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1 Einleitung 

In der Schweinezucht werden weltweit über 90 % der Sauen mit bei 15 bis 17°C 

konservierten Eberspermien besamt (RIESENBECK 2011, JOHNSON et al. 2000). 

Jedoch nimmt die Befruchtungsfähigkeit der Spermatozoen schon nach wenigen 

Tagen Lagerung unter diesen Bedingungen ab (JOHNSON et al. 2000, WABERSKI 

et al. 1994). Durch Absenken der Lagerungstemperatur lässt sich theoretisch die 

Haltbarkeit flüssigkonservierter Eberspermien verlängern. Bei niedrigen 

Temperaturen werden chemische Reaktionen und somit der Spermienstoffwechsel 

verlangsamt; zusätzlich ist das Keimwachstum unter diesen Bedingungen reduziert. 

Allerdings gelten Eberspermien als extrem kälteschockempfindlich: 

Lagerungstemperaturen unter +15°C reduzieren die Fruchtbarkeit und werden daher 

in der Praxis nicht angewendet. 

Standardspermatologische Parameter wie Motilität, Morphologie und 

Membranintegrität verändern sich im verdünnten Sperma normospermer Eber über 

einen relativ langen Zeitraum auch bei niedrigen Lagerungstemperaturen kaum 

(HUO et al. 2002, VYT et al. 2004, HENNING et al. 2012, eingereicht). Sie sind 

daher nicht ausreichend sensitiv, um eine Prognose über die Fertilität in vivo zu 

treffen. Zudem sind die Spermien innerhalb einer Besamungsportion sehr heterogen 

und variieren in ihrer Fähigkeit, die Lagerung zu überstehen. Einige weisen schon 

nach kurzer Zeit letale Schäden auf. Die Mehrzahl der überlebenden Spermien weist 

jedoch subletale Veränderungen auf, die die Funktion der Zellen einschränken und 

somit die Befruchtungschancen reduzieren. 

Die Fähigkeit von Eberspermien auf kapazitationsfördernde Bedingungen und 

speziell auf das kapazitationsinduzierende Agens Bikarbonat zu reagieren, wird als 

Maß für die funktionelle Integrität herangezogen. Lagerungszeit (HENNING et al. 

2012, eingereicht) und -temperatur (PETRUNKINA et al. 2005a) beeinflussen den 

Anstieg der intrazellulären Ca2+-Konzentration während der Inkubation unter 

kapazitierenden Bedingungen. Auch die Lipidarchitektur der Spermienmembranen 

kann sich durch Abkühlung sowie im Rahmen der in vitro Kapazitation verändern. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, in kinetischen Testsystemen zu prüfen, ob die 

Reaktionsfähigkeit auf Kapazitationsstimuli bei im Niedrigtemperaturbereich 
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konservierten Spermien geeignet ist, Einflüsse von Lagerungstemperatur, -zeit und 

Verdünnermedium darzustellen. Weiterhin wurde der Einfluss von unterschiedlichen 

Lagerungstemperaturen auf das Membranphasenverhalten der Spermatozoen 

untersucht. Ein Besamungsversuch wurde durchgeführt, um die im Labor 

gewonnenen Erkenntnisse mit der Fertilität in vivo in Beziehung zu setzen. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Kapazitation 

Frisch ejakulierte Spermatozoen sind nicht in der Lage, eine Eizelle zu befruchten. 

Um ihre Befruchtungsfähigkeit zu erlangen, müssen sie im weiblichen Genitale eine 

Reihe physiologischer Umbauprozesse durchlaufen, die unter dem Begriff 

Kapazitation zusammengefasst werden (YANAGIMACHI 1994). Diese resultieren in 

einer veränderten Architektur und Permeabilität der Plasmamembran, die schließlich 

zu einer gesteigerten Motilität und einer erhöhten fusogenen Neigung von Plasma- 

und Akrosommembran führen (HARRISON et al. 1996). Anschließend ist das 

Spermium fähig, sich aus dem Spermienreservoir im Eileiteristhmus zu lösen 

(TÖPFER-PETERSEN 2002, SUAREZ u. PACEY 2006), an die Eizelle zu binden, 

eine Akrosomreaktion durchzuführen, die Zona pellucida zu penetrieren und mit dem 

Oolemm zu fusionieren (RODRIGUEZ-MARTINEZ 2007). Obwohl der Vorgang der 

Kapazitation bereits 1951 (AUSTIN; CHANG) erstmals beschrieben wurde, ist er bis 

heute noch nicht vollständig aufgeklärt. Im Folgenden werden daher einige gängige 

Theorien beschrieben, die vorwiegend auf in vitro Versuche zurückgehen. 

 

2.1.1 Kapazitationskaskade 

Bikarbonat wird sowohl in vivo (RODRIGUEZ-MARTINEZ et al. 2005, GADELLA u. 

VAN GESTEL 2004) als auch in vitro (HARRISON u. GADELLA 2005) eine 

wesentliche Rolle bei der Induktion der Kapazitation zugesprochen. Auf welchem 

Weg das Molekül in die Zelle kommt, ist bislang noch nicht geklärt; es werden jedoch 

die Beteiligung eines Na+/HCO3- Kotransporters (DEMARCO et al. 2003) oder die 

Diffusion von CO2 über die Plasmamembran (FLESH u. GADELLA 2000) in diesem 

Zusammenhang diskutiert. Im Spermium wird durch Bikarbonat eine lösliche 

Adenylatcyclase (sAC) aktiviert (LITVIN et al. 2003, HARRISON u. GADELLA 2005), 

wodurch der Gehalt an cyclischem Adenosin 3´,5´-monophosphat (cAMP) ansteigt. 

Dadurch wird wiederum die cAMP-abhängige Proteinkinase A (PKA) aktiviert, was 

zur Phosphorylierung von Proteinen führt (GADELLA u. HARRISON 2002, 

OKAMURA et al. 1985, VISCONTI et al. 1998), welche als Initiatoren verschiedenster 

Signalkaskaden vermutet werden (HARRISON u. MILLER 2000, HARRISON 2004). 
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Der Anstieg an cAMP und die PKA-abhängige Proteinphosphorylierung beginnen 

bereits wenige Sekunden nach Kontakt mit Bikarbonat. Nach dem initialen Anstieg 

sinkt der cAMP-Level jedoch zunächst wieder, um nach einigen Minuten erneut 

langsam anzusteigen. Auch die Proteinphosphorylierung folgt einem ähnlichen 

kinetischen Verlauf, wenn auch zeitversetzt (HARRISON u. GADELLA 2005). Als 

Grund für den vorrübergehenden Abfall der cAMP-Konzentration werden 

Rückkopplungsmechanismen diskutiert, wobei die PKA durch Phosphorylierung einer 

Phosphodiesterase deren Aktivität steigert, so dass mehr cAMP abgebaut wird 

(MEHATS et al. 2002). Die gleichzeitige Phosphorylierung der Adenylatcyclase 

vermindert wiederum die Aktivität der Phosphodiesterase (HANOUNE et al. 2001) 

und der cAMP-Gehalt steigt wieder. 

Über den sAC/cAMP/PKA Signalübertragungsweg bewirkt Bikarbonat  

Veränderungen in der Lipidarchitektur der Plasmamembran (GADELLA u. 

HARRISON 2000). Ebenso wie bei somatischen Zellen liegt auch die 

Spermienmembran als Lipiddoppelschicht vor, wobei hinsichtlich der Verteilung der 

Phospholipide eine ausgeprägte Asymmetrie zwischen den beiden Schichten besteht 

(MÜLLER et al. 1994, NOLAN et al. 1995, GADELLA et al. 1999). Phosphatidylserin 

(PS) ist vorwiegend, Phosphatidylethanolamin (PE) ausschließlich in der inneren 

Schicht lokalisiert, während Sphingomyelin (SM) einzig und Phosphatidylcholin (PC) 

hauptsächlich in der äußeren Schicht vorkommen (GADELLA u. HARRISON 2002). 

Diese Asymmetrie wird mittels mehrerer Phospholipidtransferasen aufrecht erhalten: 

Eine Aminophospholipidtransferase, Flippase, transportiert PS und PE von außen 

nach innen, während eine unspezifische Phospholipidtransferase, Floppase, PC und 

SM von der inneren in die äußere Schicht der Lipidmembran bringt. Ein drittes 

Enzym, Scramblase, fungiert als bidirektionaler Carrier und kann alle vier 

Phospholipidtypen in beide Richtungen bewegen und somit der Asymmetrie 

entgegenwirken (BEVERS et al. 1998, DE VRIES et al. 2003). Während der 

Kapazitation kommt es zum Zusammenbruch dieser asymmetrischen Verteilung, vor 

allem durch eine gesteigerte Exposition von PS und PE im äußeren Blatt der 

Zellmembran (GADELLA u. HARRISON 2002). Als Ursache für diesen als 

„phospholipid scrambling“ bezeichneten Vorgang wird gemeinhin eine Aktivierung 
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der Scramblase angenommen (GADELLA u. HARRISON 2000). Zunächst ist eine 

vermehrte Interkalation des lipophilen Farbstoffs Merocyanin 540 (M540) in die 

Plasmamembran nachweisbar (HARRISON et al. 1996), anschließend können die 

vermehrt exponierten Phospholipide PS und PE detektiert werden (GADELLA u. 

HARRISON 2002). 

Eine direkte Folge der Bikarbonat-induzierten Umverteilung der Phospholipide ist ein 

Efflux von Cholesterol aus der Spermienmembran (GADELLA u. HARRISON 2002, 

FLESH et al. 2001). Dieser findet in zwei Phasen statt. Zunächst kommt es zu einer 

Cholesterolkonzentration im Bereich der apikalen Kopfmembran, im zweiten Schritt 

wird das Cholesterol in Anwesenheit von Akzeptoren wie Albumin aus der Membran 

ausgeschleust (HARRISON u. GADELLA 2005, VAN GESTEL et al. 2005). Infolge 

des Cholesteroleffluxes nimmt die Membranfluidität zu, was eine Aggregation von 

sog. „lipid rafts“ im Bereich der apikalen Plasmamembran, dem Bereich der initialen 

Erkennung und Bindung an die Zona pellucida der Eizelle (VAN GESTEL et al. 2005, 

CROSS 2004), bewirkt. Lipid rafts sind funktionelle Mikrodomänen der 

Spermienmembran, die neben Cholesterol, Glykosphingolipiden und Sphingomyelin 

auch Proteine wie Glykosylphosphatidylinositol (GPI)-verankerte Proteine, Calveolin 

und Flotillin enthalten (VADNAIS et al. 2007). Darüberhinaus reichern sich im Zuge 

der Kapazitation diverse Zona-bindende Proteine in den lipid rafts an (VAN GESTEL 

et al. 2005, 2007). Wie unlängst gezeigt wurde, kommt es ebenfalls zu einer 

Umverteilung von an der Akrosomreaktion beteiligten SNARE-Proteinen (MAYORGA 

et al. 2007, TOMES 2007) in den Bereich der raft-Aggregation (TSAI et al. 2007, 

2010). 

Weiterhin wird vermutet, dass Phospholipidumverteilung und Cholesterolefflux, evtl. 

im Rahmen der Umorganisation und –verteilung der lipid rafts, die Bindung diverser 

protektiver Membranproteine lockern. Dabei kommt es zum Verlust von 

Dekapazitationsfaktoren, was an der Plasmamembran eine erhöhte 

Fusionsbereitschaft auslöst und zur Freilegung von Rezeptorproteinen führt, die an 

der Zonaerkennung und –bindung sowie der Akrosomreaktion beteiligt sind 

(HARRISON und GADELLA 2005). 
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In diesem Zusammenhang ist auch ein spermienspezifisches Glycolipid, das 

Seminolipid, zu erwähnen. Bei unkapazitierten Spermien befindet es sich im äußeren 

Blatt der apikalen Plasmamembran (VOS et al. 1994), die es stabilisiert und dabei 

eine Akrosomreaktion in Gegenwart niedriger Bikarbonatkonzentrationen verhindert 

(GADELLA et al. 1995). Unter dem Einfluss von Bikarbonat wandert es jedoch aus 

diesem Bereich in die Äquatorregion des Spermienkopfes (GADELLA et al. 1994, 

1995) und ein Zusammenspiel aus der verminderten protektiven Wirkung im apikalen 

Bereich mit lokalen Destabilisierungsprozessen führt zu einer erhöhten 

Fusionsbereitschaft (GADELLA et al. 1995). 

Eine weitere mögliche Folge der veränderten Lipidarchitektur der Spermienmembran 

und des Cholesterolefflux ist eine Änderung der intrazellulären Ionenkonzentrationen, 

entweder durch Leckströme über die permeabler werdende Membran oder durch die 

Aktivierung spezifischer Ionenkanäle (HARRISON u. GADELLA 2005, LITVIN et al. 

2003). Die Ionenkonzentration steht in engem Zusammenhang mit dem 

Plasmamembranpotential, welches wiederum die Aktivität von spannungs-

abhängigen Ionenkanälen beeinflussen kann (VISCONTI et al. 2002). So wird ein 

Anstieg des intrazellulären Calciumgehaltes u. a. auf eine Aktivierung 

niedrigspannungsaktivierter Ca2+-Kanäle durch eine Hyperpolarisation der 

Plasmamembran zurückgeführt (VISCONTI et al. 2002, ARNOULT et al. 1999). 

Darüber hinaus werden jedoch auch die Inaktivierung der Ca2+-ATPase, die Calcium 

aktiv aus den Zellen transportiert, sowie die Beteiligung der Na+/Ca2+-Pumpe 

ursächlich diskutiert (FLORMAN et al. 1992, JAGANNATHAN et al. 2002). 

Ein weiteres spätes Ereignis im Rahmen der Kapazitation ist die 

Tyrosinphosphorylierung von Proteinen, welche durch die Aktivierung von 

Tyrosinkinasen zu Stande kommt (VISCONTI et al. 1999a&b, FICARRO et al. 2003) 

und an einer Reihe von Proteinen beobachtet werden kann. Im Gegensatz zur 

Umorganisation von Lipiden sind diese Veränderungen im Bereich des 

Spermienschwanzes am deutlichsten (CARR et al. 2001, FICARRO et al. 2003, DE 

VRIES et al. 2003). In diesem Zusammenhang wird eine Phosphorylierung von 

Scheidenproteinen vermutet (GADELLA u. VAN GESTEL 2004), die 
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bekanntermaßen an der Induktion der Hypermotilität beteiligt ist (TURNER et al. 

1999). 

Die beschriebenen Veränderungen laufen prinzipiell bei allen Säugetierspermien 

gleich ab, wobei die Zeit, die für die Kapazitation benötigt wird, speziesabhängigen 

Variationen unterliegt (GADELLA u. VAN GESTEL 2004). Jedoch auch innerhalb der 

Spezies Schwein bestehen inter- und intraindividuelle Unterschiede hinsichtlich des 

Anteils an Spermien, der die beschriebenen Veränderungen durchführen kann 

(HARRISON und GADELLA 2005, HARRISON et al. 1996, HOLT u. HARRISON 

2002, GADELLA u. HARRISON 2002, FLESCH et al. 2001). Selbst innerhalb eines 

Ejakulates reagiert nur ein Teil der Spermien auf Kontakt mit Bikarbonat, eine andere 

Population des Ejakulates zeigt auch nach verlängerter Inkubation geringe oder 

keine Antwort (HARRISON u. GADELLA 2005). Ein Zusammenhang mit dem 

Auftreten unreifer Spermatozoen, also Spermien mit Plasmatropfen, ist bereits 

nachgewiesen (FLESCH et al. 2001), jedoch werden auch zelluläre Unterschiede im 

Gehalt der Komponenten des Signalübertragungsweges (sAC, Phosphodiesterasen) 

aufgrund variierender Expression von Genen diskutiert (HARRISON u. GADELLA 

2005, HERRMANN et al. 1999). 

 

2.1.2 Kapazitationsassays in vitro 

Die Kapazitation in vitro findet während der Inkubation bei Körpertemperatur in 

speziell konzipierten Medien statt. Diese enthalten u.a. Bikarbonat, welches bei 

Eberspermien als essentieller Promotor der Kapazitation identifiziert wurde, sowie 

Calcium, Albumin (als Cholesterolakzeptor) und Energielieferanten wie Glukose, 

Laktat und Pyruvat (HARRISON et al. 1996, WATSON u. GREEN 2000, VISCONTI 

u. KOPF 1998, VADNAIS et al. 2007). Zunächst werden eine Reihe von aus 

Nebenhodenschwanz und Seminalplasma stammenden Proteinen, u. a. sog. 

Dekapazitationsfaktoren (SUZUKI et al. 2002), von der Spermienoberfläche entfernt, 

was in vitro durch Wasch- und Zentrifugationsschritte oder durch 

Dichtegradientenzentrifugation z. B. Percoll (RODRIGUEZ-MARTINEZ et al. 2007, 

ASHWORTH et al. 1995, FLESCH u. GADELLA 2000) simuliert wird. Bereits nach 

wenigen Sekunden im Kapazitationsmedium kann mittels kommerziell erhältlichem 
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Test-Kit ein Anstieg an cAMP nachgewiesen werden, der nach etwa 60 s ein 

Maximum erreicht (HARRISON u. MILLER 2000). Die Proteinphosphorylierung ist 

bereits nach etwa 90 s erstmals mittels eines Antikörpers detektierbar und folgt einer 

ähnlichen Kinetik wie der Anstieg des cAMP (HARRISON 2004). Eine Umverteilung 

der Phospholipide ist bereits nach 2 Minuten Inkubation mittels des lipophilen 

Farbstoffs Merocyanin 540 nachweisbar, nach 5-minütiger Inkubation ist die Färbung 

maximal. Alternativ sind auch die infolge der Phospholipidumordnung im äußeren 

Blatt der Zellmembran exponierten Phospholipide PE (durch Fluorescein-

konjugiertes  Streptavidin/biotinyliertes Ro09-0198) und PS (mittels Fluorescein-

konjugiertem Annexin V) direkt anfärbbar (GADELLA u. HARRISON 2002). Die 

Detektion von PE erreicht nach 20 Minuten ein Maximum, während dies bei PS 

deutlich länger dauert, wobei als Ursache ein unterschiedlicher Anfärbemechanismus 

vermutet wird (HARRISON u. GADELLA 2005). Die Färbung mit Fluo-3 wird zur 

Darstellung erhöhter intrazellulärer Calciumkonzentrationen benutzt und kann bereits 

nach 20-minütiger Inkubation beobachtet werden (HARRISON et al. 1993, HENNING 

et al. 2012, eingereicht). Die Tyrosinphosphorylierung ist unter Verwendung 

spezieller Antikörper, Antiphosphotyrosinen, nachweisbar, tritt bei Eberspermien 

jedoch erst nach ca. 60 Minuten auf (HARRISON u. GADELLA 2005). Mittels Filipin 

können die laterale Reorganisation des Cholesterols innerhalb der Plasmamembran 

sowie der Cholesterolefflux dargestellt werden. Weiterhin dienen Flotillin und 

Caveolin als Markerproteine für Lipid rafts; im Laufe einer 2-stündigen Inkubation 

kann eine Konzentration dieser Proteine im apikalen Bereich der Plasmamembran 

beobachtet werden, während sie zu Beginn gleichmäßig in der vorderen 

akrosomalen Region verteilt sind (VAN GESTEL et al. 2005). Auch die 

Chlortetracyclin-Färbung sowie die Induzierbarkeit der Akrosomreaktion werden als 

Marker für eine abgelaufene Kapazitation betrachtet. 

 

2.2 Lagerung von Eberspermien 

Aus einem Eberejakulat werden mindestens 30 Besamungsportionen hergestellt und 

an die Ferkelerzeugerbetriebe ausgeliefert. Um die Spermien während des 
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Transports und der Lagerung zu stabilisieren, kommen vielfältige Verdünnermedien 

zum Einsatz, die den Zellstoffwechsel senken und Keimwachstum vermindern sollen.  

Glukose ist ein wesentlicher Bestandteil der meisten Verdünner und bewirkt eine 

intrazelluläre Azidose, die die Stoffwechselaktivität der Spermien herunterreguliert 

(JOHNSON et al. 2000). Kalium wird einigen Medien beigemischt um die Na+/K+-

Pumpe aufrechtzuhalten und einer Verarmung der Spermien an Kalium entgegen zu 

wirken, da damit ebenfalls eine Reduktion der Motilität einhergeht (ALVAREZ u. 

STOREY 1982). Puffersubstanzen wie Hepes oder Zitrat halten den pH-Wert stabil 

und Chelatbildner wie beispielsweise EDTA binden Schwermetallionen und 

minimieren dadurch den oxidativen Stress während der Lagerung. Schließlich 

enthalten die Verdünnermedien routinemäßig Antibiotika wie Gentamycin und 

Neomycin, um das mikrobielle Keimwachstum während der Lagerung zu hemmen.  

In Industrienationen werden über 90 % der Sauen mit solcherart flüssig konservierten 

Eberspermien besamt, während nur etwa 1 % der Besamungen mit tiefgefrorenen 

Spermatozoen durchgeführt wird (JOHNSON et al. 2000). Denn obwohl TG-Sperma 

bereits seit 1975 kommerziell erhältlich ist, wird es hauptsächlich verwendet, um 

frisches Erbgut in Herden einzubringen bzw. Erbgut wertvoller Tiere auf nahezu 

unbegrenzte Zeit haltbar zu machen. Gegen den Routineeinsatz sprechen sowohl 

die höheren Produktionskosten, als auch die schlechteren Fertilitätsergebnisse 

(geringere Abferkelraten und Wurfgrößen) im Vergleich zu flüssiggelagertem Sperma 

(JOHNSON et al. 2000). Mitursächlich hierfür ist sicherlich die hohe 

Kälteschockempfindlichkeit der Eberspermien. 

 

2.2.1 Einfluss von Abkühlung 

Eberspermien sind aufgrund ihres relativ geringen Cholesterinanteils (TARDIF et al. 

2003) und des daraus resultierenden niedrigen Cholesterol/Phospholipid-

Verhältnisses (PARKS u. LYNCH 1992) besonders empfindlich gegenüber 

Abkühlung. Weiterhin spielt das Verhältnis von ungesättigten zu gesättigten 

Fettsäuren eine Rolle. Bei der temperaturempfindlichen Spezies Eber liegt es bei 

>2,5, während es bei relativ temperaturresistenten Spezies wie Kaninchen, Mensch 

und Hund bei etwa 1 liegt (WHITE 1993). Sowohl ein geringer Cholesteringehalt wie 
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auch ein relativ hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren bedingen eine höhere 

Fluidität der Spermienmembran und damit eine geringere Resistenz gegenüber 

Temperaturschwankungen (SCHILLING u. VENGUST 1985, TARDIF et al. 2003). 

Der Kälteschock tritt auf, wenn Spermien schnell von Körpertemperatur auf 

Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt abgekühlt werden, jedoch bereits eine 

Abkühlung auf Temperaturen unter 15°C bewirkt bei einem Teil der Spermien einen 

Verlust der Membranintegrität und der Motilität (PURSEL et al. 1973, JOHNSON et 

al. 2000). Während der Abkühlung wechseln die Membranlipide von einem zunächst 

flüssigen in einen gelförmigen Zustand. Diese sog. Phasentransition liegt für die 

einzelnen Lipidklassen bei leicht unterschiedlichen Temperaturen und läuft somit 

nicht gleichmäßig ab. Für Eberspermien liegt der Bereich des Phasenübergangs 

zwischen 30 und 10°C (DROBNIS et al. 1993). Durch die direkte Nachbarschaft von 

flüssigen und festen Membranarealen kann es zu einer Phasenseparation kommen 

und in deren Folge können Proteine irreversibel aggregieren und ihre Funktion 

verlieren (DE LEEUW et al. 1990). 

Neben einer Reduktion der Motilität und Akrosomintegrität nimmt auch die 

Permeabilität der Membranen zu (DE LEEUW et al. 1990, ORTMAN u. 

RODRIGUEZ-MARTINEZ 1994). Bei den überlebenden Spermien existiert eine 

Subpopulation, die in vivo und in vitro eine verkürzte Lebensspanne aufweist. Einige 

der Zellen erfahren dabei Veränderungen, ähnlich denen, wie sie auch bei 

kapazitierten Spermien beobachtet werden können. So benötigen sie keine 

vorhergehende Inkubation, um Befruchtungsfähigkeit zu erlangen (FULLER u. 

WHITTINGHAM 1996) und können eine Akrosomreaktion durchführen (CLARKE u. 

JOHNSON 1987, GILLAN et al. 1999). 

Zunächst wurden diese Veränderungen nach dem Auftauen beobachtet, so dass der 

Begriff der „Kryokapazitation“ geprägt wurde (WATSON et al. 1995). Heute geht man 

jedoch davon aus, dass es sich um einen Bypass des Kapazitationsprozesses 

handelt und spricht daher von „kapazitationsähnlichen“ Veränderungen. In der Folge 

stellte sich zudem heraus, dass bereits eine Abkühlung auf 5°C die Spermien in 

gleicher Weise beeinflusste (FULLER u. WHITTINGHAM 1996, 1997, CORMIER et 

al. 1997). Sowohl frisch ejakulierte, in vitro kapazitierte Spermien, wie auch solche, 
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die zunächst auf 5°C abgekühlt und anschließend wieder auf Körpertemperatur 

erwärmt wurden, exprimierten in der Chlortetracyclin-Färbung ein typisches 

Fluoreszenzmuster (GREEN u. WATSON 2001, BRAVO et al. 2005, KANETO et al. 

2002). Ebenfalls sind ähnlich viele Spermien mit einem erhöhten intrazellulären 

Calciumgehalt zu beobachten (GREEN u. WATSON 2001). In einigen Studien 

wurden die Auswirkungen auf den intrazellulären Ca2+-Spiegel in einem kinetischen 

Ansatz bestimmt und dabei einerseits zu Beginn der Inkubation unter 

Kapazitationsbedingungen erhöhte Werte bei den gekühlten Proben festgestellt; auf 

der anderen Seite akkumulierten sie das Calcium deutlich langsamer, als die 

Spermien, die ohne vorangehende Abkühlung der kapazitationsinduzierenden 

Inkubation ausgesetzt waren (BAILEY u. BUHR 1995, PETRUNKINA et al. 2005a). 

Eine Umverteilung der Phospholipide und eine damit einhergehende Erhöhung der 

Membranfluidität, darstellbar durch Merocyanin 540-Färbung, fand dagegen auch bei 

abgekühlten und wiedererwärmten Spermien ausschließlich in Gegenwart von 

Bikarbonat statt (GREEN u. WATSON 2001). Zusätzlich beschrieben GUTHRIE und 

WELCH (2005a) eine Reduktion der Induzierbarkeit der Phospholipidumorganisation 

nach dem Auftauen, jedoch auch nach Abkühlung auf 17°C. Eine gegenläufige 

Entwicklung konnte für die Induzierbarkeit der Akrosomreaktion durch Calcium-

Ionophor A23187 gezeigt werden, die mit sinkender Lagertemperatur bei einem 

erhöhten Prozentsatz von Spermien ausgelöst werden konnte (GUTHRIE u. WELCH 

2005a, PETRUNKINA et al. 2005a). Bezüglich der Tyrosinphosphorylierung von 

Proteinen konnte eine Bande bei 32 kDa mit kapazitierten Spermien in Verbindung 

gebracht werden (TARDIF et al. 2001, 2003), die auch bei den abgekühlten 

Spermien auftrat (KANETO et al. 2002). GREEN und WATSON (2001) beobachteten 

bei kapazitierten Spermien jedoch auch eine Reihe weiterer Banden (33 – 220 kDa), 

die den wiedererwärmten Spermien fehlte, so dass ihr Tyrosinphosphorylierungs-

Muster eher dem ionophorbehandelter Spermien glich. Sie kamen zu dem Schluss, 

dass die Abkühlung von Eberspermien in einen ähnlichen Zustand wie die 

Kapazitation mündete, da die Spermien ein typisches CTC-Fluoreszenzmuster sowie 

einen erhöhten intrazellulären Calciumgehalt aufwiesen. Dagegen wiesen sie keine 

Veränderung der Phospholipidverteilung auf, die im Kapazitationsprozess ein dem 
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Anstieg des Calciumgehaltes vorgeschaltetes Ereignis darstellt. Zusätzlich waren die 

Änderungen der intrazellulären Signalwege, nachweisbar anhand des 

Tyrosinphosphorylisierungsmusters, nicht komplett vergleichbar mit den kapazitierten 

Spermien. Eine mögliche Erklärung für die Ähnlichkeiten zwischen abgekühlten und 

kapazitierten Spermien bietet die Hypothese, dass einströmende Calciumionen mit 

der Kapazitation assoziierte Prozesse stimulieren können und damit die Membran in 

einen Zustand gesteigerter Fusionsneigung bringen (WATSON et al. 1996). 

 

2.2.2 Einfluss der Lagerdauer 

Ein weiterer Faktor, der die Qualität der gelagerten Spermatozoen maßgeblich 

beeinflusst, ist die Lagerungsdauer. Mit zunehmender Lagerdauer nimmt die 

Befruchtungsfähigkeit der Samenzellen ab, was gemeinhin als Folge eines 

natürlichen, unvermeidbaren Alterungsprozesses angesehen wird (WEITZE 1991, 

JOHNSON et al. 2000). Dieser nimmt in vitro während einer Lagerung von bis zu 5 

Tagen seinen Anfang, setzt sich jedoch in vivo über 12 bis 24 h fort, während die im 

Eileiterreservoir gebundenen Spermien auf ihre ovulationsnahe Freisetzung warten 

(WABERSKI et al. 1994, SOEDE et al. 1995, JOHNSON et al. 2000). 

In einer Studie von WABERSKI et al. (1994) hatte eine Lagerung von BTS-

verdünntem Ebersamen über 48 h keine Reduktion der Anzahl normal entwickelter 

Embryonen zur Folge, unabhängig vom Intervall zwischen künstlicher Besamung und 

Ovulation (KB-OV-Intervall). Wurde die Lagerung jedoch auf 48 bis 87 h ausgedehnt, 

war die Anzahl der normal entwickelten Embryonen bereits bei einem KB-OV-

Intervall von 12 bis 24 h deutlich reduziert; bei einer Lagerung über 87 h trat die 

Reduktion bereits bei einem KB-OV-Intervall von 0 bis 12 h ein. Wurde erst 4 h nach 

der Ovulation besamt, waren die Befruchtungsraten für BTS bereits nach 24 bis 48 h 

und für Androhep nach 48 bis 72 h Lagerung herabgesetzt. Für 52 bis 62 h in BTS 

gelagertem Sperma zeigte sich eine Reduktion der Wurfgröße (HAUGAN et al. 

