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1 Einleitung 

Pränatales Wachstum wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Einen 

exogenen Einfluss stellt beispielsweise das Nährstoffangebot des Muttertieres 

während der Trächtigkeit dar (Owens 1991; Evain-Brion 1994). Aber auch endogene 

Einflüsse, wie Genetik und neuroendokrine Mechanismen sind wichtige Regulatoren 

des embryonalen und fetalen Wachstums. Die somatotrope Achse ist Teil dieser 

neuroendokrinen Mechanismen (Le Roith et al. 2001; Bartke 2005). Die 

Komponenten der somatotropen Achse, zu denen Wachstumshormon (GH), 

Insulinähnliche Wachstumsfaktoren (IGF-I und –II), IGF-Bindungsproteine (IGFBP-1 

bis -6), spezifische Proteasen und eine Vielzahl an Rezeptoren gehören, haben 

einen besonderen Einfluss auf das uterine Milieu und somit auch auf Fruchtbarkeit, 

Etablierung der Trächtigkeit, sowie embryonale und fetale Entwicklung und 

Zellwachstum im Allgemeinen (Monzavi & Cohen 2002). 

Zur physiologischen Wirkung von IGF-I und –II gehört die Anregung von 

Zellwachstum und -proliferation sowie Apoptoseinhibition (Frago & Chowen 2005). 

Die IGF-Bindungsproteine tragen in vielfältiger Weise zur Funktion und Wirksamkeit 

der Liganden IGF-I und -II bei, indem sie beispielsweise ihre Halbwertzeit verlängern, 

den Transport durch Endothel erleichtern oder blockieren (Firth & Baxter 2002), 

sowie die Bindung der IGFs an Rezeptoren vermitteln (Monzavi & Cohen 2002). 

Einige Bindungsproteine hemmen die Wirkung von IGF-I und –II, da sie deren 

Bindung an Rezeptoren auch verhindern können. Diese Funktion ist vor allem für 

IGFBP-4 beschrieben (Mohan et al. 1989; Kiefer et al. 1992; Mohan et al. 1995; 

Gustafsson et al. 1999). Aus Studien an Ratten und beim Menschen ist bekannt, 

dass IGFBPs während der Gestation durch Proteolyse gespalten werden können, 

dadurch ihre Bindungsaffinität für IGF-I und –II sinkt und so die Bioverfügbarkeit von 

IGFs reguliert wird (Hwa et al. 1999; Firth & Baxter 2002; Spicer 2004; Velazquez et 

al. 2008). Speziell für das inhibitorisch wirkende IGFBP-4 ist eine spezifische 

Protease bekannt. Diese Protease wird als Pregnancy-associated plasma protein A 

(PAPP-A) bezeichnet und ist während der Schwangerschaft der Frau in hohen 

Konzentrationen im maternalen Serum nachweisbar (Lawrence et al. 1999; Giudice 

et al. 2002). Man geht davon aus, dass PAPP-A eine wichtige Rolle für die 
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embryonale und fetale Entwicklung spielen könnte. Eine verminderte Proteolyse von 

IGFBP-4 und dadurch bedingt geringere Serumkonzentrationen der freien IGFs 

konnten beim Menschen und bei der Maus bereits mit einer fetalen 

Wachstumsrestriktion in Verbindung gebracht werden (Conover et al. 2004; Ning et 

al. 2008; Qiu et al. 2012). Da Studien der letzten Jahre belegen, dass die Fertilität 

hochleistender Holstein-Friesian Kühen sinkt und embryonale und fetale 

Mortalitätsraten steigen (Diskin et al. 2006; Diskin & Morris 2008) ist Forschung auf 

diesem Gebiet auch für das Rind von großem Interesse. 

Bisher beschäftigen sich viele Forschungsarbeiten beim Rind mit der Rolle der 

somatotropen Achse im Zyklusgeschehen, der späten Trächtigkeit und 

Transitperiode sowie der Zeit unmittelbar post partum (Lucy 2008; Piechotta et al. 

2013). Erst seit kurzem untersucht man auch die Zusammenhänge einzelner 

Komponenten der somatotropen Achse mit der Adaptation der Kuh an die frühe 

Trächtigkeit (Pushpakumara et al. 2002; Ribeiro et al. 2013; Meyerholz et al. 2015). 

Meyerholz et al. (2015) legten kürzlich Forschungsergebnisse zur IGFBP-4-

Serumkonzentration bei Färsen vor. Sie zeigten, dass es bei tragenden Tieren 

zwischen Tag 0 und Tag 18 nach künstlicher Besamung zu einem signifikanten 

Konzentrationsabfall von IGFBP-4 kommt. Bisher ist allerdings nicht bekannt, ob 

auch im Serum tragender Rinder IGFBP-4 proteolytisch gespalten wird und inwieweit 

auch beim Rind Fehlfunktionen in diesem System mit Wachstumsrestriktion oder 

fetaler Mortalität in Zusammenhang stehen. Darüber, ob der Konzentrationsabfall 

von IGFBP-4 bei den tragenden Rindern durch einen Abbau des Bindungsproteins 

im Serum oder durch eine verminderte Synthese in Leber oder Plazenta 

hervorgerufen wird, konnten Meyerholz et al. (2015) nur spekulieren. Allerdings 

konnte in der o.g. Studie durch zusätzliche Untersuchung von Leberbiopsien gezeigt 

werden, dass die mRNA-Synthese des IGFBP-4 bei tragenden Rindern in der frühen 

Trächtigkeit nicht vermindert war. Eine geringere IGFBP-4-Syntheserate in der Leber 

war wahrscheinlich nicht die Ursache für die niedrigere Konzentration bei tragenden 

Färsen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Serumkonzentration einzelner Komponenten 

der somatotropen Achse und ganz speziell von IGFBP-4 in der frühen Trächtigkeit 

pluriparer Holstein-Friesian Kühen zu bestimmen und mit den Ergebnissen, die 
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Meyerholz et al. (2015) für primipare Holstein-Friesian Rinder vorgelegt haben zu 

vergleichen. Darüber hinaus, sollten die Serumkonzentrationen bis zum 100. 

Trächtigkeitstag verfolgt werden, da bisher nur Erkenntnisse bis zum 18. Tag der 

Trächtigkeit gewonnen wurden.  
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2 Literatur 

2.1 Somatotrope Achse 

Bei der somatotropen Achse handelt es sich um einen endokrinen Regelkreis der 

mehrere Hormone und ihre Bindungsproteine einschließt, deren Wirkung durch 

komplexe Feedback-Mechanismen geregelt ist (Breier 1999). Dieses System sorgt 

für die Bereitstellung von Substraten, die sowohl für pänatales als auch postnatales 

Wachstum benötigt werden (Monzavi & Cohen 2002). Es konnten Zusammenhänge 

zwischen der Fruchtbarkeit des Rindes und Komponenten der somatotropen Achse 

gezeigt werden (Ribeiro et al. 2013). Des Weiteren ist die somatotrope Achse an 

einer Vielzahl von metabolischen Prozessen beteiligt, wie Protein- und 

Energiestoffwechsel (Breier et al. 1988; Breier 1999). 

Als Hauptelemente werden der somatotropen Achse das GH, das IGF-I und –II sowie 

dazugehörige Rezeptoren und Bindungsproteine zugeschrieben (Renaville et al. 

2002; Frago & Chowen 2005). 

2.2 Wachstumshormon 

Das Wachstumshormon, welches auch als Somatotropin bezeichnet wird, stellt ein 

Peptidhormon dar, das in den somatotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens 

gebildet und ins Blut abgegeben wird (Frago & Chowen 2005). Es wurde bereits 

1921 beschrieben und damals vor allem mit gesteigertem postnatalem 

Körperwachstum in Verbindung gebracht, was zu seiner Namensgebung führte 

(Evans & Long 1921). Erst später erkannte man, dass es auch vielfältige andere 

Funktionen hat, beispielsweise im Stoffwechsel, wo es unter anderem 

Glukoneogenese und Proteinsynthese anregt (Kostyo 1968; Rudman et al. 1990). 

Die Ausschüttung von GH erfolgt pulsatil und nach einem circadianen Muster, 

gesteuert durch zwei aus dem Hypothalamus stammende Hormone, dem Growth 

hormone release inhibiting hormone (GHRIH) und dem Growth hormone releasing 

hormone (GHRH) (Tuggle & Trenkle 1996). Die Ausschüttung dieser beiden 

Neuropeptide wird zum einen durch negativen Feedback durch GH selbst (Zeitler et 

al. 1990) und zum anderen durch IGF-I und andere, der somatotropen Achse nahe 

stehen Faktoren (Insulin, Ghrelin, Leptin), gesteuert (Frago & Chowen 2005). Weiter 
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konnte in in vitro-Versuchen nachgewiesen werden, dass GHRIH die Ausschüttung 

von GHIH hemmt und umgekehrt (West et al. 1997).  

Nach der Freisetzung ins Blut bindet ein Teil des GHs an das 

Wachstumshormonbindungsprotein (GHBP), welches die Halbwertzeit von GH 

verlängern kann (Baumann & Mercado 1992). Einen GH-Rezeptor (GHR) findet man 

nahezu in allen Geweben, der größte Anteil, nämlich 80 % ist jedoch in der Leber 

nachweisbar (Sørensen et al. 1992; Ballesteros et al. 2000). In bovinem 

Uterusgewebe konnte der GHR nur während der Trächtigkeit nachgewiesen werden 

(Kölle et al. 1997). Dort steigt seine Konzentration vom ersten Trimester zum zweiten 

Trimester hin an und hat seinen Höhepunkt am Ende des sechsten 

Trächtigkeitsmonats (Kölle et al. 1997). Im embryonalen Gewebe konnte der GHR 

beim Rind schon im Blastozystenstadium, nämlich an Tag 3 nach der Befruchtung 

nachgewiesen werden (Kölle 2001). Durch die Bindung von GH an den GHR wird die 

Transkription des IGF-I- und IGF-II-Gens in Gang gesetzt (Lucy et al. 2001; 

Hennighausen & Robinson 2008). Die insulinähnlichen Wachstumsfaktoren gelten 

als Vermittler der indirekten GH-Wirkung (Le Roith et al. 2001) und ihre Wirkung auf 

embryonales und fetales Wachstum und Trächtigkeit werden in den folgenden 

Kapiteln näher beschrieben. Neben der indirekten Wirkung über IGFs hat GH, laut 

Renaville et al. (2002), auch direkte Wirkung auf Leber- und Fettgewebe. Hier 

bewirkt GH beispielsweise verstärkte Gluconeogenese und Proteinsynthese sowie 

verminderte Lipogenese und reduzierte Insulinsensitivität (Renaville et al. 2002). 

2.3 Insulinähnliche Wachstumsfaktoren-I und -II 

Es sind zwei Insulinähnliche Wachstumsfaktoren (IGF-I und -II) beschrieben, welche 

GH-abhängig und GH-unabhängig synthetisiert werden und teilweise dessen 

Wirkung in den Zielzellen vermitteln (Prager et al. 1994; Gatford et al. 1998; Frago & 

Chowen 2005). Die Wirkung der IGFs erfolgt endokrin, parakrin sowie autokrin 

(D’Ercole et al. 1984). 

Als insulinähnlich werden die IGFs bezeichnet, da sie wie Insulin die 

Glukoseaufnahme in Fett- und Muskelzellen bewirken können und zudem strukturell 

eine 50-prozentige Homologie zu Proinsulin aufweisen (Rinderknecht & Humbel 

1978; O’Dell & Day 1998; Cohen 2006).  
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Der Hauptsyntheseort für IGF ist die Leber. Hier werden ca. 75 % des im Serum 

nachweisbaren IGF gebildet. Darüber hinaus konnte IGF-Synthese in fast jedem 

Gewebe nachgewiesen werden (Yakar et al. 1999). Beispielsweise seien hier 

Ovarien, Ovidukt und Uterus genannt (Spicer & Echternkamp 1995; Watson et al. 

1999). Studien belegen, dass IGF-Synthese in einigen Geweben GH-abhängig ist. 

Hynes et al. (1987) zeigten dies beispielsweise für das Gehirn von Ratten. 

Die Rezeptoren des Insulins und des IGF-I ähneln sich ebenfalls stark (Kim & Accili 

2002). Sie sind zu 70 % strukturell homolog (Frago & Chowen 2005). 

Dementsprechend ist es möglich, dass IGF-I an den Rezeptor vom Insulin bindet und 

umgekehrt. Die Affinitäten zum jeweils eigenen Rezeptor sind jedoch weitaus höher, 

als zum verwandten Rezeptor (Steele-Perkins et al. 1988). Auch IGF-II bindet an 

diese Rezeptoren. Während der IGF-I-Rezeptor Zellwachstum, Zellproliferation und 

Apoptoseinhibition vermittelt (Frago & Chowen 2005), wird die Rolle des IGF-II-

Rezeptors noch untersucht (Jones & Clemmons 1995; Tsuruta et al. 2000; McKinnon 

et al. 2001). Versuche an Mäusen weisen darauf hin, dass der IGF-II-Rezeptor an 

der Regulierung embryonalen Wachstums beteiligt sein könnte (Lau et al. 1994). 

Auch beim Abbau von extrazellulärem IGF-II wird dem Rezeptor eine Rolle 

zugeschrieben (Kornfeld 1992). 

Der größte Teil des im Blut zu messenden IGF, nämlich ca. 99 % liegt an IGFBPs 

gebunden vor. Diese werden in vielen Geweben synthetisiert und sind in der 

Blutzirkulation und im extrazellulären Raum nachweisbar (LeRoith et al. 1995). Sie 

hemmen oder verstärken die IGF-Wirkung und haben zudem Wirkungen, die 

unabhängig von der Bindung der IGFs sind (LeRoith et al. 1995). Ein Komplex, 

bestehend aus IGF-I, IGFBP-3 und einer Acid labile subunit (ALS), in welchem ein 

großer Teil des IGF-I im Blut gebunden vorliegt, wird laut Baxter (1995) als Speicher 

für IGF-I angesehen. In nachfolgenden Kapiteln werden die IGFBPs und ihre 

Funktion näher erläutert. 

Die Bedeutung von IGF für prä- und postnatales Wachstum konnte bereits in 

mehreren Studien belegt werden. Mäuse mit einer IGF-I-Null-Mutation waren zum 

Zeitpunkt der Geburt sehr viel kleiner, hatten schlecht entwickeltes Muskelgewebe, 

schlecht differenziertes Lungenalveolargewebe und wiesen kurz nach der Geburt ein 

erhöhtes Sterberisiko auf (Powell-Braxton et al. 1993; Liu et al. 1993). Überlebende 
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Mäuse erreichten als adulte Tiere nur 30 % der normalen Körpergröße und waren 

unfruchtbar (Baker et al. 1993). Auch beim Menschen konnte der Zusammenhang 

zwischen maternalem IGF-I-Blutspiegel während der Schwangerschaft und dem 

Geburtsgewicht von Neugeborenen gezeigt werden (Caufriez et al. 1994). 

Des Weiteren liegen Arbeiten vor, die sich mit der lokalen Bedeutung des IGF-

Systems zum Zeitpunkt der frühen Trächtigkeit beschäftigen. Beispielsweise 

untersuchten Robinson et al. (2000) das lokale IGF-System im Uterusgewebe 

während des Zyklus und der Frühträchtigkeit von Kühen. Die IGF-I-mRNA-Synthese 

fand hauptsächlich im subepithelialen Stroma der Karunkeln und die IGF-II-mRNA-

Synthese im Stroma der Karunkeln statt. Die IGF-I-Expression zeigte sich am 

stärksten während des Östrus und war in der Lutealphase niedrig. An Tag 16 nach 

dem Östrus war bei allen Tieren (tragende, nicht tragende, Kontrolltiere) die IGF-I-

Expression niedrig. Die Autoren gehen davon aus, dass Zyklus und frühe 

Trächtigkeit Einfluss auf das lokale IGF-System nehmen. Inwieweit die somatotrope 

Achse und das lokale IGF-System beim Rind sich gegenseitig beeinflussen, ist noch 

nicht bekannt. 

2.4 IGF-Bindungsproteine 

In den 1960er Jahren stellte man bei der Gelfiltrations-Chromatographie von 

humanem Plasma fest, dass IGF hier in großen Molekülen (60 kDa) vorlag (Froesch 

et al. 1963; Bürgi et al. 1966). Diese großen Moleküle ließen sich unter aziden 

Bedingungen in kleinere Fragmente spalten, von denen eines IGF (5-10 kDa) und 

das andere ein Transport-Protein (Bürgi et al. 1966; Hintz & Liu 1977) darstellte. 

Dieses Transport-Protein wird heute als IGF-Bindungsprotein bezeichnet.  

Bisher konnten sechs verschiedene IGFBPs (IGFBP-1 bis -6) mit hoher 

Bindungsneigung zu IGF und neun IGFBP-verwandte Proteine (IGFBP-rP-1 bis -9) 

mit einer geringeren Bindungsneigung zu IGF identifiziert werden (Wetterau et al. 

1999). 

