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1 Einleitung 

 

In 99 % der Fälle werden flüssigkonservierte Eberspermien für die künstliche Besamung (KB) 

von Schweinen verwendet, da die Kryokonservierung von Ebersamen mit einem hohen Verlust 

der Spermienqualität verbunden ist. In einem wachsenden Markt für Eber mit hohem 

genetischen Wert werden neben Methoden zur Senkung der Anzahl an Spermien in der 

Besamungsdosis, Methoden zur Verlängerung der Lagerungszeit gefordert (WABERSKI et al. 

2019). Diese Forderungen haben neue Forschungsarbeiten zur Bedeutung von Seminalplasma 

(SP) für flüssigkonservierte, langzeitgelagerte Spermien initiiert. Die Reduktion der 

Spermiendichte in der Besamungsdosis ist mit einer geringeren Konzentration an SP assoziiert. 

Infolgedessen liegt ein verminderter Gehalt an protektiven SP-Komponenten, wie 

Dekapazitationsfaktoren und Antioxidantien, vor. Diese verhindern eine durch die 

Samenverarbeitung frühzeitig ausgelöste Destabilisierung der Spermienmembran (LEAHY u. 

GADELLA 2011). Der Verlust an stabilisierenden SP-Proteinen wird als eine Hauptursache für 

die Reduktion der Spermienmotilität und -viabilität in hoch verdünntem Ebersamen angesehen 

(MAXWELL et al. 1997). Der Annahme folgend, dass ein hoher SP-Gehalt den schädigenden 

Effekten entgegenwirken kann, wurden 10 % (v/v) SP als optimale Konzentration in 

flüssigkonservierten Ebersamen angesehen (CABALLERO et al. 2012).  

 

Gleichwohl konnte gezeigt werden, dass bestimmte SP-Komponenten, wie die 

heparinbindenden Spermadhäsine (HBP) AQN-1, AQN-3 und AWN, einen schädlichen Effekt 

auf hoch verdünnten, flüssigkonservierten Ebersamen haben (CENTURION et al. 2003). Die 

negativen Auswirkungen von SP scheinen insbesondere während der Langzeitlagerung von 

Ebersperma zum Tragen zu kommen. LUTHER und WABERSKI (2019) zeigten, dass der 

Langzeitkontakt zwischen Spermien und SP zu dramatischen qualitativen Schäden führen kann. 

Während 10 % (v/v) SP in hoch verdünntem, flüssigkonserviertem Ebersamen nach 144 h 

Lagerung zu einem starken Verlust der Spermienmotilität führte, konnte die Spermaqualität mit 

einer residualen SP-Konzentration von 0,5 % (v/v) aufrechterhalten werden. Dabei konnten 

Variabilitäten zwischen Einzelejakulaten aufgezeigt werden. Ergänzend dazu wurde durch 

PAVANELI et al. (2019) gezeigt, dass die vollständige Entfernung von SP aus 
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Besamungsportionen vorteilhaft für die Aufrechterhaltung der Spermienmotilität während der 

Langzeitlagerung sein kann. 

 

Seminalplasma ist eine heterogene biologische Flüssigkeit mit variierender Zusammensetzung 

zwischen verschiedenen Spezies, Individuen einer Spezies und zwischen Ejakulaten des 

gleichen Individuums (CABALLERO et al. 2012). Da einzelne Eber sich in ihren Fähigkeiten 

unterscheiden, die Spermienqualität während der Langzeitlagerung aufrecht zu erhalten 

(KOMMISURED et al. 2002; PARRILLA et al. 2012), wird vermutet, dass eberspezifische 

Unterschiede hinsichtlich der Toleranz gegenüber autologem SP existieren. 

 

Ziel dieser kumulativen Studie war es, in einem ersten Schritt zu überprüfen, ob eine 

eberspezifische Toleranz von Spermien gegenüber autologen SP in flüssigkonservierten, 

langzeitgelagerten Besamungsportionen existiert. In diesem Zusammenhang sollten mittels 

Proteom- und Lipidomanalysen im SP von SP-toleranten und -sensitiven Spermaproben 

potenzielle Biomarker identifiziert werden (Manuskript 1). Aufbauend auf diesen Ergebnissen 

sollte in zwei praxisnahen Studien untersucht werden, ob dem schädigenden Effekt von 

autologem SP auf SP-sensitive Spermien während der Langzeitlagerung durch die Verwendung 

der ersten, proteinarmen Teilfraktion des Ejakulats oder durch die Nutzung eines protektiven 

Verdünners entgegengewirkt werden kann (Manuskript 2). 
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2 Literaturübersicht 

2.1  Bedeutung, Eigenschaften und Inhaltsstoffe von Seminalplasma 

 

Seminalplasma (SP) stellt die spermienfreie Fraktion des Ejakulates dar, die etwa 90 % des 

Volumens des Ejakulats ausmacht. Sie gilt allgemein als protektives und nutritives 

Suspensionsmedium für Spermien im weiblichen Genitaltrakt und ist unter anderem für die 

Stimulation des Spermientransports und die Regulation der Spermienfunktion im weiblichen 

Genitaltrakt verantwortlich. Gebildet wird die biologisch heterogene Flüssigkeit aus Sekreten 

der Hoden (Testis), der Nebenhoden (Epididymis) und der akzessorischen Geschlechtsdrüsen 

(Corpus prostatae, Glandula vesicularis, Glandula bulbourethralis). Das Seminalplasma des 

Ebers wird physiologisch in aufeinanderfolgende klar trennbare Fraktionen ausgeschieden. Auf 

ein wässriges Vorsekret folgt die spermienreiche Phase (SRP), gefolgt von der spermienarmen 

Phase (SAP) und dem sagokornähnlichen Sekret der Glandula bulbourethralis. Die einzelnen 

Fraktionen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer Zusammensetzung 

(RODRIGUEZ-MARTINEZ et al. 2009). Das Volumen des Eberejakulates variiert von 100 ml 

bis hin zu 500 ml. Ein hohes Volumen des Ejakulats ist oft mit einer geringeren 

Spermienkonzentration verbunden, was wiederum einen hohen Gehalt an SP in der 

Besamungsportion bedingt. Aufgrund des hohen Ejakulatvolumens und dem somit hohen 

Anteil an SP kommt diesem beim Schwein eine besondere Bedeutung zu.  

 

Seminalplasma ist im Gegensatz zum Blut keine streng regulierte Körperflüssigkeit und kann 

daher in der Zusammensetzung variieren. Die dadurch bedingten Unterschiede in der 

Wirkungsweise können der Anwesenheit, Abwesenheit oder unterschiedlichen Konzentration 

einzelner oder mehrerer SP-Komponenten zugrunde liegen (BARRANCO et al. 2015). Zu den 

diversen Inhaltsstoffen des SP zählen anorganische Bestandteile, Ionen, Proteine, Lipide, 

verschiedenen Enzyme, Hormone und bis zu 85 % Wasser. Unterschiede in der                          

SP-Komposition zwischen den verschiedenen Tierarten lassen sich auf das speziesspezifische 

Vorhandensein und die Anatomie der einzelnen akzessorischen Geschlechtsdrüsen und deren 

unterschiedlichen Beteiligung am Ejakulat zurückführen (DRUART et al. 2013). Die 

Zusammensetzung des SP kann einen erheblichen Einfluss auf die Qualität und 

Lagerungsfähigkeit von Spermien haben. So enthält das SP von Ebern mit einer guten 
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Samenqualität einen höheren Gehalt an Natrium und Chlor und eine geringere Konzentration 

an Zink im Vergleich zum SP von Ebern mit einer schlechten Samenqualität (LOPEZ 

RODRIGUEZ et al. 2013). Das Wissen über die biochemische Komposition des SP ist 

essentiell zur Verbesserung der Samenkonservierung und Befruchtungsfähigkeit der Spermien. 

