
Für

meine Mutter

meinen Vater

Mike

und

Ingo



Aus der Abteilung für Reproduktionsmedizin
der Frauenklinik

der Medizinischen Hochschule Hannover
(Direktor: Prof. Dr. med. H.W. Schlößer)

Das „Implantation Window“-
Ein systematischer Überblick

DISSERTATION
Zur Erlangung des Doktorgrades der Humanmedizin

in der Medizinischen Hochschule Hannover

vorgelegt von

SANDY LIEM

aus
Osnabrück

Hannover 2003



Angenommen vom Senat der Medizinischen Hochschule Hannover am 29.11.2004

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Hochschule Hannover

Präsident: Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann

Betreuer der Arbeit: Prof. Dr. Hans-Walter Schlößer

Referent: Priv.-Doz. Dr. Ulrich Schneider

Koreferent: Priv.-Doz. Dr. Karl Ulrich Petry

Tag der mündlichen Prüfung: 29.11.2004

Promotionsausschussmitglieder: Prof. Dr. Henning Kühnle

Prof. Dr. Dieter Jung

Prof. Dr. Christian Trautwein



Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nrn. 5 und 6

Ich erkläre, dass ich die der Medizinischen Hochschule Hannover zur Promotion eingereichte
Dissertation mit dem Titel „Implantation Window – ein systematischer Überblick“ in der Frauenklinik
unter Betreuung von Herrn Prof. Dr. med. H.W. Schlößer mit der Unterstützung durch Herrn Dr. med.
W. Kauffels ohne sonstige Hilfe durchgeführt und bei der Abfassung der Dissertation keine anderen
als die dort aufgeführten Hilfsmittel benutzt habe.

Ich habe diese Dissertation bisher an keiner in- oder ausländischen Hochschule zur Promotion
eingereicht. Weiterhin versichere ich, dass ich den beantragten Titel bisher noch nicht erworben habe.

Hannover, 29.11.2004



I

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Das Implantation Window..............................................................................................1
2 Methodik ..........................................................................................................................................5

2.1 Einleitung ................................................................................................................................5
2.2 Review Methods .....................................................................................................................6

2.2.1 Suchstrategie .................................................................................................................6
2.2.2 Datenquellen ..................................................................................................................7
2.2.3 Suchwörter und „Keyterms“ ...........................................................................................7
2.2.4 Selektionskriterien..........................................................................................................7
2.2.5 Versuchspersonen, Versuchstiere .................................................................................8
2.2.6 Der Typ der Exposition bzw. Intervention und des Studiendesigns...............................8
2.2.7 Zielsetzung.....................................................................................................................9

3 Hauptteil ........................................................................................................................................10
3.1 Histologie und Zytologie des menschlichen Endometriums .................................................10

3.1.1 Das menschliche Endometrium im normalen Menstruationszyklus.............................10
3.1.1.1 Proliferationsphase ..................................................................................................10

3.1.1.1.1 Drüsenepithel ....................................................................................................10
3.1.1.1.2 Stroma...............................................................................................................10

3.1.1.2 Sekretionsphase ......................................................................................................10
3.1.1.2.1 Drüsenepithel ....................................................................................................10
3.1.1.2.2 Stroma...............................................................................................................11

3.1.2 Endometriale Morphologie von infertilen Patientinnen.................................................12
3.1.3 Die Plasmamembran der uterinen Epithelzellen (UE) .................................................12
3.1.4 Pinopodien ...................................................................................................................15

3.1.4.1 Pinopodien im normalen Zyklus...............................................................................17
3.1.4.2 Pinopodien in den ART............................................................................................18

3.1.5 Implantation..................................................................................................................19
3.1.5.1 Präimplantation........................................................................................................19

3.1.5.1.1 Furchungs- und Blastozystenstadien ................................................................19
3.1.5.2 Implantationsvorgang ..............................................................................................21

3.1.5.2.1 Apposition..........................................................................................................21
3.1.5.2.2 Adhäsion ...........................................................................................................22
3.1.5.2.3 Dezidualisation..................................................................................................22
3.1.5.2.4 Invasion bzw. intrusive Penetration...................................................................24
3.1.5.2.5 Zum Zeitpunkt der Implantation ........................................................................25

3.1.5.3 Delayed implantation = verzögerte Implantation = Diapause ..................................27
3.2 Embryonale Signale..............................................................................................................29
3.3 Die hormonelle Kontrolle der endometrialen Rezeptivität ....................................................30

3.3.1 Endometriales Priming und sekretorische Transformation des menschlichen
Endometriums ..............................................................................................................31

3.3.2 Östrogenrezeptoren (ER) und Progesteronrezeptoren (PR) im Zyklusverlauf ............33
3.3.2.1 Der nukleäre ER im Zyklusverlauf ...........................................................................33
3.3.2.2 Der nukleäre PR im Zyklusverlauf ...........................................................................34
3.3.2.3 ER und PR bei infertilen Frauen..............................................................................35

3.3.3 Progesteron in non-conception-cycles.........................................................................36
3.3.4 Die Corpus luteum-Funktion ........................................................................................37
3.3.5 Gonadotropine und die Regulation der CL-Funktion ...................................................37

3.3.5.1 Lutealphasendefekt (LPD = Luteal Phase Defect) ..................................................38
3.3.5.2 Prolaktin (PRL) und Relaxin (RLX) ..........................................................................40

3.4 Diagnostische Methoden zur Bestimmung des Implantationsfensters .................................40
3.4.1 Markermoleküle............................................................................................................41
3.4.2 Endometriumdiagnostik................................................................................................41

3.4.2.1 Sonographische Untersuchungsmethoden..............................................................42
3.4.2.1.1 Endometriumdicke (ED) ....................................................................................43
3.4.2.1.2 Endometriale Echogenizität = echogenes Muster (EM) =

endometrial pattern ...........................................................................................44
3.4.2.1.3 Dopplerultraschall..............................................................................................46

3.5 Biomolekulare Substanzen in Assoziation zum Implantation Window .................................49
3.5.1 Die Glykokalyx und die Zelladhäsionsmoleküle (CAM) ...............................................49



II

3.5.1.1.1 Oberflächennegativität ......................................................................................50
3.5.1.1.2 Lektine...............................................................................................................51
3.5.1.1.3 Blutgruppenantigene .........................................................................................53
3.5.1.1.4 MUC-1 ...............................................................................................................53

3.5.2 Integrine .......................................................................................................................55
3.5.2.1 Grundlagen ..............................................................................................................55
3.5.2.2 Integrine im menschlichen Endometrium im Zyklusverlauf .....................................56
3.5.2.3 Das uterine Epithel (UE) ..........................................................................................56
3.5.2.4 Integrine und Infertilität ............................................................................................56

3.5.2.4.1 Integrinmuster bei Infertilität ..............................................................................57
3.5.3 Proteine........................................................................................................................60

3.5.3.1 Das endometriale Proteinsekretionsmuster und seine potentielle Beeinflussung
durch den Embryo ........................................................................................................64

3.5.3.2 Glycodelin = Placental Protein 14 (PP14) ...............................................................65
3.5.3.2.1 Glycodelin und Implantation und Infertilität .......................................................65
3.5.3.2.2 Glycodelin und endometriale Morphologie........................................................66

3.5.3.3 IGFBP = Insulin-like Growth Factor Binding Protein................................................67
3.5.3.3.1 IGFBP-1 und Implantation.................................................................................68

3.5.3.4 Calcitonin .................................................................................................................68
3.5.3.5 Prolaktin...................................................................................................................69
3.5.3.6 Leptine .....................................................................................................................69
3.5.3.7 Weitere nennenswerte Proteine ..............................................................................70

3.5.4 Zytokine und Wachstumsfaktoren................................................................................72
3.5.4.1 Das Interleukin-1-System ........................................................................................72
3.5.4.2 Weitere Interleukine.................................................................................................74
3.5.4.3 CSF-1 ......................................................................................................................75
3.5.4.4 Granulocyte Macrophage-Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) ............................75
3.5.4.5 Tumor necrosis factor-α (TNF-α).............................................................................76
3.5.4.6 Leukaemia Inhibitory Factor (LIF)............................................................................76
3.5.4.7 Interferone (IFN) ......................................................................................................80
3.5.4.8 Epidermal Growth Factor-System (EGF).................................................................80
3.5.4.9 EGF .........................................................................................................................81
3.5.4.10 Heparin-Binding Epidermal Growth Factor-like Growth Factor (HB-EGF): .........81
3.5.4.11 Amphiregulin........................................................................................................82
3.5.4.12 Betacellulin und Epiregulin ..................................................................................82
3.5.4.13 Neu Differentiation Factor (NDF).........................................................................83
3.5.4.14 Transforming Growth Factor-α (TGF-α) ..............................................................83
3.5.4.15 Transforming Growth Factor-β (TGF-β) ..............................................................83
3.5.4.16 Das Insulin-like Growth Factor (IGF)-System......................................................84
3.5.4.17 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) und assoziierte vasoaktive

Substanzen..........................................................................................................85
3.5.4.18 Platelet-Derived Growth Factor (PDGF)..............................................................86
3.5.4.19 Fibroblast Growth Factor (FGF) ..........................................................................86
3.5.4.20 Hepatocyte Growth Factor (HGF) .......................................................................86
3.5.4.21 Stem Cell Factor (SCF) .......................................................................................86

3.5.5 Prostaglandine .............................................................................................................87
3.5.6 Platelet Activating Factor (PAF)...................................................................................89

3.6 Immunologie .........................................................................................................................92
3.6.1 Der Embryo während der Präimplantationsphase .......................................................93
3.6.2 Der Embryo während der Implantationsphase.............................................................94
3.6.3 Das Endometrium in der Periimplantationsphase........................................................94

3.6.3.1 Uterine Histo-Faktoren, Abwehrmechanismen und Anpassungen..........................94
3.6.3.2 Makrophagen...........................................................................................................95
3.6.3.3 T-Lymphozyten ........................................................................................................95
3.6.3.4 Large Granular Lymphocytes (LGL) = Uterine NK Zellen........................................97
3.6.3.5 CD-Oberflächenrezeptoren......................................................................................99
3.6.3.6 Autoantikörper (AAK)...............................................................................................99

3.7 Genetik................................................................................................................................100
3.8 Assistierte Reproduktive Technologien (ART)....................................................................104

3.8.1 Kontrollierte ovarielle Hyperstimulation (COH) ..........................................................105
3.8.1.1 Clomiphen..............................................................................................................106



III

3.8.1.2 Gonadotropine und gonadotrope Relasing-Hormone............................................107
3.8.2 Die Hormonersatztherapie .........................................................................................110
3.8.3 Transfer Window........................................................................................................111

4 Ergebnisse nach Literaturrecherche ...........................................................................................115
4.1 Das „Implantation Window“ beim Menschen ......................................................................115

4.1.1 Verschiedene „Windows“ ...........................................................................................115
4.1.1.1 „window of endometrial receptivity“ .......................................................................115

4.1.1.1.1 Kontrolle der endometrialen Rezeptivität ........................................................116
4.1.1.1.2 Veränderungen and der endometrialen Epithelmembran und

Marker der UR.................................................................................................117
4.1.1.2 Embryonic window.................................................................................................122

4.1.2 Embryo-endometriale Synchronizität .........................................................................123
4.1.3 Die Datierung und die Dauer des IW .........................................................................124
4.1.4 Konklusion..................................................................................................................125

5 Zusammenfassung......................................................................................................................126
6 Anhang ........................................................................................................................................127

6.1 Anhang 1: Integrinexpression im Zyklusverlauf ..................................................................127
6.2 Anhang 2: Grobe Einteilung des Immunsystems................................................................130

7 Literaturliste .................................................................................................................................132
8 Danksagung ................................................................................................................................161
9 Lebenslauf ...................................................................................................................................162



1

1 Einleitung: Das Implantation Window

Timing of the various events preceding the final attachment of the rat blastocyst in relation to the sequential hormone-dependent
changes of endometrial receptivity.

Abbildung 1: [Psychoyos 1995]

Bei vielen Säugetierarten inklusive der menschlichen Spezies findet die Implantation eines Embryos in
das maternale Endometrium nur während einer bestimmten Periode und unter bestimmten
physiologischen Bedingungen statt. Die Ergründung der Voraussetzungen und Kontrollmechanismen
des Implantationsprozesses beschäftigt die Forschung schon seit über einem Jahrhundert. Erste
Beobachtungen zyklischer Veränderungen im weiblichen Reproduktionstrakt wurden bereits 1892 von
F. Lataste dokumentiert [Psychoyos 1993a]. Im Laufe der Zeit gewann die Forschung immer größere
Einsichten in die komplexen Implantationsabläufe auf den verschiedenen Ebenen des
Reproduktionsgeschehens. Neben den periimplantatorischen Veränderungen auf der Ebene des
Uterus, seiner diversen Gewebe -insbesondere des Endometriums sowohl auf morphologischer als
auch auf zellulärer und molekularer Stufe- wurde primäres Interesse an der Endokrinologie des
Reproduktionsgeschehens gezeigt [Beier-Hellwig 1998]. Mittlerweile gilt als gesichert, dass die
koordinierte Sekretionssequenz der beiden Steroidhormone Östrogen und vor allem Progesteron die
zyklische Proliferation und Sekretion des Endometriums verursacht. Es ist wahrscheinlich, dass diese
Hormone auch für eine Vielzahl implantationsförderlicher molekularbiologischer Veränderungen im
Endometrium verantwortlich sind [Lopata 1996a]. Speziell die hormonelle Beeinflussung des
Endometriums als primäre Kontaktfläche für den sich einnistenden Embryo stellte einen wichtigen
Forschungsschwerpunkt dar.
Von Psychoyos [1995] durchgeführte experimentelle Implantationsstudien an Ratten erbrachten
aufschlussreiche Beobachtungen bezüglich der hormonell regulierten Funktionalität des
Endometriums während des Periimplantationszeitraums. Primär konnte festgestellt werden, dass in
dieser Spezies eine temporäre Phase der Rezeptivität für eine embryonale Nidation existiert, der sich
eine Phase der Nicht-Rezeptivität anschließt (siehe Abb.1). Implantationen ließen sich nur während
der rezeptiven Phase beobachten, wohingegen in der refraktären Phase das uterine Milieu bzw.
genauer gesagt das Endometrium nicht nur unempfänglich für eine blastozystäre Implantation ist,
sondern sogar durch embryotoxische Effekte imponieren kann. Unter experimentellen Bedingungen
wurde bei Ratten eine mindestens dreitägige Beeinflussung des Endometriums durch Progesteron
benötigt, gefolgt von einem zusätzlichen Östrogenimpuls, um einen transienten rezeptiven Zustand zu
erzeugen. Entfiel der stimulatorische Östrogenimpuls, so verblieb das Endometrium in einem
Progesteron-dominierten neutralen Zustand, in dem die Blastozyste nicht beeinträchtigt wurde. Nach
der Induktion der rezeptiven Phase fand jedoch unausweichlich nach einer relativ kurzen Zeitspanne
der Übergang in den refraktären Zustand statt. Ihren Beobachtungen zufolge postulierte Psychoyos
einen hormonell kontrollierten, sequentiellen Ablauf der endometrialen Sensitivität von einem
neutralen Zustand über eine rezeptive Phase bis zu einer refraktären Periode. Der Autor bezeichnet
diesen proimplantatorischen Zeitraum, während dessen eine Einnistung der Blastozyste in das
Endometrium ermöglicht wird, als das Implantationsfenster, das sogenannte „Implantation Window“
[Psychoyos 1994]. Bildlich gesprochen kann der blastozystäre Einnistungsprozess nur dann
stattfinden, wenn das Implantationsfenster geöffnet ist.
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Bezogen auf das Endometrium wird der Begriff des Implantationsfensters auch gleichbedeutend mit
dem Konzept der uterinen bzw. endometrialen Rezeptivität gebraucht. Bezeichnet wird damit jener
Zustand bzw. Zeitraum, in dem das Endometrium optimale Voraussetzungen für die Implantation einer
Blastozyste bietet oder, anders ausgedrückt, eine Implantation nur unter spezifischen
Voraussetzungen bzw. innerhalb bestimmter Grenzen gestattet wird [Beier-Hellwig 1998, Yaron et al.
1994]. Die hormonell gesteuerten strukturellen und molekularen endometrialen Modifikationen
während dieser Phase könnten dabei als implantationsförderliche Maßnahmen insofern angesehen
werden, als dass das Endometrium dadurch adhäsive Eigenschaften erwirbt, die eine Anheftung und
Einnistung der Blastozyste erst ermöglichen [Lopata 1996a]. Der illustrative Begriff des „Implantation
Window“ wird vorwiegend in diesem Zusammenhang benutzt und erforscht. Die Präsenz einer
solchen rezeptiven Phase konnte nicht nur für die Ratte, sondern auch für andere Säugetierspezies
demonstriert werden, so dass der Schluss nicht fern liegt, ein solches Phänomen auch beim
Menschen zu vermuten [Tabibzadeh 1997].
Manche Autoren interpretieren das „Implantation Window“ abgesehen vom rezeptiven „endometrialen
Fenster“ auch noch in anderer Hinsicht. Zusätzlich wird von einem „embryonalen Fenster“
gesprochen, womit der implantationsbereite Entwicklungszustand der Blastozyste gemeint ist. Ferner
wird auch ein „luteales Fenster“ erwähnt, wodurch die adäquate hormonelle Sekretion durch den
ovariellen Gelbkörper bezeichnet wird [Beier-Hellwig 1998]. Die Reproduktionsmedizin spricht
außerdem von einem „Transfer Window“ im Sinne des optimalen Zeitraumes für den
Embryonentransfer im Rahmen der assistierten Reproduktion. Dieser Begriff muss nicht unbedingt
gleichbedeutend sein mit dem im Zusammenhang mit dem Implantationsfenster am häufigsten
verwendeten Begriff der endometrialen Rezeptivität, der die optimale Zeitspanne für den eigentlichen
Implantationsvorgang ausdrücken soll [Harper 1992].
Es ist bislang noch nicht eindeutig geklärt, ob der rezeptive Zustand eine Funktion des Endometriums
oder Embryos allein oder auch eine Kombination beider Faktoren darstellt. Es wäre denkbar, dass die
Etablierung der Rezeptivität des Endometriums ein autonomer physiologischer Vorgang ist, der die
Anwesenheit eines Embryos nicht benötigt. Auf der anderen Seite könnten nach einer
entsprechenden hormonellen Präparation des Endometriums dessen rezeptiver Zustand und
konsekutiv auch der Implantationsvorgang primär durch embryonale Stimuli und Signale induziert
werden, wobei das Endometrium eine eher passive Rolle übernähme [Lopata 1996a]. Gemäß Rogers
et al. [1986] sind am Implantationsprozess zwei hauptsächliche Entitäten involviert: Das maternale
Endometrium auf der einen und der Embryo auf der anderen Seite. Das Produkt dieser beiden
wesentlichen Variablen bestimmt die Implantationswahrscheinlichkeit. In diesem Sinne besitzen
endometriale und embryonale Funktionen mehr oder weniger gleichwertige Bedeutungen für den
Implantationserfolg. Durch miteinander verzahnte bzw. überlappende und sich gegenseitig
ergänzende und verstärkende Funktionsspektren der beiden Aktionspartner entwickelte sich die
Vorstellung der materno-embryonalen Interaktion bzw. eines dialogartigen Signalaustausches [Lopata
1996a].
Die technischen Fortschritte bis zum heutigen Zeitpunkt erlauben eine immer feinere und exaktere
Erforschung implantationsassoziierter Phänomene, beginnend mit diversen histomorphologischen und
ultrastrukturellen Untersuchungen über substanzspezifische molekularbiologische und genetische
Analysen bis hin zu einer gezielten Manipulation bestimmter implantationsassoziierter Faktoren.
Inzwischen findet man in der Literatur ein recht breitgefächertes Spektrum an sehr heterogenen
Studien, welche die Implantationsereignisse aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Diese
einzelnen Daten tragen jeweils im Sinne eines Puzzlestückes zur Vervollständigung des
vielschichtigen Gesamtbildes der Implantation bei. Doch trotz der Fülle an existierenden Informationen
gibt es bislang noch kein schlüssiges definitives Gesamtkonzept zum Periimplantationsgeschehen, da
noch lange nicht alle Informationslücken geschlossen sind, manche der existierenden Puzzleteile nicht
zueinander passen und viele Studienergebnisse sich bislang noch im Bereich hypothetischer
Annahmen bewegen.
Die direkte Erforschung des menschlichen Implantationsgeschehens ist sowohl aus ethischen, legalen
(Embryonenschutzgesetz) als auch aus technischen Gründen schwierig, wenn nicht sogar
undurchführbar. Mit den bisherigen technischen Möglichkeiten ist eine Untersuchung der
menschlichen Implantation in utero nicht praktikabel, schon allein wegen des erhöhten Risikos eines
Implantationsversagens und einer embryonalen Schädigung bzw. eines Abortes. Die In-vitro-
Erforschung des Implantationsgeschehens mittels koinkubierender Kultursysteme wird in Ländern, in
denen das Embryonenschutzgesetz weniger restriktiv ist, als vielversprechende Alternative gewertet,
um die embryo-endometrialen Wechselwirkungen während des Periimplantationszeitraums zu
analysieren. Allerdings existieren mitunter signifikante qualitative Diskrepanzen zum In-vivo-
Geschehen aufgrund der unphysiologischen Studienbedingungen. Aus den erwähnten Gründen steht
die direkte Erforschung des menschlichen Implantationsgeschehens in all ihren Aspekten bislang vor
zu vielen Hindernissen, so dass die Forschung zwangsläufig auf andere Studienobjekte ausweichen
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muss. Viele Studien zu dem Thema wurden deshalb an anderen, geeignet erscheinenden
Säugetieren, zum Beispiel an Primaten oder Nagetieren (Ratten, Mäuse) mit einem dem Menschen
ähnlichen Implantationsmodus durchgeführt. Die dabei gewonnenen Einblicke in die Physiologie und
Pathologie der Implantation bilden einen interessanten Pool für Hypothesen auch im Hinblick auf den
menschlichen Implantationsprozess. Schwierig einzuschätzen ist allerdings die Übertragbarkeit
solcher Versuchsergebnisse auf den Menschen aufgrund speziesspezifischer Besonderheiten.
Es kristallisiert sich somit folgender Status quo heraus: eine direkte Erforschung des menschlichen
Implantationsgeschehens kann und konnte bisher nicht ausreichend durchgeführt werden, so dass
sich eine überaus heterogene Masse an indirekten Daten um diese Problematik herum angesammelt
hat. Aufgrund der datenbezogenen Inhomogenität und Unvollständigkeit kommt momentan ein
wirklichkeitstreues Gesamtbild noch nicht zustande. Bezogen auf den gewählten Begriff des
Implantationsfensters als dem erfolgversprechendsten Zeitraum für die Einnistung des Embryos,
bedeutet dies, dass nur stückweise bekannt ist,

• wo die zeitlichen Grenzen des Implantationsfensters im Zyklusverlauf liegen,
• welchen Zeitraum das Implantationsfenster während des Zyklusverlaufes umfasst,
•  durch welche konkreten biomolekularen Faktoren und Ereignisse die Phase der uterinen

Rezeptivität etabliert und reguliert wird,
• welche Prozesse sich während der rezeptiven Phase am Endometrium abspielen,
•  ob es brauchbare physiologische Indikatoren dieses Phänomens, z.B. einzelne Biomarker

oder biomolekulare Profile gibt
• und ob das Implantationsfenster manipulierbar ist.

Bestehende Wissenslücken der Grundlagenforschung über die Physiologie des menschlichen
Implantationsgeschehens haben auch Konsequenzen im klinischen Bereich. Insbesondere für die
Reproduktionsmedizin ist das Konzept der endometrialen Rezeptivität von hoher Relevanz [Svalander
1994]. Störungen der endometrialen Entwicklung und Funktion können mannigfaltige Probleme wie
zum Beispiel verschiedene Formen der Infertilität bedingen, beginnend beim Implantationsversagen
über Plazentationsstörungen und deren assoziierte Erkrankungen bis zu habituellen Aborten [Giudice
1995, Li and Cooke 1992].
Die Erfolgsaussichten für eine Implantation nach spontaner Konzeption sollen pro Embryo ca. 22%
betragen. Die Schwangerschaftsverlustrate in diesen physiologischen Zyklen beträgt um die 15 bis
19%, liegt wahrscheinlich aber noch höher, da man einen hohen Verlust bereits vor der chemischen
Nachweis einer Gravidität (positives HCG) annimmt [Duc-Goiran et al. 1999]. Im Rahmen der IVF-ET-
Therapie wird im Vergleich dazu über enttäuschend niedrigere Erfolgsraten trotz beträchtlicher
technischer und methodologischer Fortschritte berichtet. So beträgt die durchschnittliche klinische
Schwangerschaftsrate pro multiplem Embryonentransfer weltweit nur 15 bis 30% [Rogers et al. 1986,
Liu et al. 1988, Bolton 1994]. Die Implantationsrate pro einzelnem Embryo liegt mit 12 bis 14%
entsprechend niedriger [Scholtes und Zeilmaker 1996, Bolton 1994]. Der Entwicklungsprozess einer
hohen Zahl qualitativ hochwertiger Embryonen endet anscheinend bereits kurz nach dem
Embryotransfer [Rogers et al. 1986]. Diese niedrigen Erfolgsraten ließen sich selbst durch den
Transfer einer höheren Zahl von Embryonen (≥4 Embryonen per Transfer) nur unwesentlich steigern
(Schwangerschaftsrate bei Transfer von ≤3 Embryonen: 13%, bei 4 Embryonen: 25% und bei 5 bis 6
Embryonen: 26%). Abgesehen von der embryonalen Viabilität und Qualität scheinen andere Faktoren
wie zum Beispiel technisch-methodologische Faktoren einerseits sowie die endometriale Rezeptivität
und das endokrine Milieu andererseits eine bedeutsame Rolle zu spielen [Tabibzadeh 1997, Paria et
al. 2000]. Möglicherweise ist auch eine mangelnde Synchronisation zwischen der embryonalen
Entwicklung zum implantationskompetenten Stadium der Blastozyste einerseits und der adäquaten
Reifung des Endometriums andererseits für die schlechteren Erfolgsraten in der assistierten
Reproduktion verantwortlich [Paria et al. 2000, Yoshinaga 1988]. Die Folge dieser fehlenden
Gleichläufigkeit könnte dann zu einer nachfolgenden Beeinträchtigung der Wechselwirkungen
zwischen Embryo und Endometrium führen, wodurch der Implantationsprozess beeinträchtigt würde
[Duc-Goiran et al. 1999].
Verschiedene Autoren beobachteten, dass die Weiterentwicklung in vitro erzeugter und anschließend
transferierter Embryonen in ca. 60 bis 90% mit einem Implantationsversagen endete [Duc-Goiran et
al. 1999, Lopata et al. 1982, Bolton 1994]. Eine Untersuchung von Lea et al. ergab, dass 65% der
Verluste an Konzeptionsprodukten auf ein Implantationsversagen zurückzuführen sind. In 20% dieser
Fälle entfiel die Implantation komplett, in 28% kam es initial zu einer Annäherung zwischen dem
Endometrium und der Blastozyste, wobei eine konsekutive Anheftung und trophoblastäre Invasion
dann aber ausblieben. In 17% beobachteten die Autoren ein Entwicklungsversagen unmittelbar nach
der erfolgten Implantation [Lea und Clark 1991]. Offensichtlich geht der Großteil der Embryonen vor
der Nidation oder während des unmittelbaren Periimplantationsprozesses zugrunde [Birkenfeld 1994].
Das Implantationsgeschehen scheint somit eine limitierende Schlüsselposition bezüglich des
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Reproduktionserfolges möglicherweise im Sinne einer natürlichen Selektion einzunehmen. Zudem
stellt es im Rahmen der IVF-Methode den am schlechtesten zu kontrollierenden Vorgang dar [Forman
1988]. Das Wissen um die relevanten physiologischen Bedingungen der Implantation, den optimalen
Zeitrahmen für die embryonale Einnistung im Rahmen des Embryotransfers sowie die diagnostische
Erkennung des rezeptiven Zustandes des Endometriums ist daher von entscheidender Bedeutung,
um das beim Menschen nach Embryotransfer häufige Implantationsversagen in der
Reproduktionsmedizin zukünftig beeinflussen und verbessern zu können.
In der Literatur existieren vereinzelte Übersichtsarbeiten zu jeweils ausgewählten Aspekten des
Implantationsfensters bzw. der uterinen Rezeptivität sowie gelegentliche Reviews, die verschiedene
Unterthemen des Implantationsfensters in unterschiedlicher Kombination anreißen. Ein systematisch
durchgeführter, ausführlicher Überblick zum Implantationsfenster und zur uterinen Rezeptivität mit
gründlicher Betrachtung aller relevanten Unterthemen ist uns in der Literatur noch nicht bekannt.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist deshalb die umfassende systematische Darstellung der bisherigen
Erkenntnisse und Hypothesen zum Implantationsfenster bzw. zur uterinen Rezeptivität, soweit sie in
der Literatur beschrieben sind. Neben der besseren Übersichtlichkeit eines breitgefächerten
Themengebietes soll diese Arbeit auch dazu beitragen, aus der Vielfalt der Daten die geeignetsten
Informationen für die Gestaltung weiterer, auch in klinischer Hinsicht relevanter Studien
herauszufiltern und nutzen zu können. Das so gewonnene Wissen soll zu einem besseren
Verständnis der Implantation als die kritische bzw. erfolgslimitierende Phase des menschlichen
Reproduktionsablaufs verhelfen. Eine Optimierung der bisher noch unbefriedigenden Implantations-
und Schwangerschaftsraten in der assistierten Reproduktion durch die sinnvolle Anwendung der
gewonnenen Erkenntnisse bildet das angestrebte Ziel.
Die verschiedenen Aspekte, die sich hinter dem Bild des Implantationsfensters verbergen, werden in
sinnentsprechenden Datengruppen zusammengefasst, die wiederum zusammengezogen ein
entsprechendes Unterthema ergeben. Zu jedem relevanten Unterthema wird somit eine Übersicht
über die bisherigen Informationen aus Versuchen an Säugetieren, aus Beobachtungen an Menschen
(zumeist im Rahmen reproduktionsmedizinischer Studien) sowie aus In-vitro-Analysen gegeben. Der
abstrakte Überbegriff des „Implantation Window“ wird dadurch in verschiedene untergeordnete
Übersichten gegliedert. Es sollen mit der vorliegenden Arbeit umfassende Grundlageninformationen
bereitgestellt werden, die zum besseren Verständnis und zur weiteren Klärung des attraktiven
Konzepts des Implantationsfensters beitragen können.
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2 Methodik

