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1 Einleitung  

Der Weg von der Befruchtung der Oozyte über die maternale Erkennung und 

Aufrechterhaltung der Trächtigkeit bis hin zur Geburt eines vitalen Kalbes erfordert das 

komplexe Zusammenspiel von endokrinen, autokrinen und parakrinen maternalen Faktoren 

sowie embryonaler Signale. Der Stoffwechsel und das Immunsystem des Muttertieres 

unterliegen dabei entsprechenden lokalen und systemischen Anpassungsprozessen (Wolf et al. 

2003).  

Umfangreiche Studien beschäftigen sich mit der Fragestellung, welche Faktoren insbesondere 

den komplexen lokalen Erkennungsprozess der Trächtigkeit bedingen, beeinflussen und 

stören, denn die Befruchtungsrate bei Milchkühen beträgt zwar 90-95 %, aber nur circa 50 % 

der befruchteten Tiere können die frühe Trächtigkeit auch aufrecht erhalten (Robinson et al. 

2008). Im Zeitfenster zwischen Tag 8 und 16 der Gravidität kommt es vermehrt zu früher 

embryonaler Mortalität (Morris und Diskin 2008). Wenig ist darüber bekannt, welche 

Pathomechanismen auf zellulärer oder zentraler Ebene als Ursachen für die hohe Rate 

embryonaler Sterblichkeit bei der Milchkuh verantwortlich sind.  

Man vermutet, dass maternales Progesteron als endokriner Faktor sowohl lokal als auch 

systemisch wichtige regulative Funktionen im Rahmen der frühen embryonalen Entwicklung 

übernimmt (Carter et al. 2008; Robinson et al. 2000). Auf lokaler Ebene stellt Interferon tau 

(IFNτ), welches vom Konzeptus gebildet wird, das wichtigste embryonale Signal zur 

maternalen Trächtigkeitserkennung dar. Die maximale Ausschüttung dieses Hauptsignals des 

bovinen Embryos erfolgt zwischen Tag 16 und 18 der Trächtigkeit (Farin et al. 1990) und 

verhindert indirekt die Gelbkörperregression (Forde et al. 2011b; Bazer et al. 1996).  

In der Literatur wird bisher nicht genau beschrieben, inwieweit Interferon tau (IFNτ) oder 

Steroidhormone wie Progesteron in der frühen Gravidität zu einer Adaptation des maternalen 

Stoffwechsels bei der Milchkuh führen. Untersuchungen an Schafen, deren Konzeptus 

ebenfalls Interferon tau (INFτ) produziert, konnten zeigen, dass dieses Signal auch zu einer 

veränderten Genexpression spezifischer Transkripte in der Leber führt. Beim Rind konnten 

zwar bereits INFτ induzierte Genexpressionsänderungen in peripheren Leukozyten im Blut 
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nachgewiesen werden (Clemente et al. 2011; Bauersachs et al. 2009; Oliveira et al. 2008), ob 

ähnliche Abweichungen auch in der Leber auftreten, ist bisher unklar. Zudem ist 

speziesübergreifend bekannt, dass Steroidhormone als maßgebliche Regulatoren lokaler 

Prozesse den Uterus und insbesondere das Endometrium auf eine bevorstehende Trächtigkeit 

vorbereiten (Bridges et al. 2012; McCarthy et al. 2012). Darüber hinaus gibt es einige 

Hinweise darauf, dass während des physiologischen Zyklus der systemische maternale 

Metabolismus durch wechselnde Steroidhormon-Einflüsse bereits auf die neue 

Stoffwechselsituation einer potentiellen Trächtigkeit vorbereitet wird (Leung et al. 2004; 

González et al. 1997).  

In Bezug auf das Reproduktionsgeschehen wird die somatotrope Achse beim Rind zwar oft 

mit der späten Trächtigkeit und der Laktation in Verbindung gebracht (Piechotta et al. 2013; 

Lucy 2008; Winkelman et al. 2008), es wurden jedoch auch vielseitige andere Funktionen 

dieses Regelkreises beschrieben. Dazu gehören beispielsweise endokrine Wirkungen des 

Insulinähnlichen Wachstumsfaktors-I (IGF-I) auf die follikuläre und luteale Aktivität des 

Ovars während des Zyklus (Velazquez et al. 2008) sowie lokale Effekte des maternalen 

Wachstumshormons (GH) auf den bovinen Konzeptus, dessen Wachstumshormon-Rezeptor 

bereits frühembryonal exprimiert wird (Wolf et al. 2003). 

Die thyreotrope Achse wurde aufgrund der aktivierenden Wirkung des 

Schwangerschaftshormons hCG auf die Schilddrüse insbesondere bei der schwangeren Frau 

wissenschaftlich detailliert untersucht (Moleti et al. 2014; Dittrich et al. 2011; Stagnaro-Green 

et al. 2011; Feely 1979). Beim Rind sind zwar wenige Studien zu physiologischen oder 

pathologischen Mechanismen der Schilddrüse verfügbar, den Schilddrüsenhormonen wurde 

jedoch beispielsweise eine lokale Rolle bei der Entwicklung von ovariellen Zysten unterstellt 

(Mutinati et al. 2013). In Bezug auf die Schilddrüsenhormonhomöostase konnten bereits 

systemische Unterschiede während des Zyklus (McCann und Reimers 1986) sowie 

Veränderungen in der späten Trächtigkeit (Alameen und Abdelatif 2012) bei laktierenden 

Kühen beobachtet werden. Darüber hinaus haben In-vitro-Studien am Rind gezeigt, dass 

Faktoren beider endokriner Achsen nachweislich zur Verbesserung der embryonalen 

Entwicklung beitragen (Ashkar et al. 2010; Block und Hansen 2007).  
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Komponenten der somatotropen und thyreotropen Achse übernehmen somit regulative 

endokrine, autokrine und parakrine Funktionen im Reproduktionsgeschehen des Rindes. 

Solche Beobachtungen lassen vermuten, dass diese beiden Achsen maßgeblich an den 

Adaptationsprozessen zwischen Konzeption und Implantation beteiligt sind und dabei sowohl 

den maternalen als auch den embryonalen Metabolismus beeinflussen. Dennoch weiß man 

beim Rind wenig darüber, auf welche Weise Steroidhormone oder Embryosignale in der 

frühen Trächtigkeit zu maternalen Stoffwechselanpassungen führen und inwiefern 

systemische Veränderungen der somatotropen und der thyreotropen Achse damit einhergehen. 

Vertieftes Wissen über dieses komplexe Zusammenspiel könnte in Zukunft dazu beitragen, 

neue Trächtigkeitsmarker zu etablieren, Pathomechanismen, welche an der frühen 

embryonalen Mortalität beim Rind beteiligt sind, aufzuklären und entsprechende 

Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. 

Die somatotrope und die thyreotrope Achse als zwei zentrale endokrine Regelkreise stehen im 

Mittelpunkt dieser Forschungsarbeit. Das Ziel der vorliegenden Studie war, den Einfluss der 

Frühträchtigkeit auf einzelne Komponenten der beiden Achsen zu untersuchen und dabei 

herauszufinden wie das Wachstumshormon, die Insulinähnlichen Wachstumsfaktoren-I und   

-II, die Schilddrüsenhormone oder weitere systemische Parameter dieser beiden Achsen die 

endokrine metabolische Adaptation der Holstein Friesian Färse während der Frühträchtigkeit 

zum Ausdruck bringen. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Frühe Trächtigkeit und maternaler Metabolismus 

Die physiologische Trächtigkeit der Milchkuh beginnt nach der Ovulation eines sprungreifen 

Follikels mit der erfolgreichen Befruchtung der Eizelle im Ovidukt (Morris und Diskin 2008). 

Während des Transportes durch den Eileiter erfolgen die ersten Zellteilungen, circa 4 Tage 

post conceptionem (Hackett et al. 1993; El-Banna und Hafez 1970) erreicht der Embryo den 

Uterus und entwickelt sich weiter zum Morula-Stadium an Tag 5-6 (Morris und Diskin 2008).  

Weitere Zellteilungen gehen der Ausbildung der Blastozyste an Tag 7 voraus, gefolgt vom 

„Schlüpfen“ der Blastozyste aus der Zona pellucida an Tag 9-10 (Forde et al. 2014). Parallel 

dazu entwickelt sich im Ovar aus dem gesprungenen Graaf-Follikel der Gelbkörper, welcher 

ab Tag 4 in zunehmender Konzentration Progesteron produziert (Robinson et al. 2008).  

Der Konzeptus unterliegt rapiden morphologischen Veränderungen: Die zunächst ovoide 

Form (Tag 12, circa 1 cm) wird durch das rasante Wachstum des Trophektoderms filamentös 

(Tag 16, >10 cm) (Robinson et al. 2008; Robinson et al. 2006; Mann und Lamming 2001) und 

kann zum Zeitpunkt der Implantation, an Tag 19-20 (Bazer et al. 2009), sogar beide 

Uterushörner ausfüllen (Forde et al. 2014) (siehe Abbildung 1). Die Bezeichnung Konzeptus 

umfasst nach Literaturangaben sowohl den Embryo als auch die Embryo-assoziierten 

Membranen (Forde et al. 2014). 
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Abbildung 1:  Schematische Darstellung der Entwicklungsstadien der frühen Trächtigkeit der Kuh in englischer 
Sprache, adaptiert nach Bazer et al. 2009. 
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Ab dem Blastozystenstadium unterscheidet man die innere Zellmasse und das primitive 

Ektoderm von Trophendoderm und Trophektoderm. Nach dem „Schlüpfen“ der Blastozyste 

aus der Zona pellucida stellt das Trophektoderm die äußerste Schicht des Konzeptus dar, 

welche durch Austauschmechanismen im direkten Kontakt zur uterinen Flüssigkeit steht 

(Ostrup et al. 2011; Bazer et al. 2009; Wolf et al. 2003; Herrler und Beier 2000). Im 

Trophektoderm werden mononukleäre und binukleäre Zellen anhand ihrer Morphologie und 

Funktion unterschieden (Koshi et al. 2012; Green et al. 2000). Während mononukleäre Zellen 

Interferon tau (IFNτ) produzieren (Spencer et al. 2008) und ins uterine Lumen abgeben, 

synthetisieren die binukleären Zellen Trächtigkeits-assoziierte Glykoproteine (Pregnancy-

associated glycoproteins (PAG)) (Whitlock und Maxwell 2008) und plazentäres Laktogen 

(Yamada et al. 2002). Der in der Literatur gängige Begriff Trophoblasten-Riesenzellen 

(Trophoblast giant cells, TGC) umfasst sowohl mononukleäre als auch binukleäre Zellen des 

Trophektoderms (Klisch et al. 1999). 

Nach der Implantation folgt die Ausbildung der Plazenta kotyledonaria synepitheliochorialis 

(Peter 2013) und bereits an Tag 25 kann der Embryo mittels transrektaler 

ultrasonographischer Untersuchung im Uterus lokalisiert werden (Lopes-da-Costa et al. 

2011). Auch der embryonale Herzschlag kann zwischen Tag 26 und 29 via Ultraschall 

dargestellt werden (Pierson und Vlach 1984). Nach internationalen Literaturangaben wurde 

der Tag 42 als Übergang vom Embryo zum Fetus definiert (The Committee on Bovine 

Reproductive Nomenclature 1972; Karen et al. 2014), denn ab diesem Tag wird sowohl die 

Implantation als auch die Differenzierung der Organanlagen als abgeschlossen betrachtet 

(Balhara et al. 2013; Morris und Diskin 2008; Whitlock und Maxwell 2008). Die Trächtigkeit 

der Kuh dauert ab der Befruchtung rassespezifisch 278 bis 289 Tage (Norton 1956).  

In einer Zusammenfassung von Knobil und Neill (1988) wird beschrieben, dass der Embryo 

bzw. Fetus während der gesamten Trächtigkeit auf die Nährstoffzufuhr durch das Muttertier 

angewiesen ist und deshalb für den mütterlichen Organismus folgende Ziele im Vordergrund 

stehen: Die direkte Versorgung des Konzeptus mit Sauerstoff und Nährstoffen sowie das 

Anlegen von Energiereserven sowohl im Konzeptus, als auch im Muttertier. Somit kann die 

Versorgung des Nachkommens auch im Falle von Energiedefiziten während der Trächtigkeit 

oder postnatal gewährleistet werden. Des Weiteren beschreiben die Autoren, dass sowohl der 
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Aufbau der maternalen Plazenta, als auch die Synthese der extraembryonalen Hüllen und der 

Amnionflüssigkeit, sowie das ständige Wachstum des Embryos einen erhöhten Energieumsatz 

des Muttertieres erfordern (Metclafe et al. 1988). Die Autoren schlussfolgern, dass der 

mütterliche Stoffwechsel während der Trächtigkeit mit zusätzlichen biosynthetischen 

Prozessen, Stofftransporten und gerichteter Sekretion von Nährstoffen ins Uteruslumen oder 

durch die Plazentaschranke entgegen des Konzentrationsgefälles „belastet“ ist. Auch 

aktuellere Studien und Literaturübersichten beschreiben diese zusätzlichen, 

energieaufwendigen Syntheseleistungen des maternalen Organismus (Igwebuike 2006; 

Knipp et al. 1999), die nur bei ausreichender Ernährung des Muttertieres in adäquater Form 

ausgeführt werden können (Sosa et al. 2009). Dabei sind im Zeitfenster der ersten embryo-

maternalen Kontaktaufnahme vor allem energiehaltige Substrate wie Glukose (Rieger und 

Loskutoff 1994) und Aminosäuren (Morris et al. 2002) für das verhältnismäßig schnelle 

Wachstum, beginnend mit der Expansion der Blastozyste, erforderlich (Donnay und Leese 

1999).  

Man weiß heutzutage, dass bereits während der Wanderung der Zygote durch den Eileiter das 

notwendige lokale Milieu für den Embryo bereitgestellt wird (Pushpakumara et al. 2002). 

Sobald der Embryo den Uterus erreicht, wird er bis zur Implantation von uteriner Flüssigkeit 

umgeben. Diese ist mit einer komplexen Mischung aus Proteinen, Aminosäuren, Zuckern, 

Lipiden und Ionen angereichert (Forde et al. 2014; Bazer 1975) und wird als Histiotrophe 

bezeichnet (Peter 2013). Die exakte Zusammensetzung der Histiotrophe bei Wiederkäuern ist 

noch unklar, proteinogene Aminosäuren wie Glycin, Cystein und Alanin (Gao et al. 2009), 

Enzyme wie die Aldose Reduktase und die Matrix Metalloproteinase 2 (Ledgard et al. 2012), 

sowie die Wachstumsfaktoren IGF-I und –II (Ko et al. 1991), deren Bindungsproteine 

(Keller et al. 1998) und Zytokine wie IFNτ (Bazer et al. 2009) sind nachweislich vorhanden. 

Ist die Zusammensetzung der Histiotrophe jedoch mangelhaft, kann dies zu ungenügendem 

Wachstum des Embryos führen und das Ausbleiben der Trächtigkeitserkennung zur Folge 

haben (Bridges et al. 2013). 
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Als wichtige Faktoren für die Bereitstellung der Histiotrophe werden vor allem lokale 

Sezernierungsprozesse im Endometrium angenommen, die vermutlich unter 

Steroidhormoneinfluss stehen: Der schnelle Abfall von 17-ß-Östradiol nach der Ovulation in 

Kombination mit dem darauffolgenden Anstieg von Progesteron, führt zu gesteigerter 

glandulärer Aktivität in Ovidukt und Endometrium (Shimizu et al. 2010; Green et al. 2005).  

Durch die erfolgreiche Entwicklung und Anwendung biotechnologischer Methoden, wie der 

Transfer von in vivo gespülten oder in vitro produzierten Embryonen in synchronisierte 

Empfängertiere an Tag 7, konnte einerseits bewiesen werden, dass Embryonen nicht zu einem 

beliebigen Zeitpunkt des Zyklus in den Uterus eingesetzt werden können, sondern ein 

spezifisches, zeitlich eng koordiniertes endometriales Milieu erfordern (Ledgard et al. 2012). 

Andererseits konnte gezeigt werden, dass die embryo-maternale Kommunikation, welche zur 

Aufrechterhaltung der Trächtigkeit notwendig ist, erst nach der Entwicklung der Zygote zur 

Blastozyste stattfindet (Clemente et al. 2011; Clemente et al. 2009). Der bovine maternale 

Organismus richtet sich in jedem Zyklus auf eine potentielle Trächtigkeit ein. Eine 

beginnende Trächtigkeit kann jedoch nur aufrecht erhalten werden, wenn die Luteolyse des 

Gelbkörpers verhindert wird (Robinson et al. 2008), die sonst am Ende eines unbefruchteten 

Zyklus eintritt und mit einer Abnahme der Progesteron-Konzentration zwischen Tag 18 und 

Tag 24 im maternalen Blut einhergeht (Balhara et al. 2013; Shemesh et al. 1973). Die 

Mechanismen der embryonalen Signalgebung, die zur maternalen Erkennung der Trächtigkeit 

führen, werden unter 2.1.4 dargestellt.  

Nach der Implantation und Ausbildung der Plazenta wird diese im Laufe der Trächtigkeit zu 

einem wichtigen Syntheseorgan von Hormonen und hormonähnlichen Molekülen. So wird 

beispielsweise bovines plazentäres Laktogen (bPL) ab Tag 30 bis zum Ende der Trächtigkeit 

von binukleären Zellen des Trophektoderms gebildet (Yamada et al. 2002). Von der Plazenta 

synthetisierte Östrogene können schon vor Tag 52 in Amnion und Allantois nachgewiesen 

werden und erreichen im weiteren Verlauf der Trächtigkeit auch im mütterlichen Blut und in 

der Milch nachweisbare Konzentrationen (Sullivan et al. 2009; Henderson et al. 1992; 

Robertson und King 1979).  

Das Auftreten einer Trächtigkeit ist somit zunächst ein lokales Ereignis, welches durch 

autokrine, parakrine und endokrine Regulationsmechanismen zur Adaptation des maternalen 
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Metabolismus auf diese neue Stoffwechselsituation führt, um das Überleben des wachsenden 

Embryos zu sichern. Im Folgenden werden aus dieser exakt koordinierten Abfolge 

physiologischer Ereignisse die drei Kernaspekte Ovulation, Entwicklung des Gelbkörpers und 

Trächtigkeitserkennung herausgegriffen und im Kontext assoziierter hormoneller und 

metabolischer Veränderungen dargestellt. 

2.1.1 Ovulation und 17-ß-Östradiol 

Entsprechend den Ergebnissen verschiedener Studien beginnt das Zusammenspiel zwischen 

Embryo, Endometrium und Ovar bereits vor der Ovulation mit engen Wechselwirkungen 

zwischen der Oozyte und dem Follikel (Hunter et al. 2004; Wathes et al. 2003). 

Primordialfollikel werden schon während der embryonalen Entwicklung intrauterin angelegt 

(Fortune et al. 2013; Kezele et al. 2002), ruhen aber zunächst bis zur Geschlechtsreife. Die 

ovarielle Aktivität und damit das follikuläre Wachstum werden durch das Zusammenwirken 

der Hypophysenhormone Luteinisierendes Hormon (LH) und Follikel Stimulierendes Hormon 

(FSH) bestimmt (Rawlings et al. 2003). Unter dem Einfluss von FSH kommt es zur Reifung 

der Primordialfollikel zu Primär- und Sekundärfollikeln, welche auch als präantrale Follikel 

bezeichnet werden (van den Hurk et al. 1997). Die präantralen Follikel entwickeln sich bei 

geschlechtsreifen Tieren unter FSH-Einfluss zu antralen Follikeln, von denen bei der Kuh je 

Zyklus ein Follikel dominant wird und am Ende der Dominanzphase einen Durchmesser von 

bis zu 15-20 mm erreicht (Driancourt 2001). Im Follikel wird die Oozyte von Zellen 

umgeben, die ab dem Stadium des antralen Follikels in Granulosazellen und Thekazellen 

unterschieden werden. Innerhalb der Thekazellschicht des Follikels differenziert man die 

Theka interna von der Theka externa (Hunter et al. 2004; Gougeon 1996). Im Follikel 

gelangen Androgene aus der gefäßreichen Theka interna mittels Diffusion durch die 

Basalmembran zu den Granulosazellen und werden dort zu Östrogenen, hauptsächlich zu    

17-ß-Östradiol (E2) aromatisiert (Mindnich et al. 2004; Hillier 1994). Dafür sind mehrere 

Enzyme erforderlich: die Steroid-17-Hydroxylase (CYP17) transformiert Progesteron 

zunächst in 17α-Hydroxyprogesteron und dann weiter zu Androstendion, welches im 

Anschluss entweder durch die 3ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Isomerase (3ß-HSD) zu 

Testosteron und dann über die Aromatase CYP19 zu E2 aromatisiert wird oder durch CYP19 

in Östron und durch die 1ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (1ß-HSD) in E2 umgewandelt 

wird (Xing et al. 2011). Mit der Größenzunahme des Follikels, steigt die Anzahl der 
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Granulosazellen. Der dominante Follikel kann somit mehr Androgene in Östrogene 

umwandeln, wodurch die E2-Konzentration während der Dominanzphase sowohl in der 

Follikelflüssigkeit, als auch im Blut erhöht ist (Fortune 1994; Badinga et al. 1992). In der 

Reifungsendphase bewirkt die erhöhte Östrogen-Konzentration indirekt die Ausbildung von 

Rezeptoren für LH im dominanten Follikel. An einer umschriebenen Stelle der Follikelwand 

wird das Stratum granulosum durch Enzyme der Granulosazellen sukzessive aufgelöst, sodass 

die Wand zunächst anämisch und durchsichtig wird und als sogenanntes Stigma hervortritt. 

Schließlich führt der präovulatorischen LH-Peak zur Ovulation des ausgereiften Follikels. 

Dabei kommt es beim Stigma zur Ruptur der Follikelwand und zur Freisetzung der Oozyte, 

welche über den Eileitertrichter in das Ovidukt gelangt. Alle anderen Follikel der 

entsprechenden Follikelwelle atresieren (Forde et al. 2011a; van der Hurk und Zhao 2005).  

Im Ovar produziertes E2 führt somit während der Dominanzphase des Follikels zu erhöhten 

systemischen E2-Konzentrationen im Blut. Die endokrine Wirkung dieses Steroidhormons 

manifestiert sich in Form von klassischen klinischen Brunstsymptomen wie ödematisierter 

und geröteter Vulva, vaginalem Ausfluss sowie Verhaltensänderungen (Roelofs et al. 2010). 

Darüber hinaus wird spekuliert, dass zyklische Veränderung von E2 Auswirkungen auf die 

Nahrungsaufnahme haben, denn in einer Studie an Ratten konnte jüngst gezeigt werden, dass 

die Applikation von Östradiolbenzoat bei ovarektomierten Tieren zu reduzierter 

Futteraufnahme führte (Elbassuoni 2014). Auch die freiwillige Futteraufnahme von 

ovarektomierten Schafen nahm unter chronischer Behandlung mit Östrogenen ab 

(Clarke et al. 2013). Brown et al. (2010) stellen die Vermutung auf, dass E2 über den ubiquitär 

vorkommenden Östrogen-Rezeptor-α (ERα) zentral im Hypothalamus, aber auch peripher in 

den Adipozyten direkten Einfluss auf die Nahrungsaufnahme nehmen könnte. 

Nicht nur der maternale Organismus, sondern auch der sich entwickelnde Konzeptus 

unterliegt den Einflüssen von E2. Laut Humblot et al. (2005) können bereits die 

Reifungsprozesse der Oozyte im Follikel, insbesondere während der Dominanzphase unter 

hohem E2-Einfluss, das Entwicklungspotential des späteren Embryo steigern. In einer Studie 

konnten die Autoren zeigen, dass Oozyten, die aus präovulatorischen Follikeln stammten, 

nach In-vitro-Fertilisation häufiger das Blastozystenstadium erreichten als Follikel, die zu 

einem früheren Zeitpunkt von superovulierten Kühen via Ovum-pick-up gewonnen wurden.  
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Auch Lonergan et al. (1994) konnten in einer Studie zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit der 

Entwicklung zur Blastozyste höher ist, wenn die Oozyte aus einem Follikel mit einem 

Durchmesser von >6 mm stammte, im Vergleich zu Oozyten aus Follikeln mit einer Größe 

von 2-6 mm. Außerdem konnte gezeigt werden, dass eine durch hormonelle Behandlung 

verkürzte (Bridges et al. 2010) oder verlängerte Follikelphase (Stock und Fortune 1993) zu 

einem verminderten Entwicklungspotential von Oozyten führte. Robinson et al. (2005) 

konnten demonstrieren, dass Kühe mit präovulatorischen Follikeln >15 mm bereits an Tag 5 

nach der Ovulation höhere Progesteron-Konzentrationen im Blut hatten, als Tiere mit 

kleineren präovulatorischen Follikeln (<15 mm). Die Autoren vermuten, dass die gleichen 

Faktoren, welche die Reifung der Oozyte vor der Ovulation negativ beeinflussen, wie 

beispielsweise das Auftreten der negativen Energiebilanz der Milchkuh post partum, ebenfalls 

Auswirkungen auf die E2-Produktion des Follikels und die Anzahl und 

Differenzierungsvorgänge der Granulosa- und Thekazellen haben und dass dadurch post 

ovulationem die Entwicklung des Gelbkörpers und damit die Progesteron-Produktion 

beeinträchtigt sein kann. 

Doch die Reifung der Oozyte ist nicht allein abhängig von der E2-Konzentration im Follikel, 

sondern unterliegt komplexen Regulationsmechanismen, die schwer zu imitieren sind. 

Verschiedene Studien zeigen, dass in vivo gereifte Oozyten zu einem höheren Prozentsatz das 

Blastozystenstadium erreichen als in vitro produzierte Oozyten (Wrenzycki und Stinshoff 

2013; Rizos et al. 2002; Greve et al. 1987). Die Erforschung der fehlenden Komponenten der 

In-vitro-Maturation, im Vergleich zur physiologischen Reifung in vivo, steht im Mittelpunkt 

verschiedener Arbeiten. Aus diesen In-vitro-Studien geht hervor, dass auch Komponenten der 

somatotropen sowie der thyreotropen Achse positive Effekte auf die Reifung boviner 

Embryonen haben. Beispielsweise zeigten Ashkar et al. (2010) positive Effekte auf die 

Qualität von in vitro produzierten Embryonen durch Applikation von Schilddrüsenhormonen, 

während in einer Studie von Block und Hansen (2007) mit IGF-I behandelte, in vitro erzeugte 

Embryonen unter Hitzestressbedingungen nach Embryotransfer (ET) zu höheren 

Trächtigkeits- und Abkalberaten führten als die entsprechenden Kontrollen. Der Einfluss der 

frühen Trächtigkeit auf die somatotrope und die thyreotrope Achse werden unter 2.2 bzw. 2.3 

beschrieben.  
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Bereits im Laufe des Tages nach der Ovulation des dominanten Follikels sinkt die 

systemische E2-Konzentration wieder auf die Ausgangskonzentration vor der Dominanzphase 

ab (Robinson et al. 2005). Die Inaktivierung von E2 erfolgt, wie bei anderen 

Steroidhormonen, in der Leber über Cytochrom P450 durch Sulfatierung und 

Glukoronidierung. Im Anschluss an die Inaktivierung werden sulfatierte und glukoronidierte 

Steroide über die Niere ausgeschieden (Martucci und Fishman 1993). Da die 

Sulfatkonjugation mit einem kompletten Wirkungsverlust an den klassischen nukleären 

Rezeptoren für Steroide einhergeht, wurden sulfatierte Steroide bisher lediglich als 

Ausscheidungsprodukte angesehen (Fietz et al. 2013). Es konnte jedoch nachgewiesen 

werden, dass sulfatierte Steroide durch spezifische Transporter (Sodium-dependent Organic 

Anion Transporter (SOAT)) in Zielzellen eingeführt und durch ein entsprechendes Enzym, 

die Steroidsulfatase, wieder in biologisch wirksame Formen umgewandelt werden können 

(Pasqualini und Chetrite 2005; Geyer et al. 2004; Selcer et al. 2002). 

2.1.2 Corpus Luteum und Progesteron 

Nach der Ovulation erfolgt die Umwandlung von Granulosazellen in große Luteinzellen und 

von Thekazellen in kleine Luteinzellen. Für diesen Differenzierungsprozess wird die Aktivität 

der Enzyme gesteigert, die Cholesterin in Progesteron verwandeln, insbesondere Cholesterin-

Monooxygenase (P450scc) und 3β-HSD und die Aktivität der Enzyme, die Progesteron in 

Östrogene verwandeln, vor allem 17α-Hydroxylase Cytochrome P450 und Aromatase 

Cytochrome P450, herabgesetzt (Niswender et al. 2000). Beide Formen von Luteinzellen 

produzieren das Gelbkörperhormon Progesteron (P4), wobei entsprechend Literaturangaben 

die großen Luteinzellen den überwiegenden Anteil synthetisieren (McCracken et al. 1999; 

Ursely und Leymarie 1979). Für die Synthese dieses Steroidhormons wird Cholesterin in 

Lipoproteinen zu den Ovarien transportiert (Niswender 2002). Mit Hilfe des Steroidogenic 

Acute Regulatory Proteins (StAR) gelangt Cholesterin von der äußeren zur inneren 

Mitochondrien Membran der Luteinzellen (Stocco 2001). Cytochrom P450 ermöglicht dann 

die Umwandlung von Cholesterol in Pregnenolon, welches im Anschluss durch die 3ß-HSD 

in P4 umgewandelt wird (Rekawiecki et al. 2008; Niswender 2002). Der Zyklusgelbkörper 

produziert bereits an Tag 4 Progesteron, welches im mütterlichen Blut nachweisbar ist, und 

die Produktion erreicht laut Robinson et al. (2008) das Maximum an Tag 8-10. In einer Studie 

von McCarthy et al. (2012) stieg die P4-Konzentration im Serum von Färsen im Zyklus nach 
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der Ovulation täglich an, war ab Tag 8 >1 ng/ml und erreichte an Tag 15 lediglich Werte 

zwischen 1,0 und 2,0 ng/ml. In Untersuchungen von Matsuyama et al. (2012) lagen die 

Plasma Progesteronwerte der Tiere bereits an Tag 7 nach der Brunst fast bei 5 ng/ml, 

erreichten an Tag 16 das Maximum zwischen 5 und 10 ng/ml und lagen erst an Tag 21 erneut 

unter 5 ng/ml. Diese Konzentrationen von P4 werden über Tag 18 hinaus nur dann weiter 

aufrechterhalten, wenn der Zyklusgelbkörper durch die maternale Erkennung der Trächtigkeit 

in einen Trächtigkeitsgelbkörper umgewandelt wird (Mann und Lamming 1999; Bazer et al. 

1994; Short 1969). Ist dies nicht der Fall kommt es 18-24 Tage nach der Ovulation zur 

beginnenden Luteolyse und damit zur Regression des Gelbkörpers (Forde et al. 2011a; Hansel 

und Convey 1983). Ob der Embryo rechtzeitig ausreichend Signale zur 

Trächtigkeitserkennung produzieren kann ist abhängig von der Wachstumsrate des 

Konzeptus, die wiederum eng mit den durch P4 regulierten Sekreten der endometrialen 

Drüsen zusammenhängt (McCarthy et al. 2012). Auf die Mechanismen der bovinen 

Trächtigkeitserkennung wird unter 2.1.4 genauer eingegangen. 

Die Luteolyse des Gelbkörpers wird durch endogenes Prostaglandin F2α (PGF2α) ausgelöst, 

welches vom Endometrium produziert wird und im Gegenstromprinzip von der V. uterina in 

die A. ovarica umgeleitet wird und somit direkt in das Ovar gelangt. Oxytocin bindet im 

Endometrium an Oxytocin-Rezeptoren und verstärkt die pulsatile Ausschüttung von PGF2α 

und somit den luteolytischen Prozess (Forde et al. 2011a). Durch PGF2α kommt es zur 

Verringerung der Durchblutung des Corpus Luteum, was zur Apoptose der Luteinzellen und 

Verkleinerung des Gelbkörpers führt (Rekawiecki et al. 2008; Tilly 1996). Aufgrund 

geringerer P4-Konzentration im Blut, kommt es durch Ausbleiben des negativen Feedbacks 

auf hypohysärer Ebene erneut zu verstärkter Ausschüttung von FSH, zur Reifung sowie 

Dominanz eines neuen Follikels und zur erneuten Brunst der Kuh (McCracken et al. 1999). 

Es konnte gezeigt werden, dass Progesteron lokal einen Einfluss auf die Expression 

verschiedener Gene im Endometrium hat und so indirekt auf den Konzeptus wirkt (Clemente 

et al. 2009). Dabei sorgt P4 für veränderte Sezernierungsprozesse der uterinen Drüsen und 

trägt somit maßgeblich zur Bereitstellung von Nährstoffen und Wachstumsfaktoren für den 

Embryo im Uteruslumen bei (Clemente et al. 2011; Morris und Diskin 2008; Geisert et al. 

1992; Bazer 1975). Gray et al. 2000 entwickelten ein Tiermodell („Ovine Uterine Gland 
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Knockout Model“ (UGKO)) an Schafen, bei denen die Ausbildung der uterinen Drüsen durch 

neonatale Applikation eines synthetischen Progesteronimplantates unterdrückt wurde. Mit 

diesem Tiermodell konnte gezeigt werden, dass Trächtigkeiten adulter UGKO-Schafe trotz 

ausreichender P4-Konzentrationen nicht aufrecht erhalten werden konnten (Gray et al. 2001). 

Die Autoren schlussfolgerten, dass die Sekrete der endometrialen Drüsen unabdingbar für die 

Entwicklung und das Überleben des Embryos sind (Gray et al. 2001). Es wird angenommen, 

dass die endometriale Produktion von Proteinen auf der klassischen Wirkung von P4 basiert, 

wobei der aktivierte Steroidhormon-Rezeptor-Komplex als Transkriptionsfaktor wirkt und so 

die direkte Modulation der Synthese spezifischer mRNA in der Zielzelle ermöglicht (Revelli 

et al. 1998). Mittlerweile konnten aber auch schnellere, nicht-klassische Effekte von P4 

gezeigt werden. Es wurde beispielsweise demonstriert, dass P4 die Sekretion von PGF2α in 

endometrialen Zellen indirekt über herabgesetzte Produktion von Oxytocin unabhängig von 

Transkriptionsfaktoren reguliert (Kowalik et al. 2009; Duras et al. 2005).  

Die genannten Studien beschäftigen sich maßgeblich mit den lokalen Wirkungen von P4, 

allerdings sind die exakten Zusammenhänge zwischen lokalen P4-Effekten und den 

systemischen Konzentrationen von P4 sowie den entsprechenden Trächtigkeitsergebnissen 

bisher nicht genau geklärt und verschiedene Untersuchungen ergeben diesbezüglich 

widersprüchliche Resultate (Mann und Lamming 1999). Während einige Studien zeigen 

konnten, dass Kühe die nach Besamung nicht tragend wurden, im Durchschnitt niedrigere    

P4-Konzentrationen in Blut und Milch vorwiesen (Green et al. 2005; Mann und Lamming 

1995), konnten andere Arbeiten belegen, dass die exogene Supplementierung von Progesteron 

während der frühen Trächtigkeit zu signifikant längeren Trophoblasten an Tag 16 führte 

(McCarthy et al. 2012; Carter et al. 2008). Aus den genannten Studien geht nicht eindeutig 

hervor, ob die lokale Wirkung von P4 oder die systemischen Adaptationsprozesse des 

maternalen Metabolismus während der frühen Trächtigkeit maßgeblich für die beobachteten 

Effekte verantwortlich sind. Eine aktuelle Studie von O’Hara et al. (2014) zeigte, dass durch 

die intravaginale Applikation von P4 zwischen Tag 3 und 5, die Länge von an Tag 7 

transferierten Blastozysten mit niedriger Zellzahl bis Tag 14 um das Fünffache gesteigert 

werden konnte. Das Längenwachstum war somit signifikant größer als bei den Trophoblasten 

in der Kontrollgruppe ohne P4-Supplementierung. Die Autoren führen diesen Effekt auf 
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unterschiedliche Zusammensetzung der uterinen Flüssigkeit durch die Wirkung von P4 auf die 

endometriale Sekretion von Nährstoffen zurück. 

Im Gegensatz zu den positiven Effekten erhöhter systemischer P4-Konzentrationen beim 

Milchrind, sind auch negative Effekte auf die Fruchtbarkeit in der Literatur beschrieben. 

Beispielswiese reduzierte die intravaginale Administration von P4, innerhalb von 2 Tagen 

nach der Besamung, über den Zeitraum von 7 Tagen die Fertilität der in dieser Studie 

untersuchten Kühe (Van Cleeff et al. 1996). Darüber hinaus konnten Nogueira et al. 2004 

sogar einen Rückgang der Konzeptionsrate bei Tieren mit besonders hohen P4-Werten nach 

Ovulationssynchronisation nachweisen. Die Autoren dieser Studie vermuten, dass zu frühe, 

hohe P4-Konzentrationen dazu führen könnten, dass endometriale Rezeptoren für P4 frühzeitig 

runter reguliert werden, dass in Folge PGF2α früher vom Endometrium sezerniert wird und es 

dadurch zu embryonaler Mortalität kommt. Mann und Lamming (1999) sowie Morris und 

Diskin (2008) vermuten, dass die konträren Ergebnisse bezüglich der Wirkung systemischer 

P4-Konzentrationen auf die Fertilität bei Milchkühen auf voneinander abweichende 

Tiermodelle, Tierzahlen und Herdenfertilitäten zurückzuführen sind und dass der Zeitpunkt 

und die Form der P4-Supplementierung ausschlaggebend für den positiven Effekt ist.  

2.1.3 Metabolische Wirkung von Progesteron und 17-ß-Östradiol  

Wie bereits oben erwähnt vermuten Robinson et al. (2008), dass das Zusammenspiel von 

schnell abfallenden systemischen E2-Konzentrationen und dem nachfolgenden Anstieg von P4 

im Blut als endokrine Ereignisse entscheidend für die lokalen Funktionen von Ovidukt und 

Endometrium sind. Interessanterweise konnte Rodier schon 1971 an ovarektomierten Ratten 

zeigen, dass lediglich die Kombination von injiziertem Progesteron und Östradiol die 

Aktivität von Ratten senken und die Gewichtszunahme steigern konnte und somit das gleiche 

Verhalten zeigten wie die Kontrolltiere mit intakten Ovarien unter P4-Applikation. Die 

alleinige Injektion von P4 in ovarektomierte Ratten zeigte keinerlei Effekt auf Aktivität und 

Gewicht der Tiere. Untersuchungen wie diese zeigen, dass Steroidhormone nicht nur lokal 

ihre Wirkung entfalten können, sondern auch systemisch Einfluss auf den Metabolismus und 

somit auf wichtige endokrine Achsen nehmen. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass 

die systemische Gabe von E2 an ovarektomierte Kühe zum Anstieg der Wachstumshormon-

Konzentration im Plasma und in Folge zur erhöhten mRNA-Genexpression des 
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Wachstumshormon-Rezeptors sowie des Insulinähnlichen Wachstumsfaktors-I führte 

(Colak et al. 2011), während die systemische P4-Administration in dieser Studie keinen Effekt 

hatte. Die Autoren vermuten, dass sich der Ernährungszustand einer Kuh in der 

Blutkonzentration der metabolischen Hormone im Tier widerspiegelt und Einfluss auf die 

ovariellen Funktionen nimmt und stellen ferner die Hypothese auf, dass sich die 

verschiedenen endokrinen Achsen der Reproduktion und des Metabolismus gegenseitig auf 

komplexe Weise regulieren (Colak et al. 2011). Diese Vermutung bezüglich der systemischen 

Wirkung von Steroidhormonen auf den Metabolismus wird speziesübergreifend durch 

Ergebnisse verschiedener Studien bestärkt. Bei gesunden Frauen konnte gezeigt werden, dass 

die langfristige Gabe von Östrogenen zum Anstieg der Blutkonzentration des 

Schilddrüsenhormons Thyroxin führte (Tahboub und Arafah 2009). Auch der endokrine 

Einfluss von Steroidhormonen auf die Insulinsensitivität wurde bereits bei anderen Spezies 

beobachtet. So zeigte eine Studie an Hunden nach dreiwöchiger Behandlung mit Östrogenen 

und Progesteron eine deutliche Insulin-Resistenz verschiedener Gewebe, insbesondere in der 

Skelettmuskulatur (Batista et al. 2005). Weitere Studien beschäftigen sich mit den 

Auswirkungen veränderter systemischer Steroidhormon-Konzentrationen während der 

Trächtigkeit. In Ratten konnten González et al. (2002) zeigen, dass am Ende der frühen 

Trächtigkeit Muskel- und Fettgewebe eine erhöhte Insulinsensitivität aufwiesen, während die 

höchste Insulinsensitivität am Ende der Trächtigkeit in der Leber nachweisbar war. Die 

Autoren dieser Studie schlussfolgerten, dass die verschiedenen Konzentrationen der 

Steroidhormone die Insulinsensitivität der unterschiedlichen Gewebe regulieren, um die 

adäquate Reaktion zu gewährleisten und somit den Fortbestand der Trächtigkeit zu sichern. 

Des Weiteren konnte bei Mäusen gezeigt werden, dass die Leptin-Konzentration im 

maternalen Blut zu Beginn der Trächtigkeit erniedrigt war, im Verlauf der Trächtigkeit 

anstieg und gegen Ende der Trächtigkeit signifikant höher war als bei nicht-tragenden 

Kontrolltieren. Auch hier vermuten die Autoren den regulativen Einfluss der Steroidhormone 

E2 und P4 als Ursache für die veränderten Leptin-Konzentrationen (Kronfeld-Schor et al. 

2000). Inwieweit allerdings beim Rind die somatotrope und thyreotrope Achse durch 

Steroidhormone beeinflusst wird ist in wenigen Studien untersucht. 
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2.1.4 Trächtigkeitserkennungssignal Interferon tau 

Trotz der vielseitigen lokalen und systemischen Effekte der im maternalen Organismus 

produzierten Steroidhormone P4 und E2, ist zur Erkennung und Aufrechterhaltung der 

Trächtigkeit eine komplexe Kaskade aus Signalen zur embryo-maternalen Kommunikation 

notwendig (Wolf et al. 2003). Interferon tau (IFNτ) wird beim Rind als Hauptsignal für die 

maternale Trächtigkeitserkennung angesehen (Bazer et al. 1996). Dieses Zytokin wird in den 

mononukleären Zellen des Trophektoderms gebildet und ins Uteruslumen sezerniert (Spencer 

et al. 2008). Es dient als embryonales Signal zur maternalen Erkennung der Trächtigkeit von 

Wiederkäuern und wurde insbesondere bei Schaf, Ziege und Rind (Roberts et al. 2003) 

beschrieben. Godkin et al. beschrieben 1982 die Aufreinigung eines sogenannten „Protein X“, 

welches von inkubierten Schaf-Blastozysten zwischen Tag 13 und 21 ins Medium sezerniert 

wurde. Roberts et al. (1992) vermuteten, dass „Protein X“ dem von Martal et al. (1979) 

beschriebenen „ovinen Trophoblastin“ entsprach, welches schließlich von Stewart et al. 

