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Einleitung 

1. Einleitung 

Die Besamung der rossenden Stute in zeitlicher Nähe zum Ovulationszeitpunkt ist 

von essentieller Bedeutung für die spätere Trächtigkeitsrate sowie für ein effizientes 

Besamungsmanagement. Die Ovulationsinduktion mit ovulations-induzierenden 

Medikamenten ist zeit Jahrzehnten eine weit verbreitete Methode, um die 

physiologisch sehr lange Rosse der Stute zu verkürzen. Durch eine 

Ovulationsinduktion kann die Anzahl der Bedeckungen bzw. Besamungen pro Rosse 

minimiert werden. Erst dadurch ist der reibungslose Ablauf der künstlichen 

Besamung und auch des Natursprungs mit stark frequentierten Hengsten und 

Hengsten mit geringer Fertilität möglich. Von diversen Hengsten stehen nur geringe 

Mengen an Tiefgefriersperma zur Verfügung. Hier muss eine Besamung in 

unmittelbarer Nähe zur Ovulation erfolgen, um ein gutes Trächtigkeitsergebnis zu 

erzielen. Daher ist es erforderlich, den Ovulationszeitpunkt durch verbesserte 

diagnostische Möglichkeiten genauer vorhersagen zu können. Spezielle 

morphologische Veränderungen des präovulatorischen Follikels deuten auf die 

nahende Ovulation hin. An diesen Veränderungen kann auch erkannt werden, ob 

eine Stute auf eine medikamentelle Ovulationsinduktion reagiert oder nicht.                                     

Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen war es, durch die engmaschige 

ultrasonographische Überwachung der Stuten die Reaktion auf die eingesetzten 

ovulations-induzierenden Medikamente (Depherelin Gonavet Veyx ®, Veyx-Pharma 

GmbH, Schwarzenborn; Ovuplant ®, Selectavet Dr. Otto Fischer GmbH, Weyarn-

Holzolling; Ovogest 1500 IE ®, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleissheim) 

näher zu untersuchen, um das Applikations-Ovulationszeitfenster genau zu 

bestimmen. Im Speziellen sollte die ovulationsinduzierende Wirkung nach einmaliger 

Injektion des Wirkstoffes Gonadorelin [6-D-Phe] (Depherelin Gonavet Veyx ®, Veyx-

Pharma GmbH, Schwarzenborn) untersucht werden, da diese Methode in der 

Literatur bis jetzt nicht beschrieben wurde. Im zweiten Teil der Studie sollte überprüft 

werden, ob sonographisch darstellbare Veränderungen in der sonographisch 

darstellbaren Morphologie und Durchblutung des Follikels geeignet sind, die 

Ovulation zuverlässig vorhersagen zu können. 
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2. Literaturübersicht 
 
2.1. Sexualzyklus der Stute 
 
Im Laufe des Sexualzyklus der Stute reift auf den Ovarien ein präovulatorischer 

Follikel heran, der am Ende der Rosse mit einer durchschnittlichen Größe von 35-60 

mm ovuliert (PIERSON et al. 1985, GINTHER et al. 2008). Der Ovulationsvorgang 

wird  durch einen Anstieg des Plasmagehaltes an Luteinisierendem Hormon (LH) 

sowie eine verstärkte Expression von LH-Rezeptoren auf Granulosa- und 

Thekazellen in der Follikelwand vermittelt (PATTISON et al. 1974, FAY et al. 1987, 

GINTHER et al. 2008). 

Hypothalamus, Hypophyse, Ovar und Endometrium sind Produzenten der 

Sexualhormone bei der Stute (GINTHER et al. 2008). Im Verlaufe des Sexualzyklus 

verlaufen sie in typischen Mustern und beeinflussen sich in hohem Maße 

untereinander. In der periovulatorischen Phase kommen FSH, LH und Östrogen die 

größte Bedeutung zu. FSH und LH gelangen über den Blutkreislauf von der 

Hypophyse zu den Ovarien und sorgen dort für die endokrine Kontrolle des 

Follikelwachstums. Die Östrogen- und LH - Spiegel steigen schon kurz nach der 

Luteolyse an und zeigen einen charakteristischen Verlauf. Der Östrogenspiegel 

erreicht seinen Höhepunkt schon zwei Tage vor der Ovulation, um danach stetig 

abzufallen (GINTHER et al. 2008). Der fallende Östrogenspiegel lässt die                

LH-Konzentration im Blut stärker als zuvor ansteigen, Höchstwerte erreicht LH aber 

erst zwischen 24 und 48 Stunden nach der Ovulation. Nach GASTAL et al. (2006a) 

sollen steigende LH-Spiegel die Östrogenproduktion des Follikels hemmen und 

deshalb auch für das bekannte Sistieren des Follikelwachstums kurz vor der 

Ovulation sorgen. Die nach erfolgter Ovulation noch hohen LH-Spiegel sorgen für die 

Entwicklung der Luteinzellen aus Granulosa- und Thekazellen der Follikelwand, und 

damit für den bereits kurz nach der Ovulation zu beobachtenden 

Plasmaprogesteronanstieg (EVANS et al. 1975). 
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2.2. Ovulationsinduktion 

Unter Berücksichtigung dieser bekannten physiologischen Grundlagen ergibt sich die 

Möglichkeit der Ovulationsinduktion durch die exogene Zufuhr von 

Hormonpräparaten, um die physiologisch sehr lange Rosse der Stute zu verkürzen. 

Mehrere Stoffgruppen sind zur Ovulationsinduktion geeignet und beruhen allesamt 

auf der Erzeugung eines erhöhten LH-Stimulus, der den Follikel zur Ovulation 

bringen soll (STICH et al. 2004, HEMBERG et al. 2006, GINTHER et al. 2010). Ab 

einer Follikelgröße von 35 mm haben die Follikel die erforderliche Reife, um auf 

ausreichend hohe LH-Plasmaspiegel ansprechen zu können. Daher werden als 

Voraussetzung zur Ovulationsinduktion eine deutliche Rosse und eine Follikelgröße 

von 35 mm angegeben (SAMPER 2008). Gonadotropin-Releasing-Hormone (GnRH), 

seine Analoga und humanes Chorion Gonadotropin (hCG) sind heutzutage die 

meistgenutzten Wirkstoffe.  Die Wirkung von GnRH und seiner Analoga beruht auf 

der Stimulation einer erhöhten Freisetzung von LH und FSH aus dem 

Hypophysenvorderlappen. Das meist untersuchte GnRH-Analogon ist das Deslorelin. 

Da die natürliche GnRH- Ausschüttung pulsatil aus dem Hypothalamus erfolgt, 

werden verstärkt Deslorelin - Implantate eingesetzt, die Delsorelin über einen 

längeren Zeitraum kontinuierlich freisetzen und die natürliche GnRH-Ausschüttung 

nachempfinden (MCKINNON et al. 1993, SQUIRES et al. 1994, MOREHEAD et al. 

1999). Allerdings kann es laut MCKINNON et al. (1997) und FARQUAR (2000), 

sofern das Implantat nach erfolgter Ovulation im Körpergewebe der Stute verbleibt 

zu einer Verlängerung des Intervalles bis zur folgenden Ovulation kommen, falls die 

Stute nicht tragend geworden ist.. Deshalb wird von MCCUE et al. (2002) empfohlen, 

das Implantat 48 Stunden nach Applikation wieder zu entfernen. STICH et al. (2004) 

erprobten eine neue, injizierbare slow-release Formulierung des Deslorelins 

(BioRelease Deslorelin Injection, BET Pharm, Lexington,KY, USA), die allerdings in 

Europa keine Zulassung hat und erzielten damit vergleichbare Ergebnisse wie mit 

dem Deslorelin-Implantat. 

 

Die ovulationsinduzierenden Eigenschaften weiterer GnRH - Analoga wurden 

vereinzelt untersucht. Durch eine Modifikation der Aminosäurensequenz der 
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künstlich hergestellten GnRH - Analoga soll eine verlängerte Halbwertszeit durch 

stärkere Plasmaproteinbindung sowie verlangsamten Abbau der spaltenden Enzyme 

bewirkt werden. Es war nur selten möglich, durch eine einmalige Injektion eines 

GnRH - Analogons eine Ovulation zuverlässig auszulösen. In den meisten Fällen 

waren mehrere Injektion zu zeitlich fest definierten Zeitpunkten nötig (DUCHAMP et 

al. 1987, HARRISON et al. 1991, BARRIER-BATTUT et. al 2001). LEVY et al. (2007) 

erzielten mit einer einmaligen subkutanen Injektion von Buserelin (Suprefact®, 

Aventis Pharma, Frankfurt, Germany) vergleichbare Ergebnisse mit den 

untersuchten Deslorelin Präparaten. Beim Rind gehört die einmalige GnRH Injektion 

bereits seit Jahrzehnten zur Standarttherapie der Ovulationsinduktion und ist 

Bestandteil von Ovsynch – Programmen (TAPONEN et al. 1999, TENHAGEN et al 

2004). Diverse Autoren untersuchten die Wirkung des Gonadorelins bei Rind und 

Schwein (BRÜSSOW et al. 1996, TENHAGEN et al. 2003, KAUFFOLD et al. 2007). 

Beim Pferd gibt es allerdings noch keine kontrollierten Studien, die die 

ovulationsinduzierende Wirkung des Gonadorelins bestätigen. 

 

Die Wirkung des  humanen Chorion Gonadotropin (hCG) beruht im Gegensatz zum 

GnRH auf einem direkten LH-Effekt (SHILOVA et al. 1976). Eine einmalige 

intravenöse Injektion von 1500 internationalen Einheiten (IE) ist meist ausreichend, 

um eine Ovulation binnen 48 Stunden auszulösen (MCCUE et al. 2004). Der Einsatz 

von hCG  wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder untersucht; trotz seiner 

zuverlässigen Wirkung konnten bestimmte negative Eigenschaften nachgewiesen 

werden (WILSON et al. 1990, SAMPER 2008). Die immunogenen Eigenschaften des 

hCG können laut ROSER et al. (1979)  und WILSON et al. (1990) nach mehrmaliger 

Applikation zur Bildung von hCG Antikörpern führen. Nach ROSER et. al (1979) 

sollen diese allerdings nicht für einen Wirkungsverlust verantwortlich sein. Andere 

Autoren beobachteten einen Wirkungsverlust nach mehrmaliger Injektion während 

einer Zuchtsaison (DUCHAMP et al. 1987, MCCUE et al. 2004, SAMPER 2008) In 

einer neueren Untersuchung von SIDDIQUI et. al (2008) wiesen Stuten mit hCG-

Antikörpern einen schlechteren follikulären Blutfluss sowie nicht mehr messbare  

hCG - Spiegel 30 h post applicationem auf. Dagegen war der follikuläre Blutfluss  bei 
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Stuten ohne die Bildung von hCG-Antikörpern nach wiederholter Applikation von 

hCG im Vergleich zu nicht behandelten Stuten signifikant höher.  In einer Studie von 

MCCUE et al. (2004) sank die Ovulationsrate zwischen 24 und 48 Stunden nach 

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

einer Zuchtsaison. Aufgrund dieses bei einigen Stuten beobachteten deutlichen 

Wirkungsverlustes wird von diversen Autoren (MCUE et al. 2004, SAMPER 2008) 

empfohlen, hCG nicht mehrmals in einer Zuchtsaison einzusetzen. 

