eine Testphase. In der ersten Trai-

ningsphase lernten die Tiere über ca. 5 Minuten das Laufen und Balancieren auf der Rolle. Dies 

geschah vier und zwei Tage vor dem ersten Testtag. Vor den anderen Testtagen wurden alle 

Tiere jeweils einen Tag vorher nochmals für circa 5 Minuten trainiert oder maximal dreimal auf 

die Rolle zurückgesetzt. Das Training fand immer im Accelerod-Modus statt. 

Die Accelerod-Testphase bestand aus zwei aufeinander folgenden Durchgängen. Die Tiere wur-

den bei niedrigster Umdrehung auf die Rolle gesetzt und der Versuch gestartet. Notiert wurden 

die Latenz bis zum Herunterfallen und die erreichte Umdrehungsstufe. Als Maximum (Cut-off 

Time) wurden 5 Minuten festgelegt, da danach keine Beschleunigung mehr stattfand, und nicht 

die Ausdauer der Tiere, sondern deren motorische Fähigkeit getestet werden sollte. 

Aus beiden Durchgängen ergeben sich insgesamt vier Werte pro Tier, jeweils zwei für die La-

tenz und zwei für die Umdrehungsstufe bis zum Herunterfallen vom Balken. Da der Test darauf 

abzielte, die maximale Motorfunktionsleistungsfähigkeit zu erfassen und nicht die Motivation 

 
 

Abb. 2.4: Adulte weibliche Ratten auf dem Accelerod. 
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Abb. 2.6: Versuchstier im Plexiglaskäfig zwischen der 
Tonbrücke in einer Startle-Box. 

 
 

Abb. 2.5: Schematische Darstellung der 
Schreckreaktion (Startle Response) auf 
einen akustischen Reiz (AR, rot) und der 
Inhibition durch einen vorgeschalteten 
Prepulse (grün). 

des Tieres, wurde nur die Bestleistung für die Latenz und die maximal erreicht Umdrehungsstu-

fe ausgewählt. Auf die Bildung eines Mittelwertes wurde deshalb verzichtet. 

 

2.5.4 Startle Response und Prepulse Inhibition  

Testhintergrund 

Der Test erfasst die Schreckantwort (Startle 

Response) auf einen akustischen Reiz und dessen 

Hemmung durch einen vorgeschalteten Reiz 

(Prepulse), siehe auch Schemazeichnung (Abb. 

2.5). 

 

Apparatur 

Das für den Versuch verwendete Gerät (TSE-

Systems, Bad Homburg) besteht aus vier schall- 

und lichtisolierten Startle-Boxen (40 x 38 x 41 

cm; Länge x Breite x Höhe). In den Boxen befin-

det sich zentral eine hochsensible Messplattform, 

die die Schreckreaktion der Tiere in Form einer Kraft- bzw. Beschleunigungsreaktion (d.h. die 

Tiere zucken zusammen oder springen hoch) erfasst und die Daten über ein Interface an einen 

PC zur Auswertung weiterleitet. Über 

der Messplattform befindet sich eine 

Tonbrücke mit einem Lautsprecher auf 

jeder Seite. Diese können einen Ton mit 

einer maximalen Lautstärke von 130 dB 

innerhalb eines Frequenzbereiches von 

2-22.000 Hz erzeugen. 

Die Tiere wurden in Plexiglaskäfigen 

mit seitlichen Metallgitterverstrebungen 

(Abb. 2.6; 25 x 8.5 x 9 cm; Länge x 

Breite x Höhe) auf die Messplattform 

gesetzt. 

 

Test 

Das Testdesign stammt von Geyer und Swerdlow und wurde geringfügig adaptiert (Swerdlow 

and Geyer 1998). Die Tiere wurden im Alter von 13 Monaten getestet, dabei wurden am ersten 

Tag nur die Weibchen und am zweiten Tag nur die Männchen getestet, um Beeinflussungen 

durch Gerüche des anderen Geschlechts zu vermeiden. 
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Trials Zusammensetzungen Bemerkungen 

Startle Response 40 ms 110 dB-Rauschen Eigentliche Schreckreaktion 

Prepulse 20 ms 72 dB-Ton bei 10.000 Hz Vorgeschalteter Ton  

Prepulse + Startle Re-

sponse 

= Prepulse Inhibition 
(PPI) 

Vorgeschaltet: 20 ms 72 dB-Ton bei 
10.000 Hz 
Nach weiteren 80 ms: 40 ms 110 dB-
Rauschen 
 

Schreckreaktion, die durch einen 
vorgeschalteten Ton inhibiert wird 

Kontroll-Trials 65 dB-Rauschen Hintergrundrauschen zur Kontrolle 

Intertrials 65 dB-Rauschen zwischen den Test-
Trials  

Randomisierte Länge von 8-22 
Sekunden 

 

Tabelle 2.3: Zusammensetzung der verschiedenen Trials, die in diesem Test verwendet wurden. 

Vor dem Test führte das System eigenständig eine zweiminütige Kalibrierung durch, um eine 

genaue Erfassung durch die Messplattform zu gewährleisten. Daran schloss sich eine zwei-

minütige Habituationsphase der Tiere an, in der ein Hintergrundrauschen (65 dB), dass bis zum 

Testende beibehalten wurde, begann. In dieser Zeit erstellte das System einen Mittelwert der 

Tierbewegungen. 

Der eigentliche Test besteht aus unterschiedlichen Abschnitten (Trials), deren Zusammenset-

zung im Detail in Tabelle 2.3 erklärt ist. Jeder Test begann nach der Habituationsphase mit 10 

Startle-Response-Trials, um die Tiere auf ein individuelles Schreckniveau zu bringen. Es folg-

ten nun randomisiert einzelne Startle-, Prepulse-, Startle- und Prepulse- sowie Kontroll-Trials 

bis jeweils 15 (insgesamt 60) Trials durchlaufen waren. Zwischen den einzelnen Trials lief im-

mer das Hintergundrauschen (Intertrial). Der Prepulse- und der Kontroll-Trial dienten dabei der 

Kontrolle, dass die Tiere nicht bereits auf diese Stimuli eine Schreckreaktion zeigten. Insgesamt 

befanden sich die Tiere für ungefähr 19 Minuten in den Startle-Boxen. 
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Abb. 2.7: Vollautomatisiertes, geschlossenes LabMas-
ter System (TSE, Bad Homburg). 

 

2.5.5 LabMaster System 

Testhintergrund 

Es handelt sich hierbei um ein vollautomatisiertes geschlossenes Käfigsystem. Dieses ermög-

licht eine Phänotypisierung der Tiere in Bezug auf Futter- und Trinkverbrauch, Aktivität in 

allen drei Ebenen sowie Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidumsatz und den daraus berechneten 

Kalorienverbrauch.  

 

Apparatur 

Das LabMaster System (TSE Systems, Bad Homburg, Deutschland) ist ein in sich geschlosse-

nes System. Der Käfigdeckel schließt 

den Käfig luftdicht ab (Abb. 2.7; 44 x 

28.5 x 29 cm, Länge x Breite x Höhe, 

Gewicht 3.5 kg), so dass keine Raumluft 

eindringen kann. Die Sauerstoffver-

sorgung wird über eine Kontrolleinheit 

gesteuert; eine Pumpe gewährleistet die 

kontinuierliche Sauerstoffzufuhr. Die 

Sauerstoffkonzentration wird mittels 

zweier Zirconium-Elektroden, die Koh-

lenstoffdioxidkonzentration mittels 

nicht-disper–siver Infrarot-Messung bestimmt. Aus der Differenz von Soll- und Ist-

Konzentration berechnet das System den Sauerstoffverbrauch und die Kohlenstoffdioxidpro-

duktion. Zusammen mit dem Gewicht des Tieres kann daraus der individuelle Kalorien-

verbrauch errechnet werden. Zusätzlich ist in den Käfigdeckel ein Temperatursensor integriert, 

der kontinuierlich die Temperatur im Käfig misst. 

Die Aktivität der Tiere wird über Lichtschranken erfasst, die sowohl in der Horizontalebene     

(x = 16 Lichtschranken, y = 8 Lichtschranken), als auch in der Vertikalebene (z = 16 Licht-

schranken) angeordnet sind. Des Weiteren sind sowohl die Wasserflasche als auch der Futter-

trog an einen Gewichtssensor gekoppelt, so dass der Trink- und Futterverbrauch im Verlauf 

erfasst werden kann. 

 

Test 

Dieser Test wurde an einem genetisch identischen Set Tiere im Tierlaboratorium des Franz-

Penzoldt-Zentrums in Erlangen (Wissenschaftlicher Leiter: Prof. Stephan von Hörsten, Abtei-

lung für experimentelle Therapie, Erlangen, Deutschland) durchgeführt. Im Alter von 12 Mona-

ten wurden jeweils vier Tiere gleichzeitig über 19 Stunden im LabMaster System getestet. Test-

beginn war jeweils fünf Stunden vor dem Dunkelzyklus, so dass dieser komplett erfasst wurde. 
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Parameter Einheit Beschreibung Bemerkung 

REFO2 % Referenz-Sauerstoffkonzentration 
 

 

REFCO2 % Referenz-
Kohlenstoffdioxidkonzentration 
 

 

Flow l/min Frischluftversorgung pro Minute  

Temp °Celsius Temperatur im Käfig  

dO2 % Differenz zwischen Referenzkon-
zentration und gemessener Konzent-
ration im Käfig 
 

Referenz O2 – Käfig O2 

dCO2 % Differenz zwischen Referenzkon-
zentration und gemessener Konzent-
ration im Käfig 
 

Käfig CO2 – Referenz CO2 

VO2 ml / h*kg Sauerstoffverbrauch  

VCO2 ml / h*kg Kohlenstoffdioxidproduktion  

RER VCO2 / VO2 Respiratory Exchange Rate   

H Kcal / h*kg Kalorienumsatz Berechnung des Kalorienumsat-
zes über VO2 und VCO2 sowie 
das Gewicht des Tieres  
 

Z n Lichtschranken (LS) in der z-Achse, 
Rearing 

Anzahl der LS-Durchbrechungen 
in der z-Achse 
 

XY n LS in der x- und y-Achse, Horizon-
talebene 

Anzahl der LS-Durchbrechungen 
in der x- und y-Achse 
 

Trinken ml Wasseraufnahme / 15min  

Futter g Futteraufnahme / 15min  

 

Tabelle 2.4: Übersicht der verschiedenen Parameter, die das LabMaster System erfasst, und deren Be-
schreibung. 

Die Aktivität wurde durch die Lichtschranken ermittelt, sowohl in der Horizontalebene, als auch 

in der Vertikalebene, was als Aufrichten (Rearing) gewertet wurde. Zusätzlich wurde der Fut-

ter- und Trinkverbrauch aufgezeichnet, außerdem der Sauerstoffverbrauch und die Kohlen-

stoffdioxidproduktion, woraus der Kalorienverbrauch errechnet wurde.  

Der LabMaster Test diente auf der einen Seite dazu, die in Hannover mittels Home-Cage erho-

benen Aktivitätsdaten durch eine weitere Form der Messung (Lichtschranken vs. Infrarosenso-

ren) zu validieren, als auch auf der anderen Seite die Energiebilanzierung durch Daten zu Sauer-

stoffverbrauch, Kohlenstoffdioxidproduktion und Kalorienumsatz zu erweitern. 

Eine detaillierte Übersicht der Parameter und deren Bestimmung ist in Tabelle 2.4 zu finden. 
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2.6 Verhaltensanalyse der Tiere im Home-Cage mittels Videoaufzeichnung 

Im neunten Lebensmonat wurden ein tgHD und ein Kontroll-Männchen sowie ein tgHD und ein 

Kontroll-Weibchen im Vergleich gefilmt. 

Dazu wurde jedes Tier am Aufzeichnungstag bereits mittags in einen neuen sauberen Käfig 

gesetzt. Diese wurden so nebeneinander positioniert, dass die Kamera von schräg oben beide 

Käfige aufzeichnen konnte.  

Parallel zur Videoaufzeichnung wurde die Aktivität durch die Infrarotsensoren des HCA erfasst. 

Diese Werte sind nicht mit den eigentlichen HCA-Daten zu vergleichen, da die Sensoren zu 

Gunsten einer besseren Kameraperspektive weiter von den Käfigen entfernt positioniert werden 

mussten. 

Die Videoaufnahme wurde kurz vor Beginn der Dunkelphase (Beleuchtung nur durch eine Rot-

lichtquelle) gestartet und die folgenden 90 Minuten aufgezeichnet. Über die ersten 60 Minuten 

der Dunkelphase wurde ein Ethogramm erstellt, welches folgende Verhaltensweisen beschreibt:  

 

Circling (ungezielte Drehungen im Kreis), Schnüffeln, Putzen, Fressen, Trinken, Ruhen 

und Zurückziehen „unter den Futtertrog“. 

 

Sofern eine oder mehrere dieser Verhaltensweisen innerhalb von 30 Sekunden auftraten, wurde 

dies durch einen senkrechten Strich im Ethogramm dokumentiert (Abb. 3.9 im Ergebnisteil). 

Exemplarische Verhaltenssequenzen sowohl der weiblichen als auch der männlichen Tiere sind 

auf der beigelegten DVD zu sehen. 

 

2.7 Erhebung weiterer physiologischer Parameter in vivo 

2.7.1 Wiederholte Blutabnahmen im Alter von 4, 8 und 12 Monaten 

Die Blutabnahmen wurden im Alter von 4, 8 und 12 Monaten durchgeführt. Unter Isofluran-

Inhalationsanästhesie wurde den Tieren mit einer Glaskapillare der retrobulbäre Venenplexus 

punktiert und ungefähr 1 ml Vollblut in einer Monovette mit EDTA gewonnen. Das Blut wurde 

umgehend auf 4° Celsius gekühlt und anschließend bei 400 rpm für 20 Minuten zentrifugiert 

(Zentrifuge: Sigma 4K15, Osterode am Harz, Deutschland). Das Blutplasma wurde bis zur wei-

teren Analyse in zwei Portionen zu je 0.2 ml bei –80° Celsius eingefroren.  

Die Tiere tolerierten die wiederholten Blutabnahmen sehr gut, um jedoch eventuelle Stressant-

worten möglichst gering zu halten, wurden vier Tage vor und nach der Blutabnahme keine Ver-

suche durchgeführt. 
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Perfusion 
(Stereologie) 

Kryokonservierung 
(Rezeptorautoradiographie) 

 

Weibchen Männchen Weibchen Männchen 

tgHD 4 Monate 5 5 5 5 

Kontrolle 4 Monate 5 5 5 5 

tgHD 14 Monate 5 5 5 5 

Kontrolle 14 Monate 5 5 5 5 

 

Tabelle 2.5: Überblick über die Aufteilung der Tiere bzw. deren Gehirne zur weiteren Aufarbeitung. 

2.7.2 Temperaturmessung 

Vor der Blutentnahme im achten Lebensmonat wurde den Tieren rektal mit einem Standard-

Kinderthermometer die Körpertemperatur gemessen. Dazu wurde gleich nach Beginn der Anäs-

thesie das Thermometer ca. 4 cm rektal eingeführt, und nach dem Signalton die endgültige 

Temperatur abgelesen und notiert. 

 

2.8 Tötung und Organentnahme 

Im Hinblick auf die weitere Aufarbeitung der Proben wurden hier zwei verschiedene Methoden 

durchgeführt. Die Hälfte der Tiere, im Alter von vier und 14 Monaten, wurde perfundiert (Ab-

schnitt 2.8.2), die andere Hälfte durch Dekapitation getötet und die Organe kryokonserviert 

(Abschnitt 2.8.3). Einen Überblick gibt Tabelle 2.5. 

 

 

2.8.1 Blutentnahme vor der Perfusion 

Die Tiere, die perfundiert werden sollten, bekamen eine i.p. Injektionsanästhesie, die aus einer 

0.5 ml Lösung mit 0.03 mg/kg Medetomidin (Medetomidinhydrochlorid = Domitor  Pfizer, 

Zürich, Schweiz) und 15 mg/kg Ketamin (Ketamin-Gräub, Gräub, Bern, Schweiz) bestand. 

Nach Prüfung der tiefen Anästhesie (Erlöschen des Abwehrreflexes auf Schmerzreiz zwischen 

den Zehen) wurde der Thorax mit einer chirurgischen Schere eröffnet, eine Kanüle durch den 

linken Ventrikel bis in die Aorta ascendens geschoben und mit einer Klemme in dieser Position 

fixiert. 

Vom rechten Ventrikel wurde mittels einer Butterflynadel Blut gewonnen und in einem EDTA-

Röhrchen mit 500.000 kIU/L Aprotinin (Celliance, Toronto, Kanada), einem Protease-Inhibitor, 

nach dem Protokoll von Hosoda et al. aufgefangen (Hosoda et al. 2004). Die Blutproben wurden 

umgehend auf 4° Celsius gekühlt. Anschließend wurden diese bei 2000 rpm für 5 Minuten 
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zentrifugiert (Zentrifuge: 5417 R von Eppendorf, Hamburg, Deutschland), der Überstand wurde 

dann nochmals bei 4000 und 8000 rpm je 5 Minuten zentrifugiert, um thrombozytenfreies 

Plasma zu erhalten. Die Proben wurden in Aliquots á 0.2 ml bei -80°C tiefgefroren.  

 

2.8.2 Perfusion und Gehirnentnahme 

Über die Kanüle in der Aorta ascendens wurden die Tiere mit 200 ml vierprozentiger Parafor-

maldehydlösung (PFA) perfundiert, nachdem vorher mit ca. 15 ml einer Kochsalz-Heparin-

Lösung vorgespült worden war. Die Perfusion erfolgte aufgrund des hydrostatischen Drucks 

von circa 25 cm Wassersäule. Nachdem nach ungefähr einer Stunde das PFA komplett in den 

Tieren verteilt war, konnten die Gehirne entnommen werden. Diese wurden für weitere sechs 

Stunden in vierprozentiger PFA-Lösung bei 4°C aufbewahrt und danach in eine 1M Phosphate 

buffered saline (PBS) mit zwanzigprozentiger Saccharose-Lösung gebracht. 

Die weitere Aufarbeitung und Auswertung dieser Proben fand in Kooperation mit Frau Dr. Åsa 

Petersén, MD, PhD (Department of Experimental Medical Science, Translational Neuroendo-

crine Research Unit, Lund University) in Lund, Schweden statt (Abschnitt 2.9.2). 

 

2.8.3 Blutentnahme und Kryokonservierung der Gehirne 

Bei den anderen 40 Tieren wurde mittels eines Sauerstoff-Isofluran-Gemischs (Isofluran-

Baxter, Unterschleißheim, Deutschland) mittels Verdampfer eine Inhalationsanästhesie durch-

geführt. Unter tiefer Anästhesie wurde den Tieren mit einer chirurgischen Schere das Abdomen 

eröffnet und mit einer Butterflynadel die Aorta abdominalis punktiert. Die weitere Aufarbeitung 

der Blutproben wurde wie unter Abschnitt 2.8.1 beschrieben durchgeführt. Bei der statistischen 

Analyse wurden die Bluttypen arteriell (Aorta) und venös (rechter Ventrikel) zunächst getrennt 

ausgewertet. Da sich hierbei aber kein Unterschied ergab, sind im Folgenden die Proben statis-

tisch zusammengefasst worden. 

Sofort nach der Blutentnahme wurden die Ratten dekapitiert, das komplette Gehirn entnommen 

und in Isopentan (2-Methylbutan) auf -50° Celsius heruntergekühlt, um eine Eiskristallbildung 

zu vermeiden. Nachdem das Isopentan verdampft war, wurden die Gehirne bei -80° Celsius 

tiefgefroren. Die weitere Bearbeitung dieser Gehirne ist unter dem Abschnitt 2.9.4 (Rezeptor-

autoradiographie) beschrieben. 
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2.9 Aufarbeitung und Analyse der Gewebe 

2.9.1 Analyse der Leptin- und Geschlechtshormonspiegel im Plasma 

In Kooperation mit Herrn Prof. Georg Brabant (Department of Endocrinology, University of 

Manchester, England) wurde in den Proben von 4, 8 und 12 Monate alten Tieren gebundenes 

Leptin bestimmt.  

Die Analyse der Blutproben der vier und 14 Monate alten Tiere, die vor der Euthanasie vorge-

nommen wurde, geschah in Kooperation mit Herrn Prof. Rainer H. Straub (Abteilung Innere 

Medizin I, Universität Regensburg, F.J.-Strauss-Allee 11, 93042 Regensburg, Deutschland). 

Dabei wurden die folgenden Parameter mittels kommerziell erhältlicher ELISA (Enzyme-linked 

Immunosorbent Assay) bestimmt: 17 -Östradiol, DHEA (Dehydroepiandrosteron), Östron so-

wie Testosteron.  

 

2.9.2 Immunhistochemie der Medium-sized Spiny Neurons mittels DARPP32-Färbung 

Diese Experimente wurden, wie bereits unter Punkt 2.8.2 beschrieben, unter Betreuung von 

Frau Dr. Åsa Petersén, MD, PhD, in Lund durchgeführt.  

Die rechte Hemisphäre der Gehirne wurde an einem Mikrotom in koronarer Schnittebene mit 

einer Schnittdicke von 40 m in 8er Serien frei flottierend geschnitten. Die immunhisto-

chemische Färbung verlief über zwei Tage. Die Schnitte wurden zuerst 3 x 10 min in 0.1M PBS 

gewaschen und daran anschließend 15 min in 3% Wasserstoffperoxid (H202) und 10% Methanol 

in 0.1M PBS inkubiert. Nach drei weiteren 10-minütigen Waschgängen in 0.1M PBS erfolgte 

die einstündige Vorinkubation mittels 10% Ziegenserum, 0.3% Triton X-100 in 0.1M PBS bei 

Raumtemperatur. Nach erneutem 10-minütigen Waschen mit 0.1M PBS wurde den Schnitten 

der primäre Antikörper (rabbit IgG polyklonal anti-DARPP-32, 1:1000, AB1656, Chemicon, 

Billerica, MA, USA) in einer Konzentration von 1:1000 mit 2.5% Ziegenserum in 0.1M PBS 

über Nacht bei Raumtemperatur zugesetzt. 