(1987) als Interferon mit antiluteolytischer Wirkung beschrieben wurde. Bartol et al. fanden 

1985 heraus, dass auch Rinderembryonen Proteine mit antiluteolytischen Eigenschaften 

produzieren und Helmer et al. (1987) demonstrierten die Kreuzreaktivität dieser Proteine 

beim Rind mit Antiserum gegen „ovines Trophoblastin“. Im gleichen Jahr konnte die 

Aminosäuresequenz dieser speziellen Interferone bei Rind und Schaf aufgeklärt werden 

(Imakawa et al. 1987). Heutzutage werden international die Bezeichnungen ovines Interferon 

tau (oIFNτ) und bovines Interferon tau (bIFNτ) verwendet (Demmers et al. 2001). 

Die mRNA Expression von IFNτ konnten Farin et al. (1990) im Trophektoderm des 

Rinderembryos zwischen Tag 12 und 25 der Trächtigkeit nachweisen, während Hernandez-

Ledezma et al. (1992) beim Rind bereits in der Blastozyste, also zum Zeitpunkt der 

Ausbildung des Trophektoderms, die für IFNτ codierende mRNA detektierten. Im Inhalt 

uteriner Spülungen wurde IFNτ zwischen Tag 12 und 25 nachgewiesen (Roberts et al. 2003). 

Die maximale IFNτ-Sekretion erfolgt beim Rind zwischen Tag 16 und 18 der Trächtigkeit 

(Ostrup et al. 2011; Farin et al. 1990; Helmer und Britt 1987; Bartol et al. 1985). 

Bei IFNτ handelt es sich um ein Typ-I-Interferon (Roberts et al. 2003) mit geringer 

zytotoxischer Wirkung verglichen mit anderen Typ-I-Interferonen wie IFNα und ß oder dem 

Typ-II-Interferon-γ (Soos und Johnson 1999). Interferon tau (IFNτ) zeigt zudem 
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immunsuppressive, antiproliferative und antiluteolytische Wirkung im maternalen 

Organismus (Forde et al. 2011b). Bezüglich der Kommunikation zwischen Embryo und 

maternalem Organismus wird allerdings davon ausgegangen, dass die Verhinderung der 

Luteolyse im Vordergrund steht (Spencer et al. 2007; Hernandez-Ledezma et al. 1992; 

Fincher et al. 1986).  

Der antiluteolytische Wirkmechanismus von IFNτ beruht auf der Verhinderung der pulsatilen, 

endometrialen Ausschüttung von PGF2α, welche normalerweise am Ende eines unbefruchteten 

Zyklus durch die luteale Produktion von Oxytocin und dessen Interaktion mit dem Oxytocin- 

Rezeptor hervorgerufen wird (Forde et al. 2011a; Robinson et al. 2008; Demmers et al. 2001). 

Interferon tau moduliert die lokale PGF2α-Ausschüttung durch Blockade der endometrialen 

Genexpression des Oxytocin-Rezeptors (Flint et al. 1992). Es konnte gezeigt werden, dass 

diese Modulation auf Transkriptionsebene stattfindet (Stewart et al. 1993). Die Wirkung von 

IFNτ wird von Krishnaswamy et al. (2009) als Umschaltmechanismus der 

Prostaglandinsynthese beschrieben, sodass die Produktion von Prostaglandin E2 vermehrt und 

PGF2α vermindert wird. Nicht endgültig geklärt ist bisher die Rolle des Östrogen-Rezeptor-α 

in Bezug auf die veränderte endometriale Ausschüttung von Oxytocin. Da die Genexpression 

des Oxytocin-Rezeptors durch Östrogene induziert wird (McCracken 1980), gehen einige 

Arbeitsgruppen davon aus, dass IFNτ zunächst den ERα runterreguliert und dass es 

darauffolgend zur verminderten Expression des Oxytocin-Rezeptors kommt (Bazer et al. 

2009; Spencer et al. 2007; Spencer et al. 2004). Robinson et al. (2008) nehmen jedoch an, 

dass IFNτ direkt die verminderte Expression von Oxytocin-Rezeptoren bewirkt, denn sie 

konnten bereits in einer Studie zeigen, dass die Abnahme der Genexpression des Oxytocin-

Rezeptors im endometrialen Epithel der Änderung des ERα vorausgeht (Robinson et al. 

1999). Ostrup et al. (2011) stellen in einer Literaturübersicht zur embryo-maternalen 

Kommunikation graphisch dar, dass direkte und indirekte, durch ERα vermittelte Effekte bei 

der Regulation des Oxytocin-Rezeptors durch IFNτ beim Rind gleichzeitig eine Rolle spielen. 

Die Wirkung erfolgt dabei nach Bindung von IFNτ an Typ-I-Interferon Rezeptoren (Li und 

Roberts 1994) über die Aktivierung des JAK-STAT-Signaltransduktionsweges 

(Binelli et al.  2001).  
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Nach der Entdeckung von IFNτ und seiner strukturellen Aufklärung, setzten einige 

Wissenschaftler viel Hoffnung in die potentielle therapeutische Wirksamkeit von 

rekombinantem Interferon tau (rIFNτ) zur Verbesserung von Trächtigkeitsraten beim 

Milchrind und zur Reduktion der Häufigkeit von embryonaler Mortalität (Bleach et al. 1998). 

Nach der erfolgreichen Synthese von rIFNτ beispielsweise in Escherichia coli (Grewal et al. 

1996) wurde das rekombinante IFNτ auf seine biologische Aktivität und antiluteolytische 

Wirksamkeit in vitro getestet (Peiris et al. 1998), um schließlich auch In-vivo-Experimente 

durchzuführen (Bleach et al. 1998). Zwar konnte durch intrauterine Gabe von rIFNτ die 

Luteolyse des Gelbkörpers verhindert und somit die Lebensdauer des CLs bei Rindern 

verlängert werden (Meyer et al. 1995; Helmer et al. 1989), doch Experimente mit 

systemischer Administration von Homogenaten aus Blastozysten oder rIFNτ lieferten 

widersprüchliche Ergebnisse (Yankey et al. 2001; Spencer et al. 1999). Während Davis et al. 

(1992) bei Schafen nach Behandlung mit rIFNτ numerisch höhere Trächtigkeitsraten (80 % 

tragend versus 62 % nicht-tragend) beobachteten, ging die Applikation von rIFNτ bei Kühen 

mit erhöhter Körpertemperatur und geringerer Fertilität einher (Barros et al. 1992). Die 

Autoren vermuteten hier, dass rIFNτ in die hypophysären Mechanismen eingreift, welche 

sonst die luteale Synthese von Progesteron unterstützen (Barros et al. 1992). Spencer et al. 

(1999) begründen das sinkende Interesse an Studien zur Steigerung der Fruchtbarkeit bei 

Wiederkäuern durch systemische rIFNτ-Behandlung mit dem Auftreten starker 

Nebenwirkungen und erhöhter Anzahl an Todesfällen unter den Versuchstieren. Auch 

hepatotoxische Effekte nach systemischer Gabe von IFNτ wurden gezeigt (Kim et al. 2000). 

Im Fokus aktueller Studien hingegen steht die von IFNτ induzierte Expression von Genen wie 

beispielsweise Interferon-Stimuliertes Protein 15 kDa (Interferon-stimulated protein 15 kA; 

ISG-15) oder Myxovirus Resistenz Protein-1 (Myxovirus-Resistance Protein-1; MX-1) 

(Kizaki et al. 2013; Bridges et al. 2012). Diese Gene werden unter dem Begriff Interferon-

stimulated genes (ISGs) zusammengefasst und während der frühen Trächtigkeit beim Rind im 

Endometrium (Spencer et al. 2013), im Gelbkörper (Oliveira et al. 2008) sowie in den 

peripheren mononukleären Leukozyten (PMBL) im Blut (Han et al. 2006) durch IFNτ über 

den JAK-STAT Signaltransduktionsweg induziert (Forde et al. 2011b).  
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Einige Studien zeigten, dass ISGs in den PMBLs auch zur Trächtigkeitsdiagnostik genutzt 

werden können (Gifford et al. 2007). Untersuchungen von Green et al. (2010) ergaben, dass 

eine Aussage über eine vorhandene Trächtigkeit anhand der Betrachtung der veränderten 

mRNA der ISGs in den Blutleukozyten nur im Vergleich zu einer Basalblutprobe möglich ist 

und zwar frühestens an Tag 18. Ferner fand diese Arbeitsgruppe heraus, dass ältere Kühe eine 

weniger ausgeprägte Stimulation der ISGs vorwiesen und signifikante Zunahmen der 

Genexpression somit nur bei Färsen nachgewiesen werden konnten. Kizaki et al. (2013) 

konnten hingegen zeigen, dass innerhalb der Leukozyten Population die Änderungen der 

Genexpression durch IFNτ in Granulozyten am stärksten ausgeprägt waren und nach 

zytometrischer Selektion diesen Zellen auch bei multiparen, laktierenden Milchkühen eine 

Aussage über den Trächtigkeitsstatus anhand der mRNA Änderung der ISGs getroffen 

werden konnte. Obwohl die Funktionen vieler ISGs im Rahmen antiviraler Prozesse bekannt 

sind und diese Gene nachweislich durch IFNτ induziert werden, sind ihre Funktionen 

während der frühen Trächtigkeit bisher unbekannt (Oliveira et al. 2008; Gifford et al. 2007; 

Yankey et al. 2001). 

Neben der Kontrolle der Oxytocin-Rezeptor Expression und der Regulation der ISGs hat IFNτ 

auch immunmodulatorische Wirkung über die Synthese spezifischer Zytokine. Dies ist laut 

Demmers et al. (2001) notwendig, um eventuelle systemische Abstoßungsreaktionen gegen 

den Embryo vom Muttertier zu verhindern und das Wachstum der Blastozyste zu 

ermöglichen. So erhöhte IFNτ beispielsweise in In-vitro-Studien die Expression von IFN-γ 

und Interleukin-4 (Tuo et al. 1999). Des Weiteren induzierte IFNτ die Expression von 

Osteopontin, ein Protein, welches die Kontaktaufnahme zwischen Zellen fördert und somit 

eine wichtige Rolle bei der Adhäsion des Embryo an das Endometrium spielen könnte 

(Johnson et al. 1999). Die herabgesetzte antiproliferative und antivirale Wirkung von IFNτ im 

Vergleich zu anderen Typ-I-Interferonen ist begründet durch eine weniger ausgeprägte 

Affinität zum IFN-Rezeptor-1 (Demmers et al. 2001). Ferner konnten auch weitreichende 

systemische Effekte durch IFNτ in anderen Spezies erzeugt werden. So zeigten Tekwe et al. 

(2013) in einer Studie, dass die orale Gabe von IFNτ zu Gewichtsreduktion von 

übergewichtigen Ratten mit Diabetes führte. Beschriebene physiologische Funktionen 

systemischer Natur beim Milchrind, welche durch IFNτ hervorgerufen werden und über die 
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antiluteolytischen und immunmodulatorischen Funktionen hinausgehen, sind bisher nicht 

bekannt. 

Antoniazzi et al. (2013), Bott et al. (2010) und Oliveira et al. (2008) beschäftigten sich mit der 

Fragestellung, ob die Wirkung von IFNτ auf das lokale Gebiet des Endometriums beschränkt 

ist, oder ob IFNτ auch ins maternale Blutsystem gelangt. Mit der Entwicklung eines 

Tiermodells, in welchem intrauterine oder intrajugulare osmotischen Pumpen die pulsatile 

Freisetzung von IFNτ nachahmen, konnten die Autoren an Schafen demonstrieren, welchem 

Verteilungsmuster rIFNτ folgt (Antoniazzi et al. 2013; Bott et al. 2010). Beide 

Administrationswege führten zu erhöhter Genexpression von ISGs im CL und verlängerter 

Lebensdauer des Gelbkörpers (Antoniazzi et al. 2013). Des Weiteren konnte gezeigt werden, 

dass die Genexpression von ISGs in der V. uterina und A. uterina zwar vergleichbar war, die 

antivirale Aktivität von IFNτ im Blut aus der V. uterina jedoch wesentlich höher war als in 

der A. uterina (Antoniazzi et al. 2013). Die Autoren der genannten Studien schlussfolgern, 

dass IFNτ embryonalen Ursprungs aus dem Endometrium in die V. uterina gelangt und durch 

endokrine Wirkmechanismen die Expression von ISGs im CL induziert und die Luteolyse 

verhindert. Dabei wird ein Austauschmechanismus von IFNτ im Gegenstromprinzip zwischen 

V. uterina und A. ovarica vermutet, sodass IFNτ vermehrt ins Ovar transportiert wird, aber 

gleichzeitig in die systemische Zirkulation gelangt, wenn auch in schwer zu detektierbaren 

Mengen (Antoniazzi et al. 2013; Bott et al. 2010; Oliveira et al. 2008).  

Darüber hinaus konnten Bott et al. (2010) demonstrieren, dass die intrauterine Administration 

von rIFNτ beim Schaf auch in der Leber zu signifikant erhöhter Expression von ISG-15 führt.  

2.2 Einfluss der Trächtigkeit auf die somatotrope Achse 

2.2.1 Somatotrope Achse 

Die somatotrope Achse erfüllt vielseitige Funktionen im embryonalen, fetalen und 

postnatalen Wachstum und Metabolismus (Bartke 2005; Spencer et al. 2004; Wolf et al. 2003; 

Kölle et al. 2002; Gatford et al. 1998). Die zentrale Komponente der somatotropen Achse ist 

das Wachstumshormon, welches in der englischsprachigen Literatur als Growth 

Hormone (GH) bezeichnet wird und auch Somatotropin oder somatotropes Hormon genannt 

wird (Scarth 2006). Weitere wichtige Bestandteile der somatotropen Achse sind die 
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Insulinähnlichen Wachstumsfaktoren-I und -II (IGF-I, IGF-II), der Wachstumshormon-

Rezeptor (GHR), die IGF-Rezeptoren (IGF-IR, IGF-IIR) sowie die hochaffinen 

IGF-Bindungsproteine 1 bis 6 (IGFBP1-6) (Lucy 2011; Shimasaki und Ling 1991). Ferner 

wurden drei weitere IGF-Bindungsproteine (IGFBP7, -8, -9) mit geringerer Affinität zu IGF-I 

und IGF-II beschrieben (Pimentel et al. 2011; Monzavi und Cohen 2002; Kim et al. 1997). 

Insulin wird zwar nicht als Komponente der somatotropen Achse betrachtet, steht jedoch in 

enger Wechselwirkung mit der GH/IGF-Familie (Cohen 2006; Nakae et al. 2001). Die 

Bezeichnung „Insulinähnlich“ ist darin begründet, dass sowohl IGF-I als auch IGF-II circa 

50 % strukturelle Homologie mit dem Peptidhormon Insulin aufweisen (Cohen 2006; O’Dell 

und Day 1998). Auch der IGF-I-Rezeptor (IGF-IR) weist starke Ähnlichkeit mit dem Insulin-

Rezeptor (IR) auf (Kim und Accili 2002) und teilweise überlagern sich die Funktionen dieser 

beiden Rezeptoren (Nakae et al. 2001). Ferner können IGF-I und IGF-II auch Insulinähnliche 

biologische Wirkungen erzielen, wie beispielsweise die erhöhte Glukoseaufnahme der Fett- 

und Muskelzellen (Frago und Chowen 2005; Rinderknecht und Humbel 1978).  

Bei GH handelt es sich um ein Peptidhormon, welches im Hypophysenvorderlappen gebildet 

wird (Frago und Chowen 2005). Die Ausschüttung erfolgt pulsatil und unterliegt einer 

circadianen Rhythmik (Mondal et al. 2005). Zwei vom Hypothalamus sezernierte 

Neuropeptide, Growth-Hormon-Releasing-Hormone (GHRH) und Growth-Hormon-

Inhibiting-Hormone (GHIH), regulieren die Freisetzung von GH in den Blutkreislauf 

(siehe Abbildung 2). Es werden direkte, durch GH vermittelte, von indirekten, über IGFs 

vermittelte Effekte unterschieden (Frago und Chowen 2005; Gatford et al. 1998; Prager et al. 

1994). Diese Effekte können durch systemische Änderungen der GH-Konzentration oder 

durch lokale Regulationsmechanismen hervorgerufen werden. Dabei stehen Wachstums- und 

Differenzierungsprozesse im Vordergrund der Funktionen von GH. So kann beispielsweise 

maternales Wachstumshormon während der Frühträchtigkeit auf den Konzeptus wirken, 

dessen Wachstumshormon-Rezeptor bereits frühembryonal exprimiert wird (Wolf et al. 

2003). 

Das Wachstumshormon entfaltet unter anderem seine Wirkung, indem es in der Leber an den 

Wachstumshormon-Rezeptor (GHR) bindet (Clemmons und Van Wyk 1984). Der GHR ist 

ein transmembranes Glykoprotein, welches durch die Bindung von GH dimerisiert und in der 
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Leber über den JAK-STAT-Signaltransduktionsweg die Produktion von IGF-I anregt (Scarth 

2006). Im Blutkreislauf liegt IGF-I zu mehr als 90 % (Clemmons 1998) an IGFBP3 und die 

sogenannte Acid Labile Subunit (ALS) gebunden vor und wird in dieser Form zu den 

Zielorganen transportiert, um endokrine Wirkungen zu vermitteln (Monzavi und Cohen 2002; 

Kam et al. 2000). Ein negativer Feedback-Mechanismus vermindert die hypophysäre GH-

Produktion bei erhöhten IGF-I-Konzentrationen im Blut (Colak et al. 2011) 

(siehe Abbildung  2). Beim Pferd konnte gezeigt werden, dass Embryonen ab Tag 10 relativ 

große Mengen an IGFBP3 produzieren (Herrler et al. 2000). Die Autoren dieser Studie sowie 

Wolf et al. (2003) vermuten, dass die embryonale IGFBP3-Produktion dazu dient, maternales 

IGF-I für Wachstumsprozesse im Konzeptus anzureichern. 

  

Abbildung 2:  Graphische Darstellung der somatotropen Achse mit den 
Komponenten Wachstumshormon-Releasing-Hormon (GHRH), 
Wachstumshormon-Inhibierendes-Hormon (GHIH), Wachstumshormon (GH), 
Wachstumshormon-Rezeptor (GHR) und dem Insulinähnlichen 
Wachstumsfaktor-I (IGF-I). 
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Neben der GH-induzierten systemischen Produktion, kann IGF-I auch lokal gebildet werden, 

um autokrine und parakrine Wirkungen zu erzeugen (Clemmons 1998), unter anderem beim 

Wachstum von Muskelgewebe (Oksbjerg et al. 2004; Florini et al. 1996) oder im Ovidukt bei 

der Bereitstellung des optimalen Milieus für die befruchtete Eizelle (Pushpakumara et al. 

2002). Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass die autokrinen, parakrinen und endokrinen 

Wirkungen einzelner Komponenten des IGF-Systems speziesspezifisch variieren und somit 

beispielsweise Ergebnisse von Studien an Labornagern laut Lucy (2000) und Velazquez et al. 

(2008) nicht automatisch auf Rinder angewendet werden können.  

Neben IGF-I stellt IGF-II eine wichtige Komponente der IGF-Familie dar (Nikolić et al. 

2003; Clemmons 1998; O’Dell und Day 1998). Dieser Wachstumsfaktor wird in der Leber 

und im Ovar gebildet (Lucy 2000), aber auch in anderen Geweben wie in der Plazenta 

(Constância et al. 2002). Die Wirkungsbereiche von IGF-II umfassen, wie bei IGF-I, sowohl 

die endokrine Regulation von somatischem Wachstum und zellulärer Proliferation (Monzavi 

und Cohen 2002), als auch auto- und parakrine Effekte auf verschiedene Gewebe (Lucy 2000; 

Yuan et al. 1998). Notwendig ist IGF-II insbesondere für pränatales Wachstum und 

Entwicklung (Narayanan et al. 2013; Pavelic et al. 2002).  

Die zwei IGFs können jeweils an beide IGF-Rezeptoren binden, wobei IGF-I den IGF-IR 

bevorzugt, während IGF-II mit höherer Affinität den IGF-II-Rezeptor (IGF-IIR) besetzt 

(Prager et al. 1994). Zusätzlich können IGF-I und IGF-II auch an den Insulin-Rezeptor binden 

(O’Dell und Day 1998). Die IGF-Bindungsproteine wiederum können als lösliche Rezeptoren 

verstanden werden und besitzen meist höhere Affinität zu IGF-I und IGF-II als die 

membranständigen Rezeptoren (Clemmons 1998). Sie werden unter GH-Kontrolle in der 

Leber und in anderen Geweben synthetisiert (Velazquez et al. 2008; Binoux et al. 1982) und 

vermitteln die Wirkungen von IGF-I und IGF-II (Hwa et al. 1999; Clemmons 1998). Dazu 

erhöhen die IGFBPs die Plasmahalbwertszeit der IGFs, kontrollieren den Transport zu den 

Zielzellen und vermitteln direkte Rezeptor-Interaktionen (Monzavi und Cohen 2002). 

Spezifische Proteasen regulieren die Verfügbarkeit der IGFBPs und somit indirekt die 

Wirkung der IGFs. Sobald eine Protease ein IGFBP spaltet, wird das zuvor gebundene IGF 

freigesetzt (Velazquez et al. 2008; Spicer 2004; Firth und Baxter 2002; Hwa et al. 1999). 

McCarthy et al. (2012) zeigten in einer Studie, dass die endometriale IGF-I Genexpression 
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während der Frühträchtigkeit abnahm wohingegen die Expression von IGFBP2 anstieg. Die 

Autoren vermuten einen Zusammenhang zwischen der Progesteron Wirkung auf die 

endometriale Genexpressionsänderung von IGF-I und IGFBP2 und dem Längenwachstum des 

Konzeptus. 

Im Folgenden sollen auch die in dieser Dissertation untersuchten IGF-Bindungsproteine näher 

beschrieben werden, wobei auf die in der Literatur beschriebenen Funktionen der IGFBPs 

während der Trächtigkeit und im Zyklus unter 2.2.3 genauer eingegangen wird. Aufgrund des 

niedrigen Molekulargewichtes von 32-34 kDa (Kostecka und Blahovec 1999) gehört IGFBP2 

zu den kleineren IGFBPs (Jones und Clemmons 1995). Die Hauptfunktion von IGFBP2 

besteht in der Inhibition von IGF-II. Bei IGFBP3 mit einem Molekulargewicht von 53 kDa 

hingegen handelt es sich um das größte IGFBP. Dieses Bindungsprotein kann beide IGFs 

binden, weist jedoch eine höhere Bindungsneigung zu IGF-I auf (Cohen 2006; Kostecka und 

Blahovec 1999). Da IGFBP3 im Vergleich zu den anderen IGFBPs im Blut vorherrscht und 

dabei mit IGF-I oder IGF-II und der ALS komplexiert, wird ihm die Hauptrolle beim 

Transport der IGFs zugeschrieben (Scarth 2006; Frago und Chowen 2005; Firth und Baxter 

2002). Das IGFBP4 hat eine Molekülgröße von 24-29 kDa (Kostecka und Blahovec 1999). 

Die Serumkonzentration dieses hauptsächlich in der Leber gebildeten Bindungsproteins 

beträgt weniger als 10 % der Konzentration von IGFBP3 im Blut (Honda et al. 1996). Des 

Weiteren wird IGFBP4  und die zugehörige Protease Trächtigkeits-assoziiertes-Plasma-

Protein A (PAPP-A) beim Rind mit den Effekten von IGF-I und IGF-II auf die 

Follikulogenese in Zusammenhang gebracht (Spicer 2004). Neben der vorherrschenden Rolle 

als Vermittler von IGF-I/IGF-II Wirkungen, besitzen die IGFBPs auch IGF-unabhängige 

Funktionen. Darunter fallen Hemmung von Wachstumsprozessen, direkte Induktion von 

Zellapoptose und die Modulation weiterer Wachstumsfaktoren (Cohen 2006; Firth und Baxter 

2002). Des Weiteren wurde bereits beschrieben, dass auch die Fragmente der BPs nach der 

proteolytischen Spaltung noch biologische Funktionen vorweisen können (Mazerbourg et al. 

2004). 
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2.2.2 Einfluss der Trächtigkeit auf die GH-Sekretion und den GHR 

Auf systemischer Ebene beschäftigten sich einige Studien mit den Effekten von exogenen 

Steroidhormonen auf die endogenen GH-Sekretion. So konnte bereits in mehreren 

Untersuchungen an Wiederkäuern gezeigt werden, dass die Applikation von Östrogenen zur 

erhöhten Freisetzung von GH führt (Colak et al. 2011; Meinhardt und Ho 2006; Scanlan und 

Skinner 2002), während die P4-Supplementierung bei ovarektomierten Kühen in der Studie 

von Colak et al. (2011) die Pulsatilität der GH-Ausschüttung nicht beeinflusste. Allerdings 

zeigten Yonezawa et al. (2005) an Ziegen eindeutige Unterschiede der GH-Sekretion 

zwischen den Zyklusstadien entsprechend der veränderten Steroidhormon-Konzentrationen. 

Die Autoren schlussfolgerten, dass die GH-Ausschüttung durch Östrogene gesteigert und 

durch Progesteron vermindert wird, um durch IGF-I vermittelte lokale Effekte in jedem 

Zyklusstand das angemessene metabolische Milieu zu erreichen. Darüber hinaus zeigte eine 

Studie an gesunden postmenopausalen Frauen, dass die dreiwöchige Applikation von 

Progesteron zu signifikanten Änderungen der GH-Sekretion in der Nacht führte, während die 

behandelten Frauen tagsüber vergleichbare GH-Konzentrationen aufwiesen wie diejenigen, 

die nur einen Placebo erhalten hatten. Bei der Modulation der GH-Sekretion durch 

Sexualsteroide handelt es sich laut Chowen et al. (2004) sowohl um direkte Effekte auf 

hypothalamischer und hypophysärer Ebene, als auch um indirekte Effekte durch Regulation 

der Rezeptor-Genexpression und Signaltransduktion (Chowen et al. 2004; Leung et al. 2004).  

Weitere Studien beschäftigen sich mit der exogenen Administration von synthetischem 

bovinem GH (recombinant bovine Somatotropin (rbST/bST)) (Gong et al. 1991; Santos et al. 

2004) und deren Auswirkungen auf die Milchleistung beim Rind (Rivera et al. 2010; Bilby et 

al. 2006; Bilby et al. 2004; Santos et al. 2004; Collier et al. 2001; Huber et al. 1997; Gong et 

al. 1991). Studien zum Einfluss der GH-Administration auf die Fertilität von Kühen liefern 

widersprüchliche Ergebnisse. So fanden Dohoo et al. (2003) heraus, dass die Anwendung von 

bST bei nicht-tragenden Kühen das Risiko nach Besamung nicht tragend zu werden, um 

circa 40% steigert. In einer Studie von Bell et al. (2008) hingegen wurde gezeigt, dass die 

einmalige Injektion von bST drei Tage vor der Besamung unter Hitzestressbedingungen 

keinen Einfluss auf die Trächtigkeitsrate hatte. Zudem wurde in einer Studie von 

Cooke et al. (2012) an Fleischrindern getestet, ob die Gabe von bST zu veränderter 

Progesteron-Produktion führt, es konnte jedoch kein Zusammenhang nachgewiesen werden. 
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Ferner wurde in einer aktuellen Studie von Ribeiro et al. (2014) demonstriert, dass eine gering 

dosierte Supplementierung mit bST kurz vor oder während der Implantationsphase die 

Entwicklung des Konzeptus vorantreibt und bessere Trächtigkeitsraten zur Folge hat. 

Allerdings sind nur wenige Studien bekannt, die sich mit der umgekehrten Fragestellung 

beschäftigen: welchen Einfluss hat die Trächtigkeit auf die GH-Sekretion oder die 

endometriale oder hepatische GHR Expression?  

In einer Arbeit an pluriparen, laktierenden Kühen wurde untersucht, inwiefern sich tragende 

und nicht-tragende Tiere 4 Tage nach der Besamung hinsichtlich der Expression des GHR in 

Leber und Uterus unterscheiden. Die Autoren konnten zeigen, dass die hepatische totale 

GHR-Expression bei tragenden Milchkühen höher war als bei nicht tragenden Kühen (Rhoads 

et al. 2008). Das leberspezifische GHR1A Transkript und die uterine Expression des GHR 

unterschieden sich allerdings zu diesem frühen Zeitpunkt nicht zwischen tragenden und nicht-

tragenden Tieren. In einer anderen Studie an Schafen wurde die GHR Expression bei 

zyklischen und tragenden Tieren verglichen. Die Autoren konnten zeigen, dass der GHR in 

der Leber an Tag 14 der Trächtigkeit im Vergleich zu den zyklischen Kontrolltieren 

unverändert war (Sosa et al. 2009). Überdies konnten auch bei laktierenden Kühen an Tag 16 

keine Unterschiede in der GHR Expression von Gelbkörper, Endometrium, Myometrium, 

Ovidukt und Ovar zwischen tragenden und nicht-tragenden Tieren nachgewiesen werden 

(Kirby et al. 1996). 

In einem Review schlagen Thatcher et al. (2003) vor, dass möglicherweise eine Interaktion 

zwischen GH und IFNτ besteht, denn die Inkubation von bovinen endometrialen Zellen mit 

einer Kombination aus bST und rekombinantem IFNτ zeigte einen additiven inhibitorischen 

Effekt auf die PGF2α Sekretion der Zellen in vitro.  

2.2.3 Einfluss der Trächtigkeit auf IGF-I, IGF-II, IGFBP 2, -3 und -4 

Einflüsse des Zyklusstandes auf die IGF-Konzentrationen im Blut wurden in einigen Arbeiten 

dargelegt. Bei nicht-laktierenden Fleischrindern sowie bei laktierenden Holstein Friesian 

Kühen konnte gezeigt werden, dass IGF-I-Plasmakonzentrationen im Diöstrus unter hohem 

P4-Einfluss niedriger waren als im Östrus unter verstärktem E2-Einfluss (Kawashima et al. 

2007b). Auch bei Ziegen (Yonezawa et al. 2005) und Schafen (Spicer et al. 1993) konnten 
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höhere IGF-I-Blutkonzentrationen in der Follikelphase im Vergleich zur Lutealphase 

nachgewiesen werden. Auf lokaler Ebene wurden bereits ähnliche Effekte beobachtet. So ist 

beispielsweise die Expression der mRNA von IGF-I im Endometrium während des Östrus 

höher als im Diöstrus (Rhoads et al. 2008b; Meikle et al. 2001; Robinson et al. 2000). 

Interessanterweise sind die Werte für die IGF-II Genexpression im Endometrium im Diöstrus 

höher als im Östrus (Sosa et al. 2010). Derartig gegensätzliche Verläufe von IGF-I und IGF-II 

konnten auch bereits im Blut dargestellt werden (Nikolić et al. 2001). Ferner konnten in einer 

Studie zur Veränderung der IGFBPs über den Zyklus keine Unterschiede nachgewiesen 

werden (Funston et al. 1995), wobei verschiedene Studien bei Menschen nach Behandlung 

mit E2 abnehmende Konzentrationen von IGFBP4 beobachteten (Rooman et al. 2002; 

Rajaram et al. 1997). 

In Bezug auf die Trächtigkeit beschreiben Bonilla et al. (2011) IGF-I als wichtiges endokrines 

Signal für die Regulation der frühembryonalen Entwicklung. Ashworth et al. (2005); 

Correia-da-Silva et al. (1999) sowie Robinson et al. (2000) stellen die Bedeutung des lokalen 

endometrialen IGF-I-Systems im Rahmen der embryo-maternalen Kommunikation, den 

Prozessen der Dezidualisierung sowie dem fetalen Wachstum dar. Allerdings geben 

Velazquez et al. (2008) zu bedenken, dass die Rolle des endokrinen IGF-I in der 

Reproduktion beim Rind nicht isoliert betrachtet werden kann, da IGF-I nur eine einzelne 

Komponente des komplexen IGF-Systems darstellt und zwar endokrine Kontrollfunktionen in 

Bezug auf die frühembryonale Entwicklung inne habe, aber einerseits mit anderen Hormonen 

interagiert und andererseits selbst durch Rezeptoren, Bindungsproteine und Proteasen in 

seiner Bioverfügbarkeit reguliert wird, um die entsprechenden Funktionen im 

Reproduktionsgeschehen zu übernehmen.  

Auf lokaler Ebene im weiblichen Reproduktionstrakt geht man davon aus, dass während der 

frühen Trächtigkeit das endometriale IGF-I System durch Steroidhormone beeinflusst wird 

(McCarthy et al. 2012; Spencer et al. 2004). Bei Schweinen konnten Simmen et al. (1990) 

zeigen, dass die Genexpression von IGF-II und IGFBP2 durch E2 und P4 anderen 

Regulationsmechanismen unterlag als die mRNA Expression von IGF-I. In der gleichen 

Studie zeigten die Autoren, dass IGF-I an Tag 12 in der uterinen Flüssigkeit von tragenden 

Tieren in größeren Mengen vorhanden war als bei nicht-tragenden, obwohl die Genexpression 
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im Endometrium keinen Unterschied aufwies. Aus den Ergebnissen einer weiteren Studie 

schlussfolgern Simmen et al. (1992), dass IGF-I in der Präimplantationsphase und somit für 

die embryonale Entwicklung eine größere Rolle spielt, während IGF-II nach der Implantation 

für das Wachstum des Fetus und der Plazenta mehr Bedeutung hat. McCarthy et al. (2012) 

konnten in einer Studie an Färsen zeigen, dass die endometriale Genexpression von IGF-I bei 

tragenden Tieren zwischen Tag 5 und 16 stärker abfiel als bei nicht-tragenden Tieren, 

während die mRNA-Konzentration von IGF-II während des gesamten 

Untersuchungszeitraumes (Tag 0 bis 16) konstant blieb.  

Systemisch betrachtet wurden bei Schafen vergleichbare IGF-I-Plasmakonzentrationen an 

Tag 14 der Trächtigkeit zwischen tragenden und nicht-tragenden Tieren gezeigt (Sosa et al. 

2009). Bei laktierenden Kühen konnte allerdings nachgewiesen werden, dass tragende Tiere 

an Tag 16 mehr IGF-I mRNA in CL, Endometrium, Myometrium, Ovidukt und Ovar 

exprimierten als nicht-tragende Tiere (Kirby et al. 1996). Im Serum von tragenden 

koreanischen Fleischrindern waren die IGF-I-Konzentrationen an Tag 11 post 

inseminationem geringer als im Blut der nicht-tragenden Tiere (Ryu et al. 2003). In zwei 

weiteren Studien wurde untersucht, ob die IGF-I-Konzentrationen während der frühen 

Trächtigkeit Aussagen über den Erfolg des durchgeführten Embryotransfers zulassen. Beide 

Studien fanden keine signifikanten Zusammenhänge zwischen IGF-I-Konzentrationen im Blut 

und der Trächtigkeitsrate der untersuchten Tiere (Velazquez et al. 2005; Hidalgo et al. 2004). 

Des Weiteren konnte bei schwangeren Frauen eine deutliche Abnahme der 

IGF-I-Konzentration im Blut während der ersten Schwangerschaftswochen gezeigt werden, 

die von einem Anstieg im zweiten Trimester gefolgt wurde und ihr Maximum im dritten 

Trimester erreichte (Møller et al. 2013).  

Manche Autoren stellen in Frage, ob die zirkulierenden IGFs den Embryo überhaupt 

erreichen, da bisher keine Korrelationen zwischen IGF-I-Konzentrationen im Blut und in der 

uterinen Flüssigkeit nachgewiesen werden konnten (Bilby et al. 2006; Bilby et al. 2004). Im 

Gegensatz dazu stellen Fenwick et al. (2008) die Vermutung auf, dass systemische 

Stoffwechsel-Imbalanzen bei Milchkühen die Bioverfügbarkeit der IGFs so stark 

beeinflussen, dass in Zuständen wie der negativen Energiebilanz post partum, erniedrigtes 
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zirkulierendes IGF-I und erhöhtes IGF-II zu inadäquatem Milieu in Ovidukt und Uterus 

führen und somit die Fertilität dieser Tiere herabsetzen. 

Simmons et al. (2009) untersuchten die lokalen Funktionen von IGFBP1 und IGFBP3 

während der frühen Trächtigkeit beim Rind. Während die Genexpression von IGFBP1 im 

Endometrium an Tag 16 in tragenden Tieren signifikant höher war als in nicht-tragenden 

Tieren, zeigte IGFBP3 keinen Unterschied. Allerdings konnte beim Pferd in der oben bereits 

erwähnten Studie gezeigt werden, dass IGFBP3 ab Tag 10 vom Embryo verstärkt gebildet 

wird, was die Autoren vermuten lässt, dass dieses Bindungsprotein eine wichtige Rolle in der 

Vermittlung von IGF-Wirkungen während der Embryonalentwicklung übernimmt (Herrler et 

al. 2000). In einer weiteren Studie konnte dargestellt werden, dass die Genexpression von 

IGFBP2 und IGFBP3 zwischen Ovar, CL, Ovidukt, Endometrium und Myometrium variierte. 

Während die größte Menge an mRNA von IGFBP2 im Endometrium detektiert wurde, zeigte 

IGFBP3 die stärkste Genexpression im Ovar (Kirby et al. 1996). In einer Studie von 

McCarthy et al. (2012) konnte gezeigt werden, dass IGFBP2 im Endometrium in der 

Trächtigkeit verstärkt exprimiert wird. Außerdem detektierten Peterson et al. (1998) 

IGFBP-Proteasen in der uterinen Flüssigkeit von trächtigen Schafen. Die Autoren vermuten, 

dass die Freisetzung von IGFs aus dem Komplex mit IGFBPs durch spezifische Proteasen 

notwendig für die adäquate Zusammensetzung der uterinen Flüssigkeit ist. 

In Bezug auf systemische Veränderungen der IGFBPs während der Trächtigkeit zeigten 

Keller et al. (1998) in einer Studie an Fleischrindern, dass IGFBP2 im Serum von tragenden 

Tieren an Tag 13 und Tag 15 in Tendenz höher war als bei nicht-tragenden Tieren, während 

IGFBP3 sich gegensätzlich verhielt. In der gleichen Studie konnte außerdem dargestellt 

werden, dass IGFBP4 im Endometrium und in der uterinen Flüssigkeit sowohl bei tragenden 

als auch bei nicht-tragenden Tieren zwischen Tag 13 und Tag 15 signifikant abnahm, wobei 

sich die Konzentrationen zwischen der tragenden und der nicht-tragenden Tiergruppe nicht 

unterschied. Eine Studie von Qiu et al. (2012) an Frauen zeigte, dass die Blutkonzentration 

von IGFBP4 während der frühen Schwangerschaft höher war als bei nicht-schwangeren 

Frauen und dass die Konzentration in der späten Schwangerschaft wird abnahm. Die Autoren 

vermuten, dass erhöhte IGFBP4-Konzentrationen die Bioverfügbarkeit der IGFs vermindern 

und zu verzögertem fetalen Wachstum führen könnten. Des Weiteren konnte nachgewiesen 
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werden, dass die Genexpression von IGFBP2 in der Leber bereits an Tag 4 nach der 

Besamung bei tragenden Kühen höher war als bei nicht-tragenden Kühen, obwohl die 

endometriale Genexpression keinen Unterschied zeigte (Rhoads et al. 2008b). Die Autoren 

schlussfolgern, dass die Veränderung der Genexpression des IGF-Systems in der Leber zu 

diesem frühen Zeitpunkt in der Trächtigkeit mehr Hinweise auf den Trächtigkeitserfolg bei 

laktierenden Milchkühen lieferte als die entsprechenden endometrialen Ausprägungen.  

2.3 Einfluss der Trächtigkeit auf die thyreotrope Achse 

2.3.1 Thyreotrope Achse  

Schilddrüsenhormone sind Regulatoren für Wachstum, Stoffwechsel und Fruchtbarkeit im 

Organismus von Säugetieren (Cooke et al. 2012; Chiamolera und Wondisford 2009; Flier et 

al. 2000). Die Produktion und Homöostase der Komponenten der thyreotropen Achse 

unterliegen dabei komplexen Regulationsmechanismen (Dietrich et al. 2012; Hartoft-Nielsen 

et al. 2011; Miyoshi et al. 2010; Chiamolera und Wondisford 2009). Im Folgenden soll ein 

kurzer Überblick über die grundlegenden Zusammenhänge der Komponenten der 

thyreotropen Achse gegeben werden. Darüber hinaus werden im Abschnitt 2.3.2 bereits 

untersuchte Zusammenhänge zwischen der Schilddrüse und zyklischen Veränderungen der 

Steroidhormon-Konzentrationen sowie mögliche Einflüsse der Trächtigkeit auf die 

thyreotrope Achse erläutert. 

Die zentrale Steuerung der Schilddrüsenhormon Homöostase übernimmt das Thyreotropin-

Releasing-Hormon (TRH) aus dem Hypothalamus, welches die Freisetzung von Thyreoidea-

Stimulierendem-Hormon (TSH) aus dem Hypophysenvorderlappen reguliert. Über das Blut 

erreicht TSH die Schilddrüse und initiiert dort die Produktion der Schilddrüsenhormone 

Thyroxin (T4) und Triiodthyronin (T3) in den Thyreozyten (Amin et al. 2011; Cooke et al. 

2004), wobei die Produktion von T4 anteilig überwiegt (Tahboub und Arafah 2009; Kelly 

2000). Das Protein Thyreoglobulin (TG) dient als Vorläufer für die Synthese von T3 und T4 

und gleichzeitig als Speicherform von Iod in den Schilddrüsenfollikeln (Sellitti und Suzuki 

2014; Yarrington und Pearce 2011; van de Graaf et al. 2001).  

Über das Blut gelangen die Schilddrüsenhormone in die Peripherie und zu den Zielzellen 

(Hartoft-Nielsen et al. 2011). Dort bedingen Deiodinasen (DIO) durch Abspaltung eines    
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Iod-Atoms die Aktivierung oder Deaktivierung der Schilddrüsenhormone. Diese Enzyme 

gehören zur Gruppe der Peroxidasen (Gereben et al. 2008). Das biologisch inaktive T4 kann 

durch verschiedene Deiodinasen (DIO-1, -2, -3) in aktives T3 oder inaktives reverses T3 (rT3) 

umgewandelt werden, weshalb T4 auch als Prohormon bezeichnet wird (Yarrington und 

Pearce 2011; Huang et al. 2003; Pezzi et al. 2003; Galton et al. 2001; Kelly 2000).  

