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Ovum Pick-Up (OPU) und
intrazytoplasmatische

Spermieninjektion (ICSI)

Turniereinsatz zu beachten. 
Ovum Pick-Up kann als ambulanter Termin 
durchgeführt werden. Bei länger dauernden 
Sitzungen (viele Follikel) raten wir aber zu einer 
stationären Aufnahme für eine Nacht.

Haben Sie noch Fragen?

Gerne können Sie sich bei Fragen bzgl. OPU 
und ICSI mit Frau Dr. Ute Pansegrau in Verbin-
dung setzen (Tel. 05438-95850, 
upansegrau@tierklinik-luesche.de, ).

Vorteile

Ovum Pick-Up und ICSI sind ganzjährig möglich 
und unabhängig von der Zyklusaktivität der 
Stute. Die Herbst- und Wintermonate können 
daher auch genutzt werden, um Embryonen zu 
erzeugen. Diese werden eingefroren und kön-
nen dann im Frühjahr und Sommer in Empfän-
gerstuten eingesetzt werden. Das Ovum Pick-
Up kann in der Regel alle zwei bis drei Wochen 
wiederholt werden und hat keine negativen 
Einflüsse auf die Fruchtbarkeit der Stute.

Zu beachten

Ovum Pick-Up ist ein invasiverer Eingriff als eine 
Embryotransferspülung, da dafür das Schei-
dendach und die Eierstöcke punktiert werden. 
Schwere Komplikationen (Darmverletzungen, 
Blutungen, Peritonitis) sind sehr selten, jedoch 
können einige Stuten nach dem Eingriff Sym-
ptome wie leichte Schmerzhaftigkeit, leichtes 
Fieber oder angelaufene Hinterbeine zeigen. 
Auch werden die Stuten zum Zeitpunkt des Ein-
griffs und einige Tage danach medikamentös 
versorgt. Dies ist für einen späteren geplanten Tierklinik Lüsche GmbH
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Abb. 3: Embryo am Tag 7 nach der Befruchtung im Labor mittels ICSI



Vorgehen

Beim Ovum Pick-Up werden bei der sedierten Stu-
te mit Hilfe einer transvaginal eingeführten Ultra-
schallsonde mit einer Punktionskanüle Eizellen 
von allen sich auf dem Eierstock befindenden Fol-
likeln mit einem Durchmesser ≥ 1cm entnommen.

Nach der Gewinnung werden die Eizellen aufberei-
tet und im Labor wird in jede Eizelle je ein Sper-
mium eines ausgewählten Hengstes injiziert (intra-
zytoplasmatische Spermieninjektion = ICSI). Etwa 
eine Woche später haben sich bei erfolgreicher 
Befruchtung Embryonen im Labor entwickelt. Die 
Embryonen können entweder direkt in Empfän-
gerstuten übertragen oder für die spätere Verwen-
dung eingefroren werden.

Pro OPU-Sitzung, die in zwei- bis dreiwöchigen 
Abständen wiederholt werden kann, kann mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 70% ein oder meh-
rere Embryonen erzeugt werden. Die Trächtig-
keitsrate nach Transfer eines so erzeugten Em-
bryos in eine Empfängerstute beträgt ca. 60%.

Informationen zum Ovum Pick-Up (OPU) 
und der intrazytoplasmatischen 

Spermieninjektion (ICSI) bei der Stute

Die Tierklinik Lüsche GmbH bietet in Zusammen-
arbeit mit der Klinik für Reproduktionsmedizin der 
Vetsuisse Fakultät der Universität Zürich OPU und 
ICSI für die Stute an.

Ovum Pick-Up und ICSI bietet sich für Stuten an, 
die Fohlen nicht selber austragen können oder 
sollen und im herkömmlichen Embryotransfer 
nicht erfolgreich gespült werden konnten. Auch 
können mit OPU und ICSI Fohlen von Stuten er-
zeugt werden, die aufgrund von bestehenden 
Problemen des Genitaltraktes nicht im Embryo- 
transfer eingesetzt werden können (therapieres-
istente Gebärmutterentzündung, Tumoren der 
Gebärmutter, Eileiterveränderungen, Störun-
gen im Eisprung (anovulatorische Follikel), etc.).  
Natürlich kann OPU und ICSI auch bei der genital- 
gesunden Stute angewendet werden, die nicht 
selber besamt oder hormonell beeinflusst werden 
soll.
Außerdem bietet sich die Methode bei Hengsten 
an, von denen nur noch wenig Tiefgefriersperma 
zur Verfügung steht (drei- bis fünfmal ICSI pro ein-
zelne TG-Paillette möglich) oder die bei der her-
kömmlichen Besamung eine schlechte Fruchtbar-
keitsleistung zeigten.

Voraussetzungen

Die Spenderstute muss mit einer Gesundheits-
bescheinigung gemäß Anhang D, Kapitel IV der 
Richtlinie 92/65/EWG (ausgefüllt vom Stutenhal-
ter und Haustierarzt) zum Ovum Pick-Up vorge-
stellt werden. Zusätzlich ist im Voraus ein Test auf 
CEM (kontagiöse equine Metritis) und EIA (equine 
infektiöse Anämie) durchzuführen. 
Es ist ratsam, das Ovum Pick-Up in einer Zyk-
lusphase durchzuführen, in der möglichst viele 
kleine Follikel auf den Eierstöcken vorhanden sind 
(desto mehr Eizellen können gewonnen werden). 
Wenn möglich, sollte kein großer dominanter Fol-
likel vorhanden sein. Für die Spermieninjektion 
kann nur TG-Sperma, das auf einer EU-Besamungs-
station eingefroren wurde, verwendet werden. 
Dies muss vorab an die Klinik für Reproduktions- 
medizin der Vetsuisse Fakultät der Universität 
Zürich versandt werden. Die Besamungsstati-
on der Tierklinik Lüsche ist Ihnen gerne bei der
Organisation dieses Versandes behilflich.

Abb. 1: Ultraschallbild eines Eierstocks mit mehreren Follikeln, die abpunk- 
              tiert werden

Abb. 2: Mikroskopisches Bild einer Injektion eines Spermiums in eine
               Eizelle 


