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ZUSAMMENFASSUNG

Die Anwendung von Techniken der Oozytenreifung und der in vitro

Befruchtung haben kürzlich zur Produktion von Lämmern, Kälbern und Ferkeln

geführt. Jedoch sind die Resultate von in vitro Techniken, trotz dieser

Erfolge, weder optimal noch verhersagbar. Es gibt gut erforschte Faktoren

und solche, die unerforscht sind, die jedoch auf den Prozess der

Reproduktion einen Einfluss haben. Die Experimente, von denen hier

berichtet wird, enthüllen einige Faktoren, die die Effizienz der in vitro

Reifung und Befruchtung beeinflussen. Zusätzlich beinhaltet diese Arbeit

einen ausführlichen Literaturüberblick bezüglich der Oozytenreifung,
Kapazitation der Spermien und der Befruchtung sowohl in vivo wie in vitro.

Im Literaturteil werden besonders Referenzen bezüglich des Schafs

besprochen; zusätzlich wird jedoch auch Literatur über Rind und Schwein

angegeben.
Das Schaf wurde als Anwendungsmodell für in vitro Techniken benützt,

um 1) kern- und cytoplasmatische Reifung von Oozyten, die aus

Schlachthofmaterial stammten, zu erreichen, 2) die Kapazitation bei frisch

ejakuliertem Sperma zu induzieren und 3) die Penetration des Spermiums und

die Vorkernentwicklung zu erreichen.

Die positive Korrelation zwischen der Anzahl Follikel, die auf der

Ovaroberflache sichtbar sind und der Anzahl Oozyten, die daraus präpariert
werden können zeigt, dass die Ovarien für eine optimale Anzahl von Oozyten

ausgewählt werden können. Die Art der weiblichen Schafe und das

Zyklusstadium beeinflussen die Anzahl sichtbarer Follikel. Ovarien von

Auen im AnÖstrus hatten mehr Follikel von 22 mm durchmesser als Auen, die

Zyklisch waren (20,4 und 10,8), hatten aber eine Anzahl von Follikeln, die

ähnlich derjenigen der Lämmer war (14,9). Die Anzahl Follikel 22 mm

variierte nicht zwischen den verschiedenen Stadien des Zyklus. Die Anzahl

sichtbarer Follikel, die <2 mm waren, war jedoch grösser bei Ovarien von

Auen, die sich im 1.-4. Tag des Zyklus befanden (27.0) als die diejenige
von Auen, die sich im 5.-10. Tag und 11.-15. Tag des Zyklus befanden (4.3

und 10.0).

Die Oozyten wurden mit Hilfe einer der folgenden Techniken aus den

Ovarien herauspräpariert: Zerschneiden der Ovarien, Absaugen der Follikel,

Präparation der intakten Follikel oder Präparation der Oozyte aus dem

intakten Follikel. Die Technik des Zerschneidens des Ovars ergab die

grösste Anzahl von Oozyten pro Ovar (12.7). Die Zeitspanne jedoch, in der

sich die Oozyten in der Lösung befinden (63 oder 22 Minuten), in der das

Ovar zerschnitten wird, beeinflusst das Verhältnis von Oozyten, die von

Cumuluszellen umgeben sind (28.4 % und 52.9 ») und die Frequenz der

meiotischen in vitro Reifung (13.6 und 56.8 %). Die Präparation der

Oozyten aus dem intakten Follikel war eine effiziente Methode, um Oozyten
zu erhalten, die zusätzlich zu den Cumuluszellen noch mit Granulosazellen

umgeben waren (Oozyten-Cumulus-Komplexe). Diese Oozyten erreichten die

meiotische Reifung bei der hohen Frequenz von 77.9 %. Ein grösserer Anteil

von Oozyten, die durch Präparation aus dem intakten Follikel gewonnen

wurden, erreichten die meiotische Reifung in vitro nach 23.5 bis 26.5

Stunden Inkubation (87.8 %), als nach nur 21.5 bis 23 Stunden (59 %).

