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1 EINLEITUNG UND ZIELE DER ARBEIT 

 

Die Blut-Hoden-Schranke (BHS) im Keimepithel des Hodens wird durch einen 

Komplex verschiedener Zell-Zell-Verbindungen zwischen benachbarten Sertoli-

Zellen gebildet, zu denen u.a. Tight Junctions (TJ), Adherens Junctions (AJ) und Gap 

Junctions (GJ) gehören. Bei vielen Säugerspezies ist die molekulare 

Zusammensetzung der BHS bereits bekannt, während beim Hengst diese 

Kenntnisse noch sehr begrenzt sind. Die korrekte Ausbildung dieses sog. Junction-

Komplexes während der Pubertät und die damit einhergehende Kompartimentierung 

des Keimepithels in ein basales und ein adluminales Kompartiment bildet eine 

essentielle Voraussetzung für den normalen Ablauf der Spermatogenese. Ist der 

Aufbau dieser Barriere gestört, kann dies mit einer gestörten Spermatogenese und 

Sub- oder Infertilität einhergehen. Für die Beurteilung und das Verständnis 

physiologischer (saisonaler) und pathologischer Veränderungen dieser Barriere und 

die Entwicklung geeigneter Therapieansätze für BHS-assoziierte Fertilitätsstörungen 

ist zunächst die Kenntnis ihrer physiologischen Zusammensetzung und normalen 

Entwicklung erforderlich. 

Daher sollte im ersten Teil der vorliegenden Arbeit die Expression und Lokalisation 

bestimmter Proteine, die bei anderen Spezies bekannt und an der Bildung der BHS 

beteiligt sind und für ihre Funktion eine wichtige Rolle spielen, am Hoden von 

Hengsten verschiedener Altersstufen mittels Immunhistochemie (IHC) und Western 

Blot (WB) untersucht werden. Zu ihnen gehören u.a. Claudin-11 (TJ), Zonula 

occludens-1 (ZO-1, TJ-assoziiert), N-Cadherin (AJ) und Connexin 43 (Cx43, GJ). 

Erst wenn der grundsätzliche Aufbau der BHS beim Hengst, der zu den saisonal 

fortpflanzungsaktiven Tieren gehört, beschrieben wurde, kann überprüft werden, ob 

die equine BHS, ähnlich wie die des Hamsters, saisonalen Schwankungen unterliegt. 

Die Saisonalität der Fortpflanzung beim Hengst zeigt sich u.a. durch physiologische 

Schwankungen der Hodengröße, der Hormonkonzentration und scheinbar auch in 

der Anzahl der Sertoli-Zellen. Die adulte Sertoli-Zelle wird eigentlich als eine 

endgültig differenzierte, d.h. postmitotische Zelle angesehen. Es gibt jedoch 

Hinweise darauf, dass die Anzahl der Sertoli-Zellen des adulten Hengstes innerhalb 
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der Zuchtsaison Schwankungen unterliegt, was entgegen bisheriger Annahmen auf 

eine proliferative Tätigkeit adulter Sertoli-Zellen hindeutet. Zur Darstellung möglicher 

Veränderungen der equinen BHS sowie potenzieller Proliferationsaktivität adulter 

equiner Sertoli-Zellen im Jahresverlauf ist die Etablierung einer einfachen und 

sicheren Methode der Entnahme wiederholter Hodenbiopsien von ein und 

demselben Tier nötig, durch die die Organfunktion und die Gesundheit der Tiere 

nicht beeinträchtigt werden. Obwohl bereits einige Studien gezeigt haben, dass die 

Entnahme einer einzelnen, einmaligen Hodenbiopsie beim Hengst eine relativ 

sichere Untersuchungsmaßnahme darstellt, wird sie in der equinen andrologischen 

Diagnostik kaum eingesetzt. Über die Effekte wiederholt entnommener 

Hodenbiopsien auf die Hodenfunktion liegen für den Hengst bis dato keine 

wissenschaftlichen Untersuchungen vor. Daher sollten im zweiten Teil der 

vorliegenden Arbeit über den Zeitraum eines Jahres in einem vierwöchigen Intervall 

Hodenbiopsien von vier Warmbluthengsten entnommen und (1) durch regelmäße 

klinische, andrologische, histologische, sonographische und Infrarot- (IR-) 

thermographische Untersuchungen deren Auswirkungen auf die Hodenfunktion und 

Gesundheit der Hengste sowie (2) die Brauchbarkeit der gewonnenen Proben für 

diagnostische Methoden der Zell- und Molekularbiologie (Hämatoxylin-Eosin-[HE-] 

Färbungen, IHC, WB und Polymerase-Kettenreaktion [PCR]) beurteilt werden. 

Damit sollten die Kenntnisse über die physiologische Hodenfunktion und 

insbesondere die Funktion der somatischen Sertoli-Zellen bei Hengsten ergänzt und 

vertieft werden, um die Beurteilung und Behandlung von Hoden-bedingten 

Fertilitätsstörungen zu verbessern. Durch die Etablierung wiederholter 

Hodenbiopsien soll sowohl der Umfang diagnostischer als auch das Spektrum 

therapeutischer Maßnahmen erweitert werden können. Beide Themenkomplexe 

bieten demnach einen erweiterten Einblick in die Physiologie und Pathologie der 

equinen Hodenfunktion und bilden außerdem die Voraussetzung für weiterführende 

Untersuchungen zu saisonalen Veränderungen der BHS oder zur pharmazeutischen 

Beeinflussung der Hodenfunktion von Hengsten. 
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2 LITERATURÜBERSICHT 

 

2.1 Anatomie des Hodens 

2.1.1 Topographie 

Der paarige Hoden (Testis, Orchis) stellt die männliche Keimdrüse dar und ist vor 

allem für die Produktion von Samenzellen (Spermatogenese) und des männlichen 

Geschlechtshormons Testosteron (Steroidogenese) zuständig. Seine Form ist oval 

und er liegt beim Hengst mit dem ihm anliegenden Nebenhoden und Teilen des 

Samenstranges außerhalb der Körperhöhle in der Leistengegend. Der Hoden 

befindet sich im Hodensack (Skrotum), der von außen nach innen aus folgenden 

Schichten besteht (SCHUMMER u. VOLLMERHAUS 1987; WISSDORF et al. 2002; 

AMANN 2011a): 

 der äußeren Haut mit vielen Schweißdrüsen, 

 der Unterhaut, Tunica dartos, die neben elastischen Fasern auch glatte 

Muskelzellen enthält, 

 der Fascia spermatica externa, 

 der Fascia spermatica interna 

 und der Lamina parietalis der Tunica vaginalis. 

Innerhalb des Skrotums weist der Hoden des Hengstes eine fast horizontale Lage 

auf mit einer nach kranial gerichteten Extremitas capitata und einer nach kaudal 

zeigenden Extremitas caudata. Sein Margo liber befindet sich ventral, während sein 

Margo epididymalis mit dem benachbarten Nebenhoden (Epididymis) dorsal liegen. 

Demnach lassen sich außerdem eine laterale und mediale Seite (Facies lateralis und 

Facies medialis) jederseits des Hodens unterscheiden (WISSDORF et al. 2002). 

Das Hodenparenchym ist von einer derben bindegewebigen Kapsel, der Tunica 

albuginea, umgeben, von der aus radiär bindegewebige Septen (Septula testis) ins 

Hodeninnere ziehen und das Gewebe in Läppchen (Lobuli testis) unterteilen. Der bei 

anderen Tierarten vorkommende, in der Längsachse des Hodens verlaufende 

Bindegewebskörper (Mediastinum testis) ist beim Hengst nur im Bereich der 
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Extremitas capitata ausgebildet. Direkt auf der Organkapsel aufliegend und fest mit 

dieser verbunden, befindet sich die Lamina visceralis der Tunica vaginalis 

(SCHUMMER u. VOLLMERHAUS 1987). 

2.1.2 Verlauf der A. testicularis 

Die arterielle Blutgefäßversorgung des Hodens erfolgt durch die A. testicularis, die 

direkt aus der Aorta abdominalis entspringt. Sie verläuft in einer Gefäßfalte (Plica 

vasculosa) entlang der seitlichen Bauchwand zum inneren Leistenring. Dort verläuft 

sie als Bestandteil des Samenstranges stark geschlängelt zur Extremitas capitata 

des Hodens, wo sie nach kaudal auf den Margo epididymalis übertritt und Richtung 

Extremitas caudata verläuft. Hier teilt sie sich in einen lateralen und einen medialen 

Ast, die, sich stark verzweigend, in der Tunica albuginea nach ventral verlaufen und 

Äste zur Versorgung des Hodenparenchyms ins Innere des Hodens abgeben 

(WAIBL et al. 1996; WISSDORF et al. 2002; AMANN 2011a). Weitere 

Untersuchungen der A. testicularis des Hengstes bestätigen das überwiegende 

Vorliegen einer einzelnen A. testicularis pro Hoden, die in kaudaler Richtung am 

Margo epididymalis und über die Extremitas caudata am freien Rand (Margo liber) 

des Hodens nach kranial verläuft und zahlreiche laterale und mediale Äste ins 

Hodenparenchym entlässt. Selten kommen zwei oder drei Aa. testiculares pro Hoden 

vor, von denen eine in beschriebener Weise verläuft, während sich die übrige(n) 

schon früh am Margo epididymalis verzweige(n) und über die laterale (doppelte 

A. testicularis) bzw. über die laterale und mediale Seite (dreifache A. testicularis) 

verlaufe(n). Bei Auftreten multipler Aa. testiculares weist der Hoden keine „normale“ 

ovale Form, sondern eine Birnenform auf, bei der die seitlichen Ausbuchtungen von 

den zusätzlichen Arterien flankiert werden (POZOR 2007). 

 

2.2 Histologie des Hodens 

2.2.1 Der adulte Hoden 

Neben der Gliederung des Hodens durch bindegewebige Septen in Läppchen, wird 

das Hodenparenchym morphologisch und funktionell in ein tubuläres Kompartiment, 
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bestehend aus den spermienproduzierenden Samenkanälchen (Tubuli seminiferi 

contorti), und ein interstitielles Kompartiment unterteilt (siehe Abb. 1), das neben den 

Androgen produzierenden Leydig-Zellen, die beim Hengst sehr zahlreich 

vorkommen, Blut- und Lymphgefäße, Nerven und Bindegewebe enthält 

(SCHUMMER u. VOLLMERHAUS 1987; WEINBAUER et al. 1996; LIEBICH 1999). 

Vom gesamten Hodenvolumen entfällt beim Hengst 61,3 % auf das tubuläre 

Kompartiment, während das interstitielle Kompartiment 38,7 % des Hodenvolumens 

ausmacht (SWIERSTRA et al. 1974). 

 

 

Abb. 1: Hämatoxylin-Eosin-Färbung eines adulten Hengsthodens. 

Querschnitt eines Samenkanälchens eines adulten Hengstes „eingebettet“ in interstitielles Gewebe 

mit Leydig-Zellen (Sterne). Der Tubulus seminiferus wird vom Keimepithel ausgekleidet, das basal 

Sertoli-Zellkerne (dicker Pfeil) und Spermatogonien (dünner Pfeil) enthält. Lumenwärts folgen 

verschiedene Keimzellgenerationen und apikal sind elongierte Spermatiden (geschlossene Pfeilspitze) 

erkennbar, die letztlich durch Spermiation ins Tubuluslumen entlassen werden. Messbalken = 50 µm. 

 

Die Tubuli seminiferi contorti sind von einer Basalmembran umgeben, der außen 

spezielle glatte Muskelzellen (Myofibroblasten), die peritubulären Zellen, aufgelagert 

sind. Diese sorgen für rhythmische Kontraktionen der Samenkanälchen und 

unterstützen so den Transport von Spermien und Flüssigkeit im Tubuluslumen. Die 

innere Wand der Samenkanälchen wird von dem Keimepithel gebildet (siehe Abb. 1), 



LITERATURÜBERSICHT 

 

16 

 

das neben den somatischen Sertoli-Zellen Keimzellen verschiedener 

Entwicklungsstadien enthält (WEINBAUER et al. 1996; AMANN 2011a). Eine 

einzelne Sertoli-Zelle steht mit Keimzellen verschiedener Entwicklungsstadien in 

engem Kontakt, übt eine unterstützende Funktion bei der Reifung der Keimzellen aus 

und entlässt schließlich die Spermatiden durch Spermiation (JEGOU 1992). Die 

Anzahl an Sertoli-Zellen ist sowohl mitbestimmend für die absolute Hodengröße als 

auch für die Effektivität und Kapazität der Spermienproduktion, da jede Sertoli-Zelle 

speziesabhängig nur eine bestimmte Anzahl an Keimzellen unterstützen kann 

(ORTH et al. 1988). Da nur undifferenzierte Sertoli-Zellen bis zur Pubertät 

proliferieren, wird ihre endgültige Anzahl bereits vor dem Erwachsenenleben 

festgelegt. Postpubertär werden Sertoli-Zellen bislang als endgültig differenziert 

angesehen, was u.a. mit dem Verlust ihrer Proliferationsfähigkeit und ihrer Bildung 

der funktionellen BHS einhergeht (SHARPE et al. 2003). Allerdings liefern die 

Ergebnisse einiger Studien bereits Hinweise für die Fähigkeit adulter Sertoli-Zellen 

zur Proliferation bei saisonal fortpflanzungsaktiven Tieren wie dem Hamster und dem 

Pferd (JOHNSON u. THOMPSON 1983; JOHNSON u. NGUYEN 1986; JOHNSON u. 

TATUM 1989; JOHNSON et al. 1991; MEACHEM et al. 2005; TARULLI et al. 2006). 

Die BHS unterteilt das Keimepithel in ein basales und ein adluminales Kompartiment 

und besteht aus spezialisierten Zell-Zell-Verbindungen (sog. Junction-Komplexen), 

zu denen u.a. TJ, AJ und GJ gehören (Abb. 2). Zu den Proteinen, die diese sog. 

Junction-Komplexe bilden, zählen u.a. Claudin-11 (TJ), ZO-1 (TJ-assoziiert), N-

Cadherin (AJ) und Cx43 (GJ) (DYM u. FAWCETT 1970; JEGOU 1992; PELLETIER 

u. BYERS 1992; CHENG u. MRUK 2002, 2012; PELLETIER 2011). Claudin-11 ist 

ein wichtiges TJ-Protein des Hodens und seine mRNA-Expression im Hoden ist hoch 

(MORITA et al. 1999). Im Hoden wird es von den Sertoli-Zellen gebildet. Ein Verlust 

des Claudin-11-Gens führt zu Sterilität bei männlichen Claudin-11-Knockout-Mäusen 

(GOW et al. 1999; MAZAUD-GUITTOT et al. 2010). ZO-1 ist ein zytoplasmatisches 

Protein, das eine Bindungsstelle für die COOH-Enden von Claudinen und Occludin 

(einem weiteren TJ-Protein) besitzt und diese mit dem Zytoskelett verbindet 

(FURUSE et al. 1994; ITOH et al. 1999) und somit zum Junction-Komplex der BHS 

gehört. Abhängig vom Stadium des Keimepithelzyklus findet man ZO-1 unterhalb der 
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Zellmembran benachbarter Sertoli-Zellen sowie in Nachbarschaft zu runden und 

elongierten Spermatiden (BYERS et al. 1991). 

N-Cadherin spielt eine wichtige Rolle bei der Zelladhäsion und kommt in Sertoli- und 

in Keimzellen vor. Es spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Migration der 

Keimzellen über die BHS (PELLETIER 2011). 

Connexine sind die Bausteine der GJ, wobei Cx43 das am häufigsten vorkommende 

Connexin im Hoden verschiedener Spezies ist. Im Keimepithel ist es hauptsächlich 

auf Höhe der BHS zwischen benachbarten Sertoli-Zellen sowie zwischen Sertoli-

Zellen und Keimzellen (Spermatogonien und primären Spermatozyten) zu finden. Es 

ist wichtig für die Dynamik des Auf- und Abbaus der BHS-Komplexe sowie für die 

Initiation und Aufrechterhaltung der Spermatogenese (BREHM et al. 2007; 

SRIDHARAN et al. 2007; CARETTE et al. 2010; WEIDER et al. 2011; GERBER et al. 

2014). 

Die BHS stellt u.a. eine immunologische Barriere dar, die den Eintritt zirkulierender 

Antikörper und Lymphozyten aus dem Blut in das adluminale Kompartiment 

verhindert (CHENG u. MRUK 2002). Dies ist im Bereich des Keimepithels von 

besonderer Bedeutung, da das sich entwickelnde Immunsystem nicht mit reifenden 

(haploiden) Keimzellen in Kontakt gekommen ist und diese Zellen somit als „fremd“ 

erkennen und zerstören würde (AMANN 2011a). Eine funktionelle BHS ist demnach 

essentielle Voraussetzung für eine ungestörte Spermatogenese (DYM u. FAWCETT 

1970) und eine Funktionsstörung dieser Barriere kann zu einer gestörten 

Spermatogenese und damit zu Sub- oder Infertilität führen (GOW et al. 1999; 

DEFAMIE et al. 2003; BREHM et al. 2007; CARETTE et al. 2010; MAZAUD-

GUITTOT et al. 2010; ANNIBALLO et al. 2011; CHIBA et al. 2012; HAVERFIELD et 

al. 2013). 
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Abb. 2: Junction-Komplex. 

Schematisch, modifiziert nach CHENG u. MRUK (2012). Der Junction-Komplex zwischen 

benachbarten Sertoli-Zellen enthält u.a. Tight Junctions bestehend aus Occludin und Claudinen 

(Mitte), Cadherin-basierte Adherens Junctions (oben) sowie Gap Junctions zur Kommunikation 

benachbarter Zellen bestehend aus Connexinen (unten). Abkürzungen: FAK = focal adhesion kinase; 

NH2 = N-terminales Ende der Transmembranproteine; Src = Proteinkinase der Src Familie; 

ZO-1 =  Zonula occludens-1; ZO-2 =  Zonula occludens-2. 

 

Die equine BHS wurde bislang noch nicht im Detail untersucht, sodass ihre 

molekulare Zusammensetzung noch weitgehend unbekannt ist (FUKUDA et al. 2001; 

HENINGER et al. 2006; HEJMEJ et al. 2007; HEJMEJ u. BILINSKA 2008; 
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HENINGER 2011; ALMEIDA et al. 2012, 2013). Lediglich HENINGER et al. (2006) 

erforschten die Bildung der BHS im Zusammenhang mit dem Einsetzen der 

Spermatogenese sowie der Apoptoserate von Keimzellen an Jährlingshengsten mit 

Hilfe einer funktionellen Untersuchung (siehe Abschnitt 2.2.2), jedoch untersuchten 

sie nicht ihre strukturelle Zusammensetzung (HENINGER et al. 2006). Einzig das 

GJ-Protein Cx43, als Komponente des BHS-Proteinkomplexes, wurde bereits im 

Pferdehoden untersucht. Beim adulten Hengst wurde es intratubulär im basalen 

Kompartiment zwischen benachbarten Sertoli-Zellen sowie zwischen Sertoli-Zellen 

und Keimzellen detektiert. Andere Komponenten der BHS wurden in diesen Studien 

nicht untersucht (HEJMEJ et al. 2007; HEJMEJ u. BILINSKA 2008; ALMEIDA et al. 

2012, 2013). 

Der Prozess der Spermatogenese dient der Synthese haploider Spermien 

(Spermatozoen) aus diploiden Stammzellen innerhalb des Keimepithels zur 

Befruchtung der weiblichen Eizelle und lässt sich in drei aufeinander folgende 

Phasen unterteilen: die Spermatozytogenese, die Meiose und die Spermiogenese 

(Abb. 3). 

Die Spermatozytogenese umfasst mitotische Teilungen der Spermatogonien. Diese 

dienen einerseits der Erhaltung der Stammzelllinie der Spermatogonien, andererseits 

liefern sie eine weitere Spermatogonienpopulation, die der Produktion von primären 

Spermatozyten dient. Diese differenzieren sich zunächst, ohne sich zu teilen, und 

beginnen dann die Meiose. Während der ersten meiotischen Teilung durchlaufen die 

primären Spermatozyten die Meta-, Ana- und Telophase und es entstehen 

sekundäre Spermatozyten, die nur noch einen haploiden Chromosomensatz, jedoch 

in doppelter Ausführung, enthalten. Während der darauf folgenden zweiten 

meiotischen Teilung der sekundären Spermatozyten werden die Kopien der 

Chromosomen aufgetrennt und es entstehen die haploiden, runden Spermatiden. 

Während der folgenden Phase der Spermiogenese finden morphologische 

Differenzierungen der teilungsinaktiven Spermatiden statt, die durch Kondensation 

des Zellkerns, Ausbildung des Flagellums und Reduktion des Zytoplasmas zur 

Ausbildung der einzigartigen Form und Funktion der Spermien führen. Die 

Spermiogenese wird ihrerseits in vier Phasen eingeteilt. In der Golgi-Phase wird das 
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Akrosombläschen gebildet und es entsteht die kraniokaudale Symmetrie. In der 

Kappenphase flacht das Akrosombläschen ab und formt eine Kappe über den 

kranialen Teil der sich elongierenden Spermatide. Während der Akrosomphase 

kondensiert der Zellkern, die Elongation schreitet weiter voran und das Flagellum ist 

jetzt gut ausgebildet. In der Reifungsphase wird das restliche Zytoplasma als sog. 

Residualkörperchen abgestoßen und von den Sertoli-Zellen phagozytiert 

(WEINBAUER et al. 1996; JOHNSON et al. 1997, 2011; LIEBICH 1999; SCHNORR 

u. KRESSIN 2011). 

 

 

Abb. 3: Phasen der Spermatogenese. 

Schematisch, modifiziert nach WEINBAUER et al. (1996). 
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Der Keimepithelzyklus lässt sich anhand der Präsenz und Lokalisation verschiedener 

Keimzellgenerationen innerhalb eines Tubulusquerschnittes beim Pferd in acht 

Stadien unterteilen. Im Stadium I des Keimepithelzyklus des Hengstes sind keine 

reifen Spermatiden zu finden. Der Querschnitt eines Samenkanälchens weist in 

diesem Stadium Typ A Spermatogonien, zwei Generationen primärer Spermatozyten 

(pachytän und leptotän) sowie runde Spermatiden als am höchsten entwickelte 

Keimzellgeneration auf. Im Stadium II beginnt die Elongation der Spermatidenkerne, 

die in die Akrosomphase eintreten. Weiterhin sind Spermatogonien und primäre 

Spermatozyten (zygotän) zu finden. Zwei Generationen primärer Spermatozyten 

(diplotän und zygotän) treten im Stadium III des Keimepithelzyklus auf. Die 

Spermatiden richten sich mit ihrer Akrosomkappe in Richtung der Basalmembran des 

Samenkanälchens aus. Das Stadium IV des equinen Keimepithelzyklus ist das 

einzige Stadium, in dem sekundäre Spermatozyten vorzufinden sind. Weiterhin findet 

man primäre Spermatozyten im Zygotän und Diplotän sowie Spermatiden in der 

späten Akrosom- und frühen Reifungsphase, deren Kerne durch Kondensation die 

typische Kopfform des reifen Spermiums annehmen. Weiterhin sind meiotische 

Metaphasefiguren zu erkennen. Durch die meiotischen Teilungen im vierten 

Abschnitt des Keimepithelzyklus sind im Stadium V zwei Generationen runder 

Spermatiden, jedoch nur noch eine Generation primärer Spermatozyten, vorhanden. 

In Stadium VI treten erstmals B-Spermatogonien auf, ergänzt durch eine Generation 

primärer Spermatozyten (pachytän) und zwei Generationen Spermatiden. Die runden 

Spermatiden befinden sich in der Golgiphase, während die Generation elongierter 

Spermatiden beginnt lumenwärts zu wandern. In Stadium VII befinden sich die 

primären Spermatozyten in der Prophase der Meiose, während sich die runden 

Spermatidenkerne in der Kappenphase befinden. Die elongierten Spermatidenkerne 

verlagern sich weiter in Richtung des Tubuluslumens. Die Abgabe reifer Spermatiden 

in das Lumen des Samenkanälchens kennzeichnet das Stadium VIII des equinen 

Keimepithelzyklus. Hierbei bleiben sog. Residualkörperchen zurück, die von den 

Sertoli-Zellen phagozytiert werden. Des Weiteren sind Spermatogonien, runde 

Spermatiden in der Kappenphase und primäre Spermatozyten erkennbar 

(SWIERSTRA et al. 1974; JOHNSON et al. 1990, 2011; HÖFFNER 2008). 
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2.2.2 Der immature Hoden 

Zum Zeitpunkt der Geburt enthält der immature equine Hengsthoden neben wenigen 

funktionellen Leydig-Zellen indifferente unterstützende Zellen (Vorläufer von Sertoli-

Zellen) und Gonozyten (Spermatogonien-Vorläuferzellen) (AMANN 2011b). Während 

der ersten Lebensmonate verweilen die Sertoli-Zellen und Gonozyten in den 

immaturen, soliden Keimsträngen (Abb. 4) und der infantile Hoden befindet sich in 

einem Ruhezustand, bis zum Einsetzen erster (peri-) pubertärer Ereignisse 

(HENINGER 2011). Es wurde gezeigt, dass die aktive Proliferation der unreifen 

Sertoli-Zellen beim Hengst in dieser präpubertären Phase stattfindet (ALMEIDA et al. 

2012). Der Zeitpunkt dieser Ereignisse und die Definition des Begriffes der Pubertät 

sind schwierig zu bestimmen. In Studien zur Charakterisierung des Zeitpunktes der 

Pubertät bei Hengsten wurden unterschiedliche Kriterien für das Erreichen der 

Pubertät herangezogen, sodass die Altersangaben zum Eintritt in die pubertäre 

Phase teilweise erheblich schwanken. Bei Welsh-Ponies wurde das erste Auftreten 

von Spermatozoen im Ejakulat als Merkmal für das Erreichen der Pubertät bestimmt. 

Das Durchschnittsalter bei Erfüllung dieses Kriteriums lag bei 13 Monaten (SKINNER 

u. BOWEN 1968). In einer Studie an Quarter Horse Hengsten wurde das Erreichen 

der Pubertät als Zeitpunkt des ersten Ejakulates mit mindestens 50 x 106 Spermien 

und mindestens 10 % Vorwärtsbewegung definiert. Das Alter der Tiere lag im 

Durchschnitt bei 83±2,9 Wochen (20,75 Monate), wobei Schwankungen von 56 bis 

97 Wochen auftraten (NADEN et al. 1990). Basierend auf der Hodengröße, Serum-

Testosteron-Werten und Beobachtungen des Sexualverhaltens wurde für Pantaneiro 

Hengste das Ende der infantilen Phase im Alter von 14,4 Monaten angesiedelt. 

Sexuelles Interesse und Fortpflanzungsfähigkeit traten erstmals im Alter zwischen 

15,6 und 27,5 Monaten auf. Anhand histologischer Kriterien wurde der Übergang 

vom präpubertären Stadium zur postpubertären Phase im Alter von ca. 27,8 Monaten 

beobachtet (MELO et al. 1998). Bei Criollo Hengsten verschiedener Altersstufen 

zeigten sich histologisch im Verlauf der Pubertät eine Zunahme des Durchmessers 

der Samenkanälchen sowie Veränderungen der Tubulusentwicklung, beurteilt 

anhand der am höchsten entwickelten Keimzellen im Tubulus. Die ersten 

Samenkanälchen, die Spermatozoen einhielten, traten im Alter von 16 Monaten auf. 
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Das Alter, in dem alle Hengste dieser Studie die Pubertät erreicht hatten, lag bei 20 

Monaten (WEBER GREGORY et al. 2013). 

 

 

Abb. 4: Hämatoxylin-Eosin-Färbung eines präpubertären Hengsthodens. 

Die unreifen Samenkanälchen sind in das interstitielle Gewebe (Stern) „eingebettet“. Sie haben noch 

kein Lumen ausgebildet und enthalten nur Sertoli-Zellen (dicke Pfeile) und Spermatogonien (dünne 

Pfeile). Messbalken = 50 µm. 

 

Zur Klassifizierung der Entwicklungsstadien der Tubuli seminiferi vom unreifen, 

soliden Keimstrang bis zum reifen Samenkanälchen mit offenem Lumen und 

kompletter Spermatogenese wurde ein Lumen-Score-System entwickelt, nach dem 

die Tubuli anhand der darin enthaltenen Zelltypen und des Fortschrittes der 

Lumenbildung eingeteilt werden können. (CLEMMONS et al. 1995; HENINGER et al. 

2006; HENINGER 2011). Die beginnende Lumenbildung der unreifen Tubuli 

seminiferi contorti, die mit dem Einsetzen der Spermatogenese einhergeht, ist auch 

makroskopisch auf der Schnittfläche des Hodenparenchyms erkennbar. So stellen 

sich Areale mit wenig vorangeschrittener Lumenbildung makroskopisch dunkler dar 

als Bereiche mit reiferen Samenkanälchen, in denen die Lumenbildung schon weiter 

fortgeschritten ist (CLEMMONS et al. 1995). Funktionell untrennbar mit dem 

Einsetzen der Spermatogenese verknüpft ist die Ausbildung der BHS. Eine 

funktionelle Untersuchung wurde an Hoden von jungen Quarter Horse Hengsten 

(Alter 9-14 Monate) durchgeführt. Dabei wurde mittels hypertoner Fixation durch 
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Perfusion über die A. testicularis das Gewebe entweder mit 2 % Glutaraldehyd 

(450 mOsm/l) oder mit 2 % Glutaraldehyd mit 10 % Dextrose (1214 mOsm/l) fixiert. 

Anhand histologischer Schnitte wurde dann die An- bzw. Abwesenheit der BHS in 

den Samenkanälchen verschiedener Lumen Scores beurteilt, wobei das Fehlen von 

Schrumpfungsartefakten weiter entwickelter Keimzellen im adluminalen 

Kompartiment des Tubulus für die Anwesenheit einer impermeablen Barriere spricht. 

In den Samenkanälchen der Lumen Scores 1-4 traten Schrumpfungsartefakte in 

allen intratubulären Zellen auf, sodass sich keine Hinweise auf eine funktionelle 

Barriere ergaben. Weiter entwickelte Keimzellen im adluminalen Kompartiment der 

Tubuli der Lumen Scores 6 und 7 wiesen keine Schrumpfungsartefakte auf, während 

Zellen im basalen Kompartiment (Spermatogonien sowie präleptotäne, leptotäne und 

zygotäne Spermatozyten) dieser Tubuli Schrumpfungen zeigten, sodass hier eine 

intakte Barriere vorlag. In Tubuli des Lumen Scores 5 waren bei allen intratubulären 

Zellen Schrumpfungen zu erkennen. Da Tubuli dieses Lumen Scores aber durch nur 

eine basale Zellreihe aus Sertoli-Zellen und Spermatogonien gekennzeichnet waren, 

war eine Beurteilung der BHS mittels hypertoner Fixation in diesen Tubuli nicht 

möglich (HENINGER et al. 2006; HENINGER 2011). Im Zusammenhang mit der 

schrittweisen Ausbildung eines Lumens der Samenkanälchen wurde die Apoptose 

von Keimzellen untersucht. Es wurde bereits bei anderen Tierarten, z.B. der Maus 

und der Ratte, gezeigt, dass der programmierte Zelltod vor Ausbildung der BHS 

während der Entwicklung der Spermatogenese physiologisch und sogar notwendig 

für eine ungestörte Spermatogenese im adulten Alter ist. Auch beim Hengst wurde 

die Apoptose bei Keimzellen während der Lumenbildung und Entwicklung der 

Spermatogenese detektiert. Statt einer einzelnen Apoptosewelle wie bei der Maus 

oder Ratte wurden während der Hodenentwicklung des Hengstes jedoch zwei 

Phasen gesteigerter Apoptose von Keimzellen festgestellt (RODRIGUEZ et al. 1997; 

RUSSELL et al. 2002; HENINGER et al. 2006; MORALES et al. 2007; HENINGER 

2011). 

2.2.3 Unvollständig abgestiegene Hoden 

Kryptorchismus bezeichnet das Ausbleiben des Hodenabstieges in das Skrotum, das 

ein- oder beidseitig auftreten kann. Gemäß der Lage der nicht abgestiegenen Hoden 
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werden drei Arten von Kryptorchismus unterschieden: Beim vollständigen 

abdominalen Kryptorchismus verbleibt der ganze Hoden inklusive des kompletten 

Nebenhodens und des Samenleiters in der Bauchhöhle. Ein Proc. vaginalis ist somit 

nicht ausgebildet. Beim unvollständigen abdominalen Kryptorchismus steigen nur 

Teile des Nebenhodens, des Samenleiters und das Lig. caudae epididymidis ab, 

während der Hoden in der Bauchhöhle verbleibt. Wird der innere Leistenring vom 

Hoden passiert, aber befindet dieser sich noch im Leistenspalt, liegt ein inguinaler 

Kryptorchismus vor (WISSDORF et al. 2002; ARIGHI 2011). Der ungestörte 

Hodenabstieg ist beim Hengst im Zeitraum von Tag 300 der Trächtigkeit bis zum 

zehnten Lebenstag abgeschlossen (BERGIN et al. 1970). 

Die Leydig-Zellen nicht abgestiegener Hoden erscheinen beim Hengst histologisch 

normal. Die Tubuli seminiferi hingegen zeigen einen Arrest der Spermatogenese, die 

nicht über das Stadium der Spermatogonien (abdominale Hoden) bzw. der primären 

Spermatozyten (inguinale Hoden) hinausgeht. Bei bilateralem Kryptorchismus sind 

die betroffenen Tiere demnach infertil (CORYN et al. 1981; ARIGHI 2011). Es wurde 

gezeigt, dass bei Hengsten innerhalb des ersten Lebensjahres histologisch keine 

Unterschiede zwischen skrotalen und retinierten Hoden festgestellt werden konnten. 

