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1 EINLEITUNG 

 

Die Gefrierkonservierung stellt ein gut etabliertes Verfahren zur Haltbarmachung von 

Bullensperma dar. Mehr als 95% der weltweit von Bullen produzierten Samendosen 

liegen in kryokonservierter Form vor (VISHWANATH u. SHANNON 2000; 

VISHWANATH 2003). Dies erlaubt einen Zugriff auf hochwertiges Genmaterial über-

all und zu jeder Zeit. Der Erfolg einer künstlichen Besamung hängt dabei von der 

Qualität und Fruchtbarkeit des Tiefgefrierspermas ab. Vorübergehende Temperatur-

änderungen während der Lagerung und Handhabung von Spermien können nachtei-

lige Folgen für die Spermienqualität haben. Bei der Entnahme der Pailletten mit kryo-

konserviertem Sperma aus dem Stickstoff-Container ist eine kritische Erwärmung der 

Spermien im Containerhals und damit deren Schädigung möglich (SENGER et al. 

1980). In der vorliegenden Arbeit sollte daher zunächst die Frage geklärt werden, ob 

und falls ja, welche Auswirkungen vorübergehende Temperaturerhöhungen auf die 

Qualität kryokonservierten Bullenspermas haben. 

 

Auch die Auftautemperatur und -dauer sowie die anschließende Lagerungstempera-

tur und –zeit bis zur Insemination haben einen Einfluss auf die spätere Befruchtungs-

fähigkeit der Spermien (SENGER et al. 1976; CORREA et al. 1996; NUR et al. 

2003). Längere Auftauzeiten erhöhen die Endtemperatur im aufgetauten Sperma und 

dadurch das Risiko einer Schädigung der Spermien infolge einer Abkühlung bis zum 

Zeitpunkt der Insemination (ALMQUIST 1976; ALMQUIST et al. 1979). In einem 

zweiten Versuch sollte daher geprüft werden, ob und in welchem Maße sich unter-

schiedliche Auftauzeiten und eine anschließende Temperatursenkung von gefrier-

konserviertem Bullensperma nachteilig auf die Spermaqualität auswirken.  

 

Demgegenüber ist die Lagerung von Flüssigsperma einfach und kostengünstig, weil 

das Einfrieren und Auftauen entfällt, welches das Risiko einer Spermaschädigung 

erhöht. Ein wesentlicher Nachteil von Flüssigsperma ist die auf drei Tage begrenzte 

Haltbarkeit. Es gibt erfolgreiche Versuche, die Haltbarkeit von flüssigem Bullensper-

ma unter in vitro Bedingungen bei 5°C auf sechs Tage mit Hilfe eines Verdünners, 
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dessen Zusammensetzung auf derjenigen der epididymalen Flüssigkeit basiert, zu 

verlängern (VERBERCKMOES et al. 2004). Für die Flüssigkonservierung mit 

Caprogen hat sich 16°C als optimale Lagerungstemperatur erwiesen (SHANNON  

u. CURSON 1984). Ein dritter Versuch sollte potentielle Spermaschädigungen bei 

Abweichung von dieser Lagerungstemperatur nachweisen.  
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2 LITERATURÜBERSICHT 

 

In Europa, Nordamerika und Japan mit gemäßigtem oder kühlem Klima hat sich ge-

frierkonserviertes Bullensperma trotz der Kosten für Lagerung und Transport als 

Konservierungsverfahren bewährt (CHUPPIN u. THIBIER 1995). Diese Lagerungs-

form hat auch in Deutschland die größte Bedeutung in der Tierzucht (BUSCH u. 

WABERSKI 2007). Aufgrund seiner nahezu unbegrenzten Haltbarkeit kann die Ge-

netik wertvoller Tiere überall und zu jeder Zeit für die künstliche Besamung genutzt 

werden (VISHWANATH u. SHANNON 2000; VISHWANATH 2003). 

 

Die Flüssigkonservierung bei Raumtemperatur (16 – 24°C) wurde in Neuseeland 

entwickelt, wo die Besamung von Kühen überwiegend saisonal in den Monaten Sep-

tember bis Dezember (ca. 17 Wochen) stattfindet und in dieser Zeit ein hoher Bedarf 

an Bullensperma besteht (VISHWANATH u. SHANNON 2000). In Deutschland spielt 

flüssigkonserviertes Bullensperma wegen der auf drei Tage begrenzten Haltbarkeit 

für die Tierzucht eine geringere Rolle und wird höchstens verwendet, wenn eine au-

ßergewöhnlich große Nachfrage für Sperma eines Spitzenbullen besteht und der er-

hoffte wirtschaftliche Gewinn die Investition in eine aufwendige Klimatechnik und den 

logistischen Aufwand des schnellen Spermatransports rechtfertigt (BUSCH u. 

WABERSKI 2007). Flüssigsperma spielt jedoch in warmen tropischen und subtropi-

schen Ländern wie Afrika und Australien eine große Rolle, hauptsächlich wegen 

niedriger Produktions- und Transportkosten, die sich aus den besonderen klimati-

schen Bedingungen ergeben (THIBIER u. WAGNER 2000; SCHUH 1992). 

 

Spermien sind temperaturempfindlich und unterliegen nicht nur bei der Spermakon-

servierung (WATSON 1995, 2000) sondern auch beim Spermahandling Temperatur-

veränderungen (PACE u. SULLIVAN 1978; SENGER et al. 1980), die zu Schädigun-

gen führen können. Selbst in Gegenwart von Kryoprotektoren treten insbesondere 

beim Auftauen kryokonservierter Spermien strukturelle und funktionelle Veränderun-

gen von Spermienmembranen auf, die im Hinblick auf das Befruchtungspotential ei-

ne Rolle spielen können (WATSON 1995, 2000; HOLT et al. 2000).  
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Durch die Kryokonservierung und andere Temperaturänderungen während der 

Spermalagerung werden hauptsächlich empfindliche Zellkompartimente der Sper-

mien geschädigt, wie die Plasmamembran, das Akrosom und die Mitochondrien 

(KROGENAES et al. 1994; WATSON 1995; THOMAS et al. 1998). Das Ausmaß der 

Membranschädigung kann von subletalen Veränderungen der Organisation, Fluidität, 

Permeabilität und Lipidzusammensetzung der Doppelmembranstruktur bis hin zum 

Verlust der Membranintegrität variieren (HAMMERSTEDT et al. 1990; DE LEEUW et 

al. 1990; WATSON 1995; BAILEY et al. 2000). 

 

 

2.1 Einfluss der Lagerung und der Handhabung auf kryokonservierte 

Spermien 

 

Bereits vor Jahrzehnten haben mehrere Autoren darauf hingewiesen, dass Tempera-

turschwankungen bei der Lagerung und Handhabung von Samendosen (MERKT et 

al. 1971; BERNDTSON  et al. 1978; PACE u. SULLIVAN 1978; SENGER et al. 1980) 

mögliche Gefahren für Spermien darstellen. Bei der Entnahme von Spermaportionen 

aus dem Stickstoff-Container kann es zu vorübergehenden Temperaturerhöhungen 

und damit zu Spermienschädigungen kommen (SENGER et al. 1980; KUPFER-

SCHMIED 1983). Besonders in feinen Pailletten (0,25ml) abgefüllte kryokonservierte 

Spermien reagieren sehr empfindlich auf Temperaturänderungen, weil die Paillette 

mit ihrem großen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen den Wärmeaustausch zwi-

schen dem Samen und der Umgebung begünstigt (SENGER  et al. 1980). Im Con-

tainer muss daher immer ein Minimum an flüssigem Stickstoff vorhanden sein, damit 

die Temperatur im Kanister und den Samenproben die kritische Grenze von -120°C, 

ab der temperaturabhängige Reaktionen ablaufen können (GAO et al. 1997), nicht 

übersteigt. Im Hals des Containers herrschen kritische Temperaturverhältnisse (sie-

he Abb. 2.1). Sie liegen im unteren Halsbereich bei -70°C, in der Mitte des Halses bei 

-50°C und können im oberen Bereich Werte über -50°C annehmen. Im Kanister ver-

bleibende Pailletten mit tiefgefrorenen Spermien können sich so während der Ent-

nahme im Containerhals auf Temperaturen über -120°C erwärmen; zusammen mit 
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der nachfolgenden Abkühlung beim erneuten Einlagern kann das zu Spermaschäden 

führen (ROTHE 2003).   

 Die Ursache ist die migratorische Umkristallisation (migratory recrystallization) von 

Eis, die mit osmotischen Veränderungen verbunden ist und Membranschäden zur 

Folge hat (LEIBO et al. 1994; MORRIS et al. 2007). 

                                                 

                                                          

 

 

In der Besamungspraxis können verschiedenste Umstände zu einer kritischen Tem-

peraturerhöhung in Pailletten beitragen, nicht nur der Stickstofffüllstand, sondern 

auch die Anzahl der Pailletten im Gobelet, die Anzahl der Gobelets im Heber, die 

unterschiedliche Nachfrage des Bullen und anderes. Mit abnehmender Paillettenzahl 

im Gobelet wird der Kältemantel durch die umliegenden Pailletten reduziert, so dass 

bei gleicher Manipulation (z.B. Anheben der Heber in den oberen Containerhals zur 

Samenentnahme) ein höherer Temperaturanstieg zu erwarten ist (ARBEITER et al. 

1980). In einem Kanister können bis zu 200 Pailletten in einer Etage eines Hebers 

untergebracht sein. Im ungünstigsten Fall kann bei starker Nachfrage eines Bullen 

eine Paillette so 100- bis 200-mal in den wärmeren Halsbereich des Containers ge-

hoben werden, bevor sie endgültig entnommen wird (BUSCH u. WABERSKI 2007). 

Abb. 2.1: Temperaturverteilung in den verschiedenen Abschnitten eines Stickstoff- 

  Containers (nach ROTHE 2003). 

-30 °C 

-50 °C 

-70 °C 

-180 °C im 

Stickstoffdampf 

-188 °C 

-196 °C 

im flüssigen N2 

Kanister in 

Entnahmeposition 

Doppelmantel mit Vakuum        Kanisterarretierung 
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KUPFERSCHMIED (1983) untersuchte den Einfluss einer vorübergehenden Tempe-

raturerhöhung bei der Spermaentnahme auf die Spermaqualität in Pailletten. Durch 

einmaliges Herausnehmen einer feinen Paillette (0,25ml) während 10 Sekunden in 

eine Umgebung mit Raumtemperatur wurde die Vorwärtsbeweglichkeit von Bullen-

spermien um etwa 25% herabgesetzt. Das Ausmaß dieser Spermaschädigung hing 

vom Grad, der Dauer und der Häufigkeit der Erwärmung ab. Bei zehnmaligem Her-

ausnehmen der Pailletten verringerte sich der Anteil motiler Spermien auf weniger 

als 20% (KUPFERSCHMIED 1983). 

   

In einer anderen Studie wurden Samenröhrchen mit Bullenspermien im Container 

insgesamt 480-mal in 6 Monaten hochgehoben und wieder abgesenkt (d.h. durch-

schnittlich ca. 2,5-mal pro Tag) und der Einfluss dieses Spermahandlings auf die 

Qualität der Spermien beurteilt. Dabei nahmen die Beweglichkeit von Bullenspermien 

und der relative Anteil intakter Akrosomen signifikant ab (PACE u. SULLIVAN 1978). 

Manipulationen in Form von bis zu zehnmaligem Verbringen kryokonservierten Bul-

lenspermas (0,5ml-Pailletten) in Raumtemperatur für jeweils 10 Sekunden führten bei 

der Untersuchung der aufgetauten Spermien mittels Phasenkontrastmikroskop be-

reits früher zu einer Zunahme der Akrosomschäden (15,6% vs. 27,8%; p<0,05 schon 

nach 3-maligem Herausheben) als zu einer Abnahme der Vorwärtsbeweglichkeit 

(37,0% vs. 30,0%; p<0,05 erst nach 5-maligem Herausheben) (HORN et al. 1997). 

 

Die Arbeitsgruppe um NUR et al. (2006) hat die Auswirkungen eines niedrigen Stick-

stoff-Füllstandes und verschiedener Manipulationen bei der Spermaentnahme 

(Gobelets wurden bis in den Halsbereich des Containers hochgehoben und 10 Se-

kunden lang in dieser Position gehalten bzw. wurden mit ihrer Basis bis zur Contai-

neröffnung angehoben und dort 20 Sekunden lang gehalten; dieses Vorgehen wurde 

100-mal wiederholt) und die Effekte der damit verbundenen Temperaturänderungen 

auf die Beweglichkeit und die Akrosomintegrität von aufgetauten Bullenspermien un-

tersucht. Ein niedriger Stickstoff-Füllstand (3cm) führte zu geringerer Beweglichkeit 

und größeren Akrosomschäden als ein normaler Stickstoff-Füllstand (17cm) (40,5% 

vs. 46,8% bzw. 4,4% vs. 2,9%) (NUR et al. 2006). Auch das Herausheben der 
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Gobelets bis zur Containeröffnung und das Verbleiben in dieser Position für 20 Se-

kunden, wodurch Spermien Temperaturen oberhalb der normalen Lagerungstempe-

ratur von -196°C ausgesetzt wurden, wirkten sich negativ auf die Spermaqualität 

nach dem Auftauen aus. Insbesondere nahm der Anteil akrosomgeschädigter Sper-

mien um 0,9% zu (p0,05), während der Anteil beweglicher Spermien konstant blieb 

(beide Messungen mittels Phasenkontrastmikroskop). Zudem führten die zuletzt be-

schriebenen Manipulationen bei niedrigem Stickstoff-Füllstand nach einem Kälte-

schock (30 Sekunden bei 5°C) zu einer stärkeren Abnahme beweglicher Spermien 

als in der Kontrolle (8,3% vs. 2,6%; p0,05) (NUR et al. 2006).  

 

Auch JANETT und Mitarbeiter (2008) untersuchten, ob sich unterschiedliches Hand-

ling von Pailletten während der Lagerung auf die Qualität kryokonservierten Bullen-

spermas auswirkte. Dabei wurden Pailletten mit der Pinzette oder mit der Hand um-

gelagert und Arbeitsgefäße vor oder nach dem Umlagern von Pailletten mit flüssigem 

Stickstoff aufgefüllt. Es zeigte sich, dass diese Unterschiede im Umgang mit identi-

schen Samendosen während einer 7-monatigen Lagerung und damit verbundene 

Temperaturschwankungen einen signifikanten Einfluss auf die Samenqualität (Vor-

wärtsbeweglichkeit und Akrosomintaktheit) sowie die Fruchtbarkeit (Non-Return-Rate 

NRR 56) hatten. In Abhängigkeit vom Spermahandling waren Unterschiede (p0,05) 

der progressiven Motilität um ca. 1%, der akrosomintakten Spermien um 4% und der 

NRR 56 um 2,3% nachweisbar (JANETT et al. 2008).   