 
2.3. Ovulationsdiagnostik 

Die Bestimmung des Ovulationszeitpunktes stellt sich aufgrund der physiologisch 

sehr langen Rosse der Stute als große Herausforderung dar. Durch das Abprobieren 

der rossenden Stute an einem Probierhengst kann das exogene Rosseverhalten der 

Stute am Besten beurteilt werden (GINTHER 1992). Durch die Einbeziehung der 

transrektalen Palpation von Uterus und Ovarien sowie die Interpretation von B-mode 

Ultraschallbildern (PIERSON et al. 1985, GASTAL et al. 1998) kann eine Vorhersage 

der Ovulation in genaueren Maßen erfolgen. Die Entwicklung neuerer, 

hochauflösender Ultraschallgeräte macht die genauere Betrachtung der Follikelwand 

und deren Veränderungen möglich. Auch die in der Humangynäkologie schon seit 

langem genutzte Farbdopplersonographie (WEINER et al. 1993, ZAIDI et al. 1996) 

wird seit einigen Jahren in der equinen Gynäkologie erfolgreich eingesetzt, um die 

Durchblutung von Uterus und Ovarien in Echtzeit darzustellen. Charakteristische, 

zyklusabhängige Veränderung in der Durchblutung von Uterus und Ovarien wurden 

bereits beschrieben (MAYER 1999, BOLLWEIN et al. 2002, KOLBERG 2000, 

GINTHER et al. 2007, BAACKMANN 2008, PROBST 2009) und sollen in dieser 

Studie vor allem im Rahmen der Ovulationsdiagnostik weiter untersucht werden. 
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2.4 Morphologie des präovulatorischen Follikels 
 

Im B-mode - sowie im Farbdopplersonographiebild können die charakteristischen 

Veränderungen des präovulatorischen Follikels detailliert dargestellt werden 

(CARNEVALE et. al 1988, TOWNSON et al. 1989, GINTHER et. al 2004b). In der 

Theca interna des Follikels kommt es durch den LH-Anstieg zur einer Hyperämie, 

Ödematisierung sowie zur Extravasation von Erythrozyten (GASTAL et. al 2006a). 

Dadurch lässt sich diese im Ultraschallbild als eine anechogene Zone unterhalb der 

Granulosazellschicht darstellen. Die anechogene Zone nimmt den ganzen Umfang 

eines Follikels ein, sobald der dominante Follikel eine Größe von mind. 22 mm 

erreicht hat (GASTAL et al. 1998). Vier Stunden vor der Ovulation nimmt der Umfang 

der anechogenen Zone allerdings signifikant ab (GASTAL et al. 2006a). In den 

meisten Fällen tritt die anechogene Zone in Verbindung mit einer deutlichen 

Hyperechogenität der Granulosazellschicht auf. GASTAL et al. (1999) deuten diese 

beiden Merkmale als zuverlässige Parameter zur Erkennung einer nahenden 

Ovulation. 

In der anechogenen Zone lassen sich mittels Farbdopplersonographie die den 

Follikel versorgenden Gefäße darstellen. Bereits in der frühen Entwicklungsphase 

eines Follikels lassen sich Unterschiede in der Durchblutung feststellen: Laut 

ACOSTA et al. (2004) ist die follikuläre Durchblutung des später dominanten Follikels 

bereits vor dessen Größenzunahme höher als bei untergeordneten Follikeln, die 

nicht zu Tertiärfollikeln heranreifen. GASTAL et al. (2006a) stellten fest, dass die 

follikuläre Durchblutung im reifenden Follikel zunächst zunimmt, aber vier Stunden 

vor der Ovulation wieder deutlich abnimmt. Bei der Zunahme des Blutflusses lässt 

sich ein bestimmtes Muster erkennen: Die Durchblutung des Follikels konzentriert 

sich mit zunehmender Reife auf einen bestimmten Bereich auf der 

gegenüberliegenden Seite des sogenannten Apex (GINTHER et al. 2007). Die als 

halsartige Ausziehung darstellbare Apex folliculi bildet sich erst kurz vor der 

Ovulation und stellt die Position dar, an der der Follikel in der Ovulationsgrube bei 

der Ovulation den Follikelinhalt in den Eileiter freigibt. Im apikalen Bereich des 

Follikels wird die Wand zunehmend dünner, was an dieser Stelle mit einer 
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niedrigeren Durchblutung und einer geringer ausgeprägten anechogenen Zone 

einhergeht (GINTHER et al. 2007). Die gegenüberliegende Seite des Apex wird auch 

als Basis des Follikels bezeichnet. Hier lässt sich mit nahender Ovulation ein 

weiteres Phänomen beobachten: Die hyperechogene Granulosazellschicht wird 

zunehmend rauer und unregelmäßiger, weshalb dieses Phänomen auch als 

„serrated Granulosa“ oder Granulosaserration beschrieben wird (GASTAL et al. 

2006b). Ginther et al. (2007) vermuten, dass die verstärkte Durchblutung an der 

Follikelbasis bzw. die Blutgefäße selbst  für die Granulosaserration verantwortlich 

sind. Der follikuläre Blutfluss  sowie die Unregelmäßigkeit der Granulosazellschicht 

konzentrieren sich kurz vor der Ovulation folglich gemeinsam gegenüber dem Apex 

des Follikels. Das Zusammentreffen dieser Phänomene wird von GASTAL et al. 

(2006b) und GINTHER et al. (2007) als einer der wichtigsten Parameter beschrieben, 

um die nahende Ovulation zu erkennen. 

Diese charakteristischen Veränderungen des präovulatorischen Follikels findet man 

in ähnlicher Form auch bei der Frau (BRANNSTROM et al. 1998, MARTINUK et. al 

1992, GINTHER et. al 2004a, BAERWALD 2009). Deshalb wird der Stute als 

experimentelles Modell zur Erforschung der Follikulogenese der Frau immer größere 

Bedeutung zuerkannt (CARNEVALE et al.  2008).  
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3. Material und Methoden 

3.1 Versuchstiere 

Die im Folgenden beschreibenden Untersuchungen wurden an zyklischen Stuten 

während der Zuchtsaison 2009 und 2010 jeweils von Februar bis Juli am 

Niedersächsischen Landgestüt Celle durchgeführt. Bei den Tieren handelte es sich 

um Stuten mit Fohlen bei Fuß (Fohlenstuten), Maidenstuten und güste Stuten 

verschiedenen Alters (Gruppenaufteilung s. 3.2).  Mit Sichtkontakt zu anderen Stuten 

wurden sie in Einzelboxen mit Stroheinstreu gehalten und erhielten eine Fütterung 

aus Heu, Hafer und pelletiertem Mischfutter. Aus Selbsttränken stand jederzeit 

Wasser zur Verfügung. Die Allgemeingesundheit der Stuten wurde täglich durch 

Beurteilung des Habitus überprüft. Vor Beginn der Untersuchungen wurde bei allen 

Stuten eine spezielle gynäkologische Untersuchung mit transrektaler Palpation und 

ultrasonographischer Darstellung von Uterus und Ovarien durchgeführt, um 

Geschlechtsgesundheit und Zyklusstand zu überprüfen.  

 

3.2 Versuchsdurchführung 

Chapter 1  

Sobald äußerliche Rossesymptome und Abprobieren der Stute an einem 

Probierhengst  und ein Follikel > 35 mm festgestellt wurden,  erhielten  Stuten der 

Gruppe 1 (n=82) eine einmalige intramuskuläre Injektion von 100 µg Gonadorelin    

[6-D-Phe]; Stuten der Gruppe 2 (n=18) erhielten keine Behandlung und dienten als 

Kontrollgruppe. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Stuten alle 12 Stunden transrektal 

untersucht, um den Ovulationszeitpunkt festzustellen (Experiment 1). Weitere  27 mit 

Gonadorelin [6-D-Phe] induzierte Stuten wurden zum Zeitpunkt 0, 12, 24, 30 und 

dann alle 2 Stunden untersucht, um den Ovulationszeitpunkt möglichst exakt 

einzugrenzen. Um den Effekt der Follikelgröße auf den Ovulationszeitpunkt zu 

untersuchen, wurden die Stuten mit einer Follikelgröße von 35 – 40 mm in Gruppe A 

und Stuten mit Follikeln > 40 mm in Gruppe B eingeteilt.  
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Die Besamung der Stuten erfolgte entweder mit Frisch- oder Tiefgefriersperma eines 

vom Stutenbesitzer vorab bestimmten fertilen Hengstes des Landgestüts Celle. Die 

manuelle Besamung mit Frischsperma in den Gebärmutterkörper erfolgte zum 

Zeitpunkt 24 post applicationem. Bei Stuten der Gruppe 2 erfolgten weitere 

Besamungen alle 24 Stunden bis zum Feststellen der Ovulation.  Eine Besamung mit 

Tiefgefriersperma wurde nach Feststellung der erfolgten Ovulation tief intracornual in 

das ipsilateral zum ovulierenden Ovar gelegende Gebärmutterhorn vorgenommen. 

Trächtigkeitsergebnisse basieren auf Untersuchungen zwischen Tag 16 und 20 nach 

erfolgter Ovulation, durchgeführt durch den jeweiligen Haustierarzt. 

 

Tab. 1: Experiment 1: Zuordnung der Stuten nach Gruppen und Vorbericht. Angabe 

des durchschnittlichen Alters der Stuten beider Gruppen (Mittelwert ± SD)  

  Gruppe 1 Gruppe 2   

Alter [Mittelwert ± SD] 10,6 ± 4,5 12,8 ± 4,9   

Reproduktionsstatus     gesamt 

Güst 42 11 53 

Fohlen bei Fuß 28 6 34 

Maidenstute 12 1 13 

Gesamt 82 18 100 
 

Tab. 2: Experiment 2: Zuordnung der Stuten nach Gruppen und Vorbericht. Angabe 

des durchschnittlichen Alters der Stuten beider Gruppen (Mittelwert ± SD)  

  Gruppe 1 Gruppe 2   

  A B     

Alter [Mittelwert ± SD] 11,5±5,7 12,1±4,5 12,8 ± 4,9   

Reproduktionsstatus       gesamt 

Güst 7 4 11 22 
Fohlen bei Fuß 4 9 6 19 

Maidenstute 2 1 1 4 

Gesamt 13 14 18 45 

17 
 



Material und Methoden 
 

Chapter 2 

Nachdem äußerliche Rossesymptome nach Abprobieren der Stute an einem 

Probierhengst und ein Follikel > 35 mm festgestellt wurden,  wurden die Stuten der 

Gruppen 1-3 mit einem von drei ovulationsauslösenden Substanzen behandelt: 

Stuten der Gruppe 1  (n = 26) erhielten eine  einmalige intravenöse Injektion 1500 IE 

humanes chorion Gonadotropin (Ovogest 1500 IE®, Intervet Deutschland GmbH, 

Unterschleissheim), Stuten der Gruppe 2 (n = 25)  wurden mit dem Deslorelin 

Implantat Ovuplant ® (Selectavet Dr. Otto Fischer GmbH, Weyarn-Holzolling, 

Deutschland ) behandelt und Stuten der Gruppe 3 (n = 25) erhielten eine einmalige 

intramuskuläre Injektion 100 µg Gonadorelin [6-D-Phe] (Depherelin Gonavet Veyx ®, 

Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn, Deutschland). Stuten der Gruppe 4  (n=17) 

erhielten keine Behandlung und dienten als Kontrollgruppe. Ab diesem Zeitpunkt 

wurden die Stuten der Kontrollgruppe alle 12 Stunden transrektal untersucht, um den 

Ovulationszeitpunkt festzustellen. Die ovulationsinduzierten Stuten wurden zu den 

Zeitpunkten 0 (Behandlung), 12, 24, 30 und dann alle 2 Stunden bis zur Ovulation 

untersucht, um die charakteristischen Veränderungen der Follikelstruktur zu 

überwachen.  

