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I. Abkürzungsverzeichnis 

°C  Grad Celcius 

µg Mikrogramm 

AMPs Antimikrobielle Peptide 

ASP AndrostarPremium Langzeitverdünner 

Boc tert-Butyloxycarbonyl 

BTS Beltsville Thawing Solution Kurzzeitverdünner 

CYA Cyanidioschyzon merolae 

DNA Desoxyribonukleinsäure 

ESBL Extended-Spectrum Beta-Lactamase 

EWG Europäischer Wirtschaftsraum 

Exp. Experiment 

Fmoc Fluorenylmethoxycarbonyl 

H Wasserstoff 

h Stunden 

HOP Humulus lupulus 

K Lysin 

KB Künstliche Besamung 

KbE koloniebildende Einheiten 

MHC / MIC Minimale Hemmkonzentration / minimal inhibitory concentration  

ml / mL Milliliter 

-NH2 Aminogruppe 

NEO Neochloris oleoabundans 

O Sauerstoff 

PHA Phormidium ambiquum 

PSEY Pseudococcomyxa simplex 

RNA Ribonukleinsäure 

ROS Reaktive Sauerstoffspezies 

S-ACT-1 Sulfonglykolipid der roten Alge Gelidiella acerosa 

SCH Schizochlamydella minutissima 

TRT30 / TRT300 Thermoresistenztest: 30 / 300min Inkubation bei 38°C 

w/ mit 

w/o ohne  
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1. Einleitung 

Die komplexe Problematik immer weiter fortschreitender Antibiotikaresistenzen bedarf 

zielgerichteter, globaler Lösungsansätze (HOWARD et al., 2013), um eine schwerwie-

gende Gefährdung des weltweit vernetzten Gesundheitswesens sowohl in der Veteri-

när- als auch der Humanmedizin zu verhindern. Für eine Reduktion des Antibiotikaein-

satzes zeigt sich in der Schweinereproduktion großes Potential. Die Künstliche Besa-

mung (KB) ist das wichtigste biotechnische Verfahren in der Fortpflanzungssteuerung 

der Schweinereproduktion, weltweit werden in den führenden schweineproduzieren-

den Ländern bei fast allen Sauen auf diesem Wege Trächtigkeiten erzielt (WABERSKI 

et al., 2019a). Bisher ist die KB von Schweinen stark auf den routinemäßigen Einsatz 

von Antibiotika bei der Konservierung der Besamungsportionen angewiesen 

(SCHULZE et al., 2020), um ausreichend hohe Standards der Spermienqualität von 

der Produktion bis zur Besamung zu garantieren. 

Der Absamprozess ist ein von Natur aus unsteriler Vorgang, und ein natives Ejakulat 

ist durchschnittlich mit 103 – 105 KbE/ml aerob kultivierbaren Kontaminanten belastet 

(SCHULZE et al., 2015a). Ursächlich für die Kontamination der Besamungsportionen 

sind zum einen tier- und zum anderen umweltassoziierte Faktoren (ALTHOUSE et al., 

2000). Zu den eberassoziierten Faktoren zählen zum einen sekundäre Kontaminatio-

nen durch Kontakt mit der auf Haut und Haaren existierenden kommensalen Keimflora  

oder Verunreinigungen mit Fäkalien und / oder Präputialsekret. Zum anderen besteht 

die Möglichkeit, dass lokale oder generalisierte Infektionen und Krankheitsgeschehen 

zu einer primären Keimbelastung führen (MAES et al., 2008). Neben den tierassozi-

ierten Kontaminationsquellen stellen umweltbedingte Quellen einen weiteren, großen 

und nicht zu vernachlässigenden Kontaminationsfaktor dar. Hierzu zählen unter ande-

rem der Einfluss von Mitarbeiterhygiene, das für die Verdünnerherstellung verwendete 

Wasser und allgemeine Material- und Lufthygiene (ALTHOUSE 2008). Sekundäre tier- 

und prozessbedingte Kontaminationen lassen sich nicht gänzlich vermeiden, können 

aber durch entsprechende Hygienemaßnahmen und Prozessoptimierungen weitest-

gehend eingedämmt werden. Dahingegen sollte eine primäre Kontamination der Eja-

kulate, gerade im Hinblick auf die potentielle Übertragung von Infektionskrankheiten 
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über Besamungsportionen und auch vor dem Hintergrund der stetig wachsenden in-

ternationalen Vernetzung, als ernstzunehmendes und möglichst zu eliminierendes Ri-

siko erkannt werden. Grundlage dafür ist ein optimiertes Management der Besa-

mungseber (KUNAVONGKRIT et al., 2005). Hierzu zählt neben hygienisch einwand-

freien Haltungsbedingungen, einschließlich geeigneter Absicherungsvorrichtungen 

gegen Erregereintrag von außen, vor allem auch eine systematische veterinärmedizi-

nische Überwachung und Versorgung, welche auch ein angepasstes Impf- und Ent-

wurmungsregime sowie Schädlingsbekämpfung umfassen (SCHULZE et al., 2016a). 

Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass nur klinisch gesunde Tiere zum  

Deckeinsatz kommen und eventuell vorhandene subklinische Träger von Krankheits-

erregern rechtzeitig erkannt werden. 

Vor dem Hintergrund der genannten Zusammenhänge kommt dem Aspekt der Lage-

rung und Konservierung der gewonnen Besamungsportionen eine maßgebliche und 

eigenständige Bedeutung bei der Qualitätssicherung zu. Aufgrund seiner Kältesensiti-

vität wird Ebersperma im Gegensatz zu dem vieler anderer Tierarten in der Regel nicht 

kryokonserviert, sondern konventionell in flüssigkonservierter Form bei Temperaturen 

zwischen 16°C und 18°C gelagert, um Kälteschockschäden der hochempfindlichen 

Spermien zu verhindern (ALTHOUSE et al., 1998). Diese relativ hohe Lagerungstem-

peratur der Besamungsportionen in Kombination mit dem Einsatz nährstoffreicher Ver-

dünnermedien begünstigt die Vermehrung des initialen Grundkeimgehaltes der Besa-

mungsportionen (MORRELL 2016). In diesem Zusammenhang ist bekannt, dass un-

gehindertes bakterielles Wachstum nachteilige Auswirkungen auf verschiedene Sper-

mienqualitätsparameter hat (UBEDA et al., 2013). Ein entsprechender Qualitätsverlust 

und auch eine Übertragung potentieller Krankheitserreger auf die zu besamende Sau 

müssen zudem verhindert werden, um negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit 

und Wurfgröße zu vermeiden (MAROTO MARTIN et al., 2010). Als Gegenmaßnahme 

werden den Besamungsportionen daher routinemäßig Antibiotika, wie Gentamicinsul-

fat, entsprechend gesetzlicher Vorgaben (Richtlinie des Rates, Europäische Union, 

90/429/EWG) zugesetzt.  

Der stetig wachsende Anteil resistenter Bakterien und die damit einhergehende Be-

drohung des gesamten Gesundheitswesens stellt jedoch alle Anwendungsgebiete, in 
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denen Antibiotika zum Einsatz kommen, vor die Aufgabe, Alternativen für dieses Vor-

gehen zu finden (PRESTINACI et al., 2015). Im Rahmen der Deutschen Antibiotika-

Resistenz-Strategie (DART 2020) wurden hierfür im Sinne einer sektorübergreifenden 

Zusammenarbeit Maßnahmen zur Eindämmung von Antibiotikaresistenzen erarbeitet. 

Der Fokus liegt hierbei auf einer ganzheitlichen Betrachtung der Ursachen und auf der 

Suche nach entsprechend vielfältigen Lösungsstrategien, um so Perspektiven für eine 

gesicherte Zukunft des globalen Gesundheitswesens zu schaffen (BMG, 2015). Ge-

rade im Bereich der Schweinereproduktion belaufen sich die im Rahmen der Besa-

mung in die landwirtschaftlichen Betriebe eingebrachten, vor allem aber auch die an-

schließend mit dem natürlichen Spermarückfluss (HERNÁNDEZ-CARAVACA et al., 

2012) in die Gülle und in die Nahrungskette gelangenden Mengen an Antibiotika auf 

nicht unerhebliche Volumina. Jährlich werden weltweit circa 12,8 Millionen Liter antibi-

otikahaltige Spermaportionen eingesetzt (SCHULZE et al., 2015c).  