2005), während die Fertilität in anderen Studien über 72 oder 96 h Lagerung 

konstant blieb (MACHATY et al. 1992, JOHNSON et al. 1988, KUSTER u. 

ALTHOUSE 1999). Neben Alter der Spermatozoen und KB-OV-Intervall gab es 

weitere Faktoren, die den erfolgreichen Ausgang einer Besamung beeinflussen 
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konnten. So konnte eine höhere Spermienzahl in der Besamungsportion (JOHNSON 

et al. 1988), ein niedrigerer Verdünnungsgrad und damit zusammenhängend ein 

höherer Seminalplasmaanteil (JOHNSON et al. 2000, WEITZE 1991), die 

Verwendung von Sperma sehr guter Eber (MARTIN RILLO 1984) oder Mischsperma 

aus Einzelejakulaten unterschiedlicher Eber (HAUGAN et al. 2005) die 

Lagerungseffekte zu einem gewissen Grad ausgleichen. Weiterhin spielt auch das 

verwendete Verdünnermedium eine Rolle (GADEA 2003, JOHNSON et al. 2000). 

Neben einer Abnahme der Befruchtungsfähigkeit gehen mit der Lagerung auch 

strukturelle und funktionelle Veränderungen an den Spermien einher. Der Motilität 

der Spermatozoen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da sie als Maßstab 

für einen intakten Metabolismus sowie für die strukturelle Integrität der 

Spermienmembranen angesehen wird (JOHNSON et al. 2000). Ein Grenzwert von 

60 bis 70 % motile Spermien wird dabei als Mindestmaß für die Verwendung in der 

künstlichen Besamung vorausgesetzt (JOHNSON et al. 2000, VYT et al. 2004). Mit 

zunehmender Lagerungsdauer nimmt die Motilität ab, teilweise werden diese Werte 

bereits nach 48 h (KUMARESAN et al. 2009) oder 96 h (PAULENZ et al. 2000, 

WATERHOUSE et al. 2004, CEROLINI et al. 2000) Lagerung von BTS-verdünntem 

Samen unterschritten. Allerdings werden in vielen Studien über einen Zeitraum von 

102 – 120 h mehr als 60 % motile Spermien gefunden (WABERSKI et al. 1994, 

KOMMISRUD et al. 2002, HENNING et al. 2012, eingereicht). Die sinkende Motilität 

wird mit steigenden pH-Werten während der Lagerung (VYT et al. 2004), einer 

zunehmenden Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (KUMARESAN et al. 

2009, GUTHRIE et al. 2008) sowie eine evtl. auftretende Kontamination mit 

Mikroorganismen (ALTHOUSE et al. 2000) in Verbindung gebracht. Aufgrund der 

engen Beziehung zwischen dem Mitochondrienmembranpotential und der Motilität 

(ERICSSON et al. 1993, GARNER et al. 1997) verzichteten HUO et al. (2002) 

zugunsten dieses Parameters auf die Erfassung der Motilität. Der Anteil an Spermien 

mit hohem Mitochondrienmembranpotential fiel in ihrer Studie erst an Tag 11 unter 

60 %. Neben der Motilität ist die Plasmamembranintegrität einer der 

meistuntersuchtesten Parameter, der unter Verwendung diverser DNA-Farbstoffe in 

fluoreszenz-mikroskopischen oder durchflusszytometrischen Verfahren ermittelt wird. 
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HUO et al. (2002) fanden mittels Hoechst 33258 oder SYBR-14/PI-Färbung bereits 

nach 12 h Lagerung einen signifikanten Anstieg membrandefekter Spermien, jedoch 

waren auch nach 9 Tagen Lagerung noch rund 65 % der Spermien vital. In einer 

Studie von VYT et al. (2004) blieb die Anzahl „toter“ Spermien, ermittelt mit der 

Nigrosin-Eosin-Färbung, über 7 Tage Lagerung konstant. Auch andere 

Arbeitsgruppen fanden keine Veränderungen der Plasmamembranintegrität über 72 

bzw. 96 h Lagerdauer (WABERSKI et al. 2006, DE AMBROGI et al. 2006). 

Neben der Erfassung von Motilität und Membranintegrität, die mittlerweile in die 

standardspermatologische Untersuchung implementiert wurden, interessieren vor 

allem funktionelle Parameter, wie die Fähigkeit der Spermien auf einen 

kapazitationsfördernden Reiz zu reagieren. Die spezifische Reaktivität auf 

Bikarbonat, gemessen an der Population der lebenden Zellen mit niedrigem 

intrazellulärem Calciumionengehalt, nahm in einer Studie bereits nach 24 h ab, 

während die Proben standardspermatologisch normosperm waren (HENNING et al. 

2012, eingereicht). Übereinstimmend mit diesen Resultaten fanden auch GUTHRIE 

und WELCH (2005a) eine Abnahme der Ansprechbarkeit der Spermien durch 

Bikarbonat. So reagierten nach 5 Tagen Lagerung deutlich weniger Zellen mit einem 

Anstieg der Phospholipidumordnung als nach 1 Tag Lagerung oder in 

frischverdünntem Samen. Eine gegenläufige Entwicklung war bei der durch 

Calciumionophor induzierten Akrosomreaktion zu beobachten; diese konnte mit 

zunehmender Lagerungsdauer in einem größeren Anteil der Spermienpopulation 

ausgelöst werden, was den Schluss nahe legte, dass die Zellmembranen durch die 

Lagerung destabilisiert und somit empfänglicher für die Akrosomreaktion wurden. 

Der Anteil an kapazitierten Spermien, gemessen mittels CTC-Färbung, nahm nach 4 

Tagen Lagerung bei 16 °C signifikant zu, während er sich durch Inkubation in einem 

Kapazitationsmedium nicht mehr weiter steigern ließ (CONEJO-NAVA et al. 2003). 

Im Gegensatz dazu nahm der Anteil an akrosomreagierten Spermien während der 

gesamten 8-tägigen Lagerung nach Inkubation zu. In einer anderen Studie blieb der 

Anteil kapazitierter Spermien (CTC-Färbung) bis Tag 7 bei unter 5 % und stieg erst 

danach an, wobei die deutlichste Zunahme zwischen Tag 9 und Tag 11 zu bemerken 

war (HUO et al. 2002). 
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3 Material und Methoden 

3.1 Versuchsaufbau 

Die Versuche, die dieser Arbeit zugrunde liegen, gliedern sich in zwei Teile. Der 

erste Versuchsteil (Chapter 1) hatte das Ziel, zu untersuchen, ob die funktionellen 

Membranparameter Ca2+-Influx und Phospholipidumverteilung geeignet sind, den 

Einfluss von Abkühlung und Lagerungszeit auf flüssig konservierte 

Eberspermatozoen darzustellen, die in den standardspermatologischen Tests 

unauffällig sind. Zu diesem Zweck wurden sieben normosperme Eberejakulate im 

split sample-Verfahren mit Beltsville Thawing Solution (BTS, Fa. Minitüb, Tiefenbach) 

verdünnt und für 3 h bei 22°C gehalten oder bei 17, 10 und 5°C für bis zu 96 h 

gelagert. Jeweils nach 3 h (22°C) sowie nach 24 und 96 h wurden folgende 

Parameter erfasst: Motilität (Computergestützte Spermienanalyse), Plasma- und 

Akrosommembranstatus, der Temperaturbereich der Phasentransition (Fourier-

Transform-Infrarot-Spektroskopie), die Kinetik des Calciuminflux und der 

Phospholipidumverteilung. 

Im zweiten Versuchsteil (Chapter 2) sollte getestet werden, ob sich die spezifische 

Reaktivität auf kapazitierende Stimuli (Definition s. 3.8.6) auch zur Detektion von 

Verdünnerunterschieden eignet. Daher wurden die für den ersten Versuchsteil 

gewonnenen Ejakulate ebenfalls im split sample-Verfahren mit Androstar® Plus (Fa. 

Minitüb, Tiefenbach) verdünnt und in gleicher Weise bei 22°C gehalten oder bei 17, 

10 und 5°C gelagert. Neben den standardspermatologischen Parametern Motilität 

und Plasma- und Akrosomstatus wurde außerdem die Kinetik des Calciuminflux und 

der Phospholipidumverteilung bestimmt. In einem Besamungsversuch (Chapter 2) 

sollte schließlich die Hypothese überprüft werden, dass Lagerungsbedingungen, die 

eine ähnlich hohe spezifische Reaktivität erzielten, auch eine vergleichbare Fertilität 

bewirken würden. Daher wurden BTS-verdünnter, bei 17°C gelagerter Ebersamen 

mit solchem verglichen, welcher mit Androstar® Plus verdünnt und bei 10°C gelagert 

worden war. 83 Ejakulate von insgesamt 30 Ebern wurden im split sample-Verfahren 

verdünnt und die verdünnten Proben bis zu 48 h gelagert, bevor sie zur künstlichen 

Besamung verwendet wurden. 778 Sauen, aufgeteilt in zwei Gruppen, wurden 

entweder mit BTS- oder Androstar® Plus-verdünntem Sperma besamt. Der 
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Besamungserfolg wurde anhand Trächtigkeitsrate (Ultrasonographie Tag 40), 

Abferkelrate, Anzahl der gesamt und lebend geborenen Ferkel bestimmt. 

 

3.2 Geräte und Verbrauchsmaterial 

Alle verwendeten Geräte und Verbrauchsmaterialien sind im Anhang dieser Arbeit 

(Kapitel 9.1) gelistet. 

 

3.3 Chemikalien und Lösungen 

Die verwendeten Chemikalien mit Bezugsquellen sowie die Rezepte für die 

verwendeten Lösungen sind im Anhang dieser Arbeit (Kapitel 9.2 und 9.3) 

aufgelistet. Das Wasser wurde über eine Ionenaustauschersäule (Fa. Landgraf, 

Langenhagen) geleitet und danach sterilfiltriert (Druckfiltrationseinheit Sartobran 300, 

Fa. Landgraf, Langenhagen). 

 

3.4 Versuchstiere 

Für die in vitro Experimente (Chapter 1 und Chapter 2) standen sieben klinisch 

gesunde Eber des institutseigenen Bestandes zur Verfügung. Sie waren zwischen 

zwei und zehn Jahren alt und entstammten der Rassen Pietrain, Landrasse, sowie 

den Zuchtlinien 05 und 86 des Bundeshybridzuchtprogramm (BHZP). Im 

Besamungsversuch (Chapter 2) wurden 30 klinisch gesunde Eber der Rassen Large 

White und Landrasse mit einem Durchschnittsalter von zweieinhalb Jahren 

verwendet. Zudem standen 778 klinisch gesunde Sauen (Large White und 

Landrasse) zwischen sieben Monaten und viereinhalb Jahren zur Verfügung. 

Die Eber wurden in der Regel einmal pro Woche zur Samengewinnung genutzt und 

waren anhand mehrerer Ejakulate vor Versuchsbeginn als normosperm im Sinne der 

Gewährschaftsbedingungen des Zentralverbandes der deutschen 

Schweineproduktion (ZDS) aus dem Jahre 2005 beurteilt worden. Dies setzte 

mindestens 70 % motile Spermien und weniger als 25 % morphologisch 

abweichende Spermien im Nativejakulat voraus. 
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3.5 Samengewinnung 

Die Samengewinnung für die in vitro Versuche (Chapter 1 und Chapter 2) erfolgte mit 

Hilfe der sogenannten „Handmethode“ am Kunststoffphantom mit Stahlkern (Fa. 

Minitüb, Tiefenbach) und rutschfester Unterlage. Spermienreiche und spermienarme 

Fraktion eines Ejakulates wurden in einem auf +38°C vorgewärmten 

Samenauffangbecher (Fa. Minitüb, Tiefenbach) aufgefangen, der mit einem ebenfalls 

vorgewärmten Samenauffangbeutel (US Bag™, Fa. Minitüb, Tiefenbach) bestückt 

war. Eine in den Samenauffangbeutel integrierte Gaze hielt das 

Bulbourethraldrüsensekret zurück und trennte es so vom übrigen Ejakulat. Im 

Anschluss an die Samengewinnung wurde die Gaze anhand einer perforierten Linie 

abgetrennt, der Samenauffangbeutel luftdicht verschlossen und in einer auf ca. 

+35°C vorgewärmten Styroporkiste ins Labor transportiert. 

 

3.6 Untersuchung des Nativsamens, Verdünnung und Abkühlung 

Im Labor wurde das Ejakulat aus dem Samenauffangbeutel in einen sterilen 500 ml 

Glasmesszylinder (Fa. Landgraf, Langenhagen) umgefüllt und bei Raumtemperatur 

stehen gelassen. Es wurden Volumen, Farbe, Konsistenz, Dichte, 

Spermiengesamtzahl, pH-Wert, Motilität und der Anteil morphologisch abweichender 

Spermien (MAS) des Ejakulates bestimmt. Die Dichte wurde in Anlehnung an das 

Verfahren nach KRAUSE (1966) mit der Zählkammer „Thoma-neu“ bestimmt, wobei 

mindestens 50 Spermienköpfe pro Kammerhälfte im Phasenkontrastmikroskop (Fa. 

Zeiss, Jena) bei 400-facher Vergrößerung (Okular 10x, Objektiv 40x, Phase 2) 

ausgezählt wurden. Eine Differenz von 5 Spermienköpfen zwischen den beiden 

Kammerhälften lag im Toleranzbereich. Zur Ermittlung der Spermiengesamtzahl 

wurde das Produkt der Multiplikation von Dichte und Volumen des Ejakulates 

berechnet. Der pH-Wert wurde mit einem pH-Meter (Multiplex 3000/pMX, Fa. WTW, 

Weilheim) ermittelt. Der Anteil motiler Samenzellen wurde bei +38°C an einem 

Phasenkontrastmikroskop mit Heiztisch (Fa. Zeiss, Jena) bei 160-facher 

Vergrößerung (Okular 10x, Objektiv 16x, Phase 1) subjektiv geschätzt, wobei 

mindestens drei Gesichtsfelder aus ebenso vielen Tropfen ausgewertet wurden. Die 

Bestimmung des Anteils morphologisch abweichender Spermien wurde in Anlehnung 
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an die Klassifikation nach Krause (1966) durchgeführt. Jeweils 200 Zellen einer in 4 

%-igem Formolcitrat fixierten Probe wurden bei 1000-facher Vergrößerung (Okular 

10x, Objektiv 100x, Ölimmersion, Phase 3) durch ein Phasenkontrastmikroskop (Fa. 

Zeiss, Jena) beurteilt. 

Nach Bestimmung der Dichte wurden pro Ejakulat und Verdünner jeweils vier 

Besamungsportionen mit einer Konzentration von 2 x 107 Spermien/ml hergestellt. 

Hierzu wurde die entsprechende Menge Nativsamen in die Besamungsflaschen (Fa. 

Minitüb, Tiefenbach) vorgelegt und mit auf +33°C erwärmtem Samenverdünner, BTS 

(Chapter 1 und Chapter 2) oder Androstar® Plus (Chapter 2), auf 100 ml aufgefüllt. 

Nachdem die Luft soweit möglich herausgedrückt wurde, wurden die Flaschen 

verschlossen und für 90 Minuten bei Raumtemperatur (22°C) belassen. 

Anschließend erfolgte die Umlagerung von je drei Flaschen pro Ejakulat und 

Verdünner in einen auf +17°C eingestellten Klimaschrank (Fa. Minitüb, Tiefenbach). 

Nach 60 Minuten wurden je zwei Flaschen pro Ejakulat und Verdünner in einen 

weiteren, auf +10°C temperierten Klimaschrank, umgelagert. Nach weiteren 60 

Minuten wurde je eine Flasche pro Ejakulat und Verdünner in einen auf +5°C 

eingestellten Klimaschrank verbracht. Diese Vorgehensweise resultierte in einer 

Abkühlungsrate von etwa 0,1 °C/min. Die Besamungsportionen wurden für 3 h bei 

22°C gehalten bzw. bis zu 96 h bei 17, 10 und 5°C gelagert und täglich 

aufgeschwenkt. 

 

3.7 Konventionelle Spermienparameter 

3.7.1 Computerassistierte Spermienanalyse (CASA) 

3.7.1.1 Gerät und Software  

Für die im Rahmen der in vitro Versuche (Chapter 1 und Chapter 2) durchgeführte 

computergestützte Motilitätsanalyse wurde ein SpermVision®-System der Firma 

Minitüb, bestehend aus einem Mikroskop (BX41TF, Fa. Olympus, Hamburg) mit 

beheizbarem Objekttisch und automatisch fahrendem Kreuztisch verwendet. Dem 

System integriert war eine beheizbare Arbeitsplatte (HT 300, Fa. Minitüb, 

Tiefenbach), die gleichzeitig als Steuereinheit für die Heizung des Objekttisches 

diente. Die Darstellung der Spermien erfolgte bei 200-facher Vergrößerung (Okular 
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10x, Objektiv 20x) im negativen Phasenkontrast. Das Mikroskop war über einen TV-

Adapter (U-PMTVC tv-0,75, Fa. Olympus, Hamburg) mit einer Digitalkamera 

(AccuPiXEL TM6760 CL, Fa. JAI A/S, Glostrup, Dänemark) verbunden und die 

aufgenommenen Bilder wurden zur Verarbeitung an einen angeschlossenen 

Computer weitergeleitet. Das System wurde über die Software SpermVision® 

(Version 3.5, Fa. Minitüb, Tiefenbach) bedient. Sie steuerte den Kreuztisch 

automatisch an 15 Messpositionen auf der zentralen Längsachse einer Leja-

Messkammer mit 20 Mikrometern Schichtdicke (SC 20-01-04-B, Leja Products B.V., 

Nieuw-Vennep, The Netherlands), wobei die ersten zehn Positionen in einer 

Richtung aufeinander folgten, während die weiteren fünf Positionen in den Lücken 

zwischen den ersten zehn Positionen lagen und im Zurückfahren angesteuert 

wurden. Je Messposition wurde eine Serie aus 30 Einzelbildern aufgenommen und 

anhand der Positionsveränderung des Spermienkopfes während einer Serie 

errechnete das Programm folgende Parameter: die zurückgelegte Wegstrecke auf 

einer Geraden zwischen Anfangs- und Endpunkt (DSL, in µm), die zurückgelegte 

kurvolineare Wegstrecke (DCL, in µm), die mittlere Wegstrecke auf einer geglätteten 

Bahn (DAP, in µm), die Geschwindigkeit auf einer Geraden zwischen Anfangs- und 

Endpunkt (VSL, in µm/s), die Geschwindigkeit auf der kurvolinearen Bahn (VCL, in 

µm/s), die mittlere Geschwindigkeit auf der geglätteten Bahn (VAP, in µm/s), die 

Gerichtetheit der Bewegung (WOB = VAP/VCL), die Geradlinigkeit des gemittelten 

Weges (STR = VSL/VAP), die Linearität (LIN = VSL/VCL), die gemittelte maximale 

seitliche Kopfauslenkung von der mittleren Bahn (ALH, in µm), die Frequenz des 

Kreuzens der kurvolinearen Strecke mit der mittleren Wegstrecke auf der geglätteten 

Bahn (BCF, in Hz), durchschnittlicher Richtungswechsel der Spermienkopfes (AOC). 

Spermien mit einem AOC < 2,5 wurden als immotil eingestuft, Spermien mit einem 

AOC > 2,5 und einer DSL < 4,5 als lokal motil. Samenzellen, deren 

Bewegungsmuster diese Bedingungen nicht erfüllte, wurden als progressiv motil 

angesehen. Das System dokumentierte den Anteil gesamtmotiler und progressiv 

motiler Spermien sowie die oben angeführten Parameter als Mittelwert für die als 

progressiv motil eingestuften Spermien. 
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3.7.1.2 Messung  

Im Vorfeld der Messungen wurden Arbeitsplatte, Objekttisch, sowie die verwendeten 

Messkammern und Pipettenspitzen auf +38°C erwärmt. Je zwei ml der Spermaprobe 

wurden in einem Reagenzglas im Wasserbad bei +38°C für 15 Minuten inkubiert. 

Anschließend wurde das Reagenzglas mittels Parafilm temporär verschlossen und 

mehrmals um 180° geschwenkt, um abgesetzte Samenzellen wieder in Lösung zu 

bringen. Nachdem sich die Verwirbelungen gelegt hatten, wurde die Messkammer 

mit 2,7 µl befüllt. Hierzu wurde zunächst der Tropfen aus der Pipettenspitze 

kontrolliert freigegeben, diese senkrecht zum Objektträger über der Einfüllmulde der 

Kammer positioniert und dann langsam abgesenkt, so dass der Tropfen durch 

Kapillarkräfte eingesaugt wurde. Der Kreuztisch fuhr auf die erste Messposition und 

mit dem Feintrieb des Mikroskops wurde das Bild auf dem Monitor scharfgestellt. 

Anschließend wurde die Lichtintensität für eine optimale Kontrastierung der 

Spermienköpfe vor dem Hintergrund eingestellt und die Messung gestartet. Die 

Dauer der einzelnen Messungen lag zwischen 30 und 45 Sekunden. Am Ende eines 

jeden Untersuchungstages wurden die Daten zur weiteren Analyse in eine Excel-

Datei exportiert. 

 

3.7.2 Membranintegrität in der Durchflusszytometrie 

3.7.2.1 Gerät und Farbstoffe 

Für die Messungen (Chapter 1 und Chapter 2) stand ein Durchflusszytometer des 

Typs „Galaxy“ der Firma Partec (Münster) zur Verfügung. Es war mit einem 

Argonionenlaser (488 nm, 20 mW) zur Anregung der Farbstoffe ausgestattet. Grünes 

Fluoreszenzlicht wurde im Kanal FL-1 durch einen Bandpassfilter (537,5/22,5 nm), 

oranges Licht im Kanal FL-2 durch einen Bandpassfilter (590/25 nm) und rotes Licht 

im Kanal FL-3 durch einen Longpassfilter (630 LP) detektiert. Die Steuerung erfolgte 

über die Software FloMax 2.0 (Fa. Partec, Münster). 

Plasmamembrandefekte Spermien wurden durch Anfärbung mit dem 

zellimpermeablen DNA- und RNA-Farbstoff (TAS u. WESTERNENG 1981) 

Propidiumjodid (PI, Fa. Sigma-Aldrich, Steinheim) detektiert. Da der Farbstoff nur im 

Falle einer geschädigten Plasmamembran Kontakt zur DNA bekommt, sind gefärbte 
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Zellen als plasmamembrandefekt anzusehen. Spermien mit geschädigter äußerer 

Akrosommembran wurden mittels Fluoreszeinisothiocyanat, welches an ein Peanut 

Agglutinin gekoppelt war (FITC-PNA, Axxora GmbH, Lörrach) angefärbt. Das Peanut 

Agglutinin, ein Lektin der Erdnuss, bindet spezifisch an β-Galaktosereste auf der 

Innenseite der äußeren Akrosommembran (FLESCH et al. 1998), so dass im Falle 

eines positiven Signals von einer geschädigten akrosomalen Membran auszugehen 

ist. 

 

3.7.2.2 Grundeinstellung des Gerätes 

Am Beginn jeden Messtages wurde die Messgenauigkeit des Durchflusszytometers 

mittels fluoreszierender Beads (Durchmesser 3 µm, Fa. Partec 05-4018) überprüft. 

Zu Beginn des ersten Versuchsteils wurde eine Grundeinstellung der 

Signalverstärkungen aller relevanten Parameter festgelegt und, soweit möglich, für 

die gesamte Versuchsdauer übernommen. Zunächst wurden die Verstärkung der 

Vorwärtsstreuung (FSC = forward scatter) als Maß für die Partikelgröße und die 

Seitwärtsstreuung (SSC = sidescatter) als Maß für die Komplexität bzw. Granularität 

der Partikel während der Messung einer ungefärbten Probe eingestellt. Hierzu 

wurden 10 µl verdünntes Sperma mit 890 µl HBS (pH 7,4, 300 mOsmol) auf dem 

Vortex gemischt und die Messung gestartet. In der einparametrischen Darstellung 

des FSC wurde eine glockenförmige Verteilungskurve abgebildet. Die Verstärkung 

wurde so gewählt, dass links der Kurve möglichst wenige Signale dargestellt wurden, 

da sie hauptsächlich Schmutzpartikel und Zelldebris repräsentieren. In einem 

Punktewolkendiagramm (dotplot), in dem FSC (Abszisse, lineare Skala) und SSC 

(Ordinate, lineare Skala) gegeneinander aufgetragen waren, sollten die 

Spermiensignale die Form eines „L“ oder Dreiecks ergeben. Für die Einregulierung 

des Rot- (FL-3) und Grünsignals (FL-1) wurden jeweils 497,5 µl bzw 495 µl 

verdünntes Sperma mit 2,5 µl PI-Stammlösung (500 µg/ml) bzw. 5 µl FITC-PNA-

Stammlösung (300 µg/ml) versetzt und für 5 Minuten im Dunkeln bei 

Raumtemperatur inkubiert. Jeweils 10 µl der gefärbten Spermiensuspension wurden 

im Anschluss mit 890 µl HBS gemischt und gemessen. Während der Messung wurde 

die Verstärkung für den jeweiligen Fluoreszenzkanal einreguliert, wobei darauf 
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geachtet wurde, dass in der jeweiligen einparametrischen Darstellung zwei 

Populationen zu differenzieren waren. Die Verstärkungen für FL-1 und FL-3 wurden 

so gewählt, dass die jeweils linke der beiden Populationen (PI- bzw. FITC-PNA-

negative Ereignisse) in der ersten Dekade einer logarithmischen Skala abgebildet 

wurde. Ereignisse mit einer mindestens um den Faktor 10 höheren Intensität wurden 

als PI- und FITC-PNA-positive Ereignisse gewertet. Schließlich erfolgte die 

Feinjustierung der Verstärkungen der Fluoreszenzsignale über eine Doppelfärbung 

einer verdünnten Samenprobe. Zu 492,5 µl verdünntem Sperma wurden 2,5 µl PI-

Stammlösung (Endkonzentration: 2,7 µg/ml) und 5 µl FITC-PNA-Stammlösung 

(Endkonzentration: 3 µg/ml) pipettiert und vermischt. Nach 5 min Inkubation bei 

Raumtemperatur wurden 10 µl der gefärbten Spermiensuspension in 890 µl HBS 

überführt und analysiert. Die Einstellung der Verstärkungen wurde an jedem 

Untersuchungstag überprüft und angepasst, falls die Darstellung der Messdaten in 

den Histogrammen von den oben genannten Beschreibungen abwich. Das Gerät war 

für alle Messungen auf den Parameter FSC getriggert. 

 

3.7.2.3 Messung und Auswertung 

Alle Inkubations- und Messvorgänge wurden in 3,5 ml Reagenzröhren (Artikel 55484, 

Fa. Sarstedt, Nürnbrecht) in abgedunkelter Umgebung durchgeführt. Farbstoffe und 

farbstoffhaltige Lösungen wurden durch Abdecken mit Aluminiumfolie vor direktem 

Lichteinfall geschützt. Um den Anteil plasma- und akrosommembranintakter 

Spermien in den Proben zu bestimmen, wurden, wie bereits in den 

Grundeinstellungen beschrieben, 492,5 µl verdünntes Sperma mit 2,5 µl PI-

Stammlösung (Endkonzentration: 2,7 µg/ml) und 5 µl FITC-PNA-Stammlösung  

(Endkonzentration: 3 µg/ml) versetzt und für 5 min bei Raumtemperatur inkubiert. 

Anschließend wurden 10 µl der gefärbten Spermiensuspension mit 890 µl HBS 

gemischt, wodurch die Menge an freiem Farbstoff im Messansatz reduziert wurde. 

Somit konnte in der darauf folgenden Messung eine deutlichere Trennung der 

Populationen erreicht werden. Die Messung wurde mit einer Flussrate von 400 bis 

800 Ereignissen/Sekunde durchgeführt, je Spermienprobe wurden 10.000 Ereignisse 
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erfasst. Zwischen den einzelnen Messungen wurde das Gerät mit Sheathflüssigkeit 

gespült, um eine Ablagerung von Spermien in der Messküvette zu verhindern. 

Die Auswertung der Datei erfolgte an Hand des FL-1/FL-3-dotplots. Zunächst wurde 

die Überlagerung des Emissionsspektrums der beiden Farbstoffe durch eine 

nachträgliche mathematische Kompensation bereinigt. Um die vier möglichen 

Spermienpopulationen zu differenzieren, wurden eine vertikale und eine horizontale 

Grenzlinie („gate“) in das Dotplot gesetzt, wodurch vier Quadranten entstanden. Im 

ersten Quadranten (Q1) wurden die plasmamembrandefekten Spermien mit intakter 

akrosomaler Membran (PI-pos./FITC-PNA-neg.) abgebildet, im zweiten Quadranten 

(Q2) Spermien mit geschädigter Plasma- und Akrosommembran (PI-pos./FITC-PNA-

pos.). Im dritten Quadranten (Q3) wurden die membranintakten (PI- und FITC-PNA-

negativen) Spermien dargestellt und im vierten Quadranten (Q4) zeigten sich die 

Spermien mit intakter Plasma- und defekter Akrosommembran (PI-neg./FITC-PNA-

pos.). Durch die FloMax-Software wurde für jeden dieser Quadranten der 

prozentuale Anteil von Ereignissen an der Gesamtpopulation errechnet. Für den 

gesamten Versuchszeitraum wurden, soweit möglich, eine einheitliche Kompensation 

und ein identisches „gate“ benutzt. 

 

3.7.2.4 Bestimmung des Fremdpartikelgehaltes und Korrektur der Messwerte 

In Anlehnung an PETRUNKINA et al. (2010) wurden in jeder Probe Spermien von 

Fremdpartikeln (Schmutzpartikel, Zelldebris, freie Plasmatropfen u.a.) differenziert. 