 

In einer weiteren Studie wurde der Einfluss der Lagerung des Spermas in flüssigem 

Stickstoff (-196°C) und auf Trockeneis bzw. in Alkohol (-79°C) auf die Befruchtungs-

ergebnisse von Bullenspermien untersucht. Die Non-Return-Raten der bei -196°C 

gelagerten Spermien waren höher als diejenigen der bei -79°C gelagerten Spermien 

(NRR 60-90: 70,6 % vs. 67,8 %; p0,02) (PICKETT et al. 1961).  
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2.2 Einfluss der Auftaubedingungen auf kryokonservierte Spermien 

 

Ebenso wie das Einfrieren hat auch das Auftauen tiefgefrorener Spermien negative 

Auswirkungen auf die Spermaqualität (WATSON 1995). Frühere Studien haben die 

Effekte von Auftautemperatur und -zeit tiefgefrorener Spermien auf deren Morpholo-

gie und Beweglichkeit untersucht (RODRIGUEZ et al. 1975; WIGGIN u. ALMQUIST 

1975; ROBBINS et al. 1976; SENGER et al. 1976; PACE et al. 1981; CHANDLER 

1984 a, b). Es hat sich gezeigt, dass schnelles Auftauen das Überleben von Sper-

mien verbessert, welches zusätzlich von vielen Faktoren der Kryokonservierung, wie 

Verdünnertyp, Glyzerinkonzentration, Einfriergeschwindigkeit und Verpackungsart, 

abhängt (RODRIGUEZ et al. 1975; WIGGIN u. ALMQUIST 1975; ROBBINS et al. 

1976; PACE et al. 1981). Laut PACE und Mitarbeitern (1981) zeigten Bullenspermien 

nach dem Auftauen von 0,5ml Pailletten bei 35 – 37°C für 30 Sekunden eine höhere 

Vorwärtsbeweglichkeit und Akrosomintegrität als Spermien, die 60 Sekunden bei 

10°C oder 1 – 3°C aufgetaut wurden (Vorwärtsbeweglichkeit nach 1,5h bei 37°C: 

29,0% vs. 14,2% vs. 14,3%; p0,05; Akrosomintegrität nach 3h bei 37°C: 39,9% vs. 

17,8% vs. 18,6%; p0,05). Die Arbeitsgruppe um CHANDLER (1984a) suchte opti-

male Auftautemperaturen und -zeiten für Bullenspermien, die unabhängig vom 

Verdünnertyp (Eigelb-Tris-Glyzerin, Eigelb-Citrat-Glyzerin und Magermilch-Glyzerin) 

maximale Werte für die Akrosomintegrität nach Inkubation für 3 Stunden bei 37°C 

erzielten. Die Autoren empfahlen aufgrund ihrer Ergebnisse ein allgemeines Auftau-

regime von 44°C und 29 Sekunden für kontinentale 0,3ml Samenröhrchen und von 

40°C und 20 Sekunden für französische 0,5ml Samenröhrchen. Für das Auftauen 

gefrierkonservierten Bullenspermas in feinen Pailletten (0,25ml) hat sich unabhängig 

von Verdünnertyp und Einfriergeschwindigkeit eine Auftautemperatur von 38  1°C 

im Wasserbad und eine Auftauzeit von 25 - 30 Sekunden durchgesetzt (GAILLARD 

u. KUPFERSCHMIED 1982; PACE et al. 1981; ALMQUIST et al. 1979; NEBEL et al. 

1979). Die Auftauzeit beeinflusst hauptsächlich die Endtemperatur, mit der das auf-

getaute Sperma im Besamungsgerät zum weiblichen Tier transportiert und im Geni-

taltrakt abgesetzt wird. 
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Die Temperatur der Spermaportion nach dem Auftauen hängt von einer Vielzahl äu-

ßerer Faktoren, wie jahreszeitlich bedingten Schwankungen der Außentemperatur, 

der Wegstrecke zum weiblichen Tier, den Haltungsbedingungen der weiblichen Tiere 

sowie der Temperierung des Besamungsgerätes vor und nach dem Beladen mit 

Sperma, ab. Verschiedene Arbeitsgruppen haben den Einfluss der Auftauzeit auf den 

Befruchtungserfolg von Bullenspermien im Feldversuch untersucht. Übereinstim-

mend zeigten längere Auftauzeiten und daraus resultierende höhere Auftau-

Endtemperaturen im Sperma bessere Befruchtungsergebnisse, wenn auch nicht im-

mer signifikante Unterschiede nachgewiesen werden konnten. Die Arbeitsgruppe um 

JONDET (1977) fand z.B. keinen signifikanten Unterschied in der NRR 60-90 (68,6% 

vs. 71,2%), wenn feine Pailletten (0,25ml) 7 bzw. 21 Sekunden im Wasserbad bei 

35°C aufgetaut wurden. In einer weiteren Studie von GAILLARD und KUPFER-

SCHMIED (1982) war die NRR  am Tag 75 nach 25 Sekunden Auftauen der gleichen 

Pailletten bei 38°C um 0,54% höher als nach 12 Sekunden Auftauzeit (NRR 75: 

72,5% vs. 71,96%); dieser Unterschied war ebenfalls nicht signifikant. In einer von 

ALMQUIST et al. (1979) durchgeführten Studie war dagegen die Befruchtungsfähig-

keit der Spermien nach einer Auftauzeit von 30 gegenüber 12 Sekunden signifikant 

höher (NRR 66: 72% vs. 70,1%; p0,01).  

 

In anderen Studien wurde auf die Bedeutung der Auftauzeit hinsichtlich des Risikos 

einer Spermaschädigung durch niedrige Außentemperaturen hingewiesen 

(ALMQUIST 1976; ALMQUIST et al. 1979). Bei konstanter Auftautemperatur von 

35°C im Wasserbad erreichte Bullensperma nach 12 Sekunden Auftauzeit eine 

Spermatemperatur von ca. 0°C und nach 30 Sekunden Auftauzeit eine Spermatem-

peratur von ca. 32°C (ALMQUIST et al. 1979). Längere Auftauzeiten gingen also mit 

höheren Temperaturen im Sperma einher und mit zunehmender Spermatemperatur 

bis 31°C verbesserte sich die Akrosomintegrität. Ein Maximalwert von 57,7% 

akrosomintakten Spermien wurde unabhängig vom Verdünnertyp bei einer Sperma-

temperatur von 37°C erreicht (CHANDLER et al. 1984 b). 
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Nach ALMQUIST (1976) und ALMQUIST et al. (1979) könnte jedoch eine höhere 

Spermatemperatur unmittelbar nach dem Auftauen das Risiko einer Spermaschädi-

gung infolge einer möglichen Abkühlung auf dem Transportweg im Besamungsgerät 

zum weiblichen Tier erhöhen. Tiefgefriersamen nach dem Auftauen wäre bei niedri-

gen Außentemperaturen im Winter und Frühjahr besonders gefährdet. Bullensper-

mien reagieren sehr empfindlich auf eine plötzliche Abkühlung von 37°C auf 5°C 

(oder 0°C) (WATSON 1995; DE LEEUW et al. 1990). Typische Auswirkungen eines 

Kälteschocks in Spermien sind der Verlust der Membranintegrität und der Zellfunk-

tion, deren Ausmaße von der Kühlgeschwindigkeit, von der Größe des Temperaturin-

tervalls und dem Temperaturbereich abhängen (WATSON 1995). Frühere Studien 

belegen auch, dass Phasenänderungen von Membranlipiden für diesen Kälteschock 

ursächlich verantwortlich sind und daraus Veränderungen in der 

Membranpermeabilität resultieren (PARKS u. LYNCH 1992; DROBNIS et al. 1993; 

WHITE 1993). 

 

Die Arbeitsgruppe um SENGER (1976) verglich den Grad der Spermaschädigung, 

nachdem Bullenspermien in feinen Pailletten (0,25ml in Eigelb-Tris-Glyzerin) mit zwei 

unterschiedlichen Auftauregimen (3 Minuten bei 5°C und 1 Minute bei 35°C) behan-

delt und anschließend in entsprechenden Wasserbädern 1 oder 3 Minuten lang auf 

1°C, 20°C oder 37°C temperiert wurden. Unmittelbar nach dieser Behandlung und 

nach einer darauffolgenden 4- und 8-stündigen Inkubation bei 37°C wurden die An-

teile von vorwärtsbeweglichen und akrosomintakten Spermien bestimmt. 

Akrosomschäden traten nur unter extremen Kälteschock-Bedingungen auf, wenn 

Bullenspermien nach schnellem Auftauen bei 35°C sofort in Eiswasser von 1°C über-

führt wurden (SENGER et al. 1976). Die Temperaturabsenkung der Spermien von 

35°C auf 1°C führte gegenüber Spermien, die nach dem Auftauen konstant bei 37°C 

temperiert wurden (Kontrolle), zu Abnahmen des Anteils akrosomintakter Spermien 

(4h-Werte) von 45,2% auf 34,8% (p0,01) und des Anteils vorwärtsbeweglicher 

Spermien (4h-Werte) von 21,6% auf 11,2% (p0,01). Dagegen hatte eine Abkühlung 

aufgetauter Spermien von 35°C auf 20°C, d.h. eine Temperaturabnahme um 15°C, 

keinerlei nachteilige Folgen auf die akrosomale Integrität und die Vorwärtsbeweglich-
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keit. Der Anteil intakter Akrosomen (4h-Wert) unterschied sich nicht von der Kontrolle 

(46,4% vs. 45,2%; p>0,05). Hinsichtlich der Vorwärtsbeweglichkeit waren ebenfalls 

keine Unterschiede zwischen den beiden letztgenannten Spermienbehandlungen 

festzustellen  (20,6% vs. 21,6%; p0,05). 

 

Vergleichbare Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen der Auftauzeit und Auftau-

endtemperatur auf die Spermaqualität hat auch ALMQUIST (1976) beschrieben. 

Zwei Auftauregime (20 oder 80 Sekunden bei 35°C) führten zu Spermatemperaturen 

von 23°C bzw. 35°C (0,3ml Samenröhrchen in Magermilch-Glyzerin). Eine an-

schließende Abkühlung im Wasserbad auf 5°C über 15 bzw. 30 Sekunden führte zu 

einer Abnahme der Vorwärtsbeweglichkeit der Spermien und einer Zunahme der 

Akrosomschäden. Dabei hatte der Kälteschock einen größeren Einfluss auf die 

akrosomale Integrität als auf die Vorwärtsbeweglichkeit. Betrug die Auftauzeit 80 Se-

kunden bei 35°C und damit die Spermatemperatur 35°C, bewirkte eine nachfolgende 

Inkubation der Spermien im Wasserbad bei 5°C für 30 Sekunden einen Rückgang 

des Anteils akrosomintakter Spermien (3h-Werte: 67,4% vs. 55,6%; p0,01) gegen-

über Kontrollen, die zunächst nach demselben Regime aufgetaut, dann aber kon-

stant bei 37°C inkubiert worden waren. Jedoch waren zwischen beiden Behand-

lungsgruppen keine Unterschiede im Anteil vorwärtsbeweglicher Spermien (3h-

Werte: 42,0% vs. 35,0%; p0,05) nachweisbar. Wurde die Auftauzeit bei 35°C auf 20 

Sekunden reduziert und damit die Spermientemperatur auf 23°C gesenkt, zeigte eine 

anschließende Abkühlung (30 Sekunden bei 5°C) keinen Einfluss auf die akrosomale 

Integrität (3h-Werte: 66,7% vs. 59,6%; p0,05) und die Vorwärtsbeweglichkeit (3h-

Werte: 42,0% vs. 39,0%; p0,05). Dieses Phänomen erklären die Autoren mit der 

geringeren Temperaturabsenkung nach dem Auftauen bei niedrigerer 

Spermientemperatur. Nach dem Auftauen über 20 Sekunden bei 35°C war der 

Akrosomschaden außerdem umso höher, je länger die Spermien der kühleren Tem-

peratur von 5°C ausgesetzt waren (15 oder 30 Sekunden) (nicht dokumentierte Er-

gebnisse; ALMQUIST 1976). Insgesamt stand das Ausmaß der Akrosomschäden in 

direktem Zusammenhang zur Auftauzeit und der daraus resultierenden 

Spermientemperatur nach dem Auftauen sowie der Zeitdauer der Abkühlung 
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(ALMQUIST 1976). Außerdem reagierten die Akrosomen empfindlicher auf Tempera-

tureinflüsse als der Parameter Motilität. Dementsprechend war nach dem Auftauen 

nur eine geringe Korrelation zwischen diesen beiden Merkmalen der Spermaqualität 

zu beobachten (BERNDTSON et al. 1981).  

 

Auch BROWN und Mitarbeiter (1982) haben die Einflüsse zweier Auftauregime mit 

unterschiedlichen Auftauzeiten (12 Sekunden und 1 Minute bei 35°C) und anschlie-

ßenden unterschiedlichen Lagerungstemperaturen (1 Minute bei 0°C, 10°C und 20°C 

im Wasserbad) in 0,5ml Samenröhrchen untersucht. Weiterhin wurden in vitro das 

Anwärmen der Spermien auf die Körpertemperatur der Kuh nach dem Absetzen im 

Genitaltrakt simuliert (1 Minute bei 40°C) und damit verbundene potentielle 

Spermienschädigungen erfasst. Die akrosomale Schädigung war bei den Spermien 

am größten, die 1 Minute bei 35°C aufgetaut und dadurch auf eine 

Spermientemperatur von 35°C gebracht worden waren und plötzlich auf 0°C abge-

kühlt wurden. Der Anteil akrosomintakter Spermien wurde durch die Abkühlung auf 

0°C von 58,7% (Kontrolle) auf 39,4% (4h-Werte) gesenkt. Das Ausmaß der 

akrosomalen Schädigung nach dem Kälteschock stand dabei in direktem Zusam-

menhang zur Größe der Temperaturreduktion (BROWN et al. 1982). Eine Abkühlung 

nach dem Auftauen auf 10°C führte nach beiden Auftauzeiten zu latenten 

Spermienschädigungen bezüglich Vorwärtsbeweglichkeit und Akrosomintegrität, die 

jedoch erst nach 4-stündiger Inkubation bei 38°C nachgewiesen werden konnten. 

Das Temperieren auf 20°C bewirkte unabhängig von der Auftauzeit weder eine Ab-

nahme des Anteils akrosomintakter Spermien (4h-Werte: 58,7% vs. 57,2%; p0,05) 

noch des Anteils vorwärtsbeweglicher Spermien (4h-Werte: 26,3% vs. 25,4%; 

p0,05).    

 

CORREA und Mitarbeiter (1996) untersuchten ebenfalls, welche Einflüsse die Tem-

peratur nach dem Auftauen auf die Spermaqualität hat. Wurde Bullensperma in 

0,5ml-Pailletten für 10 bis 15 Sekunden bei 37°C aufgetaut, erzielte eine anschlie-

ßende einminütige Inkubation im Wasserbad bei 21°C und die weitere Behandlung 

bei der gleichen Temperatur bessere Resultate (2h-Werte bei 37°C) hinsichtlich der 
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Motilität und Membranintegrität der Spermien als eine entsprechende Inkubation und 

das weitere Temperieren im Wasserbad bei 5°C (Motilitätsmessung im Phasenkon-

trastmikroskop: 72% vs. 67%; p0,05; Messung der Membranintegrität anhand des 

Anteils geschwollener Spermien unter hypotonen Bedingungen: 23% vs. 21%; 

p0,05) (CORREA et al. 1996). 