Der Anteil sich vorwärtsbewegender Spermien wurde als Kriterium

benützt, um den Einfluss verschiedender Medien und Techniken der

Spermienaufbereitung für die in vitro Befruchtung zu messen. Bei der

"swim-up" - Technik wurde gezeigt, dass die Verdünnung der Samenlösung und



die Schicht, von der die Spermien nach dem "swim-up" entnommen wurden, den

Anteil motiler Spermien in der "swim-up"-Fraktion beeinflusste. Die Art

des Mediums, das für das "swim-up" und das Waschen benützt wurde,
beeinflusste den Anteil beweglicher Spermien im Pellet (TALP mit BSA: 32 %

und Medium 199 mit BSA: 57 %), aber die Zeit des "swim-up" (1 oder 2

Stunden) hatte keinen Effekt. Wurden die Spermien zu Medien gegeben, die

einen anderen oder einen ähnlichen pH-Wert für das "swim-up" und das

Waschen hatten, konnte kein Einfluss auf die Motilität festgestellt
werden. Ejakulate die 4 Stunden bei Raumtemperatur standen, zeigten im

Pellet nach dem Waschen weniger bewegliche Spermien (47 %) als bei der

"swim-up"-Technik inkl. Waschen (67 %) oder nach blossem Waschen (57 %).

Trotz des hohen Anteils motiler Spermien, der mit dem "swim-up" und

anschliessendem Waschen in Medium 199 mit BSA erzielt wurde, waren diese

Spermien nicht in der Lage, in vitro gereifte Oozyten zu penetrieren.
Es wurden Experimente der in vitro Befruchtung durchgeführt um zu

testen, ob eine komplette Reifung der Oozyten und eine Kapazitierung der

Spermien stattgefunden hat. Zum Nachweis wurde die Anzahl Oozyten gezählt,
die von Spermien penetriert waren, und davon diejenigen, die nur von einem

Spermium penetriert waren, und die eine Entwicklung des männlichen

Vorkerns aufwiesen. Im Folgenden werden die Techniken beschrieben, die die

besten Befruchtungsergebnisse lieferten.

Die Oozyten wurden durch Präparation aus dem Follikel gewonnen.

Oozyten-Cumulus-Komplexe wurden mit zusätzlichen Granulosazellen während

23 bis 28.5 Stunden bei 39 Grad Celsius und 5 % CO. kultiviert. Die

Oozyten wurden dabei mechanisch in Bewegung gehalten. Das Medium für die

Kultur der Oozyten war Medium 199 mit 10 % fötalem Kälberserum, 0.5 mM

Na-Pyruvat, 10 ug FSH/ml, 10 ug LH/ml, 20 ng Prolactin/ml und 1 ug

Oestradiol-17 ß/ml. 88 % dieser Oozyten erreichten die meiotische Reifung.
Frische Ejakulate wurden mit Hilfe einer künstlichen Vagina gewonnen

und mit folgendem Kapazitationsmedium weiterverarbeitet: Medium 199 mit

20 % Lammserum, 2.9 mM Ca-Laktat, 13.9 mM Glukose, 0.9 mM Na-Pyruvat,
15 uM Hypotaurin und 16 uM Isoproterenol. Das Ejakulate wurde mit diesem

