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1       EINLEITUNG 
 

 

Das Europäische Reh (Capreolus capreolus) weist eine besondere und unter den 

Paarhufern (Artiodactyla) einzigartige Fortpflanzungsstrategie auf (SHORT und HAY 

1966). So durchläuft der Embryo eine fast fünfmonatige obligatorische Diapause, 

während derer das embryonale Wachstum stark retardiert ist. Diese Verlängerung 

der Tragzeit gewährleistet, dass die energetisch aufwendige Brunft als auch das 

Aufwachsen der Jungtiere zu klimatisch günstigeren Bedingungen stattfinden kann 

(AITKEN 1979). 

 

Das flächendeckende Vorkommen der Tiere in großer Stückzahl spricht für den 

Erfolg dieser Fortpflanzungsstrategie. So hat das Europäische Reh in Europa eine 

sehr hohe Populationsdichte und ist der am häufigsten vorkommende Paarhufer in 

Deutschland (LOVARI et al. 2016; ANDERSEN et al. 1998; LINNELL et al. 1998b). 

Die meisten der gesetzten Kitze sind Zwillinge, gelegentlich werden auch Drillinge 

geboren (STUBBE et al. 1982; GAILLARD et al. 1993a). Zudem besitzt das Reh eine 

sehr hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Habitate und kommt auch in 

modernen Agrarlandschaften zurecht (KURT 1991).  

 

Trotz intensiver Forschung ist zu den Regulationsmechanismen, die einen solchen 

antiproliferativen Effekt herbei führen, dass der Embryo seinen Stoffwechsel und 

seine Mitoseaktivität bis auf ein unerlässliches Minimum herunterfährt und für 

mehrere Monate in einem Stadium geringsten Wachstum verharrt, noch wenig 

bekannt. Ebenso wenig ist bekannt zu den Mechanismen, welche die Retardierung 

des Wachstums aufrecht erhalten und nach einer beachtlichen Zeitspanne, während 

derer der Embryo keinerlei Schaden nimmt, wieder aufzuheben vermögen. Der 

exakte Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Wachstums nach Beendigung der 

embryonalen Diapause sowie deren genauer Zeitrahmen sind ebenfalls nicht 

gänzlich geklärt.  
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Die embryonale Diapause beim Reh ist somit weiterhin ein evolutionäres Phänomen, 

das noch viele Fragen aufwirft. Das Reh wird aber gerade wegen seiner 

interessanten Embryonalentwicklung zu einem spannenden Modellorganismus. 

Allgemeine Erkenntnisse zur Embryonalentwicklung beim Reh leisten nicht nur einen 

grundlegenden Beitrag zum Verständnis der embryonalen Diapause, sondern auch 

zur Embryonalentwicklung der Säugetiere im allgemeinen. Darüber hinaus können 

diese Erkenntnisse die Grundlage für andere Forschungsbereiche, wie der 

Embryokonservierung, dem Embryotransfer oder der Tumorforschung bilden 

(BROICH 2002, HERMES 1997). 

 

 
Abb. 1. Europäisches Reh (Capreolus capreolus). Foto: Eike Mross 

 

Das Phänomen der embryonalen Diapause bei Säugetieren und insbesondere beim 

Europäischen Reh wird in dieser Arbeit in einem einführenden Literaturteil 

beschrieben. 
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Ziel der vorliegenden Arbeit war es schließlich, die Embryonalentwicklung beim 

Europäischen Reh (Capreolus capreolus) nach Beendigung der embryonalen 

Diapause unter morphologischen und immunhistochemischen Gesichtspunkten 

näher zu charakterisieren, um detaillierte Erkenntnisse über den Verlauf der 

Embryonalentwicklung vom Zeitpunkt der Implantation bis zum Übergang in das 

Fetalstadium zu erhalten. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in zwei Manuskripten zur Publikation 

dokumentiert.
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2       LITERATURÜBERSICHT  

2.1   DIE EMBRYONALE DIAPAUSE  
 

Während das Europäische Reh (Capreolus capreolus) der einzige Vertreter der 

Paarhufer (Artiodactyla) ist, bei dem eine embryonale Diapause nachgewiesen 

werden konnte (SHORT und HAY 1966), ist diese in anderen Säugetierordnungen 

ein weit verbreitetes Phänomen: Beuteltiere (Marsupialia), Insektenfresser 

(Insectivora), Fledertiere (Chiroptera), Zahnarme (Edentata), Raubtiere (Carnivora) 

sowie Nagetiere (Rodentia) (MEAD 1993). So konnte die embryonale Diapause 

mittlerweile in über 130 Säugertierspezies nachgewiesen werden (FENELON et al. 

2014). Das Tammar Wallaby (Macropus eugenii) weist unter den Säugetieren mit 

einem Zeitraum von 11 Monaten die längste Diapause auf (SHAW und RENFREE 

1986; RENFREE und SHAW 2014). Im Europäischen Dachs (Meles meles) wird die 

verzögerte Embryonalentwicklung mit einem Zeitraum von bis zu 11 Monaten 

angegeben (CORNER et al. 2015). Wohingegen sich die Länge der embryonalen 

Diapause in vielen Nagetieren wie beispielsweise der Hausmaus (Mus musculus) 

oder der Wanderratte (Rattus norvegicus) nur auf wenige Tage beläuft und durch die 

Anzahl der Jungtiere reguliert wird (HERMES 1997; RENFREE 2015). 

 

Die embryonale Diapause ist ein vorübergehender Zustand des Embryos, in dem 

Wachstum und Stoffwechselaktivitäten retardiert sind (RENFREE und SHAW 2014) 

und auch der Uterus in einem Ruhezustand vorliegt (RENFREE 2015). Die 

Embryonalentwicklung wird somit für einen bestimmten Zeitraum verzögert 

(RENFREE und SHAW 2000), woraus wiederum eine Verlängerung der 

Gestationszeit resultiert (MCGOWEN et al. 2014). Dieser embryonale Arrest beginnt 

in vielen Säugetierspezies im Blastozystenstadium (LOPES et al. 2004; FENELON et 

al. 2014; RENFREE und SHAW 2014). Hierbei kann die Zona pellucida beim Eintritt 

in die Diapause erhalten bleiben, wie beispielsweise bei den Marderartigen 

(Mustelidae), oder es kommt bereits vorm Eintritt in die Diapause zur Auflösung der 
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Zona pellucida, wie es sich beim Europäischen Reh verhält (PTAK et al. 2012). Nach 

dem Eintritt in die Diapause kann es zu einem absoluten Wachstumsstillstand 

kommen (Tammar Wallaby) oder die Blastozyste unterliegt einer geringen 

Wachstumsrate (Europäisches Reh) (RENFREE und SHAW 2000). Unabhängig von 

diesen speziesspezifischen Besonderheiten muss der Embryo seine Fähigkeit der 

Pluri-/Mulitipotenz beibehalten, um eine Raktivierung der Entwicklung nach dem 

Stadium der embryonalen Diapause sicherzustellen (SCOGNAMIGLIO et al. 2016). 

 

MEAD (1993) unterteilte die embryonale Diapause in zwei Formen, abhängig vom 

Zeitpunkt des Eintritts der Entwicklungsverzögerung. In Fledermäusen 

beispielsweise kommt es erst nach der Implantation zu einer Verzögerung der 

Embryonalentwicklung, man spricht hier von „verzögerter Entwicklung“ (BRUNS und 

WALLACE 1975; BRUNS und EASLEY 1977). Man spricht hingegen von 

„verzögerter Implantation“, wenn es bereits vor der Implantation zu einer 

Retardierung des embryonalen Wachstums kommt (MEAD 1993). Die 

Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersii) verfügt über beide Formen der 

Diapause, einer verzögerten Embryonalentwicklung vor als auch nach der 

Implantation (WALLACE 1978). So erfolgt die Implantation in der 

Langflügelfledermaus während der Winterruhe erst, nachdem die Blastozyste für 2 

bis 3 Monaten frei im Uteruslumen vorlag, und dieser „verzögerten Implantation“ 

schließt sich weiterhin eine „verzögerte Entwicklung“ von mehreren Wochen an 

(CRICHTON et al. 1989). 

 

Man unterscheidet innerhalb der „verzögerten Implantation“ wiederum zwischen 

einer fakultativen und einer obligaten Diapause (MEAD 1993). Die fakultative oder 

Laktations-Diapause tritt bei Tierarten auf, die einen Oestrus unmittelbar post partum 

aufweisen, also direkt nach der Geburt wieder konzeptionsfähig sind. Die verzögerte 

Entwicklung wird somit durch die Länge der Laktationsphase der vorangegangenen 

Jungtiere bestimmt. Diese Form der Diapause tritt bei Tierarten auf, die mehrere 

Würfe pro Jahr aufweisen (SANDELL 1990) und erlaubt den Muttertieren während 

der gesamten Aufzuchtzeit tragend zu sein, ohne dass es zu einer Überschneidung 
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der Laktationsphasen kommt (VOGEL 1981). Beim Europäischen Reh ist die 

Diapause entkoppelt von einer Laktationsphase, da diese auch bei Tieren auftritt, die 

erstmalig tragend sind (SHORT 1985). Die fakultative Diapause wurde bisher in den 

Ordnungen der Beuteltiere (Marsupialia), Insektenfresser (Insectivora) und Nagetiere 

(Rodentia) beschrieben (RENFREE und CALABY 1981). Dahingegen ist die obligate 

oder saisonale Diapause entkoppelt von einer Laktationsphase und findet in jedem 

Fall während einer Trächtigkeit statt. So verhält es sich bei Vertretern der Ordnungen 

Insektenfresser (Insectivora), Fledertiere (Chiroptera), Zahnarme (Edentata), 

Raubtiere (Carnivora) sowie beim Europäischen Reh als einzigem Vertreter der 

Paarhufer (Artiodactyla) (MEAD 1993). In einigen Beuteltieren, wie dem Tammar 

Wallaby, kann es zu einer Kombination aus fakultativer und obligater Diapause 

kommen (RENFREE und SHAW 2000): Das frühreife Jungtier wird im Januar 

geboren und wächst bis September im Beutel des Muttertieres heran. Dort gibt es 

über den Saugreiz den Stimulus für die Aufrechterhaltung einer fakultativen 

Diapause für den zweiten Embryo, der direkt nach der Geburt des ersten Jungtieres 

(postpartaler Oestrus) gezeugt wurde. Verstirbt das erste Jungtier vor Mai, kommt es 

zu einer Reaktivierung des zweiten Embryos, der ca. 27 Tage später geboren wird. 

Verstirbt das erste Jungtier erst nach Mai, verbleibt der zweite Embryo bis Ende 

Dezember in einer obligaten Diapause, um dann im Januar geboren zu werden.  

 

RENFREE und SHAW (2000) unterteilten die embryonalen Diapause bei 

Säugetieren in drei Phasen:  

- den Eintritt in die Diapause und Arrest der Zellteilung, 

- die Aufrechterhaltung der Diapause und 

- die Reaktivierung nach der Diapause.  

Die meiste Aufmerksamkeit wurde bisher der Aufrechterhaltung der Diapause und 

der Reaktivierung nach der Diapause zuteil, wohingegen nur wenig zu den 

molekularen Mechanismen, welche die embryonale Entwicklung zu unterbrechen 

vermögen, bekannt ist (RENFREE und SHAW 2000). Es wird davon ausgegangen, 

dass die Reaktivierung aus der embryonalen Diapause nicht aus einem einzigen 
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Signal resultiert, sondern das Ergebnis eines Zusammenspiels mehrerer 

speziesspezifischer Faktoren ist (FENELON et al. 2014).                                          

 

2.1.1   Evolution der embryonalen Diapause 

 

Das Phänomen der embryonalen Diapause ist in vielen unterschiedlichen 

Säugetierordnungen anzutreffen (MEAD 1993). Innerhalb mancher Ordnungen, wie 

z.B. den Fleischfressern (Carnivora) oder Beuteltieren (Marsupialia), kommt es bei 

zahlreichen Vertretern zu einer embryonalen Diapause, während andere Ordnungen, 

wie z.B. Insektenfresser (Insectivora) und Fledertiere (Chiroptera), nur wenige 

Vertreter mit dieser besonderen Reproduktionsstrategie aufweisen (HERMES 1997). 

SANDELL (1990) vertrat die Hypothese, dass sich die embryonale Diapause 

mehrmals unabhängig voneinander in unterschiedlichen Säugetierspezies entwickelt 

hat, obwohl der physiologische Mechanismus identisch ist. Er kam zu dieser 

Hypothese, da sich beide Formen der embryonalen Diapause, sowohl die fakultative 

als auch die obligatorische, in einem unterschiedlichen Kontext zueinander entwickelt 

haben. So ermöglicht die obligate Diapause die saisonale Trennung von 

Paarungszeit und Geburt der Jungtiere, wie die fakultative Diapause einen kürzeren 

Intervall zwischen den Würfen ermöglicht. Somit hat die obligate embryonale 

Diapause keinen offensichtlichen Nutzen für Tierarten, die in Klimazonen leben, in 

denen die Geburt ohne Einschränkung zu jeder Jahreszeit stattfinden kann. Auch 

THOM et al. (2004) befürworteten die Hypothese, dass die embryonale Diapause in 

Klimazonen mit Saisonalität weiter verbreitet ist. Weiterhin führte SANDELL (1990) 

an, dass es innerhalb einer Familie Arten gibt, die die embryonale Diapause nutzen 

und wiederum Arten, die es nicht tun. Innerhalb einer Familie, der Musteliden 

beispielsweise, in denen embryonale Diapause ein weit verbreitetes Phänomen 

darstellt (SANDELL 1990; THOM et al. 2004), kommt es sogar innerhalb einer 

Unterfamilie zu Abweichungen. So existiert im Seeotter (Enhydra lutris) sowie im 

Nordamerikanischen Fischotter (Lutra canadensis) embryonale Diapause, aber nicht 

im Europäischen Otter (Lutra lutra). Auch innerhalb der Ordnung der Paarhufer, 
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kommt embryonale Diapause in der Familie der Hirsche (Cervidae) nur beim 

Europäischen Reh vor (SHORT und HAY 1966). 

THOM et al. (2004) konnten zeigen, dass Arten mit einer längeren Lebensdauer eher 

dazu neigen, verzögerte Implantation zu zeigen, was auf einen Zeitkostenfaktor 

dieser Strategie schließen lässt. Embryonale Diapause findet weiterhin vor allem in 

Arten statt, die einem Paarungswettbewerb unterliegen, der an eine Jahreszeit 

gebunden ist (SANDELL 1990). In monogamen Arten mit einer verlängerten 

Paarungszeit oder territorialen Arten hingegen, ist die Paarungszeit nicht konsequent 

an eine Jahreszeit gebunden und kann das ganze Jahr über stattfinden. Eine weitere 

Erklärung für das Ausbleiben der embryonalen Diapause in machen Arten, obwohl 

andere Vertreter derselben Familie Diapause nutzen, ist die sekundäre 

Einwanderung. Innerhalb der Musteliden kommt bei kleinere Arten (Mustela nivales 

und Mustela rixosa) keine Diapause vor, was möglicherweise auf eine sekundäre, 

post glaziale Einwanderung in nördliche Areale zurückzuführen ist (STARCK 1995).  

 

2.2   DIE EMBRYONALE DIAPAUSE BEI CAPREOLUS CAPREOLUS 

 

Die embryonale Diapause beim Europäischen Reh fand erstmals bei ZIEGLER 

(1843) und BISCHOFF (1854) Erwähnung. SAKURAI (1906) bestätigte die von 

Bischoff gewonnenen Erkenntnisse und erstellte die „Normentafel zur 

Entwicklungsgeschichte des Rehes (Cervus Capreolus)“ auf der Grundlage der 

Arbeiten von KEIBEL (1902). PRELL (1937) unterteilte die „Gesamttragzeit“ beim 

Reh in eine „Vortragzeit“, die er wiederum in eine zeitlich begrenzte „Frühtragzeit“ 

und eine zeitlich wandelbare „Schalttragzeit“ unterteilte, und eine „Austragzeit“.  

Eine ausführliche Abhandlung über die Fortpflanzungstätigkeit beim Reh fertigte 

STIEVE (1949) an. Er unterstützte die verbreitete Theorie einer Nachbrunft beim Reh 

in den Monaten November und Dezember. Dies führte er hauptsächlich auf die 

Entwicklung der Hoden beim Rehbock zurück, die während der zweiten Brunft zwar 

zurückgebildet sind, sich aber in den Nebenhoden noch Spermien zur Befruchtung 

befinden (STIEVE 1949, 1950). 

 



Literaturübersicht 

	  19	  

Die Ovulation beim Europäischen Reh ist Abhängig vom Setztermin, da diese 

ziemlich genau 65 bis 95 Tage nach der Geburt der Kitze stattfindet (BETZ 1996). 

Das Reh paart sich im Juli/August während einer 3 - 4 tägigen Brunft (BETZ 1996; 

GRÄBER 2015). Die Kitze werden im folgenden Frühjahr zwischen Ende April und 

Anfang Juni gesetzt (GAILLARD et al. 1993b; SEMPÉRÉ et al. 1996). Demzufolge 

fallen nicht nur der Setztermin und die Laktationsphase, sondern auch die 

energetisch aufwendige Brunft in eine klimatisch günstige Jahreszeit (AITKEN 1979), 

denn ein erfolgreiches Aufwachsen der Kitze ist beim Reh hauptsächlich von der 

Verfügbarkeit eines reichhaltigen und hochwertigen Nahrungsangebotes während 

der Laktationsphase abhängig (ANDERSEN et al. 2000). Weiterhin wird die 

Wachstumsrate der Jungtiere beim Reh nicht nur durch die Wurfgröße, sondern auch 

durch den Zeitpunkt der Geburt beeinflusst (ANDRESEN und LINNELL 1997). 

Dementsprechend haben früher im Jahr geborene Kitze geringere Zuwachsraten als 

Kitze, die während der Hochphase der Setzzeitraums geboren werden. Ebenso 

haben Mehrlinge geringere Zuwachsraten als Einlinge. So kann es sogar in 

Populationen mit einer hohen Reproduktionsrate dazu kommen, dass über die Hälfte 

der Jungtiere während des Sommers versterben, wenn das Nahrungsangebot durch 

ein zu trockenes Frühjahr reduziert ist (GAILLARD et al. 1997). Entsprechend seiner 

Körpergröße würde das Europäische Reh bei einer kontinuierlichen Entwicklung des 

Embryos, also ohne zwischengeschaltete embryonale Diapause, bereits nach fünf 

Monaten, also im Winter setzen (HORAK 1998). Die Tragzeit beim Reh dauert somit 

10 Monate, wobei diese in eine jeweils fünfmonatige Vortragzeit, in der die 

Entwicklung des Keims extrem verlangsamt ist, und eine Austragzeit unterteilt wird 

(STARCK 1995b). Im Durchschnitt liegt die Trächtigkeitsdauer bei 301 (+/- 26) Tagen 

beim Europäischen Reh (LINNELL und ANDERSEN 1998a).  

 

Häufig werden Zwillinge, manchmal sogar Drillinge gesetzt (AITKEN 1974). 

HAMILTON et al. (1960) sind aufgrund ihrer Ergebnisse, im Europäischen Reh nur 

Zwillinge gleichen Geschlechts gefunden zu haben, davon ausgegangen, dass in 

dieser Tierart auch monozygotische Zwillinge vorkommen können. STUBBE et al. 

(1982) konnten in ihren Untersuchungen keine monozygoten Zwillinge nachweisen. 
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HAMILTON et al. (1960) stellten weiterhin fest, dass es in den Zwillingsträchtigkeiten 

immer zu einer Fusion des Chorions kommt, bevor der Embryo eine Scheitel-Steiß-

Länge von 20 mm erreicht hat. Eine Fusion der Amnionhöhlen konnten die Autoren 

nicht nachweisen. Der Nachweis von Zwillingsembryonen unterschiedlichen 

Geschlechts veranlasste SHORT und HAY (1966) zu der Annahme, das 

Monozygotie im Reh nicht die Regel darstellt. 

