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VORWORT 

 

 

Die vorliegende Habilitationsschrift beinhaltet eine zusammenfassende Darstellung der 

Untersuchungen über spermaqualitäts- und fruchtbarkeitsbeeinflussende Faktoren in der 

Besamungspraxis des Pferdes. Der Schrift liegen fünf wissenschaftliche Arbeiten zugrunde, 

die im Anhang als Originalpublikationen oder als Manuskript, das zur Veröffentlichung 

angenommen wurde, aufgeführt sind. 

 

Die zusammenfassende Besprechung der erzielten Resultate beginnt mit einer in die 

Thematik einführenden Einleitung (Kapitel I). Der materiell-methodische Aufwand und die 

wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Arbeiten werden in Kapitel II erläutert. Auf die 

Darstellung methodischer Details, die in den Publikationen ausführlich beschrieben sind, 

wird dabei, um Wiederholungen zu vermeiden, weitgehend verzichtet. 

In Kapitel III erfolgt die Diskussion, in der alle Ergebnisse verknüpfend betrachtet und 

kritisch gewertet werden. 

 

In dem Literaturverzeichnis wurden nur die in Kapitel I bis III aufgeführten Zitate 

berücksichtigt. Die umfassende Bibliographie ist den Publikationen und Manuskripten zu 

entnehmen. 
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LISTE  DER  PUBLIKATIONEN  UND  MANUSKRIPTE,  DIE  BESTANDTEIL  DER  

HABILITATIONSSCHRIFT  SIND 

 

 

Auf folgende Arbeiten wird im Text Bezug genommen: 

 

 

PUBLIKATION 1: 

SIEME, H., M.H.T. TROEDSSON, S. WEINRICH u. E. KLUG (2004): 

INFLUENCE OF EXOGENOUS GNRH ON SEXUAL BEHAVIOR AND 

FROZEN/THAWED SEMEN VIABILITY IN STALLIONS DURING THE              

NON-BREEDING SEASON 

Theriogenology 61, 159-171 

 

PUBLIKATION 2: 

SIEME, H., T. KATILA u. E. KLUG (2004): 

EFFECT OF SEMEN COLLECTION PRACTICES ON SPERM CHARACTERISTICS 

BEFORE AND AFTER STORAGE AND ON FERTILITY OF STALLIONS 

Theriogenology 61, 769-784 

 

PUBLIKATION 3: 

SIEME, H., G. MARTINSSON, H. RAUTERBERG, K. WALTER, C. AURICH, R. PETZOLDT u. E. 

KLUG (2003): 

APPLICATION OF TECHNIQUES FOR SPERM SELECTION IN FRESH AND 

FROZEN-THAWED STALLION SEMEN 

Reprod. Dom. Anim. 38, 134-140 
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PUBLIKATION 4: 

SIEME, H., T. SCHÄFER, T.A.E. STOUT, E. KLUG u. D. WABERSKI (2003): 

THE EFFECTS OF DIFFERENT INSEMINATION REGIMES ON FERTILITY IN 

MARES 

Theriogenology 60, 1153-1164 

 

PUBLIKATION 5 (MANUSKRIPT): 

SIEME, H., A. BONK, H. HAMANN, E. KLUG u. T. KATILA (2004): 

EFFECTS OF DIFFERENT ARTIFICIAL INSEMINATION TECHNIQUES AND 

SPERM DOSES ON FERTILITY OF NORMAL MARES AND MARES WITH 

ABNORMAL REPRODUCTIVE HISTORY  

Theriogenology (zur Veröffentlichung angenommen) 
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 
 
 
CASA  Computer assisted motility analysis 

CFDA/PI Carboxyfluoreszeindiacetat/Propidium Jodid-Färbung 

CTC  Chlortetrazyklin-Färbung 

FN  Fédération Nationale (Deutsche Reiterliche Vereinigung) 

FS  Frischsperma 

FSH  Follikelstimulierendes Hormon 

GnRH  Gonadotropines Releasing Hormon 

GW  Glaswollfiltration 

GWS  Glaswoll-Sephadex-Filtration 

hCG  Humanes Chorion Gonadotropin 

HOST  hypoosmotischer Schwellungstest 

HS  hysteroskopisch geleitete Insemination 

IC  Insemination in ein Cornu uteri 

IU  International Units 

KB  Künstliche Besamung 

LH  Luteinisierendes Hormon 

ml  Milliliter 

mm   Millimeter 

Mio.  Millionen 

Mrd.  Milliarden 

p  Probability 

PGZ  Percoll-Gradienten-Zentrifugation 

SUV  Swim-Up-Verfahren 

TG  Tiefgefriersperma 

U  Insemination in das Corpus uteri 

VS  Versandsperma 

z.B.  zum Beispiel 

z.T.  zum Teil 

µg  Mikrogramm 
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ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER UNTERSUCHUNGEN 

 

 

I. EINLEITUNG 

 

Bereits 700 Jahre nach der Flucht des Propheten soll einer arabischen Erzählung zufolge 

beim Pferd eine Samenübertragung durchgeführt worden sein. So habe ein Stammesführer 

Samen von einem preisgekrönten Hengst eines Rivalen entwendet, um damit seine Stute zu 

besamen (BOWEN 1969). Gesicherte Angaben über die instrumentelle Samenübertragung 

großer Stutenzahlen stammen aber erst vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts aus 

Osteuropa. Erste wissenschaftliche Abhandlungen zur Pferdebesamung verdanken wir den 

Pionieren Ivanoff (IVANOFF 1922) und Götze (GÖTZE 1949). Seit etwa zwei Jahrzehnten 

wird diese Technik flächendeckend in den westeuropäischen Reitpferdezuchten eingesetzt. 

Hierbei wird im Inland überwiegend flüssigkonserviertes Sperma in regional engen Grenzen 

als sogenannter Frischsamen (FS) (flüssigkonserviertes Sperma, künstliche Besamung (KB) 

innerhalb von 12h nach Samengewinnung) oder bei entsprechend geeigneter Spermaqualität 

überregional (Bundesgebiet, EG-Länder) per Versand als gekühltes, flüssigkonserviertes 

Sperma (VS) (+5°C, KB 24-36h nach Samengewinnung) eingesetzt. Tiefgefriersperma 

(TG) wird aufgrund seiner Vorteile hinsichtlich der Lagerungsfähigkeit vorwiegend für den 

Export herangezogen. Im Jahr 2002 wurden von 49.428 deutschen Reitpferdestuten 35.310 

(71.4%) mit flüssigkonserviertem Sperma und 757 (1.6%) mit Tiefgefriersamen besamt. Die 

übrigen 13.361 Stuten (27.0%) wurden im Natursprung belegt (FN JAHRESBERICHTE 2002). 

 

Die Fertilität ist bei den Equiden (MERTENS 2002) im Vergleich zu anderen Spezies (Rind: 

CHRISTMAS 2001; Schwein: STEINHEUER 2001) deutlich reduziert. Dies hat zum einen 

züchterische Ursachen. So wird bei der Selektion von Pferden vorwiegend auf Leistung 

bzw. Exterieur und weniger auf Fruchtbarkeitsmerkmale geachtet. Ausserdem werden die 

Tiere häufig bis ins hohe Alter in der Zucht eingesetzt. Eine wesentliche Rolle für die relativ 
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geringen Fertilitätsaussichten spielen daneben eine Reihe von fortpflanzungsbiologischen 

Besonderheiten, wie zum Beispiel die saisonale Abhängigkeit des Reproduktionsgeschehens 

und die relativ lange Östrusdauer. 

 

Da die Fertilität einen bedeutenden Faktor hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit in der 

Pferdezucht darstellt, verwundert es nicht, dass im Deutschen Tierzuchtrecht neben der 

Förderung der Leistungsfähigkeit der Tiere auch die Wirtschaftlichkeit als zentraler, 

förderungswürdiger Zweck festgeschrieben wurde (Tierzuchtgesetz (TierZG) §1 Abs. 2). 

Desweiteren wurde – als nicht unwesentliche reproduktionsassoziierte Funktion der 

Veterinärmedizin - die tierärztlich-fachtechnische Leitung von Besamungsstationen 

gesetzlich verankert (Richtlinie 92/65/EWG, Entscheidung der Kommission 95/176/EG 

Anhang I Kapitel I Nr. I, TierZG §9 Abs. 2 Nr. 2). Tierärztliche Aufgaben umfassen hierbei 

vor allem die Gesundheit, die Kontrolle und ggf. die Behandlung des Genitalapparates der 

Vatertiere (s. Publikation 1), sowie die Gewinnung (s. Publikation 2), die Aufbereitung (s. 

Publikation 3) und die Einführung (s. Publikation 4 und 5) von Samen. 

 

Die Funktion des Geschlechtsapparates unterliegt bekanntlich einer endokrinen Regulation, 

wobei dem vom Hypothalamus ausgeschütteten Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) 

eine zentrale Rolle zukommt. Die GnRH-Sekretion unterliegt verschiedenen inneren und 

äußeren Einflüssen. Faktoren wie Tageslichtlänge, Klima, Nahrungsangebot oder Stress 

können die hypothalamische GnRH-Aktivität so verändern, dass sie indirekt die Regulation 

der Fortpflanzung beeinflussen (AURICH et al. 1998). Der Einfluss des GnRH auf das 

sexuelle Verhalten von Hengsten kommt möglicherweise indirekt über das zentrale 

Nervensystem (MCDONELL et al. 1987) und direkt durch den Anstieg von Testosteron, 

resultierend aus dem GnRH-induzierten LH (Luteinisierendes Hormon)-Anstieg aus der 

Hypophyse, zustande (ROSER 2000). Die Saisonalität der Fortpflanzungsbereitschaft bei 

Hengsten zeigt sich in jahreszeitlich unterschiedlichen Hormonprofilen. Die höchste 

Testosteronproduktion bei Hengsten der westlichen Hemisphäre fanden BERNDTSON et al. 

(1974) im Monat Mai, während die niedrigsten in den Monaten Oktober, Dezember und 

Januar ermittelt wurden. In den Herbst- und Wintermonaten, folglich in einer Phase 
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reduzierter sexualendokriner Aktivität, erfolgt die Herstellung von Tiefgefriersperma bei 

Zuchthengsten. Dies geschieht aus primär organisatorischen Gründen, da in der Zuchtsaison 

aufgrund der besseren Fertilitätsaussichten Frisch- und Versandsperma produziert und 

eingesetzt werden. Die Produktion von Tiefgefriersperma ist für den überregionalen Einsatz 

und Export von Pferdesperma für die Hengsthalter zu einem nicht unerheblichen 

Einnahmefaktor geworden. Dennoch geht nach wie vor der Einsatz von Tiefgefriersperma 

im Vergleich zum Frischspermaeinsatz oder Natursprung mit deutlichen Fertilitätseinbußen 

einher, welche auf Schädigungen, die während des Gefrierens und des anschließenden 

Wiederauftauens an den Spermien entstehen, zurückgeführt werden (WATSON 2000). Da 

bei anderen Spezies (Bulle: STEINERT 1991; Eber: KROS 1999) die Applikation von GnRH 

einen positiven Effekt auf die Spermaqualität hatte, wurde im ersten Teil dieser Arbeit (s. 

Publikation 1) versucht, die Spermaqualität durch die exogene Substituierung von GnRH 

ausserhalb der physiologischen Zuchtsaison zu verbessern. 

 

Die Samengewinnung ist wesentlicher Teil und initiale Prozedur in 

Besamungszuchtprogrammen. Für die Beurteilung und Erhaltung der Samenqualität sind 

deshalb höchste Anforderungen an die räumliche, sachliche und personelle Ausstattung von 

Besamungsstationen zu stellen (KLUG et al. 1998). Nach PICKETT et al. (1989) wird die 

Spermaqualität auch von der Methodik der Samengewinnung beeinflusst. Untersuchungen 

hierzu wurden bisher aber nur auf den Spermienausstoss und die Motilität der gewonnenen 

Spermien unmittelbar nach der Ejakulation bezogen. Da das Sperma von Hengsten 

kommerzieller Besamungsstationen aber meist nicht direkt nach der Gewinnung für die 

künstliche Besamung eingesetzt wird, sondern zuvor einer Konservierung und Lagerung 

unterzogen wird, war es das Ziel des zweiten Teils der Studie (Publikation 2), Variationen 

in der Samengewinnung auf die Qualität und Fertilität flüssig- und tiefgefrierkonservierten 

Spermas zu untersuchen. 

Nur ein gewisser Anteil der Spermien eines Ejakulats ist in der Lage, die Oozyte zu 

fertilisieren, während die übrige Spermienpopulation mehr oder weniger grosse 

Schädigungen aufweist und sogar negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben kann. 

In der Pferdebesamungspraxis erfolgt die Samenaufbereitung üblicherweise durch 
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Verdünnung des nativen Ejakulates oder durch Zentrifugation des vorverdünnten Samens 

mit anschließender Resuspension. Es wäre jedoch von großem praktischen Wert, aus dem 

variablen biologischen Ausgangsmaterial eine möglichst homogene Spermienpopulation zu 

selektieren, die über vitale funktionstüchtige Samenzellen mit hohen Befruchtungsaussichten 

verfügt. Verfahren zur Spermienselektion – ursprünglich im Rahmen der in-vitro-

Fertilisation entwickelt und angewandt (Humansperma: MORTIMER 1994, MORTIMER 2000; 

Bullensperma: RODRIGUEZ-MARTINEZ et al. 1997; Hengstsperma: SIEME et al. 1997) – 

basieren prinzipiell auf unterschiedlichen Separationstechniken: Spermienmigration (Swim-

Up), Waschung zur Selektion von Subpopulationen (Dichtegradientenzentrifugation, 

Percoll) und Adhäsionstechniken zur Eliminierung geschädigter Spermien 

(Glaswollfiltration, Glaswoll-Sephadex-Filtration, Leucosorb®). Es wurden daher im dritten 

Abschnitt der Studie zunächst für die Pferdebesamungspraxis grundsätzlich geeignete 

Selektionsverfahren evaluiert, diese dann anlässlich der Flüssig- und der 

Tiefgefrierkonservierung mit den herkömmlichen Aufbereitungsverfahren (Verdünnung, 

Zentrifugation) verglichen, sowie im Besamungsversuch das Fertilitätsergebnis selektierter 

Spermiensubpopulationen demjenigen konventionell aufbereiteten Spermas 

gegenübergestellt. 

 

Damit eine erfolgreiche Vereinigung der Gameten stattfinden kann, muss vorher eine Reihe 

von Prozessen in einer präzise abgestimmten, zeitlichen Reihenfolge ablaufen. Neben der in 

der Besamungsportion enthaltenden Anzahl befruchtungspotenter Spermien werden in 

diesem  Zusammenhang  der  Inseminationszeitpunkt, die -frequenz und das    –intervall als 

wesentliche, limitierende Faktoren hinsichtlich des Befruchtungserfolges angesehen. Die 

Überlebensdauer männlicher Gameten im Genitaltrakt der Stute variiert sehr deutlich 

zwischen den Hengsten (24h – 6 Tage; WOODS et al. 1990). Die Lebensdauer der Eizelle 

nimmt mit zunehmendem Abstand zur Ovulation kontinuierlich ab. Obwohl Besamungen 

24h post ovulationem bei der Stute zu Trächtigkeiten geführt haben, gehen Belegungen 

>18h post ovulationem mit reduzierten Trächtigkeitsergebnissen einher (WOODS et al. 1990; 

KATILA 2003). Kommt es zudem nach postovulatorischen Belegungen auch zur 

Konzeption, wird im Vergleich zur präovulatorisch erfolgreichen Belegung von erhöhten 

embryonalen Verlustraten berichtet (KOSKINEN et al. 1990; WOODS et al. 1990). In der 
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Pferdebesamungszucht wurde daraufhin bei Einsatz von frischem oder gekühltem Sperma 

ein Besamungsintervall von 48 h bis zum das Ende der Rosse anzeigenden Abschlagen der 

Stute oder bis zur tierärztlich transrektalen Feststellung der Ovulation etabliert. 

Tiefgefriersperma wird aufgrund der reduzierten Fertilitätsaussichten entweder unter 

begleitender tierärztlicher Follikelkontrolle einmalig möglichst zeitnah zur Ovulation 

übertragen oder aber - Empfehlungen französischer Arbeitsgruppen folgend – frequenter im 

24h Rhythmus bis zur Ovulationsfeststellung inseminiert. Aufgrund der bei der Stute 

problematischen Ovulationsprognostik wird häufig zwecks Optimierung des Besamungs-

Ovulationsintervalls die medikamentelle Ovulationsinduktion (humanes-Chorion-

Gonadotropin hCG, synthetische Gonadotropin-Releasing-Hormon GnRH-Depotpräparate) 

angewandt, um so kommerziell wertvolle Spermaportionen nicht zu verschwenden und des 

weiteren das Infektionsrisiko der zu besamenden Stuten zu reduzieren (SIEME u. KLUG 

1996). Da es bisher in der Literatur widersprüchliche Informationen über die optimale 

Besamungsstrategie gibt und die jeweiligen Studien nur an begrenzten Tierzahlen 

durchgeführt worden waren, wurden im vierten Teil der Arbeit (Publikation 4) an einer 

großen Stutenpopulation verschiedene Besamungsregime hinsichtlich ihrer Effekte auf die 

Fertilität der Stuten miteinander verglichen. 

 

In den Gebärmutterkörper eingebrachte Spermien erreichen schon nach relativ kurzer Zeit 

die Uterushornspitze (KATILA et al. 2000) und stehen in einer spezifischen Anordnung zu 

den epithelialen Strukturen der uterotubalen Verbindung (SCOTT et al. 2002). Deutlicher als 

durch die individuelle Progressivität der Spermien wird die Verteilung im weiblichen 

Genitale jedoch durch eine Uterusmotilitätssteigerung im Zuge der Interaktion mit dem 

Inseminat beeinflusst (KATILA et al. 2000). Als wesentliche Ursache für eine gestörte 

Fertilität wird bei der Stute eine herabgesetzte Motilität des Uterus angesehen (TROEDSSON 

et al 1993). Dies kann dazu führen, dass einerseits der Spermientransport in Richtung 

Eileiter gestört ist und andererseits die „uterine Clearance“, d.h. die Entfernung 

überschüssiger Flüssigkeit aus dem Uterus nach einer Insemination herabgesetzt ist 

(MADILL et al. 2000). In den letzten Jahren wurden neue Methoden entwickelt, welche im 

Gegensatz zu der bisherigen Inseminationstechnik, bei der die Samendeponierung im 

Corpus uteri erfolgt, eine Instillation des Spermas im Bereich der Papilla uterina des 
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Eileiters ermöglichen. Dadurch konnten die Spermiendosis und das Inseminationsvolumen 

deutlich reduziert werden (MORRIS u. ALLEN 2002; SIEME et al. 2003). Im fünften 

Abschnitt der Untersuchungen wurde überprüft, welche Auswirkungen die neuen 

Inseminationstechniken, bei denen die Samendeponierung im Bereich der Papilla uterina 

ipsilateral zum periovulatorischen Follikel entweder unter transrektaler Kontrolle oder 

hysteroskopisch mit Hilfe eines Videoendoskops erfolgt, im Vergleich zur herkömmlichen 

Methode der transvaginalen Besamung in den Gebärmutterkörper auf das 

Trächtigkeitsresultat hat. Hierbei wurde insbesondere darauf geachtet, ob Unterschiede 

zwischen fertilen und subfertilen Stuten bestehen. 
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II. MATERIAL, METHODEN UND ERGEBNISSE 

 

 

1. Einfluss einer GnRH-Behandlung auf das Sexualverhalten und die Qualität 

des Tiefgefrierspermas bei Hengsten ausserhalb der Zuchtsaison 

 

s. Publikation 1: 

INFLUENCE OF EXOGENOUS GNRH ON SEXUAL BEHAVIOR AND 

FROZEN-THAWED SEMEN VIABILITY IN STALLIONS DURING THE 

NON-BREEDING SEASON 

 

 

Ziel der Studie war es zu überprüfen, ob ausserhalb der physiologischen Zuchtsaison 

exogen zugeführtes GnRH Auswirkungen auf das Sexualverhalten und die Qualität tiefge-

frierkonservierten Spermas hat. Es wurde ausserdem untersucht, ob bei einer etwaigen 

Reaktion auf GnRH Unterschiede zwischen Hengsten mit guter bzw. schlechter 

Kryokonservierungsfähigkeit des Spermas bestehen. 

 

Dazu wurden 12 Zuchthengste (4 bis 22 Jahre) in 2 Gruppen (n=6) eingeteilt. Eine Gruppe 

erhielt zweimal täglich (7.00h, 19.00h) 1ml des GnRH-Analogons Buserelin (Hoechst, 

Unterschleißheim), entsprechend einer Wirkstoffdosis von 50g, intramuskulär appliziert 

(GnRH-Gruppe). Die Hengste der Kontrollgruppe erhielten 1ml des Lösungsmittels 

(Placebo-Gruppe). In beiden Gruppen befanden sich je drei Hengste mit vorberichtlich 

guten Samentiefgefrierkonservierungseigenschaften (Anteil vorwärtsbeweglicher Spermien 

unmittelbar nach Samengewinnung >50%, Spermienkonzentration des unverdünnten 

Samens >200 x 106/ml, Anteil vorwärtsbeweglicher Spermien nach dem Auftauen >30%) 

und je drei Hengste, die diese Voraussetzungen nicht erfüllten. Der Versuch wurde in 3 

Zeitabschnitte gegliedert (Versuchsabschnitt A: vor der Behandlung, 16. November – 20. 

Dezember; Versuchsabschnitt B: Behandlungsphase, 21. Dezember – 31. Januar, 

Versuchsabschnitt C: nach der Behandlung, 1.-12. Februar). Die Samenentnahme erfolgte 

dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag) an einer Pferdeattrappe (Phantom) mit 
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Hilfe einer künstlichen Scheide (Modell Hannover). Als Parameter für das Sexualverhalten 

wurden vom stets gleichen Untersucher die Geschlechtslust (Libido sexualis) mit Hilfe einer 

Notenskala von 1-4 (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mäßig herabgesetzt, 4 = deutlich 

herabgesetzt), die Zeitspanne vom Eintritt in den Samenentnahmeraum bis zur 

erfolgreichen Samengewinnung (Ejakulationslatenz) sowie die bis zur Ejakulation benötigte 

Anzahl an Aufsprüngen auf das Phantom beurteilt. Die Samenaufbereitung und 

Tiefgefrierung erfolgte analog zu dem im Landgestüt Celle eingesetzten Routineverfahren. 

Nach dem Auftauen wurden folgende spermatologische Parameter erhoben: der Anteil 

vorwärtsbeweglicher Spermien mittels Computer assisted motility analysis (= CASA), der 

Prozentsatz vitaler und morphologisch veränderter Spermien mit Hilfe von Eosin-Nigrosin-

Ausstrichen, der Anteil plasmamembranintakter Spermien nach Fluoreszenzfärbung mit 

Carboxyfluoreszeindiacetat/Propidium Jodid (= CFDA/PI) und der Prozentsatz osmotisch 

aktiver Spermien (hypoosmotischer Schwellungstest, HOST). 

 

Die GnRH-Substitution hatte eine Verringerung der Zahl an Aufsprüngen (p<0,05) zur 

Folge und das Aussetzen der Substitution führte zu einem Anstieg der Ejakulationslatenz 

(p<0,05). Bei den mit GnRH behandelten Hengsten waren im Vergleich zu der Placebo-

Gruppe alle Sexualparameter, ausser der Libido sexualis, verbessert (p<0,05). Während der 

Behandlung stieg der nach dem Auftauen erfasste Anteil vorwärtsbeweglicher Spermien, 

der Prozentsatz membranintakter Spermien (CFDA/PI) sowie der Anteil osmotisch 

reaktiver Samenzellen an (p<0,05). Die nach der Tiefgefrierkonservierung zu beobachtende 

Verlustrate vitaler Spermien war bei den behandelten Hengsten geringer als bei der 

Placebo-Gruppe, insbesondere bei den Hengsten mit schlechten 

Samengefriervoraussetzungen (p<0,05). 
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2. Einfluss der Samengewinnung auf die Samenbeschaffenheit direkt nach 

Gewinnung und nach Lagerung des Samens sowie auf die Fruchtbarkeit von 

Warmbluthengsten 

 

s. Publikation 2:  

EFFECT OF SEMEN COLLECTION PRACTICES ON SPERM 

CHARACTERISTICS BEFORE AND AFTER STORAGE AND ON FERTILITY 

OF STALLIONS 

 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden in vier Versuchsabschnitten Auswirkungen 

unterschiedlicher Samengewinnungsmethoden auf die Qualität von Samenzellen nach 

Flüssig- bzw. Kryokonservierung des Spermas untersucht. Ferner wurde darauf geachtet, 

ob Zusammenhänge zwischen sexueller Beanspruchung und der Fertilität der Hengste 

bestehen. 

 

Von 6 Hengsten wurde ausserhalb der Zuchtsaison jeweils an den Wochentagen Montag, 

Mittwoch und Freitag Samen gewonnen. Dabei wurde wöchentlich zwischen fraktionierter 

(36 Ejakulate) und nichtfraktionierter Gewinnung (36 Ejakulate) der einzelnen 

Ejakulatphasen gewechselt. Die fraktioniert gewonnenen Ejakulate wurden gesplittet und 

direkt oder nach Zentrifugation tiefgefroren; die nichtfraktionierten Ejakulate dagegen vor 

der Tiefgefrierung stets zentrifugiert. Es wurden neben den quantitativen 

Spermaparametern Dichte, Volumen und Gesamtspermienzahl die bereits in Publikation 1 

erwähnten spermatologischen Parameter erhoben. 

Die spermienreiche Phase fraktionierter Ejakulate enthielt gegenüber nichtfraktioniertem 

Samen 26.8% weniger Spermien. Unmittelbar nach der Samengewinnung waren bezüglich 

der Spermaqualität keine Unterschiede zwischen fraktionierten und nichtfraktionierten 

Ejakulaten festzustellen. Dagegen erbrachte die spermatologische Analyse 

wiederaufgetauter, kryokonservierter Spermaproben deutliche Vorteile fraktionierter, 

zentrifugierter spermienreicher Ejakulatfraktionen im Vergleich zu fraktionierten, 

nichtzentrifugierten sowie nichtfraktionierten, zentrifugierten Ejakulaten. 
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Um den Einfluss des Samengewinnungsintervalls auf die Qualität gekühlt gelagerten und 

tiefgefrorenen Spermas zu erfassen, wurde von 4 Hengsten während der Zuchtsaison im 

wöchentlichen Wechsel entweder einmal täglich (Montags – Freitags) Samen gewonnen 

oder die Samengewinnung erfolgte im 48h Rhythmus (Montags, Mittwochs, Freitags), 

wobei zwei Ejakulate mit einstündigem Abstand zwischen Ejakulat 1 und 2 gewonnen 

wurden. 

Die in zweitägigen Intervallen gewonnenen Erstejakulate waren hinsichtlich 

Spermienkonzentration, vorwärtsbeweglicher Spermien nach 24-stündiger Lagerung bei 

+5°C, Spermien ohne Veränderungen des Mittelstücks sowie vitaler Spermien nach 

Tiefgefrierkonservierung besser (p<0,05) als die entsprechenden Ejakulate, welche täglich 

entnommen wurden. Ein Pooling der Werte der im 48h Rhythmus gewonnenen 

Doppelejakulate und anschließende Extrapolation in durchschnittliche Tageswerte erlaubte 

den Vergleich der geprüften Entnahmeintervalle (24h, 48h). Hierbei fanden sich zwischen 

beiden Gruppen zwar keine Unterschiede in den quantitativen (Volumen, Dichte, 

Gesamtspermienzahl), aber in den qualitativen Merkmalen (Motilität nach 24h, 

Veränderungen des Mittelstücks, vitale Spermien nach Tiefgefrierung) der Ejakulate, d.h. 

das in zweitägigem Abstand gewonnene Sperma war qualitativ besser.  

 

Zur Beurteilung der Effektivität der Samenentnahmeprozedur wurde bei 36 Hengsten mit 

48h Entnahmerhythmus ausserhalb der Zuchtsaison sowie an 71 Hengsten während der 

Zuchtsaison die Anzahl der bis zur Ejakulation erforderlichen Aufsprünge auf das Phantom 

und die Ejakulationslatenz (d.h. die Zeitdauer vom Eintritt des Hengstes in den 

Samenentnahmebereich bis zur Gewinnung eines vollständigen Ejakulats) aufgezeichnet. 