Medium (pH 7.4) in Verhältnis 1:1 verdünnt und anschliessend 4 Stunden bei

22 Grad Celsius inkubiert. Zum anschliessenden Waschen wurde der pH-Wert
des Mediums auf 7.8 eingestellt. Mit dieser Technik und diesem Medium

waren 60 % der Spermien im Pellet beweglich; hyperaktive Motilität wurde

beobachtet. ,

Die Kultur der Oozyten mit den Spermien (10 Spermien/ml) erfolgte im

Kapazitationsmedium bei pH 7.4 während durchschnittlich 17 Stunden bei 39

Grad Celsius und 5 % CO . Anschliessend wurden die Oozyten fixiert und mit

1 % Acetorcin gefärbt. Die erfolgte Penetration eines Spermiums wurde wie

folgt definiert: Vorhandensein eines dekondensierten Spermienkopfes oder

eines männlichen Vorkern je mit dem Spermienschwanz im Zytoplasma der

Oozyte. Von 140 Oozyten waren 99 (70.7 %) penetriert. Der Anteil der

Oozyten, die von einem Spermium penetriert waren, betrug 58.6 %; 75.9 %

davon zeigten eine Entwicklung des männlichen Vorkerns.

Die Ergebnissse dieser Experimente zeigen, dass durch die Technik der

Präparation der Oozyten aus dem intakten Follikeln ein grösser Anteil

davon fähig ist, die in vitro Reifung zu durchlaufen als Oozyten anderer

getesteter Methoden. Die Befruchtung und die Vorkernentwicklung zeigten,
dass diese Oozyten-Cumulus-Komplexe ebenfalls die zytoplasmatische Reifung
erreichten. Die hohe Frequenz der Penetration der Spermien weist darauf

hin, dass eine Kapazitationsreaktion stattgefunden hat.



SUMMARY

The application of techniques of oocyte maturation and fertilization

in vitro has recently resulted in the production of lambs, calves and

piglets. However, in spite of these achievements, the results obtained

from using in vitro techniques are neither Optimum nor predictable owing
to factors, both well-studied and unexplored, which interact to affect

each event of the process of reproduction. The experiments described in

this study reveal some factors which influence the efficient use of in

vitro techniques for attainment of maturation and fertilization of ovine

oocytes. In addition, the study includes an extensive review of litera¬

ture concerning the principles of oocyte maturation, sperm capacitation
and fertilization, both in vitro and in vivo. The review particularly

emphasizes references to research using sheep; this information is supple-
mented with additional facts regarding studies with cattle and pigs.

The sheep was used as a model for application of in vitro techniques
to 1) attain nuclear and cytoplasmic maturation of oocytes removed from

ovaries collected at the slaughterhouse, 2) induce capacitation in fresh,

ejaculated sperm, and 3) achieve sperm penetration and pronuclear develop¬
ment.

The positive correlation between the number of follicles visible on

the ovarian surface and the total number of recovered oocytes indicated

that ovaries can be selected for recovery of an optimal number of oocytes.
Moreover, the type of animal and stage of the estrous cycle influenced the

number of visible follicles. Ovaries from anestrous ewes had more fol¬

licles 22 mm in diameter than cyclic ewes (20.4 and 10.8, respectively),
but a number similar to ewe lambs (14.9). The number of follicles 22 mm

did not vary between stages of the estrous cycle. However, the number of

visible follicles <2 mm was greater for the ovaries of ewes at days 1-4 of

the estrous cycle, than those of ewes at days 5-10 and days 11-15 (27.0

vs. 4.3 and 10.0, respectively).

Oocytes were recovered from ovaries using one of four techniques:

ovary slicing, follicle aspiration, intrafollicular preparation, or fol¬

licle dissection. The technique of ovary slicing provided the greatest

number of oocytes per ovary (12.7). However, the period of time for which

the oocytes remained in the ovary slicing mileau (63 min or 22 min) af-

fected the Proportion of oocytes invested by cumulus cells (28.4% and

52.9%, respectively) and the frequency of meiotic maturation in vitro

(13.6% and 56.8%, respectively). Preparation of oocytes by follicle

dissection was a time-efficient method for recovering oocytes surrounded

by the entire Investment of cumulus cells plus the directly underlying

granulosa cells (cumulus complex). These oocytes completed meiotic

maturation at the high frequency of 77.9%. A greater Proportion of

oocytes prepared by follicle dissection completed meiotic maturation in

vitro after 23% to 26% h ineubation (87.8%) than after only 21% to 23 h

(59.0%).