Strukturell sind sich die IGFBPs sehr ähnlich. So sind IGFBP-1 bis -5 zu 50 % 

strukturell homolog und zeigen sogar eine 80-prozentige Homologie, wenn man 

verschiedene Spezies miteinander vergleicht (Lamson et al. 1991; Shimasaki & Ling 

1991). Alle IGFBPs verfügen über eine N-terminale Domäne, eine C-terminale 
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Domäne und zentral eine variable L-Domäne (Wetterau et al. 1999). Ihre Größe 

variiert zwischen 216 Aminosäuren (IGFBP-6) und 289 Aminosäuren (IGFBP-2). Es 

wird angenommen, dass eine bestimmte Sequenz von konserviertem Cystein (Cys) 

und eine bestimmte Faltstruktur die Bindung von IGF ermöglicht (Zapf et al. 1990; 

Binoux et al. 1991; Clemmons 1997). Die proteolytische Spaltung der IGFBPs erfolgt 

in einer zentralen, nicht konservierten Region ihrer Aminosäuresequenz (Chernausek 

et al. 1995). 

Die Expression der IGFBPs findet in den unterschiedlichsten Geweben durch 

verschiedenen Zellen und lokal in unterschiedlicher Kombination statt (van Kleffens 

et al. 1999). Außerdem konnte auch eine alters- und geschlechtsabhängige 

Expression festgestellt werden (Juul et al. 1995). Es wird vermutet, dass IGFBPs 

sowohl para- als auch autokrin wirken, denn van Kleffens et al. (1999) zeigten an 

Mausembryonen, dass der Ort der mRNA-Expression von IGFBP-3, -5 und -6 sich 

unterschied vom Ort des Nachweises der Proteine im Gewebe. Daher gehen die 

Autoren davon aus, dass nach der Synthese ein Transport stattfand. Für IGFBP-2 

und -4 zeigte die Studie, dass Ort der mRNA-Expression und des Proteinnachweises 

übereinstimmten und kein Transport stattfand. 

Die IGFBPs haben vielfältige Wirkungen und Funktionen, die teils IGF-abhängig, teils 

IGF-unabhängig sind. Durch die Bindung von IGF wird zum einen die 

Bioverfügbarkeit dieser Wachstumsfaktoren an ihren Rezeptoren gesenkt 

(Hasegawa et al. 1997; Karas et al. 1997; Powell 1997) und zum anderen ihre 

Halbwertzeit deutlich verlängert. Die Halbwertzeit von gebundenem IGF kann bis zu 

15 Stunden betragen, während ungebundenes IGF nur einige Minuten beständig ist 

(Fowlkes 1997). In großen ternären Komplexen gebundenes IGF kann das 

Gefäßendothel nicht passieren (Guler et al. 1989). Einige IGFBPs, wie z.B. das 

IGFBP-1, jedoch erleichtern den Transport von IGF-I durch Membranen (Baxter 

1995). Li et al. (1997) zeigten, dass IGF-I und IGFBP-3 sogar bis in den Zellkern von 

proliferierenden Zellen gelangen können und vermuteten, dass IGFBP-3 hier als 

Carrier für IGF-I in den Zellkern wirkt. IGF-unabhängige Wirkung wurde 

beispielsweise für IGFBP-1 und -3 nachgewiesen. Über Bindung an einen Integrin-

Rezeptor stimuliert IGFBP-1 glatte Muskelzellen zur Migration (Jones et al. 1993). 
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IGFBP-3 hemmt über einen „Cell-Signal-Pathway“ das Wachstum von Brustkrebs- 

und Prostatakrebszellen (Oh et al. 1993). 

Es sind mehrere Mechanismen bekannt, die die Bindungsaffinität der IGFBPs 

verändern können. Einer davon ist die Proteolyse durch spezifische Proteasen, 

wodurch gebundenes IGF freigesetzt wird (Spicer 2004). Die Spaltprodukte der 

Bindungsproteine sind weniger bis gar nicht mehr affin zu IGF-I und –II. Zusätzlich 

können IGFBP-Fragmente mit neuer Bioaktivität entstehen (Firth & Baxter 2002). In 

den folgenden Kapiteln wird näher auf die Proteolyse der IGFBPs eingegangen, da 

die Proteolyse in der Frühträchtigkeit des Rindes Bestandteil der hier beschriebenen 

Dissertation ist. Die Adhärenz von IGFBPs an Zelloberflächen oder extrazellulärer 

Matrix senkt ihre Bindungsfähigkeit für IGFs (McCusker et al. 1990; Jones, 

Gockerman, Busby, Camacho-Hubner, et al. 1993a) was Mazerbourg et al. (2004) 

als eine Funktion sehen um die IGF-Wirkung zu steigern. Ein weiterer Mechanismus 

ist die Phosphorylierung von IGFBPs durch noch nicht identifizierte Kinasen. Die 

Bindungsfähigkeit der IGFBPs für IGF-I und –II wird durch Phosphorylierung bis zu 

sechsfach gesteigert (Jones et al. 1993b). All diese Mechanismen werden von 

Clemmons (1997) als wichtig für die Regulierung der IGF-Funktion und Kontrolle 

über ihre Bioverfügbarkeit erachtet. 

2.4.1 IGF-Bindungsprotein-2 und -3  

Das IGFBP-2 ist 31 kDa schwer und kommt nur in unphosphorylierter und 

unglykosylierter Form vor (Shimasaki & Ling 1991). Es kann, abhängig von 

vorheriger Komplexbildung mit IGF-I oder –II, an Proteoglykane auf Zelloberflächen 

binden (Arai et al. 1996; Russo et al. 1997). Das im Serum zu findende IGFBP-2 

stammt aus den Hepatozyten (Clemmons 1997). Welche Faktoren die IGFBP-2-

Synthese regulieren, ist unklar, es konnte aber gezeigt werden, dass ein Anstieg der 

GH-Konzentration einen Abfall der IGFBP-2-Konzentration im Serum zur Folge hat, 

obwohl in vitro-Experimente keine direkte Wirkung von GH auf die IGFBP-2-

Genexpression nachweisen konnten (Hardouin et al. 1989). 

Das IGFBP-3 liegt je nach Grad der Glykosylierung in einer 40-44 kDa-Form im Blut 

vor. Es ist bei Mensch und Rind das Bindungsprotein mit der höchsten 

Blutplasmakonzentration (Sharma et al. 1994; Clemmons et al. 1998). Im Serum 
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bildet es mit IGF-I und der ALS einen ternären Komplex (150-200 kDa), welcher zur 

Stabilisierung von IGF-I und IGFBP-3 beiträgt und die Halbwertzeit von IGF-I stark 

verlängert (Baxter & Martin 1989). Etwa 75 % des im Blut vorhandenen IGF-I liegt 

gebunden in Form dieses Komplexes vor (Bach 2004), während ein nur kleiner Teil 

an andere IGFBPs gebunden vorliegt und nur ca. 1 % der IGFs frei im Blut ist. Durch 

die Bindung von IGF-I an die ALS vergrößert sich die Molekülmasse des Komplexes 

so, dass dieser das Gefäßendothel nicht passieren kann (Guler et al. 1989). Auf 

Grund der hohen Affinität zu IGF und der Fähigkeit, die Halbwertzeit von IGF zu 

erhöhen, sah Holmes (1999) IGFBP-3 als wichtigen Regulator für die 

Serumkonzentration des Gesamt-IGF-I an. Das IGF-Bindungsprotein-3 wird in der 

Leber von Endothelzellen und Kupfferschen Zellen und die ALS von Hepatozyten 

gebildet (Arany et al. 1994; Villafuerte et al. 1994; He et al. 2003), stimuliert durch 

GH (Underwood et al. 1994). 

Die Serumkonzentration von IGFBP-3 variiert beim Menschen je nach Alter, 

Geschlecht, Body Mass Index und Grad der Geschlechtsreife (Juul et al. 1995). Auch 

für IGFBP-2 wurde altersabhängige Serumkonzentration beschrieben. Für 

verschiedene Wiederkäuerspezies zeigten Wirthgen et al. (2015) eine Variation von 

IGFBP-2, -3 und -4-Serumkonzentrationen bei verschiedenen Rassen. Holstein-

Friesian Kühe beispielsweise hatten eine höhere IGFBP-2 und -4-Konzentration als 

Fleischrindkreuzungen. 

Sowohl im Zyklus als auch in der Trächtigkeit von Rindern und Schweinen sowie der 

Schwangerschaft der Frau unterliegen IGFBP-2 und -3 proteolytischer Degradierung. 

Monget (2002) wies die Proteolyse von IGFBP-2 in präovulatorischen Follikeln von 

Rindern und Schweinen nach, wobei zwei Fragmente von 23 und 12 kDa entstanden 

und die Reaktion IGF-abhängig war. Der Autor vermutete, dass es sich bei der 

verantwortlichen Protease um PAPP-A handelte, da eingebrachte PAPP-A-

Antikörper die Proteolyse von IGFBP-2 verhinderten. PAPP-A wird auch als 

spezifische Protease für IGFBP-4 angesehen (Conover et al. 1993; Lawrence et al. 

1999). IGFBP-3 kann nicht von PAPP-A gespalten werden (Mazerbourg et al. 2004). 

In einer Studie an schwangeren Frauen in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, 

stellten Forbes & Westwood (2010) fest, dass IGFBP-2 im maternalen Serum 

ebenfalls der Proteolyse unterlag, da sie 14 kDa-Fragmente mittels Western Ligand 
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Blotting (WLB) nachweisen konnten. Die Proteolyse war nicht vollständig erfolgt. In 

gesunden Schwangerschaften blieben ca. 10 % des IGFBP-2 intakt und ließen sich 

bei 34 kDa nachweisen. Auch IGFBP-3 wird in der humanen Schwangerschaft 

proteolytisch abgebaut. Giudice et al. (1990) konnten nach der sechsten 

Schwangerschaftswoche einen starken Konzentrationsabfall des Proteins im 

maternalen Serum verzeichnen. Normale Serumlevel wurden bereits wieder fünf 

Tage post partum erreicht. Davies et al. (1991) wiesen im Serum von schwangeren 

Frauen drei verschiedene Kationen-abhängige Proteasen nach, die sie für die 

Proteolyse von IGFBP-2, -3 und -4 in der späten Schwangerschaft verantwortlich 

sahen. In dieser Studie konnte kein Unterschied in der Serumkonzentration von 

komplexgebundenem IGF-I bei schwangeren Frauen und nicht schwangeren Frauen 

gefunden werden, woraus Davies et al. (1991) schlossen, dass die Bindungsproteine 

nach der Spaltung noch in der Lage seien als Carrier zu fungieren, jedoch vermutlich 

mit geringerer Bindungsaffinität, so dass eine erhöhte Bioverfügbarkeit von IGF-I 

während der Schwangerschaft gegeben sei.  

Das Verhältnis von IGFBP-3 zu IGFBP-2 (IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio) wurde von 

Wirthgen et al. (2015) als potentieller Biomarker für die Gesundheitsüberwachung 

von Nutztieren genannt, mit welchem man kleinste Differenzen in der GH-

Ausschüttung aus dem Hypophysenvorderlappen sichtbar machen könnte. Piechotta 

et al. (2015) zeigten, dass niedrige antepartale IGFBP-2-Konzentrationen bei 

Holstein-Friesian Kühen mit erhöhter postpartaler Inzidenz von Ketosen in 

Zusammenhang stehen. Die Sekretion von IGFBP-3 in der Leber wird durch GH 

angeregt (Underwood et al. 1994). Die Serumkonzentration von IGFBP-2 sinkt nach 

Verabreichung von GH und gleichzeitig steigt die IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio (Kicman et 

al. 1997). Auch in der Humanforschung wird die IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio als 

sensibler Biomarker für schwere Stoffwechselstörungen in Betracht gezogen (van 

den Beld et al. 2012).  

2.4.2 IGF-Bindungsprotein-4 

Das IGF-Bindungsprotein-4 setzt sich, wie die anderen fünf IGFBPs aus einer N-

terminalen Domäne und einer C-terminalen Domäne, sowie im Zentrum einer 

variablen L-Domäne zusammen (Wetterau et al. 1999). Diese L-Domäne enthält zwei 
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Cys-Reste, welche durch eine Disulfidbrücke verbunden sind (Landale et al. 1995). 

In biologischen Flüssigkeiten liegt IGFBP-4 in einer 24 kDa schweren 

unglykosylierten Form und einer 28 kDa schweren glykosylierten Form vor (Ceda et 

al. 1991; Cheung et al. 1991), womit es das kleinste der sechs IGFBPs ist. Die 

Bindung der Wachstumsfaktoren IGF-I und -II wird durch die Cys-Reste in der N-

terminalen Domäne und C-terminalen Domäne des Moleküls bestimmt (Qin et al. 

1998; Byun et al. 2001) 

In vitro-Studien, sowie Untersuchungen aus der Humanmedizin und an Labornagern, 

geben einen Überblick über die Rolle von IGFBP-4 in der frühen Schwangerschaft 

und Trächtigkeit. Immer wieder wurde bestätigt, dass IGFBP-4 eine Hemmung der 

Aktivität von IGF-I und IGF-II bewirkt (Mohan et al. 1989; Kiefer et al. 1992; Mohan et 

al. 1995; Gustafsson et al. 1999). Durch die Bindung von IGF an IGFBP-4 wird die 

Interaktion des Wachstumsfaktors mit dem Rezeptor verhindert, und IGF kann seine 

biologische Wirkung nicht entfalten (Mohan et al. 1995) (siehe Abb. 1). 

Ning et al. (2008) führten Untersuchungen an Mäusen mit IGFBP-4-Null-Mutation 

durch, um zu klären, ob die Abwesenheit von IGFBP-4 zu einer stärkeren Wirkung 

von Wachstumsfaktoren und damit zu einem besseren Wachstum von Embryonen 

führen könnte. Es zeigte sich aber, dass ein IGFBP-4-Defizit eine pränatale 

Wachstumsrestriktion zur Folge hatte, die zu dem Zeitpunkt in der Trächtigkeit 

auftrat, zu der auch Wachstumsrestriktionen, die durch IGF-II-Defizite verursacht 

werden, auftreten. Ning et al. (2008) kamen zu dem Schluss, dass IGFBP-4 wichtig 

für IGF-II-gefördertes pränatales Wachstum ist. 

In verschiedenen Untersuchungen zur proteolytischen Spaltung von IGFBP-4 fand 

man eine Protease, die von humanen Fibroblasten gebildet wird und spezifisch 

IGFBP-4 spaltet, so dass zwei Fragmente (18 kDa und 14 kDa) entstehen (Conover 

et al. 1993; Lawrence et al. 1999). Die Spaltung erfolgte stets im Bereich der 

zentralen L-Domäne (Byun et al. 2000). Die Proteolyse wird durch das 

Vorhandensein von IGF-I und -II induziert, so dass sie auch als IGF-abhängig 

bezeichnet wird (Byun et al. 2000). Hierbei sind nur niedrige IGF-Konzentrationen 

notwendig, wobei IGF-II potenter ist als IGF-I (Conover et al. 1993). Spätere in vitro-

Studien von Laursen et al. (2001) zeigten, dass sehr geringe Mengen IGFBP-4 auch 

ohne das Vorhandensein von IGF-I und -II enzymatisch zerlegt werden konnten und 
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dass die Interaktion von IGF-I und -II mit dem Bindungsprotein ausschlaggebend für 

die Proteolyse war und nicht die Interaktion mit der Protease, um die Spaltung zu 

induzieren. Die durch Proteolyse entstandenen IGFBP-4-Fragmente haben 

unterschiedliches Bindungspotential zu IGF-I und -II. Das Fragment des N-terminalen 

Endes hat eine reduzierte Affinität zu IGF-I und -II und das des C-terminalen Endes 

hat keinerlei Affinität zu IGF-I und -II (Ständker et al. 2000). Gebundenes IGF wird 

durch die Spaltung von IGFBP-4 frei (Lawrence et al. 1999; Giudice et al. 2002). 

Lawrence et al. (1999) identifizierten das verantwortliche Enzym für die Spaltung von 

IGFBP-4 als die Metalloproteinase PAPP-A, welche während der Schwangerschaft 

der Frau von Trophoblasten und Deziduazellen der Plazenta gebildet und sezerniert 

wird (Bonno et al. 1994; Giudice et al. 2002). Nachweisbar ist PAPP-A aber auch 

außerhalb der Schwangerschaft, beispielsweise im sekretorischen Endometrium 

oder im Gefäßendothel sowie aktiv proliferierendem fetalem und adultem Gewebe 

(Schindler & Bischof 1984; Stabile et al. 1988). Zudem konnte PAPP-A auch in 

präovulatorischer Follikelflüssigkeit bei Mensch, Schwein, Rind, Schaf und Pferd 

nachgewiesen werden (Sjöberg et al. 1984; Mazerbourg et al. 2001). 
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für das pränatale Wachstum ist, da die Spaltung von IGFBP-4 durch PAPP-A zu 

einer ausreichend hohe Konzentration an biologisch aktivem IGF-I im Serum führt. 

Welche Bedeutung IGFBP-4 und PAPP-A im Hinblick auf die fetale 

Wachstumsrestriktion des humanen Fetus haben, untersuchten Qiu et al. (2012) in 

einer Studie mit Frauen in der frühen Schwangerschaft (11.-13. 