Hierzu wurden je 10 µl verdünntes Sperma mit 5 µl PI-Stammlösung 

(Endkonzentration 2,7 µg/ml) und 885 µl destilliertem Wasser vermischt und für fünf 

min bei Raumtemperatur inkubiert. Durch diese Behandlung wurden die 

Plasmamembranen der Spermien permeabilisiert und eine Anfärbung mit PI 

ermöglicht. Pro Messung wurden jeweils 10.000 Ereignisse erfasst, wobei identische 

Geräteeinstellungen wie für die Bestimmung des Membranstatus genutzt wurden. 

Zur Auswertung wurde im FSC/FL-3-Dotplot ein Gate gesetzt. Die PI-positiven 

Ereignisse bildeten eine homogene Punktewolke mit hoher Fluoreszenzintensität im 

FL-3-Kanal. Messereignisse, deren Fluoreszenzintensität mindestens um den Faktor 

10 geringer war, wurden als nicht DNA-haltige Fremdpartikel (Fp) deklariert. Das 
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Gate wurde so gesetzt, dass die horizontale Gerade zwischen den Populationen der 

Spermien und der Fremdpartikel und die vertikale Gerade links der Messereignisse 

lag. Die FloMax-Software errechnete daraufhin die prozentualen Anteile der 

Populationen in den einzelnen Quadranten, wobei die Fremdpartikel in Q4 dargestellt 

wurden. Die Korrektur der plasma- und akrosomintakten Spermien (Q3unkorrigiert) 

erfolgte nach folgender Formel (PETRUNKINA u. HARRISON 2010): 

 

Q3korrigiert = (Q3unkorrigiert * 100)/(100-Fp)-(Fp * 100)/(100-Fp) 

 

3.8 Kinetik des Calcium-Influx 

3.8.1 Gerät und Farbstoffe 

Für die Messungen wurde das unter 3.7.2.1 beschriebene Gerät verwendet. Der 

Farbstoff Fluo-3/AM (Axxora GmbH, Lörrach) wurde zur Erfassung des 

intrazellulären Calciumgehaltes der Spermien genutzt. Durch Veresterung mit einem 

Acetoxymethyl-Rest (AM) kann der Farbstoff in Zellen mit intakter Plasmamembran 

diffundieren. Dort wird der AM-Rest durch zytoplasmatische Esterasen abgespalten; 

das entstandene Fluo-3 ist nicht membrangängig und bleibt im Zytoplasma. Der 

Farbstoff bildet mit cytosolischen Calciumionen Komplexe, die nach Anregung durch 

den Laser ein grünes Licht emittieren. Das Signal wurde im FL-1 Kanal des 

Durchflusszytometers detektiert und auf einer logarithmischen Skala abgebildet. Die 

Differenzierung in plasmamembranintakte und –defekte Spermien erfolgte mittels 

Propidiumiodid (PI) im selben Messansatz. Das Signal wurde im FL-3-Kanal auf einer 

logarithmischen Skala erfasst. 

 

3.8.2 Testprinzip und Messzeitpunkte 

Ziel war es, den Einfluss von Abkühlung, Lagerungszeit (Versuchsteil 1) und 

Verdünnermedien (Versuchsteil 2) auf das in vitro Kapazitationsverhalten der 

Eberspermatozoen darzustellen. Als Indikator für eine Reaktion auf die 

Kapazitationsreize dienten dabei der Anstieg der intrazellulären 

Calciumionenkonzentration und die Membranintegrität. Der Assay wurde in 

Anlehnung an das Protokoll von HARRISON et al. (1993) durchgeführt. Verdünntes 
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Sperma wurde zunächst durch einen Percollgradienten zentrifugiert und mit dem 

calciumspezifischen Farbstoff Fluo-3/AM beladen. Nach erneuter Zentrifugation 

durch ein Saccharose-Waschmedium wurden die Spermien parallel in Tyrode- und 

Kontrollmedium inkubiert. Das Kapazitationsmedium Tyrode beinhaltete 15 mM 

NaHCO3 sowie 2 mM CaCl2 als Kapazitationspromotoren, während diese 

Komponenten dem nicht kapazitierenden Kontrollmedium nicht zugesetzt wurden. 

Letzteres wurde zusätzlich mit 1 mM EGTA supplementiert, um Calciumionen zu 

binden. Den Medien wurde Propidiumjodid zur Detektion plasmamembrandefekter 

Spermien zugesetzt. Jeweils nach 3, 20, 40, 60, 90 und 120 Minuten wurden die 

inkubierten Spermien im Durchflusszytometer gemessen. 

 

3.8.3 Vorbereitung der Medien 

An jedem Versuchstag wurden von den unter 9.3 beschriebenen Tyrode- und 

Kontrollmedien jeweils 200 ml hergestellt. Zu diesem Zweck wurden dem 

eingefrorenen Tyrode- und Kontroll-Vormischungen die Komponenten Na-Laktat, Na-

Pyruvat, Gentamycinsulfat und Phenolrot am Versuchstag frisch zugesetzt und das 

Volumen mit destilliertem Wasser auf 200 ml adjustiert. Nach Überprüfung der 

Osmolalität (300 ± 5) wurde der pH-Wert auf 7,55 bei Raumtemperatur für das 

Kontrollmedium bzw. auf 7,60 für das Kapazitationsmedium eingestellt. Im Anschluss 

wurden die Medien über Spritzenfilter (PES-Membran, Porendurchmesser 0,22 µm, 

Fa. Roth, Karlsruhe) filtriert und auf je zwei 100 ml Standzylinder aufgeteilt. Die 

Lösung in einem der beiden Gefäße wurde mit 3 mg/ml bovinem Serumalbumin 

(Cohn´s Fraction V, Fa. Sigma-Aldrich, Steinheim) supplementiert. Das 

bikarbonathaltige Medium wurde in einem CO2-Inkubator (100 % Luftfeuchtigkeit, 5 

% CO2, +38°C) äquilibriert, während das Kontrollmedium mit Parafilm luftdicht 

verschlossen in einen auf +38°C temperierten Wärmeschrank gestellt wurde. Nach 

mindestens 60 Minuten wurde der pH-Wert der Lösungen (Soll: 7,40 ± 0,05) 

überprüft und Medien, die diese Bedingung erfüllten, mit einer Propidiumjodid-

Stammlösung (500 mg/ml; Endkonzentration 2,5 µg/ml) versetzt. Jeweils 995 µl 

Medium wurden in 3,5 ml Reagenzröhren pipettiert und abgedeckt im Wärmeschrank 

(Kontrolle) bzw. offen im CO2-Inkubator (Kapazitationsmedium) warm gehalten. 
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Die 35- und 70 %igen Percollgebrauchslösungen wurden in Anlehnung an das 

Protokoll nach VINCENT und NADEAU (1984) aus einer Stammlösung (GE 

Healthcare, München) hergestellt. Sie wurden bei +5°C für maximal 14 Tage 

aufbewahrt und an den Versuchstagen auf Raumtemperatur erwärmt. 

Das Saccharose-Waschmedium (SWM) wurde an jedem Versuchstag aus 

eingefrorenen Stammlösungen hergestellt. Anschließend wurden die Osmolalität auf 

300 ± 5 mOsmol/kg und der pH-Wert auf 7,40 ± 0,05 eingestellt. Anschließend 

wurden je 0,5 mg/ml Polyvinylalkohol (PVA) und Polyvinylpyrrolidon (PVP) zugesetzt. 

Drei Liter HBS wurden am Versuchstag frisch hergestellt und die Osmolalität (300 ± 5 

mOsmol/kg) eingestellt. Sodann wurden 100 ml abgenommen und der pH-Wert auf 

7,40 ± 0,05 titriert. Danach wurde die Lösung mit je 0,5 mg/ml PVA und PVP 

versetzt. Die restliche Menge des HBS wurde auf einen pH-Wert von 7,58-7,60 

eingestellt und auf 38°C erwärmt. Sie diente als Sheath-Lösung während der 

durchflusszytometrischen Messung des Calcium-Influx. 

 

3.8.4 Vorbereitung der Spermien 

Zunächst wurden die Spermien über einen 35/70 %-igen Percollgradienten 

(HARRISON u. VICKERS 1990) zentrifugiert, um sie von Verdünner- und 

Seminalplasmabestandteilen abzutrennen. Hierzu wurden 12 ml Zentrifugenröhrchen 

mit Spitzboden (Fa. Landgraf, Langenhagen) so in einem Reagenzglasständer 

positioniert, dass sie in einem Winkel von 45° zur Tischkante standen. Sodann 

wurden 2 ml der 70 %-igen Percolllösung vorgelegt, die mit je 4 ml 35 %-iger 

Percolllösung und verdünnter Samenprobe überschichtet wurden. Hierbei wurde 

besonders langsam pipettiert, um eine Vermischung der einzelnen Schichten zu 

verhindern. Der Erfolg wurde am Enstehen einer deutlichen Phasengrenze überprüft. 

Sodann wurden die Spermien für 10 min bei 300 gmax und anschließend für 15 min 

bei 750 gmax zentrifugiert, wobei die Zentrifuge (Megafuge 2.0 R, Fa. Heraeus, 

Osterode) zwischen den beiden Schritten nicht abgebremst wurde. Der Überstand 

wurde mittels einer Wasserstrahlpumpe bis auf ca. 0,8 ml 70 %-iges Percoll 

abgesaugt und das Spermienpellet resuspendiert. Dies ergab eine Dichte von 4-5 x 

107/ml. Im Anschluss wurden die Spermien mit dem Farbstoff Fluo-3/AM beladen. Zu 
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diesem Zweck wurden 4 µl der Stammlösung (1 mM in DMSO) zur 

Spermiensuspension gegeben (Endkonzentration 0,8 µmol/ml) und 10 min im 

Dunkeln bei Raumtemperatur inkubiert. Alsdann wurden 3,2 ml HBS zugefügt, die 

Probe mehrfach um 180° geschwenkt und für weitere 20 min inkubiert. 

Um den Gehalt freien Farbstoffes im Messansatz zu reduzieren, wurden die 

gefärbten Proben anschließend durch ein Saccharose-Waschmedium (SWM) 

zentrifugiert. 4,8 ml SWM wurden in der oben beschriebenen Weise in andere 12 ml 

Zentrifugenröhrchen vorgelegt und vorsichtig mit der gefärbten Zellsuspension 

überschichtet. Die Zentrifugation erfolgte bei Raumtemperatur in zwei Schritten: 10 

min bei 300 gmax, gefolgt von weiteren 10 min bei 750 gmax ohne Abstoppen der 

Zentrifuge zwischen den Zentrifugationsschritten. Nach Absaugen des Überstandes 

bis auf etwa 500 µl Restvolumen, wurde das Pellet im Überstand resuspendiert und 

für 15 min unter Lichtausschluss gehalten, bevor die Inkubation begann. 

 

3.8.5 Messung und Auswertung 

Am ersten Versuchstag wurden die Grundeinstellungen für die Verstärkung von FSC, 

SSC sowie der Fluoreszenzsignale in den Kanälen FL-1 und FL-3 festgelegt. Sie 

wurden an den einzelnen Untersuchungstagen geprüft und nach Bedarf angepasst. 

Für die Ansätze wurden die vorbereiteten Spermien (s.o.) verwendet, so dass die 

erfolgreiche Beladung mit Fluo-3/AM bei dieser Gelegenheit überprüft werden 

konnte. Die folgenden Ansätze wurden vorbereitet: 

 

(1) 995 µl Kontrolle + 5 µl Spermien 

(2) 991 µl Kontrolle + 4 µl CaCl2-Stammlsg. (0,5 M) + 5 µl Spermien 

(3) 990 µl Kontrolle + 5 µl PI-Stammlösung (500 µg/ml) + 5 µl Spermien 

(4) 991 µl Kontrolle + 4 µl A23187-Stammlsg. + 5 µl Spermien 

(5) 987 µl Kontrolle + 4 µl CaCl2-Stammlösung. + 4 µl A23187-Stammlsg. + 5 µl 

Spermien 

(6) 982 µl Kontrolle + 4 µl CaCl2-Stammlsg. + 4 µl A23187-Stammlsg. + 5 µl PI-

Stammlsg. + 5 µl Spermien 
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Nur Ansätze, für die es explizit erwähnt ist, enthielten Propidiumjodid; für die 

restlichen Ansätze wurden je Medium vor Zugabe der PI-Stammlösung einige ml 

beiseite genommen und für die Durchführung der Grundeinstellungen warm gestellt. 

Es wurde eine 0,5 M Calciumchlorid-Stammlösung verwendet, so dass die 

Endkonzentration in den Ansätzen bei 2 mM lag. Die Konzentration der 

Stammlösung des Calciumionophors A23287 betrug 50 µM; die Endkonzentration in 

den Ansätzen lag bei 0,2 µM. 

Mit den ersten beiden Ansätzen erfolgte die Einstellung der Verstärkungen für FSC, 

SSC und FL-1 (grüne Fluoreszenz). Anhand des dritten Ansatzes wurde die 

notwendige Verstärkung für FL-3 (rote Fluoreszenz) ermittelt. Die Kriterien für die 

Festlegung der Verstärkung von FSC, SSC und FL-3 entsprachen dabei den in 

Kapitel 3.7.2.2 geschilderten Vorgaben. Für FL-1 wurde mit dem zweiten Ansätz ein 

basales Signal detektiert; die Verstärkung wurde so gewählt, dass das Maximum der 

Verteilungskurve zwischen 0,2 und 0,5 x 101 auf der x-Achse der einparametrischen 

Darstellung lag. Der vierte Ansatz diente als Negativkontrolle zum fünften Ansatz, 

welcher zur Einstellung des positiven Signals herangezogen wurde. Das 

Calciumionophor bewirkte einen Anstieg der Permeabilität der Plasmamembran, so 

dass Calcium aus dem Medium ins Zytoplasma einströmte und im Falle einer 

erfolgreichen Beladung mit Fluo-3 eine deutliche Verschiebung der 

Fluoreszenzintensität zu bemerken war. Mit Ansatz Nr. 6 wurden die Verstärkungen 

im FL-1 und FL-3 Kanal feinjustiert. Nach erfolgreicher Einstellung der Verstärkung 

wurden die Einstellungen gespeichert und mit der Inkubation der Spermien in den 

unterschiedlichen Medien begonnen. 

Die Inkubationsreihen wurden durch Zugabe von 5 µl Percoll-gewaschener und 

durch SWM zentrifugierter Spermiensuspension zu den portionierten Medien 

gestartet, wobei zwischen dem Beginn der einzelnen Messreihen ein Zeitversatz von 

2-3 Minuten lag. Die Messungen erfolgten nach 3, 20, 40, 60, 90 und 120 Minuten. 

Für jeden Messzeitpunkt stand eine separate Messröhre zur Verfügung. Zwei weitere 

Röhren je Probe und Medium dienten als Reserve. Um Veränderungen der Zellen 

durch Abkühlen während der Messungen zu vermeiden, wurde eine Zeitspanne von 

45 Sekunden zwischen Entnahme der Messgefäße aus CO2-Inkubator bzw. 
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Wärmeschrank und Ende der Messung eingehalten. Des weiteren wurde auf 38°C 

temperiertes HBS (300 mOsmol/kg, pH 7,40 bei 38 °C) als Sheath-Lösung 

verwendet. Mit einer Flussrate von 400-600 Ereignissen/Sekunde wurden 10.000 

Ereignisse je Probe (Dichte: 1,0-1,5 x 105 Spermien/ml) gemessen. Zwischen den 

einzelnen Messungen wurde das Gerät mit der oben beschriebenen HBS-Lösung 

gespült. 

Bei der Auswertung wurde zunächst die Spermienpopulation im Histogramm der 

Vorwärtsstreuung mittels Grenzlinien („range“) von Debris und Agglutinationen 

abgetrennt. Dies wurde anhand der Messungen nach 3-minütiger Inkubation 

durchgeführt, da in diesen Proben die Spermien zum Großteil als Einzelereignisse 

erfasst wurden. In den Fluoreszenzhistogrammen und dem Dotplot aus Grün- und 

Rotfluoreszenz wurden ausschließlich Messereignisse dargestellt, die in der Range 

lagen, wodurch Fremdpartikel und agglutinierte Spermien weitestgehend ausgegatet 

werden konnten. Die Festlegung der Grenze zwischen Fluo-3-negativen und -

positiven, sowie PI-negativen und -positiven Signalen erfolgte an Hand der 

Diagramme nach 3 min Inkubation, die damit als relativer Nullpunkt gewertet wurden. 

Die Grenzwerte wurden als horizontale und vertikale Grenzlinien in das FL-1/FL-3 

Dotplot abgebildet und die prozentuale Verteilung der Spermien in die einzelnen 

Quadranten erfasst. In den Quadranten 1 und 2 wurden die PI-positiven Zellen 

abgebildet. Sie wurden nicht weiter unterschieden, sondern als Gesamtpopulation 

der plasmamembrandefekten Spermien erfasst. Im dritten Quadranten (Q3) wurden 

plasmamembranintakte, Fluo-3-negative Spermien (niedriger intrazellulärer Ca2+-

Gehalt) erfasst. Q4 schließlich zeigte membranintakte, Fluo-3-positive Spermien 

(hoher intrazellulärer Ca2+-Gehalt) an. Die Einstellung der Kompensation für die 

Überlagerung des Grün- und Rotspektrums erfolgte im FL-1/FL-3 Dotplot an Proben, 

die im Kapazitationsmedium inkubiert worden waren und einen Anstieg der 

Fluoreszenzintensität im FL-1 Kanal aufwiesen. Die einzelnen Spermienpopulationen 

wurden in Abhängigkeit von der Inkubationsdauer aufgetragen. 
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3.8.6 Bestimmung von Reaktivität und spezifischer Reaktivität 

Die Reaktivität auf die Inkubationsbedingungen wurde nach der von HENNING et al. 

(2012, eingereicht) beschriebenen Methode bestimmt. Zunächst wurde ein 

repräsentativer Zeitpunkt während der Inkubation im Tyrode-Medium ausgewählt. 

Anschließend wurde in den Populationen der lebenden Zellen mit basalem (PI-

neg./Fluo-3-neg.) und hohem (PI-neg./Fluo-3-pos.) intrazellulären Calciumgehalt 

sowie der plasmamembrandefekten (PI-pos.) Zellen die Differenz zwischen dem 

ausgewählten Zeitpunkt und dem Anfangszeitpunkt der Inkubation bestimmt 

(TyrodeΔ60-3). Alsdann wurde die Reaktivität auch im Kontrollmedium berechnet 

(KontrolleΔ60-3). Um die spezifische Reaktivität zu ermitteln, wurde die Differenz aus 

der Reaktivität im Tyrode- und im Kontrollmedium in der Population der lebenden 

Spermien mit niedrigem intrazellulären Calciumgehalt (PI-neg./Fluo-3-neg.) gebildet. 

 

3.9 Detektion der Phospholipidumverteilung 

3.9.1 Gerät und Farbstoffe 

Für die Messungen wurde das unter 3.7.2.1 beschriebene Gerät genutzt. Der 

Farbstoff Merocyanin 540 (M540, Sigma Aldrich, Steinheim) wurde zur Erfassung der 

Phospholipidverteilung der Spermien verwendet. Der lipophile Farbstoff ist nicht 

membranpermeabel, wird jedoch, wenn als Folge der Kapazitationsbehandlung die 

Neuanordnung der Phospholipide zunimmt, tiefer zwischen die Phospholipidreste 

des äußeren Blattes der Plasmamembran interkaliert und emittiert ein orange-rotes 

Licht. Das Signal wurde im FL-2 Kanal des Durchflusszytometers detektiert und auf 

einer logarithmischen Skala abgebildet. Die Differenzierung in 

plasmamembranintakte und –defekte Spermien erfolgte mittels Yo-Pro-1 (Molecular 

Probes, Eugene, Oregon, USA) im selben Messansatz. Das Signal wurde im FL-1-

Kanal auf einer logarithmischen Skala erfasst. 

 

3.9.2 Testprinzip und Messzeitpunkte 

Ziel war es, den Einfluss von Abkühlung, Lagerungszeit (Versuchsteil 1) und 

Verdünnermedien (Versuchsteil 2) auf das in vitro Kapazitationsverhalten der 

Eberspermatozoen darzustellen. Ein Anstieg in der Phospholipidumverteilung (M540-
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positiv) wurde dabei als indikativ für die Reaktion auf die Kapazitationsbehandlung in 

vitro angesehen. Der Assay wurde in Anlehnung an das Protokoll von HARRISON et 

al. (1996) durchgeführt. Verdünntes Sperma wurde zunächst durch einen 

Percollgradienten zentrifugiert und parallel in Tyrode und Kontrollmedium (s. 3.8.2) 

inkubiert. Den Medien wurde Yo-Pro-1 zur Detektion plasmamembrandefekter 

Spermien zugesetzt. Jeweils nach 2, 10, 20, 30, 40, 60, 90 und 120 Minuten wurden 

die inkubierten Spermien im Durchflusszytometer gemessen. 

 

3.9.3 Vorbereitung der Medien 

Wie unter 3.8.3 beschrieben, wurden an jedem Versuchstag jeweils 200 ml von den 

unter 9.3 vorgestellten Kapazitations- und Kontrollmedien hergestellt, über 

Spritzenfilter (Fa. Roth, Karlsruhe) filtriert und in 100 ml Portionen aufgeteilt. Jeweils 

5 ml pro Medium wurden beiseite gestellt, die verbleibenden 95 ml mit 3 mg/ml BSA 

supplementiert und äquilibriert. Das bikarbonathaltige Medium wurde zu diesem 

Zweck in einen CO2-Inkubator (100 % Luftfeuchtigkeit, 5 % CO2, +38°C) verbracht, 

während das Kontrollmedium mit Parafilm luftdicht verschlossen in einen auf +38°C 

temperierten Wärmeschrank gestellt wurde. Nach mindestens 60 Minuten wurde der 

pH-Wert der Lösungen (Soll: 7,40 ± 0,05) überprüft anschließend eine 10 µM Yo-Pro-

1-Stammlösung (Endkonzentration 25 nM) zugefügt. Jeweils 960 µl Medium wurden 

in 3,5 ml Reagenzröhren pipettiert und abgedeckt im Wärmeschrank 

(Kontrollmedium) bzw. offen im CO2-Inkubator (Tyrode) warm gehalten. Die 

abgenommenen 5 ml je Medium dienten der Herstellung einer 80 µM Merocyanin 

540-Lösung. Da der Farbstoff eine gewisse Bindungsaffinität zu BSA aufweist, wurde 

er vorab in Kapazitations- bzw. Kontrollmedium gelöst und ebenfalls bei +38°C 

warmgestellt. 

Die 35- und 70-%igen Percollgebrauchslösungen wurden wie unter 3.8.4 hergestellt 

und bei +5°C für maximal 14 Tage aufbewahrt. An den Versuchstagen wurden sie 

auf Raumtemperatur erwärmt. 

Die für den Versuchstag benötigte Menge HBS wurde am Versuchstag frisch 

hergestellt und die Osmolalität (300 ± 5 mOsmol/kg) eingestellt. Sodann wurden 100 

ml abgenommen, der pH-Wert auf 7,40 ± 0,05 titriert und mit je 0,5 mg/ml PVA und 
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PVP versetzt. Die restliche Menge des HBS (ohne PVA/PVP) wurde auf einen pH-

Wert von 7,58-7,60 eingestellt und auf 38°C erwärmt. Sie diente als Sheath-Lösung 

während der durchflusszytometrischen Messung der Phospholipidumverteilung. 

 

3.9.4 Vorbereitung der Spermien 

Um die Spermien von Verdünner- und Seminalplasmabestandteilen abzutrennen, 

wurden sie wie unter 3.8.4 beschrieben über einen diskontinuierlichen 

Percollgradienten zentrifugiert. Das Spermienpellet wurde in ca. 0,8 ml 70-%igem 

Percoll resuspendiert. Die entstehende Spermiensuspension hatte eine Dichte von 4-

5 x 107 Zellen/ml. Sie wurde mit Yo-Pro-1 (Endkonzentration 25 nM) versetzt, um 

absterbende Zellen vorzufärben und von diesem Zeitpunkt ab im abgedunkelten 

Raum aufbewahrt. Innerhalb von 30 min nach Ende der Zentrifugation wurde die 

Inkubation im Tyrode- bzw. Kontrollmedium gestartet. 

 

3.9.5 Messung und Auswertung 

Am ersten Versuchstag wurden die Grundeinstellungen für die Verstärkung von FSC, 

SSC sowie der Fluoreszenzsignale in den Kanälen FL-1 und FL-2 festgelegt. Sie 

wurden an den einzelnen Untersuchungstagen geprüft und nach Bedarf angepasst. 

Für die Ansätze wurden die Percoll-gewaschenen Spermien verwendet. Die 

folgenden Ansätze wurden vorbereitet: 

 

(1) 995 µl Kontrolle + 5 µl Spermien 

(2) 961 µl Kontrolle + 34 µl M540-Arbeitslsg. (80 µM) + 5 µl Spermien 

(3) 992,5 µl Kontrolle + 2,5 µl Yo-Pro-1-Stammlösung (10 µM) + 5 µl Spermien 

(4) 961 µl Tyrode + 34 µl M540-Arbeitslsg. + 5 µl Spermien 

(5) 961 µl Tyrode + 34 µl M540-Arbeitslsg. + 5 µl Spermien  15 min Inkubation 

(6) 958,5 µl Kontrolle + 34 µl M540-Arbeitslsg. + 2,5 µl Yo-Pro-1-Stammlsg. + 5 µl 

 Spermien 

 

Nur Ansätze, für die es explizit erwähnt ist, enthielten Yo-Pro-1; für die restlichen 

Ansätze wurden je Medium vor Zugabe der Yo-Pro-1-Stammlösung einige ml 
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beiseite genommen und für die Durchführung der Grundeinstellungen warm (+38°C) 

gestellt. Für die Ansätze, in denen Yo-Pro-1 zum Einsatz kam, wurde zudem die Yo-

Pro-1 gefärbte Spermiensuspension verwendet. Es wurde die oben erwähnte 80 µM 

M540-Lösung verwendet, die Endkonzentration im Färbeansatz lag somit bei 2,72 

µM. Die Konzentration der Stammlösung des Yo-Pro-1 betrug 10 µM. Die 

Endkonzentration in den Ansätzen lag bei 25 nM. 

Mit dem ersten Ansatz erfolgte die Einstellung der Verstärkungen für FSC und SSC. 

Anhand des zweiten und dritten Ansatzes wurden die notwendigen Verstärkungen für 

FL-2 (orange-rote Fluoreszenz, M540) bzw. FL-1 (grüne Fluoreszenz, Yo-Pro-1) 

ermittelt. Die Kriterien für die Festlegung der Verstärkung von FSC, SSC und FL-1 

entsprachen dabei den in Kapitel 3.7.2.2 geschilderten Vorgaben. Für FL-2 konnte 

mit dem zweiten Ansatz lediglich ein basales Signal detektiert werden. Die 

Verstärkung wurde dabei so gewählt, dass die Verteilungskurve in der zweiten 

Dekade der logarithmischen Skala der einparametrischen Darstellung lag. Ansatz 

Nr.4 diente als Negativkontrolle zu Ansatz Nr.5, welcher zur Einstellung des positiven 

Signals herangezogen wurde. Die Inkubation im Kapazitationsmedium für 15 min 

bewirkte eine Zunahme der Phospholipidumverteilung, so dass eine deutliche 

Verschiebung der Fluoreszenzintensität zu bemerken war. Mit dem sechsten Ansatz 

wurden die Verstärkungen im FL-1 und FL-2 Kanal feinjustiert. Nach erfolgreicher 

Einstellung der Verstärkung wurden die Einstellungen gespeichert und mit der 

Inkubation der Spermien in den unterschiedlichen Medien begonnen. 

Die Inkubationsreihen wurden durch Zugabe von 5 µl Percoll-gewaschener, Yo-Pro-1 

gefärbter Spermiensuspension zu den portionierten Medien gestartet, wobei 

zwischen dem Beginn der einzelnen Messreihen eine Zeitspanne von 2-3 Minuten 

lag. Die Messungen erfolgten nach 2, 10, 20, 30, 40, 60, 90 und 120 Minuten. Die 

M540-Arbeitslösung wurde jeweils 2 min vor Beginn der durchflusszytometrischen 

Messung hinzugegeben. Für jeden Messzeitpunkt stand eine separate Messröhre 

zur Verfügung. Zwei weitere Röhren je Probe und Medium dienten als Reserve. Um 

Veränderungen der Zellen durch Abkühlen während der Messungen zu vermeiden, 

wurde eine Zeitspanne von 45 Sekunden zwischen Entnahme der Messgefäße aus 

CO2-Inkubator bzw. Wärmeschrank und Ende der Messung eingehalten. Des 



Material und Methoden 
 

34 

weiteren wurde auf 38°C temperiertes HBS (300 mOsmol/kg, pH 7,40 bei 38 °C) als 

Sheath-Lösung verwendet. Mit einer Flussrate von 400-600 Ereignissen/Sekunde 

wurden 10.000 Ereignisse je Probe (Dichte: 1,0-1,5 x 105 Spermien/ml) gemessen. 

Zwischen den einzelnen Messungen wurde das Gerät mit der oben beschriebenen 

HBS-Lösung gespült. 