Ein Verfahren zur Konservierung von Ebersperma, welches den Einsatz von Antibio-

tika verringern oder eliminieren könnte, wäre daher ein wichtiger Schritt zur Bekämp-

fung multiresistenter Bakterien. Diesem Grundsatz folgend, war es das Bestreben der 

vorliegenden Arbeit, potentielle Alternativen zum konventionellen 17°C Temperaturre-

gime mit Antibiotikaeinsatz aufzuzeigen, welche die Entstehung multiresistenter Keime 

in der Schweinebesamung minimieren könnten. Dementsprechend wurden Untersu-

chungen durchgeführt, um die Praktikabilität eines Niedrigtemperaturkonservierungs-

regimes für Ebersperma unter Verzicht von Antibiotikaeinsatz bei 5°C zu evaluieren, 

da bei einer 5°C Lagerung eine deutliche Reduktion des Keimwachstums zu erwarten 

ist (MENEZES et al., 2020). Dieser Temperaturvorteil soll genutzt und durch den mög-

licherweise synergistisch wirkenden Einsatz neuartiger, antimikrobieller Zusätze in 

Form von ausgewählten Algen- und Hopfenextrakten sowie antimikrobiellen Lipopep-

tiden unterstützt werden. Idealerweise sollten folgende Voraussetzungen für einen  

effektiven und praktikablen Einsatz eines antimikrobiellen Zusatzes in der Spermakon-

servierung erfüllt sein (SCHULZE et al., 2015b): (1) antimikrobielle Aktivität gegen ein 

möglichst breites Spektrum an Erregern, (2) hohe Stabilität gegenüber äußeren Ein-

flüssen, (3) einfache Handhabung, (4) möglichst niedrige Produktionskosten und (5) 

möglichst keine negative Beeinflussung der Spermienqualität durch spermizide Eigen-

schaften oder anderweitige negative Beeinflussung der Fertilität.  
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Ausgehend von diesen Überlegungen wurden im Rahmen der hier vorgestellten Un-

tersuchungen dreizehn potentiell antimikrobielle Substanzen, darunter sieben Lipo-

peptide und sechs Pflanzenextrakte, getestet. Bei den eingesetzten Lipopeptiden han-

delte es sich um eine Gruppe kurzkettiger, aus den beiden Aminosäurederivaten 

Fmoc-K(Boc)-OH und Fmoc-K(Fmoc)-OH (GREBER 2017; GREBER et al., 2017) ge-

wonnener Lipopeptide. Lipopeptide besitzen viele Vorteile der bis ins Detail erforsch-

ten antimikrobiellen Peptide (AMPs), sind gleichzeitig aber weniger zeit- und kostenin-

tensiv in der Produktion als diese (DAWGUL et al., 2017). AMPs sind eine Gruppe 

kurzkettiger Aminosäuresequenzen variabler Zusammensetzung und Struktur. Die 

Grundlage für ihre gemeinsame Klassifizierung als AMPs bilden ihre biologische Akti-

vität und ihr bio-physikalisches Verhalten. Charakteristisch sind hierbei eine meist ka-

tionische Ladung, ihre Amphipathie und die Fähigkeit, antimikrobiell wirksam zu sein 

(ZASLOFF 2002). Entsprechend ihrer heterogenen Sekundärstruktur können AMPs in 

drei verschiedene Hauptgruppen eingeteilt werden (NGUYEN et al., 2011): 

(1) Alpha-Gruppe: α-helikale Strukturen, 

(2) Beta-Gruppe: ß-Faltblattstrukturen, 

(3) erweiterte, non-Alpha-Beta-Gruppe: weder Helices noch Faltblätter, irreguläre     

     Anordnung, häufig reich an Tryptophan, Arginin oder Prolin. 

Es sind mehrere tausend natürlich vorkommende AMPs beschrieben (HUAN et al., 

2020), die als Teil des angeborenen Immunsystems in allen lebenden Organismen 

gefunden werden können (PASUPULETI et al., 2012). In höheren Organismen können 

AMPs in folgenden Proben nachgewiesen werden: Speichel, Tränen, Schweiß, Milch, 

Haut und Zunge, Knochenmark, Plasma, Nieren, Leber, Herz, Gehirn, Augen, Darm, 

Sperma, Harntrakt, Amnionflüssigkeit und Atemwege. Weiterhin lassen sie sich in fol-

genden Zellen finden: Epithelzellen, Makrophagen, Neutrophile, natürliche Killerzellen, 

Monozyten, Leukozyten, T-Zellen, B-Zellen und Paneth-Zellen (ANDERSSON et al., 

2016). AMPs sind ein fester Bestandteil des angeborenen Immunsystems und wirken 

als „host defense peptides“ gegen ein breites Spektrum an Bakterien, Viren, Pilzen 

und Protozoen (RADEK u. GALLO 2007). Ihre Wirkung kann sich zum einen durch 

direkten Einfluss auf das jeweilige Pathogen entfalten, zum anderen können AMPs 

durch ihre immunmodulierenden Eigenschaften auf Zellen des Wirtes auch indirekt bei 
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der Pathogenabwehr unterstützen und bei Wundheilung, Zellproliferation und Angio-

genese mitwirken (ZAIOU 2007). 

Das Potential einer Resistenzentwicklung von Bakterien gegenüber AMPs ist deutlich 

geringer als das gegenüber konventionellen Antibiotika (ZASLOFF 2002). Die tox- 

ischen Wirkungskaskaden von AMPs beruhen im Gegensatz zu denen von Antibiotika, 

welche oftmals in spezifische zellphysiologische Prozesse eingreifen, größtenteils auf 

unspezifischeren Vorgängen, welche eine generalisierte Schädigung der Lipiddoppel-

schicht und folglich eine Zelllyse verursachen (BRENDER et al., 2012). Ein weiterer 

Vorteil von AMPs ist ihre selektive Wirkung auf prokaryotische Membranen. Ursachen 

hierfür sind zum einen elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den kationischen 

AMPs und der anionischen Bakterienmembran (im Gegensatz zu neutraleren eukary-

otischen Zellmembranen) (GOTTLER u. RAMAMOORTHY 2009) und zum anderen 

der relativ hohe Anteil an Cholesterol in eukaryotischen Zellen. Cholesterol ist ursäch-

lich für die größere Rigidität der Lipiddoppelschicht eukaryotischer Zellen und hilft so, 

sie vor Membrandefekten durch AMPs zu schützen (ZAIOU 2007; RAMAMOORTHY 

et al., 2010; DENNISON u. PHOENIX 2011).  

Die zweite Gruppe der im Rahmen dieser Arbeit getesteten, potentiell antimikrobiellen 

Zusätze beinhaltet insgesamt sechs Pflanzenextrakte, darunter fünf Algenextrakte und 

ein Hopfenextrakt. Algen sind dafür bekannt, eine Vielzahl von Sekundärmetaboliten 

zu produzieren, welche es ihnen ermöglichen, selbst unter widrigen und extremen Be-

dingungen zu überleben und Bestand zu haben (WANG et al., 2017). Diese Sekun-

därmetabolite eignen sich für den potentiellen Einsatz in einem breiten Spektrum me-

dizinischer Bereiche, da sie, je nach Stoffklasse, antibiotische, antiparasitäre, antivi-

rale, antiinflammatorische, antifibrotische oder antikanzerogene Eigenschaften entfal-

ten können (SULERIA et al., 2015). Um aus diesen Eigenschaften der Algen einen 

kommerziellen Nutzen ziehen zu können, sind eine ertragreiche Produktion und eine 

einfache Handhabung wichtige Kriterien. Makroalgen können ökonomisch und um-

weltfreundlich in großen Volumina angezüchtet werden (SILVA et al., 2020) und stellen 

daher eine attraktive Quelle an potentiell gegen multiresistente Keimgruppen wirksa-

men Komponenten dar. Die aus Algen isolierten Stoffe, welche eine nachweisbare an-

timikrobielle Aktivität aufweisen, gehören zu den Stoffklassen der Polysaccharide, 
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Fettsäuren, Phlorotannine, Pigmente, Lektine, Alkaloide, Terpenoide und halogenier-

ten Verbindungen (PÉREZ et al., 2016). Sowohl in den Industriezweigen der Diätetik 

und Ernährungstechnologie (ŚCIESZKA u. KLEWICKA 2019) als auch in dermatolo-

gischen Produkten (ARIEDE et al., 2017) ist die Implementierung von Algen in kon-

ventionelle Verfahren bereits etabliert und zeigt vielversprechende Effekte in unter-

schiedlichsten Anwendungsbereichen. 