Speziell Proteine und Lipide scheinen eine entscheidende Rolle in der komplexen          

Spermien-SP-Interaktion zu spielen, sodass auf diese in den nachfolgenden Kapiteln ein 

besonderes Augenmerk gelegt wird. 

 

2.1.1 Proteine des Seminalplasmas und deren Funktion 

 

Proteine repräsentieren einen Hauptbestandteil des SP. Bei verschiedenen Tierarten konnte 

gezeigt werden, dass SP-Proteine die Widerstandsfähigkeit von Spermien gegenüber 

biotechnologischen Verfahren entscheidend beeinflussen (DRUART u. DE GRAAF 2018; 

DRUART et al. 2019). In diesem Zusammenhang wurden in den letzten Jahren mehrere Studien 

zur Charakterisierung des SP-Proteoms des Schweins durchgeführt. Schwerpunkt dabei war die 

Identifikation von potenziellen Biomarkern für die Spermienfunktion (PARRILLA et al. 2019). 

PÉREZ-PATIÑO et al. (2018) charakterisierten erstmalig mittels nano 

Flüssigchromatographie-Elektrosprayionisation-Massenspektrometrie (LC-ESI-MS) das 

vollständige SP-Proteom des Schweines und identifizierten 872 Proteine, von denen 390 zur 

Taxonomie Sus scrofa zählten. Im Rahmen der zitierten Studie wurde gezeigt, dass sich die 

Proteinzusammensetzung des SP zwischen Ebern mit hoher und niedriger Fertilitätsleistung 

unterschied. 26 Proteine wurden in einen direkten Zusammenhang mit der Befruchtungsrate 

und Wurfgröße gebracht und als potenzielle Biomarker für die Fertilität von KB-Ebern 

identifiziert. Zum Beispiel lag das SP-Protein „Hyaluronidase Sperm Adhesion Molecule 1“ 

(SPAM-1) überexprimiert im SP von Ebern mit einer hohen Befruchtungsrate vor. In Bezug 

auf die Wurfgrößen konnten vier Proteine isoliert werden, welche im SP überexprimiert 

(Desmokollin 1, Katalase) oder unterexprimiert (Trombospondin 1, Nexin 1) waren. Die 

Expression einzelner Proteine variiert besonders zwischen den unterschiedlichen 

Seminalplasmafraktionen. So konnte in einer weiteren Studie gezeigt werden, dass in der SRP 

im Vergleich zur SAP 16 Proteine verstärkt und 18 Proteine vermindert exprimiert waren. Das 

kortikosteroid Bindungsprotein „Choline Transporter-like Protein 2“ lag überexprimiert im SP 
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der SRP vor, wogegen das „Fibronectin Typ-1 Protein“ (FN-1) vermehrt im SP der SAP 

exprimiert wurde (PEREZ-PATINO et al. 2016).  

 

Einige der Proteine des SP stehen im Zusammenhang mit qualitativen Merkmalen der Spermien 

und deren Konservierbarkeit. In einer Studie, in welcher der Zusammenhang zwischen             

SP-Proteinen und Spermienqualitätsparametern evaluiert wurde, konnte nachgewiesen werden, 

dass die „Glutathione Peroxidase 5“ (GPX5) überexprimiert im SP von Ebern mit einer 

schlechten Samenqualität im Vergleich zu Ebern mit einer guten Samenqualität vorlag. 

Zusätzlich konnte eine negative Korrelation zwischen GPX5 und der Membranintegrität sowie 

der Spermienmotilität nachgewiesen werden (VILAGRAN et al. 2016). In einer weiteren Studie 

konnte gezeigt werden, dass ein verminderter Gehalt an FN-1 im SP mit einer erhöhten Anzahl 

an Spermien mit Mittelstück- und Schwanzveränderungen einherging                         

(GONZALEZ-CADAVID et al. 2014). VILAGRAN et al. (2015) identifizierten die FN-1 

Expression im SP von Ebern als Marker für eine gute Einfrierbarkeit der Spermien.  

 

Bei Betrachtung der Proteine aus funktioneller Perspektive bezüglich ihrer Interaktion mit 

Spermien, werden die Proteine des SP in drei große Familien eingeteilt: 1. „Cysteine-rich 

secretory proteins“ (CRISP), 2. Proteine mit einer Fibroncetin II Domäne (FN-2) und 3. 

Spermadhäsine (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al. 2011). Über 90 % der Proteine zählen dabei 

zu der Familie der Spermadhäsine, welche von der Samenblasendrüse gebildet werden. Diese 

multifunktionalen Proteine, mit einer Größe zwischen 12 und 16 kDa, beeinflussen die 

Spermien und den weiblichen Genitaltrakt in unterschiedlichster Weise. So sind sie unter 

anderem an der Kapazitation der Spermien, der Immunmodulation, der Bildung des 

Spermienreservoirs im Ovidukt, sowie der Interaktion der Gameten beteiligt. Neben ihrer 

vielfältigen Funktion zeichnen sich die Spermadhäsine durch eine hohe 

Ligandenbindungsfähigkeit aus. So können sie in Abhängigkeit von ihrem Aggregations- und 

Glykolysationszustand unter anderem an Heparin und Phospholipide binden. Anhand ihrer 

Bindungsfähigkeit an Heparin können die fünf Mitglieder in die Heparin-bindenden 

Spermadhäsine (HBP: AQN-1, AQN-3, AWN) und die nicht-Heparin-bindenden 

Spermadhäsine (PSP-I, PSP-II) unterteilt werden. PSP-I/PSP-II repräsentieren dabei 50 % der 

im Eber-SP enthaltenen Proteine und sind als Heterodimere in der Lage, die Viabilität, die 
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Motilität sowie die mitochondriale Aktivität der Spermien zu schützen (TÖPFER-PETERSEN 

et al. 1998; CABALLERO et al. 2008) Des Weiteren wirken sie immunstimulatorisch und 

proinflammatorisch im weiblichen Genitaltrakt (GARCIA et al. 2006). Die HBP sind 

sogenannte „Coating“ Proteine, welche durch ihre Bindung an das craniale Drittel des 

Spermienkopfes die Plasmamembran stabilisieren. Durch ihre spezifische Bindung zu 

Phospholipiden interagieren sie mit der Lipiddoppelschicht der Spermienmembran. Sie werden 

aufgrund ihrer schützenden Wirkung auch als sogenannte „Dekapazitationsfaktoren“ 

bezeichnet (LEAHY u. GADELLA 2011). Das AWN wurde bereits als oberflächenassoziiertes 

Protein detektiert, welches als Lektin die Interaktion zwischen dem Spermienkopf und der Zona 

Pellucida vermitteln kann. Dem HBP AQN-1 und dessen aggregierten Formen wird ein 

Mitwirken bei der Bildung des Spermienreservoirs im Ovidukt zugedacht. So konnte mit Hilfe 

von Immunfluoreszenz die Bindung von AQN-1 an das Eileiterepithel nachgewiesen werden 

(LIBERDA et al. 2006).  