Bei der Auswertung wurde zunächst die Spermienpopulation im Histogramm der 

Vorwärtsstreuung mittels Grenzlinien („range“) von Debris und Agglutinationen 

abgetrennt. Sodann wurde im FSC/SSC Dotplot die Spermienpopulation mittels 

eines Polygons umfahren. Range und Polygon wurden zu einem logischen Gate 

zusammengefügt und in die Fluoreszenzhistogramme hineinprojiziert. Durch dieses 

Vorgehen konnten Fremdpartikel und agglutinierte Spermien aus den 

Messereignissen weitestgehend ausgegated werden. Dies wurde anhand der 

Messungen nach 2-minütiger Inkubation durchgeführt, da in diesen Proben die 

Spermien zum Großteil als Einzelereignisse erfasst wurden. Die Festlegung der 

Grenze zwischen M540-negativen und -positiven, sowie Yo-Pro-1-negativen und -

positiven Signalen erfolgte an Hand der Diagramme nach 2 min Inkubation, die damit 

als relativer Nullpunkt gewertet wurden. Die Grenzwerte wurden als horizontale und 

vertikale Grenzlinien in das FL-2/FL-1 Dotplot abgebildet und die prozentuale 

Verteilung der Spermien in die einzelnen Quadranten erfasst. In den Quadranten 1 

und 2 wurden die Yo-Pro-1-positiven Zellen abgebildet. Sie wurden nicht weiter 

unterschieden, sondern als Gesamtpopulation der plasmamembrandefekten 

Spermien erfasst. Im dritten Quadranten (Q3) wurden plasmamembranintakte, M540-

negative, daher nicht kapazitierte Spermien erfasst. Q4 schließlich zeigte 

membranintakte, M540-positive und daher kapazitierte Spermien an. Neben der 

Darstellung der einzelnen Spermienpopulationen bezogen auf die Inkubationsdauer, 

wurde ein repräsentativer Inkubationszeitpunkt ausgewählt. Dieser diente zusammen 

mit dem Anfangszeitpunkt zum Vergleich zwischen Verdünnermedien, 

Lagerungstemperaturen und -zeitpunkten. 
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3.10 Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie 

3.10.1 Testprinzip 

Die Infrarotstrahlung (Wellenlänge 780 nm bis 1 cm), welche bei der Fourier-

Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR, Chapter 1) zur Anwendung kommt, 

liegt energetisch im Bereich des Rotationsniveaus kleiner Moleküle und der 

Schwingungsniveaus von Molekülbindungen. Werden Stoffe mit Infrarot (IR)-Wellen 

bestrahlt, absorbieren sie bestimmte Frequenzbereiche. Die Absorption bedingt dann 

eine Schwingungsanregung der Molekülbindungen, die als Amplitudenausschlag im 

gemessenen Spektrum detektiert wird. Die exakte Lage der Banden hängt dabei 

sowohl von der spezifischen Molekülbewegung wie auch von der Mikroumgebung 

ab. Dabei sind bestimmte Frequenzbereiche charakteristisch für bestimmte 

Bindungen und können somit zu ihrer Identifikation herangezogen werden. 

Die Plasmamembran von Spermien und anderen Säugetierzellen ist eine 

Lipiddoppelschicht. Die einzelnen Lipide bestehen jeweils aus einem hydrophilen 

Kopf und hydrophoben Acylresten. Diese CH2-Reste haben im IR-

Absorptionsspektrum zwei charakteristische Peaks: Eine Bande symmetrischer 

Streckschwingungen bei etwa 2850 cm-1 sowie eine Bande asymmetrischer 

Streckschwingungen bei etwa 2920 cm-1. Da die Position der Banden maßgeblich 

von der Packordnung der Lipide beeinflusst wird, lassen sich anhand der 

Frequenzänderung der Banden Aussagen über die Fluidität der Membranen treffen. 

In der festen Gelphase liegen die Phospholipide dicht gepackt nebeneinander, so 

dass van der Waals-Kräfte wirken können. Bei steigender Temperatur ändert sich die 

konformative Ordnung (Fluidität) der Membranen, die Lipide sind lockerer gepackt, 

wodurch weniger van der Waals-Kräfte zwischen den Acylketten aktiv sind. Dies 

bedingt eine Verschiebung in der Wellenlänge des Absorptionsmaximums. Durch 

Messung der Absorptionsmaxima der symmetrischen CH2-Streckschwingungsbande 

während des Erwärmens der Probe wurde der Temperaturbereich bestimmt, in dem 

die Membran von der festen in die flüssige Phase überwechselt. 

 



Material und Methoden 
 

36 

3.10.2 Gerät 

Für die Messung der Infrarot-Absorption stand ein Perkin–Elmer 100 Fourier-

Transformations-Infrarot-Spektrometer (Perkin–Elmer, Norwalk, CT, USA) zur 

Verfügung. Dieses war mit einem Stickstoff-gekühlten MCT 

(Quecksilber/Cadmium/Tellurid)-Detektor für die Erfassung der Infrarot (IR)-Spektren 

ausgestattet. Mittels eines FTIR Säuberungsgasgenerators (Whatman, Clifton, NJ, 

USA) wurde dem Messbereich permanent trockene Luft zugeführt. Die technischen 

Einstellungen waren wie folgt: Auflösung 4 cm-1, 8 Interferogramme, 

Wellenlängenbereich 4000 - 900 cm-1. Für die Analyse und Abbildung der Spektren 

während der Messung wurde die Software von Perkin-Elmer (Perkin-Elmer, Norwalk, 

CT, USA) und eine Omnic-Software (Thermo-Nicolet, Madison, WI, USA) genutzt. 

Die zweite Ableitung der Spektren wurde mittels eines Ausgleichsfaktors berechnet. 

Die Probe befand sich zwischen zwei Calciumfluorid (CaF2)-Fenstern, die -gegen 

Austrocknung versiegelt- in einem beheizbaren Probenhalter (Harrick Scientific 

Products, Pleasantville, NY, USA) steckten. Zusätzlich war eine 

Temperatursteuereinheit (Linkam Scientific Instrumants, Tadworth, Surrey, UK) 

angeschlossen, welche flüssigen Stickstoff als Kühlmittel nutzte, wodurch sich 

Spektren während eines weiten Temperaturbereiches aufnehmen ließen. Die 

Temperatur im Bereich der Probe wurde dabei mit einem Thermokupferdraht 

überwacht.  

 

3.10.3 Proben und Messbereich 

Ziel war es, den Temperaturbereich des Phasenübergangs der Membranen von 

Eberspermien zu bestimmen. Weiterhin wurde untersucht, ob Lagerungstemperatur 

oder –zeit einen Einfluss auf das Membranphasenverhalten der konservierten 

Spermien hatte. Zu diesem Zweck wurden Eberspermien wie unter 3.6 beschrieben 

mit BTS verdünnt und bei +17°C und +5°C gelagert. Jeweils nach 24 und 96 h 

wurden je 3 ml der verdünnten Samenprobe zentrifugiert und das hydrierte Pellet 

zwischen zwei CaF2-Fenster verbracht. Während des Abkühlens der Probe von 

+38°C auf 0°C und des erneuten Erwärmens auf +60°C wurden die 

Infrarotabsorptionsspektren detektiert. Die Bandenposition der symmetrischen CH2-
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Streckschwingungen wurde als Funktion gegen die Temperatur aufgetragen um den 

Bereich der Phasentransition zu bestimmen. 

 

3.10.4 Vorbereitung der Spermien 

Jeweils 1 ml der verdünnten Samenprobe wurde in ein Reaktionsgefäß (spitzbodig, 

1,5 ml, Fa. Eppendorf, Hamburg) gegeben und bei 1400 gmax für 30 s zentrifugiert 

(MiniSpin plus®, Fa. Eppendorf, Hamburg). Der Überstand wurde abgenommen und 

1 ml verdünnte Samenprobe auf das Pellet pipettiert und wiederum zentrifugiert. 

Diese Prozedur wurde nochmals wiederholt und anschließend der Überstand 

abgenommen, um ein Pellet von ca. 6 x 107 Spermien zu erhalten. Eine Menge von 

10 µl des hydrierten Pellets wurde auf ein Calciumfluorid-Fenster pipettiert. Das 

Pellet wurde mit einem zweiten Fenster überdeckt und durch vorsichtiges 

Zusammendrücken bei gleichzeitigem Drehen der Fenster gegeneinander 

gleichmäßig bis an den Rand verteilt. Die so vorbereiteten Fenster wurden in den 

Probenhalter gesteckt und die Messung gestartet. 

 

3.10.5 Messung und Auswertung 

Die Temperatur im Messbereich und damit indirekt die Temperatur der Probe wurde 

zunächst von Raumtemperatur auf +38°C erwärmt. Bei dieser Temperatur wurde das 

erste Spektrum detektiert und damit die Untersuchung gestartet. Die Probe wurde 

darauf mit 2°C/min auf 0°C abgekühlt und anschließend wieder auf +60 °C erwärmt. 

Währenddessen wurde alle 20 s ein Spektrum erfasst. 

Die Fluidität der Membranen wurde anhand der Position der symmetrischen CH2-

Streckschwingungsbande bei 2850 cm-1 bestimmt. Zunächst wurde aus den 

gemessenen Spektren der Bereich zwischen 3000 und 2800 cm-1 ausgewählt. Die 

zweite Ableitung des Spektrums wurde gebildet und invertiert. Daraus wurde die 

Lipidbande ausgewählt und normalisiert. Die Daten wurden zur weiteren Auswertung 

in eine Exceldatei überführt und die Position der Streckschwingungsbande als 

Funktion der Temperatur aufgetragen. Änderungen in der Steigung der Funktion 

stellten Anfangs- und Endtemperatur der Phasentransition dar. 
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3.11 Besamungsversuch 

3.11.1 Versuchstiere 

Für den Besamungsversuch (Chapter 2) standen 30 klinisch gesunde Eber 

(Durchschnittsalter 2,5 Jahre) einer Besamungsstation zur Verfügung. Sie 

entstammten den Rassen Large White und Landrasse und waren aufgrund ihres 

Besamungserfolges als fertil eingestuft worden. Zusätzlich waren sie vor 

Versuchsbeginn anhand ihrer Ejakulate als normosperm nach den Bestimmungen 

des ZDS (s. 3.4) beurteilt worden. 

Weiterhin standen 778 klinisch gesunde Sauen, ebenfalls Large White und 

Landrasse, im Alter zwischen 7 Monaten und 4,5 Jahren zur Verfügung. Sie hatten in 

der Vergangenheit bereits 0 bis 7 Würfe geboren. 

 

3.11.2 Samengewinnung 

Die Eber wurden i.d.R. 1 Mal pro Woche in Anlehnung an die unter 3.5 beschriebene 

Methode abgesamt. Pro Eber gingen zwei bis drei Ejakulate in den Versuch ein; 

insgesamt wurden 83 Ejakulate verwendet. 

 

3.11.3 Samenuntersuchung, -verdünnung und –lagerung 

Die Motilität der Ejakulate wurde mittels eines CASA-Systems bestimmt. Ejakulate, 

die über 70 % vorwärtsbewegliche Spermien beinhalteten, wurden im split sample-

Verfahren mit BTS oder Androstar® Plus (Fa. Minitüb, Tiefenbach) auf eine 

Endkonzentration von 4 x 109 Spermien/Besamungsportion verdünnt. Die 

Besamungsportionen wurden auf 17°C (BTS) bzw. 10°C (Androstar® Plus) 

heruntergekühlt und für bis zu 48 h gelagert, bevor sie zur Besamung verwendet 

wurden. Während der Lagerung wurden die Besamungsportionen täglich 

aufgeschwenkt. 

 

3.11.4 Östruskontrolle und Besamung 

Die Sauen waren in einzelnen Kastenständen untergebracht und wurden zweimal 

täglich (8.00 Uhr und 16.00 Uhr) in Anwesenheit eines Ebers auf Östrussignale 

untersucht. Sobald der Duldungsreflex erstmals positiv ausfiel, wurden die Sauen 
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alternierend der BTS- oder Androstar® Plus-Gruppe zugeteilt und zum nächsten 

Zeitpunkt besamt. D.h. Sauen, die um 8.00 Uhr morgens duldeten, wurden 

nachmittags um 16.00 Uhr das erste Mal besamt, während Sauen, die um 16.00 Uhr 

duldeten, am darauffolgenden Morgen besamt wurden. Solange die Sauen duldeten, 

wurden sie zweimal täglich mit Sperma besamt, welches demselben Ejakulat 

entstammte und mit demselben Verdünner behandelt worden war. Dies resultierte in 

1 bis 4 Besamungen pro Östrus. Die Einteilung in die beiden Gruppen erfolgte nach 

der Anzahl der Würfe, die die Sau bereits geworfen hatte, so dass jeweils gleich viele 

Jung- und Altsauen in jeder der beiden Gruppen vorhanden waren. 

 

3.11.5 Erhebung der Fertilitätsdaten 

Die Trächtigkeit wurde mittels Ultraschall-Untersuchung an Tag 40 nach der letzten 

Besamung ermittelt. Für jede Sau wurden Trächtigkeit und Abferkelung, sowie die 

Anzahl gesamt und lebend geborener Ferkel erfasst. 

 

3.11.6 Vorbereitung der Daten für die statistische Auswertung 

Bevor die Daten zur statistischen Auswertung genutzt wurden, wurden Sauen 

ausgeschlossen, welche mit Ejakulaten unterschiedlicher Eber besamt worden waren 

(n=5). Weiterhin wurden Datensätze von Sauen entfernt, die während des Versuchs 

verstorben oder zur Schlachtung gebracht worden waren (n=32). 

 

3.12 Statistische Auswertung 

Die Daten wurden mit Hilfe des Programmes SAS (Version 9.1; SAS Inst. Inc., Cary, 

NC, USA) statistisch ausgewertet. Die graphische Darstellung erfolgte mit dem 

Programm Microsoft Excel, wobei die Daten, soweit nicht anders angegeben, durch 

Mittelwert und Standardabweichung beschrieben wurden. Im ersten Schritt wurden 

die Merkmale mit dem Shapiro-Wilk-Test und dem Kolmogorov-Smirnov-Test (PROC 

UNIVARIATE) auf Normalverteilung geprüft. War ein Merkmal nicht normal verteilt, 

wurden die Daten quadriert oder logarithmiert und wiederum auf Normalverteilung 

getestet. Um einen Einfluss von Lagertemperatur und –zeit sowie des verwendeten 

Verdünnermediums auf die im Laborteil erhobenen Merkmale zu untersuchen, wurde 
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eine drei-faktorielle Varianzanalyse für verbundene Stichproben (PROC GLM) 

durchgeführt. Paarvergleiche zwischen je zwei Temperaturen, Lagerungszeitpunkten 

oder den beiden Verdünnern wurden mittels Student´s t-test für normalverteilte, 

verbundene Stichproben bzw. mittels Wilcoxon signed rank rest für nicht 

normalverteilte, verbundene Stichproben (PROC UNIVARIATE) berechnet. Für die 

im Rahmen des Besamungsversuchs erhobenen Merkmale Trächtigkeits- und 

Abferkelrate wurde ein Vergleich zwischen den beiden Sauengruppen mittels des 

Chi-Quadrat-Homogenitätstests und Fisher´s exaktem 4-Felder-Test (PROC FREQ) 

durchgeführt. Für die Vergleiche der übrigen Parameter zwischen den Sauengruppen 

wurde, im Falle normal verteilter Daten, ein t-test für unabhängige Stichproben 

(PROC TTEST) genutzt. Waren die Merkmale nicht normal verteilt, kam der Wilcoxon 

two-sample test (PROC NPAR1WAY) zur Anwendung. Bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit (p) von < 0,05 wurden die Unterschiede zwischen den 

verglichenen Temperaturen, Zeitpunkten, Verdünnern oder Sauengruppen als 

signifikant erachtet. 
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Chapter 1: The specific response to capacitating stimuli is a 

sensitive indicator of chilling injury in hypothermically stored 

boar spermatozoa 

 

4.1.1 Abstract 

 

 Boar spermatozoa are sensitive to storage temperatures below 15°C. Chilling 

injury causes loss of motility and membrane integrity in a minority of cells, whereas 

the main population displays sublethal changes compromising fertility. Conventional 

sperm parameters are limited in their ability to detect chilling-induced cell damage. 

Tests of sperm function under mimicked fertilizing conditions are more promising. We 

have therefore examined changes in the response to capacitation conditions in 

hypothermically stored boar spermatozoa using a kinetic approach with well defined 

test and control media. Of particular interest was to investigate the sensitivity of 

response parameters for assessment of chilling effects. Ejaculates of seven boars 

were diluted in Beltsville Thawing Solution, kept for 3 h at 22°C or cooled to 17°C, 

10°C and 5°C, and stored for 24 and 96 h. At each time, the standard sperm 

parameters motility and membrane integrity were evaluated. Subsequently, washed 

sub-samples were incubated in capacitating and control medium before flow 

cytometric analysis of intracellular calcium content, using the Fluo-3 probe, and 

changes in phospholipid disorder using merocyanine. Kinetic changes of response 

parameters were monitored in viable (plasma membrane intact) cells. Chilling led to a 

loss of standard sperm quality traits in a minor subpopulation of cells, whereas 

storage length had no effect on these parameters. However, responses to incubation 

as determined by the loss of live, low calcium cells showed marked changes in 

relation to storage conditions. The specific responsiveness to capacitation conditions 

decreased in close relation to storage temperature and length. In contrast, the 

merocyanine probe revealed to be limited to detect effects of hypothermic storage. 

Using Fourier transform infrared spectroscopy no influence of chilling on membrane 
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phase behavior was found that might implicate decreased sperm function. In 

conclusion, assessment of response to capacitating media by monitoring intracellular 

calcium levels provides a sensitive measure for chilling injury in extended boar 

semen, and therefore, deserves implementation in hypothermic storage tests. 

 

4.1.2 Introduction 

 

 Spermatozoa stored for a few days in liquid form at 15 to 17°C are generally 

used for artificial insemination in pigs. Storage at lower temperatures would be 

beneficial, since it decreases the incidence of microbial growth and slows down 

chemical reactions. Boar spermatozoa, however, are highly susceptible to cold-shock 

compared to sperm from other domestic animal species and human. This has been 

attributed to the lipid composition of their plasma membranes, which have a relatively 

high content of polyunsaturated fatty acids and a low sterol to phospholipid ratio 

(Parks and Lynch, 1992). Damage during cooling in the suprazero temperature 

regime is referred to as chilling injury, the extent of which depends on the chilling rate 

and some threshold temperature (Mazur et al. 2008). The most obvious signs of 

chilling and storage injury to a subpopulation of spermatozoa are an irreversible loss 

of motility and loss of membrane integrity (reviewed in: Watson and Plummer 1985), 

both attributes of lethal cell damage. There is evidence, however, that the major, 

surviving population of spermatozoa within a semen sample shows impaired cell 

function resulting in disturbed sperm transport, altered sperm-oviduct interaction and 

shortened survival in the female reproductive tract (Watson 1995). Such sperm 

damage commonly remains undetected using conventional semen analysis, i.e. 

motility and viability. The plasma membrane appears to be the primary site of chilling 

injury. Cooling of cells from physiological temperatures down to temperatures just 

above the freezing point induces phase separation and rearrangement of membrane 

components, as has been shown in freeze-fracture studies (Holt et al. 1984, De 

Leeuw et al. 1990). Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) studies have 

indicated that cold shock damage is associated with passage through membrane 

phase transitions (Drobnis et al. 1993, Arav et al. 2000). It has been suggested that 
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the rearrangement of lipid domains during cooling and re-warming results in an 

increase in membrane permeability for solutes including ions, such as calcium 

(Green and Watson 2001). Uptake of external Ca2+ has been associated with 

ongoing destabilization of spermatozoa, which partially resembles the capacitation 

process and thereby presumably compromises fertility (Bailey and Buhr 1995, Green 

and Watson 2001). It has been shown that spermatozoa with high intracellular 

calcium display lower ability to bind to the oviductal epithelia and altered capacitation 

behavior in vitro (Dobrinski et al. 1996, Petrunkina et al. 2001). Of particular interest 

is that differences in response to cooling are seen, both between cells and ejaculates 

(Holt et al. 2005, Petrunkina et al. 2005a). There is evidence from previous studies 

using kinetic single cell analysis that the cytosolic calcium content in boar 

spermatozoa progresses as a function of time during incubation under capacitating 

conditions in populations of responding spermatozoa (Harrison et al. 1993, 

Petrunkina et al. 2005b). Cooling-induced membrane destabilization seems 

somehow to accelerate dynamics of acrosome reaction and cell death in response to 

capacitation conditions (Petrunkina et al. 2005a). In contrast, other studies report that 

boar spermatozoa cooled and re-warmed in the presence of bicarbonate exhibited a 

lesser membrane response compared with fresh spermatozoa incubated at 39°C 

(Green and Watson 2001, Guthrie and Welch 2005a). So far, sensitive measures for 

chilling associated loss of sperm function in extended boar semen are missed in 

spermatology laboratories. The responsiveness as assessed by changes in 

intracellular calcium levels has been shown to detect detrimental effects of storage in 

liquid preserved boar spermatozoa (Petrunkina et al. 2005a); however, a close 

relationship to storage temperature yet has not been established. 

 

 The aim of the present study was to investigate the effect of chilling to 5°C and 

subsequent long-term storage of extended boar semen on specific responses to 

capacitation stimuli as monitored by intracellular calcium levels and phospholipid 

disorder. Our hypothesis was that changes in this response could prove to be a more 

sensitive indicator of chilling associated loss of sperm function compared with motility 

and viability parameters. Moreover, FTIR was used to determine the temperature 
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range at which boar sperm conventionally stored at 17°C exhibit thermotropic phase 

transitions, and to examine whether membrane phase behavior was affected by 

storage at hypothermic temperatures. 

 

4.1.3 Materials and methods 

 

4.1.3.1 Chemicals 

 

 Unless otherwise stated, chemicals were obtained form Merck AG (Darmstadt, 

Germany), Roth GmbH (Karlsruhe, Germany), and Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Germany). Percoll was purchased from GE Healthcare (Munich, Germany). Yo-Pro-1 

was obtained from Molecular Probes (Eugene, Oregon, USA). Fluo-3-AM and 

fluorescein-isothiocyanate labeled peanut agglutinin (FITC-PNA) were purchased 

from Axxora GmbH (Lörrach, Germany). Gentamycin sulfate was purchased from 

Serva Electrophoresis GmbH (Heidelberg, Germany). BTS extender was obtained 

from Minitüb GmbH (Tiefenbach, Germany). 

 

4.1.3.2 Semen collection and dilution 

 

 Semen was collected from seven crossbred boars (4 Pietrain, 1 Duroc-

crossbreed, 1 Hampshire-crossbreed, 1 Large White, ages between 2 and 8 years) 

held at the facilities of the Unit for Reproductive Medicine of Clinics at the University 

of Veterinary Medicine Hannover. For each boar one normospermic ejaculate was 

collected by the gloved hand method into disposable filtering bags (Minitüb GmbH, 

Tiefenbach, Germany) that were enclosed in insulated plastic thermos cups pre-

heated to 38°C. Immediately after collection, semen was transferred to the laboratory 

and motility was evaluated subjectively using phase contrast microscopy. Ejaculates 

with > 70 % total motility were diluted with BTS (Beltsville Thawing Solution, Minitüb 

GmbH) at a final concentration of 2 x 107 cells/ml. Samples of 100 ml were kept at 

22°C room temperature for 3 h, after which they were analyzed. Alternatively, 

samples were cooled down to 17°C, 10°C or 5°C using the following cooling regime: 
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After 90 min holding time at 22°C, samples were transferred to a 17°C cooling 

chamber. Samples to be stored at 10°C were held at 17°C for 60 min prior to cooling 

to 10°C. Samples to be stored at 5°C were held for additional 60 min at 10°C before 

they were transferred to 5°C. This resulted in a cooling rate of approximately 0.1 

C/min. Samples were stored up to 96 h. 

 

4.1.3.3 Conventional sperm parameters 

 

 Sperm morphology was evaluated for native ejaculates within 15 min after 

collection according to Krause (1966). Semen was fixated in formol citrate (Hancock 

1956) and 200 sperm cells were evaluated using phase contrast microscopy. Only 

ejaculates with less than 30 % morphologically abnormal spermatozoa were used for 

experiments. 

 Sperm motility was assessed using computer assisted sperm analysis (CASA-

system Sperm VisionTM; Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany). After warming the 

samples for 15 min at 38°C in a water bath, a counting chamber of 2 µm depth (Leja 

Products B.V., Nieuw-Vennep, The Netherlands) was loaded with 2.7 µl sample. 

Spermatozoa were observed using a 20x negative-phase contrast objective, a 10x 

ocular, and a 0.75x adaptor. Analysis was based on examination of 30 consecutive 

digitalized images obtained from a single field. Ten image fields and at least 400 

spermatozoa per sample were analyzed. The following motility parameters were 

evaluated: total motility (in %), VSL (straight-line velocity, in μm/s), VCL (velocity on 

the curved line, in µm/s), LIN (VSL/VCL; linearity coefficient, relative unit), ALH 

(amplitude of lateral head displacement, in μm) and BCF (beat cross frequency, in 

Hz). 

 Plasma membrane integrity was assessed using the cell-impermeable 

fluorescent dye propidium iodide (PI). Fluorescein-isothiocyanate conjugated peanut 

agglutinin (FITC-PNA) was used to stain the cells with a damaged acrosomal 

membrane, since it specifically binds to the inner leaflet of the outer acrosomal 

membrane (Flesch et al. 1998). Flow cytometric analysis of PI/FITC-PNA stained 

samples was performed on a DAKO Galaxy flow cytometer (Dako Cytomation GmbH, 
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Hamburg, Germany), equipped with a 488 nm blue argon laser and BP 537.5/22.5, 

BP 590/25, and LP 630 nm filters for green, orange and red fluorescence, 

respectively. The forward against side light scatter plot (both in linear mode) was 

used to select sperm events, and fluorescence intensities (in logarithmic mode) were 

collected for 10,000 events per sample, at a rate of 400-800 events/s. Data were 

corrected for non-DNA containing particles as proposed by Petrunkina et al. (2010). 

Percentage of sperm with intact plasma (PI-neg.) and acrosomal (FITC-PNA-neg.) 

membranes was determined and compensated for the overlap of emission spectra of 

PI and FITC-PNA using FloMax software (Partec GmbH, Münster, Germany). 

 

4.1.3.4 Incubation under capacitating conditions and in control medium 

 

 Two types of a Tyrode medium were used for exposing spermatozoa to 

capacitating or non-capacitating conditions (Harrison et al. 1996). Tyrode 

capacitating medium consisted of 96 mM NaCl, 3.1 mM KCl, 0.4 mM MgSO4, 5 mM 

glucose, 15 mM NaHCO3, 2 mM CaCl2, 0.3 mM KH2PO4, 20 mM Hepes, 21.6 mM 

sodium lactate, 1 mM sodium pyruvate, 3 mg BSA/ml, 100 µg gentamycine/ml, and 

20 µg phenol red/ml. In non-capacitating (control) medium NaHCO3 and CaCl2 were 

omitted, and 1 mM Na-EGTA was added. In addition, the NaCl content was 

increased to 112 mM to obtain a final osmolality of 300 mOsmol/kg. The pH was 

adjusted to be 7.4 at 38°C using NaOH. 

 Prior to dilution in Tyrode capacitation or control medium, spermatozoa were 

separated from extender by Percoll centrifugation. According to Harrison et al. 

(1993), aliquots of 4 ml extended semen stored at various temperatures were 

washed by centrifugation through a discontinuous Percoll-gradient (35 % and 70 %). 

After centrifugation (10 min at 300 x g, followed by 15 min at 750 x g without stopping 

the centrifuge), the supernatant layers were removed leaving about 0.8 ml of the  

70 % Percoll solution, in which the loosely pelleted spermatozoa were gently 

resuspended. This resulted in a concentration of 4-5 x 107 cells/ml. 
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4.1.3.5 Intracellular calcium content 

 

 For determining the intracellular calcium content, spermatozoa were first 

loaded with Fluo-3. Therefore, 4 l Fluo-3-AM (in DMSO) was added to 0.8 ml 

Percoll-washed spermatozoa. After 10 min incubation this solution was diluted with 

saline medium (137 mM NaCl, 10 mM glucose, 2.5 mM KOH, 20 mM Hepes, 0.5 

mg/ml PVA, and 0.5 mg/ml PVP, buffered to pH 7.40 with NaOH) to a final volume of 

4 ml. To remove extracellular Fluo-3-AM, samples were then washed with a sucrose 

washing medium (232 mM sucrose, 10 mM glucose, 20 mM Hepes, 2.5 mM KOH, 

0.5 mg/ml PVA, and 0.5 mg/ml PVP) (Harrison et al. 1993). 

 Aliquots of 5 µl sucrose-washed spermatozoa were diluted in 995 µl of 

capacitating Tyrode or control medium supplemented with 3.7 µM PI, resulting in 1-

1.5 x 105 cells/ml. Spermatozoa in control medium were incubated at 38°C in airtight 

closed tubes in an incubator, whereas spermatozoa in Tyrode capacitation medium 

were incubated at 38°C under humidified atmosphere containing 5 % CO2. Samples 

were analyzed after 3, 20, 40, 60, 90 and 120 min using the flow cytometer described 

above. The sperm population was selected in the forward against side light scatter 

plot by their characteristic distribution patterns and agglutinated events were 

excluded from further analysis. Since sperm samples were washed through Percoll, 

there was no need to compensate data for non-sperm events (Petrunkina et al. 

2010). 

 Percentages of live cells with low intracellular calcium content (PI-neg./Fluo-3-

neg.) and live cells with high calcium content (PI-neg./Fluo-3-pos.) as well as 

percentages of PI-positive cells were determined and plotted as a function of the 

incubation time. To describe the change in a sperm subpopulation due to incubation 

conditions, the responsiveness was determined. A representative timepoint during 

incubation in Tyrode was chosen and the responsiveness was calculated as the 

difference between the percentage of cells at the chosen timepoint and at the onset 

of incubation (TyrodeΔ60-3) in the three sperm populations. This was also done for the 

three sperm populations in the control medium (controlΔ60-3). The specific response to 

the capacitating stimuli (bicarbonate, calcium) was calculated as the difference 
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between the responsiveness in the low-calcium live cells in Tyrode and control 

medium. 

 

4.1.3.6 Merocyanine 540 staining 

 

 Changes of membrane phospholipid disorder in response to exposure to 

capacitating conditions were studied using a Yo-Pro-1/M540 double staining, as 

previously described by Harrison et al. (1996). Percoll-washed spermatozoa were 

diluted in Tyrode or control medium supplemented with 25 nM Yo-Pro-1 (YP) to 

enable discrimination between plasma membrane intact and damaged cells. 

Incubations were done as described above, at 38°C in the presence and absence of 

CO2 for 2 h. Merocyanine 540 (M540) was added at a final concentration of 2.7 µM at 

0, 8, 18, 28, 38, 58, 88 and 118 min. After incubation for an additional 2 minutes, 

samples were analyzed by flow cytometry as described above. Percentages of live 

cells with a basic (YP-neg./M540-pos.) or an increased (YP-neg./M540-pos.) state of 

phospholipid disorder as well as of plasmamembrane-defective (YP-pos.) cells were 

determined and plotted as a function of the incubation time. 

