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1 Einleitung 

 

Trotz erheblicher Fortschritte in der modernen Pferdezucht, führen frühembryonale 

Verluste nach wie vor zu stark verminderten Reproduktionsleistungen. Sie stellen 

damit einen der Hauptfaktoren für Subfertilitäten bei der Zuchtstute dar (WOODS et 

al. 1985, RAMBAGS et al. 2003).  

Eine luteale Insuffizienz wird allgemein als eine wichtige Ursache für frühembryonale 

Verluste angesehen. Der wissenschaftliche Nachweis hierfür bei der Stute steht 

jedoch noch aus (ALLEN 2001, BALL 2011, PINTO 2011). Die essentielle Funktion 

des lutealen Progesterons in Zusammenhang mit der Gravidität ist hingegen 

unumstritten (SPENCER und BAZER 2002). Es führt zu einer adäquaten 

Vorbereitung des Uterus auf die bevorstehende Implantation und sorgt dadurch für 

eine ausreichende Ernährung des sich entwickelnden Embryos (SHARP 2000).  

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte erscheint eine Unterstützung der 

Progesteronsynthese des primären Gelbkörpers im Diöstrus bzw. in der 

Frühgravidität durchaus angebracht. Eine postovulatorische Behandlung mit hCG 

(humanes Choriongonadotropin) könnte durch die Induktion weiterer Gelbkörper, 

sowie durch seine LH-ähnliche, luteotrope Wirkung, einen möglichen Ansatz zur 

Reduktion auf Gelbkörperinsuffizienz beruhender, frühembryonaler Verluste 

darstellen.  

Diverse Studien am Rind (SANTOS et al. 2001, HANLON et al. 2005, STEVENSON 

et al. 2007, MACHADO et al. 2008, BEINDORFF et al. 2009, BUTTREY et al. 2009, 

PAKSOY und KALKAN 2010, deRENSIS et al. 2010) in denen der Einfluss einer 

postovulatorischen hCG-Behandlung überprüft werden sollte, führten nicht zu 

einheitlichen Ergebnissen, jedoch wurde hCG beim Rind eine luteotrope Wirkung 

zugeschrieben (WILTBANK et al. 1961).  

Eine derartige Wirkung stellten ARRUNDA und FLEURY (2005) auch bei 16 

Embryotransferstuten fest und berichteten außerdem von höheren Trächtigkeitsraten 

nach hCG-Applikation post ovulationem (p.ov.). Eine Steigerung der 
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Progesteronkonzentration mittels hCG durch Induktion weiterer Gelbkörper wurde 

von HEDBERG et al. (2006) beschrieben.  

Ziel dieser Arbeit ist es, mittels Farbdopplersonografie den möglichen Einfluss einer 

postovulatorischen hCG-Behandlung am fünften bzw. am elften Tag p.ov. auf die 

luteale, ovarielle und uterine Durchblutung der Stute darzustellen und mögliche Vor- 

bzw. Nachteile des jeweiligen Zeitpunktes zu überprüfen. Desweiteren soll mit Hilfe 

von Serumblutproben die Wirkung auf die periphere Progesteronkonzentration 

analysiert werden. Auch der Einfluss auf die Trächtigkeitsrate soll Berücksichtigung 

finden.  
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2 Literaturübersicht 

2.1 Der Gelbkörper (Corpus luteum) 

2.1.1 Funktion, Aufbau und Entwicklung 

Das Corpus luteum (CL) ist ein temporärer endokriner Funktionskörper innerhalb des 

Ovars, der in erster Linie Progesteron (P4) produziert (KÖNIG und PROBST 2009, 

FERREIRA-DIAS et al. 2011), welches für die Termination des Zyklus, respektive die 

Aufrechterhaltung der Frühträchtigkeit essentiell ist (NISWENDER et al. 1994, 

FERREIRA-DIAS und SKARZYNSKI 2008, BERGFELT und ADAMS 2011). Das vom 

Gelbkörper gebildete Progesteron stellt eine wichtige Voraussetzung für die 

Vorbereitung des Uterus zur Aufnahme der Blastozyste und die Unterstützung der 

embryonalen Entwicklung in der Frühgravidität dar (BERGFELT und ADAMS 2011).  

Der Gelbkörper, welcher sich in Folge der Ovulation eines dominanten Follikels der 

primären Follikelwelle am Ende des Östrus bildet, wird als primäres CL bezeichnet 

(BERGFELT und ADAMS 2011). Das periodische, simultane Heranwachsen von 

mehreren Follikeln während des Zyklus wird analog zu anderen Spezies als 

Follikelwelle bezeichnet (BERGFELT und GINTHER 1993, GINTHER 1993, 

GINTHER et al. 2004b). Gelbkörper die mehr als zwei Tage nach der Bildung des 

primären CL während des Diöstrus oder in der Phase der eCG (equine chorionic 

gonadotropin)-Produktion der Frühträchtigkeit entstehen, bezeichnet man als 

sekundäre Corpora lutea (BERGFELT und ADAMS 2011). Bemerkenswert ist 

hierbei, dass diese sekundären Gelbkörper in der Phase der Progesterondominanz 

entstehen. Gelbkörper können als sogenannte Corpora haemorrhagica (CH) mit 

einem intralutealen Hohlraum entstehen. Diese Hohlräume treten zufällig auf und 

sind durch ihre geringere Echogenität im Inneren des CL gekennzeichnet. Im Zuge 

der Gelbkörperreifung organisiert sich der intraluteale Hohlraum und nimmt an Größe 

ab, bleibt jedoch in einigen Fällen bis zum späten Diöstrus erkennbar. Kommt es zu 

einer Trächtigkeit, wird das Corpus haemorrhagicum im Laufe der Frühgravidität 

uniform (BERGFELT und ADAMS 2011). Akzessorische Gelbkörper hingegen 

entstehen insbesondere in der Frühgravidität durch Luteinisierung anovulatorischer 
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Follikel (GINTHER 1990) und weisen auf Grund ihrer Entstehungsart grundsätzlich 

eine relativ uniforme blutgefüllte Höhle, die ehemalige Follikelhöhle, auf (BERGFELT 

und ADAMS 2011). Sekundäre und akzessorische Gelbkörper werden zusammen 

auch als „zusätzliche Gelbkörper― bezeichnet.  

Ein Gelbkörper der zyklisch auftritt und sich dann wieder zurückbildet, wird Corpus 

luteum cyclicum genannt. Die luteale Phase dauert in diesem Fall bei der Stute etwa 

14 Tage an (ALLEN und HADLEY 1974). Bis die Rückbildung des Corpus luteum 

vollständig abgeschlossen ist, dauert es jedoch noch einige Zyklen. Die Ovarien 

besitzen deshalb in der Regel mehrere, aus den vorangegangenen Zyklen 

stammende, unterschiedlich weit zurückgebildete Gelbkörperreste. Diese werden als 

Corpora albicantia (CA) bezeichnet (WAIBL et al. 2005, KÖNIG und PROBST 2009). 

Kommt es zur Trächtigkeit und damit zur embryonalen Suppression des 

luteolytischen Mechanismus, bleibt der primäre Gelbkörper etwa bis zum 150. Tag 

der Trächtigkeit bestehen und wird als Corpus luteum graviditatis bezeichnet. 

Zusammen mit weiteren zusätzlichen Gelbkörpern, welche sich in der Regel ab dem 

30. Graviditätstag bilden, setzt er die Progesteronproduktion bis zum 50. -

 70. Graviditätstag fort. Ab dann bildet der Uterus die Hauptprogesteronquelle 

(BERGFELT und ADAMS 2011). 

Der Gelbkörper der Stute erscheint im Gegensatz zu dem anderer Tierarten nicht auf 

der Oberfläche des Ovars (situs inversus). Dies bedeutet, dass das Gewebe mit den 

Funktionskörpern (Zona parenchymatosa) innen und die blut- und 

lymphgefäßführende Schicht (Zona vasculosa) außen liegt (WAIBL et al. 2005). 

Veränderungen in der Durchblutung des CL während des Zyklus lassen sich mittels 

Dopplersonografie darstellen (BOLLWEIN et al. 2002a).  

Durch das zyklische Auftreten des CL bei Nichtträchtigkeit und die funktionellen 

Ansprüche, die innerhalb kürzester Zeit an das CL gestellt werden, ist sowohl ein 

sehr schnelles Wachstum, als auch eine schnelle Rückbildung, insbesondere des 

stark ausgeprägten Gefäßsystems, notwendig (FRASER und WULFF 2003, 

GINTHER et al. 2007c). Der reife Follikel (Rossefollikel) besitzt kurz vor der 

Ovulation eine mehrschichtige Wand. Sie setzt sich von außen nach innen aus der 

Theca externa, welche ein grobes Netz aus Blutgefäßen führt, der Theca interna, die 
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ein feines Kapillarnetz besitzt, der Basalmembran und der Granulosazellschicht (GL), 

die unter anderem Östrogene produziert und die Follikelhöhle auskleidet, zusammen 

(Abb. 2.1). Östrogen wirkt bei der Bildung des CL als wichtiger mitogener Faktor und 

stimuliert die Teilung der Granulosazellen (RICHARDS et al. 1987). Durch den 

präovulatorischen Konzentrationsanstieg des luteinisierenden Hormons (LH) wird 

eine Reihe morphologischer und biochemischer Veränderungen ausgelöst, die dazu 

führen, dass sich die follikulären Zellen zum Corpus luteum formieren (NISWENDER 

et al. 1994). Bereits kurz vor der Ovulation verliert die Basalmembran ihre Kontinuität 

und die Kapillaren der Theca interna, sowie die Arteriolen der Theca externa 

wandern zwischen die Granulosazellen ein. In dieser ersten Phase, der frühen 

Anbildungsphase des CL (Proliferationsphase), konnten O’SHEA et al. (1980) beim 

Schaf mittels Elektronenmikroskopie eine Hypertrophie und Hyperplasie der 

Thecazellen darstellen. Die Zellen der Theca interna wandeln sich zu 

Thecaluteinzellen (kleine Luteinzellen, SLC) und die Granulosazellen zu 

Granulosaluteinzellen (große Luteinzellen, LLC) um (NISWENDER et al. 2000, DA 

COSTA et al. 2005, SCHNORR und KRESSIN 2011a). Diese Unterscheidung basiert 

auf morphologischen und physikalischen Grundlagen. Die Steroidbiosynthese-

Aktivität der Luteinzellen ändert sich nun dahingehend, dass überwiegend 

Progesteron produziert wird. Dies wird durch eine Änderung ihrer enzymatischen 

Ausstattung erreicht, wie von BAO und GARVERICK (1998) beim Rind dargestellt. 

Zusätzlich besteht der Gelbkörper noch aus Endothelzellen, Fibroblasten, 

Makrophagen und Zellen des Blutstroms (BROADLEY et al. 1994). Direkt nach der 

Ovulation legen sich die Thecazellschichten faltenförmig in das Innere der 

Follikelhöhle und bringen weitere Blutgefäße mit (FRASER und WULFF 2003). Von 

den neu entstandenen Luteinzellen und den Fibrin-Abbauprodukten geht eine stark 

angiogenetische Wirkung auf die Blutgefäße aus, so dass es zur weiteren 

Vaskularisation kommt (späte Anbildungsphase/Vaskularisation). 
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Abb. 2.1 Beispiel der Darstellung des Aufbaus und der Entwicklung des Corpus 
luteum aus dem Follikel bei nichtprimaten Säugetieren (aus NISWENDER 
et al. 2000)  

 

DHARMARAJAN et al. (1985) untersuchten Gelbkörpergewebe von tragenden 

Ratten und zeigten, dass etwa 22 Prozent des gesamten Gelbkörpers aus Kapillaren 

besteht und die Blutflussrate diejenige anderer gut durchbluteter Organe übersteigt. 

Zusätzlich stehen etwa 59 Prozent aller Zellmembranen im direkten Kontakt mit 

Kapillaren und 37 Prozent grenzen an den interstitiellen Raum (DHARMARAJAN et 

al. 1985). Hierdurch wird eine hohe Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der stark 

metabolisch aktiven Zellen gewährleistet (BOLLWEIN et al. 2002a). Die luteale 

Angiogenese im Rahmen der Gelbkörperentwicklung verläuft parallel zu der 

Entwicklung nichtvaskulären Gewebes (FERREIRA-DIAS und MATEUS 2003). Es 

kommt zu einer Verdoppelung der Größe der großen Luteinzellen und zu einer 

Vervielfachung der Anzahl der kleinen Luteinzellen, Fibroblasten und Endothelzellen. 

Diese Proliferation im sich entwickelnden Gelbkörper hat die Mitoserate eines schnell 

wachsenden Tumors (JABLONKA-SHARIFF et al. 1993). Im folgenden Stadium der 

A – Antrum/Follikelhöhle 

GL – Granulosazellschicht 

BM – Basalmembran 

TI – Theca interna 

TE – Theca externa 

SLC – kleine Luteinzellen 

LLC – große Luteinzellen 

C – Kapillare 

1 – Ovulation 

2 - Gelbkörperbildung 
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„Blüte― besteht ein maximaler Kontakt zwischen den Luteinzellen und den 

Kapillarschlingen des Gelbkörpers (KÖNIG und PROBST 2009). Die Granulosazellen 

erreichen etwa am neunten Tag p.ov. ihre maximale Hypertrophie und sekretorische 

Aktivität (VAN NIEKERK et al. 1975). Kommt es nicht zu einer Trächtigkeit, so 

beginnt bei der Stute ab dem 14 Tag p.ov. die funktionelle Luteolyse (GINTHER et al. 

2011). Siehe auch Kap. 2.1.4.  

 

2.1.2  Progesteronbiosynthese 

Cholesterin, das Substrat für die Progesteron-Biosynthese, wird in der Leber 

produziert und mit Hilfe von Lipoproteinen (LDL und HDL) in die entsprechenden 

Gewebe transportiert, wie von PATE und CONDON (1982) beim Rind dargestellt. Bei 

einem Mangel an Cholesterin, sind die Luteinzellen in der Lage, Cholesterin aus 

Acetat selber zu synthetisieren (COOK et al. 1967). Das in die Luteinzelle 

aufgenommene Cholesterin wird entweder direkt zur Steroidbiosynthese genutzt, 

oder zur Speicherung mit Fettsäuren verestert (JOHNSON et al. 1997). Zur Nutzung 

des gespeicherten Cholesterins muss es durch die Cholesterinesterase hydrolisiert 

und damit freigegeben werden. Dieses Enzym wird durch die Proteinkinase A (PKA) 

reguliert und durch Phosphorylierung aktiviert (CAFFREY et al. 1979). Die 

Progesteron-Biosynthese ist abhängig vom Transport des Cholesterins in die 

Mitochondrien, wo die enzymatische Umwandlung zu Pregnenolon durch Abspaltung 

der Seitenkette stattfindet (STONE und HECHTER 1954). Diese Abspaltung wird 

durch das Enzym P450scc (side-chain cleavage) vermittelt. Der Transport von 

Cholesterin von der äußeren zur inneren Mitochondrienmembran ist der limitierende 

Faktor der Steroidbiosynthese (STEVENSON et al. 1993), an welchem die akute, 

second-messenger vermittelt Regulation der Steroidbiosynthese, ansetzt (SIMPSON 

und WATERMAN 1983). Ein intaktes Zytoskelett ist hierfür Voraussetzung 

(CRIVELLO und JEFCOATE 1978). Für den Transport von Cholesterol zur inneren 

Mitochondrienmembran und somit für die Stimulation der Progesteron-Synthese sind 

zwei Proteine von außerordentlicher Bedeutung: das StAR-Protein (steroidogenic 

acute regulatory protein) (LIN et al. 1995) und ein peripherer Benzodiazepin-
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Rezeptor (PAPADOPOULOS und BROWN 1995). Außerdem ist der endogene 

Ligand dieses Rezeptors für eine normale steroidogene Antwort auf hCG nötig 

(BOUJRAD et al. 1993).  

Das entstandene Pregnenolon wird dann zum glatten endoplasmatischen Retikulum 

transportiert und hier von der 3ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase in Progesteron 

umgewandelt (HANUKOGLU 1992). Ein Großteil des entstandenen Progesterons 

diffundiert direkt aus der Zelle, da nur geringe Mengen gespeichert werden können 

(NISWENDER et al. 2000).  

 

2.1.3 Regulation des Corpus luteum 

Die Regulation der Funktionen und der Lebensspanne des Gelbkörpers wird durch 

komplexe Interaktionen zwischen stimulierenden (luteotropen) und hemmenden 

(luteolytischen) Mediatoren vermittelt (beschrieben u.a. von BACHELOT und 

BINART 2005 am Mausmodell). 

Während der Gelbkörperphase nimmt das Corpus luteum an Größe zu und steigert 

seine Fähigkeit, Progesteron zu produzieren (NISWENDER et al. 1976). Hat es das 

Reifestadium (Blüte) erreicht, bleibt es je nach Spezies unterschiedlich lange in 

diesem Stadium und bildet sich anschließend, bei Ausbleiben einer Trächtigkeit, 

wieder zurück, um einen neuen Zyklus und damit eine neue Trächtigkeit zu 

ermöglichen (NISWENDER et al. 2000). Bei der Stute beginnt das Stadium der Blüte 

zwischen dem zehnten und dreizehnten Tag p.ov. und dauert etwa 2-4 Tage 

(SCHNORR und KRESSIN 2011b).  

Die Konzentration von Progesteron im Blut ist abhängig von der Menge an 

steroidogenem Gewebe, seiner Kapazität, Progesteron zu synthetisieren und der 

Blutflussrate im CL. Die Menge an steroidogenem Gewebe ist wiederum abhängig 

von der Anzahl und Größe der Luteinzellen. Während der Gelbkörperentwicklung, 

steigt der Blutfluss im CL, ebenso wie der Progesterongehalt im Blut (NISWENDER 

et al. 1976). Auch steigt die Anzahl an mRNA, welche für Regulatorproteine der 

Steroidbiosynthese codieren. Die steroidogene Kapazität der einzelnen Luteinzelle 

mit ihrer Fähigkeit, auf das luteotrope Hormon (LH) zu reagieren, nimmt im Laufe der 
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CL Entwicklung zu (NISWENDER et al. 2000). Die für das Wachstum und die 

Entwicklung des Gelbkörpers wichtigen Hormone (luteotrope Hormone) sind das 

Luteinisierende Hormon (LH), das Wachstumshormon (GH), Prolaktin, IGF-I (Insulin-

like-growth factor-I), Oxytocin, die Prostaglandine PGE2 und PGI2, wobei LH das 

entscheidende Hormon in der Entwicklung des CL ist (NISWENDER et al. 2000). 

Unter seinem Einfluss kommt es zur Ovulation des reifen Follikels. Die 

postovulatorisch noch einige Tage erhöhten LH-Konzentrationen der Stute 

(GINTHER et al. 2005) sind der entscheidende Faktor für die frühe Entwicklung des 

CL und die Stimulation der lutealen Progesteronsynthese (HANDLER und AURICH 

2009).  

Wichtig für die Regulation der Angiogenese und die Zellproliferation im frühen 

Stadium der Gelbkörperentwicklung sind der Tumor-Nekrose-Faktor α (TNF-α) und 

Stickstoffmonoxid (NO) (COSTA et al. 2006). Sie stimulieren die Produktion von 

angiogenen Faktoren, wie z.B. VEGF (vascular endothelial growth factor) und 

Prostaglandin E2 (FERREIRA-DIAS et al. 2011). Diese sind in der frühen 

Gelbkörperphase für die vaskuläre und nicht vaskuläre Entwicklung des Gelbkörpers 

von Bedeutung (FERREIRA-DIAS und SKARZYNSKI 2008). VEGF fördert die 

Proliferation und Migration der Endothelzellen und damit das Gefäßwachstum 

(TAMANINI und DE AMBROGI 2004).  

Laut FERREIRA-DIAS und SKARZYNSKI (2008), sind die großen Luteinzellen für 

die parakrine / autokrine Regulation der Progesteron-Synthese im equinen Corpus 

luteum wichtig. Anhand von post mortem entnommenem Gelbkörpergewebe 

zyklierender Stuten konnten Veränderungen der Aktivität der Angiogenese und ihre 

Beziehung zur endokrinen Funktion und Zelldynamik im Laufe des zyklischen 

Gelbkörpers dargestellt werden. Die Anzahl großer Luteinzellen in der frühen 

Gelbkörperphase war geringer als im mittleren und späten Diöstrus, wohingegen die 

Anzahl und Größe der kleinen Luteinzellen nicht variierte. Progesteronrezeptoren 

konnten lediglich in den großen Luteinzellen nachgewiesen werden. Die Plasma-

Progesteronkonzentration war sowohl in der Follikelphase, als auch im frühen 

Diöstus im Vergleich zur mittleren und späten Gelbkörperphase erniedrigt 

(FERREIRA-DIAS und MATEUS 2003). Diese Ergebnisse weisen laut der Autoren 



Literaturübersicht 

 10 

darauf hin, dass sowohl das Gefäßwachstum als auch die Entwicklung von nicht 

vaskularisiertem Gewebe innerhalb des zyklischen Gelbkörpergewebes der Stute in 

einem direktem Zusammenhang stehe. Die Vermutung liegt nahe, dass Progesteron 

überwiegend von den großen Luteinzellen synthetisiert wird, da die Anzahl dieser 

Zellen und die nachgewiesene Plasma-Progesteronkonzentration in einer direkten 

Beziehung zueinander stehen (FERREIRA-DIAS und MATEUS 2003). Laut 

NISWENDER et al. (2000) unterscheiden sich die beiden Luteinzelltypen vor allem in 

ihrer basalen Progesteronproduktion, wobei die großen Luteinzellen eine zwei- bis 

vierzigfach höhere Progesteronproduktion aufweisen und beim Schaf über 

80 Prozent des Gesamtprogesterons produzieren sollen, welches in der mittleren 

Gelbkörperphase sezerniert wird (NISWENDER et al. 1985). Laut Studien an Schaf 

und Rind unterscheiden sich die beiden Luteinzelltypen in ihrer Antwort auf 

hormonell- und second-messenger vermittelte Stimulation der Progesteronproduktion 

(RODGERS et al. 1983, ALILA et al. 1988). So führt eine LH-Exposition beim Schaf 

in den kleinen Luteinzellen über eine Aktivierung der Proteinkinase A zu einer fünf -

 bis zwanzigfachen Steigerung der Progesteronproduktion (WILTBANK et al. 1993), 

während es bei den großen Luteinzellen zu keiner Steigerung kommt, obwohl beide 

Zelltypen über LH-Rezeptoren verfügen (CHEGINI et al. 1991). Es wird vermutet, 

dass die Proteinkinase A in den großen Luteinzellen grundsätzlich aktiviert vorliegt 

(HOYER et al. 1984). Die in den SLC aktivierte Proteinkinase A phosphoryliert das 

StAR-Protein, welches hierdurch ebenfalls aktiviert wird und den Transport von 

Cholesterin durch die Zelle fördert (ARAKANE et al. 1997). Die akute, LH-vermittelte 

Progesteronsteigerung in den SLC, wird somit vermutlich durch einen erleichterten 

Transport von Cholesterin durch die Zelle zum Enzym P-450scc vermittelt 

(WILTBANK et al. 1993).  

Auch für das GH konnte beim Rind ein direkter Effekt auf die Progesteronsekretion 

gezeigt werden, indem es durch Rezeptorbindung eine membranassoziierte 

Tyrosinkinase (JAK2) aktiviert und so in vitro innerhalb von 60 Minuten zu einer 

gesteigerten Progesteron- und Oxytocinsekretion führte (LIEBERMANN und 

SCHAMS 1994). Zusätzlich beeinflusst das GH beim Rind auch indirekt die 

Gelbkörperfunktion, indem es zu einer gesteigerten Expression von IGF-I führt. IGF-I 



Literaturübersicht 

 11 

wirkt über eine Modifikation des Zytoskeletts und trägt durch die Verhinderung der 

Apoptose zur Aufrechterhaltung des lutealen Gewichts bei (DAVIS et al. 1996). 

2.1.4 Luteolyse 

Bei Ausbleiben einer Gravidität oder dem spontanen Verlust der Trächtigkeit vor dem 

16. Tag p.ov. erstreckt sich die Funktionalität des Gelbkörpers bei der Stute über 

einen Zeitraum von etwa 14 Tagen, bis die Progesteronproduktion durch den 

Gelbkörper eingestellt wird. Nun beginnt das Stadium der Rückbildung (Luteolyse) 

(FERREIRA-DIAS und SKARZYNSKI 2008). Die Luteolyse ist definiert als der 

strukturelle Niedergang des Corpus luteum, bei dem zwei eng miteinander 

verbundene Prozesse ablaufen. Zum einen kommt es zwischen Tag 13 und 14 p.ov. 

zum Verlust der Fähigkeit, Progesteron zu produzieren und zu sezernieren 

(GINTHER 2012). Zum anderen kommt es etwa ab Tag 15 p.ov. zum Verlust der 

Zellen, die den Gelbkörper bilden (PATE 1994). Laut GINTHER et al. (2011) beginnt 

die Luteolyse bei der Stute am 14. Tag p.ov. Die funktionelle Luteolyse, basierend 

auf der Reduktion der Progesteronkonzentration, und die morphologische Luteolyse, 

basierend auf der Reduktion der Gelbkörperfläche, verlaufen somit asynchron. Die 

Progesteronkonzentration erreicht schneller minimale Werte als die Gelbkörperfläche 

(GINTHER et al. 2007c). Bereits BRADEN et al. (1988) beschrieben, dass die 

während der Gelbkörperregression sinkende Progesteronkonzentration nicht direkt 

mit dem Verlust steroidogener Zellen zusammenhängt, da die Anzahl dieser Zellen 

auch erst mit sinkender Progesteronkonzentration abnimmt. Laut NISWENDER et al. 

(2000) resultiert das Absinken der Progesteronkonzentration am ehesten aus einem 

verminderten lutealen Blutfluss und aus der Abnahme der steroidogenen Kapazität 

der einzelnen Zellen. Diese Hypothese wird jedoch von GINTHER et al. (2007b) nicht 

unterstützt, die behaupten, dass die Luteolyse, angezeigt durch einen Abfall der P4-

Konzentration, lange vor einem Abfall des lutealen Blutflusses beginnt.  

Bei den meisten Säugetierspezies, wie auch bei der Stute, ist Prostaglandin F2α 

(PGF2α) aus dem Endometrium der die Luteolyse auslösende Faktor (McCRACKEN 

et al. 1970 und 1999). Prostaglandin F2α ist eine hochpotente chemische Substanz, 

sodass Mechanismen entwickelt wurden, um mögliche Nebenwirkungen 
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einzuschränken und einen ausschließlichen luteolytischen Effekt zu erreichen. Hierzu 

zählen die kurze Halbwertszeit (GINTHER 2012) und die pulsatile Freisetzung von 

PGF2α (GINTHER et al. 2008). Im Gegensatz zum Wiederkäuer, bei welchem eine 

venös-arterielle Verbindung zwischen der V. uterina und der A. ovarica besteht und 

PGF2α unter Umgehung des systemischen Kreislaufsystems lokal direkt am Ovar 

wirksam wird, gelangt das PGF2α bei der Stute auf systemischem Weg zu seinem 

Wirkungsort (GINTHER 1974, GINTHER 2009). Die Zellmembranen des CL der 

Stute zeigen eine zehnfach höhere Affinität zu den PGF2α-Molekülen als die des 

Rindes (KIMBALL und WYNGARDEN 1977), sodass eine hocheffektive Aufnahme in 

die Zelle stattfindet (GINTHER 2012). Die Stute ist somit wesentlich sensibler für 

eine systemische PGF2α-Applikation als das Rind (DOUGLAS und GINTHER 1976, 

GINTHER 1992).  

Unter natürlichen Bedingungen vermag PGF2α beim Rind erst im mittleren Diöstrus 

seine luteolytische Wirkung auf den Gelbkörper zu entfalten (MIYAMOTO 2005). 

Experimentell konnte jedoch bei der Stute auch im frühen Diöstrus mittels PGF2α 

eine Luteolyse ausgelöst werden (SAMPER 2008). 

Der Übergang (Transition) in die Luteolyse etwa am 13. Tag nach der Ovulation, 

angezeigt durch dynamische Änderungen der peripheren Progesteronkonzentration, 

manifestiert sich bei der Stute innerhalb von einer Stunde (GINTHER et al. 2011). Er 

wird durch geringe pulsatile Konzentrationsänderungen des PGF2α-Metaboliten 

PGFM (13,14-dihydro-15-keto-PGF2α) zusammen mit einem Anstieg von Oxytocin im 

peripheren Blut angezeigt (GINTHER und BEG 2011, GINTHER 2012). Auch vor 

dem Einsetzen der Übergangsphase in die Luteolyse zeigt die Stute eine geringe 

pulsatile Freisetzung von PGFM. Diese Impulse sind jedoch noch nicht von einem 

gleichzeitigen Anstieg von Oxytocin begleitet. Östrogen aus den sich neu bildenden 

Follikeln und Cortisol aus der Nebennierenrinde hingegen zeigen erst während der 

Luteolyse steigende Konzentrationen im peripheren Blutplasma (GINTHER und BEG 

2009). Die gesamte Luteolyse bei der Stute dauert durchschnittlich 23 Stunden 

(GINTHER et al. 2011). Durch die pulsatile Freisetzung kommt es hierbei zu einer 

etwa dreifach höheren Konzentration von PGFM im peripheren Blut (GINTHER und 
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BEG 2011) als wärend der Präluteolyse, begleitet von einer linearen Abnahme der 

Progesteronkonzentration (GINTHER et al. 2008).  