Basierend auf den eben beschriebenen Hintergründen wurde für die Durchführung der 

im Folgenden vorgestellten Untersuchungen ein zweistufiges Studiendesign verwen-

det: In einem ersten Schritt wurde unter Standardlagerungsbedingungen die Spermi-

enkompatibilität der zuvor erwähnten Lipopeptide und Pflanzenextrakte evaluiert 

(Exp. 1). Die Zusätze, welche mit der Spermienphysiologie vereinbar waren, wurden 

anschließend in Kombination mit einem aktuell publizierten Niedrigtemperaturlage-

rungsprotokoll (PASCHOAL et al., 2020) auf ihre antimikrobielle Wirksamkeit und den 

Erhalt der Spermienqualität bei 5°C getestet, um Aussagen über die Praktikabilität ei-

ner antibiotikafreien Niedrigtemperaturlagerung von Eberspermatozoen mit Hilfe alter-

nativer antimikrobieller Zusätze treffen zu können (Exp. 2).  

Die detaillierten Studienabläufe und daraus hervorgegangene Ergebnisse werden im 

weiteren Verlauf durch die beiden im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Publikatio-

nen, von denen eine den Einsatz der Lipopeptide und die andere die Verwendung der 

Pflanzenextrakte abhandelt, dargelegt.
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2.1. Abstract 

Antimicrobial resistance is a steadily increasing problem and poses a serious threat to 

global public health. Therefore, it is highly necessary to advance the development of 

novel antimicrobial compounds and semen preservation strategies. The aim of this 

study was to evaluate a low temperature, antibiotic-free preservation procedure using 

Androstar Premium (ASP) extender (Minitüb) with antimicrobial lipopeptides. Firstly, 

seven lipopeptides in two concentrations (1 × minimum inhibitory concentration (MIC) 

/ 2 × MIC) were tested on their sperm-compatibility at 17°C. Two lipopeptides, C16-

KKK-NH2 and C16-KKKK-NH2, did not negatively affect sperm quality and were fur-

ther evaluated for their efficiency of bacterial growth inhibition at 5°C. Besides an over-

all diminution of colony forming units, both peptides showed a reduction of bacterial 

subcultures (n = 103) with a decrement in gram-positive rods from 65 (ASP w/o sup-

plements) to 39/52 (ASP w/C16-KKK-NH2 / C16-KKKK-NH2), in gram-positive cocci 

from 21 to 9/10 and in gram-negative species from 17 to 8/5 total subcultures. Further-

more, lipopeptides revealed activity towards selected bacteria of potential concern in 

artificial insemination like Trueperella pyogenes, Alcaligenes faecalis, Pseudomonas 

aeruginosa (not C16-KKK-NH2), Pasteurella sp., Providencia stuartii, Escherichia coli 

(not C16-KKKK-NH2) and Streptococcus porcinus (not C16-KKKK-NH2). Conse-

quently, both tested lipopeptides are promising candidates for alternative antibiotic-

free preservation techniques of boar semen. 

 

Keywords: boar semen preservation; boar sperm; antimicrobial peptides; antimicro-

bial resistance
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3.1. Abstract 

The frequent use of antibiotics in artificial insemination promotes the development of 

antibiotic resistance. Therefore, alternatives must be considered. In this study, putative 

bioactive microalgae and hop extracts were examined to estimate their effect on quality 

and bacterial load of preserved porcine semen when used in low-temperature storage 

at 5°C in Androstar® Premium (ASP) extender (Minitüb). Firstly, five algae extracts 

(Neochloris oleoabundans (NEO), Pseudococcomyxa simplex (PSEY), Phormidium 

ambiquum (PHA), Schizochlamydella minutissima (SCH), Cyanidioschyzon merolae 

(CYA)) and one hop extract (Humulus lupulus (HOP)) in four concentrations (0.01, 0.1, 

1 and 10 µg/mL) were tested on their sperm-compatibility at 17°C. All extracts in the 

concentrations 0.01 and 0.1 µg/mL appeared to be sperm compatible. After 72 h of 

storage at 5°C, variants showed an increase of total bacterial subcultures from 103 

(ASP w/o supplements) to 113 / 136 / 135 / 136 / 126 / 118 (ASP w/ NEO / PSEY / 

PHA / HOP / SCH / CYA). Even though bacterial growth was not inhibited in general, 

all extracts showed an antimicrobial effect on specific bacteria, including gram-positive 

(Trueperella pyogenes, Streptococcus porcinus) and gram-negative bacterial species 

(Alcaligenes faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia sp., Pasteurella sp., Pro-

teus sp., Providencia stuartii, and Escherichia coli). While the proportion of these spe-

cies was 10% in the control (ASP w/o supplements), their proportion in the supple-

mented variants ranged from 8% (NEO, HOP) to as low as 3% (PSEY). Although the 

tested extracts are not suitable to replace conventional antibiotics due to their lack of 

broad-spectrum antimicrobial activity, they nevertheless present promising opportuni-

ties for bacteria-specific, customizable usage in boar semen extenders combined with 

antibiotics or other antimicrobial agents. 

 

Keywords: boar semen; algae extracts; hop extracts; antimicrobial activity



Publikation 2 

 

 
  

12  
   

3.2. CRediT authorship contribution statement 

B. Hensel: performed the research, the formal analysis and the data curation, analysed 

and visualized the data, writing - original draft, wrote a draft of the manuscript.  

U. Jakop: performed the research, the formal analysis and the data curation, analysed 

and visualized the data, writing - original draft, wrote a draft of the manuscript.  

K. Scheinpflug: performed the research, the formal analysis and the data curation, 

analysed and visualized the data. F. Schröter: formal analysis, data curation, analysed 

and visualized the data. M. Sandmann: performed the research. K. Mühldorfer: per-

formed the research, designed the study. M. Schulze: funding acquisition, contributed 

to sample and data acquisition on the farms, designed the study, writing - original draft, 

wrote a draft of the manuscript, all authors read, revised and approved the final  

manuscript. 



Diskussion 

 

 
  

13  
   

4. Diskussion 

Die KB von Schweinen ist zum aktuellen Zeitpunkt stark auf den routinemäßigen Ein-

satz von Antibiotika bei der Spermakonservierung angewiesen (SCHULZE et al., 

2020), um einen hohen Standard der Spermienqualität von der Produktion bis zur Be-

samung zu gewährleisten. Die sich stetig ausbreitenden Antibiotikaresistenzen stellen 

jedoch eine ernstzunehmende und wachsende Bedrohung für das globale Gesund-

heitssystem dar (HOWARD et al., 2013). Daher stehen alle Bereiche des Lebens, in 

denen es zum routinemäßigen Antibiotikaeinsatz kommt, vor der Aufgabe, alternative 

Vorgehensweisen zu etablieren, um den Verbrauch an Antibiotika zu mindern oder im 

besten Fall einzustellen (BMG, 2015). Die Entwicklung eines Ebersperma-Konservie-

rungsverfahrens, welches auf den Einsatz von Antibiotika verzichten und gleichzeitig 

weiterhin qualitativ hochwertige Spermienqualität liefern könnte, wäre daher ein wich-

tiger Schritt im Kampf gegen multiresistente Bakterien. Ziel der vorliegenden Arbeit 

war es, zu untersuchen, ob die Kombination einer 5°C Niedrigtemperaturlagerung mit 

dem Zusatz von potentiell antimikrobiell wirksamen Supplementen in Form von Lipo-

peptiden und Pflanzenextrakten diese Bedingungen erfüllen kann. 

