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Zusammenfassung

Oozyten sowie Präimplantationsembryonen des Schweins 
zeigen im Rasterelektronenmikroskop (REM) eine extrem 
heterogene Oberflächenstruktur der Zona pellucida (ZP). Da 
seit langem vermutet wird, dass diese heterogene Morpho-
logie eine wichtige Rolle bei der Oozyten-Spermien-Inter-
aktion spielt, sollte in einem Kooperationsprojekt die Zona-
Morphologie sowie das Spermien-Bindungsmuster beim 
Schwein mit Hilfe der Rasterelektronenmikrokopie (REM)  
untersucht werden. Die Oozyten wurden in vier Kategorien 
eingeteilt: unreif, in vivo gereift oder in vitro über �� bzw. 
48 Stunden gereift. Die Analyse der ZP und der Spermien-
bindung von frühen Embryonen richtete sich danach, ob 
die Embryonen in vivo oder in vitro entstanden waren. Vier 
verschiedene Typen der ZP waren zu unterscheiden. Ihre 
Morphologie reichte von einer porösen und netzartigen bis 
zu einer glatten und kompakten Struktur. Es bestand keine 
Korrelation zwischen der Heterogenität der Zona Morpholo-
gie und dem Reifezustand der Oozyten. Alle Oozyten inner-
halb und zwischen Tieren zeigen extrem variable Erschei-
nungsbilder, ohne dass ein gewisser Trend sichtbar wurde. 
Während der In-vivo-Embryonalentwicklung ändert sich 
die Oberfläche der ZP von einem porösen zu einem mehr 
kompakten Zustand. Im Gegensatz dazu bleibt bei der In-
vitro-Entwicklung die Zona immer in einem kompakten 
Zustand. Auch die Anzahl gebundener Spermatozoen sowie 
ihr Verteilungsmuster auf der Oberfläche der ZP zeigen in-
nerhalb und zwischen Oozyten extreme Unterschiede. Diese 
waren nicht auf die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen 
zurückzuführen. Massive Unterschiede in der Zahl gebun-
dener Spermien traten nur auf, wenn durch Flowzytomet-
rie geschlechtssortierte Spermatozoen eingesetzt wurden. 
Unabhängig von der Zahl inseminierter Spermien konnten 
immer nur sehr wenige (1 - 2)  auf der ZP nachgewiesen 
werden. Dabei war es nicht entscheidend, ob die Oozyten 
in vivo oder in vitro gereift waren. Nicht sortierte Spermien 
banden in sehr viel höherer Zahl an der Zona. Ihre Anzahl 
war direkt von der Zahl inseminierter Spermien abhängig. 

Schlüsselworte: Rasterelektronenmikroskopie, REM, Schwein, 
Zona pellucida, Oozyte, Befruchtung, Embryonalentwicklung, 
gesextes Ebersperma 

Abstract

The porcine Zona pellucida during maturation, fertili-
zation and early embryo development
- A scanning electron microscopic investigation -

Porcine oocytes and pre-implantation embryos from the 
same, as well as from different animals, have an extremely 
heterogeneous morphology of the zona pellucida surface, as 
shown by scanning electron microscopy (SEM). For years, 
it has been believed that this heterogeneous morphology 
plays an important role in the sperm-oocyte interaction. 
The aim of this study was to analyse the zona morphology 
and sperm-binding patterns on the porcine zona pellucida. 
Oocytes were divided into four categories: immature, ma-
tured in vivo, or matured in vitro over a time period of �� or 
�8 hours. The zona morphology of early embryos grown in 
vivo or in vitro also was investigated. Four different types 
of zona morphology were detectable. They ranged from a 
porous, net-like structure to a nearly smooth and compact 
surface. No correlation could be established between the 
different kinds of maturation in terms of these zona types. 
All oocytes exhibited extremely heterogeneous zona mor-
phology, with no clear trend. During subsequent in vivo em-
bryo development, the zona surface changes from a porous 
structure to one with a compact surface, while the morpho- 
logy of in vitro embryos remained compact at all stages of 
development. The analysis of the number and distribution 
patterns of spermatozoa trapped in the zona pellucida re-
vealed extremely variable patterns, regardless of the zona 
morphology. Differences were only present if sorted or un-
sorted spermatozoa were used for insemination. Regardless 
of the number of inseminated spermatozoa after sorting, 
only a few (1 - �) could be detected on the zona pellucida. 
Whether oocytes were matured in vivo or in vitro was not a 
relevant factor. Unsorted spermatozoa bound in higher num-
bers than sorted ones. The number was directly dependent 
on the number of spermatozoa used for insemination.