Bei nicht abgestiegenen Hoden setzten die Differenzierung des Keimepithels und die 

Spermatogenese allerdings zeitlich verzögert ein und letztere ging nicht über das 

Stadium primärer Spermatozyten hinaus. Während in skrotalen Hoden die 

Lumenbildung und die Differenzierung der Prä-Spermatogonien und Prä-Sertoli-

Zellen zu A- und B-Spermatogonien und Sertoli-Zellen im Alter von etwa einem Jahr 

begann und die Spermatogenese mit ca. zwei Jahren komplett war, setzte diese in 

retinierten Hoden erst mit zwei (inguinale Hoden) bis drei (abdominale Hoden) 

Jahren ein und überschritt das Stadium primärer Spermatozyten nicht. Es wurden 

außerdem Unterschiede in der Differenzierung abhängig von der Lage des nicht 

abgestiegenen Hodens festgestellt. Bei inguinaler Lokalisation wurden drei Bereiche 

verschiedener Entwicklungsstadien der Tubuli seminiferi ausgemacht. Zentral waren 

dilatierte Samenkanälchen, die mit vakuolisierten Sertoli-Zellen und wenigen 

Spermatogonien ausgekleidet waren, zu finden, während peripher unreife Tubuli 

dominierten. In der Zwischenzone enthielten die Tubuli Sertoli-Zellen, 
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Spermatogonien und primäre Spermatozyten. Die abdominalen Hoden zeigten 

sowohl eine verzögerte Entwicklung als auch degenerative Veränderungen der 

Samenkanälchen mit Vakuolisierung der Sertoli-Zellen und Verlust von 

Spermatogonien. Abdominale und inguinale Hoden von Hengsten, die älter als vier 

Jahre alt waren, zeigten hauptsächlich Samenkanälchen mit „Sertoli-cell-only“-

Morphologie (AUPPERLE et al. 1999). Neben anderen Differenzierungsmarkern 

wurde für die Expression und Lokalisation von Cx43 ebenfalls ein abweichendes 

Muster in unvollständig abgestiegenen Hoden im Vergleich zum skrotalen Hoden 

festgestellt. Innerhalb der Tubuli seminiferi war das immunhistochemische Signal für 

Cx43 reduziert oder abwesend (HEJMEJ et al. 2007; HEJMEJ u. BILINSKA 2008; 

ALMEIDA et al. 2013), während es im Interstitium zwischen benachbarten Leydig-

Zellen stark reduziert (HEJMEJ et al. 2007; HEJMEJ u. BILINSKA 2008) bzw. 

teilweise ausgeprägt vorgefunden wurde (ALMEIDA et al. 2013). 

 

2.3 Hodenbiopsie beim Hengst 

Bei der Hodenbiopsie wird ein kleines Gewebestück des Hodens für diagnostische 

Zwecke oder Verfahren der assistierten Repdroduktion (ART, assisted reproductive 

techniques) chirurgisch entfernt. Es sollte so groß sein, dass es eine repräsentative 

Gruppe von Tubuli seminiferi contorti enthält, jedoch klein genug, um keinen 

schädigenden Effekt auf das Organ zu haben. In der andrologischen Diagnostik beim 

Pferd kann die Entnahme einer Hodenbiopsie als sinnvolle Ergänzung in Fällen 

idiopathischer Sub- oder Infertilität, Azoospermie, Oligozoospermie oder bei 

Verdacht auf eine neoplastische Veränderung des Hodengewebes eingesetzt 

werden (BARTMANN et al. 1999; ROSER u. FABER 2007; RICHTERICH u. 

WEHREND 2009; BLANCHARD 2011). In der Humanmedizin werden 

Hodenbiopsien auch zu Zwecken der assistierten Reproktion bei Vorliegen einer 

Sub- oder Infertilität durch eine nicht-obstruktive Azoospermie oder Oligozoospermie 

eingesetzt. So können beispielsweise aus den Bioptaten Spermien gewonnen 

werden (testikuläre Spermienextraktion [TESE]), um Eizellen durch 

intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI, intracytoplasmic sperm injection) zu 
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befruchten und den in-vitro produzierten Embryo der Frau einzusetzen (SCHLEGEL 

u. SU 1997; BERGMANN 2006). 

Grundsätzlich gibt es beim Hengst verschiedene Möglichkeiten Gewebeproben des 

Hodens zu gewinnen. Bei der offenen Biopsietechnik erfolgt die Gewebeentnahme 

i.d.R. in Allgemeinanästhesie. Nach chirurgischer Vorbereitung und Abdecken des 

Operationsbereichs wird über dem Hoden eine Hautinzision von 1-2 cm Länge 

durchgeführt. Der Hoden wird in Richtung der Inzision gedrückt, das subkutane 

Gewebe wird eingeschnitten und die Tunica vaginalis mit einer Pinzette erfasst und 

eröffnet. Die Tunica albuginea wird mit einer Rasierklinge eingeschnitten, um ein 

keilförmiges Stück Hodengewebe herauszuschneiden. Die Tunica albuginea, die 

Tunica vaginalis und die Haut werden mit Heften verschlossen. Vorteile dieser 

Technik sind weniger Technik-assoziierte Artefakte als bei Proben, die mittels 

Stanzbiopsie oder Feinnadelaspiration gewonnen werden. Außerdem kann die 

Größe der Probe vom Chirurgen gewählt werden. Bei Bullen wurden bei Anwendung 

dieser Methode jedoch einige unerwünschte Effekte festgestellt, zu denen ein Abfall 

der Spermienkonzentration, ein Anstieg morphologischer Abweichungen der 

Spermien, tubuläre Degeneration, Adhäsionen im Bereich der Nähte sowie ein 

Blutungsrisiko für zwei Wochen bis zu vier Monaten gehörten (FABER u. ROSER 

2000; THRELFALL 2011). 

Bei der Stanzbiopsie mittels einer Hohlnadel können verschiedene Nadelmodelle 

(z.B. Vim-Silverman-Nadel, Tru-Cut-Nadel) und -größen zur Anwendung kommen. 

Der Patient wird dazu tief sediert, in manchen Fällen ist jedoch auch eine 

Allgemeinanästhesie notwendig. Um das Einführen der Nadel zu erleichtern, wird 

eine kleine Hautinzision gemacht. Die Tru-Cut-Nadel, bestehend aus einer Nadel mit 

eingelassener Biopsiekammer und Nadelhülse, wird in Richtung des Zentrums des 

Hodens vorgeführt. Dann wird die Nadelhülse wieder über die Nadel geschoben und 

das Gewebestück somit abgetrennt. Die Tru-Cut-Nadel wird von der Hülse umgeben 

wieder zurückgezogen. Es sind keine Nähte nötig. Diese Technik bringt das Risiko 

einer bleibenden Verletzung des Hodenparenchyms sowie der Entnahme einer 

unzureichenden Gewebeprobe mit sich. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet die mit 

einem Federmechanismus ausgestattete Biopsiepistole („Biopty-gun“). Da sich 
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jedoch die Probenentnahme mit wesentlich höherer Kraft und Geschwindigkeit 

durchführen lässt, werden Gewebequetschungen vermieden und somit werden 

qualitativ bessere Proben gewonnen; zudem ist diese Prozedur weniger 

schmerzhaft. Die Methode ist kosteneffektiv und leicht in der Handhabung (ROSER 

u. FABER 2007; THRELFALL 2011). 

Weiterhin können Proben zur zytologischen Untersuchung mittels 

Feinnadelaspiration gewonnen werden. Dabei wird der Hoden mit einer 20-23 G 

Nadel punktiert und eine kleine Menge Gewebe in eine Spritze aspiriert. Da hierbei 

jedoch die Gewebearchitektur zerstört wird, kann dessen Beschaffenheit nicht 

beurteilt werden (ROSER u. FABER 2007; THRELFALL 2011). 

Die Untersuchung von Hodenbioptaten kommt im Rahmen der andrologischen 

Untersuchung von Hengsten relativ selten zum Einsatz. Dies liegt wahrscheinlich 

hauptsächlich an den Schädigungen des Hodens, die im Zusammenhang mit 

Hodenbiopsien bei verschiedenen Tierarten beschrieben wurden. Hierzu zählen 

unter anderem Blutungen, Adhäsionen, Tubulusdegeneration, 

Koagulationsnekrosen, interstitielle Fibrosen, Orchitis oder lokale Entzündungen und 

vermehrt vorkommende Spermien mit morphologischen Abweichungen (LOPATE et 

al. 1989; BLANCHARD 2011; THRELFALL 2011). 

Die Kenntnis des Verlaufs der A. testicularis (siehe Abschnitt 2.1.2) ist zur 

Vermeidung von Blutungen während der Entnahme von Hodenbiopsien von großer 

Bedeutung. Aufgrund des Verlaufs der Blutgefäße am Hoden empfiehlt SMITH 

(1974) die Gewebeprobe vom kraniolateralen Viertel des Hodens zu entnehmen, um 

eine Verletzung der Seitenäste der A. testicularis zu vermeiden (SMITH 1974). 

 

Die Auswirkungen einzelner Hodenbiopsien bei Hengsten auf unterschiedliche 

Parameter der Hodenfunktion wurden durchweg als gering bezeichnet (DELVENTO 

et al. 1992; BARTMANN et al. 1999; FABER u. ROSER 2000; CARLUCCIO et al. 

2003; RICHTERICH u. WEHREND 2009). 

Bei neun Hengsten wurden nach unilateraler Hodenbiopsie mittels der offenen 

Methode an den folgenden 27 Tagen im Vergleich zum unbehandelten Hoden keine 

Veränderungen der Hodengröße sowie der sonographischen Gewebetextur 
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festgestellt. Die Hodenfunktion und die Spermatogenese wurden nicht nachteilig 

beeinflusst (DELVENTO et al. 1992). 

Ebenfalls durch die offene Biopsiemethode gewonnene, menschliche 

Hodengewebeproben wurden mit Nadelbioptaten verglichen. Bei beiden Techniken 

wurden keine postoperativen Komplikationen wie eine Infektion, Blutungen, 

Orchalgie oder eine Hodenatrophie festgestellt. Obwohl die Nadelbioptate durchweg 

weniger Samenkanälchen als die mit der offenen Methode entnommenen 

Gewebeproben enthielten, erwies sich das Material für eine akkurate 

Diagnosestellung als ausreichend (COHEN et al. 1984). 

Bei sieben Hengsten wurden unter Sedation und einer Lokalanästhesie mit Hilfe 

einer sog. Biopsiepistole (14 G) aus den linken Hoden jeweils drei Gewebeproben 

durch eine einzige Hautinzision in verschiedenen Einstichwinkeln entnommen. Es 

waren keine nachteiligen Effekte auf die Samenqualität, die Hodengröße, die 

Trächtigkeitsraten sowie die Plasmahormonkonzentrationen feststellbar (FABER u. 

ROSER 2000). 

CARLUCCIO et al. (2003) untersuchten Hodenbiopsien, die mit Tru-Cut-Nadeln 

verschiedener Größen und Auslösemechanismen (automatisch oder manuell) 

entnommen wurden im Hinblick auf die histologische Untersuchung sowie kurz- oder 

langfristigen Nebenwirkungen. Dazu wurden bei sieben Hengsten im Stehen unter 

Sedation jeweils zwei Biopsien pro Hoden entnommen. Mit der manuellen Methode 

wurden durchweg sehr kurze (1-2 mm) Gewebeproben gewonnen, während sie bei 

Anwendung der automatischen Methode eine Länge von 6-15 mm aufwiesen. Vor 

und nach dem Eingriff durchgeführte sonographische Verlaufsuntersuchungen 

zeigten nach Verwendung von 18 G Nadeln lediglich geringgradige Läsionen in 

unmittelbarer Nähe des Stichkanals, während stärkere Blutungen regelmäßig bei 

14 G Nadeln beobachtet wurden. Die Blutungen waren jedoch nach spätestens vier 

Tagen resorbiert und der Stichkanal nach drei Tagen nicht mehr darstellbar. 

Makroskopisch war er nach einer Woche nicht mehr sichtbar. Die histologischen 

Untersuchungen des zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Probenentnahme 

chirurgisch entnommenen Hoden erbrachten einige Tage nach dem Eingriff eine 

begrenzte Einblutung. An Tag 7 konnten im Bereich des Stichkanals u.a. 
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Gewebenekrosen, Leukozyteninfiltrationen sowie Histiozyten und Spermatozoen 

festgestellt werden. Die Ejakulatbeschaffenheit blieb unbeeinträchtigt. Die Autoren 

sahen das beste Nutzen-Risiko-Verhältnis bei Verwendung der automatischen 18 G 

Nadel (CARLUCCIO et al. 2003). 

In einem Fallbericht von RICHTERICH und WEHREND (2009) wurden bei zwei 

infertilen Hengsten Hodenbiopsien mittels SuperCoreTM Biopsieinstrument (14 G) 

und koaxialer Einführungsnadel (13 G) am stehenden, sedierten Pferd durchgeführt. 

Es traten nur geringgradige Nebenwirkungen in Form leichter Skrotumschwellungen 

auf. Die gewonnenen Proben erlaubten eine histologische Diagnose. Auch 

BARTMANN et al. (1999) gelang eine Diagnosestellung bei fünf von sechs Hengsten 

mit testikulären Anomalien durch histologische Untersuchungen von Hodenbioptaten. 

Die Gewebeprobe eines Hengstes konnte wegen unzureichender Qualität nicht 

ausgewertet werden. Keines der Pferde zeigte nach der Biopsie klinisch oder 

sonographisch erkennbare Anzeichen einer Blutung oder Entzündung, sodass die 

Autoren die Hodenbiopsie beim Hengst als hilfreiche Ergänzung der andrologischen 

Untersuchung ansehen, wenn weniger invasive Methoden zu keiner 

zufriedenstellenden Diagnose führen können (BARTMANN et al. 1999). 

Bei Mensch und Hund wurde festgestellt eine unilaterale Hodenbiopsie für die 

histologische Untersuchung als ausreichend angesehen, sofern beide Hoden von 

gleicher Größe und Konsistenz sind. Weder die Qualität und Quantität der 

Spermienproduktion noch die histologischen Befunde zeigten signifikante 

Unterschiede zwischen rechtem und linkem Hoden (MEINHARD et al. 1973; 

SKAKKEBAEK u. HELLER 1973; THRELFALL 2011). 

Daten über wiederholte Hodenbiopsien beim Hengst liegen bisher nicht vor. Bei 

adulten Beagle-Rüden wurden jedoch mit Hilfe der offenen Biopsiemethode im 

Abstand von vier Wochen drei Gewebeproben aus einem Hoden entnommen und 

innerhalb dieses Zeitraums Ejakulate gewonnen und spermatologisch untersucht. 

Sieben Wochen nach Entnahme der letzten Biopsie wurde der bioptierte Hoden 

durch Hemikastration entfernt und histologisch untersucht. Es wurden minimale bis 

keine negativen Auswirkungen auf das Hodengewicht, die Spermienzahl und die 
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Stadien des Keimepithelzyklus nach dreimaliger Entnahme von Hodenbiopsien im 

Abstand von je vier Wochen festgestellt (HUNT u. FOOTE 1997). 

Auch bei präpubertären Schafböcken konnten LUNSTRA und ECHTERNKAMP 

(1988) nach repetitiven Hodenbiopsien keine erkennbaren Effekte auf die 

Hodenentwicklung feststellen (LUNSTRA u. ECHTERNKAMP 1988). 
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3 MATERIAL UND METHODEN 

 

Zur Untersuchung der verschiedenen Fragestellungen zu den Themenkomplexen 

 Charakterisierung der BHS beim Pferd 

 Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien auf die Allgemein- und 

Geschlechtsgesundheit beim Hengst sowie 

 Proliferation adulter equiner Sertoli-Zellen 

wurden Hodenbiopsien von adulten Warmbluthengsten entnommen sowie Hoden bei 

routinemäßigen Kastrationen gesammelt. Die Gewebeproben und Organe wurden für 

folgende zell- und molekularbiologische Methoden herangezogen (siehe Abb. 5): 

 HE-Färbungen zur Beurteilung der Hodengewebsmorphologie 

 IHC verschiedener Proteinmarker 

 WB Analysen 

 PCR 

 

Um die Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien auf die Gesundheit und 

Hodenfunktion adulter Hengste zu beurteilen, wurden die Hengste während des 

Versuchszeitraums regelmäßig klinisch untersucht. Dies umfasste: 

 klinische Untersuchungen inkl. Adspektion und Palpation des Skrotums sowie 

Bestimmung des Hodenvolumens 

 Ultrasonographische Untersuchungen inkl. Bestimmung des testikulären 

Blutflusses (B-Mode-, Farbdoppler-Sonographie) 

 IR-Thermographie 
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Abb. 5: Übersicht der durchgeführten Methoden. 

Abkürzungen: HE = Hämatoxylin-Eosin, IHC = Immunhistochemie, PCR = Polymerase-Kettenreaktion 

(polymerase chain reaction), RNA = Ribonukleinsäure, TUNEL = TdT [terminale deoxynucleotidyl 

transferase]-mediated dUTP-biotin nick end labeling, WB = Western Blot, ZO-1 = Zonula occludens-1. 

 

3.1 Untersuchungsmaterial 

3.1.1 Durch Kastration gewonnene Hoden 

Die Etablierung der Protokolle für die verwendeten Antikörper und deren weitere 

Untersuchung erfolgte an Hoden von 21 Warmbluthengsten (n=21) verschiedener 

Altersstufen (12 Monate bis 11 Jahre). Diese wurden bei routinemäßigen 

Kastrationen durch praktizierende Tierärzte in Niedersachsen gewonnen und dem 

Anatomischen Institut der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover für 
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wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Bei sechs Tieren lag ein einseitiger 

Kryptorchismus (n=6) mit unterschiedlichen Lokalisationen des nicht abgestiegenen 

Hodens vor. 

Die Hengste wurden in folgende Altersgruppen eingeteilt: die präpubertäre Gruppe 

enthielt Hengste von 15 Monaten und jünger (n=4), die pubertäre Gruppe Tiere im 

Alter von 16 Monaten bis zu zwei Jahren (n=9) und die adulten Gruppe Hengste über 

drei Jahre (n=8). 

Innerhalb der Altersgruppen wurde außerdem nach Hengsten mit einseitigem 

Kryptorchismus (n=6) und Hengsten mit beidseitig skrotal liegenden Hoden (n=15) 

unterschieden. In der präpubertären Gruppe zeigte ein Hengst, in der pubertären 

Gruppe drei und in der adulten Gruppe zwei Tiere einseitigen Kryptorchismus. Die 

Einteilung der Tiere in Gruppen ist in Tabelle 2 (Table 2, S. 83) des ersten 

Manuskriptes (siehe Abschnitt 4.1) dargestellt. 

3.1.2 Wiederholte Hodenbiopsien 

Zur Untersuchung wurden außerdem Hodenbioptate von vier klinisch gesunden, 

adulten Warmbluthengsten (Hengst 1-4) im Alter von 4-19 Jahren (siehe Tab. 1) 

herangezogen, die über den Zeitraum von einem Jahr gewonnen wurden. Die 

Gewinnung der Gewebeproben erfolgte monatlich alternierend aus dem rechten bzw. 

linken Hoden. 

Der Tierversuch wurde vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit (LAVES) genehmigt (Aktenzeichen: 33.12 42502-04-

12/0934). 

3.1.3 Hodengewebe von Kastrationen nach mehrfachen Hodenbiopsien 

Nach Abschluss der Untersuchungen wurden drei der vier Hengste (Hengste 2-4) 

kastriert, um die Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien auf das 

Hodenparenchym zu untersuchen. Hengst 1 blieb unkastriert (siehe Tab. 1). 
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Tab. 1: Übersicht der "Biopsie-Hengste" 

Methode Hengst 1 Hengst 2 Hengst 3 Hengst 4 

Klinische 

Untersuchungen 
    

Hodenvolumen1 
   ()2 

Testikulärer 

Blutfluss 
 -- -- -- 

IR-

Thermographie 
 --  -- 

Kastration --    
1
Das Hodenvolumen wurde einerseits wöchentlich über die gesamte Dauer der Untersuchungen (12 

Monate) sowie andererseit vor und nach jeder Biopsie bestimmt. 

2
Das wöchentliche Hodenvolumen wurde für Hengst 4 zwar bestimmt, jedoch nicht in die 

Auswertungen saisonaler Veränderungen einbezogen, da er sich mit einem Alter von vier Jahren noch 

in der Entwicklung befand. 

 

3.2 Entnahme von Gewebeproben 

3.2.1 Kastrationen 

Die routinemäßigen Kastrationen wurden von verschiedenen praktizierenden 

Tierärzten der Region ausgeführt. Die Hoden wurden direkt nach der Kastration in 

ca. 1 x 1 x 1 cm große Stücke geschnitten und in Bouin’scher Lösung fixiert. Ein Teil 

des Hodengewebes wurde in flüssigem Stickstoff schockgefroren und bis zur 

weiteren Verarbeitung bei -80 °C gelagert (siehe Abb. 5). 

3.2.2 Hodenbiopsien 

Die Hodenbiopsien erfolgten minimalinvasiv am stehenden sedierten Tier unter 

Verwendung eines Biopsieentnahmesystems bestehend aus einem 

Einmalbiopsiegerät (SuperCoreTM Biopsy Instrument, 14 G) sowie der passenden 

koaxialen Einführungskanüle (Co-Axial Introducer Needle, 13 G). Je Tier wurden drei 

Gewebeproben pro Biopsie gewonnen, je eine aus dem kaudalen, mittleren und 

kranialen Bereich des Hodens. 
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Zur Vorbereitung des Eingriffs wurde den Tieren Flunidol-Gel® (Flunixin-meglumin 

1,1 mg/kg, p.o.), Synutrim® (Trimethoprim/Sulfadiazin, 30 mg/kg, p.o.) sowie 

Sangostyptal® zur Blutstillung (Hamamelis virginiana Dil. C 30, Achillea millefolium 

Dil. C 30, 4 ml pro Pferd, s.c.) verabreicht. Die Sedation erfolgte mit Cepesedan® 

(Detomidin, 0,015-0,03 mg/kg, i.v.) und Alvegesic® (Butorphanol, 0,1 mg/kg, i.v.). 

An der Einführungskanüle wurde der Abstandshalter auf der Markierung mit drei 

Ringen platziert (siehe Abschnitt 4.2 Fig. 1 A, S. 129) und überprüft, ob sich der 

Mandrin der Einführungskanüle leicht abdrehen lässt. Das Biopsiegerät wurde 

vorgespannt, indem der grüne Stempel bis zum zweiten Klicken herausgezogen 

wurde. 

Nach gründlicher Reinigung des Skrotums mit Chlorhexidinseife und handwarmem 

Leitungswasser und anschließender Desinfektion mit 70 % Ethanol wurde der zu 

bioptierende Hoden am Samenstrang manuell fixiert und in den Grund des Skrotums 

gedrückt, um die Einführungskanüle inkl. Mandrin durch die Haut und die Tunica 

albuginea in das Hodenparenchym einzuführen. Der Einstich erfolgte kraniolateral in 

die Extremitas capitata des Hodens mit kaudodorsaler Stichrichtung bis zum 

Abstandshalter auf der 3-Ring-Markierung (siehe Abschnitt 4.2, Fig. 1 B, S. 129). 

Anschließend wurde der Mandrin entfernt, um das Biopsiegerät durch die Hohlnadel 

in das Hodengewebe vorschieben zu können (siehe Abschnitt 4.2, Fig. 1 C, S. 129). 

In der Tiefe des Hodens wurde der Federmechanismus des Biopsiegerätes durch 

Drücken des Stempels ausgelöst (siehe Abschnitt 4.2, Fig. 1 D, S. 129), um so das 

erste Gewebestück zu gewinnen (kaudaler Bereich). Anschließend wurde das 

Biopsiegerät herausgezogen, ohne die Einführungskanüle zu entfernen, und das 

gewonnene Gewebestück in in ein steriles 2-ml-Röhrchen überführt (siehe Abschnitt 

4.2, Fig. 1 G, S. 129), in flüssigem Stickstoff schockgefroren und anschließend 

bei -80 °C gelagert. Das Biopsiegerät wurde nach jeder Probenentnahme erneut 

vorgespannt und wie bei Gewinnung der ersten Probe angewandt. Für die beiden 

weiteren Bioptate wurde der Winkel der Hohlnadel zunächst in dorsaler Richtung 

verändert (mittlerer Bereich) und anschließend wurde die Hohlnadel bis zur 

Markierung mit zwei Ringen herausgezogen (kranialer Bereich). Die erste 

Gewebeprobe (kaudaler Bereich) wurde für die anschließende RNA- und 
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Proteinisolation verwendet. Die zweite Probe (mittlerer Bereich) wurde zur 

Herstellung von Paraffinschnitten zunächst in ein 15-ml-Röhrchen mit steriler, 

isotoner Kochsalzlösung überführt, indem die vorgespannte und hervorgeschobene 

Nadel des Biopsiegerätes in die Lösung getaucht und das Gewebestück von der 

Nadel abgespült wurde (siehe Abschnitt 4.2, Fig. 1 E und F, S. 129). Nach 

Beendigung der Probennahme wurde die sterile NaCl-Lösung vorsichtig dekantiert, 

ohne die Gewebeprobe zu verlieren. Zur Fixierung wurde das Röhrchen mit 

Bouin’scher Lösung aufgefüllt. Die dritte Probe (kranialer Bereich), die zur 

Herstellung von Gefrierschnitten bestimmt war, wurde mit einer etwa erbsengroßen 

Menge Tissue-Tec in ein Stück Aluminiumfolie eingewickelt, in flüssigem Stickstoff 

schockgefroren und bei -80 °C gelagert. 

Nach der Gewinnung der drei Gewebeproben wurde die Hohlnadel aus dem Hoden 

entfernt und ein steriler, trockener Tupfer kurz auf die Einstichstelle gedrückt, um 

evtl. auftretende Blutungen zu stillen. Anschließend wurde auf die Einstichstelle 

Jodsalbe aufgetragen. 

Zur Nachbehandlung erhielten die Tiere noch zwei weitere Tage Flunidol-Gel® und 

Synutrim® p.o. in den oben genannten Dosierungen. 

3.2.3 Kastrationen nach wiederholten Hodenbiopsien 

Die Kastration der Hengste 2-4 erfolgte nach Abschluss der Probengewinnung in 

Rückenlage unter Allgemeinanästhesie. Hengst 1 blieb unkastriert (siehe Tab. 1). 

Bei der Entfernung der Hoden wurde besonderes Augenmerk auf etwaige 

Adhäsionen der Schichten des Skrotums im Bereich der Einstichstelle gelegt. Nach 

makroskopischer Inspektion der Hoden von außen sowie, nach Eröffnen des Organs 

durch einen Schnitt in der Längsachse des Hodens, von innen, erfolgte die Einteilung 

jedes Hodens in vier Quadranten (kraniolateral, kraniomedial, kaudolateral und 

kaudomedial). Aus jedem Quadranten wurden Gewebeproben von ca. 1 x 1 x 1 cm 

Größe in einzelnen Gefäßen in Bouin‘scher Lösung fixiert, um möglicherweise 

vorhandene histologische Veränderungen einer Lokalisation zuordnen zu können. 

 



MATERIAL UND METHODEN 

 

38 

 

3.3 Herstellung von Paraffinschnitten 

3.3.1 Fixierung der Proben 

Die Fixierung der Proben zur Herstellung von Paraffinschnitten erfolgte für zwei 

Stunden (Hodenbiopsien) bzw. für 24-48 Stunden (Gewebeproben aus kastrierten 

Hoden) in Bouin’scher Lösung. Die kürzere Fixationsdauer der Biopsieproben erklärt 

sich durch die deutlich geringere Größe des Gewebestückes. Im Fall der Biopsien 

wurde hierzu die isotone Kochsalzlösung vorsichtig aus dem 15-ml-Röhrchen 

dekantiert und mit Bouin’scher Lösung aufgefüllt. 

Danach wurden die Proben mehrere Tage in jeweils frischem 70%igen Ethanol 

gespült, bis keine Gelbfärbung des Alkohols mehr erkennbar war. 

3.3.2 Einbettung der Proben in Paraffin 

Anschließend folgte die Entwässerung und Einbettung der Proben in Paraffin im 

Einbettungsautomat Leica ASP 300S. Folgende Schritte wurden dabei durchlaufen 

(Tab. 2): 

 

Tab. 2: Paraffineinbettung 

Reagenz Temperatur Dauer 

70 % Ethanol PRÄ (Warteschritt) RT 2 Stunden 

70 % Ethanol RT 1,5 Stunden 

80 % Ethanol RT 1,5 Stunden 

90 % Ethanol RT 1,5 Stunden 

100 % Ethanol RT 1 Stunde 

100 % Ethanol RT 1 Stunde 

Isopropanol RT 1 Stunde 

Xylol I RT 1 Stunde 

Xylol II 35 °C 1 Stunde 

Xylol III 50 °C 1 Stunde 

Paraffin I 62 °C 1 Stunde 

Paraffin II 62 °C 1 Stunde 

Paraffin III 62 °C 1 Stunde 
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Danach wurden die Proben an der Ausgießstation Leica EG 1150H in 

Metallförmchen mit flüssigem Paraffin ausgegossen und anschließend auf der 

Kühlplatte Leica EG 1150C bei ca. 5 °C ausgehärtet. 

3.3.3 Mikrotomie 

Zur Herstellung histologischer Schnitte wurden mit Hilfe des Rotationmikrotoms Leitz 

1512 von den in Paraffin eingebetteten Proben 3 µm dicke Schnitte hergestellt und 

auf einem 37 °C warmen Wasserbad gestreckt. Für die HE-Färbung wurden die 

Schnitte auf unbeschichtete, gläserne Objektträger (OT), für die IHC sowie für die 

TUNEL- (TdT [terminale deoxynucleotidyl transferase]-mediated dUTP-biotin nick 

end labeling) Färbung auf silanbehandelte, gläserne OT aufgezogen. Die Schnitte 

wurden über Nacht im Wärmeschrank bei 60 °C inkubiert und anschließend bis zur 

Verwendung in OT-Kästen bei RT dunkel gelagert. 

 

3.4 Hämatoxylin-Eosin-Färbung 

Bei der HE-Färbung handelt es sich um eine dichromatische Übersichtsfärbung, die 

eine lichtmikroskopische Unterscheidung verschiedener Gewebe- und Zellstrukturen 

zulässt. Als basischer Farbstoff färbt Hämatoxylin dabei insbesondere die in den 

Zellkernen enthaltene DNA an, während der saure Farbstoff Eosin eine Rotfärbung 

des Zytoplasmas verursacht. 

Der Färbevorgang verlief nach folgendem Protokoll: 

 

Entparaffinierung und Rehydrierung 

 2 x 10 min Xylol 

 2 min Isopropanol 

 2 min absoluter Alkohol 

 2 min 80 % Alkohol 

 2 min 70 % Alkohol 

 2 min Aqua destillata (A.dest.) 
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Färbung und Gegenfärbung 

 4-8 min Hämalaun nach Delafield 

 Spülen in 0,1 % HCl (bis Schnitte gräulich erscheinen) 

 15 min spülen unter fließendem Leitungswasser 

 5 min 0,1 % Eosin mit 3-4 Tropfen Eisessig pro 250 ml Eosin 

 2 x 2 min A. dest 

 

Dehydrierung 

 2 x 2 min 70 % Alkohol 

 2 x 2 min 80 % Alkohol 

 2 min absoluter Alkohol 

 2 min Isopropanol 

 2 x 5 min Xylol 

 

Im Anschluss an die aufsteigende Alkoholreihe (Dehydrierung) wurden die Schnitte 

mit Deckgläschen und dem Eindeckmedium Eukitt® eingedeckt. 

 

3.5 Immunhistochemie 

3.5.1 Allgemeines 

Die IHC ist eine Methode zur Darstellung von Proteinen in Gewebeschnitten mittels 

spezifischer Antigen-Antikörper-Reaktionen. Dabei bindet der Primärantikörper 

spezifisch an das darzustellende Protein. Anschließend wird ein Sekundärantikörper 

aufgetragen, der gegen den Primärantikörper gerichtet ist und mit Meerrettich-

Peroxidase (HRP, horseradish peroxidase) gekoppelt ist. Diese setzt 

3,3‘ Diaminobenzidin (DAB) in ein braunes, unlösliches Präzipitat um, sodass die 

Lokalisation der gebundenen Primärantikörper sichtbar wird. 

 

Für alle durchgeführten IHC-Reaktionen wurden Bouin-fixierte Gewebeproben 

verwendet (siehe Abb. 5), die nach folgendem Protokoll entparaffiniert und rehydriert 
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wurden. Während dieses Prozesses wurde die endogene Peroxidase durch die 

Behandlung mit Wasserstoffperoxid blockiert. 

 

Entparaffinierung, Rehydrierung und Blockierung der endogenen Peroxidase 

 2 x 10 min Xylol 

 2-3 min Isopropanol 

 2-3 min absoluter Alkohol 

 30 min 80 % Alkohol (196 ml) + 30 % Wasserstoffperoxid (4 ml) 

 2-3 min 70 % Alkohol 

 3 x 5 min Phosphat-gepufferte Salzlösung (PBS, phosphate buffered saline) 

 

Durch die Gewebefixierung kommt es aufgrund der Vernetzung der Proteine zu 

deren Maskierung, sodass die Primärantikörper ggf. nicht spezifisch binden können. 

Durch eine Vorbehandlung der Gewebeproben können die Antigene demaskiert 

werden. 

 

Vorbehandlung mit Citrat-Puffer (pH 6) 

Bei allen IHC-Färbungen wurden die Schnitte zur Demaskierung der Antigene für 

20 Minuten in Citrat-Puffer (pH 6) bei 96-99 °C gekocht und nach dem Abkühlen drei 

Mal für fünf Minuten in PBS gespült. 

 

Blockierung unspezifischer Bindungen 

Zur Blockierung unspezifischer Bindungen des Primärantikörpers wurden die 

Gewebeschnitte für 20 Minuten mit 3%igem bovinem Serumalbumin (BSA) inkubiert. 

Danach wurde der jeweilige Primärantikörper wie in den Abschnitten 3.5.2-3.5.8 

beschrieben aufgetragen. 

3.5.2 Claudin-11 

Inkubation mit dem Primärantikörper 

Der Anti-Oligodendrocyte Specific Protein Antikörper (aus dem Kaninchen) bindet an 

das TJ-Protein Claudin-11. Dieser wurde nach oben dargestellter Vorbereitung der 
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Schnitte in der Verdünnung 1:2500 (in 1%iger BSA-Lösung) auf den OT aufgetragen 

und über Nacht bei 4 °C in einer feuchten Kammer inkubiert. 

 

Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Am Folgetag wurde nach dreimaligem Waschen (je fünf Minuten) der Schnitte in PBS 

zur Entfernung ungebundener Primärantikörper der Sekundärantikörper Labelled 

Polymer-HRP Anti-Rabbit aufgetragen und 45 Minuten bei RT inkubiert. 

Anschließend wurden die Schnitte nochmals drei Mal in PBS gewaschen. 