Am folgenden Tag wurden die Schnitte zuerst wieder 3 x 10 min in 0.1M PBS gewaschen. Dar-

an anschließend wurde der sekundäre Antikörper (biotinylated goat anti-rabbit IgG 1:200, 

E0353, DAKO, Stockholm, Schweden) in einer Konzentration von 1:200 in 0.1M PBS hinzu-

gegeben. Die eigentliche Farbreaktion wurde mittels einer ABC-Lösung (VectaStain Elite Kit, 

PK-6100, Vector Laboratories, Järfälla, Schweden) und daran anschließender DAB-Lösung 

(Peroxidase Subtrate Kit, SK-4100, Vector Laboratories) erreicht, was zu einer Braunfärbung 

der Schnitte führte. Die Schnitte wurden nochmals 3 x 10 min gewaschen und dann auf gelati-

nebeschichtete Objektträger aufgetragen, über Nacht getrocknet und am nächsten Tag auf den 

Objektträgern eingedeckelt. 

 



Felix J. Bode                                                                                                                                    Material & Methoden 

 

 32 

2.9.3 Stereologische Quantifizierung der DARPP32+ Neurone im Striatum 

Die quantitative Auswertung der gefärbten Schnitte wurde an einem Lichtmikroskop (Eclipse 

80i; Nikon, Tokyo, Japan) mit Nikon-Objektiven (Plan UW 2x/0.06, Plan 4x/0.1, Plan 10x/0.25, 

Plan Apo UV 60x/1.40 oil), Objekttisch (Prior Modell H101, Rockland, Ma, USA) und Stereo-

logie-Software (Visiopharm, Integrater System) vorgenommen. An das Mikroskop ist eine spe-

zielle digitale Mikroskopkamera angeschlossen (PixeLINK PL-A622C, Ottawa, Kanada), mit 

welcher die dargestellten Aufnahmen gemacht wurden. 

Bei dieser Untersuchung wurden insgesamt drei Parameter erhoben: 1.) das Volumen, 2.) die 

Zellzahl sowie 3.) die Zellgröße. Das Volumen des Neostriatums, welches zwischen 10.70 mm 

Interaural / 1.70 mm Bregma und 8.60 mm Interaural / -0.40 mm Bregma liegt (Paxinos and 

Watson 1998; Kantor et al. 2006), wurde bestimmt (siehe dazu auch die grau hinterlegten Be-

reiche in Abb. 2.7). 

Des Weiteren wurden von jedem Gehirn mindestens 13 striatale Schnittebenen ausgewertet, 

wobei die Rahmengröße 10% und die Fraktion 0.75% betrugen, so dass in jedem Gehirn mehr 

als 200 DARPP32+ Neurone gezählt wurden. Da die Schnitte mit 40 m eine relativ große 

Schnittdicke aufwiesen, wurde jeder Schnitt komplett durchfokussiert. Bei der Auswertung 

wurde zusätzlich eine weitere Analyse vorgenommen, um zu überprüfen, ob der jeweilige 

Schnitt vollständig von der Färbung penetriert worden ist. Sofern dies nicht der Fall war, wurde 

dies in der Statistik einberechnet. 

Außerdem ermöglichte die Funktion des „Nukleator-Prinzips“ (Gundersen 1988) die Bestim-

mung der Zellgröße, indem der Nukleus sowie die Zellgrenzen eines Neurons markiert wurden. 

 
 

Abb. 2.7: Striatale Schnittebenen. Links der Anfangsbereich und rechts der Endbereich der Aus-
wertung im Striatum jeweils grau hinterlegt, modifiziert nach Paxinos und Watson 1998. Es wurde 
jeweils nur die rechte Hemisphäre ausgewertet. 
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2.9.4 Immunfluoreszenz von Medium-sized Spiny Neurons und Östrogenrezeptoren 

Hierzu wurden vier Gehirne (jeweils ein tgHD Weibchen und Männchen, sowie ein Kontroll-

Weibchen und Männchen) an einem Mikrotom in koronarer Schnittebene mit einer Schnittdicke 

von 30 m in 8er Serien frei flottierend geschnitten. Vor der Inkubation wurden die ge-

schnittenen Gehirne 60 min mit 10% Rinderserumalbumin (BSA = bovine serum albumine) 

zum Blocken versetzt und anschließend zweimal in PBS gewaschen. Danach wurden die Schnit-

te über Nacht bei 4°C mit dem primären Antikörper gegen DARPP32 (rabbit monoklonal, 

1:1000, EP720Y, Epitomics, Burlingame, Ca, USA) in einer Konzentration von 1:1000 zusam-

men mit entweder dem Antikörper gegen den Östrogenrezeptor-  (mouse IgG1 monoklonal, 

1:250, ab858, Biozol, Eching Deutschland) oder Östrogenrezeptor-  (mouse IgM monoklonal, 

1:250, Ab-2 9.88, Calbiochem, Gibbstown, NJ, USA) in 1M PBS mit 2% BSA und 0.3% Triton 

X-100 inkubiert. Nach zweimaligem Waschen in PBS wurden die Schnitte zwei Stunden bei 

Raumtemperatur mit den sekundären Antikörpern versetzt (gegen DARPP32: Cy3 goat anti-

rabbit IgG, 1:1200, Jackson ImmunoResearch, Suffolk, UK; gegen Östrogenrezeptor- : Alexa 

488 donkey anti-mouse IgG, 1:200, Invitrogen, Karlsruhe, Deutschland; gegen Östrogenrezep-

tor- : Alexa 488 goat anti-mouse IgM, 1:200, Invitrogen, Karlsruhe, Deutschland). Nach erneu-

tem Waschen wurden die Nuklei mittels 4’,6-diamidino-2-phenylindole (= DAPI, 1:1000, In-

vitrogen, Karlsruhe, Deutschland) gefärbt. Anschließend wurden die Schnitte wieder gewa-

schen, auf Objektträger aufgetragen und mit Mowiol® eingedeckelt. Die Beurteilung der 

Schnitte wurde mit einem Nikon Lichtmikroskop (Eclipse 80i; Nikon, Tokyo, Japan), dem dazu 

gehörigen Nikon HiSN Fluoreszenz System und einer Bildbearbeitungssoftware (Stereo In-

vestigator, MicroBrightField, Williston, VT) vorgenommen.  

 

2.9.5 Rezeptorautoradiographie 

Die kryokonservierten Gehirne wurden im Forschungszentrum Jülich unter Betreuung von 

Herrn Prof. Andreas Bauer (Arbeitsgruppe Molekulares Neuroimaging im Institut für Neuro-

wissenschaften und Biophysik im Forschungszentrum Jülich) bearbeitet und ausgewertet. Eine 

detaillierte Beschreibung der Methodik ist bei Zilles et al. und Bauer et al. zu finden (Zilles et 

al. 1991; Bauer et al. 2005). 

Die Gehirne wurden mit Gefrierkleber aufgeblockt und bei -20° C mit einer Schnittdicke von 20 

μm geschnitten sowie auf beschichtete Objektträger aufgenommen. Hieran anschließend wur-

den diese luftdicht verpackt und für 36 Stunden bei 4° C auf Kieselgel getrocknet.  

Zur Herstellung der radioaktiven Ligandenbindung wurden mittels einer Vorinkubation in Puf-

ferlösung die noch vorhandenen Neurotransmitter aus dem Gewebe entfernt. In der Hauptinku-

bation wurden die Schnitte in Pufferlösung mit den entsprechenden radioaktiven Liganden in-

kubiert, siehe hierzu Tabelle 8.1 mit den experimentellen Details im Anhang. 
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Anschließend wurden diese für drei bis vier Tage gegen tritium(3H)-sensitive Speicherfolie 

exponiert (digitale Autoradiographie). Die Speicherfolien wurden daraufhin mit dem BAS 5000 

Bioimaging-System (Fuji, Japan) gescannt. Das Ergebnis ist ein Autoradiogramm, welches die 

Verteilung des Liganden im Schnitt zeigt. Die Auswertung der Daten erfolgte mit spezieller 

Auswertungssoftware (AIDA, Raytest, Straubenhardt, Deutschland), dabei wurde die Rezeptor-

dichte im Striatum anhand von fünf bis sechs Schnitten pro Tier analysiert. Die Auflösung die-

ser Methode beträgt 50 bis 100 μm. Aufgrund der Kenntnis der Halbwertszeit des Tritiums so-

wie der gemessenen Ligandenkonzentrationen in den Lösungen, erhält man als Ergebnis die 

Dichte der Rezeptoren (in fmol/mg). 

 

2.10 Statistische Analyse 

Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Computerprogramms StatView 5.0 (SAS In-

stitute Inc.) für Macintosh. Dabei wurde eine dreifaktorielle Varianzanalyse (Analysis of Vari-

ance = ANOVA) mit den interindividuellen Faktoren „Geschlecht“ und „Genotyp“ sowie dem 

intraindividuellen Faktor „zeitlicher Verlauf der Parameter“ (Repeated Measurements) ange-

wandt (Gewicht, Futter sowie die Verhaltenstests HCA, SI, ACC). Bei allen anderen Parame-

tern (wie z.B. dem einmalig durchgeführten Verhaltenstest PPI und den Organanalysen) erfolgte 

die Auswertung mittels zweifaktorieller ANOVA (Faktoren „Geschlecht“ und „Genotyp“). So-

fern zulässig, wurde eine Aufschlüsselung nach einzelnen Faktoren vorgenommen und korres-

pondierende post-hoc Auswertungen mittels Fisher-PLSD-Test durchgeführt. Des Weiteren 

wurde eine einfache, lineare Regressionsanalyse jeweils zwischen den vier Geschlechtshormo-

nen (17 -Östradiol, DHEA, Östron, Testosteron) und den Verhaltens- (HCA, SI, ACC), physio-

logischen (Körpergewicht) sowie histologischen Parametern durchgeführt. 

In den Abbildungen und Tabellen sind die Ergebnisse als Mittelwert ± Standardfehler darge-

stellt (SEM = Standard Error of the Mean). Signifikante Unterschiede (p<0.05) zur entspre-

chenden Kontrollgruppe sind in den Abbildungen mit Asterisk (*) verdeutlicht. 
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Abb. 3.1: Gewichtsentwicklung im Verlauf vom ersten bis zum 14. Lebensmonat für die weiblichen (A) 
und männlichen (B) Tiere (n=10/Gruppe). Zu beachten sind die unterschiedlichen y-Achseneinteilungen. 
Schwarz zeigt die tgHD (+/+) und weiß die Kontrollratten (-/-). Die Balkendiagramme geben das durch-
schnittliche Gewicht über die gesamte Lebenszeit wieder. * < 0.05 

 

3 Ergebnisse 

3.1 Energiehomöostase 

3.1.1 Genotyp- und geschlechtsspezifische Gewichtsentwicklung  

Die Gewichtsentwicklung von Kontrollratten (-/-) im Vergleich zu homozygoten tgHD Ratten 

(+/+) über einen Zeitraum von 14 Monaten ist in Abbildung 3.1 dargestellt. 

Die Varianzanalyse für wiederholte Messungen ergab einen signifikanten Unterschied für den 

Geschlechtsvergleich (p<0.0001). Bei den weiblichen Tieren zeigte sich außerdem ein Geno-

typeffekt (p<0.05), der v.a. auf eine stärkere Gewichtszunahme der tgHD Ratten im Vergleich 

zu den Kontrollweibchen zwischen der 10. und 22. Woche zurückzuführen war (Abb. 3.1, A). 

Bei den männlichen Tieren verlief die Gewichtszunahme bis zur 18. Woche parallel, anschlie-

ßend nahmen die Kontrollmännchen stärker als die tgHD Männchen zu (B). In dieser Arbeit 

zeigte sich nur eine Tendenz zu geringerem Gewicht in tgHD Männchen.  

 

3.1.2 Krankheitsbedingte Steigerung der Futteraufnahme 

Die Futteraufnahme wurde ab dem zweiten Lebensmonat regelmäßig erfasst. Vor und nach den 

drei Tagen HCA wurde das Futter gewogen und der mittlere Futterkonsum pro Tag bestimmt. In 

Abbildung 3.2 ist zum einen der absolute Futterverbrauch pro Tag für die weiblichen (A) und 

männlichen Tiere (B) in Gramm dargestellt, zum anderen der relative Futterverbrauch bezogen 

auf das jeweilige Körpergewicht (Futter in Gramm/100g Körpergewicht; C, D). 
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Abb. 3.2: Futterumsatz vom zweiten bis einschließlich 14. Lebensmonat. Dargestellt ist der absolute 
Futterkonsum für Weibchen (A) und Männchen (B) sowie die Futteraufnahme bezogen auf 100 g Kör-
pergewicht (relative Futteraufnahme) für weibliche (C) und männliche (D) Tiere (n=10/Gruppe). Die 
Balkendiagramme geben den Mittelwert des Futterkonsums und des relativen Futterkonsums wieder. 
Schwarz zeigt die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-). * <0.05 

 

Die Varianzanalyse für wiederholte Messungen ergab einen signifikanten Geschlechtsunter-

schied, der sich sowohl absolut (p<0.0001), also auch bezogen auf das Körpergewicht 

(p<0.0001), zeigte.  

Nur bei den weiblichen tgHD Ratten stellte sich ein signifikanter Genotyp-Effekt (p<0.01) für 

den absoluten Futterkonsum pro Tag dar. Beim relativen Futterverbrauch zeigten sowohl die 

weiblichen (p<0.01) als auch die männlichen (p<0.001) tgHD Tiere signifikant höhere Umsätze. 
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Abb. 3.3: Trinkmenge vom zweiten bis einschließlich 14. Lebensmonat. Dargestellt ist die absolute 
Trinkmenge für Weibchen (A) und Männchen (B) sowie die Trinkmenge bezogen auf 100 g Körperge-
wicht (relative Trinkmenge) für weibliche (C) und männliche (D) Tiere (n=10/Gruppe). Schwarz zeigt 
die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-).  

 

3.1.3 Unveränderte Flüssigkeitsaufnahme in tgHD Tieren 

Die Trinkmenge wurde nach der gleichen Prozedur wie der Futterverbrauch bestimmt (siehe 

Abschnitt 2.4). Abbildung 3.3 zeigt den Verlauf vom zweiten bis einschließlich 14. Lebensmo-

nat für die Flüssigkeitsaufnahme pro Tag. Dabei wurde zum einen sowohl die absolute Trink-

menge (A und B), als auch die Trinkmenge bezogen auf das Körpergewicht (relative Trinkmen-

ge, C und D) dargestellt. 

Die Varianzanalyse für wiederholte Messungen zeigte keine signifikanten Unterschiede. Allein 

die Analyse der relativen Trinkmenge ergab einen signifikanten Unterschied zwischen den Ge-

schlechtern (p<0.0001). Insgesamt zeigte sich ein schwacher Trend zu reduzierter Flüssig-

keitsaufnahme sowohl in den männlichen als auch in den weiblichen tgHD Tieren. 
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Abb. 3.4: Indirekte Kalorimetrie. Dargestellt sind der Sauerstoffverbrauch (VO2) für Weibchen (A) und 
Männchen (B), die Kohlenstoffdioxidproduktion (VCO2) für Weibchen (C) und Männchen (D) sowie 
der daraus berechnete Kalorienumsatz (kcal/h/kg) für Weibchen (E) und Männchen (F). Schwarz stellt 
die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dar (n=10/Gruppe). Grau hinterlegt ist der 12-stündige 
Dunkelzyklus. 

 

3.1.4 Gesteigerter O2/CO2-Umsatz in den weiblichen tgHD Ratten 

Das vollautomatisierte LabMaster System wurde an der FAU Erlangen-Nürnberg an einem wei-

teren, vergleichbaren Set genetisch identischer Ratten im Alter von 12 Monaten durchgeführt. 

Hierbei zeigten sich zum einen signifikant erhöhte Umsätze in den Weibchen für den Sauer-

stoffverbrauch (VO2, p<0.0001; Abb. 3.4. A+B), als auch für die Kohlenstoffdioxidproduktion 

(VCO2, p<0.0001; C+D) im Vergleich zu den Männchen. In den weiblichen tgHD Ratten war 

ein deutlicher Trend zu höherem VO2 und VCO2 (p=0.07) im Vergleich zu den Kontrollweib-

chen zu sehen. Dieser Effekt war in der Dunkelphase stärker ausgeprägt (siehe grau hinterlegter 

Abschnitt in Abbildung 3.4).  

Aus den beiden Parametern VCO2 und VO2, zusammen mit den individuellen Gewichtsdaten 

der Tiere, berechnet das System den Kalorienumsatz (E+F). Dieser ist ebenfalls bei den Weib-

chen höher als bei den Männchen (p<0.0001), außerdem zeigte sich bei den weiblichen tgHD 

Ratten wiederum ein Trend zu erhöhten Umsätzen im Vergleich zu den Kontrolltieren (p=0.07).  

Des Weiteren wurden der Futterverbrauch und die Trinkmenge erfasst. Bei der Futtermenge 

zeigte sich im LabMaster kein signifikanter Unterschied. Die Trinkmenge zeigte analog zu den 

in Hannover erhobenen Daten eine Tendenz zu reduzierten Werten in den tgHD Tieren. 
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Abb. 3.5: Aktivität im LabMaster System. Dargestellt ist die 19-stündige Aktivitätsmessung durch das 
LabMaster System mittels Lichtschranken (Beam Breaks). Aktivität in der Horizontalebene (Weibchen in 
A, Männchen in B) und in der Vertikalebene, auch als Rearing bezeichnet, für Weibchen (C) und Männ-
chen (D). Schwarz stellt die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dar (n=10/Gruppe). Der grau 
hinterlegte Abschnitt zeigt die zwölf Stunden Dunkelzyklus. 

 

3.2 Ruheaktivitätsparameter 

3.2.1 Gesteigerte Ruheaktivität in tgHD Weibchen im Alter von 12 Monaten (LabMas-

ter System)  

Zusätzlich erfasst das LabMaster System über Lichtschranken (Beam Breaks) die Aktivität der 

Tiere in der Horizontalebene (x, y) und in der Vertikalebene (z). Hierbei zeigte sich für die ho-

rizontal-gerichtete Aktivität ein signifikanter Geschlechtsunterschied (p<0.001). Bei den weibli-

chen tgHD Ratten gab es zudem einen deutlichen Trend zu mehr Aktivität sowohl in der Hori-

zontalebene (p=0.06; Abb. 3.5), als auch in der Vertikalebene (p=0.06; C) im Vergleich zu den 

Kontrollweibchen. Bei den männlichen tgHD Ratten konnte dagegen kein Aktivitätsunterschied 

mittels Lichtschranken weder in der Horizontalebene (B) noch in der Vertikalebene (D) im Ver-

gleich zu den Kontrolltieren erfasst werden. 

 

 

3.2.2 Gesteigerte Ruheaktivität der tgHD Tiere bei monatlicher Verlaufskontrolle     

(Home-Cage) 

Die Ruheäktivität wurde vom zweiten bis einschließlich 14. Lebensmonat im HCA ermittelt 

(siehe auch Übersicht 2.1). Jedes Tier wurde für drei Tage separiert, und jeweils eine Stunde vor 

Beginn des Dunkelzyklus wurde die 22-stündige Aufzeichnung begonnen. Diese erfasst zum 

einen lange/große Bewegungen (>1s) und kleine/kurze Bewegungen (<1s), sowohl in Form der 

Anzahl der großen Bewegungen (large number = LN) als auch deren Dauer (large time = LT), 
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Abb. 3.6: Ruheaktivität im Home-Cage. Dargestellt ist jeweils der erste Tag im HCA für die Weib-
chen (linke Spalte) und Männchen (rechte Spalte) im 2. (A+B), 4. (C+D), 6. (E+F) und 8. (G+H) 
Lebensmonat für den Parameter LT (Bewegungen > 1s). Die Balkendiagramme zeigen die durch-
schnittliche Aktivität pro Stunde als Mittelwert der 22-stündigen Gesamtaufzeichnung. Schwarz sind 
die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dargestellt (n=10/Gruppe). Grau hinterlegt sind die 
zwölf Stunden Dunkelzyklus. * <0.05 

 

sowie der Anzahl der kurzen Bewegungen (small number = SN) und deren Dauer (small time = 

ST). Im Folgenden ist der Parameter für die Dauer der LT dargestellt, da dieser den größten 

Anteil aller Bewegungen ausmacht (die graphische Darstellung der weiteren Parameter ist im 

Anhang in den Abb. 8.1 - 8.4. dargestellt). 

Des Weiteren erschien die Darstellung in Sekunden anschaulicher als die absolute Anzahl an 

Bewegungen. Abbildung 3.6 und 3.7 zeigen in der linken Spalte die Weibchen und rechts die 

Männchen. Es ist jeweils der erste Tag im HCA für jeden zweiten Monat wiedergegeben. Im 

zweiten Lebensmonat zeigte sich bei den Weibchen noch kein Aktivitätsunterschied, wohinge-

gen die tgHD Männchen bereits signifikant mehr Aktivität als deren Kontrollentiere aufwiesen. 
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Abb. 3.7: Fortsetzung der Abb. 3.6. Darstellung des jeweils ersten Tages im HCA des 10. (A+B), 12. 
(C+D) sowie des 14. (E+F) Lebensmonats für den Parameter LT (Bewegungen > 1s). Die Balkendia-
gramme zeigen die durchschnittliche Aktivität pro Stunde als Mittelwert der 22-stündigen Gesamtauf-
zeichnung. Schwarz sind die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dargestellt (n=10/Gruppe). 
Grau hinterlegt sind die zwölf Stunden Dunkelzyklus. * <0.05 

Bei den Männchen stieg das durchschnittliche Aktivitätsniveau im weiteren Verlauf aber nur 

noch moderat an.  

Die weiblichen tgHD Ratten zeigten dagegen ab dem vierten Lebensmonat ein signifikant er-

höhtes Aktivitätsniveau, das im weiteren Verlauf noch weiter zunahm und sich auf hohem Ni-

veau einpendelte (siehe auch Abbildung 3.8). Beachtenswert ist, dass die Kontrolltiere über die 

gesamte Untersuchungszeit auf einem niedrigen Aktivitätsniveau verblieben. 