 

Tab. 3:  Chapter 2: Zuordnung der Stuten nach Gruppen und Vorbericht. Angabe des 

durchschnittlichen Alters der Stuten beider Gruppen (Mittelwert ± SD)  

 Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4  

Alter [Mittelwert ± SD] 12,8±5,5 10,3±5,1 11,7±4,9 13±5,6  

Reproduktionsstatus     gesamt 

Güst 12 10 10 10 42 

Fohlen bei Fuß 7 10 12 6 35 

Maidenstute 7 5 3 1 16 

Gesamt 26 25 25 17 93 
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3.3. Sonographische Untersuchungen 

Alle ultrasonographischen Untersuchungen wurden von  demselben Untersucher zu 

den oben definierten Zeitpunkten durchgeführt. 

 

3.3.1. Geräte 

Die transrektalen Farbdoppler- und Ultraschalluntersuchungen wurden mit Hilfe des 

Farbdopplersonographen Logiq P 5 (Firma General Electrics Healthcare, Solingen, 

Deutschland) und einer Endolinearsonde (4 - 10MHz) (I 739, Fa. GE Healthcare, 

Solingen, Deutschland) durchgeführt. Alle aufgezeichneten Bilder konnten auf der 

Festplatte des Gerätes gespeichert werden. Diese wurden dann zur weiteren 

Bearbeitung auf einen Computer übertragen. 
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3.3.2. B-Mode Ultraschalluntersuchungen und Befunderhebung 

Zur Befunderhebung von Follikeldurchmesser und Follikelform wurde ein Bild des 

Ovulationsfollikels im B-Modus gespeichert. Der größte Follikeldurchmesser wurde in 

Zentimeter (cm) angegeben, die Follikelform wurde in drei Kategorien eingeteilt (1 = 

rund/kugelig; 2 = oval; 3 = unregelmäßig). Die eintretenden Veränderungen der 

Follikelform, die Bildung eines Follikelapex sowie die Granulosaserration wurden zu 

jedem Untersuchungszeitpunkt für jede Stute separat dokumentiert. Der Grad der  

Granulosaechogenität wurde anhand ihrer Ausprägung in drei Klassen eingeteilt (1 = 

hypoechogen, grau; 2 = deutliche hyperechogenere Abhebung; 3 = starke 

hyperechogenität, weiß). Auch die Dokumentation der Ausprägung der anechogenen 

Zone erfolgte in drei Klassen (1 = dünn, grau; 2 = verbreiterte dunklere Zone ; 3 = 

dick, schwarz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Ultraschallbild eines Follikels einer östrischen Stute 36 Stunden prä.

ovulationem. Scores: Granulosaechogenität: 1; Anechogene Zone: 1 
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Abb. 2: Ultraschallbild eines Follikels einer östrischen Stute 12 Stunden prä.

ovulationem. Scores: Granulosaechogenität: 2; Anechogene Zone: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Ultraschallbild eines Follikels einer östrischen Stute 2 Stunden prä.

ovulationem. Scores: Granulosaechogenität: 3; Anechogene Zone: 3 
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Als Ovulationszeitpunkt wurde der Zeitpunkt des festgestellten Fehlens eines bei der 

vorausgegangenen Untersuchung noch vorhanden gewesenen Follikels und 

ultrasonographischen Darstellung eines frischen Corpus luteum definiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Ultraschallbild eines Follikels einer östrischen Stute 2 Stunden prä.

ovulationem im B-Modus (Logiq P5). Deutlich sichtbare Granulosaserration zwischen

den eingefügten Klammern (Follikelbasis). Gegenüber der Follikelbasis deutlich

sichtbare Apexbildung. Scores: Anechogene Zone = 3, Granulosaechogenität = 3. 
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3.3.3. Farbdopplersonographische Untersuchungen 

Um die Wanddurchblutung des Ovulationsfollikels messen zu können, wurden von 

diesem Color-Flow (CF) Bilder angefertigt und gespeichert. Die Untersuchungen 

wurden mit einer Dopplerfrequenz von 6,7 MHz und einer pulse-repetition frequency 

von 1,7 kHz durchgeführt. Der Grenzwert für die Blutflussgeschwindigkeit wurde bei 

10mm/sec festgelegt. 

Die örtlichen Veränderungen der follikulären Durchblutung wurden mit Hilfe des von 

GINTHER et al. (2007) beschriebenen Uhrenziffernblatts ausgewertet. Hier wurde 

eine Konzentration des Blutflusses  an der Apex folliculi (12 Uhr Position) 

gegenüberliegenden Follikelbasis (6 Uhr Position) als Konzentration zwischen 3 Uhr 

und 9 Uhr beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5:Ultraschallbild im B-Modus eines Follikels einer östrischen Stute nach 

Gonadorelin-Applikation 2 Stunden prä ovulationem mit überlagertem Colour Flow-

Modus (Logiq P5) zur Darstellung der follikulären Durchblutung. Um funktionell

bedeutsame Areale in der Follikelwand beschreiben zu können, wird der Follikel 

eingeteilt wie das Zifferblatt einer Uhr. In Anlehnung an GINTHER (2007) nimmt die 

Spitze des Apex folliculi dabei die Position 12h ein. Deutliche Konzentration des 

follikulären Blutflusses an der Follikelbasis (zw. 3 und 9 Uhr).
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3.3.4. Auswertung der farbdopplersonographische Untersuchungen 

Die Durchblutung der Follikelwand wurde die Hilfe der Software Pixelflux 

(Chameleon-Software, Leipzig) ausgewertet. Um die den Follikel umgebenden 

Gefäße nicht mitzuerfassen, wurde der Follikel manuell umfahren und so der zu 

analysierende Bereich (Region of Interest = ROI) markiert. 

So konnte die durchblutete Fläche (Summe A) durch das Softwareprogramm 

berechnet werden. 

 

3.4. Statistische Auswertung 

Chapter 1 

Für die statistische Auswertung der Daten wurde das Programm SAS, Version 9.1 

(„Statistical Analysis System“, SAS Institute, Iowa, Cary, NC/USA) eingesetzt. Die 

Intervalle zwischen Gonadorelin-Injektion und Ovulation, bzw. die Dauer bis zur 

Ovulation in der Kontrollgruppe wurden mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse 

verglichen. Um die Unterschiede in den Trächtigkeitsergebnissen vergleichen zu 

können, wurde der Chi-Quadrat Test verwand. Die Beziehung zwischen zwei 
Parametern mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit (p) von ≤ 0,05 wurden als signifikant 
und solche mit p > 0,05 als nicht signifikant bezeichnet. 

 

Chapter 2 

Auch für die statistische Auswertung des 2. Chapters wurde das Programm SAS, 

Version 9.1 („Statistical Analysis System“, SAS Institute, Iowa, Cary, NC/USA) 

eingesetzt. Die Daten der Ultraschallparameter Granulosaechogenität, anechogene 

Zone sowie der Blutflussfläche wurden mit einer einfaktoriellen ANOVA mit 

anschließendem post hoc Ryan-Einot-Gabriel-Welsh range Test verglichen. Alle 

Daten sind als Mittelwerte ± Standardabweichung dargestellt. Die Häufigkeiten der 

unterschiedlichen Ultraschallparameter zu den entsprechenden 
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Untersuchungszeitpunkten wurden mit dem Chi-Quadrat Test verglichen. Wiederum 

galt die Beziehung zwischen zwei Parametern mit einer Irrtumswarscheinlichkeit (p) 

von ≤ 0,05 als signifikant und solche mit p > 0,05 als nicht signifikant. 
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4. Chapter 1: A single intramuscular injection of Gonadorelin          
[6-D-Phe] induces ovulation in the mare 
 

4.1 Abstract: 
 

Artificial use of hormones in stud farm practice has become a widely used tool to 

enhance the success of equine breeding programs. Human chorionic gonadotropin 

(hCG) and GnRH implants are the most commonly used ovulation inducing agents. 

Despite their proven effectiveness, several disadvantages have been reported. Since 

there is no published data on the effect of the GnRH analogue Gonadorelin [6-D-Phe] 

(Gonavet Veyx®) on ovulation in horses, it was the aim of this study to evaluate 

whether a single intramuscular injection is able to induce ovulation within 48 hours. A 

total of 82 mares received a treatment with 100 μg of Gonadorelin [6-D-Phe] as soon 

as estrus and a follicle-diameter >35 mm were detected. Manual rectal palpation and 

ultrasound examination were performed at 12-hour-intervals after the treatment. 

Eighty five percent of mares ovulated within 48 hours. Of the 18 untreated control 

mares, 38% ovulated within 48 hours. The mean duration until ovulation in the 

Gonadorelin [6-D-Phe] and control group was 41±10.17 and 57±15.15 hours, 

respectively (p<0.05). The efficacy of Gonadorelin [6-D-Phe] in inducing ovulation 

within 48 hours post application increased from early breeding season in February - 

March (75.9 %) to mid and late season in April - July (89.9%). An influence of mare`s 

age and/or reproductive status on the response to Gonadorelin [6-D-Phe] - treatment 

could not be observed. Gonadorelin [6-D-Phe] could be considered as a reliable and 

easy-to-use alternative to induce ovulation in the mare. 
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4.2 Introduction: 
 

Controlling the time of ovulation can reduce the times a mare is bred in the given 

estrus cycle and therefore save costs for semen shipping and optimize management 

and labor efficiency in equine facilities. Furthermore, the increased use of frozen 

semen in the globalized horse breeding business requires more precise instruments 

in controlling ovulation in the mare. The artificial use of hormones has become 

common practice to achieve these aims. Human chorionic gonadotropin (hCG) and 

GnRH analogues such as deslorelin are the most common ovulation-inducing agents 

nowadays. Despite their proven effectiveness, several negative effects on the 

efficacy have been reported for these drugs. McCue et al. (2004) describes a 

decrease in ovulation efficacy after several administrations of hCG in the same 

breeding season. The formation of hCG-antibodies as reported by Duchamp et al. in 

1987 may enhance the time of ovulation after injection or prevent the ovulation at all. 