Schwangerschaftswoche). Es zeigte sich, dass erhöhte IGFBP-4-Werte im 

mütterlichen Blut mit darauffolgender Restriktion des fetalen Wachstums in 

Zusammenhang standen. Als Ursache für die erhöhten IGFBP-4-Werte nennen die 

Autoren zwei Möglichkeiten. Erstens käme eine vermehrte Synthese von IGFBP-4 in 

Frage, da Qiu et al. (2012) eine erhöhte Anzahl an IGFBP-4-exprimierenden Zellen 

(maternale deziduale Zellen und extravillöse Trophoblasten) feststellten. Die zweite 

Möglichkeit wäre eine mangelnde Proteolyse des IGFBP-4 durch PAPP-A. In dieser 

Studie konnte jedoch keine Korrelation zwischen zirkulierendem IGFBP-4 und PAPP-

A festgestellt werden. In anderen Studien konnte aber bereits ein Zusammenhang 

zwischen niedrigem PAPP-A-Spiegel und restriktivem fetalen Wachstum 

nachgewiesen werden (Ong et al. 2000; Leung et al. 2008; Goetzinger et al. 2009).  

Das Rind betreffend liegen bis dato nur wenige Untersuchungen zu IGFBP-4 in der 

Trächtigkeit vor. Meyerholz et al. (2015) konnten zeigen, dass die IGFBP-4-

Serumkonzentration von Holstein-Friesian Färsen an Tag 18 der frühen Trächtigkeit 

signifikant niedriger war, im Vergleich zu nichttragenden Tieren. In dieser Studie 

führte man Leberbiopsien durch, welche mittels quantitativer Real Time PCR 

untersucht wurden und wies nach, dass die mRNA-Expression von IGFBP-4 in der 

Leber sich nicht zwischen den Gruppen unterschied. Aus diesem Grund vermuteten 

die Autoren, dass eine verminderte Bildung von IGFBP-4 in der Leber nicht die 

Ursache für den niedrigeren IGFBP-4-Serumspiegel an Tag 18 der Trächtigkeit war. 

Ein Abbau von IGFBP-4 durch Proteaseaktivität könnte dagegen für die niedrige 

IGFBP-4-Konzentration verantwortlich sein. 
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3 Material und Methoden 

3.1 Tiere  

Der landwirtschaftliche Betrieb Brunckhorst/Romundt GbR in Vahlde hält insgesamt 

260 Rinder und Kühe der Rasse Holstein-Friesian zum Zweck der Milchgewinnung. 

Im Liegeboxenlaufstall mit Tiefboxen sind 105 laktierende Kühe untergebracht, aus 

welchen die Studientiere ausgewählt wurden. Die durchschnittliche 305-Tage-

Leistung in der vorangegangenen Laktation lag bei 9000 kg Milch. 

Die Tiere sind an die Haltungsbedingungen, menschlichen Umgang, medizinische 

Behandlung und Untersuchungen gewöhnt. 

Der Tierversuch wurde in Absprache mit dem Tierschutzbeauftragten der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover beim LAVES Oldenburg genehmigt 

(Aktenzeichen 33.9-42502-05-14A487). 

3.1.1 Auswahl der Studientiere 

Die Betriebsleiterin und der Betriebsleiter stellten brunstverdächtige Tiere nach einer 

Wartezeit von ca. 60 Tagen nach der letzten Abkalbung zur künstlichen Besamung 

vor. Als brunstverdächtig galten Kühe, die Unruhe zeigten, brüllten, auf andere Tier 

aufsprangen oder das Besprungenwerden duldeten. Oft konnten auch klarer 

Brunstschleim oder Schleimspuren an Schwanz und Sitzbeinhöckern sowie eine 

Ödematisierung der Vulva von den Betriebsleitern beobachtet werden. Routinemäßig 

erfolgte zunächst eine adspektorische und transrektale gynäkologische 

Untersuchung (Ausfluss adspektorisch, Vulva adspektorisch, Vagina transrektal, 

Uterus und Ovarien transrektal) durch den besamenden Tierarzt, um festzustellen, 

ob sich das Tier im Östrus befand, sowie um pathologische Befunde am Ovar und 

Uterus auszuschließen. Neben den oben beschriebenen äußeren Symptomen fand 

man im Östrus einen stark kontraktionsbereiten Uterus und einen circa 

bohnengroßen Follikel mit weicher bis schlaffer Fluktuation auf einem Ovar vor. 

Kühe, die besamt wurden, wurden dann einer kurzen Allgemeinuntersuchung 

(Habitus, Haltung, rektale Körpertemperatur) unterzogen um die klinische 

Gesundheit festzustellen. Zudem wurde der Body condition score (BCS) erhoben 

und nur Tiere mit BCS zwischen 2,50 und 3,75 in die Studie aufgenommen, um eine 
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möglichst einheitliche Konditionierung zu gewährleisten. Die Auswahl der 

Studientiere erfolgte unabhängig vom Alter und Anzahl der bisherigen Abkalbungen. 

Alle Studientiere waren während des Versuchszeitraumes laktierend. 

3.1.2 Fütterung 

Die Fütterung der laktierenden Tiere erfolgte in dem Betrieb mit einer aufgewerteten 

Mischration (Mais- und Grassilage, Rapsextraktionsschrot, Sojaextraktionsschrot, 

Mais geschrotet, Biertreber, Mineralfutter, Kalk, Salz sowie Kraftfutter portioniert an 

Transponderstationen in der Menge angepasst an die aktuelle Milchleistung des 

Einzeltieres) (Tab. 3, 4 und 5). Freier Zugang zu Wasser war jederzeit gegeben. 

3.2 Versuchsaufbau 

Jede Untersuchungseinheit startete mit der künstlichen Besamung. Der Tag der 

künstlichen Besamung wurde als Tag 0 definiert. Zu diesem Zeitpunkt wurden jeweils 

eine Serum- und eine EDTA-Blutprobe (Sarstedt, Nümbrecht, Deutschland) mittels 

18 G-Kanüle (WDT Easy Lance, Garbsen Deutschland) aus der Vena coccygea 

entnommen. An Tag 181 nach der Besamung (post inseminationem, p.i.) erfolgten 

eine transrektale gynäkologische Untersuchung und Blutentnahme. An Tag 421 p.i. 

wurde zusätzlich zur transrektalen gynäkologischen Untersuchung manuell und 

ultrasonografisch (HS 101V, HONDA Electronics Tokio, Japan) eine 

Trächtigkeitsuntersuchung vorgenommen. Nur tragenden Tieren wurden erneut 

Serum- und EDTA-Blutproben entnommen. Die Vorgehensweise von Tag 421 p.i. 

wiederholte sich bei Vorliegen einer Trächtigkeit an Tag 603 p.i. und 1003 p.i.. 

Falls ein Tier erneut Östrussymptome zeigte, wurde es wie unter 3.1.1 beschrieben, 

untersucht und konnte erneut als Versuchstier ausgewählt werden, um in einer 

neuen Untersuchungseinheit an Tag 0 zu beginnen. Bei jeder Blutentnahme wurden 

die rektale Körpertemperatur gemessen, um ein etwaiges Krankheitsgeschehen 

auszuschließen, sowie der BCS erhoben, um einheitliche Konditionierung zu 

gewährleisten. Retrospektiv wurden die Studientiere in drei Gruppen eingeteilt. Die 

Gruppe der tragenden Studientiere umfasste jene Kühe, die an Tag 42 p.i. als 

tragend diagnostiziert wurden und an Tag 100 p.i. noch immer tragend waren. Die 

Gruppe der nicht tragenden Studientiere umfasste jene Kühe, die entweder an Tag 
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anschließend für 10 Minuten bei 1500 g zentrifugiert (EBA 20, Hettich Zentrifugen, 

Deutschland). Das so gewonnene Serum und Plasma wurde in Eppendorfgefäße 

(Eppendorf AG, Hamburg, Deutschland) umgefüllt und bei -20°C bis zur weiteren 

Untersuchung gelagert. 

3.4 Untersuchung der Blutproben 

3.4.1 Insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I  

Die Konzentration des IGF-I in den gewonnenen Serumproben wurde im 

Endokrinologischen Labor der Klinik für Rinder, Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover bestimmt. Hierzu wurde ein bereits für das Rind validierter und auf dem 

„Sandwichprinzip“ beruhender Immunradiometrischer Assay (IRMA IGF-I; 

Immunotech, Beckman Coulter, CA, USA) nach Herstellerangaben durchgeführt. 

Zunächst wurde IGF-I durch einen Dissoziationspuffer von seinen Bindungsproteinen 

getrennt. Die Teströhrchen waren bereits mit monoklonalen Antikörpern gegen IGF-I 

beschichtet, hinzugefügt wurde nun noch eine Tracer-Flüssigkeit mit 
125I-markierten 

Antikörpern gegen IGF-I und die Serumprobe bzw. Kontrolle oder Standard. Nach 

einer Stunde Inkubation auf einem Schüttler wurden die Flüssigkeit aus den 

Teströhrchen dekantiert und zwei Waschungen vorgenommen. Danach erfolgte die 

Messung der Radioaktivität mittels Gamma-Counter (Perkin Elmer, Waltham, 

Massachusetts, USA). Die Radioaktivität verhielt sich direkt proportional zur IGF-I-

Konzentration und wurde mittels Standardkurve berechnet. Die Konzentrationen der 

Standardkurve reichten von 0 bis 1200 ng/ml. Intra- und Inter-Assay 

Variationskoeffizient waren 5,1 %, beziehungsweise 9,3 %, und die untere 

Nachweisgrenze lag bei 30 ng/ml.  

3.4.2 IGF-Bindungsproteine 

Für die Untersuchung auf das Vorkommen funktionaler IGFBPs wurden die Proben 

an die Firma Ligandis GbR, Gülzow-Prüzen weitergegeben. Diese führte einen 

quantitativen Western Ligand Blot durch, wie er von Wirthgen et al. (2015) 

beschrieben wurde. Funktionale IGFBPs sind die in der Lage IGF zu binden. Die 

aufgetauten Serumproben wurden in einem Verhältnis von 1:20 mit einem 

Probenpuffer (312,5 mM Tris (pH 6.8), 50 % (w/v) Glycerol, 5 mM EDTA, 1 % (w/v) 
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SDS und 0,02 % Bromophenolblau) verdünnt, denaturiert und auf 12 % 

Polyacrylamid-Gelen aufgetrennt. Das Blotten der Gele erfolgte auf PVDF - 

Membranen (Millipore, Bedford, USA). Anschließend erfolgte eine Inkubation in 

Blocking-Puffer und mit biotinyliertem IGF-II (1:500; BioIGF2-10; ibt-systems, 

Binzwangen, Germany). Im Anschluss an mehrmaliges Waschen erfolgt eine 

Inkubation mit Blocking-Puffer und Streptavidin-Peroxidase-Konjugat. Nach 

erneutem Waschen wurde mit dem Detektionsreagenz Luminata Forte 

(Millipore,Bedford, USA) inkubiert. Die Chemilumineszenz wurde an der KODAK 

IMAGE Station (Molecular Imaging Systems,Carestream Health, Inc., New Haven, 

USA) aufgenommen und anschließend ausgewertet (Software GelAnalyzer 2010a, 

GraphPad Prism). Als Kalibrierung wurden 7-Punkt-Standardkurven mit 

rekombinantem humanen IGFBP-2, -3 und -4 (R&D Systems, Wiesbaden-

Nordenstadt, Germany) in jedem Lauf mitgeführt. Der Inter-Assay 

Variationskoeffizient wurde mit Hilfe von Qualitätskontrollen (in study validation) 

ermittelt, die mit rekombinantem humanem IGFBP-2, -3 und -4 in einer Konzentration 

von 2500 ng/ml versetzt waren und betrug <20. Der analytische Messbereich für die 

Quantifizierung lag für IGFBP-3 zwischen 391 und 25000 ng/ml und für IGFBP-2 und 

-4 zwischen 195 und 12500 ng/ml. 

3.4.3 Trächtigkeitsassoziierte Glykoproteine 

Um die mittels Ultraschall erhobenen Trächtigkeitsdiagnosen zu bestätigen, sowie 

um zu berechnen, ob PAGs mit IGF-Bindungsproteinen korrelieren, wurde im 

Endokrinologischen Labor der Klinik für Rinder, Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover die semiquantitative Bestimmung der PAGs in den gewonnenen 

Serumproben vorgenommen. Es wurde ein kommerziell erhältlicher Enzyme-linked 

immuno sorbent assay (ELISA) (IDEXX Bovine Pregnancy Test; IDEXX, Westbrook, 

ME, USA) verwendet. Auf Mikrotiterplatten mit 96 Vertiefungen, welche 

herstellerseits bereits mit Anti-PAG-Antikörpern beschichtet waren, wurden die 

Serumproben pipettiert. Nach einer Inkubationsphase auf dem Schüttler wurden nicht 

gebundenes Probenmaterial durch mehrmaliges Waschen entfernt und eine 

Detektorlösung, bestehend aus Biotin-gekoppelten PAG-spezifischen Antikörpern 

zugegeben. Anschließend wurden 3,3`,5,5`-Tetramethylbenzidine-Substrat sowie 
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Streptavidin-Meerrettichperoxidase-Konjugat, welches an Biotin-Moleküle bindet, 

hinzugefügt. Durch Oxidation verfärbte sich die Probe blau. Eine saure Stopplösung 

senkte nun den pH-Wert, wodurch die Reaktion angehalten wurde und es zu einem 

Farbumschlag zu gelb kam. Zwischen den jeweiligen Schritten wurden jeweils eine 

Inkubationsphase und mehrere Waschungen durchgeführt. Im Anschluss erfolgte die 

photometrische Messung der Extinktion der Proben und Kontrolle. Die Ergebnisse 

wurden als semiquantitative Werte in der optischen Dichte angegeben. Diese Werte 

korrelieren nach Engelke et al. (2015) in einem gewissen Maße mit der quantitativen 

PAG-Konzentration und wurden deshalb für eine statistische Berechnung verwendet. 

3.5 Untersuchung zur Proteaseaktivität im Serum tragender Kühe 

3.5.1 Probengewinnung und Aufbereitung 

Die Serumproben für die Untersuchung zur Proteaseaktivität stammten von vier 

Patienten der Klinik für Rinder und wurden im Rahmen diagnostischer 

Untersuchungen entnommen. So standen Proben von einer nicht tragenden Kuh, 

einer Kuh im 2. Trächtigkeitsmonat, einer Kuh im 5. Trächtigkeitsmonat und einer 

Kuh im 8. Trächtigkeitsmonat zur Verfügung. Als Positivkontrolle wurde Serum einer 

schwangeren Frau und als Negativkontrolle phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) 

verwendet. 

Im Endokrinologischen Labor der Klinik für Rinder wurden die Blutproben nach 60 

Minuten Lagerung bei Raumtemperatur für 10 Minuten bei 1500 g zentrifugiert (EBA 

20, Hettich Zentrifugen, Deutschland). Das Serum wurde anschließend abpipettiert. 

3.5.2 Proteaseassay 

Für den Western Ligand Blot, welcher im Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in 

Dummerstorf durchgeführt wurde, wurden die Serumproben im Endokrinologischen 

Labor wie folgt vorbereitet (Tab. 1). 

Zunächst wurden 90 μl Serum der nicht tragenden Kuh mit 10 μl gelöstem 

rekombinantem humanem IGFBP-4 (100 ng/μl) (R&D Systems Inc, Minneapolis, 

USA) angesetzt. Die Endkonzentration in dieser Probe betrug 10 μg/ml IGFBP-4. 

Anschließend wurden vom gleichen Tier 80 μl Serum mit 10 μl selbigem gelöstem 

rekombinantem humanem IGFBP-4 und mit 10 μl gelöstem lyophilisiertem humanem 
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IGF-I (0,5 ng/μl) (Roche Diagnstotics GmbH, Mannheim, Deutschland) angesetzt. 

Die Endkonzentration in dieser Serumprobe betrug 10 μg/ml IGFBP-4 und 0,5 μg/ml 

IGF-I. Von jeder Probe wurde ein Aliquot vor und eines nach 24-stündiger Inkubation 

eingefroren. 

Des Weiteren wurden 70 μl Serum von jeder tragenden Kuh und der Positivkontrolle 

(schwangere Frau) mit 20 μl gelöstem rekombinantem humanem IGFBP-4 (100 

ng/μl) (R&D Systems Inc, Minneapolis, USA) und mit 10 μl gelöstem lyophilisiertem 

humanem IGF-I (0,5 ng/μl) (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Deutschland) 

versetzt. In diesen Proben betrug die Endkonzentration 20 μg/ml IGFBP-4 und 0,5 

μg/ml IGF-I. 

Von den tragenden Kühen und der Positivkontrolle wurden dann ein Aliquot einer 

nativen Serumprobe und einer Serumprobe nach Zusatz von IGFBP-4 und IGF-1 

abgenommen und bei -20°C bis zur weiteren Analyse eingefroren. Ein weiteres 

Aliquot jeder Probe wurde bei 39°C für 24 Stunden inkubiert und nach der Inkubation 

eingefroren.  