Keywords: Zona pellucida, sperm oocyte interaction, por-
cine embryo,  SEM
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1 Einleitung

Während der Ovulation wird die in vivo gereifte Oozy-
te mit all ihren für die Befruchtung und Embryonalent-
wicklung notwendigen Organellen und zytoplasmatischen 
Komponenten in das Ovidukt entlassen und kann dort von 
einem Spermatozoon befruchtet werden. Im Gegensatz zu 
der In-vivo-Befruchtung herrschen bei der In-vitro-Fertili-
sation (IVF) andere Bedingungen. Obwohl diese Technik in 
den letzten Jahren deutlich verbessert wurde und zu vielen 
Nachkommen geführt hat, ist die selektive Kompetenz von 
in vitro gereiften Oozyten immer noch sehr eingeschränkt 
und führt besonders beim Schwein gehäuft zu einer poly-
spermen Befruchtung. 

Eine Voraussetzung für die Befruchtung ist, dass die Oo-
zyte während der Meiose die Metaphase II erreicht und, 
parallel dazu, sowohl das Zytoplasma als auch die zyto-
plasmatischen Organellen ihren Reifungsprozess komplet-
tiert haben müssen. Es ist bis heute unklar, ob auch die ZP 
einem Reifungsprozess unterworfen ist. Voraussetzung ist 
aber, dass die Glykoproteine der Zona pellucida ihre volle 
funktionelle Kompetenz erreicht haben müssen, um die 
Spermien-Oozyten-Interaktion zu vermitteln und um spä-
ter den entstehenden Embryo adäquat schützen zu können. 
Die Glykoproteine sind ebenfalls am Auslösen der Akro-
somreaktion und der nachfolgenden Penetration der Sper-
mien durch die ZP beteiligt.

Die ZP ist eine hochspezialisierte, dreidimensionale Ma-
trix mit einer Dicke von 16 µm beim Schwein und enthält 
�0 – �� ng Glykoproteine. Sie ermöglicht die speziesspe-
zifische Erkennung von potentiell befruchtungsfähigen 
Spermatozoen und die nachfolgende Gameteninteraktion. 
Danach schützt sie die Zygote und den präimplantato-
rischen Embryo bis zum Augenblick des Schlüpfens der 
Blastozyste (Hatching).

In der Literatur wird die ZP häufig als netzartige 
Struktur mit vielen Poren und Vertiefungen beschrieben, 
die ein filamentöses, dreidimensionales Gebilde darstellt 
(Magerkurth et al 1999; Michelmann �006). Nach Aussage 
von Familiari et al. (�001) ist die poröse Struktur durch die 
Zytoplasmafortsätze der umgebenden Granulosazellen der 
Corona radiata entstanden. Diese Fortsätze durchdringen die 
Zona und stehen während der Oogenese mit dem Oolemm 
in Verbindung. Über Gap junctions werden Informationen 
ausgetauscht, die unter anderem den Zusammenbruch des 
germinalen Vesikulums vor der Ovulation steuern, indem 
sie inhibierende Substanzen aus der Follikelflüssigkeit in 
die Oozyte transportieren.

Neben der netzartigen, porösen Struktur wird in der Li-
teratur aber auch eine kompakte und glatte Struktur der 
ZP beschrieben. Nach Aussage einiger Autoren tritt diese 
Struktur bei nicht ovulatorischen, unreifen Oozyten auf 
(Sundström 198�).

Es war das Ziel der vorliegenden Studie, die strukturellen 
und funktionalen Vorgänge auf der ZP des Schweins wäh-
rend Reifung, Befruchtung und Embryonalentwicklung 
mit Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie (REM) zu un-
tersuchen. Unter anderem war es von besonderem Interes-
se herauszufinden, ob die Technik der flowzytometrischen 
Spermiensortierung im Rahmen einer präkonzeptionellen 
Geschlechtsbestimmung (Spermien-Sexing) einen Einfluss 
auf die Spermienbindung an der ZP hat. Dazu wurden fol-
genden Fragestellungen wurden untersucht:

1. Hängt die Morphologie der ZP vom Reifegrad der Oo-
zyte ab?

2. Gibt es Unterschiede in der Zona-Morphologie von Oo-
zyten, die in vivo oder in vitro gereift wurden?

3. Ändert sich die Zona-Morphologie nach der Befruch-
tung und während der frühen Embryonalentwicklung?

4. Gibt es Unterschiede in der Zona-Morphologie zwischen 
In-vivo- und In-vitro-Embryonen?

5. Gibt es eine Korrelation zwischen der Anzahl gebunde-
ner Spermatozoen und
-  der Anzahl inseminierter Spermatozoen?
-  dem Reifungsverfahren (in vivo vs. in vitro) für Oo-

zyten?
-  dem Einsatz sortierter und nicht unsortierter Sperma-

tozoen?