 

Das Reh ist monoöstrisch, was als Voraussetzung für die Etablierung der 

embryonalen Diapause in dieser Spezies angesehen wird (FLINT et al. 1994; 

HOFMANN 2010), da es durch Ausbleiben eines weiteren Zyklus nicht zur Luteolyse 

kommt. Während des Zeitraums der embryonalen Diapause, also bis Ende 

Dezember, sind im tragenden als auch im nicht tragenden Reh nach der Ovulation 

aktive Gelbkörper (Corpora lutea) zu finden (SHORT und HAY 1966; LAMBERT et 

al. 2001) und die Anzahl aktiver Corpora lutea korreliert nicht mit der Anzahl an 

Embryonalanlagen (HORAK 1989).  Entsprechend konnten HOFFMANN et al. (1978) 

und LAMBERT et al. (2001) zeigen, dass sich die Progesteronkonzentration in 

tragenden Tieren nicht von der in nicht tragenden Tieren unterscheidet. Erst im 

Januar kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Progesteronkonzentration in 

tragenden Tieren (SEMPÉRÉ 1977; HOFFMANN et al. 1978), was HOFFMANN et 

al. (1978) zu der Annahme führte, dass die Plazenta als ein Ort zusätzlicher 

Progesteronproduktion zum Zeitpunkt der Implantation hinzu kommt. Nach dem 

Ende der embryonalen Diapause kommt es in tragenden als auch in nicht tragenden 

Tieren zur Regression der Corpora lutea (HERMES et al. 2000), was auf das 

Vorhandensein eines luteolytischen Mechanismus zu diesem Zeitpunkt der 

Trächtigkeit  hinweist (FLINT et al. 1994). Die periphere Östrogenkonzentration 

hingegen bleibt im Reh während der gesamten Zeit der embryonalen Diapause als 

auch zum Zeitpunkt der Expansion der Blastozyste auf einem niedrigen Level und 

erst zum Zeitpunkt der Elongation des Trophoblasten kommt es zu einem 

Konzentrationsanstieg (LAMBERT 1999). 
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FLINT et al. (1994) konnten im Europäischen Reh zu keinem Zeitpunkt der 

Embryonalentwicklung Interferon-Tau (INF-τ) nachweisen. Die Sekretion von 

Interferon-Tau durch den Trophoblasten führt zur Aufrechterhaltung der lutealen 

Funktion in polyöstrischen Wiederkäuern durch Blockierung der endometrialen 

Prostaglandin F2α (PGF2α)-Sekretion, indem die Genexpression von Oxytocin-

Rezeptoren blockiert wird (FLINT et al. 1992). Die Regression der Corpura lutea 

kann bei nicht tragenden Tieren durch die Applikation von PGF2α ausgelöst werden 

(SEMPÉRÉ et al. 1992), jedoch konnten FLINT et al. (1994) auch durch die 

Applikation von Oxytocin im Reh keinen Anstieg der endometrialen Sekretion von 

PGF2α auslösen.  

 

Die Abwesenheit eines antiluteolytischen Mechanismus spricht wiederum für das 

Vorhandensein aktiver Corpora lutea in nicht tragenden Tieren, da die Ausbildung 

einer sog. Pseudogravidität damit zu einem selbstständigen Schutzmechanismus der 

Trächtigkeit in einer Spezies mit verzögerter Implantation wird (SCHAMS et al. 

1980). Die in der Diapause befindliche, noch nicht implantierte Blastozyste wird von 

den Autoren als ein schwacher Regulator zur Aufrechterhaltung der Trächtigkeit 

angesehen.  

 

Beim Europäischen Reh (Capreolus capreolus) kommt es während der embryonalen 

Diapause zu keinem absoluten Stillstand des Wachstums der Blastozyste, so dass 

Apoptose durch die Aufrechterhaltung eines basalen Metabolismus umgangen wird 

(RENFREE und SHAW 2000). Weiterhin ist es erforderlich, dass gewisse Zellen ihre 

Fähigkeit zur Pluri-/Multipotenz beibehalten, um eine Reaktivierung zu einem 

späteren Zeitpunkt zu erfahren (SCOGNAMIGLIO et al. 2016). Das reversible 

Stadium der embryonalen Diapause kann also über einen längeren Zeitraum 

aufrechterhalten werden, ohne dass der Embryo Schaden nimmt oder abstirbt (PTAK 

et al. 2012). SHORT (1985) berichtete, dass es auch zu einem Fehlschlagen der 

embryonalen Diapause kommen kann, wenn bereits Ende Dezember oder Anfang 

Januar vollständig entwickelte Feten im Uterus aufgefunden werden.  
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Ist die Blastozyste im Uterus angekommen, schlüpft sie aus ihrer umhüllenden Zona 

pellucida (AITKEN et al. 1973; RENFREE and SHAW 2000; PTAK et al. 2012), um 

für einen Zeitraum von fünf Monaten in das Stadium der embryonalen Diapause 

einzutreten (AITKEN 1975). Der Schlupf der Blastozyste aus der Zona pellucida ist 

nur bei Tierarten zu beobachten, die während des Zeitraums der „verzögerten 

Implantation“ aktive Corpora lutea aufweisen (AITKEN 1977). Die Aufgabe der Zona 

pellucida ist neben der mechanischen Schutzfunktion und der speziesspezifischen 

Spermatozoenbindung der Schutz vor Mehrfachbefruchtung (HÄGELE et al. 1998). 

Da Rehe monoöstrisch sind und der Oestrus nur 36 Stunden andauert 

(STRANDGAARD 1972), wird der Schutz vor Mehrfachbefruchtung redundant. 

Während der Diapause kommt es zu keinerlei Kontakt der Blastozyste mit dem 

Uterusepithelium, so dass diese völlig frei im Uteruslumen vorliegt (AITKEN 1977). 

Dieser Aspekt ist vor allem unter dem Gesichtspunkt interessant, dass der 

Blastozyste in der Diapause die mechanische Schutzfunktion durch die Zona 

pellucida fehlt. LANGE et al. (1998) gehen jedoch davon aus, dass die 

Embryonalentwicklung im Europäischen Reh bereits direkt nach der Konzeption 

verzögert wird und nicht erst im Blastozystenstadium. Bereits STIEVE (1950) 

berichtete über das Auffinden von Embryonen im Morulastadium bis Ende 

Dezember.   

 

Während der Diapause tritt speziesabhängig in der G0/G1-Phase oder der G2-Phase 

des Zellzyklus eine Reduktion oder Einstellung von Mitosen auf (LOPES et al. 2004). 

So konnten LENGWINAT & MEYER (1996) zwischen August und Januar im 

Trophoblasten sowie im Embryoblasten der Blastocyste beim Reh eine geringe 

Proliferationsaktivität und ein geringes Wachstum nachweisen. Innerhalb dieser Zeit 

erweitert sich der Durchmesser der Blastocyste um 1 – 5 mm (AITKEN 1974).  

 

2.2.1   Terminierung der embryonalen Diapause bei Capreolus capreolus 

 

Bevor es zur Implantation kommen kann, benötigt die Blastozyste im Europäischen 

Reh nach ihrer Aktivierung eine weitere Woche der Entwicklung (PTAK et al. 2012). 
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Im  Reh wird das Ende der embryonalen Diapause also nicht durch den Beginn der 

Implantation gekennzeichnet (SHORT und HAY 1966). Vielmehr ist die Terminierung 

der embryonalen Diapause mit einer plötzlichen Elongation der Blastozyste, einem 

markanten Anstieg der Zellteilungsrate und dem Auftreten zahlreicher 

zytoplasmatischer Organellen assoziiert (SHORT und HAY 1966; AITKEN 1977). 

Weiterhin ist die Beendigung der Diapause durch eine enorme Elongation des 

Chorions bis zu einer Länge von 30 cm gekennzeichnet (AITKEN 1981). Dieses 

rapide embryonale Wachstum der Blastozyste, das der Implantation vorangeht, tritt 

bereits gegen Ende Dezember oder Anfang Januar ein (AITKEN 1973). AITKEN 

(1974) grenzte den Zeitraum für die Wiederaufnahme des embryonalen Wachstums 

auf die ersten beiden Januarwochen ein. LENGWINAT & MEYER (1996) 

beschrieben eine Verdopplung des DNA-Metabolismus in der Blastozyste bereits 

gegen Ende Dezember. Die Terminierung der embryonalen Diapause kann also als 

eine Wiederaufnahme der mitotischen Aktivität definiert werden (LOPES et al. 2004). 

 

2.3    REGULIERUNG DER EMBRYONALEN DIAPAUSE 

 

Umwelteinflüsse, sowie maternale und embryonale Signale, die sowohl den Eintritt in 

die Diapause und deren Beendigung beeinflussen, als auch für deren 

Aufrechterhaltung verantwortlich sind, werden zahlreich diskutiert.  

 

In einigen Fledermäusen wird die Verzögerung der Embryonalentwicklung nach der 

Implantation, also die „verzögerte Entwicklung“, durch die Umgebungstemperatur 

beeinflusst (MEAD 1993). In bestimmten Musteliden kann die Länge der 

Photoperiode den Zeitpunkt der Implantation beeinflussen und damit Einfluss auf die 

Gestationslänge nehmen (PEARSON und ENDERS 1944; MEAD 1971). Beim 

Europäischen Reh ist es möglich, den Ovulationszeitpunkt durch Veränderungen der 

Photoperiode oder Melatonin-Implantate zu beeinflussen (SEMPÉRÉ et al. 1995), 

diese haben allerdings keinen Einfluss auf die Länge der fünfmonatigen Diapause 

beim Europäischen Reh (LINCOLN und GUINNESS 1972; LAMBERT 1999).  
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Die Laktationsdiapause wird beim Tammar Wallaby, einem Vetreter der Marsupialia, 

durch Prolaktin aufrecht erhalten, welches das Wachstum der lutealen Zellen im 

Corpus luteum hemmt (TYNDALE-BISCOE und HINDS 1981). Fällt dieser Stimulus 

weg, kommt es durch die Zunahme der Größe des Corpus luteum zu einem Anstieg 

der Progesteronkonzentration und folglich zur weiteren Entwicklung der Blastozyste. 

Beim Europäischen Reh konnte kein Zusammenhang zwischen der 

Prolaktinkonzentration während der embryonalen Diapause und dem rasanten 

embryonalen Wachstum gegen deren Ende festgestellt werden (AITKEN 1974). 

 

Endogene Faktoren (maternal und embryonal) werden vor allem in Hinblick auf die 

Beendigung der embryonalen Diapause diskutiert. Bereits LINCOLN und GUINESS 

(1972) gingen von einer Art endogenem Rhythmus im Reh zur Beendigung der 

verzögerten Implantation aus. Die Untersuchung des Endometriums verschiedener 

Arten mit embryonaler Diapause konnte zeigen, dass das physiologische Milieu, mit 

dem sich die Blastozyste während der Diapause umgibt, wenig Gemeinsamkeiten 

aufweist (ENDERS 1961). Während der embryonalen Diapause ist die Blastozyste 

abhängig vom intrauterinen Milieu und den Bedingungen, die das Endometrium 

vorgibt (ENDERS und GIVEN 1977). So kommt es zum Zeitpunkt der Elongation der 

Blastozyste zu einer Veränderung im Endometrium, welche mit einer starken 

Sekretion der Uterindrüsen einhergeht, die wiederum durch eine Zunahme von 

Aminosäuren in der Uteruspülflüssigkeit untermauert werden konnte (AITKEN 1974). 

RENFREE (1982) beschreibt ebenfalls einen Mangel an Sekreten in der 

Uterusspülflüssigkeit beim Reh und beim Tammar Wallaby während der 

embryonalen Diapause sowie eine Zunahme der endometrialen Sekretion zum 

Zeitpunkt der Reaktivierung des Embryos und der Implantation.  

 

LAMBERT et al. (2001) konnten diese Feststellung noch erweitern, indem sie 

zeigten, dass der verstärkten Sekretion von Proteinen durch das Endometrium eine 

signifikant höhere Sekretion von Proteinen durch den Embryo vorangeht und 

postulieren, dass die Sekretion der Blastozyste auch ihre Reaktivierung initiiert. 

LAMBERT suggerierte bereits 1999, dass die Reaktivierung des Embryos nach der 
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Diapause nicht als Antwort auf einen endokrinen Auslöser von Seiten des 

Muttertieres erfolgt. Wie weitere Ergebnisse von LAMBERT (2005) zeigen, konnte 

während der embryonalen Diapause ein für das Reh spezifisches 

Trächtigkeitsassoziiertes Glykoprotein (roe deer pregnancy-associated glycoprotein 

= rdPAG) nachgewiesen werden. Nach der Implantation kommt es zu einem Anstieg 

der rdPAG-Sekretion im Trophoblasten der Blastozyste, was wiederum einen Anstieg 

der Östrogensekretion zur Folge hat und die Implantation begünstigt. Der Autor geht 

deshalb davon aus, dass das Signal zur Beendigung der embryonalen Diapause vom 

Embryo selbst ausgeht. MURPHY (2012) konnte in Musteliden Polyamine als 

erforderliche Faktoren zur Reaktivierung des Embryos aus der Diapause 

identifizieren, wobei der Embryo selbst zum Zeitpunkt der Reaktivierung OCD 

(ornithine decarboxylase) exprimiert und damit das uterine Polyaminsignal verstärkt. 

 

Der Dialog zwischen Embryo und Uterus ist also nicht nur für den Prozess der 

Implantation in Säugetieren allgemein, sondern auch für die embryonale Diapause 

ein grundlegender Bestandteil (FENELON et al. 2014). Dass maternale Faktoren 

einen Einfluss auf die Steuerung der Diapause nehmen, konnten PTAK et al. (2012) 

durch den erfolgreichen Transfer einer Schafblastozyste in einen pseudograviden 

Mausuterus darlegen. So wurde im Mausuterus eine Retardierung des 

blastozystären Wachstums induziert und nach erfolgreicher Rücktransplantation in 

den Schafuterus eine Wiederaufnahme des embryonalen Wachstums nachgewiesen.  

 

In zahlreichen weiteren Studien werden uterine Faktoren diskutiert, die einen Einfluss 

auf die Diapause zu haben scheinen. DEY et al. (2004) berichteten, dass durch 

zielgerichtete Mutagenisierung des Lif-Gens, welches den „leukemia inhibitory factor“ 

(LIF) codiert, die Implantation von Mäuseembryonen ausbleibt und die Blastozysten 

in eine Keimruhe eintreten. Der „epidermal growth factor“ (EGF) kann auch bei 

Abwesenheit von Östrogen die Implantation in Ratten initiieren (JOHONSON und 

CHATTERJEE 1993). FENELON et al. (2017) postulieren ebenfalls, dass Mitglieder 

der EGF-Familie eine Rolle bei der Kontrolle der embryonalen Diapause bei 

Säugetieren spielen. REESE et al. (2001) nutzten DNA-Microarrays, um neue Gene 
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zu identifizieren, die eine entscheidende Rolle bei der Implantation in Mäusen 

spielen. Dabei zeigte sich, dass im Mausuterus mit verzögerter Implantation 

zahlreiche Gene herunterreguliert werden, so auch Gene für unterschiedliche 

Zytokine wie Interferon.  

 

Weitere Wachstumsfaktoren, die einen Einfluss auf den Embryo in der Diapause 

haben könnten, sind beispielsweise der „insulin-like growth factor“ (IGF-I) (HARVEY 

et al. 1995), der „fibroblast growth factor“ (FGF) (KANE et al. 1997) sowie der 

„transforming growth factor beta“ (TGF- β) (STEWART und CULLIN 1997), da sie 

eine Aufgabe bei der Embryo-endometrialen Interaktion haben.  

 

Zur Regulation der Initiation der embryonalen Diapause in Säugetieren ist hingegen 

noch wenig bekannt. In Mausembryonen im Arrest konnte eine erhöhte Expression 

des Tumorsuppressorgens p21 nachgewiesen werden (HAMATANI et al. 2004). 

Weitere Untersuchungen konzentrieren sich aber vor allem auf Invertebraten.            

 

2.4   DIE EMBRYONALENTWICKLUNG POST IMPLANTATIONEM 

 

Die Embryonalentwicklung beim Europäischen Reh anhand morphologischer 

Merkmale wurde, wie eingangs erwähnt, bisher nur von BISCHOFF (1854) und 

ausführlicher von SAKURAI (1906) beschrieben, jedoch erfolgte keine Einteilung der 

Embryonen in entsprechende Entwicklungsstadien. Die Einordnung in eine 

Entwicklungsreihe ist bei der Beschreibung der Entwicklung von 

Säugetierembryonen insofern notwendig, als dass sie eine Identifizierung des 

Entwicklungsstadiums einzelner Individuen als auch den Vergleich von Embryonen 

unterschiedlicher Spezies erlaubt (BUTLER und JUURLINK 1987). BUTLER und 

JUURLINK (1987) zeigten, dass es möglich ist Embryonen von beispielsweise 

Rhesusaffen, Meerschweinchen oder Schafen, ebenso wie Hühnerembryonen 

anhand von Carnegie Stadien menschlicher Embryonen in eine Entwicklungsreihe 

einzuordnen. Aufgrund ihrer Relevanz als Labortier, entwickelte THEILER (1989) für 

die Maus (Mus musculus) ein eigenes System aus 27 Entwicklungsstadien, wobei 



Literaturübersicht 

	  27	  

Stadium 1 mit der Fertilisation beginnt und Stadium 27 der neugeborenen Maus 

zugeordnet wird.  

 

Die Einteilung menschlicher Embryonen in „Horizonte“ erfolgte erstmals durch 

STREETER (1942) und wurde später von O’RAHILLY und MÜLLER (1987) 

aufgearbeitet. In menschlichen Embryonen wird die Embryonalentwicklung unter 

Verwendung morphologischer Kriterien somit in 23 Carnegie Stadien unterteilt, 

welche in keiner direkten Abhängigkeit zum Alter oder zur Größe der Embryonen 

stehen (O’RAHILLY 1979; O’RAHILLY und MÜLLER 1987). Die 23 Stadien 

beschreiben die Entwicklung des Embryos während der ersten acht Wochen der 

Embryonalentwicklung, ausgehend vom Zeitpunkt der Befruchtung.   

 

Im Rahmen dieser Studie wurden Rehembryonen nach der embryonalen Diapause 

anhand von prominenten internen und externen morphologischen Merkmalen einem 

Carnegie Stadium zugeordnet und in eine Entwicklungsreihe eingeordnet.  

 

2.5    KI-67 ALS PROLIFERATIONSMARKER 

 

Der monoklonale Antikörper Ki-67 detektiert ein nukleäres Antigen, das nur in 

proliferierenden Zellen expremiert wird (GERDES et al. 1983). Das Ki-67-Antigen ist 

ein Nicht-Histon-Chromatin-Protein (GERDES et al. 1991). Der Name für Ki-67 

wurde von der Stadt Kiel abgeleitet, wo GERDES et al. (1983) auf diesen Antikörper 

aufmerksam wurden, da er mit einem nukleären Antigen reagierte, dass sich auf 

Zellen der Wachstumsfraktion beschränkte. Mit Hilfe des monoklonalen Antikörpers 

Ki-67 ist somit eine einfache und schnelle Bestimmung der Wachstumsfraktion einer 

gegebenen Zellpopulation möglich (GERDES et al. 1984; SCOTT et al. 1991).  

 

Das Ki-67 Antigen wird in sämtlichen sich teilenden Zellen exprimiert, aber nicht in 

Zellen, die sich in der G0-Phase des Zellzyklus befinden (GERDES et al. 1984; 

BRAUN und GATTER 1990). SASAKI et al. (1987) konnten zeigen, dass der Gehalt 

an Antigen im Verlauf des Zellzyklus ansteigt; insbesondere in der zweiten Hälfte der 
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S-Phase kommt es zu einem rapiden Anstieg des Antigengehalts. Ki-67 erreicht ein 

Maximum schließlich in mitotischen Zellen, also in der GM2-Phase des Zellzyklus 

(SASAKI et al. 1987; VERHEIJEN et al. 1989b). Ki-67 wird kontinuierlich von der 

späten G1-Phase bis zur frühen Mitose-Phase des Zellzyklus synthetisiert und 

erreicht seine höchste Färbeintensität dann in der Metaphase (BRAUN et al. 1988). 

In der Ana- und Telophase ist schließlich eine rapide Abnahme des Färbesignals 

durch Ki-67 zu verzeichnen (BRAUN et al. 1988). VERHEIJEN et al. (1989a) 

untersuchten die intrazelluläre Lokalisation von Ki-67 und konnten aufzeigen, dass 

während der Interphase das stärkste Färbesignal für Ki-67 in den Nucleoli zu 

detektieren ist. 

 

Generell korreliert die Ki-67 Proteinfunktion also strikt mit Zellproliferation und der 

aktiven Phase des Zellzyklus (SCHOLZEN und GERDES 2000). Dementsprechend 

stellt der Anti-Human Ki-67 Antikörper sowohl in der Human- als auch 

Veterinärmedizin im Rahmen der Tumordiagnostik und -prognostik einen etablierten 

Proliferationsmarker dar (INWALD et al. 2013; HALSE et al. 2014; FONSECA-

ALVES et al. 2015; DWIVEDI et al. 2016; BAI et al. 2017; NEUMANN et al. 2017; 

PENAULT-LLORCA und RADOSEVIC-ROBIN 2017; WOLDESMESKEL et al. 2017). 