4.1. Experiment 1  

In Exp. 1 erfolgte ein „Screening“ der potentiellen Zusätze (sieben Lipopeptide und 

sechs Pflanzenextrakte). Ziel war es, die Zusätze hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit 

der Spermienphysiologie zu gruppieren und jene Zusätze vom Folgeexperiment aus-

zuschließen, welche die Qualität der Spermien in einem zu hohen Maße negativ be-

einflussen. Um sicherzustellen, dass zunächst allein der Einfluss der zu testenden Zu-

sätze in die Bewertung einfließt, wurde dieser erste Teil der Studie bei der Standard-

lagerungstemperatur von 17°C durchgeführt. Der Aspekt der Niedrigtemperaturlage-

rung, welcher einen zusätzlichen Stressor und qualitätsmindernden Faktor für die 

Spermatozoen darstellt (JOHNSON et al., 2000), wurde in Exp. 2 in die Analyse mit-

einbezogen.  
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4.1.1. Spermienkompatibilität der Lipopeptide bei Standardlagerungstempera-

tur (17°C) 

Bezogen auf die Lipopeptide zeigte sich in den Ergebnissen des Exp. 1 Folgendes: 

zwei Lipopeptide (C16-KKK-NH2 und C16-KKKK-NH2) qualifizierten sich für weitere 

Analysen in Exp. 2, während die anderen fünf (C16-KK-NH2, C14-KK-NH2, C14-KKK-

NH2, C14-KKKK-NH2, (C10)2-KKKK-NH2) vom Folgeexperiment ausgeschlossen 

wurden, da sie mehr als einen der analysierten Spermienqualitätsparameter signifikant 

beeinträchtigten. Das Ausmaß der Auswirkungen auf die Spermienqualität zeigte hier-

bei eine deutliche Abhängigkeit von der Konzentration: die doppelte minimale Hemm-

konzentration (2×MHK) hatte deutlich schwerwiegendere Auswirkungen auf die Sper-

mienqualität als die einfache minimale Hemmkonzentration (1×MHK). Diese Beobach-

tung deckt sich mit Ergebnissen anderer Studien, aus denen hervorgeht, dass die ver-

wendete Konzentration der AMPs ein wichtiger limitierender Faktor für deren Spermi-

enkompatibilität ist (SCHULZE et al., 2014). Die Spermieninkompatibilität der fünf vom 

Folgeexperiment ausgeschlossenen Lipopeptide deutet darauf hin, dass die moleku-

laren Wirkungsmechanismen der AMPs sich negativ auf die Spermienphysiologie aus-

wirken und die entsprechenden Lipopeptide daher zu ungeeigneten Kandidaten für 

den Einsatz in der Spermakonservierung machen.  

Die primären Wirkungsweisen von AMPs können in zwei große Gruppen eingeteilt 

werden: „Membrane-targeting“ oder „non-membrane-targeting“ (SCOCCHI et al., 

2016). Die Wirkung von „membrane-targeting“ AMPs resultiert in einer Erhöhung der 

Membrandurchlässigkeit und folglich der Deregulierung des Membranpotentials 

(REDDY et al., 2004; SATO u. FEIX 2006). „Non-membrane-targeting“ AMPs wirken 

hingegen beispielsweise durch das Hemmen bestimmter Proteine, Eingriffe in die 

DNA- oder RNA-Synthese oder durch die Interaktion mit bestimmten intrazellulären 

Bestandteilen (BAHAR u. REN 2013). Auch eine Kombination verschiedener Wirkme-

chanismen oder eine indirekte Wirkung durch Immunmodulation und Beeinflussung 

von Zellproliferation, Wundheilung und Angiogenese sind in einem Organismus mög-

lich (ZAIOU 2007). Die Ergebnisse des Exp. 1 lassen darauf schließen, dass die ge-

testeten Lipopeptide ihre Wirkung zumindest teilweise durch „membrane-targeting“ 

Wirkmodi entfalten, da die Membranintegrität der Spermatozoen von fast allen Lip-

opeptiden signifikant negativ beeinflusst wurde. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass 
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der gleiche Wirkmechanismus auch für ihre Interaktion mit Bakterien angenommen 

werden kann.  

Nicht alle „membrane-targeting“ AMPs erreichen die Membrandestabilisierung auf die 

gleiche Art und Weise. In der Literatur lassen sich verschiedene Modelle finden, wel-

che den Verlust der Membranintegrität bildlich erklären, jedoch keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit haben:  

(1) Barrel-Stave Modell: Kanal-formende Peptide ordnen sich in einem fassartigen 

Ring an und bilden so mittig eine hydrophile Pore, welche die Membran durch-

zieht. Zur Stabilisierung dienen transmembrane Peptide oder Peptidkomplexe, 

welche die Struktur speichenartig durchziehen (EHRENSTEIN u. LECAR 1977; 

YANG et al., 2001). 

(2) Toroidal-Pore Modell: AMPs inserieren in die Membran. Die polaren Anteile 

der AMPs binden an die Lipidkopfgruppen der Membran, rufen eine kurvenar-

tige Anordnung derselben ins Membraninnere hervor und bilden so eine hydro-

phile Pore, deren doppelschichtige Wand aus den inserierten AMPs und den 

sich nun durch die Membran ziehend angeordneten Lipidkopfgruppen besteht 

(MATSUZAKI 1999). 

(3) Carpet Modell: AMPs akkumulieren teppichartig auf der Membranoberfläche. 

Wenn eine Schwellenwertkonzentration überschritten wird, erfolgt aufgrund der 

elektrostatischen Kräfte ein Verlust der Membranintegrität durch dispersionsar-

tige Strukturveränderung, ohne dass die Peptide explizit in die Membran inse-

riert werden (SHAI u. OREN 2001). 

Wichtig für die Beurteilung in diesem Stadium der Versuchsreihe war lediglich die Aus-

sage, ob die Zusätze spermienkompatibel sind oder nicht. Um die Frage des „Warum?“ 

vollständig klären zu können und die exakten Wirkmechanismen der einzelnen  

Lipopeptide und deren Einfluss auf die Spermienphysiologie abschließend zu verste-

hen, bedarf es weiterer struktureller und funktioneller Untersuchungen, welche nicht 

Teil dieser Studie waren. 

Eine wichtige Voraussetzung für den potentiellen Einsatz als antimikrobielle Substanz 

ist eine möglichst selektive Wirkung auf die zu bekämpfenden Pathogene unter Scho-



Diskussion 

 

 
  

16  
   

nung des Wirtsorganismus. Die AMPs erfüllen diesen Anspruch oftmals. Die Grund-

lage hierfür bildet die relativ hohe Selektivität von AMPs für Bakterienzellen, welche 

auf der kationischen Ladung und der Amphipathie der AMPs beruht (VON DEUSTER 

u. KNECHT 2012). Bakterien sind durch die Anwesenheit von negativ geladenen Lipi-

den wie Cardiolipin und Phospholipiden mit entweder Phosphatidylglycerol oder einem 

zwitterionischen Phosphatidylethanolamin als Kopfgruppe nach außen deutlich nega-

tiv geladen (DOWHAN 1997). Im Gegensatz dazu sind die Zellmembranen eukaryoti-

scher Zellen reich an Sphingomyelin und Phospholipiden mit vorwiegend zwitterioni-

schen Kopfgruppen (DEVAUX 1991), welche ihnen zu einer nach außen hin neutralen 

Ladung verhelfen. Ein weiterer essentieller Unterschied zwischen pro- und eukaryoti-

schen Zellen ist der Gehalt an Cholesterol, welches die Fluidität der Phospholipide 

herabsetzt (LAPPER et al., 1972). Eukaryotische Zellen haben einen deutlich höheren 

Gehalt an Cholesterol als prokaryotische. Insgesamt sind eukaryotische Zellen durch 

das Fehlen anionischer Lipide und den hohen Anteil an Cholesterol in ihrer Zellmem-

bran vor der zytolytischen und zytotoxischen Aktivität der meisten AMPs geschützt 

(ZAIOU 2007; RAMAMOORTHY et al., 2010; DENNISON u. PHOENIX 2011), da 

elektrostatische Wechselwirkungen zwischen AMPs und eukaryotischen Zellen wei-

testgehend vernachlässigbar sind.  

Aufgrund des relativ niedrigen Verhältnisses von Membrancholesterol zu Membran-

phospholipiden (CROSS 1998) und der Exposition von anionischem Sulfogalacto-

sylglycerolipid auf der Spermienoberfläche sind die Spermien allerdings deutlich an-

greifbarer gegenüber den Wirkungsweisen der AMPs als die meisten anderen eukary-

otischen Zellen (SRAKAEW et al., 2014). Dies erklärt, weshalb fünf der sieben im Rah-

men dieser Studie getesteten Lipopeptide die Spermienqualität in einem nicht mit der 

Physiologie zu vereinbarenden Maße beeinträchtigten, obwohl es sich um eukaryoti-

sche Zellen handelt. Ähnliche Beobachtungen konnten bei auch der Anwendung an-

derer AMPs in der Eberspermakonservierung gemacht werden (SCHULZE et al., 

2016b).  