2 Material und Methode

Die Oberflächen-Morphologie der ZP wurde an 425 be-
fruchteten und unbefruchteten Schweine-Oozyten und an 
�6� frühen Embryonen mit Hilfe von rasterelektronenmi-
kroskopischen (REM) Bildern analysiert. Die Oozyten wa-
ren entweder unreif (n = ��), in vivo gereift (n = 90) oder 
für �� h (n = 5�) bzw. für �8 h (n = ��9) in vitro gereift. 
Die Präimplantationsembryonen wurden entweder nach 
In-vivo-Entwicklung ausgespült (n = 155) oder in vitro 
kultiviert (n = 109). 

In vivo gereifte Oozyten wurden von � bis 5 Monate al-
ten, präpuberalen und hormonell stimulierten Schlachttie-
ren aus der institutseigenen Versuchstierherde Mariensee 
gewonnen. Unreife Oozyten von Schlachthoftieren wurden 
nach der Methode von Rath et al. (1999) und Probst und 
Rath (�00�) in vitro maturiert. Für die In-vitro-Fertilisation 
der in vivo und in vitro gereiften Oozyten mit nicht sor-
tierten Spermien wurden zwischen 75 und 1500 Sperma-
tozoen eingesetzt. Nach dem Sortieren im Flowzytometer 
wurden mit einer Ausnahme 75 bis �50 Spermien pro Oo-
zyte inseminiert. Die Spermatozoenpräparation für die IVF 
geschah nach der Methode von Rath und Niemann (1997) 
mit nachfolgender Kryokonservierung (Westendorf et al. 
1975) und Kryolagerung bis zur IVF. 

Zur präkonzeptionellen Geschlechtsbestimmung wurden 
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Spermatozoen aus dem Nativejakulat mit einem Flow Cy-
tometer (Cell Sorter; MoFlo. Dakocytomation, Fort Col-
lins, CO, USA) gemäß ihrer X- oder Y-Chromosomen nach 
dem Verfahren von Rath et al. (1999) sortiert. 

In vivo gewachsene Embryonen kamen, wie die in vivo 
gereiften Oozyten, aus geschlachteten, hormonell stimu-
lierten Versuchstieren der institutseigenen Herde. Sie wa-
ren zuvor mit 109 Spermatozoen/100 ml Androhep besamt 
worden.

Die rasterelektronenmikroskopische Aufarbeitung der 
Oozyten und Embryonen geschah nach dem Verfahren von 
Schwartz et al. (�00�).

Die Analyse der Zona Morphologie sowie das Auszählen 
der gebundenen Spermatozoen auf der ZP war nur auf der-
jenigen Hälfte der Zona Oberfläche möglich, die im REM-
Bild sichtbar wurde.

3 Ergebnisse

3.1 Morphologie der Zona pellucida

Um die Morphologie der ZP an Hand von REM-Aufnah-
men analysieren und zuordnen zu können, war es notwen-
dig, die verschiedenen Erscheinungsformen zu typisieren. 
Solch eine Zuordnung ist jedoch fast unmöglich, da es in-
nerhalb und zwischen Oozyten fließende Übergänge der 
einzelnen Zona-Typen gibt. Deshalb ist jede Einordnung in 
hohem Maße subjektiv.

Trotz dieser Einschränkung wurden vier verschieden 
Zona-Typen festgelegt (Tabelle 1;  Abbildung 1).

Der Typ I stellt eine netzartige Struktur dar mit vielen 
fensterartigen Löchern und Poren. Der Typ II hat eine raue 
Oberfläche, die manchmal gefaltet ist und viele Risse und 
Poren aufweist. Die Netzstruktur ist völlig verschwunden. 
Eine relativ glatte Oberfläche mit keinen oder sehr wenigen 
Poren zeigt Typ III, der aber eine ausgeprägte Netzstruktur 
aufweist. Typ IV hat weder Poren noch eine Netzstruktur. 
Die Oberfläche erscheint kompakt, eben und manchmal 
gewellt.

3.2 Die Zona-Morphologie von unreifen sowie in vitro und 
in vivo gereiften Oozyten

Die Analyse sowohl unreifer als auch reifer Oozyten ergab 
eine sehr heterogene Zona-Morphologie ohne einen einheit-
lichen Trend (Tabelle �). Diese Heterologie war auf einzel-
nen Oozyten und zwischen Oozyten einzelner Reifegruppen 
zu beobachten. Nur unreife Oozyten hatten zum größten Teil 
(�0,6 %) den netzartigen und porigen Typ (Typ I). Typ IV 
mit seiner kompakten und geschlossenen Oberfläche kam 
kaum vor (Abbildung �). Nach einer In-vivo- bzw. In-vit-
ro-Reifung veränderte sich die Zona Struktur hin zu dem 
geschlossenen und kompakten Typ (Typ III und IV).