Trotz dieser weit verbreiteten Nutzung als Marker für proliferierende Zellen bleibt die 

Funktion von Ki-67 für die Zellteilung weiterhin weitestgehend unklar (BRAUN und 

GATTER 1990; SCHOLZEN und GERDES 2000; ENDL und GERDES 2002). 

BULLWINKEL et al. (2006) konnten Ki-67 eine Rolle bei der frühen rRNA-Synthese 

zuschreiben, da es mit dem Chromatin der rDNA assoziiert ist. Dabei bindet es 

bevorzugt an die Promotor- und Transkriptionsregion.  

 

Eine der Hauptbarrieren beim Einsatz von Ki-67 stellte die limitierte Kreuzreaktivität 

des monoklonalen Antikörpers gegen das Ki-67 Protein dar, da der Prototyp des 

Antikörpers das Ki-67 Protein nur im Menschen und anderen Primaten detektierte 

(BRAUN und GATTER 2002). Die Produktion von MIB-1 (Molecular Immunology 

Borstel) erweiterte diese Kreuzreaktivität jedoch um einige Säugetiere wie Hund, 

Pferd und Schaf (BRAUN und GATTER 2002). 
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In der vorliegenden Studie erfolgte der Nachweis von proliferierenden Zellen in 

Rehembryonen mittels des monoklonalen Antikörpers Ki-67 zur detaillierten 

Charakterisierung der Embryonalentwicklung auf Zellebene. BLOTTNER und 

SCHOEN (2005) setzten Ki-67 bereits im Hoden vom Europäischen Reh zur 

Detektion von Proliferation in Leydigzellen ein. In anderen Cerviden, wie dem 

Rothirsch (Cervis elaphus) wurde Ki-67 zum Nachweis proliferierender Zellen im 

Geweih eingesetzt (CLARK et al. 2006). 
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3       MATERIAL UND METHODEN 
	  
	  
3.1    RECHTLICHER HINTERGRUND ZUR ENTNAHME VON REHEMBRYONEN 

 

Die postmortale Entnahme von Rehembryonen aus dem Uterus weiblicher Rehe 

(Ricken) ist über einen Zeitraum von mehreren Monaten möglich, da sich die 

Jagdzeit der Ricken im gesamten Bundesgebiet vom 1. September bis zum 31. 

Januar (Verordnung über die Jagdzeiten vom 2. April 1977 (BGBl. I S. 531), die 

zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. April 2002 (BGBl. I S. 1487) geändert 

worden ist) erstreckt. Da die Tiere im Rahmen einer regulären Jagd erlegt wurden 

und der Uterus sowie eventuell vorhandene Embryonen nicht durch den Jäger 

verwertet, sondern entsorgt werden, kann dieser ohne weitere Auflagen als 

Probenmaterial entnommen werden.   

 

In Absprache mit den jeweiligen Forstamtsleitern bzw. Jagdleitern und privaten 

Jägern erfolgte die Probenentnahme in den Bundesländern Niedersachsen, 

Sachsen-Anhalt und Hessen. Unter Berücksichtigung des Vorrechts der 

Landesjagdverordnung vor der Bundesjagdverordnung wird darauf hingewiesen, 

dass sich auch in den erwähnten Bundesländern die Jagdzeit für Ricken vom 1. 

September bis zum 31. Januar erstreckt [NJagdG (Niedersächsisches Jagdgesetz) 

vom 16. März 2001 (letzte Änderung vom 13.10.2011); LJagdG (Landesjagdgesetz 

für Sachsen-Anhalt) vom 23. Juli 1991 (letzte Änderung vom 18. Januar 2011); 

HJagdG (Hessisches Jagdgesetz) vom 5. Juni 2001 (letzte Änderung vom 27. Juni 

2013)].  

 

3.2   ENTNAHME DER REHEMBRYONEN 

 

In dem Zeitraum von Anfang November 2015 bis Ende Januar 2016 wurde  

weiblichen Europäischen Rehen (Capreolus capreolus) im Rahmen einer regulären 

Jagd post mortem der Uterus entnommen (Abb. 2). Unmittelbar danach wurden 
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beide Uterushörner nacheinander eröffnet und die jeweiligen Embryonen mit ihren 

Fruchthüllen (Amnion und Chorion) entnommen (Abb. 3). Die Embryonen wurden 

unverzüglich nach ihrer Entnahme in toto in Bouin’scher Lösung (HT10132 SIGMA, 

Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland) immersionsfixiert. Um ein 

besseres Durchdringen des Gewebes mit Fixierflüssigkeit zu gewährleisten, wurde 

bei sämtlichen Embryonen das Chorion, bei größeren Embryonen auch das Amnion 

teilweise oder ganz entfernt. Es konnten aus 57 Uteri insgesamt 52 Embryonen und 

4 Feten gesammelt werden. Diese verteilten sich auf 23 Zwillingspaare, ein 

Drillingspaar und 7 Einlinge. In 26 Uteri konnten makroskopisch keine Embryonen 

nachgewiesen werden. Angaben zum Entnahmezeitpunkt, Entnahmeort und 

Größenangabe der Embryonen ergeben sich aus Tabelle 1 (Anhang, Tab. 1). 

 

 
 

Abb. 2. A: Uterus mit Zwillingsembryonen im rechten und linken Uterushorn (Cornu 

uteri), entnommen am 6. Januar 2016. B: Uterus ohne makroskopisch sichtbare 

Fruchtanlagen, entnommen am 9. Dezember 2015.  
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Abb. 3. Embryo im intakten Amnion, entnommen am 6. Januar 2016. 
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3.2.1   Geräte und Verbrauchsmaterialien für die Probenentnahme 

 

• Canon Spiegelreflexkamera EOS 70D (Canon Deutschland, Krefeld, 

Deutschland) Röhrchengestell, 20 x 50 ml, 209 x 172 x 62 mm, PP (TTP 

Technic Plastic Products AG, Trasadingen, Schweiz) 

• Mora Messer Companion F, Klinge: 10 x 2 cm; Klingenstärke 2,5 mm 

(Morakniv Mora of Sweden, Mora Schweden) 

• Fleischwanne, Kunststoff, 60 x 45 x 20 cm (Georg Fritzmann & Söhne GmbH, 

Lichtenfels, Deutschland) 

• Präparierbesteck (Eikemeyer - Medizintechnik für Tierärzte KG, Tuttlingen, 

Deutschland): 

- Skalpellgriff STANDARD, Nr. 4, groß; 

- Skalpellklingen STANDARD, Fig. 18-23;  

- Chirurgische Schere, 145 mm, gerade;  

- Präparierschere METZENBAUM, 145 mm, gerade; 

- Feine Schere, 100 mm, gerade;   

- Chirurgische Schere, 145 mm;  

- Chirurgische Pinzette ECONOMY, 140 mm; 1 x 2 Zähne; 

- Anatomische Pinzette ECONOMY, 140 mm; 

- Atraumatische Pinzette STANDARD, 145 mm; 

- Knopfsonde, 145 mm, 1,5 mm 

• Messschieber mit Feststellschraube, 150 mm (PROMAT, NORDWEST 

Handel AG, Dortmund, Deutschland) 

• Röhrchengestell, 20 x 50 ml, 209 x 172 x 62 mm, PP (TTP Technic Plastic 

Products AG, Trasadingen, Schweiz) 

• Schraubröhren, 50ml mit Flach-/Spitzboden, 115 x 28 mm, Polypropylen 

(Sarstedt AG & Co., Nürnbrecht, Deutschland) 

• Schraubröhre, 15ml mit Flach-/Spitzboden, 115 x 28 mm, Polypropylen 

(Sarstedt AG & Co., Nürnbrecht, Deutschland) 

• Petrischalen, 92 x 16 mm, Polystyrol, ohne Nocken (Sarstedt AG & Co., 

Nürnbrecht, Deutschland) 
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3.3   FIXIERUNG UND WASCHUNG 

 

Die Fixierung zur Härtung und Konservierung der Rehembryonen erfolgte mit 

Bouin’scher Lösung (HT1013 SIGMA, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, 

Deutschland). Hierzu wurden Schraubröhren mit einem Fassungsvolumen von 15 ml 

und 50 ml mit Bouin’scher Lösung befüllt und die Embryonen in toto in die 

Fixierlösung eingetaucht. Diese Fixierung erfolgte direkt nach der Entnahme aus 

dem Uterus. Die Bouin’sche Lösung enthält Pikrinsäure (0,9%), Formaldehyd (9%) 

und Essigsäure (5%) und wirkt proteinfällend. Durch die Essigsäure wird ein 

Schrumpfen des Gewebes gering gehalten. Um die Diffusion in das zu fixierende 

Gewebe zu erleichtern, wurde das Chorion und teilweise das Amnion entfernt.  

 

In Abhängigkeit von ihrer Größe wurden die Embryonen für 24 bis 36 Stunden in 

Bouin’scher Lösung bei Raumtemperatur fixiert. Bei größeren Embryonen wurde die 

Fixierlösung nach jeweils ca. 24 Stunden gewechselt. Im Anschluss an die Fixierung 

in Bouin’scher Lösung folgten mehrere Waschgänge mit 70%igen Alkohol (Ethanol, 

EtOH) über mindestens zwei Tage. Die Häufigkeit der Spülungen mit Alkohol richtete  

sich auch hierbei wieder nach der Größe der Embryonen, da der Wechsel so lange 

erfolgte, bis keine Gelbfärbung des Alkohols mehr zu erkennen war.  

 

3.4   VERMESSUNG UND MORPHOLOGISCHE EVALUIERUNG  

 
Zur Ermittlung der Scheitel-Steiß-Länge (SSL) bzw. der Größten Längenausdehnung 

(GL) der Rehembryonen (Abb. 4) wurden diese an einer Werkbank (K-SYSTEMS™ 

Clean Bench, Birkeroed, Dänemark) mit einem Messschieber (PROMAT, 

NORDWEST Handel AG, Dortmund, Deutschland) unter Verwendung eines ZEISS 

Binokulars (SteREO Discovery. V8, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, 

Deutschland) vermessen sowie externe morphologische Merkmale evaluiert. Die 

Informationen wurden mit der OCTAX Eye™ digital USB2 video camera, 1.3 Mpix 

(MTG Medical Technology Vertriebs-GmbH, Bruckberg, Deutschland) festgehalten. 

 



Material und Methoden 

	  35	  

 
 

Abb. 4. Methoden zur Messung von Embryonen. A: Größte Längenausdehnung; GL. 

B und C: Scheitel-Steiß-Länge (SSL). Aus BUTLER, H. und JUURLINK, B.H. (1987): 

An atlas for staging mammalian and chick embryos. CRC Press, Boka Raton 

 

3.5   SEKTION EINES REHFETUS 

 
Ein Rehfetus (Europäisches Reh, Capreolus capreolus) mit einer SSL von 81,3 mm 

(Geschlecht männlich) wurde an einer K-SYTEMS™ Werkbank, unter Verwendung 

eines ZEISS Binokulars zur Entnahme verschiedener Organe (Herz, Leber, Lunge, 

Milz, Muskulatur, Nieren, Nebennieren, Gonaden, Magen und Darm) seziert. Diese 

wurden im Ganzen in Gewebekassetten (Fa. Thermo Fisher Scientific, Dreieich, 

Deutschland) gelegt und für die Immunhistologie weiter verarbeitet. 
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3.6   PARAFFIN-EINBETTUNG  

 

Um von den fixierten Embryonen und dem fetalen Organen Serienschnitte anfertigen 

zu können, mussten diese zuvor in Paraffinwachs/Paraplast (Paraplast® X880.1, 

Schmelzpunkt 56 °C, Fa. Roth, Karlsruhe, Deutschland) eingebettet werden. In der 

Abteilung für Infektionspathologie des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen ist 

dies das Standardverfahren für die Weiterverarbeitung von Gewebeproben für die 

Histologie. Die Embryonen wurden im Ganzen in zuvor beschriftete 

Gewebekassetten gelegt, wobei die Größe und Höhe der Gewebekassetten nur eine 

Einbettung der Rehembryonen bis zu einer SSL von ca. 27,0 mm erlaubte.  

 

Eine Entkalkung der Rehembryonen war nicht erforderlich, da eine starke 

Mineralisierung oder Kalzifizierung noch nicht erfolgt war. Die Paraffineinbettung 

erfolgte in einem Einbettungsautomat (Shandon Excelsior ES, Thermo Fisher 

Sientific, Dreieich, Deutschland). Zunächst wurde das Fixierungsmittel mit Wasser 

ausgewaschen. Bevor eine Einbettung der Embryonen in Paraffin möglich war, 

musste das Gewebe mit einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert werden. 

Danach erfolgte die Inkubation in einem Intermedium (Isopropanol) und schließlich 

die Infiltration der Embryonen mit heißem, flüssigem Paraffin (62 °C) bis zur 

Sättigung (Tab. 1).  
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Tab. 1: Protokoll der Paraffin-Einbettung von organischem Gewebe im 

Einbettungsautomaten (Shandon Excelsior ES, Thermo Fisher Sientific, Dreieich, 

Deutschland) 

 

Position Reagenz Inkubationszeit 

[Minuten] 

Vakuum Temperatur  

[°C] 

1 Aqua dest. 120 aus RT 

2 Ethanol 70% 45 ein 35 

3 Ethanol 80% 45 ein 35 

4 Ethanol 96% 45 ein 35 

5 Ethanol 96% 45 ein 35 

6 Ethanol 100% 45 ein 35 

7 Ethanol 100% 60 ein 35 

8 Isopropanol 60 ein 35 

9 Isopropanol 60 ein 35 

10 Isopropanol 60 ein 45 

11 Paraplast 60 ein 62 

12 Paraplast 60 ein 62 

13 Paraplast 60 ein 62 

 

Nachdem sämtliche Gewebehohlräume mit Paraffin durchtränkt worden sind, erfolgte 

die Herstellung von Paraffinblöcken auf einer Modularen Paraffin-Ausgießstation 

(Microm EC350-1, Thermo Fisher Sientific, Dreieich, Deutschland). Hierzu wurden 

die paraffinisierten Embryonen und fetalen Organe in eine vorgeheizte Ausgießform 

(Mold) überführt und über einen Ausgießhahn flüssiges Paraffin zugeführt. Dabei 

wurden die Embryonen so positioniert, dass ein longitudinaler Schnitt möglich wurde. 

Anschließend wurde ein beschrifteter Kassettenboden auf den Paraffinblock gesetzt 

und beides bis zum Erstarren auf ein Kühlfeld gestellt. Nach vollständiger 

Aushärtung konnte der Paraffinblock aus der Ausgießform gelöst werden und bis zur 

weiteren Verarbeitung bei 4 °C gelagert werden.  
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3.7   ANFERTIGUNG VON SERIENSCHNITTEN 

 

Die Anfertigung der Gewebeschnitte erfolgte mit einem Schlittenmikrotom HM 440 E 

(Fa. Microm, Walldorf, Deutschland). Von 16 repräsentativen Rehembryonen mit 

einer SSL von 4,2 mm (bzw. einer GL von 6,1 mm) bis zu einer SSL von 27,2 mm 

wurden Serienschnitte mit einer Dicke von 3 µm angefertigt und auf beschichtete 

Objektträger (SuperFrost™ PLUS, Fa. Thermo Fisher Scientific, Dreieich, 

Deutschland)  gegeben. Hierzu wurden die Paraffinblöcke zunächst auf Eiswasser 

gelegt. Zum Strecken der Schnitte wurden diese nach dem Schneiden in ein 

Wasserbad (40 °C) gegeben und schließlich mit einem Löschpapier aufgezogen und 

auf den Objektträger überführt. Die Gewebeschnitte wurden über Nacht bei 37 °C in 

einem Wärmeschrank getrocknet und anschließend bei Raumtemperatur in 

Objektträgerkästen aufbewahrt. 

 

3.8   HÄMATOXYLIN-EOSIN-FÄRBUNG 
 
Die Hämatoxylin-Eosin-Färbung (H&E) wurde als Übersichtsfärbung zur Beurteilung 

des embryonalen Gewebes und zur Orientierung innerhalb des Embryos eingesetzt. 

Hierzu wurde jeder 10. Schnitt bei kleineren Embryonen und jeder 20. Schnitt bei 

größeren Embryonen mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt (Tab. 2).  

 

Die H&E-Färbung nutzt Hämatoxylin-Lösungen für die Färbung der Kerne, die blau 

bis dunkelviolett erscheinen und einen Xanthenfarbstoff (Eosin) für die Färbung von 

Zytoplasma, Kollagen, Keratin sowie Erythrozyten, die rot erscheinen. 

 

Die Gewebeschnitte wurden in einem Färbeautomaten (Shandon Varistain Gemini, 

Fa. Thermo Fisher Scientific, Dreieich, Deutschland) gefärbt. Für die Kernfärbung 

wurde Hämalaun nach Mayer (Fa. Merck, Deutschland) und für die Gegenfärbung 

wässriges Eosin verwendet. Für die Herstellung des wässrigen Eosins wurden 0,3 g 

Eosin Y (Fa. Merck, Deutschland) in 300 ml Aqua dest. gelöst und filtriert. 

Anschließend wurden 30 µl Eisessig hinzu gegeben.  
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Tab. 2: Protokoll des Färbeverlaufs für die Hämatoxylin-Eosin Färbung 

 

Position Reagenz Inkubationszeit 

[Minuten] 

Arbeitsschritt 

1 Xylol 5  

Entparaffinierung 2 Xylol 2 

3 Xylol 2 

4 Ethanol 100% 2  

Rehydratisierung  

 

5 Ethanol 96% 1 

6 Ethanol 80% 1 

7 Ethanol 70% 1 

8 Aqua dest. 1 Waschen 

9 Hämalaun nach Mayer 1,5 Kernfärbung 

10 fließendes Leitungswasser 10 Wässern bis zum 

Bläuen 

11 wässriges Eosin 5 Gegenfärbung 

12 fließendes Leitungswasser 2 Wässern 

13 Ethanol 70% 1  

 

Dehydratisierung 

14 Ethanol 80% 1 

15 Ethanol 96% 1 

16 Ethanol 100% 1 

17 Ethanol 100% 2 

18 Xylol 1  

Inkubation 19 Xylol 5 

20 Xylol 5 

 

Die mit H&E gefärbten Gewebeschnitte wurden mit einem Deckglas und dem 

Schnelleinschlussmittel Eukitt®	   (Quick-hardening mounting medium, Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland) eingedeckt.	  Die fertigen Schnitte wurden 

bei Raumtemperatur in Objektträgerkästen aufbewahrt. 
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3.9   IMMUNHISTOCHEMIE 

 

Folgende Antikörper wurden für die Immunhistochemie eingesetzt: 

• Monoclonal Mouse Anti-Human Ki-67 Antibody (Clone MIB-1, Isotype IgG1, 

Kappa, DakoCytomation, Code-Nr. M 7240, 46 mg/ml)  

• Polyclonal Rabbit Anti-Sox9 Antibody (Millipore, Katalog-Nr. AB5535, 1 mg/ml) 

• Monoclonal Mouse Anti-Human α-Smooth Muscle Actin Antibody (Clone 1A4, 

Isotyp IgG2 Kappa, DakoCytomation, Code-Nr. M 0851, 0,5 mg/ml) 

 

3.9.1   Ki-67 

 

Zur Charakterisierung des Proliferationsverhaltens im embryonalen Rehgewebe 

wurde ein Primärantikörper gegen humanes Ki-67-Antigen auf den embryonalen 

Paraffinschnitten eingesetzt. Von jedem der 16 geschnittenen Embryonen wurden 

zwei Gewebeschnitte pro Durchlauf einer immunhistochemischen Reaktion 

unterzogen. Es erfolgten zwei Durchläufe der immunhistochemischen Reaktion in 

einem automatisierten System für die Immunhistochemie (Probenverarbeitungsgerät 

für die Immunohistochemie Discovery XT, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Deutschland) unter Verwendung der DAB Map Detection Kit (Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Deutschland). Zur Anwendung kam die SABC-Methode 

(Streptavidin-Biotin-Complex). Die Nachweisreaktion erfolgte mit dem Farbsubstrat 

DAB (3,3’-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid).  