2.1 Einleitung
Bei Betrachtung des aktuellen Standes der medizinischen Wissenschaft und der Fülle der sich daraus
ergebenden Literatur erscheint es unmöglich, angesichts dieser Datenflut den Überblick zu behalten.
Über 25.000 biomedizinische Zeitschriften befinden sich im Umlauf [Cook und Ellrodt 1996] mit über
10 Millionen medizinischen Artikeln [Greenhalgh 1997]. Dank der heutzutage vorhandenen
Datenbanken und dem vereinfachten Zugang über elektronische Medien ist einem zumindest die
Möglichkeit der Literaturbeschaffung gegeben. Jedoch ist keinesfalls gewährleistet, dass man nicht
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem umfassenden Feld der relevanten Literatur erhält und somit
fälschlicherweise den Eindruck bekommt, einen guten Überblick über das gesuchte Thema gewonnen
zu haben.
Von den erwähnten 10 Millionen medizinischen Artikeln sind „nur“ ungefähr ein Drittel in der
geläufigsten medizinischen Datenbank, der MEDLINE Database der NATIONAL LIBRARY OF
MEDICINE of the USA, indexiert [Greenhalgh 1997]. Es wird deutlich, dass eine Datenbank weder alle
vorhandenen Zeitschriften abdeckt und somit inkomplett ist, noch dass in den von einer Datenbank
eingeschlossenen Journals ausnahmslos alle Artikel aufgenommen werden. So müsste man, soll die
Trefferquote an geeigneten Artikeln maximiert werden, mindestens zwei Datenbänke durchsuchen,
was zwangsläufig den Arbeitsaufwand erhöhen würde.
Abgesehen von der Tatsache, dass das Erstellen einer Datenbank (z.B. durch eine inadäquate
Indexierung) und das Suchen nach Artikeln in einer solchen (z.B. durch eine inkorrekte Suchstrategie)
subjektiven Faktoren unterworfen sind, und somit nicht frei von Fehlern und Mängeln sein werden,
kommt noch das Problem der Sprache hinzu. Während MEDLINE sich hauptsächlich auf die
englischsprachige Literatur konzentriert, deckt eine andere große Datenbank, EMBASE, eher die
europäischen Sprachen ab. So führt EMBASE mehr als 1000 Journals, die nicht in MEDLINE indexiert
sind [Counsell 1997]. Das Überschneidungsgebiet gemeinsam abgedeckter Zeitschriften beträgt
generell ungefähr 34%, ohne die einzelnen Untergebiete zu berücksichtigen.
Neben diesen Schwierigkeiten spielt noch die Qualität der einzelnen Artikel eine entscheidende Rolle.
Trotz des Vorhandenseins von „peer-reviewed journals“ und „journal ranking lists“ anhand von „impact
factors“ gibt es keine Garantie dafür, dass alle in einer hochangesehenen Zeitschrift publizierten
Artikel ebenfalls anspruchsvoller Natur sind. Umgekehrt ist nicht jeder Artikel eines weniger namhaften
Journals wissenschaftlich gesehen von untergeordneter Bedeutung.
Man erkennt die Probleme, die sich bei einer Literatursuche ergeben können, wenn man sich nicht nur
mit einigen guten Artikeln zufrieden geben möchte. Viele der in den Klinikalltag eingebundenen Ärzte
haben wahrscheinlich wenig Zeit, um sich mit einer breitangelegten Literatursuche zu beschäftigen.
Schaffen sie es dennoch, stehen sie vor dem nächsten Problem, die große Menge an Informationen
zu zweckdienlichen Portionen zu verarbeiten.
Die sich aus genannten Schwierigkeiten herauskristallisierende Notwendigkeit nach komprimierter
Information wird sehr deutlich. Reviews stellen eine retrospektive Zusammenfassung geeigneter
Studien dar und tragen so dazu bei, dem Suchenden die Informationsbeschaffung und -bewältigung
zu erleichtern. Bieten Reviews aber nur eine kritiklose Zusammenballung subjektiv als wichtig
erachteter Artikel, können sie eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse erschweren und
möglicherweise sogar an der „Wahrheit“ vorbeiführen. Einer Untersuchung zufolge sollen
medizinische Reviews häufiger subjektiv, wissenschaftlich ungründlich durchgeführt worden und damit
ineffizient sein [Mulrow et al. 1997]. Es erscheint deshalb notwendig, einem Review ein feststehendes,
wissenschaftlich objektivierbares Grundgerüst zu geben, um den Nutzern eine verlässliche
Informationsquelle zu gewährleisten.
Dieser Bedarf führte zur Entwicklung der wissenschaftlich korrekteren Methode des Systematic
Reviews (SR). Dieser stellt einen Überblick über verschiedene Primärstudien dar, in dem aus der
Fülle der vorhandenen Studien in der Literatur (Klinische Studien, Laborstudien, etc.) mit konkreten
expliziten und reproduzierbaren Methoden jene Studien identifiziert, kritisch beurteilt und
zusammengefügt werden, die einen relevanten Bezug zu einer vorher definierten klinischen
Problemstellung vorweisen müssen [Greenhalgh 1997]. So stellt der SR gleichsam ein Bindeglied
zwischen den experimentellen Ergebnissen einerseits und der erwünscht generalisierbaren klinisch-
therapeutischen Anwendbarkeit andererseits dar. Existierende Informationen können zeitsparend in
die Arbeit integriert werden [Mulrow 1994].
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Richtlinien zur Durchführung eines SR werden u.a. von der Cochrane Collaboration erstellt, einer seit
1992 bestehenden, in England gegründeten Organisation, die sich speziell mit der Erstellung,
Aufrechterhaltung und Verteilung von SR über randomisierte klinische Studien (RCT) beschäftigt
[Huston 1996].
Hier begegnet uns auch gleich die größte Hürde bei der Durchführung eines SR. Alle erhältlichen
Richtlinien zur Durchführung von SR konzentrieren sich auf ein bestimmtes Studiendesign, die
Randomisierte Klinische Studie (RCT= Randomized Clinical Trial; random(engl.)= zufällig), weil dieses
Verfahren aus statistischer Sicht am ehesten die Kontrolle über unbekannte und nicht messbare
Störgrößen bietet. Dadurch wird eine valide Basis für Vergleiche zwischen medizinischen
Interventionen geschaffen, und eine verlässliche Anleitung für die klinische Praxis gegeben [Ohlsson
1994].
Nun werden im Rahmen der humanen Implantationsforschung äußerst selten Primärstudien am
Menschen durchgeführt, da die Beobachtung in vivo oder ein Eingriff am menschlichen Embryo, der
im Begriff ist, sich in den mütterlichen Körper zu integrieren, ethisch nicht vertretbar ist. So handelt ein
großer Teil der Implantationsforschung und damit auch die existierende Literatur zwangsläufig nicht
nur von Primärstudien am Menschen (dann zumeist mit manipulatorischen Versuchen im Rahmen der
Reproduktionsmedizin), sondern hauptsächlich von Tierversuchen, von In-Vitro-Studien und
künstlichen Versuchsmodellen. Diese können jedoch keine definitiven Aussagen zum menschlichen
Implantationsgeschehen machen, sondern nur Vergleichsmöglichkeiten und Hypothesen anbieten.
Aufgrund der genannten Problematik gibt es noch keine expliziten Richtlinien zur Durchführung eines
SR über heterogene Studien. Außerdem entfällt wegen speziesspezifischer Unterschiede die
Generalisierbarkeit der Forschungsergebnisse, so dass Transfermaßnahmen erforderlich werden. In
Anbetracht der Tatsache, dass bis heute das Implantationsgeschehen sowohl beim Menschen als
auch bei anderen Säugetieren nicht vollständig aufgeklärt ist, erscheint es dennoch notwendig,
zumindest ein orientierendes Bild zu entwerfen, um eine gewisse Informationsbasis zu schaffen.
In der vorliegenden Arbeit geht es um die Schaffung eines Grundverständnisses für einen besonders
im Rahmen der Reproduktionsmedizin wichtigen Teilbereich des Implantationsgeschehens. Um einen
möglichst umfassenden Überblick über das aktuelle Wissen zu vermitteln, halten wir trotz einiger
Umsetzungsschwierigkeiten an der Methode des SR fest, müssen aber gezwungenermaßen einige
Abweichungen vom Protokoll vornehmen. Als Anleitung dienten uns zum einen die zweite Auflage des
„Handbook for Cochrane Reviews“ der Cochrane Collaboration Group und das Handbook
„Undertaking Systematic Reviews of Research and Effectiveness“ des „NHS-Centre for Reviews and
Dissemination“, sowie zu diesem Thema erschienene Artikel in medizinischen Zeitschriften.
Zur Überprüfung, dass es noch keinen ähnlichen systematischen Überblick über das Thema gibt,
haben wir zum einen das Hochschulschriftenverzeichnis der Deutschen Bibliographie durchgeschaut,
in dem jedoch noch keine Dissertationsschrift zu diesem Thema verzeichnet war. Zum anderen
suchten wir in der „Cochrane Database of Systematic Reviews“ nach, einer vierteljährlich neu
erscheinenden Auflage einer elektronischen Bibliographie aller der von der Cochrane Collaboration
Group erstellten Systematic Reviews und von anderweitig publizierten Systematic Reviews von
Autoren, welche nicht der Cochrane Collaboration Group angehören. Auch in diesem Verzeichnis
befand sich kein solcher Beitrag, ebenso ergab die MEDLINE-Recherche keinen umfassenden
Überblick zu diesem Thema außer einem Beitrag im kleineren Rahmen von M.J.K.Harper [Harper
1992], so dass unser Beitrag gerechtfertigt erscheint.

2.2 Review Methods
Dieser Abschnitt gliedert sich in:

• Die Strategie der Literaturrecherche
• Die Selektionskriterien zum Einschluss relevanter Studien
• Beurteilung der Validität der Studien

2.2.1 Suchstrategie
Um einen möglichst umfassenden und unvoreingenommenen Überblick zu schaffen, erschien es uns
wichtig, eine recht extensive Literatursuche nach thematisch geeigneten Primärstudien durchzuführen,
damit auch wirklich so gut wie alle relevanten Studien eingeschlossen werden. Am geeignetsten für
die Durchführung eines Überblicks erscheint daher eine hochsensitive aber geringspezifische Suche,
damit das Risiko fehlender relevanter Literatur minimiert wird. Dadurch identifiziert man neben den
hoch-relevanten Artikeln auch jene, die zwar von einer geringeren Wichtigkeit sind, aber durchaus
wertvolle Beiträge liefern können. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass dabei auch viele unwichtige
Studien herausgesucht werden, deren Zahl aber durch geeignete Maßnahmen wie die Definition von
Auswahlkriterien und Suchstrategien begrenzt werden kann. Diese Verfahren tragen auch dazu bei,
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dass die Subjektivität bei der Auswahl der Studien eingeschränkt wird, um einen möglichst objektiven
Überblick zu vermitteln.

2.2.2 Datenquellen
Folgende Datenbänke wurden durchsucht, wobei wir uns auf die Sprachen Englisch, Deutsch und
Französisch sowie auf englischsprachige Abstracts von Artikeln in anderen Sprachen beschränkt
haben:

• MEDLINE und Index Medicus
•  SCIsearch (= elektronische Datenbank des Science Citation Index) und Science Citation

Index (SCI)
• EMBASE
• BIOSIS Previews Abstracts
• Derwent Drug File
• ISTP&B = Index to Scientific and Technical Proceedings and Books
• Cochrane Database for Systematic Reviews (CDSR)
• Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)

Die drei ersteren Datenbanken standen öffentlich zur Verfügung, während die übrigen bis auf die
letzten beiden Datenbanken nur im Rahmen einer Auftragsliteratursuche durch Herrn Prof. Schäfer
(Prof. der Epidemiologie a.D., Bad Homburg) zugänglich waren. Die beiden letzten Datenbänke waren
über Herrn Dr. med. Perleth aus dem Institut für klinische Epidemiologie der MHH zugänglich.
Des Weiteren nutzten wir folgende wichtige Quellen:

• Referenzlisten der relevanten Artikel
•  Handsuche der letzten zehn Jahrgänge ausgewählter Journals inklusive der Abstractbooks

und Conference Proceedings (ausgewählt nach: SCI Journal Citation Reports: Subject
Category Listing 1996 – Journals ranked by impact factor within Category; Kategorien:
Obstetrics &Gynecology and Reproductive Biology; Impact Factor in der jeweiligen Kategorie
>2 ):

o Fertility & Sterility
o Human Reproduction
o Biology of Reproduction
o Molecular Reproduction and Development
o Journal of Reproduction and Fertility
o Studien von Conference Proceedings
o Studien von Workshop Proceedings
o Artikel in Büchern und ausgesuchte Abstracts

2.2.3 Suchwörter und „Keyterms“
Die Suche in den Datenquellen wurde durch Schlüsselbegriffe geleitet, welche sich aus unserer Thematik ergaben. Da wir uns
mit den Faktoren, die während des „Implantationsfensters“ (=Implantation Window) eine Rolle spielen, beschäftigten, und
dieses Implantation Window im Rahmen der Reproduktionsmedizin als jene Zeitspanne verstanden wird, während der die
Gebärmutter empfänglich für die Aufnahme der Blastozyste bzw. des Embryos ist, ergaben sich folgende Schlüsselbegriffe oder
„keyterms“:

• implantation window bzw. window of implantation
• nidation window bzw. window of nidation
• transfer window bzw. window of transfer
• uterine/uterus receptivity
• receptive uterus
• endometrial/endometrium receptivity
• receptive endometrium
• ovum implantation
• egg implantation
• implantation/nidation and embryo/blastocyst and endometrium/uterus

Nach diesen Schlüsselwörtern wurde auch in der Auftragsliteratursuche im gewünscht breiteren Rahmen geforscht. In den
öffentlich zugänglichen Datenbanken (MEDLINE ab 1966) suchten wir in Kombination mit den Hauptschlüsselbegriffen oder
auch einzeln nach weiteren Schlüsselwörtern, die hier nicht näher aufgeführt werden. Nach den Autorennamen der
hochrelevanten Artikel und deren Referenzlisten wurde zusätzlich recherchiert.

2.2.4 Selektionskriterien
Die vorliegende Arbeit zum „Implantation Window“ hat das Ziel, einen Teilbereich der
Grundlagenforschung zur menschlichen Reproduktion darzustellen. Der illustrative Begriff des
Implantationsfensters selbst lässt sich in viele heterogene Bausteine untergliedern. Über jeden
einzelnen Baustein kann ein eigener Überblick geschrieben werden. Um ein umfassendes Bild des
Implantationsfensters vermitteln zu können, erfordert unsere Arbeit entsprechend breiter angelegte
Einschlusskriterien.
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2.2.5 Versuchspersonen, Versuchstiere
Da das menschliche Implantationsgeschehen erst in Teilaspekten geklärt ist und seine exakte
Untersuchung unter anderem durch technische und ethische Probleme erschwert wird, greift die
Forschung zwangsläufig auf Tiermodelle zurück. Die Ergebnisse dieser Tierversuche können streng
gesehen die Experimente am Menschen nicht ersetzen, da der Implantationsvorgang eine hohe
Artspezifität aufweist, und somit variable Abläufe zwischen dem Implantationsprozess von Menschen,
Affen und Nagetieren vorprogrammiert sind. Dennoch gibt es gute Gründe dafür, weshalb
ausgewählte Tiermodelle durchaus mit in Betracht gezogen werden sollten, um die beim Menschen
noch bestehenden Lücken im Gesamtbild vorerst zu füllen.
Aufgrund evolutionsbiologischer Homologiekriterien, auf denen die Hypothesen bezüglich der
Verwandtschaftsgrade unter den Tieren basieren, stehen in der Unterklasse der Plazentatiere (aus
der Klasse der Säugetiere) die Familie der Menschenartigen (Hominidae) und die der Menschenaffen
(Pongidae) direkt nebeneinander (beide Familien gehören zur Ordnung der Primaten):
Ordnung: Primaten. Subordnung: Affen und Halbaffen. Unterordnung: Schmalnasenaffen und
Breitnasenaffen. Überfamilie: Menschenähnliche  und Hundsaffen. Familie: Menschenartige
(Hominidae) und Menschenaffen (Pongidae) und Gibbons (Hylobatidae)
Die zu den Menschenaffen zählenden Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans stehen dem
Menschen im Evolutionsstammbaum am nächsten, so dass Vergleiche zwischen Mensch und
Menschenaffe sinnvoll erscheinen. Obwohl der Implantationsmodus nicht zu den Homologiekriterien
zählt, haben der Mensch und die Menschenaffen den Modus der interstitiellen Implantation
gemeinsam. Dabei dringt die Blastozyste so tief in das Endometrium ein, dass sie völlig von
mütterlichem Gewebe umschlossen wird und keinen Kontakt mehr zur Uterushöhle besitzt [Beier
1987]. Aber auch das Meerschweinchen aus der Ordnung der Nagetiere weist diesen Mechanismus
auf, obwohl kein enger Verwandtschaftsgrad zum Menschen besteht. Es stellt sich die Frage, worauf
mehr zu achten sei, auf den Verwandtschaftsgrad der Spezies einerseits oder die Ähnlichkeit des
Implantationsmechanismus andererseits.
Nun wird das Gros der Versuchstiere in über 50% von Mäusen (Ordnung der Nagetiere) und im
geringeren Umfang von Ratten gestellt, welche den Modus der exzentrischen Implantation aufweisen,
bei der die Blastozyste nur teilweise von Endometrium umgeben wird. Der hämochoriale
Plazentationstyp ist jedoch der gleiche wie beim Menschen oder bei den Meerschweinchen [Roberts
und Bazer 1988]. Die Palette der weiteren Versuchstierspezies erstreckt sich auf Kaninchen (Ordnung
der Hasenartigen), Schweine, Schafe und Rinder (Ordnung der Paarzeher) und Primaten. Sie alle
weisen einen unterschiedlichen Implantationsmechanismus auf, zum Beispiel besitzt der Trophoblast
der Schweine, Pferde, Hunde, Katzen und auch einiger Kaninchen- und Primatenarten keinen
invasiven Charakter wie der menschliche Trophoblast.
Unser Thema befasst sich vorrangig mit den Bedingungen und Ereignissen im Vorfeld und der frühen
Phase der Implantation, so dass man argumentieren könnte, dass dieses Ziel bei allen Plazentatieren
prinzipiell das gleiche ist, und dass deshalb auch die artspezifischen Unterschiede nicht so bedeutsam
sein können. Dies könnte durchaus für die initiale Anheftungsphase der Blastozyste zutreffen. Doch
der Unterschied, ob eine Blastozyste in das Endometrium eindringt oder sich ihm nur anlegt, könnte
beim invasiven Modus in der Präimplantationsphase andere Bedingungen auf Seiten des
Endometriums, zum Beispiel bezüglich der Oberflächenproteine oder immunologischer Faktoren,
erfordern, die eine Invasion des Trophoblasten genehmigen. Bei Tieren, die den humanen invasiven
Implantationsmodus nicht teilen, könnte eine Übertragbarkeit auf den Menschen erschwert sein.
Da die Studienzahl an Menschen und an Menschenaffen aus ethischen Gründen im Gegensatz zu
jenen an Mäusen gering ausfällt, würde sich ein recht lückenhaftes Bild über die
Implantationsereignisse ergeben, wenn sich die Betrachtungen nur auf erstere Spezies
konzentrierten. Es erscheint deshalb unumgänglich, neben den menschenähnlichen Arten auch
diejenigen nichtverwandten Plazentatiere einzubeziehen, die den gleichen invasiven
Implantationsmodus teilen und damit eine wahrscheinliche Vergleichsmöglichkeit zum menschlichen
Implantationsgeschehen anbieten können. Studienergebnisse an diesen Tieren können natürlich
fehlendes Wissen über die menschliche Implantation nicht ersetzen. Vielmehr sollen die
Versuchsergebnisse anderer Arten in jene Lücken, die trotz der Experimente am Menschen
verbleiben, quasi als Platzhalter eingefügt werden, solange bis geeignete Möglichkeiten existieren,
diese Platzhalter durch entsprechende Ergebnisse vom Menschen zu ersetzen.

2.2.6 Der Typ der Exposition bzw. Intervention und des Studiendesigns
Da der Begriff des Implantationsfensters ein natürliches Phänomen darstellen soll, sind entsprechend
jene Artikel am angemessensten, die deskriptiv bzw. nicht manipulierend die Implantationsereignisse
wiedergeben. Die im Rahmen der assistierten reproduktiven Techniken durchgeführten hormonellen
Manipulationen können einen Eingriff in das natürliche Implantationsgeschehen bedeuten. Es wird
dadurch ein potentieller Störfaktor eingeführt, wodurch das Implantationsfenster im unterschiedlichen
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Ausmaß verändert werden könnte. Bei Frauen sind direkte Beobachtungen in vivo aus schon
erwähnten Gründen nicht praktikabel, müsste man doch direkte Zugangsmöglichkeiten in den
Reproduktionstrakt der Frau gewinnen, um die Periimplantationsereignisse beobachten oder
untersuchen zu können. So kommen beim Menschen nur indirekte Wege in Betracht in Form von
Blutuntersuchungen bestimmter Substanzen, durch die Ultraschalldiagnostik oder durch
Endometriumbiopsien. Letztere besitzen bereits invasiven Charakter und liegen in der Rangliste der
praktischen Untersuchungsmethoden nicht an erster Stelle.
Eine weitere Alternative zur Erforschung der Implantationsereignisse besteht in der Entwicklung von
Implantationsmodellen bzw. Zellkultursystemen. Diese können allerdings bislang nur sehr
vereinfachend die komplexen Verhältnisse in vivo nachahmen. Wegen des in Deutschland
herrschenden Verbots der Verwendung menschlicher Embryonen für diese Methode durch das
Embryonenschutzgesetz ist dieser Versuchsansatz hierzulande nicht realisierbar.
Demgegenüber sind an den klassischen Versuchstieren wie Mäusen, Ratten und Kaninchen direkte
Observationen und Manipulationen erlaubt, wodurch unmittelbare Erkenntnisse zum
Implantationsgeschehen ermöglicht werden. Wir konzentrieren uns auf solche Studien, welche den
natürlichen Implantationsvorgang an Tieren und Menschen untersuchen. Aber auch jene
Versuchstierstudien, in denen periimplantatorisch manipuliert wird, finden Erwähnung. Die
Untersuchungen am Menschen, die im Rahmen der Reproduktionsmedizin durchgeführt werden,
werden aufgrund der klinischen Bedeutung ebenfalls in Betracht gezogen.

2.2.7 Zielsetzung
Das Ziel ist die Bestimmung und Erläuterung derjenigen Faktoren, die während des
Implantationsfensters eine Rolle spielen und zu einer erfolgreichen Implantation beitragen. Da die
Implantation hauptsächlich durch embryonale Faktoren auf der einen und endometriale bzw.
maternale Faktoren auf der anderen Seite bestimmt wird, nehmen die verwendeten Artikel auch auf
beide Perspektiven Rücksicht, ohne dabei den Bezug zum Implantationsfenster bzw. zur uterinen
Rezeptivität zu vernachlässigen.
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3 Hauptteil

3.1 Histologie und Zytologie des menschlichen Endometriums

3.1.1 Das menschliche Endometrium im normalen Menstruationszyklus

Proliferationsphase:
Unter dem Einfluss der mütterlichen Hormone Östrogen und Progesteron findet in der präovulatorischen Phase des Zyklus (5.-
14.d des idealen 28-Tage-Zyklus) eine Proliferation des glandulären Epithels und des Stromas einschließlich der Endothelzellen
hauptsächlich im Stratum functionale des Endometriums statt. Auf licht-und elektronenmikroskopischer Ebene lassen sich
folgende Feinheiten erkennen:

3.1.1.1 Proliferationsphase

3.1.1.1.1 Drüsenepithel

Die Zellgröße des Oberflächenepithels sowie des glandulären Epithels nimmt zu, jedoch sind in den Drüsenepithelien sämtliche
Vorgänge stärker ausgeprägt. Ebenso steigt die Anzahl der Zilien- oder Mikrovilli-tragenden Zellen [Spornitz 1992]. Das Epithel
ist von einer gutentwickelten Glykokalyxschicht bedeckt. Der ovale euchromatinhaltige Kern befindet sich in einer zentralen
Lage und kann mehrere Nukleoli aufweisen. [Cornillie et al. 1985] Neben der stark ansteigenden mitotischen Aktivität,
gleichbedeutend mit einer verstärkten DNA-Synthese, lassen sich auch vermehrt Zellorganellen wie Ribosomen, Golgi-
Apparate, kleine Mitochondrien und Liposomen feststellen. Des Weiteren nimmt die Anzahl nukleärer Östrogen- und
Progesteronrezeptoren zu [Ferenczy 1993]. In der späten Proliferationsphase gewinnen die nunmehr hochprismatischen
Drüsenzellen ein zunehmend pseudostratifiziertes Aussehen, welches durch eine beginnende Glykogeneinlagerung zustande
kommt. Im Gegensatz zu den anderen Zellorganellen, die mittlerweile an Zahl und Größe wieder abgenommen haben,
vergrößert sich der supranukleär gelegene Golgi-Apparat noch zusehends. Die benachbarten Epithelzellen liegen eng
beieinander und lassen dichte interzelluläre Verbindungen, jedoch keine dilatierten interzellulären Räume erkennen [Cornillie et
al. 1985].

3.1.1.1.2 Stroma

Die elektronenmikroskopischen Veränderungen der Stromazellen während der Proliferationsphase sind nicht sehr ausgeprägt.
Die spindelartige Form, die den Zellen ein fibroblastenähnliches Aussehen verleiht, wird beibehalten, ein schmaler
Zytoplasmasaum umgibt den Kern. Die Anzahl des glatten und rauhen endoplasmatischen Retikulums und der Golgi-Vesikel
nimmt zu, ebenso steigt die Zahl mitotischer Figuren. Ferner werden zum Ovulationszeitpunkt hin vermehrt intrazelluläre
membrangebundene Kollagenfibrillen gefunden [Spornitz 1992]. Die interzellulären Verbindungen der Endothelzellen sind
geschlossen [Cornillie et al. 1985].

Sekretionsphase:
In der für den Implantationsvorgang bedeutenderen lutealen Phase, sogenannt wegen der Dominanz des Gelbkörperhormons
Progesteron, findet die sekretorische Differenzierung der Epithel- und Stromazellen statt. Noyes et al. [Noyes 1950, Noyes et al.
1975] haben die täglichen Veränderungen bestimmter histologischer Merkmale bei Frauen mit regelmäßigem
Menstruationszyklus beobachtet und dokumentiert. Durch diese Arbeit wurden histologische Standardkriterien mit bis heute
andauernder Relevanz geschaffen, nach denen endometriale Biopsien mit relativer Genauigkeit datiert werden können. Noyes
et al. notierten Veränderungen bezüglich folgender Faktoren: glanduläre Mitosen, Pseudostratifikation der Zellkerne, basale
Vakuolation, Sekretion in das Drüsenlumen, Stromaödem, pseudodeziduale Reaktion, stromale Mitosen und leukozytäre
Infiltration. In der ersten Hälfte der lutealen Phase spielen sich die Veränderungen zumeist im glandulären Epithel ab, während
in der zweiten Hälfte vor allem stromale Veränderungen auffallen.

3.1.1.2 Sekretionsphase

3.1.1.2.1 Drüsenepithel

Während der frühen Sekretionsphase (15.-19.d = LH+1–LH+5) beobachtet man lichtmikroskopisch ab dem 16.d [Noyes 1950]
bzw. ab dem 17.d [Li et al. 1994] in den langen, geschlängelten Endometriumdrüsen intrazellulär subnukleär gelegene
glykogenhaltige Vakuolen. Sie verdrängen den abgerundeten euchromatinhaltigen Kern zur Zellspitze hin und bewirken damit
ein pseudostratifiziertes Aussehen der Kerne [Noyes 1950, Li et al. 1994]. Im weiteren Zyklusverlauf wandern diese ehemals
subnukleär gelegenenen Vakuolen nach apikal und verdrängen die Zellkerne nach basal, so dass am 18.d die Kerne eine
basale Pseudostratifikation zeigen. Beginnend am 19.d mit Prominenz am 20.d [Noyes 1950] bzw. beginnend ab dem 20.d [Li
et al. 1994] sind nur noch wenige der Vakuolen erhalten. Dafür erscheinen auf der Zelloberfläche glykogenhaltige Protrusionen,
die auf die frühe apokrine Sekretion glykogenhaltigen Materials in das Drüsenlumen hinweisen. Eine Pseudostratifikation oder
Mitosen lassen sich nicht nachweisen.
In diesem Zeitraum (19d-20.d) wurde durch eine immunohistochemische Markierung das Proto-Onkogen bcl-2, das eine
blockierende Wirkung auf die Apoptose (programmierter, aktiv vermittelter Zelltod) ausübt, nachgewiesen. Beginnend in den
endometrialen Drüsenzellen der Zona basalis und in die Zona functionalis aufsteigend, stellte man eine verminderte Aktivität
dieses Onkogens und damit verbunden eine erhöhte Apoptoserate fest. Vermutet wird, dass dieses Ereignis der frühen
Sekretionsphase im Zusammenhang mit der endometrialen Vorbereitung für eine eventuelle Implantation stehen könnte.
Möglicherweise spielt die Apoptose eine Rolle in der sekretorischen Funktion des glandulären Epithels oder etwas später in den
Gewebeveränderungen im Rahmen der Prädezidualisation [von Rango et al. 1998].
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Auf elektronenmikroskopischer Ebene lassen sich weitere Auffälligkeiten beobachten:
Schon ab dem 15./16.d, bzw. unmittelbar nach der Ovulation erkennt man das sogenannte Nucleolar Channel System (NCS),
welches aus 2-5 Tubuli, eingebettet in eine feingranuläre Matrix, besteht, die elektronenhelles Material umgrenzen. Dieses NCS
ist bisher nur in den Drüsenepithelien entdeckt worden und wird wahrscheinlich durch Einfaltungen der Kernmembran gebildet.
Das NCS muss nicht mit dem Nukleolus assoziiert sein, sondern kann auch direkt in das perinukleäre Zytoplasma hineinragen
[Cornillie et al. 1985, Ferenczy 1993]. Die Expression des NCS findet in der Zeit vom 16. bis zum 26.Zyklustag (LH+2–LH+12)
mit der maximalen Ausbildung um den 19.Zyklustag (=LH+5) herum statt. Man vermutet aufgrund dieses exklusiven
Erscheinens während der frühen postovulatorischen Phase eine Abhängigkeit vom Progesteron [Spornitz 1992]. Die Gabe von
exogenem Östrogen verhindert die Bildung des NCS [Dehou et al. 1987]. Über die Funktion des NCS gibt es noch keine
eindeutigen Aussagen. So könnte dieses tubuläre System dem Transport von mRNA aus dem Kern in das Zytoplasma dienen
[Li-TC 1994].