 

Es konnten jedoch auch negative Einflüsse von isolierten Spermadhäsinen auf die 

Spermaqualität aufgezeigt werden. Die Inkubation von hoch verdünntem Ebersamen (0,3 x 106 

Spermien/ml) in PBS mit der Zugabe von isolierten Proteinfraktionen für fünf Stunden bei 38°C 

zeigte eine antagonistische Wirkung der Spermadhäsine auf die Spermienqualität in vitro. 

Während PSP-I/PSP-II die Spermienqualität in einer Konzentration von 1,5 mg/ml (äquivalent 

zu 10 % SP) aufrecht erhielten, zeigten die HBP einen konzentrations- und zeitabhängigen 

schädigenden Effekt auf die Spermienmotilität, Viabilität und die mitochondriale Aktivität 

(CENTURION et al. 2003). In anderen Studien konnte festgestellt werden, dass der protektive 

Effekt der PSP-I/PSP-II Heterodimere der isolierten PSP-II Einheit zugesprochen werden muss 

(GARCIA et al. 2006) und das PSP-I mit einer schlechteren Spermienmotilität und                          

-morphologie verbunden ist (DE LAZARI et al. 2019).  
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2.1.2 Lipide des Seminalplasmas und deren Funktion 

 

Lipide sind per Definition eine Sammelbezeichnung für ganz oder größtenteils 

wasserunlösliche Naturstoffe, die sich auf Grund ihrer geringen Polarität gut in hydrophoben 

bzw. lipophilen Substanzen wie Hexan lösen (CHRISTIE u. HAN 2010). Die Schlüsselrolle für 

die Spermienfunktion liegt in der Lipidkomposition der Plasmamembran und des SP. In diesem 

Zusammenhang wurde mittels Dünnschichtchromatographie und Massenspektrometrie die 

neutrale und polare Lipidzusammensetzung von Eberspermien untersucht. Hauptvertreter der 

neutralen Lipidklassen waren Diacylglycerine mit gesättigten Fettsäureresten. Als 

prominenteste polare Lipidklassen wurden Glycero-Phosphatidylcholin und                          

-Phosphatidlyethanolamin (PE) identifiziert (SVETLICHNYY et al. 2014).  

Seminalplasmalipide stellen neben den Proteinen eine weitere Hauptkomponente des Samens 

dar. Speziell Cholesterol und den Phospholipiden kommen bei der Bildung der 

Membranstruktur, dem Spermienmetabolismus und der Fähigkeit der Spermien zur 

Kapazitation und Befruchtung der weiblichen Eizelle eine entscheidende Rolle zu. Das 

Lipidprofil des SP setzt sich aus Phospholipiden, Cholesterol, Diglyceriden, Triglyceriden und 

Wachsestern zusammen (JUYENA u. STELLETTA 2012). Das Lipid- und Fettsäureprofil für 

Eber-SP wurde bereits mittels Gaschromatographie quantifiziert. Gezeigt wurde der Gehalt an 

Cholesterol 44,2 ± 3,3 %, der Gehalt an Cholesterolestern 9,6 ± 3,4 % und der Gehalt an 

Phospholipiden 39,9 ± 5,6 % (AM-IN et al. 2011). Mittels dieser Studie konnte gezeigt werden, 

dass die Lipidkomposition des SP einen entscheidenden Einfluss auf die Spermaqualität hat. So 

korrelierte die Motilität, Morphologie und Viabilität der Spermien positiv mit dem totalen 

Gehalt an Lipiden, Cholesterol, Phospholipiden, mehrfachungesättigten Fettsäuren, 

Docosahexaensäure (DHA) und n-3 ungesättigten Fettsäuren. Ein rassespezifischer 

Unterschied in der SP-Komposition konnte anhand des höheren totalen Gehalts an Cholesterol 

im SP von Hybridebern im Vergleich zu anderen Rassen (Pietrain, Deutsche Landrasse) 

nachgewiesen werden (ZURA ZAJA et al. 2016).  

 

Cholesterol scheint mit einer Konzentration von 7 mg/dl das Hauptlipid im SP von Ebern zu 

sein. Gebildet von der Prostata, schützt es die Spermien vor umgebungsbedingten Schäden. Der 

Gehalt an Cholesterol in der Plasmamembran der Spermien variiert zwischen den einzelnen 
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Tierspezies. Die Spermienmembran des Ebers weist speziesvergleichend mit 0,2 das geringste 

Cholesterol/Phospholipid Verhältnis auf. Infolgedessen wird Eberspermien eine hohe 

Kälteschocksensitivität zugesprochen (JACYNO et al. 2009). Cholesterol kann zur 

Verbesserung der Membranstabilität von ejakulierten Spermien aus dem SP aufgenommen und 

in die Zellmembran eingebaut werden. Ein erhöhter Gehalt an Cholesterol in der 

Spermienmembran führt zu einer stärkeren Resistenz gegenüber Stressfaktoren, wie zum 

Beispiel osmotischen Milieuveränderungen (ZURA ZAJA et al. 2016). Durch die geringe 

antioxidative Kapazität des SP und dem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren in den 

Phospholipiden der Spermienmembran ist die Plasmamembran des Ebers sehr empfindlich 

gegenüber Lipidperoxidation. Ausgelöst wird diese durch die Bildung von reaktiven 

Sauerstoffspezies (ROS), welche während der Spermalagerung zu Schäden der 

Spermienmembran führen. Infolgedessen kommt es zu einem Abfall der Motilität und Viabilität 

der Spermien (AM-IN et al. 2011). Cholesterol scheint durch seine spezielle Rolle im 

antioxidativen Abwehrsystem diesen Schäden entgegenwirken zu können. So besteht eine 

positive Korrelation zwischen dem Cholesterol-Gehalt im SP des Ebers und der 

Spermienmotilität (JACYNO et al. 2009). Während der Spermienkapazitation wird die 

Lipidkomposition der Spermienmembran modifiziert. Cholesterol tritt aus der Plasmamembran 

aus und bindet an Proteine (Albumin, High-Density-Lipoprotein) des SP und der follikulären 

und oviduktalen Flüssigkeiten des weiblichen Genitaltraktes (BEER-LJUBIC et al. 2009). Die 

Größenordnung des Cholesterol-Austritts wird durch die Cholesterol-Bindungskapazität der 

einzelnen Proteine bestimmt (THÉRIEN et al. 1998) und durch Akzeptoren wie z.B. Albumin 

beschleunigt (WITTE u. SCHÄFER-SOMI 2007). Die Entfernung von Cholesterol aus der 

Spermienmembran wird als Schlüsselschritt der Spermienkapazitation angesehen.  