Es wurden zwei Negativkontrollen vorbereitet. Eine Negativkontrolle enthielt 90 μl 

PBS, versetzt mit 10 μl gelöstem rekombinantem humanem IGFBP-4 (100 ng/μl). Die 

Endkonzentration in dieser Probe betrug 10 μg/ml IGFBP-4. Die zweite 

Negativkontrolle enthielt 80 μl PBS mit 10 μl gelöstem lyophilisiertem humanem IGF-I 

(0,5 ng/μl) und 10 μl gelöstem rekombinantem humanem IGFBP-4 (100 ng/μl). Die 

Endkonzentration in dieser Probe betrug 10 μg/ml IGFBP-4 und 0,5 μg/ml IGF-I. 

Die Proben wurden im Anschluss auf Trockeneis an das Leibniz-Institut für 

Nutztierbiologie in Dummerstorf versendet und als Doppelansatz mittels Western 

Ligand Blot untersucht, die Banden optisch ausgewertet und die Bandenstärke als 

Area under the curve (AUC) angegeben (Software GelAnayzer 2010a).  

Laut Methode von Monget et al. (2003) befinden sich die Banden von IGFBP-2 auf 

einer Höhe von 32 kDa und die Banden von IGFBP-3 auf Höhe von 42-44 kDa. Die 

Banden von IGFBP-4 lassen sich laut Wirthgen et al. (2015) auf Höhe von 24 kDa 

darstellen. 
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Tabelle 1 Pipettierschema zur Probenvorbereitung für den Nachweis von 
Proteaseaktivität im Serum tragender Kühe mittels Western Ligand Blot 

 

Serum IGF-I IGFBP-4 
unverdünnt (0,5 ng/μl) (100 ng/μl)

nicht tragend  vor Inkubation 90 μl - 10 μl
  vor Inkubation 80 μl 10 μl 10 μl
  nach Inkubation 90 μl - 10 μl
  nach Inkubation 80 μl 10 μl 10 μl
   
  Serum IGF-I IGFBP-4
  unverdünnt (0,5 ng/μl) (100 ng/μl)
2. Trächtigkeitsmonat  vor Inkubation 100 μl - -
  vor Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
  nach Inkubation 100 μl - -
  nach Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
5. Trächtigkeitsmonat  vor Inkubation 100 μl - -
  vor Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
  nach Inkubation 100 μl - -
  nach Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
8. Trächtigkeitsmonat  vor Inkubation 100 μl - -
  vor Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
  nach Inkubation 100 μl - -
  nach Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
   
  Serum IGF-I IGFBP-4
  unverdünnt (0,5 ng/μl) (100 ng/μl)
Positivkontrolle  vor Inkubation 100 μl - -
  vor Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
   nach Inkubation 100 μl ‐  ‐

   nach Inkubation 70 μl 10 μl 20 μl
    
   IGF-I IGFBP-4
   PBS (0,5 ng/μl) (100 ng/μl)
Negativkontrolle  90 μl - 10 μl
  80 μl 10 μl 10 μl
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3.6 Statistische Auswertung 

Alle Daten und Laborergebnisse wurden mit dem Programm Excel 2013 (Microsoft, 

Redmond, Washington, USA) gesammelt.  

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Programm SAS (Version 9.2., SAS Inc., 

Cary, NC, USA, S.A.S. 2010). Alle Daten (IGF-I, IGFBP-2, lGFBP-3, IGFBP-4, 

IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio, PAG) wurden mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test (n > 90; 

Proc Univariate normal plot) auf Normalverteilung geprüft. Die normalverteilten Daten 

werden als Mittelwert ± Standardfehler angegeben. Nicht normalverteilte Daten 

wurden mit Kruskal-Wallis-Test (PROC NPAR1WAY) berechnet. Um die statistischen 

Unterschiede zwischen den Variablen (IGF-I, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IGFBP-

3/IGFBP-2-Ratio,optische Dichte, PAG) zu berechnen, wurden eine ANOVA für 

wiederholte Messungen mit festen Effekten und ein „mixed model“ benutzt (Littell et 

al. 1998, 2000). Als Gruppeneffekt wurden „tragend“, „nicht tragend“ und „fetale 

Mortalität“, als Zeiteffekt „Tag 0“, „Tag 18“, „Tag 42“, „Tag 60“ und „Tag 100“ und als 

Interaktion „Gruppe * Zeit“ festgelegt. Um trotz der ungleichen Anzahl an Individuen 

pro Gruppe korrekte Kleinste-Quadrate-Mittelwert (least-squares means) zu 

gewährleisten, wurde die Option Satterthwaite angewendet. Das Bayessche 

Informationskriterium wurde benutzt, um die beste Kovarianzstruktur-Matrix zu 

finden. Dies war „compound symmetric“ für „Gruppe (tragende vs. nicht tragende vs. 

fetale Mortalität) * Zeit (Tag 0 und 18)“ und Messdaten IGF-I, IGFBP-2 und IGFBP-

3/IGFBP-2-Ratio. Für „Gruppe (tragende vs. fetale Mortalität) * Zeit (Tag 0, 18, 42, 

60)“ und Messdaten IGF-I war dies ebenfalls „compound symmetric“. Für die 

Messdaten IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio und PAG war dies 

„first-order autoregressive“ (Littell et al. 2000, 2006). Um statistische Unterschiede 

unter den Variablen zu finden, wurden orthogonale Kontrastanalysen durchgeführt. 

Um die Korrelation der Parameter untereinander zu prüfen, wurde die Spearman-

Korrelation benutzt (PROC CORR SPEARMAN). Als statistisch signifikant wurde bei 

allen Anwendungen ein P-Wert <0,05 angenommen. P-Werte zwischen P>0,05 und 

P<0,10 wurden als statistische Tendenzen bewertet. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Tiere 

Für die Studie wurden Untersuchungen an 58 Kühen durchgeführt. Jedes Tier wurde 

zu Beginn einer Untersuchungseinheit (Tag 0 p.i.) künstlich besamt. Das dafür 

verwendete Sperma wurde von den Betriebsleitern auf Grundlage ihrer 

züchterischen Präferenz ausgewählt. Hierbei kam Sperma von mehreren Bullen zum 

Einsatz. Erfolgte keine Konzeption und kam die Kuh erneut in den Östrus konnte 

eine weitere Untersuchungseinheit starten. Somit wurden die Daten von diesem Tier 

mehrmals in der Studie verwendet. Es kamen insgesamt 17 Kühe zweimal in den 

Östrus und starteten erneut in eine Untersuchungseinheit. Bei 4 Kühen war dies 

dreimal der Fall und bei einer Kuh viermal. Daraus ergibt sich, dass 86 

Untersuchungseinheiten mit unterschiedlichem Ausgang (nicht tragend, tragend, 

fetale Mortalität) durchgeführt wurden. Davon gingen 4 Untersuchungseinheiten nicht 

in die Studie ein, da eine Kuh unerwartet und aus ungeklärten Gründen verstarb, bei 

einem Tier Ovarialzysten festgestellt wurden und zwei Tiere vorzeitig in einen 

erneuten Östrus kamen. Es wurden insgesamt 82 Untersuchungseinheiten 

ausgewertet. Alle Tiere blieben innerhalb der Untersuchungseinheit klinisch gesund. 

Der BCS betrug Durchschnittlich 3,00 ± 0,25. 

4.1.1 Nicht tragende Studientiere 

In die Studie gingen Daten von 43 Untersuchungseinheiten mit der Enddiagnose 

„nicht tragend“ ein. Diese Gruppe wird im Folgenden mit „nt“ abgekürzt. In diesen 

Untersuchungseinheiten wurde an Tag 0 p.i. und Tag 18 p.i. Blutproben entnommen. 

Bei einem Tier konnte aus organisatorischen Gründen keine Probe 18 Tage p.i. 

entnommen werden. 

4.1.2 Tragende Studientiere 

In 34 Untersuchungseinheiten konnte eine Trächtigkeit festgestellt werden, die bis 

zum Tag 100 p.i. bestand. Die Gruppe der tragenden Studientiere wird im Folgenden 

mit „t“ abgekürzt. In jeder dieser Untersuchungseinheiten wurden an Tag 0, 18, 42, 

60 und 100 p.i. Blutproben entnommen, mit Ausnahme von zwei 
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Untersuchungseinheiten, in denen es aus organisatorischen Gründen nicht möglich 

war, Proben an Tag 18 zu nehmen und einem, in dem eine Probennahme an Tag 42 

nicht möglich war. 

4.1.3 Studientiere mit fetaler Mortalität 

Insgesamt wurde bei 4 Studientieren fetale Mortalität festgestellt. Diese Gruppe wird 

im Folgenden mit „fM“ abgekürzt. Dreimal kam es zwischen Tag 60 und Tag 100 p.i. 

zu fetaler Mortalität und einmal zwischen Tag 42 und Tag 60 p.i..  

4.2 Insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I 

In allen drei Tiergruppen fiel die IGF-I-Konzentration von Tag 0 p.i. zu Tag 18 p.i. 

signifikant ab (t u. nt P<0,0001; fM P=0,0041). In der Gruppe der tragenden 

Studientiere sowie der Studientiere mit fetaler Mortalität stieg die Konzentration nach 

Tag 18 p.i. kontinuierlich bis zum 60. bzw. 100. Tag p.i. an (Abb. 3). Ein statistischer 

Unterschied zwischen den Gruppen war nicht feststellbar (P>0,05). 

 

Abbildung 3 Plasmakonzentration des Insulinähnlichen Wachstumsfaktor-I (IGF-I) der 
tragenden Studientiere (t), nicht tragenden Studientiere (nt) und Studientiere mit fetaler 
Mortalität (fM) (Mittelwert ± Standardfehler). Ergebnisse der statistischen Analyse mittels 
ANOVA für wiederholte Messungen sind im Kasten rechts dargestellt, einmal für die 
Gruppen „t“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 60 post inseminationem (p.i.) und einmal für die 
Gruppen „t“, „nt“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 18 p.i.. 
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4.3 IGF-Bindungsproteine 

4.3.1 IGF-Bindungsprotein-2 

Zwischen den drei Gruppen gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied in der 

IGFBP-2-Konzentration (P>0,05). Im zeitlichen Verlauf zeigte sich, dass tragende 

und nicht tragende Studientiere an Tag 0 p.i. signifikant niedrigere IGFBP-2-Werte 

hatten als an den danach gemessenen Tagen (t P<0,0001; nt P=0,002). Die Werte 

der Studientiere mit fetaler Mortalität zeigten dagegen keine signifikanten 

Unterschiede im zeitlichen Verlauf (Abb. 4). 

 

Abbildung 4 Plasmakonzentration des IGF-Bindungsprotein-2 (IGFBP-2) der tragenden 
Studientiere (t), nicht tragenden Studientiere (nt) und Studientiere mit fetaler Mortalität (fM) 
(Mittelwert ± Standardfehler). Ergebnisse der statistischen Analyse mittels ANOVA für 
wiederholte Messungen sind für die Gruppen „t“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 60 post 
inseminationem (p.i.) und für die Gruppen „t“, „nt“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 18 p.i. im 
Kasten rechts dargestellt. 
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4.3.2 IGF-Bindungsprotein-3 

Die ANOVA für wiederholte Messungen ergab keine statistischen Unterschiede 

zwischen den Gruppen und innerhalb der zeitlichen Verläufe. Beim Vergleich der 

einzelnen Mittelwerte zeigte sich allerdings, dass sich die IGFBP-3-

Serumkonzentration an Tag 0 zwischen Gruppen der tragenden Studientiere und 

nicht tragenden Studientiere sowie tragenden Studientiere und Studientieren mit 

fetaler Mortalität tendenziell unterschieden (t vs. nt P=0,0729; t vs. fM P=0,0900). 

Außerdem stiegen die Werte bei den tragenden Studientieren nach dem 18. Tag p.i. 

bis zum 100. Tag p.i. signifikant an (P<0,0001) (Abb 5). 

 

 

Abbildung 5 Plasmakonzentration des IGF-Bindungsprotein-3 (IGFBP-3) der tragenden 
Studientiere (t), nicht tragenden Studientiere (nt) und Studientiere mit fetaler Mortalität (fM) 
(Mittelwert ± Standardfehler). Ergebnisse der statistischen Analyse mittels ANOVA für 
wiederholte Messungen sind für die Gruppen „t“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 60 post 
inseminationem (p.i.) und für die Gruppen „t“, „nt“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 18 p.i. im 
Kasten rechts dargestellt. 

Die Messwerte von IGFBP-3 und IGF-I der tragenden Studientiere (r=0,3687; 

P<0,0001, Abb. 6 B) sowie der nicht tragenden Studientiere (r= 0,6252; P<0,0001, 

Abb.6 C) korrelierten miteinander. Keine signifikante Korrelation konnte zwischen 
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4.3.3 Verhältnis von IGF-Bindungsprotein-3 zu IGF-Bindungsprotein-2 

Das IGFBP-3/IGFBP-2-Verhältnis der drei Tiergruppen war an den jeweiligen 

Versuchszeitpunkten vergleichbar. Bei tragenden und nicht tragenden Studientieren 

sank das Verhältnis IGFBP-3/IGFBP-2 von Tag 0 zu Tag 18 p.i. signifikant ab (t 

P<0,0001; nt P=0,0114). Bei den Studientieren mit fetaler Mortalität sank der Wert 

von Tag 0 zu Tag 18 p.i. numerisch ebenfalls ab, jedoch nicht statistisch signifikant. 

Bei den tragenden Kühen war das IGFBP-3/IGFBP-2-Verhältnis an Tag 100 

signifikant höher als an den Tagen 18, 42 und 60 p.i. (Abb. 7). 

 

Abbildung 7 Verhältnis des IGF-Bindungsprotein-3 (IGFBP-3) zu IGF-Bindungsprotein-2 
(IGFBP-2) im Plasma der tragenden Studientiere (t), nicht tragenden Studientiere (nt) und 
Studientiere mit fetaler Mortalität (fM) (Mittelwert ± Standardfehler). Ergebnisse der 
statistischen Analyse mittels ANOVA für wiederholte Messungen sind im Kasten rechts 
dargestellt, einmal für die Gruppen „t“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 60 und einmal für die 
Gruppen „t“, „nt“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 18. 

Das Verhältnis von IGFBP-3 zu IGFBP-2 korrelierte signifikant mit der IGF-1-

Plasmakonzentration in den Gruppen tragende Studientiere (r=0,3831; P<0,0001, 

Abb. 8 B) und nicht tragende Studientiere (r=0,4614; P<0,0001, Abb. 8 C). Ebenso 

ergab die Berechnung der Werte aller drei Tiergruppen eine signifikante Korrelation 

(r=0,3912; P<0,0001, Abb. 8 A). Keine signifikante Korrelation konnte zudem 
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4.3.4 IGF-Bindungsprotein-4 

In 130 von insgesamt 270 Proben wurden IGFBP-4-Konzentrationen unterhalb des, 

anhand von Qualitätskriterien festgesetzten Lower limit of quantification (LLOQ) (195 

ng/ml), detektiert. Diese Analysewerte sind mit einer höheren Ungenauigkeit 

verbunden, da der Analyt unterhalb von 195 ng/ml zwar noch detektierbar, jedoch 

nicht mehr zuverlässig quantifizierbar ist und lediglich die Aussage möglich ist, dass 

die Werte niedriger als dieser Level sind. Außerdem waren in 56 von insgesamt 270 

Proben kein IGFBP-4 detektierbar. 

Über den Zeitverlauf bestand in allen drei Gruppen kein statistischer Unterschied der 

IGFBP-4-Serumkonzentrationen. Tragende Studientiere zeigten allerdings signifikant 

niedrigere Werte als jene mit fetaler Mortalität (P=0,0252). Die Werte der nicht 

tragenden Studientiere waren niedriger als die der Studientiere mit fetaler Mortalität, 

jedoch war dieser Unterschied nicht statistisch signifikant (Abb. 9). 

 

 

Abbildung 9 Plasmakonzentration des IGF-Bindungsprotein-4 (IGFBP-4) der tragenden 
Studientiere (t), nicht tragenden Studientiere (nt) und Studientiere mit fetaler Mortalität (fM) 
(Mittelwert ± Standardfehler). Ergebnisse der statistischen Analyse mittels ANOVA für 
wiederholte Messungen sind im Kasten rechts dargestellt, einmal für die Gruppen „t“ und 
„fM“ an den Tagen 0 bis 60 post inseminationem (p.i.) und einmal für die Gruppen „t“, „nt“ 
und „fM“ an den Tagen 0 bis 18 p.i.. LLOQ=lower limit of quantification.  
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4.4 Trächtigkeitsassoziierte Glykoproteine 

Ein Nachweis von PAGs mit dem hier verwendeten ELISA ist erst nach dem 25. 