 

Tiefgefrorene Bullenspermien reagierten nach DE JARNETTE und Mitarbeitern 

(2000) auf einen Kälteschock nach dem Auftauen weniger empfindlich als auf Tem-

peraturänderungen vor und während des Auftauens. Hatten sie tiefgefrorene Samen-

röhrchen (0,5ml) vor dem Auftauen Außentemperaturen von 22°C und 5°C für min-

destens 4 Minuten ausgesetzt, reduzierte sich der Anteil akrosomintakter Spermien 

um 30 bzw. 13% (p0,05) gegenüber der Kontrolle, während der Anteil vorwärtsbe-

weglicher Spermien (Messwerte nach 3-stündiger Inkubation bei 37°C) um 11 bzw. 

4% abnahm (p0,05). Wirkten Außentemperaturen von 22°C und 5°C über 5 Minuten 

auf bereits vorher aufgetaute Spermienröhrchen ein, wurden weder die Beweglichkeit 

noch die akrosomale Integrität der Spermien beeinflusst, während eine Außentempe-

ratur von -18°C über mindestens 3 Minuten die akrosomale Integrität um 12% ver-

minderte (p0,05). Insgesamt reagierte das Akrosom auf Temperatureinflüsse emp-

findlicher als die Spermienmotilität. Viele Temperaturänderungen vor und nach dem 

Auftauen induzierten primär latente Effekte, da Veränderungen der Spermienqualität 

erst nach 3-stündiger Inkubation bei 37°C zu beobachten waren (DE JARNETTE et 

al. 2000; BROWN et al. 1982).  

 

Es wird generell empfohlen, Bullensperma in feinen Pailletten (0,25ml) möglichst 

schnell aufzutauen und auf Körpertemperatur (38 - 40°C) zu bringen sowie aufgetau-

tes Sperma auf dem Transportweg zum Tier im Bereich der physiologischen Tempe-

ratur konstant zu halten und in der kalten Jahreszeit eine starke Abkühlung vor der 

Insemination zu vermeiden. Die optimale Auftauzeit, die mit einem größtmöglichen 

Befruchtungserfolg verbunden ist, hängt immer von der Größe der Pailletten oder 

Besamungsportionen ab  (SENGER et al. 1976; ALMQUIST 1976; ALMQUIST et al. 

1979; BROWN et al. 1982; BARTH u. BOWMAN 1988).  
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2.3 Einfluss der Lagerungstemperatur auf flüssigkonservierte Spermien 

 

Die Qualität, Befruchtungsfähigkeit und Lebensdauer von flüssigkonservierten Sper-

mien werden u.a. von zwei Faktoren entscheidend beeinflusst, von der Zusammen-

setzung des Verdünners und der Lagerungstemperatur. Die Lagerung bei Kühl-

schranktemperatur (5°C) hat den Vorteil, dass der Zellstoffwechsel und die Produk-

tion von Wasserstoffperoxid (H2O2) durch tote Spermien vermindert und damit die 

Lebensdauer der Spermien verlängert wird (SHANNON 1973). Jedoch führt die nied-

rige Temperatur zur Abnahme der Na+ / K+-Pumpen-Aktivität und einer damit verbun-

denen Zunahme der intrazellulären Na+-Konzentration, die für die Spermien schäd-

lich ist (VISHWANATH u. SHANNON 2000). Alternative Methoden zur temperaturbe-

dingten Senkung der metabolischen Aktivität und Beweglichkeit von Spermien wäh-

rend der Lagerung sind die CO2-Begasung (Illini Variable Temperature (IVT)-

Verdünner; VAN  DEMARK u. SHARMA 1957) und die interne CO2-Entwicklung bei 

der Reaktion zwischen Citrat und Bicarbonat (Cornell University Extender (CUE)-

Verdünner; FOOTE et al. 1960). Die CO2-Wirkung beruht auf einer reversiblen 

Hemmung des Stoffwechsels und der Beweglichkeit von Spermien (VAN  DEMARK 

u. SHARMA 1957). Ein Nachteil des IVT-Verdünners sind pH-Schwankungen, die 

das Überleben von Spermien negativ beeinflussen können. Der CUE-Verdünner 

(20% Eigelb-Citrat-Glukose), dessen pH-Wert konstant bleibt, stellt in dieser Hinsicht 

eine Verbesserung gegenüber dem IVT dar. Er kommt sowohl für die Flüssigkonser-

vierung bei 5°C als auch bei 25°C zur Anwendung (FOOTE et al. 1960). Die Lage-

rung von Sperma bei Kühlschranktemperatur verlor in den letzten Jahrzehnten zu-

nehmend an Bedeutung, nicht zuletzt weil dieses Spermakonservierungsverfahren in 

warmen Ländern wegen unzureichender Kühlmöglichkeiten zu unbefriedigenden Be-

samungsergebnissen führte (GROVE 1965). 

 

NORMAN und Mitarbeiter entwickelten 1962 einen neuen Verdünner (Eigelb-Citrat-

Katalase mit Kokosnusswasser) für die Flüssigkonservierung von Bullensperma bei 

Raumtemperatur. Aus Kenia wurden positive Erfahrungen mit diesem Spermakon-

servierungsverfahren beschrieben. Zwischen 16 und 24°C gelagertes Bullensperma 
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wurde dort bis zu 5 Tage nach der Gewinnung eingesetzt, solange es bei der mikro-

skopischen Untersuchung 60 bis 70% vorwärtsbewegliche Spermien aufwies. Das 

führte zu unter den gegebenen Bedingungen akzeptablen Befruchtungsergebnissen 

(NRR am Tag 64: 46 - 53 %; GROVE 1965).    

 

Verdünner der Wahl für flüssigkonservierte Bullenspermien ist heute der von SHAN-

NON (1965) entwickelte Caprogen®-Verdünner, der Katalase enthält und während 

der Lagerung mit N2 begast wird, um die Stoffwechselaktivität der Spermien zu 

hemmen. Die Funktionen der einzelnen Verdünnerbestandteile werden unten genau-

er erläutert. In Caprogen® ist auch eine Lagerung bei Raumtemperatur (18 - 24°C) für 

3-5 Tage ohne Minderung der Fruchtbarkeit möglich (SHANNON u. CURSON 1984; 

VISHWANATH u. SHANNON 1997). Bei einer Lagerungsdauer von 12 bis 24 Stun-

den zeigen Bullenspermien bei Raumtemperatur ein höheres Befruchtungspotential 

als bei 5°C (NRR 49: 68,9% vs. 66,6%; p0,05) (SHANNON 1971). Typische Ver-

dünner-Bestandteile sind für diese Verschiebung der optimalen Lagerungstemperatur 

verantwortlich: 

 

 N2-Begasung reduziert die im Medium gelöste Sauerstoffkonzentration und 

vermindert so nicht nur die Bildung von zelltoxischen Sauerstoffspezies, son-

dern auch den Stoffwechsel und die Motilität der Spermien (SHANNON 1964, 

1965). 

 Katalase senkt als Antioxidanz ebenfalls die externe Produktion freier Sauer-

stoffradikale und schützt die Spermien insbesondere vor Wasserstoffperoxid, 

das bei Raumtemperatur vermehrt über die aromatische Aminosäure-Oxidase 

(AAO) toter Spermien gebildet wird (SHANNON u. CURSON 1982). 

 Deferal minimiert als Chelatbildner für Eisen auch die Produktion von Wasser-

stoffperoxid (VISHWANATH u. SHANNON 1997).  

 Capronsäure trägt zum Erhalt der Membranintegrität und –fluidität von Zellen 

und dadurch zu höheren Befruchtungsergebnissen am Tag nach der Samen-

gewinnung (24 - 36 h) bei (NRR 49: + Capronsäure 66,9% vs. Kontrolle 

64,3%; p0,05) (SHANNON 1962).  
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 Ein niedriger Eigelbanteil (5 statt 20%) minimiert die Wasserstoffperoxid-

Bildung über Substratzufuhr an die AAO (SHANNON u. CURSON 1983, 

1984). 

 

Der Zusatz von Katalase und Deferal in Caprogen® hat signifikante Auswirkungen auf 

die Lebensdauer von Bullenspermien bei 37°C (VISHWANATH et al. 1992). Dadurch 

kann die Beweglichkeit von bei Raumtemperatur (10 - 21°C) gelagertem Flüssigsa-

men über längere Zeit (3 - 4 Wochen) aufrechterhalten werden (VISHWANATH u. 

SHANNON 1997). Andererseits bleibt die Befruchtungsfähigkeit dieser Spermien 

(NRR 60-90) nur 3 - 5 Tage auf einem hohen Niveau (70%) und nimmt schnell bis 

zum 10. Tag auf ca. 40% ab (VISHWANATH u. SHANNON 1997). Das lässt sich 

zum Teil damit erklären, dass die Konservierung bei Raumtemperatur für die Sper-

mien eine ähnliche Belastung darstellt wie das Tiefgefrieren (VISHWANATH u. 

SHANNON 2000). 

 

SHANNON und CURSON (1984) haben den Einfluss der Lagerungstemperatur auf 

das Überleben von Bullenspermien in Caprogen®-Verdünner untersucht. Die Überle-

bensfähigkeit von Spermien, d.h. die Zeitspanne, nach der 10% der Spermien noch 

eine Vorwärtsbeweglichkeit zeigen (SHANNON 1965), ist nach Lagerung über 168 

Stunden bei Raumtemperatur (16 - 20°C) höher als nach Lagerung bei 5°C (61,2h 

vs. 52,5h; p0,001). Höhere Werte lassen sich auch für die Lagerungstemperaturen 

15,6°C und 21,1°C gegenüber 26,7°C und 32,2°C nachweisen (53,7h bzw. 54,9h vs. 

45,3h bzw. 24,8h; p0,001) (SHANNON  u. CURSON 1984).  

 

Die zwischen verschiedenen Lagerungstemperaturen bestehenden Differenzen im 

Anteil überlebender Spermien nehmen mit zunehmender Lagerungsdauer (6, 24, 48, 

120 und 168 Stunden) zu (SHANNON u. CURSON 1984). Obwohl keine Signifikanz 

gezeigt werden kann, ist der Befruchtungserfolg nach Spermienlagerung bei Raum-

temperatur (10 - 23°C) tendenziell größer als nach Lagerung bei 5°C. Die mittlere 

Differenz zwischen der Befruchtungsfähigkeit bei Raumtemperatur und 5°C beträgt 

1,5%  0,8; p=0,06. Die Berechnung beruht auf NRR am Tag 24 und am Tag 49 aus 
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drei Experimenten (SHANNON u. CURSON 1984). Wie oben bereits erwähnt, hat 

SHANNON (1971) jedoch in einer anderen Studie bei einer Besamung 12 - 24 Stun-

den nach der Samengewinnung höhere Befruchtungsergebnisse nach Lagerung bei 

Raumtemperatur (18 - 24°C) als bei 5°C beobachtet (NRR 49: 68,9% vs. 66,6%; 

p0,05). Grundsätzlich nimmt die Befruchtungsfähigkeit von flüssigkonserviertem 

Samen mit der Lagerungsdauer ab, unabhängig davon, ob das Sperma bei 5°C oder 

bei 15°C aufbewahrt wird (SHANNON u. CURSON 1984; BARTLETT u. VAN 

DEMARK 1962). 

 

Nicht nur in Caprogen®-Verdünner, sondern auch in anderen bei Raumtemperatur 

eingesetzten Verdünnern zeigen sich Auswirkungen der Lagerungstemperatur auf 

die Qualität und das Befruchtungspotential flüssigkonservierter Spermien. Eine Lage-

rung von Bullensperma bei 25°C, d.h. oberhalb des Optimums (18 - 24°C), für 12 

Tage in CU-16- und CUE-Verdünner führt zu einer geringeren Beweglichkeit als bei 

5°C (mikroskopisch erfasster Schätzwert bei 37°C entspricht Anteil beweglicher 

Spermien bei 25°C vs. 5°C: 44% bzw. 40% vs. 49% bzw. 50%; p0,01) (FOOTE u. 

BRATTON 1960). Die Befruchtungsergebnisse von Bullenspermien sind nach 5-

tägiger Lagerung bei 5°C in IVT-Verdünner deutlich besser als nach gleich langer 

Lagerung bei 26,5°C (NRR 60: 59% vs. 47%) (BARTLETT u. VAN DEMARK 1962).  
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3 MATERIAL UND METHODEN 

 

3.1 Tiere und Spermaproben 

 

Es wurde für den ersten und zweiten Versuchsabschnitt kryokonserviertes Sperma je 

eines Ejakulates von 10 Bullen der Rasse Deutsches Fleckvieh herangezogen (3.2.1 

und 3.2.2). Im dritten Versuchsabschnitt wurde flüssigkonserviertes Sperma von je 3 

Ejakulaten von 6 Bullen derselben Rasse untersucht (3.2.3). Das Alter der Bullen lag 

zwischen einem und neun Jahren (Mittelwert 3,1 ± 3,0 Jahre). 

 

Die Samengewinnung erfolgte bei den während des gesamten Versuchsablaufs im 

Allgemeinbefinden ungestörten Tieren tierindividuell unterschiedlich zwei- bis dreimal 

pro Woche an der Besamungsstation Neustadt a. d. Aisch im Zeitraum von Septem-

ber 2008 bis Januar 2009. Zum Aufsprung standen zwei Unterstellbullen oder ein 

Phantom zur Verfügung. Die mittels künstlicher Scheide des Modells „Neu-

stadt/Aisch“ (Fa. Müller, Nürnberg, Deutschland) gewonnenen Ejakulate gelangten in  

Samenauffangröhrchen (REF 11023/0018, Fa. Minitüb, Tiefenbach, Deutschland), 

welche unmittelbar nach dem Absamen in ein auf 32°C temperiertes Kugelbad (REF 

12055/5000), Fa. Minitüb, Tiefenbach, Deutschland) verbracht wurden.  

 

Der Samen wurde zunächst visuell hinsichtlich Farbe und Konsistenz sowie auf Vor-

liegen von Beimengungen beurteilt. Nur physiologisch erscheinende Ejakulate wur-

den weiterverarbeitet. Die Bestimmung des Anteils vorwärtsbeweglicher Spermien im 

originären Ejakulat erfolgte mittels subjektiver Schätzung durch erfahrenes Laborper-

sonal nach mikroskopischer Untersuchung (Mikroskop Dialux 20 mit positivem Pha-

senkontrast und beheizbarem Objekttisch, Fa. Leitz, Wetzlar, Deutschland). Dabei 

wurde gleichzeitig auf morphologische Spermienveränderungen geachtet. Nur Ejaku-

late mit vorwärtsbeweglichen Spermienanteilen  von mindestens 70 % bzw. 60 % 

wurden für die Kryo- bzw. Flüssigkonservierung weiterverarbeitet. Nach Ermittlung 

des Ejakulatvolumens mit einer Laborwaage (Typ  527, Fa. Kern, Balingen-

Frommern, Deutschland) sowie Bestimmung der Spermienkonzentration im Ejakulat 
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mittels Photometer (Typ SDM5, Fa. Minitüb, Tiefenbach, Deutschland) nach Verdün-

nung 1:100 mit 0,9%iger NaCl-Lösung wurde mit Hilfe der laboreigenen Software 

„BullenDoku“ (Datenbank Microsoft ACCESS) die nötige Verdünnermenge berech-

net. Für die Kryokonservierung wurde das native Sperma mit dem Verdünner 

Triladyl® (Fa. Minitüb, Tiefenbach, Deutschland) auf eine Konzentration von 65 x 106 / 

ml eingestellt, für die Flüssigkonservierung mit dem Verdünner Caprogen® (Fa. New 

Zealand LIC, Hamilton, New Zealand) auf eine Konzentration von 5 x 106 / ml. Die 

Verdünnung des Spermas erfolgte in zwei Schritten. Für die Kryokonservierung wur-

de das Ejakulat zuerst mit 20ml Triladyl®, der auf 32°C temperiert war, vorverdünnt 

und dann in ein 23°C warmes Wasserbad umgesetzt, wo es bis 20 Minuten nach der 

Spermagewinnung verblieb. Nach der Endverdünnung mit der restlichen errechneten 

Verdünnermenge fand eine Äquilibrierung über mindestens 3,5 Stunden im Kühlka-

binett bei 4°C statt. Dort wurde das Sperma anschließend  in 0,25ml-Pailletten (Fa. 