Tabelle 1: 
Oberflächenmorphologie von Schweineoozyten und frühen Embryonen

Typ 1: Netzartige Struktur mit Poren, zerklüftete Oberfläche

Typ �: Glatte Oberfläche mit Poren durchsetzt, keine Netzstruktur 
sichtbar

Typ �: Netzartige Oberfläche ohne Poren; Oberfläche glatt

Typ �: Glatte Oberfläche ohne Netz und ohne Poren

Tabelle �: 
Oberflächenmorphologie unreifer (u), in vivo gereifter (VV) und über 24 
(vt��) bzw. �8 (vt�8) Stunden in vitro gereifter Oozyten

 Typ I (%) Typ II (%) Typ III (%) Typ IV (%)

Netz und Poren Poren Netz glatt

u 
n = �� �0,6 �8,1 �8,1 �,1

vv 
n = 90 �1,1 5,6 �1,1 ��,�

vt��
n = 5� 11,1 �1,5 1�,0 ��,�

vt�8
n = ��9 15,7 7,� �7,0 �0,1

Abbildung 1: 
Oberflächenmorphologie von Schweineoozyten

Typ I
Netzartige Struktur mit Poren, 
zerklüftete Oberfläche

Typ II
Glatte Oberfläche mit Poren durchsetzt, 
keine Netzstruktur sichtbar

Typ III
Netzartige Oberfläche ohne Poren,
Oberfläche glatt

Typ IV
Glatte Oberfläche ohne Netz und
ohne Poren
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Abbildung �: 
Oberflächenmorphologie unreifer (u), in vivo gereifter (vv) und über 24 (vt24) bzw. 48 (vt48) Stunden in vitro gereifter Oozyten 
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3.3 Spermatozoenbindung an den Oozyten

Es wurde das Bindungsmuster von Spermatozoen nach In-
vitro-Fertilisation an in vivo (vv) und in vitro (vt) gereiften 
Oozyten überprüft. Zur Insemination eingesetzten Sperma-
tozoen waren vorher gemäß ihres X- oder Y-Chromosoms 
sortiert worden. Als Kontrolle dienten unsortierte Samen-
zellen (Tabelle �). Trotz der Tatsache, dass in einigen Grup-
pen die Zahl ausgewerteter Oozyten sehr gering war, ist es 

offensichtlich, dass sortierte Spermatozoen im Vergleich zu 
unsortierten Samenzellen nur in sehr geringer Zahl an der 
Zona binden (Tabelle 4; Abbildung 3). Bei den sortierten 
Samenzellen war es auch ohne Bedeutung, in welcher An-
zahl (75 oder �50) sie zur Insemination eingesetzt wurden 
(Tabelle �). Dies war mit unsortierten Samenzellen anders. 
Die Anzahl der an der Zona gebundenen, unsortierten Sper-
matozoen nahm proportional mit zunehmender Zahl insem-
inierter Samenzellen ebenfalls zu (Abbildung �).

Abbildung �:
Bindungsfähigkeit sortierter und nicht sortierter Spermatozoen (SZ) 
(75 Spermatozoen/Oozyte)
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Abbildung �:
Anzahl der pro Oozyte gebundenen, nicht sortierten Spermien (160 
Oozyten)
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Tabelle �: 
Anzahl der an die Zona pellucida gebundenen Spermien (n = 277)

 vv75 vv75 vv75 vt75 vt75 vv�50 vv750 vt1500

sort Y sort X sort Y sort X sort X

n ��,0 5,0 � �5,0 50,0 8,0 �� 11�,0

 1�,� 0,6 0 1,� 1,1 1,8 19 ��,9

± SD 7,7 0,8 1,9 1,8 �,� 1� 1�,�

vv: in vivo gereift:75/�50/750/1500: Anzahl inseminierter Spermien
vt : in vitro gereift: sort Y / sort X: für Y- oder X-Chromosom sortierte Spermien

Tabelle �: 
Bindungsfähigkeit sortierter und unsortierter Spermien (75 Spermien/
Oozyte)

Oozyten
IVF* mit

In vivo gereift
unsortierten
Spermien

In vivo gereift
sortierten
Spermien

In vitro gereift
sortierten
Spermien

n ��,0 7,0 95,0
 1�,� 0,� 1,�

± SD 7,7 0,7 1,8

* 75 Spermien/Oozyte
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Die Verteilung gebundener Spermatozoen auf der Ober-
fläche der Zona war auf allen Oozyten sehr heterogen. Es 
gab sowohl eine gleichmäßige als auch eine ungleichmä-
ßige, clusterförmige, Verteilung. Bereiche ohne ein ein-
ziges Spermatozoon lagen häufig dicht neben Bereichen, 
die mit Samenzellen überladen sind.