Die DIO-1 wird hauptsächlich in der Leber, aber auch in der Niere und der Schilddrüse selbst 

gebildet (Senese et al. 2014; Pezzi et al. 2003). Ein klassischer negativer 

Rückkopplungsmechanismus vermindert die Ausschüttung von TSH und TRH bei erhöhter 

Schilddrüsenhormon-Konzentration im Blut (Macdonald et al. 2005; Flier et al. 2000) 

(siehe Abbildung 3).  

  

Abbildung 3:  Graphische Darstellung der thyreotropen Achse mit den Komponenten 
Thyreotropin-Releasing-Hormon (TRH), Thyreoidea-Stimulierendes-Hormon (TSH), 
Triiodthyronin (T3), Thyroxin (T4) und dem Enzym Deiodinase (DIO). 
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Da für die Synthese der Schilddrüsenhormone ausreichende Mengen an Iod benötigt werden, 

ist die Aufnahme von Iod mit der Nahrung unerlässlich für die physiologische Funktion der 

Schilddrüse (Moleti et al. 2014; Yarrington und Pearce 2011). Im Blut liegen T3 und T4 zum 

größten Teil gebunden an spezifische Transportproteine, insbesondere an das Thyroxin-

bindende Globulin (TGB) vor. Circa 75 % des zirkulierenden T4 ist an TGB gebunden, 

weitere Transportproteine für Schilddrüsenhormone sind Albumin und Transthyretin. Der 

Anteil freier Schilddrüsenhormone in der Blutzirkulation beträgt weniger als 0,01 % 

(Tahboub und Arafah 2009). Diese ungebundenen Formen der Schilddrüsenhormone werden 

als freies T3 (fT3) und freies T4 (fT4) bezeichnet (Kelly 2000). Um in den Zielzellen klassische 

Wirkungen zu entfalten, werden die Schilddrüsenhormone mittels aktiven Transportes durch 

Zellmembranen befördert und binden im Kern an spezifische Rezeptoren (Moeller et al. 2006; 

Harvey und Williams 2002; Yen 2001). Aber auch nicht-klassische, Effekte der 

Schilddrüsenhormone, die nicht  über Veränderungen der Genexpression, sondern direkt auf 

die Zielproteine wirken, wurden bereits beschrieben (Moeller et al. 2006).  

2.3.2 Einfluss der Trächtigkeit auf den Schilddrüsenhormon-Stoffwechsel 

Schilddrüsenhormone spielen in der Reproduktion beim Säugetier vor allem eine Rolle bei 

der embryonalen Entwicklung nach der Implantation (Kota et al. 2013; Segar et al. 2013; 

Chan et al. 2009; de Escobar et al. 2008). Inwiefern auch Prozesse während der 

Follikulogenese, des Wachstums der Blastozyste und der embryonalen Entwicklung vor der 

Implantation von Schilddrüsenhormonen beeinflusst sind, ist in der Literatur widersprüchlich 

beschrieben  (Ashkar et al. 2010).  

Bei Ratten wurde beschrieben, dass die spontane Freisetzung von TRH aus dem 

Hypothalamus bei Tieren in der späten Trächtigkeit signifikant größer war als bei Tieren im 

Zyklus oder in der frühen Trächtigkeit (Lu et al. 1998). Vor einiger Zeit konnte in einer 

Studie an gesunden euthyreoten Frauen gezeigt werden, dass sowohl die Blutkonzentrationen 

von T3 und T4 als auch die Menge an TG im Blut im Laufe der Schwangerschaft anstiegen 

und die Größe der Schilddrüse zunahm, während fT3 und fT4 abfielen und die 

TSH-Konzentration größtenteils unverändert blieb (Rasmussen et al. 1989; Hegedüs et al. 

1986). In einer Studie an Kühen konnten Alameen und Abdelatif (2012) keine Unterschiede 

der TSH-Blutkonzentrationen zwischen nicht-tragenden und tragenden Tieren feststellen. 
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Auch T3 im Serum blieb in dieser Studie im Verlauf der Trächtigkeit unverändert, während 

die T4-Konzentration im Blut der untersuchten Tiere mit fortschreitender Trächtigkeit 

abnahm. Im Uterus von Ratten nahm die Aktivität der DIO-2 während der Trächtigkeit stetig 

zu und erreichte das Maximum 4 Tage vor der Geburt der Nachkommen (Galton et al. 2001). 

Die Autoren dieser Studie schlagen vor, dass dieser erhöhte Umsatz der Schilddrüsenhormone 

im Rattenuterus während der Trächtigkeit notwendig sein könnte, um das optimale 

hormonelle Milieu für den Fetus und das maternale Uterusgewebe zu erreichen. Als 

vorherrschende Deiodinase der feto-plazentaren Einheit beim Menschen hingegen konnte die 

DIO-3 nachgewiesen werden (Huang et al. 2003). In-vitro-Untersuchungen zu den Einflüssen 

der Schilddrüsenhormone auf die embryonale Entwicklung beim Rind zeigen eine verbesserte 

Embryonen-Qualität nach Anreicherung der Kulturmedien mit T3 und T4 zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten (Ashkar et al. 2010).  

Darüber hinaus beschäftigen sich weitere Studien mit den Veränderungen der 

Schilddrüsenhormone und dem Zusammenhang dieser endokrinen Achse mit dem 

Reproduktionsgeschehen im Ovar. Niedrigere T4-Gehalte und erhöhte T3-Konzentrationen in 

Kombination mit entsprechender Deiodinaseaktivität in speziesübergreifenden In-vitro-

Studien lassen Slebodziński (2005) vermuten, dass im Ovar freies T3 gebildet wird und auf 

die Follikulogenese einwirkt. Mutinati et al. (2010) gehen sogar von einen Zusammenhang 

zwischen Schilddrüsenhormonen und ovarieller P4-Produktion aus, denn die Autoren konnten 

in den kleinen und großen Lutealzellen funktionaler boviner Gelbkörper immunhistologisch 

TG nachweisen. Schwankungen systemischer Schilddrüsenhormonkonzentrationen über den 

Zyklus wurden bereits in mehreren Studien beschrieben. Elecko et al. (1982) zeigten in einer 

Studie an Färsen, dass die Applikation von exogenen Östrogenen zum Abfall von Thyroxin 

führte, welches nach der Ovulation unter steigendem P4-Einfluss wieder schrittweise anstieg. 

McCann and Reimers (1986) verglichen Schilddrüsenhormonkonzentrationen in zyklischen 

Färsen zwischen Östrus und Diöstrus. Die Konzentrationen von T3 und T4 im Blut der Tiere 

waren unter Östrogeneinfluss höher als unter Progesteroneinfluss. Ferner führten langfristige 

Administration von Östrogenen bei euthyreoten Frauen zum Anstieg von T4 und TGB 

(Tahboub und Arafah 2009). 
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3 Material und Methoden 

In der vorliegenden Studie wurden Komponenten der somatotropen und thyreotropen Achse 

während der Frühträchtigkeit bei tragenden und nicht-tragenden Tieren verglichen, um die 

metabolische Adaptation der Färse im Zeitraum der Implantation eines Embryos zu 

untersuchen. Dazu wurden Färsen nach Besamung oder Embryotransfer in 

aufeinanderfolgenden Abschnitten als tragend oder nicht-tragend klassifiziert und als gepaarte 

Stichproben analysiert. Endokrine Parameter wurden in Blut- sowie Leberproben bestimmt. 

Die Studie wurde vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit unter dem Aktenzeichen 33.9-42502-04-09/1696 genehmigt. Die 

Durchführung des Versuches soll in diesem Abschnitt detailliert erläutert werden. 

3.1 Tiere 

Klinisch gesunde Färsen der Rasse Holstein Friesian wurden von der Masterrind GmbH 

erworben und in der Klinik für Rinder der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

aufgestallt. Es handelte sich um 30 Tiere, die bei Ankunft in der Klinik 13,8 ± 1,0 Monate alt 

waren. Die Rinder stammten von einem Betrieb in Ansager, Dänemark. Nach dem Transport 

erfolgte eine ausführliche klinische Untersuchung jedes Tieres entsprechend dem in der 

Klinik für Rinder verwendeten Standardprotokoll nach Rosenberger.  

3.1.1 Adaptationsphase 

Es folgte eine 2-wöchige Eingewöhnungsphase, während der die Tiere täglich von den 

durchführenden Personen des Experiments beobachtet und betreut wurden. Zudem erfolgten 

während der Adaptationsphase jeden Tag rektale palpatorische und ultrasonographische 

Untersuchungen, um den Zyklusstand der Tiere zu ermitteln.  

3.1.2 Tägliche klinische und gynäkologische Untersuchung 

Während des Experimentes wurde der Gesundheitsstatus der Färsen jeden Tag überwacht. 

Dafür wurden die Parameter Futteraufnahme, Verhalten, Bewegungsapparat sowie 

Füllungszustand des Pansens beurteilt und die Rektaltemperatur gemessen. Zusätzlich erfolgte 

zu bestimmten Zeitpunkten eine spezielle gynäkologische rektale Untersuchung. Dabei wurde 

zunächst palpatorisch der Uterus auf Größe, Konsistenz und Symmetrie untersucht, sowie die 
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Ovarien auf Vorhandensein von Funktionskörpern geprüft. Mit einem Ultraschallgerät 

(LOGIQ Book XP, General Electric’s Medical Systems, Jiangsu, China; siehe Abbildung 5b) 

und einer 10 MHz Linearsonde desselben Herstellers wurden vorhandene Gelbkörper und 

Follikel auf beiden Ovarien visualisiert und vermessen. Die Befunde wurden handschriftlich 

protokolliert, dabei wurden Funktionskörper ab einem Durchmesser von 5 mm berücksichtigt 

(siehe 10.3). Die spezielle gynäkologische Untersuchung erfolgte bis zu zweimal täglich, 

insbesondere kurz vor der Ovulation. Zwischen Tag 0 und 18 wurde nur an Tag 3, 6 und 17 

vorsichtig das Ovar, auf dem die Ovulation stattgefunden hatte ultrasonographisch untersucht, 

um den Gelbkörper beurteilen zu können ohne die Trächtigkeit zu gefährden. 

3.1.3 Haltung und Fütterung 

Die Tiere wurden in Anbindehaltung auf Stroh gehalten, dabei standen immer 3-6 Tiere 

nebeneinander. Frisches Wasser stand den Tieren ad libitum zur Verfügung. Heu wurde 

zweimal täglich gefüttert. Um die adäquate Versorgung der Färsen mit Mineralstoffen zu 

gewährleisten, erhielt jedes Tier zu Beginn der Studie einen Rumifert® Bolus (Boehringer 

Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim, Germany). Darüber hinaus standen Lecksteine für 

gesundes Wachstum (Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale GmbH, Frankfurt a. M., Germany) 

zur freien Verfügung (siehe Abbildung 4).  

 

 

 

 

Abbildung 4:  Holstein Friesian Färsen in Anbindehaltung während des Versuches in den Stallungen der 
Klinik für Rinder, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. 
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3.2 Versuchsaufbau 

Jedes Tier wurde während mehrerer aufeinanderfolgender Reproduktionsabschnitte untersucht 

und beprobt. Als Reproduktionsabschnitte wurden die Zeiträume vom Tag der Ovulation 

(=Tag 0) bis Tag 18 definiert. Die Ovulationssynchronisation der Tiere begann im Diöstrus 

mit der Injektion von 2 ml PGF2α (intramuskulär; Estrumate®, Intervet) während der 

Lutealphase, 48 h später wurden die Tiere mit 2 ml GnRH (intramuskulär; Receptal®, 

Intervet) behandelt. Um den Tag der Ovulation exakt zu detektieren, wurden die Färsen 

während der Ovulationssynchronisation zweimal täglich mit transrektalem Ultraschall 

untersucht (LOGIQ Book XP (siehe Abbildung 5b) und Linearsonde 10 MHz, General 

Electric’s Medical Systems, Jiangsu, China). Konnte während der Ovulationssynchronisation 

auf einem Ovar ein präovulatorischer dominanter Follikel (Durchmesser >1,2 cm) beobachtet 

werden, der 12-48 h nach der Applikation von GnRH nicht mehr im Ultraschall zu sehen war, 

wurde angenommen, dass eine Ovulation stattgefunden hatte. Am Tag 3 wurde 

ultrasonographisch überprüft, ob sich auf dem entsprechenden Ovar ein Gelbkörper 

entwickelt hatte, welcher spätestens an Tag 6 einen Durchmesser von >1,0 cm vorweisen 

sollte, damit die Ovulationssynchronisation als erfolgreich bewertet werden konnte. Falls 

keine Ovulation innerhalb von 48 h nach GnRH-Applikation ultrasonographisch bestätigt 

werden konnte oder eine Ovulation, aber keine CL-Entwicklung stattfand, wurde der 

Synchronisationsvorgang wiederholt. 

  

 

 

 

 

 

  
Abbildung 5:  a) Vulva einer Färse im Östrus mit Brunstschleim (weißer Pfeil)     
b) Verwendetes Ultraschallgerät (LOGIQ Book XP, General Electric’s Medical 
Systems, Jiangsu, China); im Hintergrund zwei Färsen während des Versuches in 
den Stallungen der Klinik für Rinder, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. 

a b 
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Blutproben wurden an Tag 0, 7, 14, 16 und 18 entnommen (siehe 3.3) und Leberbiopsien 

wurden an Tag 18 jedes Reproduktionsabschnittes genommen (siehe 3.4). Die Tiere wurden 

entweder am Tag -1 künstlich besamt (Artificial Insemination, AI) oder erhielten an 

Tag 6 ± 12 h einen einzigen Embryo mittels Embryo Transfer (ET). An Tag 18 wurde die 

P4-Konzentration im Blut der Tiere bestimmt, um zu beurteilen, ob die Möglichkeit einer 

Trächtigkeit besteht. In den Reproduktionsabschnitten mit ET erfolgte an Tag 18 außerdem 

eine Uterusspülung, welche die Unterscheidung zwischen tragenden und nicht-tragenden 

Tieren, je nach Inhalt der zurückgewonnen Spülflüssigkeit, ermöglichte. In den Abschnitten 

mit künstlicher Besamung wurde das Vorhandensein eines Embryos an Tag 18 retrospektiv 

zugeordnet, wenn ultrasonographisch an Tag 42 ein Embryo mit Herzschlag dargestellt 

werden konnte. Das detaillierte Vorgehen bezüglich künstlicher Besamung, Embryotransfer 

und Trächtigkeitsdiagnostik wird unter Punkt 3.2.1 bis 3.2.4 erläutert.  

Je Tier wurden maximal drei Reproduktionsabschnitte durchführt. Dabei wurde im ersten und 

zweiten Reproduktionsabschnitt jeweils ein Embryo pro Tier transferiert, im dritten 

Reproduktionsabschnitt wurden die Tiere künstlich besamt. Sieben tragende Färsen wurden 

an Tag 18 des ersten oder zweiten Reproduktionsabschnittes nicht gespült, sondern tragend 

gelassen, um die Überlebensfähigkeit der verwendeten Embryonen zu beweisen. Deshalb 

wurden bei diesen tragenden Färsen (n=7) nur ein (n=4) oder zwei (n=3) 

Reproduktionsabschnitte ausgeführt. Insgesamt betrachtet, wurden während des Versuches 

79 Reproduktionsabschnitte durchgeführt. In der vorliegenden Auswertung wurden nicht alle 

durchgeführten Reproduktionsabschnitte verwendet. Stattdessen wurde eine Auswahl 

getroffen, bei der eindeutig klassifizierbare Reproduktionsabschnitte von Färsen, die in 

mindestens einem Reproduktionsabschnitt tragend (p) und in einem vorhergehenden oder 

nachfolgenden Reproduktionsabschnitt eindeutig nicht-tragend (np) waren berücksichtigt und 

je Färse in gepaarter Form (p-np oder np-p) statistisch als wiederholte Messungen 

ausgewertet, um individuelle Veränderungen der Tiere berücksichtigen zu können. Die 

Auswahl der Reproduktionsabschnitte sowie die statistische Auswertung werden unter 

3.2.5. bzw. 3.8 genauer beschrieben. Die Durchführung des Versuches wurde mit Hilfe 

entsprechender Protokolle exakt dokumentiert (siehe Anlagen 10.3 bis 10.8). In Abbildung 6 

wird der Versuchsaufbau schematisch dargestellt. 
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Abbildung 6:  Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus: Während der Ovulationssynchronisation 
(OvSynch) erfolgte 2x täglich eine rektale ultrasonographische Untersuchung, um die Ovulation exakt zu 
bestimmten. Blutproben wurden an Tag 0, 7, 14, 16, 18 entnommen. In den Reproduktionsabschnitten mit 
Embryotransfer (ET, 1. und 2. Abschnitt) erfolgte an Tag 18 eine Leberbiopsieentnahme sowie eine 
Uterusspülung, danach wurden die Tiere in tragend und nicht-tragend nach ET klassifiziert. Im 
3. Reproduktionsabschnitt erfolgte die Probenentnahme an den gleichen Zeitpunkten, die Färsen wurden jedoch 
an Tag  -1 künstlich besamt (AI) und die Trächtigkeitsdiagnostik erfolgte an Tag 42 mittels Ultraschall, um 
retrospektiv tragende von nicht-tragenden Tieren nach AI an Tag 18 unterscheiden zu können. 
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3.2.1 Künstliche Besamung  

In den Reproduktionsabschnitten mit künstlicher Besamung wurden die Färsen vor der 

Ovulation visuell überwacht und sobald Symptome der Hauptbrunst wie Duldungsreflex oder 

vaginaler Brunstschleim (siehe Abbildung 5a) beobachtet wurden, erfolgte die erste 

Besamung. Dazu wurde kryokonserviertes Sperma (Rinderzucht Schleswig-Holstein eG, 

Neumünster, Germany) aufgetaut (10 s, 38 ° C) und transzervikal mit einer Besamungspipette 

und den entsprechenden Besamungshüllen (QuickLock 2000, 17026/0000; Universal sheaths 

17007/0000; Minitüb GmbH, Tiefenbach, Deutschland) in den Uterus verbracht. Die 

künstliche Besamung wurde im 12 h Intervall wiederholt, bis eine stattgefundene Ovulation 

durch vorsichtige transrektale Ultraschalluntersuchung der Ovarien detektiert wurde. An 

Tag 42 der Reproduktionsabschnitte mit künstlicher Besamung wurde eine 

Trächtigkeitsdiagnostik mittels transrektaler Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Dabei 

wurde beurteilt, ob der Uterus mit Flüssigkeit gefüllt war und ob ein Embryo mit Herzschlag 

dargestellt werden konnte. 

3.2.2 Embryo Transfer  

Das Ovar des Empfängertieres wurde an Tag 6 ultrasonographisch auf das Vorhandensein 

eines CL geprüft. Sofern dieser darstellbar war, wurde der Durchmesser des CL beurteilt und 

eine Blutprobe wurde entnommen, um die Konzentration von P4 im Rahmen der Routine 

Diagnostik des Endokrinologischen Labors der Klinik für Rinder mit dem Immulite® System 

(Siemens Healthcare Diagnostics, CA, USA) zu bestimmen. Nur wenn der Gelbkörper einen 

Durchmesser von mindestens 1,5 cm aufwies und die P4-Konzentration >1,0 ng/ml betrug, 

wurde ein Embryo transferiert. Die verwendeten Embryonen (Masterrind GmbH, Verden, 

Deutschland; eingefroren mit Glycerol und gelagert bei -196 °C) wurden unter sterilen 

Bedingungen in absteigender Konzentration entsprechend der Herstelleranweisung unter 

Verwendung des Emcare™ Embryo Thawing System (ICPbio Reproduction, Spring Valley, 

WI, USA) aufgetaut (siehe Abbildung 7 und Anhang 10.1). Danach wurden die Embryonen 

durch einen erfahrenen Tierarzt transzervikal in den Uterus transferiert (siehe Anhang 10.2), 

wenn möglich in das Horn ipsilateral zum CL. Dafür wurde eine ET Pipette mit den 

entsprechenden Hüllen mit Metallspitzen und zusätzlichen Schutzüberzügen verwendet 

(Transfer stilet 19240/1000, Transfit Lateral 19240/1005, Sanitary sheaths 19271/0080, 

Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany) (siehe Abbildung 7 und Anhang 10.2). An Tag 18 der 
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Reproduktionsabschnitte mit ET wurde der Uterus gespült. Das Vorgehen wird im nächsten 

Abschnitt beschrieben. 

 

 

 

Abbildung 7:  Schematische Darstellung des Vorgehens zum Auftauen und Transfer kryokonservierter 
Embryonen. Im Labor wurden die Straws mit den in Glycerin eingefrorenen Embryonen aus dem flüssigen 
Stickstoff entnommen und an der Luft sowie im Wasserbad aufgetaut. Unter Verwendung des EMCARE® 
Thawing System wurde der Embryo unter dem Mikroskop (a) in einer Minipetrischale (b) durch 4 verschiede 
Lösungen pipettiert und in einem neuen Straw in einer Styroporbox (c, d) in den Stall transportiert. Nur wenn der 
Progesteronwert (P4) im Blut (Probenentnahme (e)) >1,0 ng/ml betrugt und ein Gelkörper (CL (f)) mit einem 
Durchmesser von >1,5cm vorhanden war, wurde der Straw in die Embryotransferpipette gesteckt (g), mit einer 
Schutzhülle überzogen, welche mit einem blauen Plastikring (h) fixiert wurde und schließlich unter rektaler 
Kontrolle transzervikal in das Horn ipsilateral zum CL verbracht (i). 
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3.2.3 Uterusspülung an Tag 18 

An Tag 18 jedes Reproduktionsabschnittes mit Embryotransfer erfolgte eine Uterusspülung. 

Erst nach der Spülung und mikroskopischer sowie histologischer Beurteilung der 

herausgespülten Gewebeteile, konnten die Tiere den Gruppen tragend (p) oder nicht-tragend 

(np) zugeordnet werden (siehe Abbildung 8 und 3.5). Die Methode zur Rückgewinnung 

boviner Trophoblasten an Tag 12-21 der frühen Trächtigkeit wurde bereits von Richard et al. 

(2013) auf dem jährlichen Kongress der Europäischen Embryotransfer Assoziation (AETE) in 

Istanbul vorgestellt und soll im Folgenden erläutert werden. Für die Rückgewinnung des 

Konzeptus zwischen Tag 6-9 wird meist ein klassischer drei-Wege Spülkatheter gebraucht  

(3- way collection equipment, 006355, IMV Technologies, L'Aigle, Frankreich). Auch für die 

Rückgewinnung des Konzeptus zwischen Tag 12 und 21 kann dieser Katheter verwendet 

werden. Dafür wird das flexible Katheter-Innenteil aus dem unbiegsamen Stahl-Katheter 

entfernt, so dass die Passage des gesamten Konzeptus oder Anteilen des Trophoblasten durch 

den verbleibenden vergrößerten Hohlraum in Form eines zwei-Wege-Spülmechanismus 

möglich ist.  

Vor der Uterusspülung wurde der Bereich der Vulva geschoren, gründlich mit Wasser und 

Seife gereinigt und mit Zellstoffpapier (Satino, Van Houtum, Swalmen, Niederlande) 

abgetrocknet. Die Tiere erhielten eine Epiduralanästhesie durch Injektion von 2,8 ml Procasel 

(Selectavet, München, Deutschland) in den Zwischenwirbelspalt kranial des ersten 

Schwanzwirbels. Nach einer Einwirkzeit von circa 5 min wurde der Wirkungseintritt der 

Anästhesie anhand des nachlassenden Schwanztonus beurteilt. Falls der Schwanztonus 

unverändert blieb, wurde vorsichtig epidural nachdosiert. Vor dem Einführen des 

Spülkatheters wurde die Cervix der Färsen achtsam mit Hilfe eines Zervixdilatators 

(siehe Abbildung 8a) unter rektaler Kontrolle geweitet. Danach wurde der Spülkatheter, 

ebenfalls unter rektaler Kontrolle, vaginal eingeführt und in das ipsilateral zum Gelbkörper 

gelegene Uterushorn gelagert. Der Ballon zum Verschluss des Uterushorns Richtung 

Uteruskörper wurde durch eine assistierende Person mittels einer zuvor mit Luft gefüllten 

Einmalspritze (10 ml; Henke-Sass Wolf GmbH, Tuttlingen, Deutschland) über einen 

Verbindungsschlauch im Katheter aufgeblasen. Danach wurde das Horn mit einer speziellen 

Spülflüssigkeit zur Embryonengewinnung (Euroflush ET medium, 019450, IMV 

Technologies, L'Aigle, Frankreich) gespült. Während des Spülvorganges wurde die 
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Flüssigkeit in einem Wasserbad auf 37°C angewärmt. Je 30 ml wurden von der assistierenden 

Person durch den Katheter ins Uterushorn eingebracht und im Anschluss durch die 

palpierende Person mit vorsichtigen Bewegungen wieder aus dem Horn rausmassiert und in 

einem Gefäß aufgefangen, bis das erste Horn mit 500 ml Flüssigkeit gespült worden war. 

Dann wurde die Luft aus dem Ballon entlassen und der Katheter in das andere Horn 

verbracht. Auch das zweite Horn wurde entsprechend der erläuterten Vorgehensweise mit 

insgesamt 500 ml Flüssigkeit gespült.  

Abbildung 8 illustriert die bei der Spülung verwendeten Instrumente und Komponenten. Am 

Ende des Spülvorganges wurden nach vorsichtiger Entnahme des Katheters 2 ml PGF2α 

intramuskulär injiziert. Das Gefäß mit der aufgefangenen Spülflüssigkeit wurde ins Labor 

gebracht. Nach 30-minütiger Sedimentation, wurde der Überstand abgelassen. Der Inhalt der 

restlichen Flüssigkeit wurde mikroskopisch untersucht und zur Vorbereitung auf die 

histologischen Untersuchungen in Formalin fixiert (siehe 3.5).  

 

Abbildung 8:  Graphische Darstellung der verwendeten Instrumente und Komponenten zur Uterusspülung an 
Tag 18. a) Kraniales Ende des Zervixdilatators, welcher intravaginal eingeführt wurde, um die Zervix zu weiten. 
b) Ballon zum Verschluss des Uterushorns, welcher mittels 10 ml Einmalspritze (c) mit Luft gefüllt wurde und 
sich am kranialen Ende des Stahlkatheters (d) befand. Sobald der Katheter korrekt positioniert worden war, 
wurden mit der Einmalspritze (e) 30 ml Spülflüssigkeit „Euroflush ET“ (g) aspiriert und langsam in den Uterus 
eingebracht. Zuvor wurde die Stahlkugel (f) in die Flasche mit Spülflüssigkeit (g) positioniert und sank zu 
Boden. Bei erfolgreicher Anwendung dieses Spülsystems unter rektaler Kontrolle bei Färsen (i) gelangt das 
zurückgewonnene Trophoblastengewebe nach vorsichtigem Ausmassieren ins Auffanggefäß (h). 



Material und Methoden 

44 
 

3.2.4 Trächtigkeitsdiagnostik und Gruppendefinition 

Jede Färse wurde in jedem Reproduktionsabschnitt entweder als tragend (pregnant, p) oder als 

nicht-tragend (non-pregnant, np) klassifiziert. An Tag 18 der Reproduktionsabschnitte mit 

ET, also jeweils am Ende des ersten und des zweiten Reproduktionsabschnittes, wurde der 

Uterus jedes Tieres gespült, um bei tragenden Tieren die Trophoblasten zurückzugewinnen 

und bei nicht-tragenden Tieren die Trächtigkeit auszuschließen. Gespülte Tiere wurden als 

trächtig definiert, wenn die P4-Konzentration an Tag 18 >2,0 ng/ml betrug und die 

Uterusspülung zur Gewinnung von Trophoblastengewebe führte. Zur Bestätigung dieses 

Befundes erfolgte der histologische Nachweis binukleärer Zellen des Trophektoderms mittels 

HE-Färbung im zurückgewonnen Gewebe (siehe 3.5). Im Gegensatz dazu wurden Tiere als 

nicht-tragend klassifiziert, wenn die P4-Konzentration an Tag 18 <1,0 ng/ml war und kein 

Trophoblastengewebe während der Uterusspülung zurückgewonnen werden konnte.  

Die Reproduktionsabschnitte nach künstlicher Besamung, also der jeweils dritte 

Reproduktionsabschnitt pro Kuh, wurden retrospektiv als tragend bewertet, wenn bei der 

transrektalen Ultraschall-Untersuchung an Tag 42 ein Embryo in uteriner Flüssigkeit mit 

Herzschlag darstellbar war. Hingegen wurden Tiere nach Besamung als nicht-tragend 

definiert, wenn die P4-Konzentration im Blut an Tag 18 <1,0 ng/ml lag und gleichzeitig 

klinische Brunstsymptome beobachtet wurden. Darüber hinaus wurden die Tiere, die am Ende 

der Reproduktionsabschnitte nach ET nicht gespült wurden, sondern tragend blieben (n=7), 

ebenfalls an Tag 42 mittels transrektalem Ultraschall bei vorliegendem embryonalen 

Herzschlag als trächtig diagnostiziert. Abbildung 9 und Abbildung 10 verdeutlichen die 

Vorgehensweise der Trächtigkeitsdiagnostik und Gruppendefinition. 
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Abbildung 9:  Exemplarische Darstellung der Funktionskörper im Ovar und der Zeitpunkte von AI, ET, 
Uterusspülung und Trächtigkeitsdiagnostik an Tag 42 während eines Reproduktionsabschnittes. Verwendete 
Abkürzungen: Progesteron (P4), Follikel (Fo), Corpus Luteum (CL), künstliche Besamung 
(Artificial Insemination, AI) und Embryotransfer (ET). 

 

 

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Gruppendefinition am Ende jedes Reproduktionsabschnittes. Tiere 
wurden als tragend klassifiziert, wenn die Progesteron-Konzentration an Tag 18 (P4) >2,0 ng/ml betrug und 
Trophoblastenanteile bei der Uterusspülung nachgewiesen werden konnten oder wenn an Tag 42 ein Embryo mit 
Herzschlag im Uterus nachgewiesen werden konnte. Tiere wurden als nicht-tragend beurteilt, wenn an Tag 18 
P4 <1,0 ng/ml betrug und kein Trophoblastengewebe nachweisbar war oder wenn an Tag 42 keine Trächtigkeit 
diagnostiziert werden konnte. 
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3.2.5 Auswahl der Tiere für die Analyse gepaarter Stichproben 

Von den insgesamt 79 durchgeführten Reproduktionsabschnitten, mussten 7 Abschnitte von 

der Studie ausgeschlossen werden. Die Gründe dafür waren Zysten (n=2), das Auftreten von 

zwei Gelbköpern innerhalb eines Abschnittes (n=1) sowie unklarer Trächtigkeitsstatus bei der 

Kombination von P4 >2 ng/ml an Tag 18 und nicht vorhandenem Trophoblastengewebe in der 

Spülflüssigkeit (n=4). Aus den übrigen 72 Reproduktionsabschnitten von 30 Tieren, wurden 

38 Abschnitte von 19 Tieren ausgewählt. Färsen die während des Versuches keinmal tragend 

waren, wurden nicht berücksichtigt (n=5). Außerdem konnten die Färsen, die im ersten 

Reproduktionsabschnitt mit ET tragend wurden und nicht gespült wurden, um die 

Überlebensfähigkeit der Embryonen zu testen, ebenfalls nicht in die vorliegende Auswertung 

einbezogen werden (n=4), da bei diesen Tieren nur ein Reproduktionsabschnitt durchgeführt 

wurde. Darüber hinaus konnten Färsen nicht verwendet werden, die zwar eindeutig tragende 

Reproduktionsabschnitte, aber keine eindeutig nicht-tragenden Abschnitte (P4 >2 ng/ml und 

kein Trophoblastengewebe) vorwiesen (n=2). Bei den verwendeten Färsen wurde jeweils ein 

tragender Reproduktionsabschnitt mit einem vorhergehenden oder nachfolgenden eindeutig 

nicht-tragendem Abschnitt innerhalb einer Färse kombiniert. Mit den so entstandenen 19 

gepaarten Stichproben wurde bei der Auswertung einerseits die Kuh-Individualität statistisch 

berücksichtigt und andererseits wurden tragende (p) und nicht-tragenden (np) Färsen an den 

gemessenen Zeitpunkten verglichen. Um auch mögliche Unterschiede zwischen 

Reproduktionsabschnitten mit AI und ET, sowie die Reihenfolge der Reproduktionsabschnitte 

(np-p und p-np) zu berücksichtigen, wurden diese Untergruppen bei der statistischen 

Auswertung jeweils auch einzeln betrachtet. Obwohl beide Gruppen p und np je einen 

Reproduktionsabschnitt von der gleichen Kuh enthalten, werden im Folgenden die 

Bezeichnungen „tragende Färsen“ für die Gruppe p und „nicht-tragende Färsen“ für die 

Gruppe np verwendet, um die Beschreibung der Ergebnisse zu vereinfachen. 

3.3 Blutproben 

Blutproben wurden von jedem Tier zwischen 7:00 und 10:00 Uhr morgens an Tag 0, 7, 14, 16 

und 18 während allen Reproduktionsabschnitten aus der Jugularvene mittels Strauss-Kanüle 

(1,5 mm, Dispomed Witt OHG, Gelnhausen, Deutschland) und Heidelberger Verlängerung 

(Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, Deutschland) oder aus der Schwanzvene mit einer 
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Einmalkanüle (Fine-Ject 1,2 x 40 mm, Henke-Sass Wolf GmbH, Tuttlingen, Deutschland) in 

10 ml Serum- und EDTA-Blutprobenröhrchen (Sarstedt, Nümbrecht, Deutschland) 

entnommen. Danach wurden die Proben bei Raumtemperatur für circa 2 h aufbewahrt und 

anschließend für 10 min bei 1500 x g (EBA 20, Hettich Zentrifugen, Deutschland) 

abzentrifugiert. Nach der Zentrifugation wurden Serum und Plasma jeweils in 2 ml Eppendorf 

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

Analyse gelagert.  

3.4 Leberbiopsien 

Leberbiopsien wurden an Tag 18 entnommen. Dazu wurde auf der rechten Körperseite der 

Tiere eine Fläche von 15 x 15 cm zwischen dem 11. und 12. Zwischenrippenraum auf der 

Höhe einer imaginären Linie zwischen Hüfthöcker und Ellenbogengelenk markiert. Dieser 

Bereich wurde eingeseift und rasiert, sowie gewaschen und mit 70 %-igem Ethanol entfettet. 

Die optimale Position für die Biopsie wurde mittels Ultraschall (Power Vision 6000, und 

Konvexsonde 3,75 MHz; Toschiba, Tokio, Japan) beurteilt. Die vorbereitete Fläche wurde 

mit einer Iod-Lösung desinfiziert (Vet-Sept®, Albrecht GmbH, Aulendorf, Deutschland) und 

eine lokale Anästhesie wurde subkutan und intramuskulär mit Procasel 2 % (Selectavet, 

München, Deutschland) durchgeführt. Nach einer Einwirkzeit von 10 min, wurde die Haut 

mit einer Vorstanzkanüle (Durchmesser 2.7 mm; Hauptner Herberholz, Solingen, 

Deutschland) perforiert und die Leberbiopsie wurde mit einem speziellen Leberbiopsie-

Entnahme-System (Bard Magnum®, Covington, USA) entnommen. Dazu wurde die 

Biopsienadel durch das vorgestanzte Loch in der Haut eingeführt und durch die 

Zwischenrippenmuskulatur in das Gewebe der Leber circa 8 cm tief eingestochen 

(siehe Abbildung 11a). Dann wurde der Ausstanzmechanismus des Gerätes ausgelöst und die 

Biopsienadel wurde vorsichtig, aber zügig zurückgezogen. Das Stilett wurde langsam aus der 

Hülse vorgeschoben, und die entnommene Leberbiopsie (circa 10 x 3 mm) 

(siehe Abbildung 11b) wurde in ein Eppendorfgefäß überführt. Das Gefäß wurde fest 

verschlossen und direkt in flüssigem Stickstoff (AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, 

Düsseldorf, Deutschland) bei -196 °C tiefgefroren. Bis zur RNA-Extraktion wurde das 

Lebergewebe bei -80 °C gelagert. 
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Abbildung 11: a) Entnahme einer Leberbiopsie an Tag 18 kaudal der 11. Rippe (A). Die durchführende Person 
hält das Leberbiopsieentnahmegerät in der rechten Hand (B), die Biopsienadel (C) wird durch das vorgestanzte 
Loch in der Haut zügig in die Leber vorgeschoben, der Auslösemechanismus wird mit dem rechten Daumen 
betätigt. Nach dem Zurückziehen der Biopsienadel aus dem Tier wird die Hülse vorsichtig zurückgezogen, um 
die Leberbiopsie (b) freizulegen.  

3.5 Histologische Untersuchung der Trophoblasten 

Die Gewebestücke, die während des Spülvorganges aus dem Uterus zurückgewonnen werden 

konnten, wurden lichtmikroskopisch untersucht. Hierzu wurden diese zwischen Filterpapier 

(Schleicher und Schüll, Dassel, Deutschland) in Einbettkapseln (Rotilabo® Einbettkassetten, 

Roth, Karlsruhe, Deutschland) positioniert und für mindestens 48 h in Formalin fixiert 

(Formalin nach Lillie). Nach ausführlicher Wässerung wurde das Gewebe in einer 

Ethanolreihe (Roth, Karlsruhe, Deutschland) entwässert und anschließend unter Verwendung 

eines Einbettautomaten (Leica, Wetzlar, Deutschland) im Anatomischen Institut der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover in Paraffin (Leica, Wetzlar, Deutschland) eingebettet. Mit 

einem Rotationsmikrotom (LeicaRM2025, Leica, Wetzlar, Deutschland) wurde das Gewebe 

in Form von 3 µm dünnen Schnitten auf Objektträger (76 x 26 mm, Roth, Karlsruhe, 

Deutschland) aufgebracht. Um das Gewebe mikroskopisch beurteilen zu können, erfolgte eine 

Hämatoxylin-Eosin (HE) Färbung (15 min Hämatoxylin (Roth, Karlsruhe, Deutschland) und 

2 min 0,5 % Eosin (Roth, Karlsruhe, Deutschland). Schließlich wurde das gefärbte Gewebe 

lichtmikroskopisch (Olympus BX60, Olympus, Hamburg, Deutschland) auf Vorhandensein 

von binukleären Zellen des Trophektoderms untersucht.  
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3.6 Analysen in den Blutproben 

3.6.1 Progesteron 

3.6.1.1 Festphasen Radioimmunoassay 

Nach Abschluss des klinischen Teils der Studie wurden die Konzentrationen von P4 in allen 

Serumproben der Färsen mit einem Festphasen Radioimmunoassay (RIA) (TKPG1, Coat-a-

count® Progesterone, Siemens Diagnostics, USA) bestimmt. Die Durchführung erfolgte 

entlang der Herstellerangaben. Bei diesem Verfahren wurden Teströhrchen aus Polypropylen 

verwendet, die vom Hersteller mit Kaninchen-Antikörpern gegen P4 beschichtet worden 

waren. Vor Analysebeginn wurden alle Komponenten auf Raumtemperatur gebracht. Von der 

zu analysierenden Probe wurden 100 µl in ein Teströhrchen pipettiert und mit 1,0 ml des   
125I-markierten P4 bei 37 °C im Wasserbad inkubiert. In dieser Zeit konkurrierte das 

Progesteron aus dem Serum der Färsen mit dem 125I-markierten P4 um die spezifischen 

Bindungsstellen der Antikörper an der Teströhrcheninnenwand. Nach einer Stunde wurden 

die Röhrchen vollständig dekantiert. Im Gamma-Counter (Perkin Elmer, Waltham, 

Massachusetts, USA) wurden die Counts per Minute (cpm) gemessen, welche umgekehrt 

proportional zur P4-Konzentration in der Probe waren. Die Berechnung der Konzentration 

erfolgte über eine vom Hersteller mitgelieferte Standardkurve. Der Intra- und Inter-Assay-

Variationskoeffizient betrug 3,1 % bzw. 5,6 %. Der untere Messbereich lag bei 0,03 ng/ml.  

3.6.1.2 Kompetitiver Chemilumineszenz Immunoassay 

Die in der vorliegenden Arbeit dargestellten Progesteronwerte beziehen sich auf die unter 

3.6.1.1 beschriebene Bestimmung mittels RIA. Zusätzlich wurde die Bestimmung der 

P4-Konzentrationen während des Versuches an Tag 6 zur Beurteilung der CL-Qualität der 

Embryotransferempfängertiere sowie an Tag 18 zur Trächtigkeitsdiagnose im Rahmen der 

Routine Diagnostik des Endokrinologischen Labors der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover durchgeführt, um die Werte innerhalb eines Tages zu erhalten. Diese Ergebnisse 

wurden nur für die Entscheidungen innerhalb des Versuchsablaufes verwendet. Dafür wurde 

ein automatisierter, kompetitiver Chemilumineszenz Immunoassay verwendet 

(LKPG1, Immulite® 1000 System, Siemens Diagnostics, USA). Dem verwendeten 

Testverfahren liegt das Sandwich ELISA Prinzip zu Grunde. Die unverdünnten Proben 

wurden in den Immulite®-Automaten eingesetzt. Dieser pipettierte automatisch 25 µl des zu 
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analysierenden Serums in das Teströhrchen. Die in den Teströhrchen enthaltenen Kugeln 

waren mit monoklonalen Maus-Antikörpern gegen P4 beschichtet, somit wurde das P4 aus 

dem Analyseserum im ersten Schritt direkt an die Antikörper gebunden. Darauffolgend wurde 

ein weiterer Antikörper mit alkalischer Phosphatase konjugiert hinzugegeben. Bei diesem 

Antikörper handelte es sich um einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper, welcher gegen P4 

konjugiert worden war und somit zusätzlich an das bereits gebundene P4 aus dem zu 

analysierenden Serum binden konnte. Schließlich wurde vom Automaten ein Substrat in das 

Teströhrchen hinzugefügt. Dabei handelte es sich um Adamantyl 1,2-Dioxetane-

Arylphosphat, ein spezifisches Substrat für die alkalische Phosphatase. Die Alkalische 

Phosphatase spaltete eine Phosphatgruppe vom spezifischen Substrat ab und es entstand ein 

instabiles Produkt (Adamantyldioxtan). Dieser Zerfall führte zu einer Lichtemissionen, 

welche vom verwendeten Gerät detektiert wurde. Da diese Lichtemission jeweils proportional 

zu der Konzentration von P4 in den Proben war, konnte die P4-Konzentration in den 

Serumproben dann anhand einer Standardkurve vom Immulite® System berechnet werden. 