Der Auslöser für die initiale PGF2α-Freisetzung ist tierartlich unterschiedlich und noch 

nicht vollständig geklärt (NISWENDER et al. 2000). Bei der Stute stimuliert 

endometriales Oxytocin die Synthese und Sekretion von PGF2α aus dem Uterus 

(GOFF et al. 1987, STOUT und ALLEN 1999). Ein Östrogenanstieg ist für die 

funktionelle Luteolyse bei der Stute nicht essentiell (GINTHER et al. 2005), ein 

Einfluss auf die morphologische Luteolyse konnte jedoch gezeigt werden. Es wird 

angenommen, dass beim Wiederkäuer durch die luteale PGF2α-Freisetzung das 

luteolytische Signal parakrin / autokrin verstärkt wird (TSAI und WILTBANK 1997 und 

1998). Die lutealen Endothelzellen des Rindes besitzen PGF2α-Rezeptoren über 

welche das Hormon direkt wirken kann und so zu einer Degeneration der Zellen führt 

(MAMLUK et al. 1998). Es kommt zu einer starken Reduktion der kapillären Dichte 

und damit zu einem reduzierten Blutfluss im Gelbkörperparenchym (BRADEN et al. 

1988). Dies führt zum Entzug von Nährstoffen und Substraten für die 

Steroidbiosynthese und somit zur Luteolyse (PHARRISS et al. 1970, GINTHER et al. 

2008 und 2011). Diese Wirkung wird beim Rind vermutlich durch das Protein 

Endothelin-I vermittelt, welches vasokonstriktorisch wirkt und dadurch zur Hypoxie 

und weiteren Freisetzung von Endothelin-I führt. Auch inhibiert es die steroidogene 

Aktivität der Luteinzellen (GIRSH et al. 1996). Die luteolytischen Aktivitäten von 

PGF2α werden unter anderem durch den Prozess der Apoptose vermittelt 

(NISWENDER et al. 1994). AL-ZI`ABI et al. (2002) konnten jedoch auch nicht-

apoptotische Änderungen in den Zellen des equinen CL während der Regression 

beobachten. Sie beschrieben die Fettakkumulation als ein Merkmal der lutealen 

Regression. Ohne Zweifel bleibt, dass PGF2α eine Reihe von beachtlichen 

morphologischen Veränderungen im Corpus luteum auslöst (NISWENDER et al. 

2000). Es kommt zu einer Abnahme der Anzahl an kleinen und großen Luteinzellen 

sowie zu einer Abnahme der Größe der großen Luteinzellen wie auch zu einer 

deutlichen Reduktion der steroidogenen Leistung (BRADEN et al. 1988). GINTHER 

et al. (2007b) untersuchten den Einfluss einer einmaligen PGF2α-Applikation am 

achten Tag p.ov. auf die Plasma-Progesteronkonzentration und den lutealen 
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Blutfluss. Ein initialer Progesteronanstieg in den ersten zehn Minuten post 

injectionem (p.i.) war innerhalb von 40 Minuten von einem Absinken der 

Progesteronkonzentration unter den Wert der Kontrollgruppe begleitet. Der Blutfluss 

im Corpus luteum, bestimmt mittels Color-Dopplersonografie, zeigte keine 

Unterschiede zwischen Kontroll- und PGF2α-Gruppe. Diese Ergebnisse 

verdeutlichen, dass der initiale Progesteronanstieg nicht mit einem Anstieg der 

lutealen Durchblutung in Verbindung steht. Vielmehr wird ein direkter Effekt von 

PGF2α auf die steroidogenen Luteinzellen vermutet, was von KORZEKWA et al. 

(2004) beim Rind beschrieben wurde. 

Eine Störung der Funktionalität des Gelbkörpers außerhalb seiner normalen 

zyklischen Lebensspanne kann sowohl eine verlängerte, als auch eine verkürzte 

Lutealphase zur Folge haben und mit einer unzureichenden Progesteronproduktion 

einhergehen, wie von FOLEY (1996) beim Rind beschrieben. Eine Verlängerung 

kann zum einem durch uterine Veränderungen wie eine Pyo- oder Mukometra, 

Veränderungen an den Ovarien wie sekundäre Ovulationen oder haemorrhagische 

anovulatorische Follikel, oder auch ohne offensichtliche uterine oder ovarielle 

Anomalitäten auftreten (GINTHER 1992). Die Verkürzung der Lutealphase in 

Verbindung mit einem frühembryonalen Fruchttod wird als CL-Insuffizienz bezeichnet 

und kann, z.B. durch die vorzeitige Synthese und Sekretion von PGF2α aus dem 

Uterus als Folge einer Endometritis, ausgelöst werden (BERGFELT und ADAMS 

2011).  

2.1.5 Ultra- und Dopplersonografie des Corpus luteum bei der Stute 

2.1.5.1 Änderungen der Echogenität des Corpus luteum im Zyklus 

Für die ultrasonografische Darstellung lutealen Gewebes im B-Mode sowie die 

Unterscheidung des Gelbkörpers vom Ovargewebe (Stroma ovarii) ist es wichtig, die 

Veränderungen der Echogenität im Zyklus, basierend auf der Ultrastruktur des CL 

und des ihn umgebenden Gewebes, zu berücksichtigen (GINTHER 1995 und 2007). 

Aufgrund der unterschiedlichen Dichte der Gewebetypen, abhängig vom Stadium der 

Entwicklung des CL, zeigt das ultrasonografische Bild verschiedene Bereiche der 

Helligkeit. Der immature Gelbkörper besitzt auf Grund der Umbauprozesse der 
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Follikelwand und der Änderung der Zellzusammensetzung im Zuge der 

Luteinisierung einen relativ hohen Grad der Echogenität. Er stellt sich somit deutlich 

hell dar. Im Laufe der Reifung des Corpus luteum nehmen die Zellen sowohl an 

Größe als auch an intrazytoplasmatischen Einschlüssen als Zeichen einer 

gesteigerten Progesteronsynthese zu. Es kommt zu einer ausgeprägten 

Angiogenese, was zu einer niedrigeren Echogenität des reifen Gelbkörpers führt. Der 

sich zurückbildende Gelbkörper weist auf Grund der zellulären Degenerationen und 

Devaskularisation wiederum eine höhere Echogenität auf. Unabhängig von den 

Änderungen der lutealen Echogenität im Laufe des Zyklus besteht eine deutliche 

Abgrenzung am Übergang vom gut vaskularisierten und lockeren Gelbkörpergewebe 

zu dem dichteren und weniger stark durchbluteten Ovarstroma, bedingt durch die 

unterschiedliche Impedanz des Echosignals an der Grenzfläche (BERGFELT und 

ADAMS 2011).  

2.1.5.2 Zusammenhang zwischen der Gelbkörperdurchblutung, der 

Gelbkörpergesamtfläche und der Progesteronkonzentration im Zyklus 

und in der Frühgravidität der Stute 

BOLLWEIN et al. (2002a) entwickelten mithilfe des Colour-Angio-Mode Dopplers 

eine geeignete Methode zur Quantifizierung des lutealen Blutflusses der Stute im 

Zyklus. Sie zeigten, dass sowohl zyklusbedingte als auch individuelle Unterschiede 

in der Vaskularisation der Corpora lutea bestehen und konnten eine hohe Korrelation 

zwischen den Veränderungen des lutealen Blutflusses im Zyklus und der Plasma-

Progesteronkonzentration nachweisen (BOLLWEIN et al. 2002a, BAACKMANN 

2008). Beide Parameter stiegen im frühen Diöstrus (Tag null bis Tag fünf p.ov.) 

deutlich an. Die Gelbkörperdurchblutung (Anzahl der Farbpixel im Gelbkörper) 

erreichte durchschnittlich zwischen Tag fünf und sieben p.ov. Maximalwerte, 

wohingegen die durchschnittliche maximale Progesteronkonzentration im peripheren 

Blut zwischen Tag sieben und elf erreicht wurde (MAYER 1999). Zu ähnlichen 

Ergebnissen kamen auch DAMBER et al. (1981) bei einer Studie an Ratten. Sie 

vermuteten, dass eine starke Vaskularisation eine wichtige Voraussetzung für das 
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Wachstum und die Differenzierung der lutealen Zellen sowie für die Entwicklung von 

Hormonrezeptoren ist.  

GINTHER et al. (2007c) hingegen berichteten von maximalen Progesteronwerten am 

achten Tag p.ov. und einem maximalen Blutfluss im Gelbkörper am zehnten Tag 

p.ov. BERGFELT und ADAMS (2011) berücksichtigten in ihren Untersuchungen 

zusätzlich den Durchmesser der Gelbkörper, die Gelbkörpergesamtfläche und die 

Echogenität des Lutealgewebes als wichtige Parameter der Gelbkörperentwicklung. 

Die durchschnittliche Gelbkörpergesamtfläche zeigte, übereinstimmend mit anderen 

Autoren (BERGFELD und GINTHER 1996, MAYER 1999, BOLLWEIN et al. 2002a), 

nur geringe zyklusbedingte Änderungen. Bis Tag zwei kam es zu einem Anstieg der 

Gelbkörpergesamtfläche. Es folgte ein langsamer und kontinuierlicher Abfall bis Tag 

15 p.ov. und dann, im beginnenden Östrus des nächsten Zyklus, ähnlich wie bei der 

Gelbkörperdurchblutung ein starker Abfall.  

Im Gegensatz zu Untersuchungen bei anderen Tierarten sank der luteale Blutfluss in 

der Studie von BOLLWEIN et al. (2002a) bei zyklierenden Stuten bereits im mittleren 

Diöstrus (Tag fünf bis Tag zehn p.ov.), noch bevor ein Abfall der 

Progesteronkonzentration festzustellen war. Laut BERGFELT und ADAMS (2011) 

kommt es bei der nicht tragenden Stute nach Tag zehn p.ov. zu einem raschen Abfall 

der Progesteronkonzentration (Abb. 2.2) und damit zur funktionellen Luteolyse. Diese 

stehe in einem eindeutigen Zusammenhang mit der morphologischen Luteolyse, die 

mit der Abnahme der Gelbkörperfläche und des lutealen Blutflusses einhergeht.  

Im Falle einer Trächtigkeit kommt es zu einem verlängerten Anstieg der 

Gelbkörperdurchblutung bis Tag sieben p.ov. anstatt, wie für den Zyklus 

beschrieben, bis Tag fünf (MAYER 1999). Hierbei kommt es zu einer ausgeprägten 

Steigerung des lutealen Blutflusses mit einer signifikant höheren Vaskularisation der 

Gelbkörper der graviden Stuten am siebten Tag p.ov. Danach sinken die Werte bis 

Tag neun schnell und bis Tag 19 langsam wieder ab und bleiben dann bis Tag 30 auf 

einem relativ konstanten mittleren Niveau (MAYER 1999). Auch in der Frühgravidität 

konnte eine positive Korrelation zwischen Gelbkörperdurchblutung und der Plasma-

Progesteronkonzentration festgestellt werden. Die Progesteronwerte zeigten bei 
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graviden Stuten zwischen Tag neun und Tag elf p.ov. ihre Maxima und ab Tag elf 

höhere Werte als bei nicht tragenden Stuten.  

 

2.2 Progesteron (P4)  

Das Gestagen Progesteron (P4) ist für die Etablierung und Aufrechterhaltung der 

Gravidität bei Säugetieren essentiell (BELTMAN et al. 2009). Progesteron zählt zu 

den Steroidhormonen und wird vom Corpus luteum, von der Plazenta und von dem 

Fetus synthetisiert. Die Hauptwirkungsorte sind der Reproduktionstrakt und die 

Hypothalamus-Hypophysen-Achse (NISWENDER et al. 2000). Progesteron entfaltet 

seine Wirkung vor allem über direkte Genregulation durch spezielle zelluläre 

Rezeptoren, welche als Transkriptionsfaktoren wirken (MOUTSATSOU und 

SEKERIS 1997, SPENCER und BAZER 2002). Unter dem Einfluss von Östrogen, 

welches die Produktion von Progesteron-Rezeptoren induziert (untersucht beim 

Schaf, ING und TORNESI 1997), kann Progesteron am Reproduktionstrakt wirken. 

Im Gegenzug führt Progesteron zu einer Abnahme der Östrogenrezeptoren (EVANS 

und LEAVITT 1980). Ein Beispiel für die antiöstrogene Wirkung von Progesteron ist 

seine Wirkung im Eileiter, wo es die östrogeninduzierten sekretorischen Proteine 

hemmt (VERHAGE und FAZLEABAS 1988). Im Uterus hat es wichtige Funktionen 

zur Vorbereitung des Endometriums auf eine erwartete Implantation des Embryos 

(CUMMINGS und YOCHIM 1984). Während Östrogen in der Follikelphase zur 

Proliferation der Endometriumszellen führt, wird in der Lutealphase durch eine 

steigende Progesteronkonzentration die Mitose gestoppt und das uterine Stroma 

modifiziert. Progesteron stimuliert nicht nur die Sekretion der Drüsen, sondern 

verändert auch die Zusammensetzung der Proteine des Drüsensekrets (MASLAR et 

al. 1986). Diese Proteine sind für ein die frühe embryonale Entwicklung 

unterstützendes Milieu sowie für die den Embryo ernährende Embryotrophe von 

außerordentlicher Bedeutung (SHARP 2000). Im Uterus führt P4 zu einer Stilllegung 

des Myometriums (PARKINGTON 1983). Dies beruht auf einem erhöhten 

Ruhepotential der Zellen (Hyperpolarisation) und der Verhinderung der elektrischen 
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Weiterleitung zwischen den Zellen durch Reduktion der gap-junctions (THORBURN 

1993).  

Beispiele für Plasma / Serumprogesteronkonzentrationen bei der Stute im Verlauf 

des Zyklus variieren in der Literatur (Tab. 2.1).  

 

Tab. 2.1  Periphere Plasma / Serumprogesteronkonzentration der Stute im Verlauf 
des Zyklus und der Frühgravidität, bestimmt mittels Radioimmunoassay 
(RIA). 

Tag nach 
Ovulation 

Stuten 
(n) 

Progesteronkonzentration  
(P4) in ng/ml 

Quelle 

Tag 0 13 1,1 ± 0,4 (Plasma) HOLTAN et al. (1975) 

Tag 1 40 2,5 (Plasma) TOWNSON et al. (1989) 

Tag 2 55 3,2 ± 1,3 (Plasma) SQUIRES et al. (1974)  

Tag 2 40 4,3 TOWNSON et al. (1989) 

Tag 3 40 5,2  TOWNSON et al. (1989) 

Tag 4 13 5,6 ± 1,4  HOLTAN et al. (1975) 

Tag 4 40 7,8 TOWNSON et al. (1989) 

Tag 5  40 11 TOWNSON et al. (1989) 

Tag 6 55 13,3 ± 5,0 SQUIRES et al. (1974)  

Tag 7 71 17,7 ± 0,9  (Plasma) GINTHER et al. (1985b)  

Tag 8 40 7,5 ± 1,2 HOLTAN et al. (1975) 

Tag 9 39 18 (Serum) TASSEMEIER (2002) 

Tag 10 55 22,3 ± 7,3 SQUIRES et al. (1974)  

Tag 12 40 7,1 ± 0,8 HOLTAN et al. (1975) 

Tag 14 55 13,1 ± 1,6 SQUIRES et al. (1974)  

Tag 15 40 6,1 TOWNSON et al. (1989) 

Tag 5-10 2 12 - 20  (Plasma) ALLEN (2001) 

Tag 5-14 16 4 - 10  (Serum) NETT et al. (1976)                        

 

Zwischen dem fünften und zehnten Tag p.ov. (Lutealphase) werden im Plasma 

Progesteronhöchswerte erreicht (ALLEN 2001). Bei zyklischen Stuten kommt es 

dann im Rahmen der Luteolyse zu einem schnellen Wiederabsinken der 

Progesteronkonzentration auf Basalwerte (< 1,0 ng/ml), welche den folgenden Östrus 

ermöglichen (VANDERWALL 2011) (Abb. 2.2). Auch bei tragenden Stuten kommt es 

zu einem Abfall der Progesteronkonzentration. Dieser vollzieht sich jedoch langsam 

und erreicht Minimalwerte von 3 – 5 ng/ml am 35. Tag der Gravidität (ALLEN 2001).  
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Abb. 2.2 Beispiele für den Verlauf der peripheren Progesteronkonzentration (ng / ml) 
bei der Stute. Links im Diöstrus der zyklischen Stute (aus BERGFELT und 
ADAMS 2007). Rechts im Vergleich zwischen Zyklus und Frühgravidität. 
Der schwarze Balken makiert den Östrus (aus VANDERWALL 2011). 

 

2.2.1 Aspekte der Progesteronsubstitution 

Trotz mangelnder Beweise wird eine Gelbkörperinsuffizienz (P4 < 2 ng/ml) als 

wichtige Ursache für eine frühembryonale Sterblichkeit (EPL = early pregnancy loss) 

bei der Stute angenommen (ALLEN 2001, BALL 2011, PINTO 2011). In diesem 

Zusammenhang ist der prophylaktische Einsatz von exogenem Progesteron, mit dem 

Bemühen, die Trächtigkeit aufrecht zu erhalten, eine weit verbreitete aber kontrovers 

diskutierte Praxis (ALLEN 2001 und 2003, VANDERWALL 2008, WILLMANN et al. 

2011). Besonders Stuten mit wiederholtem Misserfolg nach der Besamung, bei 

denen keine anderen Ursachen für die Unfruchtbarkeit ausgemacht werden können, 

wird exogenes Progesteron, meist in Form des synthetischen Progestins Altrenogest 

(Regumate® equine, Intervet), dem bislang einzigen wirksamkeitsgeprüften, 

synthetischen Progesteron (McKINNON et al. 2000b, CANISSO et al. 2012), 

zugeführt. Obwohl der primäre Gelbkörper in den ersten 40 Tagen der Trächtigkeit 

stark gefährdet ist, einer Luteolyse zu unterliegen, scheint die primäre 

Gelbkörperinsuffizienz (verfrühte Gelbkörperregression) nur selten der Grund für 

einen früembryonalen Fruchttod zu sein (IRVINE et al. 1990). Häufiger tritt hingegen 
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eine Insuffizienz im Zusammenhang mit einer uterinen Entzündungsreaktion auf, 

welche zur Freisetzung von PGF2α und damit zur Luteolyse führt (PINTO 2011). In 

einer Studie von DAELS et al. (1991) wurde wurde bei 14 Stuten experimentell durch 

eine Endotoxämie eine sekundäre Gelbkörperinsuffizienz ausgelöst, was zum 

frühembryonalen Fruchttod führte. Unter denselben Bedingungen konnte ein 

frühembryonaler Fruchttod durch die Gabe von Altrenogest verhindert werden. 

VOLLER et al. (1991) konnten den durch wiederholte PGF2α-Applikation ausgelösten 

Abort mittels Altrenogest nur bei vier von sieben bzw. drei von fünf Fällen verhindern. 

Der durch Endometritis ausgelösten PGF2α-Freisetzung, welche zu einer 

Gelbkörperbeeinträchtigung führen kann, sollte laut TROEDSSON (2008) bereits ab 

dem zweiten bis dritten Tag p.ov. mit exogenem Progesteron entgegengewirkt 

werden. WILLMANN et al. (2011) untersuchten in ihrer Studie den Einfluss von 

Altrenogest auf die Größe des Embryos und die Hormonsekretion der Stute und 

konnten zum ersten Mal einen direkten positiven Effekt von Altrenogest auf die 

Größe der Embryonen bei über acht Jahre alten Stuten nachweisen. Da die 

Embryonen älterer Stuten häufig unterentwickelt und kleiner sind als die Embryonen 

junger Stuten, weisen sie eine höhere Verlusrate auf (siehe Kap 3.2.3). Die vom 

sechsten bis zum 100. Tag p.ov. mit Altrenogest behandelten älteren Stuten zeigten 

in der genannten Studie zwischen dem 30. und 45. Tag der Trächtigkeit größere 

Embryonen als die Stuten der Kontrollgruppe. Dieser Zeitraum entspricht dem Ende 

der Organogenese und dem Beginn der Plazentation, einer kritischen Phase der 

equinen Gravidität (ALLEN und WILSHER 2009). 

2.3 Frühgravidität der Stute 

2.3.1 Maternale Erkennung der Gravidität 

Der Prozess, durch welchen der Embryo den Gelbkörper über seine zyklische 

Lebensspanne hinaus aufrechterhält und damit zu einer fortgesetzten lutealen 

Progesteronsekretion führt, wird als maternale Trächtigkeitserkennung bezeichnet 

(ALLEN 2001 und 2005). Er ist für die Aufrechterhaltung der Trächtigkeit notwendig 

(SPENCER und BAZER 2002, OUSEY et al. 2008). Die Stute hat im Gegensatz zum 
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Wiederkäuer und Schwein (SPENCER et al. 2004) eine andersartige und einmalige 

Methode der maternalen Trächtigkeitserkennung. Der equine Embryo ist zwischen 

Tag sechs und 22 p.ov. von einer festen und eng anliegende Glykokalix-Kapsel 

umgeben (BETTERIDGE 1989). Dadurch ist er unfähig, sich während dieser Zeit 

umzuformen, in die Länge zu strecken und in festen Kontakt mit dem Endometrium 

zu treten. Stattdessen bleibt der equine Konzeptus sphärisch und ungebunden und 

wird ab seinem Eintritt in den Uterus zwischen Tag fünf und sechs p.ov. durch die 

peristaltischen Kontraktionen des Myometriums kontinuierlich durch das uterine 

Lumen bewegt. Tag elf bis 15 stellt den Zeitraum der maximalen Embryomobilität dar 

(GINTHER 1983b, LEITH und GINTHER 1984, ALLEN 2003 und 2005). Diese 

Kontraktionen werden ausgelöst durch die rhythmische Sekretion geringer Mengen 

PGF2α und PGE2 aus dem Endometrium, induziert durch den Embryo selbst 

(STOUT und ALLEN 2001). Auf diese Weise wird ermöglicht, dass der Embryo in 

weiten Bereichen des Endometriums mit diesem in Kontakt tritt, sein bisher nicht 

definiertes Signal zur maternalen Trächtigkeitserkennung freigibt und eine 

Luteostase etabliert (ALLEN 2005). Die wichtige Rolle dieser embryonalen Mobilität 

zeigten McDOWELL et al. (1988) in ihren Untersuchungen. Sie konnten durch eine 

Restriktion der embryonalen Mobilität mittels Ligation, entweder eines Uterushorns 

oder eines Uterushorns und des Uteruskörpers oder zusätzlich 80 % des zweiten 

Uterushorns, die Luteolyse auslösen. In vivo kann eine verminderte Embryomobilität 

z.B. infolge von physikalischen Obstruktionen durch das Vorliegen großer oder 

multipler Endometriumszysten auftreten, sowie durch altersbedingte myometriale 

Atonie verursacht werden (ALLEN 2003). Auch bei der Versorgung des Embryos mit 

der sogenannten Embryotrophe / Uterusmilch, spielt die Mobilität eine entscheidende 

Rolle, da der Embryo hierdurch in der Lage ist, mit dieser in Kontakt zu treten und sie 

in ausreichender Menge und kontinuierlich aufzunehmen. Der Prozess der 

prostaglandingesteuerten Embryomobilität besteht, bis ein plötzlicher Anstieg des 

myometrialen Tonus am Tag 17 p.ov. zur Fixation des Embryos, in der Regel an der 

Basis eines der beiden Uterushörner, führt (GINTHER 1983a).  

Die Hemmung der Prostaglandinsynthese und damit die Verhinderung der Luteolyse 

ist der entscheidende Vorgang für die maternale Trächtigkeitserkennung bei der 
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Stute (GINTHER 1992). In der zyklischen Stute wird die PGF2α-Produktion durch die 

Bindung von Oxytocin an die endometrialen Oxytocinrezeptoren aktiviert (SHARP 

2000). Es wird vermutet, dass vom Konzeptus ausgehende Signale zur 

Unterdrückung der zyklischen Heraufregulation der endometrialen 

Oxytocinrezeptoren führen (SHARP 2000, STOUT et al. 2002). Hierdurch wird die 

Freisetzung des luteolytischen Hormones (PGF2α) aus dem Endometrium als 

Antwort auf die Oxytocin-Freisetzung verhindert (WATSON et al. 1997, SHARP 

2000, STOUT et al. 2002). Die Autoren vermuten, dass bei der Stute embryonales 

Östrogen am Prozess der maternalen Trächtigkeitserkennung beteiligt sein könnte 

(BERG und GINTHER 1978, HEAP 1982). THATCHER et al. (1995) berichten von 

einem endometrialen Prostaglandin-Synthese-Hemmer (EPSI) welcher aus bovinen 

Endometriumzellen isoliert wurde. Es gibt Hinweise dafür, dass Stuten ebenfalls 

einen EPSI exprimieren. WATSON und SERTICH (1989) bewiesen als erste die 

Anwesenheit eines vom Konzeptus induzierten und endometrial produzierten PGF2α-

Inhibitors in vitro. Die chemische Struktur dieser equinen Prostaglandin-Synthese-

Hemmer konnte jedoch bisher nicht bestimmt werden (WATSON und SERTICH 

1989). 

Wichtig ist, dass die Erkennung der Trächtigkeit vor dem Einsetzen der zyklisch 

auftretenden Luteolyse um den 14. Tag nach der Ovulation stattfindet (HERSHMAN 

und DOUGLAS 1979). Laut BETTERIDGE et al. (1985) und GOFF et al. (1987) hat 

der Embryo bereits ab dem elften Tag p.ov. eine inhibitorische Wirkung auf die 

PGF2α-Synthese. So wurde u.a. von NEELY et al. (1979) und KINDAHL et al. (1982) 

gezeigt, dass die peripheren Prostaglandinkonzentrationen bei tragenden Stuten am 

14. Tag p.ov. sehr gering oder nicht messbar waren. DOUGLAS und GINTHER 

(1976) konnten im uterinen venösen Blut tragender Stuten am zehnten und 

vierzehnten Tag p.ov. signifikant niedrigere Prostaglandinkonzentrationen messen, 

als bei nicht tragenden Stuten, und SHARP (1980) und ZAVY et al. (1984) fanden bei 

tragenden Stuten einen reduzierten Gehalt an PGF2α im Endometrium und im 

Uteruslumen.  

Eine weitere Besonderheit bei der Stute ist das Phänomen des embryonalen 

Transports im Ovidukt. BETTERIDGE et al. (1979) zeigten, dass der Transport von 
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Embryonen in den Uterus erst ab dem 16-Zellstadium erfolgt, frühere Stadien jedoch 

nicht in den Uterus gelangen. Der Embryo ist erst dann in der Lage Prostaglandin E2 

zu sezernieren, was durch Induktion lokaler Eileiterkontraktionen und Relaxation der 

Muskulatur des Isthmus tubae uterinae zu einem verbesserten und beschleunigten 

Transport des Embryos durch den Eileiter in den Uterus beiträgt (WEBER et al. 

1995). Der Begriff „maternale Trächtigkeitserkennung―, wie er von SHORT (1967) 

eingeführt wurde, bezieht sich jedoch auf Signale des Embryos zum Erhalt des 

maternalen Gelbkörpers und ist deshalb von dem Transport der befruchteten Eizelle 

durch den Eileiter abzugrenzen (SHARP 2000). 

 

2.3.2 Verluste in der Frühgravidität  

Verluste in der Frühträchtigkeit (early pregnancy loss, EPL) spielen trotz erheblicher 

Fortschritte in der Pferdezucht nach wie vor eine bedeutende Rolle (GINTHER 1992, 

RAMBAGS et al. 2003). Als eine der wichtigsten Ursachen für die Subfertilität bzw. 

Infertilität bei Stuten kann sie zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen 

(WOODS et al. 1985, RAMBAGS et al. 2003). Hinsichtlich des zeitlichen Auftretens 

muss unterschieden werden zwischen Verlusten vor und nach der Untersuchung auf 

Trächtigkeit, wobei die Angaben über Häufigkeiten in der Literatur variieren (Tab. 

2.2). Eine Reihe von Studien (GINTHER et al. 1985a und 1985b, VILLAHOZ et al. 