Die Inseminationsdauer betrug in vitro 18 Stunden. Die 
Bindung der Samenzellen war häufig nur sehr oberfläch-
lich ohne tiefes Eindringen der Köpfe in die Zona (Abbil-
dung 5). Das anschließende Eindringen der Spermatozoen 
in die Zona war kein Prozess, der ausschließlich durch me-
chanische oder enzymatische Einwirkungen des Sperma-
tozoons durchgeführt wird. Auch die Zona war aktiv daran 
beteiligt, in dem sie den Spermatozoenkopf überwucher-
te und ihn so in sich integrierte (Abbildung 6). Vereinzelt 

schien die Wirkung des Akrosins auf die Zona sichtbar, und 
ließ sich als lytischer Prozess darstellen (Abbildung 7).

3.4 Morphologie der Zona pellucida von in vivo gewach-
senen Embryonen

Es wurden 155 in vivo gewachsene Embryonen unter-
schiedlicher Entwicklungsstadien untersucht (Tabelle 5). 
Diese Stadien reichten von der Zygote bis zur geschlüpften 
Blastozyste. Es wurde deutlich, dass mit fortschreitender 
In-vivo-Entwicklung die Zona immer kompakter, glatter 
sowie geschlossen wurde und sich immer mehr zum Zona-
Typ IV entwickelte (Abbildung 8a). 

Ein Vergleich der in vivo gereiften Oozyten mit den in 
vivo gewachsenen Embryonen zeigte, dass sich die Zona 
Morphologie nach der Befruchtung ändert (Abbildung 9a). 
Während die Mehrzahl der Oozyten eine porenfreie Zona 
aufwies, dominierte nach der Befruchtung von der Zygo-
te bis zum 4-Zeller die netzartige, porige ZP. Erst bei der 
Blastozyste überwog wieder der kompakte, glatte Zona 
Typ.

Abbildung 5:
Lockere Bindung von Y-Spermatozoen auf der Zona pellucida (Typ III) 
von in-vitro gereiften Eizellen

Abbildung 6: 
Überwuchern des Spermatozoon-Kopfes durch Zona-Material

Abbildung 7: 
Mögliche Wirkung des Akrosins auf die Zona pellucida (weißer Pfeil)

Tabelle 5: 
Oberflächenmorphologie in vivo produzierter Embryonen (n = 155)

 Typ I (%) Typ II (%) Typ III (%) Typ IV (%)
Netz und Poren Netz glatt

Poren

Zygote 
(n = �6) 76,9 �,9 �,9 15,�

2-Zeller
(n = 8�) 79,8 11,9 1,� 7,1

4-Zeller
(n= ��) 56,5 17,� �,� �1,7

Blastozyste
(n=��) 00,0 9,1 9,1 81,8

Tabelle 6: 
Oberflächenmorphologie in vitro erzeugter Embryonen

 Typ I (%) Typ II (%) Typ III (%) Typ IV (%)
Netz und Poren Netz glatt

Poren

2-Zeller
(n = 15) 1�,� 86,7

4-Zeller
(n = 1�) 7,7 9�,�

Morula
(n = �8) 18,� 7,9 15,8 57,9

Frühe 
Blastozyste 5,� 15,8 5,� 7�,7
(n = 19)

Späte 
Blastozyste �0,8 97,�
(n = ��)
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Abb. 8a: 
Oberflächenmorphologien (%) von in-vivo erzeugten Embryonen (n = 155)
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Abb. 8b: 
Oberflächenmorphologien (%) von in-vitro erzeugten Embryonen (n = 109)
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Abb. 9a: 
Oberflächenmorphologien (%) von in vivo gereiften Oozyten sowie in vivo 
gewachsenen Embryonen
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Abb. 9b: 
Oberflächenmorphologien (%) von unreifen und in vitro gereiften Oozy-
ten sowie in-vitro erzeugten Embryonen
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3.5 Morphologie der Zona pellucida von in vitro gewach-
senen Embryonen

Die Oberflächenmorphologie von in vitro gewachsenen 
Embryonen zeigte ein mehr oder weniger einheitliches Er-
scheinungsbild (Tabelle 6). Mehr alle 70 % aller Embryo-
nalstadien hatte eine kompakte Zona mit keinen oder weni-
gen Poren, keiner Netzstruktur und einer glatten Oberfläche 
(Abbildung 8b). Fasst man die Daten von unreifen sowie 
in vitro gereiften Oozyten sowie in vitro gewachsenen 
Embryonen zusammen, so wird deutlich, dass es große 
Unterschiede in der Zona Morphologie zwischen Oozyten 
und Embryonen gibt (Abbildung 9b). Während unreife Oo-
zyten eine raue, poröse, gefensterte und netzartige Zona 
aufwiesen, veränderte sich diese nach der Befruchtung und 
während der Embryonalentwicklung zu einer kompakten, 
ebenen und geschlossenen Form ohne Netzstruktur und 
ohne oder nur wenigen Poren.