Zwei getestete Lipopeptide (C16-KKK-NH2 und C16-KKKK-NH2) hatten jedoch deut-

lich weniger negative Auswirkungen auf die Spermienqualität als die oben beschriebe-

nen anderen fünf. Interessanterweise gehörten beide zur Gruppe der Lipopeptide mit 

der niedrigsten MHK gegen getestete Kontrollbakterien (GREBER et al., 2014; 
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DAWGUL et al., 2017). Es ist also wahrscheinlich, dass der Grund für die bessere 

Spermienkompatibilität nicht etwa eine insgesamt geringere Effizienz oder Aktivität 

dieser beiden Lipopeptide ist, sondern dass sie einen für den Einsatz in der Ebersper-

makonservierung geeigneteren Wirkmodus und / oder eine bessere Target-Selektivität 

und -Spezifität besitzen. Die Details ihrer molekularen Wirkungsweisen sind noch nicht 

abschließend aufgeklärt, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass die beiden Lipopeptide 

Wirkmodi nutzen, welche komplexer sind als eine einfache dispersionsähnliche Mem-

brandestabilisierung (GREBER et al., 2014). Insgesamt wird deutlich, dass Lipopep-

tide in der Art und Weise, wie sie mit Membransystemen interagieren, eine breit gefä-

cherte Heterogenität aufweisen (GREBER et al., 2019). Weitere Forschung zum ab-

schließenden Verständnis der einzelnen Wirkungsweisen, der Target-Selektivität und 

der sich daraus ergebenden Spermienkompatibilität könnte in Zukunft eine gezielte, 

den Bedürfnissen der Spermienphysiologie und dem individuellen Keimspektrum an-

gepasste Auswahl an Lipopeptid-Zusätzen ermöglichen. 

4.1.2. Spermienkompatibilität der Pflanzenextrakte bei Standardlagerungstem-

peratur (17°C) 

Im Gegensatz zum Screening der Lipopeptide, welches zeigte, dass aufgrund von Ne-

gativbeeinflussung der Spermienqualität nur zwei der sieben Kandidaten für den Fol-

geversuch in Frage kamen, boten die Pflanzenextrakte ein anderes Bild: In einigen 

Extrakt-Konzentrations-Kombinationen konnte hier, vor allem im Hinblick auf die pro-

gressive Motilität, sogar eine Positivbeeinflussung der Spermienqualität beobachtet 

werden. Ähnliche Effekte auf die Motilität lassen sich auch in der Literatur finden:  

S-ACT-1 beispielsweise, ein Isolat der roten Seealge „Gelidiella acerosa“, hatte po-

tente, motilitätsfördernde Wirkungen auf humane Spermatozoen in vitro. Weiterhin 

zeigte es die Fähigkeit, die Viabilität immotiler Spermatozoen wiederherzustellen 

(PREMAKUMARA et al., 2001). Der Zusatz von Spirulina Maxima Extrakt zu für die 

Konservierung von Bullenspermatozoen verwendetem Verdünnermedium hatte pro-

tektive Eigenschaften auf die Spermatozoen während der Gefrierlagerung, reduzierte 

antioxidative Effekte und förderte die Motilität, Viabilität und die DNA-Integrität 

(MIZERA et al., 2019).  
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Fünf der sechs in der vorliegenden Arbeit getesteten Extrakte (NEO, PSEY, PHA, HOP 

und SCH) zeigten in den Konzentrationen 0,01 µl/ml und / oder 0,1 µl/ml einen positi-

ven Effekt auf die Ergebnisse des TRT30 und / oder TRT300. Der Einfluss auf die 

Motilität war, wie auch bei den Lipopeptiden, eindeutig konzentrationsabhängig. Dies 

wird deutlich, da zwei (NEO und PSEY) von drei Extrakten (NEO, PSEY und CYA) die 

Motilität in der jeweils höchsten Konzentration (10 µl/ml) signifikant verminderten, in 

niedrigeren Konzentrationen jedoch sogar zu einer gesteigerten Motilität führten. Eine 

mögliche Erklärung hierfür könnte eine Verschiebung der Verhältnisse zwischen oxi-

dativen und antioxidativen Abläufen sein. Eine geringe Menge an reaktiven Sauer-

stoffspezies ist essentiell für die normale Spermienphysiologie (AITKEN u. BAKER 

2006), eine zu große Menge jedoch beeinflusst die Spermienphysiologie negativ 

(GUTHRIE et al., 2008). Dies lässt vermuten, dass kleinere Mengen an antioxidativen 

Substanzen aus den Extrakten eine positive Wirkung auf die Spermienphysiologie ha-

ben, eine zu hohe Konzentration derselben Extrakte die Spermien jedoch übermäßig 

vielen antioxidativen Effekten aussetzt. Um diese Hypothese zu bestätigen, wären wei-

tere spermatologische Analysen wie die Feststellung des ROS-Status erforderlich. 

Aufgrund der in Publikation 2 beschriebenen Datenlage hinsichtlich der durchflusszy-

tometrischen Messungen wurde bei der Auswahl der für das Folgeexperiment genutz-

ten Extrakt-Konzentrations-Kombinationen die Gewichtung auf die aussagekräftigeren 

Motilitätsdaten gelegt. Folglich wurden alle in Exp. 1 getesteten Extrakte auch in Exp. 2 

verwendet, allerdings nur in den beiden niedrigeren Konzentrationen, welche Potential 

für eine Verbesserung der Motilität zeigten. 

4.2. Einfluss des Verdünners auf die Spermienqualität  

Bei der Interpretation der Ergebnisse des Exp. 2 ist es wichtig zu bedenken, dass hier, 

im Gegensatz zu Exp. 1, wo lediglich der Einfluss der Zusätze unter Standardlage-

rungsbedingungen evaluiert wurde, nicht nur die Zusätze, sondern auch die Lage-

rungstemperatur und vor allem der Verdünner die Spermienqualität beeinflussen konn-

ten. Die beschrieben positiven Einflüsse der Pflanzenextrakte in Exp. 1 konnten in 

Exp. 2 zwar bestätigt und noch deutlicher dargestellt werden, es ist jedoch wahrschein-

lich, dass ein Großteil der zusätzlichen positiven Spermienqualitätsmerkmale auf die 

Nutzung des ASP Langzeitverdünners zurückzuführen ist. Dieser erbringt gegenüber 



Diskussion 

 

 
  

19  
   

dem BTS Kurzzeitverdünner eine bessere Konservierungsleistung bei niedrigen Tem-

peraturen (WABERSKI et al., 2019b). Der ASP Verdünner wurde in beiden Versuchs-

reihen jeweils im Exp. 2 verwendet. Die genaue Zusammensetzung wird vom Herstel-

ler nicht deklariert, allerdings wird angegeben, dass enthaltene Membranstabilisatoren 

und  

Kapazitationshemmer dazu beitragen, die Spermienqualität langfristiger aufrechtzuer-

halten und einen Schutz gegenüber widrigen Umweltbedingungen zu gewähren. Diese 

Aussage deckt sich sowohl mit Untersuchungsergebnissen vorausgehender Studien 

(WABERSKI et al., 2019b), als auch mit den im Rahmen dieser Studie erzielten Er-

gebnissen, aus denen hervorgeht, dass bei einer 17°C Lagerung die Proben, welche 

in ASP verdünnt wurden, signifikant bessere Ergebnisse erzielten als Proben, die in 

BTS konserviert wurden.  