Zur weiteren Differenzierung wurde die 22-stündige Gesamtaktivität in den Dunkel- und Hell-

zyklus getrennt (Abbildung 3.8). Darin ist die durchschnittliche Aktivität pro Stunde im Dun-

kel- bzw. Hellzyklus wiedergegeben. Während sich die tgHD Tiere im Dunkelzyklus ab dem 

fünften Lebensmonat auf einem Plateau einpendeln, zeigte sich für den Hellzyklus ein unein-

heitlicheres Bild. Die Aktivität der tgHD Männchen steigt langsam aber kontinuierlich an, hin-

gegen differiert der Verlauf bei den Weibchen, insbesondere im Vergleich der drei jeweils ge-

messenen Tage. Insgesamt ergeben sich aber für beide tgHD Geschlechter, sowohl im Dunkel- 

als auch im Hellzyklus, signifikant höhere Aktivitätszeiten im Vergleich zu den Kontrolltieren. 
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Die Ergebnisse der weiteren Parameter sind im Anhang graphisch dargestellt (Abschnitt 8.2 - 

8.5). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Zeitdauer der kurzen Bewegung (ST) sehr gering 

war: im Dunkelzyklus weniger als 2 min pro Stunde und im Hellzyklus sogar weniger als 1 min 

pro Stunde. Deshalb wurden die kurzen Bewegungen als nachrangig für die Aktivitätsbeurtei-

lung angesehen. Zusätzlich wurde aus der Dauer der großen Bewegungen und deren Anzahl ein 

Quotient (LT/LN) gebildet. Dieser gibt darüber Auskunft, wie lange eine durchschnittliche 

Bewegung der Tiere dauert (Abb. 8.2). Dabei ist deutlich zu sehen, dass der Hauptunterschied 

zwischen den tgHD und den Kontrolltieren in der Dauer einer einzelnen Bewegung liegt, insbe-

sondere bei den weiblichen tgHD Ratten, bei denen die durchschnittliche Bewegung bei über 6 

Sekunden, gegenüber weniger als 3 Sekunden bei den Kontrollweibchen, liegt. 

Um ein besseres Verständnis der Hyperaktivität und deren unterschiedliche Komponenten zu 

bekommen, wurde im Alter von acht Monaten eine Videoanalyse durchgeführt. 

 

3.2.3 Videobasierte Analyse der krankheitsbedingten Hyperaktivität: Ethogramm 

Diese Videoanalyse diente in erste Linie dazu, einen Überblick darüber zu gewinnen, welche 

Bewegungen und Stereotypien die gesteigerte Aktivität der tgHD Tiere charakterisieren. Jeweils 

ein Tier aus jeder Gruppe wurde bereits mittags separiert. Kurz vor der Dunkelphase begann die 

Videoaufzeichnung, ausgewertet wurde die erste Stunde während Dunkelheit (siehe Abbildung 

3.9). Dabei wurden folgende Verhaltensweisen erfasst, sofern diese innerhalb von 30 Sekunden 

mindestens einmal auftraten: 

 

Circling (ungezielte Drehungen im Kreis), Schnüffeln, Putzen, Fressen, Trinken, Ruhen 

und Zurückziehen „unter den Futtertrog“. 

 

Charakteristische Videosequenzen wurden zusammenstellt, um die verschiedenen Verhaltens-

komponenten zu demonstrieren. Tabelle 3.1 (Seite 45) dient als Legende für die in den Videos 

dokumentierten Verhaltensweisen. 

Insgesamt zeigten beide tgHD Geschlechter einen häufigeren Wechsel zwischen den verschie-

denen Aktionen. Ein Zurückziehen unter den Futtertrog fand nur sehr selten und kurz statt.  

Insbesondere die Weibchen zeigten sehr kurze Trinkphasen, hingegen sind gerade bei den Kon-

trolltieren zwar wenige, dafür aber deutlich längere Trink- und Fressphasen zu beobachten. 

Ähnlich verhielt es sich mit dem Putzverhalten. Besonders zu beachten ist, dass die tgHD Tiere 

durch ständige Bewegung die Einstreu fast vollständig an die Käfigwand geschoben haben. 

Dieses Phänomen konnte bei den tgHD Tieren sowohl im HCA, aber auch in der Zeit, in der die 

Tiere gruppenweise zusammen saßen, beobachtet werden. Dieses deutet daraufhin, dass die 

Hyperaktivität nicht als Reaktion auf die Separierung, sondern generell, auftrat. 
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Abb. 3.10: Dauer der sozialen Interaktionen (SI) für die weiblichen (A) und männlichen (B) Ratten im 

zweimonatigen Intervall. Signifikant erhöhte Interaktionszeit bei den tgHD Tieren im Vergleich zu den 

Kontrolltieren (n=10/Gruppe). Schwarz stellt die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dar. 

*<0.05 

Video-Nr. tgHD Kontrollen 

1 Starkes Circling, Schnüffeln Schnüffeln, kurz unter Futtertrog 

2 Schnüffeln, kurzes Trinken, unter Futtertrog Schnüffeln/Putzen, unter Futtertrog 

3 Circling, kurzes Trinken, Putzen Langes Trinken, dann Putzen 

4 Circling und immer wieder der Versuch zu 

trinken 

Schnüffeln und unter Futtertrog 

5 Intensives Putzen Nur unter Futtertrog 

6 Umständliches Fressen Nur unter Futtertrog 

7 Wiederholtes kurzes Trinken, dazwischen 

Circling 

Nur unter Futtertrog 

8 Putzen, Schnüffeln Kommt unter Futtertrog hervor 

9 Putzt sich und verliert dabei das Gleichge-

wicht! 

Unter Futtertrog, Schnüffeln 

10 Circling, mehrfach unkoordiniertes Laufen, 

Schnüffeln 

Ruhen, Schnüffeln 

11 Schnüffeln, kurzes Fressen, starkes Circling, 

Putzen 

Durchgehendes Putzen 

12 Durchgehendes Trinken Nur unter Futtertrog 

13 Umständliches Fressen, Putzen Nur unter Futtertrog 

14 Starkes Circling, kurzes Putzen, Schnüffeln Schnüffeln, Putzen 

15 Schnüffeln, starkes Circling Durchgehendes Putzen 
 

Tab. 3.1: Legende der relevanten Verhaltensweisen in den jeweiligen Videosequenzen. 

3.3 Symptome der Huntington Trias 

3.3.1 Vermindertes Angstverhalten beider tgHD Geschlechter im Social Interaction Test 

Im Social Interaction Test of Anxiety wurde die Zeit gemessen, die zwei Tiere gleichen Ge-

schlechts und Genotyps in aktiver Interaktion miteinander verbrachten (siehe Abschnitt 2.5.2). 

Eine erhöhte Interaktion gilt als ein Zeichen für Anxiolyse. Sowohl die weiblichen (A) als auch 

die männlichen tgHD Ratten (B) zeigten signifikant erhöhte Interaktionszeiten (Abbildung 

3.10). 
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Abb. 3.11: Maximalleistung (in rpm = Rotations per Minute) im Accelerod im zweimonatigen Inter-
vall. Links sind die weiblichen (A) und rechts die männlichen Tiere (B) gezeigt. Schwarz stellt die 
tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dar (n=10/Gruppe). Die Balkendiagramme zeigen den Mit-
telwert der Maximalleistung in rpm über die gesamte Zeit an. * < 0.05 

Des Weiteren wurde das Self-grooming (sich selbst Putzen) erfasst. Die Auswertung ergab einen 

Geschlechtsunterschied mit signifikant erhöhten Self-grooming-Zeiten bei den Männchen. Die 

weitere Trennung zeigte eine Tendenz zu höheren Werten bei den tgHD Männchen im Ver-

gleich zu den Kontrollen und keinen Unterschied bei den Weibchen. Bei der Erfassung des SI 

sind des Weiteren „Übersprunghandlungen“ beobachtet worden, wie zum Beispiel der Paa-

rungsversuch mit dem gleichgeschlechtlichen Versuchstier oder Putzen. Diese „Übersprung-

handlungen“ wurden nicht genau quantifiziert, waren aber in den tgHD Tieren wesentlicher 

häufiger zu beobachten. 

 

3.3.2 Krankheitsbedingter Motorfunktionsverlust ausschließlich bei tgHD Männchen  

Die Motorfunktion wurde, ebenso wie die soziale Interaktion, jeden zweiten Monat in der Dun-

kelphase getestet. Zum einen wurde die dabei erreichte Maximalstufe in rpm auf dem Accele-

rod, zum anderen die Latenz in Sekunden bis zum Herunterfallen protokolliert. Alle Tiere be-

gannen im Alter von zwei Monaten auf einem ähnlichen Niveau knapp unterhalb der Maximal-

stufe von 40 rpm (Abbildung 3.11). 

Ab dem vierten Monat verschlechterten sich sowohl die tgHD als auch die Kontroll-Männchen. 

Nachfolgend pendelten sich die Kontrollmännchen auf einem Niveau von circa 26 rpm ein, 

wohingegen sich die tgHD Männchen signifikant weiter verschlechterten (p<0.05). Bei den 

weiblichen Tieren war ein kontinuierlicher Rückgang der Maximalleistung zu sehen, der sich 

sowohl in den tgHD als auch den Kontrollweibchen vollzog, insgesamt aber deutlich milder 

verlief als bei den Männchen. Bei den weiblichen Tieren zeigte sich kein Unterschied zwischen 

den Genotypen. Die Latenz bis zum Herunterfallen zeigte für alle Gruppen einen analogen Ver-

lauf zur Maximalleistung. 
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Abb. 3.12: Schreckreaktion (Startle Response) für Weibchen 

(A) und Männchen (B) sowie die Prepulse Inhibition der Weib-

chen (C) und Männchen (D). Schwarz stellt die tgHD (+/+) und 

weiß die Kontrolltiere (-/-) dar (n=10/Gruppe). 

 
 

Abb. 3.13: Rektale Temperaturmesssung in weibli-

chen und männlichen Tieren (8. Lebensmonat). 

Schwarz stellt die tgHD (+/+) und weiß die Kontroll-

tiere (-/-) dar (n=10/Gruppe). * <0.05  

3.4 Sensomotorische Kopplung 

3.4.1 Startle Response und Prepulse Inhibition 

Dieser Test wurde einmalig im Alter von 13 Monaten durchgeführt. Es wurde die Schreckreak-

tion (Startle Response) auf einen akustischen Reiz und die Inhibition durch einen vorgeschalte-

ten Ton (Prepulse) getestet. Jeder Trial wurde insgesamt 15 mal durchgeführt und für jedes Tier 

ein Mittelwert errechnet. Bei der Reaktion auf den Startle Response zeigte sich ein deutlicher 

Trend (p<0.07) zu stärkeren Ausschlägen bei den Männchen (Abb. 3.12, B). Zwischen den 

männlichen Tieren gab es dabei allerdings keinen Genotyp-Unterschied. Bei den weiblichen 

Tieren zeigte sich hingegen ein Trend (p<0.09) zu einer stärkeren Startle Response bei den 

tgHD Tieren (A). Da sich dieses 

Bild aber auch für den Prepulse 

zeigte (Ergebnisse nicht in der 

Graphik dargestellt), ergab die 

Berechnung der Prepulse Inhibi-

tion (PPI = 100
Pr epulse *100

Startle
) 

keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern 

(C+D). Lediglich eine schwache 

Tendenz zu geringeren Prepulse 

Inhibtions konnte bei den tgHD 

Tieren unabhängig vom Ge-

schlecht beobachtet werden.  

 

3.5 Körpertemperatur  

Die Temperaturmessung wurde im Rah-

men der Blutabnahme im Alter von 8 Mo-

naten rektal durchgeführt. Hierbei ergab 

sich ein Geschlechtsunterschied mit signi-

fikant erhöhten Werten in den weiblichen 

Tieren p<0.0001 (Abb. 3.13). Weiterhin 

zeigte die Trennung nach Geschlechtern, 

sowohl bei den Weibchen p<0.05 als auch 

bei den Männchen p<0.05, signifikant 

höhere Temperaturen bei den tgHD Tieren 

mit sehr kleinen Standardfehlern (<1%). 
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3.6 Ergebnisse der Blutanalysen 

Zum einen sind hier die Ergebnisse der Blutanalysen der wiederholt an lebenden Tieren gewon-

nenen Proben aus den Monaten 4, 8 und 12 wiedergegeben, zum anderen die Ergebnisse der 

Proben, die vor der Tötung von den vier und 14 Monate alten Tieren gewonnen wurden. 

 

3.6.1 Leptinspiegel im Blutplasma 

Die Analyse der Proben wurde in Kooperation mit Herrn Professor G. Brabant (2.9.1) durchge-

führt. Es zeigte sich ein signifikanter Geschlechtsunterschied mit höheren Leptinspiegeln in den 

Weibchen (p<0.0001). Des Weiteren ergab die Varianzanalyse für wiederholte Messungen so-

wohl für die Weibchen (p<0.05), als auch für die Männchen (p<0.05) einen signifikanten Zeit x 

Genotyp-Effekt mit niedrigeren Spiegeln in den tgHD Ratten. 

 

3.6.2 Geschlechtshormonspiegel im Blutplasma 

Die Analyse der Geschlechtshormone im Blutplasma wurde in Kooperation mit Professor Rai-

ner H. Straub (2.9.1) in Regensburg vorgenommen. Dabei wurden 17 -Östradiol, DHEA, Tes-

tosteron und Östron bestimmt. 

Für 17 -Östradiol (p<0.01) und Östron (p<0.0001) ergaben sich Geschlechtsunterschiede mit 

höheren Spiegeln in den weiblichen Tieren und für DHEA (p<0.0001) sowie Testosteron 

(p<0.0001) in den männlichen Tieren. 

Für 17 -Östradiol zeigte sich in den weiblichen tgHD Ratten ein Trend zu höheren Spiegeln in 

beiden Altersgruppen (Abb. 3.15 A; p=0.08). Bei den vier Monate alten tgHD Männchen zeig-

ten sich signifikant erhöhte Spiegel (p<0.05; B), wohingegen die 14 Monate alten tgHD Männ-

chen zu allen folgenden Gruppen signifikant erniedrigte Spiegel aufwiesen: zu den gleichaltri-

gen Kontrollen, zu den vier Monate alten tgHD Männchen und zu den 14 Monate alten tgHD 

 
 

Abb. 3.14: Ergebnisse der gebundenen Leptinspiegel im Blutplasma in nmol/L für Weibchen (A) und 
Männchen (B) an drei Zeitpunkten. Schwarz stellt die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dar 
(n=10/Gruppe). * < 0.05 
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Abb. 3.15: Geschlechtshormonspiegel für vier und 14 Monate alte Tiere nach Geschlecht und Genotyp 
getrennt. Die linke Spalte zeigt die weiblichen (A, C, E), die rechte die männlichen (B, D, F) Tiere. Die 
Spiegel von 17 -Östradiol sind in A + B, die von DHEA in C + D sowie die von Testosteron in E + F 
wiedergegeben. Schwarz stellt tgHD (+/+) und weiß Kontrolltiere (-/-) dar (n=10/Gruppe). * <0.05 

Weibchen. Erwähnenswert sind außerdem die sehr stabilen Plasmaspiegel der männlichen und 

weiblichen Kontrolltiere. 

Bei der Analyse von DHEA, einer Vorstufe des Testosterons, zeigte sich in allen Gruppen ein 

signifikanter Anstieg von den jungen zu den adulten Tieren. Des Weiteren waren höhere 

DHEA-Spiegel sowohl in den vier als auch in den 14 Monate alten tgHD Weibchen im Ver-

gleich zu deren Kontrollen zu finden. 

Die Testosteronspiegel zeigten die deutlichsten Geschlechtsunterschiede. Bei den Weibchen 

zeigte sich im Alter von vier Monaten ein signifikanter Unterschied mit höheren Spiegeln bei 

den tgHD Tieren (E; p<0.0001). Bei den männlichen tgHD Tieren zeigte sich im Alter von vier 

Monaten ein Trend zu höheren Werten, wohingegen in den 14 Monate alten tgHD Männchen 

die Testosteronspiegel tendenziell reduziert waren. 

Die Analyse der Östronspiegel zeigte in allen Gruppen keine signifikanten Unterschiede (Daten 

nicht gezeigt).  
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3.7 Histomorphologische Analysen 

3.7.1 Stereologische Quantifizierung der DARPP32
+
 Neurone im Striatum 

Untersucht wurden drei verschiedene Parameter: 1.) das Volumen des Striatums, 2.) die Ge-

samtzahl der DARPP32+ Neurone und 3.) die durchschnittliche Zellgröße der DARPP32+ Neu-

rone. 

Abbildung 3.16 zeigt die selektive Färbung im Überblick (A), in welchem nur das Striatum 

positiv gefärbt ist und der Cortex nur schwach zu erkennen ist. Die höhere Auflösung zeigt 

DARPP32+ Neurone des Striatums (B). 

 

 

Das striatale Volumen nahm in allen Gruppen von den vier zu 14 Monate alten Tieren zu, die 

weitere Auswertung ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen Geschlecht oder Genotyp 

(Tabelle 3.2). 

 

Die Gesamtzahl der DARPP32+ Neurone zeigte im Alter von vier Monaten keinen signifikanten 

Unterschied zwischen den Gruppen. Hingegen ergab die Analyse der 14 Monate alten Tiere 

einen signifikanten Geschlechtsunterschied (p<0.01). Der daran anschließender Fisher-PLSD-

Weibchen Männchen  

-/- +/+ -/- +/+ 

4 Monate 31.3 ± 0.5 32.1 ± 0.8 33.5 ± 0.8 32.0 ± 0.6 

14 Monate 35.6 ± 0.6 35.1 ± 0.8 36.1 ± 0.4 37.0 ± 1.4 

 

Tabelle 3.2: Durchschnittliches striatales Volumen einer Hemisphäre (Mittelwert mm3 ± SEM), der 
stereologischen Auswertung von vier und 14 Monate alten weiblichen und männlichen Tieren. 
TgHD Tiere (+/+) und Kontrolltiere (-/-). Jede Gruppe n = 4-5. 

 
 

Abb. 3.16: Immunhistologie auf DARPP32. Der Überblick zeigt die selektive Immunoreaktivität im 
Striatum (A) und die Vergrößerung (B) zeigt positiv gefärbte DARPP32 Neurone. Der Maßstab in A 
entspricht 1000 m, der Maßstab in B entspricht 50 m.  
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Abb. 3.17: Stereologische Quantifizierung der DARPP32
+
 Neurone in einer Hemisphäre, sowie deren 

Zellgröße ( m
2
) an vier und 14 Monate alten Tieren. Insgesamt wurden jeweils 4-5 Tiere pro Gruppe 

untersucht, für die Zellgröße wurden pro Gehirn mindestens 200 DARPP32
+
 Zellen vermessen. 

Schwarz stellt die tgHD (+/+) und weiß die Kontrolltiere (-/-) dar. *<0.05  

Test ergab für die männlichen tgHD Tiere signifikant weniger Zellen im Vergleich zu deren 

männlichen Kontrolltieren (p<0.01), wohingegen sich bei den Weibchen keine signifikanten 

Unterschiede ergaben (Abb. 3.17; A+B). 

Für die Zellgröße ergaben sich bereits im Alter von vier Monaten Unterschiede mit signifikant 

größeren Neuronen (p<0.0001) in den tgHD Männchen (C). Bei den 14 Monate alten Tieren 

zeigten sich für die tgHD Weibchen größere Zellen im Vergleich zu deren Kontrollen 

(p<0.0001), sowie kleinere Zellen bei den tgHD Männchen im Vergleich zu deren Kontrolltie-

ren (p<0.0001; Abb. D). Hierbei muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der 

großen Anzahl (n >1000) sich schon kleine Unterschiede als signifikant darstellten, jedoch soll-

te v.a. der Verringerung der Zellgröße in den tgHD Männchen um ungefähr 15% Beachtung 

geschenkt werden. 

 

3.7.2 Rezeptorautoradiographie: Dichte dopaminerger Rezeptoren im Striatum 

Die Dichte dopaminerger Rezeptoren wurde im Striatum mittels Rezeptorautoradiographie be-

stimmt. Für jedes Tier wurden dazu vier bis fünf striatale Schnittebenen ausgewertet und die 

durchschnittliche Dichte der Rezeptoren in fmol/mg Proteine ermittelt. Abbildung 3.18 zeigt aus 

jeder der acht Gruppen einen repräsentativen Schnitt für den D1 Rezeptor. Darin ist zu erkennen, 

dass nur bei den tgHD Männchen die Dichte von vier zu 14 Monaten signifikant abnimmt (vier 
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Monate: 3249.5 ± 345.1; 14 Monate: 2221.8 ± 99.9 fmol/mg Protein; p<0.05), wohingegen die 

Rezeptordichte in den anderen Gruppen auf einem Niveau bleibt (Tabelle mit allen Werten im 

Anhang unter 8.2). Für den D2 Rezeptor konnten keine signifikanten Unterschiede im Striatum 

festgestellt werden. 

Des Weiteren stellte sich ein signifikanter Verlust für die Dichte serotonerger (5-HT2A) und 

muskarinerger (M1) Rezeptoren im Alter bei den tgHD Männchen ein (exemplarische Abbil-

dung jedes Rezeptors im Anhang, Abb. 8.5, sowie eine tabellarische Übersicht der Ergebnisse 

aller Rezeptordichten im Anhang, Tabelle 8.2). 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 3.18: Rezeptorautoradiographie der Dichte des D1 Rezeptors. Die linke Spalte zeigt 
repräsentative Schnitte der vier Monate alten Tiere und die rechte Spalte der 14 Monate 
alten Tiere. Die Männchen sind in A-D und die Weibchen in E-H dargestellt. TgHD 
Tiere (+/+) und Kontrolltiere (-/-). Das Farbschema gibt die absolute Rezeptordichte 
(fmol/mg Protein) wieder. 
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3.7.3 Regressionsanalysen 

Nachdem sowohl bei der stereologischen Untersuchung als auch bei der Rezeptorautoradiogra-

phie Geschlechtsunterschiede gefunden werden konnten, wurden Regressionsanalysen mit der 

Fragestellung durchgeführt, ob es eine Korrelation der einzelnen Geschlechtshormone mit den 

morphologischen Parametern (Gesamtzellzahl, Zellen pro mm3 und Rezeptordichte) den Verhal-

tens- (Accelerod und Social Interaction) oder auch den physiologischen Parametern (Körperge-

wicht) gibt. 

Eine signifikante Korrelation fand sich zwischen 17 -Östradiol und der Anzahl DARPP32+ 

Neurone im Striatum (Abb. 3.19 A; p=0.02, R2=0.3, y=-150380.3+22297.4 x) sowie der Zellen 

pro mm3 (B; p=0.01, R2=0.3, y=-5605.1+686.9 x). Des Weiteren zeigte sich für alle Ge-

schlechtshormone eine signifikante Korrelation zum Körpergewicht, die für die Androgene 

(Testosteron und DHEA) positiv und für die Östrogene (17 -Östradiol und Östron) negativ war 

(Daten nicht gezeigt). 