Sowohl ausserhalb als auch während der Zuchtsaison (excl. Ejakulationslatenz) ging eine 

Zunahme der Anzahl notwendiger Aufsprünge als auch eine Verlängerung der 

Ejakulationslatenz (>5min) mit statistisch bedeutsamen Veränderungen der quantitativen 

Ejakulatzusammensetzung (Erhöhung des Ejakulatvolumens, Verringerung der 

Spermienkonzentration, Erhöhung der Gesamtspermienzahl excl. Zuchtsaison) als auch der 

qualitativen Spermamerkmale (verringerte Spermienmotilität des flüssigkonservierten 

Samens nach 24h Lagerung, verringerter Anteil membranintakter Spermien vor und nach 
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Tiefgefrierung) einher. Die Variation der spermatologischen Parameter beruhten mit einem 

Prozentsatz von 83-97% vorwiegend auf dem Faktor Hengst. 

 

Um etwaige Zusammenhänge zwischen der sexuellen Inanspruchnahme und der Fertilität 

von Hengsten zu überprüfen, wurden anhand von 6.897 Samenentnahmeprotokollen von 

71 Zuchthengsten die Samenentnahmefrequenz und das Samenentnahmeintervall 

retrospektiv ausgewertet. 

Eine multifaktorielle Analyse zeigte, dass eine hohe Samenentnahmefrequenz und ein 

kurzes Samenentnahmeintervall mit erhöhten Abfohlraten einhergingen (p<0,05). Zudem 

ließen mit zunehmendem Alter der Hengste die Fertilitätsergebnisse nach (p<0,05), 

während bei Hengsten mit einer hohen Anzahl an zugeführten Stuten und erhöhtem 

Prozentsatz motiler Spermien nach Lagerung über 24h das Fertilitätsergebnis verbessert 

war (p<0,05). Nach Gruppierung der Hengste anhand sexueller Beanspruchung erzielten 

Stuten, welche mit Sperma von Hengsten mit hoher Samenentnahmefrequenz (≥1 x pro 

Tag) und kurzen Samenentnahmeintervallen (0.5-1 Tag) besamt wurden, bessere 

Abfohlergebnisse, als Stuten mit Sperma von Hengsten mit niedriger 

Samenentnahmefrequenz (0.5-1; ≤0.5) und größeren Intervallen zwischen den 

Samenentnahmen (>1-1.5; >2.5) (p<0,05). 
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3. Anwendung von Techniken zur Spermienselektion bei der Frisch- und 

Tiefgefrierspermaaufbereitung von Warmbluthengsten 

 

s. Publikation 3: 

APPLICATION OF TECHNIQUES FOR SPERM SELECTION IN FRESH AND 

FROZEN-THAWED STALLION SEMEN 

 

 

Zielsetzung dieser Untersuchungen war es, verschiedene Verfahren zur Spermienselektion 

untereinander und mit herkömmlichen Aufbereitungsverfahren (Verdünnung, 

Zentrifugation) hinsichtlich Spermaqualität und Fertilität zu vergleichen. 

 

Im ersten Teil der Studie wurden von 6 Hengsten je 6 Ejakulate gewonnen, 1:1 mit 

Magermilchverdünner versetzt, gesplittet und mittels Swim-Up-Verfahren (SUV), 

kontinuierlicher Percoll-Gradienten-Zentrifugation (PGZ), Glaswoll-Filtration (GW) bzw. 

Glaswoll-Sephadex-Filtration (GWS) selektiert. Neben der Bestimmung der 

Rückgewinnungsraten mittels Hämozytometrie wurde der Anteil vorwärtsbeweglicher 

Spermien sowie der Prozentsatz vitaler und morphologisch veränderter Spermien mit Hilfe 

von Ausstrichen (Spermac®, Dual Stain) erfasst. 

Bei all diesen Verfahren kam es zu starken Verlusten (p<0,05) in der Gesamtspermienzahl 

(92 % SUV, 47% PGZ; 67% GW; 63% GWS). Die selektierten Spermien wiesen nach 

SUV, GW und GWS im Vergleich zur herkömmlichen Aufbereitung bzw. Selektion mittels 

PGZ einen höheren Prozentsatz vorwärtsbeweglicher Spermien (p<0,05) und einen 

niedrigeren Gehalt (p<0,05) an Spermien mit Kopfveränderungen auf. 

 

Basierend auf diesen Resultaten und bereits vorliegenden Ergebnissen früherer Studien 

(Reifenrath et al. 1996) erfolgte in einem zweiten Untersuchungsabschnitt an je 3 

Ejakulaten von 8 Hengsten im split-sample Verfahren die Samenaufbereitung nach 

Verdünnung (25 x 106 vorwärtsbewegliche Spermien/ml) mittels Zentrifugation, GWS- und 

Leucosorb®-filtration. Die Qualität der so aufbereiteten Ejakulatanteile wurde unmittelbar 

nach der Aufbereitung bzw. nach 24- und 48-stündiger Lagerung bei +5°C, sowie nach 
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Tiefgefrierkonservierung untersucht. Neben der Rückgewinnungsrate und des Anteils 

vorwärtsbeweglicher Spermien wurde der Anteil plasmamembranintakter Spermien nach 

CFDA/PI-Färbung und der Prozentsatz akrosomreagierter Spermien (Chlortetrazyklin 

Färbung, CTC) ermittelt. 

Die Selektionsverfahrensverfahren GWS- und Leucosorb®-filtration hatten höhere 

Spermienverluste zur Folge als die Zentrifugation (p<0,05). Bezogen auf den Anteil 

vorwärtsbeweglicher Spermien unterschieden sich – aufgrund der bei der Filtration 

wirkenden Selektionsmechanismen - die Verlustraten nach Filtration oder Zentrifugation 

nicht mehr. Nach Filtration (GWS, Leucosorb®) wurden gegenüber der Aufbereitung 

durch Verdünnung und Zentrifugation höhere Anteile initial motiler und membranintakter 

Spermien, sowie motiler Samenzellen nach Lagerung erreicht (p<0,05). Nach der 

Tiefgefrierung blieb – ohne der Tiefgefrierung vorausgehende Zentrifugation - der 

hinsichtlich der Spermienmotilität erzielte Vorteil filtrierter Spermienpopulationen erhalten 

(p<0,05). Die Anteile membranintakter (CFDA/PI) und akrosomreagierter Spermien (CTC) 

unterschieden sich jedoch nicht zwischen den Aufbereitungsverfahren. 

 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde überprüft, welchen Einfluss die verschiedenen 

Filtrationsverfahren gegenüber der herkömmlichen Aufbereitung des Spermas auf das 

Fertilitätsergebnis haben. Dazu wurden Ejakulate von je 3 Zuchthengsten zweier 

Besamungsstationen (A und B) mittels Filtration, d.h. GWS oder Leucosorb® einerseits 

und Zentrifugation andererseits aufbereitet und damit Stuten besamt, wobei nur 200 x 106 

statt der herkömmlicherweise verwendeten 500 x 106 vorwärtsbeweglichen Spermien 

inseminiert wurden. 

Die Trächtigkeitsraten der Stuten differierten weder zwischen GWS-filtriertem und 

zentrifugiertem Sperma (Station A: 40.7% vs 38.3%, p>0,05) noch zwischen mittels 

Leucosorb® filtriertem und zentrifugiertem Samen (Station B: 48.9% vs 44.4%, p>0,05). 
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4. Einfluss verschiedener Besamungsstrategien auf die Fertilität der Stute 

 

s. Publikation 4: 

THE EFFECTS OF DIFFERENT INSEMINATION REGIMES ON FERTILITY IN 

MARES 

 

 

In dieser Studie wurde überprüft, ob die Besamungsfrequenz, das Intervall zwischen den 

Inseminationen und unterschiedliche zeitliche Abstände zwischen Besamung und Ovulation 

einen Einfluss auf das Trächtigkeitsergebnis von Warmblutstuten haben. 

 

Dazu wurde in einem ersten Studienabschnitt das innere Genitale von 401 Warmblutstuten 

während des Östrus zweimal täglich (~6Uhr, ~18Uhr) sonographisch untersucht. Ab einem 

Durchmesser des präovulatorischen Follikels von 40mm erfolgte mittels einer intravenösen 

Injektion von 1500 I.U. humanem Chorion Gonadotropin (hCG) die Auslösung der 

Ovulation. Die Stuten wurden anschließend ein-, zwei- bzw. dreimal in unterschiedlicher 

zeitlicher Relation zur hCG-Applikation inseminiert, wobei folgende Kombinationen 

gewählt wurden: einmalige Insemination 0h, 12h, 24h oder 36h nach der hCG-Injektion; 

zweimalige Besamung mit zweiter Insemination 24 Stunden nach der ersten, welche 24 

Stunden vor (= -24h) bzw. 0h, 12h oder 24h nach der hCG-Applikation erfolgte; dreimalige 

Besamung in 24-stündigen Intervallen beginnend 24h vor oder 0h nach der hCG-

Applikation. Unter Berücksichtigung der Anzahl Besamungen pro Rosse und des zeitlichen 

Abstands zwischen Besamung und Ovulation erfolgte die Eingruppierung der Stuten. Die 

Stuten wurden entweder mit Frischsperma (504 Rossen), (500 x 106 vorwärtsbewegliche 

Spermien) oder Tiefgefriersperma (220 Rossen), (800 x 106 Spermien, ≥35% 

vorwärtsbewegliche Spermien) inseminiert und die Fertilität anhand einer sonographischen 

Frühträchtigkeitsuntersuchung zwischen den Tagen 16 und 18 post ovulationem beurteilt.  

 

Die Trächtigkeitsrate (57.7%) war bei einmaliger Besamung mit gekühltem Sperma 

innerhalb der letzten 24h vor der Ovulation höher (p<0.001) als bei Besamung zwischen 

48h und 24h vor dem Eisprung (20.6%). Erfolgte die einmalige Besamung nicht früher als 
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24h vor der Ovulation, so waren keine Unterschiede (p>0,05) zur mehrmaligen (2x: 56.5%; 

3x: 71.4%) Insemination festzustellen. 

 

Die Besamung mit Tiefgefriersperma (TG) erbrachte gegenüber der 

Frischspermaübertragung (FS) niedrigere Trächtigkeitsraten (44.0% vs 53.9%, p<0,05). 

Die einmalige oder zweimalige Insemination pro Rosse mit Tiefgefriersperma unterschied 

sich nicht im Trächtigkeitsergebnis (42.2% vs 50.0%; p>0,05). Die niedrigen 

Trächtigkeitsergebnisse bei einmaliger Tiefgefrierspermabesamung deutlich vor der 

Ovulation (-24h→-12h: 30.8%) konnten durch Nachbesamung 24h später bedeutsam 

verbessert werden (-24h→-12h & 0h→+12h: 61.9%) (p<0,05). 

 

Im zweiten Versuchsabschnitt wurden 5305 Besamungszyklen, bei denen jeweils 

Frischsperma verwendet worden war, retrospektiv ausgewertet. Auch hier wurde auf den 

Einfluss der Besamungshäufigkeit pro Rosse (1, 2, 3, ≥4) und des Besamungsintervalls 

(24h, 48h, >48h) auf die Fertilität, d.h. auf die Abfohlrate pro Zyklus geachtet. Bei 

einmaliger Besamung (31.2%) war die Abfohlrate pro Rosse niedriger (p<0,001) als bei 

mehrfacher Insemination (2x: 41.5%; 3x: 43.6%; ≥4x: 43.9%). Eine mehrfache Besamung 

bewirkte gegenüber einer einfachen Wiederholung der Besamung keinen weiteren Anstieg 

in der Fertilität. Tendenziell (p = 0,054) war die Abfohlrate bei einem 

Inseminationsintervall von 24 Stunden höher als bei einem Abstand von 48 Stunden 

zwischen den Besamungen (45.5% vs 42.1%). 
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5. Einfluss der Besamungstechnik und Spermiendosis auf die Fruchtbarkeit 

vorberichtlich fertiler und subfertiler Stuten 

 

s. Publikation 5: 

EFFECTS OF DIFFERENT ARTIFICIAL INSEMINATION TECHNIQUES 

AND SPERM DOSES ON FERTILITY OF NORMAL MARES AND MARES 

WITH ABNORMAL REPRODUCTIVE HISTORY 

 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Effekte verschiedener Inseminationstechniken mit 

unterschiedlicher Lokalisation der Spermadeponierung im Uterus und variierender 

Inseminationsdosis auf die Trächtigkeitsrate vorberichtlich fertiler bzw. subfertiler Stuten 

untersucht. 

 

Bei insgesamt 331 Warmblutstuten wurde nach der bereits in Kapitel 4 beschriebenen 

Methode die Ovulation induziert. Die Besamung erfolgte einmal pro Rosse, bei 

Frischsperma (FS) 24 h und bei Tiefgefriersperma (TG) 30h nach der Injektion von hCG. 

Es wurden nur Zyklen in die Studie aufgenommen, bei denen eine einfache Ovulation 

innerhalb eines Zeitraums von 12h (FS) bzw. 24h (TG) bis 48h Stunden nach 

medikamenteller Ovulationsauslösung erfolgte. Das Sperma wurde entweder nach 

konventionellem Verfahren unter vaginaler Kontrolle in das Corpus uteri (U) deponiert 

oder tief in das ipsilateral zum präovulatorischen Follikel gelegene Uterushorn mittels 

transrektaler Manipulation (IC) in der Nähe bzw. nach hysteroskopischer Kontrolle (HS) 

auf der Uterotubalpapille abgesetzt. 

Unter Berücksichtigung der Besamungstechnik (U, IC, HS), der Art des verwendeten 

Spermas (FS, TG), der Spermiendosis und des Besamungsvolumens wurden die Stuten in 

folgende Gruppen eingeteilt: U-FS: 50 x 106 vorwärtsbewegliche Spermien, 12ml; IC-FS: 

50 x 106 vorwärtsbewegliche Spermien, 12ml; HS-FS: 50 x 106 vorwärtsbewegliche 

Spermien, 12ml; HS-FS2: 50 x 106 vorwärtsbewegliche Spermien, 2ml; U-FSKontrolle: 

300 x 106 vorwärtsbewegliche Spermien, 12ml; U-TG: 100 x 106 Spermien, 0.5ml; IC-TG: 
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100 x 106 Spermien, 0.5ml; HS-TG: 100 x 106 Spermien, 0.5ml; U-TGKontrolle: 800 x 106 

Spermien, 12ml. Die Stuten wurden aufgrund des Vorberichtes als fertil (n= 187, junge 

Maidenstuten, Stuten mit Fohlen bei Fuß) bzw. subfertil (n = 85, güst, Fruchtresorption, 

Abort, Totgeburt) eingestuft. 

 

Die Trächtigkeitsergebnisse zwischen den Gruppen innerhalb der mit Frischsamen besamten 

oder mit Tiefgefriersperma besamten Stuten unterschieden sich nicht. Auch das 

Besamungsvolumen, die Spermiendosis sowie die Spermienkonzentration hatten keinen 

Einfluss auf das Trächtigkeitsergebnis. 

Da die oben angegebenen Faktoren keine signifikanten Auswirkungen auf das 

Trächtigkeitsergebnis hatten, wurden die Ergebnisse von Gruppen mit identischer 

Besamungstechnik kombiniert ausgewertet. Beim Vergleich der Besamungstechniken 

bestanden wiederum keine signifikanten Unterschiede im Trächtigkeitsergebnis. Auch war 

die postinseminatorische Entzündungsreaktion - gemessen an der sonographischen 

Detektion intraluminaler Flüssigkeit im Uterus – unabhängig von der Besamungstechnik. 

Die embryonalen Verluste bis zum 43. Tag post conceptionem waren bei allen 

Besamungsverfahren ähnlich. Das Trächtigkeitsergebnis bei Einsatz von Frischsamen 

(57.9%) lag über dem von Tiefgefriersperma (57.9% vs 44.4%, p<0,05). 

 

Während bei fertilen Stuten keine Unterschiede (p>0,05) in der Fertilität in Abhängigkeit 

von der Art des Spermas zu verzeichnen waren (TG: 48.4%; FS: 58.5%), zeigten subfertile 

Tiere nach Besamung mit Tiefgefriersperma (37.2%) eine niedrigere Trächtigkeitsrate 

(p<0,05) als nach Insemination von Frischsperma (59.5%). Das Trächtigkeitsergebnis von 

Stuten mit Fohlen bei Fuß war reduziert, wenn die Samenübertragung in der Fohlenrosse 

im Vergleich zu späteren Rossen erfolgte (p<0,05). Subfertile Stuten wiesen nach 

Samenübertragung von Frischsamen mittels herkömmlicher Methode (U-FS: 84.2%) eine 

bessere Fertilität auf (p<0,05) als nach hysteroskopisch-kontrollierter Spermadeponierung 

(HS-FS: 33.3%). Dagegen war bei fertilen Tieren ein gegenteiliger Effekt zu beobachten, 

d.h. die Trächtigkeitsrate war nach hysteroskopischer Insemination (HS-FS: 71.0%) höher 

(p<0,05) als nach konventioneller Besamung (U-FS: 47.3%). Die transrektal geleitete 

intracornuale Besamung mit gekühltem Sperma bei Problemstuten lag im 
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Trächtigkeitsergebnis mit 34% zwar deutlich unter dem Ergebnis der konventionellen 

Samenübertragung; diese Differenz war jedoch nicht signifikant (IC-FS: 4/8, 50.0%, U-FS: 

16/19, 84.2%, p=0.14). Problemstuten konzipierten nach konventioneller Besamung mit 

Frischsperma besser als Stuten mit guter Fruchtbarkeitsprognose (84.2% vs 47.3%, 

p<0,05). Andererseits erzielten Problemstuten nach hysteroskopischer Übertragung 

gekühlten Frischsamens signifikant schlechtere Trächtigkeitsergebnisse als Stuten mit 

günstiger Fruchtbarkeitsprognose (33.3% vs 71.0%, p<0,05). 

 

Bei Verwendung von Tiefgefriersperma war kein Einfluss der Besamungstechnik, der 

Spermiendosis, des Hengstes und der Lokalisation der Spermadeponierung auf das 

Trächtigkeitsergebnis von fertilen und subfertilen Stuten nachweisbar (p>0,05). 

 

Insgesamt erwiesen sich nach multivariater Analyse der Daten weder Inseminationstechnik, 

Spermiendosis, Stute (fertil / subfertil) noch Hengst als statistisch auffällige Faktoren. Die 

Art des Spermas (FS, TG), die Besamung in der Fohlenrosse, sowie eine Interaktion 

zwischen Art des Spermas, Inseminationstechnik und Fruchtbarkeitsaussichten der Stuten 

beeinflussten das Trächtigkeitsergebnis bedeutsam (p<0,05). 
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III. DISKUSSION 

 

 

Die wesentliche Zielsetzung der vorliegenden Arbeit lag in der Ermittlung von Faktoren 

und Effekten, welche zu Verbesserungen der biologischen Samenqualität und der 

Optimierung des Befruchtungserfolges beim Warmblutpferd unter Bedingungen der 

instrumentellen Samenübertragung beitragen können. 

 

Anhand einer großen Pferdepopulation wurden unter praxisnahen Bedingungen in fünf 

ineinandergreifenden Publikationen wissenschaftlich begründete Einschätzungen zur 

Beeinflussung der biologischen Samenbeschaffenheit von Zuchthengsten in Abhängigkeit 

vom stimulativ beeinflussten Endokrinum ausserhalb der physiologischen Paarungssaison, 

vom Prozedere der Samengewinnung sowie der Samenaufbereitungstechnik erfasst. Des 

weiteren wurde der Einfluss der genannten Faktoren sowie von Spermiendosis, 

Inseminationszeitpunkt, -frequenz, -intervall und -technik auf das Fertilitätsergebnis von 

Warmblutstuten erhoben. 

 

 

Einfluss exogenen GnRHs 

 

Bei Hengsten ist die Reproduktionsaktivität saisonal abhängig und wird über einen 

komplexen neuro-endokrinen Regelkreis gesteuert (ROSER 2000). Das im Hypothalamus 

synthetisierte GnRH gelangt nicht kontinuierlich, sondern in episodischen Schüben über das 

Portalgefässsystem zum Hypophysenvorderlappen, wo es die Biosynthese sowie die 

Sekretion der beiden Gonadotropine Luteinisierendes Hormon (LH) und 

Follikelstimulierendes Hormon (FSH) bewirkt. LH wirkt hauptsächlich auf die Leydigzellen 

im Hoden. Die Hauptprodukte der Leydigzellen sind Testosteron und Östrogen. FSH wirkt 

auf die Sertolizellen der Testes. Hauptprodukte der Sertolizellen sind Androgenbindendes 
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Protein, Inhibin, Aktivin und Insulin-like Growth Factor. Die Steroidhormone gelangen 

über den Blutkreislauf in das Hypothalamus- Hypophysen- System und nehmen – im 

Rahmen eines negativen Feedback-Mechanismus - Einfluss auf die GnRH- und 

Gonadotropinproduktion (AMANN 1993). Die Spermiogenese unterliegt einer komplexen 

Verschaltung endo-, para- und autokriner Prozesse (ROSER 2001). 

 

Durch ausserhalb der Zuchtsaison verabreichtes GnRH kam es neben einer Stimulierbarkeit 

der Sexualfunktionen auch zu einer positiven Beeinflussung der 

Samentiefgefriereigenschaften bei fertilen Hengsten. Diese Effekte waren sowohl bei 

Hengsten mit guter als auch schlechter Tiefgefriereignung zu beobachten. In der Tendenz 

waren die Änderungen zwar bei den Hengsten mit schlechter Gefriereignung deutlicher; 

dennoch erreichten letztgenannte Spendertiere nicht die Mindestanforderungen für den 

kommerziellen Einsatz von Tiefgefriersperma. Zwar wurde der Wirkungsmechanismus 

exogenen GnRHs nicht untersucht, das kurzfristige Einsetzen bzw. Abklingen der Effekte 

mit Beginn bzw. Absetzen der GnRH-Substitution deuten aber auf eine direkte gonadale 

oder epididymale Wirkung exogenen GnRHs hin. Auch könnte – aufgrund der Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit (s. Publikation 2) die Stimulation des Sexualverhaltens der Hengste 

durch GnRH und eine damit einhergehende Effizienzsteigerung während der 

Samengewinnungsperiode eine mögliche Ursache für die verbesserte 

Tiefgefrierspermaqualität sein. 

 

Es ist davon auszugehen, dass eine GnRH-Stimulation via Freisetzung hypophysärer 

gonadotroper Hormone bei intaktem Hodengewebe eine Freisetzung gonadaler Hormone 

bewirkt (MCDONELL et al. 1987; ROSER 2000). Aufgrund der Tatsache, dass GnRH 

möglicherweise im Liquor cerebrospinalis nachzuweisen ist (DOUGLAS u. UMPHENOUR 

1992), wird auch eine direkte Beeinflussung auf das Sexualverhalten für möglich gehalten 

(MCDONELL 1992). Ein Vergleich spermatologischer und endokrinologischer Daten fertiler 

Hengste ergab jedoch keine signifikanten Korrelationen zwischen diesen Parametern 

(BLANCHARD et al. 1995; CORDES 1998). 
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In der vorliegenden Arbeit wurden die unmittelbar einsetzenden und wieder abklingenden 

positiven Effekte exogenen GnRHs auf die Tiefgefriereigenschaften des Spermas wohl 

nicht über eine Beeinflussung der Spermatogenese erreicht, denn bei Hengsten dauert die 

Spermatogenese 58 Tage (AMANN 1993). Von einer direkten gonadalen Wirkung 

exogenen GnRHs via Stimulation der Synthese und Freisetzung testikulärer Hormone ist 

auszugehen. Jedoch wäre es zu einfach anzunehmen, dass bei Hengsten eine direkte lineare 

Abhängigkeit zwischen der Libido Sexualis und der Sexualhormon-konzentrationen im Blut 

besteht (AURICH et al. 1999). Vielmehr wird bei Hengsten die Freisetzung 

reproduktionsrelevanter Hormone durch die sexuelle Aktivität beeinflusst; eine regelmäßige 

Samenentnahme scheint über bisher nicht bekannte Mechanismen zu einer Hemmung der 

Testosteronsekretion zu führen (AURICH et al. 1999). 

 

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung berichten SHINER 

et al. (1993) bei Hengsten von Verbesserungen in Bezug auf die Spermienmotilität und 

Morphologie nach GnRH-Behandlung. MCDONELL (1992) beschreibt ein steigendes 

sexuelles Interesse bei Hengsten, die zwei Stunden vor dem Deckeinsatz zwei subkutane 

Injektionen im Abstand von einer Stunde von jeweils 50 µg eines GnRH–Analogons 

erhalten hatten und hält diese Methode für eine brauchbare Unterstützung zur Steigerung 

des sexuellen Interesses und Erregung bei Hengsten mit Libidomangel. Verschiedene 

Arbeitsgruppen (HOPPEN et al. 1988; MERKT et al. 1989; ROSER u. HUGHES 1991) weisen 

auf die Möglichkeit einer GnRH-Therapie bei Hengsten hin, berichten aber hinsichtlich der 

erzielten Effekte auf die Samenqualität über nicht bedeutsame Erfolge. 

 

Bezüglich der GnRH-Dosierung finden sich in der Literatur sehr unterschiedliche Angaben. 

AURICH et al. (1998) empfehlen zur Durchführung eines Stimulationstestes als ergänzende 

Maßnahme im Rahmen der Zuchttauglichkeitsuntersuchung die Applikation von 20 µg 

Buserelin pro Tier bei Warmbluthengsten, da die Dosierung innerhalb der Dimension eines 

endogenen GnRH-Stimulus liegen sollte. Auch ROSER (1995) bevorzugt für diagnostische  
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Zwecke relativ niedrige Dosierungen, die sich zwischen 5 und 25 µg bewegen. 

Für den therapeutischen Einsatz bei Hengsten wird die in der vorliegenden Arbeit gewählte 

GnRH-Dosis von 50µg als geeignete Dosis angesehen (BRINSKO 1996). Es wird 

angenommen, dass eine inadäquate oder zu hohe Exposition des GnRH an den Rezeptoren 

zur „down regulation“ oder einer reversiblen  Hemmung der LH - Sekretion in der 

Adenohypophyse führen kann (NETT et al. 1981). BOYLE et al. (1991) stellten eine 

Verminderung der täglichen Spermamenge um 50% bei Hengsten fest, die über 12 Monate 

täglich 120 µg Buserelin erhalten hatten. Im Gegensatz dazu waren bei höheren 

Dosierungen, die zwischen 0,625 µg und 0,5 mg lagen, keine spermaqualitätsmindernden 

Auswirkungen nachweisbar (MONTOVAN et al. 1990; ROSER u. HUGHES 1991, 1992 a). Bei 

Hengsten konnten nach Gaben von entweder 50µg oder 250µg GnRH im 2h Rhythmus 

über 75 Tage anhand hormoneller und spermatologischer Parameter keine Hinweise auf 

eine gestörte therapeutische Ansprechbarkeit der GnRH-Substitution festgestellt werden; 

der Hengst sei somit im Gegensatz zu anderen Säugetieren ungewöhnlich resistent 

gegenüber einer GnRH-induzierten „down regulation“ (BRINSKO et al. 1998). 

 

Die Sezernierung von GnRH erfolgt physiologischerweise nicht kontinuierlich, sondern in 

episodischen Pulsen (IRVINE u. ALEXANDER 1988). Dieses berücksichtigend wurden 

verschiedene Applikationsarten entwickelt. Die Empfehlungen reichen von singulären 

(EVANS u. FINLEY 1990; DOUGLAS u. UMPHENOUR 1992) über multiple 2 x tägliche 

(PICKETT u. SHINER 1994) bzw. alle 2 Stunden (SHINER et al. 1993) erfolgende Injektionen 

bis hin zur pulsatilen Applikation mittels Verwendung einer Minipumpe (WÖCKENER et al. 

1991). Darüber hinaus werden Kurzzeitapplikationen über 5 Tage (ROSER u. HUGHES 

1991) oder 15 Tage (PICKETT u. SHINER 1994) und Langzeitapplikationen (MERKT et al. 

1989; WÖCKENER et al. 1991) gelegentlich unter Verwendung von GnRH-Depotpräparaten 

beschrieben. In der vorliegenden Untersuchung wurde, um erhöhten Kontrollaufwand und 

Störanfälligkeiten beim Einsatz von Minipumpen zu vermeiden und die Belastung der Tiere 

durch multiple Injektionen in Grenzen zu halten, in Anlehnung an PICKETT und SHINER 

(1994) die 2 x tägliche Applikation unter Verwendung einer bereits von anderen (BRINSKO 

et al. 1998) empfohlenen therapeutischen Dosis von 50 µg GnRH gewählt. 
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Die Saisonalität der Fortpflanzungsbereitschaft bei Hengsten zeigt sich in jahreszeitlich 

unterschiedlichen Hormonprofilen. Die höchste Testosteronproduktion bei Hengsten 

fanden BERNDTSON et al. (1974) im Monat Mai, während die niedrigsten in den Monaten 

Oktober, Dezember und Januar ermittelt wurden. Auch die LH-Plasmakonzentration beim 

Hengst unterliegt saisonalen Schwankungen mit maximalen Werten während der 

Zuchtsaison (GUSMAO 1988; ROSER u. HUGHES 1992 b; AURICH et al. 1994; CORDES 

1998). Nach GnRH-Stimulation ist die LH-Antwort ausserhalb der Zuchtsaison jedoch 

stärker als während der Zuchtsaison (CLAY et al. 1989). Dieser ausserhalb der Zuchtsaison 

verstärkte Effekt einer GnRH-Stimulation wurde auch in der vorliegenden Arbeit genutzt. 