 

Farbreaktion mit DAB 

Die Farbrektion erfolgte mit DAB, indem mit einer Pipette auf jeden Schnitt zwei bis 

drei Tropfen der Lösung gegeben wurden und die Entwicklung der Farbreaktion 

lichtmikroskopisch kontrolliert wurde. Diese fand bereits nach etwa zehn Sekunden 

statt. Die Schnitte wurden anschließend sofort zunächst für fünf Minuten in PBS und 

dann für 10 Minuten unter fließendem Leitungswasser gespült, um überschüssiges 

Chromogen zu entfernen. 

 

Gegenfärbung mit Hämalaun 

Danach erfolgte die Gegenfärbung mit Hämalaun mit anschließendem 10-minütigem 

Bläuen unter fließendem Leitungswasser. 

 

Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Die Schnitte wurden in einer aufsteigenden Alkoholreihe dehydriert und mit Eukitt® 

eingedeckt. 

 

 2-3 min 70 % Alkohol 

 2-3 min 80 % Alkohol 

 2-3 min absoluter Alkohol 

 2-3 min Isopropanol 

 2 x 5 min Xylol 

 



MATERIAL UND METHODEN 

 

43 

 

3.5.3 Zonula occludens-1 

Inkubation mit dem Primärantikörper 

Das Junction-assoziierte Protein ZO-1 wurde mit Hilfe des Rabbit anti-ZO-1 

Antikörpers dargestellt. Dieser wurde nach oben beschriebener Vorbereitung der 

Proben aufgetragen (Verdünnung 1:1000 in 1%iger BSA-Lösung) und in einer 

feuchten Kammer über Nacht bei 4 °C inkubiert. 

 

Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Am nächsten Tag wurden nicht gebundene Primärantikörper durch dreimaliges 

Waschen in PBS entfernt. Anschließend wurde der Sekundärantikörper Labelled 

Polymer-HRP Anti-Rabbit aufgetragen und für 45 Minuten bei RT inkubiert. 

 

Farbreaktion mit DAB 

Nach weiterem dreimaligem Waschen in PBS erfolgte die Farbreaktion mit DAB 

unter lichtmikroskopischer Kontrolle. Dazu wurden 2-3 Tropfen DAB auf den Schnitt 

gegeben und die Entwicklung der Farbreaktion unter dem Mikroskop kontrolliert. Die 

Farbreaktion fand innerhalb von ca. 30 Sekunden statt. Die Schnitte wurden 

anschließend fünf Minuten in PBS und danach 10 Minuten unter fließendem 

Leitungswasser gespült, um das überschüssige DAB zu entfernen. 

 

Gegenfärbung mit Hämalaun und Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Siehe Abschnitt 3.5.2. 

3.5.4 N-Cadherin 

Inkubation mit dem Primärantikörper 

Um das AJ-Protein N-Cadherin darzustellen, wurden die Schnitte mit dem Mouse 

anti-N-Cadherin Antikörper (Klon 3B9) in der Verdünnung 1:500 in 1%iger BSA-

Lösung über Nacht bei 4 °C in einer feuchten Kammer inkubiert. 
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Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Am Folgetag wurde nach dreimaligem Spülen in PBS der Sekundärantikörper 

Labelled Polymer-HRP Anti-Mouse auf die Schnitte aufgetragen und 45 Minuten bei 

RT inkubiert. 

 

Farbreaktion mit DAB 

Nachdem die Schnitte drei Mal in PBS gewaschen wurden, wurde die Farbreaktion 

unter lichtmikroskopischer Kontrolle mittels DAB durchgeführt. Nach etwa 

20 Sekunden wurden die Schnitte für fünf Minuten in PBS und anschließend für 

10 Minuten unter fließendem Leistungswasser gespült, um überschüssiges DAB zu 

entfernen. 

 

Gegenfärbung mit Hämalaun und Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Siehe Abschnitt 3.5.2. 

3.5.5 Connexin 43 

Inkubation mit dem Primärantikörper 

Das GJ-Protein Cx43 wurde durch Inkubation bei 4 °C über Nacht in einer feuchten 

Kammer mit dem Connexin 43 Antikörper (aus dem Kaninchen, Verdünnung 1:500 in 

1%iger BSA-Lösung) dargestellt. 

 

Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Am zweiten Tag erfolgte nach dreimaligem Spülen in PBS die Inkubation der 

Schnitte mit dem Sekundärantikörper Labelled Polymer-HRP Anti-Rabbit für 

45 Minuten bei RT. Darauf folgten drei weitere Spülschritte in PBS zur Entfernung 

nicht gebundener Sekundärantikörper. 

 

Farbreaktion mit DAB 

Dann schloss sich die Farbreaktion unter lichtmikroskopischer Kontrolle mittels DAB 

an. Die Farbreaktion wurde nach etwa einer Minute sichtbar und die Schnitte wurden 

sofort für fünf Minuten in PBS und anschließend für 10 Minuten unter fließendem 

Leitungswasser gespült. 
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Gegenfärbung mit Hämalaun und Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Siehe Abschnitt 3.5.2. 

3.5.6 Ki-67 

Inkubation mit dem Primärantikörper 

Der Proliferationsmarker Ki-67 (Anti-Human Ki-67 Antigen, Clone MIB1, aus der 

Maus) markiert Zellkerne, die sich in der Interphase des Zellzyklus befinden. Dieser 

wurde in der Verdünnung 1:300 (in 1 % BSA) auf die Schnitte aufgetragen und über 

Nacht bei 4 °C in einer feuchten Kammer inkubiert. 

 

Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Am nächsten Tag wurde nach dreimaligem Spülen in PBS der Sekundärantikörper 

Labelled Polymer-HRP Anti-Mouse auf die Schnitte aufgetragen und für 45 Minuten 

bei RT inkubiert. 

 

Farbreaktion mit DAB 

Nachdem die Schnitte drei Mal in PBS gewaschen wurden, um ungebundene 

Sekundärantikörper zu entfernen, wurde die Farbreaktion unter lichtmikroskopischer 

Kontrolle mittels DAB durchgeführt. Nach etwa 20 Sekunden wurden die Schnitte für 

fünf Minuten in PBS und anschließend für 10 Minuten unter fließendem 

Leistungswasser gespült, um überschüssiges DAB zu entfernen. 

 

Gegenfärbung mit Hämalaun und Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Siehe Abschnitt 3.5.2. 

3.5.7 Vimentin 

Inkubation mit dem Primärantikörper 

Zur Darstellung des Intermediärfilaments Vimentin im Zytoplasma mesenchymaler 

Zellen wurde der Antikörper Vimentin-C20 (aus dem Kaninchen) in der Verdünnung 

1:800 (in 1% BSA) auf die Schnitte aufgetragen und in einer feuchten Kammer über 

Nacht bei 4 °C inkubiert. 
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Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Nach dreimaligem Spülen in PBS wurde am folgenden Tag der Sekundärantikörper 

Labelled Polymer-HRP Anti-Rabbit auf die Schnitte aufgetragen und für 45 Minuten 

bei RT inkubiert. 

 

Farbreaktion mit DAB 

Zur Entfernung ungebundener Sekundärantikörper wurden die Schnitte drei Mal in 

PBS gewaschen. Anschließend wurde die Farbreaktion unter lichtmikroskopischer 

Kontrolle mittels DAB durchgeführt. Nach etwa 20 Sekunden wurden die Schnitte für 

fünf Minuten in PBS und anschließend für 10 Minuten unter fließendem 

Leistungswasser gespült, um überschüssiges DAB zu entfernen. 

 

Gegenfärbung mit Hämalaun und Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Siehe Abschnitt 3.5.2. 

3.5.8 Sox9 

Inkubation mit dem Primärantikörper 

Zur Darstellung des Transkriptionsfaktors Sox9 im Kern der Sertoli-Zellen wurde der 

Antikörper Anti-Sox9 (aus dem Kaninchen) in der Verdünnung 1:800 (in Antiköper-

Verdünnerlösung) auf die Schnitte aufgetragen und in einer feuchten Kammer über 

Nacht bei 4 °C inkubiert. 

 

Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Am nächsten Tag wurden die Schnitte nach dreimaligem Spülen in PBS mit dem 

Sekundärantikörper Labelled Polymer-HRP Anti-Rabbit für 45 Minuten bei RT 

inkubiert. 

 

Farbreaktion mit DAB 

Zur Entfernung ungebundener Sekundärantikörper wurden die Schnitte zunächst drei 

Mal in PBS gespült. Anschließend wurde die Farbreaktion unter lichtmikroskopischer 

Kontrolle mittels DAB durchgeführt. Nach etwa 20 Sekunden wurden die Schnitte für 
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fünf Minuten in PBS und anschließend für 10 Minuten unter fließendem 

Leistungswasser gespült, um überschüssiges DAB zu entfernen. 

 

Gegenfärbung mit Hämalaun und Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Siehe Abschnitt 3.5.2. 

 

3.6 TUNEL-Färbung 

Zur Darstellung apoptotischer Zellkerne wurde die sog. TUNEL-Färbung mit dem 

FragELTM DNA Fragmentation Detection Kit durchgeführt. Mit Hilfe der TUNEL-

Technik werden Strangbrüche der DNA, die während der Apoptose auftreten, 

lichtmikroskopisch sichtbar gemacht. Dies ist möglich, indem an die entstandenen 

freien 3‘-Hydroxyl-Enden mittels des Enzyms TdT biotinylierte Nukleotide binden. 

Diese werden dann durch ein Streptavidin-HRP-Konjugat detektiert, das mit DAB zu 

einem braunen Farbstoff reagiert. 

Die TUNEL-Färbung erfolgte in Anlehnung an das Herstellerprotokoll. 

 

Entparaffinierung und Rehydrierung 

 2 x 5 min Xylol 

 2 x 5 min 100 % Alkohol 

 3 min 90 % Alkohol 

 3 min 80 % Alkohol 

 3 min 70 % Alkohol 

 5 min 1X Tris-gepufferte Salzlösung pH 7,6 (TBS, Tris buffered saline) 

 

Vorbehandlung mit Proteinase K 

Zur Permeabilisierung der Proben wurden diese mit je 100 µl Proteinase K Lösung 

bedeckt und für 20 Minuten bei RT inkubiert. Anschließend erfolgte einmaliges 

Waschen der Schnitte für fünf Minuten in 1X TBS (pH 7,6). 
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Inaktivierung der endogenen Peroxidase 

Die Inaktivierung der endogenen Peroxidase erfolgte, indem die Schnitte mit je 

100 µl 3 % Wasserstoffperoxid in Methanol bedeckt und fünf Minuten bei RT 

inkubiert wurden. Anschließend wurden die Schnitte fünf Minuten in 1X TBS (pH 7,6) 

gewaschen. 

 

Markierung der DNA-Fragmente 

Bevor die TdT-Enzyme aufgetragen wurden, wurden die Proben mit je 100 µl 

Equilibration Buffer bei RT inkubiert. Dieser wurde nach 10 Minuten wieder vorsichtig 

mit einem Stück Zellstoff abgesaugt, ohne die Probe zu berühren oder abzuwischen. 

Danach wurde die TdT-Enzym-Lösung auf die OT aufgetragen und die Schnitte mit 

Parafilm® abgedeckt und für 45 Minuten bei 37 °C inkubiert. Anschließend folgte ein 

fünfminütiger Waschschritt in 1X TBS (pH 7,6). 

 

Beenden der Markierungs-Reaktion 

Nach Entfernung des Parafilms® wurde die Labeling-Reaktion durch Auftragen von je 

100 µl Stop Solution und fünfminütiger Inkubation bei RT beendet. Anschließend 

wurden die Schnitte wieder für fünf Minuten in 1X TBS (pH 7,6) gewaschen. 

 

Detektion der markierten DNA mit DAB 

Zur Vorbereitung der Farbreaktion wurde jeder OT zunächst mit je 100 µl Blocking 

Buffer bedeckt und für 10 Minuten bei RT inkubiert. Dieser wurde danach vorsichtig 

mit einem Stück Zellstoff abgesaugt, ohne die Probe zu berühren. Direkt danach 

wurde das Streptavidin-HRP-Konjugat (1X Conjugate) aufgetragen und für 

30 Minuten bei RT inkubiert. Anschließend erfolgte ein fünfminütiger Waschschritt in 

1X TBS (pH 7,6). Danach wurde auf die Schnitte das DAB aufgetragen und die 

Entwicklung der Farbreaktion lichtmikroskopisch kontrolliert. Bereits nach wenigen 

Sekunden wurde das überschüssige DAB durch Waschen in A. dest. für fünf Minuten 

abgespült. 
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Gegenfärbung mit Hämalaun und Dehydrierung und Eindecken der Schnitte 

Siehe Abschnitt 3.5.2. 

 

3.7 Extraktion und Isolation von RNA und Proteinen aus Gefriermaterial 

Aus dem Gefriermaterial der Gewebeproben (siehe Abb. 5) wurde in Anlehnung an 

das Herstellerprotokoll mit Hilfe des TRIzol®-Reagenz Hodenhomogenat hergestellt, 

die RNA extrahiert und anschließend die Proteine isoliert. 

 

Herstellung von Hodenhomogenat 

Die Gewebeproben wurden mit einer Feinwaage auf ein Gewicht von ca. 30-50 mg 

Gewebe abgewogen, in ein steriles 1,5-ml-Röhrchen überführt und anschließend mit 

500 µl TRIzol®-Reagenz (laut Hersteller: 1 ml TRIzol®-Reagenz pro 50-100 mg 

Gewebe) versetzt. Unter Zuhilfenahme des Ultraturrax wurde das Hodengewebe 

zunächst bei niedriger Drehzahl, dann auf höchster Stufe homogenisiert und 

anschließend für fünf Minuten bei RT inkubiert. 

 

Auftrennung der Proben in drei Phasen 

Anschließend wurden das Hodenhomogenat mit 100 µl Chloroform (Trichlormethan) 

versetzt und durch vorsichtiges Schwenken vermischt. Nach Inkubation für zwei bis 

drei Minuten bei RT wurden die Proben für 15 Minuten bei 4 °C und 12000 g 

zentrifugiert. Danach lagen drei Phasen vor: In der oberen, wässrigen Phase 

(farblos) befand sich die RNA, in der Interphase (weiß) die DNA und in der unteren, 

organischen Phase (rosa) Fette und Proteine. 

 

Präzipitation der RNA 

Die obere, wässrige Phase wurde in ein steriles Röhrchen überführt, während die 

Interphase und die organische Phase bis zur weiteren Verarbeitung bei -20 °C 

eingefroren wurden. Der wässrigen Phase wurden 250 µl Isopropanol hinzugefügt, 

durch vorsichtiges Schwenken vermischt und bei RT für 10 Minuten inkubiert. Nach 

Zentrifugation für 10 Minuten bei 4 °C und 12000 g wurde der Überstand in ein 

Becherglas verworfen und mit dem verbliebenen Pellet/Sediment weitergearbeitet. 
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Aufreinigung der RNA 

Die folgenden Schritte wurden zwei Mal nacheinander durchgeführt: Das Pellet 

wurde mit 500 µl 75 % Ethanol versetzt, für fünf Minuten bei 4 °C und 7500 g 

zentrifugiert und der Überstand in ein Becherglas verworfen. 

 

Resuspendieren der RNA 

Das verbliebene Pellet wurde für 10 Minuten unter dem Abzug getrocknet, wobei zu 

beachten ist, dass es nicht komplett austrocknet. Nach Resuspendierung des Pellets 

in 30 µl RNAse freiem Wasser wurde es für 10 Minuten bei 55 °C und 550 rpm 

(Umdrehungen pro Minute, revolutions per minute) auf einem beheizbaren Schüttler 

inkubiert und anschließend bei -80 °C gelagert. 

 

Extraktion der Proteine 

Die Extraktion der Proteine erfolgte aus der organischen Phase des 

Hodenhomogenats. Zunächst wurden dazu ggf. vorhandene Reste der Interphase 

und der wässrigen Phase entfernt und die organische Phase dann mit 150 µl 

100%igem Ethanol versetzt und zwei bis drei Minuten bei RT inkubiert. Nach 

Zentrifugation für fünf Minuten bei 4 °C und 2000 g wurde der Überstand, der das 

Protein enthielt, in ein steriles Röhrchen überführt. Das entstandene DNA-haltige 

Pellet wurde verworfen. 

 

Präzipitation der Proteine 

Der Überstand wurde mit 750 µl Isopropanol versetzt und für 10 Minuten bei RT 

inkubiert. Nach 10-minütiger Zentrifugation bei 4 °C und 12000 g wurde der 

Überstand in ein Becherglas verworfen. 

 

Aufreinigung der Proteine 

Die folgenden Schritte wurden drei Mal durchgeführt: Das verbliebene Pellet wurde 

mit 1 ml 0,3 M Guanidin Hydrochlorid in 95%igem Ethanol versetzt, für 20 Minuten 

bei RT inkubiert, anschließend bei 4 °C und 7500 g für fünf Minuten zentrifugiert und 

der Überstand danach verworfen. Anschließend wurde das Pellet mit 500 µl 
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100%igem Ethanol für 20 Minuten bei RT inkubiert. Nach Zentrifugation bei 4 °C und 

7500 g für fünf Minuten wurde der Überstand verworfen und das entstandene Pellet 

für 5-10 Minuten unter dem Abzug getrocknet.  

 

Resuspendieren der Proteine 

Danach wurde das Pellet gelöst, indem es in 200 µl 1%igem Sodiumdodecylsulfat 

(SDS) für 60 Minuten bei 50 °C und 550 rpm auf einem beheizbaren Schüttler 

inkubiert wurde. Danach wurde der Überstand in ein neues Röhrchen überführt und 

bis zur Weiterverarbeitung bei -20 °C gelagert. 

 

Messung der Proteinkonzentration 

Die Bestimmung der Proteinkonzentration wurde mit dem DCTM Protein Assay Kit 

durchgeführt. Dazu wurde zunächst die Lösung A‘ aus 1000 µl der Lösung A (eine 

basische Kupfer-Tartrat-Lösung) und 25 µl der Lösung S hergestellt und davon je 

20 µl pro Well in eine 96-Well-Platte vorgelegt. In fünf Wells wurden jeweils 0 µl, 1 µl, 

2 µl, 3 µl bzw. 4 µl BSA-Standardlösung (2 µg/µl) zur Erstellung einer Standardreihe 

pipettiert. In die übrigen Wells wurden jeweils 2 µl der jeweiligen Proteingemische 

gegeben und anschließend 200 µl der Lösung B (Folin-Reagenz) hinzugefügt. Nach 

10-minütiger Inkubation der Platte bei RT in einem ELISA-Reader wurde die 

Intensität der Färbung bei einer Absorption von 690 nm gemessen. Das 

Proteingemisch wurde anschließend anhand der ermittelten Proteinkonzentration auf 

20 µg pro Ansatz (40 µg für ZO-1) durch Hinzufügen einer errechneten Menge von 

1%iger SDS-Lösung und 4X Lämmli-Puffer eingestellt. Bis zum weiteren Gebrauch 

wurden die eingestellten Proben bei -20 °C gelagert. 

 

3.8 Qualitative Western Blot Analyse 

3.8.1 Allgemeines 

Bei der WB Analyse handelt es sich um ein molekularbiologisches Verfahren zur 

Auftrennung von Proteingemischen und zum Nachweis bestimmter Protein in diesem 

Gemisch mittels spezifischer Antikörper. Bei der SDS-Polyacrylamid-
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Gelelektrophorese (SDS-PAGE) werden die Proteine gemäß ihres 

Molekulargewichtes in einem Polyacrylamidgel aufgetrennt. Voraussetzung hierfür 

ist, dass die Proteine durch Hinzufügen von SDS eine negative Ladung erhalten, um 

sich durch Anlegen einer elektrischen Spannung durch das Gel zum Pluspol hin zu 

bewegen. Das Polyacrylamidgel bildet ein dreidimensionales Maschenwerk, in dem 

die Proteine gemäß ihrer Größe unterschiedlich weit wandern können. Anschließend 

wird das aufgetrennte Proteingemisch durch Elektroblotting auf eine 

Nitrocellulosemembran übertragen. Mittels spezifischer Antikörper werden nun 

bestimmte Proteine (hier die BHS-Proteine Claudin-11, ZO-1, N-Cadherin und Cx43) 

markiert und anschließend durch Bindung eines passenden Sekundärantikörpers 

und Auftragen einer Chemilumineszenzlösung detektiert. Die Detektion erfolgt mit 

Hilfe eines Chemilumineszenssystems und zugehöriger Software. 

3.8.2 Herstellung von Polyacrylamid-Gelen 

Die Herstellung von Polyacrylamid-Gelen erfolgte direkt im PerfectBlueTM Twin 

Gelelektrophoresesystem. Die Gele setzten sich aus einem Sammelgel mit großer 

Porenweite sowie einem Trenngel zusammen, welches für den Nachweis der 

verschiedenen Proteine in unterschiedlicher Konzentration hergestellt wurde. 

Folgende Gelkonzentrationen wurden für das jeweilige Trenngel verwendet (Tab. 3): 

 

Tab. 3: Gelkonzentrationen des Trenngels 

Protein Molekulargewicht Gelkonzentration 

Claudin-11 ~22 kDa 15 % 

ZO-1 ~225 kDa 8 % 

N-Cadherin ~140 kDa 10 % 

Cx43 ~43 kDa 12 % 

3.8.3 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

Vorbereitung der Proteine 

Das voreingestellte Proteingemisch (siehe Abschnitt 3.7) wurde bei RT aufgetaut und 

für eine Minute bei 95 °C denaturiert. 
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Vorbereitung des Gels 

In das PerfectBlueTM Twin Gelelektrophoresesystem wurde auf der 

gegenüberliegenden Seite des Gels ein Plastikdamm eingespannt und der Raum 

zwischen Gel und Plastikdamm sowie die Schale bis zur Fülllinie mit SDS-Laufpuffer 

gefüllt. Nach vorsichtiger Entfernung des Kamms aus dem Sammelgel, wurden die 

Geltaschen mit SDS-Laufpuffer und einer Spritze gespült, bis keine Luftblasen mehr 

vorhanden waren. 

 

Beladen des Gels 

Anschließend erfolgte das Beladen der einzelnen Geltaschen mit 20 µg (ZO-1: 40 

µg) des eingestellten und denaturierten Proteingemisch und 5 µl des vorgefärbten 

Markers PAGE Ruler Prestained Protein LadderTM, der anhand der Höhe seiner 

Banden das Molekulargewicht in Kilodalton (kDa) angibt. 

 

Aufkonzentrieren der Proben im Sammelgel 

Durch Anlegen einer elektrischen Spannung von 100 V für 20 Minuten wurden die 

Proteine im Sammelgel aufkonzentriert, sodass an dessen unterem Rand eine 

einheitliche Lauffront entstand. 

 

Auftrennung des Proteingemisches im Trenngel durch SDS-PAGE 

Im Anschluss an das Aufkonzentrieren im Sammelgel wurde die Spannung auf 150 V 

erhöht und für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten. Die Zeit zur Auftrennung des 

Proteingemisches richtet sich einerseits nach der Polyacrylamidmenge 

(Gelkonzentration) im Trenngel, andererseits nach dem Molekulargewicht des zu 

detektierenden Proteins. Folgende Zeiten wurden für die Detektion der BHS-Proteine 

bei der SDS-PAGE angewandt (siehe Tab. 4): 
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Tab. 4: Gelelektrophorese (Western Blot Analysen) 

Protein Laufzeit 

Claudin-11 70 Minuten 

ZO-1 120 Minuten 

N-Cadherin 100 Minuten 

Cx43 80 Minuten 

3.8.4 Elektroblotting 

Das aufgetrennte Proteingemisch wurde nun mittels Elektroblotting (Semi-Dry-

Blotverfahren) auf eine Nitrocellulosemembran (ca. 9 x 6 cm) übertragen. Dazu 

wurden zunächst drei Stücke Filterpapier in Blotpuffer getränkt und übereinander in 

der Mitte der Anodenplatte des PerfectBlueTM Semi-Dry Elektroblotters platziert. 

Eventuell auftretende Luftblasen wurden mit Hilfe eines 15-ml -Röhrchens ausgerollt. 

Im Anschluss wurde die Nitrocellulosemembran ebenfalls mit Blotpuffer getränkt und 

luftblasenfrei auf den Filterpapierstapel gelegt. Das Gel wurde vorsichtig aus dem 

PerfectBlueTM Twin Gelelektrophoresesystem entnommen und das Sammelgel 

abgetrennt und verworfen. Zur Equilibrierung wurde das Trenngel einige Minuten im 

Blotpuffer verbracht. Anschließend wurde es exakt auf der Nitrocellulosemembran 

platziert. Ggf. auftretende Luftblasen wurden mit dem behandschuhten und 

großzügig mit Blotpuffer benetzten Finger ausgestrichen. Auf das Gel wurden dann 

wiederum luftblasenfrei drei Blotpuffer-getränkte Filterpapiere platziert, bevor der 

Kathodendeckel des Elektroblotters aufgesetzt und vorsichtig zugeschraubt wurde. 

Anschließend wurde für 60 Minuten eine Stromstärke von 60 mA (~1 mA pro cm2 der 

Nitrocellulosemembran) angelegt. 

3.8.5 Immunreaktion an der Membran 

Blockierung unspezifischer Bindungen des Primärantikörpers 

Nach dem Elektroblotting wurde die Nitrocellulosemembran in einer Glasküvette mit 

5%iger Magermilch für 60 Minuten bei RT auf einem Rüttler inkubiert. Dieser Schritt 

dient dem Blockieren unspezifischer Bindungen des Primärantikörpers. 
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Inkubation mit dem Primärantikörper 

Anschließend folgten drei Waschschritte für fünf Minuten in TBS-T (TBS mit 

Tween-20), bevor der entsprechende primäre Antikörper (verdünnt in TBS) 

aufgetragen und bei 4 °C über Nacht auf einem Rüttler inkubiert wurde. Nachfolgend 

sind die für den WB verwendeten Primär- und Sekundärantikörper dargestellt (Tab. 

5). 

 
Tab. 5: Übersicht der Antikörper für die Western Blot Analyse 

Protein Primärantikörper  Verdünnung Sekundärantikörper  

Claudin-11 Anti-Oligodendrocyte 

Specific Protein antibody 

1:500 Goat-anti-Rabbit IgG-

HRP 

ZO-1 Rabbit anti ZO-1 1:250 Goat-anti-Rabbit IgG-

HRP 

N-Cadherin Mouse anti-N-Cadherin 

Clone 3B9 

1:500 Goat-anti-Mouse IgG-

HRP 

Cx43 Connexin 43 Antibody 1:1000 Goat-anti-Rabbit IgG-

HRP 

 

Für die Negativkontrollen wurde die Membran zerschnitten und eine Hälfte nur in 

TBS inkubiert. 

3.8.6 Detektion 

Inkubation mit dem Sekundärantikörper 

Am zweiten Tag wurden die Membranteile viermal je fünf Minuten in TBS-T bei RT 

auf einem Rüttler gewaschen. Die Negativkontrollen wurden ab diesem Schritt auf 

die gleiche Weise, aber separat behandelt. Danach folgte die Inkubation mit dem 

entsprechenden HRP-Peroxidase-gekoppelten Sekundärantikörper (Verdünnung 

1:5000 in TBS) für 45 Minuten bei RT auf einem Rüttler, gefolgt von drei 

fünfminütigen Waschschritten in TBS-T und von einem fünfminütigen Waschschritt in 

TBS. 
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Chemilumineszenz 

Die Proteinbanden wurden mittels SuperSignal® West Dura Kit visualisiert. Beide 

Membranhälften wurden nebeneinander auf einem Stück Frischhaltefolie platziert 

und die Chemilumineszenzlösung (bestehend aus Lösung A und Lösung B im 

Mischungsverhältnis 1:1) aufgetragen. Die vollständig benetzte Membran wurde nun 

falten- und luftblasenfrei in die Frischhaltefolie eingeschlagen und für drei Minuten 

bei RT inkubiert. Danach wurde die Membran wieder luftblasenfrei in ein frisches 

Stück Frischhaltefolie eingeschlagen und mit Hilfe des Fusion SL 

Chemilumineszenzsystems mit der zugehörigen Fusion Software detektiert. 

 

3.9 Beurteilung des diagnostischen Wertes von equinen Hodenbiopsien 

Die Hodenbiopsieproben wurden für verschiedene zell- und molekularbiologische 

Methoden herangezogen, um deren Eignung zur Diagnostik von Sub- oder Infertilität 

bei Hengsten zu beurteilen. 

3.9.1 Histologie 

Zur Beurteilung der Hodenmorphologie und der Spermatogenese wurden HE-

gefärbte Paraffinschnitte der Bouin-fixierten Biopsieproben (siehe Abschnitt 3.4) 

herangezogen. Diese wurden unter einem Lichtmikroskop (Zeiss Axioskop) 

untersucht und mit einer Olympus DP 70 Kamera und der zugehörigen Software 

(Olympus DP Software) fotografiert. 

Bei den Hengsten 2-4 (siehe Tab. 1) wurden die HE-Schnitte der Bioptate 

anschließend mit den HE-Präparaten der durch Kastration gewonnenen, mehrfach 

bioptierten Hoden verglichen (siehe Abschnitt 3.1.3), um zu überprüfen, ob die 

Biopsieproben ein repräsentatives Bild des Hodenparenchyms liefern. Des Weiteren 

wurden die Hoden auf Läsionen wie Fibrosierungen, Tubulusdegenerationen, 

Blutungen oder Lymphozyteninfiltrationen untersucht. 

3.9.2 Immunhistochemie 

Zur Beurteilung der Eignung der Biopsieproben für weitere diagnostische 

Applikationen wurden immunhistochemische Färbungen verschiedener 
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Proteinmarker von Biopsieproben und kastrierten Hoden hergestellt und verglichen. 

Es wurden Proteinmarker verschiedener Lokalisationen innerhalb der Zelle 

ausgewählt, namentlich die membranständigen BHS-Proteine Claudin-11 (siehe 

Abschnitt 3.5.2) und Cx43 (siehe Abschnitt 3.5.5), der im Zellkern lokalisierte 

Proliferationsmarker Ki-67 (siehe Abschnitt 3.5.6) sowie das zytoplasmatisch 

vorzufindende Intermediärfilament Vimentin (siehe Abschnitt 3.5.7). 

3.9.3 Qualitative Western Blot Analyse 

Zur Beurteilung der Eignung der Bioptate für weitergehende molekularbiologische 

Methoden, wurden auch mit ihnen qualitative WB Analysen der Proteine Claudin-11 

und Cx43 durchgeführt (siehe Abschnitt 3.8). 

3.9.4 PCR 

Weiterhin erfolgte die Untersuchung des equinen Phospholipase C zeta 1-Gens in 

den Bioptaten, um ihre Verwendbarkeit zur Untersuchung der Genexpression 

darzustellen. Dazu wurden folgende Primer genutzt: 

 Forward Primer (5‘-3‘):CAGACCAAAAGAAAAATATGACG 

 Reverse Primer (5’-3’): CTTCTCTGTGTGCAATAATTCG 

Das resultierende PCR-Produkt wies eine Länge von 467 Basenpaaren auf. 

Die Isolierung der mRNA aus den Biopsieproben wurde hier nicht wie oben 

beschrieben (siehe Abschnitt 3.7) mit dem TRIzol®-Reagenz durchgeführt, sondern 

mit dem RNeasy Lipid Tissue Mini Kit gemäß der Herstellerinformation. Die mRNA-

Konzentrationen der Bioptate lagen zwischen 26,6 und 141,7 ng/µl. Anschließend 

erfolgte die Synthese von cDNA aus mRNA mit Hilfe des First Strand cDNA 

Synthesis Kit gemäß Herstellerprotokoll. Für die Amplifikation der cDNA wurde eine 

Standard-PCR mit 2 µl cDNA durchgeführt, die die folgenden Schritte beinhaltete 

(siehe Tab. 6): 

 

  



MATERIAL UND METHODEN 

 

58 

 

Tab. 6: Polymerase-Kettenreaktion 

Schritte Dauer Temperatur (°C) Wiederholungen 

Initiale Denaturierung der DNA 4 min 94 1 

Denaturierung der DNA 30 sec 94 

35 Primer Annealing 30 sec 58 

DNA Amplifikation 45 sec 72 

Finale Amplifikation 10 min 72 1 

Lagerung unendlich 4 1 

 

Die PCR-Produkte wurden dann in einem 2%igen Agarosegel bei einer Spannung 

von 90 V für 90 Minuten aufgetrennt. 

 

3.10 Beurteilung der Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien 

Zur Beurteilung möglicher Nebenwirkungen und Folgen wiederholter Biopsien in 

Hoden adulter Warmbluthengste, wurden verschiedene Parameter erhoben, die der 

Beurteilung von Allgemein- und Geschlechtsgesundheit dienten (siehe Tab. 1). 

3.10.1 Klinische Untersuchungen und Hodenvolumen 

Um mögliche Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien auf die 

Allgemeingesundheit der Tiere festzustellen, wurden klinische 

Allgemeinuntersuchungen vor (D0) und an den drei Folgetagen nach der Biopsie 

(D1-3) durchgeführt. Diese umfassten neben der Beurteilung des Allgemeinbefindens 

und Bestimmung der Körperinnentemperatur (°C) auch die Adspektion und Palpation 

des Skrotums, die Palpation des Hodens und Nebenhodens und die Messung der 

Hodengröße mit einem Hodenmessband. Es wurden die Länge, Breite und Höhe der 

Hoden in cm bestimmt und anschließend das Hodenvolumen Vt
 (in cm3) mithilfe 

folgender Formel errechnet (CARLUCCIO et al. 2013): 

 

Vt = 1/6 * π * Länge * Breite * Höhe 
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Weiterhin wurde das Volumen der mehrfach bioptierten Hoden während des 

Untersuchungszeitraumes wöchentlich bestimmt, um saisonale Schwankungen der 

Hodengröße darzustellen und diese ggf. mit einer potenziellen Proliferation der 

Sertoli-Zellen in Verbindung bringen zu können. 

3.10.2 Ultrasonographische Untersuchung 

Für die ultrasonographischen Untersuchungen stand das Ultraschallgerät Logiq P5 

mit einem 6-9 MHz Linearschallkopf zur Verfügung. Für die Untersuchungen wurde 

der Hengst in einem Untersuchungsstand fixiert und von einer Hilfsperson am Halfter 

mit einer Führkette gehalten. Diese Untersuchungen erforderten das sehr ruhig 

Stehen des Hengstes, was lediglich bei einem Tier gegeben war (Hengst 1, siehe 

Tab. 1) und die wiederholte Durchführung ermöglichte. 

 

B-Mode-Sonographie 

Die B-Mode-Sonographie wurde vor (D0) sowie an den drei auf die Biopsie 

folgenden Tagen (D1-3) angewendet, um durch evtl. auftretende 

Echogenitätsveränderungen des Hodengewebes Hinweise auf eine 

Gewebeschädigung festzustellen. 