IMV, L`Aigle, Frankreich) abgefüllt.  

 

Für die Flüssigkonservierung wurden die Ejakulate mit 5ml Caprogen® vorverdünnt 

und in ein 23°C-Wasserbad umgesetzt. Zwanzig Minuten nach der Spermagewin-

nung erfolgte die Endverdünnung und anschließend wurde die Vorwärtsbeweglich-

keit der Spermien nochmals überprüft. Das flüssigkonservierte Sperma wurde bei 

Raumtemperatur in speziellen Pailletten (Fa. IMV, L`Aigle, Frankreich), die so be-

schaffen sind, dass sie den im Caprogen® enthaltenen gasförmigen Stickstoff am 

Austritt hindern, konfektioniert. 

 

 

3.2 Versuchsdesign 

 

3.2.1 Einfluss der Lagerungstemperatur auf die Qualität kryokonservierter 

Spermien 

 

Bei dem Versuch zur Untersuchung von Auswirkungen höherer Lagerungstempera-

turen als -196°C auf die Qualität kryokonservierten Spermas wurden von jedem der 
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10 kryokonservierten Ejakulate je 110 Pailletten bei -196°C in flüssigem Stickstoff 

eingelagert und je 10 Pailletten eines Bullen für jeweils 30 Minuten in einem Einfrier-

automaten (Typ MT, Fa. Minitüb, Tiefenbach, Deutschland) den Temperaturen  

-40°C, -60°C, -80°C, -100°C und -120°C ausgesetzt. Danach wurden die Pailletten in 

einen mit flüssigem Stickstoff befüllten Container zurück verbracht und nach frühes-

tens 24 Stunden für spermatologische Untersuchungen aufgetaut. Zehn Pailletten 

pro Ejakulat wurden nicht umgelagert und verblieben bis zu den spermatologischen 

Untersuchungen im flüssigen Stickstoff bei -196°C. Es wurden je 10 Pailletten ver-

wendet, um die Gobelets komplett füllen zu können. Damit sollten eventuelle Einflüs-

se geringerer Füllmengen auf die Spermaqualität ausgeschlossen werden.  

 

Die DNA-Integrität wurde jeweils an einer Paillette und die Integritäten der Plasma-

membran und des Akrosoms, das Mitochondrienmembranpotential und die Motilität 

an jeweils 4 Pailletten, die unmittelbar nach dem Auftauen gepoolt worden waren, 

bestimmt. Nicht für die spermatologischen Untersuchungen benötigte Pailletten wur-

den verworfen.  

 

 

3.2.2 Einfluss der Auftaudauer und anschließenden Lagerungstemperatur und 

–zeit auf die Qualität kryokonservierter Spermien 

 

Der Einfluss von Auftaudauer und anschließender Lagerungstemperatur und -zeit auf 

die Qualität kryokonservierter Spermien wurde an Proben von 10 Ejakulaten unter-

sucht. Insgesamt 60 in flüssigem Stickstoff gelagerte Pailletten eines jeden Ejakula-

tes wurden für 11 Sekunden bei 38°C bzw. für 45 Sekunden bei 38°C im Wasserbad 

aufgetaut. Danach wurden je 5 dieser Pailletten für jeweils 5 bzw. 10 Minuten bei 

Temperaturen von 7°C, 15°C und 30°C gelagert. Die Lagerung erfolgte in einem 

Thermoschrank, der mittels Klima Kit (REF 14160 / 9001, Fa. Minitüb, Tiefenbach, 

Deutschland) auf die jeweilige Lagerungstemperatur eingestellt worden war.  
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Unmittelbar und drei Stunden nach der Inkubation bei 38°C wurden die Integritäten 

der Plasmamembran und des Akrosoms, das Mitochondrienmembranpotential und 

die Motilität an jeweils 4 Pailletten, die vorher gepoolt worden waren, bestimmt. Zur 

Untersuchung der DNA-Integrität wurde je eine Paillette unmittelbar nach der Lage-

rung in flüssigem Stickstoff eingefroren und frühestens nach 24 Stunden wieder auf-

getaut.   

 

 

3.2.3 Einfluss der Lagerungstemperatur auf die Qualität flüssigkonservierter 

Spermien 

 

In diesem Versuchsabschnitt wurden die Auswirkungen unterschiedlicher Lagerungs-

temperaturen auf die Qualität flüssigkonservierter Spermien untersucht.  

Direkt nach der Produktion des flüssigkonservierten Spermas wurde dieses in Ther-

moboxen (REF  17161 / 0010, Fa. Minitüb, Tiefenbach, Deutschland) bei 4°C, 8°C, 

12°C, 16°C, 20°C bzw. 24°C  für 72 Stunden gelagert.   

 

Unmittelbar und drei Stunden nach der Lagerung wurden die Integritäten der Plas-

mamembran und des Akrosoms, das Mitochondrienmembranpotential und die Motili-

tät der Spermien an einem Pool, der aus jeweils 6 Pailletten bestand, bestimmt. Zur 

Untersuchung der DNA-Integrität wurde je eine Paillette unmittelbar nach der  Lage-

rung in flüssigem Stickstoff eingefroren. Ferner wurden noch am Produktionstag di-

rekt nach Abfüllung der Pailletten an einem Pool von 6 Pailletten, die nicht in Ther-

moboxen, sondern bei Raumtemperatur (RT-0d) gelagert worden waren, die 

Integritäten der Plasmamembran und des Akrosoms, das 

Mitochondrienmembranpotential und die Motilität der Spermien untersucht bzw. je 

eine bei Raumtemperatur gelagerte Paillette zur späteren Bestimmung der DNA-

Integrität in flüssigem Stickstoff eingefroren.  
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3.3 Methoden 

 

3.3.1 Durchflusszytometer 

 

Die durchflusszytometrischen Untersuchungen erfolgten mit einem 

Durchflusszytometer des Typs Epics® XL (Fa. Beckman Coulter, Krefeld, Deutsch-

land), das mit einem luftgekühlten Argonionenlaser der Wellenlänge 488 nm ausge-

stattet war. Drei verschiedene Filter standen für die Messungen zur Verfügung: FL-1 

(530 nm) für die grüne Fluoreszenz, FL-2 (585 nm) für die orange Fluoreszenz und 

FL-3 (650LP nm) für die rote Fluoreszenz. Nach den Messungen wurde mittels eines 

IBM-kompatiblen Computers die Auswertung der Daten der FITC-PNA/PI- und JC-1-

Färbungen mit den Softwareprogrammen Expo 32 ADC XL 4 ColorTM und EXPO 32 

AnalysisTM  (Fa. Beckman Coulter, Krefeld, Deutschland) vorgenommen. Die Analyse 

der SCSATM-Daten wurde mit dem Softwareprogramm FCS Express 3.0 (Fa. De No-

vo Software, Los Angeles, USA) durchgeführt. Vor Messbeginn wurde das Gerät je-

weils zweimalig mit Cleanse-Flüssigkeit (Fa. Beckman Coulter, Krefeld, Deutschland) 

und bidestilliertem Wasser gespült und danach mit Flow-Check®-Lösung justiert, um 

einheitliche Geräteeinstellungen zu gewährleisten. Pro durchflusszytometrischer 

Messung wurden 10.000 Spermien analysiert.  

 

 

3.3.2  Bestimmung der Integritäten der Plasmamembran und des Akrosoms 

 

Zur Bestimmung der Integrität des Akrosoms diente das Arachis hypogaea Lektin 

(peanut agglutinin = PNA), das an den Farbstoff Fluoreszein-Isothiocyanat (FITC) 

gekoppelt war. Nur ein defektes Akrosom ermöglicht die selektive Bindung des 

Lektins, welches in Verbindung mit dem FITC nach Laserlichtanregung eine grüne 

Fluoreszenz erzeugt. Mit Hilfe des rotfluoreszierenden DNA-Farbstoffes 

Propidiumiodid (PI), der nur defekte Plasmamembranen durchdringen kann, wurde 

die Vitalität der Spermien ermittelt. Die eigenen Untersuchungen erfolgten in Anleh-

nung an das bei NAGY et al. (2003) beschriebene Verfahren.   
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Vor der durchflusszytometrischen Analyse mittels FITC/PNA-PI-Färbung wurde das 

Sperma bei 38°C für 11 Sekunden aufgetaut bzw. auf 38°C erwärmt, mit Tyrode-

Medium auf eine Konzentration von 5 x 106 / ml eingestellt und sofort (0h-Werte) so-

wie nach 3-stündiger Inkubation im Blockthermostat bei 38°C (3h-Werte) untersucht.  

 

Von der verdünnten Spermiensuspension wurden jeweils 492 µl sofort (0h-Werte) 

bzw. nach 3-stündiger Inkubation (3h-Werte) im Wärmeblock mit 5 µl FITC-PNA  

(L-7381  100 µg / ml Aqua. dest., Fa. Sigma-Aldrich, München, Deutschland) und 3 µl 

PI (P-4170  2,99 mM, Fa. Sigma-Aldrich, München, Deutschland) versetzt und 15 

Minuten im Dunkeln bei 38°C inkubiert. Anschließend wurden die Proben mittels 

Durchflusszytometrie bei einer Flussrate von etwa 300 Spermien pro Sekunde analy-

siert. Es kamen die Filter FL-1 für die grüne und FL-3 für die rote Fluoreszenz zum 

Einsatz.  

 

Vier verschiedene Spermienpopulationen wurden bei der Auswertung unterschieden 

(Abb. 3.1): Plasmamembranintakte Spermien mit intaktem Akrosom (SP1, keine bzw. 

niedrige Fluoreszenz); plasmamembrangeschädigte Spermien mit intaktem Akrosom 

oder völligem Verlust des Akrosoms (SP2, rot fluoreszierende Spermien); 

plasmamembrangeschädigte Spermien mit geschädigtem Akrosom (SP3, rot fluores-

zierende Spermien mit grün fluoreszierendem Akrosom); plasmamembranintakte 

Spermien mit geschädigtem Akrosom (SP4, grün fluoreszierendes Akrosom). 
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Abb. 3.1:      Punktwolkendiagramm (a) der 4 Spermienpopulationen (SP) nach FITC-

PNA/PI-Färbung und anschließender durchflusszytometrischer Auswertung 

(SP1 = plasmamembranintakte Spermien mit intaktem Akrosom; SP2 = 

plasmamembrangeschädigte Spermien mit intaktem Akrosom oder völligem 

Verlust des Akrosoms; SP3 = plasmamembrangeschädigte Spermien mit ge-

schädigtem Akrosom; SP4 = plasmamembranintakte Spermien mit geschädig-

tem Akrosom). Schematische Darstellung der plasmamembranintakten Sper-

mien mit intaktem Akrosom (b), der plasmamembrangeschädigten Spermien 

mit intaktem Akrosom (c), der plasmamembrangeschädigten Spermien mit 

Akrosomschädigung (d) und der plasmamembranintakten Spermien mit 

Akrosomschädigung (e) nach FITC-PNA/PI-Färbung (modifiziert nach 

KRIENKE 2003).          
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3.3.3 Bestimmung des Mitochondrienmembranpotentials 

 

Die Bestimmung des Mitochondrienmembranpotentials (MMP) erfolgte mit dem 

Farbstoff 5,5`,6,6`Tetrachloro-1,1`,3,3`-tetraethylbenzimidazolylcarbocyaninjodid  

(JC-1), welcher ein membranpermeables Cyanid mit positiver Ladung ist. Bei Vorlie-

gen eines hohen MMPs von -80 bis -100mV bilden die JC-1-Moleküle Aggregate mit 

einer orangen Fluoreszenz. Bei einem niedrigeren MMP bleibt diese Aggregatbildung 

aus. Stattdessen verbleibt der Farbstoff in monomerer Form und erzeugt eine grüne 

Fluoreszenz (COSSARIZZA et al. 1996).  

 

Die Bestimmung des MMP erfolgte nach dem bei GRAVANCE et al. (2000) be-

schriebenen Verfahren. Vor der durchflusszytometrischen Analyse mittels JC-1-

Färbung wurde das Sperma bei 38°C für 11 Sekunden aufgetaut bzw. auf 38°C er-

wärmt, mit Tyrode-Medium auf eine Konzentration von 5 x 106 / ml gebracht und so-

fort (0h-Werte) und nach 3-stündiger Inkubation im Blockthermostat bei 38°C (3h-

Werte) untersucht. 

 

Von der verdünnten Spermiensuspension wurden jeweils 490 µl sofort (0h-Werte) 

bzw. nach 3-stündiger Inkubation (3h-Werte) im Wärmeblock mit 10 µl JC-1 (T-3168  

0,153 mM, Fa. Invitrogen, Carlsbad, USA) versetzt und 15 Minuten im Dunkeln bei 

38°C inkubiert. Anschließend wurden die Proben im Durchflusszytometer bei einer 

Durchflussrate von etwa 300 Spermien pro Sekunde gemessen. Es kamen die Filter 

FL-1 für die grüne und FL-2 für die orange Fluoreszenz zum Einsatz.  

 

Bei der Auswertung der Dot Plots wurde durch Umfahren beider 

Spermienpopulationen der prozentuale Anteil der Spermien mit erhöhter Orangefluo-

reszenz (SP1), also mit hohem MMP (hMMP) bestimmt (Abb. 3.2). 
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Abb. 3.2:         Punktwolkendiagramm (a) der beiden Spermienpopulationen (SP) nach JC-1-               

Färbung und anschließender durchflusszytometrischer Auswertung (Ausdruck 

des Computerbildes; SP1 = Spermien mit hohem MMP; SP2 = Spermien mit 

niedrigem MMP). Schematische Darstellung der Spermien mit niedriger Oran-

gefluoreszenz des Mittelstücks, d.h. mit niedrigem MMP (b) und der Spermien 

mit hoher Orangefluoreszenz des Mittelstücks, d.h. mit hohem MMP (c) nach 

JC-1-Färbung (modifiziert nach KRIENKE 2003).     

 

 

 

3.3.4 Bestimmung der DNA-Integrität 
 

Der SCSATM beruht auf dem Prinzip, dass abnormal strukturiertes Chromatin emp-

findlicher gegenüber physikalisch induzierter Denaturierung wie beispielsweise Säu-

reeinwirkung reagiert als normal strukturiertes Chromatin. Bei abnormal strukturier-

tem Chromatin führt dies zu einer Trennung der Doppelstrang-DNA in Einzelstränge. 