Ein weiteres hervorstechendes Merkmal sind die großen Mitochondrien („giant mitochondria“), die neben regulär großen
Mitochondrien häufig in der Nähe der Glykogendepots zu finden sind. Sie besitzen tubuläre Cristae und werden vom rauen
endoplasmatischen Retikulum (rER) umhüllt. Ungefähr am 15.Zyklustag beginnt das Wachstum dieser Mitochondrien, dass bis
zum 20.d fortschreitet, wobei die Mitochondrien ihre spindelartige Form beibehalten. Danach findet eine morphologische
Transformation in sogenannte komplexe Mitochondrien mit der Ausbildung fingerartiger Protrusionen statt, und der enge
Kontakt zum rER geht verloren. Ab dem 24.d schrumpfen sie wieder und sind ab dem 28.d nicht mehr in den glandulären
Epithelien zu entdecken. Die Funktion der „giant mitochondria“ ist noch nicht geklärt, jedoch vermutet man auch bei ihnen eine
Progesteronabhängigkeit und eine Bedeutung für die Energieversorgung des aktiven Endometriums [Spornitz 1992, Li et al.
1994].
Der supranukleär gelegene Golgi-Apparat ist gut ausgebildet. Die Zelloberfläche zeigt lange Mikrovilli. Zwischen benachbarten
Zellen sind im apikalen Bereich geschlossene junktionale Komplexe zu erkennen, wohingegen im basalen Bereich dilatierte
interzellulare Spalten mit deutlicher Verzahnung der Zellfortsätze zu finden sind [Cornillie et al. 1985].
In der späten Sekretionsphase (25.-28.d = LH+11–LH+14) sind die intrazellullären Glykogenvakuolen durch die apokrine
Sekretion reduziert. Dagegen finden sich große Mengen glykogenhaltigen Materials in den Drüsenlumina. Die Drüsen haben
jetzt (LH+10/12) ihre maximale Weite erreicht [Johannisson 1991].
Zu diesem Zeitpunkt ist die Zahl der NCS und Riesenmitochondrien ebenfalls zurückgegangen, wohingegen der Golgi-Apparat
umso prominenter wirkt, zumal sich nun auch zahlreiche abgeschnürte Golgi-Vesikel zeigen. Der Zellkern beinhaltet
Heterochromatin und unauffällige Nukleoli. Außerdem lassen sich Lysosomen, von denen einige große Ausmaße annehmen
und apoptotische Körper enthalten, sowie basal gelegene Liposomen darstellen. Apoptotische Körper finden sich auch in
intraepithelial gelegenen Phagozyten. [Cornillie et al. 1985]
Der ganze apiko-basale Interzellularbereich ist deutlich verbreitert mit nur minimalen Verbindungen zwischen den lateralen
Zellmembranen, jedoch lässt sich kein vollständiger Kontaktverlust erkennen.

3.1.1.2.2 Stroma

Während der mittleren bis späten Sekretionsphase lassen sich histologische Veränderungen vor allem in diesem Kompartiment
nachweisen. In den oberflächlich gelegenen Stromazellen, bevorzugt in der Nähe kleinerer Arteriolen, findet die prädeziduale
Transformation der Stromazellen statt (23. bis zum 25.d) [Lawn et al. 1971, Cornillie et al. 1985]. Diese geschieht beim
Menschen unabhängig davon, ob eine Implantation stattfindet oder nicht. Durch diesen Vorgang entsteht das Stratum
compactum der Zona functionalis des Endometriums, in welches sich die Blastozyste einnisten wird und dadurch die eigentliche
Dezidualisation der Stromazellen auslöst [Ferenczy 1993].
Lichtmikroskopisch auffällig ist das ausgeprägte Stromaödem, welches vom 20. bis zum 22.d (=LH+6–LH+8) am deutlichsten
erkennbar wird [Noyes 1950; Li et al. 1991, Johannisson 1991]. Die Stromazellen weisen kleine dichte Kerne und filamentöses
Zytoplasma auf. Am 23.d beobachtet man beginnend an den periarteriolären Stromazellen eine Zunahme des Kern- und
Zytoplasmavolumens und das Auftreten von Mitosen als ein Zeichen stromaler Proliferation. Dieses sind die frühesten
lichtmikroskopischen Zeichen der prädezidualen Transformation, die sich bis zum 27.d im stromalen Kompartiment weiter
ausbreitet, bis gutentwickelte Pseudodeziduazellen in einer soliden Schicht zu erkennen sind.
Auf ultrastruktureller Ebene sammeln sich während des Differenzierungsprozesses der Prädeziduazellen intrazytoplasmatische
Glykogen- und Lipidtropfen an, wodurch die Zelle an Umfang gewinnt; das Glykogen wird von den Stromazellen selbst
verbraucht. Das rER, welches in engem Kontakt mit der Plasmamembran steht und auf die sekretorische Funktion der Zellen
hinweist, sowie der Golgi-Apparat nehmen ebenfalls an Zahl und Größe zu, ferner werden kollagenhaltige Vakuolen sichtbar.
Der Zellkern rundet sich ab, im seinem Inneren zeigen sich vermehrte und strukturell auffällige Nukleoli. Die zunehmende
mitotische Aktivität weist auf die gesteigerte DNA-Synthese hin. Schlanke zytoplasmatische Fortsätze, die glykogenhaltige
Granula enthalten, ragen in den vom ödematösen Bindegewebe gefüllten Extrazellulärraum, und es erscheint, als ob über diese
Zellfortsätze extrazelluläres kollagenhaltiges Material aufgenommen werden könnte. Obwohl als eine typische Eigenschaft
epithelialer Zellen angesehen, bilden die Prädeziduazellen perizelluläre Laminin-reiche Basalmembranen, die sogenannte
Matrix. Im Gegensatz zu reifen Deziduazellen in der Schwangerschaft besitzt die Matrix der Prädeziduazellen ein geringeres
Volumen. Dafür weisen die Prädeziduazellen aber (zeitlich limitiert) interzelluläre „gap junctions“ auf, über die sie miteinander in
Kontakt stehen. Die dem Epithel unmittelbar benachbarten Prädeziduazellen enthalten als weitere Auffälligkeit Zytokeratin-
haltige Intermediärfilamente. Die Prädeziduazelle besitzt Progesteron- aber keine Östrogenrezeptoren, ist aber in der Lage,
verschiedene Substanzen, z.B. Prostaglandine, zu sezernieren [Lawn et al. 1971, Ferenczy 1993, Johannisson 1991].
Parallel zur Differenzierung der Prädezidua erscheint neben den markant veränderten Stromazellen ab dem 26.Zykustag ein
weiterer Zelltyp. Sie werden wegen ihres granulären Aussehens als Körnchenzellen bezeichnet und gehören zur Klasse der
Lymphozyten. Ihre Funktion ist noch nicht geklärt, man vermutet aber eine immunoprotektive Rolle im Implantationsgeschehen.
Zusätzlich beobachtet man eine verstärkte Einwanderung von polymorphnukleären Leukozyten.
In der späten Sekretionsphase sammeln sich in allen Zellschichten des Endometriums Lysosomen an, die das Enzym Saure
Phosphatase enthalten. Bei fehlender Implantation finden infolge des abfallenden Hormonspiegels regressive Vorgänge im
Endometrium, beginnend ab dem 24.d (bzw. ab LH+11/12), statt. Dabei werden die lysosomalen Membranen beeinträchtigt und
proteolytische Enzyme in das Zytoplasma freigesetzt, so dass eine intrazelluläre Autodigestion stattfindet. Im weiteren Verlauf
führt die fortschreitende Zellauflösung zur stromalen Degeneration, von der die Endothelzellen miteinbetroffen sind, so dass die
Gewebsnekrose im Rahmen des Menstruationsgeschehens eingeleitet wird [Noyes 1950, Ferenczy 1993, Johannisson 1991].
Einschränkend muss erwähnt werden, dass sich die Datierung von Noyes et al. auf den eher selten vorkommenden idealen 28-
tägigen Menstruationszyklus bezieht, bestehend aus einer 14-tägigen präovulatorischen und einer 14-tägigen
postovulatorischen Zyklushälfte. Johannisson et al. stellten fest, dass Biopsien eines nach Noyes‘ Kriterien definierten
Zyklustages sich mit einer breiten Zeitspanne an Tagen, die sich auf den LH-Gipfel (LH+d/-d) bezogen, deckte [Johannisson et
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al. 1982]. Deshalb erachten einige Autoren die Datierung des Endometriums als genauer, wenn der LH-Gipfel als Bezugspunkt
gewählt wird, wodurch die interindividuell verschiedene Länge der prä- und postovulatorischen Zyklushälften unberücksichtigt
bleiben können [Johannisson et al. 1987, Li et al. 1987]. Signifikante morphologische Veränderungen während der lutealen
Phase normal menstruierender Frauen werden im Folgenden erwähnt:

• LH−1 bis LH+2: Erscheinen von basalen Vakuolen, Pseudostratifikation der Zellkerne
•  LH+1 bis LH+4:ausgeprägte basale bzw. subnukleäre Vakuolation, stromale Mitosen, Verschwinden der

Pseudostratifikation ab LH+3
• LH+3 bis LH+6: Basale Vakuolation, Verschwinden der glandulären Mitosen
•  LH+5 bis LH+8: gradueller Anstieg des Drüsendurchmessers, Stromaödem ab LH+7, Höhenabnahme der

glandulären Epithelzellen, Verschwinden der basalen Vakuolation,
• LH+7 bis LH+10: maximale sekretorische Aktivität, periarterioläre prädeziduale Differenzierung der Stromazellen
• LH+9 bis LH+12: Ausgeprägte prädeziduale Reaktion
• LH+11 bis LH+14: reduzierte, aber konstante Höhe der glandulären Epithelzellen [Johannisson et al. 1982].

3.1.2 Endometriale Morphologie von infertilen Patientinnen
Anhand der weit verbreiteten histomorphologischen Kriterien zur Datierung von endometrialen
Biopsien wurde es möglich, Endometriumbiopsien von Frauen mit ungeklärter Infertilität mit den
Referenzwerten zu vergleichen [Noyes et al. 1950].
Li et al. [1990] haben in ca. 20% der Patientinnen mit ungeklärter Infertilität eine verzögerte
endometriale Reifung festgestellt. Sie verglichen Endometriumbiopsien von infertilen Frauen mit
denen einer fertilen Kontrollgruppe, dabei fanden sich signifikante Unterschiede, die sich in diversen
histologischen Abnormalitäten des glandulären Endometriumepithels äußerten. So beobachteten sie,
dass:

• die luminale Sekretion reduziert und verzögert war,
• die subnukleären Vakuolen über einen längeren Zeitraum persistierten (eventuell infolge der

verzögerten Sekretion),
•  die Volumenfraktion der Drüsenzellen/Drüse erhöht war (möglicherweise infolge der

geringeren Dilatation des Drüsenlumens infolge des verminderten Sekretes),
• das Kern-Zytoplasma-Verhältnis erhöht war
• und die Drüsenzellen ein verlängertes pseudostratifiziertes Aussehen aufwiesen.

Auch Dockery et al. [1993] stellten vergleichende Untersuchungen zwischen fertilen und infertilen
Patientinnengruppen an und konzentrierten sich dabei auf die Endometriumdrüsen während der
frühen lutealen Phase. Bei den infertilen Patientinnen war das Zytoplasmavolumen am Tag LH+4
signifikant geringer, das mittlere Kernvolumen am Tag LH+5 deutlich größer (eine Folge des
andauernden Östrogeneinflusses) und das Kern-Zytoplasma-Verhältnis am Tag LH+6 signifikant
geringer. Weiterhin fand man bei der infertilen Gruppe am Tag LH+4/+5 ein signifikant niedrigeres
Mitochondrienvolumen sowie am Tag LH+6 signifikant mehr intrazelluläres glykogenreiches Material.
Das sogenannte Nuclear Channel System (NCS), das bei der fertilen Gruppe an den Tagen
LH+4/+5/+6 vorhanden war, war bei der infertilen Gruppe jedoch erst ab LH+5 und teilweise verstärkt
am Tag LH+6 nachweisbar. Man nimmt an, dass dieses NCS mit der stimulierenden Wirkung von
Progesteron assoziiert ist. Aufgrund dieser Beobachtungen nahmen die Autoren an, dass das
Endometrium der untersuchten infertilen Frauen zwar steroidsensibel ist, jedoch nur verzögert oder
inadäquat auf die hormonelle Stimulation mit der Ausbildung solcher Strukturen, wie man sie in der
fertilen Gruppe aufzeigte, reagiert.
Weitere Autoren unternahmen vergleichende Versuche zwischen infertilen und fertilen
Patientinnenkollektiven, und stellten ebenfalls im infertilen Kollektiv das häufigere Auftreten
histologischer Abnormalitäten bezüglich der zeitgerechten endometrialen Differenzierung fest [Batista
et al. 1996, Serle et al. 1994]. Serle et al. [1994] stellten anhand von morphometrischen Kriterien
(Volumenfraktion der Endometriumdrüsen/Endometrium, Volumenfraktion der Drüsenzellen/Drüse,
Anzahl der subnukleären Vakuolen/100 Drüsenzellen) bei ca. 60% der Patientinnen mit wiederholtem
idiopathischen Schwangerschaftsverlust fest, dass die endometrialen Entwicklungsstufen dieser
Frauen um mehr als 2 Tage in Bezug auf den LH-Gipfel zurücklagen, womit sie nicht mehr den
jeweiligen zeitlichen Sollzuständen entsprachen. Der zusätzlich untersuchte Progesteronspiegel im
Serum zeigte im Vergleich, dass im infertilen Kollektiv signifikant niedrigere
Progesteronkonzentrationen während der frühen und midlutealen Phase aufzufinden waren. Der
weitere Verlauf bei den infertilen Patientinnen mit retardiertem Endometrium zeigte, dass die
Wahrscheinlichkeit in diesem Kollektiv, erneut einen Schwangerschaftsverlust zu erleiden, stark
erhöht war.

3.1.3 Die Plasmamembran der uterinen Epithelzellen (UE)
Die UE bieten die erste Kontaktfläche, oder anders ausgedrückt, stellen das erste Hindernis für die
implantationsbereite Blastozyste dar, denn diese muss erst die Epithelschicht penetrieren, um sich tief
im dezidualen Gewebe einnisten zu können. Für viele Autoren besitzen die UE während der
rezeptiven Phase des Endometriums Schlüsseleigenschaften, um den ersten Zell-zu-Zell-Kontakt
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zwischen dem Trophoblasten und dem Endometrium zu ermöglichen, quasi als Einleitung der
Implantation. Nach aktueller Meinung sind an dieser Interaktion vor allem adhäsive Strukturen und
Kräfte der trophoblastären und endometrialen Zellmembranen, initial vor allem im apikalen
Membranbereich der luminalen UE, beteiligt.
Die kritische Rolle der UE wurde in Tierversuchen verdeutlicht, in denen gezeigt wurde, dass nach
Entfernung der endometrialen Epithelschicht eine völlig hormonunabhängige Implantation möglich war
[Cowell 1969], wohingegen bei intaktem Epithel eine Einnistung nur unter bestimmten Bedingungen
geschah, und zwar dann, wenn das Endometrium einen besonderen physiologischen Zustand
innerhalb des mütterlichen Zyklus erreicht hatte, wodurch die Theorie der uterinen Rezeptivität
entstand.
Betrachtet man die UE, so meint man, keine histologischen Unterschiede zu anderen Epithelien
erkennen zu können, die diese besonderen Eigenschaften der Rezeptivität („Adhäsion“) bzw. Nicht-
Rezeptivität („Nicht-Adhäsion“) erklären könnten. Das einschichtige hochprismatische Flimmerepithel
(Kinozilien und Mikrovilli) kleidet die Uterushöhle völlig aus und erfüllt epitheliale Funktionen wie zum
Beispiel den Schutz vor Fremdsubstanzen, die Sekretion und Resorption von diversen Substanzen,
den Signalempfang und die Transduktion. Auch in anderen Aspekten weichen die UE nicht vom
epithelialen Phänotyp ab:

•  Produktion epithelialer Substanzen wie Zytokeratin, Vimentin, Laminin, Kollagen Typ IV,
Integrin α6β4, E-Cadherin, etc.

•  Kennzeichnend ist eine apiko-basale Polarität, das bedeutet, dass die Plasmamembran in
strukturell und funktionell unterschiedliche Domänen unterteilt wird: die apikale, laterale und
basale Domäne. Diese Polarisation und die davon abhängigen Membranfunktionen werden
durch die selektive transzytotische Verteilung von Membranproteinen und -lipiden und
Zellorganellen bewirkt [Glasser und Mulholland 1993].

•  Die apikale bzw. luminal gerichtete Plasmamembrandomäne der UE besitzt im nicht-
rezeptiven Zustand keine (funktionell wirksamen) adhäsiven Strukturen. Neben dem reichen
Gehalt an Glykolipiden kommen auch große, sterisch hinderliche Moleküle vor, die eine
Annäherung der Blastozyste an die UE behindern würden. Neben den Kinozilien und Mikrovilli
wird die Zelloberfläche noch von einer Glykokalyxschicht bedeckt, die eine negative
Oberflächenspannung aufweist, was eine elektrostatische Abstoßung des ebenfalls negativ
geladenen Trophektoderms bewirken würde.

Im Kontrast dazu sind die basolateralen Bereiche reich an adhäsiven Strukturen. Damit das uterine
Epithel seiner Schutzfunktion gerecht wird, gibt es im subapikalen Bereich am Übergang zur lateralen
Plasmamembran Verbindungskomplexe wie die Zonula occludens (= tight junctions), Zonula
adhaerens, Desmosomen und offene Kontakte (= gap junctions) und schließlich
Zelladhäsionsmoleküle (CAM). Diese Strukturen dienen zum einen dem Zell-Zell-Kontakt bzw. der
interzellulären Kommunikation, zum anderen fungieren sie als eine selektiv permeable Barriere.
Interessanterweise konnten Sarani et al. [1999] in ihren Untersuchungen an den epithelialen
Desmosomen feststellen, dass das Verhältnis der Desmosomen zur gesamten
Zellmembranoberfläche midluteal und maximal an LH+6, also während der Periimplantationsphase,
signifikant vermindert war. Diese Reduktion der interzellulären Verknüpfungsstrukturen könnte eine
Erleichterung für die trophoblastäre Invasion bedeuten.
Die basale Membrandomäne besitzt ebenfalls adhäsive Strukturen, die der Verankerung der Zelle in
der Basalmembran dienen, ferner besitzt sie Rezeptoren für Moleküle der ECM. Enzyme und
Transportsysteme im basolateralen Bereich erzeugen einen vertikal gerichteten Ionengradienten und
könnten modulierend auf parakrine Signale wirken. Diese Mechanismen könnten der Kommunikation
zwischen den UE und den subepithelialen Stromazellen dienen, beispielsweise was die
Signalübertragung eines deziduogenen Stimulus durch die UE an die Stromazellen betrifft [Glasser
und Mulholland 1993, Denker 1994, Thie et al. 1995, Murphy 1995].
Untersuchungen zur Dicke und Struktur der Lamina basalis des glandulären und luminalen
Endometriumepithels fertiler Frauen ließen eine Dickenzunahme dieser Schicht während der
Lutealphase (LH+6 bis LH+10) erkennen. Dabei war die maximale Dicke am 8.Zyklustag nach dem
LH-Gipfel (LH+8) zu beobachten. Dockery et al. [1998] vermuteten ursächlich eine gesteigerte
Produktion von Basalmembrankomponenten durch die Epithel- oder Stromazellen oder aber eine
veränderte Komposition der Basallamina. Dies könnte möglicherweise von Bedeutung für die
strukturelle Verankerung des Trophoblasten im Rahmen der Implantation sein. Davon abweichende
Ergebnisse erzielten Sarani et al. [1999], die ebenfalls bei fertilen Patientinnen die Schichtdicke
(arithmetische Membrandicke) aber auch die Diffusionskapazität (harmonische Membrandicke) der
Basalmembran untersuchten. Die Autoren beobachteten minimale Werte beider Parameter am 6.d
nach dem LH-Gipfel. Ob dadurch die Barrierefunktion der Basalmembran reduziert wird, um im
Rahmen des Implantationsgeschehens eine verbesserte Interaktion im Sinne einer erleichterten
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Diffusion von Makromolekülen zwischen Epithel und Stroma zu erzielen oder auch die trophoblastäre
Invasion zu vereinfachen, bleibt allerdings ungeklärt.
Es entsteht zwangsläufig die Frage, woher die adhäsiven Eigenschaften im apikalen
Plasmamembranbereich der UE während der rezeptiven Phase stammen, wenn diese kein
epitheliales Charakteristikum darstellen. Manche Autoren [Denker 1989, Glasser und Mulholland
1993] bezeichnen es als ein zellbiologisches Paradoxon, dass die uterinen und trophoblastären
Epithelien während der rezeptiven Phase adhäsive Eigenschaften im sonst nicht-adhäsiven apikalen
Membranbereich entwickeln. Sie entwickelten eine Hypothese, der zufolge in den UE die Aktivität von
Regulatorgenen des epithelialen Differenzierungsprogramms durch unbekannte Umschaltprozesse
(z.B. durch maternale und/oder embryonale Stimuli) dahingehend verändert wird, dass die Zelle einen
Teil ihres epithelialen Phänotyps, vor allem die apiko-basale Polarität betreffend, verliert.
Bezeichnet wird dieser Rückschritt auf eine primitivere Differenzierungsstufe mit dem Begriff der
„Epithelial-Mesenchymalen Transition“ [Denker 1994; Thie et al. 1995]. Mesenchymzellen besitzen
einen eher apolaren Membrancharakter, weshalb adhäsive Eigenschaften geeigneter für einen
Kontakt zwischen zwei Epithelien erscheinen.
Dies ist auch in Experimenten mit menschlichen endometrialen Zelllinien im Kontakt mit einer
trophoblastären Zelllinie (JAR) gezeigt worden. Die Zellinie RL95-2 mit apolarem Phänotyp (das heißt
ohne Kenzeichen einer strukturellen Polarisation bezüglich der Membraneigenschaften und Verteilung
der Zellorganellen), aber im Besitz von epithelspezifischen Adhäsionsmolekülen (E-Cadherine,
diverse Integrine, Zytokeratin) interagierte mit der Trophoblastenzelllinie im Gegensatz zu den beiden
Zelllinien HEC-1-A (polarer Phänotyp, mit epithelspezifischen Adhäsionsmolekülen) und AN3-CA
(apolarer Phänotyp, ohne epithelspezifische Adhäsionsmoleküle). Weiterhin konnten bei der Zelllinie
RL95-2 starke adhäsive Kräfte während dieser Interaktion gemessen werden. Die Versuche
unterstreichen die Bedeutung des eher apolaren Membrancharakters für die Adhäsion, ohne dass
jedoch auf bestimmte epithelspezifische Adhäsionsmoleküle verzichtet werden dürfte [Thie et al. 1995
und 1998].
Was kennzeichnet nun den Aufbau einer rezeptiven endometrialen Epithelzelle? Die einzelnen
Charakteristika werden im Folgenden kurz aufgelistet (Ergebnisse von Säugetieren wie Ratte, Hase
und Mensch) [Denker 1989 und 1994]:
Apikale Plasmamembran:

•  Verlust von spezifischen Bürstensaumenzymen oder die verstärkte Expression anderer
Zelloberflächenenzyme, zum Beispiel des Enzyms Dipeptidyl-Peptidase IV (=CD26), das in
der mittleren bis späten Sekretionsphase (bzw. periimplantatorisch) eine verstärkte
Ausprägung durch die glandulären Epithelien erfährt. Vermutlich liegt ihre Aufgabe in der
modulierenden Wirkung auf Peptidhormone, Wachstumsfaktoren und Zytokine, die während
der Periimplantationsphase eine bedeutende Rolle in der Regulation von Wachstums- und
Differenzierungsvorgängen im Endometrium spielen [Kanzaki 1994].

• Zunahme des membranösen Cholesterolgehalts [Murphy 1995]
•  Verkürzung und Abflachung der Mikrovilli, die zusätzlich eine irreguläre Form, dann

Pinopodien genannt, annehmen [Murphy 1995]
•  Veränderte Lectin-Bindungseigenschaften (Lectine sind pflanzliche (Glyko-)Proteine, die mit

spezifischen Kohlenhydratstrukturen der Glykokalyx reagieren)
• Veränderte Dicke der Glykokalyxschicht
•  Herabgesetzte Oberflächennegativität, wahrscheinlich durch den Verlust negativ geladener

Sialinsäuren
•  Zunehmende Dichte intramembranöser Proteinpartikel (wie sonst im basolateralen

Membranbereich)
•  Ausprägung neuer (Glyko-)Proteine (spezifische Neubildung, Redistribution von der

basolateralen Membran oder Freilegung verdeckter Adhäsionsstrukturen durch hemmende
Moleküle)

•  Ausprägung von adhäsiven Matrix- oder Zelloberflächenmolekülen, zum Beispiel
Heparansulfatproteoglykanen (HSPG)

•  Ausbildung von gap-junctions und Hemidesmosomen-artigen Strukturen (sonst ein
Charakteristikum für die basolaterale Domäne). So fand man beim Menschen in der späten
Proliferations- und der frühen Sekretionsphase (11.-15.Zyklustag) eine verstärkte Expression
des epithelialen gap-junction-Bestandteils Connexin cx26 im glandulären und luminalen
Epithel sowie eine Zunahme des stromalen Connexins cx43. Diese Beobachtung deutet auf
eine verstärkte interzelluläre Kommunikation hin. Während der postovulatorischen rezeptiven
Phase hingegen ließ sich eine Progesteron-gesteuerte Suppression von cx26 vom 18. bis
zum 21.Zyklustag beobachten. Die Markierung von cx43 im Stroma nahm ab dem 21.d
ebenfalls ab, in der Zona basalis im stärkeren Umfang als in der Zona functionalis. Während
der späten Sekretionsphase verschwanden beide Connexine völlig [Jahn et al. 1995]. In
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ähnlichen Versuchen an Ratten und Hasen, welche ebenfalls einen invasiven
Implantationsmodus vorweisen, fiel im Vergleich während der gleichen Zeit in der
unmittelbaren Umgebung der implantierten Blastozyste, der sogenannten
Implantationskammer, eine lokale Induktion dieser beiden Connexine auf. Dabei wurde
präinvasiv cx26 vom uterinen Epithel der Implantationskammer und cx43 von der
umgebenden Dezidua exprimiert. Im fortgeschrittenen Stadium fanden sich diese beiden
Connexine auch gemeinsam im deziudalen Kompartiment des Implantationsgebietes. Die
Autoren vermuten hinter dieser Beobachtung induzierende embryonale Signale, welche die
sonst vorherrschende Suppression der beiden Connexine aufheben. Ein potentieller Kandidat
ist das Östrogen, da dieses Hormon in der proliferativen Phase, während der eine starke
Expression der beiden Connexine zu sehen war, dominiert. Ob diese unterdrückte
interzelluläre Kommunikation während der rezeptiven Phase eine kritische Bedeutung für die
Vorbereitung des Endometriums in Hinblick auf die Implantation hat, ist nicht geklärt
[Grümmer und Winterhager 1998].

Laterale Membran:
•  Proliferation der tight junctions in Richtung auf den basalen Zellpol. Des Weiteren konnte

zwischen dem 13.d-23.d (im künstlichen Zyklus) eine hormonabhängige Veränderung der
tight-junction-Struktur (abnehmende Komplexität) beobachtet werden. Dies könnte die
Integrität des epithelialen Zellverbandes schwächen und dadurch die Penetration der
Trophoblastenzellen erleichtern [Rogers und Murphy 1992].

•  Das subapikal ausgeprägte Zelladhäsionsmolekül E-Cadherin/Uvomorulin und das ebenfalls
subapikale submembranöse Desmosomen-assoziierte Protein Desmoplakin verteilen sich
gleichmäßiger und verstärkt auch in basolateralen, Desmoplakin zusätzlich auch in apikalen
Membranbereichen.

Basale Membran:
• Entwicklung schmaler Zytoplasmaausläufer, welche die Basalmembran penetrieren

Zytoskelett:
• Veränderung der Organisation der Mikrofilamente und Mikrotubuli der Oberflächenmembran
•  Verlust der Endgespinste, einem Geflecht aus Aktinfilamenten, welche die Mikrovilli und die

Zonula adhaerens stabilisieren [Murphy 1995].
Es wird deutlich, dass die UE im Rahmen der rezeptiven Phase zur Erlangung permissiver und
adhäsiver Eigenschaften ihren Phänotyp reorganisieren. Sie erwerben zwar einige typisch
mesenchymale Qualitäten, behalten aber funktionell bedeutsame epitheliale Eigenschaften bei. Nach
gegebener Zeit gewinnen sie den polarisierten epithelialen Phänotyp wieder und kehren damit wieder
in den nicht-rezeptiven Zustand zurück. Aufgrund der genannten Beobachtungen könnte man eher
von einer vorrübergehenden Destabilisierung der Polarität sprechen als von einer wirklichen zellulären
Transformation [Glasser und Mulholland 1993]. Inwieweit es dem maternalen Steroidregime und/oder
möglichen embryonalen Signalen zuzusprechen ist, wann und wie das epitheliale
Differenzierungsprogramm auf der Ebene der genetischen Expression heruntergeregelt wird, konnte
noch nicht geklärt werden. Zwar ist bekannt, dass Steroidhormone ihre Wirkung im Zellkern durch
Bindung an DNA-Rezeptoren entfalten und damit die Transkription beeinflussen. Dennoch bleibt die
Frage offen, auf welche Weise die genetische Information ausgeprägt wird. Möglich sind die aktivierte
Synthese von CAM, die unterdrückte Bildung von CAM-behindernden Molekülen oder auch gänzlich
andere Mechanismen.