 

Farbdoppler-Sonographie 

Im Anschluss an die B-Mode Sonographie wurde der Blutfluss der A. testicularis des 

bioptierten Hodens mittels Farbdoppler-Sonographie dargestellt. Die Positionierung 

des Schallkopfes und des Doppler-Gates erfolgte wie von BOLLWEIN et al. (2008) 

beschrieben wurde. Die Dopplerwellen wurden an einem Windows PC mit Hilfe der 

PixelFlux Scientific Software ausgewertet. Zur Beurteilung des testikulären 

Blutflusses bevor (D0) und an den drei auf die Biopsie folgenden Tagen (D1-3) 

wurden die maximale systolische Geschwindigkeit (peak systolic velocity, PSV), die 

enddiastolische Geschwindigkeit (end diastolic velocity, EDV) sowie die 

Dopplerindices Resistive Index (RI) und Pulsatility Index (PI) bestimmt. 
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3.10.3 Infrarot-Thermographie 

Die IR-Thermographie zur Darstellung von möglichen Effekten wiederholter 

Hodenbiopsien auf die Oberflächentemperatur der Skrotalhaut wurde an zwei 

Hengsten (Hengste 1 und 3) durchgeführt. Diese wurden in einem 

Untersuchungsstand positioniert und von einer Hilfsperson am Halfter mit einer 

Führkette festgehalten. Für die Aufnahme von Thermographiebildern hockte sich der 

Untersucher neben das gleichseitige Vorderbein, um bei den wiederholten 

Messungen einen annähernd identischen Abstand zum Skrotum zu gewährleisten. 

Die Bilder wurden mittels einer Thermographiekamera mit einer Bildauflösung von 

384 x 288 Pixeln und einer Temperaturauflösung von 50 mK aufgenommen. Das 

Skrotum wurde immer von beiden Seiten aufgenommen, um neben einem Vergleich 

des Temperaturmusters des Skrotums vor (D0) und drei Tage nach der Biopsie 

(D1-3) auch einen Vergleich des bioptierten Hodens zum unbehandelten Hoden 

vornehmen zu können. 

 

3.11 Statistische Auswertung 

Die Daten sind als arithmetische Mittelwerte ± Standardfehler des Mittelwertes (SEM, 

standard error of the mean) angegeben. Um auf statistische Signifikanz zu testen 

wurde unter Anwendung der SPSS Software eine einfaktorielle Varianzanalyse 

(ANOVA) durchgeführt, ggf. gefolgt vom Tukey-HSD-Test. Das Signifikanzniveau α 

wurde bei 5 % festgesetzt. 
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4 ERGEBNISSE 

 

4.1 Manuskript I 

Das folgende Manuskript wurde in der Zeitschrift Theriogenology veröffentlicht (DOI: 

10.1016/j.theriogenology.2015.05.009): 

 

RODE, K., H. SIEME, P. RICHTERICH u. R. BREHM (2015): 

Characterization of the equine blood-testis barrier during tubular development in 

normal and cryptorchid stallions. 

Theriogenology 84, 763 - 772 
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Abstract 

The formation of the blood-testis barrier (BTB) is defined as occurring with the first 

appearance of spermatocytes at around puberty and is vital for normal 

spermatogenesis. This barrier between two adjacent Sertoli cells (SC) consists of a 

cell junctional protein complex, which includes tight junctions (TJ), adherens 

junctions (AJ), and gap junctions (GJ). In many mammalian species BTB composition 

has already been investigated, while little is known about the equine BTB. In the 

present study, immunohistochemistry and qualitative Western Blot analysis were 

used to assess the expression and distribution patterns of the junctional proteins 

Claudin-11 (TJ), Zonula occludens-1 (ZO-1; TJ-associated), N-Cadherin (AJ), and 

Connexin43 (Cx43; GJ) in equine testes during tubular development as well as in 

testes of stallions exhibiting unilateral cryptorchidism. Therefore, testes of 21 

warmblood stallions (12 months to 11 years of age) were obtained during routine 

surgical castration. In the normal adult equine testis, the junctional proteins are 

localized at the basolateral region of the seminiferous tubules forming a 

circumferential seal corresponding to the known BTB localization. N-Cadherin is 

additionally expressed along the lateral SC surface. In immature seminiferous cords 

still lacking a lumen, a diffuse distribution pattern of the junctional proteins throughout 

the SC cytoplasm is visible. As lumen formation advances, the immunolocalization 

shifts progressively towards the basolateral SC membranes. Additionally, apoptotic 

germ cells were detected and quantified in prepubertal stallions using Terminal 

deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labelling (TUNEL) assay and correlated 

with junctional protein localization. In the retained testis of cryptorchid stallions, which 

exhibit an aberrant testicular morphology, a deviating expression of the junctional 

proteins is visible. The present data show for the first time that (1) the equine SC 

junctional complex contains Claudin-11, ZO-1, N-Cadherin, and Cx43, as already 

described for men or mice, and that (2) different distribution patterns of these 

proteins exist during testicular development in the context of lumen formation (lumen 

scores 1-7) and in retained testes of unilateral cryptorchid stallions. 

Keywords: blood-testis barrier, Sertoli cell, tight junction, gap junction, 

cryptorchidism, horse 
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1. Introduction 

In mammalian testes, the blood-testis barrier (BTB) is being formed between 

adjacent Sertoli cells (SC) during puberty by a complex of different junction types. 

The BTB divides the seminiferous epithelium into a basal compartment containing 

spermatogonia and primary spermatocytes, and an adluminal compartment 

containing more developed germ cells (GC). This is essential for intact 

spermatogenesis [1]. 

The BTB consists of coexisting tight junctions (TJ) with for example Claudins and 

Occludin, Cadherin-based adherens junctions (AJ), and Connexin-based gap 

junctions (GJ), which are in close structural and functional contact to each other 

(reviewed by [2]). 

The equine BTB has not been object of intense investigation so far, so its molecular 

composition is unknown [3- 8]. Only Heninger et al. (2006) [5] analysed the formation 

and density of the equine BTB by hypertonic fixation, but did not investigate its 

molecular composition. The studies from Clemmons et al. (1995) [3], Heninger et al. 

(2006) [5], and Heninger (2011) [8] classified the seminiferous tubules based on their 

“functional” tubular development according to a modified lumen score (LS) system 

(Table 1) ranging from LS 1 (least developed) to LS 7 (mature). They also assessed 

the shrinkage of intratubular cells after perfusing the testes of six yearling stallions 

via the testicular artery with either 2 % glutaraldehyde (450 mOsm/L) or 2 % 

glutaraldehyde with 10 % dextrose (1214 mOsm/L) [5], and showed that within LS 1 

through LS 4 tubules every intratubular cell type exhibited shrinkage. In turn, 

advanced GC in the adluminal compartment of LS 6 and LS 7 tubules did not show 

shrinkage artefacts compared to cells in the basal compartment indicating that an 

intact selective barrier was probably formed, which prevents the hypertonic solution 

from entering the adluminal compartment. LS 5 tubules showed shrinkage of all cell 

types present, but since advanced GC were not present in this stage the real density 

of the SC barrier could not be evaluated. However, the authors suggested that the 

BTB is formed early in LS 5 [5]. 

Heninger et al. (2006) [5] also investigated apoptotic rates of GC during the initiation 

of spermatogenesis in young stallions. They showed two apoptotic GC peaks 
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throughout tubular development taking place in LS 4 and, to an even greater extent, 

in LS 6. These results correspond to the findings of Rodriguez et al. (1997) [9], who 

demonstrated that GC apoptosis is required for the establishment of functional 

murine spermatogenesis, although occurring there as a single wave. 

A functional BTB is a prerequisite for intact spermatogenesis [1] and the disruption of 

this barrier can be associated with impaired spermatogenesis and consequently with 

sub- or infertility [10-17]. Thus, the knowledge of the normal development and 

molecular composition of the BTB is a requirement for (1) the assertion of aberrations 

of this barrier and (2) the development of adequate therapy strategies of sub- or 

infertility associated with alterations of BTB components. 

Therefore, the objectives of the present study were to assess the expression and 

localization patterns of the BTB proteins Claudin-11 (TJ protein), Zonula occludens-1 

(ZO-1, TJ-associated protein), N-Cadherin (AJ protein), and Connexin 43 (Cx43, GJ 

protein) (1) within the equine seminiferous epithelium in the context of lumen 

formation and (2) in unilaterally cryptorchid equine testes via immunohistochemistry 

(IHC). To validate these results at protein level, qualitative Western Blot (WB) 

analysis was performed. Another objective was to investigate whether (unilateral) 

cryptorchidism has any influence on junctional protein expression. In order to 

correlate the distribution of the junctional proteins, especially of Claudin-11 as a TJ 

protein, with the appearance of apoptotic GC and with the corresponding LS, 

Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) assay was 

performed. 

 

2. Materials and Methods 

The study was supervised by Prof. Dr. Ralph Brehm (Department of Anatomy, 

University of Veterinary Medicine Hannover, Germany). All testes were obtained 

during routine surgical castration, so an approval for animal experiments by the 

Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety was not 

necessary. 
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2.1 Tissue sampling and treatment 

Testes were obtained from 21 warmblood horses aged 12 months up to 11 years 

during routine surgical castration. 15 stallions showed normal testicular descent 

(considered as the normal group, n=15), whereas six of stallions exhibited unilateral 

cryptorchidism (cryptorchidism group, n=6). 

The animals of both groups (n=21) were allocated into three age-groups, respectively 

(Table 2): (1) the prepubertal group (n=4) included horses younger than 15 months 

(normal n=3, cryptorchidism n=1), (2) in the pubertal group (n=9), stallions were up to 

two years of age (normal n=6, cryptorchidism n=3), and (3) the adult group (n=8) 

contained stallions aged three years and older (normal n=6, cryptorchidism n=2). 

The testes were freed of the epididymis and the vaginal tunic, sectioned into tissue 

samples sized about 1x1x1 cm using a microtome blade and fixed in Bouin’s solution 

(10 % formaldehyde, 4 % picric acid, 5 % acetic acid) for IHC, TUNEL, and 

haematoxylin eosin (HE) staining. 

After 24-48 hours in Bouin’s solution the tissue samples were transferred to 70% 

alcohol, followed by paraffin embedding according to standard techniques. 

From each testis, some tissue samples were snap frozen in liquid nitrogen and 

stored at -80°C until protein extraction for WB analysis was performed using the 

TRIzol® Reagent (Ambion® by Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) following the 

manufacturer`s protocol. 

 

2.2 Morphological evaluation 

To analyse testicular morphology, 3 µm sections of Bouin-fixed paraffin-embedded 

samples mounted on glass slides were stained with HE using standard protocols. 

Morphological evaluation was performed via light microscopy using a Zeiss Axioskop 

(Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, Germany) with an Olympus DP 70 camera and 

the Olympus DP Soft software (Olympus Deutschland GmbH, Hamburg, Germany). 

The seminiferous tubules were classified based on the LS system (Table 1) reported 

by Heninger (2011) [8]. In order to quantify the portion of each LS in the normal 

group, 100 randomly chosen tubules, each of five HE-stained non-serial sections per 
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animal, were examined and their LS was determined. Thus, a total of 500 tubules per 

stallion were analysed and the percentage of each LS per age-group was calculated. 

 

2.3 IHC 

In order to assess the expression and localization of the BTB-proteins in equine 

testes at different developmental stages and LS, IHC was performed using specific 

antibodies against the junction proteins Claudin-11, ZO-1, N-Cadherin, and Cx43 on 

Bouin-fixed and paraffin-embedded 3 µm sections mounted on glass slides 

(Histobond, Paul Marienfeld, Laboratory Glassware, Lauda-Königshofen, Germany). 

During deparaffinization and rehydration all sections were incubated at room 

temperature in 196 mL 80 % alcohol containing 4 mL of 30% hydrogen peroxide for 

30 min to block endogenous peroxidase, followed by heat-induced antigen retrieval in 

sodium citrate buffer (pH 6) at 96-99°C for 20 min. All sections were then blocked 

with phosphate buffered saline containing 3% of bovine serum albumin at room 

temperature for 20 min and incubated with the corresponding primary antibody at 4°C 

overnight in a humidified chamber. Sections were then exposed to the compatible 

secondary antibody for 30 min and immunoreactivity was visualized by the 

diaminobenzidine (DAB) detection system. After counterstaining with haematoxylin, 

sections were dehydrated and covered with Eukitt® (O. Kindler GmbH, Freiburg, 

Germany). 

The primary and secondary antibodies used in this study are summarized in table 3. 

For negative controls, the primary antibody was omitted and replaced by rabbit 

(Claudin-11, ZO-1, and Cx43) or mouse (N-Cadherin) IgG, respectively. 

 

2.4 Qualitative WB analysis 

To confirm the antibody specificity in equine testicular tissue used for IHC, qualitative 

WB analysis was performed using TRIzol® isolated proteins of adult and prepubertal 

equine testes. The proteins were fractionated by SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis) in a polyacrylamide gel at 150 V with an amount 

of 20 µg protein per lane. Gel concentrations and fractionating times for the different 

proteins are shown in table 4. One lane was loaded with the protein marker 
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PageRulerTM Prestained Protein Ladder 10-170 kDa (Fermentas, St. Leon-Rot, 

Germany) to determine protein molecular weight. After fractionating the proteins, 

these were blotted onto a Protran BA 85 nitrocellulose membrane (Whatman, Dassel, 

Germany) for 60 min at 1 A/cm2 (PeqLab, Erlangen, Germany). Then the membrane 

was blocked with 5 % non-fat skimmed milk in Tris-buffered saline and tween 20 

(TBS-T) for 60 min before it was incubated with the primary antibody (dilutions are 

shown in table 4) diluted in Tris- buffered saline (TBS) over night at 4°C. For the 

negative controls the primary antibodies were omitted and the membrane was 

incubated solely in TBS. 

The secondary goat-anti rabbit IgG-horseradish peroxidase (HRP) antibody (for 

Claudin-11, ZO-1, and Cx43) or rather goat-anti mouse IgG-HRP (for N-Cadherin) 

was diluted 1:5000 in TBS and was applied for 45 min before the membrane was 

treated with the SuperSignal® West Dura Kit (Thermo Scientific, Schwerte, Germany) 

following the manufacturer`s protocol. Finally, the membrane was photographed 

using a Bio 1D software (Vilber Lourmat, Eberhardzell, Germany). 

 

2.5 TUNEL assay 

With the TUNEL assay apoptotic nuclei are detected through marking exposed ends 

of DNA fragments appearing in the process of apoptosis. 

In order to identify apoptotic cells within the seminiferous epithelium, the TUNEL 

assay (FragEL™ DNA Fragmentation Detection Kit, Colorimetric - TdT Enzyme, 

Merck Chemicals Ltd, Nottingham, UK) was performed on 3 µm Bouin-fixed paraffin-

embedded testicular sections of yearling stallions mounted on glass slides, following 

the manufacturer’s instructions. Instead of counterstaining with methyl green, 

haematoxylin was used. 

The percentage of positive tubules (tubules, which included at least one TUNEL 

positive [apoptotic] GC) per LS was determined by dividing of the number of positive 

tubules per LS by the total number of tubules per LS. Additionally, the percentage of 

positive tubules of all counted tubules was determined for each LS by dividing the 

number of positive tubules per LS by the number of all counted tubules. The portion 

of all positive tubules per LS was calculated by dividing the number of positive 



ERGEBNISSE 

 

69 

 

tubules per LS by the total number of positive tubules. Moreover, apoptotic GC were 

counted and the mean number of apoptotic GC per positive tubule was calculated.  

 

2.6 Statistical analysis 

Data are expressed as mean ± standard error of the mean (SEM). In order to test for 

statistical significance, One way Analysis of Variance (ANOVA) followed by Tukey 

HSD (honest significant difference) test was performed using the SPSS software 

(IBM, Böblingen, Germany). The significance level α was defined as 5 %. 

 

3. Results 

The assessment of HE stained testicular sections was performed according to the 

modified LS system reported by Heninger (2011) [8] and the results are presented in 

table 5. 

In the present study, the prepubertal (younger than 15 months) equine testes mainly 

showed tubules of LS 1 (67.27 % [± 6.7], Fig. 1, A). There was no allusion to 

functional spermatogenesis in this age group. However, in some areas of the testes, 

the beginning of a lumen formation was visible with the appearance of tubules of LS 

2 (10.53 % [± 1.15]), LS 3 (12.8 % [± 3.31]), and LS 4 (9.4 % [± 4.51]), (Fig. 1, B, C, 

D). 

The testicular sections of the puberty age group mainly showed tubules of LS 6 

(54.07 % [± 5.02], Fig. 1, F), but there were also some LS 7 tubules (29.12 % [± 

5.64]). Tubules of all other LS were also visible in this age group (LS 1: 1.13 % [± 

0.68], LS 2: 0.38 % [± 0.22], LS 3: 0.55 % [± 0.43], LS 4: 12.01 % [± 3.33], and LS 5: 

2.86 % [± 0.58]). 

The normal adult group mainly showed tubules of LS 7 (96.34 % [± 0.7], Fig. 1, G) 

with a complete lumen and a full population of GC. However, very few tubules of LS 

5 (0.9 % [± 0.39]) and LS 6 (2.76 % [± 0.48]) could also be found even in this age 

group. 

In summary (see table 5), significant differences (p < 0.05) in the composition of LS 

existed for the prepubertal group on the one hand compared the pubertal and the 

adult group on the other hand in LS 1-3. The portion of LS 4 in the prepubertal and 
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pubertal group differed significantly from the portion of LS 4 in the adult group, while 

the tubule content of LS 5 and LS 6 was significantly different in the pubertal group, 

of the one part, compared to the prepubertal and adult group, of the other part. The 

appearance of LS 7 differed significantly in all age groups. 

The morphology of the descended testes of the stallions belonging to the 

cryptorchidism group corresponded to the morphology of the normal testes.  

Morphological evaluation of the retained equine testes (cryptorchidism group) 

revealed a similar histology compared to immature tubules. The most advanced 

seminiferous tubules in the retained testes were morphologically comparable to the 

LS 4 and LS 5 tubules of descended, immature testes (Fig. 2, F) and were found in 

three cryptorchid stallions, one belonging to the puberty age group and two belonging 

to the adult group, respectively. The other cryptorchid stallions (prepubertal n=1, 

pubertal=3) mainly showed tubules comparable to LS 1-2 (Fig. 2, A).  

None of the seminiferous tubules of the retained testes seemed to have the capacity 

to complete spermatogenesis. 

 

Immunohistochemical detection of the TJ protein Claudin-11 in the adult equine testis 

(LS 7) revealed a specific staining in the basal region of the seminiferous epithelium 

between adjacent SC forming a circumferential seal within the cross section of each 

tubule (Fig. 3, Q). This localization of Claudin-11 was also visible in LS 5 and LS 6 

(Fig. 3, I, M) in the developing testes. 

In immature testes the distribution pattern was not this clear. Claudin-11 seemed to 

be expressed weakly, both diffusely in the cytoplasm and between adjacent SC in 

tubules of LS 1-3 (Fig. 3, A), while in LS 4 tubules, the localization of Claudin-11 

shifted slightly towards the basal region of the seminiferous epithelium (Fig. 3, E). 

In the retained testes of the stallions containing tubules analogous to LS 1-2 (n=3), 

Claudin-11 protein was not detectable by IHC (Fig. 2, B), while tubules resembling 

LS 4-5 (n=3) synthesized Claudin-11 (Fig. 2, G). However, its localization deviated 

from the localization of the corresponding descended testis, not being concentrated 

at the BTB level, but being expressed both diffusely in the SC cytoplasm and also 

along the cell surface. 
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The distribution of the TJ-associated protein ZO-1 in the equine testis was similar to 

the arrangement described for Claudin-11. In the adult testis (LS 7) as in LS 5 and 

LS 6 tubules, ZO-1 was located very weakly and mainly in the basal region of the 

lateral SC membrane (Fig. 3, J, N, R), while in the immature testis its distribution was 

more diffuse in the cytoplasm and along the cell surface (LS 1-3, Fig. 3, B). In LS 4 

tubules, a slight orientation towards the basal region of the seminiferous tubule was 

visible (Fig. 3, F). 

In cryptorchid testes no expression of ZO-1 was visible in two stallions whose tubules 

were analogues to LS 1-2 (Fig. 2, C), while the other animal in this group (Fig. 2, C 

insert) as well as the testes with tubules correspondent to LS 4-5 did in fact express 

ZO-1 (Fig. 2, H). Its distribution pattern was similar to the analogous LS of 

descended testes. 

The distribution pattern of N-Cadherin in the immature testis (LS 1-4) resembled the 

distribution of ZO-1 and Claudin-11 (Fig. 3, C, G). In LS 5 a clearly basal 

immunoreaction was observable (Fig. 3, K). In LS 6 and 7 it was concentrated in the 

basal region of the seminiferous epithelium between adjacent SC, along the lateral 

SC surfaces and also in the apical region between SC and elongated spermatids 

(Fig. 3, O, S). 

N-Cadherin was detectable in all cryptorchid stallions and showed a distribution 

pattern comparable to seminiferous tubules of descended immature testes (Fig. 2, D, 

I). 

Cx43 was already located basally in the seminiferous tubules starting at LS 4 (Fig. 3, 

H, L, P, T). In LS 1-3 (Fig. 3, D) the distribution pattern differed from the other 

junction proteins as it was absent in most tubules suggesting its expression started 

during puberty, concomitant with lumen formation. 

Again, in the retained testes the distribution seemed to be dependent on tubular 

morphology: tubules looking similar to LS 4-5 (Fig. 2, J) showed a basal localization 

of Cx43, while in tubules resembling LS 1-2 (Fig. 2, E) Cx43 immunoreaction was 

absent. 

Thus, in the normal equine testes, all junctional proteins are localized basally after LS 

5. N-Cadherin is additionally expressed apically in LS 6 and LS 7. In LS 1-3 the 
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localization of Claudin-11, ZO-1, and N-Cadherin is both cytoplasmic and along the 

cell surface (diffuse) of the SC, while Cx43 is not detectable in these LS. In LS 4, the 

protein localization starts shifting towards the basal third of the seminiferous tubule 

towards the blood-testis barrier region. 

 

Qualitative WB analysis to confirm antibody specificity in equine testicular tissue 

revealed specific bands for Claudin-11 (~22 kDa, Fig. 4, A), N-Cadherin (~130 kDa, 

Fig. 4, B), and Cx43 (~39-43 kDa, Fig. 4, C) in the adult (Fig. 4, a) and prepubertal 

equine testes (Fig. 4, b) as well as in the control tissue (adult mouse testis 

homogenate, Fig. 4, c). ). However, for ZO-1 (Fig. 4, B), a weak band at 

approximately 225 kDa could only be observed in the control tissue (Fig. 4, B, c), 

while in the equine testis no specific band for this protein could be detected (Fig. 4, 

B, a, b).No bands were detectable in the negative controls of the adult and 

prepubertal equine testes (Fig. 4, d, e). 

 

Apoptotic GC could be detected by the TUNEL assay in varying numbers in every LS 

of the investigated stallions (Fig. 5), peaking in LS 4 at around the establishment of 

the SC barrier. The TUNEL positive nuclei in seminiferous tubules of LS 1-3 often 

appeared singly (Fig 5, A-C), whereas in LS 4 these were found in clusters (Fig. 5, 

D). 

Looking at each LS, 2.25 % of LS 1, 5.01 % of LS 2, 5.42 % of LS 3, and 14.72 % of 

LS 4 tubules contained at least one apoptotic GC (positive tubules). Of all counted 

tubules (n=14329, LS 1-4) a total of 6.11 % (LS 1-4) contained apoptotic GC, 

whereof 1.17 % were allotted to LS 1, 0.2 % to LS 2, 0.95 % to LS 3, and 3.78 % to 

LS 4, respectively. Both parameters showed a highly significant increase in LS 4 

compared to the other LS (p < 0.001).  

The portion of all positive tubules was 19.41 % for LS 1, 3.31 % for LS 2, 15.53 % for 

LS 3, and 61.76 % for LS 4. The mean number of apoptotic GC per positive tubule 

was 1.11 for LS 1 and LS 2, 1.25 for LS 3, and 1.79 for LS 4, which means a highly 

significant increase of the mean number of apoptotic GC in LS 4 compared to the 

other LS (p < 0.001). 
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The results of the TUNEL assay are summarized in table 6. 

 

4. Discussion 

This study shows that all investigated junctional proteins (Claudin-11, ZO-1, N-

Cadherin, and Cx43) detected by IHC are present in the mature equine seminiferous 

epithelium of normal stallions. With the exception of Cx43, all proteins are also 

expressed (although differently located) in the immature and developing seminiferous 

tubules, while Cx43 protein does not appear to be synthesized until LS 4. 

After LS 5, the localization of the junctional proteins corresponds to the known BTB 

localization in other species, suggesting a functional BTB from this time-point. These 

data are also consistent with the observation of Heninger et al. (2006) [5], who 

demonstrated by hypertonic fixation that the SC barrier appeared to be intact by LS 

6. Yet, they could not assess the integrity of the BTB in LS 5 since advanced (normal 

or shrunken) GC types did not appear in these tubules. However, they also 

suggested the BTB to be formed in LS 5 after the described primary apoptotic wave 

of GC in LS 4 because the junctional proteins seemed to organize, evident by a 

strongly increased diameter of the tubular lumen. This organization of the junctional 

proteins leads to a polarization of the SC into a basal and an apical side as recently 

shown by Gerber et al. (2014) [18] in mice testes, and has now been confirmed for 

the very first time by our results in equine testes (Fig. 3). 

Similar to the findings of Heninger et al. (2006) [5], in the present study a significant 

increase in testicular GC apoptosis could be detected in LS 4 prior to the formation of 

the SC barrier (Fig. 5; Table 6). This increase probably serves to eliminate 

differentiating GC that appear in immature seminiferous tubules before final BTB 

formation took place, since these GC do not appear in LS 5. During early 

development it has been shown that GC apoptosis is necessary in mice to avoid 

overburdening the SC by nurturing a superfluous number of accumulated GC [19]. By 

removing these GC, SC contact is maximized and the attachment and organization of 

the junctional proteins are enabled [20]. Another possible explanation for the 

increased GC apoptosis prior to the SC barrier formation is that the assembly of 

functional TJ prevents GC from apoptotic signals, since the absence of TJ leads to 
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an increase in GC apoptosis in Claudin-11 knock out (KO) mice [10]. However, the 

cause for the second increase in GC apoptosis in LS 6 after the formation of a 

functional BTB as reported by Heninger et al. (2006) [5] cannot be explained by this 

proposition. It may be due to the absence of survival signals secreted by round 

spermatids [21]. Heninger et al (2006) [5] suggest this second increase in the number 

of apoptotic GC serves to establish a critical GC:SC ratio. 

BTB integrity is mainly established by TJ between adjacent SC. The basal 

expression of Claudin-11 in the seminiferous epithelium has already been confirmed 

in mice [22] and men [23], and with the results of the present study it was also 

demonstrated for the first time in the stallion. Highlighting its important role in testis 

function, it was shown that a lack of the Claudin-11 gene leads to absence of SC TJ 

strands [11] and to male sterility due to a loss of the SC phenotype in Claudin-11 KO 

mice [10]. Recent studies investigated Claudin-11 mRNA and protein expression in 

men with spermatogenic disturbances and revealed deviating expression patterns for 

Claudin-11 in tubules exhibiting alterations of the seminiferous epithelium. Claudin-11 

protein expression was increased and became diffuse and cytoplasmic in altered 

seminiferous tubules and mRNA expression was also upregulated [12, 13, 23]. 

These findings are consistent with our results for Claudin-11 protein expression in 

seminiferous tubules of the retained testes of two investigated cryptorchid stallions 

(Fig. 2, G). 

The junction associated protein ZO-1 links TJ proteins to the cytoskeleton [24], thus 

colocalizing with Claudin-11and other junction proteins as demonstrated above. 

N-Cadherin appearance along the lateral SC surfaces and in the apical region of the 

SC as seen in the present study in addition to its basal localization was also 

observed in other mammalian seminiferous epithelia [25]. In the rat testis, it was 

demonstrated that N-Cadherin was localized in the basal region of the seminiferous 

epithelium in junctions between adjacent SC as well as in SC-spermatocyte 

junctions, and in SC-elongated spermatid junctions in stages I-VII of the cycle of the 

seminiferous epithelium [26]. These inter-SC junctions and the SC-elongated 

spermatid junctions are also known as basal and apical ectoplasmic specializations  

and they play a key role in cell adhesion, the migration of germ cells through the 
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seminiferous epithelium across the BTB, and spermiation of mature spermatids (for 

review see [27, 28]). 

The absence of Cx43 in LS 1-3 tubules is in accordance with its expression in 

developing human and canine testes, where this GJ protein is not expressed before 

puberty and may represent a pubertal SC differentiation marker [29, 30]. The fact that 

Cx43 is localized basally before the other investigated BTB proteins (LS 4) suggests 

that Cx43 may play a regulatory role in the formation of the other junctional proteins 

and their timely shift towards the basolateral SC membranes. This suggestion is 

supported by findings of Carette et al. (2010) [14]. The authors demonstrated that 

Cx43 based gap junctional communication influences the expression of other 

junctional proteins such as N-Cadherin, ß-catenin, occludin, and ZO-1. They 

suggested that Cx43 based gap junction channels are essential for BTB integrity and 

maintenance of spermatogenesis [14]. However, recent studies revealed a deviating 

distribution for Cx43 in immature equine testes. Almeida et al. (2012) [31] observed a 

weak expression in immature seminiferous tubules between SC and presumptive 

GC. The basal localization of Cx43 in the adult testes was already described in 

stallions [6, 31], humans [29], and mice [15, 32]. 

The expression of Claudin-11, N-Cadherin, and Cx43 in the prepubertal and adult 

stallion was confirmed by qualitative WB analysis (Fig. 4). However, specific bands 

for ZO-1 in equine testis homogenate could not be identified by this method for 

unknown reasons, although in the control tissue a weak band was detectable at 

approximately 225 kDa. Since its expression detected by IHC in the equine testes 

appeared relatively weak compared to the other investigated proteins, we suppose 

the amount of protein was underneath the detection limit for WB analysis. In the adult 

stallion, Cx43 reveals multiple bands (39-43 kDa) representing different 

phosphorylated isoforms of the protein (reviewed by [33]). Although intratubular Cx43 

is not detectable via IHC until LS4, WB analysis revealed a weak band at 

approximately 39 kDa in the prepubertal stallion, probably originating mainly from 

interstitial Cx43 of Leydig cells. 

The seminiferous tubules of the retained testes show a more immature morphology 

than the contralateral descended testis. Therefore, it is not surprising that the 
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distribution pattern of the junctional proteins of the retained testis differs from the 

contralateral site (Fig. 2). However, the expression of the junctional proteins does not 

just resemble the corresponding LS of an anatomically normal stallion and it cannot 

be reasoned only from the tubule morphology to the expression of the junctional 

proteins. Yet, it has to be considered that the number of cryptorchid stallions in this 

study (n=6) is relatively low, so generalizations have to be viewed with caution. 

Cx43 expression in the cryptorchid equine testis has been investigated recently. The 

equine seminiferous epithelium of the retained testes shows no or weak tubular 

immunolabeling for Cx43 [6, 7, 34], which is partly in agreement with our results. The 

present study revealed no Cx43 expression in three retained testes, whereas the 

retained testes of three other stallions showed Cx43 immunoreaction. Hejmej and co-

workers (2007) [6] suggested that its appearance depends on the presence of GC in 

the seminiferous tubules, since they detected a weak signal in tubules containing 

spermatogonia, while it was absent in tubules depleted of GC [6]. This suggestion is 

supported by observations of Steger et al. (1999) [29] and Batias et al. (1999) [32], 

who demonstrated that human and mouse seminiferous tubules with Sertoli cell only 

(SCO) characteristics were immunonegative for Cx43, while tubules with an arrest of 

spermatocytes showed Cx43 immunostaining. Our results, as well as findings by 

Brehm at al. (2006) [35] and Anniballo et al. (2011) [16], who detected Cx43 

immunoreaction in SCO tubules, cannot support the suggestion of Hejmej et al. 2007 

[6], since in the present study the tubules of the retained testes lacking Cx43 contain 

GC (Fig. 2, E). The reduction of Cx43 in SC of the retained testes may be due to an 

altered SC differentiation [17], which is supported by the data of Almeida and co-

workers (2013) [34]. In addition to Cx43, they investigated some other SC 

differentiation markers, such as anti-Müllerian hormone, anti-Müllerian hormone 

receptor, and cyclin-dependent kinase inhibitor. They demonstrated that the retained 

testes exhibited characteristics of prepubertal testes of normal stallions indicating an 

altered SC differentiation [34]. 

In conclusion, the present data show for the first time that the equine junctional 

complex contains Claudin-11, ZO-1, N-Cadherin, and Cx43, and that the distribution 

of junctional proteins (Claudin-11, ZO-1) shifts from a more diffuse localization (LS 1-
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4) to a clearly basal localization (LS 5-7) during tubular development. N-Cadherin is 

additionally expressed along the lateral SC surfaces and in the apical region of the 

seminiferous epithelium. As Cx43 is first seen in the basal region of the seminiferous 

epithelium in LS 4, it may serve as a possible regulator for the junction assembly. 

While the retained testes of the stallions exhibiting unilateral cryptorchidism display a 

deviating distribution pattern of the junctional proteins, there is no observable 

difference in the expression and localization of the BTB proteins between the 

anatomically normal stallions and the descended testes of the stallions of the 

cryptorchidism group. Thus, it may be concluded that unilaterally cryptorchidism does 

not have a negative effect on the expression of the junctional proteins in the 

contralateral descended testis. 

 

Acknowledgments 

The authors wish to thank Marion Gähle and Doris Walter for their excellent technical 

assistance. Additionally, the authors wish to thank Mrs Frances Sherwood-Brock for 

proofreading the manuscript. 



ERGEBNISSE 

 

78 

 

References 

[1] Dym M, Fawcett DW. The blood-testis barrier in the rat and the physiological 

compartmentation of the seminiferous epithelium. Biol Reprod 1970;3:308-26. 

[2] Pelletier RM, Byers SW. The blood-testis barrier and Sertoli cell junctions: 

structural considerations. Microsc Res Tech 1992;20:3-33. Review. 

[3] Clemmons AJ, Thompson DL Jr, Johnson L. Local initiation of spermatogenesis in 

the horse. Biol Reprod 1995;52:1258-67. 