 

 

 

3.7.4 Ko-Expression der Östrogenrezeptoren  und  auf Medium-sized Spiny Neurons 

Um zu überprüfen, ob die beschriebene Korrelation zwischen 17 -Östradiol und der Anzahl 

DARPP32+ Neurone über direkte Effekte des Geschlechtshormons vermittelt werden kann, 

wurde die Expression von Östrogenrezeptoren auf MSNs untersucht. Hierzu wurden die Ge-

hirnschnitte mit je drei verschiedenen Antikörpern behandelt, deren sekundäre Antikörper je-

weils in einem anderen Farbspektrum emittieren. Auf diese Weise wurde zum einen eine Kern-

färbung (Dapi, Abb. 3.20; A+E), eine Färbung der MSNs (DARPP32; C+G) und jeweils eine 

Östrogenrezeptor-Färbung (  oder ) pro Schnitt durchgeführt. Es zeigte sich, dass beide Ös-

trogenrezeptoren auf MSNs exprimiert werden. Der Östrogenrezeptor  ist dabei nur relativ 

 
 

Abb. 3.19: Korrelation zwischen 17 -Östradiol mit der Anzahl DARPP32+ Neurone (A) sowie zwi-
schen 17 -Östradiol und den Zellen pro mm3 (B).  
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schwach detektierbar (Abb. 3.20; A-D), wohingegen der Östrogenrezeptor  deutlich häufiger 

eine direkte Ko-Lokalisation mit den MSNs zeigt (E-H). 

 

 

Abb. 3.20: Dreifach-Immunfluoreszenz auf Östrogenrezeptoren und Medium-sized Spiny Neurons 
(MSNs). Kernfärbung (DAPI in A + E; blau), Immunoreaktivität für Östrogenrezeptoren (  in B; 
grün.  in F; grün), Immunoreaktivität auf DARPP32 (spezifisch für MSNs in C + G; rot), Überlage-
rung der einzelnen Fluoreszenzen (D + H). Pfeile weisen auf Zonen charakteristischer Immunoreak-
tivität hin; beachte unterschiedliches Verteilungsmuster der Östrogenrezeptoren  und . 
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4 Diskussion 

4.1 Einordnung der vorliegenden Arbeit 

Die vorliegenden Untersuchungen an tgHD Ratten belegen erstmals deutliche Verhaltens-

unterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht der Tiere. Dabei zeigen die Weibchen eine ab-

gemilderte Verlaufsform der klassischen HD Trias, insofern, als dass eine Motorfunktions-

einschränkung nicht zum Ausdruck kommt. Während außerdem bei den Männchen ein Ge-

wichtsverlust im Vergleich zu ihren Kontrollen zu verzeichnen war, waren die weiblichen tgHD 

Ratten sogar signifikant schwerer als die Kontrollweibchen. Ebenso zeigten sich eine deutlich 

erhöhte Futteraufnahme und ein gesteigerter Kalorienumsatz besonders bei den weiblichen 

tgHD Tieren und nur in schwächerer Form bei den Männchen. Im Gegensatz dazu war die Hy-

peraktivität bei den weiblichen tgHD Ratten wesentlich stärker ausgeprägt, insbesondere im 

Dunkelzyklus. 

Bei der Analyse der Geschlechtshormone fiel auf, dass die tgHD Männchen im Alter von vier 

Monaten noch erhöhte 17 -Östradiolspiegel aufwiesen, diese hingegen mit 14 Monaten signifi-

kant reduziert waren. Des Weiteren ergab die stereologische Quantifizierung von DARPP32+ 

Neuronen im Striatum nur für die 14 Monate alten tgHD Männchen einen signifikanten Zellver-

lust. Die Expression von Östrogenrezeptoren auf DARPP32+ Neuronen konnte für beide Rezep-

tor-Subtypen (  und ) unabhängig von Geschlecht und Genotyp nachgewiesen werden. Die 

Regressionsanalyse über die Verhaltens-, physiologischen und morphologischen Parameter 

 
 

Abb.4.1: Chronologische Darstellung der Befunde, getrennt nach Weibchen (oben) und Männchen (un-
ten). 
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sowie Geschlechtshormone zeigte eine signifikante Korrelation individueller 17 -Östradiol-

spiegel mit der Anzahl an DARPP32+ Neuronen im Striatum. 

Insgesamt legen die vorliegenden Beobachtungen eines milderen Krankheitsverlaufs in den 

tgHD Weibchen und ihre Assoziation mit persistierend höheren Östrogenspiegeln einen endo-

genen neuroprotektiven Mechanismus über Geschlechtshormone auf DARPP32+ Neuronen nahe 

(Vgl. Abb. 4.1). 

In den meisten präklinischen Studien an Tiermodellen humaner neurodegenerativer Erkrankun-

gen werden in erster Linie männliche Tiere untersucht. Dadurch können aber wichtige Informa-

tionen unberücksichtigt bleiben, da viele Erkrankungen, insbesondere im neurodegenerativen 

Bereich, unterschiedliche Ausprägungen zwischen Männern und Frauen zeigen. Beim Morbus 

Parkinson (PD) und bei der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) dominieren das männliche, bei 

Multipler Sklerose (MS) und Morbus Alzheimer (AD) das weibliche Geschlecht (Czlonkowska 

et al. 2006). Eine Fokussierung auf nur ein Geschlecht kann dadurch potentielle geschlechtsab-

hängige Pathomechanismen übersehen oder nur unzureichend beurteilen.  

Durch den autosomal dominanten Erbgang zeigt die HD zwar eine 50:50 Prävalenz zwischen 

den Geschlechtern, jedoch finden sich in der Literatur Hinweise auf differentielle Verläufe mit 

milderem Phänotyp bei weiblichen HD Patienten (Roos et al. 1991; Foroud et al. 1999). Diese 

Beobachtungen an HD Patienten sind von großem Interesse, jedoch machen interindividuelle 

Unterschiede in der CAG-Repeat-Länge die Zusammenstellung repräsentativer Geschlechterko-

horten sehr schwierig. Deshalb bieten an dieser Stelle transgene Tiermodelle für die HD die 

Möglichkeit, standardisiert translationale Forschung durchzuführen, was in der vorliegenden 

Arbeit erstmals geschehen ist. 

 

4.2 Differentielle Gewichtsentwicklung und Energieumsatz zwischen den tgHD 

Geschlechtern 

Zu Beginn der Messung lag das Körpergewicht sowohl bei den männlichen als auch bei den 

weiblichen Tieren auf gleichem Niveau. Während die weitere Entwicklung bei den Männchen 

bis zur 18. Woche fast identisch verlief, zeigte sich bei den Weibchen, dass die tgHD Tiere stär-

ker an Gewicht zunahmen als die weiblichen Kontrollen. Die männlichen tgHD Tiere nahmen 

ab der 18. Woche weniger an Gewicht zu als deren Kontrolltiere. Interessanterweise zeigte sich 

dies hingegen bei den weiblichen tgHD Tieren nicht. Diese gewannen bis zum fünften Lebens-

monat sogar stärker an Gewicht, was sich aber im weiteren Verlauf abschwächte, so dass die 

weiblichen tgHD Tiere und deren Kontrollen im Alter von 14 Monaten fast wieder auf einem 

Niveau lagen.  

Für die humane HD wird als ein Charakteristikum neben der „klassischen“ Trias der Gewichts-

verlust angeführt, der häufig im Endstadium der Erkrankung zur Kachexie der Patienten führt 

(Bates et al. 2002), aber schon im Frühstadium der HD in Form eines reduzierten Body-Mass-
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Index (BMI) beschrieben wurde (Djousse et al. 2002). Bei Woodman et al. fanden sich kürzlich 

Hinweise darauf, dass die männlichen Tiere bei der KI Maus (HdhQ150/Q150) ebenfalls früher und 

stärker an Gewicht verloren als die weiblichen Tiere (Woodman et al. 2007). Hingegen ergab 

sich in einem anderen KI Mausmodell nur ein Gewichtsunterschied zwischen den Weibchen 

(Dorner et al. 2007), wobei darauf hinzuweisen ist, dass die untersuchten Gruppen in dieser 

Studie mit einem n von vier bzw. fünf Tieren recht klein waren. In dem bislang am weitesten 

verbreiteten Tiermodell, der R6/2-HD Maus (Mangiarini et al. 1996), zeigten die HD Tiere bis 

zur 10. Woche ebenfalls ein höheres Gewicht, welches dann aber im Vergleich zu den Kontroll-

tieren abfiel (Carter et al. 1999). Allerdings sind in dieser Studie nur weibliche Tiere getestet 

worden, die zudem heterozygot waren, so dass ein direkter Vergleich zu den tgHD Ratten 

schwierig ist. Des Weiteren spiegelt die R6/2-HD Maus mit weit über 150 CAG-Repeats eher 

die juvenile Form der HD wider. Zusätzlich manifestiert sich bei diesen Tieren ein Diabetes 

Mellitus (Hurlbert et al. 1999), der sich auf das Körpergewicht und den weiteren Verlauf der 

Erkrankung auswirken könnte. Van Raamsdonk et al. konnten in der YAC128 Maus zeigen, 

dass die Überexpression sowohl von normalem als auch von mutiertem „full-length“ Htt zu 

einem signifikant erhöhten Gewicht führt (Van Raamsdonk et al. 2006). Dieses Ergebnis steht 

im Gegensatz zu den bisher dargelegten Modellen. Zwar erscheint es möglich, dass normales 

Htt das Gewicht positiv beeinflusst, doch weswegen auch das mutierte Htt zu einer Gewichts-

zunahme führen soll, bleibt unklar, da gerade das mutierte Htt bei HD Patienten exprimiert 

wird, bei denen der Gewichtsverlust, wie bereits beschrieben, ein Charakteristikum darstellt. 

Parallel zum Gewicht wurde die Futtermenge erfasst und ein Tagesmittelwert errechnet. Hierbei 

zeigte sich eine signifikant erhöhte Futteraufnahme in den weiblichen tgHD Tieren, sowohl 

beim absoluten als auch beim relativen Futterverbrauch. Bei den männlichen tgHD Tieren ergab 

sich nur eine erhöhte relative Futteraufnahme, was daran liegen dürfte, dass die Kontrollmänn-

chen tendenziell schwerer waren und deshalb absolut betrachtet mehr fraßen. 

Um den Energieumsatz genauer zu quantifizieren, wurde das vollautomatisierte LabMaster Sys-

tem verwendet. Dieses erfasste bei den tgHD Weibchen einen Trend zu höherem Sauerstoff-

verbrauch, erhöhter Kohlenstoffdioxidproduktion und daraus errechnet einem größeren Kalo-

rienumsatz, welcher im Durchschnitt 8.8% über dem der Kontrollweibchen lag. Bei den Männ-

chen konnten diese Unterschiede hingegen nicht gefunden werden. Denkbar ist, dass die Weib-

chen einen erhöhten Energiebedarf durch die vermehrte Nahrungsaufnahme noch kompensieren 

können, was den Männchen in diesem Ausmaß nicht (mehr) möglich ist. 

In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurde über drei Jahre an 32 HD Patienten im Früh-

stadium sowohl die Gewichtsentwicklung als auch die Kalorienaufnahme erfasst (Mochel et al. 

2007). Insgesamt zeigten sowohl die männlichen als auch die weiblichen HD Patienten einen 

signifikanten Gewichtsverlust die diesem Zeitraum, dennoch war der BMI nur bei den Männern 

signifikant reduziert. Interessanterweise trat der Gewichtsverlust trotz einer deutlich erhöhten 
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Kalorienaufnahme ein, was in der Kombination als „hypermetabolic state“ interpretiert wurde 

(Mochel et al. 2007). 

Ebenso konnten Gaba et al. zeigen, dass der Energieumsatz bei HD Patienten größer als in der 

gesunden Kontrollgruppe ist (Gaba et al. 2005). Allerdings wurden die Ergebnisse nicht zwi-

schen Frauen und Männern getrennt, so dass keine Aussage über einen eventuellen Ge-

schlechtsunterschied getroffen werden kann. In der R6/2-HD Maus konnten van der Burg et al. 

zeigen, dass die tgHD Tiere ebenfalls einen erhöhten Sauerstoffverbrauch aufwiesen (van der 

Burg et al. 2008). Allerdings wurden wiederum nur männliche Tiere getestet und die Testdauer 

war mit einer Stunde sehr kurz bemessen, so dass keine Aussagen über den gesamten Tagesum-

satz oder Geschlechtsunterschiede getroffen werden können. 

Des Weiteren wiesen HD Patienten in einer Studie von Trejo et al. einen gesteigerten Appetit 

auf (Trejo et al. 2004), welcher zum Großteil im Hypothalamus reguliert wird. Immer mehr 

Hinweise deuten also darauf hin, dass neben der „klassischen“ Degeneration im Striatum und 

Cortex auch im Hypothalamus Veränderungen auftreten, was Björkqvist et al. in der R6/2-HD 

Maus und Petersen et al. an humanen Gehirnen zeigen konnten (Petersen et al. 2005; Bjorkqvist 

et al. 2006). 

Im Spätstadium der Erkrankung klagen viele HD Patienten über Schluckstörungen (Hunt and 

Walker 1989), welche zu einer erschwerten Nahrungsaufnahme führen und durch Aspiration 

von Nahrung zu Pneumonien führen können, die laut Lanska et al. die häufigste Todesursache 

der HD darstellen (Lanska et al. 1988a). Doch dürften Schluckstörungen nicht die primäre Ur-

sache des Gewichtsverlusts sein, da dieser bereits vor den Schluckstörungen auftritt, welche 

allerdings im Spätstadium zu einer stärkeren Progredienz des Gewichtverlusts beitragen könn-

ten. Da auch in einer Untersuchung von Myers et al. ein langsameres Fortschreiten der Erkran-

kung mit einem höheren prämortalen BMI assoziiert wird (Myers et al. 1991), muss die suffi-

ziente Nahrungsaufnahme als ein sehr wichtiger Faktor in der Behandlung und Betreuung von 

HD Patienten angesehen werden.  

Dass die weiblichen tgHD Ratten in der vorliegenden Arbeit keinen Gewichtsverlust zeigten 

und somit in der Lage waren, den höheren Energiebedarf durch eine vermehrte Nahrungsauf-

nahme zu kompensieren, spricht für einen milderen Verlauf der HD bei den weiblichen Tieren.  

 

4.3 Hyperaktivität und gestörter Schlafzyklus in tgHD Ratten 

Um eine Beeinflussung des Gewichts und des Energieumsatzes durch Hyper- bzw. Hypoaktivi-

tät der Tiere zu bestimmen, wurde die Grund-/Nestkäfigaktivität jedes einzelnen Tieres monat-

lich über drei Tage im Home-Cage erfasst. Zusätzlich ermöglichen die gewonnenen Daten Aus-

sagen über die Aktivität der Tiere im Dunkel- und Hellzyklus.  

In den männlichen tgHD Tieren zeigte sich bereits im zweiten Lebensmonat eine erhöhte 

Grundaktivität, die bis zum Ende der Untersuchungen (14. Lebensmonat) bestehen blieb. Hin-
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gegen zeigte sich bei den weiblichen Tieren zu Beginn der Messungen kein Aktivitätsunter-

schied. Ab dem vierten Lebensmonat waren die tgHD Weibchen jedoch signifikant aktiver als 

die Kontrollweibchen; die Aktivitätssteigerung setzte sich noch bis zum achten Lebensmonat 

fort, um sich dann auf einem hohen Plateau einzupendeln.  

Eine per se höhere Aktivität der Kontrollweibchen zu den –männchen, wie sie von Kelly et al. 

generell für Nager beschrieben wurde (Kelly et al. 1999), konnte für die Sprague-Dawley Ratten 

in dieser Arbeit nicht bestätigt werden. Eine deutlich gesteigerte Aktivität in den weiblichen 

Tieren wurde ebenfalls in einem mittels Kainsäure induzierten HD Rattenmodell beschrieben 

(Giordano and Mejia-Viggiano 2001). Sowohl die weiblichen als auch die männlichen Tiere, 

die mit Kainsäure behandelt worden waren, zeigten in der höchsten Konzentration (5,0 nm) 

zuerst gesteigerte Aktivitäten, diese sanken im Verlauf aber kontinuierlich ab und waren 60 

Tage nach der Injektion wieder auf dem Niveau der Kontrolltiere angelangt. Dieses Ergebnis 

unterstreicht, dass das Striatum eine wichtige Rolle in der Hyperaktivität spielt, aber nicht aus-

schließlich dafür verantwortlich sein kann, bzw., dass eine einmalig erzeugte Läsion die HD 

nicht ausreichend widerspiegelt, da es zur Adaptation oder sogar Regeneration kommen kann. 

Dorner et al. untersuchten KI Mäuse im Open-Field (10 min) und fanden leicht erhöhte Aktivi-

tätswerte bei den männlichen Tieren (Dorner et al. 2007). Hierbei ist jedoch fraglich, ob es sich 

um eine reine Aktivitätsbestimmung handelte oder nicht vielmehr eine Stressantwort auf die 

neue Umgebung des Open-Field erfasst wurde. Denn bei der Untersuchung der Umdrehungen 

im Laufrad, welches permanent im Käfig installiert war, zeigten wiederum die weiblichen KI 

Mäuse signifikant erhöhte Werte (Dorner et al. 2007). 

In dem YAC72 Modell konnten Hodgson et al. ebenfalls eine ausgeprägte Hyperaktivität zei-

gen, die sich noch nicht im Alter von drei Monaten, aber mit sieben Monaten deutlich manifes-

tierte (Hodgson et al. 1999). Des Weiteren untersuchten sie verschiedene Verhaltensmuster und 

konnten ein Circling-behavior (Ratte dreht sich schnell und ungezielt um sich selbst im Kreis) 

feststellen. Dieses Circling-behavior trat bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten tgHD 

Tieren ab dem dritten Lebensmonat auf und stellte die Hauptkomponente der Hyperaktivität 

neben dem „Schnüffeln“ dar. Um dies genauer zu quantifizieren, wurde im Alter von acht Mo-

naten eine einstündige Videoaufzeichnung von jeweils einer tgHD Ratte und einem Kontrolltier 

für beide Geschlechter durchgeführt. Diese Aufzeichnung wurde anschließend (wie unter 3.2.3 

beschrieben) in Form eines Ethogramms ausgewertet. Darin ist deutlich zu erkennen, dass das 

Circling-behavior nur bei den tgHD Tieren vorkommt und die Gesamtzahl an Aktivitäten eben-

falls in den tgHD Tieren deutlich erhöht ist. Auf der beigelegten DVD sind exemplarische Vi-

deosequenzen zu sehen, die v.a. das Circling der tgHD Tiere veranschaulichen.  

Insgesamt zeichnet sich also bei den HD Tiermodellen eine Tendenz zu stärkerer Hyperaktivität 

bei den weiblichen Tieren ab. Für die humane Form werden zwar Hyperkinesen bei über 90% 

der Patienten festgestellt (Bates et al. 2002), doch gibt es keine eindeutigen Belege dafür, dass 
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diese vermehrt bei Frauen auftreten. Da von der Chorea Sydenham (oder auch Chorea minor), 

die infektiös (nach Streptokokkeninfektion) bedingt ist, aber mehrheitlich Frauen bzw. junge 

Mädchen betroffen sind (Terreri et al. 2002; Demiroren et al. 2007), stellt sich die Frage, ob 

insbesondere für die Hyperkinese eine grundlegende morphologische Prädisposition bei Frauen 

besteht. 

Im Endstadium der HD werden bei Patienten die hyperkinetischen Bewegungsstörungen häufig 

durch Bradykinese und Rigor ersetzt, bzw. durch diese überlagert (Bruyn 1986). In den tgHD 

Ratten konnte diese hypokinetische Phase nicht beobachtet werden, was daran liegen könnte, 

dass sich die Tiere zum Zeitpunkt der Tötung noch nicht im Endstadium der Erkrankung befan-

den. 

Für die R6/2-HD und die full-length HD Mausmodelle wurden hingegen hypokinetische Phasen 

beschrieben (Carter et al. 1999; Slow et al. 2003). Allerdings entsprechen diese Mausmodelle 

mit etwa 150 CAG-Repeats eher der juvenilen HD Form, welche sich häufig ohne Hyper-

aktivität, sondern direkt mit Rigor und Bradykinese manifestiert (Louis et al. 2000).  

Neben der Grundaktivität über den gesamten Tag wurde in der vorliegenden Arbeit auch eine 

Differenzierung der Hell- und Dunkelzyklusaktivität vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass die 

tgHD Tiere im Verlauf ebenfalls im Hellzyklus, welcher der Ruhe-/Schlafphase bei Ratten ent-

spricht, signifikant aktiver waren als deren Kontrolltiere.  

Schlafstörungen werden von mehr als 80% der HD Patienten angeben, wie Taylor et al. in ihrer 

Studie berichten (Taylor and Bramble 1997). Diese Störungen zeigen sich insbesondere durch 

häufiges Erwachen aus dem Schlaf und damit verbundener Müdigkeit am Folgetag (Wiegand et 

al. 1991; Silvestri et al. 1995). Die vermehrte Aktivität der tgHD Ratten im Hellzyklus könnte 

als gestörte Schlafphase interpretiert werden und somit einen weiteren Aspekt der humanen HD 

darstellen. Kürzlich konnte außerdem gezeigt werden, dass bei HD Patienten zusätzlich der 

REM (Rapid Eye Movement) Schlaf gestört ist, in der Form, dass dessen Anteil am Gesamt-

schlaf reduziert ist (Arnulf et al. 2008). Bereits bei der R6/2-HD Maus konnte ein gestörter 

Schlaf-Wach-Rhythmus gezeigt werden (Morton et al. 2005; Pallier et al. 2007), der mit einem 

deutlichen Verlust an Orexin-A
+
 Neuronen im Hypothalamus einherging (Petersen et al. 2005). 

Des Weiteren wurde bei der R6/2-HD Maus eine narkolepsie-ähnliche Symptomatik beschrie-

ben, welche bei HD Patienten jedoch nicht zu sehen war (Arnulf et al. 2008). Weitere Untersu-

chungen über mögliche Mechanismen des veränderten circadianen Rhythmus der tgHD Ratten 

stehen noch aus. So soll die Expression verschiedener Rezeptoren (z.B. Adenosin A1, Serotonin 

5-HT2A, adrenerger 2) im Hypothalamus und im basalen Vorderhirn sowie die Anzahl an Ore-

xin-A
+
 Neuronen im Hypothalamus und cholinerger Neurone im basalen Vorderhirn untersucht 

werden. Für beide Regionen ist eine bedeutende Rolle in der Regulation des Schlaf-Wach-

Rhythmus gezeigt worden (Jones 2008; Szymusiak and McGinty 2008).  
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4.4 Motorfunktionseinbußen nur in männlichen tgHD Ratten 

Die „klassische“ HD Trias setzt sich aus Bewegungsstörungen, psychiatrischen Veränderungen 

und kognitiven Einbußen zusammen. In dieser Arbeit wurden insbesondere die ersten beiden 

Parameter betrachtet, da die Tests zur Erfassung der Motorfunktion (Accelerod) und der Ängst-

lichkeit (Social Interaction Test of Anxiety) die Möglichkeit der wiederholten Messung gewähr-

leisten. Dies lässt sowohl die Beurteilung des Krankheitsbeginns als auch des Verlaufs zu. 