The proportion of progressively motile sperm was used as the criterion

to measure the influence of types of media and techniques for preparation
of sperm for fertilization in vitro. Using the technique of swim-up, it

was demonstrated that both the degree of semen dilution and the layer from

which sperm were removed after swim-up influenced the percent motile sperm

in the swim-up fraction. The type of medium used for swim-up and washing



influenced the Proportion of motile sperm in the final pellet (TALP with

BSA: 32% vs. Medium 199 with BSA: 57%), but the time of swim-up (1 h vs. 2

h) had no effect. Exposure of sperm to media of different or similar pH

during swim-up and washing had no significant effect on the Proportion of

motile sperm in the final pellet. Semen stored at room temperature for 4

h had fewer motile sperm in the final pellet after washing (47%) than

sperm prepared by swim-up with washing (67%), or washing only (57%).

However, in spite of the high proportion of motile sperm in samples

prepared by swim-up and washing, using Medium 199 with BSA, further ex¬

periments indicated that such sperm were not capable of penetrating ovine

oocytes matured in vitro.

Preliminary in vitro fertilization experiments were performed to

assess whether complete maturation of oocytes and capacitation of sperm

had oceurred in vitro. The number of oocytes penetrated by sperm, and the

Proportion of these which were monospermic and showed male pronuclear

development were used as criteria to measure the attainment of maturation

and capacitation. The following description is of techniques which

provided the best fertilization results.

Primary oocytes were removed from ovaries by the technique of follicle

dissection. Oocytes surrounded by cumulus complexes were cultured with

supplementary granulosa cells for 23 to 28% h at 39°C and 5% CO in a

nonstatic system. The medium for oocyte culture was Medium 199 supple-

mented with 10% fetal calf serum, 0.5 mM Na pyruvate, 10 ug FSH/ml, 10 Mg

LH/ml, 20 ng prolactin/ml and 1 ug estradiol-17ß/ml. These oocytes com¬

pleted meiotic maturation at a frequency of 88%.

Fresh semen collected with an artificial vagina was prepared for

fertilization in vitro using a capacitation medium which consisted of

Medium 199 supplemented with 20% lamb serum, 2.9 mM Ca-lactate, 13.9 mM

glucose, 0.9 mM Na-pyruvate, 15 uM hypotaurine and 16 uM isoproterenol.

Semen was diluted 2x with this medium at pH 7.4, then stored 4 h at 22°C.

The pH of the medium was adjusted to 7.8 for subsequent sperm washing.

Using this medium and technique, 60% of the sperm in the final pellet were

motile; hyperactivated motility was observed.

Sperm capacitation medium at pH 7.4 was used for culture of oocytes

with sperm (10 sperm/ml) for an average of 17 h at 39°C in 5% CO .

Subsequently, the oocytes were mounted, fixed and stained with 1% aceto-

orcein. Normal sperm penetration (monospermy) was defined as the presence

of a decondensing sperm head, or a male pronucleus, plus the sperm tail

within the cytoplasm of the oocyte. Of 140 oocytes, 99 (70.7%) were

penetrated. The proportion of penetrated oocytes which was monospermic

was 58.6%; 75.9% of these showed male pronuclear development.

The results of these experiments indicated that the technique of

follicle dissection for recovery and preparation of ovine oocytes provides

a greater proportion of oocytes capable of completing meiotic maturation

in vitro than the other tested techniques. The occurrence of fertiliza¬

tion and pronuclear formation demonstrated that these oocyte-cumulus

complexes also complete cytoplasmic maturation. Sperm capacitation oc¬

eurred, as indicated by the high frequency of sperm penetration, using the

technique of 4 h storage with washing and a medium at pH 7.8 containing

lamb serum, hypotaurine and isoproterenol.