Dennoch wird der optimale Zeitraum zur Herstellung von Tiefgefriersperma von Hengsten 

nach wie vor kontrovers diskutiert; einige Autoren ermittelten keine nennenswerten 

saisonalen Effekte auf die Tiefgefrierspermaqualität (BLOTTNER et al. 2001), während 

andere bessere Auftauresultate in den Wintermonaten (MAGISTRINI et al. 1987) bzw. im 

Herbst (September-November) (JANETT et al. 2003) erzielten. 

 

In dieser Untersuchung wurden keine Fertilitätsresultate erhoben. Einige Autoren berichten 

von verbesserten Fruchtbarkeitsraten bei Hengsten unter GnRH-Behandlung (EVANS u. 

FINLEY 1990; SHINER et al. 1993), während andere Untersucher keine verbesserten 

Fruchtbarkeitsergebnisse beobachteten (BLUE et al. 1991; ROSER u. HUGHES 1994). Fertile 

Hengste zeigen vergleichsweise zu Hengsten mit Fruchtbarkeitsproblemen ausserhalb der 

Zuchtsaison eine bessere Ansprechbarkeit der Hypophyse für GnRH, d.h. eine deutlichere 

Zunahme der LH-Sekretion, als in der Zuchtsaison (ROSER u. HUGHES 1992 b, 1994; 

AURICH et al. 1994). Dennoch waren in der vorliegenden Arbeit die Auftauresultate in der 

Tendenz bei Hengsten mit schlechten Samengefriereigenschaften eher verbessert. Es 

wurden jedoch bei diesen Hengsten keine Auftauresultate erzielt, welche an kommerzielles 

Tiefgefriersperma heranreichen. Deshalb muss die tatsächliche, praxistaugliche 

Verbesserung der Tiefgefrierspermaqualität durch GnRH-Substitution bei fertilen Hengsten 

als marginal eingestuft werden. 
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Einfluss der Samengewinnung 

 

Initiale Prozedur auf Besamungsstationen ist die Samengewinnung. Das Management von 

Zuchthengsten in Besamungsprogrammen hat folglich optimale Bedingungen zur Erhaltung 

des Sexualverhaltens und der Libido sicherzustellen, um so die Gewinnung qualitativ 

hochwertiger Ejakulate beim Einsatz optimierter Methoden, Samengewinnungsintervallen 

und –frequenzen sicherzustellen. Da bisherige Untersuchungen (PICKETT et al. 1989) 

überwiegend den Einfluss von Samengewinnungsmethode, -interval und –frequenz auf den 

Spermienausstoss und die Motilität flüssigkonservierten Pferdesamens beschreiben, ist es 

das Vorhaben dieser Untersuchung, Effekte der genannten Faktoren auf 

flüssigkonservierten, gekühlt-gelagerten Samen sowie Tiefgefriersperma zu untersuchen 

und besonders - bisher nicht publizierte - fertilitätsrelevante Effekte zu evaluieren. 

 

Die Ejakulatbeschaffenheit von Hengsten ist durch ein relativ großes Volumen 

gekennzeichnet. Dem Seminalplasmaanteil equiner Ejakulate werden neben positiven 

Eigenschaften auch negative Wirkungen im Rahmen der Samenkonservierung zugesagt 

(PICKETT et al. 1975 b; AHLEMEYER 1991). Die Reduktion des Seminalplasmaanteils im 

Ejakulat hat positive Auswirkungen auf die Vitalität des konservierten Samens (BRINSKO et 

al. 2000). Im Rahmen der Samentiefgefrierung wird der Seminalplasmaanteil durch 

fraktionierte Samengewinnung oder Zentrifugation des Samens reduziert. Da Hengste eine 

mehrphasische Ejakulation zeigen, gelingt es mittels fraktionierter Samengewinnung mit 

offenen Scheidenmodellen durch selektives Auffangen der ersten spermienreichen Phase die 

Ejakulatfraktionen zu trennen. 

Die fraktionierte Samengewinnung ging mit einem Verlust von 26,8% der 

Gesamtspermienzahl einher. Direkt nach fraktionierter oder nicht-fraktionierter 

Samengewinnung unterschieden sich qualitative Spermaparameter nicht. Nach 

Tiefgefrierung erwies sich die zentrifugierte spermienreiche Fraktion als statistisch 

bedeutsam überlegen zur nicht-zentrifugierten spermienreichen Fraktion sowie zu 

vollständig gewonnenen zentrifugierten Ejakulaten. Eine Reduktion des 

Seminalplasmaanteils mittels Zentrifugation vor der Tiefgefrierung erbrachte somit 



III.  DISKUSSION 
 

 

 33 

entscheidende Vorteile. Diese Ergebnisse stimmen mit den Untersuchungen von 

LINDEBERG et al. (1999) und VIDAMENT et al. (2001) überein. Andere Untersucher fanden 

in spermienreichen Fraktionen im Vergleich zu nicht-fraktioniert gewonnenen Ejakulaten 

verbesserte Motilitätsraten nach Lagerung des flüssigkonservierten Spermas bei +4°C 

(VARNER et al. 1987; LANGKAMMER 1994). Fraktionierte Samengewinnung und 

Tiefgefrierung ohne vorangeschaltete Zentrifugation verbesserte die Spermaqualität in der 

vorliegenden Untersuchung nicht, dennoch hat die fraktionierte Samengewinnung den 

Vorteil geringerer bakterieller Kontamination, was wiederum für die Langzeitlagerung 

flüssigkonservierten Spermas von Vorteil sein könnte (LINDEBERG et al. 1999). 

Zudem sollte bedacht werden, dass andere in dieser Untersuchung nicht erfasste Effekte, 

wie die hengstindividuelle Zusammensetzung des Seminalplasmas, Einfluss auf den 

Tiefgefriererfolg nehmen können (AURICH et al. 1996; KATILA et al. 2002).  

 

Die Gesamtspermienzahl pro Ejakulat ist bei der Portionierung des Samens eine 

entscheidende Größe und wird durch das Spermienbildungsvermögen des individuellen 

Hengstes und die sexuelle Inanspruchnahme wesentlich beeinflusst (PICKETT 1993). Beim 

Vergleich der Samenentnahmeintervalle 24h vs 48h bestanden keine Unterschiede 

hinsichtlich quantitativer Ejakulatmerkmale (Volumen, Dichte, Gesamtspermienzahl), in 

qualitativer Hinsicht (Motilität nach 24h, Mittelstücksveränderungen, vitale Spermien nach 

Tiefgefrierung) ergaben sich jedoch signifikante Vorteile für den 48h Entnahmerhythmus. 

Zur Herstellung von Tiefgefriersperma untermauern die eigenen Versuche die 

Überlegenheit von im 48h Intervall gewonnenen Erstejakulaten. Im Gegensatz zu anderen 

Untersuchern (PICKETT et al. 1975 a; SQUIRES et al. 1979), bei denen kein Zusammenhang 

zwischen Ejakulationsfrequenz und Spermienmotilität bestand, war in der vorliegenden 

Untersuchung – in Übereinstimmung mit MAGISTRINI et al. (1987) – die Spermaqualität 

von Frisch- bzw. Tiefgefriersperma von im 48h Intervall gewonnenen Ejakulaten besser. 

 

Um den Einfluss des Sexualverhaltens auf die Samenparameter herauszustellen, wurden die 

Ejakulate aller Hengste – wie auch von anderen Untersuchern (LINDEBERG et al. 1999; 

NOUE et al 2001) - nach der für die Samenentnahme notwendigen Anzahl an 
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Aufsprungversuchen auf das Phantom sowie nach der nach Eintritt des Hengstes in den 

Samenentnahmeraum bis zur Ejakulation benötigten Zeit (Ejakulationslatenz) geordnet. 

Bei den Untersuchungen fiel auf, dass 83-90% der Variation der Spermaparameter auf den 

Faktor Hengst zurückzuführen war. Die Unterschiede der Spermaparameter zwischen den 

Hengsten waren größer als zwischen den Ejakulaten innerhalb der Hengste. Variationen 

zwischen und innerhalb der individuellen Hengste haben in der Besamungspraxis folglich 

größeren Einfluss auf die Quantität und Qualität des gewonnenen Samens, als die Anzahl 

der für die erfolgreiche Samengewinnung benötigten Aufsprünge auf das Phantom. Die 

Ergebnisse können folglich auch in die Richtung gedeutet werden, dass das individuelle 

Sexualverhalten der Hengste die Zusammensetzung des Samens maßgeblich beeinflusst. 

Dennoch ergab die Mittelwertsanalyse der Daten deutliche Hinweise darauf, dass die 

Spermaeigenschaften signifikant verbessert waren, wenn es gelingt, Ejakulate mit dem 

ersten Aufsprung und einer Ejakulationslatenz von weniger als fünf Minuten zu gewinnen. 

Interessanterweise war der Spermienausstoss mit zunehmender Anzahl an Aufsprüngen nur 

ausserhalb der physiologischen Paarungssaison signifikant erhöht. Es kann anhand der 

vorliegenden Studie nicht geklärt werden, ob hier saisonale Effekte eine Rolle spielen, da 

bedacht werden muss, dass unterschiedliche Samenentnahmefrequenzen (48h ausserhalb 

der Zuchtsaison vs ~24h innerhalb der Zuchtsaison) und unterschiedliche Tiere (ausserhalb 

der Zuchtsaison: für die Tiefgefrierung selektierte, geeignete Hengste vs in der 

Zuchtsaison: für den Frischsameneinsatz geeignete Hengste) untersucht wurden. 

Insgesamt ist zur Gewinnung qualitativ hochwertiger Ejakulate die adäquate Gestaltung der    

Samenentnahmeprozedur unabdingbare Voraussetzung. Mit der Zielsetzung  der 

Samentiefgefrierung sind 48h Gewinnungsintervalle zu empfehlen. Die Qualität des 

gewonnenen Samens wird durch die Effektivität der Samenentnahmeprozedur (Anzahl 

Aufsprünge, Ejakulationslatenz) maßgeblich bestimmt. 

 

Die Auslastung von Zuchthengsten innerhalb einer Saison wirkt sich stark 

fruchtbarkeitsbeeinflussend aus. Inwieweit sich die Frequenz und das Intervall der sexuellen 

Inanspruchnahme bei Hengsten im praktischen Besamungseinsatz auswirkt, ist bisher nicht 

bekannt. 
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Bei den Untersuchungen zur Samengewinnung ergab die multifaktorielle Kovarianzanalyse, 

dass – wie bereits von anderen Autoren beschrieben (JACOBS 1977; VIDAMENT et al. 1999; 

DOHMS 2002) - mit zunehmendem Alter der Hengste die Fertilitätsergebnisse nachlassen. 

Bei den untersuchten Besamungshengsten ging eine hohe Anzahl an zugeführten Stuten mit 

höheren Fertilitätsergebnissen einher. Im Natursprung sinkt mit zunehmender Anzahl 

zugeführter Stuten und einem Anstieg der Sprungfrequenz die Fruchtbarkeitsleistung von 

Hengsten (NISSEN et al. 1986). Hengste mit einer geringeren jährlichen Auslastungsquote 

bekamen die zu bedeckenden Stuten in durchschnittlich weniger Rossen, mit einer kleineren 

Anzahl von Sprüngen tragend. Im Natursprung birgt insbesondere die Konzentrierung der 

Paarungshäufigkeit auf die relativ kurze Zuchtsaison große Risiken der geschlechtlichen 

Überforderung der Hengste; ebenso stellt die hohe Deckfrequenz ein hohes hygienisches 

Risiko dar (JACOBS 1977). Ist beim Zuchteinsatz von Hengsten im Natursprung im 

wesentlichen das hygienische Risiko an der mit zunehmenden Bedeckungszahlen 

reduzierten Fruchtbarkeit ursächlich beteiligt, spielt dies beim Einsatz von Hengsten mit 

gutem Spermienbildungsvermögen in der Samenübertragung keine Rolle. 

Als spermatologischer Parameter in Bezug zur Fruchtbarkeit erwies sich – in 

Übereinstimmung mit JASKO et al. (1992 a) sowie VIDAMENT et al. (1999) - der 

Prozentsatz motiler Spermien nach 24h Lagerung als bedeutsam. 

Bei der Erfassung der sexuellen Belastung der Zuchthengste ging eine hohe 

Samenentnahmefrequenz und ein kurzes Samenentnahmeintervall einher mit erhöhten 

Abfohlraten. Jedoch ist zu bedenken, dass die Hengste keinesfalls so stark belastet wurden, 

wie es gelegentlich in der Hochsaison bei stark gefragten Hengsten im Natursprung der Fall 

ist. Die höchste Samenentnahmefrequenz lag in der vorliegenden Untersuchung im Mittel 

knapp über einer Samenentnahme pro Tag und der kürzeste Abstand zwischen den 

Samenentnahmen betrug im Mittel 0.5-1 Tag. Hengste in freier Herde kopulieren mit 

höherer Frequenz und erzielen bessere Befruchtungsresultate als an der Hand deckende 

Hengste oder Besamungshengste (VANBUITEN et al. 1998; MCDONELL 2000; 

STEINBJÖRNSSON u. KRISTIANSSON 1999). Die Befruchtungsleistung von frequent 

deckenden Hengsten scheint erst dann beeinträchtigt zu sein, wenn die für den maximalen 

Reproduktionserfolg notwendige Anzahl an Spermien pro Ejakulat unterschritten wird 

(AMANN 1993). 
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Für die Besamungspraxis gilt es aufgrund der vorliegenden Untersuchung jedoch 

hervorzuheben, dass Samenentnahmen regelmäßig 1x täglich oder ggf. 2 x täglich im 48h 

Intervall zur Optimierung der Spermaqualität und steter Verfügbarkeit von Frischsamen 

durchgeführt werden sollten. Zur Verbesserung des Fertilitätsergebnisses lässt sich anhand 

der vorliegenden Ergebnisse die Empfehlung ableiten, niederfrequente Entnahmen und 

insbesondere längere, diskontinuierliche Samenentnahmeintervalle zu vermeiden. 

 

 

Einfluss des Samenaufbereitungsverfahrens 

 

Eine bei der Konservierung equiner Spermatozoen wesentliche Komponente ist die 

Kenntnis der inter- und intraindividuellen Variabilität equiner Ejakulate. Es muss daher Ziel 

der Samenkonservierung sein, Verfahren einzusetzen bzw. weiterzuentwickeln, mit deren 

Hilfe aus dem variablen biologischen Ausgangsmaterial weitestgehend homogene 

Spermienpopulationen erhalten werden können, die über vitale und 

befruchtungskompetente Spermien in ausreichender Anzahl verfügen. Diesbezüglich 

wurden Verfahrensweisen entwickelt und im Feldeinsatz erprobt. 

 

Die Untersuchungen zur Etablierung spermienselektiver Samenaufbereitungstechniken 

zeigten – beruhend auf dem für das jeweilige Verfahren typischen Selektionsmechanismus – 

grundsätzlich die qualitativen Vorteile selektierter Spermienpopulationen auf. Die teilweise 

erheblichen Spermienverluste dürfen aufgrund kommerzieller Erwägungen jedoch nicht 

unberücksichtigt bleiben. Im ersten Versuchsteil erwiesen sich aufgrund relativ geringer 

Spermienverluste und verbesserter qualitativer Sameneigenschaften die GW- und GWS-

Filtration als besonders geeignet; zudem wurde basierend auf früheren Untersuchungen der 

eigenen Arbeitsgruppe (REIFENRATH et al. 1996) die Filtration mittels Leucosorb®–Filtern 

für die Aufbereitung ganzer Ejakulate im zweiten Versuchsteil eingesetzt. Mittels GWS und 

Leucosorb® selektierte Spermien waren unmittelbar nach der Aufbereitung sowie nach 24- 

bzw 48-stündiger Lagerung hinsichtlich der Motilität und Membranintegrität zentrifugierten 
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und verdünnten Samenproben überlegen. Andere Autoren (RUTZ et al. 1991; SAMPER et al. 

1991) konnten ähnliche Ergebnisse nach Anwendung spermienselektiver Verfahren bei 

Hengstsperma erzielen. 

 

Dient die Zentrifugation bei der Aufbereitung equiner Spermatozoen –wie oben erwähnt - 

vor allem der Reduktion des Seminalplasmaanteils, welche zweifelsfrei bei der 

Langzeitlagerung gekühlten, flüssigkonservierten Spermas Vorteile bringt (BRINSKO et al. 

2000), darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass Zelldetritus und geschädigte Spermien im 

Pellet verbleiben und vitale Spermien im Überstand verloren gehen. Zudem wurde nach 

Zentrifugation humaner Spermatozoen die Bildung von reaktiven oxygenen 

Stoffwechselprodukten ermittelt, welche negative Auswirkungen auf die Spermienfunktion 

haben (AITKEN u. CLARKSON 1988). In der vorliegenden Arbeit konnten die verbesserten 

Qualitätseigenschaften gekühlt gelagerten Spermas nach spermienselektiven Prozeduren – 

folglich ohne eine quantitative Reduktion von Seminalplasma - erreicht werden. SAMPER et 

al. (1995 a) konnten zwar den Mechanismus der Sephadexfiltration equiner Spermatozoen 

näher untersuchen, der spezifische, wohl auf Adhäsion beruhende Mechanismus der 

Spermienselektion der Leucosorb®-Filter wurde jedoch bisher nicht untersucht. 

 

Die nicht unerheblichen Spermienverluste nach GWS- oder Leucosorb®-Aufbereitung des 

Samens sind zwar bedeutsam, dennoch besteht aufgrund der qualitativen Überlegenheit 

selektierter Spermienpopulationen Grund zur Annahme, dass die während der Filtration 

gebundenen Spermien ohnehin von geringerer Qualität sind. Es erscheint daher fraglich, ob 

diese Spermien zum Spermientransport und zur anschließenden Fertilisation einer Eizelle 

befähigt sind. Möglicherweise sind die Verluste nach Spermienselektion daher weniger 

bedeutsam als die Verluste an vitalen Spermien im Überstand nach Zentrifugation. Da 

Spermien als Bestandteil des Inseminats als wesentliche entzündungsinduzierende 

Komponente nach Besamung von Stuten angesehen werden (TROEDSSON et al. 2001; 

KATILA 2001), könnten selektiv-aufbereitete Spermienportionen gegenüber verdünnten 

oder zentrifugierten Portionen möglicherweise hygienisch von Vorteil sein. Desweiteren 

sind spezifische Seminalplasmaproteine beim Befruchtungsvorgang von Bedeutung 
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(TÖPFER-PETERSEN et al. 1998; JUDE et al. 2002). Aus diesen Gründen könnte die 

Reduzierung des Seminalplasmas im Rahmen der Samenaufbereitung durch Zentrifugation 

vergleichsweise zu spermienselektiven Verfahren von Nachteil sein.  

 

Auch nach Kryokonservierung blieb der Vorteil der selektierten Spermienpopulation 

gegenüber der Aufbereitung nach Zentrifugation hinsichtlich der Motilität der Spermien 

erhalten. Dies konnte von anderen Untersuchern auch bei der Gefrierung von filtriertem 

Bullensamen beobachtet werden (GRAHAM u. GRAHAM 1978; ANZAR u. GRAHAM 1995). 

Spermienselektive Verfahren führen – im Gegensatz zur Zentrifugation - jedoch nicht zu 

einer Konzentration des Samens. Aus praktischer Sicht ist dies von Nachteil, da dies eine 

Gefrierung in aus kryobiologischer Sicht ungünstigen, großvolumigen Verpackungs-

einheiten bedingt, welche zudem größere Lagerkapazitäten erfordern. 

 

Unterschiede in den Trächtigkeitsraten nach Besamung von Stuten mit filtriertem und 

konventionell (Zentrifugation) aufbereitetem Sperma konnten in der vorliegenden Arbeit 

nicht ermittelt werden. 

In der Pferdebesamungspraxis werden östrische Stuten bis zum Rosseende im 48h 

Rhythmus üblicherweise mit 300-500 x 106 vorwärtsbeweglichen Spermien besamt 

(PICKETT u. VOSS 1975; SIEME et al. 2001). In der Untersuchung wurde eine reduzierte 

Spermiendosis (200 x 106) gewählt, um eine Maskierung möglicher Fertitätsdifferenzen 

durch Wahl einer zu hohen Spermiendosis zu vermeiden. Dennoch wurden keine 

Fertilitätsunterschiede festgestellt. In Übereinstimmung mit den eigenen Untersuchungen 

(Publikation 5) war demnach auch die hier gewählte Dosierung vermutlich zu hoch. Für 

jedes männliche Zuchttier besteht, gemäß dem asymptopischen Modell von SALISBURY und 

VANDEMARK (1961), eine Beziehung zwischen Anzahl der Spermien in der 

Besamungsportion und der Trächtigkeitsrate, die in Abhängigkeit von der Spermaqualität 

einen unterschiedlich steilen Anstieg und einen individuellen Schwellenwert mit einer 

maximal zu erreichenden Fertilität zeigt. Die Trächtigkeitsraten sind dann auch durch 

weitere Erhöhung der Spermienzahl nicht steigerbar und somit sind dann auch qualitative 

Spermamängel nicht beliebig quantitativ kompensierbar (AMANN u. HAMMERSTEDT 2002). 
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Die für den maximalen Reproduktionserfolg beim Pferd für den kommerziellen 

Besamungseinsatz erforderliche Mindestspermiendosis ist – abgesehen von experimentellen 

Versuchen mit niedrigen Stutenzahlen (MORRIS et al. 2000; MORRIS et al. 2003) – bis 

heute nicht bekannt. 

Im Kontrast dazu konnte REIFENRATH et al. (1996) mit 200 x 106 L4-Membran-filtrierten 

Spermien im Vergleich zu 400 x 106 zentrifugierten Spermien signifikant verbesserte 

Fruchtbarkeitsresultate erzielen. Möglicherweise liegt dies daran, dass in der vorliegenden 

Studie Leucosorb®-Filter eingesetzt wurden, die gegenüber der Studie von REIFENRATH et 

al. (1996) in ihrem Aufbau modifiziert waren. Die Resultate der eigenen Untersuchungen 

stimmen jedoch mit den Beobachtungen von GOODEAUX und KREIDER (1978) überein, die 

mit 100 x 106 mittels bovinem-Serum-Albumin-Gradienten selektierten Spermien im 

Vergleich zur gleichen Spermiendosis unselektierter Spermien keine unterschiedlichen 

Trächtigkeitsraten erzielen konnten. 
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Einfluss der Besamungsstrategie (Zeitpunkt, Intervall und Häufigkeit der Besamung) 

 

Die erfolgreiche Vereinigung der Gameten als Ergebnis einer Fülle physiologischer 

Ereignisse bedarf der präzisen, zeitlichen und örtlichen Abstimmung. Spermiendosis, 

Inseminationszeitpunkt, -frequenz und –intervall werden dabei hinsichtlich des 

Befruchtungserfolgs als wesentliche, limitierende Faktoren angesehen. Bisher teilten die 

meisten Autoren die Ansicht, dass mit möglichst wenigen und ovulationsnahen 

Besamungen die besten Ergebnisse zu erzielen sind. Diese Ansicht wird durch 

Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen in Frage gestellt (VIDAMENT et al. 1997; 

VIDAMENT et al. 1999; CLEMENT et al. 2000). Ziel der vierten Publikation dieser Arbeit ist 

es, an einer großen Stutenzahl sowohl mit als auch ohne Ovulationsinduktion eine 

möglichst praxisnahe Besamungsstrategie auszuarbeiten. 

 

Die Fertilitätsergebnisse belegen den grundsätzlichen Einfluss des Besamungs-

Ovulationsintervalls auf die Befruchtungskompetenz der Gameten beim Pferd. Im Kontrast 

zu anderen Untersuchungen liegt das Besamungsoptimum bei Warmblutstuten nach eigenen 

Resultaten in zeitlich engen Grenzen. Bei Einsatz gekühlten Frischsamens liegt der optimale 

Bereich innerhalb von 24h vor bis 12h nach Ovulation und bei Tiefgefriersperma innerhalb 

von 12h vor bis 12h nach Ovulation. 

 

Nach WOODS et al. (1990) ist das periovulatorische Zeitfenster für optimale 

Befruchtungsresultate von Stuten bei Insemination mit Frischsperma relativ lang. Die 

Autoren erzielten mit Besamungen bis zu 3 Tagen vor der Ovulation gute Trächtigkeits-

raten, während Besamungen 4 oder mehr Tage vor der Ovulation und Besamungen am Tag 

der Feststellung der Ovulation das Fertilitätsergebnis bedeutsam mindern. Dieses Ergebnis 

steht in deutlichem Kontrast zu den eigenen Resultaten. Die Gründe für die differierenden 

Ergebnisse könnten darin liegen, dass in der Studie von Woods et al. (1990) der 

Frischsamen nicht gekühlt war. Zudem wurden Ponies bzw. Ponykreuzungen besamt, 

welche möglicherweise fruchtbarer als Warmblutstuten sind. 
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Die mit bis zu 3 Tagen vor der Ovulation (WOODS et al. 1990) liegende Überlebensdauer 

von Frischsperma im Genitaltrakt der Stute konnte durch Untersuchungen von CLEMENT et 

al. (2000) bestätigt werden. Demnach stammten nach Frischsamenübertragungen mit 

Wechsel des Spenderhengstes nach jeder im 48h Intervall durchgeführten Insemination 

74% (n=23) der gewonnenen Embryonen nicht von Vatertieren, deren Sperma 0-2 Tage 

vor der Ovulation übertragen wurde. Besamungen, welche im Mittel 2,6 Tage vor der 

Ovulation lagen, erzielten die besten Fertilitätsergebnisse. Für Frischsperma werden 

Überlebensraten equiner Spermatozoen nach in-vitro Kultivierung mit Epithelzellen des 

Eileiters mit 1-4 Tagen angegeben (ELLINGTON et al. 1993). Für gekühlt gelagertes Sperma 

wird von einer leicht reduzierten in-vitro Überlebensrate (24-90h) ausgegangen (SAMPER et 

al. 1995 b). 

 

Aufgrund der eigenen Resultate sollte im präovulatorischen Zeitraum bei Einsatz von 

Tiefgefriersperma innerhalb von 12h vor der Ovulation besamt werden. ALIEV (1981) 

besamte Stuten innerhalb von 12h, 13-24h, 25-36h und 37-48h vor der Ovulation mit 

Tiefgefriersperma und erzielte Trächtigkeitsraten von 62%, 72%, 33% und 18%. Der 

deutliche Trend zu besseren Fruchtbarkeitsresultaten in Ovulationsnähe wird auch hier 

deutlich, jedoch war das optimale Zeitfenster für die Insemination von Tiefgefriersperma in 

der eigenen Untersuchung mit bis zu 12h vor der Ovulation kürzer als das bis zu 24h vor 

der Ovulation liegende Zeitfenster der Studie von ALIEV (1981). PACE und SULLIVAN 

(1975) inseminierten Stuten mit Tiefgefriersperma beginnend am dritten Rossetag bis 

Rosseende und wechselten nach jeder in 12h bis 24h Intervallen durchgeführten Besamung 

den Spenderhengst. Die resultierenden Fohlen wurden anhand einer 

Blutgruppenbestimmung identifiziert, demzufolge erwiesen sich die zuletzt – im Bereich 

12h vor bis 12h nach Ovulation - eingesetzten Spendertiere stets als die Väter der Fohlen; 

ein Ergebnis, das deutlich von den Resultaten nach Frischsamenübertragung von CLEMENT 

et al. (2000) abweicht. 

Bei Besamungen im postovulatorischen Zeitraum mit Tiefgefriersperma wurden mit einem 

Abstand von maximal 12 h zur Ovulation in der vorliegenden Arbeit gute 

Fertilitätsergebnisse erzielt. Andere Autoren empfehlen, mit Tiefgefriersperma nicht später 
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als 6-8 h post ovulationem zu besamen (KLOPPE et al. 1988: 70%, 0-6h; DARENIUS u. 

DARENIUS 1992: 43%, 0-8h; NEWCOMBE 1999: 40% Trächtigkeit pro Zyklus, 0-12h post 

ovulationem). Postovulatorische Besamungen sind aufgrund der Alterung der Eizelle und 

möglicher Mängel im Spermientransport, bedingt durch sinkenden Östrogen- und 

steigenden Progesteroneinfluss auf den Genitalapparat der Empfängerstute zum Rosseende, 

problematisch. Nicht nur das Trächtigkeitsergebnis ist reduziert (KATILA 2003); zudem ist 

bei eventuell erfolgender Befruchtung gealterter Eizellen mit höheren Resorptionsraten zu 

rechnen (WOODS et al. 1990; KOSKINEN et al. 1990). 