Der Intra-Assay-Variationskoeffizient betrug 6,3-16 % und der Inter-Assay-

Variationskoeffizient variierte zwischen 5,8-16 %. Die analytische Sensitivität lag bei 

0,2 ng/ml und der untere Messbereich betrug <0,09 ng/ml. 

3.6.2 Östrogene 

Für die Bestimmung der Gesamtöstrogen-Konzentration im Serum der Tiere wurden zunächst 

300 µl der zu analysierenden Probe für 2 h bei 37 °C in Natriumacetat Puffer (pH 4.8, Sigma 

Aldrich, St. Louis, USA) mit 0,2 % ß-Glucoronidase/Acrylsulfatase (Merck, Darmstadt, 

Deutschland) inkubiert, um die Östrogene aus der sulfatierten und glucoronidierten Form 

freizusetzen. Danach folgte ein Extraktionsschritt mit einem Ethergemisch aus 30 % 

Buthylmethylether und 70 % Petrolether. Im Anschluss wurde die Konzentration der 

Östrogene in der zu analysierenden Probe mit einem direkten Enzym-Immuno-Assay (EIA) 

ermittelt. Das Testprinzip wurde bereits von Meyer et al. (1990) und Pearson und Craig 

(1980) beschrieben. Bei einem EIA wird das nachzuweisende Antigen zunächst über einen 

Antikörper an den Boden einer Mikrotiterplatte gebunden, dann wird ein weiterer Antikörper 

dazugegeben, welcher ebenfalls an das nachzuweisende Antigen gebunden wird, jedoch 

zusätzlich mit einem Enzym verknüpft ist. Nach Zugabe eines Farbsubstrates, welches vom 

gebundenen Enzym umgesetzt werden kann, kommt es zum Farbumschlag. In dem hier 
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angewendeten Testprinzip zur Bestimmung der Gesamtöstrogene wurde für die Ermittlung 

der Standardkurve E2 (E-8875, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) in Konzentrationen von 2,4 

bis 2500 pg/ml eingesetzt. Zunächst wurde eine 96-Well Mikrotiterplatte (Nunc, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) mit Antikörpern gegen 17-ß-Östradiol-

Hemisuccinat beschichtet. Die zu untersuchende Serumprobe, Kontrollen und Standards 

sowie der zweite Antikörper wurden hinzu pipettiert. Die Spezifität des verwendeten 

Antikörpers betrug 100 % für 17-ß-Östradiol sowie für Östron. Außerdem wies der 

Antikörper eine 70 % ige Kreuzreaktivität mit 17-α-Östradiol auf. Im nächsten Schritt wurde 

als Enzym 17-β-Östradiol-Hemisuccinat-Meerrettich-Peroxidase dazugegeben. Sowohl das 

Antiserum als auch das Enzymkonjugat wurde vom Physiologischen Institut der Technischen 

Universität München über Herrn Prof. Meyer bezogen. Der durch die enzymatische Reaktion 

hervorgerufene Farbumschlag wurde mit einem Photometer (Spectra II, Tecan Group Ltd, 

Männedorf, Schweiz) bei 450 nm bestimmt. Mittels Magellan Software (Cubic Spline Mode, 

Magellan 3.11, Dortmund, Deutschland) wurden unter Verwendung des linearen 

Messbereiches der Standardkurve die Konzentration ermittelt. Die Intra- und Inter-Assay 

Variationskoeffizienten betrugen 1,7-13,2 % bzw. 8,2-19,7 % und der untere Messbereich lag 

bei 2,5 pg/ml. 

3.6.3 Wachstumshormon 

Zur Bestimmung der GH-Konzentration im Plasma der Färsen wurde der bereits von 

Kawashima et al. (2007a) sowie Roh und Matsunaga (1997) beschriebene ELISA in 

veränderter Form durchgeführt. Diese modifizierte Methode wurde beim Rind etabliert und ist 

bereits publiziert (Piechotta et al. 2013). Im Folgenden sollen das Testprinzip, die 

verwendeten Reagenzien, sowie die relevanten Modifikationen kurz erläutert werden. Sowohl 

der angewandte Kaninchen-Antikörper gegen ovines GH (Rabbit anti-ovine GH-3, 1:20 

vorverdünnt, AFP-0802210) als auch das bovine GH zum Erstellen der Standardkurve 

(AFP-9984C) wurde vom National Hormone & Peptide Program, NIDDK, und Dr. Parlow 

bezogen. Der Kaninchen-Antikörper wurde in einer endgültigen Verdünnung von 1:200 

angewandt. Zunächst wurden 100 µl des Antikörpers in jede Vertiefung einer 96-Well 

Mikrotiterplatte (Nunc, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) pipettiert, 

welche zuvor mit Antikörper gegen Kaninchen-Immunglobulin (Physiologie, Technische 

Universität München, Weihenstephan, Deutschland) beschichtet worden war. Es folgte eine 
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Inkubation für 24 h bei Raumtemperatur. Für die Erstellung der Standardkurve wurde das 

bovine GH mit 100 µl Assay Puffer verdünnt und in Konzentrationen von 0,78 bis 100 ng/ml 

eingesetzt. Die zu analysierenden Proben wurden in Hühnerserum (Sigma Aldrich St. Louis, 

Missouri, USA) 1:2 verdünnt. Sobald der erste Inkubationsschritt vollendet war, wurde der 

Überstand dekantiert und schließlich die Mikrotiterplatte mit den Standards, Kontrollen und 

den zu analysierenden Proben sowie 1 % Hühnerserum (Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, 

USA) verdünnt in 100 µl Assaypuffer bestückt und für weitere 24 h bei Raumtemperatur 

inkubiert. Danach wurde die Platte gewaschen, Biotin-markiertes GH (Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Deutschland) wurde in alle Wells hinzugefügt und erneut für 3 h bei 

Raumtemperatur inkubiert und im Anschluss gewaschen. Dann wurde eine Streptavidin-

Meerrettich-Peroxidase Lösung (Sigma Aldrich, St. Louis, USA) für 15 min hinzugefügt, 

bevor das Substrat Tetramethylbenzidine (Sigma Aldrich, St. Louis, USA) hinzupipettiert 

wurde. Hierbei erfolgte die Inkubation bei 37 °C. Nach 8 min wurde die Reaktion durch die 

Zugabe von Schwefelsäure (2 M; Sigma Aldrich, St. Louis, USA) gestoppt. Die optische 

Dichte wurde photometrisch (Spectra II, Tecan Group Ltd, Männedorf, Schweiz) bei einer 

Wellenlänge von 450 nm bestimmt und die GH-Konzentrationen wurden mit Hilfe der 

Software Magellan 3.11 (Cubic Spline Modus, Dortmund, Germany) berechnet. Die Intra- 

und Inter-Assay Variationskoeffizienten betrugen 9,8 % bzw. 12,6 %. Der untere 

Messebereich lag bei 2,0 ng/ml.  

3.6.4 Insulin 

Für die Quantifizierung der Insulin-Serumkonzentrationen wurde ein Immunradiometrischer 

Assay (IRMA; Insulin IRMA KIT, IM3210, Immunotech, Beckman Coulter, CA, USA) 

verwendet. Die Durchführung erfolgte entlang der Herstellerangaben. Dieser Assay 

funktioniert nach dem „Sandwich-Prinzip“. Immobilisierte monoklonale Mausantikörper 

gegen zwei verschiedene Epitope von Insulin wurden vom Hersteller auf der Innenseite der 

Teströhrchen aufgebracht. Die Kontrollen, die Proben für die Standardkurve, sowie die zu 

analysierenden Proben wurden mit 125I-markierten Mausantikörper für 2 h bei 

Raumtemperatur inkubiert, anschließend wurde der Überstand abgesaugt. Mit einem Gamma-

Counter (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) wurde danach die Radioaktivität in 

cpm gemessen, welche proportional zur Menge des Insulins in der Probe waren. Die Insulin-

Konzentrationen in den zu analysierenden Proben konnte somit anhand der Standardkurve 
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berechnet werden. Der Intra-Assay Variationskoeffizient betrug 7,6 % und der Inter-Assay 

Variationskoeffizient betrug 10,7 %. Der untere Messbereich lag bei 3,95 µU/ml. 

3.6.5 Insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I  

Um die IGF-I-Konzentration im Serum der Tiere zu bestimmen, wurde ein kommerziell 

erhältlicher Immunradiometrischer Assay (IRMA IGF-I; Immunotech, Beckman Coulter, CA, 

USA) verwendet und anhand der Herstelleranleitung durchgeführt. Auch dieser Test basiert 

auf dem typischen „Sandwichprinzip“ und es wurden monoklonale Antikörper gegen zwei 

verschiedene Epitope des IGF-I verwendet, die vom Hersteller an der Innenwand der 

Teströhrchen aufgebracht worden waren. Die Konzentrationen der Kalibratorlösungen, die 

zum Erstellen der Standardkurve verwendet werden, reichten von 0 bis 1200 ng/ml. Zu 

Beginn der Analyse wurden alle Komponenten auf Raumtemperatur gebracht. Die 

Durchführung des IRMA IGF-I erforderte zunächst einen Dissoziationsschritt. Dabei wurden 

25 µl der zu analysierenden Serumprobe mit 500 µl Dissoziationspuffer versetzt, um IGF-I 

durch Proteinfällung von seinen Bindungsproteinen zu lösen. Von der Tracer-Flüssigkeit, 

welche den 125I-markierten Antikörper gegen IGF-I enthielt, wurden 300 µl in das 

Antikörper-beschichtete Teströhrchen gegeben. Anschließend wurde das Röhrchen mit 50 µl 

Probe, Kontrolle oder Kalibrator versehen und 1 h bei Raumtemperatur auf einem Schüttler 

(IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Staufen, Deutschland) bei 350 rpm inkubiert. Im Anschluss 

wurde die Flüssigkeit aus den Teströhrchen abgesaugt und es folgten zwei Waschschritte. Die 

mittels Gamma-Counter (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) detektierte 

Radioaktivität war direkt proportional zur IGF-I-Konzentration und konnte mittels 

Standardkurve berechnet werden. Intra- und Inter-Assay Variationskoeffizient waren 

5,1 % bzw. 9,3 % und der untere Messbereich lag bei 30 ng/ml. 

3.6.6 Insulinähnlicher Wachstumsfaktor-II 

Die Serumkonzentrationen von IGF-II wurden mit einem kommerziell erhältlichen IGF-II 

ELISA (Mediagnost, Reutlingen, Deutschland) ermittelt. Auch hier wurde bei der 

Durchführung den Empfehlungen des Herstellers gefolgt. Im Blut liegt IGF-II komplexiert 

mit Bindungsproteinen vor, somit erfolgte im ersten Schritt des Testverfahrens durch Zugabe 

von saurem Puffer im Verhältnis 1:20 das Herauslösen von IGF-II aus dem 

Bindungsproteinkomplex und das anschließende Blockieren dieser Proteine durch einen 
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Überschuss an IGF-I. Die bereits mit Antikörper gegen IGF-II beschichtete Mikrotiterplatte 

wurde dann mit den Proben, Kontrollen und Standards bestückt und mit einem 

Antikörperkonjugat versehen, welches den spezifischen biotinylierten Antikörper gegen 

humanes IGF-II enthielt. Es folgten eine zweistündige Inkubation auf einem Schüttler 

(350 rpm; IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Staufen, Deutschland) bei Raumtemperatur, 

verschiedene Waschschritte und die Zugabe des Enzymkonjugates mit Meerrettich-

Peroxidase-markiertem Streptavidin. Nach weiteren 30 min Inkubationszeit auf dem Schüttler 

und erneutem Waschen, wurde das Meerrettich-Peroxidase-Substrat (stabilisiertes H2O2-

Tetramethylbenzidin) hinzu pipettiert und 30 min im Dunkeln inkubiert. Die enzymatische 

Reaktion wurde schließlich durch Zugabe von Schwefelsäure (0,2 M) gestoppt. Die 

Farbreaktion wurde mit dem Photometer (Spectra II, Tecan Group Ltd, Männedorf, Schweiz) 

bei 450 nm gemessen. Anhand der erstellten Standardkurve konnten mit Hilfe der Software 

Magellan 3.11 (Cubic Spline Modus, Dortmund, Deutschland) die Konzentrationen der zu 

analysierenden Proben berechnet werden. Im Rahmen dieser Studie wurde dieser Sandwich 

ELISA für IGF-II für bovines Serum validiert. Dafür wurden bovine Serumproben im 

Verhältnis 1:5 mit Probenpuffer verdünnt. Die Intra- und Inter-Assay Variationskoeffizienten 

wurden ermittelt, indem 20 Verdünnungen einer bovinen Serumprobe innerhalb bzw. 

zwischen den Testdurchläufen gemessen wurden. Der Intra-Assay Variationskoeffizient 

betrug 6,6 % und der Inter-Assay Variationskoeffizient lag bei 7,2 %. Der untere Messbereich 

dieses ELISAs betrug 0,45 ng/ml. 

3.6.7 IGF-Bindungsproteine 2, -3 und -4  

Die Bestimmung der Serumkonzentrationen der IGFBP2, -3 und -4 erfolgte durch die Firma 

Ligandis GbR (Gülzow-Prüzen, Deutschland). Lediglich die Proben der Tage 0, 14 und 18 

wurden mittels quantitativem Western Ligand Blot untersucht (siehe Abbildung 12). Die 

verwendete Methodik wurde bereits von Piechotta et al. (2013) und Metzger et al. (2011) 

beschrieben und soll im Folgenden kurz erläutert werden. Vor der Analyse wurden die 

Serumproben aufgetaut und anschließend folgte ein Verdünnungsschritt mit Probenpuffer 

(Lämmlipuffer/Bromphenolblau, EDTA). Danach wurden die enthaltenden Proteine durch 

5-minütiges Kochen denaturiert. Im Anschluss wurden die Proben in 

11% -igen Natriumdodecylsulfat Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) mit einem 

Doppelgelsystem (Twin ExW S Perfect Blue, Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen, 



Material und Methoden 

55 
 

Deutschland) mittels Elektrophorese nach Molekülgröße aufgetrennt. Im Anschluss folgte das 

Blotten der Gele (Semi Dry‐Blotter Perfect Blue, Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen, 

Deutschland) auf Polyvinylidene Difluorid-Membranen (PVDF-Membran, Millipore, 

Schwalbach, Deutschland) und die Inkubation mit Blocking-Puffer sowie biotinyliertem 

IGF-II. Nach verschiedenen Waschschritten wurde erneut Blocking-Puffer, diesmal mit 

Streptavidin-Peroxidase-Konjugat, hinzugefügt und inkubiert. Vor der Zugabe des 

Detektionsreagenz Luminata Forte (Millipore, Schwalbach, Deutschland) wurde nochmal 

gewaschen. Die durch die chemische Reaktion freigesetzte elektromagnetische Strahlung 

wurde an der Kodak Image Station (2000MM, Kodak, Rochester, NY, USA) aufgenommen 

und schließlich mit der frei verfügbaren Software GelAnalyzer 2010a sowie mit dem Statistik 

Programm GraphPad Prism 4 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA) und dem 

Datenverarbeitungsprogamm Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, 

USA) ausgewertet. Die Intra- und Inter-Assay Variationskoeffizienten betrugen 9,9 bzw. 

15,53 % für IGFBP2, 7,8 bzw. 19,41 % für IGFBP3 sowie 7,7 bzw. 18,14 % für IGFBP4. Die 

unteren Messbereiche betrugen 0,2 ng/µl für IGFBP2, 1,1 ng/µl für IGFBP3 und 0,3 ng/µl für 

IGFBP4. 

 

Abbildung 12: Western Ligand Blot der Ligandis GbR (Gülzow-Prüzen, Deutschland). Exemplarische 
Darstellung der nach Molekülgröße aufgetrennten Bindungsproteine der Insulinähnlichen Wachstumsfaktoren 
IGFBP2, -3 und -4, sowie einer nicht quantifizierbaren Bande (IGFBP1/IGFBP5). 
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3.6.8 Thyroxin und Triiodthyronin 

Die Konzentrationen der Schilddrüsenhormone wurden ebenfalls nur in den Blutproben der 

Tage 0, 14 und 18 gemessen. Mittels kompetitiven radioimmunologischen Assays wurden die 

Konzentrationen von T3 (TOTAL T3 RIA KIT, IM1699-IM3287, Immunotech, Beckman 

Coulter, CA, USA) und T4 (TOTAL T4 RIA KIT, IM1447-IM3286, Immunotech, Beckman 

Coulter, CA, USA) bestimmt. Die beiden Assays verwendeten Teströhrchen, welche an der 

Wandinnenseite vom Hersteller mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes T3 bzw. T4 

beschichtet worden waren. Die zu analysierenden Proben, Kontrollen und Kalibratoren 

wurden mit dem 125I-markierten Tracer in das Röhrchen pipettiert, gemischt und bei 

Raumtemperatur für 1 h auf einem Schüttler (280 rpm; IKA®-Werke GmbH & Co. KG, 

Staufen, Deutschland)  inkubiert. In dieser Zeit konkurrierte das native T3 bzw. T4 mit dem 

radioaktiv markierten T3 bzw. T4 um die Bindungsstellen des wandständigen monoklonalen 

Antikörpers. Nach der Inkubation wurden die Inhalte der Teströhrchen vorsichtig abgesaugt. 

Schließlich konnte die gebundene Radioaktivität mit einem Gamma-Counter (Perkin Elmer, 

Waltham, Massachusetts, USA) bestimmt werden und anhand der erstellten Standardkurve 

mittels Interpolation in die jeweilige Schilddrüsenhormon Konzentration umgerechnet 

werden. Der Intra-Assay Variationskoeffizient betrug 6,3 % für T3 und 6,2 % für T4, während 

der Inter-Assay Variationskoeffizient 7,7 % für T3  und 8,6 % für T4 betrug. Der untere 

Messbereich lag bei 0,3 nmol/l für T3 und 13,0 nmol/l für T4. 

3.7 Analyse der mRNA Expression in Leberbiopsien 

Die im Rahmen dieser Studie entnommenen Leberbiopsien wurden mittels quantitativer 

Echt-Zeit Polymerase Ketten Reaktion (quantitative real time polymerase chain reaction, 

qPCR) analysiert. Dabei wurde die relative Häufigkeit (Relative Abundance, RA) der 

messenger Ribonukleinsäure (mRNA) der Gene GHR1A, IGF-I, IGF-II, IGFBP2, -3, -4, 

DIO-1, ISG-15 und MX-1 untersucht. Die Analyse gliederte sich in drei Abschnitte: 

(1) zunächst wurde die RNA aus den Proben extrahiert, (2) dann wurde komplementäre 

Desoxyribonukleinsäure (cDNA) aus der extrahierten RNA mittels reverser Transkription 

erstellt und (3) im letzten Schritt wurde die cDNA durch qPCR vervielfältigt und die relative 

Menge gegenüber zweier Housekeeping Gene untersucht. Alle notwendigen Zwischenschritte 

wurden dabei auf Eis durchgeführt. 



Material und Methoden 

57 
 

3.7.1 RNA-Extraktion  

Die gesamte RNA wurde unter Einsatz des RNeasy Mini Kit für tierisches Gewebe und 

Zellen (Qiagen, Venlo, Niederlande) aus den Leberbiopsien extrahiert. Der Assay wurde 

entlang der Herstellerangaben unter Anwendung eines Automaten (QIAcube, Qiagen) 

durchgeführt. Danach wurden die Konzentration der extrahierten RNA und ihre Qualität über 

die jeweilige Integrität mittels RNA 6000 Nano® Assay Kit im Agilent 2100 Bioanalyzer® 

(Agilent Technologies, Böblingen, Deutschland) untersucht. Alle Proben, die eine relative 

Integrität von >7,5 aufwiesen, wurden zur cDNA-Synthese weiterverwendet.  

3.7.2 cDNA-Synthese 

Die extrahierte RNA wurde im weiteren Verlauf der Analyse verwendet, um durch das 

Enzym Reverse Transkriptase cDNA herzustellen. Zur Qualitätssicherung wurden neben den 

zu vervielfältigen RNA-Extrakten je ein Probenansatz ohne Enzym, eine Kontrolle mit 

Enzym ohne RNA und eine Kontrolle ohne Enzym und ohne RNA analysiert.  Für die 

Reverse Transkription, die im CFX96TM Real-Time System (Bio-Rad, München, 

Deutschland) durchgeführt wurde, wurden 250 ng RNA in einem Reaktionsvolumen von 

20 µl eingesetzt.  

3.7.3 Quantitative Real Time PCR 

Zur Quantifizierung der Genexpression wurde eine qPCR unter Verwendung des 

Fluoreszenzfarbstoffes SYBR-Green durchgeführt. Zusätzlich zu den Expressionen der zu 

analysierenden Gene, wurden die der Housekeeping Gene GAPDH und RPS9 bestimmt. 

Außerdem wurden verschiedene Kontrollen eingesetzt, um den korrekten Verlauf der qPCR 

sicherzustellen. Die Bestimmung der Genexpressionen erfolgte jeweils im Doppelansatz.  

Für die Analyse wurde ein Mastermix hergestellt, der einen qPCR-Reaktionsmix (MESA 

GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR Assay, Eurogentec, Köln, Deutschland) und 

0,2 µM der entsprechenden Primer (Eurofins MWG Operon, Ebersberg, Deutschland) 

enthielt. Die Sequenzen der Vorwärtsprimer (forward) sowie der Rückwärtsprimer (reverse) 

können der Tabelle 1 entnommen werden. Es wurde 1 µl verdünnter cDNA (1:2,5 mit Wasser 

(Ampuwa®, Fresenius Kabi, Bad Homburg, Deutschland)) in einem Reaktionsvolumen von 

20 µl in die Wells der Mikrotiterplatten verbracht und im PCR-Cycler (CFX96TMReal-Time 

System, Bio-Rad, München, Deutschland) automatisiert entsprechend der folgenden 
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Einstellungen weiterverarbeitet: Denaturierung der RNA und Aktivierung der Polymerase bei 

95 °C für 15 min, gefolgt von 43 Vervielfältigungszyklen mit jeweils 15 s bei 95 °C, 30 s bei 

60 °C und schließlich 30 s für 72 °C. Für jede Probe wurde derjenige Zyklus protokolliert, in 

welchem zum ersten Mal Fluoreszenzsignale des Farbstoffes SYBR-Green detektierbar 

waren. Zusätzlich wurde am Ende jeder Analyse eine Schmelzkurve erstellt (55 °C bis 95 °C 

mit einer Temperaturzunahme von 0.5 °C alle 10 s), um die Spezifität der PCR-Fragmente 

beurteilen zu können. Wurden die Schmelzkurven als adäquat eingestuft, wurde schließlich 

die relative Menge der Genexpression der mRNA in den Leberbiopsien mit Microsoft Excel 

2010 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) relativ zu den Housekeeping Genen 

Ribosomal-Protein-S9 (RPS9) und Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) 

über die ∆∆CT-Methode berechnet. Diese beiden Housekeeping-Gene GAPDH und RPS9 

zeigten keine Unterschiede in den Leberbiopsien von tragenden im Vergleich zu nicht-

tragenden Tieren an Tag 18. 
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Tabelle 1: Verwendete Primer bei der Durchführung der quantitativen Real-time PCR (qPCR) in Leberbiopsien 
von tragenden und nicht-tragenden Färsen an Tag 18. Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH), 
Ribosomal Protein S9 (RPS9); Growth-Hormone-Receptor-1-A (GHR1A), Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I), 
Insulin-like Growth Factor-II (IGF-II), Insulin-like Growth Factor-binding-protein 2, -3, -4 (IGFBP2, -3, -4), 
Deiodinase-1 (DIO-1), Ubiquitin-like Modifier/Interferon-stimulated gene 15 (ISG-15), Interferon-inducible 
protein p78/Myxovirus-resistance protein (MX-1). GAPDH und RPS9 wurden als Housekeeping Gene 
verwendet.  
 

Gen-Name Primer Primer Sequence (5’→3’) Accession Nr. Start Produkt bp 

GAPDH 

 

forward caa cat caa gtg ggg tga tg NM_001034034.1 315 202 

reverse ggc att gct gac aat ctt ga 516 

RPS9 

 

forward gat tac atc ctg ggc ctg aa NM_001101152 340 201 

reverse cag gga gaa gtc gat gtg ct 540 

GHR1A 

 

forward cgt ctc tgc tgg tga aaa ca NM_176608.1 337 203 

reverse gga tgt cgg cat gaa tct ct 539 

IGF-I 

 

forward ttg cac ttc aga agc aat gg NM_001077828.1 184 209 

reverse act gga gag cat cca cca ac 392 

IGF-II 

 

forward gtg gtt cca tct ttc cga ga NM_174087.3 2011 146 

reverse aac cgt tcc tca tct tgc ac 2156 

IGFBP2 forward gac ggg aac gtg aac ttg at NM_174555.1 466 212 

reverse acc tgg tcc aat tcc tgc t 677 

IGFBP3 forward ctg gca tct ttc cac ttt cc NM_174556.1 1,197 201 

reverse aga cga agc gcg tct aac at 1,397 

IGFBP4 forward ccc aag tct gtg gga gaa ga NM_174557.3 1,430 198 

reverse aag gac ctg ggg agg agt aa 1,627 

DIO-1 forward ccg tgg tgg tag aca caa tg NM_001122593.1 605 204 

reverse tca ggt tgg gca cct aga ac 808 

ISG-15 forward gac ctg acg gtg aag atg ct NM_174366.1 69 100 

reverse tga tct tct ggg cga tga ac 168 

MX-1  forward aat ccc agg tct cag agc cc NM_173940.2 1753 120 

reverse cgg agc acg aag aac tgg a 1873 
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3.8 Statistische Auswertung  

Zunächst wurden die Daten in Form einer Excel-Tabelle (Microsoft, Redmond, Washington, 

USA) aufbereitet. Die statistische Auswertung erfolgte mit den Open-Source Paketen des 

R-Projektes für statistische elektronische Datenverarbeitung, welches über ein umfassendes 

Netzwerk Archiv zugänglich ist (R Core Team 2013). Die Ergebnisse werden als 

Mittelwerte ± Standardfehler (SEM) angegeben. Ergebnisse mit P-Werten <0.05 wurden als 

signifikant angesehen und P-Werte >0.05 und <0.1 wurden als statistische Tendenzen 

bewertet. 

3.8.1 Blutparameter 

3.8.1.1 Äquivalenzanalyse der Untergruppen 

Um Ungleichheiten innerhalb der Gruppen p und np auszuschließen wurde eine 

Äquivalenzanalyse durchgeführt. Innerhalb der Gruppe p wurden die Untergruppen AI (n=7) 

und ET (n=12) unterschieden. In der Gruppe np wurden die Untergruppen np-p (n=13) und 

p-np (n=6) abgegrenzt, je nachdem ob der tragenden Reproduktionsabschnitt einer Färse auf 

den nicht-tragenden folgte (np-p) oder umgekehrt (p-np). Bei der Äquivalenzanalyse wurde 

jeder gemessene Zeitpunkt (Tag 0, 7, 14, 16 und 18) einzeln ausgewertet. Die Untergruppen 

wurden mit Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung untersucht und mittels Logarithmus zur 

Basis 10 transformiert, falls die Daten überwiegend nicht-normalverteilt waren. Innerhalb der 

Gruppe wurde jeweils eine Untergruppe verwendet um einen Äquivalenzbereich zu ermitteln. 

Die Untergrenze wurde berechnet, indem der Mittelwert der ersten Untergruppe x 0,8 

genommen wurde und die Obergrenze errechnete sich aus dem Mittelwert der ersten 

Untergruppe x 1,25. Zwei einseitige t-Tests wurden verwendet, um zu bestimmen, ob die 

zweite Untergruppe signifikant vom Äquivalenzbereich abwich, also entweder signifikant 

oberhalb der Obergrenze oder unterhalb der Untergrenze lag. Falls dies nicht der Fall war, 

wurden die Untergruppen als äquivalent betrachtet und die Gruppen- sowie Zeiteffekte 

entsprechend 3.8.1.2 und 3.8.1.3 berechnet. Falls die Mehrheit der Zeitpunkte innerhalb eines 

Parameters nicht äquivalent war, wurden die Unterschiede zwischen p und np und die 

Zeiteffekte innerhalb der Gruppen ebenfalls entsprechend 3.8.1.2/3.8.1.3  berechnet, 

zusätzlich wurden jedoch die relevanten Untergruppen noch genauer statistisch ausgewertet. 

Das Vorgehen ist unter 3.8.1.4 beschrieben.  
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3.8.1.2 Vergleich der Gruppen tragend und nicht-tragend 

Um die tragenden mit den nicht-tragenden Färsen zu vergleichen, wurden die Daten der 

beiden Gruppen p und np mit dem Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung getestet. Die 

Konzentrationen der Parameter P4, E, Insulin, IGF-I und IGF-II folgten überwiegend einer 

Normalverteilung, während die Parameter GH, IGFBP2, IGFBP3 und IGFBP4 hingegen 

überwiegend nicht-normalverteilt waren und deshalb für die weiteren statistischen Analysen 

mittels Logarithmus zur Basis 10 transformiert wurden um eine Normalverteilung zu 

erwirken.  

Die Daten wurden anschließend mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse für wiederholte 

Proben (Analysis of Variance for repeated measurements, rANOVA) analysiert. Die Prozedur 

rANOVA wurde gewählt, da jede Gruppe einerseits je einen Reproduktionsabschnitt jeder 

Färse beinhaltete und andererseits innerhalb jedes Abschnittes fünf Zeitpunkte analysiert 

wurden. Bei der Analyse wurde somit die Gruppen tragend und nicht-tragend (Faktor Gruppe 

[p vs np]) berechnet und gleichzeitig der Zeiteffekt (Faktor Zeit [days]) sowie die Interaktion 

zwischen Faktor Gruppe und Faktor Zeit analysiert (Gruppe x Zeit [group x time]), dabei 

wurde die Kuh-Individualität rechnerisch berücksichtigt. Die rANOVA wurde zunächst für 

alle Zeitpunkte (Tag 0, 7, 14, 16 und 18) berechnet, in einem zweiten Schritt wurde nur die 

Phase der frühen embryo-maternalen Kommunikation (Tag 14, 16 und 18) berücksichtigt.  

Um detektierte Gruppeneffekte zu konkretisieren, wurde jeder Zeitpunkt jedes Parameters 

weiter untersucht. Dazu wurden die normalverteilte Daten mit gepaartem t-Test verglichen, 

während nicht-normalverteilte Daten mit dem Wilcoxon-Signed-Rank-Test verglichen 

wurden. 

3.8.1.3 Zeiteffekt innerhalb der Gruppen 

Um die beobachteten Zeiteffekte innerhalb der Gruppen genauer zu definieren, wurden 

einfaktorielle Varianzanalysen innerhalb der Gruppen p und np ausgeführt. Im Anschluss 

wurden die Tage in allen sinnvollen Kombinationen durch Signed-Rank-Tests miteinander 

verglichen. Zusätzlich wurden Korrelationen zwischen IGF-I und IGF-II mittels Pearson 

Korrelations-Koeffizienten berechnet.  
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3.8.1.4 Unterschiede zwischen den Untergruppen 

In der Gruppe der tragenden Färsen wurde die Untergruppe ET verwendet, um den 

Äquivalenzbereich festzulegen, in der Untergruppe der nicht-tragenden Färsen wurde dafür 

die Untergruppe np-p gewählt. Danach wurde in jedem Parameter zu jedem Zeitpunkt wie 

oben beschrieben getestet, ob die Daten der Untergruppe AI bzw. p-np signifikant vom 

aufgestellten Äquivalenzbereich abwichen. Die Daten der Blutparameter P4, E, GH, Insulin, 

IGF-I, IGFBP3 und IGFBP4 ergaben Unterschiede zwischen den Untergruppen ET und AI, 

während sich die Untergruppen np-p und p-np in den Parametern P4, E, GH, Insulin, IGF-I, 

IGF-II, IGFBP2, -3 und 4 unterschieden. Um diese Ergebnisse genauer zu bestimmen, wurden 

normalverteilte Daten mittels Student’s t-Test und nicht-normalverteilte Daten mit dem 

Wilcoxon-Mann-Whitney-Test verglichen. Lediglich signifikante Unterschiede zwischen den 

Untergruppen mit P-Werten <0,05 werden im Folgenden beschrieben. 

3.8.2 Hepatische mRNA-Expression 

Da die Mehrheit der Daten der qPCR nicht normalverteilt war, wurde die gemessene relative 

Menge der hepatischen mRNA-Expression mittels dekadischen Logarithmus transformiert um 

eine Normalverteilung zu erwirken. Die transformierten Daten wurden mittels gepaarten 

t-Tests zwischen den Gruppen p und np verglichen. Die Korrelationen zwischen den 

Parametern DIO-1, ISG-15 and MX-1 wurden mit dem Pearson Korrelationskoeffizienten 

berechnet. Zusätzlich wurden die logarithmierten Daten auch im Hinblick auf die 

Unterschiede zwischen den Untergruppen AI/ET bzw. np-p/p-np verglichen. Dafür wurde der 

Student’s t-Test verwendet.  
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4.1 ABSTRACT 

The somatotropic axis plays an important role for embryonic growth and development. 

However, less is known about the effect of early pregnancy (embryonic signaling, sexual 

steroid hormone patterns) on the maternal Growth Hormone (GH)-/Insulin-like Growth Factor 

(IGF)-system. The aim was to investigate endocrine endpoints of the somatotropic axis in 

pregnant vs non-pregnant dairy heifers until d 18 of pregnancy. Blood samples of Holstein 

Friesian heifers (n=30) were taken on d 0 (day of ovulation, defined by ultrasonography) and 

days 7, 14, 16 and 18 in repeated consecutive pregnant (p) and non-pregnant (np) periods. 

Additionally, liver biopsies were taken on d 18. Heifers received artificial insemination or 

embryo transfer and pregnancy was verified either on d 18 (Progesterone (P4) >2.0 and 

successful recovery of a conceptus [n=12]) or retrospectively on d 42 (detection of embryonic 

heart beat [n=21]). The cows were defined as non-pregnant on d 18 if P4 was <1.0 and no 

conceptus was recovered (n=39). Several periods had to be excluded (n=7) due to cysts (n=2), 

double CL (n=1) or unclear pregnancy status on d 18 (n=4). From the remaining 72 periods, 

only reproductive periods of heifers with at least one clearly pregnant reproductive period 

which was preceded or followed by a clearly non-pregnant reproductive period were included 

in further analysis to build pairs within each heifer (n=19; np-p or p-np) for analysis by 

ANOVA as repeated measurements. Heifers which were not utilized (n=11; 34 reproductive 

periods) were either non-pregnant during the whole experiment or showed clearly pregnant, 

but no clearly non-pregnant reproductive periods. Concentrations of P4, estrogens, insulin, 

GH, IGF-I and IGF-II were measured by the use of validated immunoassays. The blood 

concentration of IGF-Binding Proteins (IGFBP) 2, -3 and -4 at d 0, 14 and 18 was determined 

using a quantitative western ligand blot. Hepatic mRNA expression of Growth Hormone 

Receptor 1A (GHR1A), IGF-I, IGF-II, IGFBP2 to -4 was detected by qPCR. At d 18 the 

IGF-I serum concentration tended to be lower in pregnant compared to non-pregnant heifers 

(284.9±82.6 vs 321.8±81.6 ng/ml; P=0.082). In both groups IGF-I decreased from d 0 to d 16 

(P<0.001) and increased towards d 18 in pregnant (P<0.05) and in non-pregnant (P<0.001) 

heifers. The IGF-II concentrations between pregnant and non-pregnant were comparable and 

increased in both groups between d 0 and d 14 (P<0.1). At d 18, the IGFBP4 blood 

concentration [µg/ml] was lower in pregnant (0.44±0.26) compared to non-pregnant heifers 
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(0.75±0.36) (P=0.012). In liver biopsies IGFBP3 expression tended to be higher in pregnant 

compared to non-pregnant cows (P<0.1). The reduced maternal serum IGFBP4 may be due to 

enhanced proteolytic activity and as IGFBP4 can inhibit IGF-I action, these data propose that 

it may also lead to increased free IGF-I levels, potentially useful for local action at the cellular 

level e.g. in the endometrium of pregnant individuals. 

4.2 INTRODUCTION 

It is well-known that not only in the local uterine environment, but also within the peripheral 

maternal metabolism many important adaptive changes occur during pregnancy. In humans 

for instance, the maternal glucose metabolism was shown to be influenced during gestation 

accompanied by a mild insulin resistance, which is thought to facilitate the glucose supply to 

the embryo (Ishida et al. 2011). In women it could be recently demonstrated, that Insulin-like 

Growth Factor-I (IGF-I) was suppressed in early pregnancy, but peaked in the third trimester 

(Møller et al. 2013). Moreover, another study showed, that the IGF-Binding-Protein-4 

(IGFBP4) concentrations in the blood of pregnant women during early gestation were higher 

than in non-pregnant women, but decreased again towards late pregnancy (Qiu et al. 2012). 

As elevated IGFBP4 levels were associated with fetal growth restriction, which may cause 

perinatal mortality and morbidity, the authors suggest IGFBP4 as relevant biomarker for 

restricted local disposability of IGFs not only in humans. Embryo-derived IGFBP3 is thought 

to accumulate maternal IGFs at the embryo-maternal interface to promote the development of 

the conceptus by controlled successive release of IGFs (Wolf et al. 2003). Peterson et al. 

(1998) detected IGFBP proteases in ovine uterine fluid, these proteins are known to cleave 

binding proteins in order to release IGFs, which in this case could be favorable for the 

embryonic microenvironment. Therefore, changes within the maternal blood circulation, not 

only in pregnant women, could possibly enhance the supply of IGFs to the embryo. However, 

the human hemochorial placentation is completely different from the bovine placenta 

cotyledonaria synepitheliochorialis (Chavatte-Palmer and Guillomot 2007; Peter 2013) and in 

dairy cattle less is known about the impact of early pregnancy on the systemic maternal 

metabolism, especially concerning the Growth Hormone (GH)-/IGF-system. Expanding this 

knowledge could be relevant since fertility decreased and occurrence of embryonic mortality 

increased during the last decades in high yielding cows (López-Gatius 2003; Lucy 2001) and 
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the details of the underlying causes still have to be elucidated. More is known about changes 

of the GH-/IGF-axis in dairy cows on the local level. Recent studies showed the importance 

of the endometrial IGF-I system for embryo-maternal communication, the process of 

decidualization and production of local IGFs for embryonic and fetal growth (Ashworth et al. 

2005; Correia-da-Silva et al. 1999; Robinson et al. 2000).  

Therefore, the aim of the present study was to test whether endocrine endpoints of the 

maternal somatotropic axis are already influenced during early pregnancy (d 18) by the 

presence of embryonic signaling or sexual steroid hormone patterns.  

4.3 MATERIAL AND METHODS 

4.3.1 Animals 

The present study was performed in accordance with the German legislation on animal 

welfare (Lower Saxony Federal State Office for Consumer Protection 279 and Food Safety, 

AZ 33.9-42502-04-09/1696). Clinically healthy Holstein Friesian heifers (mean age of 

13.8 ± 1.0 month; n=30) were used in the experiment and delivered by Masterrind GmbH 

from a dairy herd located in Ansager, Denmark. After transportation, the heifers were 

clinically examined, followed by a two week adaption period. The heifers were kept in 

tie-stalls on straw for the time of the experiment, subdivided in groups of 3-6 animals. Every 

day the health status parameters feed-intake, habitus, locomotion and rumen filling were 

monitored and a special gynaecological examination of uterus and ovaries was performed. 

Fresh water was available ad libitum and hay was fed twice per day. In order to assure the 

adequate supply of minerals, each animal received a Rumifert™ bolus (Boehringer Ingelheim 

Vetmedica GmbH, Ingelheim, Germany) before the start of the experiment. Additionally, 

mineral licks (Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale GmbH, Frankfurt a. M., Germany) were 

provided.  

4.3.2 Experimental Setup  

Each heifer received repeated supervised reproductive periods with each period ranging from 

the day of ovulation (d 0) to d 18. In order to synchronize the day of ovulation, the heifers 

received 2 ml PGF2α (intramuscular; Estrumate™, Intervet) during luteal phase, followed by 

treatment with 2 ml GnRH (intramuscular; Receptal™, Intervet) 48 h later. If ovulation did 
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not occur within 48 h after GnRH application the synchronization procedure was repeated. To 

detect ovulation, the estrus cycle of each heifer was supervised via transrectal ultrasound 

twice per day (LOGIQ Book XP and linear transducer probe 10 MHz, General Electric’s 

Medical Systems, Jiangsu, China). The heifers received either artificial insemination (AI) on 

day -1 or transfer of one embryo (embryo transfer, ET) on d 6 ± 12 h. Every animal received a 

maximum of three reproductive periods, the 1st and 2nd with ET and the 3rd period with AI. On 

d 18 P4 concentrations were measured to evaluate the possibility of pregnancy. During ET 

periods on d 18 all animals received uterine flushing and were classified thereafter into group 

pregnant (p) and non-pregnant (np) depending on whether trophoblast tissue was collected or 

not. Pregnancy on d 18 of periods with AI was assigned retrospectively, if embryonic 

heartbeat could be detected on d 42. Seven pregnant heifers during ET-periods were left to 

complete physiological pregnancies to proof the viability of the utilized embryos. For this 

reason, these pregnant heifers (n=7) only experienced one (n=4) or two (n=3) reproductive 

periods. In total 79 reproductive periods were conducted. 

4.3.2.1 Artificial Insemination  

The heifers were closely monitored before estrus (ovulation) and as soon as standing estrus 

was detected, cryo-conserved semen (Rinderzucht Schleswig-Holstein eG, Neumünster, 

Germany) was thawed (10 s, 38 ° C) and transferred transcervically by the use of an AI 

instrument (QuickLock 2000, 17026/0000; Universal Sheaths 17007/0000; Minitüb GmbH, 

Tiefenbach, Germany). The insemination was repeated in intervals of 12 h until ovulation 

occurred, which was carefully monitored via ultrasound. Pregnancy was detected by 

transrectal ultrasound on d 42.  