Nach Färbung mit dem metachromatischen Farbstoff Akridinorange fluoresziert 

doppelsträngige DNA grün, einzelsträngige dagegen rot (EVENSON et al. 1991). 
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Dadurch lassen sich eine Spermienpopulation mit grüner Fluoreszenz und eine Po-

pulation mit erhöhter Rotfluoreszenz unterscheiden (Abb. 3.3). 

 

 

 

      

Abb. 3.3:      Punktwolkendiagramm (a) bei der durchflusszytometrisch durchgeführten 

Spermachromatinstrukturanalyse (SP = Spermienpopulation). Schematische 

Darstellung der Spermien mit grüner Fluoreszenz (b), d.h. doppelsträngiger 

DNA und Spermien mit erhöhter Rotfluoreszenz (c), d.h. mit vermehrt vor-

kommender einzelsträngiger DNA nach dem SCSATM (modifiziert nach  

KRIENKE 2003). 

 

 

Vor der durchflusszytometrischen Analyse mittels SCSATM wurde das Sperma bei 

38°C für 11 Sekunden aufgetaut und 3 Stunden im Blockthermostat bei 38°C 

inkubiert, wonach es untersucht wurde (3h-Werte). Dafür wurde es mit eisgekühltem 

TNE-Puffer auf eine Konzentration von 2 x 106 / ml gebracht. Von dieser verdünnten 

Spermiensuspension wurden 200 µl zunächst mit 400 µl Säuredetergenzlösung ver-

setzt und für 30 Sekunden mittels Vortex gemischt. Daraufhin wurden 1,2 ml 

Akridinorange-Gebrauchslösung zugegeben, genau 3 Minuten lang bei Raumtempe-

ratur inkubiert und anschließend gemessen. Die Probenaufbereitung erfolgte nach 
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der bei EVENSON und JOST (2000) beschriebenen Methode. Es kamen die Filter 

FL-1 für die grüne und FL-3 für die rote Fluoreszenz zum Einsatz.  

 

Zu Beginn der Messungen und nach jeder zehnten Probe wurde je eine Referenz-

probe gemessen, um etwaige Veränderungen der Geräteeinstellung festzustellen. 

Hierfür wurde jedes Mal eine Probe desselben Ejakulates eines klinikeigenen Bullen 

gemessen, wobei die Intensität der grünen Fluoreszenz auf 500, diejenige der roten 

auf 130 justiert wurde.   

 

Bei der Auswertung wurde für jede einzelne Spermienzelle der Anteil der Rotfluores-

zenz an der Gesamtfluoreszenz (Summe aus roter und grüner Fluoreszenz) errech-

net. Dieser Wert wird als DFI (DNA-Fragmentationsindex)-Wert bezeichnet 

(EVENSON u. JOST 2000). Alle DFI-Werte der analysierten Spermien einer Probe 

wurden in einem Verteilungshistogramm dargestellt (Abb. 3.4).  

 

 

 

                           

 

 
 Abb.3.4:

DNA-Fragmentationsindex (DFI) 

Spermien mit hohem DFI-Wert=%DFI-Spermien 

Spermien mit niedrigem DFI-
Wert=Hauptpopulation 

Zellzahl 

Häufigkeitsverteilung der DFI-Werte, d.h. des Anteils der Rotfluoreszenz an der 

Gesamtfluoreszenz (aus roter und grüner Fluoreszenz) (modifiziert nach 

EVENSON et al. 2002). 



29 
 

Durch manuelles Einziehen einer Markierungslinie wurden nun die Spermien mit er-

höhten DFI-Werten von denen mit niedrigen DFI-Werten abgegrenzt. Daraus errech-

nete das Computerprogramm den prozentualen Anteil der Spermien mit erhöhten 

DFI-Werten an der Gesamtpopulation, die nach EVENSON et. al. (2002) als %DFI-

Spermien bezeichnet werden.   

 

 

3.3.5 Computergestützte Motilitätsanalyse 

 

Mit dem System SpermVision® (Fa. Minitüb, Tiefenbach, Deutschland) wurde eine 

computergestützte Motilitätsanalyse (engl. Cell Motion Analysis = CMA) der Sper-

mien durchgeführt. Das Gerät besteht aus einem Mikroskop mit negativem Phasen-

kontrast, einem auf 38°C beheizten Objekttisch (Typ Cx31, Fa. Olympus, Hamburg, 

Deutschland) und einem angeschlossenen Rechner. Die Software SpermVision® (Fa. 

Minitüb, Tiefenbach, Deutschland) erfasst mittels einer Digitalkamera in 0,5 Sekun-

den 30 Einzelbilder. 

 

Als Objektträger dienten Leja-Kammern (Art. No. SC20-01-04B, Fa. Leja, GN Nieuw-

Vennep, Niederlande) mit einer standardisierten Tiefe von 20 µm, die mit Hilfe einer 

Eppendorf-Pipette mit 3 µl Spermiensuspension (Verdünnungsart- und –grad siehe 

Kapitel 3.1, abhängig davon ob der Versuch mit kryo- oder flüssigkonserviertem 

Sperma durchgeführt wurde) befüllt wurden. Pro Probe wurden entweder 15 Mess-

felder oder 800 Spermienzellen analysiert, je nachdem welcher Faktor zuerst erreicht 

wurde. In der vorliegenden Arbeit wurden die Spermienparameter progressive Motili-

tät (prog_p, %), Geschwindigkeit für die reale Strecke (prog_VCL, Velocity Curve 

Line, µm / Sekunde) und Kopfschlagfrequenz (prog_BCF, Beat Cross Frequency, 

Schläge/s; berechnet aus der durchschnittlichen Anzahl der Kreuzungspunkte der 

tatsächlichen Bahn des Spermiums mit der gemittelten Bahn) ermittelt. Die Motilitäts-

klassifizierungen des SpermVision®-Systems sind in Tabelle 3.1 dargestellt.  
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Tab. 3.1:         Definition der mittels SpermVision® beurteilten Spermiensubpopulationen. 

 

Zellidentifizierung Motilitätsklassifizierung 

Area µm² nicht motil 
(°Winkel) 

lokal motil 
(µm) 

progressiv motil 
(µm) 

gesamt motil 
(µm) 

25 60 AOC <5,0 DSL ≤ 4,5 DSL ≥ 4,5 lokal + progressiv 
motil 

AOC = Kopfauslenkungswinkel (Average Orientation Change of the head) 
DSL = linearisierte zurückgelegte Strecke (Distance Straight Line) 

 

 

 

3.4 Statistische Auswertung 

 

Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms Statview Version 

5.0 (SAS Institute Inc., Cary, MC, USA). Es sind jeweils Mittelwerte und die Stan-

dardabweichung dargestellt. Die Untersuchung, ob und welche Auswirkungen vorü-

bergehende Temperaturerhöhungen auf die Qualität kryokonservierten Bullensper-

mas haben, erfolgte mittels einfaktorieller Varianzanalyse. Die Fragestellung, ob sich 

unterschiedliche Auftauzeiten und eine anschließende Temperatursenkung von ge-

frierkonserviertem Bullensperma nachteilig auf die Spermaqualität auswirken, wurde 

unter Anwendung der zweifaktoriellen Varianzanalyse bearbeitet. Die Ergebnisse zu 

den Effekten verschiedener Lagerungstemperaturen auf die Spermaqualität flüssig-

konservierten Spermas wurden mit Hilfe der einfaktoriellen Varianzanalyse auf Signi-

fikanz überprüft. Zur Klärung der Frage, ob bezüglich der verschiedenen Spermapa-

rameter signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Temperaturen bzw. 

Auftauzeiten bestanden, wurde der Fisher´s PLSD-Test durchgeführt. Unterschiede 

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0,05 wurden als signifikant bezeichnet. 
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4 ERGEBNISSE 

 

4.1 Einfluss der Lagerungstemperatur auf kryokonservierte Spermien  

 

Die vorübergehende Lagerung der Spermien bei Temperaturen von -120°C, -100°C 

und -80°C hatte gegenüber der ständigen Lagerung bei -196°C keinen negativen 

Einfluss (p>0,05) auf alle erfassten Spermaqualitätsparameter, weder 0h noch 3h 

nach dem Auftauen (Abb. 4.1 bis 4.6). Die vorübergehende Lagerung bei -60°C re-

duzierte (p<0,05) den hMMP-Wert unmittelbar nach dem Auftauen im Vergleich zur 

Lagerung bei -196°C um 5%, hatte aber sonst keine Auswirkungen auf die Sperma-

qualität (p>0,05). Dagegen wirkte sich eine vorübergehende Temperaturerhöhung 

auf -40°C auf alle untersuchten Parameter negativ aus (p<0,05), sowohl 0h als auch 

3h nach dem Auftauen. Bei den so behandelten Spermien waren die PMAI- und 

hMMP-Werte 0h nach dem Auftauen um 16% bzw. 12% und 3h nach dem Auftauen 

um 12% bzw. 10% gegenüber der Lagerung bei -196°C erniedrigt. Die %DFI-Werte, 

die nur drei Stunden nach dem Auftauen bestimmt worden waren, waren nach vorü-

bergehender Lagerung bei -40°C im Vergleich zur Lagerung bei -196°C um 3% an-

gestiegen. Die Lagerung der Spermien bei -40°C führte zu einer Abnahme der 

prog_p- und der prog_VCL-Werte um jeweils 16% gegenüber der Lagerung bei  

-196°C, sowohl 0h als auch 3h nach dem Auftauen. Die prog_BCF-Werte der bei  

-40°C gelagerten Spermien waren gegenüber der Lagerung bei -196°C um 1% (0h) 

bzw. 3% (3h) reduziert.  
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Abb. 4.1:  Auswirkungen der Lagerungstemperatur auf den Anteil plasmamembran- und 

akrosomintakter Spermien (PMAI) unmittelbar (schwarze Balken) und drei Stun-

den nach dem Auftauen (weiße Balken). Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte 

und Standardabweichungen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes 

Ejakulat untersucht. Werte mit Asterisk unterscheiden sich innerhalb der gleichen 

Inkubationszeit von den Werten der Lagerung bei -196°C (p<0,05).  

 

 

                                                                                                                                                                                             

  
 

Abb. 4.2:   Auswirkungen der Lagerungstemperatur auf den Anteil von Spermien mit hohem 

Mitochondrienmembranpotential (hMMP) unmittelbar (schwarze Balken) und drei 

Stunden nach dem Auftauen (weiße Balken). Dargestellt sind jeweils die Mittel-

werte und Standardabweichungen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonservier-

tes Ejakulat untersucht. Werte mit Asterisk unterscheiden sich innerhalb der glei-

chen Inkubationszeit von den Werten der Lagerung bei -196°C (p<0,05).  
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Abb. 4.3:     Auswirkungen der Lagerungstemperatur auf den Anteil von Spermien mit erhöh-

ter DNA-Fragmentation (%DFI) drei Stunden nach dem Auftauen. Dargestellt 

sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurde von 10 Bullen 

je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht. Werte mit Asterisk unterscheiden 

sich von den Werten der Lagerung bei -196°C (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 Abb. 4.4: Auswirkungen der Lagerungstemperatur auf den Anteil vorwärtsbeweglicher                                                 

Spermien (prog_p) unmittelbar (schwarze Balken) und drei Stunden nach dem 

Auftauen (weiße Balken). Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standard-

abweichungen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat unter-

sucht. Werte mit Asterisk unterscheiden sich innerhalb der gleichen Inkubations-

zeit von den Werten der Lagerung bei -196°C (p<0,05). 
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Abb. 4.5:   Auswirkungen der Lagerungstemperatur auf die Velocity Curve Line 

vorwärtsweglicher Spermien (prog_VCL) unmittelbar (schwarze Balken) und drei 

Stunden nach dem Auftauen (weiße Balken). Dargestellt sind jeweils die Mittel-

werte und Standardabweichungen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonservier-

tes Ejakulat untersucht. Werte mit Asterisk unterscheiden sich innerhalb der glei-

chen Inkubationszeit von den Werten der Lagerung bei -196°C (p<0,05). 

 

 

 Abb. 4.6: Auswirkungen der Lagerungstemperatur auf die Beat  Cross Frequency                                                                                                                               

vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_BCF) unmittelbar (schwarze Balken) und 

drei Stunden nach dem Auftauen (weiße Balken). Dargestellt sind jeweils die Mit-

telwerte und Standardabweichungen.Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonser-

viertes Ejakulat untersucht. Werte mit Asterisk unterscheiden sich innerhalb der 

gleichen Inkubationszeit von den Werten der Lagerung bei -196°C (p<0,05). 
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4.2 Einfluss der Auftaudauer und anschließenden Lagerungstemperatur und -

zeit auf kryokonservierte Spermien  

 

Variationen in den Auftauzeiten sowie in den sich daran anschließenden Lagerungs-

temperaturen und –zeiten der kryokonservierten Pailletten wirkten sich nur auf den 

Spermaqualitätsparameter PMAI aus (p<0,05), und zwar nur nach einer Auftauzeit 

von 11 Sekunden. Nach dieser Auftauzeit war der PMAI-0h-Wert nach 5-minütiger 

Lagerung bei einer Lagerungstemperatur von 30°C um 7% niedriger als bei einer 

Lagerungstemperatur von 7°C (p<0,05) (Abb. 4.7). Die PMAI-0h- und PMAI-3h-Werte 

waren nach 10-minütiger Lagerung bei einer Lagerungstemperatur von 15°C gegen-

über einer Lagerungstemperatur von 7°C um 6% bzw. 7% reduziert (p<0,05) (Abb. 

4.7 und 4.8). Auf die hMMP-, %DFI-, prog_p-, prog_VCL- und prog_BCF-Werte hat-

ten die unterschiedlichen Auftau- und Lagerungszeiten und Lagerungstemperaturen 

keinerlei Auswirkungen (p>0,05) (Abb. 4.9 bis 4.17). 
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 Abb. 4.7: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf den Anteil 

plasmamembran-und akrosomintakter Spermien (PMAI) unmittelbar nach der 

Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. 

Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht. Werte mit 

unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich (p<0,05).  

 

 

 

 
 

Abb. 4.8:    Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf den Anteil 

plasmamembran- und akrosomintakter Spermien (PMAI) drei Stunden nach der 

Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. 

Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht. Werte mit 

unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich (p<0,05).  
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Abb. 4.9:  Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf den Anteil 

von Spermien mit hohem Mitochondrienmembranpotential (hMMP) unmittelbar 

nach der Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabwei-

chungen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht.  

 

 
 

Abb. 4.10:   Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   – zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf den Anteil 

von Spermien mit hohem Mitochondrienmembranpotential (hMMP) drei Stunden 

nach der Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabwei-

chungen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht.  
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Abb. 4.11: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf den Anteil 

von Spermien mit erhöhter DNA-Fragmentation (%DFI) drei Stunden nach der 

Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. 

Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht.  
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Abb. 4.12: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf den Anteil 

vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_p) unmittelbar nach der Lagerung. Darge-

stellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurde von 10 

Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht.  

 

 

 

 

 
 

Abb. 4.13: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf den Anteil     

vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_p) drei Stunden nach der Lagerung. Dar-

gestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurde von 10 

Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht.  
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Abb. 4.14: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf die Velocity 

Curve Line vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_VCL) unmittelbar nach der La-

gerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es 

wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht.  

 

 

 

 
 

Abb. 4.15: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf die Velocity 

Curve Line vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_VCL) drei Stunden nach der 

Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. 

Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht. 
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Abb. 4.16: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf die Beat 

Cross Frequency vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_BCF) unmittelbar nach 

der Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichun-

gen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht.  

 

 

 

Abb. 4.17: Auswirkungen unterschiedlicher Auftauzeiten, Lagerungstemperaturen und  

                   –zeiten (schwarze Balken: 5 Minuten; weiße Balken: 10 Minuten) auf die Beat 

Cross Frequency vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_BCF) drei Stunden nach 

der Lagerung. Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichun-

gen. Es wurde von 10 Bullen je ein kryokonserviertes Ejakulat untersucht. 
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4.3 Einfluss der Lagerungstemperatur auf flüssigkonservierte Spermien 

 

Die Lagerung flüssigkonservierter Spermien bei Temperaturen von 8°C, 12°C und 

16°C führte nach dreistündiger Inkubation bei 38°C zu höheren (p<0,05) Anteilen an 

Spermien mit intakter Plasmamembran und intaktem Akrosom (PMAI-Werte) als die 

Lagerung bei 4°C und 24°C (Abb. 4.18). Im Vergleich  zur Lagerung bei 4°C waren 

die PMAI-Werte nach Lagerung bei 8°C, 12°C und 16°C um 8% bzw. 8% bzw. 7% 

höher und im Vergleich zur Lagerung bei 24°C um 7% bzw. 8% bzw. 6% höher. Die 

PMAI-0h-Werte waren dagegen bei einer Lagerungstemperatur von 24°C höher 

(p<0,05) als bei 4°C, 8°C, 12°C und 16°C. Derselbe Spermaqualitätsparameter war 

bei einer Lagerungstemperatur bei 4°C im Vergleich zu den Ausgangsbedingungen 

(RT-0d) um 9% (0h) bzw. 5% (3h) abgefallen.  

 

Die Anteile von Spermien mit hohem Mitochondrienmembranpotential (hMMP-3h-

Werte) waren nach Lagerung bei 12°C um 6% höher als bei 4°C (p<0,05). Nach La-

gerung bei 8°C und 16°C waren sie um jeweils 9% höher (p<0,05) und nach Lage-

rung bei 12°C und 20°C um 11% bzw. 6% höher als bei 24°C (Abb. 4.19). Auch bei 

RT-0d waren die hMMP-3h-Werte um 5% höher als bei 24°C (p<0,05). Die hMMP-

0h-Werte waren bei 4°C gegenüber einer Lagerung bei 16°C, 20°C und 24°C ernied-

rigt (p<0,05), und zwar um 6% bzw. 9% bzw. 8%. 

 

Auf die Integrität der Spermachromatinstruktur wirkte sich eine Lagerung bei 24°C 

negativ aus, d.h. der %DFI-Wert  war um 1% höher als bei RT-0d (p<0,05) 

(Abb.4.20).  

 

Zudem wies die progressive Spermienmotilität auch auf den optimalen Temperatur-

bereich zwischen 8°C und 16°C hin. Insbesondere waren die prog_p-0h-Werte bei 

RT-0d und nach Lagerung bei 12°C (0h-Werte) um 7% bzw. 6% höher (p<0,05) als 

bei 4°C. Weiterhin ergaben sich bei RT-0d um 11% höhere prog_p-Werte als nach 

Lagerung bei 24°C (0h-Werte) und nach Lagerung bei 8°C, 12°C und 16°C um je-

weils 8% bzw. 10% bzw. 8% höhere Werte als bei 24°C (p<0,05). Jedoch hatten die 
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unterschiedlichen Lagerungstemperaturen keinen Einfluss auf die prog_p-3h-Werte 

(Abb.4.21).  

 

Die mittlere Bahngeschwindigkeit (prog_VCL) wurde durch die Lagerungstemperatur 

nicht beeinflusst (p≥0,05). Sie wies im untersuchten Temperaturbereich generell um 

20% (0h) bzw. 29% (3h) niedrigere (p<0,05) Werte auf gegenüber den an Produkti-

onstagen gemessenen Werten (RT-0d) (Abb. 4.22).  

 

Die Messwerte zur Kopfschlagfrequenz (prog_BCF-Werte, sowohl 0h- als auch 3h-

Werte) fielen bei Lagerungstemperaturen oberhalb von 8°C mit zunehmender Tem-

peratur kontinuierlich ab (Abb. 4.23). Die prog_BCF-0h-Werte waren bei 16°C, 20°C 

und 24°C gegenüber denen einer Lagerung bei Ausgangswerten (RT-0d), 4°C, 8°C 

und 12°C erniedrigt (p<0,05), nach 3 Stunden waren diese Werte gegenüber denen 

einer Lagerung bei Ausgangswerten (RT-0d), 4°C und 8°C erniedrigt. 
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Abb. 4.18:  Auswirkungen der Lagerungstemperatur bei 72-stündiger Lagerung auf den An-

teil plasmamembran- und akrosomintakter Spermien (PMAI) im Vergleich zu den 

Ausgangswerten (RT-0d) unmittelbar nach der Lagerung (schwarze Balken) und 

nach drei Stunden Inkubation bei 38°C (weiße Balken). Dargestellt sind jeweils 

die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurden von 6 Bullen je 3 flüssig-

konservierte Ejakulate untersucht. Werte mit unterschiedlichen Buchstaben in-

nerhalb derselben Inkubationszeit unterscheiden sich (p<0,05). 

 

 

 

Abb. 4.19:   Auswirkungen der Lagerungstemperatur bei 72-stündiger Lagerung auf den An-

teil von Spermien mit hohem Mitochondrienmembranpotential (hMMP) im Ver-

gleich zu den Ausgangswerten (RT-0d) unmittelbar nach der Lagerung (schwar-

ze Balken) und nach drei Stunden Inkubation bei 38°C (weiße Balken). Darge-

stellt sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurden von 6 

Bullen je 3 flüssigkonservierte Ejakulate untersucht. Werte mit unterschiedlichen 

Buchstaben innerhalb derselben Inkubationszeit unterscheiden sich (p<0,05). 
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Abb. 4.20:  Auswirkungen der Lagerungstemperatur bei 72-stündiger Lagerung auf den An-

teil von Spermien mit erhöhter DNA-Fragmentation (%DFI) im Vergleich zu den 

Ausgangswerten (RT-0d) nach drei Stunden Inkubation bei 38°C. Dargestellt sind 

jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurden von 6 Bullen je 3 

flüssigkonservierte Ejakulate untersucht. Werte mit unterschiedlichen Buchsta-

ben unterscheiden sich (p<0,05). 

 

 

 

Abb. 4.21:  Auswirkungen der Lagerungstemperatur bei 72-stündiger Lagerung auf den An-

teil vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_p) im Vergleich zu den Ausgangswer-

ten (RT-0d) unmittelbar nach der Lagerung (schwarze Balken) und nach drei 

Stunden Inkubation bei 38°C (weiße Balken). Dargestellt sind jeweils die Mittel-

werte und Standardabweichungen. Es wurden von 6 Bullen je 3 flüssigkonser-

vierte Ejakulate untersucht. Werte mit unterschiedlichen Buchstaben innerhalb 

derselben Inkubationszeit unterscheiden sich (p<0,05). 
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Abb. 4.22:  Auswirkungen der Lagerungstemperatur bei 72-stündiger Lagerung auf die 

Velocity Curve Line vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_VCL) im Vergleich zu 

den Ausgangswerten (RT-0d) unmittelbar nach der Lagerung (schwarze Balken) 

und nach drei Stunden Inkubation bei 38°C (weiße Balken). Dargestellt sind je-

weils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurden von 6 Bullen je 3 

flüssigkonservierte Ejakulate untersucht. Werte mit unterschiedlichen Buchsta-

ben innerhalb derselben Inkubationszeit unterscheiden sich (p<0,05). 

 

 

Abb. 4.23:   Auswirkungen der Lagerungstemperatur bei 72-stündiger Lagerung auf die Beat 

Cross Frequency vorwärtsbeweglicher Spermien (prog_BCF) im Vergleich zu 

den Ausgangswerten (RT-0d) unmittelbar nach der Lagerung (schwarze Balken) 

und nach drei Stunden Inkubation bei 38°C (weiße Balken). Dargestellt sind je-

weils die Mittelwerte und Standardabweichungen. Es wurden von 6 Bullen je 3 

flüssigkonservierte Ejakulate untersucht. Werte mit unterschiedlichen Buchsta-

ben innerhalb derselben Inkubationszeit unterscheiden sich (p<0,05). 
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5 DISKUSSION 

 

In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss möglicher Temperaturschwankungen 

infolge unterschiedlicher Lagerungs- und Auftaubedingungen auf die Qualität kon-

servierten Bullenspermas mit dem Ziel erfasst, letztendlich die Effektivität der künstli-

chen Besamung beim Rind zu verbessern.  

 

 

5.1 Einfluss der Lagerungstemperatur auf kryokonservierte Spermien 

 

Im ersten Versuch wurden die Auswirkungen vorübergehender Temperaturanstiege 

auf die Qualität kryokonservierten Bullenspermas untersucht, die Folge unsachge-

mäßer Lagerung und Handhabung sein können. Auch in früheren Studien waren be-

reits die Einflüsse eines niedrigen Stickstofffüllstandes oder wiederholten Anhebens 

von Gobelets in den oberen Containerhals und damit verbundene Temperaturände-

rungen auf die Spermaqualität beurteilt worden (PACE u. SULLIVAN 1978; SENGER 

et al. 1980; NUR et al. 2006; JANETT et al. 2008). Im Gegensatz zu den oben ge-

nannten Studien wurden die Bullenspermien in der vorliegenden Arbeit erstmals 

während einer bestimmten Lagerungszeit (30 Minuten) genau definierten Lagerungs-

temperaturen (-196°C als Kontrolle, -120°C, -100°C, -80°C, -60°C, -40°C) ausge-

setzt. 

 

Dabei zeigten die Versuchsvarianten mit vorübergehender Lagerung bei Temperatu-

ren von -120°C, -100°C und -80°C im Vergleich zur ständigen Lagerung bei -196°C 

keine Unterschiede in der Spermaqualität aller gemessenen Merkmale. Nach vorü-

bergehender Lagerung bei -60°C war nur der hMMP-Wert unmittelbar nach dem Auf-

tauen um 5% erniedrigt (p0,05). Jedoch hatte eine vorübergehende Temperaturer-

höhung auf -40°C negative Auswirkungen auf alle untersuchten Parameter, sowohl 

0h als auch 3h nach dem Auftauen (p0,05). Bei den so behandelten Spermien wa-

ren die PMAI- und hMMP-Werte 0h nach dem Auftauen um 16% bzw. 12% und 3h 

nach dem Auftauen um 12% bzw. 10% erniedrigt.  
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Die %DFI-Werte, die nur drei Stunden nach dem Auftauen bestimmt wurden, stiegen 

nach vorübergehender Lagerung bei -40°C um 3% an (p0,05). Die Lagerung der 

Spermien bei -40°C führte zu einer Abnahme der prog_p- und der prog_VCL-Werte 

um jeweils 16%, sowohl 0h als auch 3h nach dem Auftauen. Die prog_BCF-Werte 

der bei dieser Temperatur gelagerten Spermien waren um 1% (0h) bzw. 3% (3h) re-

duziert. 

 

Wenn auch kein direkter Vergleich mit früheren Studien möglich ist, weil die Ver-

suchsdurchführung unterschiedlich war, können doch Parallelen zu früheren Befun-

den aufgezeigt werden. In anderen Studien zeigte sich ein signifikanter Einfluss auf 

die Spermaqualität (Akrosomintegrität und Vorwärtsbeweglichkeit) infolge unsach-

gemäßer Lagerung von kryokonservierten Pailletten bereits bei viel niedrigeren Lage-

rungstemperaturen (JANETT et al. 2008; NUR et al. 2006) als in der vorliegenden 

Arbeit. Kritische Temperaturbereiche in Bezug auf die Lagerung von lebenden Zellen 

allgemein und von Bullenspermien, die mit Spermienschäden verbunden sind, liegen 

laut Literaturangaben oberhalb von -100°C bzw. -80°C (MAZUR 1970; MAZUR 1984; 

BUSCH u. WABERSKI 2007). Bei unsachgemäßem Umlagern mit der Hand in einen 

mit flüssigem Stickstoff unvollständig gefüllten Container wurden kryokonservierte 

Pailletten kurzzeitig Temperaturen über -130°C ausgesetzt und bereits bei diesen 

niedrigen Temperaturen wurde eine messbare Spermienschädigung festgestellt (JA-

NETT et al. 2008). Deshalb sind die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, dass fast 

alle Spermaqualitätsparameter erst bei einer Lagerungstemperatur von -40°C ver-

schlechtert waren, sehr erstaunlich. Gründe für diese Differenzen könnten sein, dass 

in den meisten anderen Versuchen Manipulationen bei der Spermaentnahme und 

damit verbundene Temperaturschwankungen bis zu 100 mal wiederholt wurden 

(NUR et al. 2006) und die unsachgemäße Paillettenhandhabung mit entsprechenden 

Erwärmungen während einer 7-monatigen Lagerungszeit untersucht wurde (JANETT 

et al. 2008). Zudem ist möglich, dass frühere Versuche nicht kontrolliert abliefen und 

doch höhere Temperaturen als angenommen erreicht wurden. Allerdings war die 

Reduktion akrosomintakter Spermien und der progressiven Motilität in früheren Stu-

dien relativ gering (JANETT et al. 2008: 4% bzw. 1-2% nach 3h bzw. 2h Inkubation 
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bei 37°C; NUR et al. 2006: 1% bzw. 0%) im Vergleich zu der vorliegenden Untersu-

chung, in der die PMAI-3h-Werte und die prog_p-3h-Werte um 12% bzw. 16% ab-

nahmen. Demnach waren die hier gemessenen Spermienschädigungen durch eine 

30-minütige Lagerung bei -40°C viel gravierender als durch häufige Temperatur-

schwankungen bei unsachgemäßer Pailletten-Handhabung. Mögliche Ursachen für 

die hier beobachteten Spermienschädigungen könnten intrazelluläre Umkristallisatio-

nen (MAZUR 1984; BUSCH u. WABERSKI 2007) oder Volumenveränderungen 

(MORRIS et al. 2007) sein, die im Gefriergut bei ansteigenden Temperaturen einset-

zen und zu strukturellen Veränderungen von Zellmembranen mit nachfolgenden 

Spermienschäden beim erneuten Einlagern führen können. 

 

Es erscheint sinnvoll, die Spermaqualität nach längerer Inkubation bei 38°C im An-

schluss an das Auftauen zu bewerten, um physiologische Temperaturverhältnisse im 

weiblichen Genitaltrakt zu simulieren, wo das Sperma vor der Befruchtung noch eini-

ge Zeit verbleibt. Nach SAACKE et al. (1972) stehen die Merkmale der Spermaquali-

tät, die nach 2- bis 4-stündiger Inkubation bei Körpertemperatur nach dem Auftauen 

bestimmt werden, in engerer Beziehung zur Fruchtbarkeit als diejenigen, welche un-

mittelbar nach dem Auftauen gemessen werden.  