3.1.4 Pinopodien

Ein interessantes histologisches Merkmal, dass im Zeitraum der endometrialen Rezeptivität
beobachtet werden kann, sind die sogenannten Pinopodien (griechisch: πινειν=trinken, πωυσ=Fuß).
Diese formauffälligen apikalen Zellprotrusionen des endometrialen luminalen Oberflächenepithels sind
schon seit langem bei der Maus und der Ratte bekannt, da sie bei diesen genau mit dem Zeitraum der
uterinen Rezeptivität koinzidieren und somit einen ultrastrukturellen Marker für ein
implantationsbereites Endometrium darstellen könnten.
Zum Beginn der rezeptiven Phase dieser Tiere beobachtete man auf elektronenmikroskopischer
Ebene im gesamten uterinen Epithel neben wenigen unregelmäßig verteilten, abgeplatteten Mikrovilli
das abrupte Auftreten jener großen, plumpen, ebenfalls diffus angeordneten ektoplasmatischen
Projektionen, deren Aussehen mit dem von Seeanemonen oder Morcheln verglichen wurde
[Psychoyos und Mandon 1971]. Generell weisen die Pinopodien ein kugelige bis diskoidale Form mit
Falten und Taschen an der Oberfläche auf. Ihr Inneres besteht aus Hyaloplasma (Zytoplasma ohne
Zellorganellen), Vakuolen und einem dichten Maschenwerk aus Aktinfilamenten [Enders und Nelson
1973, Murphy 1995]. Nach dem Zeitraum der potentiellen blastozystären Adhäsion verschwinden
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diese Plasmamembrantransformationen wieder und geben den Platz für den Aufbau der regulären
Mikrovillistrukturen frei, womit der transiente Charakter dieses Prozesses verdeutlicht wird [Png und
Murphy 1997].

Micrograph of a sample taken from human donor no.9 on day
19. Note fully pinopodes, with many folds protruding above the
cilia seen at top left. This sample resembles a day 20
endometrium. Scale bar = 10µm.

Abbildung 4: [Nikas et al. 1999]

Scanning electron microscopy (SEM) of endometrial
biopsy day LH+6. The endometrial surface is covered by
pinopode presenting cells, seperated by single ciliated
cells. The pinopodes are at the developing stage, most
with smooth regular surfaces, whereas some cells still
present short microvilli at rhe surfaces.

Abbildung 5: [Bentin-Ley et al. 1999]

Ungeklärt blieb jedoch zuerst die Funktion dieser Pinopodien, bis sich zumindest im Tierversuch
herausstellte, dass diese Strukturen nicht an der apokrinen Sekretion beteiligt waren, sondern
endozytotische und pinozytotische Aktivität entfalten konnten (Aufnahme von Makromolekülen bzw.
Flüssigkeit durch die Zelle). Anhand von Tracer-Molekülen konnte der apikobasal gerichtete Transport
von den Pinopodien zum Stroma hin nachgewiesen werden. Es besteht die Möglichkeit, durch die
regulierbare Endozytose über die Pinopodien einen Informationsfluss von blastozystären
Makromolekülen zum Epithel und möglicherweise sogar weiter zum Stroma zu erzeugen [Parr und
Parr 1974; Enders und Nelson 1973, Psychoyos und Mandon 1971]. Des Weiteren könnte durch die
Resorption der uterinen Flüssigkeit durch die pinozytotische Aktivität der Pinopodien und die
konsekutive Verkleinerung des uterinen Lumens eine Annäherung der Blastozyste an das
Endometrium erleichtert werden. Man nimmt an, dass durch die Kompression des Uteruscavums
diese Annäherung stellenweise so effektiv gewesen sein könnte, um die Eindellungen an der
Oberfläche von Trophoblastenzellen mit dem auf sie ausgeübten Druck durch die Pinopodien erklären
zu können. Eine pinozytotische Aktivität menschlicher Pinopodien ließ sich jedoch bislang nicht
nachweisen [Adams et al. 2002, Murphy 2000]. Ein anderer interessanter Vorschlag bezüglich
weiterer Funktionen war, dass die Pinopodien durch ihre prominente Lage und Form die ersten
Kontaktstrukturen für die sich annähernde Blastozyste darstellen könnten [Enders und Nelson 1973].
Ferner zeigte sich in Versuchen eine ausschließliche Progesteronabhängigkeit der Entwicklung der
Pinopodien. Kontinuierliche Progesterondosen waren in der Lage, die Expression der Pinopodien über
die natürliche Zeitspanne hinaus zu erhalten. Dementsprechend erwiesen sich
Progesteronantagonisten als fähig, dass Erscheinen der Pinopodien zu verzögern [Singh et al. 1996,
Martel 1989]. Progesteronantagonisten waren in Versuchen an Ratten und Hasen ebenfalls in der
Lage, eine zeitliche Verschiebung des Beginns der rezeptiven Phase zu bewirken. Aufgrund dieser
Beobachtungen, dass zum einen sowohl die Ausbildung der rezeptiven Phase als auch die
Pinopodienbildung vom Progesteroneinfluss abhängen und zum anderen auch eine auffällige zeitliche
Korrelation dieser beiden Phänomene besteht, befürworten einige Autoren eine Bedeutung der
Pinopodien als potentielle Marker der uterinen Rezeptivität [Martel 1989, Stavreus-Evers et al. 2001].
Bei der Ratte ist der Zyklus ebenfalls in eine präovulatorische Östrogen- und postovulatorische
Progesteron-dominierte Phase unterteilt. Die ermittelte rezeptive Phase beschränkte sich auf ungefähr
24h am 4. bis 5.Zyklustag p.o. Das Besondere bei der Ratte ist jedoch, dass eine induzierende Dosis
Östrogen nötig ist, um das Endometrium für eine Implantation zu sensibilisieren. Dieser Hormonimpuls
wird als nidatorisches Östrogen bezeichnet, welches die Rezeptivität allerdings nur an einem
ausreichend mit Progesteron vorbereitetem Endometrium (mindestens 48h) auszulösen vermag. Bei
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Ratten verhinderte die kombinierte Gabe von Progesteron mit einer einmaligen hohen Östrogendosis
das Erscheinen der Pinopodien, wohingegen die Kombination mit einer niedrigen Östrogendosis
keinen Einfluss auf ihre Ausprägung hatte. Wurde die gleiche niedrige Dosis über mehrere Tage
zusätzlich zu der die Pinopodien erhaltenden Progesterondosis gegeben, verursachte dies deren
spontane Rückbildung [Martel et al. 1991].
In einer anderen an Ratten durchgeführten Versuchsreihe konnten durch Singh et al. folgende
Aspekte gezeigt werden:

• Das Erscheinen und die Entwicklung der Pinopodien werden nicht von der Abwesenheit einer
Blastozyste beeinträchtigt.

•  Noch bevor der nidatorische Östrogenimpuls auftrat, konnte man Pinopodien beobachten.
Gab man den Tieren die gleiche Dosis nach Erscheinen der Pinopodien, kollabierten letztere.
Das Gleiche geschah mit den Pinopodien von Tieren im Zustand der verzögerten Implantation
(=delayed implantation, embryonic diapause: Die Blastozyste befindet sich in einem inaktiven
Wartezustand, weil die mütterlichen Bedingungen eine Implantation noch nicht erlauben)
sowie bei unreifen ovarektomierten, aber adäquat hormonsubstituierten Tieren.

•  Bei unreifen, ovarektomierten Ratten traten nach mindestens viertägiger Gabe von
Progesteron oder mindestens dreitägiger Gabe von Cyproteronacetat (ein Anti-Androgen mit
hoher gestagener Wirkung) ebenfalls normale Pinopodien auf, nicht jedoch nach kürzeren
Applikationsintervallen oder nach alleiniger Gabe von Östrogen.

• Nach der Gabe von Progesteron und einer nicht ausreichenden Östrogenmenge während des
präovulatorischen endometrialen Primings zeigte sich erwartungsgemäß eine verminderte
endometriale Sensibilität auf einen deziduogenen Stimulus, obwohl Pinopodien ausgeprägt
wurden [Singh et al. 1996].

Diese Versuchsreihen unterstreichen die entscheidende Rolle des Progesterons in der Ausbildung
und Unterhaltung der Pinopodien, während in Kombination mit Progesteron verabreichtes Östrogen
ihr Verschwinden vorzuprogrammieren scheint und somit ihr Auftreten in zeitlich begrenzt. Einige
Autoren vermuten, dass sich innerhalb dieses Zeitrahmens die Phase der uterinen Rezeptivität
abspielt, womit diese durch die zeitliche Korrelation mit dem Erscheinen der Pinopodien einen
möglichen spezifischen morphologischen Marker bekäme [Martel et al. 1991].
Fragwürdig erscheint jedoch zumindest bei der Ratte die Tatsache, dass die Pinopodienformation
überdeutlich von der Progesteronwirkung abhängt, während das für die Entwicklung der Rezeptivität
nachgewiesene essentielle nidatorische Östrogen deren Erscheinen scheinbar nicht beeinflusst. Die
Hypothese, dass die Pinopodien eher Kennzeichen der gestagenen Aktivität anstatt spezifische
Signalstrukturen des Implantationsfensters darstellen, lässt sich deshalb nicht ausschließen. So wurde
vorgeschlagen, ihr Auftauchen eher als einen Hinweis auf eine potentielle Entwicklung des rezeptiven
uterinen Stadiums zu verstehen [Singh et al. 1996].

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Cavumoberfläche des menschlichen Endometriums am 11. Zyklustag. Im
Bildabschnitt werden Pinopodien in maximaler Ausprägung gezeigt, wobei stets die porenartigen Einziehungen auf deren
Oberfläche auffallen. SEM x17.000. (Originalaufnahmen von Dr. Ursula Mootz, Institut für Anatomie und Reproduktionsbiologie,
Aachen).

Abbildung 6: [Beier 2000]

3.1.4.1 Pinopodien im normalen Zyklus

Auch bei Frauen mit normalem Menstruationszyklus sind während der lutealen Phase im
endometrialen Biopsiematerial Pinopodien gezeigt worden [Martel 1989, Psychoyos 1993b, Nikas und
Psychoyos 1997, Nikas et al. 1999, Bentin-Ley et al. 1999]. Die Biopsien wurden (zeitlich am LH-
Spiegel orientiert) am 2., 6. und 9.d p.o. entnommen, wobei der 6.d p.o. vermutlich derjenige Tag ist,
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an dem die Implantation des Menschen stattfindet. Die histologische Untersuchung am 2.d p.o. zeigte
bei ca. 80% der Frauen lange dicke Mikrovilli, zahlreiche luminal gelegene Tröpfchen und nur
gelegentlich auch Pinopodien, die meistens um Drüsenöffnungen herum anzutreffen waren. Am 6.d
p.o. bedeckten Pinopodien die Zelloberfläche von ca. 78% der Frauen. Auffälligerweise beobachtete
man unterschiedliche Verteilungsmuster der Pinopodien bei Proben verschiedener Individuen. So fand
man entweder eine gleichmäßig die Oberfläche bedeckende Verteilung, oder ein eher regionales
Verteilungsmuster, das von Flecken Mikrovilli-tragender Zellen unterbrochen wurde. Am 9.d p.o.
ließen sich keine Pinopodien erkennen; die Zellen wiesen jetzt kurze, dünne Mikrovilli auf [Martel
1989]. In diesem Versuch lässt sich auch beim Menschen eine zeitliche Korrelation der Pinopodien-
Expression am 6.d p.o. und der ebenfalls in diesem Zeitraum vermuteten potentiellen Phase der
uterinen Rezeptivität zeigen. Nicht außer Acht lassen darf man allerdings die Tatsache, dass nicht in
allen Biopsien Pinopodien nachgewiesen werden konnten, und mögliche Ursachen für diese
Abwesenheit bzw. eine nachgewiesene Fertilität dieser Frauen nicht erwähnt werden. Außerdem zu
beachten seien die unterschiedlichen Verteilungsmuster bei verschiedenen Individuen am Tage der
vermuteten Implantation, welche eventuell aufgrund der Hormonabhängigkeit der Pinopodien
unterschiedliche Entwicklungsstadien darstellen könnten.
In einer weiteren Versuchsreihe entnahm man sequentiell alle 48h vom 17.d bis 23.d p.o. (Ovulation
am 15.d) endometriale Biopsien von fertilen Frauen mit normalem Menstruationszyklus. Dabei zeigte
sich, dass vollentwickelte Pinopodien immer nur in einer Biopsie der jeweiligen individuellen Sequenz
zu finden waren, wobei diese Pinopodien aufweisenden Biopsien individuell variierend einem Zeitraum
vom 19. bis zum 21.Zyklustag zugeordnet werden konnten. Dabei fand man voll entwickelte
Pinopodien hauptsächlich in Biopsien vom 20.d, während die Ausprägung der Pinopodien am 19.d zu
beginnen und am 21.d zu verschwinden schien. Diese Beobachtungen deuten an, dass die
Expression der Pinopodien auf einen Zeitraum von weniger als 48h beschränkt und der Tag ihrer
maximalen Ausbildung individuell verschieden ist [Nikas und Psychoyos 1997].
Usadi et al. [2003] bestätigten bei normofertilen Frauen die mid- bis spätluteale Expression der
Pinopodien, beginnend am 5.d p.o. mit zyklusverlaufabhängigen morhologischen Veränderungen.
Vollentwickelte Pinopodien wurden hauptsächlich vom 8. (=22.d p.o.) bis 10.d p.o. (24.d p.o.)gesehen,
somit zu einem etwas späteren Zeitpunkt als bei Nikas und Psychoyos [1997].
Nimmt man an, dass bei der Ratte die Phase der uterinen Rezeptivität tatsächlich durch die
Expression der Pinopodien angezeigt werden würde, so könnte dies implizieren, dass es auch beim
Menschen eine solche rezeptive Phase gibt, deren Grenzen durch die limitierte Ausprägung der
Pinopodien markiert werden könnten. Dementsprechend ließe sich die Länge der menschlichen
rezeptiven Phase auf einen Zeitraum vom 19.d bis 21.d innerhalb eines normalen 28-tägigen Zyklus
eingrenzen [Psychoyos 1993b, Nikas und Psychoyos 1997], wovon der 19.d den Beginn, der 20.d den
Höhepunkt und der 21.d das Ende der rezeptiven Phase andeuten könnte [Nikas et al. 1995].

3.1.4.2 Pinopodien in den ART

Der gleiche Versuchsaufbau wurde auch in stimulierten und artifiziellen Zyklen angewandt [Martel
1989]. Die Patientinnen wurden zumeist aus IVF-Programmen herausgesucht.
Im stimulierten Zyklus erhielten die Frauen ein Kombinationsschema aus Clomiphencitrat, hMG und
hCG. Biopsien wurden am 2.d und 6.d p.o. entnommen. 44% der Biopsien zeigten am 2.d p.o. ein
histologisches Bild, das auch bei den Frauen im spontanen Zyklus (s.o.) am gleichen Biopsietag zu
finden war (lange dicke Mikrovilli, zahlreiche die Zelloberfläche bedeckende Tröpfchen, vereinzelte
Pinopodien um Drüsenöffnungen herum). Bei weiteren 44% hingegen fand man knospende oder gar
volldifferenzierte Pinopodien. Am 6.d p.o. beobachtete man bei nur 15% der Patientinnen einen der
normozyklischen Gruppe entsprechenden histologischen Befund (zahlreiche Pinopodien, welche die
Zelloberfläche gleichmäßig oder mosaikartig bedeckten). Der Rest der Patientinnen zeigte keinerlei
Ausprägung an Pinopodien.
Bei den artifiziellen Zyklen (Kombinationsschema aus Östradiolvalerat und Progesteron) zeigte sich
am 2.d p.o. der progesterondominierten Phase bei 28% der Patientinnen ein histologisches Bild, das
auch bei normalzyklischen Frauen zum gleichen Zeitpunkt vorherrschte. Bei 43% zeigte sich hingegen
ein weiter vorangeschrittenes Bild mit verkürzten Mikrovilli und sich vorwölbenden Pinopodien. Am 6.d
p.o. erschienen bei 71% der Patientinnen gutdifferenzierte Pinopodien, allerdings wiesen einige
Biopsien ein heterogenes histologisches Bild mit breiten Zellplatten auf, das einem fortgeschrittenen
endometrialen Stadium des 8.d p.o. entsprach [Martel 1989].
In einem ähnlichen Versuch zu diesem Thema untersuchten Nikas et al. [1999] an IVF-Patientinnen
(Stimulationsschema mit Leuprolidacetat, HMG, FSH und HCG) die potentielle Wirkung der ovariellen
Stimulation auf die Entwicklung der Pinopodien. Dabei zeigte sich, dass weder die quantitative
Expression, noch die Lebensdauer der Pinopodien von der hormonellen Stimulation beeinflusst
wurden, wohl aber der Zeitraum ihres Erscheinens. Im stimulierten Zyklus tauchten die Pinopodien im
Durchschnitt ein bis zwei Tage früher auf (18.-22.d) als in natürlichen Zyklen. Des Weiteren korrelierte
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der parallel dazu untersuchte Progesteronspiegel mit der beschleunigten Pinopodienformation, d.h.
zeitgleich mit einem präovulatorisch beobachteten erhöhten Serum-Progesteronspiegel traten die
ersten Pinopodien auf. Wenn man davon ausgehen könnte, dass die Pinopodien tatsächlich
Markerstrukturen für die endometriale Rezeptivität darstellen, so würde die zeitlich verfrühte
Ausbildung der Pinopodien auf eine Verschiebung des Implantationsfensters hinweisen. Daraus
entstünde konsekutiv eine Asynchronizität zwischen einem vorzeitig gereiften Endometrium und
einem noch suboptimal entwickelten Embryo, was zu einer Beeinträchtigung der Implantation führen
könnte.
Die Verschiedenartigkeit der Pinopodienexpression am 6.d p.o. (dem vermuteten Termin der
Implantation) bei Patientinnen mit stimuliertem und artifiziellem Zyklus im Vergleich zu
normozyklischen Frauen deuten auf die Manipulation der Zelloberfläche der Endometriumepithelien
durch eine exogene Hormonzufuhr hin. Hätten diese beobachteten Differenzen negative
Auswirkungen auf die Implantationsrate, könnte man vermuten, dass die hormonelle Stimulation oder
ein unphysiologischer Hormonspiegel eine Reifungsstörung des Endometriums bewirken könnte, die
durch fehlende, frühentwickelte oder schon zurückgebildete Pinopodien angezeigt würde. Ein
abnormaler Pinopodienbefund könnte darauf hinweisen, dass das Endometrium sich in einem nicht-
rezeptiven Zustand befindet, in der die implantationsbereite Blastozyste keine Möglichkeit zur
Einnistung erhält [Martel 1989].
Bentin-Ley et al. [1999] unternahmen eine weitere interessante Studie, in der sie mittels der SEM-
Technik (scanning electron microscopy) die Interaktion zwischen einem menschlichen Embryo und
dem Endometrium auf ultrastruktureller Ebene in drei In-vitro-Implantationsstellen untersuchten. Die
Zellkulturen der Endometriumbiopsien präsentierten im SEM an ihrer Oberfläche verstreute Areale
bedeckt mit Pinopodien. Einige dieser Areale wiesen Pinopodien mit einer glatten Oberfläche
entweder mit oder ohne kurze Mikrovilli auf; beide Untergruppen wurden einem frühen
Entwicklungsstadium der Pinopodien zugeordnet. Andere Bezirke wiederum zeigten vollentwickelte
Pinopodien mit einer faltigen glatten Oberfläche. Auffälligerweise ließ sich an allen drei untersuchten
Implantationsstellen beobachten, dass sich die Blastozysten scheinbar selektiv an denjenigen
Endometriumepithelzellen anhefteten, die einen Pinopodienbesatz aufwiesen. Eine höhere Auflösung
zeigte an der Adhäsionsstelle zwischen Blastozyste und Endometrium vollausgebildete sowie sich
noch entwickelnde Pinopodien, ferner schienen die Trophoblastenzellen des Embryos in direktem
Kontakt mit der Kuppe der Pinopodien zu stehen. Weiterführende In-vitro-Implantationsstudien mit der
Transmissionselektronenmikroskopie zeigten dagegen, dass die Blastozyste sich nicht direkt an die
apikale Zellmembran der Pinpodien-tragenden Endometriumepithelien anheftete, sondern vielmehr an
die laterale Zellmembran über apikale junktionale Haftstrukturen. Ein direkter Kontakt zwischen der
Blastozyste und den endometrialen Pinopodien konnte auf ultrastruktureller Ebene ebenfalls nicht
bestätigt werden [Harper 2000].
Auch wenn den Pinopodien eine Rolle als Ankerstrukturen für die blastozystäre Anheftung nicht
nachgewiesen werden konnte, bleibt es verlockend anzunehmen, dass die Pinopodien trotzdem eine
besondere Rolle im Implantationsgeschehen einnehmen könnten. Sollte eine funktionelle Relevanz
sich nicht bestätigen, so könnten sie immerhin als rein morphologische Indikatoren für die
endometriale Rezeptivität fungieren.

3.1.5 Implantation

3.1.5.1 Präimplantation

3.1.5.1.1 Furchungs- und Blastozystenstadien

Während der Wanderung durch die Tube zum Uteruscavum vermehrt sich die Zellmasse der Zygote
durch mitotische Furchungsteilungen in immer kleiner werdende identische Blastomeren, da die
umhüllende Zona pellucida einer Größenzunahme der Zygote noch im Wege steht. Dennoch erfüllt die
Zona pellucida wichtige Funktionen wie die des mechanischen Zusammenhalts der Blastomeren, des
Schutzes des Embryos vor immunologischen Faktoren und der selektiven Austauschfläche für
maternale Moleküle. Letzteres macht deutlich, dass der sich entwickelnde Embryo durchaus in
Interaktion mit mütterlichen Faktoren treten kann.
Nach 12-36h befindet sich die Zygote im 2-Zellen-Stadium, nach 40-48h ist das 4-Zellen-Stadium und
nach 48-62h das 8-Zellen-Stadium erreicht. Noch besitzt jede einzelne Blastomere Omnipotenz. Doch
ab dem 8-Zell-Stadium beginnen die Blastomeren sich voneinander zu differenzieren, indem eigene
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Gene aktiviert und embryonalspezifische Strukturproteine, Oberflächenantigene und Enzyme
exprimiert werden. Dabei geht ihre Omnipotenz verloren.
Nach 60-72h ist das Morulastadium mit 32 Zellen erreicht. Zwar umschließt noch immer die Zona
pellucida den Keim, die Blastomeren beginnen sich jetzt jedoch in einen inneren und in einen äußeren
Zellverband zu differenzieren. Letzterer gewinnt durch die Ausbildung von verknüpfenden
Zellstrukturen wie den Tight junctions und Desmosomen Epithelcharakter, was als Kompaktion
bezeichnet wird. Diese Zellen entwickeln sich zum einschichtigen Trophoblasten=Trophektoderm,
während sich die der inneren Zellmasse (ICM) zum Embryoblasten entwickeln.
Mit der selektiven Flüssigkeitssekretion durch die Trophoblastenzellen ca. ab dem dritten Tag entsteht
um den Embryoblasten eine Höhle; die Morula entwickelt sich zur Blastozyste. Diese Umwandlung
geschieht zu einem definierten Zeitpunkt, unabhängig von der Zahl der erfolgten Zellteilungen und der
daraus resultierenden Zellzahl. Dieser Vorgang ist am 5.d p.o. abgeschlossen. Die Blastozyste
besteht jetzt aus einer prominenten inneren Zellmasse und dem Trophektoderm [Edwards 1995].
Ungefähr 96h bis 120h nach dem LH-Peak, das bedeutet frühestens 80h post ovulationem, gelangt
die Morula/Blastozyste in das Uteruscavum, wo sie bis zum sechsten Tag p.c. im freien Zustand
verweilt [Diaz et al. 1980]. Während dieser Aufenthaltszeit beginnt sie zu expandieren. Auch die
Differenzierung der Trophoblasten- und Embryoblastenzellen schreitet weiter fort. So ist die äußere
Trophoblastzelloberfläche mit einem dichten Mikrovillirasen übersät, welcher in der Zellperipherie
deutlich stärker ausgeprägt ist als im Zentrum.
Bevor sich die Blastozyste an das Endometrium anheftet, schlüpft sie aktiv aus der Zona pellucida.
Dies geschieht zwischen dem 6.d und 7.d p.o. [Lopata 1996a]. Es gibt noch keine eindeutige Meinung
darüber, wie die Blastozyste aus ihrer Hülle schlüpft, da dies in vivo noch nie beobachtet worden ist.
In In-vitro-Studien erschienen kurz vor dem Schlüpfen Zytoplasmafortsätze der am embryonalen Pol
gelegenen Trophoblastenzellen, sogenannte „Trophectoderm Projections“ (TEP), von denen vermutet
wird, dass sie eine Rolle beim Schlüpfvorgang sowie beim initialen Kontakt des Trophoblasten mit
dem endometrialen Epithel spielen könnten [Gonzales et al. 1996].
Die Transportfunktion der Tuben bestimmt zum einen die Aufenthaltsdauer und die Position des
Embryos in den Eileitern, zum anderen kontrolliert sie auch die Fortbewegungsgeschwindigkeit und
damit den Zeitpunkt des Eintreffens der Morula/Blastozyste in der Uterushöhle. Unbekannt ist, ob
weitere Faktoren im Eileiter vorhanden sind, die entscheidenden Einfluss auf das weitere Geschick
des Embryos in Bezug auf seine Entwicklung und die Implantation haben.
Durch den zyklischen Einfluss der Steroidhormone wird sowohl das Volumen, die Viskosität als auch
die Zusammensetzung der Tubenflüssigkeit durch selektive Transsudation und Sekretion bestimmt.
So fördern Östrogene die Flüssigkeitsproduktion durch das Tubenepithel, wohingegen Progesteron
die Produktion hemmt, jedoch die Freisetzung von sekretorischem Material aus den
Tubenepithelzellen fördert. Die Elektrolytzusammensetzung der Tubenflüssigkeit wird ebenso wie die
Sekretion von tubaren Glykoproteinen und Serumproteinen durch die zyklischen Hormonwirkungen
beeinflusst. Auffälligerweise variiert die Flüssigkeitszusammensetzung sogar an verschiedenen
Stellen innerhalb der Tube [Gandolfi et al. 1989].
In Versuchen wurden zyklusabhängig Eileiter-spezifische Glykoproteine nachgewiesen, die sich mit
der Zona pellucida der Eizelle verbanden und eine Steigerung der Fertilisationsrate bewirkten [O’Day-
Bowman et al. 1996]. Weitere östrogenabhängige Glykoproteine wurden gefunden, die den Embryo
gleichsam umhüllten oder sogar bis in sein Zytoplasma gelangten, ohne dass deren Funktion geklärt
werden konnte. Denkbar wäre eine immunoprotektive Wirkung dieser Proteine [Gandolfi et al. 1989,
Rapisarda et al. 1993].
Die gemeinsame Kultivierung von Embryonen und Tubenepithelien fördert die frühen Teilungen und
die weitere Differenzierung des Embryos, wenn es sich um Eileiter in der Progesteron-dominierten
Zyklushälfte handelt. Dies könnte eine embryotrophe Wirkung progesteronbeeinflusster oviduktaler
Substanzen implizieren [Yeung et al. 1992]. Dagegen weist die Östrogen-dominierte Tubenflüssigkeit
beim Hasen und der Maus eine embryolytische Wirkung auf, die auf einen Östrogen-vermittelten
embryotoxischen Faktor zurückgeführt wird [Stone et al. 1977; Cline et al. 1977; Richardson et al.
1980; Lambert und Hamner 1975].
Des Weiteren scheint es verwunderlich, dass ektopische Implantationen bei anderen Säugetierarten
bisher nicht bekannt sind. Dies wird beispielsweise bei Hasen auf die Präsenz eines tubaren
embryolytischen Faktoren zurückgeführt, der aktiv die Bildung solcher ektopen Implantationen
verhindern soll [Pauerstein et al. 1990]. Embryolytische Faktoren sind im Eileiter des Menschen und
anderer Primaten nur schwach vorhanden. [Pulkkinen 1995]. Ein weiterer interessanter Mechanismus,
der zur Bildung von Eileiterimplantationen führen könnte, ist die zyklusabhängige Bildung von
Integrinen durch die Tubenepithelien. Integrine gehören zur Gruppe der Zelladhäsionsmoleküle, die
auch vom rezeptiven Endometrium gebildet werden und der Anheftung der Blastozyste an das uterine
Epithel dienen sollen. Ist es aus mancherlei Gründen dem Embryo nicht möglich, rechtzeitig innerhalb
der endometrialen rezeptiven Phase in der Uterushöhle anzukommen, so könnte er sich über jene
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spezifischen tubaren Integrine an die Tubenmucosa anheften und zu einer ektopen Schwangerschaft
führen [Sülz et al. 1998].
Während die embryonale Differenzierung nach einem genetisch prädeterminierten Programm abläuft
und somit höchstwahrscheinlich unabhängig von mütterlichen Faktoren ist, existieren Hinweise darauf,
dass das physiologische Eileitermilieu über metabolische Faktoren einen direkten Einfluss auf den
Embryo ausüben kann. Diese Faktoren können zum einen das embryonale Wachstum fördern, zum
anderen aber auch blockieren und sogar beenden. Nichtsdestotrotz können diese tubaren Faktoren in
Bezug auf den Schwangerschaftserfolg nicht von essentieller Bedeutung sein, wie die positiven
Ergebnisse der IVF-ET beweisen. Dennoch sollen solche Techniken wie GIFT (Gamete Intra-
Fallopian Transfer) und ZIFT (Zygote Intra-Fallopian Transfer) höhere Erfolgsraten aufweisen als die
üblichen IVF-Behandlungsmethoden [Rapisarda et al. 1993].

3.1.5.2 Implantationsvorgang

Der Implantationsvorgang beginnt kurz nach dem Schlüpfen der Blastozyste aus ihrer Hülle, der Zona
pellucida, mit der Adhäsion der Blastozyste an das luminale Epithel des rezeptiven Endometriums und
endet mit der Bildung der hämochorialen Placenta [Flamigni et al. 1991]. Beim Menschen gehört die
Implantation zum sogenannten invasiven Typ, bei dem die Blastozyste aktiv das uterine Epithel
durchdringt und sich tief in der prädezidualen Gewebeschicht einnistet und somit keinen Kontakt mehr
zur Uterushöhle hat [Denker 1989]. Der Implantationsablauf wird als ein interaktives Ereignis bzw als
“Dialog” zwischen dem Embryo und dem mütterlichen Gewebe angesehen [Psychoyos und Martel
1985, Weitlauf 1988, Hodgen 1988, Merviel 2001, Lindhard 2002]. Man ist sich noch nicht einig
darüber, inwieweit dieser Vorgang von gleichwertigen Partnern unterhalten wird [Psychoyos und
Martel 1985] oder ob dem Embryo die eher aktive und dem Endometrium die eher permissive Rolle
zugesprochen wird [Lopata 1996b].
Glasser [1990] gliedert den Implantationsprozess in fünf Abschnitte:

•  Das Schlüpfen aus der Zona pellucida (“hatching, shedding”), das ca. am 7.d p.o., also
ungefähr drei Tage nachdem die Blastozyste am 4.d p.o. das Uteruscavum erreicht hat,
stattfindet.