 

4.1.3.7 Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) measurements 

 

 Infrared spectra were recorded on a Perkin–Elmer 100 Fourier transform 

infrared (FTIR) spectrometer (Perkin–Elmer, Norwalk, CT, USA), equipped with a 

narrow band Mercury/Cadmium/Telluride liquid nitrogen cooled IR-detector, as 

described previously (Oldenhof et al. 2010). Diluted semen was centrifuged for 30 s 

at 14000 g to obtain a pellet of about 60 x 107 cells. Approximately 10 µl of the pellet 

was mounted between two CaF2 windows and placed into a temperature-controlled 

sample holder. The sample was cooled from 38°C to 0°C at 2°C/min, after which it 

was heated to 80°C at 2°C/min. Spectra were collected every 20 s during cooling and 

warming. 

 Spectra analysis was done as described in detail by Wolkers and Oldenhof 

(2010). Membrane fluidity was monitored by observing the band position of the CH2 
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symmetric stretching vibration around 2850 cm-1. For band position analysis the 

spectral region between 3000 and 2800 cm-1 was selected, the inverted second 

derivative spectrum was calculated, and the lipid band was selected and normalized. 

Band positions were calculated by taking the average of the spectral positions at 80 

% of the peak height. The band position of the CH2 stretching band was plotted as a 

function of temperature in order to determine membrane phase changes. 

 

4.1.3.8 Statistical analysis 

 

 Data were analyzed using SAS software (Version 9.1; SAS Inst. Inc., Cary, 

NC, USA). A multifactorial analysis of variance (PROC GLM) was performed to 

determine the influence of storage temperature, and storage time. Data were tested 

for normal distribution (PROC UNIVARIATE). Comparisons between storage 

temperatures, storage times, and incubation media were done using Wilcoxon’s 

signed rank or student's t-tests for repeated measurements (PROC UNIVARIATE). 

Differences were considered to be significant, if the probability of their occurring by 

chance was less than 5 % (p<0.05) 

 

4.1.4 Results 

 

4.1.4.1 Membrane integrity and motility parameters  

 

 Membrane integrity and motility parameters of boar spermatozoa stored at 

various temperatures are shown in Table 1. Plasma and acrosomal membrane 

integrity as well as total motility significantly (p < 0.05) decreased with decreasing 

storage temperature. Storage at 17°C resulted in a moderate decline in viability of 

only 2 %, whereas storage at 10 or 5°C resulted in a much greater decrease of 10 

and 23 %, respectively. Storage up to 96 h did not result in further changes in 

membrane integrity and total motility as compared to 24 h storage for all storage 

temperatures tested. The percentage of motile spermatozoa decreased (p < 0.05) 

from 90 % for samples stored at room temperature or 17 °C to below 70 % for 
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samples stored at 5°C for 24 h. In addition to total motility, the kinetic parameters 

velocity (VSL: straight line velocity) and linearity (LIN) decreased (p < 0.05) with 

decreasing temperature. For samples stored at 17°C and 10°C, respectively, other 

parameters did not change with increased storage time. For spermatozoa stored at 

5°C linearity decreased and head movement (ALH: amplitude of lateral head 

displacement) increased (p < 0.05) upon storage for 96 h as compared to 24 h. 

 

4.1.4.2 Changes in intracellular calcium content 

 

 Figure 1 shows a PI/Fluo-3 double staining for spermatozoa diluted in BTS 

and cooled down to 22°C after which they were exposed to capacitating or control 

medium. Capacitation-associated changes in intracellular calcium content of live 

spermatozoa are visualized as changes in percentages of live cells with basal and 

increased Fluo-3-fluorescence as a function of time. The percentage of high-calcium 

live spermatozoa (PI-neg./Fluo-3- pos.) increased during the first 40 min of 

incubation in Tyrode, after which the level did not change further. In control medium, 

no increase in this subpopulation of spermatozoa was seen and percentages 

remained at 1.7-3.1 %. In capacitating Tyrode, low-calcium live spermatozoa (PI-

neg./Fluo-3-neg.) decreased from around 90 % at the onset of incubation to 

approximately 16 % after 2 h incubation, whereas only a small decrease down to 

about 80 % was observed in control medium. In capacitating Tyrode medium, the 

number of plasma membrane damaged (PI-positive) cells increased from 8.5 ± 0.9 % 

to 65.9 ± 8.4 %. In contrast, in control medium a linear increase with incubation time 

was observed, from 6.7 ± 1.8 % to only 17.3 ± 2.9 % (data not shown). 

 Figure 2 shows the percentages of total destabilized (sum of high-calcium live 

and PI-pos.) cells after 3 min exposure to Tyrode (Panel A) and control medium 

(Panel B). During 24 h of storage, the amount of destabilized cells in the Tyrode 

medium increased significantly with decreasing storage temperature from 12.9 ± 

1.3 % at 22°C and 14.4 ± 4.2 % at 17°C to 17.4 ± 5.0 % at 10°C or 25.4 ± 7.3 % at 

5°C (p < 0.05). In control medium there was also a slight increase from 8.4 ± 1.7 % at 
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22°C to 11.8 ± 2.8 % at 10°C and 16.4 ± 5.5 % at 5°C. In both media this increase 

was mainly due to an increase in the high-calcium live cells. 

 The responsiveness, calculated as the difference between the percentage of 

cells at 60 min and 3 min of incubation in capacitating (TyrodeΔ60-3) or control 

(controlΔ60-3) medium, was used to describe the change in a sperm subpopulation 

due to incubation conditions (Figures 3 A & B). Regarding the population of live 

sperm with basic intracellular calcium content (PI-neg./Fluo-3-neg.), the 

responsiveness in Tyrode (Panel A) declined gradually from 63.6 ± 7.4 % at 22°C to 

47.0 ± 9.9 % at 5°C (p < 0.05). In contrast, in the control medium the responsiveness 

based on this population increased from 6.3 ± 3.5 % at 22°C to 22.6 ± 8.6 % at 5°C 

(p < 0.05; Panel B). In Tyrode, the responsiveness in high-calcium live sperm (PI-

neg./Fluo-3-pos.) dropped from 16.8 ± 8.4 % at 22°C to 4.3 ± 9.0 % for storage at 

5°C (p < 0.05; Panel A). On the other hand, in control medium it increased from 0.6 ± 

1.3 % at 22°C to 3.4 ± 6.9 % at 5°C (p < 0.05; Panel B). In the capacitating medium, 

the responsiveness of cells with a defective plasma membrane (PI-pos. cells) did not 

differ. In contrast, in the control medium it increased from 5.8 ± 2.8 % for storage at 

22°C to 19.1 ± 7.5 % at 5°C (p < 0.05, Panel B). 

 The specific response to the capacitating stimuli was calculated as the 

difference between the responsiveness in the low-calcium live cells in Tyrode and 

control medium (Figure 4). During the first 24 h of storage, the specific response 

dropped with temperature from 57.3 ± 7.3 % at 22°C to 24.4 ± 14.9 % for samples 

stored at 5 °C (p < 0.05). As storage was prolonged to 96 h, it decreased significantly 

(p < 0.05) for all temperatures tested. Samples stored at 10°C or 5°C for 96 h did no 

more differ in specific response. 

 

4.1.4.3 Phospholipid disorder 

 

 In order to determine changes in membrane phospholipid disorder of live cells, 

a Yo-Pro-1/M540 double staining was performed. Figure 5 shows percentages of live 

cells with basal and increased phospholipid disorder as a function of time under 

capacitating as well as non-capacitating conditions, for semen that was diluted in 
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BTS and cooled down to 22°C. The amount of merocyanine-positive live (YP-

neg./M540-pos.) spermatozoa rapidly increased during the first 20 min of incubation 

in Tyrode medium, after which the level did not further change. In control medium, no 

increase in the proportion of cells with a higher state of phospholipid disorder was 

observed and percentages remained at 2.6-4.5 %. In capacitating Tyrode medium, 

merocyanine-negative live (YP-neg./M540-neg.) spermatozoa decreased from 

around 90 % at the onset of incubation to approximately 20 % after 120 min, whereas 

a decrease down to only about 80 % was observed in control medium. In 

capacitating Tyrode medium, the number of plasma membrane damaged (YP-pos.) 

cells increased from 8.0 ± 1.8 % to 58.7 ± 10.3 %. In contrast, in control medium a 

linear increase with incubation from 7.7 ± 1.7 % to only 18.7 ± 3.2 % was observed 

(data not shown). 

 In vitro capacitation properties of boar spermatozoa stored at various 

temperatures were compared. Percentage of merocyanine-positive live spermatozoa 

(YP-neg./M540-pos.) was determined after 2 and 20 min incubation in (non-

)capacitating conditions (Table 2). After 2 min incubation this population was 

significantly increased in samples stored for 24 h at 17°C (5.4 ± 1.3 %) or 5°C (11.5 

± 5.5 %), as compared to samples that were stored at room temperature (3.7 ± 

1.6 %) before incubation in capacitating Tyrode medium. Also in control medium an 

increase in YP-neg./M540-pos. cells took place, which could be observed in samples 

stored at 10°C or 5°C as compared to 17°C or 22°C. In contrast, these differences 

diminished for spermatozoa stored at different temperatures after 20 min incubation 

in Tyrode or control medium. 

 

4.1.4.4 Thermotropic membrane phase behavior 

 

 In order to determine whether different storage temperatures and periods 

affect thermotropic membrane phase behaviour of boar spermatozoa, FTIR was 

used. Figure 6 shows a plot of the band position of the symmetric CH2 stretching 

vibration around 2850 cm-1 (CH2) arising from the lipid acyl chains as a function of 

the sample temperature. The wavenumber position of this band provides a measure 



Ergebnisse 
 

53 

for membrane conformational disorder or membrane fluidity. Membrane fluidity 

increases with increasing temperature, with a discontinuity from this linear increase in 

the temperature range from about 10 to 30°C, indicating a membrane phase 

transition or reorganization of membrane components. No differences in this 

characteristic thermotropic phase behavior were observed amongst samples that 

were stored at different temperatures. 

 

4.1.5 Discussion  

 

 As expected, conventional traits of sperm quality such as CASA motility and 

membrane integrity revealed only small changes in extended boar semen stored 

below 17°C up to 96 h. Earlier studies indicated that sensitive detection of stress-

induced changes in sperm function is more promising when assays test for 

differences in temporal or quantitative responses under mimicked fertilizing 

conditions (Holt and Van Look 2004, Petrunkina et al. 2007; Rodriguez-Martinez and 

Barth 2007). The ability of sperm to undergo capacitation in a timely-organized 

manner has been recognized as crucial parameter of sperm function (Harrison et al. 

1993, Petrunkina et al. 2005b). Spermatozoa within a semen sample are highly 

heterogeneous and, therefore, display individual reaction to stress caused from 

dilution, chilling and storage. Consequently, it can be assumed that sensitive 

detection of distinct sperm responsiveness parameters in cell subpopulations is 

advantageous to identify temperature and storage effects in diluted semen samples. 

Following the suggestions of Harrison et al. (1993) and Petrunkina et al. (2007), in 

the present study a kinetic experimental approach with well-defined test and control 

media was used, considering equally both initial response and subsequent kinetics.  

 We demonstrated that flow cytometric monitoring of cytosolic calcium levels in 

response to capacitation conditions reveals major chilling-related changes in 

hypothermically stored boar semen. The decrease in specific response to 

capacitating stimuli was closely related to storage temperature. Most noticeable, this 

functional response parameter proved to be more sensitive compared with computer-

assisted analysis of motility and flow cytometric assessment of membrane integrity.  
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 As expected from original studies (Harrison et al. 1993), incubation under 

capacitating conditions induced dramatic changes in membrane permeability in the 

majority of spermatozoa even in freshly extended semen. Fluo-3 detection of 

capacitation-mediated changes reached plateau values between 40 and 60 min of 

incubation time. An influence of storage conditions on membrane response 

parameters was already detectable at the beginning of incubation under capacitating 

conditions. The proportion of sperm with disturbed membrane permeability as 

assessed by high intracellular calcium levels and stainability with propidium iodide 

differed significantly between storage temperatures being highest in semen cooled to 

5°C. This indicates that even moderate, step-wise chilling induces membrane 

leakage or modified specific ion channel activity in a subpopulation of sensitive, 

rapidly destabilizing spermatozoa, similary to that described for rapid cooling 

(Simpson and White 1986, Robertson et al. 1988, Bailey and Buhr 1995). 

Interestingly, an increase of cytosolic calcium was also found in the calcium-free 

control medium supplied with chelating EGTA. This indicates that calcium release 

from internal stores (reviewed by Costello et al. 2009) contribute to the loss of 

calcium homeostasis by chilling-induced malfunction of store-regulating ion pumps. 

As expected, the influence of storage temperature on membrane destabilization 

became more expressed after 60 min incubation in the control medium in a 

subpopulation of cells. Noteworthy, at these time points of incubation, no significant 

differences in the proportion of destabilized cells with respect to their storage history 

were found. 

 Detecting subtle dynamics of tested parameters requires essential 

maintenance of membrane integrity and absence of saturation or decline levels in a 

defined time-frame (Petrunkina et al. 2005a). Capacitation has to be regarded as a 

transient stage of progressive membrane destabilization, which small sperm cohorts 

pass in individual time-frames. Thus, at a given time point only low numbers of live, 

responding cells are detectable. In view of this, Harrison et al. (1993) proposed to 

focus on changes the population of low-calcium live spermatozoa in kinetic 

approaches. Therefore, we used this sperm population to assess the specific 

responsiveness to capacitating conditions by calculating the difference between the 
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responses to capacitating and control media within 60 min of incubation. Sperm 

stored at 5°C for 24 h displayed a lower specific responsiveness (24.4 %) compared 

to sperm that were kept for 3 h at room temperature (57.3 %) and sperm stored for 

24 h at 17°C (46.7 %) and 10°C (36.1 %), respectively. Chilling -and to less extent 

storage- reduces the specific response of sperm to capacitating conditions by two 

different ways: Firstly, as storage temperature was lowered there was an overall 

decrease of low-calcium live cells which was not accompanied by an increase of 

destabilized sperm (high calcium live cells and dead cells, see: Figure 3A). Secondly, 

chilling resulted in an ongoing destabilization of sperm during incubation per se (i.e. 

in the non-capacitating control medium, see Figure 3B). In a similar way, two 

opposing effects of storage, namely that part of the sperm population becomes 

refractory towards capacitation stimuli whereas another part becomes increasingly 

unstable during storage, have been shown recently for boar sperm stored long-term 

at 17°C (Henning et al., submitted). The present study demonstrates that chilling 

provokes changes in sperm membrane stability and capacitation dynamics, and that 

the extent of these changes was stronger related to chilling temperature than to the 

storage length. Noteworthy, loss of specific response to capacitating conditions was 

already detectable after 24 h in semen cooled to 17°C indicating that even short-term 

storage at a temperature routinely used in porcine artificial insemination affects 

membrane function in subpopulation of cells. Concomitantly, our observation proves 

for the high sensitivity of this parameter to assess storage effects in extended boar 

semen. 

 Although the molecular pathways of responses to capacitating stimuli in boar 

spermatozoa are now well-established (recently reviewed by Fraser 2010 and 

Visconti et al. 2011), the underlying reason for chilling-induced alteration of calcium 

regulation is yet largely unknown. An accumulation of intracellular calcium has been 

reported during liquid hypothermic storage and after cryopreservation in various 

species (Mc Laughlin and Ford 1994, Kim et al. 2008, White 1993). Current concepts 

attribute elevated cytosolic calcium to increased entry through the cell membrane 

and release of this ion from intracellular stores. Recently it was found that sperm 

freezing impairs calcium signalling: cryopreserved boar spermatozoa exposed to 
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elevated external potassium show a smaller increase of calcium compared to fresh 

sperm (Kim et al. 2008). The authors suggest that the degree of calcium influx 

through voltage-dependent calcium channels may decrease after cryopreservation. 

Moreover, cryopreserved human and boar spermatozoa show reduced progesterone-

induced calcium signals presumably due to modification of progesterone receptors or 

depolarization-dependent calcium influx pathways (Mc Laughlin and Ford, 1994, 

Rossato et al. 2000, Kim et al. 2008). The described reduced responsiveness of 

cryopreserved sperm as detected by rise of cytosolic calcium targets the role of 

calcium in the acrosome reaction process. It remains speculative whether similar 

effects on calcium channels and membrane receptors are involved in the impaired 

response to capacitating signals observed in the present study. 

 Increase of calcium occurs further downstream in the capacitation process 

compared to early events which are detectable within seconds after exposure to 

capacitation stimuli. Cyclic AMP rises to a maximum within 60 s, and the increase in 

PKA–dependent protein phosphorylation begins within 90 s (Harrison and Miller, 

2000; Harrison 2004). Changes in phospholipid asymmetry can be detected within 

minutes by merocyanine 540, an impermeant lipophilic probe which binds to plasma 

membranes with increasing affinity as their lipid components become more 

disordered (Harrison et al. 1996). Such changes in plasma membrane architecture 

could possibly alter steady-state intracellular calcium concentration, either by 

increasing the intrinsic permeability of the membrane (“leakage”) or by modifying 

specific ion channel activity (Harrison and Gadella, 2005). There is evidence from a 

number of studies including our own that cooling and storage of boar spermatozoa 

does not induce major basal changes in membrane fluidity as detected by 

merocyanine (Green and Watson 2001, Guthrie and Welch 2005a, Waterhouse et al. 

2004, Martin-Hidalgo et al. 2011). However, it was found that under capacitation 

conditions, the percentage of spermatozoa with high membrane lipid disorder within 

the viable sperm population is reduced in cooled and cryopreserved (and re-warmed) 

semen compared to fresh semen (Green and Watson 2001, Guthrie and Welch 

2005a,b). We hypothesized, therefore, that kinetics of collapse of phospholipid 

asymmetry determined by the M540 probe would be changed due to chilling similarly 
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to those changes observed in intracellular calcium concentrations and that this 

preceeds changes of calcium kinetics. As expected, a small population of 

spermatozoa showed a rapid collapse in membrane asymmetry after about 2 min of 

incubation in capacitation media. Similarly to the differences of initially intracellular 

calcium levels, a significantly higher population of spermatozoa with increased 

phospholipid disorder (live, M540 positive cells) was found in samples stored at 5°C 

compared to 10 and 17°C, respectively. In line with previous studies using the M540 

in cooled and cryopreserved boar spermatozoa (Green and Watson 2001, Guthrie 

and Welch 2005 a,b) this supports the concept that chilling induces membrane lipid 

changes determined as “capacitation-like” events rendering a subpopulation of 

spermatozoa more sensitive to capacitation stimuli. However, although kinetics of 

merocyanine stainability seem to be similar to those of intracellular calcium levels, at 

later incubation times when merocyanine-positive cells had reached maximal values, 

differences related to storage temperature or length were no more detectable. Thus, 

the sensitivity of M540 to detect chilling associated membrane changes seems to be 

limited. 

 Passage through phase transitions has been correlated with leakage of 

solutes due to co-existance of domains of different membrane components and 

phase separation (Drobnis et al. 1993). We used FTIR to assess the temperature 

range in which sperm pass through membrane phase transitions. Each lipid has its 

characteristic melting temperature, and biological membranes exhibit a membrane 

phase behavior dependent on the composition of their membranes. Alterations in 

lipid composition that can occur upon storage affect the membrane phase behavior 

(Wolkers et al. 2002). As our study demonstrates, chilling to 5°C does not affect the 

membrane phase behavior profiles compared to boar spermatozoa stored at the 

conventionally used temperature of 17°C. These findings indicate that hypothermic 

storage conditions have no drastic effects on the lipid composition and organization 

of the cellular membranes. 

 

 In conclusion, hypothermic storage resulted in a decrease of the specific 

responsiveness to capacitating stimuli in extended boar spermatozoa, which was 
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closely related to chilling temperature, and to less extent, to the storage length. Loss 

of calcium homeostasis proved to be a more sensitive parameter of chilling 

associated injury in hypothermically stored boar spermatozoa compared to 

conventional sperm quality traits. Chilling impairs the specific responsiveness to 

capacitating stimuli on two ways: i) fast destabilization of sperm membranes leading 

to transiently elevated intracellular calcium and subsequently to cell death, and ii) 

formation of an increasingly, non-responding, refractory cell population. The 

merocyanine 540 probe seems to be limited for detection of chilling related 

membrane destabilization. Decreased membrane function in hypothermically stored 

semen was not associated to changes in thermotropic membrane phase behavior. 

The underlying mechanisms by which chilling disturbs calcium homeostasis of boar 

spermatozoa under capacitating conditions remain to be elucidated. Overall, the 

specific responsiveness to capacitation stimuli as monitored by changes of 

intracellular calcium levels provides a sensitive tool to assess new liquid preservation 

strategies of hypothermically stored semen. 
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4.1.7 Tables and Figures 

 

Table 1: Membrane integrity and motility parameters of boar spermatozoa that were stored at various temperatures. VSL: straight 

line velocity; LIN: linearity; ALH: amplitude of lateral head displacement; BCF: beat cross frequency. Data of seven ejaculates from 

seven boars are presented as means ± standard deviation. Different letters within a row indicate significant differences between 

storage conditions (p < 0.05). 

 

 3 h 24 h   96 h   
 22°C 17°C 10°C 5°C 17°C 10°C 5°C 
membrane intact 
             [%] 86.0 ± 3.4a 84.4 ± 2.5b 76.7 ± 4.6c 63.3 ± 13.7d 83.5 ± 2.3b 78.0 ± 4.1c 63.8 ± 11.9d 

total motility 
        [%] 91.9 ± 1.8a 89.9 ± 2.6b 83.7 ± 2.9c 69.3 ± 10.1d 86.4 ± 4.4b,c 82.9 ± 5.8c 63.7 ± 16.8d 

VSL [µm/s] 54.6 ± 10.2a,c 55.4 ± 6.5a 51.6 ± 8.3a,b 47.0 ± 7.9b,d 51.4 ± 5.6a,b,d 48.5 ± 5.4b,c,d 45.8 ± 4.7d 

LIN [r.u.] 0.59 ± 0.05a 0.55 ± 0.04a 0.52 ± 0.06b 0.48 ± 0.06c 0.57 ± 0.09a,b 0.54 ± 0.08a,b,c 0.43 ± 0.09d 

ALH [µm]   2.0 ± 0.4a,b   2.1 ± 0.3a,b   2.0 ± 0.3a   2.0 ± 0.3a   1.9 ± 0.3a   1.9 ± 0.5a   2.2 ± 0.5b 

BCF [Hz] 39.8 ± 3.0a,b 40.7 ± 2.4a 40.0 ± 3.3a,b 39.5 ± 4.0a,b 40.0 ± 1.9a,b 39.2 ± 2.6b 39.4 ± 3.0b 
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Table 2: Percentages of live cells with an increased state of phospholipid disorder 

(YP-neg./M540-pos.), for spermatozoa exposed to (non-) capacitating conditions for 

2 min and 20 min. Semen was diluted in BTS and kept at room temperature for 3 h or 

stored at 17°C, 10°C or 5°C for 24 h before incubation in capacitating Tyrode or 

control medium. Data are means ± standard deviation from seven ejaculates from 

seven boars. Differences that are statistically different (p < 0.05) are indicated with 

different letters. 

 

 3 h 24 h   

  22°C 17°C 10°C 5°C 

M540-pos./live_2min_tyrode   3.7±1.6a   5.4±1.3b   5.7±2.9a,b 11.5±5.5c 

M540-pos./live_20min_tyrode 25.2±10.5a 22.2±6.4a 22.8±5.3a 21.4±3.1a 

M540-pos./live_2min_control   2.6±0.8a   2.6±0.7a   4.5±1.6b   5.6±3.1b 

M540-pos./live_20min_control   3.3±0.8a,b   3.5±0.9a   3.7±1.9a,b   7.1±2.7b 
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Figure 1: In vitro capacitation properties of boar spermatozoa incubated in Tyrode
capacitation (filled symbols) or control (open symbols) medium, for semen diluted in 
BTS and cooled down to 22°C. A PI/Fluo-3-AM double staining was performed and 
samples were analyzed flow cytometrically. Percentages of low-calcium live cells 
(PI-neg./Fluo-3-neg. cells; □/■) as well as high-calcium live cells (PI-neg./Fluo-3-
pos. cells; ○/●) are plotted as a function of incubation time under (non-)capacitating 
conditions. Data of seven ejaculates from seven boars are presented as means ± 
standard deviation. 
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Figure 2: Total number of destabilized (high-calcium live and PI-positive) cells upon 
exposure to capacitating Tyrode (A) or control medium (B) for 3 min. Semen was
diluted in BTS and kept at 22°C for 3 h or stored at 17°C, 10°C or 5°C for 24 h
before incubation in Tyrode or control medium. Data are means ± standard
deviation from seven ejaculates from seven boars. Differences that are statistically 
significant (p < 0.05) are indicated with different letters. 
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Figure 3: Responsiveness calculated from changes of low-calcium live (PI-
neg./Fluo3-neg.), high-calcium live (PI-neg./Fluo3-pos.) and PI-positive sperm 
populations within 60 min of incubation. Semen was diluted in BTS and kept at
22°C for 3 h or stored at 17°C, 10°C or 5°C for 24 h before incubation in
capacitating Tyrode (A) or control (B) medium. Data are means ± standard
deviation from seven ejaculates from seven boars. Differences that are statistically 
significant (p < 0.05) are indicated with different letters. 
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Figure 4: Specific response to capacitating conditions was calculated as the
difference in responsiveness of the low-calcium live sperm population between 
capacitating Tyrode and control medium. Semen was diluted in BTS and kept at
22°C for 3 h or stored at 17°C, 10°C or 5°C for 24 or 96 h before incubation. Data
are means ± standard deviation from seven ejaculates from seven boars. 
Differences that are statistically significant (p < 0.05) are indicated with different 
letters. 
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Figure 5: In vitro capacitation properties of boar spermatozoa incubated in Tyrode
capacitation (filled symbols) or control (open symbols) medium, for semen diluted in 
BTS and cooled down to 22°C. A Yo-Pro-1/M540 double staining was performed at 
different time points and samples were analyzed flow cytometrically. Percentages
of plasma membrane intact cells with a basic state of phospholipid disorder (Yo-
Pro-1-neg./M540-neg. cells; □/■) as well as live cells with increased state of
phospholipid disorder (Yo-Pro-1-neg./M540-pos. cells; ○/●) are plotted as a function 
of the incubation time under (non-) capacitating conditions. Data of seven
ejaculates from seven boars are presented as means ± standard deviation. 
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Figure 6: Wavenumber versus temperature plots of the symmetric CH2 stretching 
vibration around 2850 cm-1of boar spermatozoa that were stored at either 17°C
(circles) or 5°C (triangles) for 24 h (black symbols) as well as 96 h (grey symbols).
Thin lines indicate linear increase in membrane fluidity with temperature, the
temperature range at which cells undergo a membrane phase transition is indicated
with an arrow. 
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4.2 Chapter 2: The specific response to capacitating stimuli in 

chilled boar spermatozoa is influenced by semen extenders 

 

4.2.1 Abstract 

 

 Cooling below 15°C reduces quality of liquid preserved boar spermatozoa due 

to their extreme cold-shock sensitivity. Extenders are constantly developed to protect 

boar spermatozoa from chilling injury. Since conventional sperm parameters do not 

sensitively indicate loss of sperm quality during hypothermic storage, new 

approaches for testing sperm function are needed. The key process on the route of 

fertilization is capacitation. Monitoring the increase of intracellular calcium content in 

response to capacitating stimuli was found to detect chilling- and storage-related 

alterations in sperm functionality. 

 

 The aim of the present study was to examine whether the specific 

responsiveness to capacitating stimuli sensitively indicates differences in 

preservation capacity of extenders during hypothermic storage of boar spermatozoa. 

Semen was diluted in Beltsville Thawing Solution (BTS) and Androstar® Plus, kept for 

3 h at 22°C or stored at 17°C, 10°C and 5°C for 24 and 96 h. At each time, semen 

was assessed for motility and membrane integrity. Washed sub-samples were 

incubated in capacitation (Tyrode) and control medium and assessed for intracellular 

calcium concentration and integrity of plasma membranes using a flow cytometer. 

Additionally, the merocyanine stain was used to assess changes in membrane 

phospholipids. A field insemination trial with 778 sows was performed to relate our 

findings to in vivo fertility. Motility and membrane integrity remained at a high levels, 

except for lower values of BTS stored at 5°C. However, there was an effect of 

extender on the specific reactivity to capacitating signals as determined by the loss of 

low-calcium live cells: Specific reactivity of cold-shocked spermatozoa (10°C, 5°C) 

was higher in samples diluted with Androstar® Plus as compared to BTS-diluted 

samples (p<0.05). Regarding membrane phospholipid disorder, no differences 

between extenders were detected. In vivo fertility did not differ in semen stored up to 
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48 h at 10°C in Androstar® Plus compared to controls stored at 17°C in BTS. In 

conclusion, assessment of specific reactivity to capacitating stimuli appears to be a 

sensitive tool for detection of extender-dependent alterations in functionality of chilled 

boar sperm. 

 

4.2.2 Introduction 

 

 In commercial pig breeding, world-wide more than 90 % of the sows are 

inseminated with liquid preserved semen that is stored at 15-17°C (Riesenbeck 

2011). Storage at lower temperature is thought to damage boar spermatozoa as can 

be partially recognized by irreversible loss of motility and membrane integrity 

(Johnson et al., 2000). Moreover, cooling and long-term storage induce complex 

changes of the sperm surface resulting in altered sperm signaling, instability and 

ultimatively cell death (reviewed by Leahy and Gadella, 2011). Reduction of the 

storage temperature would be advantageous for prolonging semen shelf life, 

reduction of bacterial growth, and for hindering sperm damage during transport in 

winter. The susceptibility of boar spermatozoa to cold-shock is influenced by a variety 

of factors: intrinsic male differences, the rate of cooling, the final temperature, the 

dilution grade and the type of semen extender (Paulenz et al. 2000). In AI practice, 

considerable efforts are taken by industry to develop semen extenders which offer 

superior protection against cooling and ageing of hypothermically stored boar 

spermatozoa. For demonstrating the benefits of such extenders, sensitive in vitro 

methods are needed which allow the assessment of subtle, but significant differences 

in sperm fertilizing capability. So far, this goal has not been achieved. Conventional 

sperm parameters usually test for lethal sperm attributes and mostly are too 

insensitive to assess the fertilization potential of liquid preserved semen (Gilian et al., 

2004, Waberski et al., 2011). In the last years focus has been laid on testing the 

function of the plasma membrane as the organelle most sensitive to chilling and 

storage injury. The functional integrity of the plasma membrane includes its ability to 

interact with the female genital tract in a well orchestrated manner thus ensuring 

sperm survival and capacitation followed by the zona-induced acrosome reaction. 
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For this, sperm membranes must retain their ability to respond to oviductal signals. 