[4] Fukuda T, Kikuchi M, Kurotaki T, Oyamada T, Yoshikawa H, Yoshikawa T. Age-

related changes in the testes of horses. Equine Vet J 2001;33:20-5. 

[5] Heninger NL, Staub C, Johnson L, Blanchard TL, Varner D, Ing NH, et al. 

Testicular germ cell apoptosis and formation of the Sertoli cell barrier during the 

initiation of spermatogenesis in pubertal stallions. Anim Reprod Sci 2006; 94:127-

31. 

[6] Hejmej A, Kotula-Balak M, Sadowska J, Bilińska B. Expression of connexin 43 

protein in testes, epididymides and prostates of stallions. Equine Vet J 

2007;39:122-7. 

[7] Hejmej A, Bilińska B. The effects of cryptorchidism on the regulation of 

steroidogenesis and gap junctional communication in equine testes. Endokrynol Pol 

2008;59:112-8. 

[8] Heninger NL. Puberty. In: McKinnon AO, Squires EL, Vaala WE, Varner VD, 

editors. Equine Reproduction, Second ed., Blackwell Publishing Ltd., 2011, p. 

1015-25. 

[9] Rodriguez I, Ody C, Araki K, Garcia I, Vassalli P. An early and massive wave of 

germinal cell apoptosis is required for the development of functional 

spermatogenesis. EMBO J 1997;16:2262-70. 

[10] Mazaud-Guittot S, Meugnier E, Pesenti S, Wu X, Vidal H, Gow A, et al. Claudin 

11 deficiency in mice results in loss of the Sertoli cell epithelial phenotype in the 

testis. Biol Reprod 2010;82:202-13. 

[11] Gow A, Southwood CM, Li JS, Pariali M, Riordan GP, Brodie SE, et al. CNS 

myelin and sertoli cell tight junction strands are absent in Osp/claudin-11 null mice. 

Cell 1999;99:649-59. 



ERGEBNISSE 

 

79 

 

[12] Chiba K, Yamaguchi K, Ando M, Miyake H, Fujisawa M. Expression pattern of 

testicular claudin-11 in infertile men. Urology 2012;80:1161.e13-7. 

[13] Haverfield JT, Meachem SJ, O'Bryan MK, McLachlan RI, Stanton PG. Claudin-

11 and connexin-43 display altered spatial patterns of organization in men with 

primary seminiferous tubule failure compared with controls. Fertil Steril 

2013;100:658-66. 

[14] Carette D, Weider K, Gilleron J, Giese S, Dompierre J, Bergmann M, et al. Major 

involvement of connexin 43 in seminiferous epithelial junction dynamics and male 

fertility. Dev Biol 2010;346:54-67. 

[15] Brehm R, Zeiler M, Rüttinger C, Herde K, Kibschull M, Winterhager E, et al. A 

sertoli cell-specific knockout of connexin43 prevents initiation of spermatogenesis. 

Am J Pathol 2007;171:19-31.  

[16] Anniballo R, Brehm R, Steger K. Recognising the Sertoli-cell-only (SCO) 

syndrome: a case study. Andrologia 2011;43:78-83. 

[17] Defamie N, Berthaut I, Mograbi B, Chevallier D, Dadoune JP, Fénichel P, et al. 

Impaired gap junction connexin43 in Sertoli cells of patients with secretory 

azoospermia: a marker of undifferentiated Sertoli cells. Lab Invest 2003;83:449-56. 

[18] Gerber J, Weider K, Hambruch N, Brehm R. Loss of connexin43 (Cx43) in 

Sertoli cells leads to spatio-temporal alterations in occludin expression. Histol 

Histopathol 2014;29:935-48. 

[19] Russell LD, Chiarini-Garcia H, Korsmeyer SJ, Knudson CM. Bax-dependent 

spermatogonia apoptosis is required for testicular development and 

spermatogenesis. Biol Reprod 2002;66:950-8. 

[20] Heninger NL III. The role of testicular germ cell apoptosis during equine 

spermatogenesis [doctoral dissertation]. College Station (TX): Texas A&M 

University; 2005. Available electronically from http://hdl.handle.net/1969.1/4691 

(Nov 6, 2014). 

[21] Zhao GQ, Deng K, Labosky PA, Liaw L, Hogan BL. The gene encoding bone 

morphogenetic protein 8B is required for the initiation and maintenance of 

spermatogenesis in the mouse. Genes Dev 1996;10:1657-69. 



ERGEBNISSE 

 

80 

 

[22] Morita K, Sasaki H, Fujimoto K, Furuse M, Tsukita S. Claudin-11/OSP-based 

tight junctions of myelin sheaths in brain and Sertoli cells in testis. J Cell Biol 

1999;145:579-88. 

[23] Fink C, Weigel R, Fink L, Wilhelm J, Kliesch S, Zeiler M, et al. Claudin-11 is 

over-expressed and dislocated from the blood-testis barrier in Sertoli cells 

associated with testicular intraepithelial neoplasia in men. Histochem Cell Biol 

2009;131:755-64. 

 [24] Byers S, Graham R, Dai HN, Hoxter B. Development of Sertoli cell junctional 

specializations and the distribution of the tight-junction-associated protein ZO-1 in 

the mouse testis. Am J Anat 1991;191:35-47. 

[25] Domke LM, Rickelt S, Dörflinger Y, Kuhn C, Winter-Simanowski S, Zimbelmann 

R, et al. The cell-cell junctions of mammalian testes: I. The adhering junctions of 

the seminiferous epithelium represent special differentiation structures. Cell Tissue 

Res 2014;357:645-65. 

[26] Johnson KJ, Boekelheide K. Dynamic testicular adhesion junctions are 

immunologically unique. II. Localization of classic cadherins in rat testis. Biol 

Reprod 2002;66:992-1000. 

[27] Vogl AW, Pfeiffer DC, Mulholland D, Kimel G, Guttman J. Unique and 

multifunctional adhesion junctions in the testis: ectoplasmic specializations. Arch 

Histol Cytol 2000;63:1-15. Review. 

[28] Goossens S, van Roy F. Cadherin-mediated cell-cell adhesion in the testis. Front 

Biosci 2005;10:398-419. Review. 

[29] Steger K, Tetens F, Bergmann M. Expression of connexin 43 in human testis. 

Histochem Cell Biol 1999;112:215-20. 

[30] Rüttinger C, Bergmann M, Fink L, Pesch S, Seitz K, Trautmann A, et al. 

Expression of connexin 43 in normal canine testes and canine testicular tumors. 

Histochem Cell Biol 2008;130:537-48. 

[31] Almeida J, Conley AJ, Mathewson L, Ball BA. Expression of anti-Müllerian 

hormone, cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKN1B), androgen receptor, and 

connexin 43 in equine testes during puberty. Theriogenology 2012;77:847-57. 



ERGEBNISSE 

 

81 

 

[32] Batias C, Defamie N, Lablack A, Thepot D, Fenichel P, Segretain D, et al. 

Modified expression of testicular gap-junction connexin 43 during normal 

spermatogenic cycle and in altered spermatogenesis. Cell Tissue Res 

1999;298:113-21. 

 [33] Solan JL, Lampe PD. Specific Cx43 phosphorylation events regulate gap 

junction turnover in vivo. FEBS Lett 2014;588:1423-9. Review. 

[34] Almeida J, Conley AJ, Ball BA. Expression of anti-Müllerian hormone, CDKN1B, 

connexin 43, androgen receptor and steroidogenic enzymes in the equine 

cryptorchid testis. Equine Vet J 2013;45:538-45. 

[35] Brehm R, Rey R, Kliesch S, Steger K, Marks A, Bergmann M. Mitotic activity of 

Sertoli cells in adult human testis: an immunohistochemical study to characterize 

Sertoli cells in testicular cords from patients showing testicular dysgenesis 

syndrome. Anat Embryol (Berl) 2006;211:223-36. 

  



ERGEBNISSE 

 

82 

 

Tables 

Table 1: Classification of equine seminiferous tubules during tubular development 
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Table 2: Allocation of the stallions into age-groups 

Age-group Normal Cryptorchidism 

Prepubertal 

(n=4) 

12 months (n=2) 12 months (n=1) 

15 months (n=1)  

   

Pubertal 

(n=9) 

1,5 years (n=1) 2 years (n=2) 

2 years (n=3) 2,5 years (n=1) 

2,5 years (n=2)  

   

Adult (n=8) 

3 years (n=2) 3 years (n=2) 

5 years (n=2)  

6 years (n=1)  

11 years (n=1)  
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Table 3: Antibodies used for immunohistochemistry 
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Table 4: Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 
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Table 5: Percentage of tubules of each lumen score per age-group (normal group) 

Lumen score prepubertal (n=3) pubertal (n=6) adult (n=6) 

1 67.27 % (± 6.7)a 1.13 % (± 0.68)b 0 % (± 0)b 

2 10.53 % (± 1.15)a 0.38 % (± 0.22)b 0 % (± 0)b 

3 12.8 % (± 3.31)a 0.55 % (± 0.43)b 0 % (± 0)b 

4 9.4 % (± 4.51)a 12.01 % (± 3.33)a 0 % (± 0)b 

5 0 % (± 0)a 2.86 %(± 0.58)b 0.9 % (± 0.39)a 

6 0 % (± 0)a 54.07 % (± 5.01)b 2.76 % (± 0.48)a 

7 0 % (± 0)a 29.12 % (± 5.64)b 96.34 % (± 0.7)c 

a, b, c Different superscripts indicate significant differences between the age groups (p 

< 0.05) 
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Table 6: Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labelling (TUNEL) 

assay.  

 
Lumen 

score 1 

Lumen 

score 2 

Lumen 

score 3 

Lumen 

score 4 

Total number of tubules per lumen score 7567 579 2509 3674 

Percentage of positive tubules per lumen 

score 
2.25 % 5.01 % 5.42 % 14.72 % 

Percentage of positive tubules of all 

counted tubules 
1.17 % 0.2 % 0.95 % 3.78 % 

Portion of all positive tubules per lumen 

score 
19.41 % 3.31 % 15.53 % 61.76 % 

Mean number of apoptotic germ cells per 

positive tubule 
1.11 1.11 1.25 1.79 

 

  



ERGEBNISSE 

 

88 

 

Figures 

 

Fig. 1: Representative haematoxylin eosin stained testicular sections of stallions at 

different developmental stages, classified by a lumen score (LS) system reported by 

Heninger (2011) [8]. A-D: testes of stallions from the prepubertal age group; E and F: 

testicular sections of stallions of the pubertal age group; G: testis of an adult stallion. 

Scale bars = 50 µm. A) LS 1: Solid spermatic cords containing Sertoli cells (SC) and 

spermatogonia. B) LS 2: Tubule containing only a single vacuole; SC nuclei migrated 

towards the basal lamina. C) LS 3: Several independent vacuoles are randomly 

dispersed throughout the tubule; the present intratubular cell types are SC, 

spermatogonia, and occasionally early spermatocytes. D) LS 4: Tubule containing 

several aggregating vacuoles; the most advanced germ cell (GC) type is the 

pachytene spermatocyte. E) LS 5: Tubule has an open lumen; the seminiferous 

epithelium represents only one cell layer and consists only of SC and spermatogonia. 

F) LS 6: Tubule is characterized by an open lumen and an incomplete population of 

GC. G) LS 7: Complete lumen and full GC population.  
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Fig. 2: Representative sections of the haematoxylin eosin (HE) staining and 

immunohistochemical detection of blood-testis barrier proteins (Claudin-11, Zonula 

occludens 1 [ZO-1], N-Cadherin, and Connexin 43 [Cx43]) in the retained testis of 

stallions of the cryptorchidism group (n=6). Scale bars = 50 µm. The stallions were 

allocated according to their predominant morphology (A-E and F-J, respectively) 

determined by the morphological evaluation of the HE stained sections (A, F). In 

the six examined testes, the tubules looked similar to lumen scores (LS) 1-5 of 

normal immature testes. Three of the testes mainly showed tubules correspondent 

to LS 1-2 (A-E; n=3, one prepubertal, two pubertal), whereas the other three mainly 

showed tubules similar to LS 4-5 (F-J; n=3, one pubertal, two adult). The testes 

with tubules according to LS 1-2 showed no intratubular immunostaining for 

Claudin-11 (B) and Cx43 (E), whereas for N-Cadherin a diffuse immunostaining 

was detectable. Two of those (prepubertal and pubertal) were also immunonegative 

for ZO-1 (C), while the other testis of this group (pubertal) showed a diffuse 

immunostaining for ZO-1 (C insert). The tubules according to LS 4-5 (n=3) 
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exhibited a diffuse immunoreaction for N-Cadherin (I) and a diffuse to basal 

immunostaining for Claudin-11 (G), ZO-1 (H), and Cx43 (J). 
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Fig. 3: Immunohistochemical detection of Claudin-11 (A, E, I, M, Q), Zonula 

occludens-1 (ZO-1; B, F, J, N, R), N-Cadherin (C, G, K, O, S), and Connexin 43 

(Cx43; D, H, L, P, T) during tubular development in equine testicular sections. 

Scale bars = 50 µm. The corresponding lumen scores (LS) are arranged 
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horizontally: LS 1-3 (A-D), LS 4 (E-H), LS 5 (I-L), LS 6 (M-P), and LS 7 (Q-T). As in 

LS 1-3 the distribution pattern of the junctional proteins do not differ markedly, thus 

these LS are representatively “pooled”. After LS 5, all junctional proteins are 

localized basally (I-T). N-Cadherin is additionally expressed apically in LS 6 and LS 

7 (O, S). In LS 1-3 the localization of Claudin-11 (A), ZO-1 (B), and N-Cadherin (C) 

is both cytoplasmic and along the cell surface of the SC, while Cx43 is not 

detectable in these LS (D). In LS 4, the protein expression starts shifting towards 

the basal third of the seminiferous tubule (E-H) towards the blood-testis barrier. The 

inserts in A-D and Q-T show the negative controls (IgG treated) of prepubertal (A-

D) and adult (Q-T) equine testes, respectively. 
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Fig. 4: Qualitative WB analysis for the testicular proteins Claudin-11 (A), Zonula 

occludens-1 (ZO-1; B), N-Cadherin (C), and Connexin 43 (Cx43; D). The numbers 

on the left are shown in kilodalton (kDa). For Claudin-11 (A), N-Cadherin (C), and 

Cx43 (D) specific bands could be detected at approximately 22 kDa (A), 130 kDa 

(C) and 43 kDa (D) in the adult (a) and prepubertal stallion testes (b) as well as in 

the adult mouse testis (c, control). For ZO-1 (B), a weak band at approximately 225 

kDa could only be observed in the control tissue (c), while in the equine testis no 

specific band for this protein could be detected. The negative controls for the adult 

(d) and prepubertal stallion (e) revealed no bands. In the stallion different 

phosphorylated isoforms of Cx43 (D: a, b) were detected. 
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Fig. 5: Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) 

positive nuclei (arrows) in different lumen scores (LS) of testes of prepubertal 

stallions. Scale bars = 50 µm. In LS 1-3 apoptotic germ cells appear mostly singly 

(A-C), whereas in LS 4 (D) apoptotic cells can be detected more frequently. 
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4.2 Manuskript II 

Dieses Manuskript wurde am 03.08.2015 zur Veröffentlichung beim Journal of 

Equine Veterinary Science eingereicht (aktueller Status am 14.10.2015: under 

review). 
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Abstract 

 

Testicular biopsy is still uncommonly used in equine andrological diagnostics 

although several studies supported that it is a relatively safe procedure. So far, no 

data exist regarding repeated testicular biopsies in stallions. In the present study, 

repeated testicular biopsies were obtained from four stallions at four-week intervals 

alternatingly from both testes over the period of one year. Objectives were to assess 

(1) effects of repeated testicular biopsies by clinical, morphological, histological, 

ultrasonographic and infrared thermographic examinations, and (2) the utility of the 

biopsy samples for diagnostic purposes, namely haematoxylin eosin staining, 

immunohistochemistry (IHC), western blot (WB) analysis, and PCR. No significant 

side-effects could be determined on clinical healthiness, testis size, libido, testicular 

blood flow, testicular histology, and scrotal surface temperature. The biopsy samples 

provided sufficient tissue for assessing spermatogenesis, detecting and localising 

proteins (IHC), and for protein/mRNA extraction for WB analyses and PCR. The 

authors conclude that taking even repeated testicular biopsies is a practicable and 

safe technique for equine practice having only minimal side-effects. The biopsy 

specimens are suitable for various diagnostic cell and molecular biology applications 

for identifying testicular causes of male equine infertility. Prospectively, also 

therapeutic applications might be possible to extend the prospects of already 

established assisted reproductive techniques (e.g. testicular sperm extraction 

followed by intracytoplasmic sperm injection) in stallions suffering from obstructive 

azoospermia or oligospermia. Repeated testicular biopsies might also provide 

benefits for scientific work, e.g. to monitor effects of pharmaceuticals or seasonal 

variations on testis function and spermatogenesis in the same animal. 

 

Keywords: follow-up testis biopsy; repetitive; testicular blood flow; horse; assisted 

reproduction 
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1. Introduction 

 

Gaining tissue samples for histological evaluation of testes and/or for assessment of 

testicular disorders (e.g. neoplasia, azoospermia, oligospermia) without removing the 

whole organ can be achieved by testicular biopsy. Different methods have been 

described for the use in stallions including the open method (most invasive), needle 

puncture with different needle types, and fine needle aspiration (least invasive) 

(summarised by [1, 2]). 

Testicular biopsy is not commonly used in the diagnosis of equine cases of sub- or 

infertility, probably due to deleterious side-effects suspected by the owner or 

clinician. These side-effects include haemorrhage, adhesions, tubule degeneration, 

coagulation necrosis, interstitial fibrosis, orchitis or local inflammation, 

hypospermatogenesis, and increased morphological aberrations of spermatozoa [2-

4]. Thus, several studies have been performed regarding side-effects of a single 

testicular biopsy by different methods in stallions [5-8]. There, it was reported that 

testis function and spermatogenesis of nine stallions was not greatly altered during 

27 days following testicular biopsy using the open method with the horses in dorsal 

recumbency. Assessed parameters before and after biopsy included measurements 

of width of each testis as well as total scrotal width and evaluation of 

ultrasonographic echogenicity of the testicular parenchyma [5]. Bartmann et al. [6] 

performed testicular biopsies under general anaesthesia in dorsal recumbency on six 

fertile and healthy stallions, three stallions with unilateral increase in testicular size as 

well as on three stallions exhibiting azoospermia. Following biopsy, no animal 

showed clinical or ultrasonographically detectable signs of haemorrhage or 

inflammation. In five of the six stallions with testicular anomalies, a definite diagnosis 

could be made by testicular biopsy. The tissue specimen of one stallion could not be 

assessed due to low biopsy quality. Thus, testicular biopsy seemed to be a useful 

additional method for determining stallion fertility if less invasive methods did not 

provide a definite diagnosis [6]. Further, testicular biopsy samples may be useful in 

analysis of abnormalities in testicular restricted gene expression [9] and cDNA 

mutation analyses of testicular genes in sub- and infertile stallions [10]. In a case 
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report by Richterich and Wehrend [11], testicular biopsy also led to a particular 

diagnosis in two infertile stallions. In humans, needle biopsy specimens were 

compared to specimens gained by open biopsy in ten infertile men. Both techniques 

revealed no postoperative complications, such as infection, haematoma, orchalgia or 

testicular atrophy. The authors concluded that although needle biopsy samples 

contained fewer tubules than open method samples, the needle specimens provided 

adequate material to make an accurate diagnosis anyway [12]. In another study, 

testicular biopsies were performed as a standing procedure under sedation and local 

anaesthesia on seven stallions using a sterile 14 gauge (G) split needle coupled to a 

spring-loaded ‘Biopty’ instrument. To evaluate long-term effects of the biopsy, the 

fertility of the stallions was assessed before and after testicular biopsy by semen 

evaluation, changes in total scrotal width, pregnancy rates per oestrus cycle, serum 

and seminal plasma antisperm antibody concentrations, and determination of plasma 

luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), oestradiol, testosterone, 

and inhibin concentrations. It was concluded that obtaining biopsy samples from 

equine testes by this method does not have apparent negative effects on prospective 

stallion fertility [7]. Carluccio et al. [8] investigated testicular biopsies on stallions 

aiming to determine its usefulness, adequacy of the specimens regarding the needle 

size and mechanism (manual vs. automatic) as well as short- and long-term side-

effects. They ascertained minimal side-effects caused by testicular biopsy and 

concluded that the least testicular damage with concurrent most reliable histology 

specimens is achieved by using the automatic 18 G needle [8]. 

To our knowledge, effects of repeated testicular biopsies in stallions have not been 

reported so far. However, there are studies concerning rams and dogs, on which 

repetitive testicular biopsies using the open method have been performed [13, 14]. In 

rams, unilateral testicular biopsy was accomplished at 4 week intervals during 

puberty and did not influence the development of either the biopsied or non-biopsied 

testis [13]. In dogs, influence of repeated testicular biopsies on spermatogenesis, 

semen quality, and sperm output was assessed. It was shown that repeated 

testicular biopsies do not have significant influence on canine spermatogenesis [14]. 
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Objectives of the present study were to determine (1) effects of repetitive testicular 

biopsies using a technique previously described by Richterich and Wehrend [11] on 

stallions and (2) the usefulness and diagnostic potential of the obtained specimens 

for histology, cell biology, and molecular biology. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1 Testicular biopsies 

 

2.1.1 Animals 

 

Biopsy samples were taken from four healthy Hanoverian stallions (stallion 1-4) with 

expected normal spermatogenesis (nsp) aged 4 up to 19 years (Table 1). The 

stallions were housed individually in box stalls with daily discharge on sand 

paddocks. They were fed with hay and oats twice a day and had free access to 

water. 

To demonstrate the use of testicular biopsies to identify pathological findings, 

testicular biopsy samples from a Haflinger stallion (three years old) were also 

collected (clinical case, Table 1). The stallion was presented at the Unit for 

Reproductive Medicine, Clinic for Horses, University of Veterinary Medicine 

Hannover, for breeding soundness evaluation due to his inability to impregnate 

mares. Clinical and ultrasonographical examination of the genital tract revealed no 

abnormalities and semen collection was possible without disturbances. However, the 

semen quality was severely reduced (oligospermia) for unknown reasons (e.g. 

obstructive oligospermia or testicular oligospermia), reflecting in a profoundly 

reduced number of motile sperm, a reduced motility of the spermatozoa, reduced 

membrane integrity, an increased number of morphologically altered sperm, and an 

increase in the content of round cells. 
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2.1.2 Biopsy procedure and medical treatment 

 

Biopsy samples from stallions 1-4 were taken monthly alternatingly from both testes 

over the period of one year (January 2013 until February 2014) using a biopsy 

system (Fig. 1 A) consisting of a 13 G cannula with a trocar (Co-Axial Introducer 

Needle, Miromed Pfleiderer GmbH, Frankfurt, Germany) and a 14 G spring-loaded 

biopsy instrument (SuperCoreTM Biopsy Instrument, Miromed Pfleiderer GmbH, 

Frankfurt, Germany). Thus, each testis was sampled six times in an eight-week 

interval. With each biopsy, three tissue samples were collected. The animal 

experiment was approved by the Lower Saxony State Office for Consumer Protection 

and Food Safety (reference number 33.12 42502-04-12/0934). 

In preparation for the procedure, the stallions received flunixin-meglumin (1.1 mg/kg 

bodyweight), trimethoprim-sulfadiazine (20 mg/kg bodyweight), and Sangostyptal® (2 

ampules per stallion). The specimens were taken by a method previously described 

by Richterich and Wehrend [11] with the stallions standing and sedated. Sedation 

was achieved by administering the horses a combination of butorphanol (0.1 mg/kg 

bodyweight) and detomidine (0.015-0.03 mg/kg bodyweight). Two days following the 

biopsy, the animals received flunixin-meglumin (1.1 mg/kg bodyweight) and 

trimethoprim-sulfadiazine (20 mg/kg bodyweight). 

In order to prepare the scrotum for the biopsy, the scrotal skin was washed with 

lukewarm water and chlorhexidine soap followed by disinfection with 70% ethanol. 

Starting the procedure, the examiner fixed the testis with one hand grabbing the 

spermatic cord and gently pressing the testicle down into the scrotum to tense the 

scrotal skin. The other hand introduced the cannula with the trocar into the testicular 

tissue. The puncture was carried out in the craniolateral area of the testis with the 

cannula pointing in caudomedial direction (Fig. 1 B). Once the cannula had been 

introduced, the trocar was removed (Fig. 1 C) and the biopsy instrument was inserted 

through the cannula (Fig. 1 D). By pressing the plunger of the biopsy instrument, the 

tissue specimen was cut and the biopsy instrument was removed without taking 

away the cannula. The first tissue sample (Fig. 1 E) was first transferred into cold 

sterile physiological saline (Fig. 1 F) and then fixed in Bouin’s solution (10% 
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formaldehyde, 4% picric acid, 5% acetic acid) for 2 hours. For the next two samples, 

the angle of the cannula was first slightly changed in dorsal direction and then pulled 

back until the two ring mark and the procedure was repeated. These two samples 

were transferred to RNAlater® Stabilization Solution (Qiagen, Hilden, Germany) or 

snap frozen in liquid nitrogen for RNA and protein analysis, respectively. After 

gaining the last tissue sample, the cannula was removed from the testis and a sterile 

swab was pressed onto the puncture site if necessary. 

If only histological evaluation of the testicular biopsy samples is needed to be 

performed, all samples should be fixed in Bouin’s solution. 

Biopsy samples of the Haflinger stallion were taken as described from the left testis. 

Two specimens were fixed in Bouin’s solution and one was snap frozen in liquid 

nitrogen. 

 

2.1.3 Clinical examination and testicular size 

 

In order to assess side-effects of testis biopsies, clinical examinations were carried 

out before (D0) and for three days following the biopsy (D1-3). These included 

assessment of the general condition, determination of the body temperature (°C), 

inspection and palpation of the scrotum and its contents, and measurement of the 

dimensions of each testis using a measuring tape. Testicular volume (Vt) was then 

calculated using the following formula (according to [15]): 

Vt = 1/6 * π * length * width * height 

 

2.1.4 Sonography 

 

For ultrasound examinations the stallion was placed in an examination stock in a 

quiet environment and held by an assistant by a lead chain and halter. 

B-Mode sonography was carried out before (D0) and 3 days after biopsy (D1-3) 

aiming to determine possible alterations of the echogenicity of the testicular tissue. It 

was performed using a Logiq P5 sonographic system with a 6-9 MHz linear probe 

(GE Healthcare GmbH, München, Germany). 
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At the same time and with the same equipment, colour Doppler sonography of the 

convoluted part of the testicular artery of the biopsied testis was performed 

transcutaneously to determine possible effects of testis biopsies on testicular blood 

flow. The placement of the linear probe and the Doppler gate position was conducted 

as previously described by Bollwein et al. [16]. Examination of the velocity waveforms 

was carried out on a standard Windows PC using an image analysis program 

(PixelFlux Scientific, Chameleon Software GmbH, Münster, Germany). To 

characterise testicular blood flow before (D0) and after the biopsy (D1-3), peak 

systolic velocity (PSV), end diastolic velocity (EDV), and the Doppler indices 

pulsatility index (PI) and resistive index (RI) were determined. 

For these examinations, the stallion had to stand very still, but could not be sedated 

because the sedation influences blood flow. For these reasons, it was only possible 

to determine testicular blood flow representatively in stallion 1, which was very calm 

and cooperative. 

 

2.1.5 Infrared thermography 

 

In order to visualise possible alterations of the scrotal skin temperature, the scrotum 

of two stallions (stallions 1 and 3) was recorded by an infrared (IR-) thermography 

camera (VarioCAM hr Inspec, Infratec, Dresden, Germany) before (D0) and three 

days following testicular biopsy (D1-3). Picture matrix was 384 x 288 pixels and the 

thermal resolution was 50 mK. The IR images were analysed on a standard Windows 

PC with an image analysis software package (Irbis3, InfraTec GmbH, Dresden, 

Germany). Temperature patterns of the scrotal skin were compared before (D0) and 

after (D1-3) the biopsy as well as between the affected testis and the untreated site. 

 

2.1.6 Statistical analysis 

 

Data are expressed as mean ± standard error of the mean (SEM). In order to test for 

statistical significance, One way Analysis of Variance (ANOVA) was performed using 
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the SPSS software (IBM, Böblingen, Germany). The significance level α was defined 

as 5%. 

 

2.2 Diagnostic potential 

 

2.2.1 Histological evaluation of the biopsy samples 

 

After two hours in Bouin’s solution the biopsy samples were transferred to 70% 

ethanol, followed by paraffin embedding according to standard techniques. To 

determine histological interpretability 3 µm sections of the biopsy specimens 

mounted on glass slides were stained by haematoxylin eosin (HE) using standard 

protocols. Testicular morphology was evaluated via light microscopy using a Zeiss 

Axioskop (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, Germany) with an Olympus DP 70 

camera and the Olympus DP Soft software (Olympus Deutschland GmbH, Hamburg, 

Germany). 

 

2.2.2 Immunohistochemistry (IHC) 

 

In order to assess the usefulness of the biopsy samples for further diagnostic 

applications, IHC was performed. For example, specific antibodies were used to 

identify (1) proliferating cells (nuclear localisation; Anti-Human Ki-67 Antigen, Clone 

MIB1, Code No. M 7240, DAKO A/S, Glostrup, Denmark, dilution 1:300), (2) 

junctional proteins (membrane localisation) Claudin-11 (Anti-Oligodendrocyte 

Specific Protein antibody, ab53041, Abcam plc, Cambridge, UK, dilution 1:2500) and 

Connexin 43 (Cx43; Connexin 43 Antibody, #3512, Cell Signaling Technology, Inc., 

Danvers, USA, dilution 1:500), and (3) cytoplasmic localised intermediate filament 

vimentin (Vimentin-C20, sc-7557, Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, USA, 

dilution 1:800) on Bouin-fixed and paraffin-embedded 3 µm sections mounted on 

glass slides (Histobond, Paul Marienfeld, Laboratory Glassware, Lauda-Königshofen, 

Germany). 
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The sections were treated as previously described by Rode et al. [17]. During 

deparaffinisation and rehydration all sections were incubated at room temperature in 

196 mL 80% alcohol containing 4 mL of 30% hydrogen peroxide for 30 min to block 

endogenous peroxidase, followed by heat-induced antigen retrieval in sodium citrate 

buffer (pH 6) at 96-99 °C for 20 min. All sections were then blocked with phosphate 

buffered saline containing 3% of bovine serum albumin at room temperature for 20 

min and incubated with the corresponding primary antibody at 4 °C overnight in a 

humidified chamber. Sections were then exposed to the compatible secondary 

antibody (Labelled polymer-horseradish peroxidase [HRP] Anti-Rabbit for Claudin-11, 

Cx43, and vimentin; Labelled polymer-HRP Anti-Mouse for Ki-67; Dako North 

America, Inc., Carpinteria, CA, USA) for 30 min and immunoreactivity was visualised 

by the diaminobenzidine detection system (Dako North America, Inc., Carpinteria, 

CA, USA). After counterstaining with haematoxylin, sections were dehydrated and 

covered with Eukitt® (O. Kindler GmbH, Freiburg, Germany). 

For negative controls (data not shown), the primary antibody was omitted and 

replaced by rabbit (Claudin-11, Cx43, and vimentin) or mouse (Ki-67) 

immunoglobulin G, respectively. 

 

2.2.3 Western Blot analyses (WB) 

 

WB analyses for Claudin-11 and Cx43 were used to further confirm the suitability of 

the biopsy samples for additional diagnostic purposes. Therefore, protein extraction 

from testis homogenate was performed using the TRIzol® Reagent (Ambion® by Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA), and protein concentration was determined using 

the Bio-Rad DCTM Protein Assay (Life technologies, 500-0111, Karlsruhe, Germany) 

following the manufacturer’s instructions. The mean protein concentration of the 

biopsy samples was 2.23 µg/µL and ranged from 0.7-5.64 µg/µL. Sodium dodecyl 

sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and WB analysis were 

accomplished according to Rode et al. [17]. The proteins were fractionated by SDS-

PAGE in a polyacrylamide gel at 150 V with the amount of 20 µg protein per lane. 

Gel concentrations and fractionating times for the different proteins are shown in 
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Table 2. One lane was loaded with the protein marker PageRulerTM Prestained 

Protein Ladder 10-170 kDa (Fermentas, St. Leon-Rot, Germany) to determine protein 

molecular weight. After fractionating the proteins, these were blotted onto a Protran 

BA 85 nitrocellulose membrane (Whatman, Dassel, Germany) for 60 min at 1 A/cm2 

(PeqLab, Erlangen, Germany). Then the membrane was blocked with 5% non-fat 

skimmed milk in Tris-buffered saline and Tween 20 (TBS-T) for 60 min before 

incubating with the primary antibody (dilutions are shown in Table 2) diluted in Tris- 

buffered saline (TBS) over night at 4 °C. For the negative controls, the primary 

antibodies were omitted and the membrane was incubated only in TBS. 

The secondary goat-anti rabbit IgG-HRP antibody was diluted 1:5000 in TBS and 

was applied for 45 min before the membrane was treated with the SuperSignal® 

West Dura Kit (Thermo Scientific, Schwerte, Germany) following the manufacturer`s 

protocol. Finally, the membrane was photographed with the Bio 1D software (Vilber 

Lourmat Deutschland GmbH, Eberhardzell, Germany). 

 

2.2.4 Polymerase chain reaction (PCR) 

 

With the purpose of demonstrating the usefulness of equine testicular biopsy 

samples for the examination of gene expression, the expression of the 

phospholipase C zeta 1 (PLCz1) gene in equine testicular tissue was demonstrated 

via PCR using the following cDNA primers: Forward primer (5’-3’) 

CAGACCAAAAGAAAAATATGACG and reverse primer (5’-3’) 

CTTCTCTGTGTGCAATAATTCG. The resulting amplicons measured 467 base pairs 

(bp), comprising 5’ UTR to exon 4 of PLCz1. 

Isolation of mRNA from equine testicular biopsy samples was performed using the 

RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) according to the 

manufacturer’s instructions, resulting in mRNA concentrations ranging from 26.6-

141.7 ng/µl. Consequently, using the First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, 

St. Leon-Rot, Germany), the mRNA was transcribed into cDNA following the 

manufacturer’s protocol. For the subsequent amplification of cDNA, a standard PCR 

(Table 3) was performed using 1 µl of cDNA using a PTC 100 thermal cycler (MJ 
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Research, Watertown, MA, USA). Then, PCR products were separated by gel 

electrophoresis (2% agarose) at 90 V for 90 min. For the negative control, the cDNA 

sample was omitted and replaced by sterile DECP water. 