3.6 Spermatozoenbindung auf In-vivo-Embryonen

Nach einer Insemination mit 109 Spermatozoen wurden 
unterschiedliche Embryonalstadien zu unterschiedlichen 
Zeiten ausgespült. Die Analyse der frühen Embryonal- 

Tabelle 7: 
Mittelwert der an die Zona pellucida von in-vivo und in-vitro produ-
zierten Embryonen gebundenen Spermien 
 

Zygote 2-Zeller 4-Zeller Morula Blasto- ge-
( ( ( ( zyste schlüpfte 

± SD) ± SD) ± SD) ± SD) ( ± SD) Blasto-
zyste

( ± SD)

In vivo �,7 17,8 1�,0 1,�  �
(n = 15�) ± 7,6 ± 18,8 ± 16,8 ± 15,6

In vitro 6,9 11,  � 8,  � 1,  � 7,6 
(n = 19) ± 5,5 ± 9,0 ± 7,9 ± 1,5 ± 6,7

Abbildung 10: 
Anzahl gebundener Spermien an in-vivo und in-vitro erzeugten Embry-
onen (n = �6�)
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stadien machte eines sehr deutlich: Mit zunehmender Em-
bryonalentwicklung nimmt die Zahl gebundener Sperma-
tozoen an der Zona zu (Tabelle 7; Abbildung 10). Dies 
bedeutet, dass während der Passage der Embryonen durch 
das Ovidukt sich mehr und mehr Spermatozoen an die 
Zona binden. Dies passiert trotz des vorhandenen Zona-
Blocks. Die Spermatozoen hatten sich nicht nur lose ange-
heftet sondern sind so tief in die Zona eingedrungen, dass 
nur noch ihre Schwänze sichtbar waren (Abbildung 11).

3.7 Spermatozoenbindung auf In-vitro-Embryonen

Im Gegensatz zu den In-vivo-Embryonen zeigten die In-
vitro-Embryonen keine Zunahme von gebundenen Sper-
matozoen mit zunehmender Embryonalentwicklung (Ta-
belle 8; Abbildung 12). Solch eine Zunahme ist auch nicht 
zu erwarten, da die Oozyten für eine In-vitro-Fertilisation 
nur maximal 18 Stunden mit den Spermatozoen zusammen 

bleiben. Danach findet ein Mediumwechsel statt, bei dem 
die Zygoten aus der Spermasuspension entfernt werden. Es 
gibt einen weiteren Unterschied zu den In-vivo-Embryo-
nen: Bei den In-vitro-Embryonen ist die Interaktion zwi-
schen Oozyte und Spermien nur sehr locker ohne ein tiefes 
Eindringen der Spermatozoen.

4 Diskussion

4.1 Oberflächenstruktur der Zona pellucida

Die Oberflächenstruktur von Oozyten verschiedener 
Säugetiere wurde bereits von vielen Autoren beschrieben. 
Sowohl beim Menschen als auch bei Mäusen, Hamstern, 
Schweinen und Rindern können zwei Strukturtypen klar 
voneinander unterschieden werden. Zum einen wird die 
netzartige, poröse Struktur, die aus mehreren Lagen eines 
perlartigen, filamentösen Materials aufgebaut wird, be-
schrieben. Andererseits tritt die Zona mit einer glatten, 
kompakten Struktur ohne Netz und ohne Poren auf. Beide 
Strukturtypen können sowohl auf den Oozyten und Em-
bryonen eines Tieres als auch auf einzelnen Oozyten bzw. 
Embryonen auftreten. 

Gegensätzliche Meinungen bestehen darüber, wann diese 
unterschiedlichen Strukturtypen auftreten. Es wird dabei 
einen Zusammenhang zwischen der Oberflächenmorpho-
logie und dem Reifestadium der Oozyte (Calafell et al. 
199�) vermutet. Andere Autoren schreiben der reifen Oo-
zyte die poröse, netzartige Oberfläche zu, wohingegen die 
unreife Oozyte eine mehr oder weniger kompakte, poren-
freie Oberfläche haben soll (Familiari et al. 1992). Diese 
Aussage konnte von anderen Untersuchern nicht bestätigt 
werden. Sie fanden eine netzartige, poröse Zona bereits 
im Stadium des germinalen Vesikulums der unreifen Oo-
zyte. In diesem Stadium soll die poröse Struktur dadurch 
entstehen, dass zytoplasmatische Ausläufer der Corona-
Radiata-Zellen durch die Zona Kontakt mit dem Oolemm 
aufnehmen (Macchiarelli et al. 199�; Suzuki et al. 199�; 
Sathananthan 199�). 