Trächtigkeitstag möglich, da erst dann Werte oberhalb der unteren Nachweisgrenze 

gemessen werden können. Daher war an den Tagen 0 und 18 p.i. die im Serum 

gemessene optische Dichte der PAG-Werte bei allen drei Tiergruppen auf einem 

niedrigen Nieveau. Zum Tag 42 p.i. hin stieg die PAG-Konzentration bei tragenden 

Tieren und Tieren mit embryonaler Mortalität signifikant an (P<0,0001). Zum Tag 60 

p.i. hin fiel die PAG-Konzentration bei tragenden Tieren ab (P<0,0001) und stieg bis 

Tag 100 p.i. wieder an. Der Abfall der PAG-Werte von Tag 42 zu Tag 60 p.i. in der 

Gruppe der Studientiere mit fetaler Mortalität war lediglich numerisch niedriger, 

jedoch nicht statistisch signifikant (Abb. 10). 

 

 

Abbildung 10 Plasmakonzentration der Trächtigkeitsassoziierten Glykoproteine (PAG) der 
tragenden Studientiere (t), nicht tragenden Studientiere (nt) und Studientiere mit fetaler 
Mortalität (fM) angegeben als optische Dichte (Mittelwert ± Standardfehler). Ergebnisse der 
statistischen Analyse mittels ANOVA für wiederholte Messungen sind im Kasten rechts 
dargestellt, einmal für die Gruppen „t“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 60 post inseminationem 
(p.i.) und einmal für die Gruppen „t“, „nt“ und „fM“ an den Tagen 0 bis 18 p.i.. 
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4.5 Proteaseaktivität im Serum tragender Kühe 

Alle Serumproben, die mit rekombinantem humanem IGFBP-4 versetzt wurden, 

zeigten im Western Ligand Blot deutliche Banden bei 24 kDa, welche nach Wirthgen 

et al. (2015) dem IGFBP-4 entsprechen. Hingegen waren bei den nativen 

Serumproben aller Tiere keine Bande bei 24 kDa nachzuweisen. Bei allen 

Serumproben der Kühe, tragende und nicht tragende, nicht jedoch der 

Positivkontrolle, waren außerdem Banden bei 30 kDa und 40 kDa zu erkennen. 

Diese Banden stammen von endogenem, also bereits im Serum befindlichem 

IGFBP-2 und IGFBP-3. 

Bei der rein visuellen Einschätzung des Western Ligand Blots der nicht-tragenden 

Kuh (Abb. 13) konnte kein Unterschied in der Bandenstärke des IGFBP-4 vor und 

nach der Inkubation festgestellt werden. 

 

 

 

Abbildung 13 Ausschnitt aus dem Western Ligand Blot. Dargestellt ist unverdünntes Serum 
der nicht tragenden Kuh vor Inkubation (vI) und nach Inkubation (nI), versetzt mit 
Insulinähnlichem Wachstumsfaktor-I (IGF-I) und IGF-Bindungsprotein-4 (IGFBP-4), kein 
visueller Unterschied der Bandenstärke bei 24 kDa. IGFBP-2: IGF-Bindungsprotein-2, 
IGFBP-3: IGF-Bindungsprotein-3. 
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Die Negativkontrolle, der IGF-I und IGFBP-4 zugesetzt wurde, zeigte deutlichere 

IGFBP-4-Banden als diejenige, der nur IGFBP-4 zugesetzt wurde (Abb. 14) 

 

 

 

Abbildung 14 Ausschnitt aus dem Western Ligand Blot der Negativkontrolle. Deutlicher 
visueller Unterschied der Bandenstärke bei 24 kDa zwischen den Proben ohne und mit 
Zusatz von Insulinähnlichem Wachstumsfaktor-I (IGF-I). IGFBP-4: IGF-Bindungsprotein-4. 
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Bei den tragenden Kühen und der Positivkontrolle konnte schon rein visuell eine 

Abnahme der Bandenstärke des IGFBP-4 nach der Inkubation festgestellt werden 

(Abb. 15) und zwar in allen drei Trächtigkeitsstadien. Die semiquantitative 

Auswertung des Western Ligand Blots mit Serumproben tragender Kühe, zeigte vor 

der Inkubation im Mittel einen AUC-Wert von 40599,5 ± 8845,51 und nach der 

Inkubation von 29410,33 ± 7319,81. Die AUC-Werte der Positivkontrolle auf dem 

gleichen Gelbild zeigten einen noch deutlicheren Abfall (vor Inkubation 29332,5; ± 

8512,50; nach Inkubation nicht mehr detektierbar). 

 

 

 

Abbildung 15 Ausschnitte aus dem Western Ligand Blot mit unverdünntem Serum einer 
tragenden Kuh und der Positivkontrolle vor Inkubation (vI) und nach Inkubation (nI), versetzt 
mit Insulinähnlichem Wachstumsfaktor-I (IGF-I) und IGF-Bindungsprotein-4 (IGFBP-4). 
Deutliche Abnahme der Bandenstärke bei 24 kDa nach der Inkubation. IGFBP-2: IGF-
Bindungsprotein-2, IGFBP-3: IGF-Bindungsprotein-3. 
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5 Diskussion 

In einigen Studien am Rind wurde eine Assoziation zwischen Komponenten der 

somatotropen Achse und der Fruchtbarkeit, dem fetalen Wachstum und fetaler 

Differenzierung dargestellt (Pushpakumara et al. 2002; Ribeiro et al. 2013). Hierbei 

zeigen in vitro-Studien, dass sich IGF-I positiv auf das Wachstum boviner Embryonen 

auswirkt (Matsui et al. 1997; Prelle et al. 2001; Moreira et al. 2002). Die 

Bioverfügbarkeit von IGF-I wird unter anderem durch die IGF-Bindungsproteine 

bestimmt. Die Proteolyse dieser Bindungsproteine in Schwangerschaft und 

Trächtigkeit ist beim Menschen und Labornagern bereits untersucht worden und wird 

als wichtig für IGF-vermitteltes Wachstum angesehen (Ning et al. 2008; Qiu et al. 

2012). Ziel dieser Dissertation war es, die Serumkonzentration von IGF-I und IGFBPs 

in der frühen Trächtigkeit von pluriparen Holstein-Friesian Kühen zu untersuchen. 

Die Zeitpunkte der Probengewinnung wurden so gewählt, dass relevante Zeitpunkte 

und Zeiträume der frühen Trächtigkeit der Milchkuh beurteilt werden konnten. Am 

Tag des Östrus wurde die künstliche Besamung durchgeführt, was den Startpunkt 

jeder ausgewerteten Untersuchungseinheit darstellte. Zwischen Tag 16 und 18 der 

Trächtigkeit geht vom Embryo das erste Signal zum Erhalt des Corpus luteum und 

damit der Trächtigkeit in Form von Interferon tau aus, so dass Tag 18 p.i. für die 

zweite Probengewinnung ausgewählt wurde. Für die Untersuchung des ersten 

Trächtigkeitstrimesters, besonders mit dem Übergang von der embryonalen in die 

fetale Phase (Tag 42) wurden die Tage 42 und 60 p.i. ausgewählt. Um auch den 

Beginn des zweiten Trächtigkeitstrimesters beurteilen zu können wurden zusätzlich 

Proben an Tag 100 p.i. genommen.  

Nach eingehender Literaturrecherche ist bisher nur eine einzige Studie bekannt, in 

der IGF-I und IGFBPs im maternalen Serum von Rindern in der frühen Trächtigkeit 

bestimmt wurden. In dieser Studie von Meyerholz et al. (2015) wurden Tag 0, 7, 14, 

16 und 18 p.i. zur Probenentnahme gewählt. Diese Studie ist also bedingt zum 

Vergleich der Ergebnisse, die in dieser Dissertation gewonnen wurden, geeignet. 

Über den gesamten, in der Arbeit gewählten Untersuchungszeitraum befanden sich 

die beprobten Studientiere in ihrer ursprünglichen Herde. Dadurch war es möglich, 

die IGF-I-, IGFBP-2-, -3- und -4- sowie die PAG-Blutkonzentration unter 
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Feldbedingungen zu untersuchen, sowie das Verhältnis von IGFBP-3 zu IGFBP-2 zu 

berechnen. Der Unterschied zwischen Feldbedingungen und experimentellen 

Bedingungen, wie sie zum Beispiel in der Studie von Meyerholz et al. (2015) 

vorlagen, bestand hauptsächlich in der Haltung und Fütterung der Tiere. Die 

Studientiere der vorliegenden Arbeit wurden in einem Liegeboxenlaufstall gehalten 

und mit einer aufgewerteten Mischration gefüttert, während die Tiere in der 

Vergleichsstudie von Meyerholz et al. (2015) in der Klinik für Rinder im Anbindestall 

gehalten und mit Heu gefüttert wurden. 

Bei jeder Probenentnahme wurde der BCS des jeweiligen Tieres erhoben. Bei 

hochleistenden Milchkühen tritt in Zeiten negativer Energiebilanz, in denen die Kuh 

post partum nicht ausreichend Trockenmasse aufnimmt um ihren Energiebedarf zu 

decken, vermehrter Körpermasseverlust auf (Beever 2006). Eine negative 

Energiebilanz kann zu einem Absinken der Serumkonzentration von IGF-I, IGFBP-3 

und IGFBP-4 und einem Anstieg der der Serumkonzentration von IGFBP-2 führen 

(Lucy et al. 2001; Renaville et al. 2002; Fenwick et al. 2008). Um die Beeinflussung 

der Untersuchungsergebnisse durch Auswirkungen der negativen Energiebilanz 

auszuschließen, wurde bei der Auswahl der Studientiere auf einheitliche 

Konditionierung geachtet und nur Tiere mit einem BCS zwischen 2,50 und 3,75 

untersucht. 

5.1 IGF-I in der frühen Trächtigkeit des Rindes 

5.1.1 Analysemethode und Aussagemöglichkeit über die Bioverfügbarkeit von 

IGF-I 

In der vorliegenden Studie wurde die IGF-I-Plasmakonzentration mittels 

immunradiometrischem Assay bestimmt. Vor der Messung wurde IGF-I von seinen 

Bindungsproteinen dissoziiert. Die Messdaten entsprechen also der Gesamt-IGF-I-

Konzentration im maternalen Blut. Auf Grund der in dieser Arbeit genutzten 

Analysemethode und der damit gemessenen Gesamt-IGF-I-Plasmakonzentration 

kann also keine direkte Aussage über die Konzentration des freien und somit 

bioverfügbaren IGF-I im Blut der Studientiere getroffen werden. 
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Die Messung von freiem IGF-I ist möglich, jedoch laut Harris et al. (2006) nicht 

praktikabel für Feldversuche, da die Konzentration des freien IGF-I mit steigendem 

Zeitintervall bis zur Zentrifugation und zum Einfrieren des Serums ansteigt. 

Über die gemessenen Serumkonzentrationen der einzelnen Bindungsproteine 

können jedoch durchaus Rückschlüsse auf die Bioverfügbarkeit von IGF-I gezogen 

werden. Beispielsweise liegen 75 % des im Serum zu findenden IGF-I als Komplex 

mit IGFBP-3 und ALS vor (Bach 2004). Dieser Komplex hält IGF-I im Gefäßsystem 

und trägt zu dessen Stabilisierung bei, verhindert aber auch die Bindung von IGF-I 

an seinem Rezeptor (Guler et al. 1989; Baxter & Martin 1989). Steigt die IGFBP-3-

Konzentration, nimmt die Bioverfügbarkeit von IGF-I ab. Fant et al. (1993) nutzten 

Affinitätskoeffizienten, welche zuvor durch in vitro-Versuche für jedes 

Bindungsprotein und IGF-I erhoben worden waren, um zu ermitteln wieviel freies und 

wieviel gebundenes IGF-I in humanem Nabelschnurblut vorlagen. Dafür wurden 

zunächst Gesamt-IGF-I mittels Immunradiometrischem Assay und IGFBPs mittels 

WLB gemessen. Im Anschluss daran wurden mittels dieser Messwerte und den 

Affinitätskoeffizienten die Anteile von gebundenem und freiem IGF-I errechnet. Um 

eine derartige Berechnung auch für die Daten der vorliegenden Studie vornehmen zu 

können, müssten zunächst die Affinitätskoeffizienten der bovinen Bindungsproteine 

und IGF-I ermittelt werden. 

5.1.2 Abhängigkeit der IGF-I-Konzentration von Steroidhormonen 

In der hier vorliegenden Studie stieg die IGF-I-Konzentration in der Gruppe der 

tragenden Kühe nach dem 18 Tag p.i. kontinuierlich an. Eine ähnliche Entwicklung 

des IGF-I-Wertes konnten auch Møller et al. (2013) bei der Frau zeigen, bei welcher 

IGF-I in der Frühschwangerschaft zunächst niedrig war, dann anstieg und sein 

Maximum im dritten Schwangerschaftstrimester erreichte. 

Bei Meyerholz et al. (2015) begann der IGF-I-Anstieg in der Gruppe der tragenden 

Rinder schon früher als in der vorliegenden Studie, nämlich nach dem 16. Tag p.i.. 

Gleichzeitig war in dieser Studie auch die Progesteronkonzentration zu diesem 

Zeitpunkt erhöht. 

Bisher nahm man an, dass Steroidhormone die IGF-I-Konzentration im Blut von 

Rindern beeinflussen, denn es liegen Untersuchungen von Kawashima et al. 
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(2007a), Kawashima et al. (2007b) sowie Colak et al. (2011) vor, die zeigten, dass 

während des Ovarialzyklus laktierender Kühe, die GH- und IGF-I-

Plasmakonzentration unter Östrogeneinfluss in der Follikelphase anstiegen (bei 

gleichzeitiger gesteigerter mRNA-Expression in der Leber) und dass die IGF-I-

Plasmakonzentration unter Progesteron in der Lutealphase absank. 

Dieser Einfluss des Progesterons auf die IGF-I-Konzentration scheint in der 

Trächtigkeit des Rindes und der Frau im Gegensatz zum Zyklus nicht zu bestehen, 

denn trotz Trächtigkeit bzw. Schwangerschaft der beprobten Tiere und Frauen, in 

welcher Progesteron erhöht vorliegt, stiegen die Werte kontinuierlich an.  

In der Plazenta gebildete Östrogene sind laut Robertson & King (1979) in humanem 

maternalem Plasma vor dem 72. Tag der Schwangerschaft messbar. Also könnten 

auch Östrogene für den Anstieg der IGF-I-Konzentration bei der Kuh eine Rolle 

spielen. 

Erhöhte IGF-I-Konzentrationen im maternalen Blut während der Trächtigkeit können 

darauf hinweisen, dass der systemische IGF-I-Spiegel für das embryonale und fetale 

Wachstum von Bedeutung sein könnte. 

Alle drei Tiergruppen zeigten in der vorliegenden Studie, einen Konzentrationsabfall 

des IGF-I von Tag 0 zu Tag 18 p.i., gefolgt von einem Anstieg nach Tag 18 p.i.. Auch 

bei Meyerholz et al. (2015) kam es zu einem signifikanten Abfall der Konzentration in 

der Gruppe der tragenden und nicht tragenden primiparen Rinder. Jedoch trat dieser 

Abfall von Tag 0 zu Tag 16 p.i. auf, gefolgt von einem Anstieg der IGF-I 

Konzentration nach Tag 16 p.i.. Der Konzentrationsabfall lässt sich durch den hohen 

Progesteronspiegel in der Lutealphase erklären, der wie oben bereits beschrieben 

bei zyklischen Tieren einen Einfluss auf den IGF-I-Blutspiegel hat. Der Grund dafür, 

dass auch bei den tragenden Tieren und Tieren mit fetaler Mortalität dieser Abfall 

auftritt, könnte sein, dass vom Embryo erst ab dem 16. bis 18. Tag p.i. das Signal für 

eine bestehende Trächtigkeit ausgeht und die Tiere auf Steroidhormone noch so 

reagieren, als wären sie nicht tragend. 

Diese unterschiedlichen zeitlichen Verläufe der IGF-I-Serumkonzentration bei 

primiparen und pluriparen Kühen deuten darauf hin, dass pluripare Kühe verzögert 

auf Änderungen im Steroidhomonspiegel des Blutes reagieren könnten im Vergleich 
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zu Färsen. In zukünftigen Studien wäre die gleichzeitige Messung von 

Steroidhormonen und IGF-I bei pluriparen Kühen sinnvoll um diese Hypothese zu 

klären. 

5.2 IGF-Bindungsproteine in der frühen Trächtigkeit 

5.2.1 Analysemethode 

Die Analyse der Serumgehalte an Bindungsproteinen wurde mittels quantitativem 

WLB durchgeführt. Diese Methode hatte den Vorteil, dass nur funktionale 

Bindungsproteine detektiert wurden, also solche mit IGF-Bindungskapazität. 

Fragmente von IGFBPs ohne Affinität zu IGF werden mit dieser Methode nicht 

detektiert (McCusker et al. 1991). Bei dieser Analysemethode handelt es sich 

allerdings um ein wenig standardisiertes Verfahren. Dadurch können die Messwerte 

dieser Studie im Folgenden nur eingeschränkt mit denen aus anderen Studien 

verglichen werden. 

Für einen Großteil der Proben wurde eine IGFBP-4-Serumkonzentration unterhalb 

des vom Labor angegebenen LLOQ gemessen, welcher bei 195 ng/ml lag. Werte 

unterhalb dieser Grenze sind mit einer größeren Ungenauigkeit verbunden und 

erschweren die Interpretation der Messdaten für IGFBP-4. 