Eine signifikant gestörte oder beeinträchtigte Motorfunktion konnte nur bei den männlichen 

tgHD Ratten festgestellt werden, wohingegen die weiblichen tgHD Ratten einen fast identischen 

Verlauf der Motorfunktion zu ihren Kontrollen zeigten. Die Motorfunktionsstörung bei den 

tgHD Männchen konnte bereits in früheren Studien gefunden werden (von Hörsten et al. 2003; 

Nguyen et al. 2006).  Überraschend war jedoch, dass die in dieser Arbeit untersuchten weibli-

chen tgHD Tiere keine Einschränkung aufwiesen. 

Motorfunktionsbeeinträchtigungen treten bei der Mehrzahl der HD Patienten auf und stellten 

vor dem Zeitalter der genetischen Testung das Hauptsymptom dar, welches zur Diagnose HD 

führte. Bereits George Huntington beschrieb 1872 in seiner Arbeit „On Chorea“ dieses Sym-

ptom sehr detailliert. Noch heute wird das Erkrankungsstadium im UHDRS (Unified Hunting-

ton’s Disease Rating Scale) auch anhand der Motorfunktion definiert (Unified Huntington’s 

Disease Rating Scale 1996; Siesling et al. 1998). Trotzdem mangelt es an Studien, die dieses 

Symptom geschlechtsspezifisch untersuchen. Bislang haben sich nur Roos et al. sowie Foroud 

et al. dieser Fragestellung gewidmet und festgestellt, dass der Krankheitsbeginn (definiert nach 

dem Auftreten der Bewegungsstörungen) bei Frauen später einsetzte und einen längeren, sprich 

milderen Verlauf nahm (Roos et al. 1991; Foroud et al. 1999). Zusätzlich konnten beide Studien 

zeigen, dass die paternale Vererbung zu einem früheren Auftreten der Erkrankung im Vergleich 

zur maternalen Vererbung führte.  

In diversen HD Tiermodellen konnten Motorfunktionsstörungen gefunden werden. In der 

YAC128 Maus wurde ein schlechteres Abschneiden im Rotarod-Test festgestellt. Dabei ist aus 

der Arbeit leider nicht ersichtlich, ob hier nur ein Geschlecht getestet wurde oder beide Ge-

schlechter zusammen dargestellt wurden (Slow et al. 2003). Ebenso zeigt die R6/2-HD Maus 

eine Einschränkung der Motorfunktion, die Carter et al. an verschiedenen Motorfunktionstests 

prüften (Carter et al. 1999). In dieser Studie wurden allerdings nur weibliche Tiere untersucht, 

so dass wiederum kein Geschlechtsvergleich möglich ist. Jedoch zeigten diese Weibchen eine 

eingeschränkte Motorfunktion, was im Gegensatz zu den Daten aus der vorliegenden Arbeit 

steht. Dies mag in erster Linie an der deutlich höheren CAG-Anzahl der R6/2-HD Maus liegen. 

Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Diabetes Mellitus, den die R6/2-HD 

Mäuse gehäuft entwickeln, Einfluss auf die Motorfunktion hat (Hurlbert et al. 1999).  
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Überraschenderweise fanden Dorner et al. in ihrer Geschlechtsstudie in der KI HD Maus keine 

Beeinträchtigung der Motorfunktion (Dorner et al. 2007), obwohl diese bereits zuvor an diesem 

Modell beschrieben worden war (Menalled et al. 2002). 

Somit ist die vorliegende die erste Arbeit, die bei einer systematischen Untersuchung von mög-

lichen Geschlechtsunterschieden in einem HD Tiermodell wiederholt Motorfunktionsein-

schränkungen nur bei einem Geschlecht (Männchen) finden konnte. Dies unterstreicht die Nähe 

des tgHD Rattenmodells zu der humanen Form der HD, bei der es ebenfalls Hinweise darauf 

gibt, dass insbesondere die Motorfunktion bei Männern früher und stärker beeinträchtigt ist. 

Häufig gehen den Bewegungsstörungen der HD Patienten Verhaltensveränderungen voraus. 

Dabei können Symptome wie Depression, Aggressivität, Sucht oder Psychosen auftreten. Alle 

zwei Monate wurde deshalb das Verhalten der Tiere im Social Interaction Test of Anxiety unter-

sucht. Dabei zeigten beide tgHD Geschlechter deutlich erhöhte Interaktionszeiten, was als redu-

zierte Ängstlichkeit interpretiert werden kann (File and Hyde 1978). Diese Ergebnisse stehen im 

Einklang mit Daten, die an der R6/2-HD Maus erhoben wurden, und ebenfalls erhöhte Interak-

tionszeiten aufwiesen (File et al. 1998). Anzumerken ist jedoch, dass die reduzierte Ängstlich-

keit der Tiere im Widerspruch zu einer erhöhten Ängstlichkeit bei Patienten steht (File et al. 

1998; Bates et al. 2002). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass HD Patienten sich ihrer letal ver-

laufenden Krankheit bewusst sind, insofern stellt sich die Frage, ob Ängstlichkeit und Depressi-

on, die nach der Diagnose der HD auftreten, nicht als sekundäre Reaktion auf die Erkrankung zu 

interpretieren sind. Die reduzierte Ängstlichkeit, die mit dem validierten Social Interaction Test 

of Anxiety in den Tieren bereits sehr früh und deutlich vor den ersten nachweisbaren motori-

schen Defiziten erfasst wurde (von Hörsten et al. 2003), sollte deshalb eher als ein Marker gene-

reller Verhaltensauffälligkeiten in den Tiermodellen betrachtet werden. Die Ergebnisse des Rat-

tenmodells könnten somit die bei jungen HD Patienten häufig beobachtete Enthemmung und 

Affektdysregulation widerspiegeln. 

Des Weiteren wurde im Alter von acht Monaten bei den Tieren vor einer Blutabnahme rektal 

die Temperatur gemessen. Die Messung wurde unter Inhalationsanästhesie durchgeführt, somit 

ist davon auszugehen, dass die Temperaturen nicht unter stressfreien Bedingungen erhoben 

wurden, sondern per se stress-induziert erhöht waren. Interessant ist nun die Beobachtung, dass 

sowohl die männlichen als auch die weiblichen tgHD Ratten signifikant niedrigere Temperatu-

ren als deren Kontrolltiere aufwiesen. Dies könnte zum einen auf eine gestörte Reaktion unter 

Stress zurückzuführen sein, da eine stress-induzierte Temperaturerhöhung fehlt, bzw. signifi-

kant geringer ausfällt (Adriaan Bouwknecht et al. 2007). Zum anderen könnte es auf eine Stö-

rung im Hypothalamus als Zentrum der Thermoregulation hinweisen (Boulant 1981). Die Mit-

beteiligung des Hypothalamus, wie schon im Kontext der Appetitregulation andiskutiert, ist in 

den letzten Jahren bei der HD immer mehr in den Fokus geraten. In den tgHD Ratten konnte 

mittels Rezeptorautoradiographie ein Verlust diverser Rezeptoren im Hypothalamus festgestellt 
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werden (Bauer et al. 2005). Ebenso konnten sowohl in der R6/2-HD Maus Beeinträchtigungen 

gefunden werden (Bjorkqvist et al. 2006), als auch ein hypothalamischer Zellverlust in humanen 

Gehirnen gezeigt werden (Petersen et al. 2005). Somit ist neben der klassischen Störung im 

Striatum und im Cortex auch eine hypothalamische Beeinträchtigung sehr wahrscheinlich und 

möglicherweise auch für die metabolischen Probleme von Relevanz, die die HD Patienten zei-

gen (Aziz et al. 2007; van der Burg et al. 2008). 

Eine weitere, einmalig im Alter von 13 Monaten durchgeführte Messung zur Schreckreaktion 

(Startle Response und Prepulse Inhibition) zeigte in beiden tgHD Geschlechtern einen Trend zu 

einer geringeren Inhibition durch einen vorweggeschalteten Prepulse. Die Tiere reagieren auf 

einen lauten akustischen Reiz mit einer reflexartigen Kontraktion der gesamten Körpermuskula-

tur (Startle Response); diese Reaktion kann durch einen leisen, vor dem Startle-Stimulus prä-

sentierten Ton (Prepulse) abgeschwächt werden. Diese Inhibition des Startle Response wird als 

Prepulse Inhibition (PPI) bezeichnet und stellt ein Maß für die sensomotorische Kopplung dar 

(Swerdlow et al. 1993). Der akustische Startle-Neuronenkreis wurde erstmals von Davis et al. 

beschrieben und beinhaltet drei Synapsen, die den Hörnerv via Pons mit dem spinalen Motor-

neuron verschalten (Davis et al. 1982). Die Verschaltung der Prepulse Inhibition ist dagegen 

deutlich komplexer und beinhaltet unter anderem den Nucleus Accumbens, Teile des Hippo-

campus sowie der Formatio reticularis (Koch 1999). 

Für eine Reihe von Erkrankungen, insbesondere die Schizophrenie, aber auch für viele syste-

misch applizierte Pharmaka, konnte eine Beeinträchtigung der sensomotorischen Kopplung 

gezeigt werden. Swerdlow et al. konnten in einer Studie an HD Patienten eine signifikant er-

niedrigte Prepulse Inhibition feststellen, wohingegen der Startle Response selbst nicht beein-

trächtigt war (Swerdlow et al. 1995). Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Ergebnissen an 

den tgHD Tieren, die ebenfalls keine Störung bei der eigentlich Startle-Reaktion zeigten, jedoch 

war für beide tgHD Geschlechter ein deutlicher Trend zu einer geringeren Prepulse Inhibition 

zu sehen. Koch et al. konnten zeigen, dass die PPI dosisabhängig ist, also mit stärkerem Prepul-

se auch die Inhibition stärker ausfällt (Koch 1999).  

Des Weiteren wurde für die R6/2-HD Maus eine Störung der Prepulse Inhibition gezeigt (Carter 

et al. 1999). Ein Geschlechtsunterschied ist im Hinblick auf Startle Response und Prepulse In-

hibition bislang nicht beschrieben worden. In einem neurotoxisch induzierten Modell mit 3-

Nitropropionsäure, welche für HD charakteristische striatale Läsionen verursacht, konnte eben-

falls eine Störung der Prepulse Inhibition festgestellt werden (Kodsi and Swerdlow 1997). Zu-

sammen mit der unterschiedlichen Verschaltung von Startle Response und Prepulse Inhibition 

legt dies die Vermutung nahe, dass das Striatum (Nucleus Accumbens) für den Prepulse Inhibi-

tion-Neuronenkreis eine wesentliche Rolle spielt, aber wohl geschlechtsunabhängig bei der HD 

gestört ist. 
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4.5 Verlust DARPP32
+
 Neurone und D1 Rezeptoren in männlichen tgHD Tieren 

Die Verhaltenstests zeigten v.a. für die Motorfunktion gravierende Unterschiede zwischen 

weiblichen und männlichen tgHD Tieren. Aus diesem Grund wurden sowohl in der Stereologie 

als auch in der Rezeptorautoradiographie auf mögliche Veränderungen im Striatum fokussiert. 

Dieses ist zum einen einer der bei der HD am frühsten betroffenen Bereiche, in denen eine 

Neurodegeneration gefunden wurde, und zum anderen ein wesentlicher Bestandteil der Motor-

koordination (Vonsattel and DiFiglia 1998). 

Die stereologische Quantifizierung von DARPP32
+
 Neuronen, welche nach Ouimet et al. zu 

über 95% die MSNs repräsentieren (Ouimet et al. 1998), ergab nur für die adulten männlichen 

tgHD Tiere einen Verlust dieser Neurone im Vergleich zu den folgenden Gruppen: zu den 

gleichaltrigen Kontrolltieren, zu den gleichaltrigen tgHD Weibchen und zu den jungen tgHD 

Männchen. 

Ein striataler Zellverlust konnte bereits in diversen Studien an Gehirnen von HD Patienten fest-

gestellt werden (Bruyn and von Wolferen 1973; Vonsattel et al. 1985; Heinsen et al. 1994), 

wobei keine eindeutigen Aussagen über Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht 

wurden. Im Spätstadium der Erkrankung ist die Atrophie des gesamten Gehirns bereits 

makroskopisch sichtbar (siehe auch Abb. 1.2 in der Einleitung) und z.T. sogar in der Bildge-

bung (MRT, PET) zu sehen. In der YAC128 Maus konnte ebenfalls ein striataler Zellverlust 

gezeigt werden (Slow et al. 2003), doch wurde hier wiederum nicht nach Geschlechtern getrennt 

ausgewertet bzw. es ist nicht vermerkt, ob nur ein Geschlecht untersucht worden ist. Für das am 

häufigsten verwendete Mausmodell der HD, der R6/2-HD Maus, sind die bisher vorliegenden 

Ergebnisse uneinheitlich und widersprüchlich. Ein Verlust von Neuronen im Striatum wurde 

bislang nur von Turmaine et al. gefunden (Turmaine et al. 2000), wohingegen die meisten Stu-

dien keine Verluste fanden (Li 1999). Dies ist auf der einen Seite verwunderlich, weil die R6/2-

HD Maus einen sehr frühen Phänotyp zeigt, auf der anderen Seite entspricht dieser Verlauf eher 

der juvenilen HD Form und es ist davon auszugehen, dass nicht der Zellverlust primär für die 

HD Symptomatik verantwortlich ist, sondern als ein Teilaspekt erst im Spätstadium der HD 

auftritt.  

Interessanterweise wurde für die tgHD Ratte bislang nur für Weibchen ein Zellverlust beschrie-

ben (Kantor et al. 2006). Hierbei wurde allerdings mittels Nissl-Färbung eine deutlich breitere 

Population von striatalen Neuronen untersucht und nicht selektiv nur die MSNs. Des Weiteren 

ist, da nur weibliche Gehirne untersucht worden sind, nicht auszuschließen, dass der Zellverlust 

in einer männlichen Gruppe nicht noch stärker ausgefallen wäre.  

Neben dem Zellverlust zeigen in der vorliegenden Arbeit die striatalen Neurone der tgHD 

Männchen auch veränderte Zellgrößen. Die Zellen waren im Alter von vier Monaten signifikant 

größer als die der Kontrolltiere und im Alter von 14 Monaten signifikant kleiner. Hingegen 

zeigen die weiblichen tgHD Tiere nur vergrößerte Zellen im Alter von 14 Monaten, was wie-
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derum als ein späterer/langsamerer Verlauf der Erkrankung im Vergleich zu den Männchen 

interpretiert werden kann. Der Wechsel von vergrößerten zu verkleinerten Zellen im Krank-

heitsverlauf könnte auf einen möglichen Kompensationsmechanismus zu Beginn der Erkrank-

ung hindeuten, welcher kürzlich auch von Nopoulos et al. vermutet worden ist (Nopoulos et al. 

2007), die in präklinischen HD Patienten vergrößerte Gyri und dünnere Sulci fanden.  

Die untersuchten DARPP32
+
 Neurone werden maßgeblich über eine Phosphorylierung am 

Threonin
34

 reguliert (Svenningsson et al. 2004). Da durch den D1 Rezeptor eine Phosphorylie-

rung dieser Position vermittelt und über den D2 Rezeptor gegenreguliert wird, standen diese 

beiden dopaminergen Rezeptoren bei der Bestimmung der Rezeptordichte mittels Rezeptorauto-

radiographie besonders im Fokus (Nishi et al. 1997; Lindskog et al. 1999; Auger et al. 2001). 

Langley et al. konnten außerdem zeigen, dass mehr als die Hälfte aller MSNs den D1 Rezeptor 

exprimieren (Langley et al. 1997). Des Weiteren konnte von Augood et al. an humanen Gehir-

nen eine veränderte Expression für beide Rezeptoren festgestellt werden (Augood et al. 1997). 

In dieser Arbeit konnte eine Reduktion der D1 Rezeptordichte nur bei den tgHD Männchen von 

vier zu 14 Monaten gefunden werden, alle anderen Gruppen zeigten keine Unterschiede. Zusätz-

lich zeigten die tgHD Männchen im Alter eine Reduktion der M1 Rezeptordichte im Vergleich 

zu den Kontrolltieren und eine Reduktion der 5-HT2A Rezeptordichte sogar zu allen Gruppen: 

zu den männlichen Kontrollen, zu den 14 Monate alten tgHD Weibchen und zu den vier Monate 

alten tgHD Männchen. Für die D2 Rezeptordichte konnten keine Unterschiede zwischen den 

Gruppen gefunden werden. In einer früheren Studie an älteren tgHD Männchen (24 Monate) 

konnte neben einer geringeren Dichte des D1 auch eine verminderte Dichte des D2 Rezeptors 

gefunden werden (Bauer et al. 2005). In der R6/2-HD Maus konnten Veränderungen bei ver-

schiedenen Rezeptoren wie den D1 und D2 oder den AdenosinA2 Rezeptoren gefunden werden 

(Cha et al. 1999). Kennedy et al. konnten in einer KI Maus reduzierte D2 Rezeptoren zeigen 

(Kennedy et al. 2005), wohingegen Benn et al. in der YAC128 Maus die dopaminergen Rezep-

toren nicht verändert fanden, dafür aber eine Reihe anderer Rezeptoren (NMDA, Glutamat, 

AMPA) (Benn et al. 2007). Ingesamt sind die Veränderungen bei den verschiedenen Rezeptor-

dichten und Tiermodellen also sehr unterschiedlich und schwierig zu beurteilen, doch sollten 

auch diese Veränderungen im Kontext der HD berücksichtigt werden. Möglicherweise kann 

über die unterschiedlichen Rezeptorverluste der Pathomechanismus, wie eine Neurodysfunktion 

zu einer Neurodegeneration führen kann, besser verstanden werden. Bislang gibt es für die Re-

zeptordichten und -expressionen keine Untersuchungen über mögliche Geschlechtsunterschiede.  

In der vorliegenden Arbeit konnte erstmals im tgHD Rattenmodell sowohl bei den Verhaltens- 

und physiologischen als auch bei den morphologischen Parametern ein Geschlechtsunterschied 

gezeigt werden. Um einen möglichen protektiven Mechanismus durch Geschlechtshormone zu 

eruieren, wurde deren Spiegel im Blut von tgHD Tieren und Kontrollen im folgenden Schritt 

dieser Arbeit untersucht. 
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Abb. 4.2: Synthesewege der Geschlechtshormone. Ausgangspunkt 
ist das Cholesterin. Gestagene sind gelb, Androgene blau und Östro-
gene rot hinterlegt. Mit einem Asterisk (*) sind die vier Hormone 
gekennzeichnet, die in dieser Arbeit untersucht worden sind. 

4.6 Reduktion der 17 -Östradiolspiegel in adulten tgHD Männchen 

Die Geschlechtshormone wurden sowohl bei den vier als auch bei den 14 Monate alten Tieren 

untersucht. In Abbildung 4.2 ist die Synthese der Geschlechtshormone ausgehend vom Choles-

terin dargestellt und wurden die vier in dieser Arbeit untersuchten Hormone markiert (DHEA, 

Testosteron, 17 -Östradiol, sowie Östron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den zu erwartenden Ergebnissen, dass die Männchen höhere Spiegel für Androgene 

(DHEA und Testosteron) und die Weibchen für Östrogene (17 -Östradiol und Östron) aufwie-

sen, gab es darüber hinaus sehr beachtenswerte Unterschiede zwischen den Genotypen. Insbe-

sondere der Verlauf der 17 -Östradiolspiegel in den tgHD Männchen, der im Alter von vier 

Monaten signifikant erhöht, im Alter von 14 Monaten aber signifikant erniedrigt war, ist hier zu 

erwähnen. 

Ebenso fielen im Verlauf die Testosteronspiegel in den tgHD Männchen ab (allerdings nicht 

signifikant). Reduzierte Testosteronspiegel konnten sowohl in der R6/2-HD Maus (Papalexi et 

al. 2005) als auch in Proben von HD Patienten festgestellt werden (Markianos et al. 2005). 
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Des Weiteren fielen bei den tgHD Weibchen in beiden Altersgruppen signifikant erhöhte 

DHEA-Spiegel auf, die sich in den männlichen Tieren nicht zeigten. 

In den letzten Jahren haben sich die Hinweise verstärkt, dass die Testosteronspiegel bei HD 

Patienten erniedrigt sind (Markianos et al. 2005) und es vermehrt zu einer testikulären Atrophie 

kommt (Van Raamsdonk et al. 2007). Insgesamt sind die verschiedenen Geschlechtshormone in 

HD Patienten aber noch nicht ausreichend untersucht worden. In Tiermodellen wurde zusätzlich 

ein Verlust an GnRH+ (Gonadotropin Releasing Hormone) Neuronen im Zusammenhang mit 

vermehrt auftretender Infertilität in der R6/2-HD Maus beschrieben (Papalexi et al. 2005). Des 

Weiteren konnten von Leblhuber et al. reduzierte DHEA-Spiegel (Vorläufer des Testosterons) 

gezeigt werden (Leblhuber et al. 1995), allerdings wurden in dieser Studie nur männliche HD 

Patienten untersucht.  

Die Untersuchung von weiblichen Geschlechtshormonen an HD Patienten ist bislang noch nicht 

durchgeführt worden. Dies mag an mehreren Faktoren liegen: 

 

1.)  Der Zeitpunkt der Blutabnahmen muss/sollte die jeweilige Zyklusphase der 

Frau berücksichtigen. 

2.) Unterschiedliche Kontrazeptiva (Ein- oder Zweiphasenpräparate, Mini- vs. 

Mikropille) beeinflussen die Geschlechtshormonspiegel in unterschiedlich star-

kem Maße. 

3.)  Erkrankte Frauen befinden sich häufig bereits in der Menopause. 

4.)  Hinzu kommen allgemeine Schwierigkeiten bei HD Studien: Die Anzahl der 

CAG-Repeats, der soziale Hintergrund und das Alter der Patienten erschweren 

die Vergleichbarkeit.  

 

Die beschriebenen Geschlechtsunterschiede im Verhalten und in der Morphologie sowie in den 

Geschlechtshormonen bei tgHD Ratten sollten somit einen Anstoß geben, trotz der angeführten 

Problematik bei der Bestimmung, Geschlechtshormone bei HD Patienten eingehender zu unter-

suchen. Insbesondere für das 17 -Östradiol verdichten sich die Hinweise auf einen neuroprotek-

tiven Effekt bei neurodegenerativen Erkrankungen. 
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4.7 Neuroprotektion via 17 -Östradiol: Striatale Effekte? 