4.2 Vergleich der Zona Morphologie zwischen unbefruch-
teten Oozyten und frühen Embryonen

Nach der Penetration des Spermatozoons in die ZP 
bildet sich der sog. Zona Block, der zu Änderungen der 
physikalischen und chemischen Charakteristika der 
Zona führt. In Verbindung mit diesen biochemischen 
Veränderungen wären auch morphologische Modifikationen 
auf der Zona-Oberfläche zu erwarten. Diese müssten in 
REM-Aufnahmen sichtbar werden. In der Literatur gibt es 
darüber widersprüchliche Aussagen. Familiari et al. (199�) 
konnten keine Veränderungen auf der Zona-Oberfläche 
entdecken, die mit einer Befruchtung zusammenhängen. 

Abbildung 11: 
Zahlreiche Spermatozoen auf einem In-vivo-Embryo

Tabelle 8: 
Anzahl der an die Zona pellucida gebundenen Spermien bei in vitro er-
zeugten Embryonen

 2-Zeller 4-Zeller Morula Frühe 
Blastozy-

ste

Späte 
Blastozy-

ste

n 15 1� �8 19 ��

 ± SD 6,9 ± 5,5 11,� ± 9,0 8,� ± 7,9 1,� ± 1,5 7,6 ± 6,7

Abbildung 1�: 
Spermatozoenbindung an späten Blastozysten
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Suzuki et al. (1994) dagegen stellten einen signifikanten 
Unterschied zwischen unbefruchteten und befruchteten 
Oozyten bzw. Embryonen fest. Nach ihren Untersuchungen 
haben unbefruchtete Oozyten eine ZP, die dem Typ I 
entspricht, während nach der Befruchtung der Typ IV 
mehrheitlich auftritt. 

Unsere eigenen Daten zeigen Unterschiede in der Zona 
Morphologie zwischen Oozyten und Embryonen, die ent-
weder in vivo oder in vitro gereift und gewachsen sind. In 
vivo tritt ein dramatischer Wechsel nach der Befruchtung 
in der Oberflächenstruktur der Zona auf. Während die rei-
fen, unbefruchteten Oozyten in der Mehrzahl eine kom-
pakte und porenfreie Oberfläche zeigen, erscheint nach der 
Befruchtung die netzartige und poröse Oberfläche. Der An-
teil an Embryonen mit dieser Form nimmt dann während 
der weiteren Entwicklung ab um im Blastozystenstadium 
wieder die kompakte Struktur zu erreichen, die auch bei 
unbefruchteten Oozyten zu beobachten ist. Die Gründe 
für diese Veränderung bleiben spekulativ. Es ist auffällig, 
dass auch die Mehrzahl der in vitro gereiften Oozyten im 
Gegensatz zu unreifen Oozyten eine porenfreie, kompakte 
Oberfläche aufweist. Diese Struktur bleibt jedoch erhalten, 
wenn sich eine In-vitro-Kultur anschließt. Bis zur Blasto-
zyste gibt es bei den In-vitro-Embryonen keine Verände-
rungen der Zona Morphologie mehr.

4.3 Spermatozoenbindungsmuster an Oozyten und frühen 
Embryonen

Nachdem das Spermium die Oberfläche der Zona er-
reicht hat, kann eine Bindung zwischen beiden auf eine 
sehr heterogene Art und Weise stattfinden. Von lichtmik-
roskopischen Bildern ist bekannt, dass die Anzahl gebun-
dener Spermatozoen sowie das Bindungsmuster große 
Unterschiede sowohl innerhalb als auch zwischen Oozyten 
aufweisen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Oo-
zyten von verschiedenen oder denselben Tieren stammen. 
Auch auf REM Bildern wird diese Heterogenität deutlich. 
Es gibt keine einheitliche Bindungsform. In der Mehrzahl 
der Fälle sieht man eine flache, tangentiale Anlagerung des 
Äquatorialsegmentes des Spermatozoenkopfes mit einer 
nachfolgenden Verschmelzung in genau dieser Position. Es 
gibt jedoch auch die vertikale Bindung mit der Kopfspitze 
voran. Besonders an Stellen, an denen viele Samenzellen 
dicht an dicht nebeneinander an der Zona gebunden sind, 
kann man diese Art der Bindung am häufigsten sehen.