Um in zukünftigen Studien besser vergleichen zu können, könnte man eher einen 

Antikörper-basierten ELISA, spezifisch für jedes Bindungsprotein, als 

Analysemethode verwenden. Dies hätte dann wiederum zum Nachteil, dass 

gegebenenfalls auch nicht funktionale Bindungsproteine gemessen werden würden, 

wie zum Beispiel proteolytische Spaltprodukte. 

5.2.2 Serumkonzentration der IGF-Bindungsproteine-2 und -3 

Die Serumkonzentration des IGFBP-2 der tragenden Studientiere war zu allen 

gemessenen Zeitpunkten höher als an Tag 0 und blieb nach Tag 18 p.i. auf diesem 

höheren Niveau konstant. Die IGFBP-3-Serumkonzentration der tragenden 

Studientiere stieg nach dem 18. Tag p.i. kontinuierlich an. 

Giudice et al. (1990) sowie Davies et al. (1991) konnten im Serum schwangerer 

Frauen proteolytischen Abbau von IGFBP-2 nachweisen und weitere Studien 
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beschreiben den proteolytischen Abbau von IGFBP-3 im Serum von schwangeren 

Frauen und tragenden Ratten (Giudice et al. 1990; Davies et al 1991; Bang & Fielder 

1997; Wu et al. 1999). 

Die bei den tr agenden Studientieren gemessenen Serumkonzentrationswerte, 

welche ansteigend waren bzw. auf hohem Niveau blieben, geben keinen deutlichen 

Hinweis darauf, ob es zur Degradierung von IGFBP-2 und -3 im Serum von Kühe in 

der frühen Trächtigkeit kommt.  

Wie oben bereits beschrieben, wurden mit dem WLB nur die Konzentration der 

funktionalen IGFBPs gemessen, also solche, die IGF-I binden können. Davies et al. 

(1991) stellten jedoch die Hypothese auf, dass Bindungsproteine auch nach der 

Proteolyse noch IGF-I binden könnten, nur mit geringerer Affinität. So wäre es 

möglich, dass mit der verwendeten Analysemethode auch Bindungsproteine 

gemessen wurden, die bereits proteolytisch verändert waren. Damit wäre 

proteolytischer Aktivität, welche die Bindungsproteine verändert durch die 

verwendete Analysemethode eventuell nicht zu detektieren und ein Abbau der 

IGFBPs anhand der Serumkonzentration nicht erkennbar. Ein Proteaseassay, wie er 

in dieser Arbeit für das IGFBP-4 beschrieben ist, könnte klären, ob Proteolyse von 

IGFBP-2 und -3 im Serum tragender Rinder stattfindet. 

Wie oben beschrieben, konnte bei den tragenden Studientieren ein Anstieg der 

IGFBP-3-Konzentration nach dem 18. Tag p.i. gemessen werden. 

In der Literatur sind ähnliche Daten zu finden. Bei Meyerholz et al. (2015) stieg die 

IGFBP-3-Serumkonzentration von tragenden Färsen bereits nach Tag 14 p.i. an. 

Ein Zusammenhang von IGFBP-3 und embryonaler Entwicklung konnte auf lokaler 

Ebene bereits hergestellt werden. So wird IGFBP-3 von Wolf et al. (2003) als 

wichtiger Baustein für die embryonale Entwicklung gesehen, da der Embryo selbst 

frühzeitig IGFBP-3 exprimiert und dadurch Anreicherung von IGF-I im Gewebe 

möglich machen könnte. In uteriner Flüssigkeit von tragenden Schafen konnten 

Peterson et al. (1998) Fragmente von IGFBP-3 nachweisen, die auf Proteolyse 

dieser Bindungsproteine und damit auf eine bessere Bioverfügbarkeit von IGF für 

das embryonale Wachstum hinwiesen. Der in der vorliegenden Studie beobachtete 

Anstieg der IGFBP-3-Konzentration bei tragenden Kühen könnte ein Hinweis darauf 
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sein, dass IGFBP-3 auch systemisch eine wichtige Funktion während der frühen 

Trächtigkeit hat. Dies könnte beispielsweise die  Komplexbildung mit ALS und IGF-I 

sein, um im Serum einen Pool von IGF-I zu bilden. 

Gleichzeitig mit der IGFBP-3-Konzentration stieg bei den tragenden Studientieren 

auch die IGF-I-Serumkonzentration nach Tag 18 p.i. kontinuierlich bis zum Tag 100 

p.i. an. Außerdem konnte festgestellt werden, dass die IGF-I-und IGFBP-3-Werte 

aller Tiergruppen deutlich miteinander korrelierten. Da IGF-I und IGFBP-3 beide GH-

abhängig synthetisiert werden (Underwood et al. 1994), war diese Korrelation zu 

erwarten. 

5.2.3 Anstieg der IGF-Bindungsproteinkonzentration in der Trächtigkeit und 

die Bedeutung für die Bioverfügbarkeit von IGF-I 

In der vorliegenden Studie war die IGFBP-2-Serumkonzentration der tragenden Kühe 

zu jedem gemessenen Zeitpunkt höher als an Tag 0 p.i. und stiegen die IGFBP-3-

Werte nach dem 18. Tag p.i. kontinuierlich bis zum 100. Tag p.i. an. Die IGFBP-4-

Werte bleiben auf konstantem Niveau. Es ließ sich also feststellen, dass die 

Konzentration der Bindungsproteine bis zum 100. Trächtigkeitstag insgesamt anstieg 

und damit auch die Bindungskapazität für IGF-I. Auch die IGF-I-Konzentration stieg 

nach dem 18. Trächtigkeitstag an. 

Die Bioverfügbarkeit von IGF-I ist abhängig von IGF-I-Syntheserate, IGF-I-Abbau 

sowie Bindung von IGF-I in Komplexen mit Bindungsproteinen. In der vorliegenden 

Studie stieg die Serumkonzentration von Bindungsproteinen und damit die 

Bindungskapazität für IGF-I an. Gleichzeitig stieg jedoch auch die Gesamt-IGF-I-

Serumkonzentration an. Es ist also möglich, dass die Bioverfügbarkeit von IGF-I sich 

während der frühen Trächtigkeit nicht veränderte, also nicht mehr oder weniger freies 

IGF-I verfügbar war. 

Die oben bereits erwähnte, von Fant et al. (1993) verwendete Methode zur 

Berechnung der Bioverfügbarkeit von IGF-I in humanem Nabelschnurblut über 

Affinitionskoeffizienten, könnte Hinweise zur tatsächlichen Menge an freiem IGF-I 

liefern, wurde aber in der vorliegenden Arbeit nicht berechnet, da für bovine IGFBPs 

bisher keine Affinitätskoeffizienten vorliegen. 
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5.2.4 Verhältnis von IGF-Bindungsprotein-3 zu IGF-Bindungsprotein-2 

In der vorliegenden Studie ist ein Absinken der IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio von Tag 0 zu 

Tag 18 p.i. zu beobachten, wobei kein statistischer Unterschied zwischen den 

Studiengruppen bestand.  

Die Berechnung des Verhältnisses von IGFBP-3 zu IGFBP-2 ist laut Literatur dazu 

geeignet, kleinste Schwankungen in der GH-Sekretion anzuzeigen (Wirthgen et al. 

2015; Kicman et al. 1997), da mit steigendem GH die IGFBP-3-Serumkonzentration 

ansteigt und die IGFBP-2-Serumkonzentration absinkt. Schließt man also von der 

IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio auf die GH-Serumkonzentration, so lässt sich annehmen, 

dass in den ersten 18 Tagen p.i. tragende Kühe, nicht tragende Kühe und Kühe mit 

fetaler Mortalität einen Abfall der GH-Konzentration im maternalen Blut aufweisen. 

In der Studie von Meyerholz et al. (2015) wurde GH im Blut der Färsen gemessen 

und ebenfalls kein signifikanter Unterschied der Gruppen tragende Färsen und nicht 

tragende Färsen festgestellt. Jedoch wurde ein signifikanter Abfall der GH-

Konzentration bereits zu Tag 16 p.i. hin beobachtet, mit einem anschließenden 

Anstieg der Konzentration. 

Aus diesen Ergebnissen ergeben sich zwei Hypothesen. Es wäre denkbar, dass die 

GH-Konzentration der pluriparen Kühe zu einem ähnlichen Zeitpunkt abfällt, nämlich 

Tag 16, wie die der Färsen bei Meyerholz et al. (2015), aber der Effekt der 

verminderten IGFBP-3-Konzentration und erhöhten IGFBP-2-Sekretion (und der 

damit sinkenden IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio) verzögert auftritt. Zweitens könnte aber 

auch die GH-Konzentration bei pluriparen Kühen erst später als bei primiparen 

Kühen absinken. Hierzu könnten zukünftige Studien mit Messungen von 

Bindungsproteinkonzentrationen und GH-Konzentrationen an pluriparen Kühen 

weitere Hinweise liefern. 

Bei den tragenden Kühen erfolgte ein Anstieg der IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio nach dem 

Tag 60. Aus Studien an bovinem Embryonalgewebe weiß man, dass schon ab dem 

achten Tag nach der Konzeption Rezeptoren für GH im Embryo vorhanden sind, was 

darauf hinweist, dass GH schon pränatal Bedeutung für das embryonale Wachstum 

haben könnte (Kölle 2001). Der Anstieg der IGFBP-3/-2-Ratio von Tag 60 zu Tag 

100 i.p. und ein daraus wahrscheinlich zu entnehmender Anstieg der GH-
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Konzentration könnte darauf hinweisen, dass ab diesem Zeitpunkt GH-Effekte 

wichtig für die weitere Entwicklung des Fetus sein könnten. 

Die IGF-I-Werte aller Studientiere korrelierten mit der IGFBP-3/IGFBP-2-Ratio. Da 

IGF-I GH-abhängig synthetisiert wird (Underwood et al. 1994) und die IGFBP-

3/IGFBP-2-Ratio ebenfalls GH-abhängig ist (Wirthgen et al. 2015), waren diese 

Ergebnisse zu erwarten. Betrachtet man jedoch die Gruppe der Studientiere mit 

fetaler Mortalität allein, so lässt sich hier keine Korrelation mit der IGFBP-3/IGFBP-2-

Ration feststellen. 

Für diese Beobachtung gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Die oben bereits 

erwähnte, wenig standardisierte Analysemethode der Bindungsproteine könnte dazu 

geführt haben, dass die Bindungsproteinkonzentration ungenau analysiert wurde. 

Beispielsweise bei der Auswertung von IGFBP-2 und -3 auf verschiedenen 

Gelbildern mit unterschiedlicher Belichtungszeit. Des Weiteren könnte die geringe 

Anzahl an Tieren in der Gruppe „fM“ ein ungenaues Ergebnis geliefert haben, da die 

Werte zu sehr voneinander abwichen.  

5.2.5 IGFBP-4 bei Kühen mit fetaler Mortalität 

Im Versuchszeitraum kam es bei 4 Studientieren zu fetaler Mortalität. Die Tiere 

zeigten weder zum Besamungszeitpunkt noch später klinische Auffälligkeiten. In der 

Literatur ist beschrieben, dass ein Großteil der embryonalen Mortalitäten, nämlich 

43%, bis zum achten Tag nach Konzeption auftritt. Ein kleinerer Anteil von 7-8% der 

fetalen Mortalitäten tritt erst zwischen 30 und 90 Tagen nach Konzeption auf (Diskin 

et al. 2006; Diskin & Morris 2008). Dieser kleinere Anteil verursacht jedoch die 

größeren ökonomischen Verluste, da eine erneute künstliche Besamung für den 

Tierhalter zu diesem späten Zeitpunkt oft unökonomisch ist (Diskin & Morris 2008). 

Es handelt sich bei der embryonalen und fetalen Mortalität um ein heterogenes 

Geschehen mit vielen möglichen Ursachen, wie z.B. klinischen Erkrankungen oder 

Progesteronmangel. Laut López-Gatius et al. (2002) sind BCS-Abfall, 

Zwillingsträchtigkeiten oder künstliche Besamung mit Sperma bestimmter Bullen 

Risikofaktoren für fetale Mortalität beim Rind. Die ausgewählten Studientiere wurden 

mit dem Sperma verschiedener Bullen künstlich besamt. Ein paternaler Einfluss auf 

die fetale Mortalität kann nicht ausgeschlossen werden, wurde jedoch in dieser 
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Studie nicht berücksichtigt, da es vorrangig um die Untersuchung der somatotropen 

Achse in der frühen Trächtigkeit des Rindes ging. 

Die in der vorliegenden Studie erhobenen Daten zeigten, dass Studientiere mit 

fetaler Mortalität konstant höhere IGFBP-4-Serumkonzentrationen aufwiesen als 

tragende und nicht tragende Studientiere.  

In humanmedizinischen Studien konnten bereits erhöhte IGFBP-4-

Blutkonzentrationen mit fetaler Wachstumsrestriktion in Zusammenhang gebracht 

werden (Qiu et al. 2012). Auch Untersuchungen an Maus-Modellen zeigten, dass ein 

unphysiologisches Verhältnis von IGF zu IGFBP-4 im Serum zu fetaler 

Wachstumsrestriktion führen kann (Ning et al. 2008). Das IGFBP-4 gilt als Inhibitor 

der IGFs, da durch Bindung von IGF-I und –II an dieses Bindungsprotein die 

Bioverfügbarkeit der Wachstumsfaktoren an ihren Rezeptor sinkt (Mohan et al. 

1995). 

Über die Ursache der erhöhten IGFBP-4-Werte bei den Kühen mit fetaler Mortalität 

kann zum momentanen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Möglich wäre eine 

mangelnde Proteolyse von IGFBP-4 durch für IGFBP-4 spezifische Proteasen, 

welche im Serum von schwangeren Frauen nachgewiesen wurden. Auch eine 

verstärkte Synthese von IGFBP-4 in der Leber oder dem Endometrium wäre ein 

denkbarer Grund für vergleichsweise höhere IGFBP-4-Werte im Serum von Kühen 

mit fetaler Mortalität. 

Es kann vermutet werden, dass die oben genannten verschiedenen möglichen 

Ursachen und Faktoren für fetale Mortalität zu einem bestimmten Effekt führen, 

woraufhin ein erhöhter IGFBP-4-Wert im Serum der Kühe gemessen werden kann. 

Ein denkbarer Effekt wäre eine Reaktion der Plazenta, denn die für IGFBP-4 

spezifische Protease PAPP-A wird beim Menschen nachweislich in Trophoblasten 

und Deziduazellen der Plazenta gebildet (Bonno et al. 1994; Giudice et al. 2002). 

Eine mangelhafte PAPP-A-Sekretion und damit einhergehende mangelhafte 

Proteolyse könnte zu erhöhten IGFBP-4-Werten führen. Die Tatsache, dass lediglich 

Werte von 4 Kühen mit fetaler Mortalität in die Studie einflossen und die Mittelwerte 

der IGFBP-4-Konzentration alle signifikant höher waren als die der anderen 

Studiengruppen, könnte die Annahme unterstreichen, dass entweder die Ursachen 



Diskussion 

49 

 

oder die Wirkung der fetalen Mortalität zu demselben Effekt auf die IGFBP-4-

Konzentration führten. 

Wie oben bereits erwähnt, lag einen Großteil der IGFBP-4-Werte unterhalb des vom 

Labor angegebenen Lower Limit of Quantification (LLOQ) von 195 ng/ml, was mit 

einer größeren Ungenauigkeit verbunden ist und die Interpretation der Messdaten 

erschwert. Der Analyt ist unterhalb von 195 ng/ml zwar noch detektierbar, jedoch 

nicht mehr zuverlässig quantifizierbar. Daher ist unterhalb von 195 ng/ml lediglich die 

Aussage möglich, dass die Werte niedriger als dieser Level sind. 

Trotz der analytischen Ungenauigkeit lagen die statistischen Mittelwerte der IGFBP-

4-Serumkonzentration der Kühe mit fetaler Mortalität zu jedem Zeitpunkt über dem 

LLOQ. 

5.2.6 IGF-Bindungsprotein-Konzentration im Vergleich zu anderen Studien 

Die Mittelwerte der Serumkonzentrationen von IGFBP-2, IGFBP-3 und IGFBP-4 der 

Studientiere der vorliegenden Arbeit waren im Vergleich mit den Werten der Studien 

von Meyerholz et al. (2015) und Wirthgen et al. (2015) niedriger (Tab. 2). 

 

Tabelle 2 Vergleich der IGF-Bindungsprotein-2-, IGF-Bindungsprotein-3- und IGF-
Bindungsprotein-4-Konzentration im Serum von Rindern verschiedener Studien 

 IGFBP-2 IGFBP-3 IGFBP-4

eigene Daten 1000-1500 ng/ml 950-1300 ng/ml 150-260 ng/ml

Meyerholz et al. 

(2015) 

750-10400 ng/ml 1300-1650 ng/ml 400-750 ng/ml

Wirthgen et al. 