 

Zur Überprüfung der Antikörperspezifität wurde in jedem Durchlauf durch Weglassen 

des Primärantikörpers eine Negativkontrolle mitgeführt. Außerdem wurde in jedem 

Durchlauf eine Positivkontrolle mitgeführt. Es handelte sich dabei um Bouin-fixierte 

Paraffinschnitte aus Darmgewebe eines Rehfetus (Anhang, Abb. 1).  

 

Nach dem Einlegen der etikettierten Objektträger in den Automat und Starten des 

Durchlaufs, wurden die Schnitte zunächst entparaffiniert und einer 

Hitzevorbehandlung (75 °C) unterzogen. Die weitere immunhistochemische Reaktion 
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erfolgte vollautomatisch unter Anwendung eines Streptavidin-Biotin Peroxydase 

Detektionskits. Zur Verhinderung der Austrocknung wurden die Schnitte mit LCS 

(Liquid Coverslip) bedeckt. Jedem Inkubationsschritt folgten definierte Spülschritte 

mit Reaktionspuffer. Zur Blockierung unspezifischer Bindungsstellen wurde 1 Tropfen 

Ziegenserum (normal goat serum blocking solution; Fa. VECTOR) 1:5 in PBS 

verdünnt hinzugefügt und für 8 Minuten inkubiert. Der Primärantikörper wurde in der 

Verdünnung von 1:50 manuell aufgetragen (100 µl pro Objektträger) und für 32 

Minuten bei Raumtemperatur inkubiert. 1 Topfen Fixative 1 (Post-Fixativ; 

Glutaraldehyd, Fa. Merck) wurde hinzugefügt und für 4 Minuten inkubiert. Dem 

automatischen Auftrag eines Tropfens Sekundärantikörpers (Discovery Universal 

2ndary Antibody, Fa. Ventana) folgte eine Inkubationszeit von 24 Minuten. Die 

Gegenfärbung erfolgte mit Hämatoxylin (Fa. Ventana) und die Nach-Gegenfärbung 

mit Bluing Reagent (Fa. Ventana). Die Inkubationszeit betrug jeweils 4 Minuten.  

 

Nach Vollendung der immunhistochemischen Reaktion wurden die Schnitte zur 

Entfernung des verwendeten Öls (LCS, Liquid Coverslip) in eine Küvette mit Aqua 

bidest. und Spülmittel überführt. Anschließend erfolgte die Dehydratisierung der 

Schnitte in einer aufsteigenden Alkoholreihe (Ethanol, EtOH) und deren Inkubation in 

Xylol. 

 

Das Eindecken erfolgte mit dem Schnelleinschlussmittel Eukitt®	   (Quick-hardening 

mounting medium, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland).	   Die 

fertigen Schnitte wurden bei Raumtemperatur in Objektträgerkästen gelagert. 

 

3.9.2   α-Smooth Muscle Actin 

 
Zur weiteren histologischen Charakterisierung des embryonalen Rehgewebes wurde 

ein Primärantikörper eingesetzt, der sich gegen die Alphaform des Muskelaktin (α-

sma) in glatten Muskelzellen richtet. Es wurde jeweils ein Schnitt der 16 

Rehembryonen sowie zwei Kontrollen mit Darmschnitten eines Bouin-fixierten und 

paraffinierten Rehfetus immunhistochemisch gefärbt (Anhang, Abb. 6 bis 10). Die 
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immunhistochemische Reaktion erfolgte wie in 3.9.1 für Ki-67 beschrieben. Der 

Primärantikörper wurde in einer Verdünnung von 1:400 eingesetzt.  

 

3.9.3   Sox9 

 

Um die generelle immunhistochemische Anfärbbarkeit des embryonalen Gewebes zu 

validieren, wurde ein Primärantikörper gegen humanes Sox9-Antigen eingesetzt. Als 

Kontrollen wurde Bouin-fixiertes, paraffiniertes Hodengewebe von Weißbüschelaffen 

(Callithrix jacchus) mitgeführt. IgG Isotypkontrollen wurden als Negativkontrollen 

verwendet (Anhang, Abb. 1).  

 

Der Primärantikörper als auch die Gewebeschnitte wurden freundlicherweise von 

Prof. Dr. Rüdiger Behr, Arbeitsplattform Degenerative Erkrankungen des Deutschen 

Primatenzentrums (DPZ) Göttingen zur Verfügung gestellt.  

 

Die immunhistochemische Färbung der Schnitte erfolgte manuell nach einem 

laborüblichen Protokoll unter Verwendung des EnVision™ FLEX Mini Kit, High ph  

der Fa. Dako (Tab. 3). 
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Tab. 3: Protokoll für die immunhistochemische Färbung mit Dako K8024 (EnVision™ 

FLEX Mini Kit, High ph; Fa. Dako) 

 

1. Tag 

Arbeitsschritte Reagenz Inkubationszeit 

   

Entparaffinieren Xylol I 

Xylol II 

Xylol III 

5 Min. 

2 Min. 

2 Min. 

Rehydrieren 

absteigende Alkoholreihe 

Ethanol 100% 

Ethanol 90% 

Ethanol 80% 

Ethanol 70% 

Aqua dest. 

2 Min. 

2 Min. 

1 Min. 

1 Min. 

4 Min. 

in der Mikrowelle kochen 

 

 

abkühlen lassen 

Antigenretrieval 

10 mM Na-Citrat Puffer 

 pH 6,0 

10 Min. 

 

 

mind. 30 Min. 

Waschen 

auf dem Orbitalshaker 

schwenken 

TBS-Waschpuffer 

pH 7,6 

5 Min. 

Blockieren 

in feuchter Kammer 

Peroxidase Block  

(Dako K8024) 

15 Min. 

Inkubation bei 4 °C 

 

Primärantikörper über Nacht 
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Fortsetzung Tab. 3: Protokoll für die immunhistochemische Färbung mit Dako K8024 

(EnVision™ FLEX Mini Kit, High ph; Fa. Dako) 

 

2. Tag 

Arbeitsschritte 

 

Reagenz Inkubationszeit 

Waschen 

auf dem Orbitalshaker 

schwenken 

TBS-Waschpuffer 

pH 7,6 

2 x 10 Min. 

Inkubation  

in feuchter Kammer 

EnVision FLEX/HRP 

Sekundärantikörper 

30 µl/Gewebeschnitt 

30 Min. 

Waschen 

auf dem Orbitalshaker 

schwenken 

TBS-Waschpuffer 

pH 7,6 

2 x 10 Min. 

Färbung Färbesubstrat DAB 

(Dako) 

30 µl/Gewebeschnitt 

5 – 15 Min. 

Abstoppen 

in Glasküvette 

Aqua dest. 15 Min. 

Gegenfärbung Mayers Hämalaun 3 Min. 

Spülen 0,1 HCl 2 Sek. 

Bläuen fließendes 

Leitungswasser 

10 – 15 Min. 

 

Das Eindecken der Gewebeschnitte erfolgte mit einem Eindeckmedium auf wässriger 

Basis (Glycergel, Dako). Hierzu wurden 4 Tropfen auf den Objektträger geben und 

mit einem Deckglas eingedeckt. Das Glycergel musste zuvor bei 50 °C erwärmt 

werden, um es zu verflüssigen. 
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3.10   AUSWERTUNG DER SCHNITTPRÄPARATE 

 
Die Gewebeschnitte der Rehembryonen wurden mit Hilfe folgender Geräte deskriptiv 

evaluiert: 

 

• Bildaufnahmegerät Aperio CS2 (eSlide Scanner, Leica Mikrosysteme Vertrieb 

GmbH, Wetzlar, Deutschland) 

• Digitales Bildbearbeitungsprogramm Aperio eSlide Manager (Aperio Image 

Scope, Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Wetzlar, Deutschland).  

• ZEISS Mikroskop AxioPHOT (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, 

Deutschland) 

• CRi NUANCE VIS-FL Modell: N-MSI-420FL (Cambridge Research & 

Instrumentation, Inc. (Cri), Caliper Life Science GmbH, Mainz, Deutschland)
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4        ERGEBNISSE 
 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie wurden in zwei zur Veröffentlichung 

vorgesehenen Manuskripten dokumentiert.  

 

Das erste Manuskript mit dem Titel: „Immunohistochemical investigation of the 
proliferation activity in European roe deer (Capreolus capreolus) during 
embryogenesis after diapause by using Ki-67“ beschreibt die Expression des Ki-

67-Antigens in Rehembryonen verschiedener Entwicklungsstadien unter Anwendung 

des monoklonalen Antikörpers Ki-67. 

 

Das Manuskript wurde zur Veröffentlichung bei der Zeitschrift: „Journal of 
Zoological Science“ akzeptiert. 

 

Das zweite Manuskript mit dem Titel: „Description of post-implantation embryonic 
stages in European roe deer (Capreolus capreolus) after embryonic diapause“  
befasst sich mit der Embryonalentwicklung im Rehembryo nach Beendigung der 

embryonalen Diapause und ordnet die Embryonen anhand morpholischer Merkmale 

in eine Entwicklungsreihe ein.  

 

Das Manuskript wurde zur Veröffentlichung bei der Zeitschrift „Anatomia, 
Histologia, Embryologia“ akzeptiert. 
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4.1.1   Abstract 
 

The European roe deer (Capreolus capreolus) is the most common game in 

Germany with a high reproduction rate. Moreover, the roe deer has a special 

reproduction strategy, including an embryonic diapause, which is characterized by a 

reversible arrest of embryo development at the blastocyst stage. The roe deer 

embryo is in diapause for about five months. However, there is no complete arrest of 

embryonic growth, but mitotic activity is reduced to a minimal level. Diapause occurs 

without causing the embryonic death and after reactivation from diapause, the 

blastocyst elongates rapidly and embryonic growth is as fast as in other mammalian 

species. This leads to the conclusion, that embryonic cells after diapause exhibit a 

high proliferation rate. The Ki-67 protein is widely used as a marker for proliferating 
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cells, because it is present in all active stages of cell division, but it is absent in 

resting cells. Here we describe the distribution of Ki-67 expression in European roe 

deer embryos during different stages of development by using 

immunohistochemistry. In general, the Ki-67 protein is expressed during 

embryogenesis in roe deer. The immunohistochemical staining of 16 Bouin-fixed and 

paraffin-embedded embryos revealed, that the Ki-67 protein was detectable in early 

post-implantation stages of embryonic development. The distribution pattern and 

staining intensity of Ki-67 expressing cells varied in different organs of the embryo 

ranging from clear nuclear signals to no nuclear expression of Ki-67 antigen in active 

stages of cell division. The Ki-67 antigen was almost ubiquitously expressed in the 

larger embryos with high abundance in the liver. In contrast there were only weak or 

no staining signals in different organs of smaller embryos.  

 

Keywords:  
embryogenesis; embryonic development; embryonic diapause; Ki-67; roe deer 

 

4.1.2   Introduction 

 

The European roe deer (Capreolus capreolus) benefits from a particular reproduction 

strategy, because it is the only artiodactyl (Artiodactyla) with obligatory embryonic 

diapause (also known as delayed implantation) [1]. The ability to arrest embryonic 

development occurs in many other orders of mammals, including marsupials 

(Marsupialia), insectivores (Insectivora), bats (Chiroptera), edentates (Edentata), 

carnivorans (Carnivora) and rodents (Rodentia) [2]. So far, embryonic diapause has 

been identified in more than 130 mammalian species [3]. Embryonic diapause is 

characterized by a temporary arrest or retardation of embryonic development [2] and 

delays the development of the embryo at the blastocyst stage [3, 4, 5, 6] resulting in 

an extension of gestation.  
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Roe deer has a mono-oestrus and mating takes place in July or August [7]. 

Afterwards embryonic diapause occurs between early August until the end of 

December or early January [8]. The blastocyst loses its zona pellucida after reaching 

the uterus and during a period of about five months the cell proliferation in the 

blastocyst is reduced but not absolutely arrested [4, 8, 9]. At the end of December or 

the beginning of January, a period of rapid embryonic growth follows resulting in 

placental attachment [8, 9]. Finally, fawns are born between April and June as their 

growing up benefits from the mild environmental factors of the spring season [10]. 

The European roe deer is the most widespread game in Europe with a very high 

population density [11, 12]. Most fawns are twins and occasionally three fawns are 

born [8, 13].  

 

For many species, which undergo embryonic diapause (including the European roe 

deer), the exact duration of the embryonic diapause and the exact point of reuptake 

are still unknown. Almost nothing is known about the mechanisms by which the 

maintenance of diapause is organised in roe deer [4]. It was reported, that the length 

of embryonic diapause in roe deer is genetically fixed and that the embryo continues 

development at a certain developmental stage [14]. In spite of extensive research, 

the embryonic diapause remains an evolutionary phenomenon whose clarification 

could implicate general expertise. 

 

The reduction of mitosis in the blastocyst can occur at the G0/G1 or G2 phase of the 

cell cycle depending on the species [15]. This anti-proliferative mechanism operates 

for months without sustainable impairment of the embryo [16]. Accordingly, apoptosis 

in the blastocyst is prevented by the maintenance of a basal metabolism [15], so that 

a slow proliferation activity occurs in the trophoblast of roe deer blastocysts [17]. 

Moreover, during diapause, certain cells must retain their ability of pluri-/multipotency 

to ensure reactivation of development [18]. In early January the resumption of 

embryonic growth resulted in a rapid elongation of the blastocyst [8].  
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In this study, we evaluated the proliferation activity in European roe deer embryos by 

immunohistochemical detection of the DNA-binding protein Ki-67. In general, a high 

proliferation rate of cells can be expected in embryonic tissue, because at the end of 

the embryonic period most of the organ systems are established. In this context, 

investigation of Ki-67 by immunohistochemistry in embryonic tissue is particularly 

interesting. The Ki-67 antigen is established as an important marker for proliferating 

cells in the context of diagnostic and prognostic studies related to tumour diseases 

[19 - 26]. The Ki-67-antigen is only present in proliferating cells, but not in resting 

cells in G0 [27, 28]. The highest expression is described in G2M-phase of the cell 

cycle [29]. Accordingly, the monoclonal antibody against Ki-67 allows a simple 

determination of the growth fraction of a given cell population [27]. Interestingly, the 

exact physiological function of the Ki-67 antigen is not completely understood so far 

and focus of many studies [30, 31]. To our knowledge, Ki-67 protein expression data 

on different stages of embryonic development in European roe deer do not exist. The 

European roe deer however, is easily accessible for research studies because it is 

killed legally during a regular hunting process and one can hold of it without further 

restrictions. In Germany, sampling of embryos is possible until January, when the 

regular shooting season for roe deer females ends. Above all, favourable conditions 

are given for sampling roe deer embryos. 

 

The aim of this study was to demonstrate the expression pattern of Ki-67 in different 

stages of embryonic development with considerable variations in different organs of 

the embryo. In general, Ki-67 protein is expressed in early post-implantation roe deer 

embryos. In order to investigate the general competence of the roe deer tissue for 

immunohistochemistry (IHC), we applied the SOX9-antibody on tissue sections of a 

European roe deer embryo.                                                                                     

 

4.1.3   Materials and methods                                                                               

4.1.3.1   Tissue samples 

From the end of December 2015 to January 2016 43 European roe deer (Capreolus 

capreolus) embryos and fetuses were sampled from uteri of female roe deer, which 
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were shot during the regular hunting season in Saxony-Anhalt, Germany. Therefore, 

no roe deer was killed especially for this study.  

The embryos were immediately immersion-fixed in Bouin’s solution in toto to 

preserve tissue integrity. Before paraffin-embedding and after washing in 70 % 

ethanol (EtOH), the embryos were measured by using a caliper and a Zeiss binocular 

to obtain the crow-rump length (CRL). For the two embryos, which were not curved at 

the time of sampling, the greatest length (GL) was determined.                                

4.1.3.2   Tissue processing and immunohistochemistry (IHC) 

The embryos were fixed in Bouin’s solution for 24 – 36 hours (depending on size) 

immediately after removal from the uterus. After several washes in 70 % ethanol 

(EtOH) for at least 2 days, the embryos were embedded in paraffin. During 

embedding the embryos were positioned to obtain longitudinal sections. 16 embryos 

were used for immunohistochemical analysis and serially sectioned at 3 µm.  

Primary antibodies used in this study included the anti-monoclonal mouse anti-

human Ki-67 antigen-antibody (Clone MIB-1, DakoCytomation, M 7240, 46 mg/ml) at 

a dilution of 1:50 and the polyclonal antibody SOX9 (Millipore, AB 5535, 1 mg/ml) at 

a dilution of 1:500. 

Immunohistochemistry (IHC) for Ki-67 was performed with an automated 

immunostaining system (Discovery XT, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Germany) using the SABC (Streptavidin-Biotin-Complex) method and DAB 

(diaminobenzidine tetrahydrochloride) for signal detection (DAB Map Kit, Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). 

One more advanced Bouin-fixed European roe deer fetus (Capreolus capreolus) was 

dissected for immunohistochemical staining. Different organs (heart, liver, kidney, gut 

and testicle) were embedded in paraffin and sectioned at 3 µm. Gut sections from 

this European roe deer fetus served as a positive control for Ki-67 to assure cross 

reactivity. Negative control stainings were carried out omitting the primary antibody.  

Immunohistochemistry (IHC) for SOX9 was performed manually. Tissue sections 

were deparaffinised, rehydrated, and an antigen retrieval step was performed by 

microwaving the sections in citrate buffer (10 mM Tri-natriumcitrat-dihydrate in H2O) 

for 10 minutes. Endogenous peroxidase was inhibited by incubation with peroxidase 
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blocking reagent (EnVision™ FLEX Mini Kit, High pH, Code K8024 Dako). All 

incubation steps were performed in a humid chamber and the primary antibody was 

incubated overnight at 4°C. EnVision™ FLEX/HRP-kit was employed for signal 

detection. 3,3´-diaminobenzidine (DAB) chromogen was used as substrate for the 

HRP and Mayer´s hematoxylin was used as counterstain.                                      

4.1.3.3   Histopathological examinations 

IHC stained sections of 16 representative embryos were scanned with the Aperio 

CS2 eSlide Scanner from Leica Biosystems. Photos were taken in a lateral view from 

the left side of the embryo in a 40 times magnification using the Aperio eSlide 

Manager from Leica (Aperio Image Scope) and in a 63 times magnification using a 

Zeiss microscope (AxioPHOT) and the Nuance™ multispectral camera.                 

 

4.1.4   Results 

4.1.4.1   Morphometric classification of the roe deer embryos  

All embryos were assigned to the post-implantation period. 43 European roe deer 

embryos were evaluated morphometrically by measuring either the crown-rump 

length (CRL) or the greatest length (GL). Based on these data, 16 embryos were 

utilized for immunohistochemical staining, representing different stages of 

development. These 16 embryos were classified into three main groups (Tab. 1) after 

histopathological examinations. The size of the 16 embryos ranged from a crown-

rump length of about 4.2 mm (respectively from a greatest length of about 6.1 mm) to 

a crown-rump length of about 27.2 mm (Tab. 1). Pictures of three of these embryos 

(one embryo of each group) are shown exemplarily in this study. Details of 

immunohistochemical analysis are described in the following paragraphs.                 

4.1.4.2   Ki-67 expression in the smallest embryos  

Almost all embryos of this group (n = 10) were still curved (except two embryos with 

the serial number 1 and 2, which were not curved at the time of sampling), and 

primordia of heart, liver and kidney were clearly distinguishable. They had a crown-

rump length between 4.3 and 8.6 mm. Only a few cells were positive for Ki-67 in the 

smallest embryos. Figure 1 shows a European roe deer embryo with a crown-rump 
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length of about 4.2 mm, which represents the specimens of group I. A general 

overview of the location of the organs in the embryo is given in Figure 2 A. Ki-67 

staining signals were undetectable in the liver (Fig. 1 B) and in the heart (Fig. 1 D) of 

the smallest embryo. Only little Ki-67 expression was observed in the kidney and was 

mainly located in cells around the epithelium of the tubuli (Fig. 1 C). Only a few 

mitotic cells were detected without a Ki-67 staining signal. Clear and numerous Ki-67 

staining signals were localized in the developing brain system next to the ventricular 

lumen (Fig. 1 E) and in the otic vesicle (Fig. 1 F). Another mitotic cell with a Ki-67 

staining signal was observed in the mesenchyme (Fig. 1 E). In all cases, Ki-67 

positive cells were identified as mitotic cells.  

Summarizing these data, there was only little or no Ki-67 expression in different 

organs of the smallest embryos examined. All specimens of group I exhibited this 

distribution pattern. In fact, on the basis of semiquantitative assessment of slides, a 

trend towards an increase of Ki-67 expression with increasing embryonic size within 

the group was noted. The three smallest embryos of group I revealed more mitotic 

cells with a positive Ki-67 signal than mitotic cells without a staining signal.             