1985, WOODS et al. 1985 und 1987, BALL et al. 1986 und 1989, CHEVALIER 1989, 

DAELS et al. 1991, MEYERS et al. 1991, BERGFELT et al. 1992, PAPA et al. 1998, 

ALLEN 2001 und 2003, VANDERWALL 2008, BALL 2011) beschäftigten sich in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten mit den ersten 40 Tagen der Trächtigkeit bei der 

Stute, eine Zeitperiode welche GINTHER (1992) als frühembryonale Phase 

bezeichnet. 
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Tab. 2.2  Überblick über die Anzahl embryonaler Verluste (%) der Stute in 
verschiedenen Zeitfenstern zwischen Tag 0 bis Tag 50 der Trächtigkeit, 
unter Berücksichtigung des Alters und/oder der Fertilität der Stuten 

Tage nach 
Ovulation 

Anzahl 
(n) 

Alter/Status 
der Stuten 

Embryonale 
Verluste (%) 

Quelle 

Tag 0-10 793 Junge Stuten 25 NEWCOMBE (2000) 

Tag 0-10 256 Alte Stuten 60 NEWCOMBE(2000) 

Tag 0-14   junge Stuten < 10 VANDERWALL (2008) 

Tag 0-14   alte Stuten  60-70 VANDERWALL (2008) 

Tag 2-14 15 fertil 0 BALL et al. (1986) 

Tag 2-14 15 subfertil 73 BALL et al. (1986) 

Tag 4-14 25 junge Stuten 9 BALL et al. (1989) 

Tag 4-14 22 alte Stuten 62 BALL et al. (1989) 

Tag 10-30 128 

 
13,3 PAPA et al. (1998) 

Tag 11-15 154 Ponystuten 18,2 GINTHER et al. (1985a) 

Tag 12-20 73 

 
43 BERGFELT et al. (1992) 

Tag 12-40  699 

 
6,7 MEYERS et al. (1991) 

Tag 14-30 578 

 
10,1 PYCOCK u. NEWCOMBE (1996) 

Tag 14-48  600 

 
10,7 WOODS et al. (1987) 

Tag 14-50 186 3-9 Jahre  8,3 BARBACINI et al. (1999) 

Tag 14-50 199 10-16 Jahre 8,1 BARBACINI et al. (1999) 

Tag 14-50 79 > 16 Jahre 15,6 BARBACINI et al. (1999) 

Tag 14-50 464 alle Stuten Ø 8,9 BARBACINI et al. (1999) 

Tag 15-35 612 3-8 Jahre  4,7 MORRIS u. ALLEN (2002) 

Tag 15-35 340 9-13 Jahre 13,8 MORRIS u. ALLEN (2002) 

Tag 15-35 160 14-18 Jahre 21,6 MORRIS u. ALLEN (2002) 

Tag 15-35 32 > 18 Jahre 22,9 MORRIS u. ALLEN (2002) 

Tag 15-35 1144 alle Stuten Ø 10,4 MORRIS u. ALLEN (2002) 

Tag 15-50 354 

 
17,3 VILLAHOZ et al. (1985) 

Tag 17-42 179 

 
9,5 IRVINE et al. (1990) 

Tag 23-43  4688 

 
5,3 CHEVALIER u. PALMER (1982) 

Tag 22-44 3740 

 
Ø 8,9 CHEVALIER-CLÉMENT (1989) 

     

 

 

Bei den Ursachen der Verluste in der Frühträchtigkeit unterscheidet man zwischen 

intrinsischen, extrinsischen und embryonalen Faktoren (BALL 1988). Intrinsische 

Faktoren beinhalten Erkrankungen des Endometriums (entzündliche und nicht 



Literaturübersicht 

 25 

entzündliche) und der Eileiter (ADAMS et al. 1987), Progesteroninsuffizienz (primär 

oder sekundär, GINTHER 1985b), Alter der Stute (CARNEVAL und GINTHER 1992, 

1995), Laktation (NEWCOMBE und WILSON 2005), Belegung während der 

Fohlenrosse (MEYERS et al. 1991, MORRIS und ALLEN 2002), Zeitpunkt der 

Besamung relativ zur Ovulation (WOODS et al. 1990) und Chromosomenanomalien 

der Stute (LEAR et al. 2008). Zu den extrinsischen Faktoren zählen Stress (VAN 

NIEKERK und MORGENTHAL 1982), Ernährung (VAN NIEKERK und VAN 

NIEKERK 1998), Hengst (BLANCHARD et al. 1994) und Spermahandhabung / -

verarbeitung und Handhabung der Keimzellen bei der assistierten Reproduktion 

(McKINNON et al. 2000a, HINRICHS et al. 2007). Zu den embryonalen Faktoren 

zählen Chromosomenanomalien oder andere angeborene Merkmale, wobei diese in 

direktem Zusammenhang mit den anderen Faktoren stehen (VANDERWALL 2008). 

 

Als eine der Hauptursachen für reduzierte Fruchtbarkeit bei der Zuchtstute wird die 

persistierende, besamungsinduzierte Endometritis angesehen (TROEDSSON 1997). 

Sie tritt bei etwa 15 % der Zuchtstuten auf (ZENT und TROEDSSON 1998), wenn 

diese innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach der Besamung eine ungenügende 

Selbstreinigung des Uterus aufweisen. Eine starke Entzündungsreaktion direkt nach 

der Besamung ist laut KATILA (2005) zur Reinigung des Uterus grundsätzlich 

notwenig. Eine länger anhaltende Entzündungsreaktion führt jedoch zu einem 

Anstieg der PGF2α-Konzentration und dem damit verbundenen Einsetzen der 

Luteolyse (TROEDSSON et al. 1998, TROEDSSON 2008). Somit wird ein direkter 

Einfluss auf das Überleben des Embryos ausgeübt, der zum frühembryonalen 

Fruchttod führen kann (TROEDSSON 2008). Diese verminderte 

Selbstreinigungsfunktion kann aus einer reduzierten myometrialen Aktivität als 

Antwort auf eine uterine Entzündung erfolgen (TROEDSSON et al. 1993). Andere 

Ursachen können anatomische Anomalien (LeBLANC et al. 1998), verminderte 

Relaxation der Cervix während des Östrus oder lymphatische Insuffizienzen sein 

(PYCOCK 1993). Auch altersbedingte degenerative Veränderungen des 

Endometriums spielen eine wichtige Rolle. Die abnehmenden Produktivität der 

endometrialen Drüsen, der Quelle der Uterusmilch, geht mit einer verschlechterten 
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Bereitstellung der lebensnotwendigen Embryotrophe einher, was zu Unterernährung 

und Tod des Embryos führen kann (ALLEN 2003). Ein Beispiel hierfür ist die hohe 

Resorptionsrate bei Zwillingsträchtigkeiten, wenn sich beide Fruchtanlagen in 

demselben Uterushorn ansiedeln (GINTHER 1985a). Einer der beiden Embryonen 

kann dann i.d.R. nicht ausreichend mit dem Endometrium in Kontakt treten und wird 

somit nur mangelhaft ernährt. 

Da der Konzeptus vor dem neunten Tag p.ov. zu klein ist, um ihn mittels 

Standardsonografie darzustellen, sind zur Frühdiagnostik spezielle Techniken wie 

Embryotransfer (ET), Oozytentransfer, in vitro Embryo-Kultivierung und ähnliche 

Verfahren nötig (VANDERWALL 2008). Frühe Trächtigkeitsuntersuchungen führten 

unter anderem CARNEVAL et al. (1993) durch und verglichen die Befruchtungsrate 

am Tag 1,5 zwischen alten (45 % Befruchtungsrate) und jungen (88 % 

Befruchtungsrate) Stuten. Auch der Anteil der befruchteten Eizellen die sich zu 

diesem Zeitpunkt bereits geteilt hatten war bei den jungen Stuten am Tag 1,5 

wesentlich höher (88,2 %) als bei den älteren Stuten (45,5 %), zeigte jedoch am Tag 

drei keine Unterschiede mehr. Dieser deutliche Unterschied im Furchungsstadium 

der gewonnenen Eizellen resultierte laut der Autoren aus der verlangsamten 

Entwicklung der Embryonen älterer Stuten, die etwa ein Zellteilungsstadium hinter 

der Entwicklung der jungen Stuten zurück standen. Als gesichert gilt, dass 

Embryonen, deren Entwicklung verzögert ist, eine höhere Sterblichkeitsrate 

aufweisen, da ihre Entwicklung dann asynchron zu der des Endometriums 

abläuft und die Luteolyse nicht ausreichend inhibiert werden kann (BALL 

2011). NEWCOMBE (2004) stellte die Hypothese auf, dass Embryonen die nicht 

groß genug sind, um sie am Tag 14 p.ov. sonografisch darzustellen, sicher resorbiert 

werden und jeder Embryo, der mehr als zwei Tage in seiner Entwicklung zurückliegt, 

in hohem Maße gefährdet ist, einem frühembryonalen Fruchttod zu unterliegen. 

WILLMANN et al. (2011) zeigten, dass Stuten, die älter als acht Jahre waren, eine 

eingeschränkte Entwicklung des Konzeptus aufwiesen, was dazu führte, dass diese 

Embryonen kleiner waren als die Embryonen jüngerer Stuten. Diese kleineren 

Embryonen können u.a. durch eine herabgesetzte Oozytenqualität älterer Stuten 
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verursacht werden, müssen aber nicht zwangsläufig zum Fruchttod führen 

(BRINSKO et al. 1994).  

CHEN und STOLLA (2006) entwickelten und beschrieben den sog. „Uterine Index― 

als eine geeignete Methode zur Voraussage und Diagnose von embryonaler 

Sterblichkeit mithilfe zuverlässiger und objektiver Informationen. Mittels der Farb-

Dopplersonografie beschrieben sie Veränderungen im uterinen Blutfluss bei 

physiologischen und pathologischen Trächtigkeiten bis Tag 40.  

2.4 Humanes Choriongonadotropin (hCG)  

Humanes Choriongonadotropin (hCG) ist ein Glykoproteinhormon, welches bei der 

Frau unter anderem in der ersten Wochen der Schwangerschaft (PIERCE und 

PARSON 1981) durch Synzytiotrophoblastzellen der Plazenta synthetisiert wird 

(GUIBOURDENCHE et al. 2010, COLE 2012, review). Es existieren fünf 

unabhängige Varianten von hCG. Diese sind hCG, hyperglykosiliertes hCG, 

sulfatiertes hCG, freies Beta-hCG und hyperglykosiliertes freies Beta-hCG. Sie 

besitzen ein sehr weites Spektrum biologischer Funktionen, wobei hCG und 

hyperglykosiliertes hCG die entscheidente Rolle bei der hämochorialen Plazentation 

des Menschen zukommt (GUIBOURDENCHE et al. 2010, COLE 2012). Neben der 

häufig in der Literatur genannten Funktion der Unterstützung des Gelbkörpers bei der 

P4-Produktion (STROTT et al. 1969), ist hCG bei der Frau u.a. ein wichtiger Faktor 

der maternalen Immunsuppresion zur Anerkennung der Gravidität (AKOUM et al. 

2005) und unterstützt das Wachstum des Uterus und der fetalen Organe 

(ABDALLAH et al. 2004). Sulfatiertes hCG wird in der Hypophyse der Frau gebildet 

und ist für die Kontrolle der Steroidogenese während des Menstruationszyklus 

verantwortlich (BIRKEN et al. 1996). Hyperglykosiliertes hCG und freies Beta-hCG 

spielen eine entscheidende Rolle bei der Tumorentstehung (COLE 2012). Auch der 

menschliche Fetus selbst ist in der Lage hCG zu produzieren (McGREGOR et al. 

1981). Die Varianten von hCG entfalten ihre Wirkung über einen hCG / LH-Rezeptor 

(COLE 2012) oder als autokrine Hormone durch Antagonisierung eines TGF-ß 

(transforming growth factor-beta)-Rezeptors (BUTLER et al. 2000). 
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Ebenso wie die anderen Glykoproteinhormone LH, FSH (follikelstimulierendes 

Hormon), und TSH (Thyreoidea stimulierendes Hormon), besitzt hCG eine α- und 

eine β-Untereinheit. Während die α-Untereinheit bei allen Spezies gleich ist, ist die β-

Untereinheit für die spezifische Hormonwirkung verantwortlich (PIERCE und 

PARSON 1981, RYAN et al. 1988). Abgesehen vom Menschen kommen 

Choriongonadotropine (CG) auch bei den anderen Primaten und bei Equiden (e) vor 

(STEWART und ALLEN 1995). Sie zeigen auch zwischen unterschiedlichen Spezies 

eine hochspezifische Rezeptorbindung. So weisen z.B. LH und eCG aus der Stute 

eine starke Bindung zu FSH und LH-Rezeptoren in anderen Spezies auf und CG von 

Primaten induziert eine LH-ähnliche Wirkung in anderen Spezies (STEWART und 

ALLEN 1995, de MESTRE et al. 2011), indem es an die LH-Rezeptoren bindet 

(ROSER et al. 1982, de RENSIS et al. 1999, SANTOS et al. 2001) und hier analog 

zum endogenen LH seine Wirkungen entfaltet (AURICH 2009). Bei östrischen Stuten 

kann durch eine hCG-Applikation in ≥ 80 % der Fälle eine Ovulation innerhalb von 48 

Stunden post injektionem (p.i.) induziert werden, wenn bei Applikation ein Follikel mit 

einem Durchmesser von mindestens 35 mm vorhanden ist (WAELCHLI 1987, 

BOLLWEIN und BRAUN 1999, PERKINS 1999, SAMPER et al. 2002). Die 

verbleibenden Prozent ovulierten innerhalb der ersten 24 Stunden p.i. oder 

benötigten mehr als 48 Stunden p.i (BARBACINI et al. 2000). Individuelle und 

Rasseunterschiede in der Follikelgröße, sowie der Einfluss der Saison, des 

Reproduktionsstatus und des Alters der Stute sind zu berücksichtigen. Eine hCG-

Behandlung garantiert demnach nicht die Ovulation (NEWCOMBE 2011), kann 

jedoch aufgrund einer verbesserten Terminierung der Insemination relativ zur 

Ovulation die Anzahl an Besamungen pro Stute und Saison senken (HARRISON et 

al. 1991, KILICARSLAN et al. 1996, BOLLWEIN und BRAUN 1999, PERKINS 1999, 

NEWCOMBE 2011). Humanes Choriongonadotropin soll auch den Gelbkörper zur 

Progesteronproduktion stimulieren (KELLY et al. 1988, PLUMB 2011). 

HERMSTEINER et al. (1999) konnten an Ratten eine dosisabhängige Vasodilatation 

der uterinen Gefäße als direkte Wirkung einer hCG-Applikation nachweisen. 

URQUIETAH et al. (2009) konnten jedoch keine Effekte einer hCG-induzierten 

Ovulation auf die CL-Entwicklung und die periphere P4-Konzentration in der 
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Frühträchtigkeit der Stute feststellen. Die Trächtigkeitsrate pro Zyklus schien zwar 

tendenziell höher zu sein, die Trächtigkeitsraten pro Saison waren jedoch gegenüber 

denen der Kontrollgruppe nicht verbessert. Nach den Autoren WAELCHLI (1987) und 

BRINSKO (1991) führen hohe Dosen des Hormons (4500 - 6000 IE i.v.) zu 

schlechteren Konzeptionsraten. Bei tragenden Stuten soll hCG, vor dem 35. 

Trächtigkeitstag appliziert, einen Fruchtverlust durch erhöhte Östrogenwerte 

auslösen (NEWCOMBE 2011, PLUMB 2011). Auch ALLEN (1975) und MAJOOR 

(2008) berichteten von einer luteolytischen Wirkung vermutlich durch Induktion 

endometrialer PGF2α-Freisetzung in der Frühträchtigkeit (siehe Kap. 2.4.1).  

Nach mehrfacher Anwendung in aufeinander folgenden Zyklen kann es zur 

Antikörperbildung (AK) gegen das Glykoprotein kommen, welche zur Neutralisation 

des Hormons führt und damit die Wirkung des applizierten hCG abschwächen bzw. 

aufheben kann (HARRISON 1991, AURICH 2009, SIDDQUI et al. 2009, 

NEWCOMBE 2011, PLUMB 2011). Das Ausmaß der Antikörperbildung scheint 

jedoch individuell stark unterschiedlich zu sein und konnte zum Teil erst nach der 

fünften Behandlung, in einigen Fällen sogar gar nicht nachgewiesen werden 

(ROSER et al. 1979, AURICH 2009). SIDDIQUI et al. (2009) zeigten zum einen, dass 

aus AK-positiven Stuten 30 Stunden nach hCG-Injektion weniger reife Eizellen 

gewonnen werden konnten als aus AK-negativen Stuten. Zum anderen wiesen 

Stuten mit anti-hCG-Antikörpern auch einen schlechteren follikulären Blutfluss, sowie 

nicht mehr messbare hCG-Spiegel 30 Stunden p.i. auf, was auf eine hocheffektive 

Neutralisation von hCG durch die AK zurückzuführen sei. Im Gegensatz dazu war 

der follikuläre Blutfluss bei Stuten ohne anti-hCG-Antikörperbildung nach 

wiederholter Applikation von hCG im Vergleich zu nicht behandelten Stuten 

signifikant höher. Ein Absinken der Ovulationsrate innerhalb von 24 bis 48 Stunden 

nach hCG-Injektion von 68,3 % (erste Injektion) bis auf 46,7 % (fünfte Injektion) 

während einer Zuchtsaison konnte von McCUE et al. (2004) beobachtet werden. 

Aufgrund des bei einigen Stuten beobachteten Wirkungsverlustes und einer 

Halbwertszeit der anti-hCG-Antikörper von 30 Tagen bis mehreren Monaten 

(AURICH 2009), wird von einigen Autoren empfohlen, die hCG-Applikation pro Stute 

auf maximal zwei Mal pro Decksaison zu beschränken (McCUE et al. 2004, 



Literaturübersicht 

 30 

NEWCOMBE 2011). Die Auswirkungen der AK auf das endogene LH werden 

kontrovers diskutiert, und in der Literatur sind widersprüchliche Angaben zu finden 

(WAELCHLI 1987, PERKINS 1999). Laut WAELCHI (1987), BOLLWEIN und BRAUN 

(1999) und AURICH (2009) haben die AK keinen Effekt auf die Wirkung des 

endogenen LH, sodass eine spontane Ovulation ungehindert ablaufen kann. 

WILSON et al. (1990) konnten in vitro keine signifikante Bindung der Plasma-anti-

hCG-Antikörper an eLH und eCG-Rezeptoren feststellen.  

 

2.4.1 Versuche zur Beeinflussung von Verlusten in der Frühgravidität 

mittels postovulatorischer hCG-Behandlung  

Mit dem Ziel der Steigerung der Trächtigkeitsraten wurden auch bei der Stute 

zahlreiche hormonelle Behandlungsmethoden untersucht (KELLY et al. 1988, 

ARRUNDA und FLEURY 2005, HENDRIKS et al. 2006). Der Einsatz von hCG zur 

Ovulationsinduktion ist eine weit verbreitete Technik zur Optimierung des 

Besamungszeitpunktes (HARRISON et al. 1991) (siehe Kap. 2.4). Obwohl hCG bei 

atretischen Follikeln als unwirksam gilt (NEWCOMBE 2011), birgt sein Einsatz bei 

Vorhandensein von mehr als einem großen Follikel das Risiko von multiplen 

Ovulationen. Bisher blieb jedoch unklar, ob hCG wirklich die Anzahl ovulierender 

Follikel steigert, oder nur zur Synchronisation der früher oder später ohnehin 

ovulierenden Follikel führt. Wichtig hierbei ist, dass Zwillingsträchtigkeiten bei der 

Stute eine wesentliche Ursache für Verluste in der Frühträchtigkeit darstellen 

(GINTHER et al. 1982). Bisher gibt es jedoch keine Nachweise einer Verbindung 

zwischen dem hCG-Einsatz und einer gesteigerten Ovulationsrate (BLANCHARD et 

al. 2002, VERONESI et al. 2003). In einer Studie von DAVIES MOREL und 

NEWCOMBE (2008) an 1291 Vollblutstuten konnten bei der Gesamtovulationsrate, 

der Trächtigkeitsrate und der Anzahl an Zwillingsträchtigkeiten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Stuten mit hCG-induzierten und Stuten mit spontanen 

Ovulationen festgestellt werden. Lediglich tendenziell höher war die Synchronität 

(zweite Ovulation innerhalb von 48 Stunden nach primärer Ovulation) der multiplen 

Ovulationen bei Stuten mit hCG-induzierten Ovulationen.  



Literaturübersicht 

 31 

Hiervon zu unterscheiden ist die Verabreichung von hCG im mittleren Diöstrus, 

welche wie beim Rind (WILTBANK et al. 1961) vermutlich durch die LH-ähnliche 

luteotrope Wirkung zu einer Stimulation der Progesteronsekretion führen soll 

(ARRUNDA und FLEURY 2005). Die genannten Autoren verglichen in ihrer ET-

Studie die Gabe von GnRH (n=17 Stuten), hCG (n=16 Stuten), Progesteron (n=16 

Stuten) und Kochsalzlösung (n=18 Stuten) am Tag des Embryotransfers (Tag fünf 

bis neun p.ov.) bei 67 Empfängerstuten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die 

durchschnittliche Plasma-P4-Konzentration zwischen Tag sieben und Tag dreizehn 

p.ov. in der mit hCG behandelten Gruppe im Vergleich zu den anderen Gruppen 

höher war. Außerdem konnten sie eine Steigerung der Trächtigkeitsrate in der hCG-

Gruppe um 20,8 % am 13 Tag und um 25,7 % am 16 Tag verzeichnen. Sie erklärten 

die gesteigerte Progesteronsekretion mit der luteotropen Wirkung von hCG. Diese 

führt beim Rind über einen Anstieg der großen Luteinzellen, den Hauptproduzenten 

des vom Gelbkörper sekretierten Progesterons, zu einer erhöhten 

Progesteronkonzentration (HANSEL und BLAIR 1996). Eine weitere Möglichkeit der 

Stimulation der Progesteronsynthese ist die Bildung zusätzlichen 

Gelbkörpergewebes durch Induktion sekundärer Ovulationen. Diese Form der 

Progesteronstimulation konnte jedoch in der Studie von ARRUNDA und FLEURY 

(2005) nicht beobachtet werden. KELLY et al. (1988) konnten in vitro an Luteinzellen 

der Stute, sowie an sieben Stuten in vivo gesteigerte Progesteronkonzentrationen 

nach postovulatorischer hCG-Behandlung feststellen. Nach i.m. Injektion von 1000 IE 

hCG an den Tagen drei, vier und fünf p.ov. konnte eine gesteigerte 

Progesteronkonzentration im peripheren Blut von Tag sieben bis Tag 14, bei 

tragenden Stuten sogar bis Tag 30 p.ov. nachgewiesen werden. Sie vermuteten, 

dass diese sich über die Lebensspannen des Gelbkörpers erstreckende Erhöhung 

der Progesteronproduktion über die Bindung von hCG an den LH-Rezeptor der 

kleinen Luteinzellen bedingt sein könnte. Diese Bindung verläuft deutlich langsamer 

als die Bindung des endogenen LH, nachgewiesen von MOCK und NISWENDER 

(1983) am Schaf, was als Grund für die längere Stimulation der 

Progesteronproduktion angesehen wird. Auch durch funktionelle Änderungen 

innerhalb des Gelbkörpers, die zur Umwandlung der kleinen Luteinzellen in große 
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P4-produzierende Luteinzellen führen könnte, wäre eine gesteigerte P4-Produktion 

denkbar (KELLY et al. 1988).  

In einer Studie von HENDRIKS et al. (2006) an zehn Warmblutstuten konnten nach 

Anwendung von 3000 IE hCG am siebten Tag p.ov. hingegen keine signifikanten 

Effekte auf die zirkulierende Progesteronsekretion, den ovariellen und lutealen 

Blutfluss festgestellt werden. ALLEN (1975) berichtete sogar von einer luteolytischen 

Wirkung von hCG bei intravenöser Applikation von 2000 - 3000 IE im späten Diöstrus 

bzw. in der Frühträchtigkeit, durch Stimulation der endometrialen PGF2α-Produktion. 

MAJOOR (2008) wies in seiner Arbeit an vier Warmblutstuten eine Resorptionsrate 

von 75 % nach hCG-Applikation am 21 Tag p.ov. auf und zeigte einen negativen 

Effekt auf die Gelbkörpergröße und -durchblutung. Aufgrund der geringen Fallzahl ist 

die Aussagekraft dieser Studie jedoch als eingeschränkt zu betrachten. Er vermutete, 

dass es bei der Stute, ähnlich wie beim Rind nachgewiesen (CANINO et al. 1999, 

SHEMESH et al. 2001), durch Stimulation der endometrialen LH-Rezeptoren zu 

einem Anstieg des Enzyms Cyclooxygenase-2 (COX-2) kommt, welches die 

Prostaglandinsynthese reguliert und zum Anstieg von PGF2α führt.  

HEDBERG et al. (2006) untersuchten die Wirksamkeit von hCG unter dem Aspekt 

den Diöstrus zu verlängern, um starke Östrussymptome bei Sportstuten zu 

verhindern. Bei Vorhandensein eines mindestens 30 mm großen Follikels (Tag acht 

bis zehn p.ov.), verabreichten sie 3000 IE hCG i.m. und kontrollierten die Stuten 

regelmäßig ultrasonografisch bis zur Ovulation. Drei von vier Stuten ovulierten 

innerhalb von 72 Stunden nach hCG-Applikation und zeigten eine verlängerte 

Gelbkörperphase (58 bis 82 Tage), eine Stute ovulierte nicht. Die Autoren gingen 

davon aus, dass das zwischen Tag zehn und Tag dreizehn p.ov. neu entstandene, 

noch immature sekundäre Corpus luteum zum Zeitpunkt der Luteolyse des primären 

Gelbkörpers für endogene luteolytische Signale noch nicht empfänglich sei. Sie 

vermuteten, dass durch den fehlenden Abfall der P4-Konzentration der Uterus 

weniger sensitiv für Oxytocin ist, was wiederum zu einer nicht ausreichenden Bildung 

und Freisetzung von Prostaglandinen durch den Uterus führt. Hierdurch wird die 

Luteolyse verhindert, und es kommt zu einer verlängerten Gelbkörperphase von zwei 

bis drei Monaten (HEDBERG et al. 2006). 
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3  Material und Methoden 

3.1 Tiere 

Die Untersuchungen wurden von März bis Juli 2010 am Niedersächsischen 

Landgestüt in Celle und im August 2010 auf dem Pferdezuchtbetrieb Vorwerk in 

49393 Lohne durchgeführt. Bei den 34 untersuchten Tieren handelte es sich um 33 

Warmblüter und eine Kaltblutstute. Im Laufe der Zuchtsaison 2010 befanden sich 25 

der untersuchten Pferde im Landgestüt Celle. Sie wurden in Einzelboxen mit 

Sichtkontakt zu anderen Pferden gehalten und hatten täglich Auslauf in 

Gruppenpaddocks. Neun Stuten waren Eigentum des Pferdezuchtbetriebs Vorwerk 

und wurden im Gruppenlaufstall (n = 4) bzw. in Einzelboxen (n = 5) mit Sichtkontakt 

und täglichem Auslauf gehalten. Die Pferde wurden dreimal am Tag mit Heu, Hafer 

und Pellets gefüttert; Wasser aus Selbsttränken stand jederzeit zur Verfügung. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Versuch war die klinische Allgemein- und 

Geschlechtsgesundheit, sowie ein ruhiges und ausgeglichenes Wesen. Die Anzahl 

der Versuchstiere betrug im März n = 1, im April n = 7, im Mai n = 4, im Juni n = 10, im 

Juli n = 3 und im August n = 9. Die Tiere waren zwischen drei und 23 Jahre alt, wobei 

das Durchschnittsalter 13,32 ± 4,91 Jahre betrug. Neunzehn (55,9 %) der 

untersuchten Stuten waren in der Zuchtsaison 2009 güst geblieben, zehn (29,4 %) 

hatten 2010 ein Fohlen geboren und bei fünf (14,7 %) handelte es sich um 

Maidenstuten (Tab. 3.1). Bei den Stuten mit Fohlen bei Fuß wurde die Fohlenrosse 

nicht zur Besamung genutzt. Bei 58,8 % der Stuten war die im Versuch genutze 

Rosse nicht die erste genutzte Rosse in der Saison.  

 

Tab. 3.1 Übersicht über die in die Studie einbezogenen Stuten, Einteilung nach 
Reproduktionsstatus und Alter 

Reproduktionsstatus Alter in Jahren 

gefohlt güst maiden 3 - 11 12 - 15 16 -23 

10 19 5 11 11 12 
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Bei den Versuchstuten wurde täglich eine Follikelkontrolle durchgeführt und die 

erstmögliche Rosse zur Besamung genutzt. Siebzehn der untersuchten Stuten 

wurden mit Frischsamen und 17 mit Tiefgefriersamen (TG) besamt. Insgesamt kam 

Frischsamen von 11 und TG-Samen von 13 Hengsten mit geprüfter Fertilität des 

Landgestüts Celle, zum Einsatz.  

Das Sperma der Frischsamenhengste wurde täglich mithilfe einer künstlichen 

Scheide (Modell „Hannover―) gewonnen und nach der standardspermatologischen 

Untersuchung (JASKO 1992) und Aufbereitung (KATILA 1997) bis zur Besamung 

gekühlt bei + 5 C° in 20 ml Einwegspritzen gelagert. Zur standardspermatologischen 

Untersuchung zählt die makroskopische Beurteilung (Volumen, Farbe und 

Konsistenz), die Dichtemessung (Spermien / ml) mittels Photometer („SpermaCue― 

Fa. Minitüb®, Tiefenbach), die Berechnung der Gesamtspermienzahl und die 

mikroskopische Schätzung der Spermienmotilität in der nativen, wie auch in der 

verdünnten Samenprobe. Der gewonnene Samen wurde schnellstmöglich mit 37°C 

warmen Magermilchverdünner (INRA 82) auf 50 x 106 Spermien / ml verdünnt und für 

10 Minuten bei 600 x g in einer Zentrifuge (Rotofix 32A, Fa. Hettich GmbH & Co.KG, 

Tuttlingen) zentrifugiert. Der Überstand wurde dekantiert und das Samenpellet auf 

Besamungsportionen von jeweils 10 ml mit 600 x 106 progressiv motilen Spermien 

verdünnt.  

Zur Herstellung von Tiefgefriersamen wurde das Samenpellet nach der 

Zentrifugation mit Tiefgefrierverdünner (INRA 82 mit 2,5 % klarifiziertem Eidotter und 

2,5 % Glycerol) auf eine Konzentration von 100 x 106 Spermien / ml resuspendiert. 

Mithilfe eines Abfüllgerätes (Fa. IMV, L’Aigle, Frankreich) wurde das Sperma in 

0,5 ml-Pailletten abgefüllt und nach einer Kühlzeit von 120 Minuten bei 5°C mit einer 

linearen Einfriergeschwindigkeit von 45°C / min durch eine Einfriermaschine (Fa. 