 

Dass Besamungen mit Tiefgefriersperma – bedingt durch Spermienschädigungen anlässlich 

des Einfrierens und anschließenden Wiederauftauens (WATSON 2000) - schlechtere 

Fertilitätsresultate erzielen, konnte durch Veröffentlichungen anderer erwartet (JASKO et al. 

1992; VIDAMENT et al. 1997; KATILA 2003) und durch diese Untersuchung sowie 

Publikation 5 bestätigt werden. In-vitro Studien mit equinen Eileiterepithelien belegen 

reduzierte Bindungseigenschaften und Überlebensraten tiefgefrorenen Hengstspermas 

(DOBRINSKI et al. 1995). 

 

In der Tendenz sprechen die Resultate der vorliegenden Untersuchung für bessere 

Fertilitätsergebnisse bei Frischspermabesamungen im 24 h vergleichsweise zum 48 h 

Rhythmus. In den Untersuchungen von PICKETT et al. (1987) war der Unterschied in der 

Trächtigkeitsrate der Besamungsintervalle 24 h (64%) und 48 h (63%) nicht bedeutsam, 

während Intervalle >48 h mit herabgesetzten Trächtigkeitsergebnissen einhergingen (53%). 

 

In der retrospektiven Analyse von Felddaten war hinsichtlich des Einflusses der 

Besamungsfrequenz beim Einsatz von Frischsamen das deutlich schlechtere 

Trächtigkeitsergebnis bei einmaliger Besamung pro Rosse bedeutsam , während sich das 

Trächtigkeitsergebnis nach 2x, 3x oder ≥4x Besamung nicht unterschied. Es ist unklar, ob 

das deutlich schlechtere Ergebnis auf unpräziser Terminierung der Besamung beruht oder 

ob dieses Ergebnis positive Effekte wiederholter Besamungen auf die Etablierung einer 

befruchtungskompetenten Spermienpopulation im Eileiter wiederspiegelt. 
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Der positive Effekt hinsichtlich höherer Fertilitätsraten bei multipler Insemination pro 

Rosse erscheint aufgrund der vorliegenden Untersuchung kompensierbar, wenn beim 

Einsatz gekühltem Spermas einmalig 24 h vor bis 12 h nach Ovulation und mit 

Tiefgefriersperma noch präziser 12 h vor bis 12 h nach Ovulation inseminiert wird. 

 

Einmalige Inseminationen mit Frischsamen pro Rosse erbrachten reduzierte 

Trächtigkeitsresultate im Vergleich zu höher frequenter Samenübertragung (PICKETT et al. 

1987). In der genannten Untersuchung unterschieden sich die Trächtigkeitsraten nicht, 

wenn die Stuten 2x bis 8x pro Rosse besamt wurden. Einmalige Insemination ging mit 

reduzierten Trächtigkeitsergebnissen vergleichsweise zur wiederholten Insemination 

sowohl beim Einsatz von Frischsamen (19% vs 38%, VOSS et al. 1982) als auch bei 

Verwendung gekühlten Spermas nach 24h Lagerung (39% vs 52%, BATTELLIER et al. 

1998) einher. Auch SQUIRES et al. (1998) erhielten signifikant höhere Trächtigkeitsraten, 

wenn an beiden Tagen um den Ovulationszeitpunkt herum jeweils mit einer Dosis von 1 x 

109 Versandsperma besamt wurde, als mit einer einmaligen Dosis von 2 x 109. 

 

Niedrige Trächtigkeitsergebnisse bei einmaliger Tiefgefrierspermabesamung deutlich vor 

der Ovulation (30.8%) konnten in der vorliegenden Arbeit durch Nachbesamung 24h später 

bedeutsam verbessert werden (61.9%). In einer Studie von VIDAMENT et al. (1997) waren 

beim Einsatz von Tiefgefriersperma höhere Trächtigkeitsraten bei Mehrfachbesamungen 

(34%) gegenüber Einzelinseminationen (26%) zu verzeichnen. 

Veröffentlichungen französischer Autoren zufolge wurden bei Besamungen östrischer 

Stuten im 24h Rhythmus bis zur sonographischen Feststellung der Ovulation mit 

Tiefgefrierspermadosen von 150 x 106 oder 300x106 im Zeitraum 1991-95 

Trächtigkeitsraten pro Zyklus zwischen 32-41% erzielt (VIDAMENT et al. 1997). Im 

Zeitraum 1996-1999 wurde die Spermiendosis auf 400 x 106 festgesetzt und die 

Trächtigkeitsrate betrug 49% (VIDAMENT et al. 1999). In der vorliegenden Untersuchung 

konnten mit einer Dosis von 800 x 106 Spermien jedoch mit einer singulären Besamung im 

periovulatorischen Zeitraum vergleichbare Ergebnisse erzielt werden.  
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In einer weitergehenden Feldstudie der eigenen Arbeitsgruppe (3 Zuchtjahre, 16695 

Saisonergebnisse, 33664 Rossen, 74950 Belegungen von 9431 Hannoveraner Stuten und 

127 Zuchthengste) wurden nach 1x, 2x, 3x oder ≥4x Belegung pro Rosse Schätzwerte für 

die Trächtigkeitsrate pro Rosse von 27.9%, 37.7%, 40.0% und 44.6% ermittelt (MERTENS 

2002). Bei allen Belegungsarten (Frischsperma, Versandsperma, Natursprung) stieg das 

Trächtigkeitsergebnis mit zunehmender Belegungsfrequenz. Dieser Effekt war sowohl bei 

Stuten mit guten als auch mit schlechten anamnestischen Reproduktionsleistungen 

nachweisbar  (MERTENS 2002). Der Vorteil einer Einzelbesamung liegt neben dem 

wirtschaftlichen Aspekt bei Einsatz teuren Hengstspermas und der Ausnutzung stark 

frequentierter Hengste in der Vermeidung einer wiederholten Keimeinschleppung in den 

Uterus, bedarf aber konsequenter Überwachung des Ovulationstermins. Im Hinblick auf ein 

möglichst hohes Trächtigkeitsergebnis scheint aber aufgrund der Untersuchungen von 

MERTENS (2002) die wiederholte Samenübertragung sowohl bei Stuten mit guten als auch 

mit schlechten Fruchtbarkeitsaussichten von Vorteil zu sein. 

 

Die Arbeitshypothese der vorliegenden Untersuchung war, ob entweder wiederholte 

Besamungen oder eine einzelne gezielte Besamung im periovulatorischen Zeitraum 

optimale Fruchtbarkeitsergebnisse bei der Besamung von Warmblutstuten liefern. Im 

Ergebnis sind beide Besamungsregime gleichermaßen geeignet. Dennoch deuten die 

Ergebnisse, dass singuläre Besamungen im optimalen Zeitfenster gleich gute 

Trächtigkeitsresultate wie multiple Inseminationen erzielen, darauf hin, dass ein großer 

Anteil des positiven Effektes einer multiplen Besamung auf das Trächtigkeitsergebnis, auf 

der relativ nah am Ovulationstermin stattfinden Besamung beruht; dies erklärt auch die in 

der Tendenz besseren Trächtigkeitsresultate bei Besamungen im 24h vergleichsweise zum 

48h Rhythmus. 

 

 



III.  DISKUSSION 
 

 

 45 

Einfluss von Spermiendosis und Besamungstechnik 

 

Neben der Anzahl an Spermien in der Besamungsportion als wesentliche den 

Reproduktionserfolg bestimmende Größe ist es eine bedeutsame Fragestellung, ob die 

Etablierung einer befruchtungspotenten Spermienpopulation im kaudalen Isthmus des 

Eileiters – dem physiologischen Spermienreservoir der Stute - in einem Zusammenhang mit 

der Lokalisation der Samendeponierung steht. Die vorliegende Untersuchung bezieht sich 

daher auf Effekte der Spermiendosis und der Besamungstechnik, wobei festgestellt werden 

soll, ob sich Unterschiede im Hinblick auf die Trächtigkeitsrate ergeben, wenn die in der 

Praxis übliche Besamung in den Gebärmutterkörper mit der tiefintracornualen transrektal 

geleiteten und der hysteroskopischen Samendeponierung auf die Uterotubalpapille 

ipsilateral zur Seite des präovulatorischen Follikels verglichen wird. 

 

In der vorliegenden Studie hatten die verwendeten Inseminationsvolumina als auch die 

Spermienkonzentration keine signifikanten Auswirkungen auf das Trächtigkeitsergebnis. 

BEDFORD und HINRICHS (1994) stellten in Übereinstimmung mit den hier erzielten 

Resultaten fest, dass sich das Besamungsvolumen auf die Fertilität von Stuten nicht 

bedeutsam auswirkt. Im Gegensatz dazu berichten JASKO et al. (1992 b), dass große 

Volumina - über 100 ml - im Zusammenhang mit einer niedrigen Konzentration an 

Spermien im Inseminat – kleiner 25 x 106/ml - im Unterschied zu höheren Konzentrationen 

bei kleinerem Volumen herabgesetzte Konzeptionsergebnisse bedingen. Untersuchungen 

von LEIPOLD et al. (1998) führten bezüglich der Konzentration von tiefgefrorenen 

Spermien in der Besamungsdosis in der Tendenz zu besseren Befruchtungsergebnissen, 

wenn das Einfrieren der Spermien mit hoher Spermienkonzentration erfolgte (400 x 106/ml 

vs 1600 x 106/ml). 

Die Trächtigkeitsraten konnten in der vorliegenden Untersuchung in Bezug auf die 

Besamungstechnik verglichen werden, ohne dass sie durch Effekte des 

Besamungsvolumens oder der Spermienkonzentration beeinflusst wurden. 
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Die Untersuchungen zeigten, dass einmalige Besamungen im periovulatorischen Zeitraum 

mit drastisch reduzierten Spermienzahlen gekühlten (50 x 106 vorwärtsbewegliche 

Spermien) Spermas sich nicht im Trächtigkeitsergebnis von kommerziell empfohlenen 

Inseminationsdosen (FS: 300 x 106) unterscheiden. 

 

PICKETT und VOSS (1975) erzielten mit aufbereitetem Frischsamen bessere 

Trächtigkeitsraten bei Einsatz von 500 x 106 als mit 100 x 106 vorwärtsbeweglichen 

Spermien (72,2% vs 27,8%). HOUSEHOLDER et al. (1981) erreichten mit 500 x 106 

vorwärtsbeweglichen Spermien höhere Trächtigkeitsraten als mit 50 x 106 (75% vs 37,5%). 

Nach konventioneller Übertragung in den Gebärmutterkörper von Frisch- oder 

Versandsperma unterschieden sich die Studien von VIDAMENT et al. (1999) (FS: 200 x 106, 

47% vs 400 x 106, 47%), GAHNE et al. (1998) (FS: 500 x 106, 64% vs 300 x 106, 75%) und 

SQUIRES et al. (1998) (VS: 1 x 109, 31% vs 2 x 109, 41,4%) nicht hinsichtlich der 

Spermiendosis. VIDAMENT et al. (1999) berichten bei Inseminationen im 48h Intervall bis 

zum Rosseende und einer Spermienmindestdosis von 200 x 106 nach 

Frischsamenübertragung unmittelbar (5300 Rossen), innerhalb von 12h (2050 Rossen) 

sowie innerhalb von 12h und Samentransport (4030 Rossen) nach Samengewinnung über 

Trächtigkeitsraten von 56%, 56% und 49%. 

Mit Blick auf die Pferdebesamungspraxis und die in dieser Arbeit gewählte Minimaldosis 

für Frischsamen (50 x 106) könnten aus einem Ejakulat eines Warmbluthengstes mit 

durchschnittlich 5-7 x 109 Spermien (KLUG 1982) und einer angenommenen 

Vorwärtsbeweglichkeit der Samenzellen von 50% bis zu 50 bis 70 Besamungsportionen 

hergestellt werden. Wenn man davon ausgeht, dass bei der oben erwähnten Dosierung die 

Besamungstechnik keinen signifikanten Einfluss auf die Trächtigkeitsraten besitzt, ist es 

weniger kosten- und arbeitsintensiv, corporal oder tiefintracornual statt hysteroskopisch zu 

besamen. 

 

In der vorliegenden Studie erbrachte das Trächtigkeitsergebnis bei Insemination mit 

Tiefgefriersperma (100 x 106) keinen Unterschied zu handelsüblichen 

Dosierungsempfehlungen (800 x 106). 
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Nach Untersuchungen von LEIPOLD et al. (1998) unterschied sich das Trächtigkeitsergebnis 

nicht bei einer Tiefgefrierspermadosis von 320 x 106 vorwärtsbeweglichen Spermien im 

Vergleich zu 800 x 106 (27% vs 31%). VIDAMENT et al. (1997) konnten keine 

dosisabhängigen Effekte auf das Trächtigkeitsergebnis bei einmaliger Insemination 

innerhalb 24h vor der Ovulation oder Besamungen in 24h Intervall bis zur Feststellung der 

Ovulation mit 150 x 106 oder 300 x 106 Spermien ermitteln (21% vs 27%; 34% vs 41%). 

Im Gegensatz dazu wird nach SAMPER et al. (2002) nach zusammenfassender Auswertung 

von Daten aus 14 Besamungszentren unter-schiedlicher Nationen das Trächtigkeitsergebnis 

bei Einsatz von Tiefgefriersperma entscheidend von der Spermiendosis beeinflusst. 

 

Mit hysteroskopischer Besamungstechnik ist es zahlreichen anderen Arbeitsgruppen mit 

Frischsamen (MORRIS et al. 2000; RIGBY et al. 2001), Versandsperma (BRINSKO et al. 

2003) und Tiefgefriersperma (ALVARENGA u. LEAO 2002; MORRIS et al. 2003) gelungen, 

mit weitaus niedrigeren Spermienzahlen, jedoch aufwendiger Spermienpräparation 

erfolgreich zu besamen. 

Die Vorteile hysteroskopischer Besamung scheinen erst bei sehr geringer Spermiendosis 

deutlich zu werden, so erzielten MORRIS et al. (2003) mit Tiefgefriersperma mit 3 x 106 

motilen Spermien nach hysteroskopischer Übertragung bessere Trächtigkeitsergebnisse als 

nach konventioneller Übertragung (47% vs 14%); wurde die Spermiendosis auf 14 x 106 

motile Spermien erhöht, ergaben sich hinsichtlich der Besamungstechnik keine 

Unterschiede im Trächtigkeitsergebnis (67% vs 64%). 

In der Literatur wird bei tiefintracornualer oder hysteroskopischer Besamung einerseits von 

besseren (FÉO et al. 1992; MORRIS et al. 2000; WOOODS et al. 2000; PETERSEN et al. 2002) 

und andererseits von schlechteren (MANNING et al. 1998; BUCHANAN et al. 2000; SQUIRES 

et al. 2002) Befruchtungsergebnissen gegenüber der konventionellen Insemination in den 

Gebärmutterkörper berichtet. Dies mag seine Ursache nicht nur in der individuellen   

Anwendung der Technik haben – denn MÜLLER  et  al.  (1987) erhält unterschiedliche 

Besamungsresultate zwischen den Besamungstechnikern  sondern lässt vermuten, dass die 

Gesamtheit reproduktionsbeeinflussender Faktoren eine Rolle spielt. 
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Bei 9,8% der Stuten kam es 24 Stunden nach der Besamung zu einer im Ultraschallbild 

festgestellten Ansammlung von Flüssigkeit. Die Zahl der Stuten, die derartig auf die 

Besamung reagierten, unterschied sich weder hinsichtlich der Besamungstechnik noch 

zwischen Frisch- und Tiefgefriersperma signifikant. KOTILAINEN et al. (1994) und 

TROEDSSON et al. (1998) beobachten jedoch Unterschiede in der endometrialen Reaktion 

nach Besamung von Frisch- oder Tiefgefriersperma. Nach TROEDSSON et al. (1998) beruht 

die heftigere endometriale Reaktion bei Einsatz von Tiefgefriersperma auf der Reduktion 

des Seminalplasmas im Rahmen der Herstellung von Tiefgefriersperma und gegebenenfalls 

auf stärkeren antigenen Wirkungen tiefgefrorener Samenzellen. MANNING et al. (1998) und 

VAZQUEZ et al. (1998) berichten, dass 10%  bzw. 60% der hysteroskopisch besamten 

Stuten mit einer intrauterinen Flüssigkeitsansammlung reagierten. SCHIEMANN et al. (2001) 

untersuchten den mikrobiologischen und histopathologischen Status von Stuten fünf Tage 

nach Distension des Uterus mit gefilterter Luft mithilfe eines Videoendoskops. Bei Stuten 

im Diöstrus stellte sich heraus, dass vier von acht zuvor als bakteriologisch unbedenklich 

befundete Stuten mit pathogenen Keimen (in drei Fällen Pseudomonas aeruginosa) belastet 

waren, und dass sich bei fünf der Stuten histopathologisch leicht akut-entzündliche 

endometriale Reaktionen entwickelt hatten. Aus diesem Grund sollte der auf die 

Hysteroskopie folgende Zyklus laut SCHIEMANN et al. (2001) nicht zur Insemination 

genutzt werden.  

 

In den Untersuchungen wurden die einbezogenen Stuten entsprechend ihrer 

anamnestischen Fruchtbarkeitsleistungen, der klassischen Einteilung in Stuten mit Fohlen 

bei Fuß, Maidenstuten (jung und alt) und güste Stuten folgend, gruppiert. 

 

So führten Besamungen in der ersten postpartalen Rosse (Fohlenrosse) im Vergleich zu 

späteren Rossen zu herabgesetzten Trächtigkeitsergebnissen. 

Ein Ergebnis, das auch von anderen Autoren bereits beschrieben wurde (LIEUX 1980; 

FIOLKA et al. 1985). 
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Die Besamungstechnik erwies sich bei Betrachtung der gesamten in die Untersuchungen 

einbezogenen Stuten als statistisch nicht bedeutsamer Faktor; erst eine differenzierte 

Betrachtung in Form einer Interaktion zwischen Art des Spermas, Inseminationstechnik 

und Fruchtbarkeitsaussichten der Stuten beeinflusste das Trächtigkeitsergebnis bedeutsam. 

Insbesondere bei Problemstuten waren bei Einsatz von Tiefgefriersperma reduzierte 

Trächtigkeitsergebnisse zu verzeichnen. Das Trächtigkeitsergebnis von Stuten mit 

günstigen Fruchtbarkeitsaussichten und von Problemstuten war bei Besamung mit 

Tiefgefriersperma unabhängig von der Besamungstechnik. Mit gekühltem Frischsamen war 

das Trächtigkeitsergebnis bei hysteroskopischer Besamung von Problemstuten drastisch 

reduziert, während sich mit dieser Methode die besten Trächtigkeitsergebnisse bei Stuten 

mit günstiger Fruchtbarkeitsprognose erzielen ließen. 

VIDAMENT et al. (1997) erhielten für güste, Maiden- und Fohlenstuten, sowie für Stuten, 

die abortiert hatten, keine signifikant unterschiedlichen Trächtigkeitsraten. Anderen 

Untersuchungen zufolge nimmt der Reproduktionsstatus mit reduzierten 

Trächtigkeitsergebnissen bei Stuten mit vorberichtlich niedriger Abfohlleistung (MERTENS 

2002) und älteren Maidenstuten (BARBACINI et al. 1999; MORRIS u. ALLEN 2001; SAMPER 

et al. 2002) deutlichen Einfluss auf die Fruchtbarkeitsleistung. 

 

Die uterotubale Verbindung bei Spezies mit intrauteriner Samendeponierung (Pferd, 

Schwein) wird als die Hauptselektionsbarriere für Spermien angesehen (YANAGIMACHI 

1994). Die durch die Inseminationstechnik veränderte Ausgangslokalisation der Spermien 

im Genitaltrakt der Stute hat laut SCOTT et al. (2000) einen Einfluss auf die weitere 

Spermienverteilung. Die verbesserten Trächtigkeitsergebnisse bei vorberichtlich fertilen 

Stuten der eigenen Untersuchung nach hysteroskopischer Besamung auf die 

Uterotubalpapille sowie Studien von FÉO et al. (1992) und RIGBY et al. (2001) deuten an, 

dass es von dem Ort der Samendeponierung abhängt, wieviele Spermien an der 

uterotubalen Papille bzw. im Ovidukt anzutreffen sind. Wenn sich durch intracornuale 

Besamungstechniken die Anzahl der befruchtungsfähigen Spermien im kaudalen Isthmus 

des Eileiters erhöht, dann bleibt trotzdem noch ungeklärt, wie hoch die tatsächliche 

Bindungskapazität des kaudalen Isthmus der Stute ist. Für die Stute ist ebenfalls nicht 
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genau bekannt, wie sich der Ablösungsprozess vom Epithel des kaudalen Isthmus gestaltet 

(LÉFEBVRE et al. 1995; DOBRINSKY et al. 1996) und wieviele Spermien tatsächlich zum Ort 

der Befruchtung der Eileiterampulle  hochwandern (YANAGIMACHI 1994). Da all diese 

Vorgänge noch nicht im Detail erforscht werden konnten und in erster Linie die für eine 

maximale Reproduktionsleistung erforderliche Mindestspermienzahl für Frisch-, Versand- 

und Tiefgefriersperma nicht bekannt ist, bleiben noch viele Fragen nach der Interaktion von 

Spermiendosis, Besamungstechnik und der Fertilitätsrate bei Warmblutstuten offen. 

 

Da die Ergebnisse der vorliegenden Studie ohnehin den Schluss zulassen, dass die 

hysteroskopische Besamung bei Stuten mit problembehaftetem Vorbericht kontraindiziert 

ist und die erzielten Ergebnisse unabhängig von der Anzahl inseminierter Spermien waren, 

stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Indikation für den Einsatz dieser 

Inseminationstechnik. 

Der Einsatz drastisch reduzierter Spermiendosen scheint in der Pferdebesamungspraxis z. 

Zt. lediglich bei der Verwendung gesexten Spermas sinnvoll, da infolge des spezifischen 

Trennungsverfahrens die Spermienausbeute limitiert ist (RATH u. SIEME 2003). Hier scheint 

eine wesentliche Indikation der hysteroskopischen Besamungstechnik zu bestehen 

(LINDSEY et al. 2001, 2002 a, b). 

 

 

Schlußfolgerung 

 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass durch eine Reihe tierärztlicher Maßnahmen 

im Rahmen der equinen Samenübertragung mehr oder weniger deutliche Verbesserungen in 

der Fruchtbarkeit von Hengst und Stute zu erreichen sind. 

Durch die exogene Substitution von GnRH ausserhalb der Zuchtsaison kann bei in der 

Tiefgefrierspermakonservierung eingesetzten Hengsten eine Stimulierung des 

Sexualverhaltens und eine Verbesserung der Spermaqualität erreicht werden. Der Effekt ist 

jedoch nicht so ausgeprägt, um bei Tieren, welche vor der GnRH-Applikation eine mindere 
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Qualität wiederaufgetauten Spermas aufweisen, die Spermacharakteristika so zu 

verbessern, dass sie Normwerte erreichen. 

 

Unterschiede in der Spermaqualität beruhen zwar vorwiegend auf dem Faktor Hengst; 

durch eine Optimierung der Technik der Spermagewinnung, die zu einer kurzen 

Ejakulationslatenz und einer Ejakulation beim ersten Aufsprung führt, ist jedoch auch 

innerhalb der Hengste eine gewisse Verbesserung der qualitativen und quantitativen 

Spermaparameter zu erzielen. 

Bei im Frischspermaversand eingesetzten Hengsten wirken sich kontinuierliche, einmal 

tägliche Samengewinnungen positiv auf die Fruchtbarkeit aus. Im Vergleich dazu ist die 

Fertilität bei in unregelmäßigen und großen Intervallen gewonnenen Ejakulaten deutlich 

reduziert. 

 

Im Rahmen der Herstellung von flüssig- und kryokonserviertem Sperma haben 

spermienselektive Aufbereitungsverfahren, wie die Glaswollsephadex- und Leucosorb®-

Filtrationstechnik gegenüber herkömmlichen Verfahren (Verdünnung, Zentrifugation) 

deutliche Steigerungen in der Spermaqualität zur Folge. In der vorliegenden Studie waren 

jedoch keine Effekte dieser Qualitätssteigerung auf die Fertilität nachzuweisen. Dies könnte 

auf einer zu hoch gewählten Spermadosis beruhen, d.h. die zumindest hypothetisch 

bestehenden besseren Fertilitätsaussichten selektierter Spermien wurden möglicherweise 

durch eine hohe Spermienquantität kompensiert. 

 

Eine Reduktion der Spermiendosis annähernd um den Faktor 10, d.h. von den 

üblicherweise eingesetzten 500 auf 50 Millionen vorwärtsbeweglichen Spermien bei 

Frischsperma bzw. 800 auf 100 Millionen Spermien bei Tiefgefriersperma, hat bei 

optimalem Besamungsregime keinen negativen Effekt auf die Fertilität. Dies bedeutet, dass 

wertvolle Zuchthengste bei einer Reduzierung der bisher üblichen Spermienzahl pro 

Inseminationsdosis die Herstellung einer deutlich größeren Anzahl von fertilen 

Samenportionen zulassen. 
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Der Abstand zwischen Besamung und Ovulation sollte für Frischsperma nicht mehr als 24h 

vor bis 12 h nach Ovulation und für Tiefgefriersperma nicht mehr als 12 h vor bis 12 h nach 

Ovulation betragen. Werden diese Intervalle eingehalten, so haben, im Gegensatz zu 

Literaturangaben, wiederholte Besamungen keinerlei positive Effekte auf die Fertilität. 

 

Der Einsatz der hysteroskopischen Besamung sollte vom Fertilitätsstatus der Stuten 

abhängig gemacht werden. Mit Hilfe dieses neuen Verfahrens ist gegenüber der 

herkömmlichen Inseminationstechnik nur bei fertilen Stuten ein positiver Effekt auf die 

Trächtigkeitsrate zu erzielen. Bei subfertilen Stuten sind vermutlich aufgrund der erhöhten 

Kontaminationsgefahr die Fertilitätsaussichten deutlich herabgesetzt. 
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IV. ZUSAMMENFASSUNG 
 

In den vorliegenden Studien wurde überprüft, ob und inwieweit durch tierärztliche 

Maßnahmen auf einer Pferdebesamungsstation die Spermaqualität und die Fertilität beim 

Pferd positiv beeinflusst werden kann. Hierzu wurden in fünf Teilstudien Effekte exogener 

GnRH-Substitution ausserhalb der Paarungssaison, Einflüsse des 

Samengewinnungsverfahrens sowie spermienselektiver Samenaufbereitungsverfahren auf 

die Spermaqualität und Fruchtbarkeit von Warmbluthengsten in der Samenübertragung 

erfasst. Des weiteren wurden Effekte des Besamungs-Ovulationsabstandes, des 

Inseminationsintervalls und der -frequenz sowie der Einfluss der Spermiendosis und der 

Besamungstechnik auf das Fertilitätsergebnis von Warmblutstuten erhoben. 

 

Die exogene Substitution von GnRH bei Hengsten ausserhalb der Zuchtsaison bewirkte 

eine Stimulierung des Sexualverhaltens (p<0.05). Auch die Kryokonservierungsfähigkeit 

des Sperma verbesserte sich (p<0.05), wobei dieser Effekt besonders deutlich bei den 

Hengsten mit ursprünglich ungenügender Samengefriereignung auftrat (p<0.05). Trotzdem 

erreichte die Spermaqualität bei diesen Tieren nicht allgemein anerkannte Normwerte. 

 

Die Fraktionierung vor allem aber die Zentrifugation des Ejakulats bei der 

Tiefgefrierkonservierung brachte deutliche Verbesserungen in den Qualitätsparametern 

wiederaufgetauten Spermas (p<0,05). 

Hinsichtlich des Intervalls der Samengewinnungen zeigte sich, dass keine Unterschiede 

(p>0,05) in den quantitativen Merkmalen Volumen, Dichte, Gesamtspermienzahl zwischen 

Ejakulaten, die in 24 und 48 stündigen Abständen gewonnen wurden, zu verzeichnen 

waren. Das längere Samenentnahmeintervall wirkte sich jedoch positiv auf die Qualität 

flüssig- und kryokonservierten Spermas aus (p<0,05). 

Intra- und interindividuelle Variationen in den spermatologischen Parametern beruhten mit 

einem Prozentsatz von 83 bis 97% vorwiegend auf dem Faktor Hengst. Dennoch waren 

auch innerhalb eines Tieres Unterschiede in der Spermaqualität (p<0,05) festzustellen. Je 

mehr Samenentnahmeversuche (Aufsprünge / Ejakulat) für die Ejakulatgewinnung nötig 
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waren und je länger der zur Ejakulatgewinnung benötigte Zeitraum, desto ungünstiger war 

die Spermaqualität. 

