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Summary

The influence of high altitude stress (4500 m) on fertility:

Physiological, anatomical and embryological characteristics.

by U. Marki

At a simulated altitude of 4500 m (= 577 mbar) and in an en¬

vironment of neutral climate (temperature = 15 C, humidity =

50 %, LD = 12 h/day) the possible influences on the reproduc¬

tive cycle of rabbits of both sexes were tested in a high alti¬

tude chamber. The following parameters of the ejaculate were

checked once a week in 31 rabbits: quantity, fructose, content,

pH and concentration of the ejaculate, motility and morphology

of the sperm.

The female rabbits were investigated as follows:

1) 25 h after insemination: rate of conception and the number

of ovulation sites were checked (60 rabbits)

2) 6 days after insemination: blastocysts and corpora lutea were

checked and blastocysts were prepared for chromosomal analysi

(60 rabbits)

3) 15 days after insemination: corpora lutea, the number of im¬

plantation sites and foetuses were checked and foetal liver

and spleen samples were prepared for chromosomal analysis

(80 rabbits)

4) Litter: the litter size and the sex ratio within the litter

were evaluated (40 rabbits)

5) Estradiol and progesterone values were measured daily in

20 rabbits during the first half of gestation.



The reduction of testosterone and FSH secretion induced by

hypoxia lasts only for a short while (Humpeler et al., 1980;

Rattner et al., 1980). This finding suggests that the quantity,

the pH and the fructose content of the ejaculate and the moti¬

lity of the sperm are impaired by hypoxia only for a few days.

In fact, the weekly evaluations showed no significant changes

in the parameters concerned and therefore no information could

be gained about the reduced fertility during this period.

The concentration of the ejaculate and the percentage of normal

sperm change under the influence of high altitude. The cycle of

spermatogenesis and spermiogenesis, which lasts 54 days, is

disturbed by hypoxia in every phase. Retrospective analyses

show that the most sensitive developmental stages are found in

meiosis.

After 15 days of gestation, the female rabbits exposed to high

altitude show fewer implantation sites and a smaller number of

living foetuses. Even a longer exposure to high altitude before

insemination does not reduce the high embryonic mortality. The

reduced implantation capability of the rabbits exposed to high

altitude could be caused by the impaired function of the cor¬

pus luteus before the implantation and by the insufficient

readiness of the uteral endometrium for implantation.

The embryos, which were flushed 25 h after insemination, show a

reduced rate of cell division in rabbits exposed to high alti¬

tude. The results of culturing embryos in vitro are influenced

by the stress of high altitude in vivo.

The liver and spleen cells of the 15 day old foetuses, as well

as the blastocysts of rabbits exposed to high altitude, give



chromosomal preparations of inferior quality.

The offspring of these male rabbits including foetuses and

blastocysts, which were kept for 5 weeks at an altitude of

4500 m, show a sex ratio significantly shifted towards the

female sex ( 68 %).

The erythropoeitin stimulation induced by lack of oxygen leads

to a release of reticulocytes into the peripheral blood. The

increase in the different erythrocyte parameters is due to

the decrease of the blood reserve during the short term

and to the new formation of erythrocytes in the long term.

Hypoxia induced a right heart ventriclar hypertrophy, which

is expressed by a decrease in the heart ventriclar rate in 84

rabbits. The heart ventriclar rates of 11 male rabbits, which

were exposed for 5 weeks to an altitude of 4500 m, were still

(decreased) after 4 weeks at an altutude of 440 m. This

suggests a slow return to normal of the right heart ventricle.

The exposure to high altitude leads first to a cessation in

growth, followed by a reduced growth in male rabbits, which

are in the final stage of growth.
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6. Zusammenfassung

6.1. Versuchsaufbau und untersuchte Parameter

Bei einer simulierten Hbhe von 4500 m (= 577 mbar) und einer

klimaneutralen Umgebung wurden in der Hohenkammer die mbglichen

Einwirkungen auf den Geschlechtszyklus und auf einige physiolo-

gische Parameter von Kaninchen beider Geschlechter gepruft.

Die Ejakulatparameter wurden wbchentlich einmal an 27 gleich-

altrigen Hasenkaninchen und 4 Neuseeldndertieren erhoben. Fol-

gende Kriterien wurden untersucht: Farbe, Konsistenz, Menge,

Fruktosegehalt, pH und Konzentration des Spermas sowie Motilitdt

und Morphologie der Spermien als auch die Konzeptionsrate,

embryonale Sterblichkeit und Geschlechtsverhaltnis der Nachkommen.