•  Die Apposition der Blastozyste bzw. deren räumliche Orientierung im Uteruscavum und
Annäherung an das Endometrium.

• Die strukturelle Adhäsion oder fixierende Anheftung des Embryos an das Endometrium.
• Die Invasion bzw. Infiltration des Endometriums durch den embryonalen Trophoblasten. Am

10.d p.o. hat sich der Embryo vollständig eingenistet und den eigentlichen
Implantationsprozess komplettiert.

•  Die Postimplantationsphase, in der der invasive Trophoblast mit dem Stromagewebe
interagiert

Phase 1 und 2 werden auch im Begriff der Attachmentphase zusammengefasst, mit der der
eigentliche Implantationsvorgang beginnt.

3.1.5.2.1 Apposition

In dieser Phase kommt es zum ersten direkten Kontakt zwischen Blastozyste und
Endometriumepithel. Dieser lose Kontakt besitzt vorerst rein funktionellen Charakter. Dabei tritt die
Blastozyste in ein immobiles Stadium ein, jedoch ohne verknüpfende Verbindungen mit dem
Uterusepithel einzugehen [Weitlauf 1988]. Meist findet diese Annäherung im Bereich des Fundus uteri
in der Nähe der Mittellinie, am häufigsten an der hinteren Uteruswand statt. Diese Lokalisation wird
auch als antimesometrial bezeichnet [Larsen 1980, Johannisson 1991]. Auffälligerweise ist es bei der
menschlichen Blastozyste der embryonale Pol des Trophoblasten bzw. diejenige Stelle, an der sich
die innere Zellmasse (ICM) befindet, die in Kontakt mit dem uterinen Epithel tritt.
Aufgrund reduzierter Oberflächennegativität (siehe UR) der Zellmembranen der Trophoblastenzellen
und der Endometriumepithelzellen können diese sich immer stärker aneinander annähern, so dass
nur noch ein minimaler Spalt zwischen ihnen verbleibt und sich ihre Mikrovilli miteinander verzahnen
können. Außer diesem Mechanismus könnte noch die Mitwirkung der sogenannten Pinopodien eine
Rolle in der Attachmentphase spielen. Diese Protrusionen an der luminalen Oberfläche des
Endometriumepithels resorbieren durch Endo- und Pinozytose die Flüssigkeit in der Uterushöhle.
Dadurch verkleinert sich das Lumen und bringt die Blastozyste in mechanischen Kontakt mit der
Endometriumoberfläche. Dieser Vorgang kann so ausgeprägt sein, dass das Trophektoderm von den
Pinopodien regelrecht eingedrückt wird [Psychoyos und Martel 1985].
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3.1.5.2.2 Adhäsion

In dieser Phase beginnt die eigentliche Fixation des Embryos an das Endometrium, was nur durch
den direkten Kontakt des Trophoblasten mit dem Endometriumepithel möglich ist. Für diesen Vorgang
muss die Zona pellucida vorher entfernt oder soweit von den"trophectoderm projections" penetriert
worden sein [Gonzales et al. 1996, Psychoyos und Martel 1985], dass die trophoblastäre Membran
mit derjenigen des Uterusepithels in Wechselwirkung treten kann. Dies geschieht durch eine
besondere Veränderung der Beschaffenheit der jeweiligen epithelialen Plasmamembranen während
der rezeptiven Phase, initial insbesondere im apikalen Anteil, wodurch eine Anheftung überhaupt erst
ermöglicht wird [Denker 1989]. Vor allem phasenspezifische Veränderungen der Glykokalyx, die
Expression neuer oder die Demaskierung schon vorhandener spezifischer Adhäsionmoleküle und
Bindungsproteine tragen zu der epithelialen Umgestaltung bei. Es wird vermutet, dass diese
zweckorientierten Veränderungen der epithelialen Oberflächen zum einen durch eine adäquate,
embryounabhängige Vorbereitung des Endometriums durch die zyklische Hormonbeeinflussung
ausgelöst werden. Zum anderen können jedoch insbesondere auf lokaler Ebene bestimmte
embryonale Transmittersubstanzen eine induktorische oder modulierende Rolle übernehmen. Neben
den endometrialen Veränderungen exprimiert auch der Trophoblast ein Repertoire an
Adhäsionsstrukturen, die konsekutiv mit denen des uterinen Epithels interagieren können [Lopata
1996b, Edwards 1995, Cross et al. 1994, Lindenberg 1991, Weitlauf 1988].
Die Plasmamembranen der beiden Epithelien haben sich mittlerweile so eng parallel aneinander
gelegt, dass nur noch ein minimaler Spalt verbleibt. An dieser Kontaktfläche verschwinden an
unzusammenhängenden Stellen die miteinander verzahnten Mikrovilli. Es kommt zu strukturellen
Verknüpfungen durch die Adhäsionsmoleküle und möglicherweise auch durch Desmosomen, wodurch
der Trophoblast fest auf der Epitheloberfläche verankert wird [Weitlauf 1988, Lindenberg 1991, Horn
et al. 1996]. Membranfusionen, wie sie beim Implantationsgeschehen des Hasen auftreten, konnten
im elektronenmikroskopischen Bild einer menschlichen Implantationsstelle ebenso wenig
nachgewiesen werden wie primitivere Junktionskomplexe oder Desmosomen, die vereinzelt bei
Ratten beobachtet wurden [Weitlauf 1988]. Desmosomen konnten aber inzwischen in In-vitro-
Modellen menschlicher Trophoblasten nachgewiesen werden, müssen aber noch durch In-vivo-
Untersuchungen bestätigt werden [Horn et al. 1996].
Interessanterweise wurden auch zyklusgebundene strukturelle Veränderungen an den uterinen
Epithelzellen festgestellt. Man beobachtete eine Umverteilung der sogenannten „tight junctions“ der
lateralen Basalmembran nach basal. Außerdem wiesen diese „tight junctions“ eine Reduktion ihrer
strukturellen Organisation und Komplexität auf. Es entsteht der Eindruck, dass das uterine Epithel in
gewisser Weise die Penetration des Embryos zu erleichtern versucht [Denker 1989, Rogers 1995].

3.1.5.2.3 Dezidualisation

Beim Menschen und einigen nahe verwandten Primaten findet in der mittleren bis späten
sekretorischen Phase die prädeziduale Transformation der stromalen Fibroblasten statt und zwar
unabhängig davon, ob eine implantationsbereite Blastozyste anwesend ist oder nicht [Glasser 1990].
Dieser Umwandlungsprozess erfolgt im Rahmen der steroidhormongesteuerten Veränderungen,
denen sich das Endometrium während der rezeptiven Phase unterzieht, um sich optimal auf die
Einnistung des Embryos vorzubereiten [Flamigni et al. 1991] (siehe UR).
Bei einigen Säugetieren wie beispielsweise bei der Ratte konnte nur während der Progesteron-
dominierten sensiblen Phase des Endometriums eine deziduale Reaktion durch unspezifische
chemische oder mechanische Stimuli ausgelöst werden, abgesehen vom adäquaten Stimulus durch
die Blastozyste [DeFeo 1963, Weitlauf 1988].
Man vermutet, dass die Blastozyste schon vor der Invasion in das endometriale Stroma, das heißt
schon während der Attachmentphase, über die Sekretion noch nicht sicher geklärter Signalstoffe zur
Einleitung der vollständigen dezidualen Transformation während der rezeptiven Phase beiträgt. So
beobachtete man bei der Ratte eine lokal auf diejenige Endometriumstelle, an die sich die Blastozyste
angenähert hatte, begrenzte Zunahme der vaskulären Permeabilität. Erkennbar war dies an der
erhöhten vaskulären Durchlässigkeit für injizierte Farbstoffe, einem Anstieg der geweblichen
Sauerstoffspannung, der Entwicklung eines stromalen Ödems und der verstärkten Einwanderung
immunkompetenter Zellen [Psychoyos und Martel 1985, Kennedy 1989, Renfree 1980].
Von einigen Autoren werden Aspekte des initialen Implantationsgeschehens mit einer
Entzündungsreaktion auf Fremdkörper verglichen. Diese weist neben der erhöhten vaskulären
Permeabilität und Leukozyteninfiltration auch immunosuppressive und histiolytische Eigenschaften auf
– Charakteristika, die man auch bei der Implantation beobachten kann, allerdings nur, wenn das
Endometrium durch Progesteron vorbereitet ist. Trifft letzteres nicht zu, löst ein traumatischer Stimulus
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anstelle einer Dezidualisation nur eine Entzündungsreaktion aus [Bischof und Martelli 1992, Finn
1989].
Diese ersten implantationsassoziierten Reaktionen machen die obligatorische Rolle des uterinen
Epithels in diesem Geschehen deutlich, da:

• kein direkter Kontakt zwischen der Blastozyste und dem Stroma besteht, sondern das Epithel
quasi als Vermittler dazwischengeschaltet ist und somit an der Weiterleitung embryonaler
Signalstoffe beteiligt sein könnte,

•  verschiedenste deziduogene Stimuli außer der Blastozyste eine entsprechende Reaktion
auslösen konnten, was impliziert, dass das Endometriumepithel sowohl nach spezifischer als
auch nach unspezifischer Stimulation eine stromale Dezidualisierung eigenständig induzieren
könnte,

• nach Entfernung des Epithels zwar eine Einnistung durch die Blastozyste stattfindet, jedoch
ohne eine deziduale Umwandlung des endometrialen Stromas, was wiederum für eine
essentielle vermittelnde und/oder induzierende Rolle des endometrialen Epithels spricht
[Lopata 1996b, Cross et al. 1994].

In vivo ist für den Prozess der Prä- und Dezidualisation die hormonale Vorbereitung des Stromas
durch Progesteron von großer Bedeutung. Jedoch sind die an der Initialisierung der dezidualen
Transformation beteiligten Substanzen und deren Herkunft noch nicht eindeutig geklärt. In Bezug auf
den definitiven Dezidualisierungsprozess werden auto- und/oder parakrine Mechanismen
embryonalen oder endometrialen Ursprungs vermutet, die eine stimulierende oder inhibitorische
Wirkung haben können. Bisher bekannte deziduogene Substanzen sind Progesteron, Histamin,
Prostaglandine, PAF und diverse Zytokine, wohingegen IL-1 anti-deziduogene Eigenschaften besitzen
soll [Barkai und Kraicer 1996, Mori et al. 1991].
Beim Menschen beginnt die vollständige Dezidualisation der stromalen Fibroblasten ab den 9.d p.c.,
nachdem die Blastozyste das Epithel vollständig penetriert hat und mit der epithelialen Basalmembran
in Kontakt geraten ist [Lopata 1996b].
Das histologische Bild zeigt große, rundliche Zellen, die reichlich mit Glykogen und
intrazytoplasmatischen Fibrillen angefüllt sind. Ein mäßig entwickeltes endoplasmatisches Retikulum,
das in einer engen Nachbarschaft zur Zellmembran steht, könnte auf eine sekretorische Funktion der
Deziduazelle hindeuten. Das auffälligste Merkmal ist jedoch die in großer Menge produzierte
extrazelluläre Matrix (ECM), welche die Deziduazelle gleichsam einhüllt und die einzelnen Zellen
dadurch räumlich voneinander trennt. Verknüpfende Zytoplasmaausläufer, die über sogenannte „gap
junctions“ benachbarte Zellen verbinden, wurden bei den Deziduazellen der Maus demonstriert, sind
beim Menschen allerdings nicht vorhanden. Hier verbinden die „gap junctions“ stattdessen
Zytoplasmafortsätze derselben Zelle miteinander [Lawn et al. 1971].
Abgesehen von einigen bekannten stimulierenden oder hemmenden Regulationsfaktoren des
Dezidualisierungsprozesses, ist wenig über die genauen funktionellen Aufgaben der Deziduazellen
bekannt. Einhellige Meinung herrscht dennoch darüber, dass diesem Gewebe eine essentielle Rolle
im Periimplantationsgeschehen zukommt, folgende Punkte betreffend:

• Die Dezidua stellt zum einen dasjenige endometriale Gewebe dar, in welches sich der Embryo
einpflanzt, zum anderen bildet sie die begrenzende Schicht zwischen dem invasiven
Trophoblasten und dem mütterlichen Gewebe. Sie kann deshalb dem Schutz der Mutter vor
dem infiltrierenden embryonalen Gewebe dienen, indem sie kontrollierend und limitierend auf
den Invasionsprozess einwirkt.

• Die Dezidua versorgt den noch nicht an den maternalen Blutkreislauf angeschlossenen frühen
Embryo mit Nährstoffen. Zusätzlich stellt sie solche Faktoren bereit, die einen positiven
Einfluss auf das Wachstum und die Differenzierung des Embryos haben, wie zum Beispiel M-
CSF (=Trophoblast-growth-factor) oder das als Radikalfänger fungierende Enzym Superoxid-
Dismutase (SOD), welches von den Prädezidualzellen mit maximaler Expression am
23.Zyklustag gebildet wird [Mori et al. 1991].

• Des Weiteren stellt die Dezidua eine immunologische Barriere dar, durch die der Embryo vor
einer Abstoßung durch die immunkompetenten Zellen der Mutter geschützt ist, da der Embryo
im mütterlichen Organismus als ein Fremdkörper angesehen wird; diese Barriere muss jedoch
nicht völlig undurchlässig sein, sondern kann selektiv permeable Eigenschaften besitzen [Parr
1989].

•  Außerdem ist die Deziduazelle in der Lage, die Quantität und Qualität der ECM zu
modifizieren, indem sie vermehrt diverse Substanzen in die ECM sezerniert. So produziert die
Dezidua intermediäre Filamente wie Desmin und Vimentin, lockert die Vernetzung der
fibrillären Kollagenfasern der ECM auf, wodurch das Stromaödem begünstigt wird, verändert
die Verteilung und Verknüpfung des Glykoproteins Fibronectin. Dieses Glykoprotein trifft man
in vielen verschiedenen Bereichen des Organismus an, beispielsweise im Zytoplasma, auf der
Zelloberfläche, in Basalmembranen und in der peri- bzw. extrazellulären Matrix.



24

Endometriales Fibronectin wurde in den Basalmembranen und der ECM entdeckt, vor allem
während der postovulatorischen Phase findet es sich in reichlichen Mengen in der ECM.
Dieses Glykoprotein kann sich an andere Zelloberflächenmoleküle wie zum Beispiel die
Integrine und an weitere Komponenten der ECM binden und erfüllt dadurch eine bedeutende
Funktion im Rahmen der Zelladhäsion.

•  Auch werden perizellulär Laminin-reiche Schichten gebildet, die in ihrem Aufbau den
Basalmembranen ähneln. Da Laminin eine wichtige Rolle in der Befestigung von Zellen auf
der Basalmembran spielt, könnte es auch dem invasiven Trophoblasten während der
Penetration der dezidualen Matrix als Verankerung dienen.

•  Ferner produziert die Dezidua noch eine Vielzahl an weiteren Substanzen (Entactin,
Osteonectin, Heparansulfatproteoglykan, Collagene, etc.), über deren Aufgabe bisher noch
wenig bekannt ist.

• Neben den ECM-Komponenten werden auch bioaktive Substanzen mit endokriner, parakriner
und autokriner Funktion synthetisiert. Dazu zählen neben anderen Substanzen die Zytokine,
Peptidhormone, Proteine oder das Prolactin. Diese Moleküle sollen alle der Kommunikation
der Zellen untereinander sowie dem Kontakt mit Zellen des Epithels und des
immunologischen Systems dienen [Glasser 1990].

Die Bedeutung der Veränderungen in der Zusammensetzung der ECM vermutet man darin, dass
Interaktionen zwischen dem Trophoblasten und dem Endometrium durch das Angebot an vielfältigen
Verankerungsmöglichkeiten gefördert werden. Des Weiteren wird angenommen, dass die
Komponenten der ECM befähigt sind, proteolytische Enzyme des Trophoblasten zu aktivieren bzw. zu
unterstützen oder die trophoblastäre Invasion in physiologischen Grenzen zu halten [Glasser 1990,
Foidart et al. 1990, Kliman et al. 1990, Salamonsen 1994, Aplin und Hey 1995]. Bilalis et al. [1996]
untersuchten Proteine der ECM (Kollagen IV, Fibronectin, Laminin) bei Patientinnen mit ungeklärter
Infertilität im Vergleich zu einer normofertilen Kontrolle mittels immunhistochemischen Methoden.
Dabei konnten diese Proteine in den Stromazellen und den Basalmembranen der Drüsen- und
Endothelzellen nachgewiesen werden. In der infertilen Gruppe fehlten diese Proteine, so dass die
Vermutung aufkam, dass eine defekte Verteilung bestimmter Glykoproteine der endometrialen ECM
ursächlich an manchen Formen der Infertilität beteiligt sein könnte.

3.1.5.2.4 Invasion bzw. intrusive Penetration

Diesen Typ der Implantation findet man bei hochinvasiven Embryonen des Meerschweinchens,
einiger höherer Primaten sowie des Menschen. Hierbei durchdringen und spalten ektoplasmatische
Zellausläufer des Synzytiotrophoblasten mittels enzymatischer Abbauprozesse die Matrix der
Interzellulärspalten und die verbindenden Desmosomen zwischen den luminalen Deckepithelzellen,
ohne diese jedoch zu zerstören [Horn et al. 1996]. In-vitro-Implantationsstudien zeigten
mehrschichtige Epithelzelllagen in der Kontaktzone zwischen dem Trophoblasten und dem
Endometrium. Auf mikroskopischer Ebene ließ sich dabei eine Invagination der luminalen
Epithelzellmembranen und eine Umverteilung der oberflächlichen Mikrovilli sowie der interepithelial
penetrierenden Zellausläufer des Trophoblasten beobachten [Lindenberg 1991].
Der menschliche Trophoblast bewirkt die Auflösung der extrazellulären Matrix (ECM) mittels selbst
synthetisierter Proteaseaktivatoren. So wurde nachgewiesen, dass Trophoblastenzellen
Plasminogenaktivatoren vom Urokinase-Typ produzieren, welche Plasminogen aktivieren können,
wodurch das fibrinolytische Plasmin entsteht. Dieses wiederum aktiviert Protokollagenasen, von
denen zum Beispiel die aktivierte Kollagenase 1V, das Kollagen der Basalmembran aufzuspalten
vermag. Dieses Enzym wurde in vitro von menschlichen Blastozysten sezerniert. Der Trophoblast
produziert des Weiteren noch die Plasminogenaktivator-Inhibitoren I und II, wodurch der Trophoblast
seine Invasivität neben anderen Regulatoren, wie zum Beispiel das Alpha-2-Makroglobulin,
autoregulieren kann [Lopata 1996b, Bischof und Martelli 1992, Feinberg et al. 1989; Horn et al. 1996].
Neben diesen Substanzen wurde noch eine Vielfalt weiterer Enzyme, häufig aus der Gruppe der
Matrix-Metalloproteinasen (MMP), gefunden. Diese Enzymgruppe gliedert sich in die Kollagenasen,
die Stromelysine und die Gelatinasen A und B. So gut wie alle Bestandteile der ECM können von
diesen Enzymen degradiert werden. Interessanterweise können sowohl Endometriumzellen als auch
Zytotrophoblastenzellen diese Enzyme synthetisieren.
Zum Beispiel wird die Gelatinase B von menschlichen Trophoblastenzellen produziert, findet sich aber
auch auffälligerweise verstärkt im glandulären Sekret und in der uterinen Flüssigkeit der
Periimplantationsphase des menschlichen Zyklus. Möglicherweise deutet die zeitlich gebundene
Expression dieses Enzyms auf eine Funktion während der Implantation hin, indem es die
trophoblastäre Invasion in das Endo- und Myometrium mitregulieren könnte. Ferner koinzidiert die
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maximale Ausprägung des Enzyms mit dem Erscheinen immunkompetenter Zellen, welche wiederum
limitierend auf den Implantationsprozess einwirken könnten [Jeziorska et al. 1996].
Brooks et al. [1996] konnten bei invasiven Zellen in vivo (auf angiogenen Blutgefäßzellen und
Melanomzellen) die an das Integrin αβν3 gebundene MMP-2 darstellen. αβν3 als Bestandteil der
Zellmembran knüpfte das Enzym in proteolytisch aktiver Form an die Zelloberfläche, wodurch die
zelluläre Invasion gebahnt werden könnte. Dieses Integrin wurde auch auf endometrialen Epithel- und
Stromazellen gefunden, so dass möglicherweise auch hier die Interaktion von αβν3 und MMP-2 die
Trophoblasteninvasion unterstützen könnte.
Raga et al. [1999] entdeckten, dass menschliche Zytotrophoblasten- und Synzytiotrophoblastenzellen
sowie Embryonen im Präimplantationsstadium das Dekapeptid Gonadotropine-Releasing-Hormone
(GnRH) sezernieren. Rezeptoren für dieses Hormon fanden sich sowohl auf den trophoblastären
Zellen als auch auf den endometrialen Epithel- und Stromazellen. Es konnte im Versuch gezeigt
werden, dass Agonisten des GnRH eine selektiv hemmende Wirkung auf die Expression von
Inhibitoren der MMPs, den TIMP-1 und den TIMP-3 (= tissue inhibitor of metalloproteinase) ausüben.
Die Aufgabe dieser Inhibitoren ist es, eine unkontrollierte Invasion des Gewebes, wie es z.B. bei
Tumorzellen der Fall ist, zu verhindern. Werden die TIMP gehemmt, so wird der Abbau der ECM
durch die MMPs und damit der trophoblastäre Invasionsprozess verstärkt [Raga et al. 1999, Jeziorska
et al. 1996, Salamonsen 1994].
Neben diesen den proteolytischen Invasionsprozess beeinflussenden Substanzen produziert der
Trophoblast noch adhäsive Substanzen wie Laminin und Fibronectin. Des Weiteren bildet er an seiner
Oberfläche Rezeptoren und Adhäsionsmoleküle (zum Beispiel Integrine) für Matrixproteine aus.
Letztere bieten dem Trophoblasten die Möglichkeit, sich in der ECM zu verankern und eine gerichtete
Funktion auszuüben. Auch die trophoblastär gebildeten Moleküle Laminin und Fibronectin könnten in
den Verankerungsprozess involviert sein, indem sie sich an spezifische Moleküle der ECM binden
(zum Beispiel an Integrine). Außerdem könnten sie die Kollagenase-IV-Aktivität unterstützen [Lopata
1996b, Cross et al. 1994, Horn et al. 1996, Turpeenniemi-Hujanen et al. 1992, Kliman et al. 1990,
Feinberg et al. 1991].
Die Basalmembran besteht aus zwei Lamellen, den Basallaminae, die beide in eine amorphe
Grundsubstanz eingebettet sind. Die obere, der Epithelzellschicht eng anliegende Lamina wird von
einem Filz aus Kollagen-Typ-IV- und Lamininfibrillen gebildet. Dagegen setzt sich die untere Lamina
aus Retikulinfasern (Kollagen Typ III) zusammen. Neben der Stützfunktion kommt der Basalmembran
wahrscheinlich auch eine Aufgabe als selektive Barriere zu, die permeabel für nieder- nicht jedoch für
hochmolekulare Substanzen ist. Vermutlich hilft ein Teil der vom Trophoblasten sezernierten
Substanzen dem Embryo dabei, die Bestandteile der Basalmembran zu degradieren, um in die
Stromazellschicht zu gelangen [Turpeenniemi-Hujanen et al. 1992].
Im weiteren Verlauf der Implantation während des ersten Schwangerschaftsmonats nistet sich der
Embryo tief im Deziduagewebe ein. Durch die Arrosion der mütterlichen Spiralarterien gewinnt der
Trophoblast Anschluss an den maternalen Blutkreislauf und gewährleistet damit die nutritive
Versorgung des Embryos, der sich bisher aus eigenen Reserven oder mit Hilfe der Deziduazellen
ernährt hat. Mit der endgültigen Formation der Placenta ist der Implantationsvorgang abgeschlossen
[Pijnenborg 1990; Horn et al. 1996].
Die Trophoblasteninvasion wird in einigen Aspekten von manchen Autoren mit einer
Tumorzellinvasion verglichen. Es lassen sich in einigen Punkten interessante Parallelen feststellen.
Ein entscheidender Unterschied ist jedoch, dass in einer normalen Schwangerschaft die
trophoblastäre Invasion auf die Deziduaschicht begrenzt und einer strikten Kontrolle durch das
maternale System unterworfen ist. Im Gegensatz dazu unterliegt die Tumorinfiltration keiner
wirksamen Kontrolle. Dennoch sollen hier die Gemeinsamkeiten kurz aufgeführt werden [Bischof und
Martelli 1992, Horn et al. 1996, Turpeenniemi-Hujanen et al. 1992]:

• Tumorzellen binden über Rezeptoren an Glykoproteine der Matrix wie zum Beispiel Laminin
und Fibronectin, produzieren selber Matrixkomponenten oder regen die Wirtszellen zu Bildung
solcher Matrixstrukturen an.

•  Sie produzieren proteolytische Enzyme (zum Beispiel Kollagenase IV), welche Bestandteile
der BM und ECM auflösen können.

•  Sie können sich innerhalb dieser Matrix fortbewegen [Glasser 1990, Bischof und Martelli
1992].

3.1.5.2.5 Zum Zeitpunkt der Implantation

Da der Prozess der Implantation beim Menschen aus ethischen Gründen bisher noch nicht direkt in
vivo beobachtet werden konnte, lassen sich auch keine präzisen Aussagen zum exakten
Implantationszeitpunkt machen. Hertig et al. gehörten zu den wenigen Forschern, die den
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menschlichen Implantationsverlauf histologisch untersucht haben. Ihnen zufolge verweilt die
befruchtete Eizelle die ersten drei Tage p.o. im Eileiter, um danach im 8- bzw. 12-Zell-Stadium oder
als Morula das Uteruscavum zu erreichen. Dort findet innerhalb der nächsten 48h ein schneller
Zellteilungsprozess bis zum Stadium der Blastozyste statt. Die Blastozyste beginnt um den 6.-8.d p.o.
herum mit der Implantation bzw. der Attachmentphase. Während der folgenden zwei Tage (9.-10.d
p.o.) sinkt der Embryo tiefer in das Endometrium ein und initiiert die stromale Dezidualisierung sowie
den Aufbau des uteroplazentaren Kreislaufes. In der späten Implantationsphase (11.-12.d p.o.)
bestehen mittlerweile ausgeprägte Verbindungen zwischen dem embryonalen und maternalen
Kreislauf [Hertig 1975].
Um eine genauere Antwort auf die Frage nach dem exakten Implantationszeitraum zu finden, wurden
indirekte Methoden entwickelt, mit deren Hilfe eine Berechnung des Implantationszeitpunktes relativ
genau möglich wurde. Grundlage war die Beobachtung, dass der Beginn der Sekretion von HCG
durch den Trophoblasten zeitlich parallel zum Implantationsvorgang verläuft. Dieses embryonale HCG
tritt in das maternale Serum über, sobald endometriale Gefäße durch den Trophoblasten arrodiert
worden sind. Folglich kann man den Zeitpunkt des ersten Nachweises von HCG im Serum annähernd
gleichsetzen mit der Implantation [Büscher et al. 1995]. Die Aussagekraft dieser Methode ist von der
Sensitivität der Nachweismethode abhängig. Ferner gilt zu beachten, dass messbare Mengen an
HCG im Serum der Mutter erst ab einer relativ späteren Phase der Implantation zu finden sind, wenn
ein Anschluss an die mütterliche Zirkulation geschaffen wurde. Dies geschieht ca. ab dem 10.-11.d
nach dem LH-Gipfel und somit ca. ab dem 11.-12.d p.o., wenn man davon ausgeht, dass die
Ovulation ungefähr 24h nach dem LH-Gipfel stattfindet [Lenton et al. 1982].
Serum-HCG-Untersuchungen an normofertilen, normozyklischen Frauen konnten einen signifikanten
Anstieg des Serum-HCG (> 5 IU/l) ab Tag LH+8 mit 5,3%, an LH+9 mit 10,5%, an LH+10 mit 47,4%
und an LH+11 mit 36,8% messen. Somit lag bei dem Großteil der untersuchten Frauen die frühste
HCG-Messung an den Tagen LH+10/+11 [Lenton et al. 1982]. In Bezug auf die Daten von Hertig et al.
würde dies bedeuten, dass der Beginn der Attachmentphase an LH+7 und der frühstmögliche Kontakt
des Trophoblasten mit dem mütterlichen Blut, demonstriert durch die frühstmögliche Entdeckung von
embryonalem HCG im maternalen Serum an LH+10/+11, stattfände [Lenton et al. 1982].
In einem ähnlichen, jedoch detaillierteren Versuch der o.g. Autoren ließ sich das mittlere Fertilisations-
Implantations-Intervall bestimmen, dass bei 7,7±0,5d lag. Dabei fiel als Nebenbefund auf, dass dieses
Intervall um so länger erschien, je jünger die Oozyte war. Lag also der Geschlechtsverkehr vor der
Ovulation, so wurde eine frisch gesprungene Eizelle angetroffen, die möglicherweise einem
langsameren Befruchtungs- und Teilungsprozess unterliegen könnte. Wenn im Gegensatz dazu der
Coitus nach dem Eisprung stattfand und somit eine etwas ältere Blastozyste vorlag, schien das
Fertilisations-Implantations-Intervall geringfügig kürzer zu sein [Lenton und Woodward 1988].
In einer Studie von Wilcox et al. [1999] wurde bei normofertilen, normozyklischen Frauen ebenfalls der
Versuch unternommen, den Implantationszeitpunkt zu bestimmen. Anhand des Verhältnisses von
Östrogen- zu Progesteronmetaboliten (Östron-3-Glucoronid zu Pregnandiol-3-Glucoronid) im Urin
wurde der Ovulationszeitpunkt festgesetzt, da der beobachtete rasche Abfall der genannten Relation
mit der Luteinisierung des Restfollikels korrelierte. Die Bestimmung des Implantationszeitpunktes
erfolgte durch das Erscheinen des HCG im mütterlichen Urin. Es ließ sich beobachten, dass bei den
Schwangerschaften, die mindestens sechs Wochen lang intakt blieben, HCG in einem Zeitraum vom
6.d bis zum 12.d p.o. erstmalig nachweisbar war. 84% der untersuchten Frauen wiesen
Implantationen zwischen dem 8.-10.d p.o. auf. Auffälligerweise erhöhte sich der Anteil der Aborte, je
später die Implantation stattfand (Abortrate: 10.d p.o.: 26%, 11.d p.o.: 52%, >11.d p.o.: 82%). Gründe
für dieses Phänomen sind bislang spekulativer Natur. Vermutet werden eine nachlassende uterine
Rezeptivität in der spätlutealen Phase und/oder eine nachlassende Reaktivität des Gelbkörpers auf
HCG. Diskutiert werden eine überalterte und dadurch eventuell entwicklungsverzögerte Zygote oder
eine abnormale Implantation, die eine spätere und schwächere HCG-Produktion bedingen könnte.
Die Festlegung des Implantationszeitraumes ist auch von großer Bedeutung für die assistierten
reproduktiven Techniken, vor allem für den Embryotransfer nach In-vitro-Fertilisation. Schon bei
spontan eintretenden Schwangerschaften wird die größte Hürde durch das Periimplantationsversagen
in bis zu 60% aller befruchteter Eizellen gestellt. Bei der IVF/ET liegt die Schwangerschaftsrate sogar
nur bei 22,8% pro Embryonentransfer [Büscher et al. 1995]. Da andere Autoren über ähnlich geringe
IVF/ET-Erfolgsraten berichten, erscheint vielen Autoren die Klärung des zeitlichen Ablaufes der
Implantation als um so notwendiger. Büscher et al. [1995] maßen bei Patientinnen, die im Rahmen
eines IVF-ET-Programms (bei verschiedenen Hormonstimulationsschemata) schwanger wurden, den
Serum-HCG-Wert und errechneten anhand ihrer Ergebnisse mittels Regressionsanalysen den
ungefähren Implantationszeitraum. Dabei erhielten sie folgende Medianwerte post punctionem, die
nach den verschiedenen Schwangerschaftsverläufen aufgeschlüsselt wurden:
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• erfolgreich ausgetragene Schwangerschaften (d.h. mit termingerechter Geburt eines Kindes):
6,6d

• Schwangerschaften, die mit einem Abort endeten: 7,0d
• Extrauteringraviditäten: 8,1d
• Einlingsschwangerschaften: 6,8d
• Zwillingsschwangerschaften: 5,9d

Der Bereich zwischen der 25. und der 75. Perzentile wurde von den Autoren als das
Implantationsfenster definiert, welches einen Zeitraum von ungefähr 1,5 bis 3 Tagen umfasst, in dem
blatozystäre Einnistungen möglich waren. Anders formuliert liegt das errechnete Implantationsfenster
bezogen auf den genannten Perzentilenbereich zwischen dem 5,9d bis 7,5d nach der Follikelpunktion.
Weiterhin interessant sind die Beobachtungen, dass ein hypothetischer Zusammenhang zwischen
einem späteren Implantationszeitpunkt und pathologisch verlaufenden Schwangerschaften zu
bestehen scheint und dass der Implantationszeitpunkt offenbar in Abhängigkeit von der Anzahl der
implantierten Embryonen variieren kann [Büscher et al. 1995].
Eine ähnliche Studie wurde von Bergh und Navot [1992] bei Patientinnen eines IVF/ET-Programms
durchgeführt. Embryonen gleichen Alters wurden auf hormonell und histologisch definierte
Endometrien verschiedenen Reifungsgrades übertragen (die Reifungsgrade entsprachen dem 15. Bis
19.Zyklustag). Anhand linearer Regressionsanalysen der regelmäßig gemessenen HCG-Serumwerte
konnte das erste HCG-Signal zwischen dem 20. und 24.Zyklustag entdeckt werden bei einem
durchschnittlichen Alter der Embryonen von 7,1±0,28d. Des Weiteren kamen die Autoren zu dem
Schluss, dass der Zeitpunkt der Implantation vor allem vom embryonalen Alter abhängt, jedoch nicht
vom endometrialen Reifegrad innerhalb des erwähnten Zeitraumes.