 

Neben Cholesterol spielen die Phospholipide eine entscheidende Rolle für die 

Membranstabilität, -permeabilität und -fluidität der Spermien. Speziesspezifisch liegen 

verschiedene Typen an Phospholipiden im SP vor. JOHNSON et al. (1969) quantifizierten 

mittels Dünnschichtchromatographie Sphingomyelin (SM) > PE > Phosphatidylserin (PS) > 

Phosphatidylcholin (PC) als Hauptphospholipide des SP von Ebern. Den einzelnen 

Phospholipiden werden unterschiedliche Funktionen zugeordnet. So unterstützen PS die Fusion 

von Spermium und Eizelle. Die auf dem Kopf motiler, lebensfähiger Spermien exprimierten PS 
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interagieren mit spezifischen Rezeptoren der Mikrovilli der Oozyte (RIVAL et al. 2019).  Des 

Weiteren wurde davon berichtet, dass die Membrantranslokation von PS die Apoptose von 

Zellen, wie abnormalen Spermien, einleitet. Spermien und somatische Zellen weisen eine 

asymmetrische Verteilung an PS zwischen der äußeren und inneren Schicht der Zellmembran 

auf. In somatischen Zellen liegt PS lediglich auf der inneren Membranseite vor. Als 

physiologischer Mechanismus der Zelle kann PS über energieabhängige Kanäle auf die 

Außenseite der Zellmembran transportiert werden und somit die Apoptose einleiten 

(KOTWICKA et al. 2011). Phosphatidylethanolaminen wird eine mögliche Rolle bei der 

Spermienaktivierung und beim Schutz der Spermien im weiblichen Reproduktionstrakt 

zugedacht. So konnten PE mit einfach oder doppelt ungesättigten Fettsäuren im SP von 

Hengsten, nicht jedoch in Spermien, nachgewiesen werden (WOOD et al. 2016). Des Weiteren 

nutzen Spermatozoen Phospholipide in Abwesenheit von oxidierbaren löslichen 

Kohlenhydraten für die Energieproduktion. Als wichtige Energiequelle für Spermien im 

weiblichen Genitaltrakt scheinen Glycerol-Phosphorylcholine im SP zu fungieren (JUYENA 

u. STELLETTA 2012).  

 

 Die genaue Funktion der Lipide im SP ist bis heute nur unzureichend geklärt. Wie in den 

vorherigen Abschnitten beschrieben, ist die Struktur und Befruchtungsfähigkeit der Spermien 

von der Lipidkomposition der Plasmamembran und des SP abhängig. Der Gehalt und das 

Verhältnis von Cholesterol und Phospholipiden spielen eine entscheidende Rolle für die 

Viabilität und Integrität der Spermien. Des Weiteren stellt der Austritt von Cholesterol aus der 

Plasmamembran den entscheidenden Schritt für das Erlangen der Befruchtungsfähigkeit der 

Spermien dar. Informationen über das Lipidom im Eber-SP mit modernen analytischen 

Methoden, wie der Massenspektrometrie, liegen in der zugänglichen Literatur bisher nicht vor.  
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3 Eigene Manuskripte 

3.1 Tolerance of stored boar spermatozoa to autologous seminal plasma: a 

proteomic and lipidomic approach  

Lisa Höfner, Anne-Marie Luther, Alessandra Palladini, Thomas Fröhlich and  

Dagmar Waberski 

International Journal of Molecular Science 2020, 21(18), 6474 

https://doi.org/10.3390/ijms21186474 

 

Abstract:  

Long-term exposure of liquid preserved boar spermatozoa to seminal plasma (SP) can 

cause dramatic sperm injury. This study examined whether boar specificity exists in the 

sensitivity of spermatozoa to SP and whether correspondent biomarkers can be 

identified. Consecutive ejaculates (n = 4–5) collected from 19 boars were centrifuged, 

diluted with a pH-stablising extender with 10% (v/v) autologous SP and evaluated by 

computer-assisted semen analysis and flow cytometry. Up until 144 h storage, four 

boars showed consistently high sperm motility, viability and mitochondria activity, and 

one boar showed consistently low values. Intra-boar variability was high in the other 

boars. Screening of SP (n = 12 samples) for protein markers using mass spectrometry 

identified three protein candidates of which the granulin precursor, legumain and AWN 

were 0.5 to 0.9 log2-fold less abundant (p < 0.05) in SP-resistant compared to SP-

sensitive samples. Lipidome analysis by mass spectrometry revealed 568 lipids showing 

no difference between the SP-groups. The most abundant lipids were cholesterol 

(42,442 pmol), followed by phosphatidylserine (20,956 pmol) and ether-linked 

phosphatidylethanolamine (13,039 pmol). In conclusion, three candidate proteins were 

identified which might be indicative of SP-tolerance of sperm during long-term storage. 

Noteworthy, a first lipidomic profile of boar SP is presented. 
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3.2 The role of seminal plasma in the liquid storage of spermatozoa 

Lisa Höfner, Anne-Marie Luther and Dagmar Waberski 

Animal Reproduction Science 2020 (220) 106290 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106290 

 

Abstract:  

Ongoing progress in proteomic characterization of seminal plasma has stimulated 

research on the identification of biomarkers for male fertility and sperm preservability. 

So far, many studies have evaluated the benefits of reconstituting cryopreserved or sex-

sorted semen with seminal plasma. Less information is available about the effect of 

remaining or added seminal plasma in liquid preserved semen. The interaction between 

seminal plasma and spermatozoa is species –specific, and within species often complex 

and ambiguous. This article aims to review the action of seminal plasma on sperm 

function in preserved semen with a focus on liquid storage. Effects of seminal plasma 

on sperm traits during in vitro storage are summarized for males from four domestic 

farm animals, namely the bull, ram, boar and stallion. Special emphasis is placed on the 

effect of seminal plasma on long-term stored boar semen, including novel data 

demonstrating the attenuating effect of protective extender on the adverse effect of 

seminal plasma in some boars. 
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4 Übergreifende Diskussion 

 

Eine effizientere Nutzung der Ejakulate durch Verlängerung der Konservierungsdauer geht 

unter anderem mit einem Langzeitkontakt von Spermien und SP einher, welcher zu 

dramatischen Schäden der Spermien führen kann (LUTHER u. WABERSKI 2019). Das 

Ausmaß der Schäden scheint neben der Lagerungszeit von der Höhe der SP-Konzentration in 

der Besamungsportion abhängig zu sein. Auf Grund der eberabhängig unterschiedlichen 

Fähigkeit, die Spermienqualität während der Langzeitlagerung aufrecht zu erhalten 

(PARRILLA et al. 2012), kann vermutet werden, dass ein Zusammenhang zwischen der 

Qualität langzeitgelagerter Spermien und der SP-Zusammensetzung besteht. Die biochemische 

Komposition des SP scheint dabei eine entscheidende Rolle in der Spermien-SP Interaktion zu 

spielen. 