Die meisten neurodegenerativen Erkrank-

ungen zeigen deutliche Geschlechtsunter-

schiede: so treten PD und ALS vermehrt bei 

Männern auf, wohingegen MS und AD häu-

figer bei Frauen vorkommen (Czlonkowska 

et al. 2006). Des Weiteren ist ebenfalls eine 

höhere Prävalenz für Schlaganfälle bei 

Männern bekannt, welche sich aber nach der 

Menopause der Frau anzugleichen scheint. 

Für die HD gibt es bislang nur die zwei be-

reits erwähnten Studien, die eine spätere und mildere Form der HD bei Frauen zeigen (Roos et 

al. 1991; Foroud et al. 1999). 

In der vorliegenden Arbeit konnte erstmals gezeigt werden, dass es eine Korrelation zwischen 

den 17 -Östradiolspiegeln und der Anzahl an striatalen DARPP32+ Neuronen gibt. Da zusätz-

lich die 17 -Östradiolspiegel in den adulten tgHD Männchen erniedrigt waren, liegt die Vermu-

tung nahe, dass 17 -Östradiol an einem möglichen protektiven Mechanismus beteiligt ist. 

Um zu überprüfen, ob 17 -Östradiol direkt auf die in erster Linie betroffenen Neuronen (vor-

nehmlich MSNs) wirken kann, wurde die Östrogenrezeptor-Expression mittels einer Dreifach-

Immunfluoreszenz für DARPP32+ Neurone und Östrogenrezeptoren untersucht. Dabei konnte 

gezeigt werden, dass beide Östrogenrezeptoren (  und ) auf diesen Neuronen vorhanden sind. 

Bislang konnte nur für die Maus das Vorhandensein dieser Rezeptoren im Striatum gezeigt 

werden (Mitra et al. 2003), jedoch nicht speziell auf DARPP32+ Neuronen. 

Für verschiedene neurologische Erkrankungen wie den Schlaganfall oder die PD konnte eine 

Neuroprotektion durch Geschlechtshormone gezeigt werden (Dubal et al. 1998; Gillies et al. 

2004). Insbesondere für die PD, die häufiger bei Männern auftritt (Rosati et al. 1980; Rajput et 

al. 1984; Ashok et al. 1986), gibt es viele Hinweise, dass in den neurotoxisch induzierten          

Tiermodellen (MPTP = 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropine und 6-OHDA = 6-hydroxy-

dopamine) eine Neuroprotektion durch 17 -Östradiol vermittelt wird (Dluzen et al. 1996; Arvin 

et al. 2000; Callier et al. 2000; Dluzen and McDermott 2002). Des Weiteren konnte in der 

POETRY-Studie (Parkinson’s Disease On Estrogen Therapy Replacement) für die PD gezeigt 

werden, dass eine post-menopausale Östrogen-Ersatz-Therapie die PD Symptomatik lindert 

(Shulman 2007) und mit einem späteren Beginn der Erkrankung assoziiert ist (Benedetti et al. 

2001). Ähnliche Ergebnisse konnten auch für die AD gezeigt werden (Singh et al. 2006). 

 
 

Abb. 4.3: Strukturformel des 17 -Östradiol 
(IUPAC-Name: 1,3,5(10)-Estratrien- 3,17 -diol, 
C18H24O2) 
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Für die HD ist an zwei verschiedenen neurotoxisch induzierten Tiermodellen gezeigt worden, 

dass 17 -Östradiol auch hier protektive Wirkungen haben kann (Heron and Daya 2000; Tunez 

et al. 2006). 

Zusätzlich konnten Stroppolo et al. in vitro zeigen, dass eine Ausreifung von MSNs nach Gabe 

von 17 -Östradiol ausgeprägter ist (Stroppolo et al. 2004). Interessanterweise fanden sie außer-

dem, dass dieser Effekt bei weiblichen embryonalen Neuronen stärker ist als bei männlichen, so 

dass ein möglicher Mechanismus bereits pränatal wirken könnte. 

Bislang gibt es jedoch noch keine genaue Erklärung für die neuroprotektive Wirkung von 17 -

Östradiol. Doch werden in der Literatur drei verschiedene, sich zum Teil überschneidende Me-

chanismen diskutiert (Dhandapani and Brann 2002; Dluzen and McDermott 2006):  

    1.) Genaktiverung  

     2.) Signaltransduktion 

     3.) Antioxidative Wirkung 

Auf diese drei verschiedenen Mechanismen soll im Folgenden näher eingegangen werden (Abb. 

4.4). 

 

Von Dubal et al. wurde gezeigt, dass 17 -Östradiol nur wirksam ist, wenn es vor einem künst-

lich hervorgerufenen arteriellen Verschluss (MCAO = Middle Cerebral Artery Occlusion) ge-

geben wurde (Dubal et al. 1998). Daraus wurde gefolgert, dass eine Vorbehandlung nötig ist, 

 
 

Abb. 4.4: Mögliche neuroprotektive Mechanismen durch Östrogene.  
ERs = Östrogenrezeptoren, bcl-2 = B-cell lymphoma 2, MAPK = mitogen-activated protein kina-
se, PI3-K = phosphotidylinositol-3-kinase, Akt = PKB = Proteinkinase B. 
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um via 17 -Östradiol eine Genaktivierung hervorzurufen. Diese Vermutung wird durch die 

Tatsache erhärtet, dass durch 17 -Östradiol die Expression des antiapoptotischen Gens bcl-2   

(B-cell lymphoma 2) erhöht wird (Dubal et al. 1999). Für diese Genaktivierung bedarf es Östro-

genrezeptoren, wovon bislang zwei Subtypen (ER  und ER ) beschrieben sind. Welcher dieser 

Rezeptoren für die Vermittlung neuroprotektiver Effekte verantwortlich ist, wird kontrovers 

diskutiert, und widersprüchliche Ergebnisse stehen sich dazu gegenüber. So konnte von dersel-

ben Arbeitsgruppe an ER  bzw. ER  KO Mäusen gezeigt werden, dass der ER  für die protek-

tive Wirkung verantwortlich ist (Dubal et al. 2001). Im Gegensatz dazu stehen Ergebnisse von 

Wang et al., die eine protektive Rolle des ER  fanden (Wang et al. 2001). 

Neben dem möglichen Mechanismus der Genaktivierung geben verschiedene Untersuchungen 

Hinweise auf einen anderen, schnelleren Mechanismus. Dieser wird als „non-genomic“ oder als 

Signaltransduktion bezeichnet. Hierbei stehen zwei verschiedene Wege im Fokus. Zum einen 

wurde gezeigt, dass über 17 -Östradiol die MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) aktiviert 

wird (Singh et al. 1999; Singh et al. 2000). Dieser Effekt konnte mittels ICI 182,780, einem 

Östrogenantagonisten geblockt werden. Zum anderen wurde eine Aktivierung der PI3K 

(Phosphotidylinositol-3-Kinase) gezeigt (Wu et al. 2005; Hoffman et al. 2006). Dieses Enzym 

phosphoryliert Akt (= PKB = Proteinkinase B), eine Serinkinase, für die in verschiedenen Stu-

dien eine Rolle als „Survival Factor“ gefunden wurde (Datta et al. 1997). So inaktiviert Akt 

durch Phosphorylierung wiederum BAD (bcl-2-Antagonist-of-Cell-Death), einen Gegenspieler 

des antiapoptotischen Gens bcl-2 (Yang et al. 1995). Der genaue Mechanismus, über den 17 -

Östradiol diese Wege reguliert, ist noch nicht vollständig geklärt, es konnte jedoch für beide 

Wege gezeigt werden, dass ein Fehlen bzw. Blocken des 17 -Östradiols eine protektive Wir-

kung aufhebt. 

Der dritte mögliche Mechanismus ist eine antioxidative Wirkung des 17 -Östradiols, die kom-

plett unabhängig von Östrogenrezeptoren auftritt (Moosmann and Behl 1999). Diese Wirkung 

wird allerdings nur in pharmakologischen Konzentrationen beobachtet und ist wahrscheinlich 

auf den phenolischen A-Ring des Steroids zurückzuführen, der als potenter Elektronendonator 

fungiert und somit freie Radikale neutralisieren kann (Behl et al. 1997). Diese Eigenschaft ist 

auch für 17 -Östradiol beschrieben, welches eine deutliche schwächere östrogene aber eine 

ähnliche starke antioxidative Wirkung wie 17 -Östradiol besitzt. Somit mag es für 17 -

Östradiol auch eine therapeutische Bedeutung geben, doch erklärt dieser Mechanismus nicht die 

unter physiologischen Bedingungen gefundenen Wirkungen. 

Das Für und Wider einer zukünftigen Behandlung mit Östrogenen muss genau abgewogen wer-

den, da diese z.B. mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko einhergehen könnte (Beral et al. 2002; 

Nelson et al. 2002), jedoch sind dieser Tatsache fehlende Therapiemöglichkeiten und die 

schlechte Prognose der HD Patienten gegenüberzustellen. 
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5 Zusammenfassung 

Einleitung und Fragestellung 

Die Huntington’sche Erkrankung ist eine autosomal dominant vererbte Erkrankung, die auf eine 

verlängerte Polyglutaminsequenz auf Chromosom 4 zurückzuführen ist. Im Verlauf sind die 

Symptome der klassischen HD Trias aus Bewegungsstörungen, Demenz und psychiatrischen 

Beeinträchtigungen mit neurodegenerativen Prozessen im Striatum und im Cortex assoziiert. 

Trotz einer 50:50 Prävalenz zwischen den Geschlechtern finden sich Hinweise auf differentielle 

Verläufe mit milderem Phänotyp bei weiblichen HD Patienten. 

Bislang gibt es für die HD noch keine kurativen und nur wenig effektive symptomatische The-

rapieansätze. Aktuelle klinische Studien an anderen neurodegenerativen Erkrankungen haben 

jedoch gezeigt, dass weibliche Geschlechtshormone, insbesondere das 17 -Östradiol, sowohl in 

vitro als auch in vivo, eine protektive Wirkung haben.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, eine systematische Untersuchung von Geschlechts-

unterschieden und endogenen neuroprotektiven Mechanismen im transgenen HD Rattenmodell 

durchzuführen.  

 

Material und Methoden 

Hierzu wurden jeweils zehn weibliche und männliche tgHD Ratten mit 51 CAG-Repeats und 

entsprechende Kontrolltiere verwendet, um den Beginn sowie den Verlauf über 14 Monate im 

direkten Geschlechtsvergleich zu untersuchen. Dabei standen drei Aspekte im Fokus: 

 

1.) Langzeitverhaltensmonitoring (bis zum 14. Lebensmonat) von Verhaltens- und physio-

logischen Parametern (Energieumsatz im LabMaster System, Home-Cage Aktivität, 

emotionale Beeinträchtigung im Social Interaction Test of Anxiety, und Motorfunktion 

auf dem Accelerod sowie die sensomotorische Kopplung mittels Startle Response und 

Prepulse Inhibition) 

2.) Morphologische Untersuchungen des Striatums (stereologische Bestimmung der Anzahl 

und Größe striataler DARPP32+ Medium-sized Spiny Neurons (MSNs) sowie der Dichte 

dopaminerger Rezeptoren mittels Rezeptorautoradiographie) 

3.) Untersuchung von peripheren Geschlechtshormonspiegeln (17 -Östradiol, Östron, Tes-

tosteron und DHEA) sowie der Östrogenrezeptor-Expression auf MSNs 

 

Um den Krankheitsverlauf präsymptomatischer und symptomatischer Tiere näher zu untersu-

chen, wurde für die morphologischen und hormonellen Aspekte zusätzlich ein vergleichbares 

Set junger, präsymptomatischer Tiere eingesetzt. 
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Ergebnisse 

In den Untersuchungen manifestierte sich frühzeitig ein differenzieller Phänotyp zwischen den 

tgHD Männchen und Weibchen dahingehend, dass die Weibchen keinen Gewichtsverlust und 

keine Beeinträchtigung der Motorfunktion zeigten, wohingegen die Hyperaktivität in den weib-

lichen Tieren ausgeprägter war. Des Weiteren war nur bei den adulten tgHD Männchen ein 

Verlust an DARPP32+ Neuronen sowie eine Reduktion der D1 Rezeptordichte zu finden. Ebenso 

ergab die Analyse der Geschlechtshormonspiegel für das 17 -Östradiol nur bei den tgHD 

Männchen signifikante Veränderungen im Verlauf. 

Beide Östrogenrezeptorsubtypen (  und ) konnten auf den DARPP32+ Neuronen nachgewie-

sen werden. Außerdem zeigten Regressionsanalysen der Hormonspiegel mit den Verhaltens-, 

morphologischen und physiologischen Parametern eine signifikante positive Korrelation der 

17 -Östradiolspiegel mit der Anzahl an striatalen DARPP32+ Neuronen in adulten Tieren. 

 

Diskussion und Perspektive 

Die vorgestellten Ergebnisse veranlassten uns zu der Hypothese, dass 17 -Östradiol via Östro-

genrezeptoren eine neuroprotektive Wirkung auch in der HD vermittelt, welche zu dem beo-

bachteten späteren und langsameren Krankheitsverlauf in weiblichen tgHD Ratten beiträgt. Die 

Tatsache, dass die bei HD betroffenen DARPP32+ Neurone Östrogenrezeptoren exprimieren, 

sollte nun genauere Untersuchungen der neuroprotektiven Mechanismen nach sich ziehen. Als 

klinische Relevanz ermutigen die vorliegenden Befunde dazu, auch in der HD eine Sub-

stitutionstherapie mit Östrogenen in Erwägung zu ziehen. 
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7 Abkürzungsverzeichnis 

 

ACC   Accelerod Test 

AD   Alzheimer’s disease 

ALS   Amyotrophe Lateralsklerose 

ANOVA  Analysis of variance (Varianzanalyse) 

BMI   Body-Mass-Index 

CAG   DNA-Basensequenz für die Aminosäure Glutamin 

DARPP32  dopamine- and cAMP-regulated phosphoprotein of 32 kDa 

DNA   Desoxyribonukleinsäure  

DHEA   Dehydroepiandrosteron 

DRPLA  Dentatorubral and pallidoluysian atrophy 

EDTA   Ethylenediaminetetraacetic Acid 

ELISA   Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

ER   Östrogenrezeptor 

GABA   Gamma-Aminobuttersäure 

GAPDH  Glycerinaldehydphosphatdehydrogenase 

HAP   Huntingtin-assoziiertes Protein 

HCA   Home-Cage Activity (Nestkäfigaktivität) 

HD   Huntington’s disease 

HPA-Achse hypothalamo-pituitary-adrenal axis (Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse) 

Htt   Huntingtin 

IF   Immunfluoreszenz 

kDA   kilo Dalton 

KG   Körpergewicht 

KI/KO   Knockin/Knockout 

LN   Anzahl an großen Bewegungen im Home-Cage 

LT   Dauer der großen Bewegungen im Home-Cage 

MRT   Magnetresonanztomographie 

MS   Multiple Sklerose 

MSNs   Medium-sized Spiny Neurons (mittelgroße bedornte Neurone) 

NPY   Neuropeptid Y 

PBS   Phosphate buffered saline 

PCR   Polymerase-Kettenreaktion 

PD   Parkinson’s disease 

PET   Positronen-Emissions-Tomographie 
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REM   Rapid Eye Movements 

PFA   Paraformaldehyd 

PPI   Prepulse Inhibition 

RIA   Radio Immuno Assay 

rpm   Rotations/ Revolutions per Minute 

SBMA   Spinal and bulbar muscular atrophy 

SCA   Spinocerebellar ataxia 

SEM   Standard Error of the Mean (Standardfehler) 

SI   Social Interaction Test 

SN   Anzahl der kurzen Bewegungen im Home-Cage 

ST   Dauer der kurzen Bewegungen im Home-Cage 

tg   transgenic 

YAC   Yeast artificial chromosome (künstliches Hefe-Chromosom) 

ZNS   Zentrales Nervensysten
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8 Anhang 

8.1 Inkubationsschemata der Rezeptorautoradiographien 
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8.2 HCA: Übersicht der Anzahl der langen Bewegungen (LN) 
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8.3 HCA: Durchschnittliche Dauer einer langen Bewegung (LT/LN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
e
ll

z
y
k

lu
s 

 

D
u

n
k

e
lz

y
k

lu
s 

 

A
b

b
. 

8
.2

: 
H
o
m
e
-c
a
g
e
 A

k
ti

v
it

ä
t 

im
 V

er
la

u
f 

au
fg

el
ö

st
 n

a
ch

 M
es

st
ag

en
 u

n
d

 L
ic

h
tz

y
k

lu
s.

 D
ar

g
es

te
ll

t 
si

n
d

 j
ew

e
il

s 
d

ie
 d

re
i 

m
o

n
at

li
ch

en
 M

es
su

n
g

st
ag

e 
im

 H
C

A
 f

ü
r 

W
ei

b
-

ch
en

 (
A

, 
C

, 
E

) 
u

n
d

 M
än

n
ch

en
 (

B
, 

D
, 

F
) 

v
o

m
 z

w
e
it

en
 b

is
 e

in
sc

h
li

eß
li

ch
 1

4
. 

L
eb

en
sm

o
n

a
t.

 D
ie

 l
in

k
e 

G
ra

p
h

ik
 z

e
ig

t 
d

ab
ei

 d
ie

 d
u

rc
h

sc
h

n
it

tl
ic

h
e 

A
k

ti
v

it
ä
t 

p
ro

 S
tu

n
d

e 
im

 

D
u

n
k

el
zy

k
lu

s 
u

n
d

 d
ie

 r
e
ch

te
 i

m
 H

e
ll

zy
k

lu
s 

an
 (

d
u

rc
h

sc
h

n
it

tl
ic

h
e 

D
au

er
 e

in
er

 l
an

g
en

 B
ew

eg
u

n
g

 [
=

L
T

/L
N

] 
in

 S
ek

u
n

d
en

 p
ro

 B
ew

eg
u

n
g

).
 B

e
ac

h
te

 u
n

te
rs

ch
ie

d
li

ch
e 

y
-

A
ch

se
n

 f
ü

r 
D

u
n

k
e
l-

 u
n

d
 H

el
lz

y
k

lu
s.

 S
ch

w
ar

z 
st

el
lt

 d
ie

 t
g

H
D

 (
+

/+
) 

u
n

d
 w

ei
ß

 d
ie

 K
o

n
tr

o
ll

ti
er

e 
(-

/-
) 

d
ar

 (
n

=
1

0
/G

ru
p

p
e)

. 



Felix J. Bode                                                                                                                                                           Anhang 
 

   89

8.4 HCA: Übersicht der Dauer der kurzen Bewegungen (ST) 
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8.5 HCA: Übersicht der Anzahl der kurzen Bewegungen (SN) 
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8.6 Repräsentative Abbildungen der verschiedenen Rezeptordichten im Striatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 8.5: Dargestellt sind repräsentative Schnitte der Rezeptordichten (alle Schnitte vom selben Ge-

hirn). D2 = Dopamin2 Rezeptor ; Dopamine Transporter; M1 = Muscarinerger Acetylcholinrezeptoren; 

5-HT2A = serotoninerger Rezeptor; NACh = nikotinische Acetylcholinrezeptoren; A1 = Adenosin A1 

Rezeptor; A2A = Adenosin A2A Rezeptor. 
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8.7 Tabellarischer Überblick über alle Rezeptordichten im Striatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezep-
toren 

Alter Weibchen Männchen 

  -/- +/+ -/- +/+ 
4 Monate 3286.6 ± 361.5 3048.9 ± 351.5 2874.4 ± 144.6   3249.5 ± 345.1 

D1 
 14 Monate 

 

3069.0 ± 528.1 

 

2694.2 ± 495.3 

 

2530.9 ± 306.1 

 

2221.8 ± 99.9  

 

4 Monate 191.9 ± 18.4 166.2 ± 23.1 148.8 ± 16.7 175.7 ± 29.9 
D2 

 14 Monate 

 

191.9 ± 15.9 

 

172.7 ± 20.3 

 

165.4 ± 20.2 

 

157.7 ± 19.1 

 

4 Monate 47.2 ± 1.8 45.9 ± 2.7 46.0 ± 3.3 47.1 ± 2.8 
NACh 

 14 Monate 

 

40.5 ± 2.3 

 

44.4 ± 1.7 

 

39.9 ± 2.7 

 

42.8 ± 2.1 

 

4 Monate 7043.6 ± 248.3 7054.3 ± 814.8 6784.7 ± 657.5 6042.6 ± 367.9 
A1 

 14 Monate 

 

6701.1 ± 354.3 

 

6102.1 ± 415.8 

 

6600.5 ± 614.7 

 

6977.9 ± 354.7 

 

4 Monate 1290.6 ±   46.7 1345.0 ±  63.2 1401.6 ± 70.1 1330.6 ± 119.7 
A2A 

 14 Monate 

 

1177.2 ± 104.7 

 

1321.4 ±  51.4 

 

1117.6 ± 27.6 

 

1294.1 ± 103.1 

 

4 Monate 3630.0 ± 393.4 3131.6 ± 461.3 3336.4 ± 212.7 3808.7 ± 427.1 
M1 

 14 Monate 

 

3662.5 ± 372.1 

 

2682.2 ± 290.1 

 

3232.6 ± 555.1 

 

2882.6 ± 127.8 

 

4 Monate   711.5 ± 129.2 623.8 ± 65.8 566.2 ± 99.6 691.1 ± 35.9 
5-HT2A 

 14 Monate 

 

600.8 ± 85.0 

 

659.6 ± 58.6 

 

608.2 ± 20.2 

 

474.1 ± 44.4 

 

4 Monate 35610.1 ± 2338.4 33108.2 ± 1415.1 37288.9 ± 2736.1 33903.5 ± 1771.5 

DT 
14 Monate 

 

27668.7 ± 1265.6 

 

30884.6 ± 2160.7 

 

30251.4 ± 2158.9 

 

32156.5 ± 3063.1 

 
 

Tabelle 8.2: Dargestellt sind die Mittelwerte + SEM der Rezeptordichten im Striatum (in fmol/mg Protein) 

D1 = Dopamin D1-Rezeptor; D2 = Dopamin D2-Rezeptor; NACh = nikotinische Acetylcholinrezeptoren;  

A1 = Adenosin A1-Rezeptor; A2A = Adenosin A2A-Rezeptor; M1 = Muscarinerger Acetylcholinrezeptoren; 

5-HT2A = serotonineger Rezeptor; DT = Dopamine Transporter. 
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Recent clinical studies have highlighted that female sex hormones represent potential neuroprotective
mediators against damage caused by acute and chronic brain diseases. This evidence has been confirmed
by experimental studies documenting the protective role of female sex hormones both in vitro and in vivo,
although these studies did not specifically focus on Huntington’s disease (HD). We therefore investigated
the onset and course of HD in female and male transgenic (tg) HD (CAGn51) and control rats across age and
focused on three aspects: (i) behavioral and physiological alterations (energy expenditure, home-cage activity,
emotional disturbance and motor dysfunction), (ii) morphological markers (numbers and characteristics of
striatal DARPP321medium-sized spiny neurons (MSNs) and dopamine receptor autoradiography) and (iii) per-
ipheral sex hormone levels as well as striatal estrogen receptor expression. Independent of their sex, tgHD rats
exhibited increased levels of food intake, elevated home-cage activity scores and anxiolytic-like behavior,
whereas only males showed an impairment of motor function. In line with the latter finding, loss and atrophy
of DARPP321 MSNs were apparent only in male tgHD rats. This result was associated with a decreased striatal
dopamine D1 receptor density and lower plasma levels of 17b-estradiol at the age of 14 months. As DARPP321

MSNs expressed both a- and b-estrogen receptors and showed a correlation between cell numbers and
17b-estradiol levels, our findings suggest sex-related differences in the HDphenotype pointing to a substantial
neuroprotective effect of sex hormones and opening new perspectives on the therapy of HD.