 

Generell zeigten die vorliegenden Spermaqualitätsmessungen nach 3h Inkubation 

bei 38°C eine Verschlechterung in Bezug auf den Plasmamembran- und 

Akrosomstatus sowie das Mitochondrienmembranpotential und die Motilitätsparame-

ter gegenüber Messungen unmittelbar nach dem Auftauen (siehe Abb. 4.1, 4.2, 4.4, 

4.5, 4.6). DE JARNETTE und Mitarbeiter (2005) fanden ebenfalls eine Abnahme der 

Spermienmotilität (mikroskopisch erfasste Schätzwerte beweglicher Spermien nach 

0h und 3h: 74% bzw. 29%). Nach diesen Autoren können potentielle 

Spermienschädigungen nach 3h Inkubation bei 38°C mit größerer Wahrscheinlichkeit 

detektiert werden als unmittelbar nach dem Auftauen (DE JARNETTE et al. 2005). 

Grund hierfür könnte die während und nach dem Auftauen vermehrte Synthese von 

reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) sein, zumal gefrierkonserviertes Bullensperma 

nach dem Auftauen sehr empfindlich gegenüber ROS ist (BILODEAU et al. 2000). 
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ROS werden zum einen von geschädigten Spermienzellen produziert (BILODEAU et 

al. 2000), zum anderen entstehen sie infolge Temperaturschwankungen bei 

Kryokonservierung und Auftauen (CHATTERJEE u. GAGNON 2001) sowie bei ei-

nem Mangel an Antioxidanzien (BILODEAU et al. 2000). ROS werden mit zuneh-

mender Temperatur vermehrt gebildet, weil die Aktivität der aromatischen Aminosäu-

re-Oxidase temperaturabhängig erhöht wird (SHANNON u. CURSON 1982). Defekte 

durch ROS werden besonders an Mitochondrien gezeigt. Verschiedene Autoren 

(AITKEN et al. 1992; ARMSTRONG et al. 1999) erklären eine verminderte 

Spermienmotilität bei unfruchtbaren Männern mit einem hohen Anteil von Superoxid-

radikalen (O2
-) in Samenproben, die für eine Behinderung der Mitochondrienfunktion 

verantwortlich sind. Dieser Funktionsverlust ist auf zwei Mechanismen zurückzufüh-

ren (SIKKA 2001). Einerseits reagiert aus Superoxidradikalen entstandenes Wasser-

stoffperoxid (H2O2) mit intrazellulärem ATP, dies führt zu Energiemangel und nach-

folgend zu Motilitätsverlust. Andererseits werden Phospholipide der 

Mitochondrienmembranen durch ROS oxidiert und dadurch die Integrität der Mito-

chondrien beeinträchtigt (ALVAREZ  u. STOREY 1982). Diese Vorgänge könnten die 

Ursache für die in der vorliegenden Studie beobachtete Abnahme des 

Mitochondrienmembranpotentials und der Vorwärtsbeweglichkeit nach 3h Inkubation 

bei 38°C im Vergleich zu den unmittelbar nach dem Auftauen gemessenen Werten 

sein (Abb.4.2 und 4.4).  

  

Die DNA-Integrität wurde in dieser Studie ausschließlich nach einer dreistündigen 

Inkubationsperiode beurteilt, weil die DFI-Werte boviner Spermien nach dreistündiger 

Inkubation bei 37°C besser mit der Fruchtbarkeit (NRR 56) korrelierten als die ent-

sprechenden Werte unmittelbar nach dem Auftauen (BOLLWEIN et al. 2008). Dage-

gen haben WATERHOUSE et al. (2006) einen deutlichen Zusammenhang zwischen 

den %DFI-Werten unmittelbar nach dem Auftauen und der NRR 60 festgestellt. Die-

se Unterschiede zu den vorliegenden Befunden können bei Verwendung von Ver-

dünnern mit unterschiedlichen Milch- und Eigelbanteilen auf damit verbundene un-

terschiedliche DNA-Fragmentierungen zurückgeführt werden (KARABINUS et al. 

1991). In der vorliegenden Studie zeigte sich, dass die vorübergehende Lagerung bei 
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-40 °C im Vergleich zur Lagerung bei -196°C zu einer signifikanten Schädigung 

spermaler DNA mit einer Zunahme des %DFI-Werts um 3% (Abb.4.3) führte, die 

nachteilige Folgen für das Befruchtungspotential und die embryonale Entwicklung 

bedeuten (EVENSON 1999). Außerdem wiesen gleich behandelte Spermien einen 

signifikant schlechteren Plasmamembran- und Akrosomstatus auf und zeigten einen 

Motilitätsverlust, welche sich beide negativ auf Kapazitation und Akrosomreaktion 

auswirken (HOLT 2000). Obwohl die Befruchtungsfähigkeit der Spermien nicht un-

tersucht wurde, lassen die vorliegenden Befunde also darauf schließen, dass eine 

vorübergehende Lagerung bei -40°C auch einen deutlichen Einfluss auf die Frucht-

barkeit hat. Die vorübergehende Lagerung bei -80°C ergab zwar keine Verschlechte-

rung der Spermaqualität, doch PICKETT und Mitarbeiter (1961) haben nach längerer 

Lagerung (über 4-8 Wochen) bei -80°C (auf Trockeneis) schlechtere Befruchtungs-

ergebnisse von Spermien nachgewiesen als nach gleich langer Lagerung in flüssi-

gem Stickstoff (NRR 60-90: 67,8% vs. 70,6%; p0,02). Auch im Zusammenhang mit 

kurzzeitigen Temperaturänderungen im Bullensperma beim Umlagern von Pailletten, 

die relativ geringe Auswirkungen auf die Spermaqualität hatten, konnten schon Un-

terschiede der NRR 56 um 2,3% gezeigt werden (JANETT et al. 2008). 

 

 

5.2 Einfluss der Auftaudauer und anschließenden Lagerungstemperatur und 

–zeit auf kryokonservierte Spermien 

 

Ein zweiter Versuch sollte zeigen, ob unterschiedliche Auftauzeiten und nachfolgen-

de variable Lagerungstemperaturen und –zeiten der kryokonservierten Pailletten sich 

negativ auf die Spermaqualität auswirkten. Die Auftauzeit (11 Sekunden bzw. 45 Se-

kunden) und die anschließende Lagerung aufgetauten Bullenspermas bei 7°C, 15°C 

und 30°C für jeweils 5 und 10 Minuten, hatten nur einen Einfluss auf den Anteil 

plasmamembran- und akrosomintakter Spermien (PMAI-Wert) (Abb.4.7). Effekte auf 

diesen Spermaqualitätsparameter zeigten sich nur nach einer Auftauzeit von 11 Se-

kunden; d.h. nach dieser Auftauzeit und einer anschließenden 5-minütigen Lagerung 

bei 30°C waren die PMAI-0h-Werte niedriger als diejenigen von gleich behandelten 
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Spermien nach Lagerung bei 7°C (p0,05). Zwischen den entsprechenden PMAI-3h-

Werten waren jedoch keine signifikanten Unterschiede mehr nachweisbar. Weiterhin 

waren die PMAI-0h- und PMAI-3h-Werte nach 10-minütiger Lagerung bei einer Lage-

rungstemperatur von 15°C niedriger als bei einer Lagerungstemperatur von 7°C 

(p0,05). Es war überraschend, dass bei den höheren Lagerungstemperaturen ein 

Rückgang in den PMAI-Werten zu verzeichnen war. Man hätte eher bei der niedrige-

ren Lagerungstemperatur von 7°C infolge einer Abkühlung der Spermien eine nach-

teilige Wirkung auf die akrosomale Integrität erwartet. Beim Auftauen im Wasserbad 

bei 38°C wurde laut ROTHE (2003) nach 11 Sekunden in der feinen Paillette nur ei-

ne Spermatemperatur von 20 - 22°C erreicht. So bedeutete eine Abkühlung auf 7°C 

nur eine absolute Temperaturabsenkung um 13 - 15°C, so dass aufgrund früherer 

Resultate anderer Autoren (SENGER et al. 1976; ALMQUIST 1976) mit keiner 

messbaren Minderung der Spermaqualität zu rechnen war. SENGER und Mitarbeiter 

(1976) haben weder eine Zunahme der Akrosomschäden noch eine Abnahme der 

Vorwärtsbeweglichkeit festgestellt, wenn aufgetaute Bullenspermien für 3 Minuten 

von 35°C auf 20°C abgekühlt wurden. Auch laut ALMQUIST (1976) bewirkte eine 

kurze Abkühlung (30 Sekunden) aufgetauter Spermien von 23°C auf 5°C keine Ver-

änderungen dieser Parameter. Andererseits sind die in der vorliegenden Studie beo-

bachteten Abnahmen der PMAI-Werte aufgetauter Spermien nach Lagerung bei hö-

heren Temperaturen (15°C bzw. 30°C) möglicherweise durch die vermehrte ROS-

Synthese und Lipidperoxidation (SHANNON u. CURSON 1982) zu erklären.  

 

Eine längere Auftauzeit von 45 Sekunden sollte nach den Untersuchungen von 

ROTHE (2003) in feinen Pailletten zu einer höheren Spermatemperatur von 38°C 

führen gegenüber einer Auftauzeit von 11 Sekunden (20 - 22°C). In dieser Arbeit 

konnte kein Einfluss der Auftauzeit und der anschließenden Lagerungstemperaturen 

und –zeiten auf die Spermaqualitätsparameter hMMP, %DFI, prog_p, prog_VCL und 

prog_BCF nachgewiesen werden (Abb. 4.9 – 4.17). Die Tatsache, dass lediglich 

PMAI-Werte durch die Auftaubedingungen beeinflusst wurden, bestätigt zum Teil 

frühere Befunde, nach denen das Akrosom empfindlicher auf Temperaturänderungen 

reagierte als die Beweglichkeit der Spermien (ALMQUIST 1976; DE JARNETTE et 
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al. 2000). Insgesamt stehen die vorliegenden Resultate im Widerspruch zur vorhan-

denen Literatur.  

 

Die Kombination aus verlängerter Auftauzeit von 45 Sekunden und Abkühlung nach 

dem Auftauen vergrößert nach ALMQUIST et al. (1976) die Temperaturabsenkung in 

Folge der höheren Auftauendtemperatur, so dass eine Abkühlung von 38°C auf 7°C 

bzw. 15°C eine stärkere Minderung der Spermaqualität zur Folge haben sollte 

(BROWN et al. 1982). In dem vorliegenden Versuch zeigten jedoch Spermien unter 

diesen Bedingungen keine signifikanten Unterschiede in der Spermaqualität gegen-

über Kontrollen. In früheren Studien haben SENGER et al. (1976) an Bullenspermien 

eine Zunahme der Akrosomschäden (p0,01) und eine Abnahme der Vorwärtsbe-

weglichkeit (p0,01) nur nach starker Abkühlung um 34°C beobachtet, während 

ALMQUIST (1976) nach einer Abkühlung um 30°C nur einen Rückgang des Anteils 

akrosomintakter Spermien (p0,01) aber keine Auswirkung auf die Vorwärtsbeweg-

lichkeit feststellte. Jedoch hatte auch die größte Abkühlung um 31°C (d.h. von 38°C 

auf 7°C) in dieser Studie keine messbare Abnahme der Spermaqualität zur Folge.  

 

Ein möglicher Grund für die starken Abweichungen der eigenen Beobachtungen von 

den Ergebnissen früherer Studien könnte sein, dass der Eigelb-Gehalt (10%) im hier 

verwendeten Eigelb-Tris-Glyzerin-Verdünner (Triladyl®) die Spermien vor einem Käl-

teschock und damit verbundenen Membranveränderungen geschützt  hat (BUSCH u. 

WABERSKI 2007). ALMQUIST (1976), der Akrosomschäden an Bullenspermien in-

folge eines Kälteschocks gemessen hat, hat einen Magermilch-Glyzerin-Verdünner 

ohne Eigelb verwendet.      

 

 

5.3 Einfluss der Lagerungstemperatur auf flüssigkonservierte Spermien 

 

Die Lagerungstemperatur von flüssigkonservierten Spermien in Caprogen®-

Verdünner hatte einen signifikanten Einfluss auf die Anteile von Spermien mit intakter 

Plasmamembran und intaktem Akrosom (PMAI-Werte) und von Spermien mit hohem 
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Mitochondrienmembranpotential (hMMP-Werte). Diese Spermaqualitätsparameter 

weisen auf einen optimalen Lagerungstemperaturbereich zwischen 8°C und 16°C 

hin. In Bezug auf die progressive Motilität ließen sich bei diesen Temperaturen höhe-

re prog_p-0h-Werte nachweisen als bei 4°C und 24°C (p0,05). Die Lagerung bei 

24°C wirkte sich zudem negativ auf die Integrität der Spermachromatinstruktur aus. 

 

Diese Daten stehen im Einklang mit früheren Studien, nach denen die Überlebensfä-

higkeit von Bullenspermien in Caprogen®-Verdünner nach Lagerung bei Raumtempe-

ratur (16 - 20°C) höher war als bei 5°C und durch Lagerungstemperaturen oberhalb 

von 24°C deutlich negativ beeinflusst wurde (SHANNON  u. CURSON 1984). 

Spermienschädigungen, wie die oben beschriebenen strukturellen und funktionellen 

Veränderungen von Spermienmembranen, können im Hinblick auf das Befruch-

tungspotential eine Rolle spielen (WATSON 1995, 2000; HOLT et al. 2000). Deshalb 

konnten auch gleichgerichtete Einflüsse der Lagerungstemperatur flüssigkonservier-

ter Spermien auf die Befruchtungsfähigkeit gezeigt werden. SHANNON (1971) erziel-

te bei einer Besamung 12-24 Stunden nach der Samengewinnung signifikant höhere 

Befruchtungsergebnisse nach Lagerung bei Raumtemperatur (18 - 24°C) als bei 5°C 

(NRR 49: 68,9% vs. 66,6%; p0,05). In einer neueren Studie war der Befruchtungs-

erfolg nach Spermienlagerung bei Raumtemperatur (10 - 23°C) wenigstens 

tendentiell größer als nach Lagerung bei 5°C (SHANNON u. CURSON 1984). 

 

Eine Lagerungstemperatur von 4°C wirkte sich bei der vorliegenden Untersuchung 

nachteilig auf Plasmamembran- und Akrosomintegrität sowie das 

Mitochondrienmembranpotential aus. Die Ursache dafür könnte darin liegen, dass es 

bei der Abkühlung von Bullenspermien von 37°C auf 5°C über Phasenänderungen 

von Membranlipiden zu Veränderungen in der Plasmamembranzusammensetzung 

bis hin zum Verlust der Membranintegrität und Zellfunktion kommen kann (WATSON 

1995; DE LEEUW et al. 1990). Die reduzierte Vorwärtsbeweglichkeit bei 4°C lässt 

sich eher durch die Hemmung von Zellstoffwechsel und Energiezufuhr bei dieser La-

gerungstemperatur erklären.  
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PMAI-3h- und hMMP-Werte nahmen im vorliegenden Versuch bei Lagerungstempe-

raturen oberhalb von 20°C deutlich ab. Dies könnte durch eine erhöhte Aktivität der 

temperaturabhängigen aromatischen Aminosäure-Oxidase und eine damit verbun-

dene vermehrte Synthese extrazellulärer ROS bedingt sein (SHANNON u. CURSON 

1982). Ferner reagieren ROS bei Temperaturen von über 20°C mit intrazellulärem 

ATP und führen damit zu einem Energiedefizit und in der Folge zu einer herabge-

setzten Motilität (SIKKA 2001).  