IMV, L’Aigle, Frankreich) kryokonserviert. Die Lagerung erfolgte in flüssigem 

Stickstoff in einem Stickstoff-Container (Fa. Minitüb®, Tiefenbach). Die Pailetten 

wurden in einem Wasserbad bei 38°C für 30 Sekunden aufgtaut. Im Anschluss 

erfolgte erneut eine mikroskopische Schätzung der Spermienmotilität.  

Die Frischsamenübertragung erfolgte mittels manuell-transzervikaler Insemination 

mithilfe einer IUI Besamungspipette (Fa. Minitüb®, Tiefenbach) in den 
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Gebärmutterkörper. Die Besamung mit Tiefgefriersperma erfolgte nach Feststellung 

der Ovulation tief intracornual in das ipsilateral zum ovulierten Follikel gelegene 

Uterushorn. Hierfür wurden jeweils vier Pailetten benutzt. Die Ovulation wurde bei 

allen Stuten durch hCG (1500 IE) ausgelöst. Ab 24 Stunden nach hCG-Injektion 

erfolgte alle vier Stunden eine manuelle und ultrasonografische Follikelkontrolle zur 

Beurteilung des Follikels (Follikelform und –struktur) und des Endometriums 

(Ödematisierung) zur besseren Voraussage der Ovulation (GASTAL et al. 2006, 

GINTHER et al. 2007a, OSMERS 2011). Der Zeitpunkt der festgestellten Ovulation 

wurde als Stunde null (0h) bzw. Tag null (D0) definiert. Dies war der Zeitpunkt, an 

dem der dominante Rossefollikel zum ersten Mal nicht mehr ultrasonografisch 

darstellbar war. Stunde null war gleichzeitig der Beginn der (Doppler-)sonografischen 

Untersuchungen und der Blutentnahmen und somit der Versuchsbeginn (Kap. 3.2.). 

Im Folgenden werden die Zyklustage nach der Ovulation mit „D― und der Anzahl der 

Tage bezeichnet. Die Messungen und Blutentnahmen endeten am D13 bzw. D14 

(Abb. 3.1.). Bei den am Ende des Versuchs (D13 bzw. D14) nicht tragenden Stuten 

wurde durch tägliche Follikelkontrollen bestimmt, wie lange es dauerte, bis sie wieder 

in Rosse kamen. Stute Nr.16 wurde nach Versuchsende mittels 5 mg PGF2α 

(Dinolytic ® 5 mg/ml, Pfizer AG, Zürich) am 19 Tag p.ov. wieder in Rosse gebracht. 

 

3.2 Versuchsaufbau  

Die 34 Stuten wurden randomisiert in die drei Versuchsgruppen unterteilt, die im 

Folgenden mit G1, G2 und G3 bezeichnet werden. Jeder Stute wurde eine interne, 

fortlaufende Nummer zugewiesen. Gruppe eins (G1, n = 12) diente als 

Kontrollgruppe, sie erhielt keine Behandlung p.ov. Gruppe zwei (G2, n = 11) bekam 

am fünften Tag p.ov. (D5) einmalig 2500 IE humanes Choriongonadotropin 

(Ovogest ® 1000 IE / ml, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleissheim) in 2,5 ml 

Lösungsmittel in die Vena jugularis externa injiziert. Bei Gruppe drei (G3, n = 11) 

erfolgte am D11 p.ov. eine entsprechende hCG-Injektion (Tab. 3.2). Die hCG-

Injektionen fanden jeweils morgens im Rahmen der sonografischen Messungen und 

Blutentnahmen zwischen fünf und sieben Uhr statt.  
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Tab. 3.2 Zuordnung der Stuten nach Versuchsgruppen (G1 Kontrollgruppe, G2 
hCG-Injektion anTag 5 p.ov., G3 hCG-Injektion an Tag 11 p.ov.) und 
Reproduktionsstatus. Angabe des durchschnittlichen Alters [MW ± SD] der 
Stuten pro Gruppe in Jahren und der Art der Besamung (Frischsamen oder 
Tiefgefriersamen (TG) 

  G1 (Kontrolle) G2 (D5 hCG) G3 (D11 hCG) gesamt 

Alter [Mittelwert ± SD] 12,8 ± 5,2 14,7 ± 4,7 12,4 ± 4,9 13,3 ± 4,9 

gefohlt 3 4 3 10 

güst  7 6 6 19 

maiden 2 1 2 5 

gesamt 12 11 11 34 

Frisch / TG-Samen 4/8 5/6 8/3 17/17 

 
 
Alle Stuten wurden im Zeitraum D0 (Ovulation) bis D13 bzw. D14 in je nach Gruppe 

unterschiedlichen Zeitintervallen (Doppler-)sonografisch untersucht (Abb.3.1). 

Hierbei wurden jeweils die Durchblutung und die Gesamtfläche der primären und 

sekundären Gelbkörper sowie die Blutflüsse in den Aa. ovaricae und Aa. uterinae 

bestimmt. Es wurde außerdem auf die Bildung weiterer Follikel geachtet und deren 

Durchmesser (DM) in mm einmal täglich bestimmt. Kamen diese bis Tag 13 zur 

Ovulationen wurden die neu entstandenen sekundären Gelbkörper in die Messungen 

einbezogen (Kap. 3.3.5). Ab D9 bis zum Ende der Untersuchungen am D13 wurde in 

allen drei Gruppen mittels transrektaler Ultrasonografie auf das Vorliegen einer 

Trächtigkeit untersucht. War eine Fruchtanlage darstellbar, wurde ihr Durchmesser in 

mm bestimmt. Bei sechs der tragenden Stuten konnte am D30 eine Nachkontrolle 

der Trächtigkeit mittels Ultrasonografie gemacht werden.  

Im Anschluss an jede sonografische Untersuchung wurden mithilfe eines Vacuette®-

Blutentnahmesystems (Fa. Greiner Bio-One, Frickenhausen) zwei 8 ml 

Serumblutproben aus der Vena jugularis externa für die Hormonbestimmung 

entnommen. 
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Abb. 3.1 Untersuchungsintervalle der transrektalen (Doppler-)sonografischen 
Messungen sowie der Blutprobenentnahmen in den drei Stuten-
Versuchsgruppen (eins, zwei und drei) in Stunden (h) und Tagen (D) nach 
Ovulation. Gruppe zwei und drei sind jeweils ab dem Zeitpunkt der 
postovulatorischen hCG-Injektion (2500 IE hCG i.v. am D5 bzw. D11 des 
Zyklus) dargestellt. Davor wurden diese Gruppen entsprechend dem 
Schema der Kontrollgruppe untersucht.                                                      
Ov = Ovulation 

 

Die (Doppler-)sonografischen Untersuchungen fanden in allen drei Gruppen in den 

ersten zwölf Stunden p.ov. in vierstündlichen Intervallen (0 h, 4 h, 8 h und 12 h) und 

bis D3 in zwölfstündigen Abständen (24 h, 36 h, 48 h, 60 h, 72 h) statt (Abb. 3.1 
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Gruppe 1). Danach folgten in G1 bis zum Ende des Untersuchungszeitraums am 

D13 Messungen im 24-Stunden-Rythmus. In G2 erfolgte bis D5 derselbe 

Versuchsaufbau wie in der Kontrollgruppe. Ab der hCG-Applikation am D5 wurde 

erst wieder in vierstündigen, dann in zwölfstündigen Abständen bis zur Stunde 72 

nach hCG-Applikation (192 h) untersucht. Danach wurde auch in dieser Gruppe im 

24-Stunden-Rythmus fortgefahren (Abb. 3.1 Gruppe 2). Das gleiche Prinzip wurde 

auch für G3 angewandt (Abb. 3.1 Gruppe 3). Entsprechend wurde bis D11 wie in G1 

verfahren und ab D11 wieder im engmaschigeren Untersuchungsrhythmus bis 

Stunde 72 nach hCG-Injektion (336 h / D14). Dementsprechend erstreckte sich der 

Untersuchungszeitraum in G3 bis D14.  

. 

3.2.1 Klinische Untersuchungen 

Alle Stuten zeigten ein ungestörtes Allgemeinbefinden. Ihre Allgemeingesundheit 

wurde durch Beurteilung des Habitus täglich überprüft.  

 

3.3 Ultrasonografische Untersuchungen 

Für die (Doppler-)sonografischen Messungen wurden die Stuten, ggf. zusammen mit 

ihren Fohlen, in einen Untersuchungsstand verbracht, mit einem Strick fixiert und 

nach ca. zwei Minuten Beruhigungszeit wurden die Untersuchungen durchgeführt. 

Die Dauer je Untersuchungsintervall betrug 15 – 20 min. Zunächst wurde unter 

Verwendung eines Einweg-Rektalhandschuhs (Fa. Minitüb®, Landshut) und 

ausreichend Gleitgel der Kot aus dem Enddarm manuell entfernt, um die 

Untersuchungen zu ermöglichen. Es folgte eine kurze transrektale Palpation der 

Gebärmutter und der Eierstöcke. Im Anschluss folgten zuerst die ultrasonografischen 

Untersuchungen von Uterus und Ovar und dann die Farbdopplersonografischen 

Untersuchungen der Gelbkörper, der Aa. ovaricae und der Aa. uterinae (Kap. 3.3.2).  
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3.3.1 Geräte und Sonden 

Die sonografischen Untersuchungen wurden mit einem LOGIQ e Ultraschallgerät, der 

Firma General Electrics (GE) Healthcare, Solingen und einer 4 - 10 MHz 

Endolinearsonde (I739), ebenfalls von GE Healthcare, durchgeführt. Die Bilder 

konnten zunächst auf der internen Festplatte des Gerätes gespeichert werden und 

wurden anschließend auf eine externe Festplatte (Samsung) im DICOM-Format 

übertragen und später auf einem PC (MSI) weiter bearbeitet.  

3.3.2 Brightness(B)-Mode-Sonografie 

Um einen Überblick zu erhalten wurde zu Beginn jeder Untersuchung der Uterus 

(Corpus- und Cornua uteri) im B-Mode mit einer Frequenz von 10 MHz sonografisch 

von links nach rechts untersucht. Es wurde auf intraluminale Flüssigkeit geachtet und 

ab D9 auf das Vorliegen einer Trächtigkeit untersucht. Die (Doppler-) sonografischen 

Messungen wurden immer am linken Ovar begonnen. Hier wurde zuerst im B-Mode 

zur Überprüfung der Funktionskörper ein Standbild in maximaler Ausdehnung 

angefertigt. Nachdem evtl. vorhandene Gelbkörper, die A. ovarica und A. uterina (wie 

unten beschrieben) dopplersonografisch untersucht wurden, erfolgte die 

Untersuchung der rechten Seite in gleicher Reihenfolge. 

3.3.3 Sonografie der A. ovarica 

3.3.3.1 B-Mode-Sonografie 

Zur Darstellung der Aa. ovaricae wurde, jeweils vom Ovar ausgehend, das 

Gefäßkonvolut des Mesovariums aufgesucht und dieses retrograd in Richtung Aorta 

abdominalis verfolgt. Proximal des Abgangs des Ramus uterinus der A. ovarica, 

nahe dem Übergang in die Aorta abdominalis, wurde der innere Gefäßdurchmesser 

im 90° Winkel bestimmt und die Messlokalisation gewählt (nach BOLLWEIN et al. 

1998, BÜHLMEYER 1999). Diese Messlokalisation wurde im Laufe der Studie 

beibehalten. Der Gefäßdurchmesser wurde vor jeder Messung erneut ermittelt.  
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3.3.3.2 Farbdopplersonografie 

Sobald die jeweilige A. ovarica im B-Mode gut darstellbar war, wurde in den Colour-

Flow-Modus (CF-Modus) umgeschaltet. Nun erfolgte die Ausrichtung des 

Schallkopfes in der Weise, dass sich ein maximaler positiver Blutfluss darstellte. 

Hierdurch wurde gewährleistet, dass die größtmögliche Anzahl an sich bewegenden 

Teilchen im Blutfluss erfasst wurde. War die richtige Position gefunden, wurde der 

Pulsed-Wave-Modus (PW-Modus) hinzu geschaltet und mehrere Dopplerwellen 

abgeleitet (Abb. 3.2). Für die Auswertung wurden mindestens zwei konsekutive, 

möglichst gleichförmige Kurven mit ausgeprägter Systole und Diastole verwendet. 

Entsprechende Bilder wurden am Ende jeder Messung ausgewählt und gespeichert.  

 

 

Abb. 3.2 Beispiel der Veränderung der ovariellen Spektralkurve im Diöstrus der 
Stute in der ipsilateral zum Gelbkörper gelegenen A. ovarica am Tag eins 
(links) und Tag sieben (rechts) post ovulationem 

 

3.3.4 Sonografie der A. uterina 

3.3.4.1 B-Mode Sonografie 

Zum Auffinden der Aa. uterinae wurde nach der von BOLLWEIN et al. (1998) 

beschriebenen Methode vorgegangen und zunächst die Abzweigung der 

entsprechenden A. iliaca externa aus der Aorta abdominalis in Höhe des 4. - 5. 

Lendenwirbels aufgesucht. Die A. uterina wurde dann lateroventral entlang der 
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Darmbeinsäule bis zum Abzweig der A. circumflexa ilium profunda (in der Regel 

charakteristisch mit je einer Begleitvene rechts und links) verfolgt. An dieser Stelle 

entlässt die A. iliaca externa auch die A. uterina. Im weiteren Verlauf kreuzen sich 

diese beiden, aus der A. iliaca externa entsprungenen Arterien, was als weiteres 

Kriterium zur Identifikation und zur Wahl der Messlokalisation herangezogen wurde. 

Die dopplersonografischen Messungen an der A. uterina erfolgten im Laufe der 

Studie stets zwischen ihrem Abzweig aus der A. iliaca externa und der Überkreuzung 

mit der A. circumflexa ilium profunda. Der Gefäßdurchmesser wurde entsprechend 

vor jeder Messung an dieser Lokalisation bestimmt. 

3.3.4.2 Farbdopplersonografie 

Das Vorgehen bei den Blutflussmessungen der Aa. uterinae war entsprechend 

denen der Aa. ovaricae (Kap. 3.3.3.2). Auch hier wurden wieder mehrere 

Dopplerwellen abgeleitet (Abb. 3.3). 

 

 

Abb. 3.3 Beispiel der Veränderung der uterinen Spektralkurve im Diöstrus bei einer 
tragenden Stute an Tag eins (links) und an Tag zwölf (rechts) post 
ovulationem 
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3.3.5 Sonografie des Corpus luteum (CL) 

3.3.5.1 B-Mode Sonografie 

Die Darstellung der Corpora lutea (CL) erfolgte ebenfalls zuerst im B-Mode. Vor jeder 

Durchblutungsmessung wurde ein B-Bild des CL in seiner maximalen Ausbreitung 

gespeichert. Waren zwei Corpora lutea auf einem Ovar vorhanden, wurden diese zur 

späteren Identifikation nummeriert und ebenfalls in je einem Bild gespeichert.  

Folgende Unterscheidungen sind zu beachten: 

Primäre Gelbkörper entstehen nach Einzel- oder Doppelovulation in der 

Follikelphase am Ende des Östrus (Östrogendominanz) (BERGFELT und ADAMS 

2011).  

Sekundäre Gelbkörper entstehen aus Ovulationen während der Lutealphase des 

Diöstrus und in der Frühträchtigkeit (Progesterondominanz) (BERGFELT und 

ADAMS 2011).  

In der vorliegenden Arbeit wurde zwischen spontan auftretenden sekundären 

Ovulationen (spontane sek. Ov.) und hCG-induzierten sekundären Ovulationen 

(induz. sek. Ov.) unterschieden. 

Doppelovulationen (DO) können synchron, d.h. zwei Ovulationen zur selben Zeit 

oder asynchron d.h. zwei Ovulationen innerhalb von max. 48 Stunden ablaufen 

(BERGFELD und ADAMS 2011). 

3.3.5.2 Colour-Angio-Mode  

Zur Darstellung der Vaskularisation des Gelbkörpers wurde der Colour-Angio-Mode 

genutzt, welcher besonders in der Darstellung sehr geringer Blutflüsse der 

herkömmlichen Dopplertechnik überlegen ist (FREY und SOHN 2003). Er dient der 

Darstellung kleinster Blutflüsse in Geweben (RUBIN et al. 1994, SCHOLBACH et al. 

2004) und erfasst die Blutflussintensität, indem die Summe der Signale der sich 

bewegenden zellulären Blutflussbestandteile detektiert und als Farbhelligkeit über 

dem B-Bild abgebildet wird (Abb. 3.4). Die Intensität wird unabhängig von der 

Blutflussrichtung in Farbstufen von rot (geringe Intensität) bis gelb (hohe Intensität) 

dargestellt (DUDWIESUS et al. 1993, DEANE 1995).  
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Abb. 3.4 Darstellung der Gelbkörperdurchblutung (Colour-Angio-Mode) im Diöstrus 
der Stute am Tag eins (D1, links) sowie am Tag dreizehn (D13) bei einer 
tragenden Stute (TU+, mittig) und einer nicht tragenden Stute (TU-, rechts) 

 

Um die größtmögliche Durchblutung der Corpora lutea zu erhalten, wurde das Ovar 

aus verschiedenen Ebenen geschallt und so die optimale Messposition gefunden. Es 

wurden jeweils mindestens zwei Bilder gespeichert. Diejenigen Bilder mit dem 

größten Durchmesser des Gelbkörpers wurden ausgewählt, um einer erhöhten 

Durchblutung, durch evtl. tangential angeschnittene Randgefäße vorzubeugen. 

Teilweise war eine Vaskularisation in den ersten Stunden post ovulationem (frühe 

Anbildungsphase) noch nicht messbar. Die Messungen wurden dann ab der ersten 

Darstellbarkeit der Vaskularisation aufgenommen. 

3.3.5.3 Auswertung der farbdopplersonografischen Daten 

Die Bilder wurden mithilfe der Bildbearbeitungssoftware PixelFlux® Scientific der Fa. 

Chameleon Software / Münster als automatische Gewebeperfusionsquantifizierung 

auf einem PC (MSI) ausgewertet. 

3.3.5.4 Auswertung der Dopplerwellen 

Nach Auswahl der benötigten Einstellungen, Eingabe des Gefäßdurchmessers und 

Markierung des Analysebereiches legt das Programm PixelFlux® automatisch eine 

Hüllkurve über die ausgewählte Dopplerkurve der zu analysierenden Arterie (Abb. 

3.5). Anhand dieser wird die maximale systolische Frequenzverschiebung (S), die 
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minimale diastolische Frequenzverschiebung (Dm), die enddiastolische 

Frequenzverschiebung (De) und die maximale mittlere Frequenzverschiebung (time 

avaraged maximum frequency shift = TAMF) jeweils bezogen auf einen Herzzyklus 

berechnet (DICKEY 1997). Mithilfe dieser Werte kann der winkelunabhängige 

Pulsatility Index (PI) nach DICKEY (1997) bestimmt werden (PI = S – Dm / TAMF). 

Aus der mittleren maximalen Blutflussgeschwindigkeit (time averaged maximum 

velocity = TAMV), welche unter Einbeziehung des Insonationswinkels (Winkel 

zwischen Blutfluss und Dopplerstrahl) aus der TAMF berechnet werden kann und 

dem Gefäßdurchmesser (DA) wird das Blutflussvolumen (BFV) errechnet 

(BFV = TAMV · (DA / 2)2 · π). 

 

 

 

Abb. 3.5 Beispiel des Analysebereiches einer im PW-Mode abgeleiteten 
Dopplerwelle, dargestellt im Auswertungsprogramm PixelFlux® unter 
Angabe der maximalen systolischen (S), der minimalen diastolischen (Dm), 
der enddiastolischen (De) und der mittleren maximalen 
Frequenzverschiebung (TAMF) über einen Herzzyklus 
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3.3.5.5 Auswertung der lutealen Durchblutung 

Zur Berechnung der durchbluteten Gelbkörperfläche im Pixelflux®-Programm wurde 

zunächst eine Längeneinheit (1 cm) auf der seitlichen Skala des gespeicherten 

Gelbkörperbildes markiert. Nun wurde der zu untersuchende Gelbkörper manuell 

umfahren und hierdurch der Analysebereich (region of interest, RIO), also die zu 

untersuchende Gesamtfläche des jeweiligen Gelbkörpers, festgelegt. Die den 

Gelbkörper versorgenden Gefäße wurden hierbei ausgespart, um eine Verfälschung 

der Ergebnisse zu verhindern (Abb. 3.6). Die Pixelzahl des Gelbkörpers und damit 

die Perfusionsintensität in dem markierten Bereich wurde dann durch das Programm 

bestimmt und daraus die luteale Durchblutung pro Querschnittsfläche (in cm2) 

abgeleitet (SCHOLBACH et al. 2004) (Abb. 3.6). 

 

 

 

 

Abb. 3.6 Beispiel der Auswertung der Gelbkörperdurchblutung (cm2) mithilfe des 

Pixelflux®-Programms nach Markierung des zu analysierenden Bereichs 

(region of interest, ROI) unter Aussparung der lutealen Randgefäße 

(gelb). 

 

 

ROI 
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3.4 Hormonanalytische Untersuchung 

Die nach jeder dopplersonografischen Messung entnommenen Serumblutproben 

wurden nach ca. 30 min Standzeit, für 10 Minuten bei 1800 x g in einer Hettich 

Zentrifuge Rotofix 32A (Fa. Hettich GmbH & Co.KG, Tuttlingen) zentrifugiert. 

Anschließend wurde das Serum unter Verwendung von Einwegspritzen und Kanülen 

abgezogen, in 10 ml Sarstedt-Röhrchen (Sarstedt AG & Co, Nümbrecht) gefüllt und 

bis zur Analyse bei - 20°C gelagert. Die Progesteronbestimmung wurde in der 

endokrinologischen Abteilung der Klinik für Rinder der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover mithilfe eines Radioimmunoassay (RIA) durch Mitarbeiter der Abteilung 

durchgeführt. 

 

3.4.1.1 Progesteronbestimmung 

Die Progesteronbestimmung erfolgte mittels Radioimmunoassay (RIA) Coat-A-

Count® Progesteron, der Fa. Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Eschborn, 

Deutschland). Der Radioimmunoassay gehört zu den Immunassay-Verfahren, bei 

welchen es zwischen einer bekannten Menge radioaktiv markierten (125I) 

Progesterons und der zu bestimmenden Progesteronmenge im Serum zu einer 

kompetitiven Bindungsreaktion um spezifische, an die Röhrchenwandung fixierte 

Antikörper (AK), kommt. Die gesuchte Antigenkonzentration kann hierdurch gegen 

eine Standardkurve berechnet werden. Hierfür wurden jeweils 100 µl des 

Patientenserums bzw. der Standards und Kontrollen in die mit AK beschichteten 

Teströhrchen pipettiert und mit jeweils 1 ml radioaktiv markiertem (125I) Progesteron 

inkubiert. Die Probe wurde für drei Stunden bei Raumtemperatur inkubiert und 

danach der Überstand dekantiert. Anschließend wurden die Zerfälle pro Minute 

(cpm) des an die AK gebundenen radioaktiven Progesterons eine Minute lang mit 

einem Gamma-Counter (Wizard², 2470, Perkin Elmer IL, USA) gemessen. Der 

ermittelte Wert verhält sich umgekehrt proportional zur Menge an nativem 

Progesteron im Probandenserum. Mittels einer Standardkurve wurde die 

Progesteronkonzentration in den Proben bestimmt. Die Messung erfolgte mit einer 

Sensitivität von 0,1 ng Progesteron / ml Serum. Die Spezifität des verwendeten 
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monoklonalen Antikörpers betrug 100 % für Progesteron, mit folgenden 

Kreuzreaktivitäten: 9,0 % für 5α-Pregnan - 3,20 - dion, 3,4 % für Hydroxyprogesteron, 

3,2 % für 5β - Pregnan - 3,20 - dion, 2,2 % für 11 Deoxycorticosteron und 0,9 % für 

Corticosteron. Die Intra- sowie Interassay Variationskoeffizienten betrugen 3,5 % 

bzw. 3,9 %. 

3.5 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung erfolgten unter Verwendung der Software-Programme 

SAS®-Software ("Statistical Analysis System", SAS Institute, Iowa, Cary, NC/USA) 

und PASW® Statistics 19 der Fa. SPSS® Inc. (Tochterfirma der IBM® Corporation, 

München). Die statistische Beratung erfolgte im Institut für Biometrie, Epidemiologie 

und Informationsverarbeitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Die Prüfung 

auf Normalverteilung erfolgte mithilfe des Kolmogorov-Smirnov-Tests und des 

Shapiro-Wilk-Tests. Die Daten waren normalverteilt und wurden als Mittelwert und 

Standardabweichung [MW ± SD] angegeben. Diese wurden mithilfe der Deskriptiven 

Statistik berechnet. Korrelationen zwischen den Untersuchungsparametern wurden 

mit dem Koeffizienten nach Pearson ermittelt. Unter Verwendung des t-Tests bzw. 

des Wilcoxon-Tests wurden Vergleiche zwischen zwei Gruppen zu den einzelnen 

Untersuchungszeitpunkten durchgeführt. Bei dem Vergleich von mehr als zwei 

Gruppen zu einem Zeitpunkt, wurde hierfür eine einfaktorielle Varianzanalye 

(ANOVA) genutzt. Zeigten sich hierbei signifikante Unterschiede, so wurde mittels 

Post Hoc-Test ermittelt, welche Gruppen sich unterschieden. Zum Vergleich der 

Untersuchungszeitpunkte innerhalb einer Gruppe und zur Ermittlung signifikanter 

Unterschiede zwischen den Untersuchungszeitpunkten wurde der Friedman-Test 

verwendet. Unterschiede in den Trächtigkeitsraten zwischen den Versuchsgruppen 

wurden durch den Chi-Quadrat-Test bestimmt. 

Die Beziehungen zwischen zwei Parametern mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit (P) 

wurden bei P ≤ 0,05  als signifikant, bei P ≤ 0,01 als sehr signifikant, bei P ≤ 0,001 als 

hochsignifikant und bei P > 0,05 als nicht signifikant bezeichnet. 

. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Klinische und ultrasonografische Befunde  

4.1.1 Frühgravidität: Trächtigkeitsrate und Embryogröße  

Von den 34 Versuchstuten waren n = 15 (44,1 %) am D13 tragend. Der Konzeptus 

war bei allen 15 tragenden Stuten zwischen D9 und D11 erstmals sonografisch 

darstellbar. Die Größe des Konzeptus in mm variierte im Untersuchungszeitraum 

individuell stark. Sie lag durchschnittlich bei 6,8 ± 3,7 mm am D11, 8,0 ± 2,2 mm am 

D12, 8,7 ± 1,5 mm am D13 und 12,9 ± 2,1 mm am D14. Einen kleineren Konzeptus 

wies Stute Nr. 12 mit einer Größe von 9,7 mm am D16 auf. Bei der Trächtigkeits(TU)-

Nachkontrolle am D30 war dennoch eine Fruchtanlage mit Herztätigkeit sonografisch 

darstellbar, die jedoch mit 20 mm Durchmesser immer noch unterdurchschnittlich 

groß (HOFFMANN et al. 2009) war. Bei insgesamt sechs der 15 tragenden Stuten 

(40 %) konnte am D30 eine TU-Nachkontrolle gemacht werden. Sie zeigten im Mittel 

eine 34,7 ±  1,3 mm große Fruchtanlage. Alle sechs Stuten waren zu diesem 

Zeitpunkt tragend und die embryonale Herzaktion konnte dargestellt werden. Die 

anderen neun tragenden Stuten waren zu diesem Zeitpunkt wieder bei ihren 

Besitzern und standen für eine TU-Nachkontrolle nicht zur Verfügung. Zwanzig der 

Stuten (58,8 %) wurden bereits vor ihrer Einstellung im Landgestüt erfolglos besamt, 

hiervon waren sechs in G1 (50 %), fünf in G2 (45,5 %) und neun in G3 (81,8 %). Bei 

ihnen handelte es sich somit um sogenannte „Problemstuten―, und die im Versuch 

genutzte Rosse entsprach nicht der ersten genutzten Rosse der Saison. Der Begriff 

„Problemstute― bezieht sich hierbei vor allem auf den Reproduktionsstatus (güst) und 

das Alter der Stuten (PYCOCK et al. 1997, MORRIS und ALLEN 2002). 
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4.1.2 Trächtigkeitsrate: Gruppen- und Altersverteilung  

In Bezug auf die drei Versuchsgruppen nahmen sechs Stuten aus Gruppe eins 

(50 %), fünf Stuten aus Gruppe zwei (45,5 %) und vier Stuten aus Gruppe drei 

(36,4 %) auf, wobei das Verhältnis von Fohlenstuten, Maidenstuten und güsten 

Stuten in den drei Gruppen ähnlich war (Tab.4.1). Somit zeigte Gruppe eins eine 

sehr signifikant (P ≤ 0,01) höhere Trächtigkeitsrate als Gruppe drei. Die Maidenstuten 

(gesamt) zeigten mit 80 % eine sehr signifikant (P ≤ 0,01) höhere Trächtigkeitsrate als 

die Fohlen- (60 %) und güsten Stuten (26,3 %). Auch die Trächtigkeitsrate zwischen 

Letzteren unterschied sich sehr signifikant (P ≤ 0,01). Im folgenden werden tragende 

Stuten auch mit TU+ und nicht tragende Stuten mit TU- bezeichnet.  

 

Tab. 4.1 Anzahl der tragenden Stuten (%) insgesamt und in den drei Gruppen (G1, 
G2 und G3) unter Berücksichtigung des Reproduktionsstatus. Die Anzahl 

tragender Stuten mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich sehr 
signifikant (P ≤ 0,01) zwischen den Fohlen- Maiden- und güsten Stuten (A, B, C), 

sowie zwischen der Versuchsgruppe eins und drei (a, b).  