3.1.5.3 Delayed implantation = verzögerte Implantation = Diapause

Die Embryonen einer großen und sehr heterogenen Gruppe von Säugetieren sind in der Lage, unter
bestimmten Umständen obligatorisch oder fakultativ den Zustand der Diapause einzunehmen. Dieses
Phänomen wird durch den arretierten Entwicklungsprozess der Blastozyste und die dadurch
verzögerte Implantation für einen speziesvariabel begrenzten Zeitraum charakterisiert [Renfree und
Shaw 2000]. Typisch für diesen als schlafähnlich bezeichneten inaktiven Zustand sind ein
herunterregulierter Metabolismus, eine reduzierte DNS-Synthese, eine geringe oder unterbrochene
mitotische Aktivität und Zellteilung sowie ein inaktiver oder gering aktiver ovarieller Gelbkörper mit
entsprechend verminderter Progesteronsekretion [Hodgen 1988, Weitlauf 1988]. Diese
hormonabhängige blastozystäre Ruhepause beruht bei vielen Spezies auf einer fehlenden
Östrogenstimulation und wird durch niedrige Progesteronspiegel aufrechterhalten. Sie kann durch
bestimmte Faktoren, wie beispielsweise durch einen Östrogenimpuls, terminiert werden, so dass die
reaktivierte Blastozyste den Implantationsprozess ohne nachteilige Auswirkungen beginnen bzw.
fortsetzen kann. Die Wiederaufnahme der lutealen Funktion mit der konsekutiv gesteigerten
Progesteronsynthese wirkt sich dabei förderlich aus [Hodgen 1988, Weitlauf 1988, Gidley-Baird 1981].
Getriggert wird die Diapause wahrscheinlich durch maternale Faktoren bzw. durch das uterine Milieu,
das bei ungünstigen Bedingungen besondere Veränderungen erfährt, die den Implantationsprozess
auf einen späteren bzw. geeigneteren Zeitpunkt verschieben. Die Blastozyste wird quasi gezwungen,
sich an die milieubedingten, unvorteilhaften Umstellungen des Uterus anzupassen. Auslöser sind
beispielsweise bestimmte Jahreszeiten, der Winterschlaf, die Laktationsperiode, die Dauer des
Lichteinflusses, Nahrungsbedingungen, Stress und hormonelle Einflüsse von Östrogen, Progesteron
und/oder Prolaktin [Renfree und Shaw 2000]. Auch unter experimentellen Bedingungen zum Beispiel
bei der Maus oder Ratte lässt sich durch eine Ovarektomie mit konsekutiven Östrogenmangel der
Zustand der Diapause herbeiführen. Einen bedeutsamen Hinweis für die uterine Kontrolle der
blastozystären Entwicklung lieferten In-vitro- und In-vivo-Versuche, bei denen diapausale Blastozysten
an extrauterine Orte transferiert wurden, wo sie sofort eine metabolische Reaktivierung und
trophoblastäre Proliferation erfuhren [Weitlauf 1988].
Über die potentiellen „uterinen“ Mechanismen, die eine blastozystäre Ruhepause induzieren und
steuern, wird zur Zeit spekuliert. Sie werden aufgrund divergierender In-vitro- und In-vivo-
Beobachtungen kontrovers beurteilt. Hormone sollen eine Kontrollfunktion ausüben, allerdings wurden
in verschiedenen Spezies teilweise konträre Effekte des gleichen Hormons beobachtet, so dass eine
Extrapolation der Daten nicht sinnvoll erscheint. Dass der Uterus eine zentrale Rolle in der Regulation
der Diapause einnimmt, wird allerdings für mehr als wahrscheinlich angesehen [Grinsted und Avery
1996]. Als mögliche kausale Mechanismen für die Einleitung der Diapause wurden zum einen
hemmende endometriale Sekretionsprodukte vorgeschlagen, die allerdings nicht weiter spezifiziert
worden sind [Weitlauf 1988]. Zum anderen kommt die Reduktion oder die Abwesenheit
wachstumsfördernder maternaler Faktoren in Betracht, welche die davon abhängige Blastozyste für
ihre weitere Entwicklung benötigt. Surani und Fishel [1981] vermuten, dass eine signifikante
Reduktion luminaler Makromoleküle sowie eine veränderte ionische Zusammensetzung der uterinen
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Flüssigkeit sich auf den Entwicklungsprozess der aktiven Blastozyste nachteilig auswirken. Die
wiederaufgenommene Versorgung mit essentiellen Makromolekülen führt nach Meinung der Autoren
zu einer intrazellulären Aufnahme bestimmter Kationen und Glucose, was eine Reaktivierung der
Blastozyste herbeiführt und die Diapause beendet. Die Autoren stellten sich außerdem die Frage,
weshalb es hauptsächlich im blastozystären Stadium, jedoch nicht in einem früheren
Embryonalstadium, zu einer Diapause kommt. Vermutet werden zum einen die größere Abhängigkeit
der Blastozyste von der nutritiven maternalen Unterstützung. Aber auch inhärente trophoblastäre
Faktoren, intrazelluläre Modifikationen der reiferen Organellen, funktionelle Veränderungen der
Zellmembran sowie der enge Kontakt der Blastozyste mit dem Endometriumepithel, worüber sich bei
verlängerter Diapause stabilisierende zelloberflächengebundene Interaktionen ausbilden könnten,
werden in Erwägung gezogen. Inwieweit und ob auch eine aktive Beteiligung der Blastozyste an der
Etablierung der Diapause in Betracht kommt, ist nicht bekannt.
Der exakte Nutzen der verzögerten Implantation ist nicht vollständig geklärt. Bei einigen der
betroffenen Tiere hat die Diapause insofern ökologische Relevanz, als dass unter bestimmten
Bedingungen durch die Verlängerung der aktiven Schwangerschaftsperiode der Nachwuchs unter
optimaleren Bedingungen geboren werden kann [Renfree und Shaw 2000]. Auch ist denkbar, dass
durch die Diapause der Blastozyste Zeit gegeben wird, ihre Implantationsbedingungen zu optimieren
[Surani und Fishel 1981].
Paria et al. [1993] führten Versuche an Mäuseblastozysten durch, die sich im normalen, reaktivierten
oder diapausalen Zustand befanden. Die Autoren konnten eine Abhängigkeit der Dauer der uterinen
Rezeptivität bzw. des Implantationsfensters vom blastozystären Aktivitätszustand beobachten. Im
Vergleich stellte sich bei den diapausalen Blastozysten ein Implantationserfolg während eines deutlich
kürzeren Implantationsfensters ein, wohingegen die rezeptive Periode des Endometriums für die
normalen und reaktivierten Blastozysten länger bestehen blieb. Die Autoren vertreten die Hypothese,
dass der Aktivierungszustand der Blastozyste die Dauer des Implantationsfensters beeinflussen kann.
Des Weiteren zeigten unter den reaktivierten Blastozysten, die durch intrauterines Östradiol reaktiviert
wurden, signifikant bessere Implantationsraten als jene, die in vitro reaktiviert wurden. Verantwortlich
oder zumindest beteiligt and der Aktivierung der diapausalen Blastozysten könnte der
Östradiolmetabolit Catecholöstrogen (4-OH-E2) sein. Catecholöstrogen zeigte in In-vitro-Versuchen
einen deutlich positiven Effekt auf die blastozystäre Aktivierung, während Östradiol selbst in vitro
keine aktivierende Wirkung besaß. Paria et al. vermuten daher, dass bei der Maus Östradiol neben
anderen Funktionen in der Vorbereitung der endometrialen Rezeptivität die Induktion eines
blastozystären Aktivierungsfaktoren, beispielsweise des Catecholöstrogens, im Endometrium triggert.
Dieses sich vom uterinen Östradiol ableitende Catecholöstrogen soll dann auf parakrinem Weg unter
Vermittlung durch Prostaglandine die Aktivierung der Blastozyste auslösen [Paria et al. 1998].
Das Phänomen der verzögerten Implantation, das bei bestimmten Säugetieren zu beobachten ist,
konnte bei Primaten oder beim Menschen in dieser Form bisher nicht demonstriert werden. Die
Progesteron-dominierte Lutealphase des Menschen benötigt keinen eindeutigen nidatorischen
Östrogenimpuls, um das Endometrium für die implantationsbereite Blastozyste empfänglich zu
machen. Entsprechende Versuchsbedingungen am Menschen gestalten sich aus ethischer und
praktikabler Sicht als recht problematisch. Dennoch gibt es einige Fallstudien in der Literatur, die von
einer verzögerten Implantation bei stimulierten IVF-Patientinnen berichten. Die Serumbestimmung des
embryonalen Hormons HCG dient standardgemäß als Schwangerschaftstest. Signifikant erhöhte
Werte (> 10 IU/l) treten gewöhnlich drei bis sieben Tage nach der Implantation bzw. sechs bis acht
Tage postkonzeptionell auf. Eine später erscheinende HCG-Positivität wird als Hinweis auf eine
verzögerte Implantation gewertet. Bisherige Fallstudien berichten über eine Verzögerung der HCG-
Positivität bzw. der Implantation von bis zu zwei Wochen, wobei die Schwangerschaften zumeist in
einem Spontanabort endeten [Grinsted und Avery 1996].
Demgegenüber berichteten Grinsted und Avery [1996] über eine IVF-Patientin, bei der eine verzögerte
Implantation von ca. fünf Wochen mit erfolgreichem Schwangerschaftsausgang beobachtet wurde.
Potentielle Störfaktoren wie ein unregelmäßiges Menstruationsschema, inkorrekte Daten für die letzte
Menstruationsperiode und den ersten positiven Schwangerschaftstest, unterschätzte Blutungen oder
eine exogene Hormonapplikation konnten bei dieser Frau ausgeschlossen werden. Ein HCG-
Schwangerschaftstest war 15d nach Follikelaspiration noch negativ, was eine nicht stattgefundene
Implantation andeutet. Da es nicht zu einer normalerweise zu erwartenden Menstruationsblutung
gekommen war, muss nach Ansicht der Autoren eine ausreichende Menge an embryonalem HCG
(von drei transferierten Embryonen) vorhanden gewesen sein, um den Gelbkörper zu erhalten. Dieses
HCG war systemisch nicht nachweisbar, so dass lokal vermittelte Effekte oder gänzlich andere
Substanzen die Luteolyse verhindert haben müssen. Die noch hinreichende Progesteronsekretion
durch den Gelbkörper könnte den Embryo in den diapausalen Zustand überführt haben, der nach
einem Progesteronanstieg zu einem späteren Zeitpunkt terminiert wurde und zu einer Reaktivierung
der Blastozyste mit konsekutiver Implantation geführt haben könnte. Gemäß der Hypothese der
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Autoren wäre bei einer verlängerten Schwangerschaft bzw. bei verspäteter Positivität des HCG-Tests
auch beim Menschen das Phänomen der verzögerten Implantation zumindest vorstellbar.

3.2 Embryonale Signale

Der Implantationsprozess erfordert das koordinierte Zusammenspiel zwischen dem maternalen
Organismus und dem Embryo. Voraussetzungen für das Gelingen sind der reife bzw. rezeptive
Zustand des Endometriums, die aktivierte Blastozyste sowie die synchronisierte Entwicklung der
beiden Entitäten [Yoshinaga 1995]. Intakte embryonale Faktoren, z.B. das Genom, die Morphologie
und die Fähigkeit, aus der umhüllenden Zona pellucida zu schlüpfen, betreffend, bestimmen die
embryonale Qualität, die wiederum eine essentielle Voraussetzung für den Implantationserfolg
darstellt [Hartshorne und Edwards 1991].
Neben den primären Vorbereitungen des maternalen Organismus für die Implantation sollen auch
diverse embryonale Signale mechanischer oder biochemischer Natur mit dazu beitragen, optimale
Bedingungen für eine erfolgreiche Nidation zu schaffen. Die Hypothese bezüglich eines
bidirektionalen Dialogs bzw. einer Interaktion zwischen Embryo und Endometrium schon vor Beginn
der eigentlichen Implantation klingen sowohl verlockend als auch plausibel [Simon et al. 2000].
Embryonale Effekte könnten demnach sowohl die endometriale Rezeptivität, die stromale deziduale
Transformation als auch lokale und systemische Ereignisse des gesamten Implantationsprozesses
mitregulieren [Weitlauf 1988, Moulton und Koenig 1986, Barkai und Kraicer 1996]. Hinweise aus
Versuchen an Säugetieren, darunter auch an Primaten, unterstützen die Hypothese einer Relevanz
embryonaler Signale für die Etablierung der endometrialen Rezeptivität [Shiotani et al. 1993, Wakuda
et al. 1999, Fazleabas et al. 1999]. Zumindest sollen manche embryonal sezernierte Zytokine befähigt
sein, regulierend auf Komponenten des endometrialen Epithels wie beispielsweise auf
Adhäsionsmoleküle (Integrine, Zelladhäsionsmoleküle, Antiadhäsionsmoleküle (Mucin-1), weitere
Zytokine und/oder zelluläre Strukturproteine) einzuwirken [Simon et al. 2000].
Schon während der frühen Präimplantationsphase im Eileiter und auch später im Uteruscavum
werden vom Embryo Makromoleküle produziert und sezerniert, von denen man annimmt, dass sie auf
endokriner und juxtakriner (interzellulärer) Ebene mit bestimmten Komponenten des maternalen
Systems kommunizieren können. Abgesehen von einer zusätzlichen autokrinen und parakrinen
Selbstbeeinflussung des Embryos im Rahmen seines Wachstums- und Differenzierungsprozesses,
erreichen systemische bzw. endokrine Signale den ovariellen Gelbkörper sowie andere maternale
Einheiten wie zum Beispiel das Immunsystem oder Blutgefässe [Hodgen 1988]. Darüber hinaus
beeinflussen lokale bzw. juxtakrine embryonale Signalmoleküle in löslicher oder membrangebundener
Form auch das Endometrium im Sinne einer Ligand-Rezeptor-Interaktion, besonders während der
eigentlichen Einnistung der Blastozyste [Yoshinaga 1994]. Über diese Einflussnahme kündigt der
Embryo dem mütterlichen System seine Präsenz an und moduliert das uterine Milieu zu seinem
Gunsten. Auf der anderen Seite erkennt der maternale Organismus das Konzeptionsprodukt und ist
seinerseits in der Lage, die metabolische Aktivität des Embryos zu fördern und auf allen relevanten
Ebenen adäquate Konditionen für die Implantation zu schaffen [Hodgen 1988, Surani 1980].
Schwierigkeiten, Genaueres über die involvierten embryonalen Signale und ihre Effekte in Erfahrung
zu bringen, entstehen durch die aus technischen und ethischen Gründen eingeschränkten
experimentellen Studienbedingungen zum Implantationsgeschehen. Deshalb ist ein Großteil der
Informationen über embryonale Signale zumeist spekulativer Natur. Tierversuche liefern zwar
wertvolle Hinweise, sind jedoch wegen Differenzen zwischen den diversen Spezies nicht
bedingungslos auf den Menschen übertragbar. Studien an verwandten Primaten sind ebenfalls
entsprechend limitiert. In-vitro-Studien an kultivierten Embryonen mit oder ohne Inkubation
endometrialer Zellen bieten eine brauchbare Alternative, doch soll die präimplantationäre Entwicklung
der Embryonen signifikante Unterschiede zur In-vivo-Entwicklung aufweisen. Ob diesen
Abweichungen das Fehlen relevanter Faktoren aus dem Eileiter oder Uterus zugrunde liegt, ist unklar
[Hodgen 1988].
Abgesehen davon weisen manche Autoren darauf hin, die Bedeutung zumindest der lokalen
embryonalen Signale für die Optimierung der endometrialen Rezeptivität nicht zu überschätzen. Die
Möglichkeit der ektopen Implantation impliziert eine uterusunabhängige immanente Fähigkeit des
Embryos zur Implantation [Hartshorne und Edwards 1991]. Auch die relative Erfolgsrate von Transfers
verschieden weit fortgeschrittener Embryonalstadien im Rahmen der IVF-Therapie oder der ART
sprechen gegen eine absolut essentielle Bedeutung embryonaler Signale in der Etablierung der
endometrialen Rezeptivität [Cross et al. 1994].
Zu den bisher entdeckten potentiellen Botenstoffen, die von präimplantationären embryonalen Zellen
diverser Säugetiere einschließlich des Menschen zur Autoregulation sowie zu
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Kommunikationszwecken mit dem maternalen Organismus zeitlich verschieden sezerniert werden,
zählen neben vielen vermuteten anderen Substanzen vor allem:

• das Interleukin-1-System, Leukaemia Inhibitory Factor [Simon et al. 2000; Polan et al. 1995],
Epidermal Growth Factor-System [Chia et al. 1995] und diverse andere Zytokine [Edwards
1995],

• Platelet Activating Factor [Fleming 1989],
•  Histamin, das als autokriner Wachstumsstimulator oder als Prostaglandin-Induktor fungieren

könnte [Fleming 1989],
•  Prostaglandine, die unter anderem für die Steigerung der vaskulären Reaktion an der

Nidationsstelle verantwortlich sind [Fleming 1989, Kennedy 1989],
• Stadienspezifische Proteine [Fleming 1989],
• Östrogene [Edgar 1995, Dickmann 1979],
• Immunaktive Faktoren [Hartshorne und Edwards 1991]
• und insbesondere das Human Chorionic Gonadotropin zur temporären Erhaltung des Corpus

luteum als unentbehrliche Progesteronquelle. Die Expression von HCG-Rezeptoren auf
menschlichen Endometriumzellen, insbesondere während der lutealen Zyklushälfte, impliziert
eine direkte Wirkung des Hormons auf dieses Gewebe [Yoshinaga 1994, Yoshinaga 1995,
Cittadini und Palermo 1991; Heap et al. 1979].

Die potentiellen Effekte und Funktionen der meisten der genannten Faktoren werden an anderer
Stelle angesprochen, allerdings muss man einräumen, dass der Wissensstand bezüglich der
embryonal sezernierten Botenstoffe noch recht lückenhaft ist. Die Signifikanz embryonaler Signale in
der Etablierung der endometrialen Rezeptivität ist nicht geklärt bzw. wird kontrovers betrachtet.
Nichtsdestotrotz kann aufgrund diverser Hinweise angenommen werden, dass der Embryo noch vor
der Implantation befähigt ist, seine eigene Entwicklung zu beeinflussen, seine Präsenz im maternalen
Organismus anzukündigen sowie verschiedenste Ereignisse im Implantationsgeschehen zu
modulieren.

3.3 Die hormonelle Kontrolle der endometrialen Rezeptivität

Durch Versuche an Mäusen und Ratten konnten verschiedene Autorengruppen beobachten, dass es
bei diesen Säugetieren eine Phase der sogenannten „Uterinen Rezeptivität“ gibt, während der eine
Einnistung der Blastozyste in das Endometrium nur möglich ist. Außerhalb dieses begrenzten
Zeitraumes ist eine Implantation ausgeschlossen. Intensive Untersuchungen konnten zeigten, dass
bei diesen Nagetieren eine scharf begrenzte Reihenfolge bestimmter endometrialer
Funktionszustände herrscht, die jeweils eine phasenspezifische Auswirkung auf die
implantationsbereite Blastozyste haben. Diese Sequenz beginnt mit einem neutralen Stadium, in dem
das Endometrium auf deziduogene Stimuli mit suboptimaler Empfindlichkeit reagiert. Weiterhin wird in
dieser Zeit die Blastozyste zwar im Uteruslumen toleriert, allerdings verbleibt sie in einem metabolisch
inaktiven Zustand, in dem eine Implantation nicht möglich ist. In der darauf folgenden Phase, dem
rezeptiven Stadium, wird eine Implantation zugelassen. Nach einer bestimmten Zeitspanne wird
dieses „Implantationsfenster“ allerdings wieder geschlossen, und das Endometrium wechselt in einen
nicht-rezeptiven bzw. refraktären Zustand, in dem die Blastozyste sogar deletären Bedingungen
ausgesetzt wird. Diese Ereignisse wurden durch ein präzises zeitlich abgestimmtes Schema der
Östradiol- und Progesteronwirkungen hervorgerufen. So löste bei Ratten und Mäusen ein kurzer
Östradiolimpuls („nidatory estrogen“) in der Progesteron-dominierten Zyklushälfte die rezeptive Phase
aus. Eine wichtige Beobachtung in diesem Zusammenhang war, dass bestimmte Schwellenwerte
bezüglich der Anwendungsdauer als auch der verabreichten Dosis des Östradiols überschritten
werden mussten, um die endometriale Rezeptivität mit konsekutiver Implantation auszulösen. Weder
sehr lang verabreichte noch sehr hohe Mengen an Östradiol waren dagegen zur
Implantationsinduktion erforderlich [Milligan et al. 1995].
Eine weitere unverzichtbare Vorbedingung zur Induktion der uterinen Rezeptivität bei den genannten
Nagetieren bestand in dem mindestens 48h dauerndem Progesteron-Priming des Endometriums vor
dem Östradiolimpuls. Nur innerhalb dieser Progesteron-Östradiol-Sequenz induzierte Progesteron
die Bildung von Östradiolrezeptoren. Das Östradiol wiederum bewirkte eine Mitose der Stromazellen
als Einleitung des Prädezidualisation. Dem rezeptiven Stadium folgte ca. 36h nach dem Ende des
neutralen Stadiums der refraktäre Entwicklungsstand, was den zeitlich limitierten Charakter der
rezeptiven Phase verdeutlicht. Unter kontinuierlicher Progesteroneinwirkung verblieb das
Endometrium in seinem neutralen oder refraktären Zustand. Erstaunlicherweise konnte nach einem
48-stündigen progesteronfreien Intervall das Endometrium erneut auf einen hormonellen Stimulus mit
einem rezeptiven Zustand reagieren [Psychoyos 1976, Psychoyos 1986, Lejeune et al. 1986].
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Die eigentliche Rolle des nidatorischen Östradiols, das bei den erwähnten Tieren als Auslöser des
Implantationsprozesses fungiert, ist nicht eindeutig geklärt. Zum einen wird vermutet, dass über die
Östrogen-getriggerte Induktion der Transkription die endometriale Synthese embryotropher Faktoren
(z.B. von Proteinen) angeregt wird, die wiederum die Blastozyste zur Initiation der Implantation
stimulieren. Zum anderen könnte auch die Synthese inhibitorischer Substanzen, welche eine
Implantation verhindern würden, gestoppt werden [Lejeune et al. 1986].
Untersuchungen am Menschen haben gezeigt, dass ein solch striktes Schema der Progesteron-
Östradiol-Sequenz, wie es bei den untersuchten Nagetieren gefunden wurde, bei der Frau nicht in
gleichem Ausmaß vorhanden ist. So bezweifeln Lejeune et al. [1986], dass der beobachtete geringe
Östradiolanstieg unmittelbar postovulatorisch einen Triggermechanismus für die Implantation
darstellen könnte. Für den Implantationserfolg scheint es nach Meinung der Autoren wichtiger zu sein,
wenn in der follikulären Zyklusphase ein höherer Östradiolspiegel und zu Beginn der lutealen Phase
ein niedriges Östradiol/Progesteron-Verhältnis vorliegt.
Viele Erfahrungen auf dem Gebiet der hormonellen Kontrolle der uterinen Rezeptivität stammen aus
der Forschung im Rahmen der assistierten reproduktiven Techniken (IVF/ET, Oozytendonation, etc.).
Bislang existieren noch keine gesicherten Ergebnisse zum Thema der hormonellen Kontrolle bzw. zu
den hormonellen Voraussetzungen im Rahmen des Implantationsgeschehens. DeZiegler [1995]
vermutet jedoch, dass die physiologische Reaktion des Endometriums auf einen ovariellen
hormonellen Stimulus einem Schwellenwertmechanismus unterliegt. Dabei muss das hormonelle
Signal einen gewissen Schwellenwert bezüglich der Signalamplitude und/oder der Signaldauer
erreichen, woraufhin eine vorprogrammierte Kaskade von Faktoren ausgelöst wird, die als Endeffekt
die Phase der uterinen Rezeptivität herbeiführt. So beobachtete die Autorin, dass die Morphologie des
Endometriums weder von einem maximalen Abfall noch von einem maximalen Anstieg des Östradiol-
Progesteron-Verhältnisses beeinträchtigt wurde. Auch die Dauer des Östradiolprimings vor der
Progesteronexposition zeigte eine große zeitliche Flexibilität, ohne dass dadurch ein negativer
Einfluss auf die endometriale Rezeptivität ausgeübt worden wäre. Für die Triggerung einer optimalen
endometrialen Rezeptivität scheint eher die Dauer der Progesteronexposition eine Rolle zu spielen
und nicht die aktuelle Hormonkonzentration, das Östradiol-Progesteron-Verhältnis oder die Dauer des
Östradiolprimings. Anders ausgedrückt unterliegt das Endometrium einer eher permissiven Form der
ovariellen hormonellen Kontrolle („facilitating/activating modus of hormonal control“).
Der Hypothese von DeZiegler [1995] schließen sich auch Li et al. [1993b] an. Diese Autoren
untersuchten bei drei verschiedenen weiblichen Zyklustypen (natürlicher Zyklus, stimulierter Zyklus
mit Antiöstrogenen, artifizieller Zyklus mit Hormonersatztherapie) die Beziehung zwischen dem
Östradiol-Progesteron-Verhältnis und der endometrialen Entwicklung in der midlutealen Phase, indem
sie Endometriumbiopsien bei den ersten beiden Zyklustypen am Tag LH+6 (6.d nach dem LH-Gipfel)
und an LH+5 beim artifiziellen Zyklustyp entnahmen. Dabei zeigte sich auf histologischer Ebene eine
normale endometriale Differenzierung innerhalb eines weiten Spielraumes bezüglich des Östradiol-
Progesteron-Verhältnisses. Das heißt, unterschiedliche Hormonrelationen führten zum gleichen
histologischen Bild des Endometriums. Dieses hormonelle Verhältnis korrelierte auch nicht mit den
Ergebnissen der histologischen endometrialen Datierung, so dass die Aussagekraft dieses
Parameters von fraglichem Wert erscheint. Dies könnte möglicherweise daran liegen, dass keine
Rücksicht auf die individuellen Absolutwerte von Östradiol und Progesteron genommen wird. In
vorherigen Versuchen haben die Autoren schon gezeigt, dass eine abnormale endometriale
Differenzierung eine Konsequenz von suboptimalen Östradiol- oder Progesterondosen sein könnte.
Solche unternormalen Hormonspiegel ergäben jedoch im Verhältnis gesehen ähnliche Werte wie das
Verhältnis von adäquaten Hormonspiegeln. Ersteres Verhältnis würde allerdings eine inadäquate
endometriale Stimulation bedeuten, während letzteres Verhältnis eine normale endometriale
Entwicklung bewirken würde. Somit vertreten diese Autoren ebenfalls die Ansicht, dass das Östradiol-
Progesteron-Verhältnis keinen signifikanten Einfluss auf die endometriale Differenzierung ausübt.