(2015) 

6200 ng/ml 3600 ng/ml 850 ng/ml

 

Bei den beiden o.g. Studien, die zum Vergleich herangezogen wurden, wurde jeweils 

der in dieser Arbeit beschriebene WLB zur Konzentrationsbestimmung der 

Bindungsproteine angewendet. Bei dieser Methode handelt es sich, wie bereits 

erwähnt, um eine wenig standardisierte Analysemethode, weshalb die Daten nur 
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eingeschränkt vergleichbar sind. Die Analysemthode könnte also die Ursache für die 

vergleichsweise niedrigeren Werte der vorliegenden Arbeit sein. 

Eine weitere Ursache für die unterschiedlich hohen Werte könnte ein 

unterschiedliches IGFBP-Sekretionsmuster von primiparen Kühen und pluriparen 

Kühen sein, denn Wirthgen et al. (2015) konnten bereits für unterschiedliche 

Nutztierarten ein rassespezifisches IGFBP-Sekretionsmuster nachweisen. Holstein-

Friesian-Färsen hatten signifikant höhere IGFBP-4-Serumkonzentrationan als 

Fleischrindkreuzungs-Färsen. Dass multipare Kühe verglichen mit primiparen Kühen 

niedrigere IGF-I-Serumkonzentrationen aufwiesen, konnte ebenfalls schon in 

mehreren Studien gezeigt werden (Wathes et al. 2007; Taylor et al. 2004). Dies 

konnte auch in der vorliegenden Studie bei Vergleich mit Meyerholz et al. (2015) 

beobachtet werden (vorliegende Studie 120-170 ng/ml IGF-I vs. Meyerholz et al. 

(2015) 260-330 ng/ml IGF-I). 

Bei den tragenden Studientieren konnte ein Anstieg der IGFBP-3-

Serumkonzentration nach dem 18. Tag p.i. beobachtet werden. 

Im Vergleich dazu stieg die IGFBP-3-Konzentration bei den Färsen der Studie von 

Meyerholz et al. (2015) bereits nach dem 14. Tag p.i.. Wie sich die Konzentration bei 

den Färsen nach Tag 18 weiter verhält, ist nicht bekannt, da an Tag 18 p.i. die letzte 

Messung stattfand. 

Bei dem unterschiedlichen Konzentrationsverlauf zwischen tragenden 

Mehrkalbskühne und Färsen könnte es sich um eine Auswirkung der Mehrkalbigkeit 

auf das Sekretionsmuster von IGFBP-3 handeln, die bei pluriparen Tieren dazu führt, 

dass die IGFBP-3-Konzentration wenige Tage später als bei Färsen ansteigt. Als 

weitere Ursache kommt in Frage, dass pluripare Tiere später als primipare Tiere auf 

einen Anstieg der GH-Sekretion reagieren. Das Wachstumshormon steigert, wie 

oben bereits beschrieben, die IGBFP-3-Konzentration im Serum. Untersuchungen 

der Bindungsproteinkonzentration und gleichzeitiger GH-Konzentration könnte 

Hinweise zu einer eventuell verzögerten Reaktion des maternalen Organismus 

liefern.  

In der vorliegenden Studie konnte kein IGFBP-4-Konzentrationsunterschied 

zwischen tragenden und nicht tragenden Studientieren während des gesamten 
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Versuchszeitraumes nachgewiesen werden. Tragende und nicht tragende Tiere 

hatten vergleichbare Werte ohne Konzentrationsschwankungen. Diese Beobachtung 

unterscheidet sich von den Ergebnissen der Studie von Meyerholz et al. (2015), in 

welcher, an Tag 18 p.i. ein statistisch signifikanter IGFBP-4-

Konzentrationsunterschied zwischen tragenden und nicht tragenden Rindern 

festgestellt wurde. Die Autoren vermuteten, dass eine Abnahme des IGFBP-4-

Blutspiegels eine Funktion bei der bovinen Implantation haben könnte.  

Auch für diese unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Studien, kann die Ursache 

die Verwendung von multiparen und primiparen Tieren sein. Der Einfluss der 

Mehrkalbigkeit auf die IGFBP-4-Serumkonzentration ist in der Literatur bisher nicht 

beschrieben.  

Die unterschiedlichen Ergebnisse für den IGFBP-4-Verlauf können aber auch in der 

bereits mehrfach erwähnten nicht standardisierten Analysemethode liegen. 

Des Weiteren könnte das IGFBP-Sekretionsmuster von Rindern abhängig sein von 

Alter oder Reproduktionsstatus, denn in der vorliegenden Studie waren alle 

Studientiere laktierend, während in der vorausgegangenen Studie nur Färsen 

untersucht wurden. Zu bedenken ist, dass unterschiedliche Haltung und Fütterung 

der Tiere (Anbindehaltung vs. Laufstallhaltung) Einfluss auf das Sekretionsmuster 

haben könnten. Um Aussagen hierzu treffen zu können, sollten in zukünftigen 

Studien Färsen und Kühe unter denselben Haltungs-, Fütterungsbedingungen sowie 

außerhalb der Laktation untersucht werden. 

5.3 Trächtigkeitsassoziierte Glykoproteine 

In einer Studie, die der hier vorliegenden Arbeit vorausging (Meyerholz et al. 2015), 

wurde die Hypothese aufgestellt, dass ein Konzentrationsabfall von IGFBP-4 im 

Serum tragender Färsen durch einen Abbau dieses Bindungsproteins verursacht 

sein könnte. 

Da für zwei bovine PAGs (boPAGs) proteolytische Fähigkeit bereits nachgewiesen 

werden konnte (Telugu et al. 2010), wurde in der vorliegenden Arbeit die PAG-

Konzentration im Serum aller Studientiere bestimmt. 
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5.3.1 Hintergrund 

Bei PAGs handelt es sich um eine Gruppe von strukturell sehr ähnlichen Proteinen 

aus der Familie der Aspartatpeptidasen (Xie et al. 1997; Green et al. 1998; Hughes 

et al. 2003; Telugu et al. 2009). Sie werden im Trophektoderm der Plazenta von 

Säugetieren der Ordnung Artiodactyla gebildet. Bisher wurden 21 bovine PAGs 

beschrieben (Green et al. 1998; Garbayo et al. 2000; Green et al. 2000). Die 

dreidimensionale Struktur von Aspartatpeptidasen ist zweilappig mit einer zentralen 

Peptidbindungsstelle (Guruprasad et al. 1996). 

Durch Aminosäurensequenzierung der bisher bekannten bovinen und ovinen PAGs 

(ovPAGs) war es Green et al. (2000) möglich in einem Phylogramm zu 

veranschaulichen, wie sich die trächtigkeitsassoziierten Glykoproteine der 

Wiederkäuer bedingt durch evolutionäre Vorgänge in zwei Gruppen trennten. Seither 

unterteilt man beim Rind eine evolutionär jüngere Gruppe boPAGs und eine 

evolutionär ältere Gruppe boPAGs. 

Zu der Gruppe der jüngeren PAGs gehört der größere Anteil der bisher 

sequenzierten PAGs. Aufgrund von mutationsbedingten Veränderungen in ihrem 

katalytischen Zentrum auf Ebene der Aminosäuren wird vermutet, dass sie nicht zur 

proteolytischen Spaltung in der Lage sind (Xie et al. 1995; Guruprasad et al. 1996; 

Green et al. 2000). Eine Bindung von Pepstatin ist jedoch zumindest bei boPAG-1 

und ovPAG-1 möglich, da eine starke negative Ladung im Bereich der 

Substratbindungsstelle vorherrscht. Lysin- und Arginin-reiche Peptide können hier 

gebunden werden (Guruprasad et al. 1996). 

Zur Gruppe, der älteren PAGs, gehören boPAG-2, -8, -10, -11, -12 und -13 (Green et 

al. 2000). Aufgrund der Ursprünglichkeit ihrer Aminosäuresequenz wurde vermutet, 

dass sich die proteolytische Fähigkeit erhalten hat. Telugu et al. (2010) konnten in in 

vitro-Versuchen erstmals zeigen, dass boPAG-2 und boPAG-12 in saurem Milieu 

synthetisches Cathepsin proteolytisch spalten können. 

In der Blutzirkulation und in Milch tragender Kühe sind PAGs vermehrt nachweisbar, 

weshalb die Messung der PAG-Konzentration in Blut und Milch zur 

Trächtigkeitsdiagnostik immer mehr an Bedeutung gewinnt. Trotzdem ist die 

physiologische Rolle der PAGs im fetalen und maternalen Organismus und der 
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Trächtigkeit noch nicht hinreichend erforscht. Green et al. (1998) nehmen im Hinblick 

auf ihr langes evolutionäres Überleben an, dass sie nicht ganz unwichtig sein 

können. Ihre exklusive Sekretion an der feto-maternalen Grenze durch 

Trophoblasten könnte auch darauf hindeuten, dass sie an dieser Stelle auf lokaler 

Ebene wirken.  

5.3.2 Bewertung der Analysemethode 

Für die Messung der Serumkonzentration der PAGs wurde ein ELISA verwendet. Bei 

den Ergebnissen handelte es sich um semiquantitative Werte. Mit diesen Werten war 

es möglich, zu berechnen, ob Korrelationen zwischen der Konzentration von 

Bindungsproteinen und der PAG-Serumkonzentration der einzelnen Tiergruppen 

bestehen. Um jedoch kausale Zusammenhänge darzustellen, müsste in zukünftigen 

Studien ein Assay durchgeführt werden, bei dem die Konzentration von 

Bindungsproteinen vor und nach der Zugabe von aufgereinigten PAGs gemessen 

werden könnte. Ähnlich dem oben beschriebenen Protease-Assay könnten durch 

einen solchen in vitro-Versuch Erkenntnisse zu möglicher Proteolyse von IGF-

Bindungsproteinen durch PAGs gewonnen werden. 

5.3.3 Serumkonzentration von PAGs 

Die Konzentration der PAGs war bis zum 18. Tag p.i. bei allen drei Tiergruppen 

vergleichbar. Danach stieg die Konzentration bis zum 42. Tag p.i. bei tragenden 

Studientieren und Studientieren mit fetaler Mortalität an. Zum 60. Tag p.i. sank die 

Konzentration leicht ab und stieg bei den tragenden Tieren bis Tag 100 wieder auf 

das Niveau von Tag 42 p.i.. 

In der Literatur ist ein Anstieg der PAG-Konzentration während der Trächtigkeit des 

Rindes bereits beschrieben worden (Sasser et al. 1986; Green et al. 2000). Bei 

Sasser et al. (1986) stiegen die PAGs im Serum kontinuierlich an und erreichten ihre 

höchste Konzentration zwei Tage vor dem Partus. 

Der in der vorliegenden Studie zu sehende Anstieg der PAG-Konzentration war 

aufgrund der Literatur so zu erwarten. 

Zwischen den tragenden Studientieren und Studientieren mit fetaler Mortalität 

bestand kein statistisch signifikanter Unterschied in der PAG-Konzentration. Lediglich 
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konnte festgestellt werden, dass die „fM“-Gruppe numerisch niedrigere Werte an Tag 

42 und 60 p.i. aufwies. 

Verschiedene Studien beim Rind konnten eine erniedrigte boPAG-Konzentration 

während der Trächtigkeit mit embryonaler und fetaler Mortalität in Verbindung 

bringen (Thompson et al. 2010; Breukelman et al. 2012; Pohler et al. 2013). Eine 

weitere Studie zeigte, dass Hochleistungsmilchkühe ein höheres Risiko für fetale 

Mortalität hatten, wenn sie an Tag 35 der Trächtigkeit eine niedrige (<2.5 ng/ml) oder 

hohe (>4 ng/ml) boPAG-1-Konzentration hatten, verglichen mit Tieren mit mittleren 

Konzentrationen (López-Gatius et al. 2007). 

Dass in der vorliegenden Studie kein signifikanter Unterschied zwischen den PAG-

Konzentrationen der einzelnen Tiergruppen gemessen wurde, könnte daran liegen, 

dass hier semiquantitative Messwerte erhoben wurden, während in den gennannten 

Studien eine quantitative Auswertung erfolgte. Des Weiteren lagen lediglich Daten 

von 4 Studientieren mit fetaler Mortalität für Tag 42 p.i. und von 3 Studientieren mit 

fetaler Mortalität an Tag 60 p.i. vor, wodurch die Mittelwerte dieser Tiergruppe 

vorsichtig zu bewerten sind. Außerdem wurden nur statistische Mittelwerte 

betrachtet, so dass es auch sein könnte, dass besonders hohe und besonders 

niedrige Werte einen mittleren statistischen Mittelwert ergaben und deshalb keine 

signifikante Abweichung von den Werten der tragenden Tiere sichtbar war. Hierzu 

müssten Untersuchungen mit einer höheren Anzahl an Tieren mit fetaler Mortalität 

gemacht werden. 

5.3.4 Korrelation von PAGs mit IGF-Bindungsproteinen 

Es bestand eine Korrelation zwischen der PAG-Konzentration und der IGFBP-2-

Konzentration der tragenden Studientiere. Ebenso konnte eine Korrelation zwischen 

der PAG-Konzentration und IGFBP-3-Konzentration der tragenden Studientiere und 

bei der Einbeziehung aller drei Tiergruppen gezeigt werden. Ein kausaler 

Zusammenhang zwischen PAG-Wirkung und IGFBP-Serumkonzentration kann 

jedoch mit dieser Untersuchung nicht nachgewiesen werden. Außerdem gab es in 

der vorliegenden Studie bei IGFBP-2 und -3 keinen Hinweis auf einen Abbau, da die 

Konzentrationen im Verlauf der Trächtigkeit anstiegen.  
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5.4 Proteaseaktivität im Serum tragender Kühe 

In der vorliegenden Arbeit war es zum ersten Mal möglich durch in vitro-Versuche 

einen Abbau von rekombinantem humanem IGFBP-4 im Serum tragender Kühe 

nachzuweisen. Es wurde Serum von je einer Kuh pro Trächtigkeitstrimester 

untersucht. Der Proteaseassay mittels WLB zeigte einen Abbau von rekombinantem 

humanem IGFBP-4, welches den Serumproben zugesetzt wurde, in allen 

untersuchten Proben. Der Abbau äußerte sich durch schwächer ausgeprägte IGFBP-

4-Banden nach der Inkubation als vor der Inkubation. 

Trotz eingehender Literaturrecherche konnte keine Untersuchung gefunden werden, 

die sich mit der Proteolyse von IGFBP-4 in der frühen Trächtigkeit beim Rind 

beschäftigte. Jedoch ist aus Untersuchungen von Serum schwangerer Frauen 

bekannt, dass dort das Enzym PAPP-A für die Degradierung von IGFBP-4 

verantwortlich ist und in Zusammenhang mit embryonaler und fetaler Entwicklung 

steht (Leung et al. 2008; Goetzinger et al. 2009; Ong et al. 2000). Es kann nur 

darüber spekuliert werden, ob der Abbau des IGFBP-4 im Serum der tragenden 

Kühe durch das Enzym PAPP-A oder zumindest einer sehr ähnlichen Protease 

erfolgte. Bisher wurde PAPP-A beim Rind nur in bovinen Granulosazellen 

nachgewiesen (Mazerbourg et al. 2001). Ein direkter Nachweis von PAPP-A im 

Serum steht noch aus. In Frage kommen auch die kationen-abhängigen Proteasen, 

welche Davies et al. (1991) in humanem Serum während der Schwangerschaft 

nachgewiesen haben, die spezifisch IGFBP-2, -3 und -4 spalten. Auch für bestimmte 

PAGs, namentlich das bovine PAG-2 und PAG-12, wurde eine proteolytische 

Aktivität bewiesen (Telugu et al. 2010). Es ist jedoch unklar, welche Funktion PAGs 

in der Trächtigkeit haben und ob diese mit Proteolyse einhergeht. 

Übereinstimmend mit der Literatur (Kübler et al. 1998) zeigte sich auch in der 

Positivkontrolle, welche aus dem Serum einer schwangeren Frau bestand, der 

deutliche Abbau von zugegebenem rekombinantem humanem IGFBP-4. Die IGFBP-

4-Banden, welche im WLB vor der Inkubation zu sehen waren, waren nach der 

Inkubation nicht mehr nachweisbar. Es hatte ein proteolytischer Abbau des 

Bindungsproteins stattgefunden. 
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Die Untersuchungen zeigten einen Unterschied in der Intensität des Abbaus von 

IGFBP-4 zwischen dem Serum der Kühe und der Positivkontrolle. Nach 24-stündiger 

Inkubation war in den Proben der Kühe immer noch IGFBP-4 nachweisbar, wenn 

auch geringer als vor der Inkubation, während in der Probe der schwangeren Frau 

kein Nachweis von IGFBP-4 mehr möglich war. 

Für dieses Ergebnis kann die Auswertungsmethode verantwortlich sein, denn die 

Proben der tragenden Kühe und die Positivkontrolle waren auf unterschiedlichen 

Gelbildern und mit unterschiedlicher Belichtungszeit ausgewertet worden.  

Eine weitere Ursache für dieses Ergebnis kann die nicht vollständige Homologie des 

bovinen und humanen IGFBP-4 darstellen. Laut Wirthgen et al. (2015) ist die 

Aminosäuresequenz des IGFBP-4 von Wiederkäuern und Menschen zu mehr als 

96% homolog, aber eben nicht vollständig homolog. Im vorliegenden Assay wurde 

rekombinantes humanes IGFBP-4 verwendet. Dies könnte dazu geführt haben, dass 

der Abbau dieses humanen IGFBP-4 im Serum der tragenden Kühe langsamer 

erfolgt. 