Another study (Siddiqui et al. 2009) considers hCG-antibodies capable of neutralizing 

the injected hCG within 30 hours. The use of the GnRH analogue deslorelin 

(Ovuplant®) should cause prolonged intervals between the induced ovulation and the 

subsequent ovulation if the mare is not getting pregnant and the implant is not 

removed after the induced ovulation (McCue et al. 2002). We were looking for a new 

easy to apply drug without adverse effects on ovulation induction and the same 

efficacy as hCG and deslorelin. At present, it seems that no one has tested the effect 

of Gonadorelin [6-D-Phe] to control the time of ovulation in horses. The aim of this 

study was to evaluate if a single intramuscular injection of the GnRH analogue 

Gonadorelin is able to induce ovulation within 48 hours. Gonadorelin [6-D-Phe] 

(Gonavet Veyx®) is a decapeptide with an amino acid modification at position 6 that 

stabilizes the molecule against transforming enzymes, increases the plasma protein 

binding and enhances the binding capacity to the GnRH-receptor. 
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4.3 Material and methodes: 
 

Animals and experimental design 

A total of 100 healthy, cyclic warmblood Hanoverian mares situated at the Lower 

Saxony State stud Celle, Germany were used in this study. All mares were stabled 

individually, had free access to water and were fed hay and oats twice daily. The 

investigations were carried out during the 2009 and 2010 breeding season between 

February and July of each year. The mares were assigned to two different groups 

after detection of estrus and determining a follicle >35 mm. The mares of group 1 (n 

= 82) received a single intramuscular injection of 100 μg Gonadorelin [6-D-Phe] 

(Gonavet Veyx ®): mares of group 2 (n = 18) served as control mares and did not 

receive any treatment. In experiment 1, manual rectal palpation and ultrasound 

examination of the uterus and ovaries were performed at 12-hour intervals after 

treatment to determine ovulation. In experiment 2, 27 Gonadorelin [6-D-Phe] treated 

mares were examined at 0, 12, 24, and 30 hours post application, and then every 2 

hours until ovulation, to determine the exact time of ovulation. In order to investigate 

the effect of follicular size on ovulation, mares with a follicular size between 35 and 

40 mm were assigned to group A (n=13) and mares with a follicular size greater than 

40 mm to group B (n=14). Evaluation of pregnancy rates was based on pregnancy 

tests carried out between day 16 and 20 after insemination by the local veterinarian 

of each breeder. Mares with ovulation failure were excluded from this analysis. 
 
Ultrasonographic examination 

Sonographic measurements were carried out using a Logiq P 5 ultrasound device 

(GE Healthcare, Solingen, Germany), equipped with a linear probe (4 to 10 MHz, I 

739, GE Healthcare, Solingen, Germany).  

 

 

 

28 
 



Chapter I: Material and methodes 
 

Statistical analysis 

Statistical analyses were performed using the statistical analysis system ‘Statview’ 

9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Intervals between Gonadorelin 

administration and ovulation were compared using one-way analysis of variance (or 

Wilcoxon’s test for nonparametric data). Differences in fertility between groups were 

analysed using Chi-squared tests. In all cases, values are given as means ±SD. 

Differences were considered significant at P<0.05. 
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4.4 Results 

A total of 82 mares received the Gonadorelin [6-D-Phe] treatment. Eighty five percent 

of mares ovulated within 48 hours after treatment and the mean time until ovulation 

was 41 hours. The ovulation of three mares was detected at 60 hours and two at 72 

hours. Seven mares (8.5 %) failed to ovulate, three of them developed luteinisized 

anovulatory follicles and four ovulated after a second treatment with hCG (Ovogest® 

1500 IE Intervet, Germany) at a later stage. Five of these seven non-responding 

mares were treated in the early transition period (February and March) (Tab. 1). Only 

38 % of the control mares ovulated within 48 hours and the mean duration until 

ovulation after assignment to the control group was 57 hours.  

 

As shown in Table 1 Gonadorelin [6-D-Phe] was more effective for inducing ovulation 

later in the season, with 92 and 100 % ovulating mares in June and July and only 87 

and 64 % in February and March, respectively.  

 

Table 2 shows that there is no significant effect of age and reproductive status on the 

time of ovulation, but more of the older mares failed to ovulate after treatment.  

 

Under field conditions, the breeder chooses the stallion. Because of this a large 

number of stallions with differing fertility, either with fresh or frozen semen were used 

in this study. However there is no significant difference in pregnancy rates as shown 

in Table 3. For mares not getting pregnant in the treatment cycle, the mean duration 

until the next ovulation was 21 days in the Gonadorelin [6-D-Phe] group and 20.5 

days in the control group respectively.  

 

In experiment 2 we attempted to determine the exact hour of ovulation. Twenty-

seven mares were scanned at 2-hour intervals beginning 30 hours post treatment. 

The mean duration until ovulation in this experiment was 38 hours for group A and 40 

hours for group B. One group A mare and two group B mares failed to ovulate in this 

experiment. Figure 2 shows that there is no correlation between the follicular size at 

the time of treatment and the subsequent ovulation time. 
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4.5 Discussion 
 

Our study demonstrated that a single injection of 2 ml Gonavet Veyx® is consistently 

able to induce ovulation in mares. Eighty-five percent of mares ovulated within 48 

hours, this rate is similar to the ovulation rates described for hCG (McCue et al. 

2004) and deslorelin (Meinert et al. 1993). Gonadorelin [6-D-Phe] works as a GnRH 

agonist similar to deslorelin. Several authors mentioned that leaving the deslorelin 

implant in place after ovulation prolongs the interval between the induced ovulation 

and the subsequent ovulation when the mare does not become pregnant. McCue et 

al. (2002) described normal interovulatory intervals after removing the implant. All 

non-pregnant mares in this study had normal interovulatory intervals between 20 and 

22 days. We can therefore assume that a single injection of 100 μg Gonadorelin [6-

D-Phe] does not have a negative effect on the interovulatory interval and that there is 

no down-regulation of the pituitary gonadotropin secretion as described for the 

deslorelin implant. Because our study was a field study, the effect of more than one 

treatment per mare in subsequent cycles could not be analysed adequately. In four 

mares, we injected Gonadorelin [6-D-Phe] in two consecutive cycles. No negative 

effect on the ovulation time could be observed. Ovulation occurred twice after 36 and 

twice after 48 hours. Certainly further work on the reproducibility of this issue has to 

be done. But we think that there will not be a negative effect of several treatments in 

one breeding season as described for hCG by McCue et al. (2004), since there is no 

description of an antigenic effect of GnRH agonists. As shown in Table 1, there is an 

effect of the season on the number of mares ovulating within 48 hours and the mares 

with ovulation failure. In February and March, the ovulation rate was lower than in 

late season. This phenomenon might result from seasonal changes in pituitary 

secretion and follicular disabilities to respond to the circulating LH. Hart et al. (1984) 

described a markedly lower concentration of LH in the pituitary in the transitional 

period compared with the late breeding season. The higher number of anovulatory 

mares in February and March might also be due to this. Similar results were 

mentioned by Farquhar (2000), who described an effect of age and season for 
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deslorelin. Our study also showed that the ovulation failure was greater in older 

mares. McCue et al. (2004) specified a higher incidence of persistent anovulatory 

follicles in older mares. The reproductive status of the mares had no influence on the 

time of ovulation. In experiment 2, we tried to determine the exact time of ovulation, 

to facilitate insemination in reproductive programs. The mean ovulation time in group 

A and B mares was 38 and 40 hours, respectively. As shown in Figure 2, it might be 

helpful to induce the ovulation already in early estrus, with a follicular size between 

35 and 40 mm, because ovulation time was more precise in group A. With the 

knowledge of these results, a more accurate insemination, even with small doses of 

frozen semen, will be possible. We can therefore consider Gonadorelin [6-D-Phe] as 

a reliable and easy-to-use alternative to induce ovulation in the mare. 

 

This study was kindly supported by Veyx Pharma GmbH, Schwarzenborn, Germany 
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4.6 Tables and figures 

Table 1: Mean duration (hours) until ovulation after treatment of estrous mares with 100µg Gonadorelin 
[6-D-Phe]/control group, assigned to the respective month of the breeding season. 

          
 Gonadorelin Control 

Month average / h n % ov. 
within 48 h ov. failure average / h n % ov. 

within 48 h ov. failure

         

Feb 36 8 87,5 1 0 0  0 

Mar 44 14 64,3a 4 54 2 50,0 0 

Apr 46 15 80 0 48 2 100,0 0 

May 41 16 87,5 1 64 3 33,3 0 

Jun 39 13 92,3 1 51 4 50,0 0 

Jul 43 16 100b 0 62 7 14,3 0 

Total 41 ±10,17 82 85 7 57±15,15 18 38 0 

 

 

 

Table 2: Effect of age and reproductive status of estrous mares on the response (ovulation) to 
treatment with 100µg Gonadorelin [6-D-Phe]. 

           

  
Percentage of mares ovulating 

  

Age No. Mares ≤ 24 h 25-48 h > 48 h ov. failure 

      

< 10 years 46 21,7 67,4 6,5 4,4 

> 10 years 36 11,1 69,4 5,6 13,9 

      

barren 42 21,4 61,9 9,5 7,2 

foal 28 10,7 78,6 0 10,7 

maiden 12 16,7 66,7 8,3 8,3 
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Table 3: Effect of treatment with 100µg Gonadorelin [6-D-Phe] on pregnancy rate of mares in  
comparison to spontaneous ovulating mares (control). Pregnancy checks were performed between 
days 16 and 20. Mares with ovulation failure were excluded.  
      
 Gonadorelin [6-D-Phe]  Control 
Semen no. cycles pregnancy rate (%)   no. cycles pregnancy rate (%) 
      
fresh Semen 41 58,5  18 61,1 
frozen Semen 34 76,5   0 0 
      
Total 75 67,5   18 61,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: [Experiment 1] Time until ovulation (hours) after i.m. 

injection of 100 µg of Gonadorelin [6-D-Phe] in estrous mares. 

Gonadorelin [6-D-Phe] (n=75), control (n=18) 
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Figure 2: [Experiment 2] Effect of follicular size at the time of i.m. 

injection of 100 µg Gonadorelin[6-D-Phe] on the time until ovulation 

post application in estrous mares. 35-40 mm (n=13), 

> 40 mm (n=14), control (n=18) 
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5. Chapter 2: Characteristic changes in follicular echotexture and blood flow as 
signs of impending ovulation in the mare 
 

5.1 Abstract: 
 

Reliable prediction of the time of ovulation in the mare is an essential factor for 

success of complex equine breeding programs with frozen semen and embryo-

transfer. It  saves costs and labor time in equine stud farm medicine. In this context 

understanding the characteristic echotexture and vascular changes of the 

preovulatory follicle becomes more and more important. A total of 93 warmblood 

mares were used in this study to investigate sonographically appearing changes 

during the preovulatory period. The following ultrasound parameters were recorded 

at every examination a) serration of granulosa, b) apex formation, c) anechoic band 

prominence, d) granulosa echogenicity, e) follicular shape and f) follicular blood flow. 

Results reveal the solitary appearance of an anechoic band, the loss of spherical 

shape and the granulosa echogenicity as poor indicators of an impending ovulation. 