Niedrige Samenentnahmefrequenzen und lange Samenentnahmeintervalle wirkten sich 

negativ auf die Fertilitätsresultate von Hengsten in der Samenübertragung aus (p<0,05). 

 

Spermienselektive Verfahren (Glaswollsephadex- , Leucosorb®-Filtration) hatten zwar 

höhere Spermienverlustraten gegenüber der herkömmlichen Aufbereitung mittels 

Zentrifugation zur Folge, führten jedoch gleichzeitig zu höheren Anteilen (p<0,05) motiler 

Spermien sowohl bei flüssig- als auch bei kryokonserviertem Sperma. Die 

Trächtigkeitsraten von Stuten nach Besamungen mit Glaswollsephadex-, Leucosorb®-

filtriertem und zentrifugiertem Sperma differierten nicht (p>0,05). 

 

Das Intervall zwischen Besamung und Ovulation, bei dem optimale Fertilitätsresultate 

erreicht wurden, lag bei Einsatz gekühlten Frischsamens innerhalb von 24h vor bis 12h nach 

der Ovulation und bei Tiefgefriersperma innerhalb von 12h vor bis 12h nach Ovulation der 

Empfängerstuten. Ein Inseminationsintervall von 24h hatte gegenüber einem Abstand von 

48h zwischen zwei Besamungen einen tendenziell positiven Effekt auf die Konzeptionsrate. 

Wiederholte Spermaübertragungen wirkten sich nur dann positiv auf die Fertilität aus, 

wenn die Erstübertragung von Sperma nicht in den obengenannten Intervallen zwischen 

Besamung und Ovulation lag. 

 

Besamungen mit stark reduzierten Spermienzahlen gekühlten (50 x 106 vorwärtsbwegliche 

Spermien) oder tiefgefrorenen (100 x 106 Spermien) Samens unterschieden sich im 

Trächtigkeitsergebnis nicht von herkömmlicherweise empfohlenen Inseminationsdosen (500 

x 106; 800 x 106) (p>0,05). 

 

Die hysteroskopische Besamung hatte gegenüber der konventionellen Inseminationstechnik 

nur bei fertilen Stuten einen positiven Effekt auf die Fertilität (p<0,05). Bei Stuten mit 

ungünstiger Fertilitätsprognose war die Frühgraviditätsrate bei hysteroskopisch-geleiteter 

Spermadeponierung auf die Uterotubalpapille erniedrigt (p<0,05). 



V.  LITERATUR 
 
 

 55 

V. LITERATUR 

 

AHLEMEYER, B. (1991): 

Tiefgefrierkonservierung von Hengstsamen, Einfluß des Seminalplasma auf Motilität 

und Kopfkappenintegrität der Samenzellen. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

AITKEN, R.J. u. J.S. CLARKSON (1988): 

Significance of reactive oxygen species and antioxidants in defining the efficacy of sperm 

preparation techniques. 

J. Androl. 9, 367-376 

ALIEV, A.I. (1981): 

The effect of Ovaritropin on reproductive function of mares, and the optimum time of 

insemintion with frozen-thawed semen. 

Anim. Breed. Abstr. 49, 805 

ALVARENGA, M.A. u. K.M. LEÀO (2002): 

Hysteroscopic insemination of mares with low number of frozen thawed spermatozoa 

selected by percoll gradient. 

Theriogenology 58, 651-653 

AMANN, R.P. (1993): 

Physiology and endocrinology. 

in: A.O. MCKINNON u. J.L. VOSS (Hrsg.): Equine Reproduction. 

Verlag Lea und Febiger, Philadelphia, USA, 658-685 

AMANN, R.P. u. R.H. HAMMERSTEDT (2002): 

Detection of differences in fertility. 

J. Androl. 23, 317-325 

ANZAR, M. u. E.F. GRAHAM (1995): 

Effect of filtration on post-thaw quality of bull semen. 

Theriogenology 43, 439–449 



V.  LITERATUR 
 
 

 56 

AURICH, C., H. SIEME, H. HOPPE u. S. SCHLOTE (1994): 

Involvement of endogenous opioids in the regulation of LH and testosterone release in 

the male horse. 

J. Reprod. Fertil. 102, 327-336 

AURICH, C., T. GERLACH u. J.E. AURICH (1998): 

Regulation und Diagnostik von Fortpflanzungsfunktionen beim Hengst.  

Pferdeheilkd. 14, 241-249 

AURICH, C., T. GERLACH, H.-O. HOPPEN u. J.E. AURICH (1999): 

Sexual activity influences the secretion of reproductive hormones in the stallion. 

Reprod. Dom. Anim. 34, 405-411 

AURICH, J.E., A. KÜHNE, H. HOPPE u. C. AURICH (1996): 

Seminal plasma affects membrane integrity and motility of equine spermatozoa after 

cryopreservation. 

Theriogenology 46, 791-797 

BARBACINI, S., V. MARCHI u. G. ZAVAGLIA (1999): 

Equine frozen semen: results obtained in Italy during the 1994-1997 period. 

Equine Vet. Edu. 11, 109-112 

BATTELIER, F., G. DUCHAMP, M. VIDAMENT, G. ARNAUD, E. PALMER u. M. MAGISTRINI 

(1998): 

A new technique of storage of fresh equine semen : 15°C, aerobic conditions and the 

diluent INRA 96, permitted delayed inseminations. 

Theriogenology 50, 229-236 

BEDFORD, S.J. u. K. HINRICHS (1994): 

The effect of insemination volume on pregnancy rates of pony mares. 

Theriogenology 42, 571-578 



V.  LITERATUR 
 
 

 57 

BERNDTSON, W.E., B.W. PICKETT u. T.M. NETT (1974): 

Reproductive physiology of the stallion. IV. Seasonal changes in the testosterone 

concentration of peripheral plasma. 

J. Reprod. Fertil. 39, 115-118 

BLANCHARD, T.L., J. JORGENSEN, D. FORREST, W. EVANS U. D. VARNER (1995): 

Relationship of bioactive Luteinizing Hormone to hormonal and semen parameters in 

stallions. 

Biol. Reprod., Monogr. 1, 623-629 

BLOTTNER S, C. WARNKE, A. TUCHSCHERER, V. HEINEN u. H. TORNER (2001): 

Morphological and functional changes of stallion spermatozoa after crypreservation 

during breeding and nonbreeding season. 

Anim. Reprod. Sci. 65, 75-88 

BLUE, B.J., B.W. PICKETT, E.L. SQUIRES, A.O. MCKINNON, T.M. NETT, R.P. AMANN u. 

K.A. SHINER (1991): 

Effect of pulsatile or continuous administration of GnRH on reproductive function of 

stallions. 

J. Reprod. Fert. 44, 145–154 

BOWEN, J.M. (1969): 

Artificial insemination in the horse. 

Equine vet. J. 1, 89-110 

BOYLE, M.S., J. SKIDMORE, J. ZHANG u. J.E. COX (1991): 

The effects of continuous treatment of stallions with high levels of a potent GnRH 

analogue. 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 44, 169-182 



V.  LITERATUR 
 
 

 58 

BRINSKO, S.P. (1996): 

GnRH therapy for subfertile stallions. 

in: A.S. TURNER u. E.L. SQUIRES (Hrsg.): Diagnostic techniques and assisted 

reproductive technology. 

Vet. Clin. North Am. Equine Pract., 149-160 

BRINSKO, S.P., E.L. SQUIRES, B.W. PICKETT u. T.M. NETT (1998): 

Gonadal and pituitary responsiveness is not downregulated by prolonged pulsatile 

administration of GnRH. 

J. Androl. 19, 100-109 

BRINSKO S.P., E.C. CROCKETT u. E.L. SQUIRES (2000): 

Effect of centrifugation and partial removal of seminal plasma on equine spermatozoal 

motility after cooling and storage. 

Theriogenology 54, 129-136 

BRINSKO, S.P., S.L. RIGBY, A.C. LINDSEY, T.L. BLANCHARD, C.C. LOVE u. D.D. 

VARNER (2003): 

Pregnancy rates in mares following hysteroscopic or transrectally-guided insemination 

with low sperm numbers at the uterotubal papilla. 

Theriogenology 59, 1001-1009 

BUCHANAN, B.R., G.E. SEIDEL, P.M. MCCUE, J.L. SCHENK, L.A. HERICKHOFF u. E.L. 

SQUIRES EL (2000): 

Insemination of mares with low numbers of either unsexed or sexed spermatozoa. 

Theriogenology 53, 1333-1344 

CHRISTMAS, R. (2001): 

Management and Evaluation Considerations for Range Beef Bulls. 

International Veterinary Information Service, 2001; A0508.1101 



V.  LITERATUR 
 
 

 59 

CLAY, C.M., E.L. SQUIRES, R.P. AMANN u. T.M. NETT (1989): 

Influences of season and artificial photoperiod on stallions pituitary and testicular 

responses to exogenous GnRH. 

J. Anim. Sci. 67, 763-770 

CLEMENT, F., P. VINCENT, R. MAHLA, J.C. MÉRIAUX u. E. PALMER (2000): 

Which insemination results in fertilization when several are performed before ovulation? 

Reprod., Suppl. 56, 579-585 

CORDES, T. (1998): 

Die Bedeutung endokrinologischer und spermatologischer Parameter für die Fertilität 

bei Hengsten im Zuchteinsatz. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

DARENIUS, K. u. DARENIUS, A. (1992): 

Fertility data in the horse and the occurrence of pregnancy and neonatal loss in relation 

to breeding method. 

12th Int. Congr. Anim. Reprod. And AI, The Hague, The Netherlands, Aug. 23rd - Aug. 

27th 1992, Congress Proc. Vol. 4, 1858-1860 

DOBRINSKI, I., P.G.A. THOMAS u. B.A. BALL (1995): 

Cryopreservation reduces the ability of equine spermatozoa to attach to oviductal 

epithelial cells and zonae pellucidae in vitro. 

J. Androl. 16, 536-542 

DOBRINSKI, I., T.T. SMITH, S.S. SUAREZ u. B.A. BALL (1996): 

Membrane contact with oviductal epithelium modulates the intracellular calcium 

concentration of equine spermatozoa in vitro. 

Biol. Reprod. 56, 861-869 



V.  LITERATUR 
 
 

 60 

DOHMS, T. (2002): 

Einfluss von genetischen und umweltbedingten Faktoren auf die Fruchtbarkeit von 

Stuten und Hengsten. 

Göttingen, Univ., Fak. Agrarwiss., Diss, FN Verlag, Warendorf, wiss. Pupl. 25 

DOUGLAS, R.H. u. N. UMPHENOUR (1992): 

Endocrine abnormalities and hormonal therapy. 

in: A.S. TURNER (Hrsg.): Stallion Management. 

Vet. Clin. North Am. Equine Pract., 237-250 

ELLINGTON, J.E., G.G. IGNOTZ, D.D. VARNER, R.S. MARCUCIO, P. MATHISON u. B.A. 

BALL (1993): 

In vitro interaction between oviduct epithelia and equine sperm. 

Arch. Androl. 31, 79-86 

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 95/176/EG v.06.04.95: 

Entscheidung der Kommission vom 6. April 1995 zur Änderung der Anhänge C und D 

der Richtlinie 92/65/EWG. 

Amtsbl. Europ. Union, Abl. Nr. L.117/23-29 

EVANS, J.W. u. M. FINLEY (1990): 

GnRH therapy in a stallion of low fertility. 

Equine vet. Sci. 10, 182-186 

FÉO, J.C.S.A., E. OBA, R.C. BARANABE u. J.R. BASILE (1992): 

Artificial insemination in the equine: Distribution of spermatozoa in the genital tract : A 

comparison of mares inseminated in the uterine body and the uterine horn ipsilateral to 

the ovulatory follicle. 

12th Int. Congr. Anim. Reprod. and AI, The Hague, The Netherlands, Aug. 23rd - Aug. 

27th 1992, Congr. Proc. Vol. 3, 1545-1547 

FIOLKA, G., H.-J. KULLER u. S. LENDER (1985): 

Embryonale Mortalität beim Pferd (Embryonic mortality of horses). 

Monatsh. Veterinärmed. 40, 835-838 



V.  LITERATUR 
 
 

 61 

FN FÉDÉRATION NATIONALE (DEUTSCHE REITERLICHE VEREINIGUNG E.V.) (2002): 

Jahresbericht 2002. 

FN, Warendorf 

GAHNE, S., A. GANHEIM u. L. MALMGREN (1998): 

Effect of insemination dose on pregnancy rate in mares. 

Theriogenology 49, 1071-1074 

GOODEAUX, S.D. u. J.L. KREIDER (1978): 

Motility and fertility of stallion spermatozoa isolated in bovine serum albumine. 

Theriogenology 10, 405-414 

GÖTZE, R. (1949): 

Besamung und Unfruchtbarkeit der Haussäugetiere. 

Verlag Schaper, Hannover-Alfeld 

GRAHAM, E.F. u. J.K. GRAHAM (1978): 

The effect of whole ejaculate filtration on the morphology and the fertility of bovine 

semen. 

J. Dairy Sci. 73, 91-97 

GUSMAO, A.L. (1988): 

Sexualprofile und Hormonstimulationen bei männlichen Pferden in unterschiedlichen 

Altersgruppen. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

HOPPEN, H.-O., A. WÖCKENER, H. HOOGEN, H. BADER, R. SCHMITZ u. H. MERKT 

(1988): 

GnRH-Therapie bei subfertilen Hengsten. 

Zuchthygiene 23, 108 

HOUSEHOLDER, D.D., B.W. PICKETT, J.L. VOSS u. T.T. OLAR (1981): 

Effect of extender, number of spermatozoa, and hCG on equine fertility. 

J. Equine Vet. Sci. 1, 9-13 



V.  LITERATUR 
 
 

 62 

IRVINE, C.H.G. u.  S.L. ALEXANDER (1988): 

Secretion rates and short-term patterns of GnRH, FSH and LH in the normal stallion in 

the breeding season. 

J. Endocrinol. 117, 97-206 

IVANOFF, I. (1922): 

On the use of artificial insemination for zootechnical purposes in Russia. 

J. Agricult. Sci. 12, 244 

JACOBS, K.-O. (1977): 

Abfohlergebnisse, die durch Hengste des Celler Landgestütes von 1815 bis 1973 erzielt 

wurden. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

JANETT, F., R. THUN, K. NIEDERER, D. BURGER u. M. HÄSSIG (2003): 

Seasonal changes in semen quality and freezability in the Warmblood stallion.  

Theriogenology 60, 453-461 

JASKO, D.J., D.M. MORAN, M.E. FARLIN, E:L. SQUIRES, R.P. AMANN u. B.W. PICKETT 

(1992 a): 

Pregnancy rates utilizing fresh, cooled and frozen-thawed stallion semen. 

Proc. 38th Ann. Conv. Am. Assoc. Equine Pract., Orlanda, Florida, 649-660 

JASKO, D.J., J.M. MARTIN u. E.L. SQUIRES (1992 b): 

Effect of insemination volume and concentration of spermatozoa on embryo recovery in 

mares. 

Theriogenology 37, 1233-1239 

JUDE, R., A. GIESE, F. PIUMI, G. GUERIN, H. SIEME, E. TÖPFER-PETERSEN, O. DISTL u. 

T. LEEB (2002): 

Moelcular characterization of the CRISP1 gene- a candidate for stallion fertility. 

Theriogenology 58, 417-420 



V.  LITERATUR 
 
 

 63 

KATILA, T. (2001): 

Sperm-uterine interactions: a review. 

Anim. Reprod. Sci. 68, 267-272 

KATILA, T. (2003): 

Effects of hormone treatments, season, age and type of mares on ovulation, twinning 

and pregnancy rates of mares inseminated with fresh and frozen semen. 

Pferdeheilkd. 19, 619-624 

KATILA, T., S. SANKARI  u. O. MÄKELÄ (2000): 

Transport of spermatozoa in the reproductive tracts of mares. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 56, 571-578. 

KATILA, T., M. ANDERSSON, T. REILAS u. E. KOSKINEN (2002): 

Post-thaw motility and viability of fractionated and frozen stallion ejaculates. 

Theriogenology 58, 241-244 

KLOPPE, L.H., D.D. VARNER, R.G. ELMORE, K.N. BRETZLAFF u. J.W. SHULL (1988): 

Effect of insemination timing on the fertilizing capacity of frozen-thawed equine 

spermatozoa. 

Theriogenology 29, 429-439 

KLUG, E. (1982): 

Untersuchungen zur klinischen Andrologie des Pferdes. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Habil.-Schr. 

KLUG, E., H. SIEME  u. E. PETERS (1998): 

Hygienegrundlagen zum Einsatz von Hengsten in der instrumentellen 

Samenübertragung. 

Tierärztl. Prax. 26, 218-224 

KOSKINEN, E., H. LINDEBERG, H. KUNTSI,. L. RUOTSALAINEN u. T. KATILA (1990): 

Fertility of mares after postovulatory insemination. 

J. Vet. Med. A. 37, 77-80 



V.  LITERATUR 
 
 

 64 

KOTILAINEN, T., M. HUHTINEN u. T. KATILA (1994): 

Sperm-induced leukocytosis in the equine uterus. 

Theriogenology 41, 629-636 

KROS, U. ( 1999 ): 

Tiefgefriertauglichkeit von Ebersperma unter besonderer Berücksichtigung einer GnRH-

Behandlung der Spender und Veränderungen des Seminalplasmaanteiles im Samen. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

LANGKAMMMER, S. (1994): 

Fraktionierte und nichtfraktionierte Samengewinnung beim Hengst: Vergleichende 

Untersuchungen zur Haltbarkeit von Frischsperma. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

LÉFEBVRE, R., R.P. DE MOTT, S.S. SUAREZ u. J.C. SAMPER (1995): 

Specific inhibition of equine sperm binding to oviductal epithelium. 

Biol. Reprod., Monogr. 1, 689-696 

LEIPOLD, S.D., J.K. GRAHAM, E.L. SQUIRES, P.M. MCCUE, S.P. BRINSKO u. D.K. 

VANDERVALL (1998): 

Effect of spermatozoal concentration and number on fertility of frozen equine sperm. 

Theriogenology 49, 1537-1543 

LIEUX, P. (1980): 

Comparative results of breeding on first and second post-foaling periods. 

Proc. Ann. Conv. Am. Ass. Eq. Practitioners, 129-132. 

LINDEBERG, H., H. KARJALAINEN, E. KOSKINEN u. T. KATILA (1999): 

Quality of stallion semen obtained by a new semen collection phantom (Equidame®) 

versus a Missouri® artificial vagina. 

Theriogenology 51, 1157-1173 



V.  LITERATUR 
 
 

 65 

LINDSEY, A.C., J.E. BRUEMMER u. E.L.SQUIRES (2001): 

Low dose insemination of mares using non-sorted and sex-sorted sperm. 

Anim. Reprod. Sci. 68, 279-289 

LINDSEY, A.C., J.L. SCHENK, J.K. GRAHAM, J.E. BRUEMMER u. E.L. SQUIRES (2002b): 

Hysteroscopic insemination of low numbers of flow sorted and frozen/thawed stallion 

spermatozoa. 

Equine vet. J. 34, 121-127 

LINDSEY, A.C., L.H.A. MORRIS, W.R. ALLEN, J.L. SCHENK, E.L. SQUIRES u. J.E. 

BRUEMMER (2002a): 

Hysteroscopic insemination of mares with low numbers of nonsorted or flow sorted 

spermatozoa. 

Equine vet. J. 34, 128-132 

MADILL, S., M.H.T. TROEDSSON, S.L. ALEXANDER, N. SHAND, E.M. SANTSCHI u. 

C.H.G. IRVINE (2000): 

Simultaneous recording of pituitary oxytocin secretion and myometrial activity in 

oestrous mares exposed to various breeding stimuli. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 56, 351-361. 

MAGISTRINI, M., P. CHANELOUBE u. E. PALMER (1987): 

Influence of season and frequency of ejaculation on production of stallion semen. 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 35, 127-133 

MANNING, S.T., P.A. BOWMANN, L.M. FRASER u. C.L. CARD (1998): 

Development of hysteroscopic insemination of the uterine tube in the mare. 

Proc. Ann. Meeting Soc. Theriogenology, Baltimore, Maryland, USA, 84-85 

MC DONNELL, S.M. (1992): 

Normal and abnormal sexual behaviour. 

in: A.S. TURNER (Hrsg.): Stallion Management. 

Vet. Clin. North Am. Equine Pract., 71-89 



V.  LITERATUR 
 
 

 66 

MCDONNELL, S.M. (2000): 

Reproductive behavior of stallions and mares: comparison of free-running and domestic 

in-hand breeding. 

Anim. Reprod. Sci. 60-61, 211-219 

MC DONNELL, S.M., M.C. GARCIA u. R.M. KENNEY (1987): 

Pharmacological manipulations of sexual behaviour in stallions. 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 35, 45-49 

MERKT, H., A. LEOPOLD u. H.-O. HOPPEN (1989): 

Langzeitbehandlung mit Buserelin (Receptal) bei einem Hengst mit hochgradiger 

Dysspermie - Ein Fallbericht. 

Wien. tierärztl. Monatsschr. 76, 27-30 

MERTENS, U. (2002): 

Analyse von Fruchtbarkeitsmerkmalen in der Population des Hannoverschen Warmbluts. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

MONTOVAN, S.M., P.F. DAELS, J. RIVIER , J.P. HUGHES , G.H. STABENFELDT u. B.L. 

LASLEY (1990): 

The effect of a potent GnRH agonist on gonadal and sexual activity in the horse. 

Theriogenology 33, 1305-1321 

 
MORRIS, L.H.A. u. W.R. ALLEN (2001): 

Reproductive efficiency of intensively managed Thoroughbred mares in Newmarket. 

Equine vet. J. 34, 51-60 

 

MORRIS, L.H.A. u. W.R. ALLEN (2002): 

An overview of low dose insemination in the mare. 

Reprod. Dom. Anim. 37, 206-210 



V.  LITERATUR 
 
 

 67 

MORRIS, L:H.A., R.H.F. HUNTER u. W.R. ALLEN (2000): 

Hysteroscopic insemination of small numbers of spermatozoa at the uterotubal junction 

of preovulatory mares. 

J. Reprod. Fert. 118, 95-100 

MORRIS, L.H.A., C. TIPLADY u. W.R. ALLEN (2003): 

Pregnancy rates in mares after a single fixed time hysteroscopic insemination of low 

numbers of frozen-thawed spermatozoa onto the uterotubal junction. 

Equine vet. J. 35, 197-201 

MORTIMER, D. (1994): 

Sperm recovery techniques to maximize fertilizing capacity. 

Reprod. Fertil. Dev. 6, 25-31 

MORTIMER, D. (2000): 

Sperm preparation methods. 

J. Androl. 21, 357-366 

MÜLLER, Z. (1987): 

Practicalities of insemination of mares with deep-frozen semen. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 35, 121-125 

NETT, T.M., M.E. CROWDER, G.E. MOSS u. T.M. DUELLO (1981): 

GnRH-receptor interaction. Down-regulation of pituiary receptors for GnRH in 

ovariectomized ewes by infusion of homologous hormone. 

Biol. Reprod. 24, 1145–1155 

NEWCOMBE, J.R. (1999): 

Practical evaluation of the fertilizing capacity of frozen-thawed horse semen. 

Vet. Rec. 145, 46-47 

NISSEN, T., J. CLAUS  u. E. KALM (1986): 

Analyse der Fruchtbarkeitssituation Holsteiner Stuten. 

Züchtungskunde 58, 239-247 



V.  LITERATUR 
 
 

 68 

NOUE, P., J. BERNABÉ, O. RAMPIN, M. VIDAMEN, T. DUMAS, E. PALMER u. M. 

MAGISTRINI (2001): 

Sexual behaviour of stallions in-hand natural service and semen collection: an 

observation in French studs. 

Anim. Reprod. Sci. 68, 161-169 

PACE, M.M. u. J.J. SULLIVAN (1975): 

Effect of timing of insemination, numbers of spermatozoa and extender components on 

the pregnancy rate in mares inseminated with frozen stallion semen. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 23, 115-121 

PETERSEN, M.M., M.T. WESSEL, M.A. SCOTT, I.K.M. LIU u. B.A. BALL (2002) 

Embryo recovery rates in mares after deep intrauterine insemination with low numbers 

of cryopreserved equine spermatozoa. 

Theriogenology 58, 663-665 

PICKETT, B.W. (1993): 

Factors affecting sperm production and output. 

In: A.O. MCKINNON u. J.L. VOSS (Hrsg.): Equine Reproduction. 

Verlag Lea und Febiger, Philadelphia, USA, 689-704 

PICKETT, B.W. u. VOSS, J.L. (1975): 

The effect of semen extenders and sperm number on mare fertility. 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 23, 95-98 

PICKETT, B.W., J.J. SULLIVAN u. G.E. SEIDEL JR. (1975 a): 

Reproductive physiology of the stallion. V. Effect of frequency of ejaculation on seminal 

characteristics and spermatozoal output. 

J. Anim. Sci. 40, 917-923 

PICKETT, B.W., J.J. SULLIVAN, W.W. BYERS, M.M. PACE u. E.E. REMMENGA (1975 b): 

Effect of centrifugation and seminal plasma on motility and fertility of stallion and bull 

spermatozoa. 

Fert. Steril. 26, 167–174  



V.  LITERATUR 
 
 

 69 

PICKETT, B.W., E.L. SQUIRES u. A.O. MCKINNON (1987): 

Procedures for collection, evaluation utilization of stallion semen for artificial 

insemination. 

In: Anim. Reprod. Lab. Bull. No 3, Fort Collins, Colorado, 47 

PICKETT, B.W., R.P. AMANN, A.O. MCKINNON, E.L. SQUIRES u. J.L. VOSS (1989): 

Management of the stallion for maximum reproductive efficiency, II. 

Colorado State Univ. Anim. Reprod. Lab. Bull. No 5, Fort Collins 

PICKETT, B.W. u. K.A. SHINER (1994): 

Potential fertility evaluation of the stallion. 

Ars. Vet. 10, 16–32 

RATH, D. u. H. SIEME (2003): 

Sexing of stallion semen. 

Pferdeheilkd. 19, 675-676 

REIFENRATH, H., H. SIEME u. E. KLUG (1996): 

The use of L4 membrane filter in filtrating equine semen. 

Pferdeheilkd. 12, 773-777 

RICHTLINIE 92/65 EWG v.13.07.92 (1992): 

Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992. 

Amtsblätter der Europäische Union, Abl. Nr. L268/54-72 

RIGBY, S.L., A.C. LINDSEY, S.P. BRINSKO, T.L. BLANCHARD, C.C. LOVE u. D.D. 

VARNER (2001): 

Pregnancy rates in mares following hysteroscopic or rectally-guided utero-tubal 

insemination with low sperm numbers. 

Anim. Reprod. Sci. 68, 331-333 

RODRIGUEZ-MARTINEZ, H., B. LARSSON u. H. PERTOFT (1997): 

Evaluation of sperm damage and techniques for sperm clean-up. 

Reprod. Fertil. Dev. 9, 297-308 



V.  LITERATUR 
 
 

 70 

ROSER, J.F. (1995): 

Idiopathic subfertility / infertility in stallions: New endocrine methods of diagnosis. 

Proc.Society of Theriogenology, San Antonio, TX, USA, 136 

ROSER, J.F. (2000): 

Reproductive Endocrinology in the stallion. 

In: J.C. SAMPER (Hrsg.): Equine breeding management and artificial insemination. 

W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA, 41 – 52 

ROSER JF. (2001): 

Endocrine and paracrine control of sperm production in stallions. 

Anim. Reprod. Sci. 68, 139-151 

ROSER, J.F. U. J.P. HUGHES (1991): 

Prolonged pulsatile administration of gonadotropin-releasing hormone ( GnRH ) to 

fertile stallions. 

J. Reprod. Fertil., Suppl. 44, 155-168 

ROSER, J.F. u. J.P. HUGHES (1992 a): 

Dose-response effects of gonadotropin-releasing hormone on plasma concentrations of 

gonadotropins and testosterone in fertile and subfertile stallions. 

J. Androl. 13, 543-550 

ROSER, J.F. u. J.P. HUGHES (1992 b): 

Seasonal effects on seminal quality, plasma hormone concentrations, and GnRH-induced 

LH response in fertile and subfertile stallions. 

J. Androl. 13, 214-223 

ROSER, J.F. u. J.P. HUGHES (1994): 

Use of GnRH in stallions with poor fertility: A review. 

Proc. 40th Ann. Conv. Am. Ass. Equine Pract., 23 -25 

RUTZ, E.M., R.J. GROVE u. P.M. ZAVOS (1991): 

Recovery of equine sperm through SpermPrepTM filtration method: comparisons. 

ARTA 2, 140-141 



V.  LITERATUR 
 
 

 71 

SALISBURY, G.W. u. D.L. VANDEMARK (1961): 

in: Physiology of reproduction and Artificial Insemination of Cattle. 