Die Untersuchung der Hdsinnen (insgesamt 240 Tiere) erfolgte:

1) 25 Stunden nach der Besamung,zur Untersuchung der Embryonen

auf ihren Entwicklungszustand und zur Feststellung der Ovu-

lationsstellen (60 Tiere)

2) 6 Tage nach der Besamung,zur Untersuchung der Blastozysten,

Feststellung der Gelbkbrper und Aufarbeitung der Blasto¬

zysten zur Chromosomenanalyse (60 Tiere)

3) 15 Tage nach der Besamung,zur Untersuchung der Fbten, der

Gelbkbrper, der Anzahl implantierter Fbten und der Chromo-

somen von Leber- und Milzzellen (80 Tiere)

4) Wurf: Anzahl der Jungtiere und Geschlechtsverhaltnis der

Nachkommen (40 Tiere)
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5) Oestradiol- und Progestaronbestimmung bei 20 hbhenexponier-

ten Hdsinnen

6.2. Auswirkungen der Hypoxie auf die Fruchtbarkeit beider Ge-

schlechter und auf einige physiologische Parameter

Die Feststellung, dass die hypoxiebedingte Testosteron- und FSH-

Sekretionsreduktion nur kurze Zeit dauert (Humpeler et al., 1980;

Rattner et al., 1980), ldsst den Schluss zu, dass die Menge, die

Motilitdt, der pH und der Fruktosegehalt des Spermas nur liber

wenige Tage durch den Stressor Hdhe beeintrdchtigt werden. In den

wdchentlichen Erhebungen verdndern sich tatsdchlich die genannten

Parameter unwesentlich und geben daher keinen Aufschluss Uber die

verminderte Fruchtbarkeit wdhrend dieser Versuchsphase. Die Sper-

makonzentration und die prozentuale Anzahl normaler Spermien re-

duzieren sich unter dem Hdheneinfluss. Der 54 Tage dauernde Sper-

matogenese- und Reifungszyklus wird durch die Hypoxiebelastung in

alien Phasen gestdrt. Die empfindlichsten Entwicklungsstadien, bei

retrospektiver Analyse,liegen in der Meiose.

Hdhenexponierte Hdsinnen haben am 15. Trdchtigkeitstag signi-

fikant weniger Implantationsstellen und eine hochsignifikant ge-

ringere Anzahl lebender Fdten. Auch durch eine ldngere Hdhenexpo-

sition vor der Insemination reduziert sich die grosse Embryonal-

sterblichkeit nicht. Die reduzierte Implantationsfdhigkeit der

hdhenexponierten Tiere kdnnte durch die verminderte Gelbkdrper-

funktion kurz vor der Implantation und durch die ungenugende Vor-

bereitung des Uterusendometrium auf die Implantation verursacht

werden.
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Die 25 Stunden p.i. gespulten Embryonen weisen bei den hbhen¬

exponierten Hasinnen einen Zellteilungsruckstand auf. Die Kulti-

vierungsergebnisse von Embryonen in vitro werden durch die Hb-

henbelastung in vivo beeinflusst.

Die Leber- und Milzzellen der 15 Tage alten Fbten sowie auch die

Blastozysten von hbhenexponierten Hasinnen fUhren zu schlechteren

Chromosomenprdparationen als diejenigen von Kontrolltieren. Die

Nachkommen von wahrend 5 Wochen bei 4500 m lebenden mannlichen

Tieren weisen ein signifikant verschobenes Geschlechtsverhaltnis

zugunsten der weiblichen Nachkommen auf (68 %).

Die durch den Sauerstoffmangel induzierte Erythropoietinstimula-

tion fuhrt bei 11 mannlichen Tieren initial zu einer Ausschwem-

mung von Retikulozyten in das periphere Blut. Die Zunahme der

verschiedenen Erythrozytenparameter beruht kurzfristig auf einer

Entleerung von Blutspeichern und langfristig auf einer erhbhten

Neubildung von Erythrozyten.

Die Hypoxie induziert eine rechte Herzventrikelhypertrophie, aus-

gedruckt im signifikanten Abfall des Ventrikelquotienten bei 84

untersuchten Hasinnen. Die Gewichte der rechten Ventrikel von

11 mannlichen Kaninchen, die nach einer 5 wbchigen Hbhenexposition

4 Wochen in einer Hbhe von 440 m lebten und dann erst untersucht

wurden, sind immer noch erhbht. Dies lasst auf eine langsame Ruck-

bildung des rechten Herzventrikel schliessen.

Die Hbhenbelastung der sich am Ende der Wachstumsphase befindli-

chen mannlichen Kaninchen bewirkt eine initiale Stagnation und

eine anschliessende Abschwachung des Wachstums.