 

Ziel dieser kumulativen Studie war es, in einem ersten Schritt zu überprüfen, ob eine 

eberspezifische Toleranz von Spermien gegenüber autologen SP in flüssigkonservierten, 

langzeitgelagerten Samen existiert. Zweitens sollte mittels Proteom- und Lipidomanalyse 

geprüft werden, ob potenzielle Biomarker für die SP-Toleranz identifiziert werden können 

(Manuskript 1). Weiterhin sollten in zwei praxisnahen Studien Möglichkeiten zur Reduzierung 

der SP-induzierten Spermienschäden aufgezeigt werden. So wurde überprüft, ob die 

Verwendung der ersten Teilfraktion des Ejakulats oder die Nutzung eines protektiven 

Verdünnermediums dem schädigenden Effekt von autologen SP auf sensitive Spermien 

während der Langzeitlagerung entgegenwirken kann (Manuskript 2). Aus den Ergebnissen 

dieser Studien galt es Empfehlungen für die Erstellung von Besamungsportionen mit 

Langzeitlagerung abzuleiten. 

 

Die Untersuchung von vier bis fünf konsekutiv in wöchentlichem Abstand gewonnenen 

Ejakulaten offenbarte nach 144 h Lagerung eine begrenzte Eberspezifität für die Resistenz von 

langzeitkonservierten Spermien gegenüber autologem SP. Lediglich fünf der 19 untersuchten 

Eber wiesen in allen mit 10 % (v/v) SP konservierten Samenproben nach 144 h Lagerung eine 

konstante Spermienqualität auf. Dabei zeigten vier Eber eine konstant hohe Samenqualität, 

wohingegen ein Eber eine konstant niedrige Qualität aufwies. Bei den anderen 14 Ebern war 
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keine eindeutige Zuteilung hinsichtlich ihrer Sensibilität gegenüber SP möglich. Es kann 

vermutet werden, dass die Variationen auf schwankende Kompositionen des SP 

zurückzuführen sind. Unterschiede in der Zusammensetzung des SP resultieren aus saisonalen 

Variationen, unterschiedlichen Fütterungsstrategien oder einer variierenden 

Samenentnahmefrequenz (RODRIGUEZ et al. 2017). MURASE et al. (2007) wiesen eine 

deutliche jahreszeitliche Veränderung der Konzentrationen des Gesamtproteins und des 

Albumins im SP des Ebers nach, wobei die Minimalwerte im Sommer (August bis September) 

und die Maximalwerte im Herbst und Winter (Oktober bis März) beobachtet wurden. Da die in 

der vorliegenden Studie verwendeten Eber unter standardisierten, gleichbleibenden 

Voraussetzungen gehalten wurden, und die Samengewinnung in der gleichen Saison und unter 

den gleichen Bedingungen erfolgte, kann eine Beeinflussung der Samenqualität und                    

SP-Zusammensetzung durch externe Faktoren ausgeschlossen werden. Allerdings ist zu 

beachten, dass SP im Gegensatz zu Blut keine regulierte Flüssigkeit ist, sondern im Moment 

der Ejakulation aus verschiedenen akzessorischen Geschlechtsdrüsen sezerniert wird und daher 

eine natürliche Variation in der Zusammensetzung aufweisen kann. LUTHER und WABERSKI 

(2019) zeigten unterschiedliche Reaktionen von hoch verdünnten Spermien aus einzelnen 

Ejakulaten verschiedener Eber nach dem Zusatz von autologem SP, ohne dass das mögliche 

Vorliegen einer Eberspezifität untersucht wurde. Ein eberspezifisch schädigender SP-Effekt 

wurde bei in PBS hochverdünntem (0,3 x 106 Spermien/ml) Sperma während der Inkubation 

für zwei Stunden bei 30°C verzeichnet (CABALLERO et al. 2004). Dabei wurde der Zusatz 

von 10 % (v/v) SP von „guten“ Ebern empfohlen und aufgezeigt, dass SP in Abhängigkeit vom 

Eber sowohl positive als auch negative Effekte auf die Viabilität von inkubierten Spermien 

haben kann.  

 

In Manuskript 1 konnte nachgewiesen werden, dass die negativen SP-Effekte an die 

Lagerungszeit und die SP-Konzentration in der Besamungsportion gekoppelt sind. Nach 72 h 

Lagerung war der Gehalt an Spermien mit intakter Spermienmembran in Anwesenheit von 

10-% (v/v) SP signifikant niedriger (67,6 ± 17 %) im Vergleich zu Proben mit 1 % (v/v) SP 

(72,3 ± 17 %). Samenproben mit einer SP-Konzentration von 10 % (v/v) zeigten nach 144 h 

Lagerung einen markanten Verlust der Spermienmotilität, Viabilität und des 

Mitochondrienmembranpotenzials (MMP). Im Gegensatz dazu konnten in 
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Besamungsportionen mit einem SP-Gehalt von 1 % (v/v) und 5 % (v/v) keine Unterschiede in 

der Spermaqualität zwischen den einzelnen Lagerungszeiten nachgewiesen werden (p > 0,05). 

Damit wurden grundsätzlich die Ergebnisse von LUTHER und WABERSKI (2019) bestätigt. 

In Ergänzung dazu konnte in einer anderen Studie nachgewiesen werden, dass die vollständige 

Entfernung des SP in flüssigkonservierten Besamungsportionen vorteilhaft für die 

Aufrechterhaltung der Motilität der Spermien während der Langzeitlagerung sein kann 

(PAVANELI et al. 2019).  

 

Es ist zu beachten, dass in der eigenen Arbeit ebenso wie in den zitierten Studien, zentrifugierte 

Spermien verwendet wurden. Der Zentrifugationsschritt war essentiell, um Spermienportionen 

mit standardisierten Spermienzahlen (hier 18 x 106 Spermien/ml) und gleichzeitig variierender 

SP-Konzentrationen erstellen zu können. Durch die Zentrifugation kann es zur Entfernung der 

natürlichen protektiven SP-Komponenten kommen, welche bereits während der Ejakulation an 

die Plasmamembran der Spermien binden. Dies kann wiederum zu einer reduzierten 

Überlebensfähigkeit der Spermien in vitro führen (HENNING et al. 2015) und die Spermien 

anfälliger für schädigende Faktoren machen. In dem Bewusstsein, dass die Zentrifugation die 

Spermienoberflächeneigenschaften verändern könnte, wurden neben zentrifugierten Spermien 

nicht zentrifugierte Spermien ohne SP-Substitution als Kontrolle verwendet. Dabei konnte 

gezeigt werden, dass hohe SP-Konzentrationen auch zu einer Schädigung nicht zentrifugierter 

Spermien führen können. So lag eine negative Korrelation zwischen dem SP-Gehalt 

unzentrifugierter Proben und der Spermienmotilität nach 144 h Lagerung vor (n = 87,                      

r = -0,522, p < 0,0001). Da der schädigende Effekt von SP auf die Spermienqualität                     

SP-sensitiver Spermien sowohl in zentrifugierten als auch nicht zentrifugierten Samenproben 

in vergleichbarer Weise gezeigt werden konnte, ist der Aspekt der Zentrifugation in unserer 

Studie zu vernachlässigen. 