San Francisco, London, Freeman, 361 

SAMPER, J.C., J.C. HELLANDER u. B.G. CRABO (1991): 

Relationship between the fertility of fresh and frozen stallion semen and semen quality. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 44, 107-114. 

SAMPER, J.C., D.W. HAMILTON, J.L. PRYOR, K.J. LOSETH, M.H.T. TROEDSSON u. B.G. 

CRABO (1995 a): 

Mechanism of sephadex trapping of capacitated stallion spermatozoa. 

Biol. Reprod., Monogr. 1, 729-737 

SAMPER, J.C., J. ELLINGTON, K. BURNETT, A. JONES u. R. WRIGHT (1995 b): 

Use of sperm and oviduct cell coculture as a test for stallion field fertility. 

Proc. Am. Ass. Eq. Pract.41, 3-5 

SAMPER, J.C., M. VIDAMENT, T. KATILA, J. NEWCOMBE, A. ESTRADA u. J. SARGEANT 

(2002): 

Analysis of some factors associated with pregnancy rates of frozen semen: a multi-center 

study. 

Theriogenology 58, 647-650 

SCHIEMANN, V., C.P. BARTMANN, G. KIRPAL, A. V. REISWITZ, H.-A. SCHOON u. E. 

KLUG (2001): 

Monitoring of the clinical, microbiological and histopathological state of the equine 

uterus after its distension with filtered air during hysteroscopy. 

Pferdeheilkd. 17, 687-688 

SCOTT, M.A., I.K.M. LIU, J.W. OVERSTREET u. A.C. ENDERS (2000): 

The structural morphology and epithelial association of spermatozoa at the uterotubal 

junction: a descriptive study of equine spermatozoa in situ using scanning electron 

microscopy. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 56, 415-421 



V.  LITERATUR 
 
 

 72 

SCOTT, M.A., D.D. VARNER, I.K.M. LIU u. A.C. ENDERS (2002): 

Presumptive evidence of a preovulatory sperm reservoir in the mare: morphological 

investigations using scanning electron microscopy. 

Theriogenology 58, 639-642 

SHINER, K.A., B.W. PICKETT, T.D. JÜRGENS U. T.M. NETT (1993): 

Clinical approach to diagnosis and treatment of subfertile stallions: opinions. 

Proc. 39th Annual Conv. Am. Ass. Equine Pract., San Antonio, Tx, 149-157 

SIEME, H. u. E. KLUG (1996): 

Spezielle Erfahrungen mit der gezielten Ovulationssteuerung bei der Stute zur 

Samenübertragung. 

Praktischer Tierarzt 77, 76-78 

SIEME, H:, E. KLUG  u. H. BADER (1997): 

Seperationsverfahren zur Erzielung vitaler und befruchtungskompetenter equiner 

Samenzellpopulationen – eine Übersicht. 

Dtsch. Tierärztl. Wschr. 104, 298-302 

SIEME, H., E. TÖPFER-PETERSEN, H. BADER, R. PETZOLDT, u. H. MERKT (2001): 

A.I.-sperm of the stallion: evaluation criteria and minimal standards – a survey. 

Pferdeheilkd. 17, 145-154 

SIEME, H., A. BONK, J. RATJEN, E. KLUG u. D. RATH (2003): 

Effect of sperm number and Site/Technique of insemination on pregnancy in mares. 

Pferdeheilkd. 19, 677-683 

SQUIRES, E.L., B.W. PICKETT u. R.P. AMANN (1979): 

Effect of successive ejaculation on stallion seminal characteristics. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 27, 7-12 

SQUIRES, E.L., J.K. BRUBAKER, P.M. MCCUE u. B.W. PICKETT (1998): 

Effect of sperm number and frequency of insemination on fertility of mares inseminated 

with cooled semen. 

Theriogenology 49, 743-749 



V.  LITERATUR 
 
 

 73 

SQUIRES, E.L., H.P. REGER, L.J. MCLELLAN u. J.E. BRUEMMER (2002): 

Effect of time of insemination and site of insemination on pregnancy rates with frozen 

semen. 

Theriogenology 58, 655-658 

STEINBJÖRNSSON, B. u. H. KRISTJANSSON (1999): 

Sexual behaviour and fertility in Icelandhorse herds. 

Pferdeheilkd 15, 481-490 

STEINERT, D. (1991): 

Versuche zur GnRH- oder PMSG-Behandlung von Besamungsbullen mit verminderter 

Spermaqualität. 

Diplomarbeit, Technische Universität München 

STEINHEUER, R. (2001): 

Schätzung von Varianzkomponenten und Kandidatengeneffekten für die paternale und 

maternale Komponente von Fruchtbarkeitsmerkmalen beim Schwein. 

Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss. 

TIERZUCHTGESETZ v.22.01.1998: 

Bundesgestzbl. Teil I Nr. 6, 145–155 

TÖPFER-PETERSEN, E., D. WABERSKI, O. HESS, S. BELLAIR, A. SCHAMBONY, M. 

EKHLASI-HUNDRIESER, M. GENTZEL, A. REINEKE  u. J. CALVETE (1998): 

Bedeutung des Seminalplasmas für die Befruchtung - ein kurzer Überblick. 

Tierärtzl. Umsch. 53, 1-6 

TROEDSSON M.H.T., I.K.M. LIU, M. ING, J. PASCOE u. M. THURMOND (1993): 

Multiple site electromyography recordings of uterine activity following an intrauterine 

bacterial challenge in mares susceptible and resistant to chronic uterine infection. 

J. Reprod. Fert. 99, 307-313. 

TROEDSSON, M.H.T., I.K.M. LIU u. B.G. CRABO (1998): 

Sperm transport and survival in the mare. 

Theriogenology 49, 905-915 



V.  LITERATUR 
 
 

 74 

TROEDSSSON, M.H.T., K. LOSET, A.M. ALGHAMDI, B. DAHMS u. B.G. CRABO (2001): 

Interaction between equine semen and the endometrium: the inflammatory response to 

semen. 

Anim. Reprod. Sci. 68, 273-278 

VAN BUITEN, A., J.L. REMMEN u. B. COLENBRANDER (1998): 

Fertility of Shetland pony stallion used in different breeding systems: a retrospective 

study. 

Vet. Q. 20, 100-103 

VARNER, D.D., T.L. BLANCHARD, C.C. LOVE, M.C. GARCIA u. R.M. KENNEY (1987): 

Effects of semen fractionation and dilution ratio on equine sperm motility parameters. 

Theriogenology 28, 709-723 

VAZQUEZ, J.J., V. MEDINA, I.K. LIU, B.A. BALL u. M.A. SCOTT (1998): 

Nonsurgical uterotubal insemination in the mare. 

Proc. Ann. Meeting Soc. Theriogenology, Baltimore, Maryland, USA, 82-83 

VIDAMENT, M., A.M. DUPÈRE, P. JULIENNE, A. EVAIN, P. NOUE u. E. PALMER (1997): 

Equine frozen semen freezability and fertility field results. 

Theriogenology 48, 905-917 

VIDAMENT, H., M. MAGISTRINI, E. PALMER u. F. CLEMENT (1999): 

Equine Artificial Insemination in French National Studs. 

Reprod. Dom. Anim., Suppl. 6, 61-66 

VIDAMENT, M., M. YVON, I. COUTY, G. ARNAUD, J. NGUUEKAM-FEUGANG, P. NOUE, S. 

Cottron, L. Tellier, F. Noel, E. Palmer u. M. Magistrini (2001): 

Advances in cryopreservation of stallion semen in modified INRA 82. 

Anim. Reprod. Sci. 68, 201-218 

VOSS, J.L., E.L. SQUIRES, B.W. PICKETT, R.K. SHIDELER u. D.J. EIKENBERRY (1982): 

Effect of number and frequency of inseminations on fertility of of mares. 

J. Reprod. Fert., Suppl. 32, 53-57  



V.  LITERATUR 
 
 

 75 

WATSON, P.F. (2000): 

The causes of reduced fertility with cryopreserved semen. 

Anim. Reprod. Sci. 60-61, 481-492 

WÖCKENER, A., H. MERKT, H.-O. HOPPEN u. H. BADER (1991): 

Pulsatile GnRH – Langzeitapplikation bei Subfertilität des Hengstes. 

Pferdeheilkd. 7, 45-48 

WOODS, J., D.R. BERGFELT u. O.J. GINTHER (1990): 

Effects of time of insemination relative to ovulation on pregnancy rate and embryonic-

loss rate in mares. 

Equine vet. J. 22, 410-415. 

WOODS, J., S. RIGBY, S. BRINSKO, R. STEPHENS, D.D. VARNER u. T. BLANCHARD 

(2000): 

Effect of intrauterine treatment with prostaglandin E2 prior to insemination of mares in 

the uterine horn or body. 

Theriogenology 53, 1827-1836 

YANAGIMACHI, R. (1994): 

Mammalian fertilization. 

In: E. KNOBIL u. J.D. NEILL (Hrsg.): The Physiology of Reproduction, Second Edition, 

Raven Press, Ltd., New York, 189-281 

 

 

 



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI.  DARSTELLUNG DES EIGENEN ANTEILS 
 

 

 77 

VI. ERKLÄRUNG ÜBER DEN EIGENEN ANTEIL AN DEN  

 WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
 

 

Der Anteil der beteiligten Autorinnen und Autoren an den Publikationen 1 - 5 wird nach 

folgenden Kriterien aufgeführt: 

 

1. Idee, Versuchsplanung 

2. Versuchsdurchführung 

3. Auswertung der Ergebnisse 

4. Erstellen des Manuskriptes 

 

 

PUBLIKATION 1: 

SIEME, H., M.H.T. TROEDSSON, S. WEINRICH u. E. KLUG (2004): 

INFLUENCE OF EXOGENOUS GNRH ON SEXUAL BEHAVIOR AND 

FROZEN/THAWED SEMEN VIABILITY IN STALLIONS DURING THE              

NON-BREEDING SEASON 

Theriogenology 61, 159-171 

 

Folgende Institutionen waren in Kooperation beteiligt: 

Niedersächsisches Landgestüt Celle, Celle 

College of Veterinary Medicine, Univ. Minnesota, Minneapolis, MN, USA 

 

1. Idee, Versuchsplanung:  Sieme, Troedsson 

2. Versuchsdurchführung:  Weinrich, Sieme 

3. Auswertung der Ergebnisse: Sieme, Klug 

4. Erstellen des Manuskriptes: Sieme 

 

 



VI.  DARSTELLUNG DES EIGENEN ANTEILS 
 

 

 78 

PUBLIKATION 2: 

SIEME, H., T. KATILA u. E. KLUG (2004): 

EFFECT OF SEMEN COLLECTION PRACTICES ON SPERM CHARACTERISTICS 

BEFORE AND AFTER STORAGE AND ON FERTILITY OF STALLIONS 

Theriogenology 61, 769-784 

 

Folgende Institutionen waren in Kooperation beteiligt: 

Niedersächsisches Landgestüt Celle, Celle 

Department of Clinical Veterinary Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland 

 

1. Idee, Versuchsplanung: Sieme 

2. Versuchsdurchführung: Sieme 

3. Auswertung der Ergebnisse: Sieme, Katila, Klug 

4. Erstellen des Manuskriptes: Sieme 

 

 

PUBLIKATION 3: 

SIEME, H., G. MARTINSSON, H. RAUTERBERG, K. WALTER, C. AURICH, R. PETZOLDT u. E. 

KLUG (2003): 

APPLICATION OF TECHNIQUES FOR SPERM SELECTION IN FRESH AND 

FROZEN-THAWED STALLION SEMEN 

Reprod. Dom. Anim. 38, 134-140 

 

Folgende Institutionen waren in Kooperation beteiligt: 

Niedersächsisches Landgestüt Celle, Celle 

Besamungsstation und Embryotransferstation für Pferde, Veterinärmedizinische Universität 

Wien, Wien, Österreich 

Institut für Ökologie, Technische Universität Cottbus, Cottbus 

 



VI.  DARSTELLUNG DES EIGENEN ANTEILS 
 

 

 79 

1. Idee, Versuchsplanung: Sieme 

2. Versuchsdurchführung: Martinsson, Rauterberg, Walter, Sieme 

3. Auswertung der Ergebnisse: Sieme, Aurich, Petzoldt, Klug 

4. Erstellen des Manuskriptes: Sieme 

 

 

PUBLIKATION 4: 

SIEME, H., T. SCHÄFER, T.A.E. STOUT, E. KLUG u. D. WABERSKI (2003): 

THE EFFECTS OF DIFFERENT INSEMINATION REGIMES ON FERTILITY IN 

MARES 

Theriogenology 60, 1153-1164 

 

Folgende Institutionen waren in Kooperation beteiligt: 

Niedersächsisches Landgestüt Celle, Celle 

Department of Equine Sciences, University of Utrecht, Niederlande 

 

 

1. Idee, Versuchsplanung: Sieme 

2. Versuchsdurchführung: Schäfer, Sieme 

3. Auswertung der Ergebnisse: Sieme, Stout, Waberski, Klug 

4. Erstellen des Manuskriptes: Sieme 

 

 

PUBLIKATION 5 (MANUSKRIPT): 

SIEME, H., A. BONK, H. HAMANN, E. KLUG u. T. KATILA (2004): 

EFFECTS OF DIFFERENT ARTIFICIAL INSEMINATION TECHNIQUES AND 

SPERM DOSES ON FERTILITY OF NORMAL MARES AND MARES WITH 

ABNORMAL REPRODUCTIVE HISTORY  

Theriogenology (zur Veröffentlichung angenommen) 



VI.  DARSTELLUNG DES EIGENEN ANTEILS 
 

 

 80 

Folgende Institutionen waren in Kooperation beteiligt: 

Niedersächsisches Landgestüt Celle, Celle 

Department of Clinical Veterinary Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland 

 

1. Idee, Versuchsplanung: Sieme 

2. Versuchsdurchführung: Bonk, Sieme 

3. Auswertung der Ergebnisse: Sieme, Hamann, Klug 

4. Erstellen des Manuskriptes: Sieme, Katila 



Anhang 
 
 

 81 

 
 
 
 
 
 
 

ANHANG 
 
 
 
 
 

Ausführliche Darstellung der Untersuchungen welche Bestandteil der 

vorliegenden Arbeit sind 

 

Publikationen 1-5 



      

     
   

          
       

        

        

         

              



          

              

            

                 

                

               

             

              

            

           

             

            

         

         

             

             

               

              

             

           

   

           

   

    

            

           





                  

                    

                 

                

                  

                

                     

                   

                      

          

              

                   

                 

                 

            

            

              

                

         

      

      

 

           

         

        

           

              

           

           

              

             

            

            

            

           

           

         

            

           

             

             

          

           

         



           

 

   

    

               

            

               

              

            

          

                

      

           

        

           

                

              

              

         

               

            

          

            

             

            

               

             

               

            

            

            

               

          

           

                

         



             

             

             

             

         



              

          

             

            

                  

          

          

         

      

          

           

            

             

              

           

       

         

          

          

               

            

        

         

             

            



        

         

            

            

          



            

                  

             

            

   

  

            

           

           

         



          

             

                

             

        

         

         

      

            

     

 

           

             

             

           

        

           

              

            

              

            

              

              



          

            

           

            

            

      

              

           

             

            

              

         

               

          

              

         

              

             

         



                

                     

              

              

                 

                 

                    

                 

                 

              

            

          

         



 

           

          

            

           

          

         

             

         

            

            

           

              

             

          

           

           

         

            

               

                

          

           

                

   

         



                

                

                 

                  

                     

                 

                 

             

             

       

         



                



              

          

             

   

         



               

                

                

                 

                    

                  

                   

             

              

             

         



             

          

           

              

           

            

   

         



          

         

          

              

            

   

             

              

            

               

             

           

            

           

             

            

              

         

             

           

          



             

      

             

              



              

       

               



             

           

   

            

     

               

     

                  

       

                  

            



                

      

         



                

           

  

              

             

           

 

                   

 

               

         

                

             

                 

              

    

             

             

    

             

   

              

          

              

          

    

                

     

               

           



                 

               

            

   

            

              

            

    

         



Anhang 
 
 

 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikation 2 

 

 



      

     
   

       
         

        

         

       

              



              

              

             

            

           

         

              

             

              

          

               

               

              

              

                   

            

                

             

              

   

     

    

           





              

           

              

               

               

               

            

      

        

 

            

            

        

              

             

             

           

              

             

             

     

            

               

            

             

             

              

             

           

               

           

           

               

             

            

        

           

            

         

             

            

            

         



   

    

             

             

                

               

             

  

          

                  

            

         

          

      

       

            

          

           

           

            

             

               

            

          

  

           

  

               

             

            

              

            

              

              

             

               

            

              

              

         



            

 

           

 

             

             

              

            

            

              

             

           

           

         

        

           

            

              

           

              

               

             

                

          

            

           

             

              

              

              

              

              

              

                

                

         

  

              

              

         



             

             

           

            

         

                  

               

            

  

            

             

              

            

          

             

               

           

        

         

         

              

        

               

           

          

           

           

              

   

  

            

           

            

        

              

              

              

          

 

                

           

         



            

   

               

            

          

          

            



             

     

 

  

           

             

             

             

           

               

                

              

         



          

                  

             

            

  

        

          

       

                    

                

  

             

               

           

           

                 

             

             

     

 

                 

               

      







  

  

 

  

   





 



 



          

            

             

            

            

           

           

           

            

           

           

                  

              

                

                

          

         



            

             

        

          

               

            

             

  

  

            

           

         

              

         

            

             

              

               

             

            

       

  

             

             

             

             

             

            

  

           

             

          

               

             

              

             

    

                  

              

         



         



           

             

            

        

 

              

              

             

              

      

 

 





 









 



 

 



 

 

   

        

          

           

          

            

   

        

          

           

          

            

 

              

              

 

   

   

       

          

      

        

         

        

          

         

         

  

         



         



            

           

            

             

            

             

            

           

             

 

 

          

           

            

              

            

              

             

            

            

            

          

       

            

               

                

 

                

               

                 

      

         

      

     

     

      

     

     

     

     

               

         



           

           

              

                

          

              

             

           

            

             

              

             

              

               

            

               

             

            

    

           

               

            

           

           

 

               

             

            

            

            

           

               



             

           

             

          

          

          

            

          

         

              

            

              

         



            

            

           

            

            

                

           

         

           

         

             

              

            

             

            

          

               

              

           

           

               

          

          

           

           

            

          

                

             

           

          

          

             

            

             

           

             

               

            

            

            

              

            

             

             

         



              

           

            

           

            

          



                 

          

                 

           

              

    

                

            

                 

      

               

      

                 

         

               

          

                

       

                 

           

                

   

                   

 

              

    

                

         

            

       

                

            

         

            

          

               

     

                

               

       

             

      

         



                

             

  

                   

              



               

       

                  

               

            

    

                

    

             

     

         



Anhang 
 
 

 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikation 3 

 

 

 



Application of Techniques for Sperm Selection in Fresh

and Frozen-Thawed Stallion Semen

H Sieme
1,2
, G Martinsson

2
, H Rauterberg

2,3
, K Walter

2,3
, C Aurich

4
, R Petzoldt

5
and E Klug

3

1State Stud of Lower Saxony, Celle, Germany; 2Institute for Reproductive Medicine, Veterinary School, Hanover, Germany; 3Clinic for Horses,
Veterinary School, Hanover, Germany; 4Centre for Artificial Insemination and Embryo Transfer, University for Veterinary Sciences, Vienna, Austria
and 5Institute for Ecology, Technical University Cottbus, Cottbus, Germany

Contents

The objective of this research was to improve the techniques
in processing chilled and frozen-thawed horse semen. In a
preliminary experiment (Exp. I), different techniques for
sperm selection and preparation [Swim-up, Glass wool (GW)
filtration, Glass wool Sephadex (GWS) filtration; Percoll]
were tested for their suitability for equine spermatozoa and
results were compared with the routine procedure by dilution
(Exp. I). In the main experiment (Exp. II), two sperm
preparation techniques (GWS, Leucosorb�) refering to the
results of Exp. I and a previous study of our group
(Pferdcheilkunde 1996 12, 773) were selected for processing
complete ejaculates either for cooled-storage or cryopreser-
vation. In a third experiment (Exp. III), pregnancy rates from
inseminations with semen processed according to the tech-
niques tested in Exp. II were compared with those obtained
with semen processed according to routine procedures. In
Exp. I (six stallions, six ejaculates/stallion), between 48 and
92% of spermatozoa were lost following the different sperm
selection procedures (p < 0.05). Preparation of sperm in-
creased percentage of progressively motile spermatozoa (pms)
[Swim-up, GW, GWS vs dilution, Percoll (p < 0.05)] and
decreased percentage of sperm head abnormalities [Swim-up,
GW, GWS vs dilution, Percoll (p < 0.05)] probably by not
improving the quality of individual cells, but by elimination
of spermatozoa of inferior quality. In Exp. II (eight stallions,
three ejaculates/stallion) Leucosorb� and GWS procedures
allowed the filtration of large volumes (extended ejaculates)
for routine laboratory practice. GWS and Leucosorb�

filtration resulted in increased motility, membrane integrity
and sperm viability after storage of spermatozoa until 48 h
at +5�C when compared with control (diluted) and centri-
fuged semen (p < 0.05). Significantly more spermatozoa
were recovered after centrifugation (87.8 ± 15.4%) com-
pared with GWS (63.5 ± 18.6%) and Leucosorb� filtration
(53.6 ± 22.3%). GWS or Leucosorb� procedure resulted in
successful cryopreservation of stallion semen without centrif-
ugation for removal of seminal plasma. The per cycle
conception rate of inseminated mares using 200 · 106 pms
transferred within 8 h after collection of semen was not
affected by GWS filtration or Leucosorb� separation when
compared with centrifugation (n.s.; Exp. III). In conclusion,
GWS and Leucosorb� filtration results in the improvement
of semen quality and should be considered as a method for
stallion semen processing. Additional studies are needed for
the evaluation of potentially higher fertilizing ability of
stallion spermatozoa separated by techniques for sperm
selection.

Introduction

In the horse, semen for subsequent use in artificial
insemination (AI) is still processed by either dilution

(using suitable extenders) or centrifugation and subse-
quent resuspension. However, these techniques do not
support the selection of spermatozoa of high quality
from the ejaculate which is known to consist of
different subpopulations of spermatozoa. However,
techniques for the successful selection of morphologi-
cal and functional normal spermatozoa have been
developed for technologies such as in vitro fertilization.
They are excellently reviewed for humans (Mortimer
1994, 2000) and cattle (Rodriguez-Martinez et al.
1997). Techniques for the selection of stallion semen
subpopulations of superior vitality were reviewed by
Sieme et al. (1997). In the equine species, these
techniques might be of interest for the separation of
spermatozoa from seminal plasma or extender. Fur-
thermore, they are used to enrich spermatozoa of
superior quality with respect to morphology and/or
motility. There are four basic approaches for sperm
separation: (1) dilution and washing (centrifugation
and resuspension), (2) sperm migration (Swim-up pro-
cedures), (3) selective washing of subpopulations (den-
sity gradient centrifugation, e.g. Percoll), and (4)
techniques with adhesive substances to eliminate dead
spermatozoa and debris [e.g. Glass wool (GW), Glass
beads, Sephadex and Leucosorb�].

In the stallion, chilled-storage of spermatozoa for
increasing time periods is becoming more and more
important. Therefore, alternative processing methods
are needed and effects on the longevity of cooled-stored
stallion sperm need to be investigated. These methods
might also be useful as alternative techniques for the
centrifugation of equine semen in the process of
cryopreservation, because centrifugation leads to
retainment of damaged spermatozoa in the pellet and
loss of viable spermatozoa in the supernatant. Sperm
selection methods would possibly provide cryopre-
served semen of better quality. In addition, these
techniques might be of special interest when astheno-
zoospermic or teratozoospermic ejaculates are proc-
essed.

In the stallion, data are lacking on the effect of sperm
selection methods on semen quality during storage –
either as cooled-stored or frozen-thawed semen. In the
present study, procedures for the enrichment or selec-
tion of viable sperm subpopulations have been tested as
additional methods for semen processing and to evalu-
ate the effect on pregnancy rates of mares when
inseminated with selected spermatozoa.
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Materials and Methods

Animals

Stallions

Sires of proven fertility were used for the experiment.
The stallions belong to the State studfarm of Lower
Saxony at Celle, Germany, and are routinely used in an
AI programme. During the experiment, the horses were
kept in boxes on straw and fed oats, and hay three times
daily. Water was freely available.

For the experiment, semen was collected once daily
except Sunday during the breeding season using an
artificial vagina (Hanover model, Minitüb, Landshut,
Germany) and a phantom with a teaser mare standing in
a box in front of the phantom. Sterile gauze filtration
sets were used in the collection devices and the gel-free
semen was evaluated for volume, concentration of
sperm, percentage of progressively motile spermatozoa
(pms) and by calculating number of total sperm and
total motile sperm per ejaculate.

Semen evaluation procedures

In all experiments, semen evaluation was always per-
formed by the same experienced technician.

The percentage of pms was estimated using a phase-
contrast microscope (Olympus CH-II; Olympus, Ham-
burg, Germany) with stage heater (HT 200; Minitüb,
Landshut, Germany) (37�C).

In Exp. I, morphology of spermatozoa was evaluated
by Spermac� stain procedure (Oettle 1986). Dual-
staining procedure (Didion et al. 1989) for the detection
of viable and acrosome reacted spermatozoa was
performed by phase-contrast microscopy (·1000). Per
sample a total of 200 cells were counted independent of
morphology, acrosome reaction and viability, respect-
ively.

Membrane integrity was evaluated by 6-carboxy-
fluoresceine diacetate (CFDA) staining combined
with propidium iodide (PI) (Calbiochem, Frankfurt,
Germany) staining as described by Harkema and Boyle
(1992) (Exp. II). A total of 200 cells was examined by
fluorescence microscopy (·1000; Zeiss, Oberkochem,
Germany). After incubation for 15 min (darkness,
38�C), spermatozoa that fluoresced green were consid-
ered to be intact.

Acrosomal integrity was evaluated after staining with
the chlortetracycline (CTC) (Sigma Chemical, Dei-
senhofen, Germany) fluorescence assay (Exp. II) as
described by Varner et al. (1987), evaluating 200 cells
per sample.

After different treatments, sperm concentration was
evaluated using haemocytometer technique (Thoma
neu; Hecht, Sontheim, Germany). The haemocytometer
was prepared twice per sample. Mean values of sperm
concentration were multiplied by volume of diluted
semen recovered after processing and used to determine
number of total sperm and total motile sperm recovered.
Recovery rates are expressed as percentages of recovered
sperm relative to either the initial total number of sperm
or total number of pms expressed as 100% preceding
processing of sperm.

Semen processing methods

Swim-up procedure The protocol described below was
defined for stallion semen in preliminary experiments
optimizing temperature of incubation and ratio of
Tyrode’s albumin lactate pyruvate medium (TALP) :
sperm (data not shown). One millilitre of diluted semen
was placed in a tube (10-ml centrifugation tube, Nunc,
Wiesbaden, Germany) 16 mm in diameter, further
mixed with 1-ml TALP medium (Bavister and Yanag-
imachi 1977) and centrifuged (5 min, 1000 · g); 1.6 ml
of supernatant was removed, the pellet was carefully
overlayed with 1.6-ml TALP. The tube was placed in an
oblique position (55�) to increase contact area and
incubated in a water bath for 1 h at 37�C. After
incubation, 0.8 ml of the supernatant were collected by
careful aspiration.

Continuous Percoll gradient In preliminary experiments
(data not shown) the method for Percoll (Pharmacia,
Uppsala, Sweden) processing was optimized for stallion
semen by evaluating different Percoll stock solutions
[Sato et al. (1990) vs Parsch et al. (1989)], mode of
centrifugation (30 min, 400 · g vs 10 min, 800 · g), and
ratio of Percoll to semen (4 : 1 ml vs 6 : 2 ml). Accord-
ing to Parsch et al. (1989), 4 ml of 80% Percoll solution
was filled in tubes and overlayed with 1 ml of diluted
semen. After centrifugation (30 min, 400 · g), the
supernatant was removed. The retained pellet was used
for further analysis.

Glass wool filtration Effect of different columns, flushing
media, volumes of semen and mode of flushing were
tested in advance to optimize procedure for stallion
semen (data not shown). The method described was
found to be of superior suitability. Columns consisting
of 5-ml syringes were filled with Glass wool (GW)
(Jürgens, Hannover, Germany) and washed with EDTA
extender (Merck-I�; Minitübe). The amount of GW
used was compressed until the 1.5-ml mark and over-
layed with 1 ml of diluted semen. As soon as diluted
semen reached the top of GW, filters were washed with
1 ml of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) extend-
er twice. The filtrate containing sperms eluted and
EDTA were collected and further analysed.