  G1 (Kontrolle) G2 (D5 hCG) G3 (D11 hCG) 
tragend/ 
gesamt (%) 

tragend/gesamt (%) 6/12 (50)a  5/11 (45,5)a,b  4/11(36,4)b  15/34 (44,1)  

gefohlt 3/3 (100) 1/4 (25) 2/3 (66,7) 6/10 (60)A 

güst 2/7 (28,6) 3/6 (50) 0/6 (0) 5/19 (26,3)B 

maiden 1/2 (50) 1/1 (100) 2/2 (100) 4/5 (80)C 

 

Auffällig waren die signifikanten Unterschiede (P ≤ 0,05) der Trächtigkeitsraten nach 

Einteilung der Stuten in drei Altersgruppen. Stuten ≤ 11 Jahre (n = 11) wiesen sehr 

signifikant höhere (P ≤ 0,01) Trächtigkeitsraten auf (81,8 %) als Stuten im Alter von 

12 – 15 (n = 11) (27,3 %) und 16 – 23 Jahren (n = 12) (25 %). Zwischen den Stuten 

mittleren Alters (12 – 15 Jahre) und den alten Stuten (16 – 13 Jahre) zeigten sich 

hingegen keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05) in den Trächtigkeitsraten (Abb. 

4.1). Die Trächtigkeitsrate bei Verwendung von Frischsperma lag in G1 bei 50 %, in 

G2 bei 60 %, in G3 bei 37,5 % und gesamt bei 47,1 %. Bei der Besamung mit TG-

Samen wurde in G1 eine Trächtigkeitsrate von 50 %, in G2 und G3 33,3 % und 

gesamt 41,2 % erreicht. Zwischen den Trächtigkeitsergebnissen bei Frisch- oder TG-

Samen-Besamung gab es keine signifikanten (P > 0,05) Unterschiede. 
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Abb. 4.1 Darstellung der Anzahl tragender (TU+) und nicht tragender (TU-) Stuten in 
den unterschiedlichen Altersgruppen (3-11 Jahre, 12-15 Jahre und 16-23 
Jahre), n = 34 Stuten                                                                                   
Die Anzahlen tragender und nicht tragender Stuten mit unterschiedlichen 
Buchstaben (a, b) unterscheiden sich sehr signifikant (P ≤ 0,01) zwischen den 
Altersgruppen 

 

4.1.3 Corpora lutea (CL) 

Im Untersuchungszeitraum (D0 – D13) konnten bei den 34 Versuchstuten insgesamt 

47 Corpora lutea festgestellt werden, die in 57,5 % der Fälle am linken und in 42,5 % 

am rechten Ovar auftraten. Es wurden 40 primäre und sieben sekundäre Corpora 

lutea gebildet (siehe Kap. 3.3.5). Sechs der 34 Stuten (17,6 %) aus allen drei 

Gruppen zeigten Doppelovulationen (Tab. 4.3). Drei Stuten (8,8 %) aus G1 und G2 

zeigten spontane sekundäre Ovulationen, sie bildeten somit sekundäre Corpora lutea 

(Tab. 4.4). Bei drei Stuten aus den beiden Behandlungsgruppen (13,6 %) konnte 

durch die hCG-Applikation eine sekundäre Ovulation ausgelöst werden (Tab. 4.4), 

wobei in einem Fall eine sekundäre Doppelovulation vorlag. Auch hier entstanden 

definitionsgemäß sekundäre Gelbkörper. Die Anzahl der Ovulationen in den drei 

Versuchsgruppen zeigt Tab. 4.2.  
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Tab. 4.2 Verteilung der verschiedenen Ovulationsarten (Einzel-, Doppel- und 
sekundäre Ovulationen) in den drei Versuchsgruppen (1, 2 und 3) unter 
Berücksichtigung des Trächtigkeitsergebnisses, n = Anzahl der Stuten in der 

jeweiligen Gruppe. Ov. = Ovulation; induz. = induzierte 

 

Anzahl (n) Stuten / davon tragend 

 

Gruppe 1 
Kontrolle      

n = 12 

Gruppe 2 
D5 hCG   
 n = 11 

Gruppe 3 
D11 hCG  

n = 11 

gesamt 
 

n = 34 

Einzelovulation 7/4 6/3 9/3 22/9   

Doppelovulation 3/2 2/1 1/0 6/3   

spontane sekundäre Ov. 2/0 1/1 0/0 3/1   

hCG-induz. sekundäre Ov. 0/0 2/0 1/1 3/1   

 

Die Trächtigkeitsrate der Stuten mit Einzelovulation sowie der Stute mit 

Doppelovulation unterscheidet sich sehr signifikant (P ≤ 0,01) zwischen den 

Verschsgruppe eins und drei und zwischen zwei und drei. Zwischen den 

Ovulationsarten zeigten sich keine signifikanten (P > 0,05) Unterschiede in den 

Trächtigkeitsrgebnissen.  

 

4.1.3.1 Doppelovulation (DO)  

Sechs der untersuchten Stuten (Nr. 3, 4, 5, 13, 22, 29) zeigten eine DO, wobei zwei 

Stuten (Nr. 3 und 4) das zweite CL auf dem selben Ovar ausbildeten (ipsilateral) wie 

das primäre CL und die anderen vier Stuten auf dem anderen Ovar (kontralateral). 

Bei drei der sechs Stuten (Nr. 3, 4 und 22) handelte es sich um eine synchrone DO 

und bei drei Stuten (Nr. 5, 13 und 29) um eine asynchrone DO (siehe Kap. 3.3.5), 

wobei Stute Nr. 29 acht Stunden und Stute Nr. 5 und 13 achtundvierzig Stunden 

nach der primären Ovulation einen weiteren Gelbkörper gebildet hatten (Tab. 4.3). 
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Tab. 4.3  Zeitpunkte der Entstehung des zweiten Gelbkörpers bei Doppelovulation 
(zwei Ovulationen innerhalb von 48 Stunden) bei vierstündlichen 
Untersuchungsintervallen, in Stunden nach der primären Ovulation unter 
Berücksichtigung der Ovarseite des zweiten Gelbkörpers im Verhältnis zum 
primären Gelbkörper (ipsilateral / kontralateral) und des Ergebnisses der 
Trächtigkeitsuntersuchung (TU+/-) bei sechs Stuten 

Doppelovulation 

Stute Nr. 3 4 5 13 22 29 

Stunde nach 
primärer Ov. 0 0 48 48 0 8 

Ovarseite ipsil. ipsil. kontral. kontral. kontral. kontral. 

Trächtigkeit TU+ TU+ TU- TU+ TU- TU- 

 

4.1.3.2 Spontane sekundäre Ovulation (spontane sek. Ov.) 

Zwei der Versuchsstuten (Nr. 6 und 8) aus der Kontrollgruppe und eine Stute aus 

Gruppe zwei (Nr. 20) bildeten im Laufe des Untersuchungszeitraums an den Tagen 

D3, D5 bzw. D8 spontane sekundäre Gelbkörper (Tab. 4.4). Diese befanden sich bei 

Stute Nr. 8 und Nr. 20 auf dem kontralateralen Ovar, bei Stute Nr. 6 ipsilateral. Die 

zuvor gebildeten Follikel, welche spontan zur Ovulation kamen, zeigten bei der 

letzten Messung vor der Feststellung der Ovulation (max. 24 h vor Ov.) Größen von 

≥ 40 mm.  

4.1.3.3 Induzierte sekundäre Ovulation (induz. sek. Ov.) 

Bei zwei Stuten aus Gruppe zwei (Nr. 16 und 23) konnte mittels hCG-Injektion am D5 

eine Ovulation ausgelöst werden. Stute Nr. 16 besaß bei der letzten Messung vor 

Feststellung der sekundären Ovulation (12 h vor Feststellung der Ov.) zwei Follikel 

von 43 mm und 38 mm DM, sodass es bei ihr zu einer sekundären Doppelovulation 

kam und sie somit insgesamt drei CL bildete. Diese entstanden 36 und 48 Stunden 

nach hCG-Gabe. Stute Nr. 23 ovulierte 24 Stunden nach hCG-Injektion. Aus Gruppe 

drei bildete eine Stute (Nr. 25) 24 Stunden nach hCG-Applikation am D11 einen 

sekundären Gelbkörper. Sie zeigte bereits am D6 einen 55 mm großen Follikel, 

welcher sich im Laufe der nächsten Untersuchungstage wieder auf etwa 40 mm 

verkleinerte und netzartige, echointensive Strukturen im Inneren aufwies (Tab. 4.4).  
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Tab. 4.4 Zeitpunkte der spontanen und hCG-induzierten sekundären Ovulationen 
(Ov.) in Stunden nach der primären Ovulation (p.ov.), unter 
Berücksichtigung der präovulatorischen Follikelgröße in mm, der Ovarseite 
bezogen auf den primären Gelbkörper (ipsilateral / kontralateral) und des 
Ergebnisses der Trächtigkeitsuntersuchung (TU +/-) bei sechs Stuten 

 

  spontane sekundäre Ov. hCG induzierte sekundäre Ov. 

Stute Nr. 20 6 8 23 16 25 

Stunde p.ov. 72 120 192 144 156/168 288 

Ovarseite kontral. ipsil. kontral. ipsil. ipsil. kontral. 

Trächtigkeit TU+ TU- TU- TU- TU- TU+ 

Follikelgröße 
 (mm) vor Ov. 

40 46 40 52 43/38 55  40 

 

Stute Nr. 16 mit zwei diöstrischen Follikeln brachte im Mittel kleinere Follikel 

(40,5 ± 3,5 mm) zur Ovulation als die anderen beiden Stuten mit induzierten 

sekundären Ovulationen (46 ± 8,5 mm).  

 

4.2 Serumprogesteron (P4) im peripheren Blut 

Blutserumproben von n = 32 Stuten aus allen drei Versuchsgruppen wurden mittels 

RIA auf ihren Progesterongehalt hin analysiert. Zwei Stuten der Kontrollgruppe 

wurden nicht in diese Auswertung einbezogen, da von ihnen keine vollständigen 

Blutproben vorlagen. Der mittlere Progesterongehalt im peripheren Blut bei allen 

Stuten im gesamten Untersuchungszeitraum (D0 – D13 / 14) betrug 6,31 ± 5,48 ng/ml. 

Aufgrund der besseren Auswertbarkeit und der höheren Aussagekraft wurde der 

Untersuchungszeitraum in drei Abschnitte unterteilt und die Mittelwerte und 

Standardabweichungen [MW ± SD] der P4-Konzentrationen in diesen drei 

Abschnitten berechnet und in Tab. 4.5 dargestellt. Es wurde unterschieden zwischen 

der Zeit vor der ersten hCG-Gabe (D0 - D4), der Zeit ab der hCG-Injektion am D5 

(D5 - D10) und der Zeitraum ab der hCG-Injektion am D11 (D11 - D13 / 14). 

Dargestellt wurden die tragenden und nicht tragenden Stuten, die drei 

Versuchsgruppen, Stuten mit einem und mit mehr als einem CL, sowie maternale 

Einflussfaktoren (Reproduktionsstatus und Alter) auf die Progesteronkonzentration. 
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Tab. 4.5 Vergleich der Serumprogesteronkonzentrationen (ng / ml) der in die Studie 
einbezogenen Stuten unter Berücksichtigung des Trächtigkeitsstatus, der 
Anzahl an Corpora lutea, der Art der Ovulation, der Gruppeneinteilung in 
die drei Versuchsgruppen (G1, G2 und G3) sowie des Reproduktionsstatus 
und des Alters der Stuten in den Untersuchungsabschnitten D0 – D4, D5 –
 D10 und D11 – D13. D0 = Tag der Ovulation 

 

Einteilung   Stuten Progesteronkonzentration ng/ml [MW ± SD] 

  
 

D0 - D4 D5 - D10 D11 - D13/14 

gesamt n = 32 1,95 ± 2,66 9,95 ± 4,64 8,35 ± 5,06 

tragend n = 14 2,15 ± 3,21 11,16a ± 5,36 8,66 ± 4,10 

nicht tragend n = 18 1,79 ± 2,12 9,00b ± 3,73 8,14 ± 5,63 

1 CL n = 20 1,67a ± 2,05 9,19a ± 3,67 7,07a ± 3,60 

> 1 CL n = 12 2,56b ± 3,60 11,14b ± 5,66 11,40b ± 6,56 

G1 (Kontrolle) n = 10 2,81a ± 3,87 12,08a ± 4,95 11,14a ± 5,77 

G2 (D5 hCG) n = 11 1,54b ± 1,96 9,47b ± 4,74 11,91a ± 5,43 

G3 (D11 hCG) n = 11 1,79b ± 2,16 8,92b ± 3,46 6,32b ± 3,43 

G1 (1 CL) n = 5 1,68 ± 2,15 9,96 ± 4,46 8,20a,b ± 2,27 

G2 (1 CL) n = 6 1,57 ± 1,88 9,22 ± 3,14 9,56a ± 3,30 

G3 (1 CL) n = 9 1,73 ± 2,12 8,72 ± 3,78 6,63b ± 3,52 

Doppelov. n = 6 3,55a ± 4,73 13,46a ± 5,99 10,12a ± 5,23 

spon. sek. Ov. n = 3 1,66b ± 1,93 11,17a ± 4,69 16,93b ± 7,25 

induz. sek. Ov. n = 3 1,50b ± 1,96 7,38b ± 3,55 11,89a,b ± 6,50 

Fohlenstuten n = 10 1,43a ± 1,72 7,92a ± 4,06 8,67 ± 4,69 

güste Stuten n = 18 2,25b ± 3,14 10,97b ± 4,94 8,18 ± 5,71 

Maidenstuten n = 4 2,18a,b ± 2,51 10,72b ± 2,40 8,37 ± 2,77 

3 - 11 Jahre n = 10 1,93 ± 2,33 11,08a ± 3,58 9,48a ± 2,45 

12 - 15 Jahre n = 11 1,75 ± 2,13 8,57b ± 3,27 6,98b ± 3,22 

16 - 23 Jahre n = 11 2,19 ± 3,38 10,26a ± 5,98 8,99a,b ± 7,74 

 

Werte mit unterschiedlichen Buchstaben (a, b) unterscheiden sich signifikant (P ≤ 0,05) in dem 

jeweiligen Untersuchungszeitraum zwischen den einzelnen Gruppen.      

1CL: Stuten mit nur einem Gelbkörper im Untersuchungszeitraum 

>1CL: Stuten mit mehr als einem Gelbkörper im Untersuchungszeitraum 

Doppelov.: Stuten mit Doppelovulation 

spon.sek.Ov.: Stuten mit spontaner sekundärer Ovulation 

induz. sek.Ov.: Stuten mit induzierter sekundärer Ovulation 
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4.2.1 Einfluss maternaler Faktoren auf die Progesteronkonzentration 

4.2.1.1 Reproduktionsstatus  

Die Fohlenstuten zeigten im Zeitraum D5 – D10 hochsignifikant (P ≤ 0,001) niedrigere 

P4-Konzentrationen im peripheren Blutserum als die Maiden- und güsten Stuten, 

unabhängig vom Vorliegen einer Gravidität. Unter Berücksichtigung des Alters der 

Stuten waren diese Unterschiede jedoch bei den jungen Fohlenstuten (3 - 11 Jahre) 

nicht signifikant (P > 0,05). Ebenso verhielt es sich bei Fohlenstuten mit 

Einzelovulation. In den ersten Tagen p.ov. (D0 – D4) war dieser Unterschied nur 

zwischen den Fohlenstuten und güsten Stuten signifikant (P ≤ 0,05). Im Zeitraum 

D11 – D13 zeigten sie keine signifikanten (P > 0,05) Unterschiede (Tab. 4.5).  

4.2.1.2 Alter 

Im Zeitraum D5 – D10, sowie D11 – D13 zeigten die jungen Stuten (3 – 11 Jahre) 

signifikant (P ≤ 0,05) höhere P4-Werte im peripheren Blutserum als die Stuten 

mittleren Alters (12 – 15 Jahre). Unter Berücksichtigung des Reproduktionsstaus war 

dieser Unterschied bei den güsten Stuten nicht signifikant (P > 0,05), ebenso bei den 

Stuten mit mehr als einem CL. Die alten Stuten (16 – 23 Jahre) zeigten im Zeitraum 

D5 – D10 ebenfalls signifikant (P ≤ 0,05) höhere P4-Konzentrationen als die Stuten 

mittleren Alters. Auch dieser Unterschied zeigte eine Beeinflussung durch den 

Reproduktionsstatus und war bei den Fohlenstuten nicht signifikant (P > 0,05). Bei 

den nicht tragenden Stuten sowie nach Unterteilung der Stuten nach der Anzahl der 

gebildeten Gelbkörper waren diese Unterschiede zwischen den alten und mittelalten 

Stuten nicht mehr signifikant (P > 0,05). Zwischen den jungen und alten Stuten 

zeigten sich keine signifikanten (P > 0,05) Unterschiede, ebenso zwischen allen drei 

Altersgruppen im Zeitraum D0 – D4 (Tab. 4.5). 
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4.2.2 Progesteronkonzentration im Gruppenvergleich 

4.2.2.1 Progesteronprofile im Gruppenvergleich bei allen Stuten 

Im Vergleich der peripheren Serumprogesteronkonzentration [MW ± SD] in ng/ml der 

drei Versuchsgruppen (G1, G2 und G3) unter Betrachtung aller Stuten (n = 32) ohne 

Rücksicht auf Trächtigkeit, Alter, Reproduktionsstatus und Anzahl der gebildeten 

Gelbkörper, zeigten alle drei Versuchsgruppen bis D6 nahezu parallele P4-Kurven 

(Abb. 4.2, A), wobei G1 (n = 10) bereits im ersten Abschnitt (D0 – D4) im Mittel 

signifikant (P ≤ 0,05) höhere P4-Werte aufwies als G2 und G3 (Tab.4.5). Gruppe eins 

erreichte mit 12,48 ± 5,75 ng/ml am D7 P4-Maximalwerte und zeigte auch im zweiten 

Abschnitt (D5 – D10) signifikant (P ≤ 0,05) höhere P4-Werte als G2 und G3. Bis zum 

Ende des Untersuchungszeitraums konnte nur eine geringfügige Abnahme der P4-

Konzentration (10,72 ± 5,77 ng/ml am D13) festgestellt werden. Gruppe zwei (n = 11) 

zeigte nach hCG-Injektion am D5 einen fortgesetzten kontinuierlichen P4-Anstieg bis 

auf Maximalwerte von 12,18 ± 5,61 ng/ml am D11 und hielt diese bis zum Ende der 

Untersuchungen am D13. Damit zeigte auch G2 ab D11 signifikant (P ≤ 0,05) höhere 

P4-Konzentrationen als G3 (Abb. 4.2 A, Tab. 4.5). Gruppe drei (n = 11) erreichte 

bereits am D6 mit 9,98 ± 3,64 ng/ml Maximalwerte und die P4-Konzentration sank im 

Folgenden kontinuierlich wieder ab. Ein Einfluss durch die hCG-Injektion am D11 

konnte nicht beobachtet werden.  

4.2.2.2 Progesteronprofile im Gruppenvergleich bei Stuten mit Einzelovulation 

Betrachtet man die P4-Konzentrationen nur derjenigen Stuten mit Einzelovulation 

(n = 20), so zeigen die Kurven der drei Gruppen sich ähnelnde P4-Profile (Abb. 4.2, 

B) wobei die P4-Konzentration in G2 (n = 6) im Mittel im letzten Abschnitt (D11 – D13) 

signifikant (P ≤ 0,05) höher ist als in G3 (n = 9) und geringgradig (P > 0,05) höher als 

die der Kontrollgruppe (n = 5).  

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die postovulatorische hCG-Injektion am D5 

(G2) auch bei Stuten mit Einzelovulation geringe P4-steigernde Effekte haben 

könnte. 
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Im Vergleich der beiden Abb. (4.2 A und B) ist erkennbar, dass es durch 

Einbeziehung der Stuten mit Mehrfachovulationen (A) zu höheren P4-

Konzentrationen kommt als bei Betrachtung der Stuten mit Einzelovulation (B). So 

zeigte G2 unter Einbeziehung aller Stuten am D13 eine 1,36 fach höhere P4-

Konzentration als bei Betrachtung nur derjenigen Stuten mit Einzelovulationen 

(12,00 ± 5,82 ng/ml vs. 8,83 ± 2,68 ng/ml). Auch G1 zeigte am D13 mit 

10,72 ± 5,77 ng/ml vs. 7,80 ± 1,49 ng/ml deutliche Unterschiede in ihren P4-Werten. 

Kaum ein Unterschied zwischen Einzel- und Mehrfachovulation war hingegen in G3 

zu erkennen (5,62 ± 3,25 ng/ml vs. 5,84 ± 3,56 ng/ml). 

Zur genaueren Darstellung der Auswirkungen der verschiedenen Ovulationsarten auf 

die P4-Konzentration sollen im Folgenden die Stuten mit Einzelovulation in den drei 

Versuchsgruppen als Ausgangswerte angenommen werden und nacheinander 

jeweils die Stuten mit hCG-induzierten (Abb. 4.3), spontanen (Abb. 4.4) oder 

Doppelovulationen (Abb. 4.5) hinzugezogen und betrachtet werden.  
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4.2.2.3 Progesteronprofile bei Mehrfachovulation nach hCG-Behandlung in den 

drei Versuchsgruppen 

Unter Berücksichtigung der drei Stuten mit hCG-induzierten sekundären Ovulationen, 

von denen zwei zu G2 (n = 8) und eine zu G3 (n = 10) gehörten (Tab. 4.2), 

zusammen mit den Stuten mit Einzelovulation (n = 20) in den drei Gruppen, zeigte 

sich gegenüber der alleinigen Betrachtung der Stuten mit Einzelovulation (Abb. 4.2, 

B) besonders in G2 eine Steigerung der P4-Konzentration (Abb. 4.3).  

 

 

Abb. 4.3 Progesteronkonzentrationen im peripheren Blutserum in ng/ml [MW ± SD] 
im Vergleich der drei Versuchsgruppen (G1, G2 und G3) unter 
Berücksichtigung der Stuten mit Einzelovulation (n = 20), davon n = 5 in G1, 
n = 6 in G2 und n = 9 in G3 und der Stuten mit hCG-induzierter sekundärer 
Ovulation (hCG-induz. sek. Ov.) (n = 3), davon n= 2 in G2 und n = 1 in G3 
Tag 0 – 13 (D0 – D13) p.ov.  
a,b Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen den Gruppen am jeweiligen Untersuchungstag 
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Gruppe zwei zeigte auch hier wieder im letzten Untersuchungsdrittel (D11 – D13) 

signifikant (P ≤ 0,05) höhere P4-Werte als G3 (Abb. 4.3). Am D13 lagen die P4-Werte 

in G2 mit 10,97 ± 5,98 ng/ml gering unter den Werten, die bei Betrachtung aller 

Stuten aus G2 erreicht wurden (12,00 ± 5,82 ng/ml, Abb. 4.2, A). 

In G3 zeigte sich durch die Stute mit hCG-induzierter sekundärer Ovulation kein P4-

steigernder Effekt. Die Progesteronkonzentration in G3 am D13 war nahezu identisch 

mit derjenigen bei Betrachtung der Stuten mit Einzelovulation (5,62 ± 3,25 ng/ml) aus 

G3.  

 

4.2.2.4 Progesteronprofile bei Mehrfachovulation ohne hCG-Behandlung in 

den drei Versuchsgruppen 

Betrachtet man die P4-Konzentrationen der drei Stuten mit spontanen sekundären 

Ovulationen, von denen zwei zu G1 (n = 7) und eine zu G2 (n = 7) gehörten (Tab. 

4.2), zusammen mit den Stuten mit Einzelovulation in den drei Gruppen, so zeigte 

G1 die höchsten P4-Konzentrationen (Abb. 4.4), bedingt durch die zwei Stuten mit 

spontanen sekundären Ovulationen.  

Gruppe eins wies am D12 und D13 wie auch schon unter Einbeziehung aller Stuten 

aus G1 (Abb. 4.2, A) signifikant (P ≤ 0,05) höhere P4-Werte auf als G3 (n = 9). 

Gruppe zwei zeigte hingegen keine signifikant (P > 0,05) höheren Werte als G3, 

vermutlich da sich in dieser Gruppe nur eine Stute mit spontaner sekundärer 

Ovulation befand. Dennoch konnte gezeigt werden, dass auch die spontanen 

sekundären Ovulationen gegenüber der Einzelovulation eine P4-steigernde Wirkung 

hatten.  
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Abb. 4.4 Progesteronkonzentrationen im peripheren Blutserum in ng/ml [MW ± SD] 
im Vergleich der drei Versuchsgruppen (G1, G2 und G3) unter 
Berücksichtigung der Stuten mit Einzelovulation (n = 20), davon n = 5 in G1, 
n = 6 in G2 und n = 9 in G3 und der Stuten mit spontaner sekundärer 
Ovulation (sek.Ov) n = 3 davon n = 2 in G1 und n = 1 in G2, Tag 0 – 13 (D0 -
 D13) p.ov. 
a,b  Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen den Gruppen am jeweiligen Untersuchungstag 

 

4.2.2.5 Progesteronprofile bei Doppelovulation (DO) in den drei 

Versuchsgruppen 

Bei der Betrachtung der sechs Stuten mit Doppelovulation, von denen drei zu G1 

(n = 8), zwei zu G2 (n = 8) und eine zu G3 (n = 10) gehörten, zusammen mit den 

Stuten mit Einzelovulation in den drei Versuchsgruppen, zeigte sich, dass die DO 

(Abb. 4.5) zu signifikant (P ≤ 0,05) höheren P4-Konzentrationen führten als bei der 

alleinigen Betrachtung der Stuten mit Einzelovulation (Abb. 4.2, B).  
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Abb. 4.5 Progesteronkonzentrationen im peripheren Blutserum in ng/ml [MW ± SD] 
im Vergleich der drei Versuchsgruppen (G1, G2 und G3) bei Stuten mit 
Einzelovulation (n = 20), davon n = 5 in G1, n = 6 in G2 und n = 9 in G3 und 
Stuten mit Doppelovulation (n = 6) davon n = 3 in G1, n = 2 in G2 und n = 1 
in G3 Tag 0 – 13 (D0 - D13) p.ov. 
a,b   Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen den Gruppen am jeweiligen Untersuchungstag 

 

Obwohl in G1 die meisten Stuten mit DO waren, wies G2 (nach hCG-Behandlung) 

die höchsten P4-Konzentrationen auf, mit signifikanten (P ≤ 0,05) Unterschieden im 

letzten Untersuchungsabschnitt (D11 - D13) zu G3 (Abb. 4.5). Die P4-Konzentration 

am D13 in G2 entsprach im Mittel mit 10,49 ± 4,75 ng/ml annähernd derjenigen der 

Stuten mit hCG-induzierten sekundären Ovulationen (10,97 ± 5,98 ng/ml). Somit 

wurde in G2 mit hCG-induz. sek. Ov. (n = 2) und mit DO (n = 2) am D13 eine 

annähernd gleiche P4-Konzentration erreicht. In G1 führte die höhere Anzahl an 

Stuten mit DO zwischen D3 und D7 zu erhöhten Progesteronkonzentrationen. Dieser 

Unterschied war jedoch nicht signifikant (P > 0,05). G3 enthielt nur eine Stute mit DO, 

sie zeigte auch hier wieder die niedrigsten P4-Konzentrationen (Abb. 4.5).  
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4.2.3 Progesteronkonzentrationen im Gruppenvergleich unter 

Berücksichtigung des Trächtigkeitsstatus 

Der Trächtigkeitsstatus zeigte besonders im mittleren Untersuchungsdrittel (D5 –

 D10) einen Einfluss auf die mittlere Progesteronkonzentration, mit signifikant 

(P ≤ 0,05) höheren P4-Werten bei den tragenden Stuten (Tab. 4.5). Besonders 

deutlich waren diese Unterschiede bei den Stuten mit Doppelovulation.  

4.2.3.1 Progesteronprofile in Gruppe 1 (Kontrolle) 

Unter Einbeziehung aller Stuten der G1 zeigten die nicht tragenden Stuten (n = 5) im 

letzten Untersuchungsdrittel (D11 – D13) höhere P4-Konzentrationen als die 

tragenden Stuten (n = 5). Dieser Effekt wurde vermutlich durch die beiden nicht 

tragenden Stuten mit spontanen sekundären Ovulationen ausgelöst. (Abb. 4.6 A, 

Tab. 4.2). Entsprechend niedriger zeigte sich die P4-Kurve der nicht tragenden 

Stuten mit Einzelovulation aus G1 (n = 2) (Abb. 4.6 B). Die anfänglich deutlich 

höheren P4-Werte der tragenden Stuten resultierten vermutlich aus den zwei Stuten 

mit DO.  

Alle nicht tragenden Stuten der G1 zeigten am D13 eine mittlere P4-Konzentration 

von 12,58 ± 7,98 ng/ml, im Gegensatz zu 7,24 ± 0,55 ng/ml bei den nicht tragenden 

Stuten mit Einzelovulation, sodass auch bei Nichtträchtigkeit ein Einfluss von 

Mehrfachovulationen auf die P4-Konzentration gezeigt werden konnte. Unter 

Berücksichtigung aller tragenden Stuten, zeigten diese ebenfalls höhere P4-

Konzentrationen als die tragenden Stuten mit Einzelovulation (n = 3).  