Semen tests appear to be most promising, if they consider dynamic responses in 

cohorts of cells under mimicked fertilizing conditions (Holt and van Look, 2004, 

Petrunkina et al., 2007). Capacitation is regarded as a series of biochemical and 

structural membrane modifications leading to gradual destabilization of spermatozoa 

(Harrison et al,. 1993). Several studies have indicated that a certain subpopulation of 

boar spermatozoa may loose their responsiveness to the capacitating stimulus 

bicarbonate during hypothermic storage (Harrison et al., 1996, Green and Watson, 

2001, Guthrie and Welch, 2005, Petrunkina et al. 2005). Responses can be 

assessed at different stages of the capacitation process, e.g. by increase in 

phospholipid disorder of sperm membranes within minutes or by increase of 

intracellular calcium after approximately one hour of incubation (Harrison et al. 1993, 

1996). Recent studies performed in our laboratory showed that comparing calcium-

dependent responses in a bicarbonate-containing Tyrode`s medium with those in a 

bicarbonate-free control allows to sensitively detect storage-related changes in the 

sperm population. The specific response to bicarbonate declined continuously in 

semen diluted with the short-term extender Beltsville Thawing Solution (BTS; 

Johnson et al. 1988) during a 168 h storage period, although motility and membrane 

integrity remained at a constantly high level (Henning et al., submitted). Noteworthy, 

a study conducted in parallel to the present revealed that specific reactivity to 

capacitating stimuli of sperm diluted in BTS significantly decreased which was related 

to storage temperature and time (Schmid et al., unpublished). Since testing the 

specific response to capacitating stimuli was found to offer a sensitive way of 

assessing preservation-induced changes in sperm function, we hypothesized that 

such tests would also allow a sensitive detection of differences in the preservation 

ability of extender media. The response to capacitating conditions was monitored in 

semen stored at 17°C, 10°C and 5°C in two commercial BSA-free extenders, i.e. BTS 

and Androstar® Plus (Minitüb, Tiefenbach, Germany), by flow cytometric assessment 

of intracellular calcium levels and phospholipid disorder. An insemination trial was 

performed to test the hypothesis that two variants of extended semen with similar 
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specific response, namely BTS-diluted and stored at 17°C and Androstar® Plus-

diluted stored at 10°C, do not differ in their fertility in vivo. 

 

4.2.3 Materials and methods 

 

4.2.3.1 Chemicals and extenders 

 

 Unless otherwise stated, chemicals were obtained form Merck AG (Darmstadt, 

Germany), Roth GmbH (Karlsruhe, Germany), and Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Germany). Yo-Pro-1 was purchased from Molecular Probes (Eugene, Oregon, USA). 

Fluo-3-AM and fluorescein-isothiocyanate labeled peanut agglutinin (FITC-PNA) 

were obtained from Axxora GmbH (Lörrach, Germany). Gentamycin sulfate was 

purchased from Serva Electrophoresis GmbH (Heidelberg, Germany). Percoll was 

used from GE Healthcare (Munich, Germany). Extenders were obtained from Minitüb 

GmbH (Tiefenbach, Germany). 

 

4.2.3.2 Semen samples 

 

 For the in vitro trial, semen was collected from seven crossbred boars (4 

Pietrain, 1 Duroc-crossbreed, 1 Hampshire-crossbreed, 1 Large White, ages 

between 2 and 8 years) held at the University of Veterinary Medicine Hannover. 

From each boar, one ejaculate was collected by the gloved hand method and 

immediately transferred to the laboratory. Ejaculates with more than 70 % total 

motility and less than 25 % morphologically abnormal sperm were diluted on split-

sample basis with BTS (Beltsville Thawing Solution) or Androstar® Plus (Minitüb 

GmbH, Tiefenbach, Germany). Samples of 100 ml (2 x 107 cells/ml) were kept at 

22°C for 3 h, after which they were analyzed. Further diluted samples were step-wise 

cooled down to 17°C, 10°C and 5°C and stored up to 96 h. In order to reach these 

storage temperatures, samples were kept for 90 min at 22°C, after which they were 

transferred to 17°C for 60 min. Samples were then held at 10°C for additional 60 min, 



Ergebnisse 
 

76 

and then transferred to 5°C. This resulted in a cooling rate of approximately 0.1 

°C/min. During storage for 96 h semen samples were gently mixed daily. 

 

4.2.3.3 Conventional sperm parameters and membrane integrity 

 

 In native semen, motility was assessed by phase contrast microscopy at 200x 

magnification. Sperm morphology was evaluated according to Krause (1966). For 

this, 200 sperm of a semen sample fixed in formol citrate (Hancock 1956) were 

evaluated using phase contrast microscopy.  

 In diluted semen samples, total motility and VSL (straight-line velocity) were 

assessed of aliquots incubated for 15 min at 38°C using the CASA-system Sperm 

Vision®, (version 3.5, Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany) following the 

manufactor`s guidelines.  

Integrity of plasma and acrosomal membranes was assessed using a propidium 

iodide (PI)/FITC-Peanut Agglutinin (PNA) double staining as described previously 

(Henning et al., submitted). Briefly, aliquots of diluted semen were stained with PI 

(final concentration 2.7 µg/ml) and FITC-PNA (final concentration 3.0 µg/ml) and 

transferred to HBS. Flow cytometric analysis of stained samples was performed on a 

DAKO Galaxy flow cytometer (Dako Cytomation GmbH, Hamburg, Germany), 

equipped with a 488 nm blue argon laser and BP 537.5/22.5, BP 590/25, and LP 630 

nm filters for green, orange and red fluorescence, respectively. The forward against 

side light scatter plot (both in linear mode) was used to select sperm events, and 

fluorescence intensities (in logarithmic mode) were collected for 10,000 events per 

sample, at a rate of 400-800 events/sec. Data were analyzed using FloMax software 

(Partec GmbH, Münster, Germany). Correction of data for non-DNA particles was 

performed as proposed by Petrunkina et al. (2010). 

 

4.2.3.4 Incubation under capacitating conditions 

 

 Two types of a Tyrode`s medium were used for exposing spermatozoa to 

capacitating or non-capacitating conditions (Harrison et al. 1996). Tyrode 
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capacitating medium (Tyrode) consisted of 96 mM NaCl, 3.1 mM KCl, 0.4 mM 

MgSO4, 5 mM glucose, 15 mM NaHCO3, 2 mM CaCl2, 0.3 mM KH2PO4, 20 mM 

Hepes, 21.6 mM sodium lactate, 1 mM sodium pyruvate, 3 mg BSA/ml, 100 µg 

gentamycine/ml, and 20 µg phenol red/ml. In non-capacitating (control) medium 

NaHCO3 and CaCl2 were omitted, and 1 mM Na-EGTA was added. In addition, the 

NaCl content was increased to 112 mM to obtain a final osmolality of 300 

mOsmol/kg. The pH was adjusted to be 7.4 at 38°C using NaOH. 

 Prior to incubation in Tyrode or control medium, 4 ml of extended semen that 

was stored under various conditions were washed by centrifugation (10 min at 300 x 

g, followed by 15 min at 750 x g without stopping the centrifuge) through a 

discontinuous Percoll-gradient (35 % and 70 %) according to Harrison et al. (1993). 

After centrifugation, the supernatant layers were removed to leave about 0.8 ml of 

the 70 % Percoll solution, in which the loosely pelleted spermatozoa were gently 

resuspended. This resulted in a concentration of 4-5 x 107 cells/ml. 

 

4.2.3.5 Intracellular calcium content and specific response to capacitating 

conditions 

 

 For determining the intracellular Ca2+-content, centrifuged sperm were stained 

with Fluo-3-AM (in DMSO) according to Harrison et al. (1993). To remove 

extracellular Fluo-3-AM, samples were washed with a sucrose washing medium (232 

mM sucrose, 10 mM glucose, 20 mM Hepes, 2.5 mM KOH, 0.5 mg/ml PVA, and 0.5 

mg/ml PVP) (Harrison et al. 1993). 

 Aliquots of 5 µl sucrose-washed sperm were diluted in 995 µl of capacitating 

Tyrode or control medium supplemented with 3.7 µM PI. This resulted in 1-1.5 x 105 

cells/ml. Sperm in control medium were incubated at 38°C in airtight closed tubes in 

an incubator, whereas sperm in Tyrode capacitation medium were incubated at 38°C 

under humidified atmosphere containing 5 % CO2. Samples were analyzed after 3, 

20, 40, 60, 90 and 120 min using the flow cytometer described above. 

 Percentages of low-calcium live (PI-neg./Fluo-3-neg.) cells and high-calcium 

live (PI-neg./Fluo-3-pos.) cells were determined and plotted as a function of 



Ergebnisse 
 

78 

incubation time. To evaluate the influence of incubation conditions on a sperm 

subpopulation, the responsiveness was calculated as the difference in the proportion 

of low-calcium live, high-calcium live and PI-pos. cells between 3 and 60 min of 

incubation in Tyrode (TyrodeΔ60-3) or control (controlΔ60-3) medium. The specific 

response to capacitating conditions was calculated as the difference between the 

responsiveness in Tyrode and control medium for the proportion of low-calcium live 

cells. 

 

4.2.3.6 Membrane phospholipid disorder 

 

 Changes in membrane phospholipid disorder, in response to exposure to 

capacitating conditions, were studied using a Yo-Pro-1/M540 double staining, as 

previously described by Harrison et al. (1996). Percoll-washed spermatozoa were 

diluted in Tyrode or control medium that were supplemented with 25 nM Yo-Pro-1 

(YP) to enable discrimination between plasma membrane intact and damaged cells. 

Incubations were done as described above, at 38°C in the presence and absence of 

CO2 for 2 h. Merocyanine 540 (M540) was added at a final concentration of 2.7 µM at 

0, 8, 18, 28, 38, 58, 88 and 118 min. After incubation for additional 2 minutes, 

samples were analyzed by flow cytometry as described above. Percentages of YP-

neg./M540-pos. cells were determined and plotted as a function of the incubation 

time. 

 

4.2.3.7 Insemination trial 

 

 For the insemination trial, 83 ejaculates of 30 boars (Large White and 

Landrace, averaged 30 months of age) of a commercial AI centre were collected by 

the gloved hand method. Motility was assessed using computer assisted sperm 

analysis and ejaculates with a progressive motility greater than 70 % were divided 

into two equal parts, and diluted to 4 x 109 sperm per insemination dose in either BTS 

or Androstar® Plus extender. Samples were stored in darkness at 17°C (BTS) or 

10°C (Androstar® Plus) for up to 48 h before insemination. 
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 A total of 778 sows (Large White and Landrace, parity numbers 0 to 7) of a 

commercial breeding farm were assigned into two groups by parity number. Animals 

were held in individual crates and checked twice daily (8 a.m. and 4 p.m.) for oestrus 

signs while a boar was present. When oestrus was detected at 8 a.m., sows were 

inseminated with either BTS- or Androstar® Plus-diluted semen at 4 p.m. on the same 

day. When oestrus was detected at 4 p.m., the first insemination took place at 8 a.m. 

the following day. Insemination was repeated twice daily until the end of the oestrus 

using semen of the same ejaculate and same extender. Sows were checked for 

pregnancy on day 40 after the last insemination using realtime ultrasound. 

Pregnancy and farrowing rates as well as number of total and live born piglets were 

recorded. 

 

4.2.3.8 Statistical analysis 

 

 Data were analyzed using Excel and SAS software (Version 9.1; SAS Inst. 

Inc., Cary, NC, USA). A multifactorial analysis of variance (PROC GLM) was 

performed to determine the effect of storage temperature, storage time and extender. 

Data were tested for normal distribution with PROC UNIVARIATE. Comparisons 

between storage temperatures, storage times, extenders and incubation media were 

done with the Wilcoxon’s signed rank test or Student’s t-test for repeated 

measurements (PROC UNIVARIATE). Insemination groups were compared using a 

Chi-Square-test or Fisher’s exact test (PROC FREQ) and Wilcoxon’s two-sample 

ranksum test (PROC NPAR1WAY) or Student’s t-test for independent measurements 

(PROC TTEST). Unless otherwise stated, data are presented as means ± standard 

deviation. Differences were considered to be statistically significant if the probability 

of their occurring by chance was less than 5 % (p < 0.05). 



Ergebnisse 
 

80 

4.2.4 Results 

 

4.2.4.1 Motility and membrane integrity of spermatoza stored in two different 

extenders at various temperatures 

 

 Membrane integrity and motility parameters of boar spermatozoa that were 

diluted in either BTS or Androstar® Plus and stored at various temperatures are 

shown in Table 3. For samples that were diluted in BTS, plasma and acrosomal 

membrane integrity as well as total motility significantly decreased with decreasing 

storage temperature. Storage at 17°C for 96 h resulted in a decline in membrane 

integrity of only 2 %, whereas storage at 10 or 5°C resulted in a much greater 

decrease of 10 and 23 %, respectively. In contrast, sperm membrane integrity did not 

change for samples diluted in Androstar® Plus and stored for up to 96 h at 17°C or 

10°C as compared to 22°C. Only for samples diluted in Androstar® Plus stored at 5°C 

a significant decrease of 10 % membrane intact sperm was found. Membrane 

integrity was similar at 24 h as compared to 96 h storage for both extenders and all 

storage temperatures tested. For semen samples extended in BTS, the percentage 

of motile sperm decreased below 70 % for samples stored at 5°C. For Androstar® 

Plus-diluted samples, total motility stayed above 80 % during 96 h of storage at all 

temperatures tested. Differences in motility for Androstar® Plus-diluted samples 

stored at various temperatures, however, were present after 24 h and 96 h storage. 

An effect of storage time on motility was only present in samples that were stored at 

10°C. In addition to total motility, also the velocity by which cells moved decreased 

with decreasing temperature and increasing storage time. This was true for both 

extenders, albeit less pronounced for Androstar® Plus-diluted samples.  

 

4.2.4.2 Intracellular calcium content and specific response to capacitating 

conditions of spermatozoa stored in two different extenders  

 

 Changes in intracellular calcium upon exposure to capacitating conditions 

were determined for sperm diluted in either BTS or Androstar® Plus and stored for 24 
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h at various temperatures. Figure 7 shows the percentage of total destabilized (sum 

of high-calcium live and PI-pos.) sperm at the onset of incubation (3 min) in Tyrode´s 

medium. For spermatozoa diluted and stored in BTS, this population was significantly 

increased in samples stored at 10°C or 5°C as compared to samples that were 

stored at 22°C or 17°C. Spermatozoa extended in Androstar® Plus showed a 

significant increase only after storage at 5°C as compared to 22°C or 17°C. For both 

extenders, the increase in destabilized cells was mainly due to a rise in the high-

calcium live cells; there was no difference in the proportion of PI-pos. cells between 

all storage conditions tested. At 10 and 5°C, a significant effect of extender on 

reactive cells was noted: Samples extended in BTS had a significantly higher initial 

percentage of destabilized sperm when stored at these temperatures (17.4 % at 

10°C and 25.4 % at 5°C, respectively) as compared to samples diluted with 

Androstar® Plus (13.1 % at 10°C and 16.3 % at 5°C, respectively). 

 In BTS, the specific response to capacitating conditions dropped significantly 

with decreasing storage temperature and increasing storage time (Figure 8). During 

24 h of storage, there was also a decrease with temperature for samples stored in 

Androstar® Plus, albeit less pronounced, and specific response dropped significantly 

for the various storage temperatures, as storage was prolonged to 96 h. After 24 h of 

storage at 5°C as well as after 96 h at 10°C and 5°C samples diluted in Androstar® 

Plus showed a significantly higher specific response as compared to samples diluted 

in BTS. 

 

4.2.4.3 Membrane phospholipid disorder after incubation under capacitating 

conditions of spermatozoa stored in two different extenders 

 

 In order to determine changes in membrane phospholipid disorder of live cells, 

a Yo-Pro-1/M540 double staining was performed. Percentages of live sperm with an 

increased state of phospholipid disorder (YP-neg./M540-pos.), determined at 2 min 

and 20 of incubation in Tyrode or control medium, are shown in Table 4. At the onset 

of incubation in Tyrode, this population increased significantly in semen stored at 

17°C or 5°C in BTS as compared to 22°C. In Androstar® Plus-diluted samples stored 
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at 5°C there was also an increase in this sperm population, albeit less pronounced. In 

control medium, the proportion of live cell with a higher state of phospholipid disorder 

was significantly increased in samples stored at 5°C in BTS and Androstar® Plus and 

also in samples that were diluted in BTS and stored at 10°C. After 20 min incubation 

phospholipid disorder was low (between 3 and 7 %) in all samples incubated in 

control medium, but increased after incubation in presence of capacitating stimuli. 

Similar percentages of live sperm with high phospholipid disorder were obtained for 

all storage temperatures and extenders (between 21 and 27 %). At both 2 and 20 

min of incubation, there were no differences between extenders at all storage 

temperatures, with exception of a marginal lower percentage of sperm (-1,5 %) with 

high phospholipid disorder in samples diluted in Androstar® Plus and stored at 5°C.  

 

4.2.4.4 In vivo fertility data of stored semen 

 

 Split-sample ejaculates extended in BTS and stored at 17°C (control) or 

extended in Androstar® Plus and stored at 10°C were used for insemination of 778 

sows. 37 sows were excluded from analysis due to illness or slaughter. Fertilty data 

are shown in Table 5. Pregnancy rate was > 95 % and farrowing rate was around  

93 % for both semen groups. Average number of piglets (total and life) per sow did 

not differ significantly between semen stored at 17°C in BTS and semen stored at 

10°C in Androstar® Plus. 

 

4.2.5 Discussion 

 

Slow cooling of spermatozoa resulted in a decrease of motility and membrane 

integrity, which became markedly expressed at 10°C for semen stored in BTS and at 

5°C for semen stored in Androstar® Plus. Storage at low temperatures had only 

minor effects on conventional semen parameters compared to the chilling stress. At 

storage temperatures below the routinely used 17°C motility and membrane integrity 

were significantly higher in Androstar® Plus reflecting a protective effect against lower 

temperatures. It is important to note that even during hypothermic storage for 96 h 
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standard sperm measures were on high levels and, except for BTS-stored semen at 

5°C, in accordance with requirements for semen quality to be used in AI. In vivo, 

preferentially motile and membrane intact sperm with low levels of intracellular 

calcium will transverse the physico-mechanical barriers of the uterotubal junction and 

form the functional sperm reservoir in the lower oviduct (Dobrinski et al. 1996, Hunter 

et al. 1981, Suarez 2008). Once attached to the oviductal epithelium, spermatozoa 

have to be responsive to oviductal signals leading to timely appropriate capacitation. 

Within a semen sample spermatozoa are highly heterogeneous and may pass 

through capacitation at different rates before they undergo destabilization (Harrison 

et al. 1993, Flesch et al. 2001). Monitoring of intracellular calcium content together 

with membrane integrity proved to be indicative for an effect of the capacitation-

inducing agent bicarbonate in boar spermatozoa (Harrison et al., 1993). We recently 

reported that by comparing the responses based on the population of low-calcium 

live cells in Tyrode´s medium (contains bicarbonate) and a bicarbonate-free control, 

the specific responsiveness to capacitating stimuli can be determined; this testing 

proved to sensitively indicate storage effects (Henning et al., submitted). Results of a 

further study demonstrated that temperature and length of storage are closely related 

to specific response (Schmid et al., unpublished). In the present study we were able 

to show that the specific response parameter sensitively indicates different 

preservation capacity of extenders used for chilled boar spermatozoa. Sperm 

extended in BTS gradually lost the ability to specifically respond to capacitating 

stimuli in a temperature- and time-related manner. For Androstar® Plus-diluted 

samples the decrease in specific response due to cooling was less pronounced, 

whereas the parameter was also closely related to storage length. Differences 

between extenders were most obvious at 5°C after 24 and 96 h and at 10°C after  

96 h with spermatozoa extended in Androstar® Plus displaying a higher specific 

response to capacitation stimuli as compared to BTS-diluted samples. Noteworthy, 

the loss of specific responsiveness parameter during storage and chilling was found 

to be the result of a dual opposing effect: part of the sperm population becomes 

increasingly unstable, whereas another part becomes refractory towards bicarbonate 

stimulation (Henning et al., submitted; Schmid et al., unpublished). Consequently, 
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extender media must be composed to prevent pre-mature membrane destabilization, 

and, at the same time, to maintain the reactivity of sperm cells to oviductal signals.  

 Differences in membrane destabilization were already apparent after 3 min 

incubation in Tyrode´s medium: cooled semen doses extended in BTS showed 

higher populations of destabilized cells (sum of high-calcium live and PI-pos.) 

compared to samples extended in Androstar® Plus. Increased calcium influx in chilled 

spermatozoa has been attributed to chilling-induced membrane leakage, disturbed 

function of ion channels and calcium–ATPase pump (Simpson and White 1986, 

Robertson et al. 1988, Bailey and Buhr 1995). Additionally calcium release from 

internal stores may contribute to elevation of internal cytoplasmic calcium levels in 

cooled spermatozoa (Bailey and Buhr, 1995, Kim et al. 2008). Obviously the 

Androstar® Plus medium provides partial protection from the deleterious effects of 

temperature stress that have been referred to changes in lipid phase transistions and 

rearrangements of lipid domains during cooling and re-warming (Holt and North 

1984, Drobnis et al. 1993). 

 Changes in lipid architecture of sperm membranes can be visualized by 

stainability with merocyanine 540 (M540), an impermeant lipophilic fluorescent probe 

(Harrison et al. 1996). Spermatozoa cooled and re-warmed in the presence of 

bicarbonate exhibited a reduced membrane response as detected by merocyanine 

(Green and Watson, 2001, Guthrie and Welch 2005). We investigated, whether 

differences in maintenance of calcium homeostasis between extenders would be 

mirrored by a different degree of phospholipid disorder detected by merocyanine 

stainability in chilled semen samples subjected to a capacitating environment. 

Significant increase in the population of live spermatozoa with high phospholipid 

disorder was only observed after cooling to 5°C regardless of the extender used. The 

M540 staining method, therefore, seems to be insensitive to indicate differences in 

preservation capacity of extenders. In addition, these results indicate that regulation 

of intracellular calcium levels is associated with other membrane changes than those 

which are detectable with merocyanine. Alternative structural and molecular sperm 

surface alterations induced by sperm cooling and storage have been reviewed 

recently (Leahy and Gadella, 2011). 
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 Noteworthy, extender testing for response parameters has been carried out 

using sperm washed through a density gradient. This was done for removal of 

extender components and loosely attached seminal plasma molecules from sperm 

surface, which are thought to interfere with in vitro capacitation behaviour; 

additionally sperm are selected for superior motility, morphology, membrane integrity 

and maturational stage (Mortimer, 2000). These conditions may resemble the in vivo 

situation after sperm have transversed the uterotubal junction (Leahy and Gadella, 

2011). In this situation the responsiveness of the vital, potentially competent sperm 

population was examined. To correlate our findings with in vivo fertility, two variants 

of extended semen stored at 17°C and 10°C with similar specific responsiveness 

were tested in a commercial breeding herd. Our hypothesis that semen extended in 

Androstar® Plus at 10°C does not differ in farrowing rates and litter size compared to 

the routinely used semen extended in BTS and stored at 17°C was confirmed. Based 

on standard sperm parameters Althouse et al. (1998) proposed 12°C as the lowest 

cold-shock critical temperature for semen stored in the Androhep extender. Results 

from in vitro and in vivo experiments of the present study indicate that semen storage 

at 10°C can be realized without compromising fertility when semen is extended in 

Androstar® Plus. However, large scale inseminations at different farms including the 

use of lower numbers of sperm per dosage should be performed before 

implementing lower storage temperature in AI routine.  

 

 In conclusion, assessment of the specific responsiveness to capacitating 

stimuli by monitoring intracellular calcium with flow cytometry proves to be a sensitive 

tool for detection of extender-dependent alterations in functionality of liquid preserved 

boar spermatozoa stored at low temperatures. Comparing responses in capacitation 

and control medium over time allowed us to detect marked differences in viable 

subpopulations of sperm of stored semen that could not be revealed by conventional 

sperm parameters. Changes in the specific response are likely to reflect 

destabilization and capacitation dynamics determining the fertilization chances of 

chilled boar spermatozoa. Ultimately, recognition of such changes in sperm function 
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is crucial for promoting boar semen preservation strategies below the critical 

temperature of 15°C. 
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4.2.7 Tables and figures 

 

Table 3: Mambrane integrity and computer-assisted motility parameters of boar spermatozoa stored at various temperatures in two 

different extenders, BTS and Androstar® Plus. Data of seven ejaculates from seven boars are presented as means ± standard 

deviation. Different letters indicate significant differences (p < 0.05): a-e indicate differences between storage temperatures, and 

A,B indicate differences between extenders. 

 

  Membrane integrity (%) Motility (total, %) Velocity (VSL, µm/sec) 
 Semen 
 storage 

BTS 
Androstar® 

Plus 
BTS 

Androstar® 
Plus 

BTS 
Androstar® 

Plus 
  3 h  RT 86.0 ±   3.4 a 85.6 ±   3.9 a 91.9 ±   1.8 a 93.4 ± 1.9 a 54.6 ± 10.2 a,b 58.2 ±   8.5 a,b 
24 h  17°C 84.4 ±   2.5 b 85.0 ±   3.5 a 89.9 ±   2.6 b 92.1 ± 3.5 a,b,c 55.4 ±   6.5 a 59.9 ±   9.0 a,b 

         10°C 76.7 ±   4.6 c,A 82.5 ±   5.1 a,b,B 83.7 ±   2.9 c,A 92.0 ± 2.6 a,b,B 51.6 ±   8.3 a,b,c,A 58.4 ±   8.7 a,B 

           5°C 63.3 ± 13.7 d,A 75.6 ± 11.0 b,c,B 69.3 ± 10.1 d,A 85.2 ± 6.6 d,e,B 47.0 ±   7.9 b,c,d,A 54.8 ±   9.3 b,B 

96 h  17°C 83.5 ±   2.3 b 84.4 ±   2.8 a,b 86.4 ±   4.4 b,c 90.4 ± 2.4 b 51.4 ±   5.6 a,b,c,d 56.9 ±   8.0 a,b 

         10°C 78.0 ±   4.1 c,A 84.0 ±   3.5 a,b,B 82.9 ±   5.8 c,A 88.9 ± 3.2 c,d,e,B 48.5 ±   5.4 b,d 52.1 ± 10.7 a,b,c

           5°C 63.8 ± 11.9 d,A 78.1 ±   7.5 c,B 63.7 ± 16.8 d,A 80.9 ± 7.4 d,B 45.8 ±   4.7 d 47.8 ±   8.6 c 
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Table 4: Percentages of merocyanine-positive, Yo-Pro negative cells indicating phospholipid disorder in viable sperm, of washed 

sperm incubated in capacitating Tyrode and control medium for 2 and 20 min after a storage period of 24 h at the various 

temperatures in two different extenders, BTS and Androstar® Plus. Data are means ± standard deviation from seven ejaculates from 

seven boars. Different letters indicate significant differences (p < 0.05): a-c indicate differences between storage temperatures, and 

A,B indicate differences between extenders. 

 

  M540-pos./live_2 min M540-pos./live _20 min 

  Tyrode Control Tyrode Control 

Semen 
storage 

BTS Androstar® 
Plus 

BTS Androstar® 
Plus 

BTS Androstar® 
Plus 

BTS Androstar® 
Plus 

  3 h  22°C   3.7 ± 1.6a 3.9 ± 1.4a 2.6 ± 0.8a 2.6 ± 1.4a 25.2 ± 10.5a 27.3 ± 10.6a 3.3 ± 0.8a 3.3 ± 0.6a,b 

24 h  17°C   5.4 ± 1.3b 4.4 ± 1.9a,b 2.6 ± 0.7a 3.3 ± 1.0a,b 22.2 ±   6.4a 22.1 ±   9.8a 3.5 ± 0.9a,b 3.2 ± 0.7a,b 

         10°C   5.7 ± 2.9a,b 5.1 ± 1.9a,b 4.5 ± 1.6b 3.5 ± 1.3a,b 22.8 ±   5.3a 26.1 ±   8.1a 3.7 ± 1.9a,b 3.0 ± 1.9a 

           5°C 11.5 ± 5.5c 8.3 ± 3.5b 5.6 ± 3.1b 5.0 ± 2.3b 21.4 ±   3.1a,A 19.9 ±   3.9a,B 7.1 ± 2.7b 4.9 ± 1.9b 
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Table 5: Fertility data obtained from insemination of 741 sows with 83 ejaculates of 

30 boars diluted on split-sample base in BTS and stored at 17°C or in Androstar® 

Plus and stored at 10°C up to 48 h before insemination. Pregnancy and farrowing 

rates are expressed as percentages of sows, total born piglets per sow and live born 

piglets per sow are presented as mean ± standard deviation. 