4.1.4.3   Ki-67 expression in the medium-sized embryos 

These embryos (n = 7) are already curved, and the most prominent organ primordia 

are the liver and the heart (Tab. 1). The had a crown-rump length between 9.3 and 

17.8 mm. Figure 3 shows a roe deer embryo with a crown-rump length of about 9.3 

mm, representing the specimens of group II. In comparison with other organs, the 

liver exhibited the vast majority extensive of Ki-67 staining signals (Fig. 2 B). 

Interestingly, we also detected a number of mitotic cells with no staining signal in the 

liver. Figure 2 C shows a higher magnification of the liver with a metaphase plate and 

a distinct spindle apparatus, lacking a Ki-67 staining signal. No Ki-67 staining was 

detectable in the kidney of the medium-sized embryo (Fig. 2 D). Also there is a 

number of mitotic cells lacking a staining signal. The Ki-67 antigen was undetectable 

in the heart (Fig. 2 E). Ki-67 expression was also observed in the eye primordium 

(Fig. 2 F) as well mitotic cells in the developing lens and in the inner layer of the 

retina. Only the embryo with a crown-rump-length of about 11.4 mm exhibited a 

number of metaphase plate lacking Ki-67 staining signals. 
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In summary, Ki-67 expression was moderately expressed in all medium-sized 

embryos. In addition to cells with Ki-67 staining, numerous mitotic cells without a Ki-

67 staining signal were observed in this group.                                                        

4.1.4.4   Ki-67 expression in the largest embryos  

Two embryos of this group presented a crown-rump length of about 27.2 respectively 

27.2 mm (Tab. 1). Both embryos showed an almost identical distribution pattern of 

Ki-67 expression. The staining signal was widely distributed throughout the embryos 

(Fig. 3 A). The most prominent developing organ in the embryos was the liver, where 

Ki-67 expression was highly abundant and located in the nuclei of many cells (Fig. 3 

B). There were also prominent Ki-67 signals in the kidneys (Fig. 3 C) and in the lung 

(Fig. 3 E). In the kidney, staining signals were mainly located in the tubular 

epithelium. In contrast to other organs, fewer signals were detected in the heart (Fig. 

3 D). Numerous staining signals were observed in the head of the embryo, with 

highest density in the developing brain system (Fig. 3 F). Ki-67 signals were in close 

association to the ventricular lumen and in the choroid plexus.  

No obviously mitotic cell lacking a Ki-67 staining signal was identified in these 

embryos.                                                                                                                    

 

4.1.5   Discussion 

 
According to a general assumption, embryos are characterized by a very high 

proliferation rate. The European roe deer embryo (Capreolus capreolus) has the 

particular ability to arrest embryonic development reversibly over a period of several 

months with a minimum of mitotic activity [4, 17, 32]. Finally, termination of 

embryonic diapause starts with the resumption of mitotic activity [15] and in the 

middle of December embryonic growth is as fast as in other species without 

embryonic diapause [33]. In this context we investigated the proliferation activity of 

embryonic cells in roe deer by using immunohistochemical staining for Ki-67 antigen. 

Furthermore, there is a relationship between the Ki-67 antigen and cells of the growth 

fraction [34] as well as the Ki-67 protein expression is correlated with the 
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physiological state of the cell [35]. Moreover, in a recent study, proliferation in roe 

deer testicles was detected by immunolocalization of Ki-67 [36].  

To our knowledge, the present study describes the Ki-67 antigen expression during 

embryonic development in European roe deer for the first time and revealed an 

interesting Ki-67 distribution pattern. As a general result of our examination, we 

observed nuclear Ki-67 expression in every examined stage of embryonic 

development and could show that Ki-67 is expressed early in post-implantation 

embryos analyzed so far. Interestingly, immunohistochemical examinations exhibited 

that Ki-67 expression depended on the crown-rump-length of the embryo, in that it 

increased with increasing embryonic size. Accordingly, we confirmed strong nuclear 

Ki-67 expression in the larger embryos utilized in this study, where the Ki-67 antigen 

was almost ubiquitously expressed. Strong Ki-67 expression was also detectable in 

the European roe deer fetus, which was analyzed for verification of the specificity and 

cross-reactivity of the Ki-67 antibody. However, a different Ki-67 distribution pattern 

with distinctly weaker staining signals was detected in the smaller embryos of this 

study. These data gave reason to further explore the general competence of the roe 

deer tissue for immunohistochemistry in smaller embryos. Therefore, we applied the 

SOX9-antibody on tissue sections of an European roe deer embryo (Capreolus 

capreolus), because SOX9 was already taken into account in a study about intersex 

in roe deer [37]. The results confirmed that the smaller embryos still have the 

competence for immunohistochemistry.  

 

The Ki-67 protein expression in different organs of the embryos was highly variable. 

There was no consequent distribution pattern in the respective organs in different 

stages of development. While in some embryos, the hepatic tissue exhibited the 

highest amount of Ki-67 staining signals, it was the kidney in other embryos. In this 

context, one could assumed that the different distribution patterns in various embryos 

are associated with certain stages of development of the particular organ during 

embryogenesis. On the other hand, we observed organs omitting a Ki-67 staining 

signal but exhibiting mitotic figures. Also, we observed roe deer embryos with 

numerous mitotic figures lacking a Ki-67 staining signal. Moreover, the number of Ki-
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67 negative mitotic cells was dependent on the crown-rump-length of the embryo. 

Embryos of a crown-rump-length between 5.6 mm and 11.4 mm revealed an 

obviously higher number of mitotic cells lacking a Ki-67 staining signal compared to 

the smallest embryos with a crown-rump-length of less than 5.6 mm and the larger 

embryos with a a crown-rump length of more than 11.4 mm.  

 

Little is known about the physiological function of Ki-67 during cell division. Ki-67 is 

strictly associated with cell proliferation [38] and, so far, a cell division-controlling 

function for the Ki-67 protein has been assumed [30]. Flow cytometric analyses have 

shown, that the Ki-67 signal has its highest staining intensity in mitotic cells [39]. An 

intense perichromosomal Ki-67 staining signal has its peak in early mitotic cells, 

whereas the Ki-67 antigen decreases rapidly at the end of the M-phase [30].  

 

However, mitotic activity can take place without the presence of Ki-67, at least in 

embryonic tissue as it could also be shown in the present study. Therefore, it can be 

assumed that the Ki-67 antigen is not essential for cellular proliferation. Alternatively, 

another protein inherits the function of Ki-67 during cell division in embryonic tissue. 

Because of the presence of Ki-67 negative and positive mitotic figures in the same 

embryo, it could be possible that another protein operates that has the same function 

as Ki-67. Indeed, the number of Ki-67 negative mitotic cells differs widely within the 

embryos observed. This raises the question whether the antigen Ki-67 is 

continuously expressed during embryonic development or not.  

 

Further investigations are needed to clarify whether the Ki-67 protein is already 

detectable in the blastocyst stage. In many mammalian species, the embryonic 

diapause starts at the blastocyst stage of embryonic development [4]. In roe deer, 

the hatched blastocyst is in proliferation arrest for about five months and suddenly 

increases rapidly before implantation [8]. The obvious reduction of mitotic activity 

does not lead to death of the embryo [16]. This exceptional ability makes the 

blastocyst a further interesting stage of development for experimental research, 

especially for reproductive technologies on animal breeding.  
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The presented data demonstrate the general validity of the anti-Ki-67 antibody for 

immunohistochemical examinations in European roe deer embryos, although Ki-67 

was not detectable in every mitotic figure identifiable. To assess these findings in 

more detail, further roe deer embryos of different sizes should be analysed. In 

addition, a second marker for proliferating cells should be included to compare 

staining results, e. g. the proliferating cell nuclear antigen (PCNA), which is 

associated with the cell cycle [40, 41] and has already used in European roe deer 

[36]. Further examinations are needed to better understand Ki-67 expression during 

different phases of development in European roe deer embryos, especially in early 

pre- and post- implantation stages of development.                                                    

 

4.1.6   Conclusion 

 

In larger post-implantation European roe deer embryos, Ki-67 immunohistochemistry 

produces a clear and intense staining signal, which seem to be suitable for 

quantitative analyses. Against our assumption, Ki-67 expression is not ubiquitously 

present in all stages of embryonic development and decreases in embryos of smaller 

size or of an earlier stage of development, respectively. The detection of Ki-67 

negative cells in mitotic stages gives reason for further investigations.                      
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Table 1. European roe deer embryos used for immunohistochemical staining.  

         CRL, crown-rump length; *GL, greatest length 

 

embryo 

(serial number) 

CRL 

[mm] 

group 

number 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6.1* 

6.3* 

4.2 

5.6 

5.9 

6.7 

6.1 

7.1 

8.1 

8.6 

I 

11 

12 

13 

14 

9.3 

11.4 

12.7 

17.8 

II 

15 

16 

21.7 

27.2 

III 
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Figure 1. A General overview of the Ki-67 expression in a roe deer embryo with a 

CRL of ~ 4.2 mm. Scale bar = 0.5 mm. B - F Higher magnification of the roe deer 

embryo showing Ki-67 expression in different organs. B liver; C kidney; D heart; E 
brain; F eye. Scale bar = 50 µm.   
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Figure 2. A General overview of the Ki-67 expression in a roe deer embryo. CRL of 

the embryo is ~ 9.3 mm. The scale bar represents 1 mm. B - F Higher magnification 

of the roe deer embryo showing Ki-67 expression in different organs. B, C liver; D 
kidney; E heart; F eye. Scale bar = 50 µm.  
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Figure 3. A General overview of the Ki-67 expression in a roe deer embryo with a 

CRL of ~ 27.2 mm. The scale bar represents 2 mm. B - F Higher magnification of the 

roe deer embryo showing Ki-67 expression in different organs. B liver; C kidney; D 
heart; E lung; F brain system. Scale bar = 50 µm. 
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4.2.1   Summary 

 

The embryonic stage of development is defined as the period between fertilization 

and the establishment of most of the organ systems by the end of this period. 

Development in this stage is rapid. In many mammalian species, particularly in 

humans, the interval between fertilization and implantation is exactly determined and 

continuous without intermission. However, European roe deer (Capreolus capreolus) 

embryos undergo a reversible retardation of development. This interesting 

reproduction strategy is called embryonic diapause (delayed implantation). After this 

period of embryonic arrest, development continues without further interruption. The 

aim of this study was to investigate embryonic development after diapause in 

European roe deer. Because of the embryonic diapause and the unknown date of 
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fertilization, it was impossible to assign the embryos to a certain gestational age 

(days). This study describes normal stages of embryonic development mainly based 

on the external morphological traits of 56 well-preserved post-implantation roe deer 

embryos and attempts to assign the embryos to certain development stages. 

Carnegie stages of human embryos were used as an orientation for staging roe deer 

embryos. We observed a considerable range of variation of embryonic stages 

investigated until the end of January. We found post-implantation stages of 

embryonic development already at the end of December and fetuses at the end of 

January. Moreover, assigning the embryos to a particular stage of development 

allows the comparison between pairs of twins and triplets. We showed that twins and 

triplets were always at the same development level, despite the discrepancy in inter-

twin and inter-triplet size. 

 

Keywords:  
embryonic diapause, embryo staging, embryogenesis, roe deer embryo 

 

4.2.2   Introduction 

 
In many domestic animals the interval from fertilization to implantation and finally 

birth is exactly determined and usually continues without interruption (McLaren, 

1982; Cole and Cupps, 1977). In European roe deer (Capreolus capreolus), 

however, the embryo undergoes a period of delayed development, which extends the 

total length of gestation to about 5 months (Aitken, 1981). This phenomenon is called 

embryonic diapause or delayed implantation and has been described in over 130 

mammalian species so far (Fenelon, Barnerjee, & Murphy, 2014). 

 

Embryonic diapause is characterized as a temporary arrest or retardation of 

embryonic growth and delays the development of the embryo at the blastocyst stage 

(Fenelon et al. 2014; Lopes, Desmarais, & Murphy, 2004; Mead, 1993; Renfree, 

1982; Renfree and Shaw, 2000), remarkably without sustainable damage for the 

embryo (Ptak et al., 2012).  
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European roe deer is the only artiodactyl (Artiodactyla) with obligatory embryonic 

diapause (Short & Hay, 1966). Roe deer mates between late July and early August, 

and most of the fawns are born between late April and early June (Flint, Krzywinski, 

Sempéré, Mauget, & Lacroix, 1994; Sempéré, Mauget, & Chemineau, 1992; 

Sempéré, Sokolov, & Danilkin, 1996). European roe deer is the most widespread 

game in Europe with a very high population density (Andresen, Duncan, & Linnell, 

1998; Linnell, Wahlström, & Gaillard, 1998). Twins are common; even triplets can 

occur occasionally (Aitken, 1974; Gaillard, Delmore, & Lullien, 1993, Lincoln & 

Guinness, 1972). The blastocyst loses its zona pellucida after reaching the uterus 

and for a certain period the development of the embryo is reduced, but a minimal 

level of mitotic activity is maintained (Aitken, 1975; Lengwinat & Meyer, 1996; 

Renfree and Shaw, 2000). The duration of the embryonic diapause is determined 

from early August until early January (Aitken et al., 1973; Aitken, 1975; Lincoln & 

Guinness, 1972; Short & Hay, 1966). A rapid elongation of the blastocyst was 

detected in the first two weeks of January (Aitken, 1974) and an increase of cell 

division during the late stages of diapause in early January (Aitken, 1977). 

Implantation in roe deer occurs in January, when placental attachment takes place 

(Sempéré et al.,1996; Short, 1985). 

 

So far, there are very few descriptions of embryonic development in roe deer. 

Embryonic development in roe deer was once described by Bischoff (1854) and half 

a century later by Sakurai (1906). But since then, no further studies have been 

published about post-implantation embryonic development in roe deer, although 

embryonic diapause is a well-known phenomenon in this species and widespread in 

other orders of mammals (Mead, 1993). Unfortunately, it is impossible to determine 

the exact gestational age of roe deer embryos, because the exact time of fertilization 

is unknown and, furthermore, they undergo a developmental arrest during 

embryogenesis. In contrast, gestational age (days) can be determined in many other 

species (established especially in human embryos), by measuring the crown-rump 

length (CRL) or counting the somite pairs of the embryo if the time of ovulation or 

fertilization is almost known (Cole & Cupps, 1977; McLaren, 1982). Indeed, staging 
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embryos on the basis of a known time of ovulation or an estimated time of fertilization 

should only be an orientation and not an absolute indication (Butler & Juurlink, 1987). 

For example, investigation of mouse embryos on a particular day of gestation 

revealed various developmental stages (Juurlink & Fedoroff, 1980). 

 

The stage of development can be divided into two phases, the embryonic stage and 

the fetal stage, while the embryonic period is the interval from fertilization to the rapid 

formation of organ systems (McGeady et al., 2017). In humans, embryonic 

development is divided into 23 Carnegie stages using morphological criteria. 

However, these developmental stages are not directly dependent on age or size of 

the embryo (O’Rahilly & Müller, 1987). The basic approach was an accurate 

description of normal development. Moreover, Carnegie stages were used as a 

standard to assign other mammalian embryos (e.g. rhesus monkeys, guinea pigs, 

sheep or pigs) to a defined stage of development (Butler & Juurlink, 1987).  

 

Here, we describe embryonic development in 56 well-preserved post-implantation 

European roe deer embryos morphometrically. In order to grade them to a certain 

stage of development, we compared prominent internal and external morphological 

features. Carnegie stages of human embryos were used as an orientation aid for the 

description of the embryos. Further on, we particularly observed morphometrical 

distinctions between twins and triplets. We detected post-implantation embryos 

already at the end of December and a various spectrum of development stages until 

the end of January.  

 

4.2.3   Materials and methods 

4.2.3.1   Sampling roe deer embryos  

From the end of December 2015 to the end of January 2016 56 roe deer embryos 

were sampled from uteri of roe does, which were shot during regular hunts in 

Saxony-Anhalt, Hesse and Lower Saxony, Germany. No roe deer was killed 
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especially for this study. The embryos were immediately immersion-fixed in Bouin’s 

solution in toto to preserve tissue integrity.  

 

4.2.3.2   Examination of the roe deer embryos 

Before paraffin-embedding and after washing in 70 % ethanol (EtOH), the embryos 

were measured by using a caliper and a binocular (ZEISS SteREO Discovery. V8) to 

determine the crown-rump length (CRL). For the two embryos which were not curved 

at the time of sampling, the greatest length (GL) was determined.  

 

56 well-preserved European roe deer embryos were evaluated morphometrically by 

using a Zeiss binocular (ZEISS SteREO Discovery. V8). The embryonic stages of 

development were defined by description of internal and external morphological 

traits. The main internal and external morphological traits for classifying the roe deer 

embryos were the pharyngeal arches, the somite pairs, upper and lower limb buds, 

organ primordia and the development of the eye, the ear and the nose. Moreover, the 

flexion of the embryo, prominent features of facial development and changes in the 

profile of the trunk were used for determination. This information was 

photographically documented with a digital camera (OCTAX Eye™ and Canon EOS 

70D). 

4.2.3.3   Tissue processing and immunohistochemistry (IHC) 

The embryos were fixed in Bouin’s solution for 24 – 36 hours (depending on size) 

immediately after removal from the uterus. After several washings in 70 % ethanol 

(EtOH) for at least 2 days, embryos up to a crown-rump length of about 27.0 mm 

were embedded in paraffin. During embedding, the embryos were positioned to 

obtain longitudinal sections. 16 embryos were serially sectioned at 3 µm for 

histological analysis. 

 

Tissue sections of 16 European roe deer embryos were deparaffinized, rehydrated 

and stained with hematoxylin and eosin (H&E; Shandon Varistain Germini; Thermo 
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Fisher Scientific) for histopathological examinations. Tissue sections were covered 

by using Eukitt (Quick-hardening mounting medium, Sigma-Aldrich). 

 

4.2.3.4   Histopathological examinations 

Histological examinations of tissue sections from 16 representative embryos were 

scanned with the Aperio CS2 eSlide Scanner from Leica Biosystems. Pictures were 

taken in a lateral view in a 40:1 magnification using the Aperio eSlide Manager from 

Leica (Aperio Image Scope).  

 

4.2.4   Results 

 

The following paragraphs describe developmental stages of European roe deer 

embryos. The 56 well-preserved roe deer embryos included 23 twins, 1 triplet and 7 

singletons. The twins and triplets were all dichorionic-diamniotic. Each embryo was 

already implanted at the time of sampling. Four specimens were identified as 

foetuses due to the observation of ossification. These foetuses were already 

sufficiently developed for determination of sex. In one set of twins the foetuses were 

of dissimilar sex and the larger embryo was a male. In the other set of twins both 

foetuses were males. An overview of the European roe deer embryos evaluated in 

this study is given in table 1. On 22 December 2015, a total of nine roe does were 

examined, and in one of them a set of twins was detected. In the other eight uteri no 

embryo was detectable macroscopically. On 6 January 2016, a total of 21 roe does 

were examined, and only one uterus was empty. Between 13 and 30 January 2016 

at least one embryo in each of the 10 uteri was detectable.  

 

The staging used in this study relies on prominent external morphological 

characteristics adapted from Carnegie stages of human embryos. Sagittal sections of 

early stages of development were examined, and representative images were 

evaluated to describe internal morphological features. In the more advanced 

specimens, the external characteristics are crucial for the staging of the embryos.  



Ergebnisse 

	  72	  

4.2.4.1   Turning of the embryo (Carnegie stage 11) 

Two doe deer embryos (twins) with a greatest length (GL) of about 6.1 and 6.2 mm 

were assigned to this stage of development. The CRL of the other twins ranges 

between 3.9 and 5.9 mm. Pictures of two representative embryos of this stage are 

shown in Figure 1a–d. The central nervous system mainly formed the body profile. 

The main feature of the preceding stage of development was the turning of the 

embryo. It began with a flexion of the cranial part of the trunk into a convex (kyphotic) 

direction. The middle region of the trunk still showed a concave (lordotic) profile and 

the caudal part of the trunk was again orientated in a more convex direction (Figure 

1a). In other (larger) embryos of this stage, the trunk was already more flexed in a 

convex orientation (Figure 1c), and the lordotic profile of the middle region had 

disappeared. The most prominent external feature of this stage was the increasing 

cardiac region on the ventral side of the embryo. Heart primordium and liver 

primordium together covered more space than the overlying head. 