 

Kenntnisse über die biochemische Zusammensetzung von SP sind essentiell zur Verbesserung 

der Lagerungsbedingungen und zur Voraussage der Lagerungstoleranz (ALMADALY et al. 

2019). Trotz der begrenzten Eberspezifität, war es ein Ziel dieser Arbeit zu prüfen, ob 

bestimmte Proteine oder Lipide im SP mit dem Effekt von SP auf langzeitkonservierte 

Spermien assoziiert sind. In der Proteomanalyse des SP von sensitiven und resistenten 
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Ejakulaten konnte eine um 0,5 bis 0,9 log-Stufen geringere Expression (p < 0,05) der Proteine 

AWN precursor, Legumain und Granulin precursor im SP von resistenten Ejakulaten 

identifiziert werden. AWN zählt zu den HBP und kommt in hohen Konzentrationen in der 

spermienarmen Phase des Ejakulates vor (RODRIGUEZ-MARTINEZ et al. 2009). Ein 

voluminöses Ejakulat mit einer geringen Spermiendichte führt in den meisten Fällen zu hohen, 

zum Teil über 10 % (v/v), SP-Konzentrationen in Besamungsportionen. Ein hoher SP-Gehalt 

ist mit einer erhöhten Konzentration an Proteinen der spermienarmen Phase und infolgedessen 

mit einer erhöhten Konzentration an AWN assoziiert. Da HBP nachweislich einen 

konzentrations- und zeitabhängigen schädigenden Effekt auf die Spermaqualität haben 

(CENTURION et al. 2003), lässt sich der direkte Zusammenhang zwischen der geringen 

Spermaqualität und dem erhöhten AWN-Gehalt in SP-sensitiven Besamungsportionen 

erklären. Ergänzend konnte in einer anderen Studie nachgewiesen werden, dass Eber mit einer 

geringen Fertilität den höchsten Gehalt an AWN-1 im SP aufwiesen (NOVAK et al. 2010). 

Granulin precursor, auch unter dem Namen Progranulin bekannt, sind cysteinreiche 

Glykoproteine mit einem Molekulargewicht von etwa 65 kDa, welche in somatischen und 

männlichen Geschlechtszellen nachgewiesen wurden (BABA et al. 1993; BATEMAN u. 

BENNETT 1998). Ihre genaue Funktion ist unbekannt, jedoch konnte ein direkter 

Zusammenhang zwischen Progranulin und der Samenqualität des Mannes festgestellt werden. 

Es wurde eine positive Korrelation zwischen dem Progranulin-Gehalt im SP und der 

Spermienkonzentration, Spermiengesamtzahl und der Anzahl an morphologisch normal 

ausgebildeten Spermien verzeichnet (THOMAS et al. 2013). Legumain wurde in der 

vorliegenden Proteomanalyse als drittes Protein identifiziert, welches im SP von SP-sensitiven 

Proben überexprimiert vorlag. In Übereinstimmung mit den hier vorgestellten Ergebnissen lag 

Legumain, als eines von 29 Proteinen, überexprimiert im SP von Bullen mit einer verminderten 

Fertilität vor (VIANA et al. 2018). Ein genauer Zusammenhang zwischen Legumain und der 

Spermienfunktion ist jedoch ungeklärt. Es sind weitere Studien notwendig, um die Funktion 

von Granulin precursor und Legumain im SP von Ebern zu klären.  

 

Das Lipidom des SP des Ebers ergab keinerlei Assoziationen zu SP-Effekten auf 

langzeitkonservierte Spermien. Im Gegensatz dazu konnte in einer anderen Studie eine 

unterschiedliche Expression von PS im SP von Männern nachgewiesen werden. So lag im SP 
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von infertilen Männern eine mehr als doppelt so hohe Konzentration an PS im Vergleich zu 

fertilen Männern vor (GULAYA et al. 2001). Hervorzuheben ist, dass die hier präsentierte 

Studie die derzeit ausführlichste Beschreibung des Lipidoms des Eber-SP, in welcher 20 

verschiedene Lipidklassen mittels Massenspektrometrie identifiziert wurden, repräsentiert. 

Dabei konnten Cholesterol und PS als Hauptlipide des SP des Ebers charakterisiert werden. Der 

hohe Gehalt an Cholesterol stimmt mit den vorhergehenden Studienergebnissen überein, in 

welchen Cholesterol als Hauptlipid des SP des Ebers mit einer Konzentration von 7 mg/dl 

identifiziert wurde (JACYNO et al. 2009). In einer anderen Studie konnte im Lipidprofil des 

SP von Ebern gezeigt werden, dass die Spermienmotilität, Morphologie und Viabilität positiv 

mit dem totalen Gehalt an Lipiden, Cholesterol, Phospholipiden, mehrfachungesättigten 

Fettsäuren, DHA und n-3 ungesättigten Fettsäuren korreliert ist (AM-IN et al. 2011). Der 

auffällig hohe Gehalt an PS im SP des Ebers wird in dieser Studie zum ersten Mal beschrieben 

und ist gegensätzlich zu den Aussagen, dass SM die Hauptkomponente des SP von Ebern 

darstellt (JOHNSON et al. 1969). Der Gehalt an SM betrug in der hier vorgestellten Studie          

7 ± 2 % aller untersuchten Lipide. Da in den Studien unterschiedliche Methoden angewendet 

wurden, ist kein direkter Vergleich der Ergebnisse möglich. Die Funktion und Herkunft von PS 

im SP ist unzureichend geklärt und es bedarf weiterer Studien, um eine Erklärung für die hohe 

Konzentration von PS im SP des Ebers zu finden. Es ist allgemein bekannt, dass SM und PC 

mit einem Gehalt von 50 % die Hauptphospholipide in Zellmembranen eukaryotischer Zellen 

darstellen. Phosphatidylcholin und SM sind auf der äußeren Seite der Plasmamembran 

lokalisiert, während die Aminophospholipide PS und PE vorwiegend auf der inneren Seite der 

Plasmamembran zu finden sind (OHVO-REKILÄ et al. 2002). 

 

Da die Eberspezifität begrenzt ist und Biomarker zur Ejakulatselektion wenig geeignet sind, 

wurde weiterhin in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob es Möglichkeiten zur Reduzierung 

der schädlichen SP-Effekte gibt. In Studie 2 (n = 16 Eber) konnte nachgewiesen werden, dass 

Besamungsportionen mit SP von der ersten Teilfraktion des Ejakulats, im Vergleich zu SP vom 

gesamten Ejakulat, eine höhere Motilität nach der Lagerung für 144 h aufwiesen und, dass 

dieser schützende Effekt vorwiegend bei Ebern mit voluminösen Ejakulaten auftrat. 

Voluminöse Ejakulate weisen in den meisten Fällen eine geringe Spermienkonzentration auf. 