However, in combination with a serration of granulosa, an apex formation or the 

concentration of blood flow at the follicular base, a more precisely prediction of 

ovulation is now possible. Nearly all of the 72 ovulation-induced mares showed a 

combination of these parameters in the last hours before ovulation, a significant 

increase in percentage of mares with a serration of granulosa and an apex formation 

could be observed in the group of the control mares (n=17) at the last examination 

before ovulation (h -12). In the group of the induced mares a distinct formation of the 

serrated granulosa was visible 6 (± 4) hours before ovulation, 5 (± 3) hours before 

ovulation the concentrated blood flow was noticeable at the follicular base and as the 

last sign of impending ovulation the formation of an apex was detected at hour - 3,5 

(± 2). Applying these results on the spontaneously ovulating mares indicates the 

serration of granulosa and the formation of the follicular apex as the strongest 

indicators for an ovulation within the assigned hours. 
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5.2 Introduction: 
 

Predicting the time of ovulation can reduce the times a mare is bred in a given estrus 

cycle and therefore save costs for semen shipping and optimize management and 

labor efficiency in equine facilities. Consequently, understanding the preovulatory 

follicular changes becomes more and more important. Changes in follicular blood flow 

and alterations in B-mode echotexture are indicators for the forthcoming ovulation in 

the mare (GASTAL et al. 2006b, GINTHER et al. 2007). 

Manual rectal palpation and exogenous estrus behavior were the only resources to 

predict an ovulation in mares before development of ultrasound technology. B-mode 

and later the color-doppler (GINTHER et al. 2004) technology brought big progress in 

the evaluation of follicular developement in horses as well as in other species. But 

already PIERSON et. al (1985) described the difficulties to predict an ovulation, by 

using echotexture and shape characteristics because of their differing appearance. As 

ovulation approaches the most striking vascular changes occur in the theca interna 

and externa. The developing anechoic band is due to hyperaemia, edema and the 

extravasation of erythrocytes within the theca interna following the preovulatory 

gonadotropin surge (KERBAN et al. 1997). The detailed characterization of this grey 

to black band and the echogenicity of the granulose layer were first described by 

GASTAL et al. in 1998.  The application of color-doppler technology in follicular 

examinations helps understanding the preovulatory vascular changes. GASTAL et al. 

(2006a) described the dispersed appearance of follicular blood vessels in the 

anechoic band close to the granulose layer, assuming that the anechoic band 

includes both the theca interna and externa. A progressive decrease in circumference 

of follicular blood flow and the anechoic band occurred during the last four hours 

before ovulation. This was due to formation of an apical area, also described as apex 

of the follicle. At this later site of ovulation the follicular wall becomes thinner with 

approaching ovulation and therefore the anechoic band and follicular blood flow 

decline. A decrease in follicular bloodflow in the follicular apical area has also been 

described in women (BRANNSTROM et al. 1998). Opposite to this apical area, at the 
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follicular base, another concrete attribute of impending ovulation can be observed. 

GASTAL et al. (2006b) described the irregular and notched appearance of both 

surfaces of the stratum granulosum as ovulation approaches, and therefore termed 

this phenomenon as serration of granulosa. GASTAL et al. described the serration of 

granulosa as the most useful indicator for the impending ovulation, as it was present 

in 59 % of mares at the last examination before ovulation (12 hour examination 

interval). They assumed that in the other 41 %, where serration could not be observed 

at the last examination, a shorter examination interval could have revealed serration 

at a later stage in these mares. GINTHER et al. (2007) supported the hypothesis that 

serration of granulosa and the concentration of blood flow occur at a similar place, at 

the follicular base, during the last hour before ovulation. However the mean duration 

from the first detection of serrated granulosa until ovulation has never been evaluated. 

The aim of the present study was to examine the morphology of the preovulatory 

follicular wall and follicular blood flow in a higher number of mares in order to 

investigate, if these parameters are useful to predict an ovulation. 
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5.3 Material and methods: 

Animals and experimental design 

In total 93 healthy, cyclic warmblood Hanoverian mares situated at the Lower 

Saxony State stud Celle, Germany were investigated in this study. All mares were 

kept in individual stalls, had free access to water and were fed hay and oats twice 

daily. The examinations were performed in breeding seasons 2009 and 2010 

between February and July of each year. After detection of estrus and a follicle > 35 

mm, mares were randomly assigned to different groups. Mares in group 1 (n = 26) 

received a single intravenous injection of 1500 IE human chorionic gonadotropin 

(Ovogest 1500 IE®, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleissheim, Germany); 

mares in group 2 (n = 25) were treated with the Deslorelin-implant Ovuplant ® 

(Selectavet Dr. Otto Fischer GmbH, Weyarn-Holzolling, Germany); mares in group 

3 (n = 25) received a single intramuscular injection of 100 µg Gonadorelin [6-D-Phe] 

(Gonavet Veyx ®, Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn, Germany) and mares in 

group 4 (n = 17) served as control mares and did not receive any treatment. Manual 

rectal palpation and ultrasound examination of the uterus and ovaries were 

performed at hour 0, 12, 24, 30 and then every 2 hours until ovulation for groups 1, 

2 and 3 and in 12-hour-intervals for group 4 mares to determine the time of 

ovulation. 

 

Ultrasonographic examination 

Sonographic measurements were carried out using a Logiq P 5 ultrasound device 

(GE Healthcare, Solingen, Germany), equipped with a linear probe (4 to 10 MHz,         

I 739, GE Healthcare, Solingen, Germany). Each examination included recording of 

B-mode ultrasound images of the preovulatory follicles as well as measuring follicular 

blood flow of these structures in color flow mode. Areas of color represent regions 

with a flow velocity higher than 10 mm/sec.. Color flow examinations were performed 

with a Doppler-frequency of 6,7 MHz and a pulse-repetition frequency of 1,7 kHz. 

Identical settings were used for all scans and the blood flow area was evaluated in a 
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vertical plane at the maximum diameter of the follicle. The distance between the 

transducer face and follicle was minimized to reduce signal attenuation.  

The angle of ionisation was not calculated because of the small diameter of the 

vessels, but care was taken to obtain the maximum color intensity. A computer-

assisted image analysis program (PixelFlux®, Version 1.0, Chameleon- Software, 

Leipzig, Germany) was used to assess follicular blood flow (FBF), which was 

expressed as the total area of color pixels in the follicular wall in cm2. All examinations 

and evaluation of ultrasound images were performed by the same operator. 

 

Ultrasound parameters 

 

Several ultrasound parameters were quantified. The anechoic band was identified as 

a grey to black band beneath the granulose layer. Its prominence was scored from 1 

(grey and thin) to 3 (black and thick) according to GASTAL et al. (1998). The 

echogenicity of the granulosa layer was also scored according to GASTAL et al. 

(1998) from 1 (anechoic, dark gray) to 3 (echoic, white). The follicle was divided in 

different sections with the help of a clock-face, 12 o’clock being the center of the 

apex, as described by GINTHER et al. (2007). Changes in the follicular blood flow 

pattern and the position of the serrated granulosa can be described easily with this 

method. The blood flow was characterized as whether concentrated between 3 and 9 

o`clock (follicular base) or not. The following parameters were recorded as present or 

absent: 1) serration of granulosa, 2) loss of spherical shape, 3) apex formation. 

Serration of granulosa involved distinct irregularities or a notched appearance of the 

inner surface and outer periphery of the granulose. Loss of spherical shape indicated 

that a formerly spherical follicle had become irregular in shape as seen before 

pressure was applied by the transducer. An apical area was apparent when a 

formerly spherical follicle became clearly smaller at one end (apex) and sometimes 

contained a stigma (nipple-like protrusion). 
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Statistical analysis 

Statistical analysis was carried out using ‘Statview’ 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 

USA). Data are presented as mean ± SD for follicular blood flow area, anechoic band 

and granulosa echogenicity scores. To detect significant differences, data of follicular 

parameters were analyzed by ANOVA, followed by post hoc Ryan-Einot-Gabriel-

Welsh range – test. The incidence of ultrasound indicators of impending ovulation 

was compared among indicators by chi-square analyses. P-values ≤ 0.05 were 

considered as significant. 
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5.4 Results 
 

The mean duration until ovulation was 35, 37 and 39 hours for group 1, 2 and 3, 

respectively. The control mares had a mean duration of 57 hours until ovulation. 5 

mares were excluded from this study because of luteinizing follicles (n=2) and failure 

of ovulation (n=3). Because there were no significant difference in occurrence of the 

examined parameters in the ovulation induced groups (1, 2, 3), these results were 

combined to one group further referred to induced mares. There were 71 induced and 

17 control mares for statistical analysis. All examination results were aligned to the 

hour of ovulation (hour 0).  

The prominence of the anechoic band and the echogenicity of the granulosa layer 

increased without any difference between groups until ovulation (Figure 1). One 

hundred percent of control mares had an anechoic band score of 2 and higher and all 

follicles lost their spherical shape at the last examination (Figure 2). The serration of 

granulosa was detected in 50 % (9/18) of control mares at the last examination before 

ovulation but not earlier. As shown in figure 2 nearly all induced mares had a 

distinctive serration of granulosa at hour – 4 (97,3 %) and – 2 (95,8 %)  and a 

significant increase can be shown between hour -12 and -8. The mean duration from 

first detection of a serrated granulosa until subsequent ovulation was 6 (±4) hours in 

induced mares. The serration of granulosa developed its characteristic shape, if 

detected, always associated with the concentrated blood flow at the follicular base. A 

consistent increase in number of induced mares with formation of a follicular apex 

could be observed with 79 % two hours before ovulation. The mean duration from 

appearance of an apex until ovulation was 3,7 (±2) hours. Only 18 % of control mares 

showed a formation of an apex at the last examination before ovulation.  
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The concentration of follicular blood flow showed a continuous pattern in nearly all 

induced mares: a distinct increase was visible at the follicular base (between 3 and 9 

o`clock) as ovulation approached. Only 43 % of control mares showed this pattern at 

the last examination. As shown in figure 2 a consistent increase in follicular blood flow 

of the ripening follicle could be observed in control mares. The same increase was 

visible in induced mares, however a decrease from hour 4 to ovulation was 

documented in this group. 
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5.5 Discussion 
 

The appearance of several characteristic changes in follicular echogenicity and blood 

flow were examined in this study. Regarding the spontaneous ovulating mares, the 

loss of spherical shape, the granulosa echogenicity and the anechoic band 

prominence are visible in all mares at the last examination (h -12) before ovulation. 