Glass wool Sephadex filtration Twenty per cent Sepha-
dex-G-15�-gel (Sigma, Deisenhofen, Germany) was
prepared in advance, by incubation of 20-g Sephadex-
G-15� in 100-ml EDTA extender at ambient tempera-
ture. Columns were prepared as described for GW
filtration. Glass wool overlayed with 3 ml of 20%
Sephadex-G-15�-gel served for GWS filtration. Filtra-
tion was performed as described for GW filtration.

Technique for Glass wool Sephade (GWS) filtration
used in Exp. II was evaluated in preliminary experiments
(unpublished data). Twenty per cent Sephadex-G-15�-gel
was prepared in advance, by incubation of 20-g Sepha-
dex-G-15� in 100 ml Merck-I� at ambient temperature.
Columns consisting of 50-ml syringes (Ø 27 mm) with
1.5 gGWoverlayedwith 20 ml of 20%Sephadex-G-15�-
gel served for GWS filtration. Glass wool was washed
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with EDTA extender and compressed to a volume of
6.0 ml before addition of Sephadex. Filtration was
performed as described for GW procedure.

Leucosorb� filtration In preliminary experiments, effects
of different filter types, columns, number of filters and
extenders were evaluated to optimize the procedure
described below. Leucosorb� filtration (Leucocyte-
adsorption-membrane-type-B; Pall Biosupport,Dreieich,
Germany) was performed in Exp. II only, using columns
consisting of 50-ml syringes filled with seven Leuco-
sorb�-type-B-filter discs (Ø 27 mm). Preceding filtration
of semen, filters were washed with extender.

Centrifugation Centrifugation of diluted semen was
performed for 10 min at 700 · g. The supernatant was
decanted and the sperm pellet resuspended with modi-
fied skimmed milk extender (Ijaz and Ducharme 1995).

Experimental design

Experiment I The objective of Exp. I was to analyse the
types of spermatozoa selected by different techniques for
sperm selection in the stallion compared with routine
procedure of sperm preservation by dilution. Split
samples from six stallions (six ejaculates/stallion) were
evaluated. Immediately after collection, semen was
diluted 1 : 1 with skim milk extender (Kenney et al.
1975) and stored at ambient temperature until initiation
of techniques for sperm selection starting within 30 min
after collection.

Experiment II Experiment II was performed in order to
develop a technique that accommodates the whole
ejaculate for subsequent chilled and frozen storage in
comparison with centrifugation of stallion spermatozoa.
Split samples from eight stallions (three ejaculates/
stallion) were used. Semen was extended with modified
skimed milk extender (Ijaz and Ducharme 1995) 1 : 1
after collection, stored at ambient temperature until
initiation of techniques for sperm selection starting
within 30 min after collection. For cryopreservation,
one-third of each ejaculate was further processed either
by centrifugation, GWS or Leucosorb� filtration as
described above. After different treatments, semen was
diluted to a final concentration of 50 · 106 spermato-
zoa/ml. For cryopreservation experiments, glycerol was
added to a final concentration of 3%. Aliquots of semen
were equilibrated for 30 min at +5�C after different
treatments. Semen was packaged in 0.5-ml straws and
frozen using a standard computer system (+5 to )15�C
at 10�C/min; )15 to )140�C at 25�C/min). At )140�C,
straws were plunged in liquid nitrogen and stored until
further analysis. For analysis, frozen semen was thawed
at 37�C for 30 s in a water bath.

To study effects of processing methods (dilution, cen-
trifugation, GWS and Leucosorb�) on cooled-stored
stallion semen, split samples were diluted to 25 ·
106 pms/ml. Sperm longevity was analysed by assessment
of pms of samples stored at +5�C for 24 and 48 h.

Experiment III Insemination trials were performed on
two AI subcentres belonging to the State Stud of Lower

Saxony. Ejaculates of the stallions were extended with
modified skim milk extender (Ijaz and Ducharme 1995)
1 : 1 after collection, one-half was processed by centri-
fugation and the other filtrated either by GWS or
Leucosorb�. Methods of sperm processing were identi-
cal to those for Exp. II. Semen was diluted to
25 · 106 pms/ml and insemination doses were adjusted
to 200 · 106 pms, corresponding to an AI volume of
8 ml. Reproductively normal cycling mares of the
Hanoverian breed were used for the experiment. Inse-
minations were performed within 2–8 h after semen
collection. Semen was placed in the uterine body using a
flexible plastic AI pipette (Minitüb). Mares in oestrous
were inseminated at 48-h intervals until detection of
ovulation. Detection of pregnancy was performed by
ultrasonography on day 16–18 post-ovulation. On one
subcentre, GWS filtration was compared with centrifu-
gation in split samples using semen from three stallions.
Mares were inseminated in 103 cycles with GWS-
filtrated semen (GWS group), whereas 73 cycles served
as control with mares being inseminated with semen
processed by centrifugation (GWS control). In the
second subcentre, mares were inseminated with semen
from three stallions either with Leucosorb�-filtrated
semen (96 cycles, Leucosorb�-group) or with centrifuged
semen (81 cycles, Leucosorb�-control). In the first cycle,
mares were randomly assigned to any group. Mares
which did not conceive in the first cycle were automat-
ically assigned to the other group in the next cycle.

Statistical analysis

Statistical comparisons were made using the SAS�

statistics package (Institute, Cary, NC, USA, 2002).
Data were found to be normally distributed; thus,
parametrical tests were used for further analysis. In
Exps I and II, all semen parameters evaluated in
different treatment groups were analysed by two-way
analyses of variance for repeated measures (Greenhouse
and Geiser). In the case of significant differences for
comparison of semen evaluation parameters within
treatments, paired mean values were compared by t-test.
Differences between methods of semen processing were
analysed by multiple range test (Ryan–Einot–Gabriel–
Welsh). Spearman coefficient of correlation was used to
compare seminal parameters before processing of semen
vs recovery rates after sperm selection. In Exp. III,
results of pregnancy per cycle between treatment groups
were analysed by chi-square test. For groups with £5
cycles Fisher’s exact test was used. Values of p < 0.05
were considered significant.

Results

Experiment I

Semen characteristics of specimens processed by the dif-
ferent sperm selection techniques are shown in Table 1.
Between 48 and 92% of spermatozoa were lost after
semen processing, these losses were less pronounced
with continuous Percoll gradient centrifugation (52.5%,
±13.1) when compared with GWS (37.2%, ±12.1),
GW (33.4%, ±6.9) and Swim-up (8.1%, ±7.1,
p < 0.05, respectively). With the exception of Percoll
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gradient centrifugation all other techniques for sperm
selection resulted in a higher percentage of pms
(p < 0.05), and a lower percentage of sperm head
abnormalities (p < 0.05). Sperm tail abnormalities were
significantly reduced by Swim-up and Percoll process-
ing. Spermatozoa recovered by continuous Percoll
centrifugation showed decreased numbers of pms as a
result of increased numbers of spermatozoa with circu-
lar hyperactivated motility patterns and head-to-head
agglutination (Table 1). Sperm concentration of raw
semen correlated with recovery of total number of sperm
as well as recovery of pms after Swim-up ()0.89*,
)0.71), Percoll gradient centrifugation ()089*, )0.60),
GW ()0.31, 0.60), and GWS filtration ()0.89*, 0.26)
(*p < 0.05) using Spearman coefficient of correlation.

Experiment II

A comparison of the efficiency of GWS and Leucosorb�

separation procedures (Exp. II) is shown in Table 2. A
significantly higher percentage of recovered sperm was
obtained after centrifugation (87.8%, ±15.4) when
compared with GWS (63.5%, ±18.6) and Leucosorb�

(53.6%, ±22.3) filtration (p < 0.05). The percentage of
pms increased after both separation procedures when
compared with dilution and centrifugation of sperma-
tozoa, respectively (p < 0.05). Storage of spermatozoa
at +5�C until 48 h demonstrated Leucosorb� filtration
as the superior technique when compared with dilution
and centrifugation (p < 0.05). GWS and Leucosorb�

separation procedure resulted in a higher percentage of
membrane intact spermatozoa than centrifugation and
dilution of sperm cells (p < 0.05).

Following cryopreservation, it was possible to main-
tain the selection advantage of filtered sperm popula-

tions throughout the freezing-thawing process with
respect to motility only (GWS 49.6%, ±21.3; Leuco-
sorb� 47.1%, ±21.9 vs centrifugation 32.1%, ±17.6;
p < 0.05). No differences could be assessed by fluores-
cence stains, detecting either membrane integrity
(CFDA/PI) or acrosomal status (CTC; Table 2).

Experiment III

As shown in Table 3, no differences were found for the
per cycle fertility after insemination of mares with GWS-
filtrated semen (42 of 103, 40.7%) compared with semen
processed by centrifugation (28 of 73, 38.3%) (n.s.). In
the other AI subcentre, no differences were found for the
per cycle fertility after insemination of mares with
Leucosorb�- separated semen (47 of 96, 48.9%) when
compared with semen processed by centrifugation (36 of
81, 44.4%) (n.s.).

Discussion

Proportions of types of spermatozoa selected by differ-
ent techniques for sperm selection in the stallion were
compared in Exp. I. Significant losses of spermatozoa
after use of sperm selection techniques (48–92%) seem
to be of great importance with regard to commercial use
of stallion semen. In Exp. I, only 33.4% of sperm was
recovered after GWS filtration, instead of 63.5% in Exp.
II; this might be a function of small volumes in Exp. I.
With respect to sperm recovery and qualitative semen
parameters, GWS and GW proved superior to Percoll
and Swim-up techniques. However, some signs of
spermatozoal damage caused by semen processing such
as head-to-head agglutination and altered movement
patterns were found in spermatozoa treated by Percoll

Table 1. Mean values (±SEM) of
different semen characteristics after
application of techniques for sperm
selection (six stallions, six ejac-
ulates/stallion) (Exp. I)

Techniques for sperm selection

Control, dilution Swim-up Percoll GW GWS

Progressive motility (%) 64.3 ± 17.1a 78.9 ± 7.7b 35.6 ± 8.2c 78.5 ± 7.9b 83.7 ± 6.0b

Sperm head abnormalities (%) 21.2 ± 5.1a 15.0 ± 2.1b 23.3 ± 4.9a 17.6 ± 4.1b 16.8 ± 4.2b

Sperm tail abnormalities (%) 14.2 ± 4.1a 7.2 ± 2.4b 6.8 ± 1.8b 12.7 ± 3.6a 12.7 ± 3.9a

Live spermatozoa (%) 86.6 ± 4.3a 88.9 ± 1.3ab 90.0 ± 2.9b 90.7 ± 2.4b 91.2 ± 2.9b

Sperm recovery total (%) 8.1 ± 7.1a 52.5 ± 13.1b 33.4 ± 6.9c 37.2 ± 12.1c

Sperm recovery pms (%) 10.5 ± 6.1a 40.4 ± 13.7b 47.4 ± 15.3b 54.5 ± 10.7b

a–c: Values with different superscripts within the same line are significantly different (p < 0.05).

Table 2. Qualitative and quanti-
tative characteristics of liquid and
frozen-thawed stallion spermato-
zoa recovered via various tech-
niques for sperm selection (mean
values ± SEM of eight stallions
and three ejaculates/stallion) (Exp.
II)

Control, dilution Centrifugation GWS Leucosorb�

Fresh semen

Progressive motility (%) 62.8 ± 9.5a 50.7 ± 18.3b 70.9 ± 13.7c 76.9 ± 15.6c

Progressive motility 24 h (%) 47.9 ± 15.0a 41.8 ± 16.9b 55.7 ± 16.9ac 57.1 ± 20.3c

Progressive motility 48 h (%) 30.5 ± 18.5a 30.5 ± 19.6a 33.2 ± 23.6ab 40.6 ± 21.5b

CFDA (%) membrane intact spermatozoa 63.7 ± 12.7a 59.5 ± 13.7a 76.4 ± 8.3b 75.6 ± 16.3b

CTC (%) acrosome reacted spermatozoa 13.8 ± 5.9a 14.1 ± 6.9a 14.2 ± 7.8a 13.7 ± 6.4a

Sperm recovery total (%) 87.8 ± 15.4a 63.5 ± 18.6b 53.6 ± 22.3c

Sperm recovery pms (%) 67.6 ± 26.7a 68.8 ± 21.7a 63.3 ± 26.2a

Frozen-thawed semen

Progressive motility (%) 32.1 ± 17.6a 49.6 ± 21.3b 47.1 ± 21.9b

CFDA (%) membrane intact spermatozoa 50.2 ± 13.1a 51.5 ± 14.5a 50.4 ± 14.6a

CTC (%) acrosome reacted spermatozoa 32.8 ± 15.0a 29.4 ± 18.6a 31.4 ± 19.9a

a–c: Values with different superscripts within the same line are significantly different (p < 0.05).
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technique. This damage was probably related to unfit
Percoll solution or detrimental interaction between
colloidal silica and stallion spermatozoa (Mortimer
1994). Percoll gradient centrifugation was initially
reported to be detrimental to the structural integrity
of human spermatozoa and to reduce their lifespan
(Arcidiacono et al. 1983). Avery and Greve (1995)
suggested that adverse effects on bovine spermatozoa
and cleavage rates after in vitro insemination using
specific batches of Percoll were not caused by Percoll
particles themselves, but by the effect of unbound
polyvinylpyrrolidone in the Percoll. In contrast, Morris
et al. (2000) achieved normal pregnancy rates with only
1 · 106 stallion spermatozoa processed by discontinu-
ous Percoll gradient centrifugation using hysteroscopic
insemination methods.

The objective of Exp. II was to compare quantitative
and qualitative characteristics of fresh and frozen-
thawed stallion spermatozoa recovered by different
techniques for sperm separation enabling filtration of
large volumes for routine laboratory practice. The L4
membrane (predecessor of Leucocyte-adsorption-mem-
brane filter used in the present study) is a fibrous
polyester sheet whose surface characteristics have been
modified to retain white blood cells from blood.
Agarwel et al. (1991) were the first to use L4 membranes
for the filtration of human semen. L4 membrane
filtration of stallion semen was used by the authors as
reported previously (Reifenrath et al. 1996). However,
L4 filters used in the present study are a subsequent
modification (Leucocyte-adsorption-membrane-type-B
filters) of the filter model used by Reifenrath et al.
(1996). Our results indicate that spermatozoa separated
via GWS and Leucosorb� were qualitatively superior to
control (diluted) and centrifuged samples. Filtration
(GWS and Leucosorb�) of stallion semen significantly
increased motility and membrane integrity of sperma-
tozoa, whereas after centrifugation, both were impaired.
In addition, following cold-storage for 48 h, the filtrated
semen proved to be superior when compared with
centrifugation and dilution of spermatozoa. Therefore,
filtration techniques might be of interest for cold-storage
of equine semen for longer periods. Our results are in
agreement with other reports utilizing different tech-
niques for sperm selection in the stallion (Rutz et al.
1991; Samper et al. 1991).

Using sperm recovery techniques in humans, it is
recommended to avoid centrifugation, because all
spermatozoa, including the damaged and dead cells as
well as other cellular elements present in the original

semen, will remain in the final sperm population
(Mortimer 1994). Furthermore, centrifugation of unse-
lected human spermatozoa results in the production of
reactive oxygen species (ROS) – shown to have
detrimental effects on sperm function (Aitken and
Clarkson 1988). Within the ejaculate, spermatozoa
and leucocytes are potential sources of ROS (Ball and
Vo 2001); however, leucocytes are not commonly
observed in stallion semen except in cases of genital
tract infections. The present study confirmed the
detrimental effects of centrifugation on quality of
equine semen. However, despite this knowledge, cen-
trifugation is routinely used in processing of equine
semen to reduce seminal plasma. High concentrations
of seminal plasma in equine semen have been shown to
be deleterious to spermatozoa during cold-storage,
despite the presence of motility-reducing factors in
seminal plasma (Jasko et al. 1991). Nevertheless, data
from Brinsko et al. (2000) clearly indicate that centrif-
ugation and partial removal of seminal plasma prior to
cooling and storage is beneficial for ejaculates suffering
from an excessive reduction in spermatozoal motility
when processed in a conventional manner, especially
when ejaculates are cool-stored for more than 24 h.
Sperm selection methods used in the present experiment
did not reduce the quantity of seminal plasma in the
original sample, but significantly increased motility,
membrane integrity and sperm viability after storage of
spermatozoa until 48 h at +5�C. In accordance with
the study of Samper et al. (1995), reporting Sephadex
trapping of stallion spermatozoa, the interactions
between stallion spermatozoa and the Leucosorb� filter
reported in the present study have to be further
investigated. With respect to present data, techniques
for sperm selection may improve semen processing for
long-term storage when compared with dilution and/or
centrifugation of equine semen.

Nevertheless, significant amounts of sperm were lost
during processing. However, the superior quality of
semen after filtration might suggest that spermatozoa
lost because of binding to the filter membranes are of
inferior quality. It remains questionable if those sper-
matozoa are able to reach the oviduct and fertilize an
oocyte. Therefore, the loss of spermatozoa as a result of
filtration might be less significant than the loss of viable
and motile spermatozoa in the supernatant after cen-
trifugation.

A reduction of the percentage of seminal plasma in
the finally extended semen is also necessary during
cryopreservation of equine semen. Again, centrifuga-

Centrifuged GWS

Stallion Cycles (n) Pregnant (n) Pregnant (%) Cycles (n) Pregnant (n) Pregnant (%)

A 39 15 38.4 45 19 42.2

B 16 8 50 20 9 45

C 18 5 27.7 38 14 36.8

A, B, C 73 28 38.3 103 42 40.7

Leucosorb�

D 27 15 55.5 25 15 60

E 33 12 36.3 41 18 43.9

F 21 9 42.8 30 14 46.6

D, E, F 81 36 44.4 96 47 48.9

Table 3. Effect of GWS and
Leucosorb� separation of stallion
spermatozoa on fertility (Exp. III)
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tion is still performed as a routine method. In the
present study, the most interesting finding observed in
frozen-thawed semen is that either GWS or Leucosorb�

procedure enables successful freezing of stallion semen
without centrifugation. This is in agreement with
studies from cattle, where post-thaw semen quality
was significantly increased by Sephadex G-15 filtration
prior to cryopreservation (Graham and Graham 1978;
Anzar and Graham 1995). However, in contrast to
centrifugation, filtration does not result in increased
concentration of spermatozoa, which is necessary to
decrease the volume of the insemination dose. For the
introduction of techniques for sperm selection as
routine methods during the cryopreservation procedure
further studies using a higher number of stallions,
optimizing selection techniques and fertility trials are
required.

In the fertility trial, no differences were seen with
respect to per cycle fertility after insemination with
either GWS-filtrated or Leucosorb�-separated stallion
spermatozoa or centrifuged semen. Most satisfactory
pregnancy rates have been obtained when mares were
inseminated with 500 · 106 pms every other day during
oestrus (Pickett and Voss 1975). However, under
experimental conditions, such a high number of sper-
matozoa might mask differences in the fertility of semen
processed under different conditions; therefore, a re-
duced sperm number (200 pms) was used in the present
study. Although the minimal required number of
spermatozoa per insemination dose probably varies
between stallions, the doses used in the present study
perhaps exceeded the optimum fertility threshold value,
thus making a correlation with fertility non-detectable.
This relationship between sperm numbers and fertilizing
potential, described by Saacke (1983), has not yet been
determined for the stallion. In contrast to the present
results, Reifenrath et al. (1996) described a significant
increase in fertility of mares inseminated with 200 · 106

L4-membrane filtrated spermatozoa per dose compared
with 400 · 106 spermatozoa per dose processed by
centrifugation. Although, Leucosorb� filters used in
the present study are offered as replacements of L4-
filters by the same manufacturer, we were not able to
reproduce the previous findings reported by our group
(Reifenrath et al. 1996).

In agreement with our results, pregnancy rate of
mares inseminated with 100 · 106 living spermatozoa
selected by a bovine serum albumin gradient were not
different from that of control mares inseminated with
the same number of living untreated spermatozoa
(Goodeaux and Kreider 1978). In contrast, in subfertile
bulls, an increase in fertility was reported after process-
ing semen with Sephadex G-15 filtration prior to
cryopreservation (Graham and Graham 1978).

It can be concluded from the present results that
GWS and Leucosorb� filtration of extended stallion
semen results in a significant improvement of semen
characteristics and should be considered as an adjunct in
stallion sperm processing. Further studies are required
to optimize these techniques of sperm selection and to
further evaluate fertility of fresh and frozen-thawed
spermatozoa which have been processed with the help of
sperm selective procedures.
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ABSTRACT 

 20 

The effects of different artificial insemination (AI) techniques and sperm doses on pregnancy 

rates of normal Hanoverian breed mares and mares with a history of barrenness or pregnancy 

failure using fresh or frozen-thawed sperm were investigated. The material included 187 

normal mares (148 foaling and 39 young maiden mares) and 85 problem mares with abnormal 

reproductive history. Mares were randomly allotted into groups with respect to AI technique 25 

(routine AI into the uterine body, transrectally controlled deep intracornual AI ipsilateral to 

the preovulatory follicle, or hysteroscopic AI onto the uterotubal junction ipsilateral to the 

preovulatory follicle), storage method of semen (fresh, frozen-thawed), AI volume (0.5 mL, 2 

mL, 12 mL), and sperm dose (50 or 300 x 106 progressively motile sperm (pms) for fresh 

semen and 100 or 800 x 106 frozen-thawed sperm with >35% post-thaw motility). The mares 30 

were inseminated once per cycle, 24 h after hCG administration when fresh semen was used, 

or 30 h for frozen-thawed semen. Differences in pregnancy rates between treatment groups 

were analyzed by Chi-squared test, and for most relevant factors (insemination technique, 

mare, semen, and stallion) expectation values and confidence intervals were calculated using 

multivariate logistic models. 35 

 

Neither insemination technique, volume, sperm dose,  nor mare or stallion had significant 

effects (p<0.05) on fertility. Type of semen, breeding mares during foal heat, and an 

interaction between insemination technique, semen parameters, and mares did have 

significant effects (p<0.05). In problem mares, frozen semen AI yielded significantly lower 40 

pregnancy rates than fresh semen AI (16/43, 37.2% vs. 25/42, 59.5%), but this was not the 

case in normal mares. In normal mares, hysteroscopic AI with fresh semen gave significantly 

(p<0.05) better pregnancy rates than uterine body AI (27/38, 71% vs. 18/38, 47.3%), whereas 



 3 

in problem mares this resulted in significantly lower pregnancy rates than uterine body AI 

(5/15, 33.3% vs. 16/19, 84.2%). Our results demonstrate that for problem mares, conventional 45 

insemination into the uterine body appears to be superior to hysteroscopic insemination and in 

normal mares, the highest pregnancy rates can be expected by hysteroscopic insemination.  

 

 

Keywords: low-dose insemination; frozen semen; fresh semen; hysteroscopic insemination; 50 

pregnancy rate 
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INTRODUCTION 

 

A mare’s reproductive history provides valuable information in stud farm practice. 

Commonly used terms for the reproductive status of mares are maiden (often divided into 55 

young and old maiden), barren, and foaling (1-3). Mare age and status have been shown to 

affect fertility. Old mares have lowered pregnancy rates per cycle and increased pregnancy 

loss rates (3, 4). Moreover, management factors and qualities of the stallion (e.g. sperm 

quality, sperm dose, and storage method) affect the reproductive efficiency of mares. The use 

of frozen stallion semen in particular warrants careful consideration of the mare’s 60 

reproductive status, as frozen semen in barren (5, 6) or old maiden mares (7) may result in 

disappointing pregnancy rates. 

 

Mares are typically inseminated with 500 x 106 fresh progressively motile sperm (pms) every 

other day during estrus (8). For maximum reproductive efficiency, Pickett et al. (9) 65 

recommend for each insemination dose 500 x 106 fresh pms at the stud farm, 1000 x 106 pms 

for shipped semen at the time when the semen is packed before cooling, and 800 x 106 total 

frozen sperm with at least 30% post-thaw progressive motility. A dose of 50 x 106 pms has 

been regarded as the critical number of sperm for fresh semen (10). Although the minimum 

number of sperm per insemination dose probably varies between stallions, it would be useful 70 

to determine the lowest sperm numbers needed to produce commercially acceptable 

pregnancy rates in the majority of stallions and to evaluate whether any interaction exists 

between sperm dose and reproductive status of mares. 

 



 5 

Low-dose insemination techniques were initially developed for the use of sex-sorted sperm 75 

because the speed of sorting is insufficient to produce conventional AI doses for routine 

uterine body inseminations (11). Deep uterine horn insemination in the horn ipsilateral to the 

preovulatory follicle is the current method of choice for low-dose AI. Hysteroscopic 

insemination - depositing semen onto the papilla of the uterotubal junction (UTJ) using a 

video-endoscope - seems to yield good results with low sperm numbers (12 - 17). Another 80 

promising method is transrectally guided deep uterine horn AI. The position of a flexible but 

rigid catheter at the tip of the uterine horn is verified by ultrasound (18) or by transrectal 

palpation (19, 20). Deep uterine horn AI has been reported to give similar or better pregnancy 

rates than routine AI into the uterine body (19, 21 - 23), but the opposite claim has also been 

made (12, 18, 24). Because of the contradictory findings, recommending a single AI method 85 

for practice is problematic. In the above-mentioned studies, such factors as type of semen 

used and sperm dose, hysteroscopic insemination technique, or features of the mares may 

have been different and their effects should be evaluated separately. 

 

Low-dose insemination techniques could improve efficiency of frozen stallion semen since 90 

the number of AI doses per ejaculate would increase markedly. The pregnancy rates of mares 

after frozen semen AI are relatively poor compared with fresh or chilled semen AI (9) and are 

believed to result from damage suffered by sperm during the freezing and thawing processes 

(25). Furthermore, seminal plasma, which is removed before semen freezing has been 

suggested to protect sperm in the genital tract of the mare (26). Therefore, placement of sperm 95 

close to the UTJ might increase the number of viable sperm within the oviduct when frozen-

thawed semen is used. Indeed, pregnancies have been produced using as little as 5 x 106 

frozen pms (15, 27). 
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Insemination of mares is followed by post-breeding endometritis and most of this reaction is 100 

due to the sperm component rather than seminal plasma or extender (28, 29). The use of low 

numbers and volumes of sperm directly on the uterotubal papilla has been suggested to reduce 

post-breeding endometritis (30), which is particularly important when inseminating mares 

with an abnormal reproductive history. 

 105 

The hypothesis here was that either sperm dose or site/technique of insemination influences 

pregnancy rates in normal mares differently than in mares with an abnormal reproductive 

history. Our objective was thus to investigate the effects on pregnancy of the following 

techniques: routine insemination into the uterine body, rectally guided deep intracornual 

insemination, and hysteroscopic insemination onto the UTJ ipsilateral to the preovulatory 110 

follicle, close to ovulation time. In addition, the effects of low sperm dose, inseminate 

volume, and sperm concentration were examined. The first-cycle pregnancy rate served as the 

indicator of fertility. 

 

 115 

MATERIALS AND METHODS 

Stallions 

Hanoverian breeding sires of proven normal fertility (n = 26) were used in the experiment. 

The stallions, belonging to the stud farm of the State of Lower Saxony at Celle, Germany, 

were used in a commercial AI program that included fresh, shipped cooled, and frozen-120 

thawed semen.Since mare owners traditionally choose the stallion for their mares, the number 

of stallions was not limited. Fresh semen was obtained from 21 and frozen-thawed semen 

from 17 stallions. The stallions were equally distributed within the experimental groups. Their 
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ages ranged from 4 to 18 years. During the experiment the horses were kept indoors in box 

stalls bedded with straw. They were fed oats and hay three times daily, and water was freely 125 

available. 

 

Mares 

A total of 331 reproductively normal-cycling Hanoverian mares were used in the experiment 

during the 2002 breeding season (February–July). Mares to be inseminated were stabled 130 

during estrus at the stud farm of the State of Lower Saxony at Celle, Germany. The mares 

were kept in straw-bedded boxes in a separate stable and fed oats and hay three times daily. 

Water was freely available. 

 

Mares’ ages (3–21 years) were evenly distributed between treatment groups. The average age 135 

was 8.6 ±4.1 years. The reproductive categories of foaling, maiden, and barren were used. 

Since foaling and young maiden mares have a good fertility prognosis, the group of 187 

“normal mares”consisted of mares in foal (n = 148, foaled in 2002 and lactating throughout 

2002) and young maiden mares (n = 39, never bred, 3-4 years of age). Mares with an 

abnormal reproductive history were considered to be “problem mares“ (n = 85) when they had 140 

a history of barrenness (n = 75, not pregnant after several attempts throughout the 2001 

season) or pregnancy failure (n = 10, pregnancy failure during or after the 2001 season; 

embryonic loss n = 3, abortion n = 3, stillbirth n = 4). Ten mares had no anamnestic data and 

14 had foaled earlier but had not been covered the previous breeding season. These 24 mares 

were not grouped as either “normal” or “problem” mares. 145 

Only clinically healthy mares with normal estrous cycles were eligible for participation, each 

for a single heat. With the exception of the first estrus of foaling and young maiden mares, 

uterine swabs were taken for bacteriological aerobic culture during the estrus preceding the 
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experiment. Mares showing positive cultures were excluded from the experiment. Mares after 

normal foaling were inseminated either in foal heat (n = 26 fresh semen, n = 15 frozen-thawed 150 

semen) or in any subsequent heat (n = 45 fresh semen, n = 62 frozen-thawed semen). 