Infolgedessen weist der verdünnte Samen hohe Konzentrationen an SP auf, welches 



 
 

Übergreifende Diskussion 

17 

 

vorwiegend aus der Samenblasendrüse stammt. Seminalplasma der Samenblasendrüse enthält 

hohe Konzentration an HBP, welche hauptsächlich in der zweiten Teilfraktion des Ejakulates 

vorhanden sind. Die verminderte Spermaqualität in Proben, welche mit SP des Gesamtejakulats 

verdünnt wurden, lässt sich somit vermutlich auf die erhöhte Konzentration an HBP im SP 

zurückführen. Diese Ergebnisse decken sich mit den Ergebnissen in Manuskript 1, in welchen 

AWN precursor, zugehörig zu den HBP, überexprimiert im SP von SP-sensitiven Proben 

vorlag. Die vorliegenden Ergebnisse stimmen mit der Studie von NOVAK et al. (2010) überein, 

in welcher aufgezeigt wurde, dass die Verwendung von SP der späteren Ejakulatfraktionen mit 

Verlusten der Spermaqualität und einer verminderten Fruchtbarkeit verbunden ist. Die 

Inkubation von Spermien mit SP aus der spermienreichen Phase des Ejakulates führt zu einer 

höheren Penetrationsrate von Oozyten in vitro (ZHU et al. 2000). Des Weiteren wurde 

festgestellt, dass hohe SP-Konzentration (10 %) der ersten Ejakulatfraktionen einen 

zeitabhängigen fördernden Effekt auf die Spermienmotilität und Viabilität hatten, wohingegen 

hohe SP-Konzentration (10 %) der späteren Ejakulatfraktionen schädlich auf die 

Spermaqualität wirkten (GARCIA et al. 2009). 

 

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass ein erhöhter Gehalt an SP nicht automatisch mit 

einer geringeren Spermaqualität verbunden ist. So konnte in der hier präsentierten Studie 

dargestellt werden, dass ein SP-Gehalt von > 7 % (v/v) nicht zwingend mit einem Abfall der 

Motilität verbunden ist. Zwei der 16 untersuchten Eber zeigten trotz einer hohen                          

SP-Konzentration von 9,5 % bzw. 14,2 % (v/v) im nativen Ejakulat eine hohe Spermienmotilität 

in Besamungsportionen mit 10 % (v/v) SP nach 144 h Lagerung. Die Spermienmotilität befand 

sich unabhängig von der verwendeten Ejakulatfraktion auf einem hohen Niveau (> 80 %). 

Somit wird die Verwendung der ersten Ejakulatfraktion vor allem bei großvolumigen 

Ejakulaten als Kompensationsmöglichkeit gegen SP-Effekte als sinnvoll erachtet. Allerdings 

geht mit dem Verwurf der zweiten Ejakulatfraktion ein Spermienverlust einher, sodass diese 

Vorgehensweise aus ökonomischer Sicht für Besamungsportionen begrenzt ist. 

 

Weiterhin zeigte sich in der vorliegenden Arbeit (Manuskript 2), dass der schädliche Effekt von 

autologem SP auf sensitive Spermien während der Langzeitlagerung durch die Verwendung 

eines protektiven Verdünners verhindert werden kann. Im Gegensatz zu dem kommerziell 
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verwendeten Kurzzeitverdünner BTS neutralisierte der Langzeitverdünner Androstar Plus 

(Minitüb GmbH, Tiefenbach, Deutschland) den schädigenden Effekt von 10 % (v/v) SP. Die 

neutralisierende Wirkung dieses Verdünners kann nicht auf eine pH-Stabilisierung des 

verdünnten Samens zurückgeführt werden, da der schädigende SP-Effekt auch bei Anwendung 

eines pH-stabilisierten BTS-Verdünners nachgewiesen werden konnte. Der Mechanismus der 

beobachteten SP-Verdünner-Interaktion ist ungeklärt. Neutralisierende Effekte wurden für 

Verdünnermedien beobachtet, welche Milchproteine (α-Lactalbumin, β-Lactoglobulin, 

κ-Kasein, Kasein Mizellen) oder andere tierische Proteine (Low Density Lipoproteine) 

enthielten. Dabei handelt es sich um Verdünner, die zur Konservierung von Bullen- und 

Schafbocksperma verwendet werden (BERGERON u. MANJUNATH 2006; PLANTE et al. 

2015). In Verdünnermedien zur Flüssigkonservierung von Ebersamen werden die eben 

genannten Inhaltsstoffe nicht verwendet, sodass es weiterer Studien bedarf, um die 

beobachteten SP-Verdünner-Interaktionen zu untersuchen. 

 

Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass eine begrenzte Eberspezifität für die Resistenz 

von flüssigkonservierten, langzeitgelagerten Spermien gegenüber autologem SP besteht. Der 

eberspezifische schädigende Effekt von SP ist von der Lagerungszeit (> 72 h) und der 

Konzentration an SP (> 7 % (v/v)) abhängig. Es muss berücksichtigt werden, dass höhere          

SP-Konzentrationen in der Samenportion nicht zwingend mit einer verminderten 

Spermaqualität verbunden sind. Die SP-Proteine AWN precursor, Legumain und Granulin 

precursor sind mit der SP-Sensitivität von Spermien assoziiert. In der erstmaligen vollständigen 

Beschreibung des SP-Lipidoms des Ebers konnte keine Verbindung zwischen den Lipiden des 

SP und den SP-Effekten nachgewiesen werden. Da die Aussicht zur Identifizierung und 

Anwendung von Biomarkern für eine SP-Sensitivität begrenzt erscheint, werden 

weiterführende Studien in diese Richtung als nicht zielführend erachtet. In zwei praxisnahen 

Studien konnte nachgewiesen werden, dass ein protektives Verdünnermedium den 

Spermienqualitätsverlusten durch schädigende SP-Effekte während der Langzeitlagerung 

wirksam verhindern kann. Des Weiteren kann der Verzicht auf die proteinreiche zweite 

Ejakulatfraktion von großvolumigen Ejakulaten die SP-Toleranz von Spermien erhöhen. Es 

muss jedoch beachtet werden, dass die Verwendung von Teilejakulaten unwirtschaftlich ist, da 
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nicht alle Spermien genutzt werden können und die Samengewinnung mit einem größeren 

Aufwand verbunden ist. 

  



 
 

Zusammenfassung 

20 

 

5 Zusammenfassung 

Lisa Höfner (2021): 

Wirkung von Seminalplasma auf konservierte Eberspermatozoen während der 

Langzeitlagerung 

 

Der Langzeitkontakt von Spermatozoen mit hohen Konzentrationen an autologem 

Seminalplasma (SP) kann kritisch für die Qualität von flüssigkonserviertem Ebersperma sein. 

Das Ziel dieser Studie lag in der Untersuchung, ob eine eberspezifische Toleranz von 

Spermatozoen für autologes SP in flüssigkonservierten und für 144 h bei 17 °C gelagerten 

Besamungsportionen besteht. Weitere Ziele lagen in der Identifizierung von potenziellen 

Biomarkern im SP von sensitiven und resistenten Spermaproben und in der Untersuchung von 

Kompensationsmöglichkeiten für den schädigenden SP-Effekt auf langzeitkonservierte 

Spermien. 