INTRODUCTION

Huntington’s disease (HD) is a polyglutamine disorder based on
an expanded CAG triplet repeat (1) leading to cerebral and

striatal neurodegeneration (2). The clinical triad of motor dys-
function, cognitive decline and psychiatric manifestations
characterizes HD. Owing to its autosomal-dominant inheri-
tance, the prevalence is equally distributed between both
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sexes (3,4). However, potential sex differences concerning the
age of onset and the course of the disease are poorly defined,
as difficulties of matching female and male HD patients regard-
ing their CAG repeat lengths limit comparability. There are
only few reports focusing on this issue, suggesting that the
age of onset of HD is higher (5) and the course of disease is
moremoderate (6) in women compared withmen. Analogously,
sexual dimorphisms regarding the prevalence and severity of
disease have also been reported for other neurodegenerative
diseases, e.g. Parkinson’s and Alzheimer’s disease (7).
Thus, although clinical studies provide clear evidence that

female sex hormones exert neuroprotective effects in acute
and chronic brain diseases, this has not been unequivocally
documented in HD (8,9). Likewise, experimental studies doc-
umenting a protective role of female sex hormones both in
vitro and in vivo have so far not specifically focused on HD
(10,11). In order to examine sex-related differences in HD,
animal models provide a useful approach to study sex differ-
ences, because they allow the circumventing of the problems
of standardization, which are regularly occurring in humans.
We therefore investigated the phenotype of male and female
transgenic (tg) HD rats carrying 51 CAG repeats under the
control of the endogenous rat huntingtin promoter (12). In
this HD model, male animals exhibit a progressive neuro-
pathological phenotype closely resembling the most common
late manifesting type in human HD (13). However, a few
studies using only female rats have suggested a blunted pheno-
type in female tgHD (14–16), but this was not directly com-
pared with an additional male cohort.
We therefore aimed to characterize the behavioral phenotype

of female tgHD compared with their male counterparts as well
as control littermates across age. Here, the focus was on
energy expenditure, activity in the home-cage, emotional dis-
turbance within the social interaction test as well as motor dys-
function using the accelerod test. As female tgHD rats showed
most of the behavioral abnormalities seen in males, the most
prominent difference was a lack of motor impairments in
females. As the striatum plays a key role in the coordination
of motor function and is one of the key brain areas affected in
HD (2), we focused on possible morphological alterations in
the striatum by means of stereology of medium-sized spiny
neurons (MSNs) expressing dopamine- and cAMP-regulated
phosphoprotein of 32 kDa (DARPP32þ), dopamine receptor
expression and concomitant changes in sex hormone plasma
levels. Our findings and conclusions were compared with a
re-analysis of publicly available gene-expression profiling
data from HD patients and controls (17), which were split by
sex and discussed with regard to estrogen receptors (ER),
aromatase (CYP-19), neurosteroids, steroid-5-alpha-reductase
(SRDA), peroxisome proliferator-activated receptor gamma
co-activator alpha (PGC-1a), B-cell lymphoma-associated
athanogene 1 (BAG1), gamma-aminobutyric acid (GABA)
and insulin-like growth factor receptor 1 (IGFR1) expression.

RESULTS

Blunted behavioral phenotype in tgHD females

As a loss of weight is often seen in HD, body weight was con-
tinuously measured in all rats across age. In the first months of

life, there was a parallel weight gain in male tgHD rats and
controls. In later life, male tgHD rats showed a trend
towards lower body weights (Fig. 1), in line with previous
reports (13). In contrast, two factorial analysis of variance
(ANOVA) for repeated measurements revealed a significant
effect for the factor genotype, as female tgHD rats gained
more weight than controls (F1,270 ¼ 4.3, P , 0.05). This was
mainly due to an increased weight gain in the first 4 months
of life (Fig. 1).
To investigate whether this altered weight gain was associ-

ated with differences in feeding behavior, we determined the
individual daily food intake. Although ANOVA for the
factor genotype showed a significantly increased absolute
food consumption (F1,216 ¼ 12.1, P , 0.01) as well as relative
food intake in female tgHD rats as compared with controls
(Fig. 1C and E; F1,216 ¼ 7.9, P, 0.05), the relative food
intake (%/body weight) was significantly elevated only in
tgHD males compared with wild types (Fig. 1D and F;
F1,216 ¼ 14.1, P , 0.01). Thus, male rats ingested more food
absolutely (P , 0.0001), but ate significantly less compared
with females in relation to their body weight (P , 0.0001).
Analyzing the indirect calorimetry using a dedicated calori-
metric system (TSE LabMaster system) revealed significant
sex differences (ANOVA for repeated measurements:
F1,2280 ¼ 28.4, P , 0.0001) with female tgHD rats showing
a trend towards increased calorimetric exchange rate (kcal/h/
kg) (F1,1216 ¼ 3.9, P ¼ 0.06, n.s.) (figures illustrating VO2,
VCO2 and consecutive calorimetric measures are available
online).
The diurnal baseline activity in the home-cage environment

was monitored. Here, male rats tg for HD showed an elevated
activity compared with controls. This was detectable at all
time points investigated, whereas females did not show
significant hyperactivity until the age of 4 months. In later
life, tgHD females showed a dramatically increased
hyperactivity, whereas female wild-types and both tgHD and
wild-type males remained on moderate activity levels
(Fig. 2). As exemplified in Figure 2 for the different ages,
ANOVA for repeated measurements with the interindividual
factor genotype and the intraindividual factor ‘activity over
time’ revealed significant effects for young rats (females:
F1,1566 ¼ 1.6, P , 0.001; males: F1,1566 ¼ 1.7, P , 0.0001)
as well as for 14-month-old rats (females: F1,1566 ¼ 7.5,
P, 0.0001; males: F1,1566 ¼ 1.5, P , 0.01). To illustrate
this hyperactivity, videotapes highlighting genotype-
dependent effects on the home-cage activity in tgHD rats
compared with wild-types at the age of 8 months are provided
with the Supplementary Material. Similar results were
obtained scoring beam break-based activity in the LabMaster
system (data not shown).
The classical HD triad also includes emotional disturbance

and motor dysfunction, which can be tested repeatedly across
lifetime. To further monitor the progress of the disease,
anxiety-like behavior was measured using the social inter-
action test of anxiety as well as motor coordination and
balance in the accelerod test. In both male (F1,108 ¼ 16.1,
P, 0.01) and female (F1,108 ¼ 24.9, P , 0.0001) tgHD rats,
there was a significant increase of the parameter ‘time spent
in active social interaction’ (revealed by ANOVA for repeated
measurements, factor genotype). This indicates emotional
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disturbances in both sexes (Fig. 3A and B). However, when
investigating onset and progress of motor dysfunction, only
male tgHD rats showed a significant impairment compared
with controls (F1,96 ¼ 4.8, P , 0.05). Remarkably, no motor
dysfunction was detectable by this well-established test in
female tgHD rats (Fig. 3C and D).

Morphological impairment in tgHD males only

To explore whether the phenotype of tgHD males is associated
with neuropathological changes in the striatum, stereology-
based determination of absolute numbers of MSNs as well
as striatal dopamine receptor autoradiography was performed.

Figure 1. Body weight and food consumption across age. The left column indicates data obtained from females and the right column indicates data from males.
(A and B) The graphs illustrate the weight gain for tgHD rats (filled squares) as well as for wild types (open circles) from the age of 4 to 58 weeks. (C and D)
Food intake was measured once a month over 3 days for each rat and the mean absolute intake per day was calculated. (E and F) This daily food intake was
related to the body weight and illustrated as food intake per 100 g body weight. The inserts show the means of each graph over the whole period. Asterisks
indicate significant differences between means (bar graph) of the respective measurements (n ¼ 10/group).
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Stereological analysis provided three different parameters:
(a) striatal volumes, (b) total number of DARPP32þ cells in
the striatum and (c) cross-sectional cell body areas of
DARPP32þ neurons. Representative immunohistological
staining of DARPP32þ MSNs is illustrated in Figure 4.
In general, the striatal volume increased across groups from

4 to 14 months (F1,26 ¼ 48.1, P , 0.0001), but there were no
changes detectable either between females and males or
between tgHD and wild-type animals (Table 1). Furthermore,
no differences of the total cell number at the age of 4 months
were found (Fig. 4C). A two-factor ANOVA of the data from
14-month-old rats revealed a significant interaction between
the factors sex and genotype (F1,12 ¼ 11.6, P , 0.01).
Although no differences in the striatal volumes either
between females and males or between tgHD and wild-type
animals were found, a significant loss of DARPP32þ cells

was detected in the tgHD males compared with control litter-
mates at the age of 14 months (Fig. 4D; P , 0.01). Addition-
ally, two-factor ANOVA of the data from 4- and 14-month-old
rats using genotype and sex as factors revealed significant
interactions between sex and genotype (4 months: F1,5874 ¼

43.2, P, 0.0001; 14 months: F1,4681 ¼ 53.9, P , 0.0001)
counting DARPP-32þ cells. Further analysis showed a signifi-
cantly higher average of the cross-sectional areas only in the
4-month-old tgHD males (P , 0.0001). A significantly
smaller average was found in the 14-month-old tgHD males
(P , 0.0001), whereas the tgHD females revealed a signifi-
cantly larger cell size at this age (P, 0.0001).
As most of the MSNs express dopaminergic receptors (18)

and dopamine receptors are altered in the striatum (19), D1
and D2 receptor densities in the striatum were examined
using autoradiography. Here, only in tgHD males a significant

Figure 2. Home-cage hyperactivity is most pronounced in tgHD females. Baseline activity was measured in home-cages with infrared-sensors over a period of
22 h every month. Graphs illustrate basal activity of 2-, 8-, and 14-month-old rats in intervals of 15 min for females on the left and males on the right side. For a
rapid overview, the mean activity over the 22 h measured is inserted into each graph as an additional bar chart. Activity of transgenic rats is indicated in black
compared with wild-types (white). Development of the duration of large movements (.1 s) is indicated as large time (LT) in seconds per 15 min, with the grey
background showing the 12 h of the dark cycle. While there is a stable but slight hyperactivity in males over the whole life span (B: 2nd month; D: 8th month; F:
14th month), there are no differences in females at the age of 2 months (A). However, there is a significant increase of daily activity in the older females (C: 8th
month; E: 14th month). Asterisks indicate significant differences between means (bar graphs) of the respective measurements (n ¼ 10/group).
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reduction of the striatal D1 receptor density across 4 to 14
months of age was found (Fig. 5A and B; F1,8 ¼ 8.2,
P, 0.05), whereas neither tgHD female rats nor controls
showed any changes (Fig. 5C–H). Analysis of D2 receptor
density revealed no significant differences independent of
the sex, age and genotype (data not shown).

Reduction of 17b-estradiol levels in symptomatic tgHD
males

As sex-specific differences in the HD phenotype and its neuro-
pathology were found, plasma levels of 17b-estradiol, dehy-
droepiandrosterone (DHEA), testosterone and estrone were
analyzed. As expected, ANOVA revealed significantly
increased levels of 17b-estradiol (P , 0.01) and estrone
(P , 0.0001) in females compared with males as well as
increased levels of DHEA (P , 0.0001) and testosterone
(P , 0.0001) in males compared with females (Fig. 6).
Comparing tg and wild-type rats of the same sex revealed

that female tgHD rats showed a trend towards increased
17b-estradiol levels (Fig. 6A). tgHD males displayed signifi-
cantly increased levels of 17b-estradiol at the age of 4

months (F1,18 ¼ 4.8, P, 0.05) turning into significantly
decreased levels compared with controls at the age of 14
months (Fig. 6B; F1,17 ¼ 11.1, P, 0.01). Further analysis of
17b-estradiol revealed a significant reduction in tgHD males
from 4 to 14 months (F1,17 ¼ 4.8, P , 0.05) as well as
reduced levels of 17b-estradiol comparing 14-month-old
tgHD males with females (F1,16 ¼ 9.9, P , 0.01).

DHEA levels increased in all four groups over time (Fig. 6C
and D), whereas significant genotype effects with higher levels
in the tgHD rats occurred only in females (Fig. 6C; at 4
months: F1,30 ¼ 14.5, P, 0.01; at 14 months: F1,31 ¼ 7.4,
P , 0.05). In males, no differences for DHEA levels were
observed (Fig. 6D).

Testosterone levels were significantly elevated in
4-month-old tgHD females compared with controls (F1,16 ¼

26.2; P , 0.0001) and also significantly higher in
14-month-old control females compared with 4-month-old
controls (Fig. 6E; F1,18 ¼ 18.4, P, 0.01). TgHD males
showed only a trend towards lower levels in 14-month-old
rats compared with 4-month-old ones (Fig. 6F).

For estrone, we found significantly higher levels in females
compared with males in all groups except for 4-month-old

Figure 3. Impaired motor function in tgHD males only. Anxiety-like behaviors (reduced activity in the social interaction test of anxiety) as well as motor
coordination and balance (accelerod) were measured every other month starting at the age of 2 months. Both tgHD sexes (black squares) show a significant
increase in social interaction time compared with their controls (open circles; n ¼ 10/group; A, B). While the accelerod test revealed no changes in the
females (n ¼ 10/group; C), tgHD males perform significantly worse than their control males (n ¼ 9/group; D). Inserts show the average performance of the
whole test period. The best performance of two trials on each test day is given, measured in rotations per minute (rpm). Asterisks indicate significant differences
between means (bar graphs) of the respective measurements.
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tgHD animals. Furthermore, estrone levels decreased from
4- to 14-month-old tgHD females (data not shown).
As sex differences were observed, it was investigated

whether the behavioral and/or morphological impairments
correlated with sex hormone levels. Regression analyses
revealed a significant correlation of 17b-estradiol with the
total number of DARPP32þ MSNs (Fig. 6G) as well as with
cell numbers/mm3 (Fig. 6H). Further significant correlations
were found for 17b-estradiol (P, 0.05), estrone (P, 0.05),
DHEA (P , 0.01) and testosterone (P, 0.0001) with body
weight, due to set effects when studying sex differences.
The correlation of 17b-estradiol with the numbers of

DARPP32þ MSNs led us to hypothesize that a direct

modification of MSNs DARPP32þ signaling by 17b-estradiol
occurs via ERs. Therefore, screening for co-expression was
carried out, allowing such an interaction using double immu-
nofluorescence of ER-a and ER-b and DARPP32þ. It has
been reported that both types of ERs are expressed in the stria-
tum of mice (20), but their cellular localization is obscure. As
a significant decrease of 17b-estradiol in tgHD males of 14
months was found and as 17b-estradiol is thought to exert neu-
roprotective effects (21), it was hypothesized that ERs are also
expressed on MSNs. Therefore, a three-color immunofluores-
cent staining was performed for nuclei, DARPP32þ (as a
marker for MSNs), and either ER-a or ER-b. We found that
ERs-a were expressed on DARPP32þ neurons in the striatum

Figure 4. Reduced numbers and atrophy of striatal DARPP32þ MSNs in symptomatic tgHD males. DARPP32þ staining shows a specific labeling of ~95% of
striatal neurons (A, overview, scale bar 1000 mm; B, higher magnification, scale bar 50 mm). Black bars show tgHD and white bars show wild-type animals
(n ¼ 4–5/group). At the age of 4 months, no differences concerning the total number of DARPP32þ neurons are apparent (C), while at the age of 14
months tgHD male rats show a significant reduction in DARPP32þ neurons (D). The cross-sectional area of cell bodies was measured using the nucleator prin-
ciple (.200 neurons/brain evaluated). Male tgHD animals show significantly larger areas compared with their controls (E) at the age of 4 months, which changes
to significantly smaller areas at the age of 14 months (F). Females show a difference only at the age of 14 months with increased areas in the tgHD.
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(Fig. 7A–D). Furthermore, there was a clear co-expression of
ERs-b on DARPP32þ neurons (Fig. 7E–H). Signals for both
ERs were detectable in females and males as well as in
tgHD and controls rats, showing no obvious differences of
expression in any group.

Gene-expression profiling of human HD striata reveals
downregulation of GABA-associated genes

In order to link our findings to the human condition, publicly
available gene expression profiling data (17) were split by sex
and re-analyzed. Analysis of 164 ‘hypothesis-based’ genes
associated with the steroid system revealed a limited number
of transcripts that were significantly differentially regulated.
When comparing female controls with male controls (Sup-
plementary Material, Table S1), the GABAA2 receptor
(GABRA2) was found to be significantly downregulated in
females, whereas the GABAA5 receptor (GABRA5), ER
alpha (ESRRA), CYP51A1 and steroid sulfatase S (STS)
were upregulated. The comparison of HD females with HD
males (Supplementary Material, Table S2) revealed no signifi-
cantly regulated transcripts. Comparing HD females with
control females (Supplementary Material, Table S3) as well
as the comparison of HD males with control males (Sup-
plementary Material, Table S4) revealed several significantly
downregulated transcripts of GABAA receptor subunits with
GABRA5 being most prominent. Only in male HD patients,
the neurosteroid-associated enzyme steroid-5-alpha-reductase
(SRD5A1) was significantly downregulated and in none of
the HD patient groups a differential expression of transcripts
coding for ERs was found.
Analysis of transcripts with a significant 1.5-fold change

and focusing on potential sex differences revealed in the com-
parison of female controls with male controls (Supplementary
Material, Table S5) 343 differentially regulated transcripts
including sex-chromosome linked genes. The comparison of
HD females with control females (Supplementary Material,
Table S6) revealed 1770 with eight GABA-associated genes
and the comparison of HD males with control males (Sup-
plementary Material, Table S7) 2520 with 15
GABA-associated significantly altered transcripts. Interest-
ingly, a very pronounced downregulation of the dopamine
receptor D1 (DRD1) was evident in male HD patients. In con-
trast to the other comparisons, the comparison of HD females
with HD males revealed only 42 differentially expressed tran-
scripts. Out of those, only a significant downregulation of

transcripts for insulin-like growth factor receptor 1 (IGFR1)
is potentially attributable to a differential estrogen signaling.
Furthermore, results showed neither significant difference in
CYP-19 nor in PGC1 or BAG1 transcripts (Supplementary
Material, Tables S1–S8).

DISCUSSION

This is the first report to comprehensively characterize the
behavioral, physiological and neuropathological profiles in
both sexes of an animal model of HD across age. Although
alterations of energy expenditure, home-cage activity scores
and emotionality were obvious in both sexes, motor dysfunc-
tion in the accelerod test was only observed in tgHD males
when monitored across the first 14 months of life. This
finding was associated with a loss and atrophy of
DARPP32þ MSNs as well as a lower density of the striatal
dopamine D1 receptors in symptomatic male but not in
female tgHD rats. As we also report lower plasma levels of

Table 1. Striatal volumes

Females Males
2/2 wt þ/þ tg 2/2 wt þ/þ tg

4 months 31.3+0.5 32.1+0.8 33.5+0.8 32.0+0.6
14 months 35.6+0.6� 35.1+0.8� 36.1+0.4� 37.0+1.4�

Average striatal volumes assessed unilaterally (mean mm3+SEM) using
calculated repeated measures of striatal areas across the striatum
(11.28 mm Interaural/2.28 mm Bregma and 8.28 mm
Interaural/20.72 mm Bregma) in 4- and 14-month-old female and male
rats. Wild-type (2/2), transgenic rats (þ/þ), each group n ¼ 4–5.
�P , 0.05, 4 versus 14 months.

Figure 5. Selective loss of D1 receptors in the striatum of tgHD males. The
density of dopamine receptors in the striatum was assessed by receptor auto-
radiography. Representative autoradiographs of coronal sections of 4 month
(left side) and 14 months (right side) old rats are given (A–H). Significant
reductions in receptor densities are found in tgHD between the 4- and
14-month-old groups (A and B), while no differences are detectable in the
other groups (C–H). Color scale at the bottom illustrates the values of absol-
ute receptor density (n ¼ 4–5/group).
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Figure 6. Reduced estradiol levels in symptomatic tgHD males only. Graphs illustrate plasma levels of sex hormones in tgHD (black columns) and correspond-
ing wild-types (white columns) with females on the left and males on the right side. Only tgHD males show significant changes in 17b-estradiol with increased
levels in 4-month-old and significantly decreased levels in 14-month-old tgHD males (B), while no significant differences are apparent in females (A). DHEA
levels increase in all four groups from 4 to 14 months, while only tgHD females show significantly higher levels in comparison with controls. Testosterone levels
for female (E) and male (F) rats show a clear sex difference as well as elevated testosterone levels in 4-month-old tgHD females compared with their controls.
Regression analysis of 17b-estradiol levels with total number of DARPP32þ cells (G; y ¼ 2150380.3 þ 22297.4x;R2

¼ 0.3,P ¼ 0.02) as well as with the number
of cells per mm3 (H; y ¼ 25605.1 þ 686.9x; R2

¼ 0.3, P ¼ 0.02) reveals significant correlations. Asterisks indicate significant differences (n ¼ 8–10/group).
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17b-estradiol correlating with decreased numbers of striatal
neurons in these symptomatic male tgHD rats, our finding of
DARPP32þ MSNs expressing both a- and b-ERs provides a
potential mechanism underlying the dramatic sex differences
in this model of HD. Our data point to a neuroprotective
action of sex hormones, which might provide a target for neuro-
protective therapy aiming at postponing the onset and reducing
the severity of HD.
Loss of body weight is a common finding in HD patients.