 

2.2.5 Comparative examination of the testes after castration 

 

After one year and 6 biopsies per testis, three of the stallions (stallions 2-4) were 

surgically castrated to evaluate effects of repeated testicular biopsies. Testes were 

examined macroscopically during and directly after castration to assess possible 

adhesions of the scrotum or the vaginal tunic with underlying structures. After 

performing a longitudinal section through the testes, possible gross lesions of the 

testicular tissue were noticed. 

To analyse histological lesions, testicular tissue of each testis was then cut into about 

1 x 1 x 1 cm sized samples and fixed in Bouin’s solution for 24 hours followed by 

paraffin embedding according to standard techniques. After that, 3 µm sections 

mounted on glass slides were stained by HE using standard protocols, and 

morphological evaluation was performed via light microscopy using a Zeiss Axioskop 

(Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, Germany) with an Olympus DP 70 camera and 

the Olympus DP Soft software (Olympus Deutschland GmbH, Hamburg, Germany). 

 

3. Results 

 

3.1 Testicular biopsies 

 

3.1.1 Clinical examination and testicular size 

 

Clinical examinations revealed neither a decline in general condition nor aberrations 

of the body temperature after repeated biopsies in all stallions. No signs of 

inflammation (like local heating, pain or swelling) could be detected by inspection and 

palpation of the scrotum and its contents after each biopsy in three of the four 

stallions. However, stallion 3 showed a mild scrotal swelling after one biopsy but 
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heating or pain was unascertainable. The swelling vanished after five days following 

the biopsy. After all other biopsies, this stallion also had no pathological findings.  

Testicular measurements (Table 4) were performed before (D0) and three days (D1-

3) following the biopsy. Data for all stallions and all biopsies revealed no significant 

variation (p > 0.05) in testicular volume before (D0) and after the biopsy (D1-3). 

Looking at each individual stallion none showed any significant variation in testicular 

size either (p > 0.05). 

 

3.1.2 Sonography 

 

B-Mode sonography (Fig. 2) did not reveal visible signs of injury (like haemorrhage, 

oedema or the needle track) of the testicular tissue seen as alterations of the 

echogenicity of the testicular parenchyma before (D0, Fig. 2 A) and after testicular 

biopsy (D1-3, Fig. 2 B-D). 

Colour Doppler sonography produced typical biphasic waveforms (Fig. 3) as already 

described for the convoluted part of the testicular artery in stallions [18, 19]. Analysis 

of the Doppler waves of the testicular artery yielded no significant alterations in 

testicular blood flow (p > 0.05; Table 5) before (D0) and after (D1-3) the biopsies 

assessed by PSV, EDV, PI, and RI. 

 

3.1.3 IR-thermography 

 

In the IR images (Fig. 4), the scrotum of both testes showed a temperature gradient 

from higher values at the dorsal side (close to the abdominal wall) to lower values at 

the ventral side before (D0) and after testicular biopsy (D1-D3). No alterations of the 

scrotal skin temperature pattern before (D0, Fig. 4 A/A’, E/E’) and after testicular 

biopsy (D1-D3, Fig. 4 B/B’-D/D’ and F/F’-H/H’) could be detected either in the 

biopsied testis (Fig. 4 A-H) or in the untreated side (Fig. 4 A’-H’). Additionally, no 

difference in the temperature pattern of the biopsied (left) testis (Fig. 4 A-H) 

compared to the untreated (right) side (Fig. 4 A’-H’) could be observed. Comparison 
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of absolute temperature values at different days was not possible due to varying 

environmental temperatures. 

 

3.2 Diagnostic potential 

 

3.2.1 Histological evaluation of the biopsy samples 

 

The biopsy samples measured approximately 10-15 mm in length and 1-2 mm in 

diameter and weighed about 20-40 mg (Fig. 1 F). The specimens provided an 

average of 67 seminiferous tubule cross sections per sample, ranging from ~15 up to 

~130 tubular cross sections. The quality of the samples was very good. Crushing 

artefacts were present but limited to the margin of the specimen so testicular 

morphology could be evaluated in most tubules. 

The seminiferous tubules of all examined “normal” stallions mainly displayed tubules 

with normal spermatogenesis (nsp) (Fig. 5 A) but single tubules with altered 

spermatogenesis (spermatogenic arrest at the level of spermatocytes) were also 

detectable in three of the four stallions (Fig. 5 C, asterisks). These findings were also 

present in the tissue samples of the (same) castrated testes (see 3.2.5; Fig. 5 B, D). 

In order to demonstrate the use of testicular biopsies to identify alterations in 

spermatogenesis, two HE stained biopsy samples of the Haflinger stallion were used 

for (patho-) histological examination. The samples contained a total of 47 and 74 

intact (evaluable) tubules per sample. The specimens contained a reduced number 

of tubules with elongated spermatids (Fig. 6 A, B), namely three out of 47 (6.4%) and 

four out of 74 (5.4%), respectively. Elongated spermatids could easily be identified. 

For reasons of comparison, the percentage of tubules with elongated spermatids in a 

biopsy sample of “normal” stallions 1 and 2 was determined as being 31.4% (stallion 

1) and 25.4% (stallion 2). Both tissue samples of the Haflinger stallion showed 

several tubules with an arrest of spermatogenesis at the level of spermatocytes (Fig. 

6 C). Compared to a normal seminiferous tubule with elongated spermatids of a 

normal stallion (Fig. 5 A), the Haflinger stallion exhibited a deviating tubule 
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morphology (Fig. 6 A, B). Altogether, these findings indicate a quantitatively reduced 

and qualitatively altered spermatogenesis. 

 

3.2.2 Immunohistochemistry 

 

In order to demonstrate that testicular biopsies are useful for typical cell biology 

applications, specific immunoreactivity for Claudin-11 and Cx43 (Fig. 7 A, C) was 

detected in the basal region of the seminiferous epithelium where a complex of 

different junction types is known to form the blood-testis barrier (reviewed by [20]). 

The identification of proliferating cells in the testicular biopsy samples succeeded 

using Ki-67 antibody. The proliferating cell types within the seminiferous epithelium 

were mainly spermatogonia in the basal compartment (Fig. 7 E) and also some 

spermatocytes in the adluminal compartment (data not shown). 

Within the seminiferous tubules, specific immunoreactivity for the intermediate 

filament vimentin was detected in the cytoplasm of the Sertoli cells, peritubular myoid 

cells, and Leydig cells in the interstitial compartment (Fig. 7 G). Vimentin is only 

synthesised by mesenchymal cells. Thus, within the seminiferous tubules, vimentin 

can be used to distinguish Sertoli cells from germ cells. 

This localisation for all four protein markers (membranous, nuclear, and cytoplasmic) 

can be recognised in the biopsy samples (Fig. 7 A, C, E, G) as well as in castrated 

equine control testes (Fig. 7 B, D, F, H). 

 

3.2.3 Western blot analysis 

 

Representative WB analysis using testis homogenate from testicular biopsies 

revealed specific bands at approximately 22 kilodalton (kDa) for Claudin-11 (Fig. 8, 

upper panel) and approximately 39-43 kDa for Cx43 (Fig. 8, lower panel) in all 

stallions (Fig. 8, lane a) as well as in the control tissue (adult mouse testis, Fig. 8, 

lane b). The negative controls for equine (lane c) and murine (lane d) testis 

homogenates showed no bands. 
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3.2.4 PCR 

 

Representative PCR of PLCz1 using equine testicular biopsy samples revealed a 

specific band as expected at approximately 467 bp in all four stallions (Fig.9, lane a-

d). The negative control showed no band (Fig. 9, lane e). 

 

3.2.5 Examination of the testes after castration 

 

Macroscopic inspection of the whole testes directly after its surgical removal revealed 

no adhesions of the scrotal skin or the vaginal tunic. In five of the six removed testes, 

the puncture sites, where the needle was introduced, were visible on the surface of 

the tunica albuginea. In two cases, the puncture sites were surrounded by a small 

haemorrhage (Fig. 10 A) with a diameter of approximately 10 mm. Gross inspection 

of the testicular parenchyma after a longitudinal section through the testes revealed 

no visible signs of haemorrhage or fibrosis. 

Histological examination of these localisations in the HE stained testicular sections 

revealed no signs of tissue damage like fibrosis, atrophy, haemorrhage or 

inflammation within testicular parenchyma. Seminiferous tubules exhibited mostly 

nsp (Fig. 5 B). Some tubules displayed a reduced height of the seminiferous 

epithelium (spermatogenic arrest at the level of spermatocytes; Fig. 5 D, asterisks) 

Thus, testicular morphology of the removed testes reflected the histological 

morphology of the biopsy samples (see 3.2.1, Fig. 5 A, C). 

Serial cross sections of the puncture sites, which were surrounded by a small 

haemorrhage (Fig. 10 A), were prepared in order to assess tissue damage of the 

tunica albuginea. Microscopic inspection of these HE stained serial sections yielded 

a superficially loosened structure (Fig. 10 B) and a slight infiltration by lymphocytes 

(Fig. 10 C) and erythrocytes (Fig. 10 D) of the tunica albuginea in the haemorrhaged 

zone. The needle tracks could no longer be clearly identified. 
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4. Discussion 

 

To our knowledge, this is the first study regarding the consequences of repeated 

testicular biopsies in stallions. Previous studies concerning repetitive testicular 

biopsies in rams [13] and dogs [14] used the open method to obtain tissue samples 

from the testis. Repeated testicular biopsies had no detrimental effect on testis 

development during puberty in rams [13] and in dogs they did not cause any 

significant alterations in spermatogenesis and testis weight [14]. In accordance with 

that, no significant alterations in testis size after testicular biopsy were noticed in the 

present study. Faber and Roser [7] also reported no significant variation regarding 

the measurements of total scrotal width even though only a single biopsy was carried 

out [7]. 

Suspected side-effects of testicular biopsies like excessive haemorrhage, adhesions, 

tubule degeneration, coagulation necrosis, interstitial fibrosis, orchitis or local 

inflammation, hypospermatogenesis, and increased aberrations in sperm morphology 

[2-4] were not noticed in the present study. The scrotal swelling of one stallion 

(stallion 3) did not involve any other sign of inflammation like heat or pain. Palpation 

of the scrotum and its contents of all four stallions was possible at any time during 

the study even without sedation. Thus, the procedure is suggested to be relatively 

painless, given the assumption of an adequate sedation and an optimal management 

during and after the procedure. 

Carluccio et al. [8] reported on routinely appearing extensive blood suffusions around 

the needle tracks when using 14 G needles for testicular biopsy. The authors found 

that the least tissue damage in combination with the most suitable biopsy samples 

were obtained using an 18 G biopsy needle. Thus, they recommended this needle 

size for the procedure in stallions [8]. Using this needle size on 12 stallions, 

Bartmann et al. [6] did not assert signs of haemorrhage or inflammation following 

testicular biopsy [6]. In another study, three out of seven stallions exhibited 

extratesticular haematomas after testicular biopsy with a 14 G needle. However, the 

amount of bleeding was slight and did not provoke further complications [7]. In the 

present study, haemorrhage within testicular parenchyma was not detectable by 
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clinical, ultrasound, and histological examination although even a 13 G cannula was 

used. The only noticeable bleeding was limited to a few drops dripping through the 

cannula during the biopsy process and when removing the biopsy instrument or the 

cannula. 

Orchitis and local inflammation or infections of the puncture site are dreaded and 

deleterious side-effects of testicular biopsy suspected by the clinician or the owner of 

the stallion [2, 3] leading to scrotal oedema, heat, and pain to palpation, or even 

temporary sub- or infertility due to disturbances of scrotal thermoregulation [21]. 

Acute inflammatory processes are accompanied among other things by hyperaemia 

of the affected organ and elevated (skin) temperature in this region. In order to 

recognise even minimal signals of testicular or scrotal inflammation, which might not 

be detectable by routine clinical examinations, colour Doppler ultrasonography and 

IR thermography were conducted in the present study. Both are supposed to be 

sensitive methods for identifying alterations of testicular blood flow [18, 22-24] and 

scrotal surface temperature [25, 26] in stallions. It has been shown that the scrotal 

surface temperature measured by IR thermography is closely related to 

subcutaneous and intratesticular temperature in rams [27]. Thus, it is possible to 

identify indications of testicular inflammation through alterations of the scrotal surface 

temperature pattern detectable by thermography [28]. To our knowledge, there are 

no studies regarding IR thermography as a diagnostic tool for the diagnosis of 

orchitis in stallions. However, recent studies concerning the stallion revealed that IR 

thermography is an appropriate instrument for determining scrotal surface 

temperature patterns in stallions [25] and might be useful for recognising subclinical 

testicular signs affecting stallion’s fertility [26], as has been shown in beef bulls [29]. 

In the present study, neither significant variations of testicular blood flow nor 

alterations of the temperature patterns of the scrotal surface were detectable in the 

examined stallions by colour Doppler ultrasonography and IR thermography, 

respectively. Interpreting these findings together with the data from the clinical 

examinations including measurements of testis size, it can be concluded that 

repeated testicular biopsies by the described method comprise a very low risk for the 

stallion’s testicular healthiness and fertility. 
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In the present study, the tissue samples gained by this technique provided sufficient 

material for morphological/histological as well as cell and molecular biology 

techniques (WB analysis and PCR). 

Assessment of the HE stained biopsy samples of stallions 1-4 showed seminiferous 

tubules exhibiting mostly nsp. Comparing these biopsy samples to the samples of the 

castrated testes of the same horse, earlier findings were confirmed and no 

differences in testicular morphology could be detected. Thus, we conclude that 

gaining three samples each of the caudal, middle, and cranial portion of the testis 

provides a representative overview of testicular morphology providing that 

pathological findings are evenly spread all over the testis. 

A diagnosis for equine testicular disorders could already been achieved by testicular 

biopsy in previous studies, including altered spermatogenesis (testicular 

azoospermia), testicular degeneration, and neoplasia [6, 11]. In the biopsy samples 

of the Haflinger stallion in the present study (clinical case), only 5.4% and 6.4% of the 

tubules contained elongated spermatids, and an aberrant testicular morphology with 

quantitatively reduced and qualitatively altered spermatogenesis could be diagnosed, 

indicating a possible testicular cause for oligospermia and its inability to impregnate 

mares. In normal adult equine testes, the percentage of tubules with elongated 

spermatids (stage VIII of the spermatogenic cycle) should be around 15% [3]. In this 

context, the presence of elongated spermatids within the testicular tissue is an 

important parameter for the prognosis of oocyte fertilisation by testicular sperm 

extraction (TESE) followed by intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in sub-/infertile 

men [30]. To our knowledge, TESE has not been successfully performed in stallions 

so far. Nevertheless, it might be a therapeutic option for valuable stallions suffering 

from azoospermia or oligospermia prospectively. Since this is a costly procedure, a 

method for estimating the prognosis for TESE/ICSI would be useful to avoid 

unnecessary investments. Therefore, the determination of the protamine mRNA ratio 

in testicular biopsies of sub-/infertile stallions could be a useful parameter. It has 

recently been shown that the protamine-1/protamine-2 mRNA ratio, determined by 

quantitative real-time PCR from ejaculated spermatozoa, is reduced in stallions with 

low fertility [31]. In human testicular biopsies of infertile men undergoing TESE/ICSI, 
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a decreased amount of protamine-1 mRNA and subsequently an aberrant protamine-

1/protamine-1 mRNA ratio was detected by quantitative real-time PCR and may 

serve as a possible prognostic factor for the success of ICSI [32]. For the purpose of 

TESE/ICSI, it is recommended to obtain three biopsy samples from three different 

locations per testis. Two of these should be cryo-preserved to be stored and to 

recover spermatozoa for ICSI. The other one should be fixed in Bouin’s solution for 

histological evaluation [30]. Consequences of (multiple) TESE procedures were 

evaluated in men suffering from non-obstructive azoospermia. These included 

sonographically visible hypoechoic areas or increased heterogeneity of the testicular 

parenchyma interpreted as persistent haematoma and/or inflammation, scars or 

calcifications, impaired testicular blood flow, and, in one case, testicular fibrosis [33]. 

In the present study, none of these consequences could be determined after multiple 

testicular biopsies. 

Specific immunoreactivity for Claudin-11 (Fig. 7 A) was detected in the basal region 

of the seminiferous epithelium, where a complex of different junction types is known 

to form the blood-testis barrier (reviewed by [20]). This localisation of Claudin-11 has 

already been identified, among other species, in stallions [17], mice [34], and men 

[35]. Immunohistochemical detection of Cx43 (Fig. 7 C) also revealed a specific 

distribution pattern at the basal third of the seminiferous epithelium as previously 

described for stallions [17, 36, 37] and other mammals, like for example mice [38, 

39], men [40], and dogs [41]. 

Nuclei of proliferating cells within the (adult) seminiferous epithelium were visualised 

by immunolocalisation of the Ki-67 protein. These included mostly spermatogonia 

(Fig. 7 E) and also some spermatocytes (data not shown). This phenomenon of post-

spermatogonial cells, within the seminiferous epithelium, synthesising Ki-67 protein 

has also been described in bovine testes by Wrobel et al. [42]. Besides 

spermatogonial proliferation, they found Ki-67 immunoreactivity of varying intensity in 

primary and secondary spermatocytes and early spermatids in certain stages of 

bovine spermatogenesis [42]. 

The cytoplasmic intermediate filament vimentin is only synthesised by 

mesenchymally derived cells. In the testes, these include interstitial Leydig cells, 
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peritubular myoid cells, and intratubular Sertoli cells. Vimentin expression has 

already been investigated in adult equine testes of castrated stallions, and was found 

in the a.m. cell populations [43]. In the present study, vimentin could also be 

visualised in Sertoli cells, peritubular myoid cells, and Leydig cells (Fig. 7 G) in 

testicular biopsy specimens. To sum up, equine testicular biopsy samples are 

appropriate for detecting nuclear, cytoplasmic and membranous proteins as well as 

cell proliferation via IHC. 

The biopsy specimens also provide sufficient material for protein extraction from 

tissue homogenate using TRIzol® reagent for WB analysis revealing specific bands 

for Claudin-11 and Cx43 (Fig. 8). Equine testicular biopsies are appropriate to isolate 

adequate amounts of mRNA for gene expression and mutation analysis in testicular 

expressed genes contributing to stallion fertility. Testis specific gene PLCz1 has been 

identified to regulate male fertility in stallions and mutations within this gene 

contribute to variances in stallion fertility [44]. The PLCz protein plays an important 

role in oocyte activation by inducing intracellular Ca+ oscillations during fertilisation 

[9]. In present study, we were able to generated cDNA PCR amplicons from PLCz1 

using equine testicular biopsies (Fig. 9). 

Thus, the present results illustrate that the biopsy samples gained by this technique 

represent an adequate morphology to assess causes of male infertility in HE stained 

sections as well as to identify the localisation and distribution pattern of distinct 

proteins via IHC. It also delivers adequate tissue to extract proteins for several WB 

analyses as well as for the isolation of mRNA for following PCR. It has also been 

reported that testicular biopsy samples are suitable for further diagnostic 

applications, like, for example, determination of intratesticular hormone 

concentrations [7]. Prospectively, among diagnostic utilisation, (repeated) testicular 

biopsies might also be suitable for extending the prospects of already established 

assisted reproductive techniques (ARTs) for therapeutic purposes. The in vitro 

production of equine embryos has already succeeded by intracytoplasmic sperm 

injection (ICSI) using fresh, cooled, frozen, lyophilised, and epididymal sperm [45-

47]. With the establishment of testicular sperm extraction (TESE) from equine 

testicular biopsies, testicular spermatozoa of stallions with, for example, obstructive 
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azoospermia or oligospermia could also be used for ICSI in the future. Thus, it could 

be possible to fertilise equine oocytes using TESE followed by ICSI with sperm from 

(valuable) stallions having only single/sporadic spermatids in their seminiferous 

tubules. 

In conclusion, taking repeated testicular biopsies using the described method is a 

practicable technique for equine practice with only minimal side-effects concerning 

clinical healthiness, testis size, libido, testicular blood flow, testicular histology, and 

scrotal surface temperature. During the biopsy procedure, the animals showed no or 

just very few signs of pain when the needle was injected through the scrotal skin. 

These included lifting one hind leg, hitting with the tail or shaking the head; so, the 

procedure comprises a very low risk for the horse and the examiner as well. Biopsy 

samples obtained by this technique provide sufficient tissue for diagnostic purposes 

(for example HE staining, IHC, WB, and PCR), and also therapeutic applications 

might be possible in the future (TESE followed by ICSI) in stallions suffering from 

obstructive azoospermia, oligospermia or altered spermatogenesis. Repeated 

testicular biopsies might also provide benefits for scientific work. By taking biopsy 

samples over a longer time period, it is possible to monitor effects of particular 

applications (for example pharmaceuticals) on testis function and spermatogenesis at 

different time points within the same stallion. Also seasonal variations of equine testis 

function could be examined within the same animal. 
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Tables: 

Table 1: Animals 

Animal Breed Age History 

Stallion 1 
Hanoverian 

horse 
8 yrs 

Expected normal 

spermatogenesis 

Stallion 2 
Hanoverian 

horse 
10 yrs 

Expected normal 

spermatogenesis 

Stallion 3 
Hanoverian 

horse 
19 yrs 

Expected normal 

spermatogenesis 

Stallion4 
Hanoverian 

horse 
4 yrs 

Expected normal 

spermatogenesis 

Haflinger 

stallion 

Haflinger 

horse 
3 yrs Clinical case 
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Table 2: Sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis 

Depicted Protein 
Gel 

concentration 

Fractionating 

times 

Antibody 

dilution 

Molecular 

weight 

Claudin-11 15% 70 min 1:500 ~22 kilodalton 

Connexin 43 12% 80 min 1:1000 ~43 kilodalton 
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Table 3: Standard PCR 

Steps Time Temperature ( °C) Loops 

Initial Denaturation of DNA 4 min 94 1 

Denaturation of DNA 30 sec 94 

35 Primer Annealing 30 sec 58 

DNA Amplification 45 sec 72 

Final Amplification 10 min 72 1 

Storage Infinity 4 1 
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Table 4: Testicular size before (D0) and three days following testicular biopsy (D1-3) 

Time point 

Testicular size (cm3) 

All 

stallions 
Stallion 1 Stallion 2 Stallion 3 Stallion 4 

D0 
286.36 

(±7.61) 

267.40 

(±15.17) 

288.20 

(±14.48) 

306.23 

(±14.19) 

283.61 

(±16.72) 

D1 
295.99 

(±8.31) 

272.09 

(±19.46) 

296.31 

(±17.85) 

314.91 

(±14.68) 

300.65 

(±11.36) 

D2 
283.61 

(±7.43) 

271.14 

(±13.68) 

284.45 

(±15.42) 

298.08 

(±14.11) 

289.61 

(±14.14) 

D3 
287.84 

(±8.03) 

272.17 

(±15.84) 

292.55 

(±17.24) 

304.04 

(±16.51) 

282.78 

(±15.33) 

Data are expressed as mean ± standard error of the mean. 

  



ERGEBNISSE 

 

128 

 

Table 5: Testicular blood flow before (D0) and three days following testicular biopsy 

(D1-3) 

Time point 

Peak systolic 

velocity 

(cm/s) 

End diastolic 

velocity 

(cm/s) 

Resistive 

index 

Pulsatility 

index 

D0 25.75 (±0.79) 6.16 (±1.12) 0.98 (±0.02) 2.41 (±0.10) 

D1 25.44 (±1.10) 5.21 (±1.48) 0.96(±0.03) 2.41 (±0.15) 

D2 24.00 (±0.93) 6.02 (±0.89) 0.96 (±0.03) 2.49 (±0.17) 

D3 25.10 (±1.91) 3.52 (±1.73) 0.95 (±0.03) 2.56 (±0.21) 

Data are expressed as mean ± standard error of the mean. 
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Figures: 

 

Fig. 1: Testicular biopsy. The biopsy system consists of a 13 G Co-Axial Introducer 

Needle, Miromed Pfleiderer GmbH, Frankfurt, Germany, (A, below) and a 14 G 
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SuperCoreTM Biopsy Instrument, Miromed Pfleiderer GmbH, Frankfurt, Germany (A, 

above). The examiner fixes the testis by grabbing the spermatic cord and gently 

pressing the testicle down into the scrotum. The Co-Axial Introducer Needle is 

introduced into the testicular tissue in the craniolateral area of the testis in 

caudodorsal direction (B). Then the trocar is removed (C) and the SuperCoreTM 

Biopsy Instrument is introduced through the Introducer Needle (D). The tissue 

specimen is cut out by pressing the plunger. The SuperCoreTM Biopsy Instrument is 

removed, and the tissue sample (E) is transferred to cold sterile physiological saline 

(F) or is snap frozen in liquid nitrogen in a tube for RNA and protein analyses (G). 

Once all tissue samples are gained, the Co-Axial Introducer Needle is removed and a 

sterile swab is pressed onto the puncture site (H) if necessary. 
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Fig. 2: Representative B-Mode sonography before and after testicular biopsy. B-

Mode sonographical cross sections of the biopsied testis before (D0, A) and three 

days following testicular biopsy (D1-3, B-D) showed no alterations of echogenicity of 

the testicular parenchyma. 
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Fig. 3: Colour Doppler sonography. Representative Doppler waves exhibited biphasic 

waveforms with a high systolic peak and a lower diastolic peak. Results of the 

analysis of these waves are shown in Table 5. 
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Fig. 4: Infrared (IR-) thermography of the scrotum. Representative comparison of the 

left (biopsied, A-H) and right (non-biopsied; A’-H’) testis before (D0, A/A’, E/E’) and 

three days following (D1-D3, B/B’-D/D’ and F/F’-H/H’) testicular biopsy. The arrows in 

A and E mark the puncture site. At the right side of each individual picture the 

corresponding temperature scale is shown. The IR images of the scrotum of both 

testes show a temperature gradient of higher values at the dorsal side (close to the 

abdominal wall) to lower values at the ventral side before (D0) and after testicular 

biopsy (D1-D3). No alterations of the scrotal skin temperature pattern before (D0, 

A/A’, E/E’) and after testicular biopsy (D1-D3, B/B’-D/D’ and F/F’-H/H’) could be 

detected either in the biopsied (A-H) or in the untreated side (A’-H’). Additionally, no 

difference in the temperature pattern of the biopsied (left) testis (A-H) compared to 

the untreated (right) side (A’-H’) could be observed. Comparison of absolute 

temperature values at different days was not possible due to varying environmental 

temperatures.  
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Fig. 5: Haematoxylin eosin (HE) staining of biopsy samples and the castrated testes. 

Scale bars = 50 µm. Representative HE stained sections of biopsy samples (A, C) 

and corresponding tissue samples of the same testis after castration (B, D). Most 

seminiferous tubules displayed normal spermatogenesis (nsp), which is visible in the 

biopsy samples (A) as well as in the castration samples (B). However, single tubules 

with altered spermatogenesis were found in three stallions showing an arrest of 

spermatogenesis (C, D asterisks). Histological inspection of the castrated testes at 

the end of the study revealed no signs of tissue damage like fibrosis, atrophy, 

haemorrhage or inflammation within testicular parenchyma. 
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Fig. 6: Haematoxylin eosin (HE) staining of testicular biopsy samples of a three-year-

old Haflinger stallion with medical history of infertility. Scale bars = 50 µm. 

Representative seminiferous tubules of the infertile Haflinger stallion (clinical case; A-

C). Biopsy samples of the Haflinger stallion contain a reduced number of tubules with 

elongated spermatids (A, B) and several tubules with an arrest of spermatogenesis at 

the level of spermatocytes (C). 
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Fig. 7: Immunohistochemical detection of the junction proteins Claudin-11 (A, B) and 

Connexin 43 (Cx43; A, D), the proliferation marker Ki-67 (E, F), and the intermediate 

filament vimentin (G, H). Scale bars =50 µm. Images on the left side (A, C, E, G) 
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arise from equine testicular biopsies, whereas images on the right (B, D, F, H) derive 

from castrated equine testes. The junction proteins Claudin-11 (tight junction; A, B) 

and Cx43 (gap junction; C, D) are known components of the equine blood-testis 

barrier and are localised at the basal third of the seminiferous epithelium (A-D). This 

localisation can be recognised in the castrated testes (B, D) as well as in the biopsy 

samples (A, C). The cell cycle protein Ki-67 is synthesised by proliferating cells 

during the interphase of the cell cycle marking proliferating cell nuclei. In 

seminiferous tubules, these are mainly spermatogonia in the basal compartment of 

the seminiferous epithelium (E, F). The intermediate filament vimentin was detected 

in the cytoplasm of the Sertoli cells, peritubular myoid cells, and Leydig cells in the 

interstitial compartment (Fig. 7 G, H). 
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Fig. 8: Western Blot (WB) analysis of testis homogenate of testicular biopsies. WB 

analysis revealed specific bands for Claudin-11 (above) at approximately 22 

kilodalton (kDa) and for Connexin 43 (below) at approximately 39-43 kDa in the 

equine testis homogenate (lane a) as well as in the control tissue (adult mouse testis, 

lane b). The negative controls for equine (lane c) and murine (lane d) testis 

homogenate showed no bands. 
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Fig. 9: Polymerase chain reaction (PCR) of phospholipase C zeta 1 (PLCz1). The 

500 base pairs (bp) band of the marker is shown to the right. Representative PCR of 

PLCz1 using equine testicular biopsy samples revealed a specific band as expected 

at approximately 467 bp in all four stallions (Fig.7, lane a-d). The negative control 

showed no band (Fig. 7, lane e). 
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Fig. 10: Haematoxylin eosin (HE) stained cross sections of the puncture sites on the 

tunica albuginea. Scale bars = 100 µm. Puncture sites surrounded by a small 

haemorrhage were visible on the surface of the tunica albuginea of two of the six 

removed testes (A, frame). In order to further assess tissue damage of the tunica 

albuginea, HE stained serial cross sections were prepared. These displayed a 

superficially loosened structure, visible in the microscopic overview (B). In pictures B-

D, the surface of the testis is orientated above. The frames in picture B are shown in 

detail in pictures C and D. A slight infiltration by lymphocytes (C) and erythrocytes (D) 

of the tunica albuginea in the haemorrhaged zone is visible. Testicular parenchyma 

underneath the tunica albuginea was not altered. The needle tracks could no longer 

be clearly identified. 
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4.3 Vorläufige Ergebnisse: Sertoli-Zell-Proliferation 

Bei den hier dargestellten Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Daten, die noch 

weitergehend ausgewertet werden müssen. Eine statistische Auswertung ist 

ebenfalls bisher noch nicht erfolgt. 

4.3.1 Hodenvolumen im Jahresverlauf 

Die errechneten Hodenvolumina der wöchentlichen Messungen der Hodengröße 

wurden von Hengst 1-3 für die jeweiligen Monate gemittelt. Hengst 4 (Alter: 4 Jahre) 

wurde aus dieser Auswertung ausgeschlossen, da sich der Hoden in diesem Alter 

noch in der Entwicklung befindet und so möglicherweise die Werte des 

Hodenvolumens im Jahresverlauf verfälschen würde. 

Im Verlauf des Untersuchungszeitraumes stieg das durchschnittliche Hodenvolumen 

der pro Monat von Januar bis Juni an und erreichte die höchsten Werte im Juli und 

August. Danach nahmen sie wieder leicht ab, erreichten jedoch nicht die 

ursprünglichen Werte des vorangegangenen Winters (siehe Abb. 6). 

 

Abb. 6: Schwankungen des Hodenvolumens im Jahresverlauf. 

Die durchschnittlichen monatlichen Hodenvolumina (in cm³) von Hengst 1-3 stiegen in den Monaten 

Januar bis Juni an bis zu höchsten Werten im Juli und August. Danach nahmen die Werte wieder 

geringgradig ab. 
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4.3.2 Immunhistochemie Ki-67 und Sox9 

Da die Anzahl der Sertoli-Zellen mit der Hodengröße korreliert (JOHNSON et al. 

1994), sollte die Hypothese überprüft werden, ob die saisonale Variation der 

Hodengröße u.a. durch die Proliferation adulter Sertoli-Zellen verursacht wird. Um 

evtl. auftretende proliferierende Sertoli-Zellkerne im Zeitraum des ansteigenden 

Hodenvolumens zu identifizieren, wurden der Proliferationsmarker Ki-67 sowie der 

Sertoli-Zellmarker Sox9 an Paraffinschnitten der im Februar, März und April 

gewonnenen Bioptate dargestellt. Beide Färbungen ergaben spezifische Reaktionen 

von Zellkernen im basalen Kompartiment des Keimepithels (siehe Abb. 7). Bei den 

proliferierenden Zellkernen handelte es sich um Spermatogonien, während der Anti-

Sox9-Antikörper spezifisch die Sertoli-Zellkerne markiert. 

Die vorläufigen Auswertungen von Serienschnitten beider Färbungen ergaben für die 

Monate Februar, März und April keinen Hinweis auf proliferierende Sertoli-Zellen. 

In weiteren Auswertungsschritten werden bei einem Hinweis auf sich teilende Sertoli-

Zellen die Bilder beider Färbungen des betreffenden Bereichs in einem 

Bildbearbeitungsprogramm übereinander gelegt und überprüft, ob die positiv 

angefärbten Zellkerne sich überlagern. Ergänzend dazu können 

immunhistochemische Doppelfärbungen oder Immunfluoreszenzfärbungen eines 

Sertoli-Zellmarkers (Vimentin oder Sox9) in Kombination mit dem 

Proliferationsmarker Ki-67 angefertigt werden. 
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Abb. 7: Immunhistochemie Ki-67 und Sox9. 