Although this might be a good sign for an impending ovulation the increase of 

percentage of mares showing these characteristics already starts more than 48 hours 

before ovulation. These results verify the findings of GASTAL et al. (2006b), who 

described the loss of spherical shape as no good indicator to estimate the time until 

ovulation. In their study GASTAL et al. described the serration of granulosa as the 

most powerful indicator to predict on a close ovulation. In our study the serration of 

granulosa was visible in 50 % of control mares at the last examination (h -12) and 

detectable in no mare at hour - 24 before ovulation. The formation of a follicular apex 

was visible in only 18 % of mares at hour -12 and the concentration of follicular blood 

flow starts 24 hours before ovulation in some mares. These results of the 

spontaneously ovulating mares can lead to two conclusions: Either these definite 

echotexture and blood-flow changes occurred in some mares only or the examination 

interval was too long, so that some changes were simply not visible at the monitored 

stage of follicle maturation. In routine equine practice the frequent gynecological 

examination of the mare is subjected to equine clinics with big labor resources and 

barn capacity, but is hard to manage in the ambulatory veterinary practice. There 

examination intervals of 12-24 hours are common. To answer the question of the 

chronological appearance of the ultrasound parameters the frequent examination 

was indispensable. Taking a closer look at the data of the 71 induced mares reveals 

that nearly all of them showed a distinct development of a follicular apex, a serrated 

granulosa and a concentration of blood flow shortly before ovulation. We assume that 

also in the group of the spontaneously ovulating mares these parameters would be 

visible with a smaller examination interval. The induced mares were treated with one 

of three different ovulation inducing agents, hCG as well as two different GnRH 

compounds, and no differences were observed in their follicular development. This 
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could lead to the assumption that the follicular development close to ovulation of 

both, induced and spontaneously ovulating mares, proceeds in the same pattern and 

is not influenced by the artificial use of hormones. Regarding this a chronologic 

lineup of these characteristic echotexture and vascular changes of the mares 

follicular development is now possible. Six (± 4) hours before ovulation a distinct 

formation of the serrated granulosa was visible, 5 (± 3) hours before ovulation the 

concentrated blood flow was noticeable at the follicular base and as last sign of 

impending ovulation the formation of an apex was detected at hour - 3,5 (± 2). If a 

mare is examined only every 12 or 24 hours, sometimes some of these changes will 

definitely be missed, but certainly the appearance of these parameters close to 

ovulation can also be seen as a benefit. Detecting the serrated granulosa at an 

examination is the strongest indicator of an ovulation within 6 (±4) hours.  

The concentration of the follicular blood-flow at the follicular base goes along with the 

apex formation. The bigger the apex becomes the more increases the follicular 

perfusion at the follicular base with approaching ovulation. The follicular wall 

becomes thinner at the apical position and the perfusion decreases. Therefore the 

characteristic decrease in follicular blood flow four hours before ovulation can be 

explained. GINTHER et al. (2007) also observed this change in blood flow, but only 

in mares with a normal ovulation process. GINTHER et al. described two different 

ovulation patterns: 1 normal form that takes only a few minutes for evacuating the 

follicular fluid and an atypical, also named septated form of ovulation, where the 

ovulation process should take over three hours. This form wasn`t associated with a 

decrease in blood flow circumference and distinct serration at the follicular base 

before ovulation. In our study a kind of sepatated ovulation could not be observed in 

the examined 93 mares. 

 

In summary, echotexture changes, like granulosa echogenicity and anechoic band 

prominence as well as the loss of spherical shape are very poor indicators of 

impending ovulation if they appear alone. In relationship with appearing serration of 
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granulosa, an apex formation or the concentration of blood flow the prediction of 

ovulation is now possible within the given timeframes. 

With these results a more precise prediction of ovulation will be possible. Complex 

equine breeding programs using frozen semen and embryo transfer can benefit from 

these results, because predicting the time of ovulation can reduce the times a mare 

has to be examined.   
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 Figure 3: Anechoic band prominence, granulosa echogenicity and follicular blood

flow area of preovulatory follicles in estrous mares before spontaneous and induced 

ovulation (Values are means ± SD). Values with different letters indicate differences

(p < 0,05) at discrete examination points. A: Control mares (n=17); B: Induced mares

(n=71) 
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Figure 4: Time depended changes in the incidence of ultrasound parameters of preovulatory follicles in spontaneously 

ovulating mares and mares after induced ovulation. Values with # are different (P < 0:05) from the values obtained at the

preceding time interval within each parameter. A: Control mares (n=17), B: Induced mares (n=71) 
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6.  Übergreifende Diskussion 
 

Das Erkennen der nahenden Ovulation bei der Stute stellt aus arbeitstechnischen 

Gründen einen sehr wichtigen Faktor in der equinen Gynäkologie dar. Durch den 

Einsatz von immer sensibleren biotechnologischen Methoden kommt der exakten 

Bestimmung des Ovulationszeitpunktes heute sehr große Bedeutung zu. Die 

Besamung nahe dem Ovulationszeitpunkt ist vor allem beim Einsatz von nur in 

geringen Mengen verfügbarem Tiefgefriersperma und beim Einsatz von Hengsten 

mit niedriger Fertilität der erfolgsversprechende Faktor in der Pferdezucht. Die 

Kenntnis der charakteristischen, kurz vor der Ovulation auftretenden Veränderungen 

der Follikelstruktur sowie der Einsatz effizienterer Hormonprogramme waren in den 

letzten Jahren wichtige Forschungsschwerpunkte in der Reproduktionsmedizin. Im 

Rahmen dieser Arbeit sollte der Einsatz eines neuen sowie zwei bewährter 

Hormonpräparate verglichen werden, um mögliche Alternativen zu finden. Außerdem 

sollte eine zeitliche Charakterisierung der unterschiedlichen Ultraschallparameter 

erfolgen, um den Ovulationszeitpunkt genauer vorhersagen zu können. 

Routinemäßig eingesetzte Hormonpräparate dienen bei der Stute - mit physiologisch 

variabler sehr lange Rossedauer - dazu den Ovulationszeitpunkt zu terminieren, um 

die Anzahl der benötigten Samenportionen bzw. Bedeckungen zu verringern, die 

Trächtigkeitsaussichten der Stute zu erhöhen und damit die Effektivität der 

Pferdezucht zu steigern (LACK u. HUCHZERMEYER 2004). In den letzten Jahren 

wurde vermehrt über einen eventuellen Effektivitätsverlust des hCG sowie über eine 

Downregulation der hypophysären Gonadotropin-Ausschüttung nach GnRH-

Implantat Applikation diskutiert (MCCUE et al. 2004, FARQUAR 2000). Die 

Alternative zu diesen Präparaten sind einmalig zu injizierende GnRH-

Formulierungen, die keine antigene Wirkung entfalten sowie aufgrund der kurzen 

Halbwertszeit keine Downregulation der Hypophyse bewirken. In unserer Studie 

konnte die Wirkung von Gonadorelin [6-D-Phe] (Gonavet Veyx ®) als Alternative 

bestätigt werden. Fünfundachtzig Prozent der 82 behandelten Stuten ovulierten 

innerhalb von 48 Stunden. In der Kontrollgruppe (n = 18) lag die Zahl der innerhalb 

von 48 Stunden ovulierenden Stuten mit 38 % deutlich niedriger. Die mittlere Dauer 
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bis zur Ovulation betrug 41±10,17 Stunden in der Gonadorelin [6-D-Phe]-Gruppe und 
57±15,15 in der Kontrollgruppe (p<0,05). Entgegen diverser wissenschaftlicher 

Untersuchungen (VIDAMENT et al. 1992, MICHEL et al. 1986)  konnte hier gezeigt 

werden, dass durch die einmalige intramuskuläre Applikation eines GnRH-Analogons 

zuverlässig eine Ovulation innerhalb von 48 Stunden ausgelöst werden kann. Die 

erhaltenen Ergebnisse sind mit den in der Literatur beschriebenen Werten für hCG 

und GnRH-Implantaten durchaus vergleichbar. Aufgrund der Saisonalität des 

Sexualzykluses der Stute kam es auch in dieser Studie zu Beginn des Jahres zu 

sogenannten „Non-respondern“, also Stuten, die nicht auf die Applikation des 

Hormons reagierten und dementsprechend auch nicht ovulierten. Wie schon in 

vorherigen Studien beschrieben (HART et al. 1984), lässt sich dieses Phänomen mit 

geringeren hypophysären Konzentrationen an ovulationsauslösendem LH  in der 

Übergangsphase erklären. Auch bei den anderen, bereits zur Ovulationsinduktion 

zugelassenen Präparaten, gibt es in der Übergangsphase vermehrt Stuten, die nicht 

den gewünschten Effekt zeigen (FARQUHAR 2000). Generell kann das GnRH- 

Analogon Gonadorelin [6-D-Phe] nach diesen Ergebnissen als einfach zu 

applizierende Alternative zu den bereits zur Ovulationsinduktion zugelassenen 

Präparaten empfohlen werden.  

Im zweiten Teil der Studie sollten die charakteristischen, kurz vor der Ovulation 

auftretenden Veränderungen der Follikelstruktur näher untersucht werden. In der 

bisherigen Literatur sind diese Phänomene zwar bereits beschrieben (GASTAL et al. 

2006a), allerdings wurde in diesen Untersuchungen immer eine kleine Anzahl von 

Stuten verwant und aus keiner der Untersuchungen ist auf das genaue zeitliche 

Auftreten der entsprechenden Phänomene im Zusammenhang mit der Ovulation zu 

schließen. Das zweite Ziel dieser Arbeit war es, die bekannten Erkenntnisse an 

einem größeren Stutenmaterial zu bestätigen, sowie eine genaue chronologische 

Reihenfolge des Auftretens der entsprechenden follikulären Charakteristika 

aufzustellen, um die Vorhersage des Ovulationszeitpunktes zu erleichtern. Wie 

schon in den Studien von GASTAL et al. (2006b) beschrieben, bestätigen sich einige 

Parameter als geeigneter eine Ovulation vorauszusagen als andere. Vor allem die 

Granulosaserration, die Bildung des Follikelapex sowie die Konzentration des 
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follikulären Blutflusses an der Follikelbasis sind die wichtigsten Parameter, um die 

nahende Ovulation zu erkennen. Charakteristika wie Formveränderung, die 

Ausprägung der anechogenen Zone sowie die Stärke der Granulosaechogenität sind 

zwar auch bei nahezu allen Stuten kurz vor der Ovulation zu beobachten, treten aber 

teilweise schon bereits über 48 Stunden prae ovulationem auf. Aus diesem Grund 

sind diese Parameter zur Vorhersage des definitiven Ovulationszeitpunktes eher 

ungeeignet. Wie schon durch GINTHER et al. (2007) beschrieben, stieg auch in 

unseren Untersuchungen die follikuläre Durchblutung mit fortschreitender Reife des 

Follikels in beiden Gruppen signifikant an. Bei den Stuten konnte allerdings ab vier 

Stunden vor der Ovulation ein signifikanter Abfall beobachtet werden. Diese 

Beobachtungen bestätigen abermals die Ergebnisse von GINTHER et al. (2007) und 

lassen sich mit der Bildung der halsartigen Ausziehung (Apex) in Richtung 

Ovulationsgrube in Verbindung bringen. An dieser halsartigen Ausziehung wird die 

Follikelwand dünner und die Durchblutung nimmt folglich an dieser Stelle ab, was 

sich in einer geringeren Durchblutung des gesamten Follikels darstellt. In der Gruppe 

der spontan ovulierenden Stuten konnte dieses Phänomen aufgrund des weiten 

Untersuchungsintervalls (12 h) nicht dargestellt werden.  