Mochel et al. (22) focused on this aspect in presymptomatic,
early and mildly symptomatic HD patients and found a signifi-
cant weight loss in both sexes. However, a significantly
reduced body mass index occurred only in HD men despite a
higher calorific intake. An increased metabolism with a
higher calorific intake has recently also been shown in young
male mice of the R6/2 model. However, data on female mice
are still lacking (23). In the present study, we found a trend
to lower body weights in the tgHD male rats, thereby confirm-
ing our previous report of a significant reduction of weight gain
in symptomatic tgHD rats (13). In partial contrast, tgHD
females showed an increase of body weight compared with
wild types over their whole lifetime. Owing to a reduced
lean body mass despite a higher calorific intake in HD men
only, Mochel et al. (22) postulated a hypermetabolic state in
early stages of HD. In our model, both tgHD sexes revealed
a higher relative caloric intake compared with wild-types.
Owing to the loss of body weight only in males, our data
also suggest a hypermetabolic state in male tgHD rats. There-
fore, the model of tgHD rats represents a useful tool that cor-
responds to the metabolic changes observed in HD patients.
The classical HD triad of symptoms is composed of cogni-

tive decline, emotional disturbance and motor dysfunction
(24). Using the parameter ‘time spent in active social inter-
action’ in the social interaction test of anxiety, our study pro-
vides evidence of emotional affection in both sexes of tgHD
rats, a finding that confirms previous results in male tgHD
rats (25) as well as female R6/2 mice (26), which might be
attributed to pathological processes affecting the ventral stria-
tum and the extended amygdala (27). In addition, this

emotional disturbance might at least partly be due to an
altered stress response, since progressive alterations in the
hypothalamic–pituitary–adrenal axis activity have recently
been reported for R6/2 mice (28). For these mice and, even
more importantly, also for humans suffering from HD, evi-
dence of hypothalamic changes is emerging including
altered levels of emotion-regulating neuropeptides expressed
in this brain region (29).

Furthermore, our results extend previous reports showing
sex differences in behavioral read-outs in a neurotoxic rat
model (30) and a knock-in mouse model of HD (31). Giordano
and Mejia-Viggiano (30) focused on locomotor activity,
revealing an increase in both sexes with lesions compared
with untreated controls and in females compared with males.
In tgHD rats, similar effects occurred in the home-cage test.
Interestingly, Dorner et al. (31) also found increased
activity in females in the knock-in HD mouse model compared
with males using a home-cage based running wheel activity
within the dark cycle, whereas in contrast, the total activity
time in the open-field test was higher in males. Surprisingly,
they found no motor dysfunction in the rotarod test at all,
although it is a common finding in several models of HD
(32,33). The tgHD rats showed impaired motor function
when tested in the accelerod test (13,25). This impairment
seems to occur only in male tgHD rats, as we found no deterio-
ration in tgHD females up to 14 months of age. In humans, a
later onset and a moderate time course have been suggested
for female patients suffering from HD (5,6). Therefore, it is
possible that a later onset of classical motor dysfunction
might also occur in female tgHD rats at even later time-points.

As the most prominent finding concerning sex differences
was the lack of motor dysfunction in females, we focused
on sex-dependent morphological alterations in the striatum.
We found a loss of DARPP32þ neurons in male tgHD rats,
compared with wild-type littermates, age-matched female
tgHD rats as well as to young tgHD males. These
DARPP32þ neurons represent more than 95% of the MSNs
in the striatum (34). Losses of these cells have previously
been reported for YAC128 mice (32), but for R6/2 mice

Figure 7. Expression of both ER-a and -b on DARPP32þ neurons in the striatum. Micrographs provide evidence of a co-localization of DARPP32þ neurons
with ERs-a (A–D) and with ERs-b (E–H). Nuclear staining is shown with DAPI (blue, A and E). While the ER-a-expression (B, green) is not strong, the
expression of ER-b (F, green) is more distinct on DARPP32þ neurons (C and G, red). Merged images are displayed on the right-hand side of each row
(D and H). Arrows highlight double-stained neurons.
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there are partly contradictory reports (35,36). For the rat model
of HD, the loss of MSNs exclusively in male tgHD represents
a novel finding. It exceeds by far the total striatal neuronal cell
loss reported previously in several months older female tgHD
rats (11). Furthermore, we observed an increased cell size in
young tgHD males that turned into a decreased cell size in
older ones. As there was also an increase of cell size in
female tgHD rats at the age of 14 months and no neuronal
cell loss, this might indicate a delayed onset and progress of
the HD-related pathobiology in females, being suggestive of
endogenous neuroprotective mechanism in females. The
enlarged cell size in young male and old female tgHD rats
showing no striatal loss might indicate compensatory mechan-
isms and correspond to changes in cortex morphology of pre-
clinical patients, exhibiting enlargement of gyral crowns and
thin sulci (37).
The regulation of the state of DARPP32þ phosphorylation

at Thr34 provides a mechanism for integrating information
(38). This phosphorylation is mediated via the D1, with the
D2 receptor counteracting this process (38–41). Therefore,
we investigated the density of dopamine receptors in the stria-
tum using receptor autoradiography. There were no changes in
D2 receptor density in tgHD rats until the age of 14 months,
although this has been reported for human beings (19) and
older tgHD rats (35). However, D1 receptor density initially
increased at 4 months and decreased at 14 months of age.
This apparently dynamic upregulation followed by significant
downregulation in young versus old tgHD male rats is in line
with previous findings showing that very old male tgHD rats
exhibit a dramatic loss of D1 receptor density at about 24
months of age (42). Furthermore, this observation of an
initial increase of D1 density corresponds to the initial
increase of cell size of the MSNs followed by atrophy at the
symptomatic stage of disease. Surprisingly, but analogous to
the lack of neuronal cell loss and cell-size alterations, we
were unable to detect a reduction of D1 receptor density in
female tgHD rats.
As we found impaired motor function as well as striatal loss

of MSNs only in males, our data strengthen the concept that
sex hormones exert more potent neuroprotective effects in
female tgHD rats. This has already been shown in different
neurological diseases, such as ischemic brain injury (43),
traumatic neuronal damage (8) and Parkinson’s disease (44).
Furthermore, a protection from neurotoxicity by 17b-estradiol
has been reported in 3-nitropropionic acid and quinolinic-
acid-induced models of HD (10,45). Determination of periph-
eral sex hormone levels revealed only a trend towards reduced
testosterone levels in tgHD males, whereas several other
studies have reported that the androgenic system was affected
in HD (46–48). However, peripheral 17b-estradiol levels in
male tgHD rats were found to be significantly lower in com-
parison to females as well as to wild-type littermates of the
same sex. It is known that steroid hormones released from
the adrenocortex and the gonads can pass the blood–brain
barrier and bind to intracellular receptors in the brain.
However, the brain is also a steroidogenic organ. Certain
neurons and glia in the central nervous system express
enzymes (e.g. aromatase) that are required for the local syn-
thesis of pregnane neurosteroids, either de novo or from per-
ipherally derived sources. The steroid hormones bind to their

recognition sites with intracellular receptors mediating
delayed actions with a prolonged duration, whereas especially
neurosteroids bind to membrane recognition sites inducing fast
effects (49,50). Here, we report that peripheral sex hormone
levels correspond to a more severe clinical course in tgHD
males. This points to 17b-estradiol being a key neuroprotec-
tive factor in female tgHD rats, as this hormone might exert
its neuroprotective action via at least three different and inde-
pendent pathways (9): (1) genomic, (2) nongenomic (rapid)
and (3) antioxidant, with the latter only being observed at
pharmacological concentrations. For both the genomic and
the non-genomic pathway, ERs have been described as essen-
tial (9,21), which prompted us to study the co-expression of
both ERs (a and b) on DARPP32

þ MSNs in the tgHD rat
striatum. As we found direct evidence of both receptors
being expressed on these neurons this pattern provides the ana-
tomical basis for long-lasting effects of 17b-estradiol on
MSNs. Recently, a neuroprotective action of 17b-estradiol
was reported on DARPP32þ neurons in vitro (11), providing
further evidence of the mechanisms proposed here and point-
ing towards an important role of sex hormones in neurodegen-
erative disorders, particularly in those affecting the striatum
(51).
In addition, centrally produced estrogens might also have

influence on proliferation and survival of neurons either
directly or via interaction with insulin-like growth factor-I
(IGF-I) (52). Furthermore, neurons in several brain regions
express aromatase (the CYP19 gene product) that converts
neuronal- and glial-derived testosterone into 17b-estradiol
(for review, see 53–55). Apart from the association of
reduced striatal MSN cell numbers and reduced 17b-estradiol
levels described here, reduced 17b-estradiol levels may also
contribute to the lower home-cage activity scores observed
in male tgHD rats. As IGFR1 was found to be differentially
regulated in the gene-expression profiling data provided by
Hodges et al. (17), another level of regulation via
17b-estradiol signaling and interaction with IGFR1 (52) is
indicated.
Furthermore, a non-direct ER regulation might also occur

via the transcriptional co-activator PGC-1a as well as the
co-chaperone BAG1. Although PGC-1a has been reported to
play an important role in the transcriptional dysregulation
and mitochondial dysfunction in HD (56–58) and, quite
recently, BAG1 has been shown to ameliorate motor deficits
in tgHD mice in a sex-related manner (59), they were not
altered in array data from human HD striata (17). Interestingly,
analyses of those human data revealed that GABA-associated
genes were differentially expressed between both sexes.
GABA receptors have been shown to interact with estrogens
(for review, see 50) and might thereby also account for the
observed increase of hyper-activity in tgHD female rats.
Potentially, therefore, these steroids could function not only

as remote endocrine messengers, but might also act in a para-
crine manner to modify local neuronal activity by fine-tuning
GABAA receptor activity. Interestingly, the transcript
SRD5A1 of the enzyme steroid-5-alpha-reductase, which con-
verts progesterone into the active dihydroprogesterone
(5-alpha-DHPROG) was found to be downregulated
only in male HD patient striatum (17) (see also
Supplementary Material, Table S4). Last but not least, steroids
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and neurosteroids determine gender-specific development of
the brain (60,61), an early process where altered steroid and
neurosteroid signaling might differentially affect the pheno-
type of HD gene carriers.
Taken together, this is the first report describing a number

of sex differences in the rat model of HD. Together, these
differences illustrate a less severe course of the disease in
female tgHD rats at the behavioral, physiological and neuro-
pathological level. As the decreased 17b-estradiol levels
correlate with a loss of striatal DARPP32þ MSNs and as the
MSNs do express ERs, our findings suggest the existence of
potent 17b-estradiol-mediated neuroprotective effects in the
striatum (Fig. 8).

MATERIALS AND METHODS

Animals

Tg HD rats carrying a truncated huntingtin cDNA fragment
with 51 CAG repeats under control of the native rat huntingtin
promoter and their wild-type littermates were used in this
study (13). The expressed gene product was 75 kDa, corre-
sponding to 22% of the full-length huntingtin (cDNA position
324–2321, corresponding to exons 1–16), which are under
the control of 886 bp of the rat huntingtin promoter (position
900 to 15).
A colony of tg Sprague–Dawley rats was established at the

central animal facilities, Hannover Medical School, and the
line was maintained by backcrossing. For experiments,
animals derived from generation F12 were used.
After genotyping, rats were housed in gender- and

genotype-matched groups of two, according to FELASA

recommendations (62). All rats were kept under a 12:12 h
light:dark cycle with lights on at 6 a.m., food (Altromin lab
chow pellets, Altromin standard diet:1320; Lage, Germany)
and tap water available ad libitum.

All research and animal care procedures had been approved
by the district government, Hannover, Germany, and followed
principles described in the European Community’s Council
Directive of 24 November 1986 (86/609/EEC).

Experimental design

There were two sets of animals (N ¼ 40) studied until the ages
of 4 (set 1) and 14 (set 2) months, and with groups consisting
of both female and male homozygous (þ/þ; n ¼ 10) and
wild-type (2/2; n ¼ 10) rats. As not all investigations
could be performed with all animals, the number of rats
included into the analyses of each test is given in the legends.

Body weight, feeding and drinking

Body weight was measured once a month. Before and after
each home-cage activity test, the consumption of food
pellets and drinking water was determined individually as
well as absolutely and the relative food intake was calculated.
Afterwards, the mean consumption (absolute food intake/per
day) and the percentage food intake (food intake/100-g body
weight) of each rat was calculated.

Furthermore, indirect calorimetry was performed using a
LabMaster system (TSE-Systems, Bad Homburg, Germany)
at the age of 12 months. This system measures activity by
means of light beam breaks for x-, y- and z-axis, drinking
and feeding online and oxygen consumption as well as

Figure 8. Summary of key findings. The onsets of phenotypic alterations in female tgHD rats are given above the timeline, while findings in the tgHD males are
provided beneath.
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carbon dioxide production, allowing calculation of calori-
metric metabolism.

Behavioral testing

Based on previous work (13,25,63), sensitive and well-
validated behavioral assays were selected, following general
principles of comprehensive phenotyping of rodents (64,65).

Home-cage activity test

To investigate the basic activity, the infrared-sensor-based
home-cage activity test was carried out every month
between the second and the 14th months, as previously
described (66). In brief, infrared sensors scored the number
and duration of small (,1 s) and large movements (.1 s).
Then, the mean activity per hour (in 15 min intervals) over
22 h was calculated for ‘duration of movements’ as well as
for ‘number of movements’.

Social interaction test of anxiety

The social interaction test has been validated for testing
anxiety of rats (67) and represents one of the few behavioral
tests which are repeatedly applicable without losing construct
validity (68). Two rats from different cages but with the same
gender and genotype were exposed to a novel environment in a
sound isolation dimly lit box. The social interaction test was
carried out every other month according to File and Seth
(67) with minor modifications. In brief, sociopositive beha-
viors within a 50 � 50 cm2 open-field arena located within
an isolation box were monitored online using a video
camera over a period of 10 min. Sums of sociopositive beha-
viors such as sniffing/licking, grooming, crawling as well as
following in the novel environment were used as a marker
for a state of anxiety. Increased time spent in active social
interaction was interpreted as anxiolytic-like behavior (25,66).

Accelerod test

The accelerod has been shown to be sensitive in detecting
functional deficits in motor coordination and balance (69)
and to produce more consistent results compared with the
‘classical’ rotarod (70). Furthermore, previous work revealed
the test as sensitive in detecting motor deficits of tgHD rats
(13). To determine fore- and hind limb motor coordination
and balance, we used an accelerod apparatus for rats (TSE-
Systems, Bad Homburg, Germany) set to accelerate the rod
from 4 to 40 rpm in a period of 5 min as previously described
(25). In brief, after 2 days of training, each rat was tested twice
on the test day. The better of these two trials was used for
further analysis of time spent on the accelerating rod and the
maximum speed levels achieved. In both the wild-type as
well as in the tgHD groups, one male had to be excluded
from analyses, because they did not show any motivation to
perform the test.

Sacrifice and collection of tissues

The two sets of animals, at the age of 4 and 14 months, were
deeply anesthetized by an i.p. injection of 0.5 ml liquid contain-
ing 0.03 mg/kg body weight Medetomidin (Pfizer, Zurich,
Switzerland) and 15 mg/kg body weight Ketamin (Gräub,
Bern, Switzerland). The thoracic wall was opened and the left
ventricle was cannulated. From the right ventricle, blood was
drawn into tubes prefilled with ETDA and 500 000 kIU/l of
Aprotinin (Celliance, Toronto, Canada). All samples were
immediately cooled to 48C and centrifuged at 2000 rpm for
5 min (Eppendorf, Hamburg, Germany) in order to obtain
pellet-free plasma. The supernatant was again centrifuged
at 4000 rpm and subsequently at 8000 rpm, for 5 min each.
Afterwards, all samples were stored at 2808C.
Under deep i.p. anesthesia, the animals were transcardially

perfused with 200 ml 4% paraformaldehyde (PFA), after a
preflush of 15 ml phosphate-buffered saline (PBS). Brains
were removed and stored in 4% PFA tubes at 48C. After six
hours, the brains were stored in tubes with 20% sucrose in
PBS for further analysis.

Determination of plasma sex hormone levels

Plasma levels of 17b-estradiol, DHEA, testosterone and
estrone were determined by enzyme-linked immunosorbent
assays. The detection limits for these hormones were as
follows: for 17b-estradiol, 4.6 pg/ml (IBL, Hamburg,
Germany); for DHEA, 0.10 ng/ml (Diagnostic Systems Lab-
oratory, Webster, Texas); for testosterone, 0.2 ng/ml (IBL);
for estrone, 10 pg/ml (IBL). The interassay and intraassay
coefficients of variation were below 10%. The numbers per
group vary from 8 to 10 animals.

Immunohistochemistry

Right hemispheres were coronally cut into eight series of
40 mm thick sections using a freezing microtome. Free-floating
sections were washed with 0.1 M PBS and then incubated for
15 min in a solution with 3% H2O2 and 10% methanol in
0.1 M PBS. Tissue was then pre-blocked in 0.1 M PBS contain-
ing 0.3% Triton X-100 and 10% goat serum for 1 h. Sections
were subsequently incubated overnight at room temperature
with a primary antibody (rabbit IgG polyclonal
anti-DARPP-32, 1:1000, AB1656, Chemicon, Billerica, MA,
USA) in 0.1 M PBS containing 0.3% Triton X-100 and 2.5%
goat serum. The tissue was then washed and incubated with a
secondary antibody (biotinylated goat anti-rabbit IgG 1:200,
E0353, DAKO, Stockholm, Sweden) for 1 h. After rinsing,
the color reaction for light microscopy was performed using
first the ABC solution (VectaStain Elite Kit, PK-6100, Vector
Laboratories, Järfälla, Sweden) and then adding the DAB kit
(Peroxidase Subtrate Kit, SK-4100, Vector Laboratories)
according to the manufacturer’s instructions, resulting in a
brown staining. The tissue was then rinsed in PBS and
mounted on gelatine-coated slides.
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Stereology-based quantification of DARPP321 neurons
and calculation of striatal volumes

Quantitative analysis was performed with a stereology work-
station (stereology software from Visiopharm, Integrater
System, Horsholm, Denmark). Striatal volumes were investi-
gated in the neostriatal area between 11.28 mm Interaural/
2.28 mm Bregma and 8.28 mm Interaural/20.72 mm
Bregma according to Paxinos (71) and as described previously
(15). The total numbers of DARPP32þ neurons were assessed
using stereolgical principles (13 sections per brain, thickness
40 mm, fraction 0.75% and frame 10%) (15). Cross-sectional
cell body areas of DARPP32þ neurons were investigated
using the nucleator principle (72) in all profiles included in
the assessment of total number of neurons (around 300
neurons/rat). According to Ouimet et al. (34), more than
95% of all DARPP32þ neurons are MSNs, which corresponds
with our findings.

Autoradiography

Whole brains were rapidly removed, blotted free of excess
blood and immediately frozen in 2-methylbutane (2508C).
Subsequently, brains were cut on a cryostat microtome (CM
3050, Leica, Wetzlar, Germany; section thickness: 20 mm)
at 2208C. Rat brain slices were stained for dopamine D1
and D2 receptors as previously described (42). For analyses,
sections were placed on phosphor imaging plates (BAS-TR
2025, Raytest-Fuji, Straubenhardt, Germany) along with
industrial tritium activity standards (Microscales; Amersham
Biosciences, Freiburg, Germany). Upon exposure, the
imaging plates were scanned with a high-performance
imaging plate reader (BAS5000 BioImage Analyser, Raytest-
Fuji), which provides a spatial resolution of 50 mm. The evalua-
tion of digital receptor autoradiography was processed
according to standard image analysis software (AIDA 2.31,
Raytest-Fuji).

Immunofluorescence

Brains were coronally cut into 30 mm thick sections in eight
series using a freezing microtome. Free floating sections
were blocked with 10% bovine serum albumin (BSA) for
60 min, and afterwards washed twice with PBS for 10 min.
Thereafter, sections were incubated overnight at 48C with
the primary antibody against DARPP32 (rabbit monoclonal,
1:1000, EP720Y, Epitomics, Burlingame, Ca, USA) in combi-
nation with either anti-ER-a (mouse IgG1 monoclonal, 1:250,
ab858, Biozol, Eching, Germany) or anti-ER-b (mouse IgM
monoclonal, 1:250, Ab-2 9.88, Calbiochem, Gibbstown, NJ,
USA) in 1 M PBS containing 2% BSA and 0.3% Triton
X-100. After two washing steps, sections were incubated
with secondary antibodies (against DARPP32: Cy3 goat anti-
rabbit IgG, 1:1200, Jackson ImmunoResearch, Suffolk, UK;
against ER-a: Alexa 488 donkey anti-mouse IgG, 1:200, Invi-
trogen, Karlsruhe, Germany; against ER-b: Alexa 488 goat
anti-mouse IgM, 1:200, Invitrogen) for 2 h at room tempera-
ture. After washing again, nuclei were stained
[4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), 1:1000, Invitrogen],
washed, mounted and cover-slipped. Sections were analyzed

using a Nikon light microscope (Eclipse 80i; Nikon, Tokyo,
Japan), with a dedicated Nikon HiSN fluorescence system
and imaging software (Stereo Investigator, MicroBrightField,
Williston, VT, USA).

Re-analysis of human gene-expression profiling data

Gene expression profiling data ((17), NCBI Gene Expression
Omnibus Data GSE 3790) were split by sex and matched
sets (n ¼ 7 per group) of male controls, female controls,
male HD and female HD patients served for further analysis.
Statistical analyses of gene expression measures for included
chips were carried out with the ArrayAssist 5.1 software (Stra-
tagene). Gene expression was quantified by GC-RMA normal-
ization with the ArrayAssist software package. To identify
genes differentially expressed between HD and controls as
well as between female and male controls/patients, we used
a t-statistics with Benjamini–Hochberg multiple testing cor-
rection. The following data were included into the analysis:
Significant differences of pair-wise comparisons on
‘hypothesis-driven’ genes using the ArrayAssist software
gene function tool and focusing on transcripts associated
with the topics ‘nuclear receptors’ and ‘estrogen related tran-
scripts’ (yielding 164 transcripts with, e.g. ERs and CYP19
being among them; Supplementary Material, Tables S1–S4)
and ‘non-hypothesis-driven’ genes using a 1.5-fold change
and P, 0.05 as criteria (Supplementary Material, Tables
S5–S8).

Statistical analysis

Data were subjected to one- or two-way ANOVA with one
between-subject factor (genotype) and with repeated measure-
ments on one or more factors depending on the test used. The
Fisher PLSD test was used for post hoc comparison.
Regressions were calculated using linear, simple regression
analyses. A critical value for significance of P , 0.05 was
used throughout the study. All data represent means + SEM.

SUPPLEMENTARY MATERIAL

Supplementary material is available at HMG online.
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