4.3.2.2 Embryo Transfer  

Before ET, the ovary of the recipient heifer was checked on d 6 for the development of a 

corpus luteum (CL) by ultrasound and measurement of progesterone (P4) blood concentration 

via the Immulite™ System (Siemens Healthcare Diagnostics, CA, USA). If a CL with a 

diameter of >1.5 cm was present and P4 serum concentration was >1.0 ng/ml, the utilized 

embryos (Masterrind GmBH, Verden, Germany; frozen in glycerol, stored at -196 °C) were 

thawed under sterile conditions in descending glycerol concentration according to 

manufacturer’s instructions by use of the Emcare™ Embryo Thawing System 
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(ICPbio Reproduction, Spring Valley, WI, USA). After thawing procedure, the embryos were 

directly transferred transcervical into the uterus of the recipient heifer with an ET instrument 

(Transfer stilet 19240/1000, Transfit Lateral 19240/1005, Sanitary Sheaths 19271/0080, 

Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany) by an experienced veterinarian. ET-periods were 

terminated on d 18 by flushing of the uterus. 

4.3.2.3 Pregnancy detection and group definition  

Every heifer was assigned to be either pregnant or non-pregnant during each reproductive 

period. At d 18 of each ET-period (1st and 2nd reproductive period), the uterus of every heifer 

was flushed as previously described by Richard et al. (2013). In flushed animals, reproductive 

periods were defined as pregnant (p), if P4 concentration on d 18 was >2.0 ng/ml and flushing 

procedure led to successful recovery of the conceptus with histological visible binuclear 

trophoblast giant cells (TGC). In contrast, reproductive periods were defined as 

non-pregnant (np), if P4 concentration on d 18 was <1.0 ng/ml and no conceptus was 

recovered during flushing procedure. Retrospectively, AI-periods (3rd reproductive period) 

were defined as pregnant (p), if embryonic heart beat was detected on d 42 by transrectal 

ultrasound. In contrast, heifers were defined as non-pregnant after AI, if P4 blood 

concentrations <1.0 ng/ml were observed along with clinical estrus signs on d 18. 

Furthermore, pregnancy detection in the seven pregnant heifers which were not flushed at the 

end of ET periods was also performed by transrectal ultrasound on d 42. 

4.3.2.4 Selection of reproductive periods 

Out of the 79 obtained reproductive periods, data of seven periods had to be excluded from 

the experiment due to cysts (n=2), occurrence of double CL (n=1) and unclear pregnancy 

status (n=4) on d 18 (P4 >2 ng/ml and no conceptus). From the remaining 72 periods of 

30 heifers, the data of 38 periods of 19 heifers were selected for further analysis by matching 

a pregnant period with a preceding (np-p) or following (p-np) non-pregnant period within 

each utilized heifer. This selection of 19 pairs of reproductive periods aimed at detecting 

differences between pregnant reproductive periods (group=p) and non-pregnant reproductive 

periods (group=np) and simultaneously respecting cow individual changes. To take the 

different methods of fertilization (AI, ET) as well as the order of reproductive periods 

(np-p; p-np) into account, these subcategories were additionally examined during statistical 
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analyses. Although each group contained one reproductive period of the same heifer, in the 

following the terms “pregnant heifers” for group p and “non-pregnant heifers” for group np 

will be used to simplify the descriptions of the results. 

4.3.3 Blood samples 

Blood samples were taken of each animal in the morning of d 0, 7, 14, 16 and 18 during all 

reproductive periods from the jugular vein or coccygeal vein. Samples were collected in 

10 ml serum and EDTA-tubes (Sarstedt, Nümbrecht, Germany), left at room temperature for 

approximately 2 h and were centrifuged for 10 min with 1500 x g (EBA 20, Hettich 

Zentrifugen, Germany). After centrifugation, serum and plasma was transferred to 2 ml 

Eppendorf tubes (Eppendorf AG, Hamburg, Germany) and stored at -20 °C until further 

analysis.  

4.3.4 Liver biopsies 

Liver biopsies were taken on d 18. Therefore the area of 15 x 15 cm within the 11th or 12th 

intercostal space on the right side of the heifer, on the height of an imaginary line from tuber 

coxae to the cubital joint, was soaped, shaved, washed as well as degreased with 

70 % ethanol. The optimal location for the biopsy was identified by ultrasound (Power Vision 

6000, and convex transducer probe, 3.75 MHz; Toschiba, Tokio, Japan). The area was 

disinfected with an iodine solution (Vet-Sept®, Albrecht GmbH, Aulendorf, Germany) and 

local subcutaneous and intramuscular anesthesia was performed with 12 ml Procasel 2 % 

(Selectavet, München, Germany). After 10 min of residence time, the skin was perforated by 

the use of a cannula (diameter 2.7 mm; Hauptner Herberholz, Solingen, Deutschland) and the 

liver biopsy was taken with a percutaneous needle biopsy system (Bard Magnum™, 

Covington, USA). Under sterile conditions, two or three liver biopsies of approximately 

10 mm length and 3 mm diameter per specimen were collected into sterile Eppendorf cups, 

which were immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80 °C until mRNA 

extraction. 
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4.3.5 Blood analyses 

4.3.5.1 Progesterone and Estrogens 

The serum P4 concentration was determined by the use of a solid-phase radioimmunoassay 

(TKPG1, Coat-a-count® Progesterone, Siemens Diagnostics, USA) in accordance to the 

manufacturer’s instructions. The intra-assay coefficient of variation (CV) was 3.1 %, the 

inter-assay CV was 5.6 %. The lowest detection limit was 0.03 ng/ml.  

The daily P4 concentrations were determined using an automated competitive 

chemiluminescence immunoassay (LKPG1, Immulite™ 1000 System, Siemens Diagnostics, 

USA). The intra-assay and inter-assay CV was 6.3 to 16 % and 5.8 to 16 %, respectively. The 

analytical sensitivity was 0.09 ng/ml.  

Estrogen concentrations were measured after 2 h incubation, 37 °C in sodiumactetate buffer 

(pH 4.8, Sigma Aldrich, MO, USA) with 0.2 % ß-Glucoronidase/Acrylsulfatase (Merck, 

Germany) in order to release estrogen free from their glucoronidated and sulphated form. As 

next step an extraction procedure with ether and a direct enzyme-immunoassay (EIA) 

followed. The EIA had previously been described by Meyer et al. (1990) and Pearson and 

Craig (1980). The utilized antiserum was raised against 17-β-estradiol hemisuccinate. As 

steroid-enzyme conjugate 17-β-estradiol hemisuccinate horseradish peroxidase was used. The 

recovery was 84.6-96.2 %, the intra-assay CV was 1.7-13.2 % and the inter-assay 8.2-19.7 % 

while the minimal detectable concentration was 2.5 pg/ml. 

4.3.5.2 GH, Insulin, IGF-I and IGF-II 

The ELISA previously described by Kawashima et al. (2007) and Roh et al. (1997) was 

modified to determine bovine plasma GH concentrations. In brief, a rabbit antibody targeted 

against ovine GH (anti-ovine GH-3, 1:20 pre-diluted, AFP-0802210, obtained from the 

National Hormone & Peptide Program (NHPP), NIDDK, and Dr. Parlow) was diluted and 

used at a final dilution of 1:200. The standard curve ranged from 0.78 - 100 ng/ml bovine GH 

(AFP-9984C, obtained from the NHPP, NIDDK, and Dr. Parlow) dissolved in assay buffer. 

Standards, controls or plasma samples (diluted in chicken serum) were added to a microtiter 

plate coated with the antibody, and the plate was then incubated for 24 h at room temperature. 

After washing the plate, biotin-labeled GH was added to all wells and incubated. 
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Streptavidin-horse radish peroxidase solution (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) was 

added and after washing, the substrate (containing tetramethylbenzidine, Sigma Aldrich, 

St. Louis, MO, USA) was pipetted and the reaction was stopped by adding sulfuric acid (2 M; 

Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). The optical density was obtained at a wavelength of 

450 nm and concentrations were calculated using Magellan software with the cubic spline 

modus (Magellan 3.11, Dortmund, Germany). This method had previously been validated and 

used in bovine samples (Piechotta et al, 2013). Intra- and inter-assay CV were 9.8 % and 

12.6 %, respectively. The lowest detection limit for GH was 2.0 ng/ml.  

A radioimmunoassay was used for the quantification of serum insulin concentrations 

(IM3210, Insulin IRMA KIT, Immunotech, Beckman Coulter, CA, USA). This 

immunoradiometric test was a “sandwich” type assay. The used antibodies (mouse 

monoclonal) are directed against two different insulin epitopes. The assay was performed 

according to the manufacturer’s instructions. The intra-assay CV was 7.6 % and the 

inter-assay CV was 10.7 %. The lowest detection limit was 3.95 µU/ml).  

For the determination of the total serum IGF-I concentration, a commercial 

radioimmunoassay was used along the standard operation manual (A15729, IGF-I IRMA; 

Immunotech, Beckman Coulter, CA, USA). This immunoradiometric test was also based on a 

“sandwich” principle and mouse monoclonal antibodies against two epitopes of IGF-I were 

used as detection antibodies. The intra- and inter-assay CV were 5.1 % and 9.3 %, 

respectively. The lowest detection limit was 30 ng/ml.  

Serum concentration of IGF-II was measured by the use of a commercially available 

IGF-II-ELISA (Mediagnost, Reutlingen, Deutschland) consistent with the instructions of the 

manufacturer. The sandwich ELISA was validated for bovine serum. Therefore the serum 

samples were diluted 1:5 in sample buffer. The intra-and inter-assay CV were determined by 

measuring 20 dilutions of one bovine sample within or between 10 test runs. The intra- and 

inter-assay CV were 6.6 % and 7.2 %, respectively. The lowest detection limit of the ELSA 

was 0.45 ng/ml. 
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4.3.5.3 IGFBP 2, -3 and -4  

Quantitative western ligand blotting of serum IGFBP2, -3 and -4 was performed by Ligandis 

GbR, Gülzow-Prüzen, Germany in order to analyse the concentrations as previously described 

by Metzger et al. (2011) and Piechotta et al. (2013) in the samples taken on d 0, 14 and 18.  

To perform the western ligand blot, serum samples were diluted with sample buffer 

(Lämmli buffer/bromophenolblue, EDTA) and boiled (5 min). Afterwards, an electrophoresis 

(Twin ExW S Perfect Blue, Peqlab, Erlangen, Germany) was performed on a 

11% SDS-polyacrylamide gel. Separated proteins were transferred to a polyvinyl fluoride 

membrane (Millipore, Schwalbach, Germany) and these blots (Semi Dry‐Blotter Perfect Blue, 

Peqlab Biotechnologie GmbH, Erlangen, Germany) were incubated with blocking buffer and 

biotin-labeled IGF-II followed by washing steps and incubation with blocking puffer and 

streptavidin-peroxidase-conjugate. After incubation with the detection reagent (luminata forte, 

Millipore, Schwalbach, Germany) the chemiluminescence was detected (Kodak Image Station 

2000MM, Kodak, Rochester, NY, USA) and evaluated (GraphPad Software Inc., La Jolla, 

CA, USA and GelAnalyzer 2010a). The intra- and inter-assay CV for IGFBP2 was 9.9 and 

15.5 %, for IGFBP3 7.8 and 19.4 % and for IGFBP4 7.7 and 18.1 % repectivley. The lowest 

detection limit was 0.2 ng/µl in IGFBP2, 1.1 ng/µl in IGFBP3 and 0.3 ng/µl in IGFBP4. 

4.3.6 Analyses in liver biopsies 

Detection of the relative abundance of mRNA for Growth-Hormone-Receptor-1-alpha 

(GHR1A), IGF-I, IGF-II, and IGFBP2, -3, -4 was accomplished by the use of qPCR. 

Total RNA was extracted using the RNeasy Mini Kit for animal tissue and cells 

(Qiagen, Venlo, Netherlands). The assay was performed according to the manufacturer’s 

instructions with an automated system (QIAcube, Qiagen). The quality and quantity of the 

extracted RNA was assessed with the Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, 

Böblingen, Germany) by RNA 6000 Nano assay. All samples with a relative integrity number 

of >7.5 were applied to the cDNA synthesis which was performed by reverse transcription. 

The relative abundance of mRNA in the liver biopsies was measured using the Bio-Rad Real 

Time System CFX96, 1000 Touch (Bio-Rad, Munich, Germany). The PCR reaction mix 

contained 10 µl MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR Assay (Eurogentec, 

Cologne, Germany), and 0.2 µM of each primer (Eurofins MWG Operon, Ebersberg, 
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Germany) for genes of interest. The sequences of the utilized primers are presented in 

Table 1. The PCR-cycler was programmed using the following protocol: RNA denaturation 

at 95 °C for 15 min, followed by 43 cycles of 95 °C for 15 s, 60 °C for 30 s and 72 °C for 30 s 

for amplification. Transcripts were visualized using SYBR Green, and a subsequent melting 

curve for verification of the PCR fragments initiated at 55 °C up to a final temperature of 

95 °C with a temperature increase of 0.5 °C every 10 s. The relative abundance was calculated 

with Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) with regard to the 

following housekeeping genes: ribosomal protein S9 (RPS9) and glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH). These two genes did not differ between pregnant and non-pregnant 

heifers on d 18.  

Table 1: Quantitative Real-time PCR primers for genes of interest in liver biopsy specimens of pregnant and 
non-pregnant heifers on d 18: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH); ribosomal protein S9 
(RPS9); Growth-Hormone-Receptor-1-A (GHR1A); Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I); Insulin-like Growth 
Factor-II (IGF-II); Insulin-like Growth Factor-binding-protein 2, -3, -4 (IGFBP2, -3, -4). 
 

Gene name Primer Primer sequence (5’→3’) Accession number Start Product bp 

GAPDH 

 

forward caa cat caa gtg ggg tga tg NM_001034034.1 315 202 

reverse ggc att gct gac aat ctt ga 516 

RPS9 

 

forward gat tac atc ctg ggc ctg aa NM_001101152 340 201 

reverse cag gga gaa gtc gat gtg ct 540 

GHR1A 

 

forward cgt ctc tgc tgg tga aaa ca NM_176608.1 337 203 

reverse gga tgt cgg cat gaa tct ct 539 

IGF-I 

 

forward ttg cac ttc aga agc aat gg NM_001077828.1 184 209 

reverse act gga gag cat cca cca ac 392 

IGF-II 

 

forward gtg gtt cca tct ttc cga ga NM_174087.3 2011 146 

reverse aac cgt tcc tca tct tgc ac 2156 

IGFBP2 forward gac ggg aac gtg aac ttg at NM_174555.1 466 212 

reverse acc tgg tcc aat tcc tgc t 677 

IGFBP3 forward ctg gca tct ttc cac ttt cc NM_174556.1 1,197 201 

reverse aga cga agc gcg tct aac at 1,397 

IGFBP4 forward ccc aag tct gtg gga gaa ga NM_174557.3 1,430 198 

reverse aag gac ctg ggg agg agt aa 1,627 
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4.3.7 Histological analyses of flushed trophoblasts 

The tissue samples flushed throughout the uterus were fixed in 4% formalin solution and 

afterwards dehydrated through a graded series of ethanol (Roth, Karlsruhe, Germany). Then 

the trophoblast tissues were embedded in paraffin wax and sectioned (3 µm). The sections 

were immobilized on glas object slides and stained with haematoxylin and eosin (Roth, 

Karlsruhe, Germany). The tissue was microscopically evaluated for the existence of 

trophoblast tissue-characteristic trophoblast giant cells. 

4.3.8 Statistical analyses 

Statistical analyses were performed with open-source packages of the R-project for Statistical 

Computing accessible throughout the Comprehensive R Archive Network (R Core Team 

2013). Results throughout the manuscripts are presented as mean ± standard error of means 

(SEM). Differences of all utilized statistical procedures were considered significant, if 

P <0.05 and P-values >0.05 and <0.1 were described as statistical tendencies. 

4.3.8.1 Blood parameters 

Analyses of equivalence between subcategories: In purpose of expulsing imbalances within 

the groups p and np an analysis for equivalence was performed at first. Within the group p the 

subcategories AI (n=7) and ET (n=12) and within the group np the subcategories np-p (n=13) 

and p-np (n=6) for every time point (days 0, 7, 14, 16 and 18) were statistically considered. 

The subcategories were tested for normal distribution by Shapiro-Wilk-test and transformed 

by logarithm to the base 10, if the data were predominantly not distributed normally.  

Within the group, one subcategory was used to form an EQ-Range (lower limit: mean of 1st 

subcategory x 0.8, upper limit: mean of 1st subcategory x 1.25). By the use of two one-sided 

t-tests, it was tested, if the 2nd subcategory differed significantly from the EQ-Range. If this 

was not the case, the two subcategories were regarded as equal and differences between group 

p and np were analyzed as follows. If the majority of time points within one parameter were 

not equal, the differences between p and np groups were tested and, moreover, the relevant 

subcategories were compared further. 

Comparison between pregnant and non-pregnant groups: In order to compare pregnant 

with non-pregnant heifers, the data of the two groups (np and p) were tested for normal 
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distribution by the use of the Shapiro-Wilk-test. The concentrations of P4, estrogens, insulin, 

IGF-I and IGF-II were predominantly distributed normally. To achieve normal distribution, 

GH, IGFBP2, IGFBP3 and IGFBP4 were transformed by logarithm to the base 10 for further 

calculation to achieve normal distribution.  

A repeated two-factorial model analysis of variance procedure (rANOVA) was performed. As 

each of the two groups contained one reproductive cycle of each heifer, as well as five 

samples per reproductive period, the samples were analysed as repeated measurements 

comparing group pregnant and non-pregnant (factor Group [p vs np]), and additionally the 

time-effect (factor Time [days]) and their interaction (Group x Time), thereby respecting cow 

individuality and treating day as “repeated factors”. The rANOVA was carried out for all days 

in total (0, 7, 14, 16 and 18) as well as for the specific phase of early embryonic signaling 

(14, 16 and 18).   

With the aim of investigating the group-effects, differences between the group np and p were 

calculated for every time point of each parameter by paired t-tests in case of normally 

distributed data and by a Wilcoxon-signed-rank-test, if the data was not normally distributed. 

Time effect within pregnant and non-pregnant groups: In order to specify time-effects, 

non-repeated one-way-ANOVAs were carried out within the group p and np, in combination 

with Signed-Rank-Tests between the days in all possible combinations. Correlations between 

IGF-I and IGF-II were calculated by Pearson correlation coefficient. 

Differences between subcategories: Within the group of pregnant heifers (p), the 

subcategory ET and within the group np, the subcategory np-p was used to form the 

EQ-Range. Each parameter was tested for equivalence at each time point as described above. 

The data of the blood parameters P4, estrogens, GH, insulin, IGF-I, IGFBP3 and IGFBP4 

were not equal between subcategories ET and AI and P4, estrogens, GH, insulin, IGF-I, 

IGF-II, IGFBP2, -3 and -4 were neither equal between np-p nor p-np and therefore underwent 

a student’s t-test for normally distributed data and the Wilcoxon-Mann-Whitney-Test for not 

normally distributed data. Results are described, if significant differences were observed 

between subcategories.  
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4.3.8.2 Hepatic mRNA expression 

As the majority of the data was not normally distributed, decadic logarithmic transformation 

was performed with qPCR data and the logarithmized relative abundance of the data of 

groups p and np were compared with paired student’s t-tests. Additionally, the logarithmized 

data of the subcategories AI/ET in group p and np-p/p-np in group np were analysed for 

differences by the use of the student’s t-test.  
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4.4 RESULTS 

4.4.1 Animals and Experimental Setup 

All heifers stayed clinically healthy during the experiment. Successful estrus synchronization 

preceded all utilized 72 reproductive periods. In total, 51 embryos were transferred, twelve 

trophoblasts were recovered successfully and in seven cows heartbeat of transferred embryos 

was visible on d 42 (ET: pregnant n=19; non-pregnant n=32). Binuclear trophoblast giant 

cells were detected in all recovered trophoblast tissues (Fig. 1). Artificial insemination was 

performed in 21 reproductive periods and 18 heifers were pregnant (AI: pregnant n=18; 

non-pregnant n=3). In the 19 matched pairs used for analyses presented in this paper, 

28 ET-periods (pregnant n=12; non-pregnant n=16) and 10 AI-periods (pregnant n=7; 

non-pregnant n=3) were implied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Exemplary illustration of binuclear trophoblast giant cells detectable in HE stained histological slides 
of flushed trophoblast tissue from d 18 pregnant heifers. A) Photo of the trophectoderm of a d 18 conceptus 
B) Microscopical view of trophectoderm tissue stained with HE C) Section of B with severeal binuclear 
trophoblast giant cells marked with black arrows. 
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4.4.2 Blood parameters 

4.4.2.1 Progesterone and Estrogens  

Progesterone: Progesterone increased (P<0.0001) between d 0 and 14 in pregnant as well as 

in non-pregnant heifers. On d 14 pregnant cows already showed higher P4 levels compared to 

non-pregnant animals (P=0.024). On d 16 and 18 these differences aggravated (P<0.001) as 

the P4 level in pregnant animals increased further towards d 16 and was maintained until d 18, 

whereas the levels in non-pregnant heifers decreased towards d 16 (P<0.001) and fell below 

0.6 ng/ml on d 18 (P <0.001) (Fig. 2a).  

Estrogens: Estrogen levels stayed comparable from d 0 to 14 within p and np and increased 

only in np towards d 18 (P <0.001). Pregnant animals showed a tendency of estrogen increase 

between d 16 and 18 (P=0.080) after decreasing between d 7 and 16 (P=0.096) resulting in 

significant differences between np and p on d 16 and 18. Interestingly, on d 0 pregnant heifers 

tended to have higher estrogen levels than non-pregnant heifers (P=0.096) (Fig. 2b). 
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Figure 2: Progesterone and Estrogen blood concentrations (Mean ± SEM) of n=19 matched periods of 
non-pregnant (np) and pregnant (p) heifers. Results of repeated 2-way-ANOVAs are illustrated in the table next 
to each graph. Differences between np and p are indicated by # and different letters. (#)=P <0.1; #=P <0.05; 
##=P <0.01; ###=P <0.001. If no letters are illustrated, no differences between p and np are existent. Differences 
between time points within each group are marked with asterisks and brackets (p… and np __). (*)=p<0.1; 
*=p<0.05; **=p<0.01; ***=p<0.001. a) Progesterone: within groups only differences with p <0.001 between 
collocated time points are illustrated. b) Estrogens: within subsets only differences with p<0.001 are 
demonstrated. 
  

2 a) 

2 b) 
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4.4.2.2 GH and Insulin 

Growth Hormone: Growth Hormone plasma concentrations were comparable between np 

and p. The GH-levels of non-pregnant heifers decreased between d 7 and 16 (P <0.05) and 

increased towards d 18 (P <0.01). Pregnant heifers showed a significant decrease of GH 

between d 0 and 7 and GH levels stayed comparable towards d 18 (Fig. 3a).  

Insulin : Insulin serum concentrations were comparable between np and p and within groups 

(P >0.05), if all days were considered. Nevertheless, a Group x Time interaction revealed a 

significant difference between both groups. Insulin concentrations increased in non-pregnant 

heifers between day 7 and 18, whereas insulin stayed constant in pregnant heifers over the 

tested time points (Fig. 3b). 

Calculating only the specific phase of early embryonic signaling (d 14, 16 and 18) splits the 

observed Group x Time effect (Fig. 3b) into a group effect (P=0.023) and a time effect 

(P=0.076). This observation is supported by the result that insulin concentrations of 

non-pregnant heifers tended to be higher on d 18 (P=0.073). 

By the use of the analysis of equivalence, the following inner-group imbalances were 

detected: within the group of pregnant animals, heifers showed higher insulin concentrations 

on d 16 (P <0.001), if they underwent AI (19.1±4.8 µU/ml) compared to pregnant animals 

after ET (10.0±2.6 µU/ml). Moreover, non-pregnant animals showed higher Insulin on d 16 

(np-p: 15.1±5.9 µU/ml vs p-np: 22.9±7.8 µU/ml; P=0.039) and 18 (np-p: 14.7±6.5 µU/ml vs 

p-np: 24.8±9.9 µU/ml; P=0.056), if the non-pregnant period followed the pregnant period 

compared to non-pregnant periods which preceded the pregnant one. 
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Figure 3: Growth Hormone and Insulin blood concentration (Mean ± SEM) of n=19 matched periods of 
non-pregnant (np) and pregnant (p) heifers. Results of repeated 2-way-ANOVAs are illustrated in the table next 
to each graph. Differences between time points within each group are marked with asterisks and brackets 
(p… and np __). (*)=P<0.1; *=P <0.05; **=P <0.01; ***=P <0.001. a) Growth hormone plasma concentration, 
within subsets differences with P <0.05 are shown. b) Insulin serum concentrations.  
  

3 a) 

3 b) 
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4.4.2.3 IGF-I and IGF-II 

A moderate, but highly significant negative correlation between IGF-I and IGF-II could be 

observed (R=-0.364 and P <0.0001). 

IGF-I: IGF-I concentrations of pregnant and non-pregnant heifers decreased significantly 

from d 0 towards d 16 followed by an increase between d 16 and 18 in both groups. However, 

this increase was highly significant in non-pregnant and only moderatly significant in 

pregnant heifers (Fig. 4a). Focusing on the time phase of early embryonic signaling, the 

observed time-effect (P<0.0001) is complemented by a group effect (P=0.035) and pregnant 

heifers tended to have lower IGF-I levels on d 18 compared to non-pregnant heifers 

(P=0.082). 

Additionally, differences between the subcategories could be observed. Pregnant heifers 

tended to have higher IGF-I levels on d 18, if they received AI compared to animals that 

underwent ET (332.7±73.7 ng/ml vs 257.0±76.8 ng/ml; P=0.053). Furthermore, non-pregnant 

animals had higher IGF-I on d 18, if the pregnant period preceded the non-pregnant period 

compared to non-pregnant periods followed by pregnant periods (p-np: 382.5±93.1 ng/ml vs 

np-p: 293.8±60.7 ng/ml; P=0.07). 

IGF-II: The IGF-II concentrations of pregnant and non-pregnant heifers were comparable 

between d 0 and 18. IGF-II concentrations of pregnant heifers increased between d 0 and 14 

and stayed comparable until d 18 while IGF-II concentrations in non-pregnant animals also 

increased between d 0 and 14, but only in statistical tendency (P=0.055) and also stayed 

comparable until d 18. (Fig. 4b).  

With focus on the time of embryonic signaling between d 14 and 18, the results of the 

repeated 2-way-ANOVA show a group tendency (P=0.081) as during these days, especially 

on d 16, pregnant heifers tend to have higher IGF-II levels compared to non-pregnant animals 

(P=0.093).  
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Figure 4: IGF-I and IGF-II blood concentrations (Mean ± SEM) of n=19 matched periods of non-pregnant (np) 
and pregnant (p) heifers. Results of repeated 2-way-ANOVAs are illustrated in the table next to each graph. 
Differences between time points within each group are marked with asterisks and brackets (p… and np __). 
(*)=P <0.1; *=P <0.05; **=P <0.01; ***=P <0.001. a) IGF-I serum concentration, within subsets differences 
between d 0-16 and 16-18 are shown. b) IGF-II serum concentration, within subsets differences between d 0-14, 
0-16 and 0-18 are illustrated. 

4 a) 

4 b) 
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4.4.2.4 IGFBP 2, -3 and -4 

IGFBP2: Pregnant animals showed a significant decrease in IGFBP2 between d 0 and 14, 

whereas the IGFBP2 concentration was comparable between all measured time points in 

non-pregnant heifers. IGFBP2 tended to be lower in pregnant animals compared to non-pregnant 

animals on d 14 (P=0.084) (Fig 5a). 

IGFBP3: Serum concentrations of IGFBP3 were comparable between p and np at each time 

point. In addition, within the groups no differences could be observed either (Fig. 5b). 

IGFBP4: Pregnant heifers showed lower IGFBP4 levels on d 18 compared to non-pregnant 

heifers. In pregnant heifers IGFBP4 decreased towards d 18 (P=0.026), whereas all time points 

of non-pregnant heifers were comparable (Fig. 5c).  

 
 5 a) 
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Figure 5: Blood concentration of a) IGFBP2 b) IGFBP3 and c) IGFBP4 (Mean ± SEM) of n=19 matched 
periods of non-pregnant (np) and pregnant (p) heifers. Results of repeated 2-way-ANOVAs are illustrated in the 
table next to each graph. Differences between np and p are indicated by # and different letters. (#)=P <0.1; 
#=P <0.05. If no letters are illustrated, no differences between p and np are existent. Differences between time 
points within each group are marked with asterisks and brackets (p… and np __). (*)=p <0.1; *=p <0.05; 
**=p <0.01; ***=p <0.001.  

5 c)  

5 b)  
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4.4.3 Results of hepatic gene expression 

Pregnant heifers tended to have a higher IGFBP3 mRNA expression on d 18 in comparison to 

non-pregnant (P=0.092), whereas GHR1A, IGF-I, IGF-II and IGFBP2 and -4 showed 

comparable mRNA expressions (Table 2).  

The analyses between the subcategories resulted in the following findings: pregnant animals 

had higher IGF-I expression after AI compared to pregnant animals with ET (28.1±12.4 vs 

15.4±9.6; P=0.015).  

 

Table 2: Relative abundance (Mean ± SEM) of mRNA gene expression measured by qPCR in liver biopsies 
obtained on d 18 of pregnant (p) versus non-pregnant (np) heifers. Genes of interest: Growth Hormone Receptor 
(GHR1A), Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I), Insulin-like Growth Factor-II (IGF-II), Insulin-like Growth 
Factor-binding-protein-2, -3, -4 (IGFBP 2, -3 and -4). Differences between the groups are marked with asterisks. 
(*)=p<0.1; *=p<0.05; **=p<0.01; ***=p<0.001. 
 

Group 

p vs np 
GHR1A IGF-I IGF-II IGFBP2 IGFBP3 IGFBP4 

p 60.20±7.24 20.09±2.78 1.14±0.18 129.82±14.07 3.41±0.30(*) 13.72±1.82 

np 

 
51.17±5.82 21.51±3.03 1.08±0.19 115.54±19.41 2.63±0.30 12.17±1.62 
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4.5 DISCUSSION 

Several studies have tried to connect local and systemic events concerning early embryonic 

implantation, but there is still a lack of knowledge about the interactions between embryo 

signaling and maternal metabolism in dairy heifers, although it may offer important 

information regarding the mechanisms of pregnancy support and maintenance in high 

yielding dairy cows. The IGF-I system has been controversially discussed as effector during 

the establishment of pregnancy in different species. Several authors claim IGF-I as an 

important local factor for embryonic survival. In vitro derived bovine embryos, for example, 

showed better survival rates if they were treated with IGF-I during incubation before transfer 

(Paula-Lopes et al. 2013; Block et al. 2007; Block and Hansen 2007; Block et al. 2003). In 

contrast Chi et al. (2000) demonstrated enforced apoptosis of mice blastocysts induced by 

embryo-toxic effects of high IGF-I and insulin levels and linked the results to observations of 

high pregnancy loss in women with polycystic ovary syndrome, who show increased IGF-I 

and insulin blood concentrations. Moreover, it could be demonstrated that the embryo 

produces IGFBP3 early to accumulate IGF-I (Wolf et al. 2003). Furthermore the local and 

likely the systemic maternal metabolism is affected to support embryonic/fetal growth 

through progesterone secretion by the corpus luteum. In combination with IFNτ, P4 affects 

availability of the metabolic substrate within the uterine luminal fluid by inducing the 

expression of specific genes (Bazer et al. 2012). Therefore, the aim of the present study was 

to investigate whether the maternal endocrine system with special regard to the somatotropic 

axis and insulin might be influenced by either steroid hormone patterns or embryo signaling 

in dairy heifers. 

In humans it is well-known that pregnancy causes changes within the insulin metabolism 

(insulin resistance) and it has been demonstrated that 17-ß-estradiol (E2) can act directly on 

beta-cells to increase insulin biosynthesis (Nadal et al. 2009). The data of the present study 

show an effect of pregnancy during the phase of early embryonic signaling on insulin 

concentrations, which were lower in pregnant compared to non-pregnant heifers. This relation 

could be due to increased estrogen concentrations in non-pregnant heifers during estrus on 

d 18 as a result of increased pancreatic insulin synthesis. In other species similar results were 

obtained as well. In the dog, a three week administration of progesterone and estrogen clearly 
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influenced the insulin status, as in these animals the steroid hormone application caused a 

muscle insulin resistance (Batista et al. 2005). Different concentrations of gestational 

hormones play an important role in insulin sensitivity during pregnancy and it was suggested 

that the phosphorylation of insulin receptor substrate-1 in response to insulin receptor 

activation had been changed and might play a role in reduced insulin sensitivity during 

pregnancy (González et al. 2003). In rats it was clearly shown, that at the end of early 

gestation, muscle and adipose tissue are very sensitive towards insulin action, because the 

amount, phosphorylation and gene expression of the insulin receptor was higher than in late 

gestation (d 15-20) (González et al. 2002). Moreover, a negative relation between the P4 and 

insulin blood concentrations was demonstrated in pregnant rats already at d 5 of gestation 

(González et al. 1997). The data of the present study indicates that the systemic sensitivity 

towards insulin is enhanced in cattle during early pregnancy as well, since insulin serum 

concentrations were lower in pregnant than in non-pregnant animals. Hence this result in 

heifers is comparable to the results obtained in serum of early pregnant rats mentioned above. 

However, in the present study only systemic insulin concentrations were measured and the 

insulin sensitivity in peripheral tissues was not addressed. Further studies are required to test 

whether tissue specific insulin sensitivity in cattle might be altered in a similar pattern than in 

other species during the progress of pregnancy. This topic might be of further interest, since a 

reduced insulin sensitivity and response is described in multiparous cows during early and 

mid-lactation (Bell 1995), which could implicate an effect on embryonic development or 

embryonic mortality since negative energy balances and low circulating insulin levels are 

clearly correlated with reduced fertility (Leroy et al. 2008) 

In the present study it was demonstrated that total IGF-I concentration in non-pregnant cows 

clearly decreased towards d 16 and increased again on d 18 in a highly significant manner. 

These characteristics were previously indicated by an experimental study, where cows 

received progesterone and estradiol. The authors discovered that the injection of estradiol 

increased plasma GH and IGF-I concentrations, whereas the application of progesterone 

decreased GH and IGF-I levels (Colak et al. 2011). Furthermore, the local endometrial IGF-I 

expression also decreased under the progesterone dominated cycle phase, even though the 

IGF-IR expression increased (McCarthy et al. 2012). In another study comparable results 

were obtained. During estrus, plasma IGF-I was significantly higher as well as the uterine 
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IGF-I and GHR mRNA expression (Rhoads et al. 2008b). These results clearly underpin a 

steroid hormone effect on the somatotropic axis. Interestingly, pregnant heifers of the present 

study did not react as expected. Although pregnant heifers showed significantly higher P4 and 

lower estrogen levels on d 18 compared to non-pregnant heifers, the two groups showed 

similar changes between d 16 and 18 concerning serum IGF-I concentrations. Irrespective of 

the highly significant steroid hormone differences, IGF-I increased also under P4 influence 

towards d 18. However, the IGF-I mRNA expression in the liver was comparable between 

pregnant and non-pregnant cows but IGFBP3 mRNA expression in the liver was higher by 

trend in pregnant heifers. This result may indicate an influence of additional factors in 

pregnant cows on the IGF-I or hepatic binding protein production or serum concentration. 

Beside the steroid hormone pattern, another potential mechanism responsible for the observed 

differences could be the IFNτ signaling of the embryo. In ewes it could recently be 

demonstrated that the administration of recombinant interferon tau (rIFNτ) significantly 

down-regulated the endometrial IGF-II expression (Chen et al. 2006), suggesting that IFNτ 

signaling might have an influence at least on the local somatotropic axis pathways. 

Furthermore the authors showed an up-regulation of IFNτ induced genes (e.g. UCRP) in the 

liver of ewes treated with rIFNτ. Additional studies are required to elucidate whether the 

embryonic signals might be able to change the maternal IGF-I system even systemic on the 

liver or pituitary level. The differences between the steroid hormones on d 18 were clearly 

reflected by the GH plasma concentrations, because GH only increased between d 16 and 18 

in non-pregnant heifers under rising estrogen concentrations, but not in pregnant animals with 

consistently high P4 levels. This result also supports the idea of additional factors leading to 

the increase in IGF-I in pregnant heifers, irrespective of GH and P4 concentrations. 

Interestingly, experimental data suggest that the administration of progesterone together with 

estradiol does not lead to increasing IGF-I levels (Colak et al. 2011). Further studies are 

needed to explain the observed differences between IGF-I serum concentrations of pregnant 

compared to non-pregnant heifers on d 18.  

The maternal IGF-II concentrations run in a reciprocal manner to IGF-I, as the concentration 

increased in both groups under progesterone influence between d 0 and 14. This result 

indicates, that the elevated production of this important factor for embryonic development is 

reflected by increased maternal IGF-II serum concentrations. However, it is not clear whether 
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the source for higher IGF-II production is the liver or other tissues. At the time point of 

maximal embryonic signaling (d 16) in the present study, pregnant heifers even tended to 

have higher IGF-II levels compared to non-pregnant animals. On the one hand this result 

seems to be controversial to the local down-regulation of IGF-II in ewes treated with rIFNτ 

(Chen et al. 2006). A possible explanation would be that the enhanced concentration in the 

maternal blood might be sufficient or even necessary for the supply of the embryo while local 

mRNA expression is suppressed. On the other hand another study demonstrated greater 

endometrial expression of IGF-II mRNA in pregnant compared to cyclic bovine endometrium 

on d 15 and 18 (Geisert et al. 1991). With respect to these results the higher IGF-II levels in 

the maternal blood could also be due to enhanced endometrial production. The liver, in any 

case, seems not to be the source for higher IGF-II production, as the IGF-II mRNA was 

comparable at d 18 between pregnant and non-pregnant heifers. Therefore the higher blood 

levels could also be produced locally. The systemic levels of decreasing IGF-I and increasing 

IGF-II during the luteal phase show a parallel run compared to the local endometrial gene 

expression throughout the estrus cycle published by Sosa et al. (2010). These authors 

suggested that the local modulation of the IGF system in the endometrium during the estrus 

cycle was likely due to changes of the sexual steroid hormones and might influence uterine 

activity during this period. The result of the present study indicates that not only the local 

tissue level is affected but also the whole maternal metabolism. The observed changes are 

likely due to P4 and estradiol release by the ovary as early embryonic factors seem not to have 

major influence. However, in IGF-II concentrations a trend of increased IGF-II concentrations 

in early pregnant heifers was detected. Hence, it would be interesting to follow up the IGF 

concentrations of pregnant animals in comparison to a non-pregnant control group with 

comparable P4 concentrations, achievable by exogenous progesterone supplementation to 

differentiate steroid hormone effects on the somatotropic axis from changes induced by early 

embryonic signaling.  

In literature enhanced protease activity of enzymes which degrade IGFBPs in order to 

increase IGF-bioavailability was described previously in other species. For example, 

concentration of IGFBP3 in humans decreased during pregnancy due to protease degradation 

(Sakai et al. 1997). Nevertheless, in the present study IGFBP3 in bovine serum was not 

altered by pregnancy status, although pregnant heifers tended to have higher 
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mRNA gene expression of IGFBP3 in the liver compared to non-pregnant heifers. Concerning 

serum concentrations of IGFBP2, a group x time effect in tendency was observed, as pregnant 

heifers showed a decrease towards d 14. This decrease of IGFBP2 could be the result of 

cleavage by a specific protease and as this binding protein normally inhibits IGF-II function, 

the observed process could further be responsible for augmented IGF-II serum concentration 

in pregnant heifers. A similar result was previously obtained during follicular growth in 

bovine and porcine follicles. Monget et al. (2003) described both, an increase in IGFBP2 

cleavage by the binding protein protease pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) 

and a decrease in IGFBP2 expression leading to a decrease in intact IGFBP2 levels which was 

subsequently followed by elevated IGF bioavailability. Possibly IGFBP2 decreases during 

early pregnancy in order to deliver bound IGFs for local disposability, as IGF-I and IGF-II 

together with P4 were described as important effectors for proliferation of human decidual 

stromal cells in early pregnancy (Li et al. 2009) and trophoblast formation (Forbes et al. 

2008). This idea of local IGFBP2 cleavage is supported by the fact that the 

IGFBP2 mRNA expression did not change in the liver. 

Interestingly, in the present study IGFBP4 serum concentrations significantly decreased in 

pregnant cows between d 0 and 18. In contrast, the IGFBP4 levels in non-pregnant heifers 

remained constant. Apart from the significantly lower IGFBP4 concentrations on d 18 in 

pregnant compared non-pregnant heifers, liver mRNA expression on d 18 was comparable 

between the two groups. In humans, serum IGFBP4 is mostly derived from the liver and its 

concentration is less than 10 % of the IGFBP3 serum concentration (Honda et al. 1996). An 

underlying steroid hormone effect is less likely to be responsible for the observed differences 

on d 18, because it was clearly demonstrated that estradiol treatment significantly decreases 

IGFBP4 levels in human serum (Rooman et al. 2002; Rajaram et al. 1997). Nonetheless, the 

heifers with higher estrogen concentrations on d 18 in this study were non-pregnant and 

presented higher IGFBP4 serum concentrations and equal IGFBP4 mRNA expression 

compared to their pregnant counterparts. Consequently, it is possible that pregnancy-induced 

factors in heifers stimulate specific protease activity in order to modify the IGFBP4 like it is 

known in pregnant woman. In humans the zinc-dependent metalloproteinase PAPP-A cleaves 

specifically the IGFBP4 in serum during early pregnancy (Mazerbourg et al. 2004; Giudice et 

al. 1990; Hossenlopp et al. 1990). This large dimeric glycoprotein of 400 kDa is highly 
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secreted by the syncytiotrophoblast during human pregnancy, but factors regulating its 

expression have not been identified (Mazerbourg et al. 2004). The PAPP-A protease 

circulates in high concentrations during pregnancy in serum forming 500 kDa 2:2 disulfide 

bound complexes with another protein named eosinophil major basic protein (Oxvig et al. 

1993). Although IGFBP4 is known as a positive and negative regulator of IGF-I activity 

(Ning et al. 2008), it seems likely that the concentration is decreased during pregnancy, 

because a negative regulation of IGFs is not required. As growth factors are necessary for 

conceptus enlargement and development, it is likely that the reduction of IGFBP4 blood 

concentration might release free IGF-I into the circulation for local action at endometrial 

level. Besides, it is known that the proteolytic fragments of IGFBP4-cleavage have further 

specific biological functions (Mazerbourg et al. 2004). For example, an IGF-independent 

effect of these fragments is supposed to play a role in the maturation and luteinization of 

ovarian cells which might be important to support the maintenance of the corpus luteum 

(Claussen et al. 1997; Chegini et al. 1991). 