4.2.3.2 Progesteronprofile in Gruppe 2 (D5 hCG) 

Bei der Betrachtung aller Stuten der G2 zeigten die tragenden Stuten (n = 5) bis D11 

deutlich höhere P4-Konzentrationen als die nicht tragenden Stuten (n = 6). Dieser 

Unterschied war am D5 und D7 signifikant (P ≤ 0,05) (Abb. 4.6 C) und resultierte v.a. 

aus der tragenden Stute mit DO, die mit 16,53 ± 7,59 ng/ml im Mittel (max. 24,61 

ng/ml) über den gesamten Zeitraum im Vergleich zu den anderen Stuten dieser 

Studie sehr hohe P4-Werte aufwies. Gleichzeitig zeigten die nicht tragenden Stuten, 

trotz der zwei induzierten sekundären Ovulationen (Tab. 4.2) v.a. im mittleren Drittel 
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(D5 – D10) signifikant (P ≤ 0,05) niedrigere P4-Konzentrationen. Auffällig war, dass 

diese nicht tragenden Stuten mit sekundären Ovulationen zwar anfänglich sehr 

niedrige, dann aber kontinuierlich ansteigende P4-Werte aufwiesen und somit kein 

typisches Wiederabsinken der P4-Konzentration in diesem Zeitraum, wie bei 

Nichtträchtigkeit zu erwarten wäre, zeigten. Dies war v.a. durch die Stute Nr. 16 mit 

induz. sek. DO bedingt (Abb. 4.7, B) die erst nach erfolgten sekundären Ovulationen 

ab D9 eine stark steigende P4-Konzentration zeigte. Die Stuten mit Einzelovulation 

(n = 3 tragend und n = 3 nicht tragend) zeigten nahezu parallele P4-Kurven (Abb. 4.6, 

D). 

4.2.3.1 Progesteronprofile in Gruppe 3 (D11 hCG)   

Die P4-Kurven unter Einbeziehung aller Stuten aus G3 zeigten kaum Unterschiede 

zu denen der Stuten mit Einzelovulation (Abb. 4.6 E und F). Dies lässt sich zum 

einen durch die geringe Anzahl an Stuten mit mehr als einem Gelbkörper (n = 2) in 

dieser Gruppe erklären (Tab.4.2), zum anderen war hiervon auch nur eine Stute 

tragend und diese ovulierte am D12, sodass eine evtl. höhere P4-Konzentration im 

Gesamtmittel nicht ins Gewicht viel. Folglich gab es zwischen den tragenden (n = 4) 

und nicht tragenden (n = 7) Stuten weder bei Betrachtung aller Stuten, noch unter 

Berücksichtigung der Stuten mit Einzelovulation (n = 3 tragend, n = 6 nicht tragend) 

signifikante Unterschiede (P > 0,05).  
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Abb. 4.6 Progesteronkonzentrationen im peripheren Blutserum in ng/ml [MW ± SD] in 
den drei Versuchsgruppen (G1, G2 und G3) im Vergleich der tragenden 
(TU+) und nicht tragenden (TU-) Stuten, bei allen Stuten (A, C, E) und bei 
Stuten mit Einzelovulation (B, D, F), Tag 0 – 13/14 (D0 - D13/14) p.ov.  
a,b  Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen tragenden und nicht tragenden Stuten am jeweiligen 
Untersuchungstag. 

A 

F E 

D C 

B 
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4.2.4 Progesteronkonzentrationen einzelner Stuten im Vergleich bei 

hCG-induzierter und spontaner sekundärer Ovulation 

Die tragenden Stuten mit hCG-induzierter oder spontaner sekundärer Ovulation 

(n = 2) zeigten im ersten und zweiten Untersuchungsabschnitt (D0 - D4 und D5 - D10) 

typische P4-Kurven (Abb. 4.7, A), wobei die Stute Nr. 25 in diesem Zeitraum, also 

noch vor ihrer hCG-Injektion am D11 deutlich höhere P4-Konzentrationen aufwies als 

die Stute Nr. 20 mit spontaner sek. Ov. am D3. Zu beachten war hierbei, dass die 

Stute Nr. 20 der Gruppe zwei angehörte, also am D5 eine hCG-Injektion bekam und 

die Stute Nr. 25 zur G3 (D11 hCG) gehörte. Im letzten Abschnitt der Untersuchungen 

(D11 – D13) zeigten die beiden Stuten divergierende Kurvenverläufe, wobei die Stute 

Nr. 20 eine aufsteigende und die Stute Nr. 25 eine absteigende P4-Kurve aufwies. 

Letztere zeigte keinen offensichtlichen Effekt der hCG-Injektion innerhalb der 

folgenden drei Tage p.i. Aufgrund der sehr geringen Fallzahl bleiben individuelle 

Unterschiede ein zu berücksichtigender Faktor. 

Bei den nicht tragenden Stuten mit sekundären Ovulationen (n = 4) zeigten je zwei 

Stuten ähnliche P4-Profile (Stute Nr. 6 und Nr. 16, sowie Stute Nr. 8 und Nr. 23) 

wobei hierzu jeweils eine Stute mit spontaner und eine Stute mit hCG-induz. sek. Ov. 

zählte (Abb. 4.7, B). Stute Nr. 6 und Nr. 16 zeigten im letzten Drittel des 

Untersuchungszeitraums einen starken Anstieg ihrer P4-Konzentrationen, 

wohingegen die anderen beiden Stuten nach erfolgter sekundärer Ovulation zwar 

ebenfalls steigende P4-Konzentration aufwiesen, sich jedoch ab D10 auf einem 

gleichbleibenden Niveau hielten. Somit zeigten sich zwischen den einzelnen Stuten 

mit sekundären Ovulationen große individuelle Unterschiede  

Weiterhin war auffallend, dass die nicht tragenden Stuten mit hCG-Induktion am D5 

(Stute Nr. 16 und Nr. 23) einen kurzzeitigen Abfall ihrer P4–Konzentrationen bis D6 

zeigten, der bei der Stute Nr. 16 mit sekundärer DO besonders ausgeprägt war (Abb. 

4.7, B).       
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Auffällig war weiterhin, dass die nicht tragenden Stuten mit sekundären Ovulationen 

über den Versuchszeitraum hinaus einen verlängerten Diöstrus aufwiesen und damit 

ein verzögertes Einsetzen der folgenden Rosse zeigten. Bei Annahme einer 

Zyklusdauer von 21 Tagen zeigten diese Stuten im Mittel einen um 5,33 Tage 

verlängerten Zyklus. Stute Nr. 6 zeigte bis D20 einen deutlichen Gelbkörper und 

begann erst dann, neue Rossefollikel zu bilden, sodass sie am D25 mittels hCG 

erneut zur Ovulation gebracht werden konnte. Stute Nr. 8 kam ebenfalls am D25 

erneut zur Ovulation. Den längsten Zyklus zeigte Stute Nr. 16 mit hCG-induz. sek. 

DO, die bis zum 19 Tag ihres Zyklus (p.ov.) keinerlei Rossesymptome zeigte und 

noch zwei deutliche Gelbkörper aufwies. Trotz PGF2α-Applikation am D19 p.ov. 

zeigte sie erst ab D25 p.ov. beginnende Rossesymptome und kam erst am D29 p.ov. 

erneut zur Ovulation. Stute Nr. 23 wurde aufgrund der fortgeschrittenen Saison nicht 

weiter belegt und somit auch keiner weiteren Follikelkontrolle unterzogen. Über den 

Verlauf ihrer folgenden Rosse können daher keinen Aussagen gemacht werden.  

4.2.5 Progesteronkonzentrationen bei Stuten mit Doppelovulation 

Die tragenden Stuten mit Doppelovulation (n = 3) zeigten, wie in Abb. 4.8 (A) 

dargestellt, die höchsten P4-Konzentrationen. Diese Stuten wiesen am D5 bis D7 

hochsignifikant (P ≤ 0.001), am D8 und D9 signifikant (P ≤ 0,05) und am D11 und D12 

sehr signifikant (P ≤ 0,01) höhere P4-Konzentrationen auf als die tragenden Stuten 

mit Einzelovulation (n = 9). Auch gegenüber den nicht tragenden Stuten mit DO 

(n = 3) hatten die tragenden Stuten hochsignifikant (P ≤ 0.001) bis signifikant 

(P ≤ 0,05) höhere P4-Werte am D5 bis D12.  

Bei der Unterscheidung der tragenden Stuten mit DO in hCG-behandelte (n = 1) und 

nicht behandelte Stuten (n = 2) fiel auf, dass die am D5 mit hCG-behandelte Stute 

ihre P4-Konzentration bis zum Ende des Untersuchungszeitraums in etwa auf 

gleichem Niveau hielt, die P4-Werte der nicht behandelten Stuten (Kontrollgruppe) 

hingegen kontinuierlich wieder abfielen (Abb. 4.8, B).  
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4.3 Dopplersonografische Befunde 

4.3.1 Corpora lutea (CL) 

Bei den dopplersonografischen Untersuchungen der Corpora lutea (CL) wurde bei 

n = 34 Stuten zu jedem Untersuchungszeitpunkt die Gesamtfläche (ACLgesamt) und die 

durchblutete Fläche (ACLdurchblutete) der Gelbkörper in cm² gemessen, wobei n = 10 

Stuten direkt p.ov. noch keinen messbaren lutealen Blutfluss zeigten. Dieser 

entwickelte sich erst im Laufe der ersten Untersuchungsstunden. So konnte die 

durchblutete Gelbkörperfläche insgesamt bei 24 Stuten ab Stunde null (Ovulation), 

bei acht Stuten ab Stunde vier, bei einer Stute ab Stunde zwölf und ebenfalls bei 

einer Stute ab Stunde 36 gemessen werden. 

Bei Stuten mit nur einem Gelbkörper (n = 22) betrug die mittlere Gesamtfläche 

(ACLgesamt) 10,19 ± 3,49 cm2 und die mittlere durchblutete Gelbkörperfläche 

(ACLdurchblutete) 2,64 ± 2,10 cm2. Bei Stuten mit zwei bzw. drei CL (n = 12), betrug die 

Gesamtfläche (ACLgesamt) des primären CL 8,67 ± 3,53 cm². Die ipsilateral gelegenen 

sekundären CL wiesen eine Gesamtfläche von 7,73 ± 3,24 cm² auf, die kontralateral 

gelegenen sekundären CL eine Gesamtfläche von 8,79 ± 2,91 cm². Die durchblutete 

Gelbkörperfläche (ACLdurchblutete) des primären CL bei Stuten mit Doppel- oder 

sekundären Ovulationen betrug 2,20 ± 1,59 cm², die der ipsilateral gelegenen 

sekundären CL 2,31 ± 1,50 cm² und die der kontralateral gelegenen sekundären CL 

3,14 ± 1,70 cm².  

Zwischen der durchbluteten Gelbkörperfläche und der Gesamtgelbkörperfläche 

konnte an den einzelnen Untersuchungstagen eine mittlere bis sehr starke positive 

Korrelation (r = 0,85, P ≤ 0,01) festgestellt werden, die außer am D3, D6 und D8 

signifikant war (Tab.4.6). Zwischen der durchbluteten Gelbköperfläche und der 

Progesteronkonzentration bestand eine mittlere Korrelation (r = 0,38, P ≤ 0,01), 

zwischen der Gesamtgelbkörperfläche und der Progesteronkonzentration bestand 

keine Korrelation. 
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Tab. 4.6 Korrelationen zwischen der durchbluteten Fläche 
(ACLdurchblutete) und der Gesamtfläche (ACLgesamt) der primären 
Gelbkörper der Stute an den Tagen 0 - 14 p.ov. (D0 – D14), 
n = Anzahl der Stuten 

 

Tag nach Ovulation   ACLdurchblutete  -  ACLgesamt 

D0 n = 24 
 

0,49** 

D1 n = 33 
 

0,44* 

D2 n = 34 
 

0,41* 

D3 n = 34 
 

0,26 

D4 n = 34 
 

0,61** 

D5 n = 34 
 

0,40* 

D6 n = 34 
 

0,50 

D7 n = 34 
 

0,67* 

D8 n = 34 
 

0,28 

D9 n = 34 
 

0,54** 

D10 n = 34 
 

0,40* 

D11 n = 34 
 

0,79** 

D12 n = 30 
 

0,43* 

D13 n = 29 
 

0,59** 

D14 n = 9   0,86** 

*) P ≤ 0,05  **) P < 0,01 
   

4.3.1.1 Gelbkörpergesamtfläche und durchblutete Gelbkörperfläche im 

Gruppenvergleich 

Die Gelbkörpergesamtfläche der primären Gelbkörper zeigte, unter Betrachtung aller 

Stuten, bereits am Tag der Ovulation (D0) eine relativ große Ausbreitung 

(9,55 ± 4,03 cm²). Diese nahm noch bis zu Werten von 11,34 ± 3,78 cm² am D6 zu 

und fiel dann bis D13 langsam wieder ab (Abb. 4.9, A).  
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Zwischen den Gelbkörpergesamtflächen der drei Versuchsgruppen zeigten sich bei 

Betrachtung aller Stuten zu keinem Zeitpunkt signifikante Unterschiede (P > 0,05) 

(Abb. 4.9, A). Ab D2 ließ sich ein deutlicher Anstieg der Gelbkörperdurchblutung auf 

Maximalwerte von 3,87 ± 2,29 cm² am D8 erkennen. Auch hier gab es bei 

Berücksichtigung aller Stuten zu keinem Zeitpunkt signifikante Unterschiede 

(P > 0,05) in den durchbluteten Gelbkörperflächen zwischen den hCG-

Behandlungsgruppen und der Kontrollgruppe (Abb.4.9, B).  

 

4.3.1.2 Änderung der primären Gelbkörpergesamtfläche nach Doppel- oder 

sekundärer Ovulation 

Die Gelbkörpergesamtflächen aller Stuten mit Einzelovulation (n = 22) waren am D5, 

D7, D9, D12 und D13 im Mittel signifikant (P ≤ 0,05) größer als die primären 

Gelbkörpergesamtflächen aller Stuten mit Mehrfachovulation (n = 12) unabhängig 

davon, ob eine hCG-Injektion p.ov. stattgefunden hatte oder nicht.  

Stuten mit asynchronen Doppelovulationen (n = 3), bei denen eine Unterscheidung in 

primären und sekundären CL möglich war, zeigten nur am D5 und D13 signifikant 

(P ≤ 0,05) kleinere primäre Gelbkörpergesamtflächen als die Stuten mit 

Einzelovulation.  

Stuten mit spontaner sekundärer Ovulation (n = 3) zeigten im Untersuchungszeitraum 

nur geringgradig (P > 0,05) niedrigere primäre Gelbkörpergesamtflächen als die 

Stuten mit Einzelovulation (Abb. 4.10, A).  

Die Stuten mit hCG-induzierter sekundärer Ovulation aus G2 (n = 2) hingegen 

zeigten deutlich kleinere primäre Gelbkörpergesamtflächen als die Stuten mit 

Einzelovulation. Dieser Unterschied war bereits ab D1 sichtbar und von D5 bis D13 

signifikant (P ≤ 0,05) (Abb. 4.11, A und Abb. 4.10, B). 

Vergleicht man die Summe der Gelbkörpergesamtflächen des primären und 

sekundären CL, also der tatsächlich in der Stute vorhandenen Gelbkörperfläche, mit 

der Gelbkörpergesamtfläche bei Einzelovulation, so zeigten die Stuten mit am D5 

hCG-induzierter sekundärer Ovulation im Zeitraum D6 – D13 mit 11,66 ± 3,83 cm² nur 

geringgradig höhere Gelbkörpergesamtflächen als die Stuten mit Einzelovulation 
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(10,25 ± 3,54 cm²). Nur am D9 konnten signifikant (P ≤ 0,05) höhere 

Gelbkörpergesamtflächen als bei den Stuten mit Einzelovulation beobachtet werden 

(Abb. 4.11, B).  

Im Gegensatz dazu zeigten die Stuten mit spontaner sekundärer Ovulation in der 

Summe der CL-Gesamtfläche im Zeitraum D4 – D13 mit 13,41 ± 7,59 cm² deutlich 

größere Gelbkörpergesamtflächen als die Stuten mit Einzelovulationen (Abb. 4.12). 

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass eine der Stuten mit spontaner 

sekundärer Ovulation zu G2 gehörte und somit am D5 mit hCG-behandelt wurde. Ein 

direkter Vergleich zwischen hCG-behandelten Stuten und unbehandelten Stuten mit 

sekundären Ovulationen war deshalb nicht möglich. Desweiteren bleibt zu beachten, 

dass es sich bei den mittels hCG-Induktion entstandenen sekundären Gelbkörpern 

um ipsilateral gelegene Gelbkörper handelte, wohingegen zwei der durch spontane 

sekundäre Ovulation entstandenen sekundären CL kontralateral zum primären CL 

lagen (Tab. 4.4), was mit einer größeren Gelbkörpergesamtfläche einhergehen kann. 

Die Stuten mit hCG-induzierten sekundären Ovulationen zeigten jedoch tendenziell 

(P > 0,05) kleinere primäre und sekundäre CL-Flächen als die Stuten mit spontaner 

sekundärer Ovulation. Aufgrund der geringen Fallzahl ist auch hier von einem großen 

individuellen Einfluss auszugehen.  
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Abb. 4.12 Darstellung der Gelbkörpergesamtfläche [cm²] der Stute bei 
Einzelovulation im Vergleich zur Summe der primären und sekundären 
Gelbkörpergesamtfläche bei spontaner oder hCG-induzierter sekundärer 
Ovulation (hCG-ind.sek.Ov), Tag 0 – 13 (D0 – D13) p.ov. 
A CL = Gelbkörperfläche 

 

4.3.1.3 Änderungen der primären durchbluteten Gelbkörperfläche nach 

Doppel- oder sekundärer Ovulation 

Zwischen der durchbluteten Gelbkörperfläche bei Einzelovulation und der 

durchbluteten Gelbkörperfläche des primären CL bei Mehrfachovulation unter 

Berücksichtigung aller Stuten zeigten sich keine signifikanten (P > 0,05) 

Unterschiede. Die Summe der durchbluteten CL-Flächen des primären und 

sekundären CL bei Stuten mit spontanen oder hCG-induz. sek. Ov. überstieg 

deutlich die durchblutete CL-Fläche bei Einzelovulation (Abb. 4.13). Aufgrund der 

geringen Fallzahlen waren diese Unterschiede nur am D10 und D11 bei den Stuten 

mit spontanen sekundären Ovulationen signifikant (P ≤ 0,05) (Abb. 4.13, B) 

. 
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4.3.2 Blutfluss in den Aa. ovaricae  

Die dopplersonografischen Blutflussmessungen von n = 34 Stuten an den einzelnen 

Untersuchungszeitpunkten wurden in die Beurteilung der ovariellen Durchblutung 

einbezogen. Da die Blutflussparameter Blutflussvolumen (BFV) und mittlere 

maximale Blutflussgeschwindigkeit (TAMV) insgesamt eine starke positive (r = 0,58, 

P ≤ 0,01) Korrelation zeigten, wurden zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen 

Studien nur das BFV sowie der Pulsatility Index (PI) als Widerstandsindices zur 

Beschreibung herangezogen. Sowohl das BFV als auch der PI zeigten an den 

einzelnen Untersuchungstagen signifikante (P ≤ 0,05) bis hochsignifikante (P ≤ 0,001) 

Unterschiede zwischen der ipsilateral (il) und der kontralateral (kl) zum primären 

Gelbkörper gelegenen A. ovarica. Die CL-tragenden Ovarien (il) besaßen im Mittel im 

Untersuchungszeitraum ein 1,85-fach höheres BFV als die Ovarien ohne CL (kl) 

(0,96 ± 0,55 ml/s vs. 0,52 ± 0,37 ml/s). Der PI verhielt sich erwartungsgemäß 

umgekehrt proportional zum BFV, entsprechend besaßen die kontralateralen Ovarien 

ein 1,26-fach höheren PI als die CL-tragenden Ovarien (3,40 ± 1,32 vs. 2,70 ± 0,94). 

Aufgrund der deutlichen Unterschiede im ovariellen BFV und PI der 

gelbkörpertragenden und nicht gelbkörpertragenden Seite wurden in den 

nachfolgenden Auswertungen die beiden Gefäße getrennt betrachtet bzw. aufgrund 

der vorliegenden Fragestellung in der Regel das ipsilaterale Gefäß berücksichtigt. 

Bei Stuten mit kontralateral gelegenem sekundären CL wurde der Mittelwert des 

ovBFV beider Arterien zur Beschreibung herangezogen.  

Das BFV und der PI der ipsi- und kontralateralen Seite waren negativ korreliert, 

wobei die Korrelationen geringgradig waren (r = –0,32, P ≤ 0,01 bzw. r = –0,30, 

P ≤ 0,01). Zwischen den PI-Werten der ipsilateralen Arterie und der 

Progesteronkonzentration bestand eine negative Korrelation (r = –0,26, P ≤ 0,01).  
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4.3.2.1 Einfluss maternaler Faktoren auf den Blutfluss in den Aa. ovaricae 

 

Reproduktionsstatus  

Die Blutflussparameter bezogen auf die ovarielle Durchblutung (BFV, PI) besaßen 

eine mittlere bis starke Abhängigkeit vom Reproduktionsstatus der Stuten, wobei 

Fohlenstuten die höchsten und Maidenstuten die niedrigsten BFV und PI zeigten. 

Das ovarielle BFV wies v.a. zwischen Fohlen- und Maidenstuten und insbesondere 

im ersten und letzten Drittel des Untersuchungszeitraums (D0 – D2 und D9 – D13) 

signifikante Unterschiede (P ≤ 0,05) auf, wobei die Fohlenstuten höhere BFV 

besaßen. Auch gegenüber den güsten Stuten hatten die Fohlenstuten höhere Werte.  

Der ovarielle PI wies zwischen den Fohlen- und Maidenstuten nahezu über den 

gesamten Untersuchungszeitraum signifikante Unterschiede (P ≤ 0,05) auf, mit 

ebenfalls höheren Werten bei den Fohlenstuten. Ähnlich stellten sich auch die güsten 

Stuten mit zum Großteil signifikant (P ≤ 0,05) höheren PI Werten als die 

Maidenstuten dar. Zwischen den Fohlen- und güsten Stuten bestanden nur am D5 

signifikante (P ≤ 0,05) Unterschiede.  

 

Alter  

Das ovarielle BFV ließ zwischen den drei Altersklassen keine signifikanten 

Unterschiede (P > 0,05) erkennen. Die Stuten mittleren Alters (12 – 15 Jahre) wiesen 

die höchsten und die jungen Stuten (3 – 11 Jahre) die niedrigsten BFV auf. 

Im Gegensatz dazu zeigte der PI nahezu im gesamten Untersuchungszeitraum 

signifikant (P ≤ 0,05) höhere PI - Werte bei den alten Stuten (16 – 23 Jahre) im 

Vergleich zu den jungen Stuten. Die mittelalten Stuten offenbarten keine 

signifikanten Unterschiede (P > 0,05) zu den anderen beiden Altersgruppen.  
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4.3.2.2 Ovarielles Blutflussvolumen (ovBFV)  

Das ovarielle Blutflussvolumen der ipsilateral zum gelbkörpertragenden Ovar 

gelegenen Arterie (ovBFVipsi) wies in allen drei Gruppen unter Berücksichtigung aller 

Stuten einen kurvenförmigen Verlauf mit Minimalwerten am D1 von 0,61 ± 0,30 ml/s 

und Maximalwerten am D9 von 1,24 ± 0,74 ml/s auf. Es bestanden keine 

signifikanten Unterschiede (P > 0,05) zwischen der Kontrollgruppe und den hCG-

Behandlungsgruppen (Abb. 4.14). Lediglich am D11 wies G3 ein signifikant (P ≤ 0,05) 

höheres ovBFVipsi auf als G1.  

 

 

Abb. 4.14 Darstellung des ovariellen Blutflussvolumen [ml/s] in der ipsilateral zum 
primären Gelbkörper gelegenen Arterie (ovBFVipsi), im Vergleich der drei 
Versuchsgruppen (G1, G2 und G3) bei allen Stuten, Tag 0 – 13 (D0 –
 D13) p.ov. 
° Ausreißer (Werte liegen mehr als anderthalb Boxenlängen außerhalb der 

Box) 
* Extremwerte (Werte liegen mehr als drei Kastenlängen außerhalb der 

Box) 
a,b Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen G1 und G3 an Tag 11 p.ov.  
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4.3.2.3 Ovarielles Blutflussvolumen bei sekundären Ovulationen 

Die Stuten mit spontanen (n = 3) oder hCG-induzierten (n = 3) sekundären 

Ovulationen zeigten zu keinem Zeitpunkt höhere ovBFVipsi als die Stuten mit 

Einzelovulation. Bei Betrachtung des ovBFVipsi in den ersten zwölf Stunden nach 

hCG-Injektion am D5 zeigte sich ein minimaler Abfall innerhalb der ersten vier 

Stunden p.i. von 1,12 ± 0,53 ml/s bei Injektion auf 1,05 ± 0,51 ml/s vier Stunden nach 

Injektion. Acht Stunden p.i. war der ovBFVipsi jedoch wieder auf Höhe des 

Ausgangsniveaus angestiegen. Nach erfolgter sekundärer Ovulation konnte 

vorübergehend (zwei bis drei Tage) eine Steigerung des ovBFVipsi. beobachtet 

werden (Abb. 4.15).  

 

 

Abb. 4.15 Darstellung des ovariellen Blutflussvolumens [ml/s] der Stute in der 
ipsilateral zum Gelbkörper gelegenen Arterie (ovBFVipsi) bzw. dem 
Mittelwert der beiden Aa. ovaricae bei Gelbkörpern auf beiden Ovarien, 
bei spontaner sekundärer Ovulation (sek.Ov.) am D5 und D8 (n=2); bei an 
Tag 5 hCG-induzierter sekundärer Ovulation (hCG-ind.sek.Ov.) anD6 und 
D7 (n=2) und bei am D11 hCG-induzierter sekundärer Ovulation am D12 
(n=1), Tag 4 – 14 (D4 – D14) p.ov. 
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Weder bei Stuten mit spontanen, noch bei Stuten mit hCG-induzierten sekundären 

Ovulationen konnte eine Steigerung des ovBFV gezeigt werden. Ebenso konnte kein 

Einfluss der hCG-Injektion auf das ovBFV bei Stuten mit Einzelovulation festgestellt 

werden.  

4.3.2.4 Ovarieller Pulsatility Index (ovPI) 

Der ovarielle Pulsatility Index der ipsilateral zum gelbkörpertragenden Ovar 

gelegenen Arteria ovarica (ovPIipsi) zeigte einen dem ovBFVipsi entgegengesetzten 

Verlauf mit Maximalwerten von 3,45 ± 0,98 am D1 und einem Minimum von 

2,11 ± 0,56 am D10.  

 

 

Abb. 4.16 Darstellung des ovariellen Pulsatility Index der ipsilateral zum primären 
Gelbkörper gelegenen Arterie (ovPIipsi) im Gruppenvergleich (G1, G2 und 
G3) bei allen Stuten, Tag 0 – 13 (D0 – D13) p.ov. 
° Ausreißer (Werte liegen mehr als anderthalb Boxenlängen außerhalb der 

Box) 
* Extremwerte (Werte liegen mehr als drei Kastenlängen außerhalb der 

Box) 
a,b Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen den Gruppen am jeweiligen Untersuchungszeitpunkt 
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Unter Berücksichtigung aller Stuten zeigte G2 im ersten Drittel des 

Untersuchungszeitraums signifikant (P ≤ 0,05) höhere ovPIipsi als G1 (Abb. 4.16). 

Auch im weiteren Untersuchungsverlauf zeigte G2, wenn auch nicht signifikant 

(P > 0,05), höhere ovPIipsi Werte als G1 und G3. 

Der ovPIipsi der Stuten mit Doppelovulation, spontanen, oder hCG-induzierten 

sekundären Ovulationen zeigte keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05) zu Stuten 

mit Einzelovulation.  

Bei der Unterscheidung der Stuten nach ihrem Trächtigkeitsstatus war auffällig, dass 

die nicht tragenden Stuten besonders zu Beginn der Untersuchungen (D0 – D5). 

höhere ovPIipsi aufwiesen (Abb. 4.17). Diese Unterschiede waren am D2, D4, D5 und 

D13 signifikant (P ≤ 0,05).  

 

 

Abb. 4.17 Darstellung des ovariellen Pulsatility Index der ipsilateral zum Gelbkörper 
gelegenen Arterie (ovPIipsi) im Vergleich der tragenden und nicht 
tragenden Stuten, Tag 0 – 13 (D0 – D13) p.ov. 
° Ausreißer (Werte liegen mehr als anderthalb Boxenlängen außerhalb der 

Box) 
* Extremwerte (Werte liegen mehr als drei Kastenlängen außerhalb der 

Box) 
a,b Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen den Gruppen am jeweiligen Untersuchungszeitpunkt 
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4.3.3 Blutfluss in den Aa. uterinae  

Die Blutflussmessungen von n = 34 Stuten wurden in der Beurteilung der uterinen 

Durchblutung berücksichtigt. Auch hier wurden, zur besseren Vergleichbarkeit die 

Parameter Blutflussvolumen (BFV) und Pulsatility Index (PI) zur Beschreibung 

verwendet. Sowohl das BFV als auch der PI der beiden Aa. uterinae zeigten im 

Untersuchungszeitraum keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05) zwischen der 

ipsilateral und kontralateral zum gelbkörpertragenden Ovar gelegenen Arteria 

uterina, weshalb im Folgenden der Mittelwert aus beiden zur weiteren Beschreibung, 

verwendet wurde.  