In der gynäkologischen Praxis kommt es darauf an, das Intervall bis zur nächsten 

Untersuchung durch die Interpretation der ultrasonographischen und palpatorischen 

Befunde möglichst genau einschätzen zu können, um den optimalen 

Besamungszeitpunkt nicht zu verpassen. Dabei variieren die 

Untersuchungsintervalle je nach Anspruch des entsprechenden Zuchtprogrammes 

und Tierarztes von zwei bis zu über 24 Stunden. Aufgrund dieser erheblichen 

Unterschiede, die meist auf dem Einsatz von Tiefgefrier- oder Frischsperma beruhen, 

sind im Rahmen der Ovulationsdiagnostik auch unterschiedliche Schwerpunkte zu 

setzen. Bei weiteren Untersuchungsintervallen wird es dem Untersucher nur selten 

möglich sein, alle hier untersuchten Parameter zu beobachten, da einige erst sehr 

kurz vor der Ovulation auftreten. Die Granulosaserration stellt allerdings in der 

ambulatorischen gynäkologischen Praxis mit einem Untersuchungsintervall von zwölf 

Stunden im ovulationsnahen Zeitraum den besten Parameter dar, um die nahende 

Ovulation zu erkennen. 58,8 % der spontan ovulierenden Stuten zeigten am letzten 
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Untersuchungszeitpunkt vor der Ovulation eine deutliche Granulosaserration. Die 

Apex-Bildung sowie die Konzentration des Blutflusses können aufgrund ihres 

späteren Auftretens bei einem längeren Untersuchungsintervall sicherlich oft 

übersehen werden. Bei einem verkürzten Untersuchungsintervall, wie es meist beim 

Einsatz von Tiefgefriersperma verwand wird, sind der follikuläre Blutflusses und 

besonders die Apex-Bildung wichtige Hilfsmittel zur Ovulationszeitbestimmung. 
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7. Anhang: Erweiterte Zusammenfassung 
 

Hintergrund 

Die Ovulationsdiagnostik sowie die Erprobung neuer Hormonprogramme zur 

Ovulationsinduktion sind schon seit langem Gegenstand wissenschaftlicher 

Untersuchungen. Die zunehmende Globalisierung der Pferdezucht benötigt effiziente 

Maßnahmen, den Ovulationszeitpunkt genauer bestimmen zu können, um den 

optimalen Einsatz der Hengste gewährleisten zu können.  Durch den Einsatz 

diverser ovulationsinduzierender Hormone konnte bereits ein erheblicher Fortschritt 

erreicht werden (LACK u. HUCHZERMEYER 2004), allerdings wurden auch negative 

Effekte wie Effektivitätsverlust sowie Downregulation der stuteneigenen 

Hormonprofile berichtet (FARQUAR 2000, MCCUE et al. 2004, SIDDIQUI et al. 

2009). Ein Ziel dieser Arbeit war es daher, die ovulationsauslösenden Eigenschaften 

des GnRH-Analogons Gonadorelin [6-D-Phe] zu untersuchen, um eine Alternative zu 

den bisher zugelassenen Medikamenten zu finden.  

Die exakte Bestimmung des Ovulationszeitpunktes stellt aufgrund der physiologisch 

sehr langen Rosse der Stute immer noch eine große Herausforderung dar. 

Andererseits ist die Besamung der Stute in Ovulationsnähe der 

erfolgsversprechende Faktor in der equinen Gynäkologie. Diverse palpatorisch- 

sowie ultrasonographisch feststellbare Veränderungen deuten zwar auf eine 

Ovulation hin (GASTAL et al. 1998, GASTAL et al. 2006a), eine exakte Bestimmung 

bleibt aber dennoch schwierig. Im Rahmen dieser Untersuchung sollte nun als 

zweites Ziel versucht werden, die bereits in der Literatur beschriebenen (GASTAL et 

al.  2006b), präovulatorisch auftretenden Parameter zu bestätigen und chronologisch 

einzuteilen, um eine genauere Bestimmung des Ovulationszeitpunktes zu 

ermöglichen. 
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Eine einmalige Injektion von Gonadorelin [6-D-Phe] als neue Möglichkeit zur 
Ovulationsinduktion bei der Stute  

Der artifizielle Einsatz von Hormonen zur Ovulationsinduktion bei der Stute ist seit 

Jahren gängige Praxis. Humanes Chorion Gonadotropin (hCG) und GnRH-

Implantate sind die am häufigsten genutzten Präparate. In den letzten Jahren wurden 

jedoch vermehrt von negativen Effekten bezüglich ihrer Effizienz durch antigene 

Effekte beim hCG (MCCUE et al. 2004) und Downregulation (FARQUAR 2000) der 

hypophysären Hormonsekretion beim Deslorelin-Implantat  berichtet. Daher war es 

Ziel dieser Studie zu untersuchen, ob eine einmalige Injektion des GnRH-Analogons 

Gonadorelin [6-D-Phe] zuverlässig eine Ovulation innerhalb von 48 Stunden 

auslösen kann. In Experiment 1 erhielten 82 Stuten eine Injektion Gonadorelin [6-D-

Phe]. Fünfundachtzig % dieser Stuten ovulierten innerhalb von 48 Stunden. In der 

Kontrollgruppe ovulierten nur 38 % der Stuten innerhalb von 48 Stunden (p < 0,05). 

Die durchschnittliche Zeit bis zur Ovulation betrug 41 Stunden in der Gonadorelin[6-

D-Phe]-Gruppe und 57 Stunden in der Kontrollgruppe (p < 0,05). Bei sieben Stuten 

der Gonadorelin [6-D-Phe]-Gruppe blieb die Ovulation aus: Drei dieser Stuten 

entwickelten luteinisierende Follikel; vier Stuten reagierten nicht auf die Therapie, 

ovulierten aber nach einer Injektion mit hCG (Ovogest ® 1500 IE Intervet, Germany) 

zu einem späteren Zeitpunkt. 

Die Trächtigkeitsergebnisse unterschieden sich nicht (67,5 % in Gruppe 1, 61,1 % in 

Gruppe 2). Gonadorelin [6-D-Phe] löst die Ovulation zum Ende der Zuchtsaison 

zuverlässiger aus als in den frühen Monaten. Zu Beginn der Saison konnte auch eine 

gehäufte Anzahl an Stuten beobachtet werden, die nicht auf die Therapie reagierten. 

Eine Auswirkung des Stutenalters und des reproduktiven Status auf den 

Ovulationszeitpunkt nach Applikation von Gonadorelin [6-D-Phe] konnte in dieser 

Studie nicht nachgewiesen werden.  

Figure 2 zeigt den Effekt der Follikelgröße auf den Ovulationszeitpunkt. Die Ovulation 

wird bei Induktion zu einem frühen Zeitpunkt in der Rosse (noch kleinerer Follikel)  

innerhalb eines exakteren Zeitfensters ausgelöst. 
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Die Ergebnisse bestätigen die ovulationsauslösende Wirkung von Gonadorelin [6-D-

Phe]. Es konnten ähnliche Ergebnisse erzielt werden,  wie sie bereits für hCG und 

GnRH-Implantate beschrieben wurden. Negative Effekte nach mehrmaliger Injektion 

bzw. eine verspätete zweite Ovulation bei Nichtträchtigkeit konnten in dieser Studie 

nicht beobachtet werden. Allerdings sind in diesem Bereich weitere Untersuchungen 

notwendig, da in unserer Studie eine mehrmalige Injektion nur bei zwei Stuten 

möglich war. Gonadorelin [6-D-Phe] löste die Ovulation zuverlässiger zum Ende der 

Zuchtsaison aus als in der frühen Übergangsphase. Diese bereits von HART et al. 

(1984) beschriebenen Beobachtungen lassen sich durch die geringeren 

hypophysären Konzentrationen an ovulationsauslösendem LH  in der 

Übergangsphase erklären.  

Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen, dass eine einmalige intramuskuläre 

Injektion von 2 ml Gonavet Veyx ®  ausreicht, um eine Ovulation bei der Stute 

zuverlässig innerhalb von 48 Stunden auszulösen. Der Einsatz von Gonavet Veyx ® 

kann daher als Alternative zu anderen, bereits zur Ovulationsinduktion zugelassenen 

Präparaten empfohlen werden. 
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Charakteristische Veränderungen der follikulären Echotextur und 
Durchblutung als Zeichen der nahenden Ovulation bei der Stute 

Ziel dieser Studie war es, die kurz vor der Ovulation auftretenden Veränderungen in 

der Follikelstruktur näher zu charakterisieren und in einen zeitlichen Zusammenhang 

mit der Ovulation zu setzen. Die Ausprägung von anechogener Zone und 

Granulosaechogenität nahm bei den induzierten und nicht-induzierten Stuten mit 

fortschreitender Follikelreife signifikant zu. Die Durchblutung der präovulatorischen 

Follikel stieg in beiden Gruppen signifikant an; bei den ovulationsinduzierten Stuten 

gab es einen signifikanten Abfall der durchbluteten Fläche der Follikel ab 4 Stunden 

vor der Ovulation. Bei sehr vielen Stuten konnte mit zunehmender Follikelreife eine 

Konzentration der Follikeldurchblutung an der Follikelbasis festgestellt werden. Bei 

58,8 % (10/17) der Kontrollstuten wurde eine Granulosaserration erst bei der letzten 

Untersuchung vor der Ovulation festgestellt. Mehr als 95 % der induzierten Stuten 

wiesen diesen Parameter allerdings an den letzten beiden 

Untersuchungszeitpunkten (97,3% h4, 95,8% h2)  auf. Vom ersten Auftreten der 

Granulosaserration bis zur Ovulation vergingen durchschnittlich 6 (±4) Stunden. Eine 

Apexbildung war bei den induzierten Stuten durchschnittlich 3,5 (±2) Stunden prae 

ovulationem zu beobachten. Nur 18% der Kontrollstuten zeigten eine Apexbildung 

am letzten Untersuchungszeitpunkt. 

Aufgrund des weiten Untersuchungsintervalls konnten nur bei einigen spontan 

ovulierenden Stuten alle charakteristischen Veränderungen beobachtet werden. Bei 

den anderen Stuten lag die letzte Untersuchung zu weit vom Ovulationszeitpunkt 

entfernt. Dass fast jede Stute die beobachteten Parameter zeigt, beweisen die Daten 

der induzierten Stuten. Es stellte sich in den Untersuchungen heraus, dass es 

geeignete und weniger geeignete Parameter gibt, eine Ovulation vorauszusagen. 

Fast jede Stute zeigte zwar eine Formveränderung, eine anechogene Zone sowie 

erhöhte Granulosaechogenität kurz vor der Ovulation, teilweise aber auch schon 

über 48 Stunden vor der Ovulation. Deshalb sind diese 3 Parameter eher ungeeignet 

für die Prädiktion des Ovulationszeitpunktes. Anders sieht es bei der 

Granulosaserration aus. Hier war ein signifikanter Anstieg auf 58,8 % zur letzten 
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Untersuchung bei den Kontrollstuten zu verzeichnen. Die Tatsache, dass fast jede 

der induzierten Stuten eine Granulosaserration 4 Stunden vor der Ovulation zeigt, 

bestätigen diese als den wichtigsten Parameter zur Ovulationsbestimmung. Bei 

kürzeren Untersuchungsintervallen erweist sich auch die Apexbildung als ein 

nützlicher Parameter. Bei Unterschungsintervallen über 12 Stunden wird die 

deutliche Apexbildung aber selten zu beobachten sein, und wenn doch, ist mit einer 

Ovulation innerhalb von 6 Stunden zu rechnen. 