Darstellung proliferierender Zellkerne mittels des Ki-67-Antikörpers (A). Die proliferierenden Zellkerne 

befinden sich hauptsächlich im basalen Kompartiment des Keimepithels und sind als Spermatogonien 

anzusprechen. Mit dem Anti-Sox9-Antikörper werden die Kerne der Sertoli-Zellen im Keimepithel (B) 

dargestellt. Messbalken = 50 µm. 
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5 DISKUSSION 

 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigte sich zum ersten Mal mit den 

Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien beim Pferd und der Eignung der Biopsien 

für diagnostische und zukünftig auch therapeutische Zwecke. In Übereinstimmung 

mit früheren Untersuchungen über die Auswirkungen einzelner Hodenbiopsien beim 

Hengst (DELVENTO et al. 1992; BARTMANN et al. 1999; FABER u. ROSER 2000; 

CARLUCCIO et al. 2003; RICHTERICH u. WEHREND 2009), konnten in der 

vorliegenden Arbeit keine signifikanten Veränderungen nach mehrfach 

durchgeführten Hodenbiopsien festgestellt werden. Während der Prozedur äußerten 

die Tiere keine oder nur geringe Anzeichen von Schmerz (Schweifschlagen, Heben 

eines Hinterbeins, Kopfschütteln), wenn die Einführungskanüle durch die Skrotalhaut 

gestochen wurde, sodass auch für den Untersucher ein verhältnismäßig geringes 

Verletzungsrisiko besteht. Keiner der Hengste zeigte durch die angewendeten 

Methoden klinisch manifeste Veränderungen der Allgemein- oder 

Geschlechtsgesundheit. Die Tiere verhielten sich während der gesamten 

Versuchsdauer (ein Jahr) sowohl bei den Untersuchungen des Skrotums wie auch 

bei den Biopsieentnahmen sehr kooperativ, sodass davon ausgegangen werden 

kann, dass es sich um eine relativ schmerzlose Prozedur handelt. Dies setzt 

natürlich immer eine adäquate Vor- und Nachbehandlung voraus. 

Eine der möglichen Nebenwirkungen sind testikuläre Blutungen (BLANCHARD 2011; 

THRELFALL 2011). Solche wurden in früheren Studien nach Hodenbiopsien beim 

Hengst festgestellt, führten jedoch nicht zu Komplikationen oder bleibenden 

Schädigungen des Hodengewebes (FABER u. ROSER 2000; CARLUCCIO et al. 

2003). In der vorliegenden Studie wurden, wie auch von BARTMANN et al. (1999) 

beobachtet, keine Anzeichen testikulärer Blutungen nach den Hodenbiopsien 

gefunden. Lediglich während des Eingriffes traten in einigen Fällen einzelne Tropfen 

Blut durch die Kanüle aus, wenn das Biopsieinstrument herausgezogen wurde. 

Weitere gefürchtete Komplikationen sind Orchitiden, lokale Entzündungen oder 

Infektionen der Einstichstelle (BLANCHARD 2011; THRELFALL 2011). Diese sind 

mit ödematösen Veränderungen, einer lokalen oder generalisierten 
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Temperaturerhöhung und Palpationsschmerz des Skrotums verbunden und können 

sogar zu vorübergehender Sub-oder Infertilität aufgrund von Störungen der skrotalen 

Thermoregulation führen (BEARD 2011). Ein Anzeichen akuter 

Entzündungsprozesse ist die Hyperämie der betroffenen Struktur und die Erhöhung 

der (Haut-) Temperatur in dieser Körperregion. Geringgradige Veränderungen 

könnten allein durch klinische Untersuchungen unerkannt bleiben. Um selbst 

minimale Anzeichen testikulärer oder skrotaler Entzündungsprozesse zu erkennen, 

wurden in der vorliegenden Arbeit zusätzlich die Farbdoppler-Sonographie sowie die 

IR-Thermographie verwendet, die beide als sensitive Methoden zur Identifizierung 

von Veränderungen des testikulären Blutflusses und der Oberflächentemperatur der 

Skrotalhaut gelten (POZOR u. MCDONNELL 2002, 2004; BOLLWEIN et al. 2006; 

RAMIRES NETO et al. 2013; ORTEGA-FERRUSOLA et al. 2014; LLOYD-JONES et 

al. 2015). Bisher wurde die IR-Thermographie noch nicht als diagnostisches 

Instrument in der Beurteilung von Orchitiden beim Hengst eingesetzt. Es wurde 

jedoch in einer Studien an Schafböcken gezeigt, dass die per IR-Thermographie 

gemessene skrotale Hauttemperatur stark mit der subkutanen und der 

intratestikulären Temperatur korreliert (COULTER et al. 1988), sodass eine 

Entzündung des Hodengewebes durch thermographische Messung von 

Temperaturveränderungen der Skrotalhaut feststellbar ist (GOTSADZE et al. 1990). 

Wenn auch nicht für die Diagnose von Orchitiden, wurde die IR-Thermographie beim 

Hengst als geeignetes Instrument zur Darstellung des skrotalen Temperaturmusters 

genutzt und könnte zukünftig evtl. zur Erkennung subklinischer, 

fertilitätsbeeinflussender Prozesse dienen, wie es bereits beim Bullen gelang 

(LUNSTRA u. COULTER 1997; RAMIRES NETO et al. 2013; LLOYD-JONES et al. 

2015). Bei sechs Hengsten, von denen unilateral eine einzelne Hodenbiopsie 

entnommen wurde, konnte keine Erhöhung des testikulären Blutflusses nach der 

Hodenbiopsie festgestellt werden (PEARSON et al. 2011). Übereinstimmend wurden 

in der vorliegenden Studie ebenfalls keine signifikanten Veränderungen des 

testikulären Blutflusses und der skrotalen Oberflächentemperatur im Anschluss an 

die Entnahme von Hodenbioptaten festgestellt. Zusammen mit den Ergebnissen der 

klinischen Untersuchungen inkl. der Messungen der Hodengröße und der 
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histologischen Beurteilung des Hodengewebes nach der Kastration kann 

geschlussfolgert werden, dass wiederholte Hodenbiopsien ein relativ geringes Risiko 

für die Gesundheit und Fertilität der Hengste birgt, was auch durch Ergebnisse 

früherer Studien unterstützt wird (DELVENTO et al. 1992; BARTMANN et al. 1999; 

FABER u. ROSER 2000; CARLUCCIO et al. 2003; RICHTERICH u. WEHREND 

2009). Weiterhin handelt es sich um eine relativ einfach durchzuführende, unter 

Praxisbedingungen praktikable Methode, die bei adäquater Sedierung und Fixierung 

des Tieres auch für den Untersucher ein verhältnismäßig geringes Risiko aufweist. 

Auf eine Allgemeinanästhesie, wie sie in anderen Studien für die Hodenbiopsie 

angewandt wurde (DELVENTO et al. 1992; BARTMANN et al. 1999), kann verzichtet 

werden. Zu diesem Schluss kommen auch PEARSON et al. (2011), die die Biopsien 

von Studierenden der Veterinärmedizin nach einem 30-minütigen Einführungskurs 

durchführen ließen. Die Autoren betonten, dass für die Sicherheit und den Erfolg der 

Methode eine ruhige Umgebung und eine gute Fixierung des Hengstes entscheidend 

wären (PEARSON et al. 2011). 

 

Ein weiterer Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit war die Beurteilung 

der Eignung der gewonnenen Bioptate für Diagnosezwecke zur Erweiterung der 

andrologischen Untersuchung und Diagnostik. Dabei wurden die Biopsieproben für 

verschiedene zell- und molekularbiologische Untersuchungen herangezogen, die die 

Standard-HE-Färbung, immunhistochemische Identifizierung von Proteinmarkern 

verschiedener Lokalisationen innerhalb der Zelle, WB und PCR beinhalteten. 

Die HE-Färbungen der Biopsieproben wiesen dieselbe Morphologie auf wie die durch 

Kastration gewonnenen Gewebeproben (größtenteils normale Spermatogenese). 

Daraus kann geschlossen werden, dass die Entnahme von drei Gewebeproben 

jeweils aus dem kaudalen, mittleren und kranialen Bereich des Hodens eine 

repräsentative Übersicht über die Hodenmorphologie gibt, vorausgesetzt, dass 

etwaige Veränderungen annähernd gleichmäßig über das gesamte Parenchym 

verteilt sind. Auch in der Humanmedizin wird zur Diagnose von Neoplasien des 

Hodens die Entnahme von mehr als einer Gewebeprobe empfohlen, da dies die 
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Sicherheit der Diagnosestellung um bis zu 8,1 % erhöhen kann (KLIESCH et al. 

2003). 

Der Nachweis spezifischer Proteine in den Bioptaten mittels IHC gelang in der 

vorliegenden Untersuchung. So konnten die verschiedenen, bereits bekannten, 

Lokalisationen der Proteine innerhalb der Zelle (membranständig, kernständig, 

zytoplasmatisch) nachvollzogen werden. Die BHS-Komponenten Claudin-11 und 

Cx43 konnten im basolateralen Bereich der Sertoli-Zell-Membran dargestellt werden. 

Der Nachweis von Kernen proliferierender Zellen erfolgte durch den 

Proliferationsmarker Ki-67 und das Intermediärfilament Vimentin wurde im 

Zytoplasma von Sertoli-Zellen, peritubulären Zellen und Leydig-Zellen detektiert. Die 

genannten Lokalisationen der entsprechenden Marker wurden bereits für 

verschiedene Spezies, inkl. des Hengstes, beschrieben (WROBEL et al. 1993; 

BATIAS et al. 1999; MORITA et al. 1999; BREHM et al. 2007; HEJMEJ et al. 2007; 

FINK et al. 2009; LYDKA et al. 2011; PELLETIER 2011; ALMEIDA et al. 2012). Auch 

für die Extraktion von RNA und die Proteinisolation für weiterführende 

molekularbiologische Methoden lieferten die gewonnenen Biopsieproben genügend 

Material, sodass es gelang, im WB spezifische Banden für Claudin-11 und Cx43 

darzustellen. Darüberhinaus sind die Bioptate dazu geeignet Genexpressions- und 

Mutationsanalysen von testikulär exprimierten Genen sub- oder infertiler Hengste 

durchzuführen. Das in der vorliegenden Studie untersuchte PLCz1 ist ein solches 

Hoden-spezifisches Gen, dessen Rolle in der Regulation der Fertilität bei Hengsten 

bereits untersucht wurde (SCHRIMPF et al. 2014). Das PLCz1-Protein übernimmt 

eine wichtige Funktion bei der Aktivierung der Oozyte, indem es während des 

Fertilisierungsprozesses intrazelluläre Kalziumoszillationen induziert (BEDFORD-

GUAUS et al. 2012). 

In einer Studie von FABER und ROSER (2000) gelang zudem die Bestimmung 

intratestikulärer Hormonkonzentrationen in equinen Hodenbiopsien (FABER u. 

ROSER 2000). 

 

Wie in voangegangenen Studien anderer Autoren (BARTMANN et al. 1999; 

RICHTERICH u. WEHREND 2009) konnten durch histologische Beurteilung von 
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Hodenbioptaten Störungen der Hodenfunktion diagnostiziert werden. In den 

Gewebeproben eines Haflingerhengstes („clinical case“) waren nur in 5,4 % bzw. 

6,4 % der Samenkanälchen elongierte Spermatiden zu finden und in den Tubuli fand 

eine qualitativ und quantitativ reduzierte Spermatogenese statt. Diese Befunde 

geben einen möglichen Hinweis auf die Ursache einer bestehenden Oligozoospermie 

und Unfruchtbarkeit. In normalen Hengsthoden liegt der Anteil an Tubuli mit 

elongierten Spermatiden bei ca. 15 % (AMANN 2011b; BLANCHARD 2011). Dies ist 

in der Humanmedizin im Rahmen der assistierten Reproduktion bei Paaren mit 

Kinderwunsch, bei denen der Mann unter Sub- oder Infertilität leidet, von Bedeutung. 

Die histologische/testikuläre Präsenz elongierter Spermatiden stellt einen wichtigen 

Parameter für die Prognose der künstlichen Befruchtung der Eizellen durch ICSI mit 

aus Hodenbiopsien gewonnenen Spermien dar. Für die TESE wird die Entnahme 

von drei Gewebeproben von unterschiedlichen Lokalisationen des Hodens 

empfohlen, von denen zwei kryokonserviert werden sollten, um aus ihnen Spermien 

zu gewinnen. Die dritte Biopsie sollte für eine histologische Untersuchung in 

Bouin’scher Lösung fixiert werden (BERGMANN 2006). Die Folgen (mehrfacher) 

TESE-Prozeduren wurden bei infertilen Männern mit nicht-obstruktiver Azoospermie 

analysiert. Es wurden sonographisch sichtbare Anzeichen für Hämatome, 

Entzündungen, Narben oder Kalzifizierungen im Hodengewebe, seltener ein 

veränderter testikulärer Blutfluss sowie in einem Fall eine testikuläre Fibrose 

festgestellt (SCHLEGEL u. SU 1997). In der vorliegenden Untersuchung waren nach 

wiederholter Entnahme von Hodenbiopsien bei Hengsten keine derartigen 

Schädigungen zu erkennen. 

Die In-Vitro-Produktion equiner Embryonen durch ICSI gelang bereits mit frischem, 

gekühltem, tiefgefrorenem und lyophilisiertem Samen sowie mit Spermien, die aus 

dem Nebenhoden gewonnen wurden (CARNEVALE et al. 2007; CARNEVALE u. 

SESSIONS 2012; GALLI et al. 2014). Bisher sind jedoch keine Untersuchungen zur 

Anwendung von TESE beim Hengst bekannt, doch könnte die testikuläre 

Spermienextraktion zukünftig eine Option für eine assistierte Reproduktion bei 

(wertvollen) Hengste mit Oligo- oder Azoospermie darstellen und damit das 

Spektrum von schon etablierten ARTs erweitern. Da es sich dabei um einen sehr 
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kostenintensiven Eingriff handelt, sind Parameter zur Abschätzung der 

Fertilisationschancen nach TESE/ICSI notwendig. Dazu könnte die Bestimmung der 

Protamin-mRNA herangezogen werden. Bei Hengsten mit reduzierter Fruchtbarkeit 

wurde gezeigt, dass das Verhältnis der mRNA von Protamin-2 zu Protamin-1 

reduziert ist (PARADOWSKA-DOGAN et al. 2014). Auch Männer mit 

Fruchtbarkeitsstörungen zeigen ein verändertes Protamin-1/Protamin-2-Verhältnis 

sowohl auf mRNA- als auch auf Proteinebene. Durch Untersuchungen der 

Protaminexpression wurde herausgefunden, dass das Verhältnis der Protamin-1- zur 

Protamin-2-mRNA einen wichtigen Indikator bei Infertilität darstellt und für die 

Prognose einer ISCI herangezogen werden könnte (STEGER et al. 2001, 2003). 

 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden grundlegende Kenntnisse über die 

BHS beim Hengst gewonnen. Wie eingangs schon dargestellt, ist die Ausbildung 

einer funktionellen BHS durch die Sertoli-Zellen und die damit einhergehende 

Kompartimentierung des Keimepithels essentielle Voraussetzung für den 

ungestörten Ablauf der Spermatogenese (DYM u. FAWCETT 1970; CHENG u. 

MRUK 2002; AMANN 2011a). Die Kenntnis der physiologischen Entwicklung und 

Zusammensetzung dieser Barriere ist die Grundlage für die Beurteilung und das 

Verständnis ihrer Veränderungen sowie der Entwicklung adäquater Therapieansätze 

für BHS-assoziierte Fertilitätsstörungen. 

 

Erstmals wurde die molekulare Zusammensetzung der equinen BHS durch 

Untersuchung der Expression und Lokalisation von Claudin-11 (TJ), ZO-1 (TJ-

assoziiert), N-Cadherin (AJ) und Cx43 (GJ) mittels IHC und WB während der 

Entwicklung des normalen sowie unvollständig abgestiegenen Pferdehodens 

charakterisiert. Alle untersuchten Proteine sind Bestandteil des BHS-

Proteinkomplexes im adulten equinen Hoden (Lumen Score 7) im basolateralen 

Bereich der Membran der Sertoli-Zelle. Sie sind auch während der Entwicklung der 

Samenkanälchen im Keimepithel nachweisbar, allerdings in unterschiedlicher 

Lokalisation. N-Cadherin ist außerdem entlang der gesamten lateralen Sertoli-

Zellmembran sowie im apikalen Bereich zwischen Sertoli-Zellen und verschiedenen 
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Keimzellstadien zu finden, wie es schon für das Keimepithel anderer Säugerspezies 

beschrieben wurde (JOHNSON u. BOEKELHEIDE 2002; DOMKE et al. 2014). Bei 

diesen Verbindungen zwischen benachbarten Sertoli-Zellen (basal) und zwischen 

Sertoli-Zellen und elongierten Spermatiden (adluminal/apikal) handelt es sich um die 

sog. basalen bzw. apikalen ektoplasmatischen Spezialisierungen, die bei der 

Zelladhäsion, der Migration der Keimzellen durch die BHS und der Spermiation 

mitwirken (VOGL et al. 2000; GOOSSENS u. VAN ROY 2005). Die basolaterale 

Lokalisation der BHS-Proteine konnte im Hengsthoden ab Lumen Score 5 dargestellt 

werden und korrespondiert mit der bekannten Lokalisation der BHS-Proteinen bei 

anderen Spezies, wie der Maus, dem Menschen, dem Pferd und der Ratte (BYERS 

et al. 1991; BATIAS et al. 1999; MORITA et al. 1999; STEGER et al. 1999; 

JOHNSON u. BOEKELHEIDE 2002; BREHM et al. 2007; HEJMEJ et al. 2007; FINK 

et al. 2009; ALMEIDA et al. 2012; DOMKE et al. 2014). Dieses Ergebnis ist im 

Einklang mit dem der funktionellen Untersuchung durch HENINGER et al. (2006), die 

zeigten, dass die equine BHS ab Lumen Score 6 intakt war, sich jedoch vermutlich 

bereits in Lumen Score 5 gebildet hatte. Dies schien erwiesen durch den starken 

Anstieg des Lumendurchmessers in Lumen Score 5, der einerseits durch die 

Flüssigkeitssekretion der Sertoli-Zellen (RUSSELL et al. 1989), anderereits durch die 

Organisation der Junction-Proteine zustande käme (HENINGER et al. 2006) Letztere 

führte bei Mäusen zu einer Polarisation der Sertoli-Zelle in eine basale und eine 

apikale Seite (CHENG u. MRUK 2002, 2012; GERBER et al. 2014), die durch die 

vorliegende Arbeit auch beim Hengsthoden bestätigt wurde. Waren Claudin-11, ZO-1 

und N-Cadherin in Tubuli der Lumen Scores 1-3 noch diffus im Zytoplasma der 

Sertoli-Zelle zu finden, waren sie in Lumen Score 4 leicht in Richtung der 

basolateralen Zelloberfläche verlagert. Dagegen konnte Cx43 in den Lumen 

Scores 1-3 nicht detektiert werden. In Tubuli des Lumen Scores 4 zeigte Cx43 

bereits eine basale Lokalisation, was auf seine regulatorische Rolle für die 

Lageveränderung der anderen untersuchten Junction-Proteine hinweisen könnte. 

Diese Vermutung wird durch Untersuchungen der Zell-Zell-Kontakte via GJs 

unterstützt, die darauf hindeuten, dass die Kommunikation über Cx43-basierte GJ-

Kanäle die Expression anderer Junction-Proteine wie N-Cadherin, ß-Catenin, 
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Occludin und ZO-1 beeinflusst und diese Kanäle somit essentiell für die Integrität der 

BHS und die Erhaltung der Spermatogenese sind (CARETTE et al. 2010). Die 

Abwesenheit von Cx43 im unreifen equinen Keimepithel stimmt mit den Befunden 

sich entwickelnder Hoden von Mensch und Hund überein und könnte sich als 

pubertärer Differenzierungsmarker für Sertoli-Zellen eignen (STEGER et al. 1999; 

RÜTTINGER et al. 2008). Andererseits wurde eine schwache Expression von Cx43 

zwischen Sertoli-Zellen und vermuteten Keimzellen in immaturen, präpubertärem 

Hengsthoden detektiert (ALMEIDA et al. 2012). 

 

Die Ergebnisse der qualitativen WB Analyse bestätigen das Vorhandensein der BHS-

Proteine Claudin-11, N-Cadherin und Cx43 im Hodenhomogenat adulter und 

präpubertärer Hengste. Die WB Analyse für ZO-1 ergab eine schwache Bande für 

das Kontrollgewebe, jedoch konnte keine spezifische Bande im Hodenhomogenat 

der Pferde nachgewiesen werden. Die Gründe dafür sind unklar. Der Nachweis von 

ZO-1 gelang bereits im Uterus und Respirationstrakt von Pferden auf Protein- und 

mRNA-Ebene (DAY et al. 1998; GERBER et al. 2003; RYHNER et al. 2008), sodass  

vermutet wird, dass die Proteinmenge (auch nach ihrer Verdoppelung) unterhalb der 

Detektionsgrenze lag, zumal auch das immunhistochemisch detektierte Signal für 

dieses Protein sehr schwach war. Dass für Cx43 mehrere Banden (39-43 kDa) 

nachgewiesen wurden, ist wahrscheinlich auf unterschiedliche 

Phosphorylierungsformen des Proteins zurückzuführen (SOLAN u. LAMPE 2014). 

 

Der programmierte Tod (Apoptose) testikulärer Keimzellen kommt während des 

Spermatogenesezyklus beim Hengst relativ häufig vor und wird als normales 

Ereignis angesehen. Am häufigsten tritt er in Phasen hoher Teilungsaktivität während 

der Mitose und Meiose (Spermatogenesestadien IV und V) auf und betrifft 

hauptsächlich Spermatogonien und seltener pachytäne Spermatozyten (HENINGER 

et al. 2004). In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von HENINGER et al. (2006) 

zur Keimzellapoptose während der Entwicklung des equinen Hodens konnte auch in 

der vorliegenden Arbeit ein signifikanter Anstieg apoptotischer Keimzellen in Lumen 

Score 4 kurz vor der Bildung der BHS festgestellt werden. Während des Beginns der 
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murinen Spermatogenese ist die Reduzierung der Keimzellpopulation durch 

Apoptose für die Entstehung einer funktionierenden Spermatogenese notwendig 

(RODRIGUEZ et al. 1997). Diese Apoptosewelle soll eine Überforderung der Sertoli-

Zellen durch die Unterstützung und Ernährung einer zu großen Anzahl an Keimzellen 

vermeiden und könnte demnach dazu dienen ein angemessenes Verhältnis der 

Anzahl der Keimzellen pro Sertoli-Zelle zu gewährleisten (RUSSELL et al. 2002; 

HENINGER et al. 2006). Durch die Reduktion der Keimzellen in Lumen Score 4 wird 

außerdem die Kontaktfläche benachbarter Sertoli-Zellen vergrößert und so die 

Entstehung des Junction-Komplexes erleichtert (HENINGER 2005). Die Abwesenheit 

von Claudin-11 in Claudin-11-Knockout-Mäusen führt zu einer Erhöhung der 

Keimzellapoptose (MAZAUD-GUITTOT et al. 2010), sodass die erhöhte 

Apoptoserate in Lumen Score 4 auf dem Fehlen der BHS beruhen könnte. Der von 

HENINGER et al. (2006) beobachtete Anstieg apoptotischer Keimzellen in Lumen 

Score 6 (nach Bildung der BHS) ist damit jedoch nicht zu begründen, könnte aber 

durch ein unzureichendes Überlebenssignal von den runden Spermatiden zu 

erklären sein (ZHAO et al. 1996). 

 

In der vorliegenden Arbeit wiesen die Samenkanälchen der retinierten Hoden im 

Unterschied zu dem kontralateralen abgestiegenen Hoden eine unreifere 

Morphologie (entsprechend Lumen Scores 1-5) sowie einen Arrest der 

Spermatogenese auf, wie es zuvor ebenfalls beim Hengst beschrieben wurde 

(CORYN et al. 1981; AUPPERLE et al. 1999). Demzufolge zeigte auch die 

Expression und Lokalisation der untersuchten BHS-Proteine ein anderes Muster als 

der kontralaterale abgestiegene Hoden. Die Expression und Lokalisation der 

tubulären BHS-Proteine der nicht abgestiegenen Hoden unterschied sich jedoch von 

den Verhältnissen der entsprechenden Lumen Scores der immaturen Hoden. Somit 

ist es unzulässig von dem Expressionsmuster der Proteine der immaturen Tubuli auf 

deren Lokalisation im Keimepithel retinierter Hoden zu schließen. Die Expression von 

Cx43 in nicht abgestiegenen Pferdehoden wurde bereits untersucht (HEJMEJ et al. 

2007; HEJMEJ u. BILINSKA 2008; ALMEIDA et al. 2013), stimmte jedoch nur 

teilweise mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit überein. Diese zeigen nur in 
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drei der sechs untersuchten retiniertenHoden intratubuläres Cx43 auf, während in 

den anderen drei nicht abgestiegenen Hoden kein entsprechender Nachweis für 

Cx43 gelang. HEJMEJ et al. (2007) postulierten, dass die Expression von Cx43 an 

die Gegenwart von Keimzellen gekoppelt sein könnte, da sie eine schwache 

Expression in Tubuli, die Spermatogonien enthielten, nachweisen konnten, während 

in Abwesenheit von Keimzellen kein Signal für Cx43 nachweisbar war (HEJMEJ et 

al. 2007). Untersuchungen zur Cx43-Expression bei Mensch und Maus unterstützen 

diese Theorie, da in Samenkanälchen mit „Sertoli-cell-only“-Morphologie Cx43 nicht 

nachgewiesen werden konnte (BATIAS et al. 1999; STEGER et al. 1999). Allerdings 

können die vorliegenden Ergebnisse die Theorie von HEJMEJ et al. (2007) insofern 

nicht untermauern als in den Samenkanälchen ohne Cx43 Expression regelmäßig 

Keimzellen vorlagen. Gegen die Hypothese Keimzell-abhängigen Cx43-Expression 

sprechen auch die Studien von BREHM et al. (2006) und ANNIBALLO et al. (2011), 

die Cx43 auch in Samenkanälchen ohne Keimzellen („Sertoli-cell-only“-Tubuli) 

nachweisen konnten. 

Die Reduktion des Cx43-Signals in den Sertoli-Zellen der retinierten Hoden könnte 

auf eine veränderte oder verzögerte Differenzierung der betroffenen Sertoli-Zellen 

zurückzuführen sein. Diese Annahme wird durch verschiedene Untersuchungen 

gestützt, bei denen testikuläre Differenzierungsmarker am Pferdehoden untersucht 

wurden. Es wurde gezeigt, dass nicht abgestiegene Hoden präpubertäre 

Charakteristika (z.B. eine reduzierte bzw. fehlende Expression von CDKN1B, 

Expression von AMH) aufweisen, die auf eine veränderte/verzögerte Differenzierung 

der Sertoli-Zellen hindeuten (ALMEIDA et al. 2013). Grundsätzlich ist aber zu sagen, 

dass aufgrund der mit sechs Tieren geringen Anzahl von Hengsten mit einseitigem 

Kryptorchismus in der vorliegenden Untersuchung eine Verallgemeinerung der 

erzielten Ergebnisse nicht zu vertreten ist. 

Die Integrität der BHS wird hauptsächlich von den TJs benachbarter Sertoli-Zellen 

aufrechterhalten. Diese bestehen aus verschiedenen Membranproteinen, zu denen 

Occludin und Claudine (v.a. Claudin-11) zählen, die sowohl untereinander als auch 

mit weiteren Proteinen (v.a. ZO-1) interagieren (BYERS et al. 1991; CHENG u. 

MRUK 2002). Beim Dsungarischen Hamster wurde mit einem Biotin-gekoppelten 
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Indikator gezeigt, dass insbesondere die basale Lokalisation von Claudin-11 für die 

Funktionalität der BHS von Bedeutung ist (TARULLI et al. 2008). Störungen dieses 

Junction-Komplexes können mit Sub- oder Infertilität aufgrund einer gestörten 

Spermatogenese einhergehen (GOW et al. 1999; DEFAMIE et al. 2003; BREHM et 

al. 2007; CARETTE et al. 2010; MAZAUD-GUITTOT et al. 2010; ANNIBALLO et al. 

2011; CHIBA et al. 2012; HAVERFIELD et al. 2013). Die bedeutende Rolle von 

Claudin-11 für die Hodenfunktion wurde bereits in verschiedenen Studien dargestellt. 

Es wurde gezeigt, dass bei Claudin-11-Knockout-Mäusen das Fehlen des Claudin-

11-Gens zur Abwesenheit von TJs in Sertoli-Zellen und zu Sterilität aufgrund des 

Verlustes des Sertoli-Zell-Phänotyps führt (GOW et al. 1999; MAZAUD-GUITTOT et 

al. 2010). Bei Männern mit histologisch erkennbaren Spermatogenesestörungen 

wurden abweichende Verteilungsmuster mit erhöhter Expression sowie diffuser und 

zytoplasmatischer Lokalisation des Claudin-11-Proteins und eine erhöhte mRNA-

Expression festgestellt (FINK et al. 2009; CHIBA et al. 2012; HAVERFIELD et al. 

2013). Ähnliche Befunde der Lokalisation des Claudin-11-Proteins wurden auch in 

den nicht abgestiegenen Hoden zweier Hengste der vorliegenden Untersuchung 

erhoben. 

 

Bei streng saisonal fortpflanzungsaktiven Tieren (z.B. dem Hamster) kommt es 

während der fortpflanzungsinaktiven Phase durch die Suppression der 

Gonadotropinsekretion zum Stagnieren der Spermatogenese, zur Verkleinerung der 

Hoden und zur Dislokation einiger BHS-Proteine vom basalen Bereich der 

Zellmembran ins Zytoplasma. Mit Beginn der nächsten Paarungssaison wird die 

Lokalisation und Integrität der BHS wiederhergestellt. Dieser Effekt kann auch durch 

exogene Gabe vom FSH induziert werden. Außerdem wurde nach Unterdrückung 

der Gonadotropinsekretion die Proliferation adulter Sertoli-Zellen durch exogene 

FSH-Substitution bei dieser Spezies nachgewiesen (TARULLI et al. 2008). Auch der 

Hengst weist innerhalb des Jahres physiologische Schwankungen der Hodengröße, 

des Hodengewichts, der Spermienproduktion, des Ejakulatvolumens, des 

Testosterongehalts und wohl auch der Sertoli-Zellzahl auf (BERNDTSON et al. 1974, 

1983; JOHNSON u. THOMPSON 1983; JOHNSON 1985; JOHNSON u. NGUYEN 
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1986; CLAY et al. 1987, 1988; JOHNSON u. TATUM 1989; JOHNSON et al. 1991). 

Letzteres wurde in verschiedenen Studien in Hoden adulter Hengste nachgewiesen 

(JOHNSON u. THOMPSON 1983; JOHNSON u. NGUYEN 1986). Dazu wurden 

Hoden von 201 Hengsten untersucht, die entweder innerhalb der Zuchtsaison (Juni, 

Juli) oder außerhalb der Saison (Dezember, Januar) nach der Schlachtung 

entnommen wurden. Die Sertoli-Zellzahl bei adulten Hengsten war in der 

Zuchtsaison um 36 % höher als bei Hengsten, von denen die Hoden im Winter 

entnommen wurden (JOHNSON u. THOMPSON 1983). Allerdings wurde lediglich 

die Anzahl der Sertoli-Zellen mittels stereologischer Methoden ermittelt, jedoch keine 

Proliferationsmarker verwendet. In einer weiteren Studie wurde die saisonale 

Variation der Sertoli-Zellzahl bestätigt und zusätzlich der jährliche Zyklus der Sertoli-

Zellpopulation charakterisiert. Zur Bestimmung der Sertoli-Zellzahl kamen ebenfalls 

nur stereologische Methoden zum Einsatz (JOHNSON u. NGUYEN 1986). Die 

genauen Mechanismen und Ursachen hierfür blieben bisher ungeklärt. Da die Anzahl 

der Sertoli-Zellen mit der Hodengröße korreliert (JOHNSON et al. 1994), liegt die 

Schlussfolgerung nahe, dass auch beim Hengst die adulten Sertoli-Zellen zum 

Anfang der Saison proliferieren und zum Ende der Saison durch Apoptose wieder 

untergehen und somit zur saisonalen Variation der Hodengröße beitragen. 

Die vorläufigen Daten zur Sertoli-Zellproliferation lassen einen Anstieg des 

Hodenvolumens in den Monaten Januar bis Juni mit höchsten Werten im Juli und 

August erkennen. Anhand der bisher immunhistochemisch (Ki-67, Sox9) 

untersuchten Proben aus den Monaten Februar, März und April ergaben sich bisher 

keine Hinweise auf proliferierende, adulte Sertoli-Zellen. Alternativ oder ergänzend 

können zur Darstellung sich teilender Sertoli-Zellen Doppelfärbungen mit einem 

Proliferationsmarker (z.B. Ki-67) und einem Sertoli-Zellmarker (z.B. Sox9, Vimentin) 

mittels IHC oder Immunfluoreszenz angefertigt werden. Unklar blieb bislang auch, 

warum die Hodenvolumina am Ende des Jahres nicht auf die Ursprungswerte 

zurückgegangen sind. 

Die Proliferation adulter Sertoli-Zellen kann jedoch auch beim Ausbleiben des 

immunhistochemischen Nachweises nicht ausgeschlossen werden, da eine 

Hodenbiopsie nur einen Bruchteil des gesamten Hodengewebes repräsentiert. Im 
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vorliegenden Versuchsmodell wurde nur eine der drei je Biopsietermin entnommenen 

Biopsieproben zur histologischen/immunhistochemischen Analyse herangezogen. Es 

ist demnach nicht auszuschließen, dass proliferierende adulte Sertoli-Zellen zu 

Beginn der Zuchtsaison auftraten, jedoch in der Biopsieprobe nicht erfasst wurden. 

Diese Vermutung hebt die Bedeutung der Entnahme und Analyse multipler Bioptate 

hervor, wodurch die Anzahl der untersuchten Samenkanälchen erhöht und somit 

eine sicherere Diagnose erzielt werden könnte (KLIESCH et al. 2003). 

 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde die Grundlage für die Untersuchung saisonaler 

Veränderungen und Einflüsse auf die Hodenfunktion geschaffen: Es wurde eine 

relativ einfache und sichere Methode der wiederholten Hodenbiopsie erprobt, die nur 

sehr geringe Nebenwirkungen enthält sowie die physiologische Zusammensetzung 

der BHS während der Entwicklung des equinen Hodens beschrieben. 

Aufbauend auf diesen Ergebnissen können etwaige saisonale Veränderungen der 

Expression und Lokalisation der Junction-Proteine innerhalb eines Individuums 

analysiert werden. An wiederholt entnommenen Hodenbioptaten junger Hengste und 

durch Anwendung verschiedener Zellmarker kann zudem, ergänzend zur 

vorliegenden Arbeit und anderen Untersuchungen (ALMEIDA et al. 2011, 2012; 

PEARL et al. 2011; WEBER GREGORY et al. 2013), die Entwicklung des 

Hodengewebes und die Differenzierung testikulärer Zellen innerhalb eines Tieres 

charakterisiert werden. Sollten saisonale Ab-, Um- und Aufbauprozesse der equinen 

BHS-Komponenten nachgewiesen werden, könnte das Pferd zukünftig als Modelltier 

für die Beeinflussung der BHS-Funktion dienen. 