Nevertheless, the bovine type of placentation differs completely from the human 

embryo-maternal interface and additionally to the best of the authors’ knowledge, the 

existence of PAPP-A or another specific IGFBP-4 protease in bovine placenta is not 

confirmed until know. It is not clear which mechanism is responsible for decreasing IGFBP-4 

and moreover, which signal stimulates the induction of the specific proteolytic enzymes. As 

this effect is not detectable in cyclic animals, a steroid hormone effect is unlikely to play the 

regulating role, but rather a specific embryonic signal. In cattle, PAPP-A has been described 

in granulosa cells and in the context of follicle growth (Santiago et al. 2005). A pivotal role 

for PAPP-A during bovine placentation is not unlikely and further studies should focus on this 

issue. Interestingly, an association between a PAPP-A polymorphism and the risk of 

pregnancy loss in humans was already assumed (Suzuki et al. 2006). In dairy cows embryonic 

mortality is a huge problem and the underlying pathological mechanisms are not completely 

understood. The present study shows, that systemic blood concentrations and liver gene 

expression of the components of the GH/IGF-system reflect their involvement in the complex 

processes during early pregnancy. Whether IGFBP4 might represent a potential biomarker for 

embryonic survival still has to be elucidated. 
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4.6 CONCLUSION 

In conclusion, the bovine maternal metabolism is mainly influenced by different sexual 

steroid hormone patterns in order to prepare the local endometrial factors and the maternal 

organism for a potential pregnancy. However, the data clearly show that additional factors, 

must also be involved, especially in degradation of IGFBP-4 and regulation of IGF-I serum 

concentration. Further investigations concerning the GH/IGF-system during early pregnancy 

should focus on the differentiation between steroid hormone influences and changes induced 

via embryonic signaling. 
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5.1 ABSTRACT  

The thyreotropic axis is known to play a key role in processes of embryonic development, 

tissue differentiation and fetal growth in different species. Only a few studies focus on the 

influence of early pregnancy on thyroid hormone changes of the maternal metabolism. The 

first aim of this study was to investigate, whether the embryonic signal IFNτ enters the liver. 

Additionally, it was tested, if systemic maternal parameters of the thyroid axis differ between 

early pregnant and non-pregnant Holstein Friesian (HF) heifers. Blood samples of healthy HF 

heifers (n=30) were taken on d 0 (day of ovulation, defined by ultrasonography), 14 and 18 in 

repeated consecutive pregnant (p) and non-pregnant (np) periods. Additionally, liver biopsies 

were taken on d 18. Heifers received artificial insemination or embryo transfer and pregnancy 

was verified either on d 18 (P4 >2.0 and successful recovery of a conceptus [n=12]) or 

retrospectively on d 42 (detection of embryonic heart beat [n=21]). The cows were defined as 

non-pregnant on d 18 if P4 was <1.0 and no conceptus was recovered (n=39). From 79 

obtained reproductive periods, several had to be excluded (n=7) due to cysts (n=2), double CL 

(n=1) or unclear pregnancy status on d 18 (n=4). From the remaining 72 periods, only 

reproductive periods of heifers (n=19; 38 reproductive periods) with at least one clearly 

pregnant reproductive period which was preceded or followed by a clearly non-pregnant 

reproductive period were included in further analysis to build pairs within each heifer 

(np-p or p-np) for analysis by ANOVA as repeated measurements. Heifers which were not 

utilized (n=11; 34 reproductive periods) were either non-pregnant during the whole 

experiment or showed clearly pregnant, but no clearly non-pregnant reproductive periods. 

Concentrations of progesterone, estrogens, T3 and T4 were measured by the use of validated 

immunoassays. Hepatic mRNA expression of deiodinase-1 (DIO-1), Interferon-stimulated 

protein 15 kDa (ISG-15) and myxovirus-resistance protein-1 (MX-1) was detected by qPCR. 

The mRNA expressions of MX-1 and ISG-15 were significantly higher in liver biopsies of 

pregnant heifers on d 18 compared to non-pregnant heifers. Although the liver DIO-1 

expression did not differ between p and np on d 18 and T4 serum concentration showed 

neither group, nor time-effect, peripheral T3 concentrations were lower in p compared to np 

and significantly decreased between d 0 and 18 in pregnant heifers. These changes could be 

due to the constant progesterone influence in pregnant dairy heifers or endometrial deiodinase 

activity, which was not addressed in this study.  
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In conclusion significantly higher IFNτ induced hepatic gene expression implicates that 

embryonic signaling may reach the maternal liver already at d 18 of pregnancy. If IFNτ 

signaling is also the source of local and systemic changes of thyroid hormone metabolism still 

requires further investigation, but seems to be a relevant issues since dairy cows present 

hypothyroid episodes during lactation (Pezzi et al. 2003) which could have an impact on 

fertility. 
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5.2 INTRODUCTION  

From different species (e.g. human, rat, cats and dogs) it is known that the thyroid axis plays a 

key role for embryo development, tissue differentiation and fetal growth (Cassar-Malek et al. 

2007). The embryo starts to produce thyroid hormones itself from the beginning of the 

2nd trimester (Van Herck et al. 2013; Cassar-Malek et al. 2007), so from this moment maternal 

production of thyroid hormones is not as crucial for fetal survival and development anymore. 

Transplacental transfer of maternal thyroid hormones occurs before the onset of fetal thyroid 

hormone secretion and is claimed to play a crucial role in trophoblast function. Respective 

receptors and deiodinases (DIOs) for thyroid hormones were detected in the placenta in early 

pregnancy (Owens 1991). The major source of the active Triiodothyronine (T3) in the blood is 

the production of T3 through deiodination of Thyroxine (T4) in the liver (Kelly 2000). As 

reviewed by Chan et al. (2009), several studies in humans have shown that due to the 

placental production of deiodinases, the maternal peripheral iodothyronine metabolism 

increases during early gestation and decreases as gestation progresses. Furthermore it was 

shown, that the activity of DIO-2 in the uterus of pregnant rats increased with the progress of 

pregnancy (Galton et al. 2001). The authors of this study assumed, that the observed increased 

conversion of thyroid hormones could be necessary to provide the optimal environment for 

the development of the fetus within the uterus.  

Changes of components of the thyroid axis along with the sexual steroid hormone patterns 

were also addressed in humans. On the one hand it was shown that thyroid-stimulating 

hormone (TSH), the thyroid volume and serum thyroglobulin (TG) concentration increased 

during the progesterone (P4) dominated menstrual cycle phase (Rasmussen et al. 1989). 

Moreover, the authors showed that the TG concentration increased during early pregnancy. 

On the other hand it was reported that the administration of estrogens to healthy subjects leads 

to an increase in total T4 due to increased production of thyroid hormone binding globulin 

(TGB), but no effect of progestins on the TGB concentrations or other thyroid hormone 

parameters was detected (Tahboub and Arafah 2009). In cattle, studies of thyroid hormones 

during pregnancy, especially early gestation are rare. However, with respect to cyclic changes 

a few studies also addressed cattle. McCann and Reimers (1986) for example demonstrated, 

that cyclic heifers had higher serum concentrations of T3 and T4 during estrus compared to 

diestrus and Elecko et al. (1982) showed that blood concentrations of T4 decreased under 
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infusion of estradiol benzoate. In vitro studies concerning the influence of thyroid hormones 

on bovine embryo showed, that supplementation with T3 and T4 was associated with improved 

viability of embryos after thawing, suggesting an important role of maternal thyroid hormones 

for embryo survival (Ashkar et al. 2010). According to these data changes in maternal thyroid 

hormone metabolism could already occur during early pregnancy in order to provide 

sufficient amounts of the biologically active T3 towards the embryo for conceptus 

development. Dorniak et al. (2014) suggest that regulation of gene expression related to 

processes of elongation and implantation of the conceptus afford a carefully arranged 

interaction between P4, IFNτ and further signals. Therefore either sexual steroid hormone 

patterns or direct embryonic signaling via interferon tau could assure changes concerning 

maternal metabolism. The type-I-Interferon IFNτ (Roberts et al. 2003) is the main signal for 

maternal recognition of pregnancy (Bazer et al. 1996) and induces plenty of genes, e.g. 

ISG-15 and MX-1 in bovine endometrium (Spencer et al. 2013), CL (Oliveira et al. 2008) and 

peripheral mononuclear blood leucocytes (PBML) (Han et al. 2006). The maximal secretion 

of IFNτ by the embryo occurs between d 16 and 18 of pregnancy (Farin et al. 1990). 

Moreover, type-I-Interferon treatment can clearly be linked to the thyroid hormone 

metabolism (Kuloglu et al. 2007). Based on this evidence IFNτ-signaling is hypothesized to 

reach the liver and might have an impact on hepatic thyroid hormone deiodination. To test 

this theory, the first aim of this study was to investigate whether the embryonic signal IFNτ 

enters the liver. Secondly, it was tested, if the thyroid axis differs between early pregnant and 

non-pregnant Holstein Friesian (HF) heifers with focus on systemic maternal parameters such 

as hepatic DIO-1 on d 18 of pregnancy and changes between d 0 and 18 in serum 

concentrations of T3 and T4. 
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5.3 MATERIAL AND METHODS 

5.3.1 Animals 

The present study was performed in accordance with the German legislation on animal 

welfare (Lower Saxony Federal State Office for Consumer Protection 279 and Food Safety, 

AZ 33.9-42502-04-09/1696). Clinically healthy Holstein Friesian heifers (mean age of 

13.8 ± 1.0 month; n=30) were used in the experiment and delivered by Masterrind GmbH 

from a dairy herd located in Ansager, Denmark. After transportation, the heifers were 

clinically examined, followed by a two week adaption period. The heifers were kept in 

tie-stalls on straw for the time of the experiment, subdivided in groups of 3-6 animals. Every 

day the health status parameters feed-intake, habitus, locomotion and rumen filling were 

monitored and a special gynaecological examination of uterus and ovaries was performed. 

Fresh water was available ad libitum and hay was fed twice per day. In order to assure the 

adequate supply of minerals, each animal received a Rumifert™ bolus (Boehringer Ingelheim 

Vetmedica GmbH, Ingelheim, Germany) before the start of the experiment. Additionally, 

mineral licks (Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale GmbH, Frankfurt a. M., Germany) were 

provided.  

5.3.2 Experimental Setup  

Each heifer received repeated supervised reproductive periods with each period ranging from 

the day of ovulation (d 0) to d 18. In order to synchronize the day of ovulation, the heifers 

received 2 ml PGF2α (intramuscular; Estrumate™, Intervet) during luteal phase, followed by 

treatment with 2 ml GnRH (intramuscular; Receptal™, Intervet) 48 h later. If ovulation did 

not occur within 48 h after GnRH application the synchronization procedure was repeated. To 

detect ovulation, the estrus cycle of each heifer was supervised via transrectal ultrasound 

twice per day (LOGIQ Book XP and linear transducer probe 10 MHz, General Electric’s 

Medical Systems, Jiangsu, China). The heifers received either artificial insemination (AI) on 

day -1 or transfer of one embryo (embryo transfer, ET) on d 6 ± 12 h. Every animal received a 

maximum of three reproductive periods, the 1st and 2nd with ET and the 3rd period with AI. On 

d 18 P4 concentrations were measured to evaluate the possibility of pregnancy. During ET 

periods on d 18 all animals received uterine flushing and were classified thereafter into group 

pregnant (p) and non-pregnant (np) depending on whether trophoblast tissue was collected or 
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not. Pregnancy on d 18 of periods with AI was assigned retrospectively, if embryonic 

heartbeat could be detected on d 42. Seven pregnant heifers during ET-periods were left to 

complete physiological pregnancies to proof the viability of the utilized embryos. For this 

reason, these pregnant heifers (n=7) only experienced one (n=4) or two (n=3) reproductive 

periods. In total 79 reproductive periods were conducted. 

5.3.2.1 Artificial Insemination  

The heifers were closely monitored before estrus (ovulation) and as soon as standing estrus 

was detected, cryo-conserved semen (Rinderzucht Schleswig-Holstein eG, Neumünster, 

Germany) was thawed (10 s, 38 ° C) and transferred transcervically by the use of an AI 

instrument (QuickLock 2000, 17026/0000; Universal Sheaths 17007/0000; Minitüb GmbH, 

Tiefenbach, Germany). The insemination was repeated in intervals of 12 h until ovulation 

occurred, which was carefully monitored via ultrasound. Pregnancy was detected by 

transrectal ultrasound on d 42.  

5.3.2.2 Embryo Transfer  

Before ET, the ovary of the recipient heifer was checked on d 6 for the development of a 

corpus luteum (CL) by ultrasound and measurement of progesterone (P4) blood concentration 

via the Immulite™ System (Siemens Healthcare Diagnostics, CA, USA). If a CL with a 

diameter of >1.5 cm was present and P4 serum concentration was >1.0 ng/ml, the utilized 

embryos (Masterrind GmBH, Verden, Germany; frozen in glycerol, stored at -196 °C) were 

thawed under sterile conditions in descending glycerol concentration according to 

manufacturer’s instructions by use of the Emcare™ Embryo Thawing System 

(ICPbio Reproduction, Spring Valley, WI, USA). After thawing procedure, the embryos were 

directly transferred transcervical into the uterus of the recipient heifer with an ET instrument 

(Transfer stilet 19240/1000, Transfit Lateral 19240/1005, Sanitary Sheaths 19271/0080, 

Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany) by an experienced veterinarian. ET-periods were 

terminated on d 18 by flushing of the uterus. 

5.3.2.3 Pregnancy detection and group definition 

Every heifer was assigned to be either pregnant or non-pregnant during each reproductive 

period. At d 18 of each ET-period (1st and 2nd reproductive period), the uterus of every heifer 
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was flushed as previously described by Richard et al. (2013). In flushed animals, reproductive 

periods were defined as pregnant (p), if P4 concentration on d 18 was >2.0 ng/ml and flushing 

procedure led to successful recovery of the conceptus with histological visible binuclear 

trophoblast giant cells (TGC). In contrast, reproductive periods were defined as 

non-pregnant (np), if P4 concentration on d 18 was <1.0 ng/ml and no conceptus was 

recovered during flushing procedure. Retrospectively, AI-periods (3rd reproductive period) 

were defined as pregnant (p), if embryonic heart beat was detected on d 42 by transrectal 

ultrasound. In contrast, heifers were defined as non-pregnant after AI, if P4 blood 

concentrations <1.0 ng/ml were observed along with clinical estrus signs on d 18. 

Furthermore, pregnancy detection in the seven pregnant heifers which were not flushed at the 

end of ET periods was also performed by transrectal ultrasound on d 42. 

5.3.2.4 Selection of reproductive periods 

Out of the 79 obtained reproductive periods, data of seven periods had to be excluded from 

the experiment due to cysts (n=2), occurrence of double CL (n=1) and unclear pregnancy 

status (n=4) on d 18 (P4 >2 ng/ml and no conceptus). From the remaining 72 periods of 

30 heifers, the data of 38 periods of 19 heifers were selected for further analysis by matching 

a pregnant period with a preceding (np-p) or following (p-np) non-pregnant period within 

each utilized heifer. This selection of 19 pairs of reproductive periods aimed at detecting 

differences between pregnant reproductive periods (group=p) and non-pregnant reproductive 

periods (group=np) and simultaneously respecting cow individual changes. To take the 

different methods of fertilization (AI, ET) as well as the order of reproductive periods 

(np-p; p-np) into account, these subcategories were additionally examined during statistical 

analyses. Although each group contained one reproductive period of the same heifer, in the 

following the terms “pregnant heifers” for group p and “non-pregnant heifers” for group np 

will be used to simplify the descriptions of the results. 

5.3.3 Blood samples 

Blood samples were taken of each animal in the morning of d 0, 14 and 18 during all 

reproductive periods from the jugular vein or coccygeal vein. Samples were collected in 

10 ml serum and EDTA-tubes (Sarstedt, Nümbrecht, Germany), left at room temperature for 

approximately 2 h and were centrifuged for 10 min with 1500 x g (EBA 20, Hettich 
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Zentrifugen, Germany). After centrifugation serum and plasma was transferred to 2 ml 

Eppendorf tubes (Eppendorf AG, Hamburg, Germany) and stored at -20 °C until further 

analysis.  

5.3.4 Liver biopsies 

Liver biopsies were taken on d 18. Therefore the area of 15 x 15 cm within the 11th or 12th 

intercostal space on the right side of the heifer, on the height of an imaginary line from tuber 

coxae to the cubital joint, was soaped, shaved, washed as well as degreased with 

70 % ethanol. The optimal location for the biopsy was identified by ultrasound (Power Vision 

6000, and convex transducer probe, 3.75 MHz; Toschiba, Tokio, Japan). The area was 

disinfected with an iodine solution (Vet-Sept®, Albrecht GmbH, Aulendorf, Germany) and 

local subcutaneous and intramuscular anesthesia was performed with 12 ml Procasel 2 % 

(Selectavet, München, Germany). After 10 min of residence time, the skin was perforated by 

the use of a cannula (diameter 2.7 mm; Hauptner Herberholz, Solingen, Deutschland) and the 

liver biopsy was taken with a percutaneous needle biopsy system (Bard Magnum™, 

Covington, USA). Under sterile conditions, two or three liver biopsies of approximately 

10 mm length and 3 mm diameter per specimen were collected into sterile Eppendorf cups, 

which were immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80 °C until mRNA 

extraction. 

5.3.5 Blood analyses 

5.3.5.1 Progesterone and Estrogens 

The serum P4 concentration was determined by the use of a solid-phase radioimmunoassay 

(TKPG1, Coat-a-count® Progesterone, Siemens Diagnostics, USA) in accordance to the 

manufacturer’s instructions. The intra-assay coefficient of variation (CV) was 3.1 %, the 

inter-assay CV was 5.6 %. The lowest detection limit was 0.03 ng/ml.  

The daily P4 concentrations were determined using an automated competitive 

chemiluminescence immunoassay (LKPG1, Immulite™ 1000 System, Siemens Diagnostics, 

USA). The intra-assay and inter-assay CV was 6.3 to 16 % and 5.8 to 16 %, respectively. The 

analytical sensitivity was 0.09 ng/ml.  
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Estrogen concentrations were measured after 2 h incubation, 37 °C in sodiumactetate buffer 

(pH 4.8, Sigma Aldrich, MO, USA) with 0.2 % ß-Glucoronidase/Acrylsulfatase (Merck, 

Germany) in order to release estrogen free from their glucoronidated and sulphated form. As 

next step an extraction procedure with ether and a direct enzyme-immunoassay (EIA) 

followed. The EIA had previously been described by Meyer et al. (1990) and Pearson and 

Craig (1980). The utilized antiserum was raised against 17-β-estradiol hemisuccinate. As 

steroid-enzyme conjugate 17-β-estradiol hemisuccinate horseradish peroxidase was used. The 

recovery was 84.6-96.2 %, the intra-assay CV was 1.7-13.2 % and the inter-assay 8.2-19.7 % 

while the minimal detectable concentration was 2.5 pg/ml. 

Please note, that in this chapter, the measurements of P4 and estrogens serve as control 

parameters to assure the correct assignment of each reproductive period into group p or np. 

The presented results are identical to the data concerning P4 and estrogens presented in 

Chapter I (4.3.5.1 and 4.4.2.1). 

5.3.5.2 Thyroxine and Triiodothyronine 

Concentrations of Thyroxine (T4) and Triiodothyronine (T3) in serum blood samples were 

determined using radioimmunassays along the manufacturer’s instructions (TOTAL T4 RIA 

KIT, IM1447-IM3286 and TOTAL T3 RIA KIT, IM1699-IM3287, Immunotech, Beckman 

Coulter, CA, USA). The intra-assay CV was 6.2 % for T4 and 6.3 % for T3 and the inter-assay 

CV was 8.6 % for T4 and 7.7 % for T3. The lowest detection limits were 13.0 nmol/l for T4 

and 0.3 nmol/l for T3. 

5.3.6 Analyses in liver biopsies 

Detection of the relative abundance of mRNA for deiodinase-1 (DIO-1), interferon-stimulated 

protein 15 (ISG-15) and myxovirus-resistance protein-1 (MX-1) was accomplished by the use 

of qPCR. Total RNA was extracted using the RNeasy Mini Kit for animal tissue and cells 

(Qiagen, Venlo, Netherlands). The assay was performed according to the manufacturer’s 

instructions with an automated system (QIAcube, Qiagen). The quality and quantity of the 

extracted RNA was assessed with the Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, 

Böblingen, Germany) by RNA 6000 Nano assay. All samples with a relative integrity number 

of >7.5 were applied to the cDNA synthesis which was performed by reverse transcription. 

The relative abundance of mRNA in the liver biopsies was measured using the Bio-Rad Real 
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Time System CFX96, 1000 Touch (Bio-Rad, Munich, Germany). The PCR reaction mix 

contained 10 µl MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR Assay (Eurogentec, 

Cologne, Germany), and 0.2 µM of each primer (Eurofins MWG Operon, Ebersberg, 

Germany) for genes of interest. The sequences of the utilized primers are presented in 

Table 1. The PCR-cycler was programmed using the following protocol: RNA denaturation 

at 95 °C for 15 min, followed by 43 cycles of 95 °C for 15 s, 60 °C for 30 s and 72 °C for 30 s 

for amplification. Transcripts were visualized using SYBR Green, and a subsequent melting 

curve for verification of the PCR fragments initiated at 55 °C up to a final temperature of 

95 °C with a temperature increase of 0.5 °C every 10 s. The relative abundance was calculated 

with Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) with regard to the 

following housekeeping genes: ribosomal protein S9 (RPS9) and glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH). These two genes did not differ between pregnant and non-pregnant 

heifers on d 18.  

Table 1: Quantitative Real-time PCR primers for genes of interest in liver biopsy specimens of pregnant and 
non-pregnant heifers on d 18: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH); ribosomal protein S9 
(RPS9); deiodinase-1 (DIO-1); interferon-stimulated protein 15/ubiquitin-like modifier (ISG-15); myxovirus-
resistance protein-1/Interferon-inducible protein p78 (MX-1). 
 

Gene name Primer Primer sequence (5’����3’) Accession number Start Product bp 

GAPDH 

 

forward caa cat caa gtg ggg tga tg NM_001034034.1 315 202 

reverse ggc att gct gac aat ctt ga 516 

RPS9 

 

forward gat tac atc ctg ggc ctg aa NM_001101152 340 201 

reverse cag gga gaa gtc gat gtg ct 540 

DIO-1 forward ccg tgg tgg tag aca caa tg NM_001122593.1 605 204 

reverse tca ggt tgg gca cct aga ac 808 

ISG-15 forward gac ctg acg gtg aag atg ct NM_174366.1 69 100 

reverse tga tct tct ggg cga tga ac 168 

MX-1 forward aat ccc agg tct cag agc cc NM_173940.2 1753 120 

reverse cgg agc acg aag aac tgg a 1873 
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5.3.7 Statistical analyses 

Statistical analyses were performed with open-source packages of the R-project for Statistical 

Computing accessible throughout the Comprehensive R Archive Network (R Core Team 

2013). Results throughout the manuscripts are presented as mean ± standard error of means 

(SEM). Differences of all utilized statistical procedures were considered significant, if P 

<0.05 and P-values >0.05 and <0.1 were described as statistical tendencies. 

5.3.7.1 Blood parameters 

Comparison between pregnant and non-pregnant groups: In order to compare pregnant 

and non-pregnant heifers, the data of the two groups (np and p) were tested for normal 

distribution by the use of the Shapiro-Wilk-test. As the concentrations of P4, estrogens, T3 and 

T4 were predominantly normally distributed further statistics were performed directly without 

data transformation. 

A repeated two-factorial model analysis of variance procedure (rANOVA) was performed. As 

each of the two groups contained one reproductive cycle of each heifer, as well as three 

samples per reproductive period, the samples were analysed as repeated measurements 

comparing group pregnant and non-pregnant (factor Group [p vs np]), as well as the 

time-effect (factor Time [days]) and their interaction (Group x Time), thereby respecting cow 

individuality and treating day as repeated factor. The rANOVA was carried out for all days in 

total (0, 14 and 18). 

With the aim of investigating the Group-effects, differences between the group np and p were 

calculated for every time point of each parameter by paired t-tests in case of normally 

distributed data and by a Wilcoxon-signed-rank-test if the data was not normally distributed. 

Time effect within pregnant and non-pregnant groups: In order to specify Time-effects, 

non-repeated one-way-ANOVAs were carried out within the group p and np, in combination 

with Signed-Rank-Tests between the days in all possible combinations.  

Differences between subcategories: In order to expulse imbalances within the groups, the 

subcategories AI (n=7) and ET (n=12) within the group p and the subcategories np-p (n=13) 

and p-np (n=6) within the group np were statistically analysed at every measured time point. 

Therefore the data of the subcategories were tested for normal distribution by 
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Shapiro-Wilk-test and transformed by logarithm to the base 10, if predominantly not normally 

distributed. Thereafter the subcategories underwent the student’s t-test for normally 

distributed data and the Wilcoxon-Mann-Whitney-Test for not normally distributed data. 

Results are described, if significant differences were observed between subcategories. 

5.3.7.2 Hepatic mRNA expression 

As the majority of the data was not normally distributed, decadic logarithmic transformation 

was performed with qPCR data and the logarithmized relative abundance of the data of 

groups p and np were compared with paired students t-tests. Correlations between DIO-1, 

ISG-15 and MX-1 were calculated by Pearson correlation coefficient. Additionally the 

logarithmized data of the subcategories AI/ET in group p and np-p/p-np in group np were 

analysed for differences by the use of the student’s t-test.  
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5.4 RESULTS  

5.4.1 Animals and Experimental Setup 

All heifers remained clinically healthy during the experiment. Successful estrus 

synchronization preceded all utilized 72 reproductive periods. In total, 51 embryos were 

transferred, twelve trophoblasts were recovered successfully and in seven cows heartbeat of 

transferred embryos was visible on d 42 (ET: pregnant n=19; non-pregnant n=32). Binuclear 

trophoblast giant cells were detected in all recovered trophoblast tissues. Artificial 

insemination was performed in 21 reproductive periods and 18 heifers were pregnant 

(AI: pregnant n=18; non-pregnant n=3). In the 19 matched pairs used for analyses presented 

in this paper, 28 ET-periods (pregnant n=12; non-pregnant n=16) and 10 AI-periods 

(pregnant n=7; non-pregnant n=3) were implied. 

5.4.2 Blood parameters 

5.4.2.1 Progesterone and Estrogens  

Progesterone [ng/ml]: On d 18 pregnant heifers showed higher progesterone serum 

concentrations compared to non-pregnant heifers (p: 6.1±1.5 vs np: 0.3±0.2; P <0.0001). 

Progesterone increased (P <0.0001) in pregnant heifers between d 0 (0.1±0.02) and 

d 18 (6.1±1.5). Non-pregnant heifers increased (P<0.001) from d 0 (0.1±0.04) to d 14 

(5.2±1.2) and decreased (P<0.001) again towards d 18 (0.3±0.2). 

Estrogens [pg/ml]: Estrogen levels stayed comparable from d 0 to 14 within p and np (d 0 p: 

13.1±7.2 vs np 10.5±6.7; d 7 p: 12.5±5.1 vs np: 12.6±4.5;  d 14 p: 11.3±4.5 vs np: 11.4±4.5) 

and increased only in non-pregnant heifers towards d 18 (np d 14: 11.4±4.5 vs np d 18: 

27.1±17.8; P<0.001) resulting in significant differences between np and p on d 18 

(p: 13.6±7.1 vs np: 27.1±17.8; P <0.01). 
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5.4.2.2 Thyroxine 

Thyroxine concentrations were comparable between the pregnant and non-pregnant group and 

no time-effect was observed in the rANOVA (Fig. 1), although within the pregnant heifers a 

tendency of decrease (P <0.1) was observed between d 0 and 14 as well as between d 0 and 

d 18.  

Several differences between the subcategories could be found: within group p, AI animals had 

higher T4 concentrations on d 0 (AI: 60.8±7.7 vs ET: 50.3±9.1; p=0.017). Besides, T4 was 

higher in the subcategory p-np than in np-p on d 18 (p-np: 59.5±6.5 vs np-p: 46.8; P=0.013). 

 

Figure 1: Blood concentration of Thyroxine (T4) (Mean ± SEM) of n=19 matched periods of non-pregnant (np) 
and pregnant (p) heifers. Results of repeated 2-way-ANOVA are illustrated in the table next to the graph. 
Differences between time points within each group are marked with asterisks and brackets (p… and np __).      
(*)= p<0.1; *= p<0.05; **=p<0.01; ***=p<0.001. 
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5.4.2.3 Triiodothyronine 

Serum concentrations of Triiodothyronine tended to be lower in pregnant compared to 

non-pregnant heifers (P=0.082) and decreased during pregnancy from d 0 to d 18 (P=0.005) 

(Fig. 2).  

Within the groups, differences between the subcategories were detected: On d 18 animals 

which conceived after AI had higher T3-values than cows that were pregnant after ET 

(AI: 2.2±0.3 vs ET: 1.9±0.2; p=0.019). Additionally, non-pregnant heifers had lower T3 

concentrations on d 18 (np-p: 2.0±0.3 vs p-np: 2.4±0.3; p=0.018), if the non-pregnant period 

was followed by a pregnant one compared to animals which had a pregnant before a 

non-pregnant period. 

 

Figure 2: Blood concentrations of Triiodothyronine (T3) (Mean ± SEM) of n=19 matched periods of 
non-pregnant (np) and pregnant (p) heifers. Results of the repeated 2-way-ANOVA are illustrated in the table 
next to the graph. Differences between time points within each group are marked with asterisks and brackets  
(p… and np __). (*)= p<0.1; *= p<0.05; **=p0.01; ***=p<0.001. 
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5.4.3 Results of hepatic gene expression  

Relative abundance of ISG-15 and MX-1 was significantly higher in liver biopsies of 

pregnant compared to non-pregnant heifers. The expression of DIO-1 was comparable 

between pregnant and non-pregnant heifers (Table 2). 

Between ISG-15 and MX-1 a strong, highly significant correlation was observed 

(R=0.925; P<0.0001) whereas the relative abundance of DIO-1 did not correlate significantly 

with either ISG-15 or MX-1. 

 

Table 2: Relative abundance Mean ± SEM of mRNA gene expression of liver biopsies obtained on d 18 of 
pregnant (p) versus non-pregnant (np) heifers. Genes of interest: DIO-1 = deiodinase-1; ISG-15 = interferon-
stimulated protein 15 (= ubiquitin-like modifier); MX-1 = myxovirus-resistance protein-1 (= Interferon-inducible 
protein p78) measured by qPCR: Differences between the groups are marked with asterisks. (*)=p<0.1; 
*=p<0.05; **=p<0.01; ***=p<0.001. 
 
Group  
[p vs np]    DIO-1   ISG-15   MX-1 

p 31.94±5.26 43.73±23.22*** 24.33±7.40*** 

np 

 
27.31±4.54 7.83±3.63 9.00±4.02 
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5.5 DISCUSSION 

The first question addressed in the present study was, whether the embryo signal IFNτ can 

enter the liver during early pregnancy and thereby have an impact on the maternal 

metabolism, especially on thyroid hormone deiodination. In cattle and ewes embryonic IFNτ 

has recently emerged as a regulator of local endometrial gene expression by stimulating the 

induction of genes, such as the MX protein (Hicks et al. 2003) or ISG-15 (Oliveira et al. 

2008). Next to these classically interferon-stimulated genes (ISGs), many other genes are also 

induced locally (Spencer et al. 2008) and recent evidence indicates that IFNτ even traffics out 

of the uterus to exert systemic effects that alter the maternal physiology (Bott et al. 2010). The 

IFNτ induced gene expression was found to be upregulated in peripheral leukocytes during 

early pregnancy in cattle (Han et al. 2006) and Yang et al. (2010) demonstrated that 

expression of ISG-15 was upregulated in the bovine corpus luteum in early pregnant cows as 

well. In addition Bott et al. (2010) could show that ewes receiving roIFNτ into the uterine 

vein presented elevated ISG-15 mRNA expression not only in the endometrium and corpus 

luteum, but also in the liver. These data could be confirmed by the results of the present study 

in cattle. The mRNA expressions of MX-1 and ISG-15 were significantly higher in liver 

biopsies of pregnant heifers on d 18 compared to non-pregnant heifers, implicating that 

embryonic IFNτ signaling may reach the maternal liver already at d 18 of pregnancy. 

Expression of ISG-15 and other interferon-inducible and regulatory proteins have also been 

studied in the human liver in a different research context, where ISG-15 was detectable in the 

liver of healthy people (Raglow et al. 2013). However, to the best of the authors’ knowledge, 

IFNτ induced gene expression in the liver has not been detected during physiological 

pregnancies in heifers until know. It is not clear, which influence this induction of gene 

expression may have on the liver function and if direct effects on other metabolic or 

immunological processes exist. Further studies should be addressed to clarify the influence of 

IFNτ function on the hepatic level or the maternal metabolism.  

The second aim of the presented investigations was to examine the effect of early pregnancy 

on the peripheral thyroid hormone status with special reference to the hepatic deiodination. 

Only a few studies have addressed the thyroid gland and reproductive function in cattle so far. 

Mutinati et al. (2013) for example suggested an involvement of the thyroid hormone axis in 
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reproductive dysfunctions in cows, such as follicular cysts. However, to best of the authors’ 

knowledge, the impact of early pregnancy on the maternal thyroid hormone status has not 

been investigated in dairy heifers until now. In the present study it was hypothesized that 

during early gestation in cattle, T3 levels might increase along with decreased 

T4 concentrations due to enhanced hepatic deiodination to ensure supply of sufficient amounts 

of thyroid hormones for local action on the endometrial level organizing the embryonic 

microenvironment. To test this hypothesis, Thyroxine (T4) and Triiodothyronine (T3) serum 

concentrations, as well as mRNA expression of the type I iodothyronine deiodinase (DIO-1) 

were measured in the present study in heifers.  

Although the liver DIO-1 expression did not differ between p and np on d 18, the peripheral 

thyroid hormone concentrations showed different patterns between d 0 and d 18. Statistical 

analysis of the data obtained from serum analyses focused on the comparison of T4 and 

T3 concentrations between the two groups as well as on time-dependent changes. The results 

did not reveal any effect of the pregnancy status on T4 levels. In contrast to other metabolic 

hormones like IGFs (Funston et al. 1995), the T4 concentration was not influenced by the 

cyclic changes of steroid hormones either. These results were unexpected, as studies in 

humans show elevated T4 levels during pregnancy (Hegedüs et al. 1986) possibly due to the 

thyroid stimulating effects of human choriongonadotropin (hCG) (de Escobar et al. 2008). In 

cattle a corresponding hormone during early pregnancy has not been described. However, 

regarding the results of T3, pregnant animals tended to have lower concentrations compared to 

non-pregnant animals. The decrease of T3 within the pregnant group between d 0 and 18 was 

significant, whereas non-pregnant animals did not show time-dependent changes. These 

observations may be explained by differences in steroid hormone characteristics, since the 

T3 concentrations only decreased in heifers presenting pregnancy on d 18 along with 

constantly high progesterone concentrations. In healthy women progesterone administration 

did not change free T3 levels, but the free T4 concentration was significantly increased 

(Sathi et al. 2013). Besides, T3 levels were lower during luteal phase compared to follicular 

phase in heifers (McCann and Reimers 1986). These results may underpin the idea that 

thyroid hormone metabolism might be influenced by the cyclic changes of steroid hormones.  
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Another possible explanation for lower T3 concentrations during early pregnancy could be 

enhanced renal iodine clearance resulting from increased blood flow in the kidney and 

elevated glomerular filtration as observed in humans (Moleti et al. 2014), but data concerning 

pregnancy-dependent elevated urinary excretion of iodine remain contradictory (Smyth 1999; 

Caron et al. 1997; Dworkin et al. 1966) and could be addressed in heifers in order to clarify 

the causes for T3 changes detected in the present study. 

A further physiological reason for the observed decrease of T3 in pregnant heifers could be the 

modification of T3 into inactive molecule forms like reverse T3 or 3.3'-diiodothyronine by 

endometrial deiodinases. Those inactive forms of T3 would not have been detected by the 

T3 assay used in the present study. Modifications of this manner were already described in 

humans for example through elevated activity of DIO-3 (Huang et al. 2003). The described 

function of inactivation is supposed to modulate the thyroid status of the fetus and is thought 

to serve either for provision of the embryo with sufficient iodine or as a control unit for the 

placental transfer of thyroid hormones or both (Moleti et al. 2014; Chan et al. 2009). 

Additionally endometrial stroma cells in the rat uterus, were presented to express the 

type 2 deiodinase (DIO-2) (Galton et al. 2001). The enzyme DIO-2 is known to convert T4 to 

the biological active T3 and was shown to be higher in placental tissues of rats and humans 

during early gestation (Chan et al. 2003; Galton et al. 2001). An increased expression of 

endometrial deiodinases in bovine could lead to higher local T3 concentrations, but would not 

explain the mechanisms leading towards the slightly lower T3 levels observed in the maternal 

blood circulation of pregnant heifers on d 18. 

In the present study, at first trial only the DIO-1 mRNA expression in the liver was analyzed 

as this selenoenzyme is known to affect the peripheral T3 and euthyroid status of ruminants 

(Foroughi and Dehghani 2013). These authors revealed that DIO-1 expression in skeletal 

muscle, kidney and heart was higher compared to thyroid gland in sheep. In mice, 

Streckfuß et al. (2005) showed that the hepatic expression of DIO-1 was not required to 

sustain T3 levels. Based on these observations it is possible that the DIO-1 expression could 

also be affected by steroid hormones or embryonic signals in other tissues than the liver. 

Further studies should focus on identification of the peripheral tissues, in which changes in 

deiodinase activity occur during the estrus cycle and early pregnancy of dairy cattle.   
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In summary the measured thyroid hormone parameters did not react in the expected manner, 

consequently the hypothesis of increasing T3 and decreasing T4 due to enhanced DIO-1 

activity in the liver has to be rejected. Thyroid hormone patterns during early pregnancy are 

not changed in the same manner as it was described in women. One possible explanation is 

that IFNτ, the embryonic signal for maternal recognition in ruminants, does not seem to 

possess the same thyroid-stimulating properties as the human signal hCG. But since little is 

known about thyroid function in cattle, the observed differences between the species could 

also be due to alterations in the underlying mechanisms of thyroid hormone homeostasis. 

However, in this study it could be shown, that T3 decreases significantly towards d 18 of early 

pregnancy in dairy heifers. If this decrease is caused by steroid hormone influence, local 

consumption of thyroid hormones by the embryo or reduced systemic maternal metabolic 

activity during early pregnancy recognition should be the focus of further investigations.  

5.6 CONCLUSION  

Higher mRNA expression of IFNτ induced genes in the liver of pregnant heifers implicate 

that embryonic signaling may reach the maternal liver already at d 18 of pregnancy in cattle. 

The metabolic functions in the liver which might be changed due to this early embryo signal 

should be investigated in the future and may also help to understand the physiology and 

pathophysiology of pregnancy maintenance in high yielding dairy cows. Whether IFNτ 

signaling is also the source of local and systemic changes of thyroid hormone metabolism still 

requires further investigation. Triiodothyronine was clearly influenced by cycle stage and 

seems to be a relevant issues since dairy cows present hypothyroid episodes during lactation 

(Pezzi et al. 2003) which could have an impact on fertility.  
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6 Übergreifende Diskussion 

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, durch Betrachtung der somatotropen sowie 

der thyreotropen Achse zwei zentrale endokrine Regelkreise genauer zu untersuchen und 

insbesondere herauszufinden, ob einzelne Komponenten dieser Regelkreise bereits während 

der Frühträchtigkeit von Holstein Friesian Färsen im Blut oder in der Leber des Muttertieres 

beeinflusst sind. In Abbildung 13 sind diese möglichen Zusammenhänge in vereinfachter 

Form schematisch illustriert. Die Arbeit wurde in zwei Kapitel unterteilt, um die erhobenen 

Daten für zwei Publikationen aufzubereiten. Im ersten Kapitel wurden mögliche Effekte 

veränderter Steroidhormon-Konzentrationen auf die GH/IGF-Familie erläutert sowie die 

Einflüsse der frühen Trächtigkeit auf die somatotrope Achse dargestellt. Das zweite Kapitel 

widmete sich der Fragestellungen, inwieweit das Embryosignal IFNτ zu Veränderungen der 

hepatischen Genexpression führt und ob der Schilddrüsenhormonstoffwechsel durch die 

Frühträchtigkeit beeinflusst ist. Im Folgenden sollen die Ergebnisse zunächst einzeln und 

schließlich übergreifend in den wissenschaftlichen Kontext gesetzt und diskutiert werden. 

 

Abbildung 13: Schematische Darstellung der möglichen Zusammenhänge zwischen der frühen Trächtigkeit der 
Kuh an Tag 18 und dem Einfluss des Konzeptus sowie des ovariellen Gelbkörpers (CL) auf die Leber und die 
Schilddrüse und somit indirekt auf die im Blut detektierbaren Komponenten der somatotropen und thyreotropen 
Achse: Wachstumshormon (GH), Insulin, Insulinähnliche Wachstumsfaktoren-I und–II (IGF-I und –II), 
Progesteron (P4), Gesamtöstrogene (E), Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). 
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6.1 Wege der Signaltransduktion  

Die Komponenten der somatotropen und thyreotropen Achse vermitteln vielseitige 

Funktionen bei Wachstums- und Differenzierungsprozessen im maternalen Organismus sowie 

bei der Entwicklung des Embryos vor und nach der Implantation (Cooke et al. 2012; 

Chiamolera und Wondisford 2009; Bartke 2005; Spencer et al. 2004; Wolf et al. 2003; 

Kölle et al. 2002; Flier et al. 2000; Gatford et al. 1998). Komplexe endokrine, autokrine und 

parakrine Regulationsmechanismen ermöglichen das Zusammenspiel der lokalen und 

systemischen Signale dieser beiden Regelkreise. Die einzelnen Komponenten werden im Blut 

an Proteine gebunden transportiert, reagieren auf aktivierende und inhibierende Signale und 

vermitteln über spezifische Rezeptoren ihre Wirkungen an den Zielzellen. Bedeutende 

übergeordnete endokrine Regulatoren im Reproduktionsgeschehen des Rindes stellen die 

Sexualsteroidhormone P4 und E2 sowie des embryonale Signal zur maternalen 

Trächtigkeitserkennung IFNτ dar. Man geht davon aus, dass Steroidhormone während des 

physiologischen Zyklus sowohl lokale, als auch systemische Effekte vermitteln und somit den 

maternalen Metabolismus auf eine mögliche Trächtigkeit vorbereiten (Shimizu et al. 2010; 

Green et al. 2005). Des Weiteren wird angenommen, dass IFNτ beim Wiederkäuer vom 

Embryo produziert wird, um dem maternalen Organismus den Beginn der Trächtigkeit zu 

signalisieren und gleichzeitig gemeinsam mit P4 durch Regulation der Sezernierungsprozesse 

endometrialer Drüsen die lokale Umgebung auf die Implantation des Konzeptus vorzubereiten 

(Bazer et al. 2012). Neben den beschriebenen Veränderungen der mRNA im Endometrium 

(Spencer et al. 2013) wurden bereits IFNτ induzierte Genexpressionsänderungen außerhalb 

des Uterus, z.B. im CL (Oliveira et al. 2008) und auch in den peripheren Blutleukozyten 

(Green et al. 2010) dargestellt. Die Autoren nehmen an, dass diese Veränderungen auf 

endokrinem Wirkungen beruhen, sodass die Vermutung nahe liegt, IFNτ könnte auch den 

maternalen Stoffwechsel beeinflussen. Solche systemischen Veränderungen werden in der 

vorliegenden Dissertation untersucht.  