 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kann die Qualität flüssigkonservierten Bullen-

spermas im Temperaturbereich von 8°C bis 16°C als optimal betrachtet werden; La-

gerungstemperaturen unterhalb 8°C und oberhalb 20°C sind zu vermeiden. Auch bei 

Verwendung anderer Verdünner (CU-16, CUE) zeigten Bullenspermien nach 12-

tägiger Lagerung bei 25°C schlechtere Motilitätswerte als bei 5°C (FOOTE u. 

BRATTON 1960) und nach 5-tägiger Lagerung bei 26,5°C schlechtere Befruch-

tungsergebnisse als bei gleich langer Lagerung bei 5°C (BARTLETT u. VAN 

DEMARK 1962).  
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Ilka Nagel (2012): 

 

Effekte unterschiedlicher Lagerungs- und Auftaubedingungen 

auf die Qualität konservierten Bullenspermas 

 

Die Ziele dieser Arbeit waren, in zwei Versuchen die Auswirkungen unterschiedlicher 

Lagerungs- und Auftaubedingungen auf die Qualität gefrierkonservierten Bullen-

spermas und in einem Versuch die Effekte unterschiedlicher Lagerungsbedingungen 

auf die Qualität flüssigkonservierten Bullenspermas zu ermitteln.  

 

Im ersten Versuch wurden die Auswirkungen eines vorübergehenden Temperaturan-

stiegs auf kryokonservierte Pailletten (0,25ml) während der Lagerung und Handha-

bung von Spermien bewertet. Zu diesem Zweck wurden kryokonservierte Spermien 

je eines Ejakulates von 10 verschiedenen Bullen vorübergehend über 30 Minuten 

erhöhten Temperaturen von (-120°C, -100, -80, -60, -40°C) ausgesetzt und anschlie-

ßend folgende Spermaqualitätsparameter bestimmt: Anteil Spermien mit intakter 

Plasmamembran und intaktem Akrosom (PMAI), Anteil Spermien mit hohem 

Mitochondrienpotential (hMMP), Anteil Spermien mit erhöhtem DNA-Fragmentations-

Index (%DFI), Anteil progressiv motiler Spermien (prog_p), mittlere Bahngeschwin-

digkeit (prog_VCL) und Kopfschlagfrequenz (prog_BCF) progressiv motiler Sper-

mien. Die Messungen erfolgten unmittelbar nach dem Auftauen (0h) und nach drei 

Stunden Inkubation bei 38 °C (3h). Eine vorübergehende Lagerung der Spermien bei 

Lagerungstemperaturen von -120°C, -100°C und -80°C hatte gegenüber einer stän-

digen Lagerung bei -196°C keinen Einfluss auf die Spermaqualität, weder 0h noch 3h 

nach dem Auftauen. Die vorübergehende Lagerung bei -60°C reduzierte lediglich 

den hMMP-0h-Wert (p0,05). Eine vorübergehende Temperaturerhöhung auf -40°C 

wirkte sich auf alle gemessenen Spermaparameter negativ aus, sowohl 0h als auch 

3h nach dem Auftauen (p<0,05).  
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Im zweiten Versuch wurde der Einfluss unterschiedlicher Auftauzeiten (11 bzw. 45 

Sekunden) und der daran anschließenden Lagerungstemperaturen und –zeiten kryo-

konservierter Pailletten je eines Ejakulates von 10 verschiedenen Bullen auf die oben 

erwähnten Spermaqualitätsparameter untersucht. Lediglich nach einer Auftauzeit von 

11 Sekunden bei 38°C und der anschließenden Lagerung aufgetauter Spermien bei 

30°C bzw. 15°C für 5 bzw. 10 Minuten waren niedrigere PMAI-Werte (p<0,05) ge-

genüber einer Lagerung bei 7°C nachzuweisen. Keiner der übrigen Spermaqualitäts-

parameter wurde durch die Auftauzeit und eine nachfolgende Abkühlung beeinflusst 

(p>0,05).  

 

Im dritten Versuch wurden die Effekte verschiedener Lagerungstemperaturen flüs-

sigkonservierter Spermien auf die Spermaqualität untersucht. Dazu wurden flüssig-

konservierte Bullenspermien aus jeweils 3 Ejakulaten von 6 Bullen bei 6 verschiede-

nen Temperaturen (4°C, 8°C, 12°C, 16°C, 20°C und 24°C) in Caprogen®-Verdünner 

über 72 Stunden gelagert und die Spermaqualität nach diesen Lagerungen und unter 

Ausgangsbedingungen bei Raumtemperatur (RT-0d) ermittelt. Nach Lagerung bei 

4°C und 24°C waren im Vergleich zu den Lagerungen bei 8°C, 12°C und 16°C nied-

rigere PMAI-3h-Werte nachweisbar (p<0,05). Reduzierte hMMP-3h-Werte (p<0,05) 

ergaben sich bei 4°C gegenüber den Lagerungen bei 12°C und bei 24°C gegenüber 

den Lagerungen bei 8°C, 12°C, 16°C und 20°C. In Bezug auf die DNA-Integrität zeig-

te sich nach Lagerung bei 24°C ein um 1% höherer %DFI-Wert als bei RT-0d 

(p<0,05). Die prog_p-0h-Werte waren bei 4°C niedriger (p<0,05) als bei RT-0d und 

nach Lagerung bei 12°C. Dieser Parameter war bei 24°C reduziert (p<0,05) gegen-

über RT-0d und den Lagerungen bei 8°C, 12°C, 16°C und 20°C. Die Lagerungstem-

peratur hatte weder Einfluss auf die prog_p-3h-Werte (p0,05), noch auf die 

prog_VCL-Werte (p0,05). Die prog_BCF-Werte nahmen bei Lagerungstemperatu-

ren oberhalb von 8°C mit zunehmender Temperatur kontinuierlich ab (p<0,05).  

 

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass bei der Lagerung von konservierten bo-

vinen Spermien auf optimale Temperaturbereiche zu achten ist, um Qualitätsverluste 

zu vermeiden. 
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7 SUMMARY 

 
Ilka Nagel (2012): 

 

Effects of different storage and thawing conditions  

on the quality of preserved bovine sperm 

 

The aims of this study were to assess the effects of different storage and thawing 

conditions on the quality of cryopreserved bovine semen in two trials and to deter-

mine the effects of different storage temperatures on the quality of liquid preserved 

bull semen in one trial.  

 

In the first trial the effects of a temporary temperature increase of cryopreserved 

straws (0,25ml) were evaluated during semen storage and handling. For this purpose 

cryopreserved semen of one ejaculate of 10 bulls were temporarily exposed for 30 

minutes to elevated temperatures (-120°C, -100°C, -80°C, -60°C and -40°C). After-

wards following sperm quality parameters were determined: percentage of sperm 

with intact plasma membrane and intact acrosome (PMAI), percentage of sperm with 

high mitochondrial potential (hMMP), percentage of sperm with elevated DNA frag-

mentation index (%DFI), percentage of progressively motile sperm (prog_p), Velocity 

Curve Line (prog_VCL) and Beat Cross Frequency (prog_BCF) of progressively mo-

tile sperm. Measurements were done directly after thawing (0h) and after samples 

were incubated at 38°C for 3 hours (3h). The temporary storage of semen at storage 

temperatures of -120°C, -100°C and -80°C had no influence on sperm quality com-

pared with continuous storage at -196°C, neither 0h nor 3h after thawing. The tempo-

rary storage at -60°C caused only a reduction in hMMP-0h-values (p0,05). The 

temporary increase of temperature to -40°C had a negative effect on all assessed 

parameters 0h as well as 3h after thawing (p0,05). 

 

In a second trial the effect of different thawing times (11 and 45 seconds) and subse-

quent storage temperatures and storage times of cryopreserved straws of one ejacu-
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late of 10 bulls on the quality parameters mentioned above were examined. Lower 

PMAI-values (p0,05) were observed only after a thawing time of 11 seconds at 38°C 

and the subsequent storage of thawed semen at 30°C and 15°C for 5 and 10 

minutes, respectively, compared with a storage at 7°C. None of the remaining quality 

parameters was influenced by thawing time and a later cooling (p>0,05).  

 

In a third trial effects of different storage temperatures of liquid preserved semen on 

semen quality was investigated. For that purpose liquid preserved bull semen of 3 

ejaculates in each of 6 bulls were stored at 6 different temperatures (4°C, 8°C, 12°C, 

16°C, 20°C, 24°C) in Caprogen® extender for 72 hours. The semen quality of these 

samples was compared with that of samples incubated at room temperature at the 

day of collection (RT-0d). After storage of semen at 4°C and 24°C PMAI-3h-values 

were lower (p0,05) compared to semen of samples stored at 8°C, 12°C and 16°C, 

respectively. Lower hMMP-3h-values (p0,05) were found in samples stored at 4°C 

compared with samples stored at 12°C and in samples stored at 24°C compared with 

samples stored at 8°C, 12°C, 16°C and 20°C. The %DFI-value of samples stored at 

24°C was by 1% higher than stored at RT-0d (p0,05). The prog_p-0h-values of 

samples stored at 4°C were lower (p0,05) than in samples stored at RT-0d and at  

12°C. This parameter was also lower (p0,05) after storage of the semen at 24°C 

compared with samples stored at RT-0d, 8°C, 12°C, 16°C and 20°C. Storage tem-

perature did not affect (p0,05) prog_p-3h-values and prog_VCL-values. Prog_BCF-

values decreased (p0,05) continuously with an increase of temperature above 8°C. 

 

The results of this study show that attention should be paid to optimal temperatures 

during storage of preserved bovine semen in order to avoid loss in sperm quality.   
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9 ANHANG 

 

9.1 Medien, Chemikalien und Fluochrome für durchflusszytometrische  

Versuche 

 

9.1.1 Tyrode-Medium  

 

- NaCl                                     5,844 g pro 1000 ml 

- KCl                                       0,231 g pro 1000 ml 

- CaCl2                                                     0,294 g pro 1000 ml 

- MgCl2                                                     0,081 g pro 1000 ml     

- Na2HPO4                                             0,061 g pro 1000 ml   

- Na-Pyruvat                           0,110 g pro 1000 ml 

- Na-Laktat-Syrup 60%           4,04 ml 

- HEPES                                 2,383 g pro 1000 ml 

- Penicillin K                            0,050 g pro 1000 ml 

- PVP                                      0,500 g pro 1000 ml 

- PVA                                      0,500 g pro 1000 ml 

- NaHCO3                                               2,100 g pro 1000 ml 

 

Der pH-Wert war stets auf 7,4 und die Osmolarität auf 320 mOsm eingestellt. 

 

 

9.1.2 TNE-Puffer 

 

TNE-Puffer 10x, pH 7,4 

- 9,48 g  0,01 M  Tris-HCl (Trizma-Base) (T-1503, Fa. Sigma-Aldrich, Mün-

chen, Deutschland) 

- 52,6 g  0,15 M  NaCl 

- 2,23 g  1 mM  EDTA (EDS 100 g, Fa. Sigma-Aldrich, München, Deutsch-

land) 
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- 600 ml Aqua bidest. 

- mit NaOH auf pH 7,4 eingestellt 

 

TNE-Puffer 1x, pH 7,4 

- 90 ml Aqua bidest. 

- 10 ml TNE-Puffer 10x 

 

Für die Konzentrationseinstellung des Spermas auf 2 x 106 / ml bei der durchfluss-

zytometrischen Analyse mittels SCSATM wurde TNE-Puffer 1x verwendet. 

 

  

9.1.3 Säuredetergenzlösung (pH 1,2) 

 

- 300 ml Aqua bidest. 

- 4,39 g  0,15 M  NaCl (S-5886, Fa. Sigma-Aldrich, München, Deutschland) 

- 0,5 ml  0,1% Triton-X  (X-100, Fa. Sigma-Aldrich, München, Deutschland) 

- 20 ml  2,0 N HCl 

- Aqua bidest. ad 500 ml 

- mit 5 N NaOH auf pH 1,2 einstellen 

- Lagerung bei 4°C 

 

  

9.1.4 Akridinorange 

 

0,1 M Citric acid Puffer 

- 21,01 g Citric acid monohydrate (C-1909, Fa. Sigma-Aldrich, München, 

Deutschland) 

- Aqua bidest. ad 1000 ml 

- Lagerung bei 4°C 
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0,2 M Na2HPO4-Puffer 

- 28,4 g Sodium phosphate dibasic (S-7907, Fa. Sigma-Aldrich, München, 

Deutschland) 

- Aqua bidest. ad 1000 ml 

- Lagerung bei 4°C 

 

Färbepuffer pH 6,0 

- 370 ml  0,1 M  Citric acid Puffer 

- 630 ml  0,2 M  Na2HPO4-Puffer 

- 372 mg  1 mM  EDTA 

- 8,77 g  0,15 M  NaCl 

- mit konzentrierter NaOH auf pH 6,0 eingestellt 

- Lagerung bei 4°C 

 

Akridinorange (AO)-Stammlösung (1 mg / ml) 

- 10 mg AO (04539, Fa. Polysciences, Eppelheim, Deutschland) 

- 10 ml Aqua bidest. 

- Lagerung bei 4°C 

 

Akridinorange-Gebrauchslösung  

- 100 ml Färbepuffer pH 6  

- 600 µl AO-Stammlösung 

- Lagerung bei 4°C, während der Färbung auf Eis 

 

 



78 
 

9.2 Abkürzungsverzeichnis  

AAO                Aromatische Aminosäure-Oxidase 

Abb.                Abbildung 

AO                  Akridinorange   

AOC               Average Orientation Change of the head  

ATP                Adenosintriphosphat 

°C                   Grad Celsius 

CMA               Cell Motion Analysis 

CUE               Cornell University Extender 

DFI                 DNA-Fragmentationsindex 

DMSO            Dimethylsulfoxid 

DNA               Desoxyribonukleinsäure 

DSL                Distance Straight Line 

et al.               et alii/aliae (und andere)  

Fa.                  Firma 

FITC               Fluoreszein-Isothiocyanat 

FL                   Fluoreszenzkanal 

h                     Stunde 

H2O2               Wasserstoffperoxid 

IVT                 Illini Variable Temperature extender 

JC-1               5,5`,6,6`Tetrachloro-1,1`,3,3`-tetraethylbenzimidazolylcarbocyaninjodid   

µl                    Mikroliter 

ml                   Milliliter 

(m)M              (Milli-) Molar 

mV                  Millivolt 

MMP               Mitochondrienmembranpotential 

NRR                Non-Return-Rate 

p                      Signifikanzniveau  

pH                   potentia Hydrogenii 

PI                    Propidiumiodid 

PMAI               Plasmamembran- und Akrosomintakte Spermien 
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PNA                 Peanut Agglutinin 

prog_BCF        Beat Cross Frequency (Kopfschlagfrequenz) vorwärtsbeweglicher                                                                    

                        Spermien 

prog_p             Progressive Motilität 

prog_VCL        Velocity Curve Line (Geschwindigkeit für die reale Strecke) vorwärts-           

                        beweglicher Spermien 

ROS                Reactive Oxygen Species 

SCSATM                Sperma Chromatin Structure AssayTM 

SP                   Spermienpopulation 

Tab.                 Tabelle 

vs.                   versus 
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