 

Experimental design 

 

Mares were inseminated once per cycle with either fresh or frozen-thawed semen and were 155 

randomly allotted into nine groups (21 - 48 mares/group) according to AI technique. The 

mares were inseminated either by the conventional insemination technique into the uterine 

body (ub), by transrectally guided deep intracornual insemination into the uterine horn 

ipsilateral to the preovulatory follicle (ic), or by  hysteroscopic insemination onto the UTJ 

ipsilateral to the preovulatory follicle (hs). Fresh semen was used in volumes of 2 or 12 mL 160 

and in doses of 50 x 106 or 300 x 106 pms. The frozen-thawed semen dose consisted of either 

a single 0.5-mL straw (Minitübe, Landshut, Germany) containing 100 x 106 total sperm or 8 

straws. Extender was added to the semen volume of 4 mL to make up the final 12-mL 

inseminate volume. The experimental design is presented in Table 1. 

 165 

Mares were administered 1500 IU of hCG (Choriolutin®, Albrecht, Germany) iv at 10 a.m. 

when they were in estrus and follicle diameter was at least 40 mm. Transrectal examinations 

and ultrasound scans (Aloka Echo Camera SSD-210 DX, Fa. Hellige, Hamburg, Germany) 

were carried out at 12-h intervals (10 a.m. and 10 p.m.) until detection of ovulation. Mares 

were inseminated once per cycle, 24 h after hCG administration (10 a.m.) with fresh semen or 170 

30 h (4 p.m.) with frozen semen. An additional transrectal examination was done immediately 

before the frozen semen AI at 30 h. Mares were removed from the experiment if they failed to 

ovulate, had more than one ovulation, had already ovulated before the examination 12 h (fresh 
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semen AI) or 24 h (frozen-thawed semen) after hCG administration, or had not ovulated 

within 48 h. Thus, 35 mares were excluded from the original 331, leaving the data of 296 175 

mares for analysis. Pregnancy examinations were performed by ultrasonography 15-18 days 

post-ovulation at the stud farm. Possible embryonic loss rates were recorded until day 43 of 

pregnancy by ultrasonography. 

 

Clinical signs of post-breeding endometritis were detected by scanning the uterus for 180 

intraluminal fluid accumulation 24 h after fresh semen AI and 18 h after frozen semen AI. 

Intraluminal fluid collections greater than 10 mm in diameter were recorded using the scoring 

described by Rasch et al. (31). 

 

 185 

Preparation of semen 

 

Fresh semen 

Semen was collected for cooling once daily (6–7 a.m.) during the breeding season. Since 

mares were inseminated with fresh semen 24 h after hCG (10 a.m.), the storage time (~3-4 h) 190 

of fresh semen was similar for all stallions and groups. The semen collections took place on a 

phantom using an artificial vagina (Model Hanover, Minitüb, Landshut, Germany), which 

was equipped with a sterile gauze filtration set in the collection device. Immediately after 

collection, gel-free semen was evaluated for volume and spermatozoal concentration by 

photometer (SpermaCueTM, Minitüb, Landshut, Germany), and the total number of sperm per 195 

ejaculate was calculated. The percentage of pms was estimated at 37°C using a phase-contrast 

microscope (Olympus CH-II, Olympus, Hamburg, Germany) with a stage heater (HT 200, 
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Minitüb, Landshut, Germany). Semen was extended with modified skim milk extender (INRA 

82, 32) such that the final concentration was 25 x 106 pms/mL and then stored at 5°C until 

use. To inseminate mares with a small inseminate volume (group hs-f2), 2 mL of this semen 200 

was taken to obtain 50 x 106 pms/AI dose. To mimic normal inseminate volumes, 10 mL of 

extender (37°C) was added immediately preceding insemination (groups ub-f, ic-f, hs-f). To 

inseminate mares with a commercial sperm dose (group ub-f/300), 12 mL of semen 

containing 300 x 106 pms was used. The percentage of pms was confirmed microscopically 

before AI.  205 

 

Frozen semen 

Frozen semen was processed in the routine freezing programme of the stud farm which lasts 

from October to January. Semen collections were carried out every Monday, Wednesday, and 

Friday. Semen was diluted in a modified skim milk extender (32) to a final concentration of 210 

50 x 106 sperm/mL and centrifuged for 10 min at 600 x g. After decantation of the 

supernatant, sperm pellets were resuspended in the same skim milk extender (32) which also 

contained 2% egg yolk and 2.5% glycerol. The final concentration was 200 x 106 sperm/mL. 

Semen was packaged into 0.5-mL straws (Minitüb, Landshut, Germany) automatically (MRS-

1TM, Instruments Médécine Vétérinaire, L`Âigle, France), equilibrated for 60 min at 5°C, and 215 

frozen automatically from 5°C to -140°C at 60°C/min (MinidigitcoolTM, Instruments 

Médécine Vétérinaire, L`Âigle, France). The straws were thawed for 30 sec at 37°C in a water 

bath. The frozen-thawed sperm dose contained 100 x 106 sperm with a post-thaw motility 

above 35%; therefore, one 0.5-mL straw was thawed for a single insemination (groups: ub-ft, 

ic-ft, hs-ft). After thawing of 8 x 0.5-mL straws, the resulting 4 mL was further diluted with 220 

INRA 82 to obtain an inseminate volume of 12 mL (group ub-ft12/800). 
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Insemination techniques 

 225 

All inseminations were carried out by the same two experienced technicians. Before 

inseminations, the vulva was thoroughly cleaned with hygienic cotton paper. The intrauterine 

insemination catheter ”IUI-pipette” (Minitüb, Landshut, Germany) was used for uterine body 

and deep intracornual inseminations. This is a flexible plastic AI pipette, 75 cm in length, and 

suitable for fresh and frozen semen. The groups ub-f, ic-f, ub-f/300 and ub-ft12/800 were 230 

inseminated using this catheter. 

 

In combination with a stylet, the instrument also allows the transfer of frozen semen packaged 

in 0.5-mL straws, similarly to the AI technique routinely used in cattle. After thawing, the 

0.5-mL straws were thoroughly dried, the seal-bearing end was cut with scissors, and the 235 

straw was loaded into the AI pipette. If necessary, the pipette can remain in the uterus and 

additional straws be reloaded in situ. The groups ub-ft and ic-ft were inseminated using this 

technique. 

 

In uterine body inseminations (ub-f, ub-f/300), the pipette described above was passed 240 

through the cervix by transvaginal guidance using the finger to direct the pipette gently 

through the cervix into the uterine body. The semen was deposited 3-5 cm behind the uterine 

portion of the cervix. 

 

In rectally guided deep intracornual inseminations (ic-f, ic-ft), the pipette was passed through 245 

the cervix as described above. It was then gently pushed as far up the horn ipsilateral to the 
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preovulatory follicle as possible. The arm was removed from the vagina and inserted into the 

rectum to grasp the uterine horn and manipulate the pipette gently to the tip of the horn. The 

semen was injected as near to the tip of the horn as possible. 

 250 

A flexible video-endoscope (Pentax EPM-3000, Videomed, München, Germany), 1.8 m in 

length, with an outer diameter of 12 mm and a working channel of 2.8 mm, was used in 

hysteroscopic inseminations (hs-f, hs-f2, hs-ft). The endoscope was preloaded introducing a 

special polyethylene catheter (outer diameter 1.52 mm, inner diameter 0.86 mm, Kleinfeldt, 

Gehrden, Germany) through the working channel. The endoscope, protected by a glove that 255 

was withdrawn before the endoscope was passed through the cervix, was guided 

transvaginally through the cervix and as far up the horn ipsilateral to the preovulatory follicle 

as it easily went. The arm was then removed from the vagina and inserted into the rectum to 

grasp the uterine horn and manipulate the endoscope to the tip of the horn. Next, the assistant 

manipulating the operating unit of the endoscope started to insufflate air until the papilla of  260 

the UTJ became visible. The catheter was extruded from the working channel and directed to 

the papilla. Semen was injected slowly, drop by drop, directly onto the papilla. The endoscope 

was withdrawn afterwards while simultaneously evacuating the air. 

 

 265 

Statistical analysis 

 

All statistical comparisons were made using the SAS statistics package (SAS Institute, Cary, 

NC, USA). Three multivariate models were applied for testing the effects of insemination 

technique, type of semen, and characterisics of mares and stallions on pregnancy rates. In the 270 
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first model, the factors of normal or problem mare, insemination technique, and type of semen 

(fresh, frozen) were included. Possible interactions between these three factors were analyzed 

using the procedure GENMOD and the logistic approach. Significance was set at a p-value of 

0.05. Due to the nested structure of some factors, two new variables were created for the 

second model. These combined variables included either the type of semen, inseminate 275 

volume, sperm dose, and sperm concentration, or all mare-associated parameters 

(reproductive status of the mare, normal or problem mare, foal heat). These factors made up 

the second model together with stallion characteristics as an additional variable. Multivariate 

logistic model 3 was designed to evaluate the factor of breeding foaling mares in foal heat or 

in a subsequent heat using insemination technique, type of semen, and foal heat as the main 280 

factors. 

 

Not only was the impact of these factors in general analyzed in the three models, but also the 

estimated effects of different levels of these factors were tested against each other. 

Confidence intervals for each level of each factor were calculated by retransformation of the 285 

estimated mean to a normal scale. A 95% confidence interval was chosen, and the lower and 

upper limits of these intervals were calculated together with the expectation values for the 

most relevant effects.  

 

Differences in pregnancy rates between treatment groups were analyzed by Chi-squared (χ2) 290 

test. For groups with 5 cycles, Fisher´s exact test was used. Statistical significance was set at 

the 0.05 probability level. 



 14 

RESULTS 

 

Because no significant differences in pregnancy rates were observed between the different 295 

insemination volumes, sperm doses, or sperm concentrations (Table 2) or between the 

different treatment groups (ub-f: 18/31, 58.1%; ic-f: 16/32, 50%; hs-f: 15/27, 55.6%; hs-f2: 

19/28, 67.9%; ub-f/300: 20/34, 58.8%; p>0.05; ub-ft: 16/37, 43.3%; ic-ft: 17/38, 44.7%; hs-ft: 

22/48, 45.8%; ub-ft12/800: 9/21, 42.9%; p>0.05), effects of the different insemination 

techniques were studied by combining data of the corresponding insemination groups: ub-f + 300 

ub-f/300 into UB-f, hs-f + hs-f2 into HS-f, and ub-ft + ub-ft12/800 into UB-ft. In addition 

other groups were transformed automatically (ic-f to IC-f, ic-ft to IC-ft, and hs-ft to HS-ft). 

The three insemination techniques had no significant effects on post-breeding intrauterine 

fluid accumulation (UB-f: 7/65, 10.7%; IC-f: 3/32, 9.3%; HS-f: 3/55, 5.4%; p>0.05; UB-ft: 

3/58, 5.1%; IC-ft: 6/38, 15.7%; HS-ft: 7/48, 14.5%; p>0.05), pregnancy rates (UB-f: 38/65, 305 

58.4%; IC-f: 16/32, 50%; HS-f: 34/55, 61.8%; p>0.05; UB-ft: 25/58, 43.1%; IC-ft: 17/38, 

44.7%; HS-ft: 22/48, 45.8%; p>0.05), or embryonic loss rates (UB-f: 4/38, 10.5%; IC-f: 0/16, 

0%; HS-f: 3/34, 8.8%; p>0.05; UB-ft: 4/25, 16%; IC-ft: 2/17, 11.7%; HS-ft: 2/22, 9.1%; 

p>0.05) of mares. Alltogether 9.8% of mares exhibited ultrasonically visible intrauterine 

fluid, 8.5% in fresh semen groups and 11.1% in frozen semen groups. A total of 9.8% of 310 

mares experienced embryonic loss, 7.9% in fresh semen groups and 12.5% in frozen semen 

groups. 

 

Levels of probability for effects of the main factors (insemination technique, fresh vs. frozen 

semen, normal vs. problem mares) on pregnancy rates of mares analyzed using multivariate 315 

logistic model 1 were statistically significant only with respect to the semen factor (p<0.05) 

(Table 3). A significant effect was also seen when the combined influence of insemination 
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technique and category of mares as well as the combined influence of insemination technique, 

type of semen, and category of mares were tested (p<0.05).  

Due to the nested structure of sperm parameters, a combined analysis (multivariate logistic 320 

model 2) for the effects of these parameters (type of semen, volume, dose, concentration) was 

carried out. No significant influences were discovered. Likewise, combined mare parameters 

(reproductive status, normal/problem mares, foal heat) had no effect. Pregnancy rates of 

mares inseminated with different stallions ranged from 0% to 100%. Considering only 

stallions with more than five observations, the stallion did not count as a statistically relevant 325 

factor (Table 3).  

Using a third statistical model, inseminating mares in foal heat had a significant effect on 

pregnancy rates (p<0.05) (Table 3). Fewer foaling mares became pregnant when inseminated 

with fresh or frozen semen while in foal heat as compared with inseminations in a subsequent 

heat (χ2 test; fresh: 13/26, 50.0% vs. 29/45, 64.4%, frozen: 3/15, 20.0% vs. 35/62, 56.4%; 330 

p<0.05). Type of semen (fresh, frozen) was also found to be a significant factor in this model. 

No interactive effect was present between foal heat, semen type, and insemination technique 

(Table 3). 

 

Effects of insemination techniques (UB, IC, HS) on pregnancy rates of normal mares and 335 

mares with abnormal reproductive history are summarized in Table 4 by a separate analysis 

using multivariate logistic model 1 as well as χ2 test. In problem mares, AI with frozen semen 

yielded lower pregnancy rates than AI with fresh semen (p<0.05), whereas in normal mares 

there was no statistical difference. In normal mares, hysteroscopic AI with fresh semen 

resulted in higher pregnancy rates than uterine body AI (p<0.05), but in problem mares the 340 

reverse was true (p<0.05). Problem mares had higher pregnancy rates than normal mares 
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when inseminated into the uterine body with fresh semen (p<0.05), but the opposite effect 

was observed with hysteroscopic insemination (p<0.05). 

 

 345 

 

DISCUSSION 

 

This study is to our knowledge the first report evaluating differences in pregnancy rates 

between normal and problem mares using different insemination techniques. With fresh 350 

semen, problem mares showed a significant decrease in pregnancy rate when inseminated 

hysteroscopically as compared with routine insemination into the uterine body, but in normal 

mares the effect was exactly the opposite. Uterine body insemination of problem mares 

tended to yield higher pregnancy rates than rectally guided deep intracornual insemination. 

Interestingly, pregnancy rates after uterine body insemination were higher in problem mares 355 

than in normal mares. Thus, deep intrauterine insemination, either hysteroscopic or rectally 

guided, cannot be recommended for stud farm practice to increase fertility in problem mares. 

However, in normal mares, hysteroscopic insemination seems to increase pregnancy rates 

when using low numbers of fresh sperm. Schiemann et al. (33) examined 8 healthy, diestrous 

mares five days after diagnostic hysteroscopy and found that 4 of 8 had pathogenic microbes. 360 

Furthermore, six mares showed inflammation and marked eosinophilia in histological 

specimens of endometrial biopsies. The authors recommended a follow-up treatment for 

mares that undergo hysteroscopy. It has also been observed that the incidence of postbreeding 

endometritis after hysteroscopic insemination is negligible (34). Further studies are needed to 

determine the hygienic risk associated with hysteroscopic inseminations in problem mares, as 365 

previously also suggested by Squires et al. (24). 
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It was not surprising that pregnancy rate in foal heat was a statistically significant factor since 

lowered foal heat pregnancy rates have been reported earlier (35, 36). However, no interaction 

was present between foal heat and the main factors of semen characteristics and insemination 370 

technique. 

 

In our study, the lower pregnancy rates with frozen-thawed semen were accounted for by 

“problem” mares. However, frozen-thawed semen pregnancy rates of problem or normal 

mares were not influenced by technique or site of insemination, sperm dose, or volume of 375 

inseminate, suggesting that these factors are not as important as the fertility of the mare. Our 

criteria for categorizing mares as barren (problem mares), foaling, and young maiden 

(representing mares of normal fertility) are the same as those commonly used in many other 

studies (3, 5 – 7). Vidament et al. (5) reported similar foaling rates for barren, foaling and 

maiden mares following insemination with frozen-thawed semen. In another study, mare 380 

status has, however, been shown to affect pregnancy outcome with frozen-thawed semen; old 

maiden mares were the most problematic group in a multi-center study analyzing 2289 single 

inseminations in 1161 mares (7). Moreover, pregnancy rates of older mares inseminated with 

frozen-thawed semen are reduced (5 - 7). 

 385 

Pregnancy rates of all mares inseminated with either fresh or frozen-thawed semen and using 

three different insemination sites/techniques were not statistically different. Deep intracornual 

low-dose insemination of fresh and frozen-thawed stallion semen seems to lead to reasonable 

pregnancy rates, but whether intracornual AI is preferable to uterine body AI is controversial. 

Morris et al. (27) inseminated mares with 25 x 106 frozen-thawed pms and found 390 

hysteroscopic AI to hold no advantage over uterine body insemination (9/14, 64% vs. 9/12, 
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75%). However, when these authors used the same technique and only 5 x 106 frozen-thawed 

pms, insemination on the UTJ resulted in higher pregnancy rates than insemination into the 

uterine body (16/34, 47% vs. 2/8, 25%). Furthermore, hysteroscopic insemination of 3 x 106 

frozen-thawed pms in a 0.1- mL volume resulted in better pregnancy rates than uterine body 395 

AI (16/34, 47% vs. 2/14, 14%), but when the dose was increased to 14 x 106 pms in 0.5 mL, 

pregnancy rates were almost equal (67% vs. 64%) (23). The advantage of hysteroscopic 

insemination can be seen most clearly when using very low doses, i.e. ≤ 5 x 106 pms. For 

insemination with high sperm numbers, uterine body AI seems to be the preferred site. 

Transrectal uterine horn AI was shown to give lower pregnancy rates than uterine body AI 400 

(20 vs. 50%) using 200 x 106 frozen-thawed sperm in a 0.5-mL volume (24). Whether very 

low doses are really necessary in stud farm practice is questionable, bearing in mind that 

normal stallions are efficient sperm producers (37). However, hysteroscopic AI is of great 

value for the insemination of low numbers of fresh, stored and frozen-thawed sex-sorted 

sperm, as reported by Lindsey et al. (15 - 17). 405 

 

Uterine body insemination has usually been used as a control treatment, and surprisingly good 

results have been reported when this conventional technique has been combined with low 

semen doses (5, 10, 38). In the present study, the low doses were about 10% of the commonly 

recommended doses. Despite this, acceptable pregnancy rates were obtained also by uterine 410 

body AI. Our findings and the results of others suggest that perhaps sperm dose 

recommendations should be reevaluated. While large variations among individual stallions 

exist, at least for fertile stallions producing good-quality semen with good freezability, 

smaller doses might be sufficient. Reducing frozen semen doses would make stallion semen 

freezing programs more efficient and economical. Popular stallions could also have a larger 415 

book of mares if shipped semen were used. 
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Stallion was not found to be a statistically relevant factor. While in most studies that have 

compared the effect of insemination techniques on pregnancy rates of mares the number of 

stallions has been limited, our study was conducted with a large cohort of stallions originating 420 

from a fertile stallion population. Therefore, extrapolation of the findings to a wider 

population of stallions with normal fertility seems justified. Morris and Allen (34) concluded 

that the use of hysteroscopic insemination did not improve results of infertile stallions. Ismer 

(39), by contrast, observed increased pregnancy rates when mares were inseminated 

hysteroscopically (37/68, 55.2%), as compared with conventional AI (3/8, 37.5%), into the 425 

uterine body with semen from one stallion that had shown asthenozoospermy and a history of 

reduced fertility. Applications of low-dose insemination techniques for less fertile stallions 

have been discussed in the literature, but their usefulness remains debatable. Further research 

is required to determine which sperm qualities can be compensated for by the techniques. 

 430 

In summary, neither insemination technique, mare characteristics (normal, problem), stallions, 

nor sperm parameters (inseminate volume, sperm dose, sperm concentration) were significant 

factors in the present study. Type of semen (fresh, frozen), breeding mares during foal heat, 

and the interaction between insemination technique and semen and mare characteristics were, 

however, found to be significant factors (p<0.05). Timed single inseminations with reduced 435 

sperm doses were as successful as conventionally recommended doses, irrespective of the 

insemination technique used, suggesting that commercial doses of fresh or frozen-thawed 

semen from fertile stallions could be lowered without risking a decrease in fertility at least 

when the inseminations are carried out close to ovulation. In problem mares, frozen semen AI 

resulted in significantly lower pregnancy rates than fresh semen AI, but they were not 440 

influenced by insemination technique. Deep intracornual insemination is not an optimal 
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technique in problem mares. In normal mares, the highest pregnancy rates can be expected by 

hysteroscopic insemination. 

 

 445 
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Table 1. Experimental design. 

Group Mares 
(n) 

Insemination 
technique 

Semen Inseminate 
volume 
(mL) 

Sperm dose 
(x 106) 

ub-f 31 uterine body fresh 12 50 pms 
ic-f 32 deep intracornual fresh 12 50 pms 
hs-f 27 hysteroscopic fresh 12 50 pms 
hs-f2 28 hysteroscopic fresh 2 50 pms 
ub-f/300 34 uterine body fresh 12 300 pms 
ub-ft 37 uterine body frozen-thawed 0.5 100 total 
ic-ft 38 deep intracornual frozen-thawed 0.5 100 total 
hs-ft 48 hysteroscopic frozen-thawed 0.5 100 total 
ub-ft12/800 21 uterine body frozen-thawed 12 800 total 
ub = conventional AI into the uterine body 
ic = rectally guided deep intracornual insemination 
hs = hysteroscopic insemination  550 
pms = progressively motile sperm 
f = fresh; ft = frozen-thawed 

 



 26 

Table 2. Effect of inseminate volume, sperm dose, and sperm concentration on 
  pregnancy rates of mares using different insemination techniques. 555 
 
  
Group  pregnant / total % 
    

volume 
           (mL)  
ub-f, ic-f, hs-f, ub-f/300 12 69 / 124 55.7 
hs-f2 2 19 / 28 67.9 
    
ub-ft, ic-ft, hs-ft 0.5 55 / 123 44.7 
ub-ft12/800 12 9 / 21 42.9 
  

sperm dose 
      (x 106 pms)  
ub-f, ic-f, hs-f, hs-f2 50 68 / 118 57.6 
ub-f/300 300 20 / 34 58.8 
 (x 106 total)   
ub-ft, ic-ft, hs-ft 100 55 / 123 44.7 
ub-ft12/800 800 9 / 21 42.9 
  

sperm concentration 
 (x 106 pms/mL)  
ub-f, ic-f, hs-f 4.16 49 / 90 54.4 
hs-f2, ub-f/300 25 39 / 62 62.9 
 (x106 total sperm/mL)   
ub-ft, ic-ft, hs-ft 200 55 / 123 44.7 
ub-ft12/800 66.6 9 / 21 42.9 
  
pms = progressively motile sperm 
f = fresh; ft = frozen-thawed sperm 

ub-f = conventional AI into the uterine body with 50 x 106 fresh pms/12 mL 
ub-f/300 = conventional AI into the uterine body with 300 x 106 fresh pms/12 mL  560 
ic-f = rectally guided deep intracornual AI with 50 x 106 fresh pms/12 mL 
hs-f = hysteroscopic AI with 50 x 106 fresh pms/12 mL 
hs-f2 = hysteroscopic AI with 50 x 106 fresh pms/2 mL 
ub-ft = conventional AI into the uterine body with 100 x 106 total frozen-thawed sperm in one 
0.5-mL straw 565 
ub-ft12/800 = conventional AI into the uterine body with 800 x 106 total frozen-thawed 
sperm/12 mL   
ic-ft = rectally guided deep intracornual AI with 100 x 106 total frozen-thawed sperm in one 
0.5-mL straw 
hs-ft = hysteroscopic AI with 100 x 106 total frozen-thawed sperm in one 0.5-mL straw 570 
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Table 3. Analysis of factors influencing pregnancy rates of mares inseminated with reduced 
numbers of fresh and frozen-thawed semen. Statistical significance of variables 
including insemination technique, type of semen (fresh, frozen), and mare 575 
characteristics (normal, problem) was tested in multivariate logistic model 1 (SAS, 
Proc GENMOD). In model 2, variables tested included combined parameters for 
sperm (type of semen, volume, dose, concentration), mares’ reproductive history 
(status: maiden, barren, foaling; normal/problem mares; foal heat), and stallions. 
Model 3 tested the variables of insemination technique (UB, IC HS), type of semen, 580 
and foal heat. 

 
Factors p-value 

Multivariate logistic model 1:  
  
Insemination technique (UB, IC, HS) 0.557 
Semen (fresh, frozen) 0.019* 
Mares (normal, problem) 0.391 
  
Semen x mares 0.544 
Semen x insemination technique 0.476 
Insemination technique x mares 0.039* 
Insemination technique x semen x mares 0.020* 

Multivariate logistic model 2:  
  
Combined sperm parameters: 
Semen (fresh, frozen), volume, sperm dose and concentration 

 
0.166 

Combined mare parameters: 
Status (maiden, barren, foaling), normal/problem, foal heat 

 
0.110 

Stallions 0.286 
  
Insemination technique x combined sperm factors 0.597 

Multivariate logistic model 3:  
  
Insemination technique (UB, IC, HS) 0.723 
Semen (fresh, frozen) 0.006* 
Foal heat 0.037* 
  
Semen (fresh, frozen) x foal heat 0.221 
Insemination technique (UB, IC, HS) x foal heat 0.181 
Insemination technique (UB, IC, HS) x semen x foal heat 0.504 
* = p<0.05 
x = indicates interactions between variables  
UB = conventional AI into the uterine body 585 
IC = rectally guided deep intracornual insemination 
HS = hysteroscopic insemination  
Normal mares = maiden (3-4 years of age) and mares in foal 
Problem mares = barren mares and mares with pregnancy failure 
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Table 4. Effects of insemination techniques using reduced numbers of fresh and frozen-590 
thawed stallion sperm on pregnancy rates of normal mares and mares with 
abnormal reproductive history, as analyzed by multivariate logistic model 1 
and χ2 test. 

 
χ2 test Multivariate logistic analysis 

pregnant / 
total 

% Expectation 
value 

Confidence 
interval 

Group Mares 
 

   Lower 
limit 

Upper 
limit 

       
UB-f Normal 18 / 38 47.3b 47.8b 24.2 72.3 
 Problem 16 / 19 84.2a 95.3a 67.0 99.8 
IC-f Normal 10 / 18 55.6 58.8 24.0 87.5 
 Problem 4 / 8 50 50.0 8.3 91.7 
HS-f Normal 27 / 38 71.0a 84.8a 62.1 96.0 
 Problem 5 / 15 33.3b 24.4b 3.9 64.8 
       
 Fresh Normal 55 / 94 58.5    
Semen Problem 25 / 42 59.5x    
       
UB-ft Normal 18 / 37 48.6 47.9b 24.3 72.5 
 Problem 6 / 17 35.2 27.2b 5.5 65.1 
IC-ft Normal 12 / 25 48 43.4b 16.6 73.8 
 Problem 5 / 13 38.5 31.9b 5.6 74.1 
HS-ft Normal 15 / 31 48.4 47.4b 22.1 73.9 
 Problem 5 / 13 38.5 31.9b 5.6 74.1 
       
 Frozen Normal 45 / 93 48.4    
Semen Problem 16 / 43 37.2y    
a-b: values with different superscripts differ significantly (p<0.05) within columns between 595 
groups 
x:y = p<0.05 
Normal mares = maiden (3-4 years of age) and mares in foal 
Problem mares = barren mares and mares with pregnancy failure 
pms = progressively motile sperm 600 
f = fresh; ft = frozen-thawed sperm 
UB-f = uterine body AI with 50 x 106 or 300 x 106 fresh pms/12 mL  
IC-f = rectally guided deep intracornual AI with 50 x 106 fresh pms/12 mL  
HS-f = hysteroscopic AI with 12 or 2 mL of semen containing 50 x 106 fresh pms  
UB-ft = uterine body AI with 100 x 106 total frozen-thawed sperm/0.5 mL or 800 x 106/12 605 
mL 
IC-ft = rectally guided deep intracornual AI with 100 x 106 total frozen-thawed sperm in one 
0.5mL straw 
HS-ft = hysteroscopic AI with 100 x 106 total frozen-thawed sperm in one 0.5-mL straw 
95% confidence interval with lower and upper limits calculated together with the expectation 610 
values  
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