The rostral neuropore was in process of closing (Figure 1d) and at least 13 pairs of 

somites were visible. Two branchial arches, the mandibular and the hyoid arch, were 

visible externally. The sagittal section of the embryo showed the hepatic primordium 

and the kidney primordium, which were very prominent internal features. The otic pit 

was discernible at the dorsal curvature of the head (Figure 1b).   

4.2.4.2   Appearance of the upper limb buds (Carnegie stage 12) 

The CRL of the embryos assigned to this stage of development varied from 5.9 mm 

to 6.7 mm. A convex dorsal contour became clear at this stage and was permanently 

established, so that the embryos took a characteristic C-shaped contour with a curled 

tip of the tail (Figure 1e,f). Noticeable was the condensation of the upper limb buds 

(Figure 1e). They were lying on the ventro-lateral side of the trunk and were shaped 

like fins. The most prominent external feature was the heart primordium as a convex 

bulging. The liver primordium was more conspicuous than in the previous stage. The 

developing eye was almost identifiable. The embryos had more than 21 pairs of 

somites. The rostral neuropore was already closed. Another characteristic feature 

was the presence of three pharyngeal arches with clear pharyngeal clefts (Figure 

1e,f). The otic vesicles were present on a level with the second pharyngeal arch and 
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completely closed from the surface (Figure 1f). The hepatic mass was growing 

rapidly and so became a much more noticeable histological feature compared to the 

previous stage (Figure 1f). Furthermore, the forebrain is a distinctive feature in the 

head of the embryo (Figure 1f). The eye anlage was clearly visible in the sagittal 

sections of the embryos.  

4.2.4.3   Visibility of both upper and lower limb buds (Carnegie stage 13) 

The CRL of the embryos ranged between 6.9 mm to 7.3 mm. The main characteristic 

of this stage of development was the obvious occurrence of the upper and the lower 

limb buds (Figure 2b). The upper limb buds became rounder, paddel-like shaped, but 

they were not yet divided into leg and hoof, whereas the lower limb buds were 

smaller and still formed like fins. Interestingly, both twins (Figure 2a,b) exhibited 

paddel-like upper limb buds, but only one of the twins (the larger embryo) also 

exhibited distinct lower limb buds. By the end of this stage of development, both 

upper and lower limb buds looked the same (Figure 2c) and were growing rapidly in 

length. Heart primordium and liver primordium taken together were still more 

prominent than the head. Nevertheless, the development of the forebrain led to a 

striking bulge of the head. This feature was more obvious in the larger twin (Figure 

2b). The optic vesicle had grown and was clearly visible now (Figure 2a-c). Three 

pharyngeal arches were well developed and the cervical sinus was identifiable 

(Figure 2c). 

4.2.4.4   The depression of the neck (Carnegie stage 14) 

The CRL of the specimens varied from 7.4 mm to 9.9 mm. In this stage of 

development, the growing of the head due to the rapid growing of the brain system 

was the most prominent feature. The pharyngeal arches were also growing rapidly, 

whereas the mandibular and the hyoid arches were already larger than the third 

arches (Figure 2e). 

The development of the face was obvious. The nasal placode was identifiable for the 

first time, and the eye anlage was more conspicuous on the surface of the head 

(Figure 2e). The sagittal section of the same embryo revealed the differentiation of 

the eye anlage in more detail (Figure 2f). The lens vesicle had invaginated into the 
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optic cup and the retina was demarcated (Figure 3b). Also clearly visible was the 

nasal placode, which was still flat. Noticeable was a depression in the dorsal contour 

of the head region at the level of the pharyngeal arches, the Nackengrube (Figure 

2d). The hollow of the neck was prominent in every specimen assigned to this stage 

of development. The extremities enlarged rapidly and became more roundish (Figure 

2d). The limb buds were more orientated to the ventral side of the embryo. A line 

between the upper and the lower limb buds had been formed indicating muscle 

development (Figure 2b). 

4.2.4.5   Division of the first branchial arch (Carnegie stage 15) 

The embryos assigned to this stage of development range between a CRL of 10.7 

mm and 12.7 mm. Figure 3a,b shows specimens representative for this stage of 

development. The trunk had widened and a definite constriction in the upper limb 

buds was recognizable. A roundish footplate had formed (Figure 3a, black arrow). In 

more advanced specimens of the stage, the constriction was also distinguishable in 

the lower limb buds (Figure 3b). The facial development was more obvious, 

particularly the pharyngeal arches were formed. The first branchial arch was divided 

into a maxillary prominence and a mandibular prominence (Figure 3a,b). The hyoid 

arch was still as prominent as the divided first pharyngeal arches. The eye anlage 

had a weak pigmentation (Figure 3a), and the naso-lacrimal groove above the 

maxillary prominence was visible. The depression of the neck was from now on a 

characteristic feature of the embryos.  

4.2.4.6   Changes of the extremities (Carnegie stage 16) 

The CRL of the two singletons assigned to this stage of development ranged 

between 13.3 and 13.6 mm. Figure 3c shows the striking features of the facial 

development. The pigmentation of the eye was stronger, but the eyes were not yet 

covered by the eyelids. In this stage of development, many features of facial 

development were more obvious. The naso-lacrimal groove was more clearly visible 

compared to less developed specimens (Figure 3c). The mandibular processes were 

more prominent than the maxillar processes, and the hyoid arches were receding. 

Moreover, the auricular hillrocks were obviously striking on the mandibular and hyoid 



Ergebnisse 

	  75	  

arches (Figure 3d). Noticeable was the conspicuous change in the upper limb buds. 

The footplates of the upper limb buds were no longer roundish, but exhibited an 

angular profile. This angular footplate still lacked digital grooves. The footplates of 

the lower limb buds were less developed. The rapid growing of the developing brain 

system had conspicuous consequences on the dorsal profile of the embryo. As 

shown in Figure 3d, a remarkable neck bow had developed as a result of the 

expansion of the brain ventricles. As a consequence, the C-shaped form of the dorsal 

contour of the embryo was discontinued and the head seemed to be more separated. 

Nevertheless, the head was still heavily angled, and the face was directed ventrally 

(Figure 3d).  

4.2.4.7   Enlargement of the head (Carnegie stage 17) 

The CRL of the specimens at this stage of development ranged between 16.1 and 

18.1 mm. Pictures of one pair of triplets are shown in Figure 3e,f and Figure 4a. The 

largest triplet was the embryo shown in Figure 3e with a CRL of about 17.3 mm, 

whereas the two others exhibited a CRL of about 16.1 and 16.4 mm (Figure 3f and 

Figure 4a). Obvious was the larger size of the head in contrast to the previous 

stages. The pigmentation of the retina was more prominent, but the eyes were still 

wide open. Noticeable was the development of the auricular hillocks by forming an 

apparent pinna as shown in Figure 3f. The digital grooves at the footplates of the 

forelimbs were becoming distinguishable, but they were not yet separated, while the 

rims at the digital plates of the hind limbs were not definitely notched so far (Figure 

4a), but at this stage, also the footplates of the hind limbs showed an angular 

contour. 

4.2.4.8   Toe development (Carnegie stage 18) 

The CRL of the embryos ranged between 18.9 and 21.7 mm. Pictures of 

representative specimens are shown in Figure 4b-d. 

The conspicuously increased head began to drift from the thorax. Therefore, the 

head  become less angled to the dorsal profile of the embryo. 

The specific shape of the face was the effect of the growth of the maxillary and 

mandibular prominence in comparison to the fronto-nasal prominence. Furthermore, 
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the naso-lacrimal groove was beginning to recede from the surface, and the 

deepening nasal grooves were more displaced to the lateral side of the mouth 

(Figure 4d). Especially around the eyes, numerous hair follicles were visible. 

Moreover, Figure 4 (b, black arrow) shows that the shaping of the external ear was 

recognizable. 

Both fore- and hind limbs were growing rapidly in length. At the footplates of the 

forelimbs, the separation into individual toes began, but they were not yet completely 

separated as shown in Figure 4b,d. The toes included two functional toes and two 

smaller toes, which were nearly parallel to each other. As already described in 

preceding stages, the hind limbs were less developed than the forelimbs. There were 

actually deep indentations in the footplates of the hind limbs, but not as prominent as 

in the forelimbs (Figure 4c, black arrow). A main characteristic was the rotation of the 

forelimbs as shown in Figure 4d resulting in a more ventral orientation of the 

footplates. 

4.2.4.9   Appearance of the eyelids (Carnegie stage 19) 

The CRL of the embryos ranged between 23.6 and 27.2 mm. The limbs extended 

rapidly forwards. The separation of the toes in the footplates of the forelimbs and the 

hind limbs was in progress, but they still diverged (Figure 4e,f). The elbow region was 

now more clearly identifiable than in previous stages, and the palmar footplate was 

orientated ventrally. Altogether the upper limb buds were curving forwards and 

inwards. The tip was shorter than in previous stages and not curled up anymore. 

The frontal view on the face revealed that the nose gained its specific form, and 

distinct nostrils were forming (Figure 4e). The fusion of the maxillary and nasal 

processes resulted to closure of the naso-lacrimal groove. The eyelids and the 

conjunctival grooves were in the process of forming.  

4.2.4.10   Elongation of the extremities (Carnegie stage 20) 

Stage 20 embryos varied in CRLs from 34.7 mm to 39.6 mm. The trunk of the 

embryos as well as the extremities increased rapidly in length (Figure 5a-c). A 

distinct elbow region was identifiable in the forelimbs, and a distinct hock region was 

visible in the hind limbs (Figure 5c). The toes are growing and the palmar tips of the 
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toes are thickened. The now more palmar located toes are much smaller than the 

main two main toes (Figure 5a). Changes in the region of the head are obvious. The 

eye is nearly completely covered by the eyelids. The growing pinna is rostral oriented 

and covers half of the external auditory meatus. Now the naso-lacrimal groove is 

completely closed. The tongue protrudes from the mouth (Figure 5a). The external 

genitalia are visible.   

4.2.4.11   The trunk has straightened (Carnegie stage 21) 

The roe deer embryo assigned to stage 21 had a CRL of about 50.1 mm. The trunk 

of the embryo had obviously straightened, the snout was more pointed and the head 

was clearly separated from the trunk by a straight neck (Figure 5d). Crossing the 

lengthened extremities in front of the trunk was possible. The thorax was externally 

visible by the costal arch, and the external genitalia were clearly defined (pointed in 

Figure 5d by a white arrow). The eyelids were now completely fused and thickened, 

and the pinna gained its specific form and completely covered the external auditory 

meatus in a rostral orientation.  

 

4.2.5   Discussion 

 

The present study focused on the description of normal stages of development in 

post-implantation roe deer embryos to arrange them into a sequence of development 

during the period of organogenesis until the transition into the fetal stage of 

development. The purpose of this investigation was to obtain an overview of the 

variation of developmental stages in roe deer embryos after termination of the 

embryonic diapause. The characterization of the roe deer embryos revealed a 

considerable variation in post-implantation stages of development from the end of 

December until the end of January. We established 11 stages of development 

including Carnegie stages 11 to 21.  

 

The findings of this study implicate that embryonic diapause in individual embryos is 

terminated before the end of December and that implantation can already occur in 
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December. Moreover, the foetal stage can be reached before the end of January. 

Furthermore it should be noted that before implantation a certain time of blastocyst 

activity is necessary and that, in roe deer, the blastocyst needs another week of 

development after reactivation before it can undergo the process of implantation 

(Aitken, 1977; Ptak et al., 2012). An investigation by Short and Hay (1966) revealed 

that roe deer embryos are not implanted until the end of January. Also, they found an 

elongating blastocyst on 21 January. Lambert (1999) identified implanted roe deer 

embryos in the last week of January, but expanding blastocysts until 5 January. 

Another collection resulted in the identification of implanted embryos and only one 

elongated trophoblast already on 6 January (Lambert et al., 2001). Considering the 

present study and neglecting the different geographic locations and their varying 

climatic characteristics suggests that termination of embryonic diapause now appear 

earlier, at least from mid-December. However, it may be assumed that delayed 

implantation may fail to operate, when an implanted foetus is in the uterus at the end 

of December or early January (Short, 1985).  

 

For the investigation of normal embryonic development, it is useful to arrange a 

series of embryos of a given species in their correct developmental order to identify 

the stage of development of an individual species or to compare embryos of various 

species (Butler & Juurlink, 1987). Beyond that, this study used the description of 

developmental stages to particularly compare twins and triplets. Twins as well as 

triplets investigated in this study, were always at the same development level. Only 

one embryo was at the borderline of stage, because the hind limb buds and the 

brain-system of this embryo were not as well developed as in its couple (shown in 

Figure 3a,b). The maximum difference in intertwin CRL was 0.9 mm. In one case, the 

difference inter-twin size was 1.3 mm. The maximum difference in size within the 

triplets was 1.2 mm. Considering the fact, that every pair of twins or triplets was at 

the same stage of development, the discrepancy in the crown-rump length is 

negligible when assigning the embryos to a development stage. Interestingly, within 

the four foetuses, the inter-twin difference was more apparent. The difference in size 

was 3.4 mm and 3.9 mm (CRL) for the foetuses. However, it should be mentioned 
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that the accuracy of the measurement is influenced by several variable factors, which 

have to be taken into account. Notwithstanding, the measurement of the embryos is 

helpful when staging embryos and may indicate the appropriate developmental 

stage, but it is a single criterion and not sufficient for the exact staging of embryos 

(Butler & Juurlink, 1987; O’Rahilly & Müller, 1987).  
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Table 1. European roe deer embryos (Capreolus capreolus) sampled between 

December 2015 and January 2016. CRL: crown-rump length; *GL: Greatest length 

 

Stage of development 
(Carnegie stage) 

 CRL [mm]  
of conceptus(es) 

Date and place 
of collection 

11 3.9 / 4.2  22 December 2015 
Saxony-Anhalt 

11 5.6 / 5.9 6 January 2016 
11 6.1* / 6.3 Saxony-Anhalt 
12 5.9  
12 5.9 / 6.1  
12 6.2 / 6.7  
13 
13 
14 

6.3 / 6.9 
7.1 / 7.3  
7.4 / 8.1 

 

14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
20 

7.6  
8.6  

9.3 / 9.9  
10.7 / 11.4 
11.8 / 12.4 

13.3 
13.6 

17.8 / 18.1 
18.9 

26.3 / 27.2 
27.6 / 29.0 
38.2 / 39.6 

 

15 12.6 / 12.7  13 January 2016 
17 
18 

16.1 / 16.4 / 17.3 
21.0 / 21.7  

Saxony-Anhalt 

15 11.5 / 12.0  25 January 2016 
Lower Saxony 

18 
fetuses 

19.4 / 19.9 
77.9 ♀ / 81.3 ♂ 

29 January 2016 
Hesse 

19 23.6 / 24.9 30 January 2016 
20 
21 

fetuses 

34.7 / 35.1 
50.1 

78.2 ♂ / 82.1 ♂ 

Hesse 
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Figure 1. (a) Left lateral view of a roe deer embryo with a GL of about 6.1 mm 
(Carnegie stage 11). (b) Sagittal section of (a). (c) Left lateral view of a roe deer 
embryo with a CRL of ∼ 4.2 mm at Carnegie stage 11. (d) Sagittal section of (b). (e) 
Right lateral view of a roe deer embryo with a CRL of about 6.2 mm (Carnegie stage 
12). (f) Sagittal section of a roe deer embryo at Carnegie stage 12. Scale bar = 0.5 
mm in the sagittal sections. amn: amnion; ea: eye anlage; he: heart primordium; ki: 
kidney primordium; lb: limb bud; li: liver primordium; ov: otic vesicle; rne: rostral 
neuropore; so: somites; ys: yolk sac; 1., 2., 3.: first, second, third pharyngeal arch. 
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Figure 2. (a and b) Lateral view of roe deer twins at Carnegie stage 13 with a CRL of 
∼ 6.3 (a) and 6.9 mm (b). (c) Left lateral view of a roe deer embryo with a CRL of ∼ 
7.1 mm at Carnegie stage 13. (d) Left lateral view of a roe deer embryo with a CRL of 
∼ 9.3 mm (Carnegie stage 14). (e) Higher magnification of the head region of the (d). 
(f) Sagittal section of (d). Scale bar = 1.0 mm. ea: eye anlage; he: heart primordium; 
lb: limb bud; li: liver primordium; np: nasal placode; ot: otic pit; 1., 2., 3.: first, second, 
third pharyngeal arch; white arrow: Nackengrube. 
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Figure 3. (a) Left lateral view of a roe deer embryo with a CRL of ∼ 10.7 mm 
(Carnegie stage 15). (b) Left lateral view of an embryo with a CRL of ∼ 12.7 mm at 
Carnegie stage 15. (c) Left lateral view of a singleton with a CRL of ∼ 13.6 mm 
(Carnegie stage 16). (d) Higher magnification of the head region of (c). (e and f) Two 
roe deer embryos of a triplet with a CRL of ∼ 17.3 (e) and 16.1 mm (f) at C. s. 17. ah: 
auricular hillrocks; bs: belly-stalk; fl: forelimb bud; hl: hindlimb bud; nb: neck bow; nl: 
naso-lacrimal groove; p: pinna; black arrows: constriction in the limb buds 
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Figure 4. (a) Left lateral view of the third embryo of the triplet with a CRL of ∼ 16.4 
mm (Carnegie stage 17). (b and c) Roe deer embryo with a CRL of ∼ 21.7 mm at 
Carnegie stage 18; the black arrow points to the groove in the lower footplate. (d) 
Left lateral view of the head region of a embryo with a CRL of ∼ 19.4 mm (Carnegie 
stage 18); the black arrow points to the nostrils. (e and f) Two different views of a roe 
deer embryo at Carnegie stage 19 with a CRL of ∼ 24.9 mm. fl: forelimb bud; hl: 
hindlimb bud; hf: hair follicles; p: pinna; bs: belly-stalk. 
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Figure 5. (a and b) Two different left lateral views of a roe deer embryo with a CRL of 
about 34.7 mm (Carnegie stage 20). (c) Left lateral overview of a roe deer embryo at 
the same stage of development with a CRL of about 38.2 mm; the black arrow points 
to the elbow region and the white arrow points to the hock region. (d) Left lateral 
overview of a roe deer embryo at Carnegie stage 21 with a CRL of about 50.1 mm; 
the white arrow points to the external sex. fl: forelimb bud; hl: hindlimb bud; tg: 
tongue.
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5       DISKUSSION 
 

 

Der Embryonalentwicklung beim Europäischen Reh (Capreolus capreolus) post 

implantationem wurde bisher weniger Aufmerksamkeit gewidmet als der frühen 

Embryonalentwicklung zum Zeitpunkt der embryonalen Diapause. Ziel dieser 

Dissertation war es daher, den postimplantativen Rehembryo selber zum 

Gegenstand der Untersuchung zu machen, um diesen morphologisch und 

immunhistochemisch näher zu charakterisieren. Die gewonnen Erkenntnisse zur 

Embryonalentwicklung vom Zeitpunkt der Implantation bis zum Übergang in das 

Fetalstadium sollen helfen, die embryonale Diapause beim Europäischen Reh, aber 

auch bei anderen Tierarten, besser zu verstehen. Gerade beim Europäischen Reh 

sind noch viele Fragen in Hinblick auf die Regulationsmechanismen der Diapause 

offen. Steuert der Embryo selber den Beginn seines Arrests oder die 

Wiederaufnahme der Entwicklung? Oder geht das Signal vorrangig vom Muttertier 

aus? Haben Umwelteinflüsse einen Einfluss auf die embryonale Diapause im Reh 

oder ist die Steuerung des Mechanismus ein Zusammenspiel aus mehren Faktoren? 

Darüber hinaus liefern die gewonnenen Erkenntnisse allgemeine Einblicke in die 

Embryonalentwicklung von Säugetieren, unabhängig vom Auftreten einer 

embryonale Diapause. 