 

4.3.3.1 Einfluss maternaler Faktoren auf die uterine Durchblutung  

Reproduktionsstatus und Alter  

Die Blutflussparameter der uterinen Durchblutung (BFV, PI) zeigten eine deutliche 

Einflussnahme durch den Reproduktionsstaus und das Alter der Stuten, wobei auch 

hier die Fohlenstuten die höchsten und die Maidenstuten die niedrigsten BFV und PI 

zeigten. Die Fohlenstuten wiesen an jedem Messzeitpunkt signifikant (P ≤ 0,05) 

höhere uterine BFV und PI auf als die Maiden- und die güsten Stuten. Zwischen dem 

Reproduktionsstatus und dem BFV zeigten sich mittlere bis hohe Korrelationen 

(r = 0,59, p ˂ 0,01), zwischen Reproduktionsstaus und PI geringe bis mittlere 

Korrelationen (r = 0,49, P ≤ 0,01) an den einzelnen Untersuchungstagen (Tab. 4.7).  

In Bezug auf das Alter zeigten sich nur zwischen den jungen Stuten (3 – 11 Jahre) 

und den alten Stuten (16 – 23 Jahre) an den Tagen D0 und D8 – D11 signifikante 

(P ≤ 0,05) Unterschiede, mit entsprechend höheren BFV und PI bei den alten Stuten. 
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Tab. 4.7 Korrelationen zwischen dem Reproduktionsstatus (Repr.-Status) und den 
Blutflussparameter der uterinen Durchblutung (BFV, PI) Tag 0 – 13 (D0 –
 D13) p.ov., n = Anzahl der Stuten 

Tag nach Ovulation Repr.-Status - BFV Repr.-Status - PI 

D0 n = 32 0,50** 0,55** 

D1 n = 34 0,45** 0,51** 

D2 n = 34 0,59** 0,48** 

D3 n = 34 0,62** 0,37* 

D4 n = 34 0,53** 0,28 

D5 n = 34 0,53** 0,75** 

D6 n = 34 0,49** 0,64** 

D7 n = 34 0,73** 0,51** 

D8 n = 34 0,58** 0,42* 

D9 n = 34 0,62** 0,32 

D10 n = 34 0,46** 0,42* 

D11 n = 34 0,47** 0,49** 

D12 n = 32 0,45** 0,14 

D13 n = 28 0,39* 0,12 

*) p ≤ 0,05     **) p < 0,01 
 

   

 

4.3.3.2 Uterines Blutflussvolumen (utBFV) 

Das uterine Blutflussvolumen (utBFV) im Mittelwert der ipsi- und kontralateral zum 

gelbkörpertragenden Ovar gelegenen Aa. uterinae zeigte einen wellenförmigen 

Verlauf mit Maximalwerten von 1,25 ± 0,55 ml/s am D5 und Minimalwerten von 

0,90 ± 0,55 ml/s am D2. Auch am D0 und D13 zeigten sich mit 1,14 ± 0,61 bzw. 

1,13 ± 0,70 ml/s relativ hohe utBFV was den wellenförmigen Kurvenverlauf bedingt 

(Abb. 4.18).   
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Abb. 4.18 Darstellung des uterinen Blutflussvolumens (utBFV) [ml/s] als Mittelwert 
der ipsi- und kontralateral zum Gelbkörper gelegenen Aa. uterinae im 
Gruppenvergleich (G1, G2 und G3) bei allen Stuten, Tag 0 – 13 (D0 – D13) 
p.ov. 
° Ausreißer (Werte liegen mehr als anderthalb Boxenlängen außerhalb der 

Box) 

 

Unter Berücksichtigung aller Stuten zeigten sich zwischen den drei Gruppen zu 

keinem Zeitpunkt signifikante (P > 0,05) Unterschiede (Abb. 4.18). Gleiches gilt für 

die Betrachtung der Stuten mit Einzelovulation sowie der Stuten mit 

Mehrfachovulation. Die tragenden Stuten zeigten gegenüber den nicht tragenden 

Stuten über den gesamten Untersuchungszeitraum geringgradig höhere utBFV, die 

ab D12 deutlich höher wurden, diese Unterschiede waren jedoch nicht signifikant 

(P > 0,05).  
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4.3.3.3 Uteriner Pulsatility Index (utPI) 

Der uterine Pulsatility Index (utPI) im Mittelwert der ipsi- und kontralateral zum 

gelbkörpertragenden Ovar gelegenen Aa. uterinae, unter Einbeziehung aller Stuten, 

zeigte Maximalwerte von 3,14 ± 1,03 am D1 und Minimalwerte von 2,18 ± 0,56 am D4 

(Abb. 4.19). Gruppe zwei wies gegenüber G1 am D2 und gegenüber G3 am D13 

einen signifikant (P ≤ 0,05) höheren utPI auf.  

 

 

Abb. 4.19 Darstellung des uterinen Pulsatility Index (ut PI) [ml/s] als Mittelwert der 
ipsi- und kontralateral zum Gelbkörper gelegenen Aa. uterinae im 
Gruppenvergleich (G1, G2 und G3) bei allen Stuten, Tag 0 – 13 (D0 – D13) 
p.ov. 
° Ausreißer (Werte liegen mehr als anderthalb Boxenlängen außerhalb der 

Box) 
* Extremwerte (Werte liegen mehr als drei Kastenlängen außerhalb der 

Box) 
a,b Werte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant 

(P ≤ 0,05) zwischen den Gruppen am jeweiligen Untersuchungszeitpunkt 
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5 Diskussion 

Das Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss einer hCG-Applikation am fünften oder 

elften Tag post ovulationem auf die Progesteronkonzentration, die durchblutete und 

die Gesamtgelbkörperfläche sowie auf die ovarielle und uterine Durchblutung bei der 

Stute in den ersten 13 bzw. 14 Tagen nach der Ovulation zu überprüfen. 

Desweiteren wurde die Trächtigkeitsrate berücksichtigt. Die Blutflussmessungen der 

Gelbkörper, sowie der Aa. ovaricae und Aa. uterinae erfolgten mittels 

Farbdopplersonografie. Zur Bestimmung der peripheren Progesteronkonzentration 

im Serum wurde der RIA herangezogen.  

Eine unzureichende Funktion des Corpus luteum als entscheidende 

Progesteronquelle in der Frühgravidität, wird als mögliche Ursache für Verluste in der 

Frühträchtigkeit bei der Stute in Betracht gezogen (VANDERWALL 2008). Diese 

Verluste bleiben trotz beträchtlicher Fortschritte in der equinen Reproduktionsmedizin 

und vermehrter Bemühungen zur Verbesserung der Trächtigkeitsraten eine der 

Hauptursachen für Subfertilität bei der Stute (WOODS et al. 1985, GINTHER 1992, 

RAMBAGS et al. 2003). Unter diesem Aspekt erscheint die Stimulation der 

Progesteronsynthese als eine mögliche Methode zur Verbesserung des 

reproduktionsmedizinischen Erfolges. Grundsätzlich stehen hierfür zwei Wege zur 

Verfügung: zum einen direkt, durch Induktion möglicherweise im Diöstrus 

vorhandener Follikel ausreichender Größe (WAELCHLI 1987, PERKINS 1999) und 

damit die Bildung zusätzlichen lutealen Gewebes (HEDBERG et al. 2006), zum 

anderen indirekt, durch die LH-ähnliche, luteotrope Wirkung von hCG (STEWART 

und ALLEN 1995, de MESTRE et al. 2011), welche durch Bindung an die LH- 

Rezeptoren vermittelt wird (de RENSIS et al. 1999, SANTOS et al. 2001) und zur 

Aktivierung der großen Luteinzellen und damit zu einer gesteigerten P4-Produktion 

führt (ARRUNDA und FLEURY 2005).  
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5.1 Einfluss einer postovulatorischen hCG-Behandlung auf die 

Trächtigkeitsrate und die Embryogröße 

Die Trächtigkeitsrate in der vorliegenden Studie am 13 Tag p.ov. betrug 44,1 %. Dies 

beruhte vermutlich auf der hohen Anzahl an nach dem Vorbericht güsten Stuten 

(55,9 %), da diese bekanntlich niedrige Konzeptionsraten aufweisen (PYCOCK et al. 

1997). Die güsten Stuten besaßen am 13 Tag p.ov. eine Trächtigkeitsrate von 

26,3 %. Zusätzlich war das Durchschnittsalter der in die Studie einbezogenen Stuten 

mit 13,32 Jahren relativ hoch, was laut MORRIS und ALLEN (2002) zu signifikant 

niedrigeren Konzeptionsraten pro Zyklus führt. OSTER und PAUFLER (1990) gaben 

als Fertilitätsoptimum der Stute ein Alter zwischen fünf und acht Jahren an. In 

Übereinstimmung mit den Arbeiten von KELLY et. al. (1988) und MAJOOR (2008) 

zeigten die hCG-behandelten Stuten in der vorliegenden Arbeit keine signifikant 

(P > 0,05) höheren Trächtigkeitsraten als die unbehandelten Stuten. Die 

Kontrollgruppe zeigte sogar eine sehr signifikant (P ≤ 0,01) höhere Trächtigkeitsrate 

als die am elften Tag p.ov. mit hCG-Behandelte Gruppe (G3). ARRUNDA und 

FLEURY (2005) hingegen erreichten in ihrer Embryotransferstudie bei hCG-

behandelten Empfängerstuten gegenüber der Kontrollgruppe eine um 20,8 % 

gesteigerte Trächtigkeitsrate. Dies konnte in der vorliegenden Arbeit nicht bestätigt 

werden. Hier zeigte Gruppe zwei (D5 hCG) eine um 10 % niedrigere und Gruppe drei 

(D11 hCG) eine um 28 % niedrigere Trächtigkeitsrate als Gruppe eins (Kontrolle).  

Die Durchmesser der Embryonen zeigten im Zeitraum D9 – D11 mit 1,5 mm – 9,0 mm 

eine größere Variabilität als die von HOFFMANN et al. (2009) angegebenen Größen 

(3 – 6 mm). Im Zeitraum D12 – D15 hingegen waren sie mit 5,5 mm – 16,6 mm kleiner 

als die von den genannten Autoren gemessenen (6 – 22 mm). Ähnliche Größen 

equiner Embryonen wie in der vorliegenden Arbeit wurden von BETTERIDGE et al. 

(1982) mit Werten von 4 mm am D11, 8 mm am D12 und ≥ 10 mm am D13 

angegeben. Zwischen den post ovulationem mit hCG-behandelten und den 

unbehandelten Stuten konnten keine signifikanten (P > 0,05) Unterschiede in der 

Größe der Embryonen beobachtet werden.   
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5.2 Einfluss einer postovulatorischen hCG-Behandlung auf die Bildung 

zusätzlichen Gelbkörpergewebes und die Zyklusdauer  

Postovulatorische hCG-Behandlungen mit dem Ziel der Steigerung der P4-

Konzentration und einer Verbesserung der Trächtigkeitsrate, wurden unter anderem 

von ARRUNDA und FLEURY (2005) bei 16 Empfängerstuten für den Embryotransfer 

durchgeführt. Im Gegensatz zu den eigenen Ergebnissen konnten sekundäre 

Ovulationen und damit die Bildung zusätzlichen Gelbkörpergewebes bei den oben 

genannten Autoren weder durch hCG ausgelöst werden, noch traten diese spontan 

auf. In der vorliegenden Arbeit zeigten drei Stuten eine spontane sekundäre 

Ovulation die an den Tagen D3, D5 und D8 stattfand. Zwei Stuten aus G2 und eine 

Stute aus G3 ovulierten nach hCG-Applikation am D5 bzw. D11, sodass am D6, D7 

und D12 hCG-induzierte sekundäre Gelbkörper entstanden, wobei eine dieser Stuten 

sekundär eine Doppelovulation zeigte. Auch HEDBERG et al. (2006) konnten in ihrer 

Studie mittels hCG-Injektion zwischen Tag acht und Tag zehn p.ov. bei 

Vorhandensein eines mindestens 30 mm großen Follikels sekundäre Ovulationen 

auslösen. Diese führten in der zitierten Studie bei nicht tragenden Stuten zu einer 

deutlich verlängerten Lutealphase mit erhöhten Progesteronkonzentrationen. Bei drei 

von vier Stuten konnten die Autoren mittels Ovulationsinduktion im Diöstrus die 

Bildung zusätzlichen lutealen Gewebes bewirken, was einen verlängerten Diöstrus 

von 58 – 82 Tagen verursachte. Die vier nicht tragenden Stuten mit sekundären 

Ovulationen in der eigenen Studie zeigten durch die Bildung zusätzlichen lutealen 

Gewebes eine Verlängerung der Lutealphase, die im Mittel zu einem um nur 5,33 

Tage verlängerten Zyklus führte. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass eine 

Stute mittels PGF2α zur Luteolyse gebracht wurde, da längerfristige Untersuchungen 

im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich waren. Es ist anzunehmen, dass diese Stute 

ohne PGF2α-Behandlung einen längeren Diöstrus aufgewiesen hätte. Zu beachten 

ist außerdem, dass die oben genannten Autoren gezielt versuchten, Follikel ≥ 30 mm 

zur Ovulation zu bringen, d.h. also den Zeitpunkt der hCG-Applikation nach 

vorhandenen Follikeln richteten und nicht, wie in der eigenen Arbeit, den Zeitpunkt 

der hCG-Injektion unabhängig von Größe und Vorhandensein möglicher Follikel 

festsetzten. Auch konnten sie bei der einzigen in dieser verlängerten Lutealphase 



Diskussion 

 92 

weiter untersuchten Stute weitere Ovulationen feststellen, wodurch die im Verhältnis 

zu den eigenen Untersuchungen deutlich längeren Gelbkörperphasen erklärt werden 

können. STABENFELDT et al. (1974) beobachteten sieben nicht tragende Stuten 

über einen Zeitraum von zwei Jahren und konnten zwölf Fälle von spontan 

verlängerter lutealer Aktivität von 63 ± 15,6 Tagen (35 – 95 Tage) v.a. in den 

Sommermonaten feststellen, wobei auch diese Stuten in dem Zeitraum teilweise 

weitere Ovulationen zeigten.  

In der vorliegenden Arbeit wurde außerdem beobachtet, dass die durch hCG im 

Diöstrus zur Ovulation gebrachten Follikel bei hCG-Injektion eine Größe von 

mindestens 38 mm aufwiesen. HEDBERG et al. (2006) führten in ihrer Studie 

Ovulationsinduktionen ab einer Follikelgröße von 30 mm durch, wobei 25 % der von 

ihnen untersuchten Stuten bei dieser Größe nicht ovulierte, was möglicherweise für 

die Notwendigkeit einer höheren Mindestgröße spricht. Die in der eigenen Arbeit 

spontan im Diöstrus zur Ovulation gekommenen Follikel wiesen 24 Stunden vor 

Ovulation Durchmesser von mindestens 40 mm auf. Vergleichsdaten hierzu fehlen in 

der Literatur.  

 

5.3 Progesteron (P4) 

In der vorliegenden Arbeit wurde der RIA dem EIA aufgrund seiner höheren 

Sensitivität zur Progesteronbestimmung im Zeitraum D0 – D14 vorgezogen. Der 

ansteigende Verlauf der Progesteronkonzentration in den ersten beiden 

Versuchsabschnitten von 1,95 ± 2,66 ng/ml (D0 – D4) auf 9,95 ± 4,64 ng/ml (D5 –

 D10) entsprach weitestgehend den Angaben in der Literatur. HOLTAN et al. (1975) 

beschrieben ähnliche, ebenfalls mit RIA ermittelte P4-Konzentrationen von 

7,5 ± 1,2 ng/ml am D8. In der Zeit D11 – D13 lagen die ermittelten P4-

Konzentrationen bei 8,35 ± 5,06 ng/ml. Auch diese Konzentrationen waren mit den 

Angaben in der Literatur vergleichbar. Die Angaben zu Progesteronkonzentrationen 

der Stute bis Tag 14 p.ov. zeigen in der Literatur jedoch starke Variationen. NETT et 

al. (1976) beschrieben P4-Konzentrationen von 4 – 10 ng/ml in den Tagen D5 – D14, 

was den ermittelten Werten in dieser Arbeit sehr nahe kommt. ALLEN (2001) 
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hingegen beschrieb mit Werten von 12 – 20 ng/ml im Zeitraum D5 – D10 deutlich 

höhere P4-Konzentrationen. Die von STOLLA et al. (1980) bei tragenden Stuten 

beobachteten höheren Progesteronkonzentrationen ab D7, konnten auch in dieser 

Studie bestätigt werden, wobei die ermittelten P4-Konzentrationen am D7 mit Werten 

von 12,44 ± 6,05 ng/ml bei den tragenden und 9,36 ± 3,21 ng/ml bei den nicht 

tragenden Stuten deutlich über den von STOLLA et al. (1980) angegebenen 

Konzentrationen lagen (8 – 9 ng/ml vs. 6 – 7 ng/ml). Zu berücksichtigen bleibt, dass 

gemessene Unterschiede hinsichtlich der Progesteronkonzentration immer auch 

durch Unterschiede in der Analysetechnik begründet sein können. Deutliche 

Einflüsse auf die P4-Konzentration zeigte der Reproduktionsstatus. Die P4-Werte 

waren bei den Fohlenstuten bis D10 signifikant (P ≤ 0,05) niedriger als bei den 

güsten Stuten, was mit den Ergebnissen von UNGER (2003) übereinstimmt. Auch 

die von KANITZ et al. (2007) am D10 beobachteten signifikant (P ≤ 0,05) niedrigeren 

P4-Konzentrationen der Fohlenstuten gegenüber Maidenstuten konnten bestätigt 

werden. Die Ursache hierfür könnte in der Laktation begründet sein: Hohe P4-

Konzentrationen inhibieren die Laktation (McCUE und SITTERS 2011). 

 

5.3.1 Einfluss einer hCG-Behandlung am fünften Tag post ovulationem 

auf die Progesteronkonzentration 

Zwischen G1 (Kontrolle) und G2 (D5 hCG) bestanden, unter Einbeziehung aller 

Stuten, im Mittel in den ersten beiden Untersuchungsabschnitten (D0 – D4 und D5 –

 D10) signifikante (P ≤ 0,05) Unterschiede mit höheren P4-Konzentrationen in der 

Kontrollgruppe (Tab.4.5). Im letzten Drittel zeigten sie hingegen annähernd gleiche 

P4-Werte. In Bezug auf die Trächtigkeitsrate und die Anzahl an Stuten mit 

Mehrfachovulation zeigten G1 und G2 annähernd gleiche Voraussetzungen. Zu 

berücksichtigen bleibt bei dem Vergleich beider Gruppen, dass von den Stuten mit 

Mehrfachovulation diejenigen Stuten mit Doppelovulation (aufgrund des Zeitpunktes 

der zwei Ovulationen) bereits zu Beginn des Untersuchungszeitraums höhere P4-

Konzentrationen zeigten als die Stuten mit sekundären Ovulationen und sich in G1 

drei, in G2 hingegen nur zwei Stuten mit DO befanden. Hierdurch lassen sich die 
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signifikant (P ≤ 0,05) höheren Progesteronkonzentrationen in den ersten beiden 

Abschnitten in G1 erklären. Wie bei der einzelnen Betrachtung der Stuten mit 

spontanen oder hCG-induzierten sekundären Ovulationen deutlich wird, zeigten 

diese durch die Bildung zusätzlichen lutealen Gewebes bis zum Ende des 

Untersuchungszeitraums steigende P4-Konzentrationen (Abb. 7.4, B) anstatt des 

üblichen Wiederabsinkens nach Erreichen eines Maximums am D6 – D7 wie in der 

Kontrollgruppe. Der besonders starke Anstieg der Progesteronkonzentration bei 

Stute Nr. 16 mit hCG-induzierter sekundärer Ovulation, lässt sich durch die 

Doppelovulation erklären (BAACKMANN 2008, HAUER 2011). Bemerkenswert 

bleibt, dass G2 im Zeitraum D11 – D13 zum einen unter Einbeziehung aller Stuten 

keine signifikant niedrigeren (P > 0,05) P4-Werte mehr, sondern nahezu identische 

P4-Werte zu G1 zeigte, was durch die zwei hCG-induzierten sekundären 

Ovulationen im Zeitraum D6 – D7 zu erklären ist. Zum anderen fällt auf, dass unter 

ausschließlicher Betrachtung der Stuten mit Einzelovulation G2 im Zeitraum D11 –

 D13 geringfügig höhere P4-Konzentrationen aufweist als G1 (Abb. 4.2, B). Dies lässt 

vermuten, dass die postovulatorische hCG-Injektion am D5 möglicherweise auch bei 

Stuten mit Einzelovulation geringe P4-steigernde Effekte erzielen kann. Diese 

Unterschiede in der P4-Konzentration im Zeitraum D11 – D13 waren jedoch, im 

Gegensatz zu den Ergebnissen von ARRUNDA und FLEURY (2005), nicht 

signifikant (P > 0,05). Die genannten Autoren beschrieben eine erhöhte P4-

Konzentration im Zeitraum von der hCG-Applikation (D5 – D9) bis D13 mit Werten 

von 11,8 ± 0,44 ng/ml bei den behandelten Tieren vs. 7,8 ± 0,38 ng/ml in der 

Kontrollgruppe. Die Werte der eigenen Arbeit bei den Stuten mit Einzelovulation 

lagen im Zeitraum D5 – D10 im Mittel zwischen den von ARRUNDA und FLEURY 

(2005) angegebenen Werten und zeigten somit im Vergleich zwischen den am D5 

mit hCG behandelten Stuten (9,22 ± 3,14 ng/ml) und den Stuten der Kontrollgruppe 

(9,96 ± 4,46 ng/ml) keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05). Erst im Zeitraum 

D11 – D13 zeigten die behandelten Stuten mit 9,56 ± 3,30 ng/ml geringfügig höhere 

P4-Konzentrationen als die Stuten der Kontrollgruppe (8,20 ± 2,27 ng/ml). Eine 

mögliche Wirkung der hCG-Injektion trat demnach auch bei den Stuten mit 

Einzelovulation, also ohne eine Steigerung der P4-Konzentration über Bildung 
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sekundären lutealen Gewebes, auf. Dies lässt sich durch die u.a. von STEWART und 

ALLEN (1995) beschriebene, LH-ähnliche luteotrope Wikung von hCG erklären. 

KELLY et al. (1988) stellten bei in vivo Versuchen einen verzögerten Wirkungseintritt 

nach hCG-Applikation fest und beschrieben, dass sich die P4-steigernde Wirkung 

über die gesamte Dauer der lutealen Lebensspanne erstreckt (bei nicht tragenden 

Stuten bis D14, bei tragenden Stuten bis D30), weshalb sie schlussfolgerten, dass 

die hCG-Injektion, sofern sie nicht durch Ovulationsinduktion direkt zur Bildung 

zusätzlichen lutealen Gewebes führt, funktionelle Änderungen innerhalb des 

Gelbkörpers bedingt. Dies wird möglicherweise durch eine Alteration der kleinen 

Luteinzellen in große, P4-produzierende Luteinzellen ausgelöst. Das führt durch die 

erhöhte Anzahl an großen Luteinzellen zu höheren P4-Konzentrationen (KELLY et al. 

1988). Die längere Wirksamkeit von hCG im Vergleich zum endogenen LH wurde 

von MOCK und NISWENDER (1983) in vitro an lutealen Schafzellen untersucht und 

durch die Bindung des hCG-Moleküls an die LH-Rezeptoren der kleinen Luteinzellen 

erklärt. Hierbei kommt es laut den Autoren zu einer 50-mal langsameren 

Internalisierung des Rezeptors in die Zellmembran, als bei der Bindung von 

endogenem LH an seinen Rezeptor. Sie vermuteten, dass dies der Grund für die 

verlängerte Fähigkeit von hCG zur Stimulation der Progesteronkonzentration ist.  

Trotz der nicht signifikanten (P > 0,05) Unterschiede kann man anhand der 

gewonnenen Ergebnisse vermuten, dass eine postovulatorische hCG-Injektion am 

D5 auch bei Stuten ohne sekundäre Ovulationen zu einer geringgradigen Steigerung 

der P4-Konzentration führen kann. Jedoch ist dieser Einfluss einer hCG-Behandlung 

in weiteren Studien und an einer größeren Fallzahl zu verifizieren.  

Das ebenfalls häufig zur Verbesserung der Trächtigkeitsrate (v.a. beim Rind) 

eingestzte Godadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) und seine synthetischen 

Analoga (z.B. Buserelin) wirken über die Freisetzung von FSH und LH aus dem 

Hypophysenvorderlappen (PETERS 2005). Dieser kurzzeitige Anstieg der LH-

Konzentration führt zu einer steigenden Progesteronproduktion (JOHNSON et al. 

1988), was zur Unterstützung des primären Gelbkörpers führen kann (PYCOCK und 

NEWCOMBE 1996). Daneben führt GnRH beim Rind auch zu einer Abnahme der 

Östrogenproduktion (MANN et al. 1995). Dies wiederum kann zur Hemmung der 
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Hochregulation der Oxytocin-Rezeptoren führen und damit die Sekretion von PGF2α 

verhindern (MANN und PICTON 1995). MANN et al. (1995) folgerten, dass GnRH 

zur Abschwächung der luteolytischen Signale führt, sodass der Embryo mehr Zeit 

hat, seine luteotropen Fähigkeiten zu entwickeln.  

Die Behandlung der Stute mit GnRH im späten Diöstrus vor dem Einsetzten der 

Luteolyse, könnte somit die luteale Regression verhindern (PYCOCK und 

NEWCOMBE 1996). NEWCOMBE et al. (2001) berichten von gesteigerten 

Trächtgkeitsraten nach Buserelin-Behandlung bereits ab dem 13 Tag p.ov., also 

noch vor dem einsetzen der Luteolyse. Demzufolge muss die GnRH-Behandlung 

auch einen anderen Effekt als die Verhinderung der Luteolyse auf die 

Überlebensrate des Embryos ausüben. Als Erklärung vermuteten die Autoren einen 

luteotropen Mechanismus durch Verbesserung der Progesteronproduktion und damit 

der Lebensfähigkeit des Embryos, entweder durch den vorhandenen primären 

Gelbkörper oder durch Induktion akzessorischer Gelbkörper.  

5.3.2 Einfluss einer hCG-Behandlung am elften Tag post ovulationem auf 

die Progesteronkonzentration 

Unter Einbeziehung aller Stuten fiel auf, dass die Stuten der Kontrollgruppe in allen 

drei Untersuchungsabschnitten (D0 – D4, D5 – D10 und D11 – D14) signifikant 

(P ≤ 0,05) höhere P4-Konzentrationen aufwiesen als die Stuten aus G3. Eine 

wichtige Ursache für die niedrigeren Progesteronkonzentrationen in G3 als in G1 

waren die unterschiedlichen Trächtigkeitsraten (50 % vs. 36,3 %), und die z.T. sehr 

niedrigen P4-Konzentrationen bei den nicht tragenden Stuten in G3. Auch die 

unterschiedlichen Anzahlen an Stuten mit Mehrfachovulationen in diesen beiden 

Gruppen (fünf Stuten aus G1 vs. zwei Stuten aus G3) führten zu deutlichen 

Unterschieden, wie anhand der Progesteronkonzentrationen unter Einbeziehung nur 

derjenigen Stuten mit Einzelovulation zu erkennen war. Hier zeigte G1 in keinem der 

drei Untersuchungsabschnitte signifikant höhere P4-Konzentrationen als G3 

(P > 0,05). Im letzten Drittel waren die P4-Werte in G3 jedoch noch deutlich niedriger 

als die in G1 und zeigten annähernd dieselben Werte wie unter Einbeziehung aller 

Stuten, was dafür spricht, dass in dieser Gruppe sowohl die zwei Stuten mit 
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Mehrfachovulation, als auch die hCG-Injektion als solche, keine signifikante 

Steigerung (P > 0,05) der Progesteronkonzentration erzielen konnte, was auch damit 

zusammen hängen könnte, dass durch den gewählten Zeitpunkt eventuell 

auftretende längerfristige Effekte nicht erfasst werden konnten. Dies stimmt mit den 

Ergebnissen von HENDRIKS et al. (2006) überein, die in ihren Untersuchungen an 

zehn Warmblutstuten keinen Einfluss einer am D7 verabreichten Dosis von 3000 IE 

hCG auf die periphere Progesteronkonzentration feststellen konnten. URWIN (1985) 

berichtete hingegen sogar, dass eine intravenöse Gabe von 2000 - 3000 IE hCG bei 

Stuten zwischen dem zehnten und 35. Tag der Trächtigkeit zum Abort durch 

Luteolyse führte. Auch ALLEN (1975) kam bei seinen Untersuchungen an zehn 

tragenden Ponystuten zu ähnlichen Ergebnissen. Drei aufeinanderfolgende 

Injektionen von jeweils 2000 IE hCG i.v. vor dem 39. Trächtigkeitstag verabreicht, 

führenten bei allen vier Stuten zum Fruchtverlust. Derartige Beobachtungen konnten 

in der vorliegenden Arbeit nicht bestätigt werden. Weitere Studien sowie ein längeres 

Untersuchungsintervall nach hCG-Injektion wären wünschenswert. 

 

5.3.3 Unterschiede in den Progesteronkonzentrationen bei spontaner 

und bei hCG-induzierter sekundärer Ovulation 

Die nicht tragenden Stuten mit spontanen oder hCG-induzierten sekundären 

Ovulationen zeigten im Laufe der Untersuchungen stark ansteigende P4-

Konzentrationen (Abb. 4.7, B). Im Fall der hCG-induzierten sekundären 

Doppelovulation lässt sich dieser Anstieg durch die Doppelovulation begründen, die 

entsprechend einer normalen Doppelovulation zu stark erhöhten P4-Werten führte. 