4.3. Einfluss der Temperatur auf die Spermienqualität 

Der zweite große Forschungsbereich auf der Suche nach Alternativen für den Antibio-

tikaeinsatz bei der Lagerung von Eberspermatozoen ist, neben der Zugabe alternativer 

antimikrobiell wirksamer Substanzen, der Aspekt der Niedrigtemperaturlagerung. Der 

Grund für den Einsatz des ASP Verdünners in Exp. 2 waren die oben beschriebenen 

und mittlerweile sehr gut durch Studien belegten positiven Einflüsse auf den Erhalt der 

Spermienqualität (WABERSKI et al., 2019b; MENEZES et al., 2020; JÄKEL et al., 

2021). Umwelteinflüsse wie die Abkühlrate (CASAS u. ALTHOUSE 2013; JÄKEL et 

al., 2021), der gewählte Verdünner (DZIEKONSKA et al., 2017), Verdünnerzusätze 

(JAKOP et al., 2019), Transporteinflüsse (SCHULZE et al., 2018) und eberindividuelle 

Eignung (DZIEKONSKA u. STRZEZEK 2011) tragen einen großen Teil zur qualitäts-

erhaltenden Lagerung bei. So konnten durch eine Optimierung verschiedener Ein-

flüsse, trotz der nicht optimalen Grundvoraussetzungen hinsichtlich der Kälteakzep-

tanz von Eberspermien, erste Erfolge in der Niedrigtemperaturlagerung erzielt werden 

(WABERSKI et al., 2019b; MENEZES et al., 2020; PASCHOAL et al., 2020; JÄKEL et 

al., 2021). Ursächlich für die im Allgemeinen sehr geringe Toleranz von Eberspermien 

gegenüber niedrigen Temperaturen und das damit einhergehende, qualitätsmindernde 

„cold-shock“-Phänomen ist die Lipidphasenänderung der Zellmembran (DROBNIS et 

al., 1993), für welche Eberspermatozoen, aufgrund der geringen Konzentration an 



Diskussion 

 

 
  

20  
   

membranstabilisierendem Cholesterol, besonders empfindlich sind (JOHNSON et al., 

2000). In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurden die 

Einflüsse der Abkühlrate, des Verdünners und der Lagerungstemperatur durch das 

Studiendesign beeinflusst. Andere Einflüsse wurden, im Hinblick auf einen später mög-

lichst großflächigen Einsatzbereich und eine Allgemeingültigkeit unter Produktionsbe-

dingungen in den jeweiligen Eberstationen, im Versuchsdesign nicht standardisiert. 

Gerade im Hinblick auf den Transport und die eberindividuelle Eignung wird eine Stan-

dardisierung nicht überall umsetzbar sein. Auf sie wurde daher zugunsten der Prakti-

kabilität unter Produktionsbedingungen, welche als essentielles Kriterium für neuartige 

Konservierungsregime angesehen werden muss, beim Studiendesign verzichtet. 

Sowohl bei der Versuchsreihe mit den Lipopeptiden als auch bei den Pflanzenextrak-

ten zeigte sich bei der Betrachtung des generalisierten Temperatureinflusses, dass die 

5°C Lagerung mit einer schlechteren Spermienqualität einherging als die 17°C Lage-

rung. Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass in beiden Versuchsreihen bei einem 

direkten, paarweisen Vergleich zwischen den jeweiligen 5°C Varianten und der 17°C 

Kontrolle (Standardlagerungsbedingungen, BTS mit Gentamicin) nach dem Thermo-

resistenztest kein qualitätsmindernder Einfluss durch die Niedrigtemperaturlagerung 

festgestellt werden konnte. Der Thermoresistenztest spiegelt die natürlichen Bedin-

gungen nach der Besamung in der Sau wider, da die Spermien über einen langen 

Zeitraum einer Inkubationstemperatur von 38°C ausgesetzt sind. Dies macht den Test 

zu einem der sensitivsten Parameter zur Beurteilung der Spermienqualität (SCHULZE 

et al., 2019), weshalb die beschriebenen Ergebnisse in Bezug auf die Verwendung 

von ASP für die Niedrigtemperaturlagerung sehr positiv zu bewerten sind.  

4.4. Antimikrobielle Aktivität der ausgewählten Zusätze 

Neben der Analyse der Spermienkompatibilität ist der zweite, große, wichtige Themen-

komplex bei der Bewertung der Praktikabilität des Einsatzes der antimikrobiellen Alter-

nativen ihre Wirkung auf die bakterielle Kontamination der Proben. Grundsätzlich kann 

davon ausgegangen werden, dass jede Besamungsportion durch die Exposition ge-

genüber tier- oder / oder umwelt- und prozessassoziierten Kontaminationsquellen mit 

einem gewissen Grundkeimgehalt kontaminiert ist (ALTHOUSE et al., 2000). Angaben 
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über den Keimgehalt in der Literatur variieren und sind abhängig von der Ejakulatge-

winnungsmethode, dem Studiendesign sowie von der Rasse und dem Alter der Eber 

(GACZARZEWICZ et al., 2016). Die durchschnittliche Keimbelastung eines Ebereja-

kulates beträgt 103-105 KbE/ml (SCHULZE et al., 2015a), wobei es sich bei einem 

Großteil der Kontaminanten um gramnegative Bakterien handelt (ALTHOUSE u. LU 

2005).  

4.4.1. Einfluss der Lipopeptide auf den Gesamtkeimgehalt 

Aus den mikrobiologischen Analysen zu den Zeitpunkten 0 h, 24 h, 48 h und 72 h 

konnten, bezogen auf die Lipopeptide, folgende Erkenntnisse gewonnen werden: Zwar 

zeigten die in BTS mit Gentamicin verdünnten Proben die geringste Gesamtkeim-

menge, jedoch blieben auch all jene Proben, die mit Lipopeptid-Zusätzen versehen 

waren, zu allen Zeitpunkten deutlich unter dem als Grenzwert für Besamungsportionen 

angesehenen Wert von 103 KbE/ml (WABERSKI et al., 2019a). Weiterhin konnte bei 

allen mit Lipopeptiden versetzten Proben ein signifikanter Unterschied zu den bei 5°C 

ohne Zusätze in ASP gelagerten Proben verzeichnet werden (Rückgang von 103 Sub-

kulturen auf 56 (C16-KKK-NH2) bzw. 67 Subkulturen (C16-KKKK-NH2)). Hieraus wird 

deutlich, dass die eingesetzten Lipopeptide unter den bei 5°C im Verdünnermedium 

herrschenden Bedingungen eine signifikante antimikrobielle Wirkung entfalten können 

und so einen Vorteil gegenüber der reinen Niedrigtemperaturlagerung bieten. Andere 

Studien an ähnlichen Substanzen zeigen, dass die antimikrobiellen Eigenschaften der 

Lipopeptide gegen ein breites Spektrum an Erregern wirksam sind (LAVERTY et al., 

2010). Der Grad der antimikrobiellen Aktivität ist hierbei abhängig von der Länge der 

hydrophoben Ketten und Konzentration an Lysinresten (GREBER et al., 2019). 

4.4.2. Einfluss der Pflanzenextrakte auf den Gesamtkeimgehalt 

Die Auswirkungen der Pflanzenextrakte auf den Gesamtkeimgehalt verhielten sich an-

ders als die der Lipopeptide: zwar war auch hier zu allen Zeitpunkten die in BTS mit 

Gentamicin verdünnte Kontrolle die Probe mit der geringsten Keimlast und auch der 

kritische Wert von 103 KbE/ml ist bereits nach einer 48-stündigen Lagerung von einem 

Großteil der Proben unterschritten, es gibt jedoch einen deutlichen Unterschied zu den 

Ergebnissen der Lipopeptide. Die über die Zeit beobachtete Keimreduktion in der 
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Pflanzenextrakt-Versuchsreihe stellt sich temperatur- und nicht zusatzassoziiert dar. 

Dies wird deutlich, da, bis auf eine Ausnahme, keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen den in ASP mit Extrakten und den in ASP ohne Extrakten gelagerten Proben zu 

finden sind. Die Ausnahme bildet das Extrakt CYA, wo sich nach einer 72 h Lagerung 

sogar signifikant mehr KbE/ml nachweisen ließen als in der Kontrolle ohne Extrakt. 

Während also keine zur Niedrigtemperaturlagerung synergistische, keimeindäm-

mende Wirkung der Pflanzenextrakte festgestellt werden konnte, werden die Wichtig-

keit und der in Studien beschriebene Nutzen der Temperaturregulation in der Eindäm-

mung des Grundkeimgehaltes (WABERSKI et al., 2019b; MENEZES et al., 2020) noch 

einmal verdeutlicht. 