3.3.1 Endometriales Priming und sekretorische Transformation des menschlichen
Endometriums

Eine ausreichende endometriale Vorbereitung (Priming) durch Östradiol während der ersten
Zyklushälfte ist nötig, um eine adäquate Proliferation des Endometriums zu bewirken. An diese kann
sich eine angemessene sekretorische Differenzierung des Endometriums mit einer rezeptiven Phase
anschließen [DeZiegler 1998]. Dabei stellte man in diversen Studien fest, dass das endometriale
Wachstum weniger von Absolutwerten des Östradiols abhängig war, als vielmehr davon, dass ein
gewisser Schwellenwert des Östradiolspiegels erreicht wurde [Shoham und Schachter 1996].
Außer diesen die Proliferation fördernden Effekten induzieren die Östrogene neben der Bildung von
Östradiolrezeptoren (ER) auch die Expression von Progesteronrezeptoren (PR), damit in der lutealen
Phase eine adäquate Einwirkung von Progesteron auf das Endometrium gewährleistet ist. Dabei fand
man heraus, dass die Dauer des Östradiolprimings eine flexible Zeitspanne von fünf Tagen bis zu
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sechs Wochen umfassen konnte, ohne dass sich dadurch ein nachteiliger Effekt auf die endometriale
Rezeptivität ergeben hätte. Damit also eine angemessene Menge an ER und PR induziert wird,
müssen die endometrialen Drüsen- und Stromazellen ausreichend lange mit einer ausreichenden
Menge Östradiol vorbereitet werden [DeZiegler 1998].
Während der lutealen Zyklushälfte wirkt Progesteron antagonistisch auf die Östradioleffekte, indem
es eine Herunterregulierung der ER und eine Transformation des Östradiols in das weniger aktive
Östron herbeiführt. Durch diese Effekte wird die sekretorische Umwandlung des Endometriums
erreicht [O’Malley 2001]. Nach der bisherigen Meinung spielt dabei das Progesteron-Östradiol-
Verhältnis eine große Rolle. Eine signifikante Veränderung dieses Quotienten könnte eine Ursache
der Corpus-luteum-Insuffizienz und anderer Veränderungen der endometrialen Rezeptivität sein.
DeZiegler [1998] entdeckte jedoch neue Aspekte bezüglich der Bedeutung des lutealen Östradiols.
Sie verglich im Rahmen eines Oozytendonationprogramms zwei Gruppen von
Oozytenempfängerinnen mit Ovarialinsuffizienz. Die erste Gruppe erhielt physiologische, dem
Menstruationszyklus angepasste, transdermale Dosen von Östradiol und vom 15. bis 28.d vaginal
appliziertes Progesteron. Die zweite Gruppe bekam in der ersten Zyklushälfte Östradiol in der
gleichen Weise wie Gruppe 1, in der zweiten Zyklushälfte wurde dieses Schema jedoch abgebrochen
und nur noch Progesteron vaginal appliziert. Anhand von sich zeitlich entsprechenden
Endometriumbiopsien in beiden Gruppen wurde die sekretorische Transformation des Endometriums
verglichen. Überraschenderweise wurden zumindest auf histologischer Ebene keine Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Einer weiteren Patientinnengruppe, ebenfalls mit
Ovarialinsuffizienz, wurden zusätzlich zum bereits genannten Schema supraphysiologische Dosen
Östradiol in Form von i.m.-Injektionen vom 15. bis zum 20.Zyklustag verabreicht.
Endometriumbiopsien dieser Frauen zeigten eine dem normalen Menstruationszyklus entsprechende
endometriale Histologie trotz des deutlich erhöhten lutealen Östradiolspiegels und der daraus
resultierenden Veränderung des Östradiol-Progesteron-Verhältnisses. Aufgrund dieser Informationen
nimmt die Autorin an, dass das luteale Östradiol bei der Progesteron-getriggerten sekretorischen
Transformation des Endometriums keinen entscheidenden Effekt ausübt. Ferner scheinen der luteale
Östradiolspiegel sowie eine unphysiologische Verschiebung des Östradiol-Progesteron-Verhältnisses
keine offensichtlichen Konsequenzen für die endometriale Morphologie bzw. für den normalen
Differenzierungsprozess während der sekretorischen Zyklushälfte zu haben. Einflüsse auf anderen,
nicht histomorphologischen Untersuchungsebenen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten auch Younis et al. [1994], die an zwei Gruppen eines
Oozytendonationsprogramms ein divergierendes Hormontherapieschema anwandten. Während der
Lutealphase bekam die Kontrollgruppe weiterhin kontinuierliche Östradiolgaben, während die
Versuchsgruppe eine Progesteronmonotherapie erhielt. Die histologische Untersuchung der
Endometrien vom 21. bis zum 26.Zyklustag ergab keine signifikanten Differenzen zwischen den
beiden Gruppen. Die Autoren schließen aus den fehlenden morphologischen Effekten der lutealen
Östradioldepletion, dass Östradiol keine obligatorische Rolle in der sekretorischen Entwicklung des
Endometriums spielt. Die experimentelle midluteale Induktion und Hemmung von diversen Enzymen
des Östradiolmetabolismus bewirken eine Inaktivierung des intrazellulären Östradiols ohne
entsprechende Konsequenzen für die endometriale Reifung. Dies wird ebenfalls als ein Hinweis auf
eine untergeordnete Rolle des Östradiols in diesem Zeitraum interpretiert [Edgar 1995].
Abgesehen von histologischen Effekten der ovariellen Hormone besteht die Möglichkeit, dass die
uterine Rezeptivität durch hormonelle Beeinflussung der uterinen Kontraktilität beeinträchtigt werden
könnte. Bislang geht man davon aus, dass Östradiol eine stimulierende Wirkung, Progesteron bzw.
die Kombination von Progesteron und Östradiol hingegen einen hemmenden Effekt auf die Frequenz
und Amplitude der uterinen Kontraktionswellen ausüben. In sonographischen Untersuchungen zeigte
sich, dass die uterine Kontraktilität ihr Maximum am Ende der follikulären Phase erreichte und zwar in
zerviko-fundaler Ausbreitungsrichtung der Kontraktionswellen. Andere Befunde ergaben ein ähnliches
Bild mit einem Kontraktilitätsmaximum in der periovulatorischen Phase und einem Minimum in der
frühen bis midlutealen Phase. Die vom Progesteron koordinierten uterinen Kontraktionen ergaben ein
Wellenmuster, das seine Ursprünge am zervikalen und fundalen Uteruspol hatte und sich im mittleren
Uterussegment traf. Somit könnte Progesteron neben der sekretorischen Umwandlung des
Endometriums auch durch die Kontrolle eines korrekten uterinen Kontraktilitätsmusters einen
begünstigenden Effekt auf den Transport der Keimzellen und des Konzeptionsproduktes ausüben
[DeZiegler 1997, 1998]. Weiterführende Untersuchungen zu diesem Aspekt wurden von Fanchin et al.
[1998] durchgeführt. Sie dokumentierten die Frequenz an uterinen Kontraktionen zum Zeitpunkt des
Embryonentransfers in einem stimulierten IVF-Kollektiv. Ein Anstieg der Rate an uterinen
Kontraktionen war assoziiert mit niedrigeren Implantations- und Schwangerschaftsraten. Des Weiteren
zeigte sich eine negative Korrelation zwischen der Frequenz an uterinen Kontraktionen und dem
Progesteronspiegel im Serum. Die Autoren schlossen aus ihren Beobachtungen, dass eine erhöhte
uterine Kontraktionsfrequenz am Tag des Embryotransfers die Implantationsrate vermindert,
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wahrscheinlich bedingt durch eine erhöhte Ausstoßung des Embryos aus dem Uteruscavum. Ein
adäquat hoher Progesteronspiegel könnte durch seine muskelrelaxierenden Effekte eine Reduktion
der uterinen Kontraktionsfrequenz bedingen, was sich positiv auf die Implantationsrate auswirken
könnte.

3.3.2 Östrogenrezeptoren (ER) und Progesteronrezeptoren (PR) im Zyklusverlauf
Da die Morphologie des Endometriums stark von Östradiol und Progesteron beeinflusst wird,
unternahmen viele Autoren weiterführende Untersuchungen an den Östradiolrezeptoren (ER) und
Progesteronrezeptoren (PR). Diese Steroidrezeptoren sind hochaffine intrazytoplasmatische
Rezeptoren, die als Hormon-Rezeptor-Komplex in den Zellkern gelangen, um dort die Transkription
von bestimmten Genen zu regulieren. Mittels immunhistochemischer Methoden [Lessey et al. 1988,
Garcia et al. 1988] und fraktionierten Konzentrationsbestimmungen [Tamaya et al. 1986] wurde die
räumliche und zeitliche Verteilung dieser Rezeptoren im Endometrium im Verlauf des
Menstruationszyklus beobachtet. Die Versuchsergebnisse von Lessey et al. [1988], Bouchard et al.
[1991] und Garcia et al. [1988] wiesen ER und PR während des gesamten Zyklusverlaufes
hauptsächlich in den Zellkernen nach, während Tamaya et al. [1986] auch zytosolische
Rezeptorkonzentrationen nachweisen konnte. Die Ergebnisse seien für jeden Rezeptortyp getrennt im
Folgenden zusammengefasst, wobei die Ergebnisse von Tamaya et al. [1988] gesondert betrachtet
werden.

Relationship of ER and PR concentration to the stage of the
menstrual cycle using DCC ligand binding assay, expressed as
femtomoles per mg protein.

Mean (± SE; n=3-7) HSCORE of uterine ER and PR staining
intensity throughout the menstrual cycle in glandular
epithelium (grey), stroma (black), and myometrium (white),
using immunhistochemical staining with H222 antibody (A) and
B39 antibody (B), respectively.

Abbildung 2: [Lessey et al. 1988]

3.3.2.1 Der nukleäre ER im Zyklusverlauf

In der follikulären Zyklushälfte konnte von Lessey et al. [1988] ein stetiger Anstieg der
Rezeptorkonzentration in allen Zellkompartimenten (Epithel, Stroma) beobachtet werden, wobei die
maximale Expression in der späten Proliferationsphase (10.-14.d) registriert wurde. Ähnliche
Beobachtungen machten auch Garcia et al. [1988], die zusätzlich von der midproliferativen bis zur
spätproliferativen Phase eine gleichbleibende stromale, jedoch verstärkte epitheliale
Färbungsintensität beobachteten. In der zweiten Zyklushälfte stellten Lessey et al. [1988] einen
raschen Abfall der Färbungsintensität des ER fest. Die Beobachtungen von Garcia et al. [1988]
zeigten darüber hinaus, dass in der frühen lutealen Phase in den stromalen und epithelialen
Zellkompartimenten ähnliche ER-Konzentrationen wie in der spätproliferativen Phase vorherrschten,
die ab dem 21.d im glandulären, und ab dem 22.d auch im stromalen Kompartiment deutlich reduziert
waren.
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3.3.2.2 Der nukleäre PR im Zyklusverlauf

Auch der PR zeigte während der Proliferationsphase einen kontinuierlichen Anstieg der
Rezeptorkonzentration, der im Vergleich zum ER jedoch mit einer geringen zeitlichen Verzögerung
auftrat. Auch hier wurden maximale Intensitäten in der spätproliferativen Phase gemessen, wobei die
Färbungsintensität im glandulären Kompartiment über derjenigen des stromalen Kompartimentes lag.
Maximale PR-Konzentrationen hielten im glandulären Kompartiment bis in die frühe luteale Phase an
(15.-19.d), danach begann ein markanter Intensitätsabfall, bis ab dem 22.d (=midluteale Phase) nur
noch eine geringe oder auch keine Färbungsintensität mehr registriert werden konnte. Press et al.
differenzierten in ihren Versuchen noch zwischen glandulärem und luminalem bzw. oberflächlichem
endometrialen Epithel und stellten fest, dass die PR im Oberflächenepithel länger nachweisbar waren
und zu einem späteren Zeitpunkt abfielen. Im Gegensatz zum epithelialen Kompartiment hielt sich die
PR-Intensität im stromalen Kompartiment jedoch auf unverändert hohem Niveau, bis ab dem 24.d ein
leichter Konzentrationsabfall zu verzeichnen war [Lessey et al. 1988, Garcia et al. 1988].
Auffallend an dem midlutealen Abfall des PR-Spiegels in den glandulären Epithelzellen war die
zeitliche Korrelation mit dem sogenannten Implantationsfenster, das ebenfalls in diesen Zeitraum
fallen soll. Deshalb wurde diese auffällige Beziehung von Lessey et al. [1996] unter bestimmten
Gesichtspunkten genauer betrachtet. Sie entnahmen Endometriumbiopsien am 20.-24.Zyklustag von
Patientinnen mit regelmäßigem Menstruationszyklus. Bei einem Teil dieses untersuchten Kollektivs
wurde eine Corpus-luteum-Insuffizienz (CLI) mit konsekutiver endometrialer Reifungsverzögerung von
≥3d (= out-of-phase-Endometrium) nachgewiesen. Bei diesen entwicklungsretardierten Endometrien
konnte beobachtet werden, dass die PR-Konzentration zum Zeitpunkt des erwarteten midlutealen
Abfalls signifikant erhöht war. Damit assoziiert war eine signifikant reduzierte Expression des Integrins
ανβ3, das von den Autoren als ein Marker der uterinen Rezeptivität angesehen wird, weil dessen
Expression zeitlich mit dem Erscheinen des Implantationsfensters korreliert. Daraufhin wurde ein
zweiter Versuch angeschlossen, in dem man die CLI mit einer exogenen Progesteronzufuhr
korrigierte. Überraschenderweise ließ sich eine Normalisierung der Verhältnisse, wie sie auch bei der
Kontrollgruppe zu finden war, beobachten. Mit anderen Worten führte die exogene Progesteronzufuhr
zu einer zeitgerechten endometrialen Reifung mit einer Verminderung der PR-Konzentration sowie
einer adäquaten Ausprägung des ανβ3-Integrins. Aufgrund dieser Ergebnisse gelangten die Autoren
zu der Hypothese, dass der Zustand der endometrialen Rezeptivität mit der Progesteron-induzierten
Herunterregulierung der epithelialen PR assoziiert sei oder sogar dadurch induziert werden könnte.
Möglicherweise bewirkt erst ein Nachlassen der epithelialen Progesteronwirkung die Öffnung des
Implantationsfensters. Trifft diese Annahme zu, würde die bisher angenommene Dominanz des
Progesterons in der Etablierung einer Schwangerschaft ins Wanken geraten.
In einigem Kontrast zu den Ergebnissen der Autorengruppe um Lessey stehen diejenigen von Creus
et al. [1998a]. Sie fanden keinen bedeutenden Unterschied in den Steroidrezeptorkonzentrationen
zwischen Patientinnen mit histologisch beurteilten in-phase- und out-of-phase-Endometrien. Darüber
hinaus konnten sie keinen Zusammenhang zwischen den ER- und PR-Spiegeln mit der vorhandenen
oder fehlenden Expression des ανβ3-Integrins herstellen. Ob diese Differenzen den geringfügig
verschiedenen Untersuchungstechniken zuzuschreiben sind, bleibt unklar.
Auch Tamaya et al. [1986] erzielten ähnliche Ergebnisse wie die vorher erwähnten Autoren mit einem
graduellen Anstieg der totalen ER- und PR-Konzentrationen in der prä- und unmittelbar
postovulatorischen Phase. Differenzierter betrachtet zeigte die zytosolische ER-Konzentration im
Gegensatz zu der nukleären ER-Konzentration einen geringeren Anstieg, was durch den
intranukleären Transfer der Hormon-Rezeptor-Komplexe erklärt wird. Die nukleäre PR-Konzentration
ließ in der Proliferationsphase deutlich niedrigere Werte erkennen, was auf die Abwesenheit von
Progesteron zurückgeführt wurde. Die erreichten maximalen Spiegel beider
Hormonrezeptorkonzentrationen wurden bis in die midluteale Phase gehalten, danach sank das
Niveau in der spätlutealen Phase kontinuierlich bis zu einem endlutealen Minimum. Die differenzierte
Betrachtung zeigte wiederum geringe Unterschiede in den beiden Rezeptorkonzentrationen insofern,
als dass die nukleären PR während der midlutealen Phase auf einem maximalen Niveau gehalten
wurden, was die Autoren ebenfalls als einen Hormon-Rezeptor-Transfer in den Zellkern
interpretierten. Hingegen gingen die nukleären ER-Konzentrationen ab der midlutealen Phase zurück,
was unter anderem mit der antiöstrogenen Wirkung des Progesterons erklärt wurde.
Insgesamt sehen alle erwähnten Autoren einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der
jeweiligen Steroidrezeptorkonzentrationen und den entsprechenden Hormonsekretionsspiegeln
[Lessey et al. 1988, Garcia et al. 1988]. So induziert Östradiol die Expression der ER und PR, und die
midzyklisch erhöhte Östradiolkonzentration korreliert mit der maximalen Ausprägung beider
Rezeptoren zu dieser Zeit. Den Abfall bzw. das Verschwinden der ER und PR im glandulären Epithel
in der späteren lutealen Phase führen die Autoren auf Progesteroneffekte zurück. So soll Progesteron
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über die Induktion der Östradiol-Dehydrogenase eine verminderte ovarielle Östradiolsekretion
bewirken, was ein Absinken der Steroidrezeptorkonzentrationen zur Folge haben könnte [Garcia et al.
1988, Tamaya et al. 1986, Bouchard et al.1991]. Die Beobachtung des nukleären PR-Spiegels, der in
der midsekretorischen Phase in maximaler Ausprägung im endometrialen Stroma und auch im
Myometrium zu sehen war, spricht für eine tragende Rolle des Progesterons in der Präparation des
Endometriums für die Implantation. Lessey et al. [1988] sehen die anhaltende stromale PR-
Expression im Zusammenhang mit dem beginnenden Prozess der Dezidualisation, der durch den
Progesteroneinfluss induziert und unterstützt wird. Die andauernde myometriale PR-Expression
ermöglicht vermutlich uterine kontraktilitätshemmende Effekte des Progesterons während einer
Schwangerschaft.

3.3.2.3 ER und PR bei infertilen Frauen

Bouchard et al. [1991] beobachteten die zyklische Expression der ER und PR bei normofertilen
Frauen, bei einer Gruppe von anovulatorischen Frauen sowie einer weiteren Gruppe von Patientinnen
mit Ovarialinsuffizienz unter Hormonersatztherapie. In der anovulatorischen Gruppe fehlte
auffälligerweise die Reduktion der ER und PR in den glandulären Epithelzellen während der späten
lutealen Phase, was auf die mangelnden Progesteroneffekte zurückgeführt wurde. In der dritten
Gruppe, die eine Hormonersatztherapie erhielt, zeigte sich während der Lutealphase eine
Rezeptorenverteilung (Abfall bzw. Verschwinden der ER und PR in den Drüsenzellen), die zeitlich
derjenigen der normofertilen Gruppe entsprach. Die Befunde der beiden infertilen
Patientinnenkollektive unterstützen somit die Vermutung, dass die Rezeptorenkonzentration der ER
und PR in der lutealen Phase unter alleinigem Progesteroneinfluss stehen.
Diverse Autoren unternahmen Versuche, die einen möglichen Zusammenhang zwischen der
zyklischen Verteilung der ER und PR, den Hormonkonzentrationen und der Infertilität aufzeigen
sollten. Die verschiedenen Ergebnisse lassen allerdings bislang keine einheitliche Aussage zu.
Laatikainen et al. [1983], Levy et al. [1980] und Spirtos et al. [1985] verglichen in zwei Gruppen von
infertilen Frauen mit normaler Progesteronsekretion die jeweilige Menge der endometrialen
zytosolischen ER. Dabei wies die erste Gruppe ein in-phase-Endometrium, die zweite Gruppe
hingegen ein out-of-phase-Endometrium auf. In letzterer Gruppe zeigte sich ein signifikant erniedrigter
zytosolischer ER-Spiegel, was als Ursache der inadäquaten endometrialen Entwicklung angesehen
wurde.
In einer anderen Studie von Jacobs et al. [1987] an infertilen Frauen wurden die zytosolischen und
nukleären PR beobachtet. Dabei fand man als einzigen signifikanten Unterschied eine erniedrigte
nukleäre PR-Konzentration im out-of-phase-Endometrium während der Proliferationsphase. Die
Autoren vermuten, dass dies die strukturelle und funktionale Entwicklung des Endometriums negativ
beeinflussen könnte.
Im Gegensatz dazu steht eine Studie von Gravanis et al. [1984], die einen signifikanten Anstieg der
nukleären PR-Konzentration im out-of-phase-Endometrium beobachteten
Hirama und Ochiai [1995] untersuchten ein Patientinnenkollektiv mit ungeklärter Infertilität, das in eine
Untergruppe mit in-phase-Endometrium und eine Untergruppe mit out-of-phase-Endometrium
gespalten wurde. Jede Untergruppe konnte nochmals in jeweils zwei Subgruppen differenziert
werden, von denen die eine einen Progesteronspiegel über 10ng/ml und die andere einen
Progesteronspiegel unter 10ng/ml aufwies. Das Ergebnis zeigte eine vom Progesteronspiegel
unabhängige signifikante Verminderung der zytosolischen ER-Konzentration im out-of-phase-
Endometrium. Da die Autoren die Meinung vertreten, dass der histologische Effekt von Östradiol
überwiegend das glanduläre Endometriumkompartiment betrifft, und eine histologische Abnormalität
hauptsächlich das glanduläre Epithel involviert, sehen sie einen kausalen Zusammenhang zwischen
dem niedrigen zytosolischen ER-Spiegel und dem histologisch abnormalen out-of-phase-
Endometrium.
Von Coppens et al. [1993] wurden ebenfalls immunhistochemische Untersuchungen zur Verteilung
der ER und PR gemacht. Diese bezogen sich jedoch im Gegensatz zu den Versuchen der oben
erwähnten Autoren auf die topographische Rezeptordistribution innerhalb des utero-tubaren Systems
im Verlauf des Menstruationszyklus. Ihre Beobachtungen ergaben, dass während der
Proliferationsphase im Fundus uteri entnommenes Endometrium einen höheren Rezeptorgehalt an
ER und PR aufwies als Endometriumbiopsien aus präisthmischen Regionen. Im Verlauf der lutealen
Phase folgte die ER-Konzentration bei der Hälfte der Biopsien dem fundal-präisthmischen Gefälle, bei
der anderen Hälfte der Biopsien wurden allerdings gleichrangige Konzentrationen beobachtet. Der
PR-Gehalt zeigte ebenfalls einen abfallenden Rezeptorgradienten von der Fundusregion zur
präisthmischen Region. Auch bei der Betrachtung der tubaren Regionen zeigte sich wie bei den
uterinen Regionen ein Gradient mit einem höheren Rezeptorgehalt in den ampullären im Vergleich zu
den isthmischen Segmenten. Einen möglichen Erklärungsansatz für die Bevorzugung der
uterofundalen und tuboampullären Bezirke bezüglich der topographischen Verteilung der
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Hormonrezeptoren sehen die Autoren unter anderem in der Korrelation mit wichtigen biologischen
Ereignissen. So findet in der fundalen Region bevorzugt die embryonale Implantation, und in der
ampullären Region die Befruchtung der Eizelle statt. Möglicherweise bestehen physiologische oder
auch pathophysiologische Zusammenhänge zwischen diesen Ereignissen und der hohen
Steroidrezeptorendichte in diesen Regionen.

3.3.3 Progesteron in non-conception-cycles
Lenton und Woodward [1988] untersuchten die Spiegel der Hormone LH, FSH, Östradiol und
Progesteron im Verlauf des Menstruationszyklus vergleichend zwischen Frauen, die im Zyklusverlauf
spontan schwanger wurden („conception cycle“), und Frauen, die nicht konzipierten („non-conception
cycle“). Ausgehend von der Annahme, dass die Implantation in der midlutealen Phase stattfindet,
zeigte sich ein signifikant erhöhter Plasma-Progesteronspiegel während der Präimplantationsphase in
der konzeptiven Gruppe. Verlockenderweise könnte man hinter dieser Beobachtung die Präsenz
eines präimplantationären embryonalen Signals vermuten, welches die luteale Funktion beeinflussen
könnte.
In einer weiteren Studie wurde die Verteilung der Progesteron-Indices (mittlere
Progesteronkonzentration per Individuum von LH+5 bis LH+8) zwischen Frauen mit konzeptiven
Zyklen, Frauen mit seit längerem dauernder ungeklärter Infertilität sowie einer Kontrollgruppe von
normalen Frauen mit nichtkonzeptiven Zyklen verglichen. Die Kontrollgruppe deckte dabei die
gesamte physiologische Spannbreite der Progesteronkonzentration (16-62 nmol/l) ab, während die
konzeptive Gruppe eher den oberen Bereich (31-73 nmol/l) und die nichtkonzeptive Gruppe eher den
unteren Bereich (16-49 nmol/l) belegte. Aus dieser Tabelle wird die Neigung dieser Gruppe von
infertilen Patientinnen zu niedrigeren Progesteron-Indices innerhalb der physiologischen Spannbreite
ersichtlich. Das bedeutet nicht, dass alle Frauen mit ungeklärter Infertilität niedrige luteale
Progesteronspiegel aufweisen, sondern nur dass Zyklen mit diesen Hormonspiegeln bei ihnen
vergleichsweise häufiger anzutreffen sind [Lenton 1988].
Leach et al. [1997] untersuchten ebenfalls die Hormonspiegel von LH, FSH, Progesteron, Östradiol,
Prolaktin und Cortisol während des Menstruationszyklus von Frauen mit ungeklärter Infertilität und
einer normalen Kontrollgruppe. Signifikante Veränderungen im infertilen Kollektiv bestanden wie
folgend aufgeführt:

A to E: Serum hormone levels (mean ± SEM) across the menstrual cycle. Accordingly, days less than –7 are grouped as early
follicular (EF); days –7 to –5 as midfollicular (MF), days –4 to –2 as late follicular (LF);days –1 to +1 as preovulatory (PO); days
+2 to +4 as early luteal (EL); days +5 to +7 as midluteal (ML); and days greater than +7 as late luteal (LL). Serum levels were
determined in patients with unexplained infertility (UI) (n=12) and fertile controls (NC). P<0.05.

Abbildung 3: [Leach et al. 1997]
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Die basalen LH- und FSH-Spiegel waren während der gesamten follikulären Zyklushälfte signifikant
erhöht. In der periovulatorischen oder lutealen Phase hingegen waren keine Differenzen zu erkennen.
Der mittlere Östradiolspiegel war in der midfollikulären Phase signifikant erhöht, während der
Progesteronspiegel in der midlutealen Phase erniedrigt war. Der mittlere Prolaktinspiegel war nur
während der frühen und späten Follikularphase signifikant erhöht, auch wenn der Spiegel während
des gesamten Zyklus erhöht war. In einem Versuch von Subramanian et al. [1997] fehlte bei
Patientinnen mit ungeklärter Infertilität der bei der normofertilen Kontrolle beobachtete midzyklische
Anstieg des Prolaktinspiegels. Die Cortisolkonzentrationen zeigten keine wesentlichen Unterschiede.
Anhand dieser Versuchsergebnisse gelangten Leach et al. [1997] zu der Auffassung, dass bei diesem
Patientinnenkollektiv die Infertilität ungeklärter Ursache mit subtilen Störungen innerhalb des
hormonellen Regelkreises (Hypothalamus-Hypophyse-Ovar) einhergehen könnte.

3.3.4 Die Corpus luteum-Funktion
Infolge der LH-induzierten Luteinisierung der Granulosa- und Thekazellen des gesprungenen Follikels
entsteht postovulatorisch der sogenannte Gelbkörper oder Corpus luteum (CL). Die primäre Aufgabe
dieses transienten endokrinen Organs ist die Produktion von Progesteron und Östradiol. Dem
Progesteron kommt die funktionell bedeutendere Rolle zu, bewirkt es doch die sekretorische
Transformation des Endometriums als Voraussetzung für eine potentielle Implantation.
Möglicherweise ist es auch das adäquate Verhältnis dieser zwei Hormone (Östradiol:Progesteron),
das eine entsprechende endometriale Differenzierung steuert. Das luteale Östradiol übt eine
bevorzugte Wirkung auf das glanduläre Epithel aus, während das Progesteron hauptsächlich auf das
endometriale Stroma im Sinne der Stromaproliferation und Prädezidualisation wirkt.
Da das CL postovulatorisch aus dem gesprungenen Follikel entsteht, kann nur eine optimale
Follikulogenese zu einer vollständigen Differenzierung des CL führen mit der Folge einer adäquaten
Progesteronsekretion und sekretorischen Transformation des Endometriums. Dementsprechend
könnten alle Zustände, die einen negativen Einfluss auf die normalen menstruationszyklischen
Prozesse auszuüben vermögen, die Funktion des CL beeinträchtigen. In letzter Instanz könnte dies
eine Herabsetzung der endometrialen Rezeptivität bewirken. Beispielsweise könnte durch eine
vorzeitige Ovulationsinduktion mit HCG die Follikulogenese in einem unreifen Stadium gestoppt
werden, was neben unreiferen Oozyten auch ein unterentwickeltes CL bedingen könnte. Weiterhin
gibt es Beobachtungen darüber, dass etablierte Substanzen zur Superovulation und
Ovulationsstimulation wie zum Beispiel das Antiöstrogen Clomiphencitrat und die Gruppe der GnRH-
Analoga neben der potentiell negativen Wirkung auf den endometrialen Differenzierungsprozess auch
die Oozytenmaturation und konsekutiv die CL-Funktion nachteilig beeinflussen können [Liu et al.
1995a].
Einen potentiellen Zusammenhang zwischen der CL-Funktion und dem Implantationszeitpunkt
konnten Baird et al. [1991] aufzeigen. Sie beobachteten eine Korrelation zwischen einer spät
stattfindenden Implantation und einem frühen Schwangerschaftsverlust. Es zeigte sich zudem, dass
von den zehn Fällen mit frühem Verlust des Schwangerschaftsproduktes der Gelbkörper in zwei
Fällen mit später Implantation nicht auf das Implantationsereignis reagierte. In den restlichen acht
Fällen mit zeitgerechter Implantation war die Antwort des Corpus luteum hingegen adäquat. Weiterhin
konnten keine auffälligen Unterschiede bezüglich der präimplantationären Hormonprofile (gemessen
durch Bestimmung von Östrogen- und Progesteronmetaboliten im Urin) zwischen Zyklen mit
erfolgreicher Schwangerschaft und den Zyklen mit Schwangerschaftsverlust festgestellt werden
Daraus schloss man, dass eine defizitäre ovarielle Hormonproduktion zumindest keine direkte
Ursache für den frühzeitigen Embryoverlust darstellen konnte.