6.1.1 Sexualsteroide 

Im Rahmen dieser Studie wurden in den entnommenen Blutproben die Konzentrationen von 

P4 und Gesamtöstrogenen bestimmt. Wie erwartet, konnten signifikante Unterschiede 

bezüglich beider Hormone zwischen den Gruppen insbesondere an Tag 18 festgestellt 
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werden, denn nicht-tragende Tiere zeigten bereits erneute Brunstsymptome, standen also 

unter hohem Östrogeneinfluss, während tragendende Tiere konstante Progesteron-

Konzentrationen aufwiesen, welche essenziell für den Erhalt der Trächtigkeit sind (Mann und 

Lamming 1999). Interessanterweise manifestierte sich dieser Unterschied in der 

P4-Konzentration zwischen den Gruppen aber nicht erst am letzten Tag des untersuchten 

Zeitfensters, bereits an Tag 14 zeigten Tiere, bei denen an Tag 18 eine Trächtigkeit 

nachgewiesen werden konnte, signifikant höhere P4-Werte als Tiere, die an Tag 18 nicht 

trächtig waren. Über die zu Grunde liegenden Ursachen können lediglich Vermutungen 

angestellt werden. Forde et al. (2014) und McCarthy et al. (2012) vermuteten entsprechend 

den Ergebnissen ihrer Studien, dass Färsen mit hohen P4-Konzetrationen den wachsenden 

Konzeptus besser mit Nährstoffen versorgen konnten, wodurch schnelleres Längenwachstum 

einhergehend mit verstärkter Sekretion von IFNτ die Etablierung einer Trächtigkeit 

ermöglichte. Wendet man diese Ergebnisse auf die vorliegende Studie an, so liegt die 

Vermutung nahe, dass Färsen die bereits an Tag 14 höhere P4-Werten zeigten, dem Konzeptus 

ein besseres Milieu zur Verfügung stellen konnten, sodass dieser sich schneller entwickeln 

konnte und genug IFNτ für die maternale Trächtigkeitserkennung ausschütten konnte, 

während Tiere mit niedrigeren P4-Werten an Tag 14, das Wachstum des Embryos nicht 

ausreichend unterstützen konnten und es somit zu reduzierter oder gar keiner Signalgebung 

durch IFNτ kam, die Luteolyse nicht verhindert wurde und die Tiere somit bereits an Tag 18 

wieder niedrige P4-Werte in Kombination mit Brunstsymptomen aufwiesen. Möglich wäre 

ebenfalls, dass in nicht-tragenden Färsen die Regression des Gelbkörpers bereits vor Beginn 

der Ausschüttung von IFNτ durch den Embryo einsetzte oder dass der Embryo schon kurz 

nach dem Transfer eine herabgesetzte Überlebensfähigkeit aufwies. 

Betrachtet man die Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf die Östrogen-

Konzentrationen fällt neben den erwarteten Differenzen ebenfalls eine weitere Besonderheit 

auf. Färsen die tragend wurden zeigten am Tag der Ovulation in Tendenz höhere 

Östrogenwerte als Färsen die nicht tragend wurden. Da die Blutprobenentnahme am Tag der 

Ovulation (Tag 0) immer kurz nach der Ovulation erfolgte, könnte dies ein Hinweis darauf 

sein, dass Tiere mit ausgeprägtem Brunstverhalten beruhend auf einem größeren Follikel, der 

mehr Östrogene produziert, die nach der Ovulation im Serum länger nachweisbar sind, eine 

größere Chance haben tragend zu werden. Es ist bereits bekannt, dass adäquate 
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präovulatorische Östrogen-Konzentrationen für die Reifung der Oozyten (Humblot et al. 

2005) und der Entwicklung des CLs (Robinson et al. 2005; Wathes et al. 2003) von 

Bedeutung sind, ob jedoch auch postovulatorische Östrogen-Konzentrationen diesbezüglich 

Aussagekraft haben ist unklar, kann aber anhand der präsentierten Ergebnisse vermutet 

werden. Die beschriebenen Steroidhormonmuster führen auch zu lokalen Veränderungen, die 

im Rahmen dieser Studie nicht untersucht wurden. Inwieweit die veränderten Steroidhormon-

Konzentrationen für Unterschiede im maternalen Metabolismus verantwortlich sein könnten, 

wird unter 6.2 erörtert. 

Allerdings sollte beachtet werden, dass in der vorliegenden Studie eine Auswahl der 

Reproduktionsabschnitte stattgefunden hat, um eine eindeutige Auswertung zu ermöglichen. 

An Tag 18 vermutlich nicht tragendende Tiere mit P4 >1,0 ng/ml und keinem 

Trophoblastengewebe in der uterinen Spülflüssigkeit, wurden in dieser Auswertung nicht 

berücksichtigt. Um die erhobenen Ergebnisse zu konkretisieren, könnten beispielsweise in 

weiterführenden Untersuchungen nicht-tragende Tiere im Zyklus vor Einsetzen der 

Gelbkörperregression mit exogenem P4 supplementiert werden, um Steroidhormoneffekte von 

Trächtigkeitseffekten zu unterscheiden. In einer Studie an Kühen mit zystischen Ovarfollikeln 

(Mutinati et al. 2013) wird deutlich, dass auch kleine Mengen P4 endokrin wirksam sein 

können, denn obwohl bei Tieren mit zystischen Ovarfollikeln P4-Konzentrationen <0,5 ng/ml 

gemessen wurden, waren diese signifikant höher als bei den Kontrolltieren dergleichen Herde 

im Östrus. Bei solchen Befunden ist schwer zu beurteilen, ob Veränderungen anderer 

gemessener Parameter, in diesem Fall TSH und fT4 auf den pathologischen Befund oder die 

endokrinen Unterschiede von P4 zurückzuführen sind. Hinzu kommt, dass einige Studien 

synergistische Effekte von E2 und P4 beschreiben, deren Wirkung über additive Effekte der 

jeweils einzelnen Wirkung hinausgeht (Colak et al. 2011). Außerdem variieren die Angaben 

über systemische P4-Konzentrationen bei Färsen während der Trächtigkeit stark zwischen 

verschiedenen Studien. Während in einer Studie von McCarthy et al. (2012) die 

P4-Konzentration im Serum von Färsen nach der Ovulation zwischen Tag 8 und Tag 15 

lediglich Werte zwischen 1,0 und 2,0 ng/ml erreichten, zeigten Untersuchungen von 

Matsuyama et al. (2012) Maximalwerte an Tag 16 zwischen 5 und 10 ng/ml. Aufgrund dieser 

verfügbaren Informationen wurden in der vorliegenden Studie die P4-Werte an Tag 18 in die 

Gruppendefinition mit einbezogen, um am Tag der Trächtigkeitsdiagnostik eindeutige 
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Gruppenzuordnungen zu ermöglichen. Der Nachteil dieser Auswahl besteht sicherlich darin, 

dass bei Unterschieden zwischen den Gruppen p und np an Tag 18 P4-Effekte nicht von 

Trächtigkeitseffekten abgegrenzt werden können. Die Überlegung eine weitere Gruppe an 

Reproduktionsabschnitten in die Auswertung mit einzubeziehen, bei denen eine eindeutige 

Gruppenzuordnung an Tag 18 aufgrund von hohen P4-Werten in Kombination mit nicht 

vorhandenem Trophoblastengewebe in der zurückgewonnen Flüssigkeit der Uterusspülung 

nicht möglich war, wurde verworfen, da zu viele exogene Faktoren diesen Zustand bedingen 

können (verlängerter Zyklus, frühe embryonale Mortalität, persistierender CL und weitere) 

und auch in dieser Gruppe die Abgrenzung zwischen P4-Effekt und Trächtigkeitseffekt nur 

bedingt möglich und mit spekulativen Aspekten verbunden gewesen wäre. Eine Auswertung 

einer solchen Gruppe im Rahmen der präsentierten Vorgehensweise hätte somit keinen 

nennenswerten Mehrwert erbracht. 

Des Weiteren sollte berücksichtigt werden, dass in dieser Studie die systemischen 

Veränderungen lediglich im Zeitfenster von der Ovulation bis zum Tag 18 beleuchtet werden. 

Die Bezeichnung „tragend“ bezieht sich dabei immer auf eine entsprechend des 

Versuchsaufbaus definierte Trächtigkeit an Tag 18. Aufgrund des Tiermodells konnte 

lediglich bei den Reproduktionsabschnitten mit AI überprüft werden, ob die Embryonen auch 

über den Tag 18 hinaus lebensfähig waren, denn in den Abschnitten mit ET wurde die 

Trächtigkeit an Tag 18 durch Spülung des Uterus beendet. Obwohl die Rate embryonaler 

Mortalität bei Milchkühen nach der Implantation wesentlich niedriger ist als zwischen Tag 6 

und 18 (70-80%; Morris und Diskin 2008), lässt dieser Versuchsaufbau nur Aussagen über 

frühe Trächtigkeiten bis Tag 18 zu. 

6.1.2 Interferon tau 

Die Ergebnisse bezüglich der somatotropen Achse der vorliegenden Arbeit zeigen deutlich, 

dass es neben einem Steroidhormoneffekt noch einen anderen Modulator bei tragenden Tieren 

geben muss, denn bei manchen Parametern traten trotz gleicher Steroidhormon-Konzentration 

signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen auf. Demnach stellte sich im Laufe der 

Arbeit folgende Fragen: Kann das embryonale Signal IFNτ bereits an Tag 18 der frühen 

Trächtigkeit des Rindes die Leber erreichen und bewirkt IFNτ auf diesem Weg Änderungen 

des maternalen Stoffwechsels? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, wurde zunächst in 
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den Leberbiopsien beider Gruppen an Tag 18 die Genexpression von ISG-15 und MX-1, zwei 

klassische IFNτ-induzierte Gene, bestimmt. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass die 

Expression dieser beiden Gene in der Leber von tragenden Färsen an Tag 18 signifikant höher 

war als bei nicht-tragenden Färsen. Seit kurzem steht IFNτ im Mittelpunkt vieler Studien. 

Dabei wird vor allem die Wirkung auf die Genexpression in Endometrium, CL und 

peripheren Leukozyten untersucht (Oliveira et al. 2008; Spencer et al. 2008; Hicks et al. 

2003). Wie bereits unter 2.1.4 erläutert, beschäftigten sich Antoniazzi et al. (2013), Bott et al. 

(2010) und Oliveira et al. (2008) intensiv mit der Fragestellung, ob die Wirkung von IFNτ 

lokal auf die inneren weiblichen Geschlechtsorgane beschränkt ist, oder IFNτ auch ins 

maternale Blut- oder Lymphsystem gelangt und welche Effekte dort vermittelt werden. Durch 

intrauterine oder intrajugulare osmotischen Pumpen, welche rIFNτ pulsatil freisetzten, konnte 

an Schafen demonstriert werden, dass beide Administrationswege die Luteolyse verhindern 

(Antoniazzi et al. 2013; Bott et al. 2010). Darüber hinaus lieferten die Untersuchungen 

Hinweise auf das Verteilungsmuster von IFNτ. Vermutlich gelangt das vom Embryo 

produzierte IFNτ aus dem Endometrium in die V. uterina und mittels Gegenstromprinzip in 

die A. ovarica und somit ins Ovar, wo es ISGs im CL induziert und somit die Regression des 

Gelbkörpers verhindert. Wie genau die ISGs in den peripheren Leukozyten induziert werden 

ist nicht eindeutig geklärt, denn obgleich die antivirale Aktivität in der V. uterina wesentlich 

höher ist als in der V. jugularis, ist die veränderte Expression der ISGs in beiden 

Blutentnahmestellen vergleichbar (Antoniazzi et al. 2013; Bott et al. 2010; Oliveira et al. 

2008). Darüber hinaus konnten Bott et al. (2010) demonstrieren, dass die intrauterine 

Administration von rIFNτ beim Schaf auch in der Leber zu signifikant erhöhter Expression 

von ISG-15 führt. In der gleichen Studie wurde auch die Expression von tragenden und 

nicht-tragenden Tieren verglichen, dabei unterlag ISG-15 zwar numerisch stärkerer 

Genexpression in der Leber von tragenden im Vergleich zu nicht-tragenden Tieren, die 

Unterschiede waren jedoch nicht signifikant. Die Expression von ISG-15 und anderer durch 

Interferon induzierter Gene in der Leber konnte auch bereits beim Menschen gezeigt werden, 

allerdings in einem anderen wissenschaftlichen Kontext (Raglow et al. 2013). In der Leber 

von Rindern wurde die Genexpression von ISG-15 bisher nicht demonstriert. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Studie demonstrieren somit zum ersten Mal bei der Färse, dass IFNτ bereits 

an Tag 18 der frühen Trächtigkeit die Leber erreicht und dort spezifische Gene aktiviert. 
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Dabei sollte bedacht werden, dass die Messung in Leberbiopsien stattfand, ohne dass eine 

Differenzierung der Zellen vorgenommen wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass nicht die 

Hepatozyten für die detektierte verstärkte Expression der ISGs verantwortlich sind, sondern 

dass die veränderte Expression auf bereits induzierte periphere Leukozyten, welche die Leber 

zum Zeitpunkt der Biopsie Entnahme passierten oder aber auf induzierte Genexpression in 

Kupferschen Sternzellen zurückzuführen ist. Eine Differenzierung auf zellulärer Ebene wäre 

mittels Immunhistochemie oder In-situ-Hybridisierung möglich und wird im Rahmen der 

weiteren Aufarbeitung der hier präsentierten Daten angestrebt. Unabhängig davon, in welcher 

Zellart die Induktion der ISGs stattfand, ist die Funktion der verstärkten Expression der ISGs 

nicht geklärt. Darüber hinaus ist unklar, ob weitere metabolische oder immunologische 

Effekte mit dieser Wirkung von IFNτ verbunden sind und welche Organe dabei eine Rolle 

spielen. Die Aufklärung dieser Mechanismen sollte in weiteren Studien angestrebt werden, 

denn die Erkenntnisse könnten eine bedeutende Rolle beispielsweise bei der Erkennung von 

Ursachen für die sinkende Fertilität der Hochleistungsmilchkuh spielen. 

6.2 Zyklische endokrine Veränderungen des maternalen Metabolismus 

6.2.1 Somatotrope Achse  

In der vorliegenden Studie unterlag die Plasmakonzentration von GH der veränderten 

Steroidhormon-Konzentrationen im Zyklus, denn GH wurde nicht vom Trächtigkeitsstatus 

der Tiere beeinflusst, zeigte aber einen signifikanten Zeit-Effekt, welcher sich insbesondere 

darin manifestierte, dass ein Anstieg zwischen Tag 16 und 18 nur in nicht-tragenden Tieren 

unter hohem Östrogeneinfluss stattfand. Diese Ergebnisse entsprechen den in der Literatur 

beschriebenen Unterschieden, die durch exogene Applikation von Östrogenen erzeugt werden 

können (Colak et al. 2011; Meinhardt und Ho 2006; Scanlan und Skinner 2002). Während in 

der Studie von Colak et al. (2011) gezeigt werden konnte, dass die Applikation von 

Östrogenen zur erhöhten Freisetzung von GH bei ovarektomierten Kühen führt, wurde die 

Pulsatilität der GH-Ausschüttung durch P4-Supplementierung nicht beeinflusst. Dieser 

Zusammenhang wird auch in den hier vorgelegten Daten deutlich, denn unter P4-Einfluss 

zeigten tragende Tiere zwischen Tag 16 und 18 keinen Unterschied in der GH-Konzentration. 

In einer Studie an Ziegen konnten Yonezawa et al. (2005) den Zusammenhang zwischen 

gesteigerter pulsatiler Ausschüttung von GH während des Östrus und dem damit verbundenen 
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Anstieg von IGF-I demonstrieren, der auch in dieser Studie erkennbar ist, denn zu Beginn der 

Messungen an Tag 0, direkt nach der Ovulation, zeigten beide Gruppen vergleichbare 

GH-Werte und auch die Ausgangskonzentrationen von IGF-I waren vergleichbar. Bei 

nicht-tragenden Tieren stieg am Ende des Zyklus unter hohem Östrogeneinfluss die 

GH-Konzentration erneut an. Trotz des eindeutigen Zeit-Effektes verlaufen die 

GH-Konzentrationen der Gruppen p und np unter P4-Einfluss bis Tag 16 nicht identisch, 

obwohl die IGF-I-Konzentrationen jeweils signifikant absinken. Diese Beobachtung könnte in 

der Natur der pulsatilen Ausschüttung von GH begründet sein, die trotz oder gerade aufgrund 

der statistisch berücksichtigten Individualität der Tiere, extreme Ausschläge detektierte. 

Obwohl die maximale GH-Sekretion in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden erfolgt, 

führt die stetige pulsatile Ausschüttung dazu, dass bei einmaliger Blutprobenentnahme pro 

Tag ein GH-Peak oder ein GH-Minimum gemessen werden kann (Mondal et al. 2005; 

Taylor et al. 2004). Trotz dieser täglichen Varianz konnten in der vorliegenden Studie 

Unterschiede zwischen tragenden und nicht-tragenden Kühen an Tag 18 detektiert werden, 

was für die Verwendbarkeit des Assays auch bei einmaliger Probenentnahme pro Tag spricht.  

Wie bereits erwähnt, zeigte auch IGF-I innerhalb der nicht-tragenden Färsen typische 

Steroidhormon abhängige Verlaufskurven. Ein klarer Abfall der IGF-I-Konzentrationen 

zwischen Tag 0 und 16 wurde gefolgt von einem hoch signifikanten Anstieg unter hohem 

Östrogeneinfluss zwischen Tag 16 und 18. Ähnliche Ergebnisse konnten bereits durch 

Applikation von Steroidhormonen gezeigt werden. Unter exogenem P4-Einfluss zeigten 

Colak et al. (2011) erniedrigte IGF-I-Konzentrationen, die nach der Applikation von 

Östrogenen wieder anstiegen. Auch auf lokaler Ebene im Endometrium sank die IGF-I 

Expression in der Lutealphase des Zyklus (McCarthy et al. 2012) und stieg während der 

Brunst wieder an (Rhoads et al. 2008b). Dieser identische Verlauf von IGF-I auf lokaler und 

systemischer Ebene bestärkt die Annahme, dass Steroidhormone maßgeblich an der 

Regulation der Verfügbarkeit von IGF-I im Organismus beteiligt sind und lässt außerdem 

vermuten, dass die zyklischen Veränderungen des IGF-Systems der Vorbereitung des 

Endometriums auf eine mögliche Trächtigkeit dienen. Diese vorbereitende Wirkung wird 

durch die Prozesse Luteolyse und Dominanz eines neuen Follikels und den damit 

einhergehenden sinkenden P4- und erhöhten E2-Konzentrationen aufgehoben. 
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Sosa et al. (2010) konnten darstellen, dass sich die endometriale IGF-II Genexpression 

während des Sexualzyklus gegenläufig zur IGF-I mRNA verhält. Dieses reziproke Verhältnis 

konnte auch in der vorliegenden Studie in Bezug auf die Serumkonzentrationen der beiden 

Insulinähnlichen Wachstumsfaktoren gezeigt werden. Die hoch signifikante moderate 

negative Korrelation äußerte sich in erhöhten IGF-II Werten unter Progesteron Einfluss, 

während IGF-I erniedrigt war. Diese Veränderungen von IGF-II unterliegen vermutlich 

maßgeblich dem Einfluss von Steroidhormonen, denn der Verlauf war in beiden Gruppen 

zumindest bis Tag 14 gleich. Während IGF-I hauptsächlich in der Leber gebildet wird (Scarth 

2006), wird IGF-II zwar ebenfalls in der Leber, aber zusätzlich auch im Ovar (Lucy 2000) 

und in der Plazenta (Constância et al. 2002) synthetisiert. Der Hauptwirkungsbereich von 

IGF-II umfasst die Regulation von somatischem Wachstum und zellulärer Proliferation 

(Monzavi und Cohen 2002). Eine IGF-II Sensibilisierung auf systemischer Ebene könnte 

relevant sein für die zyklischen Prozesse im Ovar, aber auch für die Aktivität im 

Endometrium. Um in Bezug auf die IGF-II-Serumkonzentrationen Steroidhormoneffekte von 

Trächtigkeitseffekten durch embryonale Signale abzugrenzen, wäre es an dieser Stelle 

ebenfalls interessant eine Kontrollgruppe aus nicht-tragenden Tieren unter hohem P4-Einfluss 

zu vergleichen. 

Studien zur Veränderung der Serumkonzentrationen von IGFBPs über den Zyklus bei Rinder 

ergaben keine Unterschiede (Funston et al. 1995). In der vorliegenden Studie zeigte lediglich 

IGFBP4 signifikante Unterschiede im Blut an Tag 18 zwischen tragenden Färsen unter hohem 

P4-Einfluss verglichen mit nicht-tragenden Färsen unter hohem Östrogeneinfluss. Trotz dieser 

inversen Steroidhormon-Konzentration war die Genexpression von IGFBP2 und -4 in der 

Leber vergleichbar, nur IGFBP3 wurde bei tragenden Tieren in der Leber tendenziell stärker 

exprimiert als bei nicht-tragenden. Da IGF-I im Blut zum größten Teil an IGFBP3 gebunden 

vorliegt (Clemmons 1998), liegt es nahe zu vermuten, dass die IGFBP3-Konzentrationen im 

Blut unter P4-Einfluss wie IGF-I abfallen. Da ein solcher Verlauf nicht beobachtet werden 

konnte, ist es möglich dass IGFBP3 sowie die anderen beiden Bindungsproteine durch andere 

Effektoren als Steroidhormone reguliert werden. Allerdings wurde in mehreren Studien bei 

Menschen gezeigt, dass die Behandlung mit E2 abnehmende IGFBP4-Konzentrationen 

einherging (Rooman et al. 2002; Rajaram et al. 1997). 
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6.2.2 Thyreotrope Achse  

Im Gegensatz zu den metabolischen Hormonen der somatotropen Achse (Funston et al. 1995), 

zeigte die thyreotrope Achse weniger Veränderungen über den Zyklus. Nicht-tragende Tiere 

verzeichneten durchweg gleichbleibende T4-Konzentrationen über den Verlauf des 

Experimentes. Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den bisher in der Literatur 

beschriebenen Daten, denn bereits Elecko et al. (1982) konnten Steroidhormon-abhängige 

Unterschiede der T4-Konzentrationen zeigen und auch Färsen in einer weiteren Studie zeigten 

erhöhte T4-Werte im Östrus (McCann und Reimers 1986). Auch die T3-Konzentrationen 

ergaben keine Unterschiede innerhalb der Gruppe der nicht-tragenden Tiere. Allerdings 

konnte bei tragenden Färsen unter P4-Einfluss ein signifikanter Abfall der T3-Konzentrationen 

zwischen Tag 0 und 18 beobachtet werden. Dieser Verlauf könnte durch P4 verursacht worden 

sein und passt zu den Ergebnissen der Studie von McCann und Reimers (1986) die ebenfalls 

niedrigere T3-Level bei Tieren im Diöstrus nachwiesen. Trotz entgegengesetzter 

Steroidhormon Einflüsse in den Gruppen p und np, zeigte die leberspezifische Deiodinase-1 

(DIO-1) keine Unterschiede zwischen p und np an Tag 18, was entweder bedeuten kann, dass 

die DIO-1 bei Rindern anderen Regulationsmechanismen unterliegt, oder dass ähnlich wie bei 

dem Verlauf von IGF-I im Serum zwischen Tag 16 und Tag 18, zusätzliche Faktoren die 

Wirkung der Steroide maskieren. Solche Faktoren könnten auch die lokale Aktivität von 

Deiodinasen in anderen Geweben als der Leber, insbesondere im Reproduktionstrakt 

beeinflussen. In der Literatur beschriebene Veränderungen dieser Art werden unter 6.3.2 

diskutiert. 

6.3 Einfluss der Trächtigkeit auf den maternalen Metabolismus 

Obwohl bereits einige Studien versucht haben Ergebnisse lokaler und systemischen 

Ereignisse im maternalen Organismus während der frühen embryonalen Entwicklung zu 

verknüpfen, gibt es immer noch einige Wissenslücken bezüglich der Interaktionen zwischen 

embryonalen Signalen zur maternalen Erkennung der Trächtigkeit und Veränderungen des 

Stoffwechsels im Muttertier. Ein umfassenderes Verständnis dieser Zusammenhänge könnte 

wichtige Informationen über die Mechanismen der Trächtigkeitserhaltung aufdecken, die 

heutzutage aufgrund der sinkenden Fertilität der hochleistenden Milchkühe von besonderer 

Relevanz sind (López-Gatius 2003; Lucy 2001). Im Jahr 2004 sowie 2006 untersuchten 



Übergreifende Diskussion 

126 
 

Bilby et al. die Zusammenhänge zwischen lokalen und systemischen Wirkungen von IGF-I, 

konnten dabei jedoch keine Korrelationen zwischen IGF-I-Konzentrationen in uteriner 

Flüssigkeit und IGF-I Werten im Blut finden. Die Daten der vorliegenden Studie geben Grund 

zur Annahme, dass neben den Steroidhormonen, weitere Faktoren einer beginnenden 

Trächtigkeit Einfluss auf den maternalen Metabolismus nehmen. Beim Menschen sind 

schwangerschaftsbedingte Veränderungen des Metabolismus der Schilddrüse ausführlich 

beschrieben (Glinoer 2004) und es wird empfohlen, spezifische Referenzwerte bei der 

Bewertung der Schilddrüse während der Schwangerschaft zu verwenden 

(Stagnaro-Green et al. 2011). Es wird angenommen, dass diese Veränderungen des 

maternalen Metabolismus auf die TSH-ähnliche Wirkung von hCG zurückzuführen sind 

(de Escobar et al. 2008). Derartige thyreotrope Effekte durch IFNτ sind bei der Milchkuh 

bisher nicht beschrieben. Im Folgenden soll erläutert werden, in welchem Zusammenhang die 

systemischen Veränderungen, welche in der vorliegenden Studie beobachteten wurden, mit 

den Faktoren der frühen Trächtigkeit stehen könnten. 

6.3.1 Somatotrope Achse und Insulin 

Beim Menschen ist bereits bekannt, dass die Schwangerschaft Veränderungen im Insulin 

Metabolismus hervorruft, so dass es zu einer Insulin Resistenz kommt. Es konnte dargestellt 

werden, dass E2 direkt auf die beta-Zellen des Pankreas einwirkt, um die Insulin-Biosynthese 

zu verstärken (Nadal et al. 2009). In der vorliegenden Studie konnte im Zeitfenster der frühen 

embryo-maternalen Kommunikation ebenfalls ein Effekt des Trächtigkeitsstatus auf die 

Insulin-Konzentrationen beobachtet werden, denn tragende Tiere zeigten zu diesen 

Zeitpunkten niedrigere Konzentrationen als nicht-tragende Tiere. Diese Beobachtungen 

demonstrieren, dass es bei der Färse zumindest in der Frühträchtigkeit bis Tag 18 eher zu 

einer verstärkten Insulinsensitivität als zu einer Insuliresistenz kommt. Der Unterschied 

zwischen tragenden und nicht-tragenden Tieren könnte durch erhöhte Insulin Produktion im 

Pankreas infolge erhöhter Östrogen-Konzentrationen bei den nicht-tragenden Färsen 

hervorgerufen worden sein. In verschiedenen Ansätzen konnte tierartübergreifend gezeigt 

werden, dass erhöhte Insulinsensitivität während der frühen Trächtigkeit vermutlich auf 

veränderte Steroidhormon-Konzentrationen zurückzuführen ist. Eine Studie von Batista et al. 

(2005) ergab eine deutliche Insulin-Resistenz in der Skelettmuskulatur von Hunden nach 

dreiwöchiger Applikation von Östrogenen und P4 und González et al. (2002) zeigten, dass am 
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Ende der frühen Trächtigkeit bei Ratten, Muskel- und Fettgewebe eine erhöhte 

Insulinsensitivität aufwiesen, die sich bis kurz vor der Geburt in der Leber noch verstärkte. 

Die Schlussfolgerung der Autoren, dass die verschiedenen Konzentrationen der 

Steroidhormone die Insulinsensitivität der unterschiedlichen Gewebe regulieren, um den 

Fortbestand der Trächtigkeit zu sichern, lässt sich auf die Beobachtungen der vorliegenden 

Studie anwenden, denn eine erhöhte systemische Insulinsensitivität an Tag 18 könnte 

bedeutend für die Sicherung der frühen Trächtigkeit beim Rind sein. Allerdings wurden in 

dieser Arbeit nur systemische Konzentrationen berücksichtigt, inwiefern auch die 

Insulin-Sensitivität anderer Gewebe während der frühen Trächtigkeit verändert ist sollte in 

weiterführenden Studien untersucht werden. Erkenntnisse dieser Art könnten von Bedeutung 

für die Milchwirtschaft sein, da multipare Kühe während der frühen bis mittleren Laktation 

eine reduzierte Insulinsensitivität aufweisen und diese Veränderungen einen Effekt auf die 

Embryonalentwicklung haben könnte (Bell 1995). 

Die Rolle des IGF-Systems während der Etablierung der Trächtigkeit wird seit geraumer Zeit 

kontrovers diskutiert. Da einige Studien positive Effekte auf die Entwicklung von bovinen 

Embryonen durch Zusatz von IGF-I in vitro zeigen konnten (Paula-Lopes et al. 2013; Block 

et al. 2007; Block und Hansen 2007; Block et al. 2003), wird IGF-I eine führende Rolle für 

das Überleben des Embryos zugeordnet. Allerdings konnten Chi et al. (2000) auch schädliche 

Effekte hoher IGF-I und Insulin-Konzentrationen auf die Embryonalentwicklung von 

Mäuse-Blastozysten zeigen. Die Autoren dieser Studie verknüpften ihre Ergebnisse mit 

Beobachtungen erhöhter Schwangerschaftsverluste bei Frauen mit Polyzystischem Ovar 

Syndrom, welche mit erhöhten IGF-I und Insulin-Konzentrationen im Blut einhergingen. Da 

wiederkehrende zystische Veränderungen am Ovar bei Kühen ebenfalls ein bekanntes 

Problem darstellen (Mutinati et al. 2013) könnten diese Beobachtungen auch beim Rind von 

Bedeutung sein. Darüber hinaus konnten Wolf et al. (2003) zeigen, dass Embryonen IGFBP3 

produzieren, um IGF-I in der Umgebung anzureichern. Der Wachstumsfaktor IGF-I 

übernimmt somit vielseitige Funktionen im Reproduktionsgeschehen des Rindes. In der 

vorliegenden Studie sollte insbesondere untersucht werden, welchen Einfluss die 

Frühträchtigkeit auf systemische IGF-I-Konzentrationen hat. Dabei wurde zunächst vermutet, 

dass IGF-I-Serumkonzentrationen unter steigendem P4-Einfluss abnehmen und deshalb bei 

tragenden Tieren an Tag 18 niedriger sind als bei nicht-tragenden. Ein solcher Verlauf der 
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Blutkonzentration könnte durch vermehrten lokalen Bedarf an IGF-I im Endometrium und der 

uterinen Flüssigkeit wiederspiegeln und durch Regulation über embryonales IGFBP3 erklärt 

werden. Interessanterweise reagierten die tragenden Färsen in Bezug auf die 

IGF-I-Konzentration anders als erwartet. Obwohl die IGF-I Werte tragender und nicht-

tragender Tiere unter ansteigendem P4-Einfluss zwischen Tag 0 und 16 in gleicher Weise 

abfielen, zeigten tragende Färsen trotz konstanter P4-Konzentration ebenfalls einen IGF-I-

Anstieg zwischen Tag 16 und Tag 18. Trotzdem unterschieden sich die Gruppen p und np an 

Tag 18 in Tendenz, da nicht-tragende Tiere unter Östrogeneinfluss einen stärkeren Anstieg 

verzeichneten. Gleichzeitig blieb die IGF-I mRNA Genexpression in der Leber zwischen den 

Gruppen unverändert. Diese Ergebnisse zeigen einerseits, dass die somatotrope Achse von 

Steroidhormonen beeinflusst wird und demonstriert andererseits, dass noch weitere Faktoren, 

wie möglicherweise IFNτ, an dieser Stelle das IGF-System beeinflussen müssen. Die 

Tatsache, dass bei Schafen kürzlich gezeigt werden konnte, dass die Administration von 

rekombinantem IFNτ die endometriale IGF-II Genexpression runter reguliert (Chen et al. 

2006), legt die Vermutung nahe, dass IFNτ zumindest lokal die somatotrope Achse 

beeinflusst. Weitere Studien sind nötig, um heraus zu arbeiten, ob die Signale die der Embryo 

zur maternalen Trächtigkeitserkennung aussendet, auch das maternale IGF-System auf Ebene 

der Leber oder sogar der Hypophyse verändert. 

Die Konzentration an IGF-II stieg in beiden Gruppen zwischen Tag 0 und 14 signifikant an, 

blieb jedoch nur innerhalb der tragenden Tiere bis einschließlich Tag 18 auf diesem Niveau. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass die erhöhte Produktion des für die Embryonalentwicklung 

wichtigen Faktors auch auf systemischer Ebene des maternalen Organismus ansteigt. 

Ähnliche Ergebnisse wurden bei der Kuh bisher nur lokal gezeigt und es ist nicht klar, ob 

IGF-II in der Leber oder in anderen Geweben vermehrt gebildet wird. Zum Zeitpunkt der 

maximalen IGF-II Produktion durch den Embryo (Tag 16) zeigten tragende Färsen sogar 

tendenziell höhere Werte verglichen mit nicht-tragenden. Dieses Ergebnis steht zwar im 

Widerspruch zur verminderten lokalen endometrialen Genexpression bei Schafen, die mit 

rIFNτ behandelt worden sind (Chen et al. 2006), könnte aber dadurch erklärt werden, dass die 

erhöhte Blutkonzentration ausreichend oder sogar notwendig für die Versorgung des Embryos 

ist, sobald die lokale mRNA Expression unterdrückt wird.  
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Des Weiteren zeigte die Studie von Geisert et al. (1991) höhere endometriale 

IGF-II Genexpression bei tragenden Kühen. Richtet man sich also nach den Ergebnissen 

dieser Studie, könnte die erhöhte IGF-II-Serumkonzentration auch durch erhöhte 

endometriale Produktion von IGF-II bedingt sein. Die vorliegenden Daten lassen vermuten, 

dass die Leber nicht der Ursprung erhöhter IGF-II-Konzentrationen im Blut tragenden Färsen 

ist, da die IGF-II mRNA zwischen tragenden und nicht-tragenden Tieren an Tag 18 

vergleichbar war. Auch die Plazenta wird als IGF-II produzierendes Organ beschrieben 

(Constância et al. 2002). Da an Tag 18 die Implantation des Rinderembryos zwar 

möglicherweise bereits begonnen hat, aber noch nicht abgeschlossen ist, könnte die verstärkte 

Produktion lediglich durch die Vorläufer der Plazenta, also die embryonalen Fruchthüllen 

sowie die Karunkeln im maternalen Endometrium herbeigeführt werden. Auch die Synthese 

von IGF-II im Ovar ist möglich (Lucy 2000), so könnte aufgrund der steigenden 

IGF-II-Konzentrationen unter P4-Einfluss ein Zusammenhang mit dem sich entwickelnden 

Gelbkörper vermutet werden. Ob Luteinzellen tatsächlich verstärkt IGF-II produzieren könnte 

in weiterführenden Studien untersucht werden.  

Die verstärkte Aktivität von spezifischen Proteasen für IGFBPs dient nach Literaturangaben 

der Spaltung der Bindungsproteine und somit indirekt der erhöhten Bioverfügbarkeit von 

IGF-I und IGF-II (Velazquez et al. 2008; Spicer 2004; Firth und Baxter 2002; Hwa et al. 

1999). So konnte beispielsweise bei der Frau gezeigt werden, dass die Konzentration von 

IGFBP3 im Verlauf der Schwangerschaft aufgrund erhöhter Proteaseaktivität sank (Sakai et 

al. 1997). Trotzdem konnte in der vorliegenden Studie kein Unterschied in Bezug auf IGFBP3 

im bovinen Serum zwischen den Gruppen festgestellt werden, obwohl die tragenden Tiere in 

der Leber in Tendenz mehr IGFBP3 mRNA exprimierten. Eventuell wurde die hepatische 

Expression von IGFBP3 der tragenden Tiere hochreguliert, um das zwischen Tag 16 und 18 

vermehrt gebildete IGF-I im Blut zu komplexieren. Auch Unterschiede in der Analytik 

können diese Ergebnisse bedingen, denn die IGFBP3-Konzentration im Blut wurde mittels 

Western Ligand Blot ermittelt, ein Verfahren, welches weniger sensitiv ist als die 

mRNA Expressionsmessung mittels qPCR. Möglich wäre auch, dass in der Leber gebildetes 

IGFBP3 erst mit zeitlicher Verzögerung im Blut messbar ist und deshalb an Tag 18 noch 

keine Unterschiede im Serum nachweisbar waren. Es wäre interessant, diesen Zusammenhang 

über die weitere Trächtigkeit hinweg zu untersuchen und dabei Blutkonzentrationen mit 
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hepatischer als auch endometrialer Genexpression zu vergleichen, um diese Mechanismen 

aufzuklären. 

Betrachtet man in den vorliegenden Daten die Blutkonzentrationen von IGFBP2, so kann eine 

Interaktion zwischen den Gruppen und der Zeit beobachtet werden, denn lediglich tragenden 

Färsen zeigten einen signifikanten Abfall zwischen Tag 0 und 14. Normalerweise bindet 

IGFBP2 an IGF-II, um dessen Wirkung zu verhindern. Herabgesetzte 

IGFBP2-Konzentrationen könnten auf vermehrte Spaltung des Bindungsproteins durch 

spezifische Proteasen zurückzuführen sein, um die Bioverfügbarkeit von IGF-II zu erhöhen. 

Ähnliche Ergebnisse konnten bereits in Follikeln von Kühen und Schweinen beobachtet 

werden. In einer Studie von Monget et al. (2003) wurde sowohl erhöhte IGFBP2-Spaltung 

durch die Protease PAPP-A, als auch eine verminderte IGFBP2 Expression beobachtet. Beide 

Mechanismen führten zur Reduktion des verfügbaren aktiven IGFBP2 im Blut. Es könnte 

sein, dass IGFBP2 während der frühen Trächtigkeit vermindert wird, um die Freisetzung der 

IGFs zur lokalen Verfügbarkeit zu vermitteln. Diese Erklärung würde ebenfalls zu dem 

Ergebnis passen, dass IGFBP2 Genexpression auf Leberebene unverändert war. Eine andere 

Erklärungsmöglichkeit verminderter IGFBP2-Konzentrationen bei gleichbleibender 

Genexpression in der Leber stellt die Vermutung dar, dass die Leber nicht den primären 

Produktionsort für IGFBP2 darstellt. Zwar konnten Rhoads et al. (2008) erhöhte 

mRNA Expression von IGFBP2 bei trächtigen Milchkühen im Vergleich zu nicht-trächtigen 

in der Leber zeigen, diese Ergebnisse beziehen sich jedoch auf Tag 4 nach der Ovulation und 

lassen somit nicht mit den hier erhobenen Daten vergleichen. Allerdings fanden die Autoren 

in einer weiteren Studie (Rhoads et al. 2008a) an nicht-tragenden laktierenden Kühen heraus, 

dass die Genexpression von IGFBP2 in der Leber höher war als in Uterus, Gelbkörper und 

Follikel. Eine Regulation der Synthese von IGFBP2 in anderen Organen als der Leber ist 

somit nicht auszuschließen. Ob die beobachteten Effekte von IGFBP2 eine vorbereitende 

Funktion auf die Prozesse der Implantation haben, lässt sich mit dem vorliegenden Tiermodell 

nicht eindeutig klären.  

Interessanterweise zeigte die vorliegende Studie, dass IGFBP4-Serumkonzentrationen bei 

tragenden Färsen zwischen Tag 0 und 18 signifikant abnahmen, während nicht-tragende Tiere 

gleichbleibende IGFBP4-Konzentrationen aufwiesen. Obwohl die Blutkonzentrationen 
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zwischen tragenden und nicht tragenden Färsen an Tag 18 signifikant verschieden waren, 

zeigte die Lebergenexpression keine Unterschiede zwischen tragenden und nicht-tragenden 

Färsen an Tag 18. Es ist bekannt, dass Serum IGFBP4 beim Menschen zum größten Teil aus 

der Leber stammt und die Konzentration weniger als 10% der IGFBP3-Serumkonzentration 

beträgt (Honda et al. 1996). Außerdem ist es eher unwahrscheinlich, dass die beobachteten 

Effekte an Tag 18 durch Steroidhormone hervorgerufen wurden, denn beim Menschen konnte 

eindeutig gezeigt werden, dass exogene Applikation von E2 zu verminderten 

IGFBP4-Konzentrationen führt (Rooman et al. 2002; Rajaram et al. 1997). Die hier 

untersuchten Färsen mit hohen Östrogenwerten an Tag 18 waren jedoch die nicht-tragenden 

und hatten höheres IGFBP4 und ähnliche mRNA Expression in der Leber verglichen mit den 

tragenden Färsen. Es ist also möglich, dass Trächtigkeits-induzierte Signale auch bei Rindern 

spezifische Proteasen aktivieren, die wiederum IGFBP4 spalten, um IGF-I und –II 

freizusetzen. Für die spezifische Spaltung von humanem IGFBP4 ist die 

Zink-abhängige Metalloproteinase PAPP-A während der Trächtigkeit zuständig (Mazerbourg 

et al. 2004; Giudice et al. 1990; Hossenlopp et al. 1990). Dieses große Glykoprotein mit 

einem Molekulargewicht von 400 kDa wird beim Mensch vermehrt durch den 

Synzytiotrophoblasten gebildet, es ist jedoch weiterhin unklar, welche Faktoren die 

Genexpression der PAPP-A regulieren (Mazerbourg et al. 2004). Da die Wachstumsfaktoren 

IGF-I und IGF-II notwendig für Größenwachstum und Entwicklung des Konzeptus sind, liegt 

die Vermutung nahe, dass reduzierte IGFBP4-Konzentrationen zur erhöhten Freisetzung von 

freiem IGF-I oder IGF-II in die Zirkulation führen. Die Wachstumsfaktoren würden somit 

vermehrt für lokale endometriale Wirkungen zur Verfügung steht. Darüber hinaus wurde 

bereits berichtet, dass auch die Fragmente der zerlegten Bindungsproteine weitere spezifische 

biologische Funktionen erfüllen können (Mazerbourg et al. 2004). Dies könnte bedeuten, dass 

bei der verminderten IGFBP4-Konzentration gar nicht die erhöhte IGF-Bioverfügbarkeit im 

Vordergrund des Wirkmechanismus steht, sondern IGFBP4 verstärkt gespalten wird, um 

wirksame Fragmente zu erzeugen, die wiederum am Implantationsgeschehen des wachsenden 

Embryos beteiligt sein könnten. Bezüglich der Wirkung gespaltener IGFBPs sind einige 

Effekte bereits in der Literatur beschrieben. Es wird beispielsweise angenommen, dass ein 

IGF-abhängiger Effekt solcher Fragmente eine entscheidende Rolle in der Reifung und 

Luteinisierung von Zellen im Ovar spielt, und somit an der Aufrechterhaltung des 



Übergreifende Diskussion 

132 
 

Gelbkörpers während der maternalen Trächtigkeitserkennung und der Implantation des 

Embryos beteiligt sein könnte (Claussen et al. 1997; Chegini et al. 1991). Wie oben bereits 

erwähnt, wird das Trächtigkeits-assoziiertes-Plasma-Protein A (PAPP-A) als spezifische 

Protease für humanes IGFBP4 angesehen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass sich der 

humane Plazentationstyp sehr stark vom bovinen unterscheidet und somit an Menschen 

erhobene Daten während der Frühträchtigkeit nicht direkt auf Rinder übertragbar sind. 