4.4.3. Definition potentieller Problemkeime 

Bei der Bewertung der bakteriellen Kontamination von Besamungsportionen spielt 

nicht nur der Gesamtkeimgehalt eine Rolle, sondern auch die Zusammensetzung der 

beteiligten bakteriellen Spezies ist von großer Bedeutung. Neben der Feststellung der 

Anteile grampositiver und gramnegativer Bakterienspezies erfolgte zusätzlich eine ge-

sonderte Analyse des Vorkommens potentieller Problemkeime. Die Klassifizierung als 

potentieller Problemkeim wurde auf der Basis folgender Kriterien vorgenommen:  

 

(1) bekannte Multiresistenz oder Beta-Lactamase Produktion mit erweitertem 

Spektrum (ESBL), 

(2) explizit spermizide Bakterien (die eine direkte Beeinträchtigung der Spermien-

qualität wie Motilitätsverlust, Agglutination oder Membranschäden verursa-

chen), 

(3) bekannte, für Schweine pathogene Eigenschaften, mit dem Potential, genitale 

oder generalisierte Infektionen zu verursachen und  

(4) Fähigkeit der Biofilmproduktion. 

 

Folgende Spezies, die eine oder mehrere der beschriebenen Eigenschaften besitzen, 

wurden aus den Proben isoliert und entsprechend berücksichtigt: Alcaligenes faecalis 

[1 (PEREIRA et al., 2000; MOMTAZ et al., 2018), 4 (ZORINA et al., 2019)], Trueperella 

pyogenes [1 (DONG et al., 2020), 3 (JAROSZ et al., 2014; DONG et al., 2019) 4 (DA 
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SILVA DUARTE et al., 2018)], Pasteurella sp. [1 (KADLEC et al., 2011), 3 (OLIVEIRA 

FILHO et al., 2015), 4 (EMERY et al., 2017)], P. aeruginosa [1 (HENRICHFREISE et 

al., 2007), 2 (SEPÚLVEDA et al., 2016) 3 (CHEVALEYRE et al., 2016) 4 (WEBB et al., 

2003)], Providencia stuartii [1 (GIAKKOUPI et al., 2015) 2 (UBEDA et al., 2013), 4 (EL 

KHATIB et al., 2017)], E. coli [1 (JIANG et al., 2011), 2 (BUSSALLEU et al., 2011), 3 

(FAIRBROTHER et al., 2005), 4 (VAN HOUDT u. MICHIELS 2005)] und Streptococcus 

porcinus [1, 2 (WANG et al., 2020)]. Weil die Testisolate der einzelnen Spezies weder 

auf ihre antimikrobielle Resistenz noch auf ihre Pathogenität getestet wurden, werden 

sie als „potentielle“ Problemkeime bezeichnet.  

4.4.4. Einfluss der Lipopeptide auf das Bakterienspektrum 

In Bezug auf die Verteilung der Bakterienspezies und das antimikrobielle Potential der 

getesteten Lipopeptide gegen bestimmte Keimgruppen konnte eine leichte, nicht sig-

nifikante Verschiebung hin zu grampositiven Stäbchen und folglich eine Reduktion 

grampositiver Kokken und gramnegativer Spezies beobachtet werden. Weiterhin 

ergab die Auswertung der Daten, dass beide Lipopeptide die Anzahl der als potentiell 

problematisch definierten Spezies von sechs auf nur zwei (C16-KKKK-NH2) oder eine 

Spezies (C16-KKK-NH2) reduzieren konnten. Dies zeigt, dass nicht nur die Gesamt-

zahl an KbE/ml reduziert werden konnte, sondern dass die Lipopeptide auch eine Ver-

ringerung der Streuung des Infektionsdrucks und der Speziesvielfalt erzielen konnten 

und so im Vergleich zur einfachen Niedrigtemperaturlagerung ohne Zusätze einen 

deutlichen Vorteil bringen. In der Literatur lassen sich darüber hinaus Angaben finden, 

dass die in Exp. 2 verwendeten Lipopeptide C16-KKK-NH2 und C16-KKKK-NH2 eine 

hohe antimikrobielle Aktivität gegen alle im Rahmen jener Studie getesteten Staphylo-

kokkenstämme hatten und auch Wirksamkeit gegen solche Stämme zeigten, die Re-

sistenzen gegenüber Chloramphenicol, Erythromycin und Penicillin aufweisen 

(GREBER et al., 2017). Dies ist angesichts der aktuellen Situation hinsichtlich der welt-

weit fortschreitenden Antibiotikaresistenzen ein enorm vielversprechender Ansatz-

punkt. 



Diskussion 

 

 
  

24  
   

4.4.5. Einfluss der Pflanzenextrakte auf das Bakterienspektrum 

Während der Einfluss der getesteten Pflanzenextrakte auf die Gesamtkontamination 

wie oben beschrieben nicht ausreicht, um Antibiotika in Verdünnern vollständig zu er-

setzen, stellen sich die Ergebnisse zur Spezieszusammensetzung und dem Einfluss 

auf die potentiellen Problemkeime vielversprechender dar. Die allgemeine Auswertung 

des Keimspektrums unter Einfluss der Pflanzenextrakte ergab, dass sich nach 72 h 

Lagerung eine Tendenz hin zu einem vermehrten Vorkommen grampositiver Kokken 

und hingegen verminderter Präsenz von grampositiven Stäbchen zeigte. Der Einfluss 

auf den Anteil gramnegativer Spezies war extraktabhängig. Während PSEY und SCH 

den Anteil tendenziell reduzierten, verursachten NEO, PHA, HOP und CYA das Ge-

genteil.  

Die für die Anwendung in der Eberspermakonservierung erfolgversprechendste Be-

obachtung ist der Einfluss der Pflanzenextrakte auf die potentiellen Problemkeime. Bei 

jedem der getesteten Extrakte lag der Prozentsatz dieser Spezies nach einer Lagerung 

von 72 h unter 10% und damit niedriger als in der ASP Kontrolle ohne Zusätze. Dar-

über hinaus wurde die Anzahl der in den Proben gefundenen verschiedenen bakteri-

ellen Spezies von sechs (Kontrolle) auf fünf (PHA, HOP, CYA) bzw. vier Arten (NEO, 

PSEY, SCH) reduziert. Als besonders positiv fiel das Extrakt PSEY auf, welches eine 

Reduktion der potentiellen Problemkeime auf 3% erzielte. Weiterhin hatte PSEY eine 

so hohe selektive Aktivität gegen P. aeruginosa, einer Spezies mit bekannten, die 

Spermienqualität mindernden Eigenschaften (SEPÚLVEDA et al., 2014, 2016), dass 

diese zu keinem Zeitpunkt in den mit PSEY versetzten Proben nachgewiesen werden 

konnte. Dies legt nahe, dass die Extrakte, auch wenn sie unter den getesteten Bedin-

gungen offenbar keine Breitspektrumaktivität entfalten, trotzdem eine gewinnbrin-

gende Einsatzberechtigung in Verdünnermedien haben könnten.  

4.5. Eignung der ausgewählten Zusätze für den Einsatz in der Eberspermakon-

servierung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Niedrigtemperaturlagerung bei 5°C un-

ter Optimierung der Umweltbedingungen (eingesetzter Verdünner, Abkühlkurve, 
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Transportstress etc.) mit nur geringgradigen Einbußen der Spermienqualität im Ver-

gleich zu Standardlagerungsbedingungen (BTS mit Antibiotikum, 17°C) möglich ist.  

4.5.1. Lipopeptide 

Der Zusatz der beiden Lipopeptide C16-KKKK-NH2 und C16-KKK-NH2 zeigt großes 

Potential für den Einsatz in Verdünnermedien. Sowohl die Spermienqualität als auch 

der Grad der bakteriellen Kontamination fallen im Vergleich zur Kontrolle leicht ab, 

allerdings bleiben beide innerhalb der tolerierbaren Grenzwerte für die KB 

(WABERSKI et al., 2019a). Den geringgradigen Qualitätseinbußen steht der große, 

die globale Gesundheit betreffende, Vorteil gegenüber, dass der Verzicht auf Antibio-

tika bei der KB von Schweinen einen erheblichen Anteil zur Verbesserung der sich 

immer weiter zuspitzenden Resistenzlage beitragen würde (LIVERMORE 2007). Es 

sind weitere Studien zu Lipopeptiden ähnlicher Struktur und variierender Konzentration 

denkbar, um für die KB von Schweinen optimale Wirkstoff-Konzentrations-Kombinati-

onen zu finden. Bei einem großflächigen Einsatz wäre hierfür in der Zukunft die Etab-

lierung eines standardisierten, automatisierten Eignungstests spezifischer Substanzen 

von Vorteil. Zunächst sind für den Einzug dieses neuartigen Lagerungsregimes in die 

Praxis aber vor allem Besamungsversuche mit möglichst großer Stichprobenzahl not-

wendig, um potentiell negative Effekte der Zusätze auf die Fertilität und nachteilige 

Eingriffe in die Physiologie des weiblichen Organismus ausschließen zu können.  