 

Storage temperature         17°C         10°C  

Extender         BTS Androstar® Plus  

Sows (n)         365         376  

Pregnancy rate [%]         95.1         95.0 p = 0.94 

Farrowing rate [%]         93.4         93.6 p = 0.96 

Total born piglets/sow         12.6 ± 3.5         12.8 ± 3.4 p = 0.36 

Live born piglets/sow         11.8 ± 3.4         12.3 ± 3.3 p = 0.06 
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Figure 7: Percentage of total destabilized (sum of high-calcium live (dashed bars) 
and PI-pos. (plain-colored bars)) spermatozoa after 3 min exposure to capacitating
medium (Tyrode). Intracellular calcium content and plasma membrane integrity were
determined in washed spermatozoa from preserved semen samples after storage
for 24 h at various temperatures in two different extenders, BTS (grey bars) and
Androstar® Plus (black bars). Values are means ± standard deviation from seven
ejaculates of seven boars. Different letters indicate significant differences between 
storage temperatures within extenders (p < 0.05): a-c for samples diluted in BTS, 
and A-B for samples diluted in Androstar® Plus. * indicates significant differences 
between extenders (p < 0.05). 
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Figure 8: Specific response to capacitating conditions calculated as the difference in
the responsiveness to incubation conditions in Tyrode (TyrodeΔ60-3) and control 
(controlΔ60-3) medium for the population of low-calcium live (PI-neg./Fluo-3-neg.) 
spermatozoa. The specific response was determined in washed spermatozoa from
preserved semen samples after storage up to 96 h at various temperatures in two 
different extenders, BTS (grey bars) and Androstar® Plus (black bars). Data are 
means ± standard deviation of seven ejaculates from seven boars. Different letters 
indicate significant differences between storage temperatures within extenders 
(p < 0.05): a-f for samples diluted in BTS, and A-E for samples diluted in Androstar®

Plus. * indicates significant differences between extenders (p < 0.05). 
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5 Diskussion 

 Die Detektion lagerungsbedingter Veränderungen der Funktionsfähigkeit von 

flüssig konservierten Eberspermien ist von herausragender Bedeutung für die 

Beurteilung neuer Konservierungsverfahren. Durch die Erfassung der klassischen 

Qualitätsparameter wie Spermienmotilität und Integrität der Plasma- und 

Akrosommembranen lässt sich lediglich eine Aussage über die Überlebensfähigkeit 

der Zellen treffen. Zudem bleiben diese Parameter bei der im Praxiseinsatz 

gebräuchlichen Lagerungstemperatur von 17°C über einen relativ langen Zeitraum 

oberhalb der empfohlenen Grenzwerte (WABERSKI et al. 1994, KOMMISRUD et al. 

2002, HENNING et al. 2012, eingereicht) und werden daher als nicht ausreichend 

sensitiv erachtet, um fertilitätsrelevante Lagerungseffekte darzustellen (WABERSKI 

et al. 2011). Untersuchungen der Spermienfunktion unter simulierten 

Milieubedingungen des weiblichen Genitales scheinen prinzipiell eine höhere 

Sensitivität zu besitzen (HOLT u. VAN LOOK 2004, PETRUNKINA et al. 2007). Die 

Fähigkeit zur Kapazitation stellt eine essentielle Voraussetzung für die Befruchtung 

dar. Das Ziel dieser Studie war es daher, einen Einfluss der Lagerungstemperatur 

und -zeit auf die Fähigkeit der konservierten Eberspermien zur Reaktion auf 

Kapazitationsbedingungen in vitro darzustellen. Zu diesem Zweck wurden im ersten 

Versuchsteil (Chapter 1) funktionelle Membranparameter wie die Umverteilung der 

Phospholipide und der Einstrom extrazellulären Calciums in kinetischen 

Testsystemen erfasst und eine mögliche Beeinflussung dieser Merkmale durch die 

Lagerungstemperatur und –zeit untersucht. Weiterhin wurde die Auswirkung 

unterschiedlicher Lagerungsbedingungen auf das Membranphasen-verhalten der 

Spermatozoen untersucht. Im zweiten Versuchsteil (Chapter 2) schließlich wurde der 

Einfluss des Verdünnermediums auf den zuvor identifizierten sensiblen Parameter 

überprüft. Ein Besamungsversuch wurde durchgeführt, um die im Labor gewonnenen 

Erkenntnisse mit der Fertilität in vivo in Beziehung zu setzen. 

 

 Erwartungsgemäß zeigten in Abhängigkeit von Temperatur und Dauer der 

Lagerung bis zu 35 % der in BTS verdünnten Spermien (Table 1) eine reduzierte 

Membranintegrität und Motilität, Anzeichen einer letalen Schädigung. Jedoch selbst 
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bei einer Lagerungstemperatur von 5°C waren > 60 % membranintakte, motile 

Spermien vorhanden, so dass die Proben die für den Einsatz in der künstlichen 

Besamung empfohlenen Mindestanforderungen (JOHNSON et al. 2000) noch 

erfüllten. Durch Androstar® Plus als Verdünnermedium wurden die Einflüsse der 

Lagerungsbedingungen im Vergleich zum in Deutschland weit verbreiteten 

Verdünner BTS abgemildert (Table 3); maximal 25 % der Spermien zeigten 

Anzeichen letaler Schädigung. Hauptsächlich bei 5°C war eine signifikante Reduktion 

der membranintakten, motilen Spermien zu erkennen. Daher konnte eine gewisse 

protektive Wirkung von Androstar® Plus gegenüber den schädigenden Einflüssen der 

Temperatur verzeichnet werden. So zeigten in den mit Androstar® Plus verdünnten 

Proben bei einer Lagerungstemperatur von 10°C 6 bis 8 % weniger Spermien 

Anzeichen einer letalen Schädigung als in den mit BTS verdünnten Proben, bei 5°C 

waren es sogar 12 bis 17 % weniger. Die weiteren mit dem CASA-System ermittelten 

Parameter erfuhren nur geringfügige, lagerungsassoziierte Veränderungen.  

Die durchflusszytometrische Erfassung des cytosolischen Calciumgehaltes von 

inkubierten Spermienproben offenbarte dagegen gravierende lagerungsassoziierte 

Veränderungen. Die Parallelinkubation in definierten Kapazitations- (Tyrode) und 

Kontrollmedien ermöglichte die Abgrenzung der Effekte kapazitierender Stimuli 

(Bikarbonat und Calcium) von den unspezifischen Reaktionen auf die Inkubation bei 

Körpertemperatur. Entsprechend der Empfehlungen von HARRISON et al. (1993) 

und PETRUNKINA et al. (2007), die Reaktion der Spermien auf 

Kapazitationsbedingungen in dynamischen Testsystemen zu erfassen, wurden die 

Proben zu verschiedenen Zeitpunkten während der Inkubation gemessen. Um 

sowohl die initiale Antwort auf die Inkubationsbedingungen als auch die weitere 

Entwicklung zu berücksichtigen, wurden die prozentualen Verteilungen in 

Abhängigkeit von der Inkubationszeit dargestellt. 

Vergleichbar den Ergebnissen von HARRISON et al. (1993) und HENNING et al. 

(2012, eingereicht) bewirkte die Inkubation unter Kapazitationsbedingungen eine 

Abnahme der Population der lebenden Zellen mit basalem intrazellulären 

Calciumgehalt, während gleichzeitig mehr lebende Zellen mit hohem intrazellulären 

Calciumlevel sowie Zellen mit defekter Plasmamembran auftraten (s. Figure 1). 
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Der Kapazitationsprozess wird gemeinhin als eine Abfolge positiver 

Destabilisierungsvorgänge betrachtet und der Influx von Calcium in die 

Spermienzelle wird in diesem Zusammenhang als Ausdruck einer frühen Phase der 

Destabilisierung angesehen (HARRISON et al. 1993). Bei den mit BTS verdünnten 

Proben war der Anteil an destabilisierten Zellen, nachweisbar durch einen hohen 

intrazellulären Ca2+-Gehalt und/oder die Anfärbbarkeit mit Propidiumjodid, zu Beginn 

der Inkubation zwischen den einzelnen Lagerungstemperaturen signifikant 

verschieden, wobei der jeweils höchste Anteil in den bei +5°C gelagerten Proben 

auftrat (s. Figure 2). Auch PETRUNKINA et al. (2005a) postulierten bereits zu Beginn 

der Inkubation einen Einfluss der Lagerungsbedingungen auf die Reaktion 

gegenüber den kapazitierenden Stimuli. Dies ist ein Hinweis, dass sogar langsames, 

schrittweises Abkühlen auf Temperaturen über dem Gefrierpunkt Ionenleckströme 

über die Membran induzieren oder aber die Aktivität spezifischer Ionenkanäle 

verändern kann. Von diesen Veränderungen der Membranpermeabilität ist eine 

empfindliche und daher schnell destabilisierende Subpopulation innerhalb der 

Samenprobe betroffen. Der Vorgang scheint vergleichbar den Ereignissen, welche 

bei schnellem Abkühlen von Spermien diverser Spezies beobachtet wurden 

(SIMPSON und WHITE 1986, ROBERTSON et al. 1988, BAILEY und BUHR 1995). 

Auch in diesem Zusammenhang scheint Androstar® Plus eine gewisse 

stabilisierende Wirkung zu besitzen (s. Figure 7). Der Anteil destabilisierter Zellen zu 

Beginn der Inkubation im Kapazitationsmedium war bei kältegestressten Proben 

(10°C, 5°C) lediglich moderat angestiegen. Besonders deutlich unterschieden sich 

die beiden Verdünner bei 10°C und 5°C, wobei in den mit Androstar® Plus 

verdünnten Proben signifikant weniger destabilisierte Zellen auftraten. 

Im weiteren Verlauf der Inkubation im Tyrodemedium nahm der Anteil der lebenden 

Spermien mit niedrigem intrazellulärem Calciumgehalt (PI-neg./Fluo-3-neg.) ab, 

während der Anteil an lebenden Zellen mit hohem Calciumgehalt (PI-neg./Fluo-3-

pos.) bzw. plasmamembrandefekten (PI-pos.) Zellen anstieg. Um die Reaktion der 

Spermien auf die Inkubationsbedingungen beurteilen zu können, wurde zunächst ein 

repräsentativer Zeitpunkt während der Inkubation unter Kapazitationsbedingungen 

(Tyrodemedium) ausgewählt. Sodann wurde die Reaktivität als Differenz zwischen 
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dem Anteil der lebenden Zellen mit niedrigem Calciumgehalt an dem gewählten 

Zeitpunkt sowie am Beginn der Inkubation im Tyrodemedium ermittelt (TyrodeΔ60-3). 

Dieses Vorgehen wurde ebenso für die Populationen der lebenden Spermien mit 

hohem Calciumgehalt bzw. der PI-positiven Zellen durchgeführt. Alsdann wurde in 

gleicher Weise verfahren, um die Reaktion der Spermien auf die Inkubation unter 

Kontrollbedingungen (KontrolleΔ60-3) zu bestimmen. Wie an den mit BTS verdünnten 

Proben deutlich wird, nahm die spezifische Antwort der Spermien auf die 

Kapazitationsreize ab, was sich auf zwei Arten äußerte: Zum einen war während der 

Inkubation im Kapazitationsmedium die Differenz in der Population der lebenden 

Zellen mit basalem intrazellulärem Calciumgehalt bei niedrigeren 

Lagerungtemperaturen geringer, ohne dass dies von einem Anstieg der Reaktivität 

auf Basis der lebenden Zellen mit hohem Calciumgehalt oder der Zellen mit defekter 

Plasmammembran begleitet worden wäre (s. Figure 3 A). Somit hatten innerhalb 

einer 60-minütigen Inkubation im Tyrodemedium weniger Spermien mit einer 

Destabilisierung reagiert. Andererseits waren die Spermien durch ein Absenken der 

Lagertemperatur und eine verlängerte Lagerungszeit in gesteigertem Maße sensibel 

gegenüber der Inkubationsbehandlung per se (s. Figure 3 B) geworden. Dies äußerte 

sich in zunehmend höheren Werten für die Reaktivität auf Basis der lebenden 

Spermien mit niedrigem intrazellulärem Calciumgehalt, die von leicht steigenden 

Werten für den Anteil der lebenden Spermien mit hohem Calciumgehalt und einer 

deutlichen Zunahme der PI-positiven Zellen begleitet wurde. Demnach war eine 

größere Spermienpopulation durch die Lagerungsbedingungen soweit modifiziert 

worden, dass sie bereits durch die Inkubation bei 38°C ohne Kontakt zu Bikarbonat 

und Calcium destabilisierten. 

Die Differenz aus der Reaktivität im Tyrode- und Kontrollmedium wurde anhand der 

lebenden Zellen mit hohem Calciumgehalt bestimmt und als spezifische Reaktivität 

definiert. Diese beziffert die Spermiensubpopulation, die in der Lage ist, spezifisch 

auf kapazitationsfördernde Stimuli zu reagieren. Sie wurde durch die 

Lagerungstemperatur maßgeblich reduziert und sank von 57,3 % bei 22°C auf nur 

24,4 % bei 5°C (s. Figure 4). Nach Abkühlung auf 5 °C waren also 32,9 % der 

Spermien nicht mehr in der Lage, in adäquater Weise auf den Kontakt mit Bikarbonat 
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und Calcium zu reagieren und demnach refraktär gegenüber den kapazitierenden 

Stimuli geworden. Die spezifische Reaktivität unterschied sich zwischen allen vier 

Lagerungstemperaturen signifikant, was die Sensitivität dieses Parameters zur 

Darstellung von Temperatureffekten betont. Eine Ausdehnung des 

Lagerungszeitraumes auf 96 h führte auf den einzelnen Temperaturstufen zu einer 

signifikanten Reduktion der spezifischen Reaktivität, wobei allerdings zwischen 10°C 

und 5°C kein Unterschied mehr festzustellen war. Die Verwendung von Androstar® 

Plus als Konservierungsmedium konnte den Einfluss der Temperatur auf die 

spezifische Reaktivität nicht komplett verhindern, jedoch mildern. Dieser Effekt wurde 

bei 5°C und nach 96 h zusätzlich bei 10°C besonders deutlich, wobei die spezifische 

Reaktivität bei den mit BTS verdünnten Proben signifikant niedriger war. Auffällig ist, 

dass sie für beide Verdünner in den Proben, die lediglich für 3 h 22°C ausgesetzt 

worden waren, höher war, als bei allen anderen Temperaturstufen (s. Figure 8). 

Weiterhin unterschieden sich nach 24-stündiger Lagerung der mit Androstar® Plus 

verdünnten Proben nur 17°C und 5°C; nach 96-stündiger Lagerung bestanden 

zwischen den Temperaturen keine Unterschiede mehr. Dagegen war in beiden 

Verdünnern nach 96-stündiger Lagerung die spezifische Reaktivität bei allen drei 

Temperaturen signifikant reduziert. Diese Ergebnisse untermauern die von 

HENNING et al. (2012, eingereicht) aufgestellte Vermutung, dass die spezifische 

Reaktivität eine sensitive Methode zur Detektion eines mit den konventionellen 

Qualitätsparametern nicht messbaren Effektes der Lagerdauer bei 17°C 

konservierten Eberspermien darstellt. 

Obwohl die Molekülkaskaden, die der Antwort auf die Kapazitationsstimuli zugrunde 

liegen und besonders die spezifische Rolle des Agens Bikarbonat/CO2 bei 

Eberspermien mittlerweile etabliert sind (FRASER 2010, VISCONTI et al. 2011), ist 

der Grund für die abkühlungsinduzierte Änderung der Regulation des Ca2+-Gehaltes 

noch größtenteils unbekannt. Ein Anstieg an intrazellulärem Calcium während der 

Lagerung im Niedrigtemperaturbereich und nach dem Einfrieren ist für Spermien 

diverser Spezies beschrieben worden (MC LAUGHLIN und FORD 1994, KIM et al. 

2008, WHITE 1993). Gängige Konzepte führen die erhöhten intrazellulären 

Calciumlevel auf einen gesteigerten Ca2+-Einstrom über die Plasmamembran sowie 
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eine Freisetzung von Ca2+ aus intrazellulären Speichern zurück. Kürzlich wurde 

entdeckt, dass die Spermatiefgefrierung die Calciumsignalwege beeinträchtigt: 

Eberspermien, die nach dem Auftauen einem erhöhten Kaliumgehalt ausgesetzt 

wurden, reagierten mit einem geringeren Anstieg des intrazellulären Calciumspiegels 

als frisch ejakulierte Spermatozoen (KIM et al. 2008). Die Autoren vermuten, dass 

das Ausmaß des Calciumeinstroms über spannungsabhängige Calciumkanäle nach 

dem Einfrierprozess vermindert sein könnte. Darüber hinaus zeigten Spermien von 

Eber und Mensch verringerte progesteroninduzierte Ca2+-Signale, vermutlich 

aufgrund einer Modifikation von Progesteron-Rezeptoren oder depolarisations-

abhängigen Wegen des Calciumeinstroms (MC LAUGHLIN und FORD 1994, 

ROSSATO et al. 2000, KIM et al. 2008). Der verringerte Anstieg des intrazellulären 

Calciumgehaltes ist von besonderer Bedeutung, da dieses Ion sowohl bei der 

Kapazitation als auch bei der Akrosomreaktion eine Rolle spielt. Es bleibt zu klären, 

ob an der in dieser Studie bei abgekühlten Spermien beobachteten verminderten 

Reaktion auf Kapazitationsreize vergleichbare Modifikationen der Calciumkanäle 

oder Membranrezeptoren beteiligt sind. 

Ein Anstieg der cytosolischen Calciumkonzentration kann bereits nach 20-minütiger 

Inkubation beobachtet werden (HARRISON et al. 1993, HENNING et al. 2012, 

eingereicht), ist jedoch anderen Effekten nachgeschaltet. Bereits innerhalb von 60 

Sekunden nach Kontakt mit Bikarbonat/CO2 erreicht cyclisches 

Adenosinmonophosphat ein Maximum und auch der Anstieg der Proteinkinase A-

vermittelten Phosphorylation von Proteinen beginnt innerhalb von 90 Sekunden nach 

Kontakt mit dem Kapazitationsmedium (HARRISON und MILLER 2000, HARRISON 

2004). Veränderungen in der asymmetrischen Verteilung der Phospholipide 

zwischen innerem und äußerem Blatt der Plasmamembran sind bereits nach 

wenigen Minuten durch Anfärbbarkeit mit Merocyanin 540, einen nicht 

membrangängigen, lipophilen Farbstoff, nachweisbar. Dieser bindet umso stärker, je 

ungeordneter die Lipide sind (HARRISON et al. 1996). Diese Veränderungen in der 

Architektur der Plasmamembranen könnten eine gesteigerte Membranpermeabilität 

bedingen oder die Aktivität von Ionenkanälen modifizieren und dadurch die 

intrazelluläre Calciumkonzentration ändern (HARRISON und GADELLA 2005). Aus 
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einer Reihe von Studien inklusive der vorliegenden Arbeit geht hervor, dass 

Abkühlung und Lagerung keine gravierenden Änderungen der Lipidarchitektur 

bedingen (GREEN und WATSON 2001, GUTHRIE und WELCH 2005a&b, 

WATERHOUSE et al. 2004, MARTIN-HIDALGO et al. 2011). Wurden die 

konservierten Spermien dagegen Kapazitationsbedingungen ausgesetzt, war der 

Anteil an Zellen mit erhöhter Phospholipidumverteilung innerhalb der lebenden 

Population nach Abkühlung bzw. Tiefgefrierkonservierung und Wiedererwärmen 

gegenüber den frischen Ejakulaten deutlich reduziert (GREEN und WATSON 2001, 

GUTHRIE und WELCH 2005a&b). Die Erwartung war daher, dass der kinetische 

Verlauf des Zusammenbruchs der asymmetrischen Verteilung der Phospholipide, 

dargestellt durch eine Zunahme der M540-Anfärbbarkeit, durch die Abkühlung in 

ähnlicher Weise beeinflusst würde, wie es für den intrazellulären Calciumgehalt 

gezeigt werden konnte. Da eine Umorganisation der Phospholipide ein dem 

Calciuminflux vorangeschaltetes Ereignis während des Kapazitationsprozesses 

darstellt, wurde eine zunehmende Umverteilung zu einem früheren 

Inkubationszeitpunkt vermutet. Erwartungsgemäß erreichte eine kleine Population 

von Spermien bereits zu Beginn der Inkubation unter Kapazitationsbedingungen 

einen Zustand erhöhter Umorganisation der Lipidmembran. Vergleichbar den 

Unterschieden im zytosolischen Ca2+-Gehalt war der Anteil an lebenden Spermien 

mit gesteigerter Umordnung der Phospholipide (lebend, M540-pos.) bei 5°C 

Lagerungstemperatur erhöht, unabhängig vom gewählten Verdünnermedium (s. 

Table 4). In Übereinstimmung mit den Resultaten vorangegangener Arbeiten bei 

abgekühlten und tiefgefrierkonservierten Spermien (GREEN und WATSON 2001, 

GUTHRIE und WELCH 2005a&b) stützen diese Ergebnisse die Vermutung, dass 

Abkühlung bei einer Spermienpopulation kapazitationsähnliche destabilisierende 

Veränderungen an der Plasmamembran bewirkt, wodurch die Spermien 

empfindlicher gegenüber den Kapazitationsreizen werden. Obwohl in der 

vorliegenden Studie die Kinetik der Anfärbbarkeit durch M540 (s. Figure 5) einen 

ähnlichen Verlauf wie die Kinetik des Anstiegs der intrazellulären 

Calciumkonzentration aufwies, waren zu einem späteren Zeitpunkt der Inkubation 

keine Unterschiede zwischen Verdünnern, Lagerungstemperaturen oder –
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zeitpunkten nachweisbar. Die Sensitivität der Merocyaninfärbung hinsichtlich der 

Ermittlung abkühlungsinduzierter Membranveränderungen scheint daher begrenzt zu 

sein und auch der Einfluss von unterschiedlichen Verdünnermedien lässt sich damit 

nicht nachweisen. 

In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass Spermien bei Abkühlung in den 

Temperaturbereich des Phasenübergangs der Membranlipide von der flüssigen in 

die Gelphase in zunehmendem Maße Ionen verlieren (DROBNIS et al. 1993). Die 

Ursache hierfür liegt darin, dass sich aufgrund der unterschiedlichen 

Phasentransitionstemperaturen der einzelnen Lipide benachbarte Membranareale in 

verschiedenen Phasen befinden und es in der Folge zu Phasenseparation kommt. 

Wie auch in älteren Studien (PARKS und LYNCH 1992, DROBNIS et al. 1993) wurde 

der Bereich der Phasentransition in dieser Studie zwischen 10 und 30°C beobachtet. 

Ein Einfluss der Lagerungsbedingungen auf den Verlauf des Phasenübergangs war 

nicht zu beobachten, nicht einmal bei Spermien, welche bei 5°C für 96 h gelagert 

worden waren. Die Lagerung unter diesen Bedingungen hatte demnach keine 

markanten Auswirkungen auf die Lipidzusammensetzung und Organisation der 

Zellmembranen. 

 

 In vivo sind vor allem die motilen und membranintakten Spermien mit einem 

basalen intrazellulären Calciumgehalt in der Lage die mechanische Barriere der 

uterotubalen Verbindung zu überwinden und das Spermienreservoir im unteren 

Eileiter zu etablieren (DOBRINSKI et al. 1996, HUNTER et al. 1981, SUAREZ 2008). 

Haben die Spermatozoen einmal an das Eileiterepithel gebunden, müssen sie durch 

Signale des Ovidukts ansprechbar sein, die sie zu einem passenden Zeitpunkt 

kapazitieren lassen. Innerhalb einer Besamungsportion sind die Zellen sehr 

heterogen und durchlaufen den Kapazitationsprozess mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten, bevor sie weiter destabilisieren und sterben (HARRISON et al. 

1993, FLESH et al. 2001). Die Fähigkeit von Spermatozoen, die Kapazitation 

innerhalb eines angemessenen Zeitfensters zu durchlaufen, ist bereits als wichtige, 

fertilitätsrelevante Eigenschaft identifiziert worden (HARRISON et al. 1993, 

PETRUNKINA et al. 2005b). 
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Vor der Inkubation unter kapazitierenden Bedingungen wurden die Spermien in 

dieser Studie durch Dichtegradientenzentrifugation vom Verdünnermedium separiert. 

Dadurch wurden Verdünnerkomponenten sowie Seminalplasmabestandteile, welche 

möglicherweise mit der in vitro Kapazitation interferieren könnten, weitestgehend von 

der Plasmamembran entfernt. Ein Nebeneffekt dieser Prozedur besteht darin, dass 

das resultierende Spermienpellet aus einer qualitativ hochwertigen Subpopulation mit 

überwiegend ausgereiften, motilen, membranintakten Spermien ohne 

morphologische Abweichungen besteht (MORTIMER 2000). Eine ähnliche Selektion 

von Spermien findet auch in vivo statt, nachdem die Spermien die uterotubale 

Verbindung passiert haben (LEAHY und GADELLA 2011). Die in dieser Studie 

erhobenen Reaktivitätsparameter beziehen sich demnach überwiegend auf die vitale, 

kompetente Spermienpopulation. 

Um die Laborergebnisse mit der Fertilität in vivo in Verbindung zu setzen, wurden 

zwei Varianten gelagerten Samens, die eine ähnliche spezifische Reaktivität 

aufwiesen, in einem Besamungsversuch gegeneinander getestet. Die Hypothese, 

dass Sperma, welches mit Androstar® Plus verdünnt und bei 10°C gelagert worden 

war, eine vergleichbare Abferkelrate und Wurfgröße erzielen würde wie Sperma, 

welches, wie für den kommerziellen Einsatz gebräuchlich, mit BTS verdünnt und bei 

17°C gelagert worden war, bestätigte sich (s. Table 5). Beim Vergleich von 17 und 

12°C Lagertemperatur fanden ALTHOUSE et al. (1998) keine Unterschiede in der 

Fertilität, gemessen an der Abferkelrate sowie der Anzahl der gesamt und lebend 

geborenen Ferkel. Sie nutzten Androhep als Verdünnermedium und stellten auf der 

Basis von Standardparametern 12°C als minimale Lagerungstemperatur für diesen 

Verdünner fest. Die Ergebnisse der in vitro und in vivo Untersuchungen der 

vorliegenden Arbeit geben zu der Vermutung Anlass, dass Androstar® Plus als 

Verdünnermedium eine Abkühlung und Lagerung bei 10°C realisierbar werden 

lassen könnte. Dennoch wären weitere Besamungsversuche in unterschiedlichen 

Betrieben unter Verwendung einer geringeren Spermiengesamtzahl in der 

Besamungsportion notwendig, bevor diese Temperatur in der künstlichen Besamung 

zum Standard werden könnte. 
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 Schlussfolgernd ist festzustellen, dass die spezifische Reaktivität auf 

kapazitierende Stimuli eine sensitive Methode zur Erfassung der Effekte von 

Abkühlung, Dauer der Lagerung und Verdünnermedium darstellt. Die 

Lagerungsbedingungen reduzieren die spezifische Reaktivität auf zwei Arten: 1.) Die 

rasche Destabilisation der Spermienmembranen führt zunächst zu höheren 

intrazellulären Calciumspiegeln und später zum Tod der Zellen. 2.) Es bildet sich 

eine wachsende Population refraktärer, nicht mehr ansprechbarer Zellen, heraus. 

Unterschiede in der Lipidarchitektur, gemessen mittels Merocyaninfärbung, decken 

sich mit den initialen Veränderungen des intrazellulären Calciumspiegels in einer 

kleinen Subpopulation von Spermien, sind jedoch nicht mit den Änderungen in der 

Regulation des Calciums während der in vitro Kapazitationsbehandlung assoziiert. 

Durch welche Mechanismen die Konservierung die Calciumhomöostase der 

Eberspermien unter Kapazitationsbedingungen beeinträchtigt, muss noch aufgeklärt 

werden. Änderungen der spezifischen Reaktivität reflektieren 

Destabilisierungsvorgänge und Kapazitationsfähigkeiten konservierter Spermien, von 

denen letztlich die Befruchtungskompetenz abhängt. Umso wichtiger wird zukünftig 

die Berücksichtigung dieser Parameter bei der Beurteilung von Strategien, die eine 

Lagerung unter 15°C zum Ziel haben. 
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6 Zusammenfassung 

Susanne Schmid (2012): 

Charakterisierung funktioneller Membranparameter bei im 

Niedrigtemperaturbereich flüssig konservierten Eberspermatozoen 

 

Ziel der vorliegenden Studie war es, in kinetischen Testsystemen zu prüfen, ob die 

Reaktionsfähigkeit auf Kapazitationsstimuli bei im Niedrigtemperaturbereich 

konservierten Spermien geeignet ist, Einflüsse von Lagerungstemperatur, -zeit und 

Verdünnermedium darzustellen, die mittels der routinemäßig erfassten 

Qualitätsparameter nicht detektierbar sind. Weiterhin wurde der Einfluss von 

unterschiedlichen Lagerungsbedingungen auf das Membranphasenverhalten der 

Spermatozoen untersucht. Ein Besamungsversuch wurde durchgeführt, um die im 

Labor gewonnenen Erkenntnisse mit der Fertilität in vivo in Beziehung zu setzen. 

In einem ersten Versuchsteil wurden sieben normosperme Ejakulate von sieben 

Ebern im split sample-Verfahren mit Beltsville Thawing Solution (BTS, Minitüb, 

Tiefenbach) verdünnt und für 3 h bei 22°C gehalten oder bei 17, 10 und 5°C für bis 

zu 96 h gelagert. Nach 3 h (22°C) sowie nach 24 und 96 h wurden die konservierten 

Proben hinsichtlich ihrer Motilität (mittels des CASA-Systems Sperm VisionTM) und 

der Integrität der Plasma- und Akrosommembranen (kombinierte Färbung mit 

Propidiumjodid und FITC-PNA) untersucht. Die funktionellen Membranparameter 

Calciuminflux (Fluo-3-Farbstoff) und Phospholipidumorientierung (Merocyanin 540) 

wurden während der Inkubation in definierten Kapazitations- (Tyrode) und 

Kontrollmedien erfasst. Die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) 

wurde verwendet, um das Membranphasenverhalten der Spermien zu erfassen. 