Die Anzahl gebundener Samenzellen hängt sehr stark 
davon ab, ob sie vorher einem Sortierungsvorgang unter-
worfen waren oder nicht. Nach der flowzytometrischen 
Sortierung der Spermatozoen im Hinblick auf ihr Ge-
schlechtschromosom können nur extrem wenige Spermien 
auf der Zona nachgewiesen werden. Dabei ist es egal, ob 
mit 75 oder �50 Spermatozoen inseminiert wurde und ob 

die Oozyten in vivo oder in vitro gereift waren. Dies be-
deutet, dass der Sortiervorgang das Bindungspotenzial der 
Samenzellen deutlich herabsetzt. Welche der für die Bin-
dung notwendigen Rezeptoren durch die Einwirkung des 
Fluoreszenzfarbstoffes, des Lasers oder der mechanischen 
und elektrischen Belastung dabei die entscheidend nega-
tive Rolle spielt, ist unbekannt. Von unsortierten Sperma-
tozoen wird stets eine sehr viel größere Spermienzahl an 
der Zona gebunden. Diese Zahl hängt proportional von der 
Zahl inseminierter Spermatozoen ab.

Es ist auffällig, dass selbst in sehr ausführlichen Über-
sichtsartikeln, in denen im Detail auf alle Vorgänge wäh-
rend der Oozyten-Spermien-Bindung eingegangen wird, 
die Penetration der Zona pellucida durch die Samenzelle 
nur oberflächlich abgehandelt wird. Als Standarderklärung 
wird fast immer angeführt, dass die Penetration der Zona 
sowohl durch Bewegung als auch enzymatisch durch Pro-
teasen und Glykosidasen vollzogen wird. Nach Bedford 
(�00�) ist es aber als sicher anzusehen, dass die bei der 
Akrosomenreaktion freigesetzten Enzyme die Zona pellu-
cida an der Bindungsstelle nicht auflösen. Dies steht im 
Widerspruch zu Hardy et al. (1991) und Yamagata et al. 
(1998), die eine enzymatische Reaktion beschreiben. Bed-
ford (�00�) vertritt die Ansicht, dass sich das Spermatozo-
on allein durch mechanische Kraft durch die Zona bohrt, 
während nach Sutovsky et al. (�00�) die Penetration des 
Spermatozoons allein durch proteolytische Aktivitäten 
von akrosomalen Proteasomen gewährleistet wird. Vertre-
ter beider Denkrichtungen führen unzählige Beweise an, 
warum die Enzym-Therorie bzw. das mechanische Modell 
richtig sein sollen (Yanagimachi 1988).

Zur Frage der Mechanik der Spermatozoenpenetration 
in und durch die Zona pellucida liefern REM Aufnahmen 
aufschlussreiche Bilder. Es wird auf diesen deutlich, dass 
Spermien nicht ausschließlich durch Druck oder enzyma-
tische Einwirkung ihren Weg durch die Zona bahnen, son-
dern dass möglicherweise die Zona selbst an der Penetra-
tion beteiligt ist. Wie auch beim Menschen (Schwartz et 
al. 2006), ist die ZP des Schweins aktiv an der Penetration 
des Spermiums beteiligt. Nach ihrer Bindung an die Zona 
werden die Spermien von filamentös erscheinender, extra-
zellulärer Matrix aus Zona Material umschlossen und so in 
die Zona integriert. 

Vergleicht man die Zahl gebundener Samenzellen an In-
vivo- und In-vitro-Embryonen unterschiedlicher Entwick-
lungsstufen so wird deutlich, dass die In-vivo-Embryonen 
mit fortschreitendem Entwicklungsstadium eine immer 
größere Zahl gebundener Samenzellen zeigen. Es finden 
also während der Eileiterpassage weitere Bindungen trotz 
vorhandenem Zonablock statt. Diese Bindungen sind so 
intensiv, dass die Spermatozoenköpfe tief in der Zona ste-
cken und nur noch ihre Schwänze sichtbar sind. Damit ist 
die Aussage von Hoodbhoy und Dean (�00�) nicht richtig, 
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dass an frühe Embryonen keine Samenzellen mehr bin-
den. 

Da die In-vitro-Embryonen während ihrer Entwicklung 
keinen weiteren Kontakt mehr mit Spermatozoen haben, 
ist dieses Phänomen einer zusätzlichen Bindung nicht zu 
sehen. Auch ist die Bindung nach IVF nur sehr locker und 
oberflächlich und deutet auf eine insuffiziente Bindung 
hin. Weitere Optimierungsschritte der In-vitro-Befruch-
tungsmethoden sind daher für Nutztiere ebenso notwendig 
wie für die Befruchtung menschlicher Oozyten.
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