4.5.2. Pflanzenextrakte 

Auch die getesteten Pflanzenextrakte zeigen Potential für den Einsatz bei der KB des 

Schweins. Zwar reicht ihre antimikrobielle Aktivität nicht aus, um Antibiotika in Verdün-

nermedien vollständig zu ersetzen, allerdings könnte eine Kombination mit herkömm-

lichen Antibiotika oder anderen, neuartigen, antimikrobiellen Verbindungen in Verdün-

nermedien nützliche Vorteile bringen. Ihre potentiell selektive und gleichzeitig zu Anti-

biotika synergistische Wirkung gegen bestimmte Bakterienspezies bietet die Möglich-

keit, Medien mit einem spezifischeren Wirkungsspektrum zu erstellen, welche auf die 

individuellen Bedürfnisse einzelner KB-Zentren und der dort nachweisbaren Bakteri-

enflora im Sinne individualspezifischer Medizin zugeschnitten ist. In Zukunft und auf 

der Grundlage weiterführender Studien hinsichtlich Wirkspektrum, Konzentration und 
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Fertilitätseinflüssen könnte eine Datenbank, welche spermienkompatible Algenex-

trakte (wie z. B. die in dieser Studie verwendeten) und ihr jeweiliges Wirkspektrum 

listet, helfen, optimale antimikrobielle Kombinationen zu erstellen.  

4.6. Schlussfolgerung 

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass der Einsatz alternativer antimikrobieller Sub-

stanzen in Form von Lipopeptiden und Pflanzenextrakten in der Konservierung von 

Eberspermatozoen qualitätserhaltend möglich ist und Vorteile gegenüber der reinen 

Niedrigtemperaturlagerung bringt. Hinsichtlich ihrer antimikrobiellen Wirkung sind die 

Lipopeptide, welche Potential für einen kompletten Verzicht auf Antibiotika in Konser-

vierungsmedien bieten, den Pflanzenextrakten deutlich überlegen, jedoch zeigen auch 

die Pflanzenextrakte wichtige Eigenschaften im Hinblick auf individualisierte, an spe-

zifische Bakterienflora angepasste Verdünnermedien. Für den Einsatz in der KB sind 

weitergehende Studien hinsichtlich des Einflusses der Substanzen auf die Fertilität nö-

tig. Weiterhin stellt die derzeit noch nicht zu gewährleistete, ausreichende Verfügbar-

keit der Zusätze einen limitierenden Faktor für den Einsatz in der Industrie dar. Sollten 

diese Fragen abschließend geklärt werden, wäre ein wichtiger Schritt für den Verzicht 

auf Antibiotika in der KB beim Schwein und damit für die Eindämmung der globalen 

Ausbreitung multiresistenter Bakterien gemacht.
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5. Zusammenfassung 

Britta Hensel (2021):  

Entwicklung alternativer antimikrobieller Konservierungsmethoden in der Nied-

rigtemperaturlagerung von Ebersperma 

Ausbreitende Antibiotikaresistenzen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die globale Ge-

sundheit dar. Es ist daher dringend erforderlich, den Einsatz neuartiger, antimikrobieller 

Wirkstoffe in der Konservierung von Ebersperma voranzutreiben. Ziel dieser Studie war 

es, ein antibiotikafreies Niedrigtemperatur-Konservierungsverfahren mit Zusatz antimikro-

bieller Lipopeptide sowie von Algen- und Hopfenextrakten in Androstar Premium (ASP) 

Verdünner (Minitüb) zu evaluieren. Zunächst wurden die Zusätze (sieben Lipopeptide, je 

zwei Konzentrationen; fünf Algenextrakte, ein Hopfenextrakt, je vier Konzentrationen) auf 

ihre Spermienkompatibilität bei Standardlagerungsbedingungen (17°C, Beltsville Thawing 

Solution (BTS Verdünner)) getestet. Spermienkompatible Varianten (zwei Lipopeptide, je 

eine Konzentration, fünf Algenextrakte, ein Hopfenextrakt, je zwei Konzentrationen) wur-

den anschließend hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Bakterienwachstum bei 5°C bewertet. 

Die Lipopeptide konnten die KbE/ml von 103 Subkulturen auf 56 (C16-KKK-NH2) bzw. 67 

Subkulturen (C16-KKKK-NH2) reduzieren und damit die Gesamtkeimlast der Besamung-

sportionen im Vergleich zur Kontrolle ohne Zusatz signifikant mindern. Der Gesamtkeim-

gehalt der Proben konnte durch die Algen- und Hopfenextrakte zwar nicht reduziert wer-

den, jedoch zeigten alle Extrakte selektive Wirkung auf ausgewählte, als Problemkeime 

definierte Bakterienspezies, die bei der Künstlichen Besamung (KB) von potentieller Be-

deutung sind. Der Anteil dieser Spezies konnte von 10% in ASP-verdünnten Proben ohne 

Zusätze auf bis zu 3% in den Varianten mit Zusätzen gemindert werden. Zusammenfas-

send wird deutlich, dass beide Gruppen antimikrobieller Zusätze vielversprechende Mög-

lichkeiten für die Anwendung in der Konservierung von Eberspermatozoen bieten. In Kom-

bination mit einer Niedrigtemperaturlagerung zeigen die Lipopeptide Potential für den Ver-

zicht auf Antibiotika. Im Gegensatz dazu sind die getesteten Extrakte aufgrund ihres Man-

gels an einer Breitspektrumwirkung nicht geeignet, herkömmliche Antibiotika zu ersetzen. 

Sie eröffnen jedoch für die Zukunft neue Möglichkeiten eines individuell anpassbaren, bak-

terienspezifischen Einsatzes in Kombination mit Antibiotika oder anderen antimikrobiellen 

Wirkstoffen.
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6. Summary 

Britta Hensel (2021):  

Development of alternative antimicrobial preservation methods in low-tempera-

ture storage of boar semen  

 

Antimicrobial resistance is a steadily increasing problem and poses a serious threat to 

global public health. Therefore, it is highly necessary to develop novel antimicrobial com-

pounds suitable for boar semen preservation. The aim of this study was to evaluate a low 

temperature, antibiotic-free preservation procedure using Androstar Premium (ASP) ex-

tender (Minitüb) supplemented with antimicrobial lipopeptides as well as bioactive micro-

algae and hop extracts. Firstly, the potential additives (seven lipopeptides in two concen-

trations, five algae extracts and one hop extract in four concentrations each) were tested 

on their sperm-compatibility at 17°C in Beltsville Thawing Solution (BTS extender). The 

substance-concentration combinations which proved to be sperm-compatible (two lipopep-

tides in one concentration, five algae extracts, one hop extract in two concentrations each) 

were subsequentially further evaluated to assess their efficiency for inhibition of bacterial 

growth at 5°C. The lipopeptides showed an overall reduction of bacterial contamination, 

lowering the colony forming units from 103 subcultures to 56 (C16-KKK-NH2) or 67 sub-

cultures (C16-KKKK-NH2) per mL. The algae and hop extracts failed to reduce the overall 

bacterial contamination, however, all extracts showed selective antimicrobial effects on 

specific bacteria of potential concern in artificial insemination (AI). While the proportion of 

these species was 10% in the samples diluted in ASP w/o supplements, their proportion 

in the supplemented variants ranged from 8% to as low as 3%. In summary, both groups 

of novel antimicrobial agents present promising possibilities for the application in the 

preservation of boar semen. When combined with low-temperature storage, the two 

lipopeptides show potential for preservation techniques that could evade the use of antibi-

otics. In contrast, the tested extracts are not suitable to replace conventional antibiotics 

due to their lack of broad-spectrum antimicrobial activity. However, they nevertheless pre-

sent promising opportunities for bacteria-specific, customizable usage in boar semen ex-

tenders combined with antibiotics or other antimicrobial agents in the future. 
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