Obwohl die Standardparameter Motilität und Membranintegrität in Abhängigkeit von 

der Lagerungstemperatur und -in geringerem Ausmaß- der Lagerungsdauer 

abnahmen, lagen sie auf relativ hohem Niveau im Bereich der für die Nutzung zur 

künstlichen Besamung empfohlenen Mindestanforderungen von 60-70 %. Der Anteil 

destabilisierter Zellen (Summe aus Fluo-3-positiven und PI-positiven) zu Beginn der 

Inkubation nahm temperaturabhängig zu (p < 0,05), wobei der jeweils höchste Anteil 

in den bei 5°C gelagerten Proben auftrat. Die Reaktivität auf die 
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Inkubationsbedingungen wurde durch Bildung der Differenz aus einem 

ausgewählten, repräsentativen Zeitpunkt während der Inkubation und dem 

Anfangszeitpunkt der Inkubation im Kapazitationsmedium (TyrodeΔ60-3) und im 

Kontrollmedium (KontrolleΔ60-3) bestimmt. Um die spezifische Reaktivität auf 

kapazitationsfördernde Stimuli zu ermitteln, wurde die Differenz aus der Reaktivität 

im Tyrode- und im Kontrollmedium in der Population der lebenden Spermien mit 

niedrigem intrazellulärem Calciumgehalt (PI-neg./Fluo-3-neg.) gebildet. Die 

spezifische Reaktivität nahm in enger Beziehung zu Lagerungstemperatur und -zeit 

ab. Zu diesem Effekt trugen zum einen eine zunehmende Destabilisierung und damit 

verkürzte Lebensdauer einer Spermiensubpopulation bei; zum anderen war ein 

Anstieg der Subpopulation von Spermien, welche durch die Lagerungsbedingungen 

refraktär gegenüber den kapazitationsfördernden Reizen geworden war, zu 

beobachten. Hinsichtlich der Neuorientierung der Phospholipide war lediglich zu 

Beginn der Inkubation eine zunehmende Subpopulation reaktiver Spermien zu 

bemerken. Mittels FTIR konnte der Übergang der Spermienmembranen von der 

flüssigen in die gelförmige Phase einem Bereich zwischen 30 und 10°C zugeordnet 

werden. Die Lagerung bis zu 96 h bei 5°C bewirkte keine Unterschiede im 

Membranphasenverhalten der Spermien; die Konservierung der Spermatozoen hatte 

offensichtlich keinen hochgradigen Effekt auf die Lipidzusammensetzung und 

Organisation der Zellmembranen. 

Im zweiten Versuchsteil wurde die Sensitivität des spezifischen Reaktionsparameters 

zur Darstellung von Verdünnereinflüssen bei im Niedrigtemperaturbereich 

konservierten Eberspermien untersucht. Dazu wurden sieben Ejakulate im split 

sample-Verfahren mit BTS und Androstar® Plus verdünnt und wie in Versuchsteil 

eins abgekühlt und untersucht. Nach 24 und 96 h wiesen die kältegestressten 

Spermien (10°C, 5°C) in Androstar® Plus eine höhere (p < 0,05) spezifische 

Reaktivität auf als die Spermien der BTS-Proben. Androstar® Plus-verdünnte, bei 

10°C gelagerte und bei 17°C in BTS gelagerte Spermatozoen erzielten eine ähnlich 

hohe spezifische Reaktivität. Um die Hypothese zu testen, dass diese Varianten sich 

nicht in der Fertilität in vivo unterscheiden, wurden 83 split sample-verdünnte, bis zu 

48 h gelagerte Ejakulate von 30 Ebern für die Besamung von 778 Sauen verwendet. 
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Zwischen den beiden Besamungsgruppen bestand kein Unterschied in 

Trächtigkeitsrate (Ultrasonographie Tag 40), Abferkelrate, Anzahl der gesamt und 

lebend geborenen Ferkel. 

Schlussfolgernd ist festzustellen, dass die spezifische Reaktivität auf kapazitierende 

Stimuli einen sensitiven, funktionellen Membranparameter zur Erfassung der 

Einflüsse von Abkühlung, Dauer der Lagerung und Verdünnermedium bei flüssig 

konservierten Eberspermien darstellt. 
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7 Summary 

Susanne Schmid (2012): 

Characterization of functional membrane parameters in liquid preserved boar 

spermatozoa stored under hypothermic conditions 

 

The aim of the present study was to test in a kinetic approach, whether the ability of 

preserved boar spermatozoa to respond to capacitating stimuli is a sensitive tool to 

detect an influence of storage temperature, storage length and extender. 

Furthermore, the effect of different storage conditions on the thermotropic membrane 

phase behavior of boar spermatozoa was assessed. An insemination trial was 

carried out to correlate the results of in vitro experiments with fertility in vivo. 

In a first experiment seven normospermic ejaculates of seven boars were diluted split 

sample with Beltsville Thawing Solution (BTS, Fa. Minitüb, Tiefenbach) and kept for  

3 h at 22°C or cooled down to 17, 10 and 5°C and stored up to 96 h. After 3 h (22°C) 

as well as after 24 and 96 h preserved samples were checked for motility (using the 

CASA-system Sperm VisionTM) and integrity of plasma and acrosomal membranes 

(double staining with propidium iodide and FITC-PNA). Additionally, the functional 

membrane parameters influx of extracellular calcium (Fluo-3) and phospholipid 

disorder (merocyanine 540) were assessed during incubation in well defined 

capacitation (Tyrode) and control media. Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR) was utilized for determining the membrane phase transition temperature. 

Even though the standard quality traits, motility and membrane integrity, dropped 

with decreasing storage temperature and -to less extent- increasing storage time, 

percentages of sperm were at high levels within the range of 60-70 % recommended 

for AI use. The amount of destabilized cells (sum of Fluo-3-pos. and PI-pos.) at the 

begin of incubation under (non)-capacitating conditions increased in relation to 

storage temperature, being highest in samples stored at 5°C (p < 0.05). The 

responsiveness to incubation conditions was calculated as the difference between 

the percentage of sperm at a representative timepoint during incubation and at the 

onset of incubation in capacitating (Tyrode∆60-3) and control (control∆60-3) medium. For 

determining the specific reactivity to capacitating stimuli the difference between the 
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responsiveness in the proportion of live cells with basic intracellular calcium content 

(PI-neg./Fluo-3-neg.) in Tyrode and control medium was calculated. Specific 

reactivity was markedly reduced in relation to temperature and duration of storage. 

On one hand, this effect was due to an increasing destabilization and therefore 

decreasing life time of a sperm subpopulation; on the other hand, an increasing 

proportion of sperm cells had become refractory because of the storage conditions 

and was no longer capable of responding to capacitating stimuli. Regarding 

phospholipid disorder, only at begin of incubation an increase of reactive cells was 

observed. For boar sperm stored under various conditions, the temperature range in 

which membrane phase transition from liquid in gel state takes place was between 

30 and 10°C. Even storage for 96 h at 5°C did not change sperm membrane phase 

behavior, indicating that storage conditions did not have a marked effect on lipid 

composition and organization of sperm membranes. 

In a second experiment, the sensitivity of the specific reactivity parameter for 

detecting effects of extender on boar sperm preserved at lower temperatures was 

tested. For that purpose seven ejaculates were diluted split sample with BTS or 

Androstar® Plus (Fa. Minitüb, Tiefenbach). Samples were cooled and examined 

according to experiment one. After 24 and 96 h of storage, specific reactivity of cold-

shocked spermatozoa (10°C, 5°C) was higher in samples diluted with Androstar® 

Plus as compared to BTS-diluted samples (p < 0.05). Androstar® Plus-diluted 

samples stored at 10°C attained a similar specific reactivity as compared to samples 

diluted with BTS and stored at 17°C. To test the hypothesis, these variants would not 

differ in fertility in vivo, 83 ejaculates of 30 boars diluted split sample and stored up to 

48 h were used for artificial insemination of 778 sows. Between the two groups, there 

was no difference in pregnancy and farrowing rates as well as in the number of total 

and live born piglets. 

In conlusion, the specific reactivity to capacitating stimuli is a sensitive functional 

membrane parameter for detecting the effects of cooling, storage length and 

extender on liquid preserved boar spermatozoa. 
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9 Anhang 

9.1 Geräte und Verbrauchsmaterial 

 

Phantom für Eber Fa. Minitüb GmbH & Co KG, Tiefenbach 
 
Samenauffangbeutel, US-bag 

 
Fa. Minitüb GmbH & Co KG, Tiefenbach 

 
Samenauffangbecher 

 
Fa. Minitüb GmbH & Co KG, Tiefenbach 

 
Samenflaschen mit Verschluss 

 
Fa. Minitüb GmbH & Co KG, Tiefenbach 

 
Klimaschränke mit Digitalregler 

 
Fa. Minitüb, Tiefenbach 

 
Untersuchungshandschuhe aus Vinyl 

 
Rösner-Mautby Meditrade GmbH, 
Kiefersfeiden 

 
Untersuchungshandschuhe aus Latex 

 
NOBA Verbandmittel Danz GmbH u. Co 
KG, Wetter 

 
Untersuchungshandschuhe aus Nitril 

 
NOBA Verbandmittel Danz GmbH u. Co 
KG, Wetter 

 
Handschuhe aus Polyäthylen 

 
B. Braun Melsungen AG, Melsungen 

 
Zählkammer nach Thoma, “neu” 

 
Fa. Jürgens, Hannover 

 
Objektträger (76 x 26 mm) 

 
Interessengemeinschaft der 
Laborfachhändler  
(IDL) GmbH & Co. KG, Nidderau 

 
Deckgläser (18 x 18 mm) 

 
Interessengemeinschaft der 
Laborfachhändler  
(IDL) GmbH & Co. KG, Nidderau 

 
Lejakammer “standard count” 
20 micron, 4-chamber slide 

 
Leja Products B.V., Nieuw-Vennep, The 
Netherlands 

 
Phasenkontrastmikroskope mit/ohne 
Heiztisch 

 
Fa. Zeiss, Jena 

 
Magnetrührer, MR3001K 

 
Fa. Heidolph, Schwabach 

 
pH-Meter Multiplex 3000/pMX 

 
Fa. WTW, Weilheim 
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Gefrierpunktosmometer 
“Osmomat 030” 

Fa. Gonotec, Berlin 

 
pH-Meter, Multiplex 3000/pMX 

 
Fa. WTW, Weilheim 

 
Einmalspritzen, steril, 20 ml 

 
Fa. Braun, Melsungen 

 
Spritzenfilter, PES-membran,  
0,22 µm Porendurchmesser, steril 

 
Carl Roth Gmbh + Co. KG, Karlsruhe 

 
Glas-Filtrationsgerät mit Glasfilterplatte 

 
Interessengemeinschaft der 
Laborfachhändler  
(IDL) GmbH & Co. KG, Nidderau 

 
Membranfilter Express GP,  
0,22 µm Porendurchmesser 

 
Millipore, Irland über 
Landgraf Laborsysteme GmbH, 
Langenhagen 

 
Vortex, Reax top 

 
Fa. Heidolph, Schwabach 

 
Durchflusszytometer “Galaxy” 

 
Partec GmbH, Münster 

 
Wasserbäder: 

 

Typ 1013 Fa. GFL, Burgwedel 
WNB 745 Fa. Memmert, Schwabach 
 
Heiztische (incl. Steuereinheit) 

 
Fa. Mintüb GmbH & Co KG, Tiefenbach 

 
Wärmeschränke: 

 
Fa. Memmert, Schwabach 

 
CO2-Inkubator, MCO-17AIC 

 
Fa. Sanyo, Bad Nenndorf 

 
Variable Einkanalpipetten: 

 
Eppendorf AG, Hamburg 

0,5 – 10 µl  
2,0 – 20 µl  
10 – 100 µl  
100 – 1000 µl  
 
Pipettenspitzen (10 µl) 

 
Biozym Scientific GmbH, Hessich 
Oldendorf 

 
Pipettenspitzen (100 und 1000 µl) 

 
Landgraf Laborsysteme GmbH, 
Langenhagen 

 
Parafilm 

 
Landgraf Laborsysteme GmbH, 
Langenhagen 
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Laborzentrifuge, Megafuge 2.0 R 

 
Fa. Hareaus, Hanau 

 
Laborwaage (PT 12) 

 
Sartorius AG, Göttingen 

 
Laborwaage (ALC-80.4) 

 
Sartorius AG, Göttingen 

 
Polypropylenröhren mit 
Schraubverschluss, 
konischer Boden, 15 und 50 ml 

 
Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen  

 
Reagenzröhren (3,5 und 11,5 ml) 
z.T. mit Verschluss 

 
Fa. Sarstedt, Nürnbrecht 

 
Reaktionsgefäße 1,5 ml, 
schwarz und transparent 

 
Landgraf Laborsysteme GmbH, 
Langenhagen 

 
Wasserstrahlpumpe 

 
Landgraf Laborsysteme GmbH, 
Langenhagen 
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9.2 Chemikalien 

 

Substanz Bezugsquelle Artikelnummer 
 

A23187 (Calimycin) 

 

Axxora GmbH, Lörrach 

 

450-001 

BSA (Cohn´s Fraction V) Sigma-Aldrich, Steinheim A3803 

CaCl2 Merck, Darmstadt 2389 

Na2-EDTA Merck, Darmstadt 8418 

EGTA Roth, Karlsruhe 3054 

Formaldehyd 37% Roth, Karlsruhe 4979 

FITC-PNA Axxora GmbH, Lörrach VC-FL-1071 

Fluo-3/AM Axxora GmbH, Lörrach ALX-620-003 

Gentamycinsulfat Serva Electrophoresis GmbH, 

Heidelberg 

22185 

D(+)-Glucose-Monohydrat Roth, Karlsruhe 6780 

HCl Merck, Darmstadt 9057 

HEPES Roth, Karlsruhe 9105 

KCl AppliChem, Darmstadt A1039 

KH2PO4 Merck, Darmstadt 104873 

KOH Merck, Darmstadt 105033 

Na-(DL)-lactat 60% (w/w) Sigma-Aldrich, Steinheim L1375 

Merocyanin 540 Sigma-Aldrich, Steinheim 63876 

MgSO4*7H2O Sigma-Aldrich, Steinheim M5921 

tri-Natriumcitrat–Dihydrat Merck, Darmstadt 106448 

NaCl Roth, Karlsruhe 3957 

NaHCO3 Sigma-Aldrich, Steinheim S5761 

NaOH Merck, Darmstadt 106462 

Na2HPO4*2H2O Roth, Karlsruhe 4984 

Percoll™  GE Healthcare, München 17-0891 

Phenolrot Roth, Karlsruhe T1271 

Polyvinylalkohol (PVA) Sigma-Aldrich, Steinheim P8136 
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Polyvinylpyrrolidon (PVP-40) Sigma-Aldrich, Steinheim PVP40 

Propidiumjodid (PI) Sigma-Aldrich, Steinheim P 4170 

D(+)-Saccharose Roth, Karlsruhe 4661 

Na-pyruvat Merck, Darmstadt 106619 

Yo-Pro-1 Molecular Probes, Eugene, 

Oregon, USA 

Y3603 

 

 

9.3 Rezepte 

9.3.1 Formolcitrat 4% 

9,86 mmol tri-Natriumcitrat-Dihydrat 

ad 100 ml Aqua dest. 

 

Von der Lösung 4 ml verwerfen und durch 4 ml 37%-iges Formalin ersetzen. Gut 

mischen, Aliquots von je 300 µl in Reaktionsgefäße abfüllen und bei +4°C im 

Klimaschrank bis zum Gebrauch aufbewahren. 

 

9.3.2 HBS (Hepes buffered saline) 

137,0 mmol NaCl 

  20,0 mmol Hepes 

  10,0 mmol Glucose-Monohydrat 

    2,5 mmol KOH 

ad 1000 ml Aqua dest. 

 

Die entstehende Lösung hatte eine Osmolalität von 300 ± 5 mOsmol/kg. Der pH-Wert 

wurde mittels 2M NaOH auf 7,40 (+20°C) eingestellt, wenn die Lösung zur 

Verwendung bei Raumtemperatur vorgesehen war. Für die Verwendung bei +38°C 

wurde der ein pH von 7,55 (+20°C) adjustiert. Für einige Experimente erfolgte die 

Zugabe von je 0,5 mg/ml PVA und PVP (siehe Kapitel 3). 
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9.3.3 Percoll-Gebrauchslösungen 

9.3.3.1 Herstellung einer zehnfach konzentrierten HBS-Stammlösung 

137,0 mmol NaCl 

  20,0 mmol Hepes 

  10,0 mmol Glucose-Monohydrat 

    2,5 mmol KOH 

ad 100 ml Aqua dest. 

 

Der pH-Wert der Lösung wurde mit 2M NaOH auf 7,60 (+20°C) eingestellt. 

Anschließend wurde die Lösung aliquotiert (10,8 g und 5,4 g) und bei -20°C bis zum 

Gebrauch gelagert. 

 

9.3.3.2 Herstellung einer Gentamycinsulfat-Stammlösung 

2,0 g Gentamycinsulfat 

ad 100 ml Aqua dest. 

 

Die Lösung wurde aliquotiert und bei -20°C bis zur Verwendung gelagert 

 

9.3.3.3 Herstellung von Lösung 1 

10,8 g HBS-Stammlösung (zehnfach konzentriert) 

250 µl Gentamycinsulfat-Stammlösung 

ad 100 ml Aqua dest. 

 

Der pH-Wert (Soll: 7,40 bei +20°C) sowie die Osmolalität (Soll: 295-300 mOsmol/kg) 

wurden kontrolliert und, falls erforderlich, justiert. 

 

9.3.3.4 Herstellung von Lösung 2 

  5,4 g HBS-Stammlösung (zehnfach konzentiert) 

50,9 g Percoll® (sterilfiltriert) 
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Im Anschluss wurden die Osmolalitäten von Lösung 1, Lösung 2 und Percoll® 

bestimmt. Die Osmolalität der Lösung 2 wurde durch Zugabe von unverdünntem 

Percoll® auf 295 mOsmol/kg eingestellt. Die Berechnung der nötigen Zugabemenge 

von Percoll® zu Lösung 2 erfolgte dabei auf folgendem Weg: 

 

 Oa = 0,1 x (10 x Osmolalität-Lösung 1 + 9 x Osmolalität-Percoll®) 

 R   = [Oa-(0,1 x Osmolalität-Lösung 2)]/(0,9 x Osmolalität-Lösung 2) 

 Vp = (10 x Osmolalität-Lösung 1 – 295)/[R x (295 – Osmolalität-Percoll®)] 

 

 Zugabemasse von Percoll® (in g) zu Lösung 2: (Vp – 9) x 1,13 x 5 

 

Die berechnete Menge an Percoll® wurde sterilfiltriert und zu der bestehenden 

Lösung 2 zugefügt. Die Osmolalität (Soll: 295 mOsmol/kg) wurde durch erneute 

Messung kontrolliert. Diese Lösung wird fortan als „100%-ige Percoll®-Saline-

Lösung“ bezeichnet. 

 

9.3.3.5 Herstellung der 35%-igen und 70%-igen Percoll®-Waschlösungen 

Die 100%-ige Percoll®-Saline-Lösung wurde gleichmäßig auf zwei 100 ml 

Standzylinder aufgeteilt und das Volumen bestimmt. Das Endvolumen der 35%-igen 

Waschlösung wurde mittels folgender Gleichung berechnet: 

 

 (Volumen x 100)/35 

 

Analog dazu wurde das Endvolumen der 70%-igen Waschlösung bestimmt: 

 

 (Volumen x 100)/70 

 

Die Standzylinder wurden durch Zugabe von Lösung 1 auf das jeweils errechnete 

Endvolumen aufgefüllt. Nach nochmaliger Prüfung der Osmolalität (Soll: 295 

mOsmol/kg) wurden die Lösungen sterilfiltriert und bei +4°C aufbewahrt und bis 

maximal 2 Wochen nach Herstellung verwendet. 
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9.3.4 Saccharose-Waschmedium (SWM) 

9.3.4.1 Herstellung der Saccharose-Stammlösung 

85,58 g Saccharose 

ad 250 ml Aqua dest. 

 

Die fertiggestellte Lösung wurde aliquotiert und bei -20°C bis zur Verwendung 

aufbewahrt. 

 

9.3.4.2 Herstellung der zehnfach konzentrierten Hepes/Glucose/KOH-Lösung 

10,0 mmol Glucose-Monohydrat 

20,0 mmol Hepes 

  2,5 mmol KOH 

ad 100 ml Aqua dest. 

 

Die Komponenten wurden gut durchmischt und die Lösung anschließend auf einen 

pH-Wert von 7,50 (+20°C) eingestellt. Aliquots von je 10 ml wurden bei -20°C 

aufbewahrt. 

 

9.3.4.3 Fertigstellung des Waschmediums 

23,2 ml Saccharose-Stammlösung 

10,0 ml Hepes/Glucose/KOH-Stammlösung (zehnfach konzentriert) 

  0,5 mg/ml PVA 

  0,5 mg/ml PVP 

ad 100 ml Aqua dest. 

 

Die Lösung hatte eine Osmolalität von 295 ± 5 mOsmol/kg und einen pH-Wert von 

7,40. 
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9.3.5 Tyrode-basierte Medien 

9.3.5.1 Herstellung der Stammlösungen 

NaCl   0,5 M 

KCl   0,5 M 

MgSO4*7 H2O 0,1 M 

Glucose*H2O 0,5 M 

NaHCO3  0,3 M 

CaCl2   0,5 M 

Na-EGTA  0,2 M (pH 7,50 bis 7,55 bei 20 °C mit NaOH (4 M) eingestellt) 

KH2PO4  0,1 M 

Hepes   0,2 M (pH 7,55 bei 20 °C mit NaOH (1 M) eingestellt) 

Gentamycinsulfat 20 mg/ml 

 

9.3.5.2 Herstellung der Tyrode-Vormischung 

Je 19,20 ml NaCl-Stammlösung 

   0,62 ml KCl-Stammlösung 

   0,40 ml MgSO4*7 H2O-Stammlösung 

   1,00 ml Glucose*H2O-Stammlösung 

   5,00 ml NaHCO3-Stammlösung 

   0,40 ml CaCl2-Stammlösung 

   0,30 ml KH2PO4-Stammlösung 

 10,00 ml Hepes-Stammlösung 

wurden in eine Eberflasche pipettiert und bei -20°C bis zum Gebrauch gelagert. Am 

Versuchstag wurde die Vormischung aufgetaut und wie unter 9.3.5.4 beschrieben 

komplettiert. 

 

9.3.5.3 Herstellung der Kontrolle-Vormischung 

Je 22,40 ml NaCl-Stammlösung 

   0,62 ml KCl-Stammlösung 

   0,40 ml MgSO4*7 H2O-Stammlösung 

   1,00 ml Glucose*H2O-Stammlösung 
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   0,50 ml Na-EGTA-Stammlösung 

   0,30 ml KH2PO4-Stammlösung 

 10,00 ml Hepes-Stammlösung  

wurden in eine Eberflasche pipettiert und bei -20°C bis zum Gebrauch gelagert. Am 

Versuchstag wurde die Vormischung aufgetaut und wie unter 9.3.5.4 beschrieben 

komplettiert. 

 

9.3.5.4 Komplettierung der Medien 

Tyrode- bzw. Kontrolle-Vormischung 

  21,7 mmol Na-Lactat 

    1,0 mmol Na-Pyruvat 

    0,5 ml Gentamycinsulfat-Stammlösung 

    0,002 g Phenolrot 

ad 100 ml Aqua dest. 

 

Die Osmolalität der Lösungen lag bei 300 ± 5 mOsmol/kg. Der pH des 

Kapazitationsmediums wurde auf 7,60 (+20°C) eingestellt, der pH-Wert des 

Kontrollmediums lag bei 7,55 (+20°C). Nach Sterilfiltration wurden die beiden Medien 

mit jeweils 3 mg/ml BSA versetzt. 
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10 Abbildungsverzeichnis 

 

Figure 1: In vitro capacitation properties of boar spermatozoa incubated in Tyrode 

capacitation (filled symbols) or control (open symbols) medium, for semen 

diluted in BTS and cooled down to 22°C. A PI/Fluo-3-AM double staining 

was performed and samples were analyzed flow cytometrically. 

Percentages of low-calcium live (PI-neg./Fluo-3-neg. cells; □/■) cells as 

well as high-calcium live (PI-neg./Fluo-3-pos. cells; ○/●) cells are plotted 

as a function of incubation time under (non-)capacitating conditions. Data 

of seven ejaculates from seven boars are presented as means ± standard 

deviation.             66 

 

Figure 2: Total number of destabilized (high-calcium live and PI-positive) cells upon 

exposure to capacitating Tyrode (A) or control medium (B) for 3 min. 

Semen was diluted in BTS and kept at 22°C for 3 h or stored at 17°C, 

10°C or 5°C for 24 h before incubation in Tyrode or control medium. Data 

are means ± standard deviation from seven ejaculates from seven boars. 

Differences that are statistically significant (p < 0.05) are indicated with 

different letters.             67 

 

Figure 3: Responsiveness calculated from changes of low-calcium live (PI-

neg./Fluo3-neg.), high-calcium live (PI-neg./Fluo3-pos.) and PI-positive 

sperm populations within 60 min of incubation. Semen was diluted in BTS 

and kept at 22°C for 3 h or stored at 17°C, 10°C or 5°C for 24 h before 

incubation in capacitating Tyrode (A) or control (B) medium. Data are 

means ± standard deviation from seven ejaculates from seven boars. 

Differences that are statistically significant (p < 0.05) are indicated with 

different letters.             68 
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Figure 4: Specific response to capacitating conditions was calculated as the 

difference in responsiveness of the low-calcium live sperm population 

between capacitating Tyrode and control medium. Semen was diluted in 

BTS and kept at 22°C for 3 h or stored at 17°C, 10°C or 5°C for 24 or 96 h 

before incubation. Data are means ± standard deviation from seven 

ejaculates from seven boars. Differences that are statistically significant 

(p < 0.05) are indicated with different letters.        69 

 

Figure 5: In vitro capacitation properties of boar spermatozoa incubated in Tyrode 

capacitation (filled symbols) or control (open symbols) medium, for semen 

diluted in BTS and cooled down to 22°C. A Yo-Pro-1/M540 double staining 

was performed at different time points and samples were analyzed flow 

cytometrically. Percentages of plasma membrane intact cells with a basic 

state of phospholipid disorder (Yo-Pro-1-neg./M540-neg. cells; □/■) as well 

as live cells with increased state of phospholipid disorder (Yo-Pro-1-

neg./M540-pos. cells; ○/●) are plotted as a function of the incubation time 

under (non-) capacitating conditions. Data of seven ejaculates from seven 

boars are presented as means ± standard deviation.       70 

 

Figure 6: Wavenumber versus temperature plots of the symmetric CH2 stretching 

vibration around 2850 cm-1of boar spermatozoa that were stored at either 

17°C (circles) or 5°C (triangles) for 24 h (black symbols) as well as 96 h 

(grey symbols). Thin lines indicate linear increase in membrane fluidity 

with temperature, the temperature range at which cells undergo a 

membrane phase transition is indicated with an arrow.       71 
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Figure 7: Percentage of total destabilized (sum of high-calcium live (dashed bars) 

and PI-pos. (plain-colored bars)) spermatozoa after 3 min exposure to 

capacitating medium (Tyrode). Intracellular calcium content and plasma 

membrane integrity were determined in washed spermatozoa from 

preserved semen samples after storage for 24 h at various temperatures 

in two different extenders, BTS (grey bars) and Androstar® Plus (black 

bars). Values are means ± standard deviation from seven ejaculates of 

seven boars. Different letters indicate significant differences between 

storage temperatures within extenders (p < 0.05): a-c for samples diluted 

in BTS, and A-B for samples diluted in Androstar® Plus. * indicates 

significant differences between extenders (p < 0.05).       93 

 

Figure 8: Specific response to capacitating conditions calculated as the difference in 

the responsiveness to incubation conditions in Tyrode (TyrodeΔ60-3) and 

control (controlΔ60-3) medium for the population of low-calcium live (PI-

neg./Fluo-3-neg.) spermatozoa. The specific response was determined in 

washed spermatozoa from preserved semen samples after storage up to 

96 h at various temperatures in two different extenders, BTS (grey bars) 

and Androstar® Plus (black bars). Data are means ± standard deviation of 

seven ejaculates from seven boars. Different letters indicate significant 

differences between storage temperatures within extenders (p < 0.05): a-f 

for samples diluted in BTS, and A-E for samples diluted in Androstar® 

Plus. * indicates significant differences between extenders (p < 0.05).     94 
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11 Tabellenverzeichnis 

 

Table 1: Membrane integrity and motility parameters of boar spermatozoa that were 

stored at various temperatures. VSL: straight line velocity; LIN: linearity; 

ALH: amplitude of lateral head displacement; BCF: beat cross frequency. 

Data of seven ejaculates from seven boars are presented as means ± 

standard deviation. Different letters within a row indicate significant 

differences between storage conditions (p < 0.05).        64 

 

Table 2: Percentages of live cells with an increased state of phospholipid disorder 

(YP-neg./M540-pos.), for spermatozoa exposed to (non-) capacitating 

conditions for 2 min and 20 min. Semen was diluted in BTS and kept at 

room temperature for 3 h or stored at 17°C, 10°C or 5°C for 24 h before 

incubation in capacitating Tyrode or control medium. Data are 

means ± standard deviation from seven ejaculates from seven boars. 

Differences that are statistically different (p < 0.05) are indicated with 

different letters.             65 

 

Table 3: Viability and computer-assisted motility parameters of boar spermatozoa 

stored at various temperatures in two different extenders, BTS and 

Androstar® Plus. Data of seven ejaculates from seven boars are presented 

as means ± standard deviation. Different letters indicate significant 

differences (p < 0.05): a-e indicate differences between storage 

temperatures, and A,B indicate differences between extenders.      90 
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Table 4: Percentages of merocyanine-positive, Yo-Pro negative cells indicating 

phospholipid disorder in viable sperm, of washed sperm incubated in 

capacitating Tyrode and control medium for 2 and 20 min after a storage 

period of 24 h at the various temperatures in two different extenders, BTS 

and Androstar® Plus. Data are means ± standard deviation from seven 

ejaculates from seven boars. Different letters indicate significant differences 

(p < 0.05): a-c indicate differences between storage temperatures, and A,B 

indicate differences between extenders.         91 

 

Table 5: Fertility data obtained from insemination of 741 sows with 83 ejaculates of 

30 boars diluted on split-sample base in BTS and stored at 17 °C or in 

Androstar® Plus and stored at 10°C up to 48 h before insemination. 

Pregnancy and farrowing rates are expressed as percentages of sows, total 

born piglets per sow and live born piglets per sow are presented as mean ± 

standard deviation.            92 
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