 

5.1   IMMUNHISTOCHEMISCHE UNTERSUCHUNG DER REHEMBRYONEN  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Embryonalentwicklung beim Reh 

immunhistochemisch näher zu charakterisieren. Zur Beschreibung der 

Proliferationsaktivität während unterschiedlicher Entwicklungsstadien wurde der 

monoklonale Antikörper Ki-67 auf embryonalem Rehgewebe etabliert. Weiterhin 

wurde der monoklonale Antikörper gegen α-Smooth Muscle Actin zur genaueren 

Differenzierung der Organentwicklung eingesetzt. 
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5.1.1   Ki-67 im embryonalen Rehgewebe 

 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie geht hervor, dass das nukleäre 

Antigen Ki-67 im postimplantiven, embryonalen Rehgewebe mittels des 

monoklonalen Antikörpers Ki-67 nachweisbar ist und dieser auf Rehgewebe eine 

spezifische Färbung zeigt. Die immunhistochemische Untersuchung 

unterschiedlicher Entwicklungsstadien konnte zeigen, dass die Expression von Ki-67 

in Abhängigkeit von der Scheitel-Steiß-Länge mit zunehmender Größe des Embryos 

ansteigt. In den größeren Embryonen dieser Studie zeigte sich eine intensive 

nukleäre Expression von Ki-67, während mit der Abnahme der Scheitel-Steiß-Länge 

das Färbesignal schwächer wurde. Weiterhin variierte der Anteil Ki-67-positiver 

Zellen in den verschiedenen Organsystemen der Embryonen. Es konnte kein 

einheitliches Verteilungsmuster in den untersuchten Embryonen detektiert werden. In 

größeren Embryonen exprimierte vor allem die primordiale Leber, aber auch die 

bereits weiter entwickelte Augenanlage und die expandierende Gehirnanlage 

(Anhang, Abb. 2 u. 3) den höchsten Anteil Ki-67 positiver Zellen. In kleineren 

Embryonen hingegen konnte in der Leber kein positives Färbesignal für Ki-67, dafür 

aber in der primordialen Niere (Anhang, Abb. 4 u. 5), nachgewiesen werden. Es ist 

deshalb davon auszugehen, dass Ki-67 zwar während der Embryonalentwicklung 

exprimiert wird, dies aber nicht kontinuierlich, sondern mit unterschiedlicher Intensität 

und mit einer großen Variabilität innerhalb der untersuchten Organsysteme.  

 

Ein weiteres Ergebnis der immunhistochemischen Untersuchung war der Nachweis 

mitotischer Zellen ohne ein positives Färbesignal für Ki-67. Dieser Aspekt ist insofern 

interessant, da Ki-67 in sämtlichen sich teilenden Zellen exprimiert wird (GERDES et 

al. 1984; BRAUN und GATTER 1990) und sein Maximum in mitotischen Zellen 

erreicht (SASAKI et al. 1987). In einer Studie von BRAUN et al. (1988) wurde die 

höchste Färbeintensität für Ki-67 während der Metaphase beschrieben. Gegen Ende 

der Mitose, also während der Ana- und Telophase, kommt es dann zu einem raschen 

Abbau von Ki-67 und somit zu einer Abnahme des Färbesignals (BRAUN et al. 

1988). Im embryonalem Rehgewebe hingegen, konnten Metaphaseplatten ohne ein 
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positives Färbesignal für Ki-67 nachgewiesen werden. Die Ki-67-negativen 

mitotischen Zellen konnten durch eine Anordnung der Chromosomen in der 

Äquatorialebene eindeutig dem Stadium der Metaphase zugeschrieben werden.  

 

Auch die Anzahl Ki-67-negativer mitotischer Zellen variierte in Abhängigkeit von der 

Scheitel-Steiß-Länge der Embryonen dieser Studie. Embryonen mit einer mittleren 

Scheitel-Steiß-Länge zeigten, im Vergleich zu kleineren als auch größeren 

Embryonen, einen höheren Anteil mitotischer Zellen ohne ein positives Färbesignal 

für Ki-67. Ki-67-negative mitotische Zellen als auch Ki-67-positive Zellen konnten 

gleichzeitig sowohl im selben Embryo als auch im selben Organ detektiert werden.  

 

Ki-67 wird eine Funktion bei der Zellteilung zugeschrieben (BRAUN et al. 1988), 

seine genaue physiologische Funktion ist aber trotz zahlreicher Untersuchungen 

noch nicht vollständig geklärt. Wie in dieser Studie gezeigt werden konnte, kann, 

zumindest im embryonalen Rehgewebe, Zellteilung stattfinden, ohne dass ein 

Färbesignal für Ki-67 in diesen Zellen sichtbar ist. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchung deuten darauf hin, dass Ki-67 während der Zellteilung im embryonalen 

Rehgewebe, oder zumindest während bestimmte Phasen der Mitose, nicht 

erforderlich ist oder dass ein Protein mit der gleichen physiologischen Funktion 

vorkommt. Es stellt sich die Frage, ob Ki-67-negative mitotische Zellen eine 

Besonderheit im Rehembryo sind oder grundsätzlich in Embryonen vorkommen, die 

während der Embryonalentwicklung einen Arrest mit reduzierter mitotischer Aktivität 

durchgemacht haben. In Bezug auf diese Fragestellung könnten weitere 

vergleichende Untersuchungen mit Embryonen, die keine Diapause während der 

Embryonalentwicklung durchgemacht haben als auch Embryonen anderer Tierarten 

mit Diapause, Aufschluss darüber geben, ob Ki-67-negative Zellen auch in diesen 

nachzuweisen sind.   

 

Nachdem es in dieser Arbeit gelungen ist, den monoklonalen Antikörper Ki-67 auf 

embryonalem Rehgewebe zu etablieren, sollten weitere Untersuchungen klären, ob 

auch in der Blastozyste ein immunhistochemischer Nachweis des Ki-67-Antigens 
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möglich ist. In sämtlichen Säugetierordnungen erfolgt der Eintritt in den embryonalen 

Ruhezustand im Blastozystenstadium, ungeachtet der artbezogenen Unterschiede 

hinsichtlich der anschließenden Weiterentwicklung (PTAK et al. 2012). Die Reh-

Blastozyste unterscheidet sich aber während des Stadiums der embryonalen 

Diapause insofern von anderen Blastozysten im Arrest, da eine basale 

Wachstumsrate aufrecht erhalten wird (RENFREE und SHAW 2000). In anderen 

Tierarten kommt es hingegen während der obligaten (saisonalen) Diapause zu einem 

absoluten Stillstand des Wachstums (RENFREE und SHAW 2000). Weiterhin tritt die 

Reh-Blastozyste ohne umhüllende Zona pellucida in die Diapause ein, während 

diese bei anderen Tierarten mit Diapause erhalten bleibt (RENFREE und SHAW 

2000; PTAK et al. 2012). Hinsichtlich dieser Unterschiede zum Status der 

Blastozyste während ihrer Ruhephase und den Ergebnissen der vorliegenden 

Untersuchung, erscheint es interessant, die Proliferationsaktivität der Blastozyste 

mittels immunhistochemischer Detektion durch den Ki-67 Antikörper zu ermitteln und 

mit Blastozysten im Arrest anderer Tierarten zu vergleichen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass grundsätzlich ein immunhistochemischer 

Nachweis des Ki-67-Antigens mit einem klaren und deutlichen Signal in größeren 

postimplantativen Rehembryonen möglich ist.  

 

5.1.2   α-Smooth Muscle Actin im embryonalen Rehgewebe 

 

Zur weiteren immunhistochemischen Charakterisierung der postimplantativen 

Rehembryonen wurde der monoklonale Antikörper α-Smooth Muscle Actin 

eingesetzt. Dieser richtet sich gegen die Alphaform des Muskelaktins (α-sma) in 

glatten Muskelzellen und ist geeignet, die Differenzierung von glatten Muskelzellen 

zu  beurteilen (SKALLI et al. 1986). Der Antikörper gegen α-Smooth Muscle Actin 

wird im embryonalen Gewebe eingesetzt, um die Entwicklung von Organstrukturen 

während der Embryonalentwicklung darstellen zu können (KEDINGER et al. 1990; 

HELLSTRÖM et. al. 1999).  
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So wurde der Antikörper gegen das α-Smooth Muscle Actin Antigen im embryonalen 

Rehgewebe etabliert, um Organstrukturen genauer verifizieren zu können. Diese 

weitere immunhistochemische Darstellung ermöglichte eine genauere 

Differenzierung der primordialen Organe. Insbesondere in kleineren Embryonen 

erlaubte der Nachweis des Färbesignals für α-Smooth Muscle Actin das gezielte 

Ansprechen eines Organs, da in sämtlichen untersuchten Embryonen eine 

Expression von α-Smooth Muscle Actin nachweisbar war (Anhang, Abb. 6 bis 10). 

Entsprechend wurde α-Smooth Muscle Actin bereits in kleinen Embryonen mit einer 

größten Längenausdehnung (GL) von ∼ 6,3 mm exprimiert. Im Gegensatz zu der 

immunhistochemischen Untersuchung mit Ki-67 war in jedem Entwicklungsstadium 

ein intensives und klares Färbesignal zu detektieren. Weiterhin konnte kein 

Unterschied in den unterschiedlichen Organen festgestellt werden. In jedem Organ 

zeigte sich ein Färbesignal gleicher Intensivität.   

 

Der immunhistochemische Nachweis des α-Smooth Muscle Actin Antigens ist somit 

in postimplantiven Rehembryonen jeden Entwicklungsstadiums möglich. In dieser 

Arbeit wurde der Antikörper für α-Smooth Muscle Actin erstmals, soweit bekannt, auf 

embryonalem Rehgewebe eingesetzt. In anderen Cerviden, wie beispielsweise dem 

Rothirsch (Cervus elaphus) wurde α-Smooth Muscle Actin genutzt, um die 

Vaskularisierung im Geweih aufzuzeigen (CLARK et al. 2006).  

 

5.2   POSTIMPLANTIVE ENTWICKLUNGSSTADIEN IM REHEMBRYO     

 

In der vorliegenden Arbeit wurden postimplantative Rehembryonen, die zwischen 

Ende Dezember und Anfang Januar post mortem dem Uterus tragender Rehe 

entnommen wurden, vermessen und entsprechend charakteristischer 

morphologischer Merkmale in eine Entwicklungsreihe eingeordnet. Ziel der 

Untersuchung war es einen Überblick über die Embryonalentwicklung post 

implantationem, also nach dem Ende der embyronalen Diapause, zu erhalten. 
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5.2.1   Variabilität der Entwicklungsstadien 

 

Die morphologische Beurteilung der Rehembryonen ermöglichte eine Einteilung in 

unterschiedliche Entwicklungsstadien. Hierzu erfolgte eine Orientierung an Carnegie 

Stadien menschlicher Embryonen und es konnte gezeigt werden, dass eine 

Einteilung der Rehembryonen nach Carnegie möglich ist. Das Ergebnis der 

Untersuchung zeigte eine große Variabilität der Entwicklungsstadien zwischen Ende 

Dezember und Ende Januar. So konnten die Carnegie Stadien 11 bis 21 bestimmt 

werden. Bereits am 22. Dezember wurden zwei implantierte Embryonen mit einer 

Scheitel-Steiß-Länge von 3,9 und 4,2 mm aus dem Uterus einer tragenden Ricke 

entnommen und nach einer morphologischen Beurteilung dem Carnegie Stadium 11 

zugeordnet. Am selben Tag wurden acht weitere Uteri eröffnet. Es konnte aber in 

keinem der Uteri makroskopisch ein Embryo nachgewiesen werden. Dieser Befund 

schließt aber eine Trächtigkeit der Tiere nicht aus, da sich in den Uteri Embryonen im 

Blastozystenstadium oder in einem sehr frühen Stadium der Implantation befunden 

haben könnten, die makroskopisch nicht feststellbar waren. So wurden durch 

SHORT und HAY (1966) noch bis zum 21. Januar elongierende Blastozysten 

nachgeweisen. Die Autoren konnten die ersten, sich implantierenden Embryonen ab 

dem 23. Januar nachweisen. Ab dem 6. Januar wurden für die vorliegende 

Untersuchung 31 Uteri eröffnet und es konnten in 30 Uteri makroskopisch 

implantierte Embryonen nachgewiesen werden. Der leere Uterus zeigte dennoch 

morphologische Anzeichen für eine Trächtigkeit, weshalb nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass der Embryo während der Präperation verloren gegangen ist oder 

eine Fruchtresorption zum Verlust des Embryos führte. Bei Rehen wird eine 

embryonale Resorption mit einer Häufigkeit von 33,3 % beschrieben (HERMES 

1997). Es lässt sich somit schlussfolgern, dass sämtliche der untersuchten Ricken 

tragend waren und dass ab Anfang Januar ausschließlich implantierte Embryonen 

identifiziert werden konnten. Es konnte jedoch kein präimplantatives 

Entwicklungsstadium nachgewiesen werden. Trotz der geringen Anzahl von nur 57 

untersuchten Uteri zeigt sich dennoch eine Tendenz zur Beendigung der 

embryonalen Ruhephase bereits im Dezember, zumal die Blastozyste nach ihrer 
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Aktivierung eine weitere Woche des Wachstums benötigt, bevor es zur Implantation 

kommen kann (PTAK et al. 2012). LAMBERT (1999) und LAMBERT et al. (2001) 

berichteten ebenfalls von implantierten conceptus ab dem 27. Januar bzw. dem 6. 

Januar. Diese Embryonen wurden mit einer Scheitel-Steiß-Länge zwischen 5 und 20 

mm beschrieben. Die Autoren konnten jedoch noch bis zum 23. Januar 

präimplantative Entwicklungsstadien nachweisen. Die Untersuchung der Rehuteri 

zwischen November 2015 und Januar 2016 lieferte ab Anfang Januar auschließlich 

implantierte Embryonen. Zur weiteren Klärung, ob präimplantative 

Entwicklungsstadien im Rehuterus auch noch bis Ende Januar auffindbar sind, 

sollten weiter Untersuchungen stattfinden. Eine mögliche Erklärung für das Fehlen 

von präimplantativen Stadien zu diesem Zeitpunkt, könnte eine Verkürzung der 

embryonalen Diapause sein. Die Vorverlegung der Ovulation bei der Ricke innerhalb 

der Paarungszeit und das damit frühere Eintreten der embryonalen Diapause, könnte 

als eine weitere Erklärung herangezogen werden. Beim Reh wird die Brunft sowohl 

von der geographischen Lage als auch von der Höhenlage beeinflusst (BETZ 2004). 

So kommt es in östlichen Verbreitungsgebieten und Höhenlagen zu einer 

Verschiebung der Brunft nach hinten. SEMPÉRÉ et al. 1995 konnten eine 

Abhängigkeit der Ovulation von der Tageslichtlänge nachweisen. Möglich wären 

auch klimatische Veränderungen als Einflussfaktor auf den Brunftzeitraum und die 

Länge der embryonalen Diapause. Ob sich der Brunftzeitraum beim Europäischen 

Reh weiter nach vorne verschoben hat, konnte bisher nicht verifiziert werden, da in 

der diesbezüglichen Literatur keine Daten zu finden sind. Das Setzen von Kitzen 

wurde aber in den letzten Jahren bereits Anfang April beobachtet (persönliche 

Mitteilung von Jägern). AITKEN (1981) berichtete über Frühgeburten beim Reh, 

deren Eintreten er auf das Ausbleiben der embryonalen Diapause zurückführt und es 

deshalb für unwahrscheinlich hält, dass der Embryo die Terminierung der Diapause 

vorgibt. Ebenso wurden im Uterus tragender Ricken bereits Ende Dezember und 

Anfang Januar voll entwickelte Feten gefunden worden, was SHORT (1985) zu der 

Annahme veranlasste, dass die embryonale Diapause in diesen Fällen 

fehlgeschlagen ist.  
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Unter den Embryonen der vorliegenden Untersuchung befanden sich 7 Einlinge, von 

denen 6 Embryonen im rechten Uterushorn lokalisiert waren, was dem Zustand bei 

Hauswiederkäuern entspricht, wonach mehr Rechtsträchtigkeiten vorkommen 

(SCHNORR und KRESSIN 2006). Die Variationsbreite der Entwicklungsstadien im 

Januar erstreckte sich von Carnegie Stadium 11 bis 21. Bereits am 6. Januar 

konnten Embryonen gewonnen werden, die sich zwischen Carnegie Stadium 11 und 

20 befanden. Das Auffinden unterschiedlicher Entwicklungsstadien ist wahrscheinlich 

auf den Paarungszeitraum der Rehe, der sich von Mitte Juli bis Mitte August 

(GRÄBER 2015) erstreckt, zurückzuführen. Somit treten Embryonen, die aus einer 

Eizelle hervorgehen, deren Befruchtung bereits zu Beginn der Paarungszeit erfolgte, 

früher aus der embyronalen Diapause aus als Embryonen, die durch eine 

Befruchtung im August später das Blastozystenstadium erreichten. HERMES (1997) 

konnte mittels transrektaler Ultraschalluntersuchungen ebenfalls ein hohe Variabilität 

der Entwicklungsstadien feststellen und geht auf Grund dieses Befundes davon aus, 

dass es sich bei der embryonalen Diapause um eine zeitlich festgelegte Periode 

handelt, die keinen Umwelteinflüssen unterliegt.   

 

Anhand der Daten der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die 

Implantation des Rehembryos nach Beendigung der embryonalen Diapause bereits 

gegen Ende Dezember und nicht erst im Januar (Short 1985; Sempéré 1996) 

erfolgen kann. Dies wird nicht nur daraus geschlossen, dass am 22. Dezember 

implantierte Embryonen gewonnen werden konnten, sondern auch daraus, dass 

bereits am 6. Januar Embryonen, die sich in einem weit fortgeschrittenem Stadium 

der Embryonalentwicklung befanden (Carnegie Stadium 20), dem Uterus tragender 

Ricken entnommen werden konnten. Schafembryonen, die an Tag 29 und 30 der 

Trächtigkeit entnommen wurden, konnten dem Carnegie Stadium 20 zugeordnet 

werden (BUTLER uns JUURLINK 1987). Ein Vergleich mit den Zeitangaben zur 

Implantation bei anderen Wiederkäuern lässt darauf schließen, dass eine 

Wiederaufnahme des Wachstums der Blastozyste mindestens Mitte Dezember 

erfolgen muss. So kommt es beim Schaf ca. 6-7 Tage post coitum zum Erreichen 
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des Blastozystenstadiums und 16-18 Tage post coitum zur Implantation (SCHNORR 

und KRESSIN 2006).  

 

5.2.2   Zwillinge und Drillinge im Kontext der embryonalen Diapause 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden 23 Zwillinge und ein Drilling vergleichend beurteilt.  

Der hohe Anteil an Mehrlingen ist nicht überraschend, da bei Rehen häufig Zwillinge 

und sogar Drillinge vorkommen (AITKEN 1974; GAILLARD et al. 1993a). In der 

vorliegenden Untersuchung verfügten sämtliche Mehrlinge über ein eigenes Amnion 

sowie ein eigenes Chorion. Es konnte keine eindeutige Fusion des Amnions oder 

des Chorions nachgewiesen werden. Eine Verklebung der Chorionzipfel, die sich 

eventuell bei der Entnahme der Embryonen aus dem Uterus gelöst hat, kann 

allerdings für größere Embryonen nicht ausgeschlossen werden. Bereits HAMILTON 

et al. (1960) berichteten, dass eine Fusion der Amnionhöhlen beim Reh nicht 

nachzuweisen war, allerdings eine Fusion des Chorions bei Embryonen ab einer 

Scheitel-Steiß-Länge von ca. 20 mm.  

 

Nach der Vermessung der Embryonen konnte ein Größenunterschied innerhalb der 

Zwillinge und des Drillings von mindestens 0,2 und höchstens 1,5 mm (SSL) ermittelt 

werden. Am 29. und am 30. Januar wurden in Hessen vier Feten mit einer Scheitel-

Steiß-Länge zwischen 77,9 und 82,1 mm entnommen. Es handelte sich um zwei 

Zwillingspärchen, deren äußere Genitalien soweit entwickelt waren, dass eine 

Bestimmung des Geschlechts erfolgen konnte. Ein Zwillingspaar war gleichen 

Geschlechts (beide männlich) und das andere Zwillingspaar war unterschiedlichen 

Geschlechts, wobei der größere Zwilling (Größenunterschied 3,4 mm) männlich war. 

In dieser Untersuchung war ein Größenunterschied von 3,9 mm aber auch bei dem 

gleichgeschlechtlichen Zwillingspaar feststellbar. Eine gewisse Fehlerquote bei der 

Messung der SSL sollte hierbei immer berücksichtigt werden. Inwieweit sich der 

Größenunterschied auf das Gewicht der Feten auswirkt, wurde in dieser 

Untersuchung nicht ermittelt. Nach STUBBE et al. (1982) sind innerhalb gemischt-

geschlechtlicher Zwillingspaare männliche Rehfeten im allgemeinen schwerer als 
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weibliche Rehfeten. Da jeder Zwilling als auch der Drilling demselben 

Entwicklungsstadium wie sein Partner zugeordnet werden konnte, wird die 

Diskrepanz der Größe innerhalb der Mehrlinge als nicht relevant erachtet. Lediglich 

ein Embryo befand sich an der Grenze zwischen zwei Entwicklungsstadien. Der 

Größenunterschied zu seinem Partner belief sich auf 0,6 mm und war damit geringer 

als bei Embryonen, die eindeutig demselben Entwicklungsstadium zugeteilt werden 

konnten.  