In der Literatur wird beschrieben, dass die Proteolyse von IGFBP-4 eine IGF-

abhängige Reaktion darstellt (Byun et al. 2000), weshalb im Proteaseassay 

rekombinantes IGF-I zu den Serumproben der tragenden Tiere gegeben wurde. Im 

Gegensatz zu den Proben der Negativkontrolle ohne IGF-I-Zusatz waren in den 

Proben der Negativkontrolle stärkere IGFBP-4-Banden detektierbar, wenn auch IGF-I 

zugesetzt worden war. Diese Beobachtung lässt sich nicht kausal erklären. 

Spekulativ könnte IGF-I hier den Abbau des IGFBP-4 verzögert haben. Um dies zu 

klären, sollten Untersuchungen mit mehr Tieren durchgeführt werden. Alternativ 

könnte als Ursache eine Pipettierungenauigkeit in Frage kommen. 

In den Proben der tragenden Kühe wurde sowohl vor als auch nach der Inkubation 

IGFBP-2 und IGFBP-3 nachgewiesen. Es handelte sich hier um bereits in der Probe 

vorhandene Proteine. Sie wurden nicht, wie das IGFBP-4, den Proben zugesetzt. Die 

Banden dieser Bindungsproteine zeigten keinen Intensitätsunterschied vor und nach 

Inkubation.  

Aus der Literatur ist bekannt, dass IGFBP-2 und IGFBP-3 proteolytischer 

Degradierung unterliegen. IGFBP-2 wird in präovulatorischen Follikeln von Rindern 
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und Schweinen durch PAPP-A abgebaut (Monget 2002), sowie in Serum 

schwangerer Frauen durch nicht näher untersuchte Proteasen (Forbes & Westwood 

2010). Laut Mazerbourg et al. (2004) kann IGFBP-3 nicht von PAPP-A gespalten 

werden. Ein Abbau von IGFBP-3 in Serum schwangerer Frauen und tragender 

Ratten wurde jedoch in mehreren Studien beobachtet (Giudice et al. 1990; Bang & 

Fielder 1997; Wu et al. 1999). 

Mithilfe des, in dieser Arbeit durchgeführten Proteaseassays, kann keine Aussage 

darüber getroffen werden, ob grundsätzlich Proteolyse von IGFBP-2 und -3 im 

Serum tragender Kühe stattfindet. Es ist nicht bekannt, ob und wieviel dieser 

Bindungsproteine schon vor der Inkubation degradiert wurde. Es konnte höchstens 

gezeigt werden, dass innerhalb der 24-stündigen Inkubation keine nennenswerte 

Proteolyse dieser Bindungsproteine stattfand. 

Die Positivkontrolle zeigte weder vor noch nach der Inkubation Banden von IGFBP-2 

und -3. Das könnte daran liegen, dass diese, wie in der Literatur beschrieben 

(Forbes & Westwood 2010) bereits abgebaut waren, bevor der WLB durchgeführt 

wurde.  

Um zu klären, ob IGFBP-2 und -3 im Serum tragender Kühe abgebaut wird, müsste 

ein Proteaseassay durchgeführt werden, bei welchem dem Serum eine bekannte 

Konzentration IGFBP-2 und -3 zugegeben wird, so wie er in dieser Arbeit für IGFBP-

4 durchgeführt wurde. 

Bei den Untersuchungen für diese Arbeit handelt es sich um einen Assay mit dem 

geprüft werden sollte, ob überhaupt Proteolyse im Serum tragender Kühe 

nachweisbar ist. Es wurde lediglich das Serum von drei Tieren untersucht. Um 

statistisch auswertbare Aussagen darüber zu treffen, ob sich die Intensität der 

Proteolyse in den einzelnen Trächtigkeitstrimestern unterscheidet und wie stark 

genau der Abbau ist, sollten zukünftig Untersuchungen mit größeren Tierenzahlen 

pro Trimester durchgeführt werden. Auch der Vergleich von pluriparen und 

primiparen Rindern wäre sehr interessant, denn wie in vorhergehenden Kapiteln 

bereits beschrieben, unterscheiden sich diese Tiere vermutlich auch in der im Serum 

vorhandenen IGFBP-Konzentration. Der für diesen Nachweis genutzte Western 
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Ligand Blot ist bisher wenig standardisiert und könnte in zukünftigen Studien durch 

ein besser validiertes Verfahren ersetzt werden. 

5.5 Schlussfolgerungen und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Serumkonzentration von IGF-I und IGFBPs in 

der frühen Trächtigkeit des Rindes untersucht. Es konnte dabei ein deutlicher 

Anstieg der IGF-I-Serumkonzentration bei tragenden pluriparen Kühen nach dem 18. 

Trächtigkeitstag gemessen werden. Dies deutet darauf hin, dass die Konzentration 

dieser Komponente der somatotropen Achse in der frühen Trächtigkeit im Gegensatz 

zum Zyklus von Progesteron unbeeinflusst bleibt. 

Die Studie gibt Hinweise darauf, dass erhöhte IGFBP-4-Konzentrationen in 

Zusammenhang mit fetaler Mortalität stehen. Studientiere mit fetaler Mortalität 

zeigten über einen Zeitraum von 0 bis 60 Tagen p.i. konstant höhere IGFBP-4-

Serumkonzentrationen im Vergleich zu tragenden und nicht tragenden Tieren. 

Um die Hypothese zu untersuchen, dass IGFBP-4 im Serum tragender Kühe 

proteolytisch abgebaut wird, wurde ein Proteaseassay mittels WLB durchgeführt. 

Anhand der Untersuchung des Serums jeweils einer tragenden Kuh aus jedem 

Trächtigkeitstrimester konnte die proteolytische Aktivität im Serum dieser Tiere 

erstmals nachgewiesen werden. 

Durch den Vergleich der gemessenen Bindungsproteinkonzentrationen der 

pluriparen Holstein-Friesian Kühe mit Holstein-Friesian Färsen aus 

vorangegangenen Studien, kann vermutet werden, dass Mehrkalbigkeit und 

Laktation einen Einfluss auf das Sekretionsmuster und die Serumkonzentration von 

IGFBP-2, -3 und -4 haben könnte. Die pluriparen Tiere hatten niedrigere 

Konzentrationen dieser Bindungsproteine im Blut verglichen mit primiparen Tieren. 

Auch die zeitlichen Konzentrationsverläufe dieser beiden Tiergruppen unterschieden 

sich voneinander.  

Zukünftig sollte eine besser standardisierte Analysemethode für die Untersuchung 

der IGFBP-Konzentration zum Einsatz kommen. Dadurch wären Ergebnisse von 

pluriparen und primiparen Tieren besser miteinander vergleichbar. 

Außerdem sollte die Bedeutung von IGFBP-4 in der Trächtigkeit und für die fetale 

Mortalität näher untersucht werden. Dazu müssten eine größere Anzahl an Tieren 
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beprobt und die Serumkonzentration gemessen werden, denn in die vorliegende 

Studie gingen lediglich Daten von 4 Kühen mit fetaler Mortalität ein. Von Interesse in 

diesem Zusammenhang wäre auch, ob sich die Intensität der Proteolyse von IGFBP-

4 im Serum tragender Kühe mit Fortschreiten der Trächtigkeit verändert. Auch hier 

sollten Untersuchungen mit einer höheren Tierzahl durchgeführt werden.  
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6 Zusammenfassung 

Julia Heidekorn-Dettmer 

„Serumkonzentration von IGF-I und IGF-Bindungsproteinen in der frühen 

Trächtigkeit des Rindes mit besonderer Berücksichtigung von IGFBP-4“ 

Bisher ist wenig über die Rolle der somatotropen Achse in der frühen Trächtigkeit 

des Rindes bekannt. Aus in vitro-Studien weiß man von positiven Effekten des 

Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor-I (IGF-I) auf bovine Embryonen. IGF-

Bindungsproteine (IGFBPs) sind für IGF-I vermitteltes Wachstum von Bedeutung, da 

sie einerseits die Halbwertzeit von IGF verlängern und andererseits auch die IGF-I 

Wirkung blockieren können. Ein Abbau von IGFBP-4 im maternalen Serum durch 

spezifische Proteasen wird als wichtiger Faktor für embryonales Wachstum in der 

humanen Schwangerschaft gesehen. Es gibt Hinweise darauf, dass auch in der 

Trächtigkeit des Rindes eine Degradierung dieses Bindungsproteins im Serum 

stattfindet. 

Ziel dieser Arbeit war es daher, die Serumkonzentration einzelner Komponenten der 

somatotropen Achse und ganz speziell von IGFBP-4 bis zum 100. Trächtigkeitstag 

von pluriparen Holstein-Friesian Kühen unter Feldbedingungen zu bestimmen und zu 

zeigen, ob auch im Serum tragender Kühe ein Abbau von IGFBP-4 stattfindet. 

Für die Untersuchungen wurden künstlich besamten Kühen an Tag 0, 18, 42, 60 und 

100 post inseminationem (p.i.) Blutproben entnommen und 

Trächtigkeitsuntersuchungen an Tag 42, 60 und 100 p.i. vorgenommen. Tiere, die 

nicht tragend waren oder vor Tag 42 p.i. erneut in den Östrus kamen, wurden nicht 

weiter beprobt. 

Anhand der Blutproben wurden die Konzentrationen von IGF-I, IGFBP-2, IGFBP-3, 

IGFBP-4 und PAGs bestimmt, sowie das Verhältnis von IGFBP-3 zu IGFBP-2 

berechnet. Ausgewertet wurden Proben von 34 tragenden Kühen, 42 nicht tragenden 

Kühen und 4 Kühen, bei denen nach dem 42 Tag p.i. fetale Mortalität festgestellt 

wurde. 
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Außerdem wurde in einem Proteaseassay Serum von je einer tragenden Kuh pro 

Trächtigkeitstrimester sowie einer nicht tragenden Kuh mittels Western Ligand Blot 

auf proteolytische Aktivität untersucht. 

Die Blutuntersuchungen zeigten einen deutlichen Anstieg der IGF-I-

Serumkonzentration bei tragenden Kühen nach dem 18. Trächtigkeitstag. Somit 

scheint sich der Einfluss von Steroidhormonen wie Progesteron und Östrogen auf die 

IGF-I-Konzentration zwischen zyklischen und tragenden Kühen zu unterscheiden. 

Des Weiteren gab die Studie Hinweise darauf, dass erhöhte IGFBP-4-

Konzentrationen im maternalen Blut in Zusammenhang mit fetaler Mortalität stehen. 

Studientiere mit fetaler Mortalität zeigten über einen Zeitraum von 0 bis 60 Tagen p.i. 

konstant höhere IGFBP-4-Serumkonzentrationen im Vergleich zu tragenden als 

auch  nicht tragenden Tieren. 

Erstmals konnte durch den Proteaseassay auch der Abbau von IGFBP-4 durch 

Proteolyse im Serum tragender Kühe nachgewiesen werden.  

Um die Rolle von IGFBP-4 im Zusammenhang mit fetaler Mortalität sowie die 

Bedeutung von proteolytischer Spaltung des IGFBP-4 im maternalen Serum 

tragender Kühe näher zu untersuchen, sollten in zukünftigen Studien eine höhere 

Tierzahl und gut standardisierte Analysemethoden verwendet werden.  



Summary 

62 

 

7 Summary 

Julia Heidekorn-Dettmer 

“Serum concentration of IGF-I and IGF-binding proteins in early pregnant cattle 

with special emphasis on IGFBP-4” 

Little is known about the regulation of the somatotrophic axis in early pregnant dairy 

cattle. In-vitro-studies already had shown positive effects of Insulin-like growth factor-

I (IGF-I) on bovine embryos. IGF-binding proteins (IGFBPs) are necessary for IGF-I-

mediated growth. They prolong the half-life of IGF-I and can also inhibit IGF-I actions 

due to binding of IGF-I to inhibitory IGFBPs. Degradation of IGFBP-4 by specific 

proteases in maternal serum is considered to be a special factor for embryonic 

growth in human pregnancies. There is already evidence to suggest that degradation 

of this binding protein also occurs in serum of pregnant cattle. 

Aim of the present study was to determine the serum concentration of certain 

components of the somatotrophic axis especially IGFBP-4 within 100 days of 

pregnancy in Holstein-Friesian cows under field conditions, and to examine if IGFBP-

4 is degraded in pregnant cattle. 

Therefore, pluriparous dairy cows were artificially inseminated (a.i.) and blood 

samples were taken on day 0, 18, 42, 60 and 100 after a.i.. The cows were checked 

for pregnancy on day 42, 60 and 100 after a.i. by ultrasonographic examination of the 

uterus. In not pregnant cows blood samples from day 0 and 18 after a.i. were taken 

and further evaluated. 

Serum concentration of IGF-I, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4 and pregnancy 

associated glycoproteins (PAG) were measured and the IGFBP-3/IGFBP-2-ratio was 

calculated. 

In 34 cycles from pregnant cows, 42 from not pregnant cows and 4 from cows with 

fetal mortality the latter parameter were analyzed. 

Furthermore an assay was performed to detect a specific proteolytic activity in serum 

of pregnant cattle from each pregnancy trimester. Therefore the IGFBPs were 

measured by use of Western Ligand Blot. 
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A significant increase of IGF-I-serum concentration in cows after day 18 of pregnancy 

was detected. There was no decrease in IGF-I under influence of progesterone in 

early pregnancy as earlier studies show in cyclic cattle. 

Moreover this study gives evidence that increased maternal IGFBP-4 is linked to fetal 

mortality. Cows undergoing fetal mortality showed increased IGFBP-4-concentrations 

from day 0 to day 60 after a.i. compared to either pregnant or not pregnant cows. 

For the first time proteolytic degradation of IGFBP-4 in serum of pregnant cattle could 

be demonstrated in this study. 

To examine the role of IGFBP-4 during fetal mortality and the role of proteolytic 

degradation of IGFBP-4 in serum of pregnant cows, in future more cows should be 

used in studies and IGFBP-4 should be measured with a good standardized analysis 

method. 
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9 Anhang 

9.1 Tabellenanhang 

 

Tabelle 3 Mischration der Studientiere 

Bezeichnung TM (kg)  FM (kg)  TM/kg FM (kg) 

Maissilage 1 8,23  22,00  0,37 

Grassilage 1 4,52  14,00  0,32 

Biertreber, siliert 2 0,91  3,50  0,26 

Rapsextraktionsschrot 00-Typ 3 0,89  1,00  0,89 

Sojaextraktionsschrot 
Schalenanteil hoch 3 0,89  1,00  0,89 

Wisan Raps 3 0,89  1,00  0,89 

CCM 1 1,00  1,50  0,67 

Klauenspecial 4 0,15  0,15  0,15 

Kohlensauererfutterkalk 5 0,08  0,08  0,08 

Viehsalz 5 0,03  0,03  0,03 

Ration Gesamt 17,59  44,26  4,55 
 

TM: Trockenmasse, FM: Frischmasse, CCM: Mais, geschrotet 

 
1 betriebseigen 
2 Brauerei Wittingen, Wittingen Deutschland 
3 Raiffeisen-Kraftfutterwerk Mittelweser Heide GmbH, Schweringen Deutschland 
4 Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft eG, Scheeßel Deutschland 
5 HANSA Landhandel GmbH & Co. KG, Heeslingen Deutschland 
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Tabelle 4 Zusammensetzung der Mischration der Studientiere 

  TM  NEL   Rohasche  Org. Masse  XP  Rohfett  Rohfaser 

Bezeichnung (kg)  (MJ/kg TM)  (g/kg TM)   (g/kg TM)  (g/kg TM) (g/kg TM) (g/kg TM) 

Maissilage 8,23  7,2  32  968  56  34  189 

Grassilage 4,52  6,5  115  885  177  40  232 

Biertreber, siliert 0,91  6,1  46  954  250  85  192 

Rapsextraktionsschrot 00-Typ 0,89  7,3  77  923  399  25  131 

Sojaextraktionsschrot 
Schalenanteil hoch 0,89  8,7  68  932  488  17  67 

Wisan Raps 0,89  6,5  77  923  340  25  132 

CCM 1,00  8,1  13  987  86  51  26 

Ration Gesamt 17,33  7,06  60  940  154  37  179 
 
TM: Trockenmasse, NEL: Netto Energie Laktation, MJ: Megajoule, XP: Rohprotein, CCM: Mais geschrotet 
 

Tabelle 5 Kraftfutter der Studientiere 

  NEL  Rohasche  Org. Masse  XP  Rohfett  Rohfaser 

Bezeichnung (MJ/kg)  (g/kg)  (g/kg)  (g/kg)  (g/kg)  (g/kg) 

Hansa 420 GRS mit Mais 1 7,00  8  992  200  81  61 
 

NEL: Netto Energie Laktation, MJ: Megajoule, XP: Rohprotein 

1 HANSA Landhandel GmbH & Co. KG, Heeslingen Deutschland 
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