Außerdem ist bisher unklar, ob die PAPP-A oder andere IGFBP4 spezifische Proteasen in der 

bovinen Plazenta vorkommen, obwohl PAPP-A bereits in den Granulosazellen im 

Zusammenhang mit bovinem follikulärem Wachstum beschrieben wurde (Santiago et al. 

2005).  

Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eindeutig geklärt werden, welcher Mechanismus der 

Abnahme von IGFBP4 letztendlich zu Grunde lag. Da zyklische Tiere keine Veränderung der 

IGFBP4-Konzentrationen im Blut zeigten, ist es unwahrscheinlich, dass es sich bei den 

beobachteten Veränderungen um einen Steroidhormon-Effekt handelt. Stattdessen wurde die 

Abnahme von IGFBP4 vermutlich durch ein spezifisches embryonales Signal hervorgerufen. 

Eine zentrale Rolle für PAPP-A während der bovinen Implantation und Plazentation ist 

denkbar und sollte weiter untersucht werden. Interessanterweise wurden beim Menschen 

bereits Zusammenhänge zwischen PAPP-A Polymorphismen und dem Risiko für 

Schwangerschaftsabbrüche angenommen (Suzuki et al. 2006). Embryonale Mortalität stellt 

heutzutage ein großes wirtschaftliches Problem der Milchviehbetriebe dar und die zugrunde 

liegenden Pathomechanismen sind bisher nicht endgültig aufgeklärt. Darüber hinaus könnte 

ein Zusammenhang zwischen den IGFBP-Proteasen und den Trächtigkeitsassoziierten 

Glykoproteinen (PAGs) vermutet werden. Die Detektion der PAGs im maternalen Blut von 

Kühen kann zwar erst ab Tag 28 zur Trächtigkeitsdiagnostik mittels semiquantitativem 

ELISA (Piechotta et al. 2011) genutzt werden, der erste Nachweis der PAGs in der 

maternalen Zirkulation ist jedoch bereits rund um die Implantation möglich (Wooding 1992) 

und die Expression der Gene im Konzeptus findet bereits vor der Implantation statt 

(Ushizawa et al. 2004). Obwohl aus der Literatur hervorgeht, dass diese Glykoproteine nur 

produziert werden, wenn eine Trächtigkeit besteht und bezüglich der Aufgaben der PAGs 

immunmodulatorische (Dosogne et al. 2000) und luteotrophe (Weems et al. 1998) 

Mechanismen beschrieben worden sind, ist auch deren Funktion auf molekularbiologischer 
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Ebene nicht endgültig geklärt. Dass die PAGs in der lokalen Umgebung des bovinen 

Konzeptus einen Einfluss auf IGFBP4 bzw. die spezifische Protease PAPP-A nehmen, kann 

lediglich spekuliert werden und wurde im Rahmen dieses Tiermodells nicht untersucht.  

Die Komponenten der somatotropen Achse, insbesondere IGF-I und IGFBP4 zeigten somit in 

der vorliegenden Studie Veränderungen, die nicht allein durch Steroidhormon-Effekte 

hervorgerufen werden konnten. Ob sich hinter den beobachteten Modifikationen des 

maternalen Metabolismus wichtige Mechanismen zur Trächtigkeitserkennung oder mögliche 

Biomarker der frühen Trächtigkeit verbergen, bleibt zu vermuten und sollte in 

weiterführenden Studien untersucht werden. 

6.3.2 Thyreotrope Achse 

Bisher haben sich wenige Autoren mit der Schilddrüse und ihrer Funktion in Bezug auf die 

Reproduktion des weiblichen Milchrindes beschäftigt. Mutinati et al. (2013) untersuchten die 

Beteiligung der Schilddrüsenachse an Dysfunktionen im Reproduktionsgeschehen, wie 

beispielsweise Follikelzysten. Die Studie von Alameen and Abdelatif (2012) beschäftigt sich 

zwar mit der Veränderungen der Schilddrüsenhomöostase bei laktierenden Kühen und einer 

der drei untersuchten Zeitpunkte wurde als „frühe Trächtigkeit“ bezeichnet, aus dem 

Versuchsaufbau geht allerdings nicht eindeutig hervor, welcher Zeitpunkt genau untersucht 

wurde. Wahrscheinlich wurden Proben über den Zeitraum von 9 Wochen gemittelt, womit die 

Vergleichbarkeit mit den hier untersuchten Daten nicht gegeben ist. Darüber hinaus sind bis 

dato keine Studien bekannt, die den Einfluss der frühen Trächtigkeit auf die maternale 

Schilddrüse untersuchen.  

Obwohl in der vorliegenden Studie die Genexpression der DIO-1 in der Leber zwischen 

tragenden und nicht-tragenden Färsen an Tag 18 keinen Unterschied ergab und auch die 

T4-Konzentrationen im Serum keine Unterschiede zwischen den Gruppen aufzeigten, waren 

die Verläufe der peripheren T3-Konzentrationen in den Gruppen p und np verschieden. Die 

unveränderten T4-Konzentrationen stehen im Gegensatz zu beschriebenen Ergebnissen in der 

humanmedizinischen Literatur, da bei Frauen während der Schwangerschaft erhöhte T4-Werte 

detektiert worden sind (Hegedüs et al. 1986). Dieser Effekt bei Menschen basiert vermutlich 

auf der TSH-ähnlichen Wirkung des Schwangerschaftshormons hCG (de Escobar et al. 2008). 

Beim Rind ist eine ähnliche thyreotrope Wirkung beispielsweise des embryonalen 
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Trächtigkeitssignals IFNτ bisher nicht beschrieben. Allerdings gibt es auch wenig Daten zur 

physiologischen Funktion der Schilddrüse beim Rind während der Trächtigkeit, so dass hier 

noch weitere Studien nötig sind um die Ursache und auch die Funktion der 

T4-Konzentrationen im Blut sicher einschätzen zu können. 

Bezüglich der T3-Konzentrationen zeigten tragende Färsen niedrigere Konzentrationen als 

nicht-tragende Färsen. Neben dem bereits beschriebenen Steroidhormoneffekt (siehe 6.2.2) 

kommen auch weitere Ursachen für niedriges T3 bei tragenden Färsen in Frage. 

Beispielsweise könnten die erniedrigten T3-Werte im Serum während der frühen Trächtigkeit 

auch auf erhöhte renale Ausscheidung von Iod durch vermehrten Blutfluss in der Niere und 

erhöhte glomeruläre Filtration zurückzuführen sein (Moleti et al. 2014). Allerdings sind die 

Ergebnisse bezüglich Schwangerschafts-abhängiger, erhöhter Ausscheidung von Iod mit dem 

Urin beim Menschen widersprüchlich (Smyth 1999; Caron et al. 1997; Dworkin et al. 1966) 

und beim Rind bisher nicht beschrieben. Eine andere physiologische Erklärung für die 

beobachteten Veränderungen stellt der Umbau von aktivem T3 in seine inaktiven Formen 

reverses T3 oder 3,3'-diiodothyronine durch endometriale Deiodinasen dar. Diese inaktiven 

Formen von T3 werden vom verwendeten T3- Assay nicht erkannt. Abbauvorgänge dieser Art 

beispielsweise durch DIO-3 wurden bereits beim Menschen beschrieben (Huang et al. 2003). 

Es wird angenommen, dass diese Umbauprozesse die Verfügbarkeit der Schilddrüsenhormone 

für den menschlichen Fetus regulieren, um entweder die Versorgung des Konzeptus mit 

ausreichend Iod sicher zu stellen, oder um als Kontrolleinheit für den plazentären Transfer der 

Schilddrüsenhormone zu fungieren (Moleti et al. 2014; Chan et al. 2009). Da im Rahmen 

dieser Studie nur die hepatische Aktivität der DIO-1 bestimmt wurde, kann auf Grundlage 

dieser Daten keine Aussage über plazentäre Veränderungen der Deiodinasen beim Rind 

getroffen werden. Trotzdem könnte man vermuten, dass die herabgesetzten systemischen 

T3-Konzentrationen im Muttertier durch Umbau in reverses T3 oder 3,3'-diiodothyronine im 

Rahmen der optimalen metabolischen Versorgung oder zum Schutz des Konzeptus zu Stande 

kommen. Ferner könnte ebenfalls angenommen werden, dass die systemischen 

Konzentrationen abfallen, da in der Peripherie vermehrt T3 benötigt wird. Bei Ratten konnte 

gezeigt werden, dass Endometriumszellen die type 2 Deiodinase (DIO-2) exprimieren 

(Galton et al. 2001). Dieses Enzym verwandelt das Prohoromon T4 in die biologisch aktive 

Form T3. Während der Gestation wurde die DIO-2 sowohl in plazentärem Gewebe von Ratten, 
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als auch von schwangeren Frauen verstärkt exprimiert (Chan et al. 2003; Galton et al. 2001). 

Eine verstärkte Expression endometrialer Deiodinasen würde somit lokale Konzentrationen 

an T3 erhöhen. Wenn dieses verstärkt aktivierte Hormon im Endometrium oder der uterinen 

Flüssigkeit seine Wirkung entfaltet, könnten damit die erniedrigten systemischen 

T3-Konzentrationen an Tag 18 in tragenden Färsen erklärt werden.  

In der vorliegenden Studie wurde lediglich die mRNA Expression der DIO-1 in der Leber 

analysiert, da dieses selenabhängige Enzym bereits als wichtige Deiodinase zur 

Aufrechterhaltung des euthyreoten Status bei Wiederkäuern beschrieben wurde (Foroughi und 

Dehghani 2013). Die Autoren stellten fest, dass die DIO-1 Expression im Skelettmuskel, 

Niere und Herz sogar höher war als in der Schilddrüse. Ferner konnte in Mäusen gezeigt 

werden, dass DIO-1 Genexpression nicht notwendig ist, um die T3-Konzentrationen aufrecht 

zu erhalten (Streckfuß et al. 2005). Ausgehend von diesen Beobachtungen ist es möglich, dass 

die Genexpression der DIO-1 durch Steroidhormone oder durch embryonale Signale 

beeinflusst wird und zwar nicht nur in der Leber, sondern auch in anderen Organen. Die 

alleinige Messung der hepatischen DIO-1 lieferte im Rahmen dieser Studie nicht die 

gewünschte Aussagekraft. Die Messungen in anderen Geweben durchzuführen oder mit den 

Aktivitäten anderen Deiodinasen wie DIO-2 oder DIO-3 zu vergleichen, hätte eine tiefere 

Einsicht in die Regulationsmechanismen der Schilddrüsenhormone bei der Färse ermöglicht. 

Insofern sind weitere Studien notwendig, die sich mit der Fragestellung befassen, in welchen 

peripheren Geweben die Aktivität der Deiodinasen während des Zyklus oder während der 

Trächtigkeit von Kühen detektierbar ist. 

Zusammenfassend betrachtet zeigt die vorliegende Studie, dass die erhöhte mRNA 

Expression IFNτ induzierter Gene bereits an Tag 18 in der Leber messbar ist, und somit die 

Annahme rechtfertig, dass embryonale Signale zur maternalen Erkennung und 

Aufrechterhaltung der Trächtigkeit bereits zu diesem frühen Zeitpunkt den maternalen 

Stoffwechsel bei Färsen beeinflussen. Des Weiteren konnten Unterschiede in den maternalen 

Konzentrationen verschiedener metabolischer Parameter im Blut festgestellt werden. Ob das 

embryonale Signal IFNτ auch verantwortlich ist für die beobachteten Veränderungen der 

somatotropen und thyreotropen Achse, und welche Bedeutung T3 und IGFBP4 in diesem 

Zusammenhang haben, erfordert weitere Studien. Da in diesem Experiment ähnliche zeitliche 



Übergreifende Diskussion 

136 
 

Verläufe von Blutkonzentrationen von Komponenten der somatotropen sowie thyreotropen 

Achse gezeigt wurden, könnte sogar ein Zusammenhang zwischen diesen beiden endokrinen 

Regelkreisen vermutet werden. Erweitertes Wissen auf diesem Gebiet ist nicht zuletzt von 

klinischer Relevanz, da Milchkühe während der Laktation sowohl verminderte 

Schilddrüsenhormon Konzentrationen (Pezzi et al. 2003) als auch verminderte 

Insulinsensitivität (Bell 1995) aufweisen, zwei Stoffwechselsituationen, die Einfluss auf die 

Fertilität der Kühe haben könnten. 
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7 Zusammenfassung  

Marie Meyerholz 

„Einfluss der Frühträchtigkeit auf die metabolische Adaptation bei Färsen mit besonderer 

Bedeutung des Wachstumshormons und insulinähnlichen Wachstumsfaktors“ 

Die somatotrope und die thyreotrope Achse sind als wichtige Regulatoren der embryonalen 

sowie fetalen Wachstums- und Differenzierungsprozesse bekannt. Es ist allerdings nicht 

eindeutig geklärt, welchen Einfluss die frühe Trächtigkeit auf das maternale GH-/IGF-System 

und den Schilddrüsenhormon-Haushalt ausübt und inwiefern Sexualsteroidhormone oder 

Mechanismen der embryo-maternalen Kommunikation für etwaige Veränderungen 

verantwortlich sind. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss der 

Frühträchtigkeit auf endokrine Parameter der somatotropen sowie thyreotropen Achse zu 

untersuchen und dafür die Konzentrationen der Komponenten beider Achsen bei tragenden 

und nicht-tragenden Färsen an Tag 0 (Tag der Ovulation, detektiert mittels Ultraschall), sowie 

Tag 7, 14, 16, 18 zu vergleichen. Außerdem sollte getestet werden, ob das embryonale Signal 

Interferon tau (IFNτ) bereits an Tag 18 der Trächtigkeit die maternale Leber erreicht. Dafür 

wurden Blutproben an besagten Zeitpunkten sowie Leberbiopsien an Tag 18 von Holstein 

Friesian Färsen (n=30) in mehreren aufeinanderfolgenden tragenden (p) und nicht-tragenden 

(np) Reproduktionsabschnitten entnommen. Die Tiere wurden entweder künstlich besamt 

(Artificial Insemination; AI) oder erhielten einen Embryotransfer (ET). An Tag 18 wurde die 

Konzentration von Progesteron (P4) im Blut der Tiere bestimmt, um zu beurteilen, ob die 

Möglichkeit einer Trächtigkeit besteht. An Tag 18 der Reproduktionsabschnitte mit ET wurde 

bei allen Tieren eine Uterusspülung durchgeführt und nach Beurteilung des 

zurückgewonnenen Inhaltes erfolgte die Gruppenzuordnung. Färsen, die eine 

P4-Konzentration von >2,0 ng/ml sowie eindeutig identifizierbares Trophoblastengewebe in 

der Uterusspülung aufwiesen, wurden als tragend klassifiziert (n=12). Am Ende eines 

Reproduktionsabschnittes mit AI erfolgte keine Uterusspülung, stattdessen wurde das 

Vorliegen einer Trächtigkeit an Tag 18 retrospektiv beurteilt. Tiere, deren P4-Werte nach AI 

an Tag 18 >2 ng/ml waren und bei denen an Tag 42 ultrasonographisch ein Embryo mit 

Herzschlag nachgewiesen werden konnte, wurden als tragend klassifiziert (n=21). Im 
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Gegensatz dazu wurden Tiere, deren P4-Werte an Tag 18 im Blut <1,0 ng/ml waren und bei 

denen keine Trophoblastenanteile in der Spülflüssigkeit in Reproduktionsabschnitten nach ET 

nachgewiesen werden konnten, bzw. in Abschnitten mit AI an Tag 18 bereits 

Brunstsymptome zeigten, der Gruppe der nicht-tragenden Tiere zugeordnet (n=39). 

Reproduktionsabschnitte mussten von der Auswertung ausgeschlossen werden (n=7), wenn 

die Tiere Ovarialzysten hatten (n=2), wenn innerhalb eines Abschnittes zwei Gelbkörper 

auftraten (n=1) oder wenn an Tag 18 keine eindeutige Gruppenzuordnung möglich war (n=4). 

Aus den verbleibenden 72 Reproduktionsabschnitten wurden 38 ausgewählt, bei denen es 

möglich war innerhalb eines Tieres einen eindeutig tragenden mit einem eindeutig 

nicht-tragenden Reproduktionsabschnitt zu kombinieren (n=19; np-p oder p-np). In dieser 

gepaarten Form wurden die Reproduktionsabschnitte statistisch als wiederholte Messungen 

ausgewertet, um individuelle Veränderungen der Tiere über den Zeitverlauf berücksichtigen 

zu können. Folgende Parameter wurden mittels validierter Immunoassays in allen Blutproben 

bestimmt: P4, Gesamtöstrogene, Wachstumshormon (GH), Insulin, Insulinähnlicher 

Wachstumsfaktor-I und -II (IGF-I, IGF-II). Thyroxin (T4) und Triiodthyronin (T3) wurden in 

den Blutproben von Tag 0, 14 und 18 untersucht. Darüber hinaus wurden zu diesen drei 

Zeitpunkten auch die Serumkonzentrationen der IGF-Bindungsproteine 2, -3 und -4 mittels 

Western Ligand Blot untersucht. Die hepatische mRNA Expression von 

Wachstumshormon-Rezeptor-1A (GHR1A), IGF-I, IGF-II, IGFBP 2 bis -4 sowie 

Interferon-Stimuliertes Protein 15 kDa (ISG-15), Myxovirus Resistenz Proein-1 (MX-1) und 

Deiodinase-1 (DIO-1) wurde mit Hilfe von qPCR gemessen. Die Genexpression von MX-1 

und ISG-15 war signifikant höher in den Leberbiopsien der tragenden Färsen an Tag 18 im 

Vergleich zu den nicht-tragenden Tieren. Dieses Ergebnis impliziert, dass bei der Färse das 

embryonale Signal IFNτ bereits an Tag 18 der Trächtigkeit die maternale Leber erreicht. Des 

Weiteren verhielten sich P4 und Gesamtöstrogene an Tag 18 in den Gruppen p und np 

gegensätzlich. Aufgrund dieser Befunde wurde vermutet, dass alle in dieser Studie 

beobachteten systemischen Veränderungen an Tag 18 auf die Trächtigkeit zurückzuführen 

sind und entweder durch IFNτ oder Steroidhormone verursacht werden. Nach einem 

signifikanten Abfall bis Tag 16 stiegen die IGF-I-Konzentrationen in beiden Gruppen 

zwischen Tag 16 und 18 signifikant an, obwohl die Steroidhormone sich gegensätzlich 

verhielten und GH lediglich bei den nicht-tragenden Färsen zwischen diesen beiden 
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Zeitpunkten signifikant anstiegt. Im Vergleich zu IGF-I zeigte IGF-II einen reziproken 

Verlauf und war an Tag 16 in tragenden Färsen höher als in nicht-tragenden. Außerdem sank 

IGFBP2 nur in der Gruppe p zwischen Tag 0 und 14 signifikant ab. Dieser Abfall könnte als 

systemischer Regulationsmechanismus für die Bioverfügbarkeit von IGF-II fungieren. In der 

Phase der embryo-maternalen Kommunikation (Tag 14-16) war die Serumkonzentration von 

Insulin bei tragenden Färsen niedriger als bei nicht-tragenden, was Ausdruck einer verstärkten 

Insulinsensitivität während der frühen Trächtigkeit sein könnte. Die Konzentration von 

maternalem IGFBP4 in tragenden Tieren war niedriger verglichen mit nicht-tragenden Tieren 

an Tag 18, was auf verstärkter Proteolyse-Aktivität zurückzuführen sein könnte. IGFBP4 

kann die Wirkung von IGF-I inhibieren und somit durch erhöhte Konzentrationen von freiem 

IGF-I die lokale Bioverfügbarkeit erhöhen, die möglicherweise für die Vorbereitung der 

adäquaten Umgebung für die Einnistung eines potentiellen Embryos und somit für die uterine 

Rezeptivität notwendig ist. In Bezug auf die Schilddrüsenparameter wurden zwar keine 

Unterschiede zwischen der Leberexpression der DIO-1 an Tag 18 zwischen den Gruppen p 

und np gefunden und auch die Serumkonzentration von T4 zeigte weder Gruppen- noch 

Trächtigkeitseffekte. Die peripheren Konzentrationen von T3 waren jedoch bei tragenden 

Tieren niedriger als bei nicht-tragenden und sanken bei trächtigen Färsen zwischen Tag 0 und 

18 signifikant ab. Diese Veränderungen könnten auf den Einfluss von Progesteron 

zurückzuführen sein, könnten aber auch durch verstärkte Deiodinase-Aktivität in anderen 

Geweben als der Leber zu Stande gekommen sein. Diese verminderten T3-Konzentrationen 

während der frühen embryonalen Entwicklung könnten einerseits einen erhöhten Bedarf an T3 

in den Reproduktionsorganen und somit erhöhte lokale Aktivität der Schilddrüsenhormone 

bzw. verstärkten Iod-Bedarf des Embryos widerspiegeln, andererseits könnten diese 

Veränderungen auf verminderte systemische metabolische Aktivität hindeuten, da der 

maternale Organismus die Trächtigkeitserkennung und -erhaltung in dieser Phase in den 

Fokus stellt. Zusammenfassend zeigen die Daten der vorliegenden Studie vielseitige 

Veränderungen der Komponenten sowohl der somatotropen als auch der thyreotropen Achse 

auf systemischer Ebene während der frühen Trächtigkeit bzw. während des physiologischen 

Zyklus. Um die zu Grunde liegenden Mechanismen der beobachteten Veränderungen im 

Detail zu verstehen, sind weitere Analysen nötig, die mittels In-vivo- und/oder In-vitro-

Modellen lokale und systemische Veränderungen des Stoffwechsels in früh-trächtigen Kühen 
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verknüpfen und dabei herausarbeiten, welche Effekte durch Steroidhormone und welche 

durch die Trächtigkeit hervorgerufen werden. Das genauere Verständnis dieser Mechanismen 

könnte insbesondere bei der Milchkuh von Bedeutung sein, da eine herabgesetzte 

Insulinsensitivität sowie hypothyreote Stoffwechselsituationen während der Laktation 

auftreten und eventuell mit herabgesetzter Fertilität in Verbindung stehen. 
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8 Summary 

Marie Meyerholz 

“Influence of early pregnancy on metabolic adaption of Holstein Friesian heifers with 

particular importance of Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor” 

In different species the somatotropic and the thyreotropic axis are known to play important 

roles for embryonic growth as well as for tissue development and differentiation. However, 

less is known about the effect of early pregnancy on the maternal GH-/IGF-system and 

thyroid hormone metabolism by mechanisms like embryonic signaling and/or changes of 

sexual steroid hormone patterns. The aim of the present study was to investigate endocrine 

endpoints of the somatotropic and thyreotropic axes in pregnant vs non-pregnant dairy heifers 

until d 18 of pregnancy. Furthermore, it was tested, whether the embryonic signal Interferon 

tau (IFNτ) already enters the maternal liver by d 18 of pregnancy. Blood samples of Holstein 

Friesian heifers (n=30) were taken on d 0 (day of ovulation, defined by ultrasonography) and 

days 7, 14, 16 and 18 in repeated consecutive pregnant (p) and non-pregnant (np) periods. 

Additionally, liver biopsies were taken on d 18. Heifers received artificial insemination or 

embryo transfer and pregnancy was verified either on d 18 (Progesterone (P4) >2.0 and 

successful recovery of a conceptus [n=12]) or retrospectively on d 42 (detection of embryonic 

heart beat [n=21]). The cows were defined as np on d 18 if P4 was <1.0 and no conceptus was 

recovered (n=39). Several periods had to be excluded (n=7) due to cysts (n=2), double CL 

(n=1) or unclear pregnancy status on d 18 (n=4). Out of the remaining 72 periods, 38 were 

selected in which it was possible to build pairs within each heifer (n=19; np-p or p-np) for 

analysis by ANOVA as repeated measurements. By the use of validated immunoassays, 

concentrations of P4, estrogens, Growth Hormone (GH), insulin, Insulin-like Growth Factor-I 

and -II (IGF-I, IGF-II) were measured in blood samples of all days, while Thyroxine (T4) and 

Triiodothyronine (T3) were investigated in samples of d 0, 14 and 18. The serum 

concentrations of IGF-Binding Proteins 2, -3, -4 were determined at d 0, 14 and 18 as well 

using a quantitative western ligand blot. Hepatic mRNA expression of Growth-Hormone-

Receptor-1-A (GHR1A), IGF-I, IGF-II, IGFBP2 to -4 as well as Interferon-stimulated protein 

15 (ISG-15), myxovirus-resistance protein-1 (MX-1) and Deiodinase-1 (DIO-1) was 

measured by qPCR. The hepatic mRNA expressions of MX-1 and ISG-15 were significantly 
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higher in liver biopsies of pregnant heifers on d 18 compared to non-pregnant heifers. These 

data implicate that embryonic signaling via IFNτ reaches the maternal liver already on d 18 of 

pregnancy in dairy heifers. This fact leads to the assumption that all systemic changes 

observed in this study on d 18 may be due to pregnancy by either IFNτ or a steroid hormone 

impact as these hormones differed significantly in p compared to np heifers on d 18. Between 

d 16 and 18 IGF-I increased in p and np heifers, although P4 and estrogens were different 

whereas GH only increased significantly in np animals between these two time points. 

Regarding the data of IGF-I, it is obvious that the detected changes cannot originate from P4 

only. IGF-II showed a reciprocal run compared to IGF-I and was higher on d 16 in group p 

compared to np. Furthermore, IGFBP2 levels were lower in p compared to np, which could 

serve as regulating mechanism for IGF-II bioavailability even on systemic level. Insulin 

serum concentrations were lower in group p than in np during the phase of early embryo-

maternal communication (d 14-18), which indicates enhanced systemic sensitivity towards 

insulin in cattle during early pregnancy. The IGFBP4 concentration was significantly lower in 

pregnant heifers on d 18 and this reduced maternal IGFBP4 might be due to enhanced 

proteolytic activity. As IGFBP4 can inhibit IGF-I action these data propose that it might also 

lead to increased free IGF-I levels and this enhanced bioavailability of IGF-I could be 

necessary for local preparation of the potential embryonic microenvironment and endometrial 

receptivity of pregnant individuals. Concerning thyroid hormone action: liver DIO-1 

expression did not differ between p and np on d 18 and T4 serum concentration showed 

neither group nor time-effects. But peripheral T3 concentrations tended to be lower in 

p compared to np and significantly decreased between d 0 and 18 in pregnant heifers. These 

time changes could be due to a P4 influence and might be caused by an enhanced deiodinase 

activity in tissues other than the liver. On the one hand decreased T3 blood levels during early 

embryonic development could reflect an increased demand within reproductive tissues and 

enhanced local thyroid hormone activity or iodine requisition of the embryo, on the other 

hand the changes could be due to down-regulated systemic metabolic processes as the 

maternal organism is focusing on pregnancy recognition and maintenance. In conclusion the 

presented data show multifarious changes of components of the somatotropic as well as the 

thyreotropic axis on systemic level in the maternal circulation in early pregnancy or during 

the physiological cycle. Understanding the underlying mechanisms of the observed changes 
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requires further investigation with in vivo and/or in vitro models focusing on the connection 

of local and systemic metabolic adaption in early pregnant cows and at the meantime 

differentiating between pregnancy and steroid hormone effects. Understanding these 

processes could be relevant especially in cattle, since decreased insulin sensitivity as well as 

hypothyroid episodes occur during lactation and may be related to reduced fertility of the 

dairy cow. 
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10 Anhang  

10.1 Protokoll: Auftauen der kryokonservierten Embryonen 

Erstellt: Hannover, 03.07.2012 

Wichtig 

• 3h vor Start Emcare® Embryo Thawing System Lösungen (ICPbio Reproduction, 

Spring Valley, WI, USA) aus Kühlschrank nehmen 

• 30 min vor Start Wasserbad und Wärmeplatten anschalten 

• Beim Umgang mit Embryonen im Labor vorher duschen und frisch gewaschene 

Kleidung tragen 

1. Die benötigte Anzahl Embryonen (Embryonen für Versuchszwecke aus ET, männlich, in 

Glycerin eingefroren, Masterrind GmbH, Verden, Deutschland) in Stickstoff in das Labor 

transportieren (Thermobehälter oder gesamter Container, Container- Nr. V213) 

2. Hände waschen und desinfizieren 

3. 4-Well-Dish (Nunclon Surface, Cat. No.176740,LOT 11979, Einwegartikel für 

Zell- und Gewebekultur, Sigma Aldrich, St. Louis, USA) mit Embryo Thawing System 

Lösungen (ICP Bio Reproduction, EMCARE®, Minipac TM, 4x 6 ml Thawing System, 

Cat. No.: MPTP- 080, Spring Valley, WI, USA) befüllen. 

• 1. Well: Lösung Nr. 1 (6% V/V Glycerol, 10, 3% W/V Sucrose) 

• 2. Well: Lösung Nr. 2 (3% V/V Glycerol, 10, 3% W/V Sucrose) 

• 3. Well: Lösung Nr. 3 (10,3% W/V Sucrose) 

• 4. Well: Lösung Nr. 4 (Embryo Holding Solution) 

4. In einer Minipetrischale (Greiner Bio-One, E1202061, Petrischalen mit Nocken, 35,0/ 

10 mm, Dortmund, Deutschland) separat Lösung Nr. 4 (Embryo Holding Solution) 

bereitstellen 

5. Eine leere Minipetrischale unter Mikroskop bereit stellen 

6. befülltes 4-Well-Dish und befüllte Minipetrischale auf eingeschalteter Wärmeplatte 

(Minitüb HAT 200, Tiefenbach, Deutschland) oder unter Mikroskop (Olympus SZX- 

FOX 5 KO 4480/ Japan, Model SZX-/ LLK 200, 220/230-240 V; 50/60 Hz 0.3 A, SN 5L 

16235, mit integrierter Wärmeplatte, Tokio; Japan) bereitstellen, Wärmeplatte auf 23 C ° 

vorgeheizt. 
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7. Straw mit Embryo aus Stickstoffbehälter entnehmen  

8. Straw 10 Sekunden an der Luft halten, anschließend 20 Sekunden in einem 

 +25 C° Wasserbad auftauen 

9. Straw gründlich mit Zellstoff trocknen 

10. Straw doppelt zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und zwischen Ringfinger und 

Daumen fixieren, wobei das Ende mit Stopfen nach unten zeigt  

11. Stopfen vorsichtig abdrehen und später (oder durch assistierende Person) ID des Embryos 

auf Etikett der Styropor-Kiste notieren, dann Stopfen mit Nummer in Labor- ET-

Checkliste einkleben 

12. geöffnetes Straw-Ende über leere Minipetrischale halten 

13. mit einer sauberen Schere oberes Ende des Straws öffnen (ca. 2mm abtrennen) 

14. Inhalt des Straws in die leere Minipetrischale fließen lassen, wenn nötig etwas rütteln oder 

mit Stempel nachschieben, unter dem Mikroskop kontrollieren, ob Embryo sich in 

Minipetrischale befindet* (ruhig alle Ebene mikroskopieren, evtl. verschieden 

Vergrößerungen ausprobieren, Blende verwenden)  

15. Embryo mit einer in der Pipettierhilfe (Brand micro-classic, 11 C 1097, Wertheim, 

Deutschland) befestigten Glaskapillare (Blaubrand intra Mark, Mikropipetten 20µl (bei 

20°C) REF 7081, Wertheim, Deutschland) in die Lösung Nr. 1 umsetzen, dort 3 min 

belassen und aus direkten Strahl der Lichtquelle herausschieben. 

16. Embryo unter mikroskopischer Kontrolle mit der einer in der Pipettierhilfe befestigten 

Glaskapillare in 2. Well mit Lösung Nr. 2 umsetzen und 5 min ohne direkte 

Lichteinwirkung dort belassen, 

Tipps: -sowohl Griff der Pipettierhilfe wie auch die Hand am Fuß des Mikroskopes 

abstützen 

-Winkel des Straws ist verstellbar, in optimale Position bringen 

 -Pipettierrad zum Griff hin drehen: Ansaugen der Flüssigkeit 

 -Pipettierrad vom Griff weg drehen: Abgeben der Flüssigkeit 

17. Embryo in Lösung Nr. 3 pipettieren und dort ohne Lichteinwirkung 5 min belassen. 
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18. zwischendurch PC hochfahren und Wärmeplatte des inversen Mikroskopes mit 

integrierter Kamera (Leica MDG 30 10 446352, Serien No: 5514748, 100v-240 V, 50/60 

Hz, max. 30 W, Linsen: Planapo 1.0 x und 0,5; Wetzlar, Deutschland) auf +23 C° stellen. 

19. Embryo unter mikroskopischer Kontrolle in Lösung Nr.4 pipettieren und 4-Well-Dish 

vorsichtig unter inversem Mikroskop mit integrierter Kamera platzieren und 4-Well unter 

Linse schieben 

20. Embryo in Lösung Nr. 4 unter Mikroskop darstellen*, wobei der schwarzen 

Belichtungsregler aus Mikroskop gezogen sein muss 

21. Nach Einstellung der optimalen Vergrößerung, Belichtungsregler in Mikroskop schieben 

und das Programm „Leica Application Suite“ (Leica Microsystem CMS Company, 

Version 2,6.01 R1 (build 1192) LAS; Wetzlar, Germany) auf dem angeschlossen PC 

öffnen  

22. „Live Bild“ einstellen und Belichtungszeit, Schärfe usw. variieren, Foto aufnehmen und 

als tif-Datei speichern. 

23. Embryo unter anderem Mikroskop (Olympus SZX- FOX 5 KO 4480/ Japan, Model SZX-/ 

LLK 200, 220/230-240 V; 50/60 Hz 0.3 A, SN 5L 16235, mit integrierter Wärmeplatte) 

deutlich darstellen 

24. Glaskapillare aus Pipettierhilfe entfernen und einen Straw (Minitüb GmbH, Ref- Nr. 

13407/0094, MiniPailette, gelb- transparent, 0,25 ml, Tiefenbach, Deutschland) in 

Pipettierhilfe fixieren  

25. kurze Säule Lösung Nr.4 (Embryo Holding Solution) aus der Minipetrischale in Straw 

aufziehen, danach etwas Luft aufziehen, dann den Embryo in einer kurzen Säule Lösung 

Nr. 4 (Embryo Holding Solution) aus dem 4. Well aufziehen, danach erneut etwas Luft 

und abschließend eine kurze Säule Lösung Nr. 4 aus der Minipetrischale  

26. Alles so weit aufziehen, dass die Flüssigkeit mit dem oberen Pfropfen des Straws in 

Berührung kommt (sonst läuft danach alles wieder raus)!!!! 

27. Straw mit Embryo vorsichtig in Sterilgutverpackungsmaterial in Styropor-Kiste und ohne 

Erschütterungen in den Stall transportieren 

Wichtig: an Strawöffnung darf nicht direkt Zellstoff oder ähnliches Material anliegen!!! 

* Einstellungen der Geräte bitte präzise in ET- Protokoll eintragen 
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10.2 Anleitung: Durchführung Embryo Transfer  

Erstellt: Hannover, 03.07.2012 

Wichtig : Das Empfängertier befindet sich an Tag 6±12h post ovulationem 

1. Genitalbereich vorbereiten: Scheren, Reinigen usw. 

2. Epiduralanästhesie durchführen (2,8 ml Procasel epidural, Selectavet, München, 

Deutschland) Ausnahme: nicht bei Kühen die dazu neigen rektal Luft zu ziehen 

3. Etikett mit Embryo-ID von Styropor-Kiste ablösen, in ET-Stallprotokoll der Kuh kleben 

4. Straw sauber aus Styropor- Kiste entnehmen und auf ET- Pipette aufsetzen 

5. Einmal-Überziehhülse mit Metallspitze darüber ziehen 

6. Zusätzlich Schutzüberzüge verwenden 

7. nach Wirkungseintritt der Epiduralanästhesie Schwarz ausbinden 

8. Kot aus Rektum ausräumen  

9. Scham waschen und trocknen 

10. durchführende Person geht erneut rektal ein, assistierende Person spreizt Schamlippen 

des Empfängertieres leicht 

11. ET Pipette wird in Vaginalkanal eingeführt und vorsichtig durch die Zervix in den 

Uteruskörper vorgeschoben. Zusätzliche Schutzhülle vor Eintritt in die Zervix 

zurückziehen. 

12. Auf derselben Seite auf der das Ovar den Gelbkörper trägt wird nun der Embryo in das 

Uterushorn eingebracht  
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10.3 Dokumentation Stall: Ultraschallbefunde 

Kuh-Nr.:      Kuh-Name: 
Tiergruppe:     Versuchsphase: 

 
Datum/Uhrzeit Datum/Uhrzeit 

Uterus:    G  S  K 
Ovar li: 
 
Ovar re: 
 
 
Folgerung: 
 

Uterus:    G  S  K 
Ovar li: 
 
Ovar re: 
 
 
Folgerung: 
 

10.4 Dokumentation Stall: Besamung 

 

 

 

 

 

 

10.5 Dokumentation Stall: ET 

 

 

 

 

 

Datum:    Uhrzeit:   Kuh-Nr.:  

Durchf. Person:    Außen-Temperatur: 

Zysklusstand:    Ovarbefund Fo re/li: 

Brunstsymptome:   Zervixpassage:  

Besamung Start:   Besamung Ende:  Dauer [min]: 

Abgabe re/li:    Besonderheiten: 

Ort der Durchführung: Tierbad Gyn / OPU / U-Stall II / ________________ 

Datum:    Uhrzeit:   Kuh-Nr: 

Durchf. Person:   Außen-Temperatur:  

Assist. Person:   Ovarbefund Fo re/li:   

Embryo- ID:   

Transfer Start:    Transfer Ende:  Dauer [min]: 

Abgabe: re/li:    Besonderheiten: 

Ort der Durchführung: Tierbad Gyn / OPU / U-Stall II / ________________ 
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10.6 Dokumentation Stall: Rückgewinnung Embryonen 

Datum:  Uhrzeit:   Kuh:  Reproduktionsabschnitt:  

 

� Ovarbefunde:  
Uterus:    G  S  K 

Ovar li:  ^  Ovar re: 

 

Folgerung: 

Vermutung: �klinisch tragend  �Östrus  � schwer zu sagen 

� Progesteronwert:   ______ ng/ml 
 

� Flush:  Ort der Durchführung: Tierbad Gyn / OPU / __________ 
 

Flush 

Start: 

Ende: 

 

Zeit: 

Total: 

_____________min 

 

rechts: 

 

 

links: 

 

 

 

 

       ml Euroflush 

 

 

       ml Euroflush 

 

 

Total: ______ ml 

# 

 Kommentar 

 

 

Kommentar 

 

 

 

 

 

Flush: Michael  /  Christoph / ___________  Assistent: Kirsten / Marie /  ___________ 

Besonderheiten: 

� Auswertung Flush:  
 
� Trophoblast vollständig � Trophoblast unvollständig � nur Schleim 
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10.7 Dokumentation Labor: Trophoblasten 

 Datum:  Uhrzeit:   Kuh:   Reproduktionsabschnitt:  

 

� Lichtmikroskopische Untersuchung: 
 
Gewebe   � Ja � Nein 

Art des Gewebes:   � gesamter Trophoblast  

� Teile des Trophoblasten  

� nur Mukus 

Gewebe Zustand:   � normal  

� nekrotisch  

Embryonic disc:          � Ja � Nein 

Geschätzte Entwicklung der Embryonic disc: ~ ______ Tage 

� Aufteilung des Gewebes: 
 

Eppi Mukus Embryonic disc (ED) Trophoblast proximal Trophoblast distal Kommentar 

1           

2           

3           

4           

5           

Kassette Mukus Embryonic disc (ED) Trophoblast proximal Trophoblast distal Kommentar 

1           

2           

� Fotos:  Nummer ______ bis _________ 
          � erledigt 

� Ergebnisse: 
 

� Eppis Anzahl (-80°C): _________ 

� Einbettkassetten Anzahl (Formalin): _________ 
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10.8 Dokumentation Stall: Leberbiopsie 

Datum:      Reproduktionsabschnitt:  
 
Kuh:      Tag:  18 
 
 

� Ovarbefunde:  
Uterus:    G  S  K 
Ovar li:    Ovar re: 
 
 
Folgerung: 
Vermutung: �klinisch tragend  �Östrus  � schwer zu sagen 

 

Probe Stickstoff Formalin Uhrzeit Kommentar 

Liver              X   -----------------------   

  
 
 

Liver              X   -----------------------   

  
 
 

Liver              X   -----------------------   

  
 
 

Liver  -----------------------               X   

  
 
 

Liver  -----------------------               X   

  
 
 

 
Zeit bis Einfrieren in N2 :    _______ min 
 
Entnahme + Aufteilen der Biopsie: Marie /  Kirsten / ___________ 
 
Probleme bei Entnahme:  
 
Besonderheiten: 
 
 
���� Gesamtzahl Eppis: _________ 
 
���� Gesamtzahl Kassetten: _________ 
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