Die Untersuchungen stellen die Granulosaserration als den geeignetsten Parameter 

zur Vorhersage des Ovulationszeitpunktes heraus. Durchschnittlich 6 (±4) Stunden 

vor der Ovulation ist diese bei der Stute zu beobachten. Eine Apex-Bildung tritt 3,5 

(±2) Stunden vor Ovulation auf und ist Aufgrund dieses kurzen Zeitfensters nur in 

Zuchtprogrammen mit hochfrequenten Untersuchungsintervallen nützlich. 
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8. Summary 
Jan-Hendrik Osmers (2011) 

Prediction of ovulation in the mare: Investigations to improve reliability using 
ultrasound and ovulation inducing agents. 

Predicting the time of ovulation in the mare is an essential factor for the success of 

complex equine breeding programs involving frozen semen and embryo-transfer, by 

saving costs and labor time in equine stud farm medicine. The artificial use of 

hormones in studfarm practice has become a widely used tool to shorten the 

physiological long estrus of the mare and therefore enhance the success of equine 

breeding programs. Human chorionic gonadotropin (hCG) and GnRH implants are 

the most commonly used ovulation inducing agents. Despite their proven 

effectiveness, several disadvantages have been reported. Since there is no 

published data on the effect of the GnRH analogue Gonadorelin [6-D-Phe] (Gonavet 

Veyx ®) on ovulation in horses, it was the aim of this study to evaluate whether a 

single intramuscular injection is able to induce ovulation within 48 hours. A total of 82 

mares received a treatment with 100 µg of Gonadorelin [6-D-Phe] as soon as estrus 

and a follicle-diameter >35 mm were detected. Manual rectal palpation and 

ultrasound examination were performed in 12-hour-intervals after the treatment. 

Eighty-five percent of mares ovulated within 48 hours. Of the 18 untreated control 

mares, 38% ovulated within 48 hours. The mean duration until ovulation in the 

Gonadorelin [6-D-Phe] and control group was 41±10,17 and 57±15,15 (p < 0,05) 

hours, respectively. The efficacy of Gonadorelin [6-D-Phe] in inducing ovulation 

within 48 hours post application increased from early breeding season in February - 

March (75,9 %) to mid and late season in April - July (89,95%). An influence of a 

mare`s age and/or reproductive status on the response to Gonadorelin [6-D-Phe] - 
treatment could not be observed. Gonadorelin [6-D-Phe] can be considered as a 

reliable and easy-to-use alternative to induce ovulation in the mare.  

Ovulation inducing agents are a useful tool in equine veterinary practice. Yet they are 

not able to replace the understanding of the physiologic changes of the preovulatory 

follicle to predict ovulation. Therefore, knowledge of these characteristic echotexture- 
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and vascular changes becomes increasingly important. A total of 93 warmblood 

mares were used in this study to characterize the chronologic appearance of six 

discrete ultrasound parameters. Results reveal the solitary appearance of an 

anechoic band, loss of spherical shape and granulosa echogenicity to be poor 

indicators of an impending ovulation. However, in combination with serration of 

granulosa, apex formation or concentration of blood flow at the follicular base, a more 

precise prediction of ovulation is possible. Nearly all of the 71 ovulation-induced 

mares showed a combination of these parameters during the last hours before 

ovulation, a strong increase in percentage of mares with serration of granulosa and 

apex formation could be observed in the group of the control mares (n=17) at the last 

examination before ovulation (h -12). In the induced mares, 6 (± 4) hours before 

ovulation, a distinct formation of the serrated granulosa was visible; concentrated 

blood flow was noticeable at the follicular base 5 (± 3) hours before ovulation and as 

the last sign of impending ovulation, formation of an apex was detected at hour - 3,5 

(± 2). Applying these results to spontaneously ovulating mares suggests serration of 

granulosa and the formation of follicular apex as the strongest indicators for an 

ovulation within the aformentioned hours. 
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9. Zusammenfassung 
 

Jan-Hendrik Osmers (2011) 

Spezielle Untersuchungen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit bei der 
Vorhersage des Ovulationszeitpunktes der Stute 

Die Bestimmung des Ovulationszeitpunktes ist ein essentieller Faktor für den Erfolg 

moderner Pferdezuchtprograme mit immer ausgereifteren biotechnologischen 

Methoden, wie dem Einsatz von Tiefgefriersperma und Embryotransfer. Der 

artifizielle Einsatz von Hormonen zur Ovulationsinduktion wird schon seit Jahren 

dazu genutzt, die physiologisch sehr lange Rosse der Stute zu verkürzen, damit 

Samenportionen einzusparen und die Trächtigkeitsaussicht der Stute zu erhöhen.  

Humanes Chorion Gonadotropin (hCG) und GnRH-Implantate sind die gängigsten 

Präparate zur Ovulationsinduktion. Trotz ihrer bestätigten Wirkung sind einige 

negative Effekte in der Literatur beschrieben. Da es bisher keine publizierten 

Ergebnisse über den Einsatz des GnRH-Analogons Gonadorelin [6-D-Phe] (Gonavet 

Veyx ®) gibt, war ein Ziel dieser Studie zu überprüfen, ob Gonadorelin [6-D-Phe] als 

mögliche Alternative zu den bereits zur Ovulationsinduktion zugelassenen 

Präparaten in Frage kommt. Nach Feststellung einer deutlichen Rossesymptomatik 

und eines Follikels > 35 mm, erhielten 82 Stuten eine einmalige intramuskuläre 

Injektion von 100 µg Gonadorelin [6-D-Phe], 18 Stuten erhielten keine Injektion und 

dienten als Kontrollgruppe. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Stuten alle 12 Stunden 

untersucht, um den Ovulationszeitpunkt festzustellen. Fünfundachtzig Prozent der 

behandelten Stuten ovulierten innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion. Nur 38 

% der 18 Kontrollstuten ovulierten innerhalb dieser Zeit. Die durchschnittliche Dauer 

bis zur Ovulation lag bei 41±10,17 und 57±15,15 Stunden (p < 0,05) für die 

behandelten und die nicht behandelten Stuten. Die Effizienz der Ovulationsinduktion 

innerhalb von 48 Stunden stieg im Verlauf der Zuchtsaison von 75,9 % (Februar und 

März) auf 89,9 % von April bis Juli. Ein Effekt des Alters und des reproduktiven 

Status der Stute auf die Wirkung von Gonadorelin [6-D-Phe] konnte nicht festgestellt 

werden. Nach diesen Ergebnissen kann Gonadorelin [6-D-Phe] als einfach zu 
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applizierende Alternative zu den bereits zur Ovulationsinduktion zugelassenen 

Präparaten empfohlen werden. 

Der Einsatz dieser ovulationsinduzierenden Hormone ist ein praktisches Hilfsmittel in 

der equinen Gynäkologie. Allerdings können sie die Notwendigkeit des 

Verständnisses der physiologischen Veränderungen des präovulatorischen Follikels 

zur Ovulationsvorhersage nicht ersetzen. Aus diesem Grund kommt dem Wissen 

über die ultrasonographisch feststellbaren Veränderungen des Follikels kurz vor der 

Ovulation immer größere Bedeutung zu. Die Daten von 93 Stuten wurden in dieser 

Studie verwand, um das chronologische Auftreten von 6 definierten Parametern zu 

charakterisieren. Die Formveränderung des präovulatorischen Follikels, das 

Auftreten einer anechogenen Zone sowie die Granulosaechogenität sind relativ 

schlechte Parameter um eine Ovulation vorherzusagen. Wenn sie allerdings in 

Verbindung mit einer Granulosaserration, einer Apexbildung und einer Konzentration 

des follikulären Blutflusses an der Follikelbasis einhergehen, ist eine recht präzise 

Vorhersage der Ovulation möglich. Nahezu alle 71 ovulationsinduzierten Stuten 

zeigten eine Kombination dieser Parameter kurz vor der Ovulation. Ein signifikanter 

Anstieg der Stuten mit Granulosaserration und Apexbildung konnte bei der letzten 

Untersuchung der Kontrollstuten festgestellt werden. Bei den ovulationsinduzierten 

Stuten konnte durchschnittlich 6 (±4) Stunden vor der Ovulation eine deutliche 

Granulosaserration beobachtet werden; die Konzentration des follikulären Blutflusses 

an der Follikelbasis zeigte sich 5 (±3) Stunden vor der Ovulation und als letzter 

Parameter konnte eine Apexbildung 3,5 (±2) Stunden prae ovulationem beobachtet 

werden. Die Kombination dieser Ergebnisse stellt die Granulosaserration und die 

Apexbildung als die geeignetsten Parameter heraus, um die nahende Ovulation 

vorherzusagen. 
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bedeutsame Areale in der Follikelwand beschreiben zu können, wird der Follikel 

eingeteilt wie das Zifferblatt einer Uhr. In Anlehnung an GINTHER (2007) nimmt die 

Spitze des Apex folliculi dabei die Position 12h ein. Deutliche Konzentration des 

follikulären Blutflusses an der Follikelbasis (zw. 3 und 9 Uhr).   23 

 
Table 1: Mean duration (hours) until ovulation after treatment of estrous mares with 

100µg Gonadorelin [6-D-Phe]/control group, assigned to the respective month of the 

breeding season.          33 

 

Table 2: Effect of age and reproductive status of estrous mares on the response 

(ovulation) to treatment with 100µg Gonadorelin [6-D-Phe].    33 

 

Table 3: Effect of treatment with 100µg Gonadorelin [6-D-Phe] on pregnancy rate of 

mares in comparison to spontaneous ovulating mares (control). Pregnancy checks 

were performed between days 16 and 20. Mares with ovulation failure were 

excluded.            34 

 

Figure 1: [Experiment 1] Time until ovulation (hours) after i.m. injection of 100 µg of 

Gonadorelin [6-D-Phe] in estrous mares.Gonadorelin [6-D-Phe] (n=75),                

control (n=18)          34 

 

Figure 2: [Experiment 2] Effect of follicular size at the time of i.m.  injection of 100 µg 

Gonadorelin[6-D-Phe] on the time until ovulation post application in estrous mares. 

35-40 mm (n=13), > 40 mm (n=14), control (n=18)     35 
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Figure 3: Anechoic band prominence, granulosa echogenicity and follicular blood 

flow area of preovulatory follicles in estrous mares before spontaneous and induced 

ovulation (Values are means ± SD). Values with different letters indicate differences 

(p < 0,05) at discrete examination points. A: Control mares (n=17); B: Induced mares 

(n=71)            47 

 

Figure 4: Time depended changes in the incidence of ultrasound parameters of 

preovulatory follicles in spontaneously ovulating mares and mares after induced 

ovulation. Values with # are different (P < 0:05) from the values obtained at the 

preceding time interval within each parameter. A: Control mares (n=17), B: Induced 

mares (n=71)          48 
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