Die Kenntnis der molekularen Zusammensetzung der equinen BHS macht es 

außerdem möglich Fertilitätsstörungen des Hengstes, die mit einer gestörten BHS-

Funktion einhergehen, besser einzuschätzen und geeignete Therapieansätze zu 

entwickeln. 

 

Von den möglichen Indikationen für eine Hodenbiopsie in der andrologischen 

Diagnostik beim Hengst sind die Unterscheidung einer obstruktiven von einer nicht-

obstruktiven Azoospermie sowie die Diagnose von Neoplasien von besonderer 
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Bedeutung (BARTMANN et al. 1999; ROSER u. FABER 2007; RICHTERICH u. 

WEHREND 2009; BLANCHARD 2011). Die wiederholte Entnahme von 

Hodenbioptaten erlaubt zudem die Kontrolle von Therapieeffekten bzw. der Wirkung 

bestimmter Anwendungen, beispielsweise von Medikamenten, auf die Hodenfunktion 

und die Spermatogenese von Hengsten zu wissenschaftlichen Zwecken. 

Auch auf die Entwicklung von ARTs für (wertvolle) Hengste mit reduzierter 

Fruchtbarkeit oder Infertilität infolge gestörter Spermatogenese, Oligo- oder 

Azoospermie zur Ergänzung bereits etablierter Methoden zur assistierten 

Reproduktion (TESE in Kombination mit ICSI) wurde hingewiesen. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden drei Themenkomplexe behandelt, deren Kenntnis 

wichtige Voraussetzungen für die Beurteilung, Diagnose und Therapie von 

Fertilitätsstörungen bei Hengsten darstellen. 

Zum ersten Mal wurde der Aufbau der equinen BHS durch bereits von anderen 

Säugerspezies bekannten Proteinen (Claudin-11, ZO-1, N-Cadherin und Cx43) 

nachgewiesen. Die Tatsache, dass Cx43 vor der Organisation der anderen 

untersuchten Junction-Proteine im basalen Bereich der Tubuli nachweisbar war, 

könnte auf seine regulatorische Rolle für den geordneten Aufbau der BHS hindeuten 

wie es bereits für die Maus postuliert wurde (CARETTE et al. 2010). Obwohl die nicht 

abgestiegenen Hoden ein abweichendes Expressionsmuster der Junction-Proteine 

zeigten, gibt es keine sichtbaren Unterschiede in der Zusammensetzung der BHS in 

beidseitig skrotalen Hengsthoden und einseitig abgestiegenen Hoden, sodass ein 

einseitig retinierter Hoden den Aufbau der BHS des kontralateralen, abgestiegenen 

Hoden nicht zu beeinflussen scheint. 

Des Weiteren wurden erstmals Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien auf die 

Hodenfunktion adulter Hengste untersucht. Es wurde gezeigt, dass es sich dabei um 

eine leicht zu erlernende, auch in der Praxis anwendbare Methode handelt, die nur 

mit minimalen Nebenwirkungen auf die klinische Gesundheit, die Hodengröße, die 

Libido, den testikulären Blutfluss, die Oberflächentemperatur des Skrotums und die 

Histologie des Hodenparenchyms einhergeht. Die gewonnenen Proben lieferten 

genug Material für diagnostische zell- und molekularbiologische Anwendungen, wie 
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HE-Färbungen, IHC, WB und PCR und zukünftig sind weitere therapeutische 

Anwendungen (TESE/ICSI) vorstellbar. 

Da der Hengst zu den saisonal fortpflanzungsaktiven Spezies gehört, unterliegt seine 

Gonadenfunktion saisonalen Schwankungen. Die wiederholte Durchführung von 

Hodenbiopsien über den Zeitraum von einem Jahr erlaubt die Darstellung und 

Analyse saisonaler Veränderungen der Hodenfunktion bei ein und demselben 

Individuum. In der vorliegenden Untersuchung wurden dazu erste vorläufige Daten 

zur Proliferation adulter Sertoli-Zellen zu Beginn der Zuchtsaison durch Anwendung 

des Proliferationsmarkers Ki-67 sowie des Sertoli-Zellmarkers Sox9 beschrieben. 

Weitere Analysen sind nötig, um die beobachteten saisonal bedingten 

Schwankungen der Sertoli-Zellzahl und der Hodengröße erklären zu können. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Kristina Rode: 

Charakterisierung der Blut-Hoden-Schranke während der Entwicklung der 

Samenkanälchen in skrotalen und retinierten equinen Hoden sowie Etablierung 

wiederholter Hodenbiopsien für die Erweiterung der andrologischen Diagnostik 

beim Hengst 

 

Die Blut-Hoden-Schranke (BHS) wird im Säugerhoden durch einen Komplex 

verschiedener Zell-Zell-Verbindungen zwischen benachbarten Sertoli-Zellen gebildet, 

zu denen u.a. Tight Junctions (TJ), Adherens Junctions (AJ) und Gap Junctions (GJ) 

gehören. Die Ausbildung dieses sog. Junction-Komplexes während der Pubertät führt 

zu einer Polarität der Sertoli-Zellen und zu einer Kompartimentierung des 

Keimepithels in ein basales Kompartiment, das Spermatogonien und primäre 

Spermatozyten enthält, und ein adluminales Kompartiment, in dem sich die weiter 

entwickelten Keimzellen befinden. Während die molekulare Zusammensetzung 

dieser physiologischen Barriere bei vielen Säugerspezies bereits untersucht wurde, 

ist beim Hengst relativ wenig über den Aufbau der BHS bekannt. Eine funktionelle 

BHS ist essentielle Voraussetzung für den normalen Ablauf der Spermatogenese 

und eine Störung der selbigen kann mit einer gestörten Spermatogenese und Sub- 

oder Infertilität einhergehen. Demzufolge ist die Kenntnis der Zusammensetzung und 

normalen Entwicklung der BHS die Grundlage für (1) die Beurteilung von 

Veränderungen dieser Barriere und (2) die Entwicklung geeigneter 

Therapiestrategien für Fertilitätsstörungen aufgrund einer veränderten BHS. 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde die Expression und Lokalisation der 

BHS-Proteine Claudin-11 (TJ), ZO-1 (TJ-assoziiert), N-Cadherin (AJ) und Connexin 

43 (Cx43, GJ) in Hoden von Hengsten verschiedener Altersstufen mittels 

Immunhistochemie (IHC) und Western Blot (WB) während der Entwicklung der 

Samenkanälchen sowie in einseitig retinierten Hoden untersucht. Dazu wurden 

Hoden von 21 Warmbluthengsten von routinemäßigen, chirurgischen Kastrationen 

genutzt. Der Junction-Komplex normaler adulter Hoden befindet sich im 
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basolateralen Bereich der Sertoli-Zelle entsprechend der BHS-Lokalisation anderer 

Spezies; N-Cadherin ist zusätzlich entlang der lateralen und apikalen Membran der 

Sertoli-Zelle vorhanden. Ein diffuseres Verteilungsmuster der Junction-Proteine im 

Zytoplasma der Sertoli-Zelle wurde in unreifen Samenkanälchen nachgewiesen. Mit 

fortschreitender Lumenentwicklung „bewegen sich die BHS-Proteine“ in Richtung der 

basolateralen Zellmembran. Im immaturen Hengsthoden wurden außerdem 

apoptotische Keimzellen während der Tubulusentwicklung mittels TUNEL-Assay 

dargestellt. 

Die nicht abgestiegenen Hoden weisen eine abweichende Hodenmorphologie auf. 

Anzeichen für eine funktionelle Spermatogenese fehlen. Die BHS-Proteine zeigen 

ein abweichendes Verteilungsmuster, das dem der immaturen Hoden ähnelt. 

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurden über den Zeitraum eines Jahres in 

einem vierwöchigen Intervall Hodenbioptate von vier Warmbluthengsten entnommen 

und (1) die Auswirkungen wiederholter Hodenbiopsien auf die Allgemein- und 

Geschlechtsgesundheit der Hengste durch regelmäße klinische, andrologische, 

histologische, sonographische und IR-thermographische Untersuchungen sowie (2) 

die Eignung der gewonnen Proben für die Anwendung diagnostischer Methoden der 

Zell- und Molekularbiologie (Hämatoxylin-Eosin-Färbungen, IHC, WB und PCR) 

beurteilt. 

Es wurden keine signifikanten Veränderungen auf die klinische Gesundheit der Tiere, 

die Hodengröße, die Libido, den testikulären Blutfluss, die Morphologie des 

Hodenparenchyms und die Oberflächentemperatur des Skrotums festgestellt. Es 

konnte zudem genügend Gewebematerial für die Beurteilung der Spermatogenese, 

den Nachweis bestimmter Proteine in verschiedenen intrazellulären Lokalisationen 

(Claudin-11 und Cx43 [membranständig], Ki-67 [kernständig] und Vimentin 

[zytoplasmatisch]) sowie für die Extraktion von mRNA und Proteinen für WB und 

PCR gewonnen werden. 

Die Resultate der vorliegenden Arbeit bestätigen Ergebnisse früherer Studien, die die 

Entnahme einzelner Hodenbiopsien als relativ sichere und komplikationslose 

Prozedur darstellten und lassen darüber hinaus die Schlussfolgerung zu, dass die 

wiederholte Entnahme von Hodenbiopsien ein praktikables Verfahren für die 
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Pferdepraxis mit einem geringen Risiko für den Untersucher und nur minimalen 

Nebenwirkungen für das Pferd darstellt. Die Bioptate eignen sich für diverse zell- und 

molekularbiologische Anwendungen zur Identifizierung von Hoden-bedingten 

Ursachen männlicher Unfruchtbarkeit. 

Zukünftig können Verfahren zur Ergänzung bereits etablierter Methoden der 

assistierten Reproduktion wie z.B. TESE gefolgt von ICSI zur Behandlung sub- oder 

infertiler Hengste entwickelt werden. 

Die von vier Hengsten gewonnenen Gewebeproben wurden zur Darstellung der 

Proliferation adulter Sertoli-Zellen zu Beginn der Zuchtsaison herangezogen. Die 

Auswertung immunhistochemisch gefärbter Präparate mit dem Proliferationsmarker 

Ki-67 und dem Sertoli-Zellmarker Sox9 lieferte noch keine Hinweise auf das 

Vorhandensein sich teilender Sertoli-Zellen bei adulten Hengsten. 

 

Zusammenfassend wurden in der vorliegenden Arbeit durch die Charakterisierung 

der BHS und die wiederholte Durchführung von Hodenbiopsien beim Hengst zwei 

Themenkomplexe behandelt, deren Kenntnis wichtige Voraussetzungen für die 

Beurteilung, Diagnose und Therapie von Hoden-bedingten Fertilitätsstörungen bei 

Hengsten darstellen. Außerdem wurden die Grundlagen zur Untersuchung 

saisonaler Veränderungen der Hodenfunktion (z.B. Sertoli-Zellproliferation, 

Auf-/Ab-/Umbau der BHS) sowie zur Darstellung der Hodenentwicklung (durch 

wiederholte Entnahme von Hodenbiopsien junger Hengste) in ein und demselben 

Individuum geschaffen. 
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7 SUMMARY 

Kristina Rode: 

Characterization of the equine blood-testis barrier during tubular development 

in normal and cryptorchid stallions and establishment of repeated testicular 

biopsies for the extended andrological diagnostics in stallions 

 

In mammalian testes, the blood-testis barrier (BTB) is formed between adjacent 

Sertoli cells by a complex of different junction types including TJ, AJ, and GJ. The 

formation of this junctional complex during puberty leads to a polarization of the 

Sertoli cell and to a division of the seminiferous epithelium into a basal compartment 

containing Sertoli cells, spermatogonia and primary spermatocytes and an adluminal 

compartment containing more advanced germ cells. In many mammalian species, 

BTB composition has already been investigated, whereas little is known about the 

equine BTB. A functional BTB is an essential prerequisite for intact spermatogenesis 

and its disruption can be associated with impaired spermatogenesis and 

subsequently with sub- or infertility. Thus, knowledge of the normal development and 

molecular composition of the BTB is required for (1) assessing aberrations of this 

barrier and (2) developing adequate therapy strategies of sub- or infertility due to 

BTB alterations. 

Therefore, in the first part of the present study, the expression patterns and 

localization of the BTB proteins claudin-11 (TJ), ZO-1 (TJ-associated), N-Cadherin 

(AJ), and Cx43 (GJ) were investigated in 21 warmblood stallions of different ages 

during testicular development using IHC and WB. Stallions exhibiting unilateral 

cryptorchidism were also included in this study. 

In the normal adult equine testis, the junctional proteins are localized at the 

basolateral region of the seminiferous epithelium forming a circumferential seal 

corresponding to the known BTB localization in other mammals; N-Cadherin is 

additionally expressed along the lateral and apical Sertoli cell surface. In the 

immature seminiferous cords still lacking a lumen, a diffuse distribution pattern of the 

junctional proteins (claudin-11, ZO-1, and N-Cadherin) throughout the Sertoli cell 

cytoplasm was observed. As lumen formation progressed, the immunolocalization 
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shifted gradually towards the basolateral Sertoli cell membranes. Furthermore, 

apoptotic germ cells were detected in immature stallion testes by use of the TUNEL 

assay. 

The retained testes showed a deviating testicular morphology and no signs of 

functional spermatogenesis. The BTB proteins also exhibited an altered expression 

pattern similar to the immature testes. 

Adult Sertoli cells are supposed to be postmitotic cells. To date, it is not known if the 

stallion as a seasonal breeder, similar to e.g. the Djungarian hamster, does exhibit a 

season-dependent assembly and disassembly of the junctional proteins. However, 

seasonal differences of the Sertoli cell number have already been reported in adult 

stallions reflecting seasonal variations of testis function. In order to monitor seasonal 

alterations of the testicular composition or the BTB within one and the same animal it 

is necessary to obtain testicular tissue samples without affecting testicular function or 

even removing the whole organ. 

Although several studies have shown that testicular biopsy in the stallion is a 

relatively safe procedure, it is still not commonly used in equine andrological 

diagnostics. So far, no data exists regarding repeated testicular biopsies in stallions. 

Therefore, in the second part of the present study, repeated testicular biopsies were 

obtained from four stallions at four-week intervals over the period of one year. The 

objective was the assessment of (1) their effect on the stallions’ health by clinical, 

morphological, histological, ultrasonographic and infrared thermographic 

examinations and (2) the utility of the biopsy samples for diagnostic cell and 

molecular biology purposes including HE-staining, IHC, WB and PCR. 

No significant side effects on clinical health, testis size, libido, testicular blood flow, 

testicular histology, and scrotal surface temperature were observed. The biopsy 

samples provided sufficient material for assessing spermatogenesis, detecting and 

localizing protein in different areas of the cell (claudin-11, Cx43 [membranous], Ki-67 

[nuclear], vimentin [cytoplasmic]), and for extracting proteins and mRNA for WB 

analysis and PCR. 

Thus, the results of the present study confirm data of previous studies, which present 

a single testicular biopsy in stallions as a relatively safe procedure. In addition, the 
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results lead to the conclusion that even taking repeated testicular biopsies is a 

practicable technique for equine practice providing a low risk for the stallion and the 

examiner. 

The biopsy samples are suitable for various diagnostic applications for identifying 

testicular causes of male equine infertility. Prospectively, therapeutic applications 

might also be possible to extend the prospects of already established ARTs (e.g. 

TESE followed by ICSI) in stallions suffering from oligo- or azoospermia. 

Preliminary data obtained by immunohistochemical detection of the proliferation 

marker Ki-67 and the Sertoli cell marker Sox9 in the biopsy samples of four adult 

warmblood stallions have so far revealed no evidence of proliferating adult Sertoli 

cells. However, data analyses have not yet been completed and further research has 

to be performed to explain the seasonal differences in the Sertoli cell number found 

in literature. 

In conclusion, by characterizing the equine BTB and establishing repeated testicular 

biopsies for the extended andrological examination in stallions, the present study 

provides important knowledge for the assessment, diagnostics and therapy of 

testicular causes of fertility disorders in stallions. Furthermore, the present study 

provides the basis for investigating seasonal differences of equine testis function 

(e.g. dis-/reassembly of BTB proteins, differences in the Sertoli cell count) within one 

and the same animal. 
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8.2 Abkürzungsverzeichnis 

µ Micro (10-6) 

°C Grad Celsius 

A Ampere 

A./Aa. Arteria/Arteriae 

ABA Acrylamid-Bisacrylamid (1:37,5), Rotiphorese Gel 30 

AJ Adherens Junction 

APS Ammoniumperoxodisulfat 

A. dest. Aqua destillata 

BSA bovines Serumalbumin 

ca. circa 

C6H8O7 x H2O Zitronensäuremonohydrat 

cDNA Copy-Desoxyribonukleinsäure 

DNA Desoxyribonukleinsäure 

Fig. Figure 

FSH Follikel stimulierendes Hormon 

G Gauge-Wert 

g Gramm 

g Erdbeschleunigung (Normalbeschleunigung) 

GJ Gap Junction 

H2O2 Wasserstoffperoxid 

HCl Salzsäure 

HE Hämatoxylin-Eosin 

HRP Meerrettich-Peroxidase (horse radish peroxidase) 

IHC Immunhistochemie 

i.v. intravenös 

K Kelvin 

kDa kilodalton 

l Liter 

m Milli (10-3) 

min Minute(n) 
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mRNA Messenger-Ribonukleinsäure 

Na3C6H5O7 x 2 H2O Natriumcitratdihydrat 

NaCl Natriumchlorid 

NaH2PO4 Natriumdihydrogenphosphat 

NaOH Natriumhydroxid 

nsp normale Spermatogenese (normal spermatogenesis) 

OT Objektträger 

PBS Phosphat-gepufferte Salzlösung (phosphate buffered 

saline) 

PCR Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction) 

p.o. per os 

RNA Ribonukleinsäure 

rpm Umdrehungen pro Minute (revolutions per minute) 

s.c. subkutan 

SDS Natriumdodecylsulfat (sodium dodecyl sulfate) 

TBS Tris-gepufferte Salzlösung (Tris buffered saline) 

TBS-T Tris-gepufferte Salzlösung mit Tween 20 

TdT Terminale deoxynucleotidyl transferase 

TEMED Tetramethylethylendiamin 

TG Tris-Glycin 

TJ Tight Junction 

Tris Tris(hydroxymethyl)-aminomethan 

TUNEL TdT-mediated dUTP-biotin nick end labeling 

V Volt 

WB Western Blot 
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9 ANHANG 

 

9.1 Puffer und Lösungen 

Agarosegel (2%ig, kleines Gel) 

Agarose 0,6 g 

TBE 30 ml 

 

APS (10%ig) 

APS 2 g 

A. dest. 20 ml 

 

Blotpuffer 

TG (10 X) 100 ml 

Methanol 200 ml 

A. dest. ad 1000 ml 

erst auf ca. 700 ml auffüllen, dann pH-Wert auf 8,3 einstellen und dann auf 1000 ml 

Endvolumen auffüllen 

 

Bouin’sche Lösung 

Gesättigte Pikrinsäure 3 l 

Formaldehydlösung 37%ig 1 l 

Vor Benutzung 5 ml 100%ige Essigsäure pro 100 ml Lösung hinzufügen 

 

BSA-Lösung (1%ig) 

PBS 100 ml 

BSA 1 g 
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BSA-Lösung (3%ig) 

PBS 100 ml 

BSA 3 g 

 

Chemilumineszenzlösung (SuperSignal® West Dura Extended Duration Substrate) 

SuperSignal® West Dura 

Luminol/Enhancer Solution 

(Lösung A) 

700 µl 

Super Signal® West Dura 

Stable Peroxide Buffer 

(Lösung B) 

700 µl 

 

10 mM Citratpuffer (pH 6) 

Stammlösung A: 0,1 M Zitronensäure 

C6H8O7 x H2O 21,0 g 

A. dest. ad 1000 ml 

 

Stammlösung B:0,1 M Natriumcitrat 

Na3C6H5O7 x 2 H2O 29,41 g 

A. dest. ad 1000 ml 

 

Gebrauchslösung: 

Stammlösung A 18 ml 

Stammlösung B 82 ml 

A. dest. ad 1000 ml 

 

DAB (TUNEL-Färbung) 

DAB 1 Tbl. 

H2O2/Urea 1 Tbl. 

Leitungswasser 1 ml 
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Eosin (0,1%ige Lösung) 

Eosin G 1 g 

A. dest. 1000 ml 

Zum Gebrauch 250 ml in eine Küvette geben und 3-4 Tropfen 100%ige Essigsäure 

zufügen 

 

Equilibration Buffer 

5X TdT Equilibration Buffer 20 µl 

A. dest. 80 µl 

 

Ethanol (Alkohol)-Reihe 

Ethanol (95 %) 

Ethanol reinst (100 %) 950 ml 

A. dest. 50 ml 

 

Ethanol (80 %) 

Ethanol reinst (100 %) 800 ml 

A. dest. 200 ml 

 

Ethanol (70 %) 

Ethanol reinst (100 %) 700 ml 

A. dest. 300 ml 

 

0,3 M Guanidinhydrochlorid in 95 % Ethanol 

Guanidinhydrochlorid 2,87 g 

95 % Ethanol 100 ml 
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Hämalaun nach Delafield 

1. 4 g Hämatoxylin in 25 ml Ethanol (100 %) lösen 

2. eine gesättigte wässrige Ammoniumalaunlösung herstellen: 

40 g Ammoniumalaun auf 400 ml A. dest. 

3. beide Lösungen mischen 

4. Mischung 3-4 Tage offen und im Licht reifen lassen 

5. Lösung filtrieren 

6. dem Filtrat 100 ml Glyzerin und 100 ml Methanol zufügen 

7. nach einigen Tagen nochmals filtrieren 

 

H2O2- Lösung (0,6%ig) 

H2O2 (30 %) 4 ml 

Ethanol (80 %) ad 200 ml 

 

H2O2-Lösung (3%ig) 

H2O2 (30 %) 10 µ 

Methanol 90 µl 

 

Lämmli-Puffer (4X) 

Tris-HCl 240mM 

SDS 8 % 

Glycerol 40 % 

Bromphenolblau 0,04 % 

Betamercaptoethanol 5 % 

 

Lower Buffer 

Tris 90,86 g (1,5 M) 

SDS 2 g (0,4 %) 

A. dest. ad 500 ml 

in ca. 300 ml lösen, pH 8,8 einstellen und auf 500 ml Endvolumen auffüllen 
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Magermilch 

5%iges Milchpulver 1,25 g 

TBS 25 ml 

 

1 N NaOH-Lösung 

NaOH-Pellets 40 g 

A. dest. ad 1000 ml 

 

4 N NaOH 

NaOH Pellets 8 g 

A. dest. 50 ml 

 

PBS 

NaH2PO4 7,8 g 

NaCl 40,0 g 

A. dest. ad 5000 ml 

pH-Wert mit 1 M NaOH auf 7,2 einstellen 

 

Proteinase K Lösung 

Proteinase K 1 µl 

10 mM Tris (pH 8) 99 µl 

 

1 % SDS 

SDS 0,5 g 

A. dest. 50 ml 

 

10 % SDS 

SDS 20 g 

A. dest. 200 ml 

 

  



ANHANG 

 

197 

 

SDS-Laufpuffer 

TG (10X) 100 ml 

10 % SDS 10 ml 

A. dest. ad 1000 ml 

 

4X SDS-Probenpuffer 

SDS 2 g 

Glycerin 10 ml 

Upper Buffer 6,25 ml 

Bromphenolblau (5 mg/ml) 600 µl 

A. dest. ad 20 ml 

 

SDS-Sammelgel 

A. dest. 5400 µl 

ABA 1340 µl 

Upper Buffer 1000 µl 

APS 80 µl 

TEMED 16 µl 

 

SDS-Trenngel (8%ig) 

A. dest. 6900 µl 

ABA 3900 µl 

Lower Buffer 4000 µl 

APS 150 µl 

TEMED 10 µl 
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SDS-Trenngel (10%ig) 

A. dest. 6000 µl 

ABA 5000 µl 

Lower Buffer 4000 µl 

APS 150 µl 

TEMED 10 µl 

 

SDS-Trenngel (12%ig) 

A. dest. 4800 µl 

ABA 6200 µl 

Lower Buffer 4000 µl 

APS 150 µl 

TEMED 10 µl 

 

SDS-Trenngel (15%ig) 

A. dest. 3400 µl 

ABA 7600 µl 

Lower Buffer 4000 µl 

APS 150 µl 

TEMED 10 µl 

 

Streptavidin-HRP-Konjugat (1X Conjugate) 

50X Conjugate 2 µl 

Blocking Buffer 98 µl 

 

Stripping Buffer 

Glycin 15,014 g (0,2 M) 

20 % Tween 20 2,5 ml (0,05 %) 

SDS 10 g (1 %) 

A. dest. ad 1000 ml 

pH-Wert mit HCl auf 2,0 einstellen 
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TBE (10X) 

Tris 108 g 

Borsäure 55 g 

EDTA 7,4 g 

A. dest. ad 1000 ml 

 

1X TBE 

TBE (10X) 100 ml 

A. dest. ad 1000 ml 

 

TBS (10X) 

Tris 60,55 g 

NaCl 90 g 

A. dest. ad 1000 ml 

pH-Wert mit HCl auf 7,4 einstellen 

 

1X TBS 

TBS (10X) 100 ml 

A. dest. ad 1000 ml 

 

1X TBS (pH 7,6, TUNEL-Färbung) 

NaCl 8,176 g 

Tris 2,42 g 

A. dest. 1000 ml 

 

TBS-T 

20 % Tween 20 2,5 ml 

TBS (10X) 100 ml 

A. dest. ad 1000 ml 
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TdT-Enzym-Lösung 

TdT Labeling Reaction Mix 57 µl 

TdT Enzyme 3 µl 

 

TG (10X) 

Tris 30,3 g 

Glycin 144 g 

A. dest. ad 1000 ml 

 

10mM Tris (pH 8) 

Tris 0,605 g 

A. dest. 500 ml 

pH-Wert auf 8 einstellen 

 

Tween-20-Lösung (20%ig) 

Tween®20 10 ml 

A. dest. 40 ml 

 

Upper Buffer 

Tris-HCl 39,4 g (500 mM) 

SDS 2 g (0,4 %) 

A. dest. ad 500 ml 

in etwa 300 ml A. dest. lösen, pH (6,8) einstellen und auf 500 ml Endvolumen 

auffüllen 
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9.2 Reagenzien 

Agarose (Molecular Grade) Bioline, Luckenwalde 

Ammoniumalaun AppliChem GmbH, Darmstadt 

Ammoniumperoxodisulfat Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Antikörper-Verdünnerlösung Cell Marque, Rocklin, USA 

Betamercaptoethanol Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Blocking Buffer Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

Borsäure Riedel-de Häen AG, Seelze Hannover 

Bromphenol Natriumsalz Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

BSA SigmaAldrich, Taufkirchen 

50X Conjugate Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

Chloroform Marck KGaA, Darmstadt 

DAB Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

DCTM Protein Assay Kit BioRad Laboratories GmbH, München 

EDTA Dinatriumsalz Dihydrat Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Eosin G Merck KGaA, Darmstadt 

Essigsäure, 100 % wasserfrei Merck KGaA, Darmstadt 

Ethanol ≥ 99,5 % Carl Roth GmbH &Co., Karlsruhe 

Eukitt® O. Kindler GmbH, Freiburg 

First Strand cDNA Synthesis Kit Fermentas, St. Leon-Rot 

Formaldehydlösung min. 37 % 

säurefrei 

Merck KGaA, Darmstadt 

H2O2/Urea Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

Hämatoxylin Merck KGaA, Darmstadt 

Isopropanol SAV Liquid Production GmbH, Flintsbach 

Labelled Polymer-HRP Anti-Mouse Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, USA 

Labelled Polymer-HRP Anti-Rabbit Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, USA 

Magermilchpulver 5 % Carl Roth GmbH &Co., Karlsruhe 

Methanol SAV Liquid Production GmbH, Flintsbach 

Natriumchlorid Fluka, Neu-Ulm 

Natriumcitratdihydrat Merck KGaA, Darmstadt 
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Natriumdihydrogenphosphat Merck KGaA, Darmstadt 

Natriumhydroxid Merck KGaA, Darmstadt 

PAGE Ruler Prestained Protein 

LadderTM 10-170 kDa 

 Fermentas, St. Leon-Rot 

Paraffin, Leica SurgiPath Paraplast Leica Biosystems GmbH, Illinois, USA 

Pikrinsäure SigmaAldrich, Taufkirchen 

Primer Eurofins MWG GmbH, Ebersberg 

Proteinase K Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

RNeasy Lipid Tissue Mini Kit Qiagen, Hilden 

Rotiphorese® Gel 30 Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Salzsäure 37%ig Merck KGaA, Darmstadt 

SDS Pellets Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Stickstoff, flüssig Air Liquide Medical GmbH, Düsseldorf 

Stop Solution Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

SuperSignal® West Dura Extended 

Duration Substrate 

Thermo Scientific, Illinois, USA 

TdT Enzyme Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

5X TdT Equilibration Buffer Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

TdT Labeling Reaction Mix Calbiochem®, Merck KGaA, Darmstadt 

TEMED Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Tris-hydrochlorid Pufferan® (Tris-

HCl) 

Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Tris Pufferan® (Tris) Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

TRIzol®-Reagenz Invitrogen, Karlsruhe 

Tween®20 Carl Roth GmbH & Co., Karlsruhe 

Wasserstoffperoxid, 30%ig Merck KGaA, Darmstadt 

Xylol SAV Liquid Production GmbH, Flintsbach 

Zitronensäuremonohydrat Merck KGaA, Darmstadt 
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9.3 Antikörper 

Anti-Human Ki-67 Antigen, Clone 

MIB1 (M 7240) 

DAKO A/S, Glostrup, Dänemark 

Anti-Oligodendrocyte Specific 

Protein antibody (ab53041) 

Abcam plc, Cambridge, UK 

Anti-Sox9 (AB5535) Millipore, Temecula, USA 

Connexin 43 Antibody (#3512) Cell Signaling Technology, Inc., Danvers, 

USA 

Mouse anti-N-Cadherin Clone 3B9 

(33-3900) 

Invitrogen Corporation, Camarillo, USA 

Rabbit anti ZO-1 (61-7300) Invitrogen Corporation, Camarillo, USA 

Vimentin-C20 (sc-7557) Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, USA 
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9.4 Medikamente 

Alvegesic® (Butorphanol) CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, 

Burgdorf 

Cepesedan® (Detomidin) CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, 

Burgdorf 

Flunidol-Gel® (Flunixin-meglumin) CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, 

Burgdorf 

Sangostyptal® (Hamamelis virginiana 

Dil. C 30, Achillea millefolium Dil. 

C 30) 

Biokanol Pharma GmbH, Rastatt 

Synutrim® (Trimethoprim/Sulfadiazin) Vetoquinol GmbH, Ravensburg 
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9.5 Geräte 

Ausgießstation EG 1160 Leica Microsystems GmbH, Wetzlar 

Axioskop Carls Zeiss Jena GmbH, Jena 

Chemilumineszenz-System Fusion SL Vilber Lourmat, Eberhardzell 

Co-Axial Introducer Needle Miromed Pfleiderer GmbH, Frankfurt 

Dispergierer Ultra-Turrax®T 10 basic IKA®-Werke GmbH & CO. KG, Staufen 

Einbettgerät Leica ASP 300S Leica Microsystems GmbH, Wetzlar 

ELISA Reader Thermo Multiskan EX Thermo Scientific, Illinois, USA 

Fieberthermometer WDT, Garbsen 

Kühlplatte Leica EG 1150C Leica Microsystems GmbH, Wetzlar 

Künstliche Scheide, Modell Hannover Minitüb, Tiefenbach 

Labor-pH-Meter 766 Calimatic® Knick GmbH & Co, Berlin 

Logiq P5 sonographic system GE Healthcare GmbH, München 

Magnetrührer RH basic 2 IKAMAG® IKA®-Werke GmbH & CO. KG, Staufen 

Mikroskopkamera inkl. Software DP Soft Olympus Europa GmbH, Hamburg 

Minizentrufuge PerfectSpin Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen 

Paraffin-Streckbad GFL Gesellschaft für Labortechnik 

GmbH, Burgwedel 

Peqstar Thermocycler Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen 

PerfectBlueTM Horizontale Minigel-

systeme 

Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen 

PerfectBlueTM Semi-Dry Elektroblotter Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen 

PerfectBlueTM Twin Elektrophorese-

system 

Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen 

Pipetten Research®Plus Eppendorf AG, Hamburg 

Power Supplies EV 200 Serie Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen 

Rotationsmikrotom 1512 Leica Microsystems GmbH, Wetzlar 

Schüttler VXR basic Vibrax® IKA®-Werke GmbH & CO. KG, Staufen 

SuperCoreTM Biopsy Instrument, Miromed Pfleiderer GmbH, Frankfurt 
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Sterilwerkbank TCA48 Gelaire Flow Laboratories GmbH, 

Meckenheim 

Thermo-Inkubationsmischer Thriller® Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen 

UV-Transilluminators Bio Vision 3026 Vilber Lourmat, Eberhardzell 

VarioCAM hr Inspec Infratec, Dresden 

Vortexer Reax top Heidolph Instruments GmbH & Co.KG, 

Schwabach 

Wärmeschrank Memmert GmbH & Co.KG, Schwabach 

Heraeus (Thermo Scientific, Illinois, 

USA) 

Zentrifuge Fresco 21 Thermo Scientific, Illinois, USA 
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9.6 Gerätezubehör und sonstige Materialien 

Deckgläser Knittel Glasbearbeitungs-GmbH, Braun-

schweig 

Einbettungsformen Plano GmbH, Wetzlar 

Einmalmesser für Mikrotom Feather, Japan 

MultiplateTM 96-well PCR plates BioRad Laboratories GmbH, München 

Nitrozellulosemembran Protran BA 85 Whatman GmbH, Dassel 

OT Histobond® (silanbeschichtet) Paul Marienfeld GmbH & Co.KG, Lauda-

Königshofen 

OT (unbeschichtet) Knittel Glasbearbeitungs-GmbH, Braun-

schweig 

Parafilm Bemis Company Inc., Neenah, WI, USA 

Pipettenspitzen Eppendorf AG, Hamburg 

Brand GmbH & Ko.KG, Wertheim 

Pipettenspitzen mit Filter Nerbe plus GmbH, Winsen 
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9.7 Software 

Fusion Software Vilber Lourmat, Eberhardzell 

Irbis3 InfraTec GmbH, Dresden 

PixelFlux Scientific Chameleon Software GmbH, Münster 

SPSS® Software IBM, Böblingen 

VicionCapt Vilber Lourmat, Eberhardzell 
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