 

In Studie 1 wurden vier bis fünf Ejakulate von je 19 Ebern im Split-Sample-Verfahren mit drei 

verschiedenen Konzentrationen an autologem SP (1 %, 5 % und 10 % (v/v)) mit jeweils               

18 x 106 Spermien/ml in einem pH-stabilisierten BTS Verdünner aufbereitet. Es konnte eine 

begrenzte Eberspezifität für die Resistenz von flüssigkonservierten, langzeitgelagerten 

Spermien gegenüber autologem SP nachgewiesen werden. Nach 144 h Lagerung von 

Besamungsportionen mit 10 % SP (v/v) zeigten vier Eber eine konstant hohe Spermienqualität, 

wogegen ein Eber eine konstant niedrige aufwies. Spermien, welche mit 10 % (v/v) SP 

ausverdünnt wurden, zeigten eine zeitabhängige Abnahme der computergestützten Motilität     

(p < 0,01 nach 144 h), der durchflusszytometrisch ermittelten Membranintegrität (p < 0,01 nach 

72 h und 144 h) und des Mitochondrienmembranpotenzials (p < 0,001 nach 144 h). In der 

massenspektrometrischen Untersuchung des SP-Proteoms konnte neben der Identifizierung von 

230 Proteinen, eine um 0,5 bis 0,9 log-Stufen geringere Expression (p < 0,05) der Proteine 

AWN precursor, Legumain und Granulin precursor im SP von resistenten Ejakulaten 

festgestellt werden. In der ersten vollständigen massenspektrometrischen Beschreibung des 

Lipidoms von porcinem SP wurden 568 verschiedene Lipide identifiziert, von denen 

Cholesterol gefolgt von Phosphatidylserinen und äthergebundenen Phosphatidylethanolaminen 

den größten Anteil darstellten. Eberindividuelle Unterschiede in der Lipidzusammensetzung 
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des SP oder Assoziationen zur SP-Toleranz konnten nicht festgestellt werden. In Studie 2 

(n-=-16 Eber) wurde nachgewiesen, dass Besamungsportionen mit SP aus der ersten 

Teilfraktion des Ejakulats im Vergleich zum gesamten Ejakulat eine höhere Motilität nach der 

Lagerung für 144 h aufwiesen und, dass dieser schützende Effekt vorwiegend bei voluminösen 

Ejakulaten auftrat. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass höhere SP-Konzentrationen (> 7 

%) nicht zwingend mit einem Motilitätsabfall nach Langzeitlagerung verbunden sind. Im 

Folgeexperiment zeigte sich, dass der Langzeitverdünner Androstar Plus eine neutralisierende 

Wirkung auf den schädlichen Effekt von 10 % (v/v) SP auf sensitive Spermien hat, der 

unabhängig von der pH-stabilisierenden Wirkung des Verdünners ist. 

 

Schlussfolgernd zeigen diese Studien, dass nur eine begrenzte Eberspezifität für die Resistenz 

von flüssigkonservierten, langzeitgelagerten Spermien gegenüber autologem SP besteht. Der 

schädigende Effekt von SP ist von der Lagerungszeit (> 72 h) und der Konzentration an SP 

(>-7-% (v/v)) abhängig. Die Proteine AWN precursor, Legumain und Granulin precursor sind 

mit der SP-Sensitivität von Spermien assoziiert. Die Verwendung von Biomarkern für SP-

Sensitivität scheint begrenzt, da natürlicherweise die Komposition im SP als unregulierte 

Körperflüssigkeit variiert. Dagegen wird die Verwendung eines protektiven Verdünners für 

langzeitkonserviertes Sperma mit erhöhtem Risiko einer SP-Sensitivität empfohlen. Der 

Verzicht auf die zweite Teilfraktion des Ejakulates mit einem höheren Anteil schädigender 

Proteine scheint weniger effektiv und wirtschaftlich ungünstiger. 

  



 
 

Summary 

22 

 

6 Summary 

Lisa Höfner (2021): 

Effect of seminal plasma on preserved boar spermatozoa during long-term storage 

 

Long-term exposure of spermatozoa to high concentrations of autologous seminal plasma (SP) 

may be critical for the quality of liquid stored semen. The first aim of the present study was to 

examine whether a boar specificity in the sensitivity of spermatozoa to autologous SP of liquid 

stored semen exists. Further aims of the study were to identify corresponding biomarkers in SP 

of sensitive and resistant semen samples, and to investigate possibilities to compensate the 

damaging effect of SP on long-term preserved sperm. 

 

In the first study, four to five ejaculates of 19 boars were diluted (split-sample) to 18 x 106 

sperm/ml in a pH-stabilised BTS extender with either 1 %, 5 % or 10 % (v/v) autologous SP. 

Limited boar specificity for the resistance of liquid preserved, long-term stored sperm to 

autologous SP was demonstrated. At 144 h with 10 % (v/v) SP, samples of four boars showed 

consistently high sperm motility, viability and mitochondria membrane potential, whereas one 

boar showed consistently low values for these traits. Samples diluted with 10 % SP (v/v) 

showed a time dependent decrease of computer-assisted motility (p < 0.01 after 144 h). The 

proportions of membrane intact sperm (p < 0.01 after 72 h and 144 h) and viable sperm with 

high mitochondria membrane potential (p < 0.001 after 144 h) as assessed by flow cytometry, 

were also reduced. Proteomics of SP by mass spectrometry identified 230 proteins. Three 

proteins, AWN precursor, legumain and granulin precursor, were 0.5 to 0.9 log-fold less 

expressed (p < 0.05) in SP-resistant ejaculates. In the first lipidome analysis of boar SP by mass 

spectrometry, 568 lipids were detetected. The most abundant lipids were cholesterol followed 

by phosphatidylserine and ether-linked phosphatidylethanolamine. No boar-specific 

differences in the lipid composition of the SP could be detected. In Study 2 (n = 16 boars), it 

was shown that semen portions with SP from the first fraction of the ejaculate, compared to the 

total ejaculate, showed a higher motility after storage for 144 h. This protective effect was 

detected mainly in voluminous ejaculates. Furthermore, it could be shown that higher amounts 

of SP (> 7 % (v/v)) in semen doses are not necessarily associated with motility depression after 

long-term storage. In a follow-up study, the long-term extender Androstar Plus was able to 
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neutralize the harmful effect of 10 % (v/v) SP on sperm of sensitive ejaculates. This neutralizing 

effect was independent of the pH-stabilizing effect of the semen extender.  

 

In conclusion, there is limited boar specificity for the resistance of liquid preserved, long-term 

stored sperm to autologous SP. The adverse effect of SP depends on the storage time (> 72 h) 

and the concentration of SP (> 7 % (v/v)). The proteins AWN precursor, legumain and granulin 

precursor are associated with the SP sensitivity of spermatozoa. The use of biomarkers for SP 

sensitivity appear limited, since SP is an unregulated body fluid. In contrast, the use of a 

protective diluent for the long-term preservation of sperm with a higher sensitivity to SP is 

recommended. The renouncement of the second fraction of the ejaculate with a higher 

proportion of damaging proteins seems less effective and economically less favourable. 
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