Erstaunlicherweise wiesen die tragenden Stuten mit sekundären Ovulationen 

weniger deutliche Erhöhungen ihrer Progesteronkonzentration auf (Abb. 4.7, A). 

Jedoch zeigte hier die Stute mit spontaner sekundärer Ovulation am D3 steigende 

P4-Werte am Ende des Untersuchungszeitraums. Ob dieser Anstieg ihrer P4-

Konzentration ausschließlich durch die sekundäre Ovulation oder auch durch die 

hCG-Behandlung am D5 ausgelöst wurde, bleibt offen. Eine Kombination aus beiden 

Möglichkeiten wäre denkbar.  
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5.3.4 Einfluss einer postovulatorischen hCG-Behandlung auf die 

Frühgravidität 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass eine Stimulation der 

Progesteronkonzentration im Diöstrus bei der Stute durch Induktion zusätzlichen 

lutealen Gewebes grundsätzlich möglich ist, jedoch das Vorhandensein eines 

Follikels entsprechender Größe voraussetzt. Außerdem wurde gezeigt, dass die 

postovulatorische hCG-Behandlung im Falle sekundärer Ovulationen bei 

Nichtträchtigkeit zu deutlich verlängerten Zyklen führen kann, woraus ein verzögertes 

Einsetzten der folgenden Rosse resultiert. In der Zuchtsaison führt dies 

vorübergehend zu einer funktionellen Unfruchtbarkeit der Stute, was aus 

züchterischer Sicht denkbar ungünstig erscheint. Um diesen negativen Effekt zu 

umgehen wäre eine Beschränkung der postovulatorischen hCG-Behandlung auf 

bereits als tragend untersuchte Stuten bei Vorhandensein diöstrischer Follikel eine 

nötige Konsequenz, wenn der Verdacht einer Gelbkörperinsuffiziens besteht. Dies ist 

jedoch in der Praxis i.d.R. nicht vor dem elften Tag p.ov. möglich. Hierdurch 

schränken sich die Einsatzmöglichkeiten dieser Behandlung wiederum weiter ein, da 

eine postovulatorische hCG-Behandlung bei tragenden Stuten im späteren Diöstrus 

zur Resorption der Fruchtanlage führen kann (MAJOOR 2008, NEWCOMBE 2011, 

PLUMB 2011). Das ursprüngliche Ziel der Behandlung, die Verminderung 

frühembryonaler Verluste, wäre damit verfehlt da eine Unterstützung der lutealen 

Funktion in der sehr frühen Phase der Gravidität, in welcher ein Großteil der 

frühembryonalen Verluste besonders bei älteren, subfertilen Stuten liegen (BALL et 

al. 1986, RAMBAGS et al. 2003), nicht möglich wäre.  

Bei Stuten ohne entsprechend große Follikel und somit ohne sekundäre Ovulation 

zeigte die hCG-Behandlung am D5 eine geringgradige Steigerung der 

Progesteronkonzentration im Zeitraum D11 – D13. Negative Effekte auf die Länge 

des Zyklus bei Nichtträchtigkeit konnten hier nicht festgestellt werden. Ob diese 

gering erhöhten P4-Werte jedoch grundsätzlich auftreten und ob sie einen 

unterstützenden Einfluss auf die luteale Funktion ausüben bleibt fraglich, und bedarf 

zur Abklärung weiterer Studien. Eine Verbesserung der Trächtigkeitsrate konnte in 

der vorliegenden Arbeit hierdurch nicht erreicht werden.  
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5.4 Einfluss einer postovlatorischen hCG-Behandlung auf die 

Gelbkörpergesamtfläche und die luteale Durchblutung 

Die Darstellung der Gelbkörperdurchblutung mittels Colour-Angio-Mode (BOLLWEIN 

et al. 2002a, GINTHER und UTT 2004) gilt als etablierte Methode zur Darstellung der 

lutealen Durchblutung (BOLLWEIN et al. 2002a, HENDRIKS et al. 2006), weshalb 

dieses Verfahren auch in der vorliegenden Arbeit genutzt wurde. In Übereinstimmung 

mit MAYER (1999), BOLLWEIN et al. (2002a), BAACKMANN (2008) und HAUER 

(2011) bestanden Korrelationen zwischen der durchbluteten Gelbkörperfläche und 

der P4-Konzentration. Zwischen Letzterer und der Gelbkörpergesamtfläche konnten 

in der vorliegenden Arbeit jedoch keine Korrelationen nachgewiesen werden, was 

auch von MAYER (1999) in der Frühgravidität festgestellt wurde. Der zyklische 

Verlauf der Veränderungen der Gelbkörpergesamtfläche und der 

Gelbkörperdurchblutung stellte sich wie u.a. von MAYER (1999) beschrieben dar. Sie 

zeigten am D6 bzw. D8 mittlere Maximalwerte. 

Die Gelbkörpergesamtflächen aller Stuten mit Einzelovulation waren größer als die 

primären Gelbkörpergesamtflächen der Stuten mit Mehrfachovulation. Dieser 

Einfluss des zweiten CL auf die Gesamtfläche des primären CL wurde bei der Stute 

u.a. schon von MAYER (1999), BAACKMANN (2008) und STRÜBING (2011) 

beschrieben, die in ihren Arbeiten zeigten, dass mit steigender Anzahl an CL pro 

Stute die Fläche des einzelnen CL kleiner wurde. Dennoch konnte in 

Übereinstimmung mit BAACKMANN (2008) gezeigt werden, dass sowohl die 

Gesamt-, als auch die durchblutete Gelbkörperfläche des einzelnen CL bei 

Doppelovulation im Vergleich zur Einzelovulation nur geringgradig erniedrigt war. 

Dies stand jedoch im Widerspruch zu den Ergebnissen von MAYER (1999), der 

beobachtete, dass die durch Addition der beiden CL ermittelte durchblutete 

Gelbkörperfläche bei Doppelovulation nicht größer ist als bei Einzelovulation. Diese 

Beobachtungen konnten sowohl für Doppel-, als auch für spontane sekundäre 

Ovulationen nicht bestätigt werden. Auffallend war jedoch, dass die Stuten mit hCG-

induzierten sekundären Ovulationen in der Summe die kleinsten 

Gelbkörpergesamtflächen aller Stuten mit Mehrfachovulation erreichten, die in der 

Summe nur kurzfristig die Werte der Stuten mit Einzelovulation überschritten, was 
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sich wiederum mit den Beobachtungen von MAYER (1999) deckt. 

Bemerkenswerterweise zeigten sie somit auch kleinere Gelbkörpergesamtflächen als 

die Stuten mit spontanen sekundären Ovulationen. Da dieser Unterschied jedoch 

schon vor hCG-Injektion am D5 bestand, kann ein ausschließlicher Einfluss der hCG-

Applikation auf den primären Gelbkörper, wie von MAJOOR (2008) beschrieben, 

ausgeschlossen werden. Eine teilweise Beeinflussung wäre jedoch denkbar. 

MAJOOR (2008) zeigte in seiner Studie bei n = 2 Stuten einen negativen Effekt der 

hCG-Injektion am Tag 21 p.ov. auf die CL-Größe und die CL-Durchblutung. Der 

dargestellte negative Effekt beruhte möglicherweise v.a. auf dem späteren Zeitpunkt 

der hCG-Applikation in der genannten Studie. Die Aussagekraft dieser Studie bleibt 

aufgrund der sehr geringen Fallzahl eingeschränkt.  

Eine Größenabnahme des primären CL nach Bildung des sekundären CL bei hCG-

induzierter sekundärer Ovulation konnte in der vorliegenden Studie festgestellt 

werden. Ähnliche Beobachtungen machten auch QUECK et al. (2011) beim Rind 

nach Buserelin Injektion am vierten Tag p.ov. Die mittels Buserelin induzierten 

sekundären CL zeigten jeweils in der Summe zusammen mit dem primären CL keine 

signifikant größeren Gelbkörpergesamtflächen als diejenigen der Kontrollgruppe. 

Auch zeigten die primären CL in der genannten Studie bereits ab D9 und somit 

früher als die CL der Kontrollgruppe eine deutliche Abnahme. Demgegenüber stehen 

die Beobachtungen von STEVENSON et al. (2007) beim Rind, die von einem 

größeren lutealen Volumen nach postovulatorischer hCG-Applikation berichten. In 

der vorliegenden Arbeit, bleibt die Aussagekraft dieser Beobachtungen zur 

Entwicklung des primären CL nach hCG-Induktion sekundärer CL aufgrund der 

geringen Fallzahl eingeschränkt und bedarf weiterer Abklärung.  

Die durchblutete Gelbkörperfläche, gemessen an der Farbpixelzahl, wies einen mit 

anderen Studien (MAYER 1999) vergleichbaren Kurvenverlauf auf. In 

Übereinstimmung mit HENDRIKS et al. (2006) zeigten die hCG-Injektionen am D5 

oder D11 im Untersuchngszeitraum keine signifikanten Effekte (P > 0,05) auf die 

luteale Durchblutung. Ein negativer Effekt der hCG-Injektion auf den lutealen 

Blutfluss wie von MAJOOR (2008) dargestellt, konnte nicht bestätigt werden.  
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5.5 Einfluss einer postovulatorischen hCG-Behandlung auf die ovarielle 

Durchblutung 

Das ovarielle Blutflussvolumen (ovBFV) und der ovarielle Pulsatility Index (ovPI) 

unterlagen den schon früher beschriebenen zyklischen Schwankungen (BOLLWEIN 

et al. 2002b). Die höchsten mittleren ovBFV-Werte zeigten sich am D9, die 

niedrigsten am D1. Die höchsten ovPI-Werte der ipsilateral zum primären Gelbkörper 

gelegenen A. ovarica wurden am D1 gemessen. Sie fielen bis D10 ab, um dann bis 

D13 langsam kontinuierlich wieder anzusteigen  

In Übereinstimmung mit BOLLWEIN et al. (2002b), HENDRIKS et al. (2006) und 

BAACKMANN (2008), zeigte das ovBFV eine Beeinflussung bei Vorhandensein 

eines Gelbkörpers. In der ipsilateral zum Gelbkörper gelegenen A. ovarica wurde ein 

signifikant (P ≤ 0,05) höheres BFV und ein niedrigerer PI gemessen. Signifikant 

niedrigere Blutflusswiederstände im Diöstrus in der ipsilateral zum Gelbkörper 

gelegenen A. ovarica wurden auch von BÜHLMEYER (1999), KOLBERG (2000) und 

BOLLWEIN et al. (2002b) beschrieben. Laut BOLLWEIN et al. (2002b) besteht eine 

negative Korrelation zwischen den PI-Werten der ipsilateralen Arterie und der 

Plasma P4-Konzentration. Dies konnte auch in der vorliegenden Studie bestätigt 

werden. BFV und PI besaßen, wie u.a. von DIAZ PEINADO (2003) beschrieben, eine 

negative Korrelation. Beide Parameter (BFV, PI) wurden durch den 

Reproduktionsstatus der Stute deutlich beeinflusst, wobei Fohlenstuten die höchsten 

und Maidenstuten die niedrigsten BFV und PI aufwiesen. Zu ähnlichen Ergebnissen 

kam auch DIAZ PEINADO (2003), der bei zyklischen Stuten eine Abhängigkeit des 

BFV von der Parität zeigte.  

Der von HENDRIKS et al. (2006) festgestellte geringgradige Abfall des ovBFV zwei 

Stunden nach hCG-Injektion konnte auch in der vorliegenden Arbeit innerhalb der 

ersten vier Stunden nach hCG-Injektion am D5 sowohl in der ipsilateral- als auch in 

der kontralateral zum Gelbkörper gelegenen Arterie beobachtet werden. Stuten mit 

Doppelovulation zeigten insgesamt höhere ovBFV als Stuten mit Einzel- oder 

sekundären Ovulationen, wobei diese Unterschiede nur an einzelnen Tagen 

signifikant (P ≤ 0,05) waren. Ein höheres ovBFV bei mehreren Corpora lutea wurde 

u.a. auch von BAACKMANN (2008) beschrieben. Bei einzelner Betrachtung der 
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Stuten mit hCG-induzierten sekundären Ovulationen zeigten auch diese einen 

deutlichen Anstieg des ovBFV ab D11, der jedoch aufgrund der geringen Fallzahlen 

nicht signifikant (P > 0,05) war. Dieser Anstieg lässt sich durch die Bildung des 

zweiten bzw. dritten CL erklären, welche vermutlich wie bei Doppelovulationen zu 

einem gesteigerten ovBFV führten. Stuten mit spontanen sekundären Ovulationen 

zeigten zwar in der Folge ihrer sekundären Ovulationen auch entsprechend höhere 

ovBFV als Stuten mit Einzelovulation, ein deutlicher Anstieg des ovBFV wie bei den 

Stuten mit hCG-induzierten sekundären Ovulationen konnte bei ihnen jedoch nicht 

beobachtet werden. Dies war vermutlich durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der 

sekundären Ovulationen bedingt. Ein Einfluss der Trächtigkeit sowie individuelle 

Unterschiede sind ebenfalls anzunehmen. Auch tragende Stuten zeigten ab D11 

einen deutlichen Anstieg des ovBFV der ipsilateralen Arteria ovarica. Ein anhaltender 

signifikanter Effekt auf die ovarielle Durchblutung konnte in Übereinstimmung mit 

HENDRIKS et al. (2006), durch die postovulatorische hCG-Behandlung im 

Untersuchungszeitraum jedoch nicht beobachtet werden. Stuten mit Einzelovulation 

zeigten keine Erhöhung des ovBFV durch die postovulatorische hCG-Behandlung.  

Der ovariellen Pulsatility Index in G2 zeigte besonders in der ersten Hälfte des 

Untersuchungszeitraumes, z.T. signifikant (P ≤ 0,05) höhere Werte als G1. Da diese 

Unterschiede bereits vor hCG-Injektion am D5 bestanden, könnten u.a. maternale 

Faktoren als Ursache in Frage kommen. G2 besaß sowohl den größten Anteil an 

alten Stuten (16 - 23 Jahre), als auch die meisten Fohlenstuten. Beides kann zu 

erhöhten PI-Werten führen. Auffällig waren auch die teilweise signifikant (P ≤ 0,05) 

niedrigeren ovPI Werte der tragenden Stuten besonders im ersten Drittel des 

Untersuchungszeitraumes (D0 - D4). Signifikant niedrigere PI Werte in der 

Frühgravidität wurden u.a. auch von STEFFEN (2000) beschrieben.  
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5.6 Einfluss einer postovulatorischen hCG-Behandlung auf die uterine 

Durchblutung 

Das uterine Blutflussvolumen (utBFV) unterlag in Übereinstimmung mit BOLLWEIN 

et al. (2002b) den bereits mehrmals beschriebenen zyklischen Schwankungen. Das 

utBFV zeigte Maximalwerte am D5 und Minimalwerte am D2. Die höchsten utPI-

Werte wurden am D1 gemessen, die niedrigsten am D4. Zwischen den utPI-Werten 

und der P4-Konzentration bestand keine Korrelation was sich mit den Ergebnissen 

von BOLLWEIN et al. (2002b) deckt. Wie von BOLLWEIN et al. (2002b), HENDRIKS 

et al. (2006) und BAACKMANN (2008) beobachtet, bestanden auch in der 

vorliegenden Arbeit zwischen der ipsi- und kontralateral zum Gelbkörper gelegenen 

Arteria uterina keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05) und eine gute Korrelation.  

Die Parameter der uterinen Durchblutung (BFV, PI) zeigten eine deutliche 

Beeinflussung durch den Reproduktionsstatus der Stute, wobei auch hier die 

Fohlenstuten die höchsten und die Maidenstuten die niedrigsten BFV und PI 

aufwiesen, was in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von DIAZ PEINADO 

(2003) und BOLLWEIN et al. (2008) steht. Sie zeigten, dass diese Unterschiede v.a. 

auf Variationen im Gefäßdurchmesser beruhen. Auch BOLLWEIN et al. 2002b 

beschrieb einen durchschnittlich höheren Gefäßwiderstand bei älteren, multiparen 

Stuten als bei jungen oder Maidenstuten und nannte als Ursache die zunehmenden 

Fibrosierung des Uterusgewebes. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch STRÜBING 

(2011) bei Untersuchungen des uterinen Blutflusses der Stute im Verlauf der 

Trächtigkeit. Sie zeigte, dass die A. uterina während der Gravidität eine starke 

Erweiterung erfährt. BLAICH (1999) stellte anhand von histologischen Studien dar, 

dass Änderungen in der Größe der A. uterina hauptsächlich als Resultat 

vorangegangener Graviditäten anzusehen sind.  

Die tragenden Stuten zeigten im Untersuchngszeitraum geringradig (P > 0,05) höhere 

uterine BFV als die nicht tragenden Stuten, dieser Unterschied wurde ab D12 

deutlicher. MAYER (1999) konnte in seiner Studie eine geringgradig höhere 

Durchblutung der A. uterina, gemessen an der mittleren Blutflussgeschwindigkeit 

(TAMV) darstellen, die ab D11 signifikant war. Im Gegensatz dazu konnten 

BOLLWEIN et al. (2003) in ihren Untersuchungen zur uterinen Perfusion in der 
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Frühträchtigkeit bis D11 keine Unterschiede in der uterinen Durchblutung zwischen 

tragenden und nicht tragenden Stuten feststellen. Ab D11 stellten jedoch auch sie 

niedrigere PI-Werte und höhere TAMV-Werte bei den tragenden Stuten fest.  

In Übereinstimmung mit HENDRIKS et al. (2006) zeigten das utBFV und der utPI in 

der vorliegenden Studie keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05) zwischen mit 

hCG-behandelten und unbehandelten Stuten. Auch zwischen Stuten mit Einzel- oder 

Mehrfachovulation konnten keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05) festgestellt 

werden, was im Widerspruch zu den Ergebnissen von BAACKMANN (2008) steht, 

die bei steigender Gelbkörperzahl auch eine Steigerung des utBFV feststellen 

konnte. Dabei muss berücksichtigt werden, dass in der genannten Studie durch eine 

Superovulationsbehandlung deutlich mehr CL induziert wurden als in der 

vorliegenden Studie. Hier bildeten sich, mit Ausnahme einer Stute, maximal zwei 

Gelbkörper pro Stute, was den geringeren Einfluss auf die uterine Durchblutung 

erklären könnte.  
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5.7 Ausblick 

Es konnte gezeigt werden, dass eine postovulatorische hCG-Behandlung 

insbesondere am D5 einen geringen progesteronsteigernden Einfluss haben kann. 

Dies geschieht zum einen durch die Bildung zusätzlichen lutealen Gewebes im 

Diöstrus, zum anderen wurden aber auch bei Stuten mit Einzelovulation 

geringgradige Steigerungen der P4-Konzentration beobachtet, was sich durch die 

LH-ähnliche, luteotrope Wirkung von hCG erklären lässt. Nicht tragende Stuten mit 

Ovulation im Diöstrus (sekundärer Ovlation) zeigten durch eine verlängerte 

Gelbkörperphase und das damit verzögerte Einsetzen der folgenden Rosse einen 

negativen Effekt der postovulatorischen hCG-Behandlung.  

Im Vergleich zwischen den beiden hCG-Behandlungstagen (Tag fünf oder Tag elf) 

konnten nach Applikation am D5 deutlichere Effekte beobachtet werden als nach 

hCG-Behandlung am D11. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass dies u.a. durch 

den gewählten Untersuchungszeitraum (D0 - D13 / D14) begünstigt wurde, weshalb 

eine weitere Abklärung möglicher Effekte nach hCG-Behandlung am D11 in einem 

längeren Zeitraum p.i. nötig wären, um einen direkten Vergleich zwischen den 

Behandlungstagen anstellen zu können. Aufgrund der geringen Fallzahl wären 

weitere Studien über die Entwicklung des primären Gelbkörpers nach Bildung hCG-

induzierter und / oder spontaner sekundärer Gelbkörper wünschenswert. Eine 

Steigerung der Trächtigkeitsrate konnte in der vorliegenden Arbeit nicht beobachtet 

werden, die am 11 Tag p.ov. mit hCG-behandelten Stuten zeigten sehr signifikant 

(P ≤ 0,01) niedrigere Trächtigkeitsraten als die Stuten der Kontrollgruppe.  

Weiterführende Untersuchungen unter Berücksichtigung exogener Einflussfaktoren 

wären wünschenswert.  
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6 Zusammenfassung 

Jana Biermann 

 

Dopplersonografische Untersuchungen zur Durchblutung des Corpus luteum, 

der Arteria ovarica und der Arteria uterina der Stute unter Einfluss einer 

postovulatorischen hCG-Behandlung 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss einer postovulatorischen 

Behandlung mit humanem Choriongonadotropin (hCG) auf die luteale, ovarielle und 

uterine Durchblutung, die periphere Progesteronkonzentration im Serum und die 

Trächtigkeitsrate darzustellen. Hierzu wurden 34 Stuten zu je 50 % mit Frisch- und 

Tiefgefriersperma besamt und nach der Ovulation (D0) in drei Versuchsgruppen 

aufgeteilt. Versuchsgruppe eins (n = 12) diente als unbehandelte Kontrollgruppe, 

Versuchsgruppe zwei (n = 11) erhielt fünf Tage nach Feststellung der Ovulation (D5) 

eine einmalige Gabe von 2500 IE hCG i.v und Gruppe drei (n = 11) erhielt eine 

entsprechende Injektion am D11. Alle drei Gruppen wurden ab dem Zeitpunkt der 

Ovulation bis Stunde zwölf post ovulationem (p.ov.) in vierstündigen, danach bis Tag 

drei p.ov. in zwölfstündigen Abständen transrektal (Doppler-)sonografisch untersucht. 

Danach wurde die Kontrollgruppe bis zum 13. Tag p.ov. im 24 Stunden Intervall 

untersucht. In Gruppe zwei und drei wurde bis zum Zeitpunkt der hCG-Injektion wie 

in der Kontrollgruppe verfahren. Jeweils post injectionem wurde das kürzere 

Untersuchungsintervall gewählt, das auch nach der Ovulation zum Einsatz kam. Zu 

jedem Untersuchungszeitpunkt wurde die Gelbkörpergesamtfläche (ACLgesamt), die 

durchblutete Gelbkörperfläche (ACLdurchblutet) sowie der Blutfluss in den Aa. ovaricae 

und Aa. uterinae, durch Berechnung des Blutflussvolumens (BFV) und des Pulsatility 

Index (PI), bestimmt. Außerdem wurde nach jeder Messung zur Bestimmung der 

peripheren Progesteronkonzentration mittels Radioimmunoassay (RIA) eine 

Serumblutprobe aus der V. jugularis externa entnommen. Die Trächtigkeitsrate am 

Tag 13 p.ov. in Gruppe eins lag bei 50 %, in Gruppe zwei bei 45,5 % und in Gruppe 

drei bei 36,4 %. Ein positiver Einfluss der postovulatorischen hCG-Injektion auf die 
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Trächtigkeitsrate konnte nicht festgestellt werden, vielmehr zeigte Gruppe drei eine 

sehr signifikant (P ≤ 0,01) niedrigere Trächtigkeitsrate als die Kontrollgruppe. 

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 40 primäre und sieben sekundäre 

Corpora lutea beobachtet. Sechs Stuten zeigten eine Doppelovulation, drei zeigten 

spontane und drei hCG-induzierte sekundäre Ovulationen. Die postovulatorische 

hCG-Behandlung beeinflusste die Progesteronkonzentration im Blut. Dies erklärt sich 

durch die Bildung zusätzlichen Gelbkörpergewebes, welches zu einem Anstieg der 

P4-Konzentration führte. Dieser Effekt trat auch bei den Stuten mit spontanen 

sekundären Ovulationen auf. Gering erhöhte Progesteronwerte konnten aber auch 

bei Stuten mit Einzelovulation nach hCG-Injektion am D5, vermutlich durch die LH-

ähnliche Wirkung, festgestellt werden. Nach hCG-Injektion am D11 konnte diese 

Beobachtung nicht gemacht werden. Bei nicht tragenden Stuten wurde durch die 

sekundären Ovulationen eine unerwünschte Verlängerung des Zyklus ausgelöst. Die 

Gelbkörpergesamt- und die durchblutete Gelbkörperfläche waren bei Doppel- und 

sekundären Ovulationen in der Summe höher als bei Einzelovulationen. Auffallend 

war hier, dass die Summe der Gelbkörpergesamtflächen nach hCG-induzierten 

sekundären Ovulationen kleiner war als bei spontanen sekundären Ovulationen und 

die primären Gelbkörper eine Abnahme ihrer Fläche zeigten. Aufgrund der geringen 

Fallzahl, bleibt die Aussagekraft jedoch eingeschränkt. Es konnten keine 

anhaltenden, signifikanten (P > 0,05) Änderungen der ovariellen und uterinen 

Blutflussparameter (BFV und PI) nach hCG-Applikation beobachtet werden. Ein 

Einfluss des Reproduktionsstatus auf die ovarielle und uterine Durchblutung, sowie 

auf die Progesteronwerte konnte bestätigt werden, wobei die Fohlenstuten signifikant 

niedrigere Progesteronwerte und signifikant höhere BFV und PI aufwiesen als die 

Maidenstuten (P ≤ 0,05).  

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit kann eine postovulatorische hCG-

Behandlung im Diöstrus nicht zur Verbesserung der Gelbkörperfunktion und 

Reduktion frühembryonaler Verluste beitragen. Die Ausarbeitung der spezifischen 

Effekte der postovulatorischen hCG-Behandlung bei der Stute, insbesondere in 

Bezug auf die Gelbkörpergesamtfläche, anhand größerer Versuchsgruppen und 

längerer Untersuchungsintervalle, sollte ein Ziel folgender Untersuchungen sein.  
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7 Summary 

 

Jana Biermann 

 

Colour Doppler sonographic investigations of luteal, ovarian and uterine blood 

flow under the influence of a postovulatory hCG-treatment 

 

The aim of this study was to demonstrate the effects of a postovulatory treatment 

with human chorionic gonadotropin (hCG) on luteal, ovarian and uterine blood flow, 

as well as on peripheral serum progesterone concentration and pregnancy rate. For 

this purpose, 34 mares were inseminated, 50 % with fresh and 50 % with frozen 

semen. These were then distributed after ovulation (Day 0, D0) into three 

experimental groups. Experimental group one (n = 12) served as the untreated 

control group, group two (n = 11) received a single intravenous (i.v.) injection of 

2500 IU hCG five days post ovulation (p.ov.) (D5) and group three (n = 11) received a 

corresponding injection eleven days p.ov. (D11). During the first twelve hours p.ov. 

colour Doppler ultrasound was performed every four hours, and then in twelve-hour 

intervals until day three (D3) p.ov. Thereafter, the control group was examined until 

day 13 p.ov. once daily. In groups two and three the procedures were similar to the 

control group until the injection of hCG at D5 and D11, respectively. After that, the 

mares were scanned every four hours for the first twelve hours and then in twelve-

hour intervals for the following three days. At each measurement, the total luteal area 

(ACLtotal), the perfused luteal area (ACLperfused), and the blood flow in the Aa. ovaricae 

and Aa. uterinae, by calculation of the blood flow volume (BFV) and pulsatility index 

(PI), were evaluated. After each scan a blood sample was taken from the external 

jugular vein to determine the peripheral serum progesterone concentration via 

radioimmunoassay (RIA). The pregnancy rate at D13 p.ov. in the control group was 

50 %, in group two (D5 hCG) 45.5 % and 36.4 % in group three (D11 hCG). There 

was no positive influence of post ovulatory hCG-injection on pregnancy rates, rather, 

group three showed a very significantly (P ≤ 0.01) lower pregnancy rate than the 
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control group. During the period of the study 40 primary and seven secondary 

corpora lutea were detected. Six mares showed double ovulations; three 

spontaneous and three were hCG-induced secondary ovulations. The post ovulatory 

hCG-treatment showed the greatest effect on the blood progesterone concentration. 

Through the formation of secondary luteal tissue, the hCG led to an increase in P4-

concentration similar to that observed after double ovulations. This effect also 

occurred in mares with spontaneous secondary ovulations. Slightly higher P4-

concentrations occurred in mares with single ovulation which received the hCG-

treatment on day five (D5) p.ov., probably due to the LH-like effect. This could not be 

observed after hCG-injection on day eleven (D11) p.ov. In the case of non-gestation 

the secondary ovulation led to an unwanted extension of the cycle. The total luteal 

area and perfused luteal area in sum were higher in mares with double and 

secondary ovulations than in mares with single ovulation. Most notably, the total area 

of the corpus luteum after hCG-induced secondary ovulation did not reach the size of 

those with spontaneous secondary ovulation, and showed a faster decrease in total 

area of the primary CL than the mares with single ovulation. Due to the small sample 

size, however, no general conclusions could be made. No consistent, significant 

changes in the ovarian and uterine blood flow parameters (BFV and PI) after hCG 

administration were observed. An influence of the reproductive status on the ovarian 

as well as the uterine blood flow and progesterone concentrations was observed, 

with the foal mares showing significantly (P ≤ 0.05) lower progesterone 

concentrations and significantly (P ≤ 0.05) higher blood flow volumes and pulsatility 

indices than the maiden mares.  

According to the results of the present study, a postovulatory hCG-treatment in 

diestrus mares does not improve luteal function or reduce early embryonic loss. 

Further investigations which elaborate the specific effects of postovulatory hCG-

treatment, especially in relation to the total luteal area would be beneficial. These 

studies should be based on larger study groups, and longer study intervals. 
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9 Anhang  
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