 

Das Europäische Reh ist innerhalb der Familie der Hirsche (Cervidae) der einzige 

Vertreter mit einer embryonalen Diapause, und auch der einzige heimische Vertreter, 

bei dem gehäuft Mehrlingsgeburten vorkommen (AITKEN 1974; GAILLARD et al. 

1993a; STRAUß 2015). Angesichts der Tatsache, dass in einer Tierart mit obligater 

embryonaler Diapause Zwillings- und sogar Drillingsträchtigkeiten auftreten, 

bekommt die Hypothese, dass das Signal zur Beendigung der embryonalen 

Diapause vorrangig vom Embryo ausgeht (LAMBERT et al. 2001), einen anderen 

Blickwinkel. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich Zwillinge und Drillinge, 

trotz einer Diskrepanz in der Scheitel-Steiß-Länge, demselben Entwicklungsstadium 

zuordnen lassen. Diese Feststellung deutet darauf hin, dass beide Embryonen 

gleichzeitig aus der Diapause ausgetreten sind. Geben aber beide Embryonen nach 

Ablauf der Diapause gleichzeitig ein Signal, das eine Weiterentwicklung bis zur 

Implantation zur Folge hat oder wird das Ende des embryonalen Arrests von einem 

Embryo vorgegeben? Reicht dessen Signal aus, um auch den anderen Embryo aus 

der Diapause zu entlassen oder verbleibt dieser dann länger in der Diapause und 

setzt die Weiterentwicklung zu einem späteren Zeitpunkt fort? AITKEN (1981) 

konkludierte, dass es unwahrscheinlich ist, die Induktion der uterinen Sekretion als 

eine Folge, eher als eine Ursache embryonalen Wachstums anzusehen, und dass 

die fünfmonatige Diapause im embryonalem Genom programmiert ist. Er begründete 

diese Schlussfolgerung mit dem Anstieg uteriner Sekretion auch im nicht-tragenden 

Uterushorn einer unilateralen Gravidität ohne direkten Kontakt mit der elongierenden 

Blastozyste. Der Umstand Zwillinge und Drillinge in dasselbe Entwicklungsstadium 

einordnen zu können, macht einen maternalen Einfluss auf die Terminierung der 
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embyronalen Diapause plausibel. Welche Auswirkungen außerdem Umwelteinflüsse 

haben, muss zunächst unbeantwortet bleiben. Unabhängig davon, ob das initiale 

Signal zuerst vom Embryo oder zuerst vom Muttertier ausgeht, ist der Embryo-

Uterine-Dialog ein wichtiger Faktor für die Implantation und wahrscheinlich auch für 

die Terminierung der Diapause (FENELON et al. 2014). Darüber hinaus ist nicht 

auszuschließen, dass ein Zusammenspiel maternaler und embryonaler Faktoren die 

Diapause steuert.  

 

5.2.3   Übergang zum Fetalstadium 

 

Innerhalb dieser Studie konnten ab Ende Januar (29. Januar) Fetalstadien 

identifiziert werden. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen von HERMES 

(1997), welcher transrektale Ultraschalluntersuchungen an Rehen zur Untersuchung 

ovarieller und uteriner Umbauprozesse während und nach der embyronalen 

Diapause durchführte. So war ab Ende Januar/Anfang Februar die sonographische 

Darstellung von Organstrukturen möglich, die auf den Übergang in das Fetalstadium 

hindeuteten. Aus der vorliegenden Studie geht hervor, dass conceptus ab einer 

Scheitel-Steiß-Länge von ca. 78 mm als Feten mit abgeschlossener 

Embryonalentwicklung identifiziert werden konnten, da sämtliche inneren Organe 

ausgebildet und die Ossifikation stark fortgeschritten war. 

 

5.3    RELEVANZ DER DIAPAUSE FÜR DIE VETERINÄRMEDIZIN 

 

Die Aufklärung der Mechanismen, die eine verminderte Mitoseaktivität der 

Blastozyste über einen Zeitraum von mehreren Monaten zur Folge haben, ohne dass 

diese dabei zu Schaden kommt, könnten möglicherweise Anwendung in der 

Behandlung von Neoplasien finden und zur Entwicklung neuer Therapieformen für 

proliferative bzw. neoplastische Erkrankungen beitragen. Tumorerkrankungen 

gewinnen nicht nur in der Humanmedizin, sondern auch in der Veterinärmedizin 

zunehmend an Bedeutung. Vor allem in der Kleintierpraxis gehören Tumoren der 
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Haut sowie Mammatumoren beim Hund zu den häufigsten Neoplasien (MOULTON 

1978; BENJAMIN et al. 1999; KOPFLEISCH et al. 2011; SLEECKX et al. 2011). 

Folglich spielen sie eine immer größere Rolle in der histopathologischen Diagnostik 

sowie in der onkologischen Forschung, wo Tiermodelle zur Aufklärung und zur 

Entwicklung von Behandlungsmethoden von Tumorerkrankungen beitragen. 

 

Gerade in der Veterinärmedizin hat die assistierte Reproduktionsmedizin einen 

wichtigen Stellenwert. Kenntnisse über die Voraussetzungen, die für einen Embryo 

während der Diapause zur Aufrechterhaltung seines Ruhezustandes gegeben sein 

müssen, wie beispielsweise das Milieu des Uterus, können einen entscheidenden 

Beitrag zur Weiterentwicklung der reproduktionsmedizinischen Forschung leisten.  

 

Die embryonale Diapause ist demnach nicht nur eine erfolgreiche 

Reproduktionsstrategie, die sich in unterschiedlichen Ordnungen unter 

verschiedensten Voraussetzungen etabliert hat, sondern bietet auch aktuellen 

Forschungsgebieten eine interessante und aufschlussreiche Grundlage. 
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6        ZUSAMMENFASSUNG 

 

 
Miriam Beyes (2017) 
 

Morphologische und immunhistochemische Untersuchung der Embryonen 
vom Europäischen Reh (Capreolus capreolus) unter besonderer 
Berücksichtigung der embryonalen Diapause 

 

Der Embryo des Europäischen Rehs macht sich eine fast fünfmonatige Ruhepause 

(embryonale Diapause) zu Nutze, um schließlich die Weiterentwicklung vom 

Blastozystenstadium zum reifen Fetus zu einem Zeitpunkt fortzusetzen, der ein 

Aufwachsen zu einer klimatisch günstigen Jahreszeit ermöglicht. Trotz zahlreicher 

Studien ist es bisher nicht gelungen, die Regulationsmechanismen für diese 

Reproduktionsstrategie gänzlich zu entschlüsseln. Da die embryonale Diapause 

beim Europäischen Reh im Blastozystenstadium einsetzt und es noch vor der 

Implantation zu einem rasanten Wachstumsprozess der Blastozyste kommt, 

konzentrierten sich die meisten Studien bisher vorrangig auf diesen Abschnitt der 

Embryonalentwicklung.  

 

Das Ziel der vorliegenden Dissertation war es, die Embryonalentwicklung beim 

Europäischen Reh nach dem Austritt aus der embryonalen Diapause näher zu 

charakterisieren und deren Ende genauer zu terminieren. Hierzu wurden 56 gut 

erhaltene Rehembryonen morphologisch und immunhistochemisch untersucht, um 

einen detaillierten Einblick in die Embryonalentwicklung vom Zeitpunkt der 

Implantation bis zum Übertritt in das Fetalstadium zu erhalten. 

 

Die Ergebnisse der Studie wurden in zwei Manuskripten zur Publikation 

dokumentiert.  

 



Zusammenfassung 

	  102	  

1. Immunohistochemical investigation of the proliferation activity in European 
roe deer (Capreolus capreolus) during embryogenesis after diapause by 
using Ki-67  

 
Das vorliegende Manuskript beschreibt die Verteilung der Ki-67 Expression im 

Europäischen Reh während unterschiedlicher Entwicklungsstadien nach Beendigung 

der embryonalen Diapause unter Verwendung immunhistochemischer Methoden. 

Das Ki-67 Protein wird in sämtlichen aktiven Zellteilungsstadien, aber nicht in 

ruhenden Zellen, exprimiert. Dementsprechend ist Ki-67 ein weit verbreiteter Marker 

für proliferierende Zellen.  

 

Unter Anwendung immunhistochemischer Untersuchungsmethoden konnte gezeigt 

werden, dass Ki-67 im Reh grundsätzlich bereits in frühen Postimplantationsstadien 

embryonaler Entwicklung exprimiert wird. Entgegen unserer Annahme, wird Ki-67 

nicht ubiquitär in sämtlichen Stadien embryonaler Entwicklung exprimiert und das 

Verteilungsmuster sowie die Färbeintensität von Ki-67 exprimierenden Zellen variiert 

in unterschiedlichen Organen des Embryos.  

 

In größeren Embryonen führte die Immunhistochemie für Ki-67 zu einem klaren und 

intensiven Färbesignal, welches sich in kleineren Embryonen abschwächte. Die 

Untersuchung zeigte zudem aktive Zellteilungsstadien, in denen kein Färbesignal für 

Ki-67 zu detektieren war.  
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2. Description of post-implantation embryonic stages in the European roe deer 
(Capreolus capreolus) after embryonic diapause  

 

Das Manuskript beschreibt normale Stadien embryonaler Entwicklung auf der 

Grundlage von prominenten internen und externen morphologischen Merkmalen von 

Postimplantationembryonen des Rehes und ordnet diese bestimmten 

Entwicklungsstadien zu. Carnegie Stadien menschlicher Embryonen wurden als eine 

Orientierungshilfe für die Beschreibung der Rehembryonen genutzt. Im Menschen 

wird die Embryonalentwicklung unter Verwendung morphologischer Kriterien in 23 

Carnegie Stadien unterteilt, welche nicht direkt vom Alter oder der Größe des 

Embryos abhängig sind. 

 

Die morphologischen und histologischen Untersuchungen zeigten einen 

beachtenswerten Variationsbereich embryonaler Entwicklungsstadien.  

Postimplantationsstadien embryonaler Entwicklung konnten bereits gegen Ende 

Dezember und Fetalstadien bereits vor Ende Januar festgestellt werden. Diese 

Ergebnisse führten zu der Schlussfolgerung, dass in individuellen Embryonen die 

embryonale Diapause bereits vor Ende Dezember beendet wird und dass die 

Implantation schon im Dezember erfolgen kann. 

 

Der Vergleich zwischen Zwillingen und der Vergleich zwischen Drillingen zeigte, dass 

sich diese jeweils auf dem gleichen Entwicklungsstand befanden und dass der 

Unterschied der Größe zwischen den Zwillingen und den Drillingen in Bezug auf die 

Einteilung in ein Entwicklungsstadium unerheblich ist. 
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7        SUMMARY 
 
 
Miriam Beyes (2017) 
 

Morphological and immunohistochemical investigation of the embryos of the 
European roe deer (Capreolus capreolus) with special regard to embryonic 
diapause 
 
The embryo of the European roe deer makes use of an almost five-month arrest 

(embryonic diapause) to finally continue the further development from the stage of 

the blastocyst to the mature fetus at a time, which allows growing up to a climatically 

favorable season. Despite numerous studies, the regulatory mechanisms of this 

reproductive strategy have not been succesful revealed. Most of the studies have 

been focused on the period of embryonic development between the blastocyst stage 

and the rapidly embryonic growth before implantation, because in roe deer the 

embryonic diapause occurs at the blastocyst stage of development.   

 

The aim of the present dissertation was to characterize the embryonic development 

in the European roe deer after termination of the embryonic diapause in more detail 

and to terminate the end of the embryonic diapause more exactly. Accordingly, 56 

well preserved roe deer embryos were investigated morphological and 

immunohistochemical to obtain an insight into embryonic development from the time 

of implantation to the transition to the fetal stage of development. 

 

The results of the present study were documented in two manuscripts for publication. 
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1. Immunohistochemical investigation of the proliferation activity in European 
roe deer (Capreolus capreolus) during embryogenesis after diapause by 
using Ki-67  

 
The present manuscript describes the distribution of Ki-67 expression in European 

roe deer embryos during different stages of development after embryonic diapause 

by using immunohistochemistry. The Ki-67 protein is present in all active stages of 

cell division, but it is absent in resting cells. Accordingly Ki-67 is widely used as a 

marker for proliferating cells.  

 

In general immunohistochemical investigations revealed, that Ki-67 is already 

expressed in early post-implantation stages of embryonic development in roe deer. 

Against our assumption, Ki-67 expression is not ubiquitously present in all stages of 

embryonic development and the distribution pattern as well as the staining intensity 

of Ki-67 expressing cells varied in different organs of the embryo. 

 

In larger embryos, Ki-67 immunohistochemistry produces a clear and intense staining 

signal, which decrease in embryos of smaller size. The investigation also revealed 

mitotic figures omitting a Ki-67 staining signal.  
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2. Description of post-implantation embryonic stages in European roe deer 
(Capreolus capreolus) after embryonic diapause  

 
The manuscript describes normal stages of embryonic development based on 

prominent internal and external morphological traits of  post-implantation roe deer 

embryos and assigned the embryos to certain development stages. Carnegie stages 

of human embryos were used as an orientation aid for the description of the roe deer 

embryos. In humans, embryonic development is divided into 23 Carnegie stages 

using morphological criteria, which are not directly dependent on age or size of the 

embryo. 

 

The morphometrical and histological investigations revealed a considerable range of 

variation of embryonic stages. Post-implantation stages of embryonic development 

were observed already at the end of December and fetal stages of development 

before the end of January. This led to the conclusion that in individuel embryos 

embryonic diapause is termined before the end of December and that implantation 

can already occur in December. 

 

The comparison between pairs of twins and the comparison between triplets showed 

that they were always at the same developmental level and that the discrepancy in 

intertwin and intertriplet size is negligible when assigning the embryos to a 

development stage.   
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9       ANHANG 
 

 

Anhang, Tab. 1: Auflistung der entnommenen Embryonen und Feten unter Angabe 

der Scheitel-Steiß-Länge; SSL [mm]. 

 

Datum der 
Entnahme 

Ort der 
Entnahme 

Laufende  
Nr. Uterus 

Laufende  
Nr. Embryo 

Größe 
SSL [mm] 

07.11.2015 Hattdorf 
Niedersachsen 

1 
2 
3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

14.11.2015 Sattenhausen 
Niedersachsen 

4 - - 

20.11.2015 Holzerode 
Niedersachsen 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

21.11.2015 Klein Lengden 
Niedersachsen 

12 - - 

09.12.2015 Ebergötzen 
Niedersachsen 

13 
14 

- 
- 

- 
- 

12.12.2015 Suterode 
Niedersachsen 

15 - - 

18.12.2015 Sattenhausen 
Niedersachsen 

16 
17 

- 
- 

- 
- 

22.12.2015 Bodenschwende 
Sachsen-Anhalt 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
26 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

25-1 
25-2 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3,9 
4,2 
- 
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Anhang, Fortsetzung Tab. 1: Auflistung der entnommenen Embryonen und Feten 

unter Angabe der Scheitel-Steiß-Länge; SSL [mm]. 

 

Datum der 
Entnahme 

Ort der  
Entnahme 

Laufende  
Nr. Uterus 

Laufende  
Nr. Embryo 

Größe 
SSL [mm] 

06.01.2016 Rothenschirmbach 
Sachsen-Anhalt 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
31 

 
32 

 
33 

 
34 
35 

 
36 
37 

 
38 
39 

 
40 

 
41 
42 

 
43 

 
44 
45 
46 

 
47 

27-1 
27-2 
28-1 
28-2 
29-1 
29-2 
30 

31-1 
31-2 
32-1 
32-2 
33-1 
33-2 
34 

35-1 
35-2 
36 

37-1 
37-2 
38 

39-1 
39-2 
40-1 
40-2 
41 

42-1 
42-2 
43-1 
43-2 
44 
- 

46-1 
46-2 
47-1 
47-2 

38,2 
39,6 
27,6 
29,0 
17,8 
18,1 
5,9 

27,2 
26,3 
6,7 
6,2 
6,3* 
6,1* 
13,6 
11,4 
10,7 
13,3 
5,6 
5,9 
8,6 
8,1 
7,4 
6,1 
5,9 

18,9 
7,1 
7,3 
6,9 
6,3 
7,6 
- 

12,4 
11,8 
9,3 
9,9 

*Größte Längenausdehnung; GL [mm] 
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Anhang, Fortsetzung Tab. 1: Auflistung der entnommenen Embryonen und Feten 

unter Angabe der Scheitel-Steiß-Länge; SSL [mm]. 

 

Datum der 
Entnahme 

Ort der  
Entnahme 

Laufende  
Nr. Uterus 

Laufende  
Nr. Embryo 

Größe 
SSL [mm] 

13.01.2016 Rothenschirmbach 
Sachsen-Anhalt 

48 
 

49 
 

50 

48-1 
48-2 
49-1 
49-2 
50-1 
50-2 
50-3 

12,7 
12,6 
21,7 
21,0 
16,1 
17,3 
16,4 

25.01.2016 Hattdorf 
Niedersachsen 

51 51-1 
51-2 

11,5 
12,0 

29.01.2016 Schlietz 
Hessen 

52 
 

53 

52-1 
52-2 
53-1 
53-3 

77,9 
81,3 
19,9 
19,4 

30.01.2016 Schlietz 
Hessen 

54 
55 

 
56 

 
57 

54 
55-1 
55-2 
56-1 
56-2 
57-1 
57-2 

50,1 
24,9 
23,6 
34,7 
35,1 
82,1 
78,2 
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Anhang, Abb. 1. A: Negativkontrolle für Ki-67 auf Darmgewebe eines Rehfetus. B: 
Positivkontrolle für den Nachweis der Spezifität von Ki-67 auf Darmgewebe eines 

Rehfetus. C: Negativkontrolle für Sox9 auf Hodengewebe eines Weißbüschelaffens 

D: Positivkontrolle für Sox9 auf Hodengwebe eines Weißbüschelaffens. E: 
Negativkontrolle für Sox9 auf embryonalem Rehgewebe. F: Positivkontrolle für Sox9 

zur Validierung der grundsätzlichen Anfärbbarkeit für die IHC. Maßstab = 50 µm. 
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Anhang, Abb. 2. Expression von Ki-67 in der Augenanlage eines Rehembryos mit 

einer Scheitel-Steiß-Länge von ∼ 27,2 mm. Maßstab = 500 µm.  
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Anhang, Abb. 3. Expression von Ki-67 im Plexus Choroideus eines Rehembryos mit 

einer Scheitel-Steiß-Länge von ∼ 27,2 mm. Maßstab = 200 µm.  
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Anhang, Abb. 4. Expression von Ki-67 in einem Rehembryo mit einer Scheitel-

Steiß-Länge von ∼ 5,6 mm. Darstellung Ki-67 positiver mitotischer Zellen. Maßstab = 

50 µm.  
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Anhang, Abb. 5. Expression von Ki-67 in einem Rehembryo mit einer Scheitel-

Steiß-Länge von ∼ 5,6 mm. Darstellung Ki-67 positiver mitotischer Zellen. Maßstab = 

50 µm.  
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Anhang, Abb. 6. Übersicht der Expression von α-Smooth Muscle Actin in einem 

Rehembryo mit einer Scheitel-Steiß-Länge von ∼ 6,7 mm. Maßstab = 1 mm.  
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Anhang, Abb. 7. Übersicht der Expression von α-Smooth Muscle Actin in einem 

Rehembryo mit einer größten Längenausdehnung von ∼ 6,3 mm. Maßstab = 500 µm.  

 

 

 

 

 

 

A 
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Anhang, Abb. 8. Expression von α-Smooth Muscle Actin in einem Rehembryo mit 

einer Scheitel-Steiß-Länge von ∼ 17,8 mm. A: Übersicht eines Lungenlappens. 

Maßstab = 50 µm. B: Höhere Vergrößerung eines Bronchius. Maßstab = 200 µm. 
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Anhang, Abb. 9. Expression von α-Smooth Muscle Actin in einem Rehembryo mit 

einer Scheitel-Steiß-Länge von ∼ 17,8 mm im Bereich der deutlich angelegten  

Darmschlingen. Maßstab = 50 µm. 
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Anhang, Abb. 10. Expression von α-Smooth Muscle Actin in einem Rehembryo mit 

einer Scheitel-Steiß-Länge von ∼ 17,8 mm im Bereich der Niere. Maßstab = 50 µm. 
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