3.3.5 Gonadotropine und die Regulation der CL-Funktion
Das CL besitzt LH/HCG-Rezeptoren, über die es durch die entsprechenden Hormone aktiviert wird.
Dabei wird die Progesteronsekretion von einer episodischen LH-Sekretion reguliert. In der follikulären
Phase verkürzen sich diese pulsatilen LH-Impulse auf Abstände von ca. 60 min., um unmittelbar
präovulatorisch ein Ausschüttungsmaximum zu erreichen. Im Laufe der lutealen Phase sind die LH-
Spitzen weniger häufig mit frühlutealen Abständen von ca. 90 min. In der mid- und spätlutealen Phase
verlängern sich die Intervallabstände auf ca. 4-12h. Die Amplituden der lutealen LH-Spitzen sind
allerdings höher als in der follikulären Phase.
Die Reaktion der Progesteronsekretion zeigt im Vergleich dazu ein etwas abweichendes Verhalten
insofern, als während der frühlutealen Phase eine tonische Ausschüttung des Hormons vorliegt, die im
Verlauf der mid- und spätlutealen Phase eine Veränderung im Sinne eines episodischen bzw.
pulsatilen Sekretionsmusters erfährt. Beobachtungen zeigten, dass die midzyklisch FSH-induzierten
LH-Rezeptoren der Granulosaluteinzellen nicht auf ß-HCG und nur geringfügig auf die LH-Impulse
reagieren. Dennoch wird die Progesteronsynthese in der frühlutealen Phase vorwiegend von den
Granulosazellen gewährleistet, während die Thekaluteinzellen in diesem Zeitraum einen nur geringen
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Anteil beisteuern. In der Postimplantationsphase wird die Progesteronproduktion allerdings
hauptsächlich von den Thekaluteinzellen erbracht, nachdem embryonales HCG die weitere Existenz
des sogenannten CL graviditatis gesichert hat. In einer Studie von Alexander et al. [1998] an
normofertilen Nicht-Schwangeren konnte gezeigt werden, dass das glanduläre Endometriumepithel
während der lutealen Phase auch in Abwesenheit von Blastozysten zur Produktion von β-HCG in der
Lage war. Die Autoren halten aufgrund ihrer Ergebnisse das endometriale HCG für den
entscheidenderen Faktor in der Aufrechterhaltung der Gelbkörperfunktion. Somit wäre die
Progesteronproduktion der Granulosaluteinzellen von kritischer Bedeutung für die Entwicklung der
endometrialen Rezeptivität, während die Progesteronsekretion der Thekaluteinzellen in der
spätlutealen Phase eher für die Aufrechterhaltung einer eingetretenen Schwangerschaft nötig sein
könnte [Howe 1992; Liu et al. 1995a].
In einem interessanten Versuch von Woodward und Lenton [1992] wurden verschiedene Reaktionen
des LH-Spiegels auf ein simuliertes Implantationssignal durch HCG, das zu verschiedenen Zeiten in
der Lutealphase gegeben wurde, beobachtet. HCG wurde in einer dreimaligen Dosis in der
frühlutealen (LH+4/+5), midlutealen (LH+8/+9; diese Phase korreliert zeitlich mit dem
Implantationsfenster) und spätlutealen (LH+11/+12) Phase verabreicht. Die erste Gabe zeigte
keinerlei Auswirkungen auf die Hormonspiegel von Progesteron und LH. Die zweite Gabe bewirkte nur
in der früh- und midlutealen Phase einen alleinigen Anstieg des Progesteronspiegels. Die dritte HCG-
Injektion erzeugte ausschließlich in der midlutealen Phase einen scharfen Abfall der LH-Konzentration
bzw. der LH-Pulsfrequenz. Dieser zuletzt genannte Befund zeigte eine ähnliche Reaktion wie in
spontanen Konzeptionszyklen. Die Autoren folgern daraus, dass die Hypophyse, als Produktionsort
der Gonadotropine, eine noch nicht näher definierte Rolle im Implantationsgeschehen innehaben
könnte.
Auffälligerweise lässt sich beobachten, dass eine Manipulation der GnRH-Pulsfrequenz während der
lutealen Phase, im Gegensatz zur fol l ikulären Phase, zu einem normalen
Progesteronsekretionsmuster führen kann, auch wenn die Pulsfrequenzen ein- bis achtstündige
Intervallzeitspannen einnehmen können. Dies weist auf eine beträchtliche Flexibilität der ovariellen
Reaktion auf eine variierende Gonadotropinstimulation hin. Im Falle einer eingetretenen Implantation
wird die CL-Funktion durch die Stimulation des embryonalen HCGs aufrechterhalten. Im nicht-
konzeptiven Zyklus wird nach einer bestimmten Zeitspanne der funktionellen Aktivität die
wahrscheinlich Prostaglandin-induzierte Luteolyse bzw. die Degeneration des Gelbkörpers eingeleitet.
Eine kontinuierliche pulsatile GnRH- oder LH-Stimulation führt nur zu einer geringfügigen
Verlängerung de CL-Existenz, so dass das Phänomen der Luteolyse neben diesen Faktoren noch
durch andere Einflüsse reguliert werden könnte [Howe 1992].

3.3.5.1 Lutealphasendefekt (LPD = Luteal Phase Defect)

Das kontrovers diskutierte Phänomen des LPD (= luteal phase deficiency) stellt ein Syndrom mit einer
multifaktoriellen Pathogenese dar. Die verschiedenen potentiellen Ursachen münden in einen
endometrialen Zustand, der eine Implantation und/oder den Schwangerschaftserhalt behindert. Die
Rolle des LPD als Ursache der Infertilität ist jedoch bislang nicht gesichert. Es fehlen diesbezüglich
Daten, die ein wiederholtes Auftreten des LPD in aufeinander folgenden Zyklen demonstrieren würden
[Dawood 1994].
Bezüglich der Definition des LPD existiert ein uneinheitliches Meinungsbild. Die primäre diagnostische
Methode der Endometriumbiopsie unterliegt noch keiner einheitlichen Standardisierung, sondern eher
subjektiven Kriterien mit konsekutiv mangelnder Präzision und Validität. So halten manche Autoren
eine zweitägige histologisch beurteilte Reifungsverzögerung im Vergleich zu einem „normalen“
Standard bereits für einen LPD, bei anderen ist dies erst ab einem längeren Intervall >2d der Fall. Des
Weiteren herrscht Dissonanz bezüglich der Entnahmetechnik und vor allem der Datierung der
endometrialen Biopsien; die zeitlichen Bezugspunkte sind diesbezüglich sehr verschieden:

• Beginn der Menses,
• Ermessen des Ovulationszeitpunktes anhand der Basaltemperaturkurve,
• sonographisches Monitoring des Graafschen Follikels
•  und regelmäßige Urinuntersuchung zur Bestimmung des LH-Gipfels (dies ist die zur Zeit

favorisierte Methode).
Man erkennt das Problem der fehlenden methodologischen Einheitlichkeit mit konsekutiver intra- und
interobserver-Variabilität, wodurch letzten Endes die Aussagekraft der Endometriumbiopsien begrenzt
wird. Deshalb wird die Erkennung des LPD zur Zeit am genauesten durch die regelmäßige
Bestimmung des Progesteronspiegels im Serum während der lutealen Phase beurteilt. Doch auch hier
muss einschränkend erwähnt werden, dass ebenfalls keine Standardisierung bezüglich des
Entnahmeortes, des Entnahmezeitpunktes, der Entnahmehäufigkeit  und der
Schwellenwertkonzentration zur Definierung eines LPD existieren [Dawood 1994; Howe 1992; Li und
Cooke 1991].
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Klinisch bzw. laborchemisch bemerkbar macht sich der LPD durch:
•  eine verkürzte luteale Phase infolge verkürzter CL-Funktion trotz normal entwickeltem

Endometrium,
• einen niedrigen Progesteronspiegel im Serum,
• ein erniedrigtes Verhältnis der PR zu ER,
•  diskrepante Endometriumbiopsien im Sinne von „out-of-phase-Endometrien“, dyssynchroner

Differenzierung des endometrialen glandulären Epithels und des Stromas,
• eine veränderte basale Körpertemperaturkurve,
• irreguläre endometriale Blutungen,
• prämature Menstruation (infolge verfrühter Luteolyse)
• oder Infertilität.

Die verschiedenen, zum großen Teil noch ungeklärten Ursachen für eine gestörte endometriale
Entwicklung oder einen frühen Schwangerschaftsverlust im Rahmen eines LPD können auf
verschiedenen Ebenen liegen [Dawood 1994, Howe 1992, Jones 1991, Ginsburg 1992, Rothe 1995,
Li und Cooke 1991]. So kann ein LPD durch eine beeinträchtigte Hormonsekretion infolge einer
inadäquaten CL-Funktion bedingt sein, die wiederum bedingt sein könnte durch:

• eine primäre Dysfunktion des CL,
• eine Insuffizienz des luteotropen Systems
• oder eine verstärkte Aktivität des luteolytischen Systems.

Die beiden letzterwähnten Punkte beziehen sich auf noch ungeklärte intraovarielle auto- und parakrine
Mechanismen [Dawood 1994].
Ferner könnte auch eine abnormale follikuläre Phase zu einem sekundären LPD beitragen durch:

• eine beeinträchtigte Follikulogenese mit der Entwicklung minderwertiger Oozyten
• eine inadäquate FSH-Produktion, die zu einer ungenügenden Stimulation der Granulosazellen

des dominanten Follikels führt,
• ein verändertes FSH:LH-Verhältnis während der Follikularphase,
• die abnormale Konzeption eines unreifen Oozyten

Entsprechende Beeinträchtigungen können auch auf einer höheren Ebene des hormonellen
Regelkreises liegen, welche Störungen der Hypophyse und des Hypothalamus betreffen. Dadurch
können folgende Faktoren entstehen, die sich entsprechend auf der untergeordneten Ebene des
Corpus luteums auswirken können mit inadäquater Funktion der Granulosa- und Thekaluteinzellen:

• eine erhöhte luteale LH-Pulsatilität,
• ein inadäquater lutealer LH-Spiegel,
• ein bezüglich des Zeitpunktes und/oder der Amplitude inadäquater LH-Gipfel,
• eine erhöhte Prolaktinsekretion.

Zum anderen kann aber trotz angemessener CL-Funktion auch ein primäres Versagen der
endometrialen Reaktion auf hormonelle Reize im Sinne einer Endorganresistenz vorliegen, was an
folgenden Gründen liegen könnte:

• eine inadäquate endometriale Proliferation
• oder eine gestörte Reaktion des sekretorischen Endometriums.

Den Ursprung dieser letztgenannten potentiellen Gründe könnte man wiederum in einer verminderten
oder abnormalen Anzahl der Östradiol- oder Progesteronrezeptoren, einem veränderten Verhältnis
der PR/ER oder in einem krankhaft veränderten Endometrium (z.B. bei einer chronischen
Endometritis) finden [Howe 1992; Jones 1991]. Da bei normofertilen Frauen HCG/LH-Rezeptoren in
allen Kompartimenten des Endometriums (glanduläres und luminales Epithel, Stroma) mit erhöhter
Rezeptorenanzahl in der Lutealphase immunhistochemisch nachgewiesen wurden, könnten bei einer
primär endometrialen Dysfunktion auch die Rezeptorausprägung beeinträchtigt werden mit noch
unbekannten Auswirkungen auf endo-, auto- oder parakrine Mechanismen. Li und Cooke [1991]
sehen in einer primären endometrialen Dysfunktion die hauptsächliche Ursache für einen LPD, da
ihren Beobachtungen zufolge in ca. 50% der histologisch definierten Fälle mit LPD ein normaler
Progesteronspiegel vorlag.
Aufgrund dieses breiten Spektrums an potentiellen Ursachen für eine Infertilität im Rahmen eines LPD
wird deutlich, dass multiple Therapieschemata, die sich an der jeweiligen Pathogenese orientieren,
erforderlich sind. Manche Autoren favorisieren die Hypothese, dass der LPD wahrscheinlich das
Ergebnis inadäquater Ereignisse während der follikulären Phase darstellt. Demnach führen eine
beeinträchtigte Follikeldifferenzierung und/oder eine gestörte Ovulation zu minderwertigen Eizellen mit
konsekutiv beeinträchtigter Konzeption und Implantation [Mori 1992; Howe 1992].
Jones [1991] unterteilte die Corpus-luteum-Insuffizienz in einen Subtyp mit einer normalen Lebenszeit
des CL von 14d und in einen zweiten Subtypen, dessen luteale Phase verkürzt war. Dabei
beobachtete er bei der ersteren Untergruppe zwar normoreguläre LH-Impulse, jedoch war entweder
die Funktion der Granulosazellen gestört oder der midzyklische LH-Gipfel wies eine inadäquate Dauer
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und/oder Amplitude auf. Die zweite Untergruppe korrelierte mit einem zu niedrigen LH-Gipfel und
ebenfalls minderwertigen oder sogar fehlenden LH-Impulsen im weiteren Verlauf.
Hinney et al. [1996] untersuchten infertile Patientinnen, die erniedrigte Serum-Progesteronwerte
(<25nmol/l) aufwiesen, was von den Autoren als CLI definiert wurde. Wiederholte Messungen der
pulsatilen LH-Ausschüttung ergaben drei verschiedene LH-Sekretionsmuster. Dabei war zu erkennen,
dass 42% der Patientinnen keine LH-Pulsatilität, sondern nur signifikant erniedrigte basale LH-Spiegel
aufwiesen. 34% der Patientinnen bildeten die zweite Gruppe mit normal erscheinenden LH-Impulsen,
allerdings ohne Reaktivität seitens des CL. Außerdem blieben signifikant erniedrigte Progesteron- und
Östradiolwerte bestehen. In der dritten Gruppe ließen 24% der Patientinnen normale LH-Episoden
erkennen mit entsprechender Reaktivität des Gelbkörpers, dennoch persistierten die basalen
Progesteronspiegel auf einem zu niedrigen Niveau. Eine CLI, welcher auf einer Sekretion von
bioinaktivem LH beruhte, konnte nicht gezeigt werden. Die Autoren schließen daraus, dass es
möglicherweise drei verschiedene Subtypen der CLI gibt, von denen die erste hypothalamischen und
die beiden letzteren ovariellen Ursprungs sein könnten.

3.3.5.2 Prolaktin (PRL) und Relaxin (RLX)

Es seien an dieser Stelle noch zwei weitere Hormone genannt, über deren Funktion noch große
Unklarheit herrscht: PRL und RLX. Beiden wird eine potentielle Rolle im Implantationsgeschehen
nachgesagt.
Es konnte gezeigt werden, dass nicht nur die Hypophyse PRL produziert, sondern auch das
Endometrium. Bei letzterem fand man eine glykosylierte Form des PRL vor. Sowohl die
Drüsenepithelzellen als auch die Stromazellen sind neben der PRL-Synthese auch zur Bildung des
PRL-Rezeptors (PRL-R) befähigt, wobei die Produktion durch die Stromazellen bzw. Deziduazellen
um ein Vielfaches über derjenigen der Drüsenepithelien liegt. Die höchsten Konzentrationen für PRL-
mRNA und PRL-R waren in der spätlutealen Phase (während der Transformation der Stroma- in
Deziduazellen) zu finden. Auch eine Stimulation der PRL-mRNA- und PRL-R-Expression durch
Progesteron, Östradiol, Relaxin und IGF-1 konnte demonstriert werden.
Über die Funktion des PRL im Implantationsgeschehen bestehen bislang nur vage Vermutungen
insofern, als manche Autoren eine stimulierende Wirkung des PRL auf die Synthese von
Makrophagen-aktivierenden Substanzen annehmen, während andere eine lokale
immunmodulatorische Beeinflussung favorisieren. In Experimenten konnte zumindest gezeigt werden,
dass PRL in niedrigen Konzentrationen das Wachstum der Endometriumzellen stimuliert und in hohen
Konzentrationen hemmt. Interessanterweise zeigten Versuche an Knock-out-Mäusen
(genmanipulierte Mäuse, denen bestimmte Genallele fehlen: -/-), denen die Gene für PRL oder den
PRL-R fehlten, eine Beeinträchtigung ihre Fertilität. Es fehlt allerdings der Hinweis, auf welcher Ebene
und zu welchem Zeitpunkt des Implantationsablaufes diese Nullmutation zum Tragen kommt [Healy
1991, Tseng und Zhu 1998, Tseng und Mazella 1999].
Über das Peptidhormon Relaxin ist sehr wenig bekannt. Seine Expression im natürlichen Zyklus der
fertilen Frau ab dem 3.d p.o. scheint progesteronabhängig zu sein und koinzidiert mit dem Zeitraum
des Implantationsfensters, so dass auch für das Relaxin eine potentielle Funktion im
Implantationsgeschehen angenommen wird [Yki-Jarvinen et al. 1985].

3.4 Diagnostische Methoden zur Bestimmung des
Implantationsfensters

Diagnostische Methoden, mit deren Hilfe der Zustand der uterinen Rezeptivität (UR) zuverlässig
beschrieben werden könnte, fehlen oder sind bisher noch nicht hinreichend etabliert. Das
Implantationsgeschehen lässt sich daher noch nicht zufriedenstellend beschreiben bzw. definitiv
diagnostizieren. In einer Vielzahl von Forschungsergebnissen wird über bestimmte Biomarker
berichtet, deren verstärkte oder verminderte Präsenz innerhalb des weiblichen Organismus einen
räumlichen oder zeitlichen Bezug zur UR bzw. zum Implantationsfenster aufweist. Ähnlich zahlreiche
Beobachtungen existieren bezüglich der bei diversen Formen der Infertilität dokumentierten
Abweichungen dieser Substanzen vom physiologischen Sekretions- oder Expressionsmuster. Das
Spektrum der effektiv durchführbaren und zugleich relativ zuverlässigen diagnostischen Techniken zur
Bestimmung der endometrialen Beschaffenheit im Rahmen der Infertilitätsdiagnostik beschränkt sich
bislang auf wenige Methoden unterschiedlicher Spezifität und Sensitivität. Bisheriger Goldstandard zur
Erfassung des endometrialen Differenzierungsgrades stellt nach wie vor nur die histologische
Bestimmung von Endometriumbiopsien dar. Neuere Methoden wie der Ultraschall sind Gegenstand
der aktuellen Forschung und bedürfen noch der eindeutigen Klärung ihrer Relevanz. Die
Hysteroskopie zur Einschätzung des lutealen Endometriums ebenso wie die
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Magnetresonanztomographie sind bislang wenig erforschte weitere diagnostische Techniken, deren
Bedeutung für die Beurteilung des rezeptiven uterinen Zustandes noch weitgehend unbekannt ist
[Sakamoto 1992, Turnbull et al. 1995]. Nur der Nachweis bestimmter biochemischer Marker, das
histologische Verfahren und die ultrasonographische Technik sollen hier angesprochen werden.

3.4.1 Markermoleküle
Mit der bisherigen Entdeckung potentieller Markermoleküle ergab sich auch die Frage nach der
Aussagekraft solcher Signalsubstanzen. Eine bestehende Assoziation zur Phase der UR bedeutet
noch nicht, dass die betreffende Substanz im Sinne eines funktionellen Markers auch tatsächlich am
Zustand der uterinen Rezeptivität oder am frühen Implantationsgeschehen beteiligt ist, ob als
Bedingung für oder als Konsequenz der UR. Auch stellt sich die Frage nach der Bedeutung von
sogenannten „späten“ Markern, die erst in weiter fortgeschrittenen Stadien der Implantation präsent
werden. Andererseits ist es ebenso gut möglich, dass eine echte biologische Relevanz eines
potentiellen Markermoleküls für den Implantationsvorgang gar nicht unbedingt notwendig ist, solange
zumindest ein typischer zeitlicher Bezug zur UR besteht. Dieser Marker besäße dann einen rein
symptomatischen Charakter [Acosta et al. 2000].
Die Identifizierung eines spezifischen Markers der uterinen Rezeptivität wäre natürlich wünschenswert
und würde im Idealfall bestimmte Bedingungen erfüllen. Dazu gehört die Gewebespezifität, das heißt,
der Marker wird nur vom Endometrium exprimiert oder sezerniert; im Falle eines inhibierenden Faktors
würde dieser entsprechend verschwinden. Des Weiteren ist die Lokalisation des Markers von
Bedeutung, die vorzugsweise in denjenigen Endometriumbereichen, die am ersten Kontakt mit der
Blastozyste beteiligt sein könnten wie beispielsweise das luminale Oberflächenepithel, zu finden sein
sollte. Die Präsenz eines Signalantigens an einer solchen Lokalisation wäre schon allein aus
technischen Gründen leichter zu diagnostizieren. Weiterhin wäre ein charakteristischer zeitlicher
Bezug zur rezeptiven Phase erforderlich. So könnte ein geeigneter Marker die Öffnung oder
Schließung des Implantationsfensters ankündigen, mittendrin auftauchen oder mit dem Ende der
rezeptiven Phase wieder verschwinden. Im Idealfall wäre sein Expressionsmuster mit dem Ablauf des
Implantationsfensters vollständig kongruent. Zudem sollte die Expression eines geeigneten Markers
nicht ausschließlich von der Induktion durch embryonale Signale abhängen, sondern sowohl in nicht-
konzeptiven als auch in konzeptiven Zyklen während des Periimplantationszeitraums feststellbar sein.
Schließlich wäre eine implantationsrelevante biologische Funktion eines solchen Markers vorteilhaft,
da zum Beispiel bei bestimmten Infertilitätsformen mit normaler endometrialer Histologie erst das
Fehlen implantationsspezifischer Faktoren auf den pathologischen Zustand aufmerksam machen
könnte [Ilesanmi et al. 1993, Bagchi und Kumar 1999].
Es existieren vielversprechende Forschungsansätze, in denen beispielsweise das uterine
Sekretionsprotein-, Integrin- oder auch Zytokinmuster während des Implantationsfensters untersucht
worden ist, welches mit den diversen Funktionszuständen des Endometriums assoziiert ist. Die
einzelnen relevanten Substanzen werden an anderer Stelle gesondert besprochen. Keine dieser
Substanzen konnte jedoch trotz der jeweiligen augenscheinlichen Korrelation mit dem
Periimplantationszeitraum bisher für sich in Anspruch nehmen, als ein generell passendes
spezifisches Markermolekül für das Implantationsfenster zu gelten. Möglicherweise ist es aber auch
die Kombination mehrerer Markersubstanzen, die in ihrer Gesamtheit den rezeptiven Zustand des
Endometriums charakterisieren [Ilesanmi et al. 1993]. Acosta et al. [2000] untersuchten eine Reihe der
bisher am häufigsten zitierten Markermoleküle wie die Integrine α4β3 und α4β1, die histologische
Struktur der Pinopodien sowie einige andere Substanzen. Alle untersuchten potentiellen Biomarker
demonstrierten unterschiedliche Expressionszeiträume, die nicht miteinander kongruent waren. Da die
untersuchten Substanzen zwar eine deutliche Korrelation mit der UR zeigten, jedoch noch nicht die
erforderliche Validität und Reliabilität eines echten Testmarkers besitzen, lässt sich folglich auch keine
Hierarchie hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit erstellen. Eine definitive und eindeutige Umrahmung des
Implantationsfensters kann somit bislang weder anhand einzelner noch mehrerer Marker zusammen
gegeben werden. Diesen Spekulationen muss man allerdings hinzufügen, dass eine absolute
Übereinstimmung der Expressionszeiträume vielleicht schon aus dem Grunde nicht einzufordern ist,
weil der Prozess der endometrialen Reifung einer inhärenten Dynamik unterliegen kann, welche eine
zeitlich verschobene Ausprägung der verschiedenen Markersubstanzen bedingt und somit die
Grenzen des Implantationszeitraums zu verwischen vermag. Auch ist nicht auszuschließen, dass
bestimmte notwendige Prozesse, welche die UR in gewissen Aspekten abrunden, durch den Embryo
selbst getriggert werden. Das könnte zum Fehlen jener Biomarker führen, die auf eine Induktion durch
embryonale Signale angewiesen sind.

3.4.2 Endometriumdiagnostik
Endometriumbiopsien werden auch heute noch nach den 1950 etablierten histologischen Kriterien
von Noyes et al. [1950] datiert. In einem Kollektiv normofertiler Frauen wurden die
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entwicklungsbedingten histologischen Veränderungen des Endometriums an den einzelnen
Zyklustagen eines idealen 28-Tage-Zyklus bestimmt und jeweils charakteristische Merkmale
festgelegt. Diese gelten seither als Standard für die Beurteilung des endometrialen Reifezustandes.
Von klinischer Bedeutung ist dies vor allem für die Beurteilung des Endometriums während der
Lutealphase. Eine Verzögerung des Entwicklungszustands der untersuchten Endometriumprobe um
mehr als zwei Tage vom vorgegebenen Richtmaß wird traditionell als Voraussetzung angesehen, um
das Endometrium als „out-of-phase“ zu bezeichnen, dass heißt, der endometriale Reifegrad entspricht
nicht dem „normalerweise“ zu beobachtenden Befund [Ilesanmi et al. 1993]. Tritt dieser abweichende
Befund wiederholt in zwei verschiedenen Menstruationszyklen eines Individuums auf, so kann die
Diagnose eines Lutealphasendefekts (LPD) als eine mögliche Infertilitätsursache gestellt werden.
Pathophysiologisch beruht der LPD auf einer inadäquaten Stimulation des Endometriums durch
Progesteron, deren Ursache sowohl eine defizitäre Hormonsekretion durch den Gelbkörper als auch
eine gestörte Reaktivität des Endometriums selbst sein kann [Balasch et al. 1992]. Die Frage nach
dem wirklichen Nutzen der Endometriumbiopsie für die LPD- bzw. Infertilitätsdiagnostik führte in
verschiedenen Studien zu konträren Ergebnissen hinsichtlich ihrer Aussagekraft und prognostischen
Relevanz. Von manchen Autoren als adäquate und wichtige diagnostische Methode zur Beurteilung
der endometrialen Entwicklung angesehen [Wentz 1980, Klentzeris et al. 1992], wird die
Endometriumbiopsie von anderen Autoren als ein zu grober oder nicht signifikanter Indikator des
uterinen Zustandes kritisiert [Balasch et al. 1992, Peters et al. 1992].
Eine mögliche Ursache dieser kontroversen Standpunkte könnte durch die Art und Weise der
durchgeführten Methodik und Interpretation bedingt sein, die für diverse Fehlerquellen wie
beispielsweise mangelhafte Standardisierung und Subjektivität anfällig sind [Ilesanmi et al. 1993].
Traditionell wird die Endometriumbiopsie meist erst spät während des prämenstruellen Zeitraums (≥
25.Zyklustag = ≥ 10.d p.o.) entnommen, um den kumulativen Progesteroneffekt zu beurteilen. Da das
Implantationsfenster aber eher in der Mitte der sekretorischen Zyklusphase eröffnet sein soll, läge der
Entnahmezeitpunkt der Biopsie außerhalb seiner Grenzen. Eine angemessene Beurteilung der
endometrialen Reife bzw. Rezeptivität wäre damit nicht unbedingt möglich, so dass ein früherer
Entnahmezeitpunkt sinnvoll erscheint [Castelbaum et al. 1994].
Einen weiteren Kritikpunkt bezüglich der Datierung der Biopsie bildet die Problematik eines fehlenden
einheitlichen Bezugspunkts innerhalb des Zyklus. Sowohl der erste Tag der nächsten Menstruation,
der Ovulationstermin als auch diverse andere Referenzpunkte wurden zur Bestimmung des
Zyklusdatums hinzugezogen. Li et al. [1988] schlugen aufgrund ihrer Untersuchungen den LH-Gipfel
als Referenzpunkt für eine akkuratere Datierung vor, während Peters et al. [1992] die
ultrasonographische Bestimmung der Ovulation als die genauere Maßnahme ansehen.
Problematisch ist auch die korrekte Interpretation der Biopsien, die teils nur durch minimale
histologische Veränderungen von Tag zu Tag gekennzeichnet sind. Nach Peters et al. [1992]
repräsentiert eine Endometriumbiopsie weniger einen spezifischen Zyklustag als vielmehr den
Progesteroneffekt. Zusätzliche Fehlerquellen können auch unterschiedliche Entnahme- und
Aufbereitungstechniken der Probe, mangelnde Erfahrung des Beurteilers in der histologischen
Interpretation und nicht zuletzt die intra- oder interobserver-Variabilität darstellen [Balasch et al. 1992].
Verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verwendung der nach der von Li et al. [1988]
entwickelten Methode der morphometrischen Analyse nach spezifischen quantitativen und objektiven
histologischen Kriterien, sollen neben anderen Maßnahmen zur Verminderung von Störfaktoren dazu
beitragen, den noch kritisch eingeschätzten Nutzen der Endometriumbiopsie in der
Infertilitätsdiagnostik zu verbessern.
Beachtet werden muss ferner die Möglichkeit, dass im Rahmen der assistierten Reproduktion durch
die Anwendung verschiedener hormoneller Stimulationsschemata ein nicht unerheblicher Einfluss auf
den endometrialen Reifungsprozess ausgeübt werden kann. Dies kann sich sowohl in einer
Beschleunigung als auch in einer Verzögerung der Differenzierungsprozesse äußern. Die so
entstandene Asynchronizität zwischen der endometrialen Entwicklung und dem protokollarisch
festgelegten Termin des Embryotransfers könnte nachteilige Konsequenzen für den
Implantationserfolg haben. Die Diagnose einer histologischen Asynchronizität wird bioptisch gestellt,
wodurch diese Methode für die Infertilitätsdiagnostik von Vorteil wäre, sollte sie sich in dieser Hinsicht
als relevant und zuverlässig erweisen. Allerdings wird die Invasivität der Methode von manchen
Autoren als ein Nachteil im klinischen Alltag und wenig praktikabel angesehen [Friedler et al. 1996].

3.4.2.1 Sonographische Untersuchungsmethoden

Die Aussicht, den für die Implantation optimalen Zustand der endometrialen Rezeptivität durch die
hochauflösende Ultraschalldiagnostik zu bestimmen, hat in den letzten Jahren für die
Reproduktionsmedizin zunehmend an Attraktivität gewonnen, und das nicht nur in Hinsicht auf ihre
nichtinvasiven und kostengünstigen Merkmale. Als bildgebendes Verfahren können mit ihr die
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Gewebedicke und das echogene Muster des Endometriums und deren potentielle Modifikationen im
Zyklusverlauf gemessen werden. Durch die unterschiedlichen Methoden der Dopplertechnik werden
zudem verschiedene Eigenschaften der arteriellen Vaskularisation des Uterus bzw. des
Endometriums ermittelt.
Diverse Autoren bemühten sich in ihren Untersuchungen, einen Bezug zwischen diesen Parametern
und der uterinen Rezeptivität bzw. Implantationsrate zu finden. Schwierigkeiten in der Auswertung der
verschiedenen Studienresultate werden durch die fehlende Standardisierung bedingt. Zum Teil gleich
mehrere Faktoren unterscheiden sich zwischen den einzelnen Studien, so zum Beispiel die
unterschiedlichen US-Techniken (transabdomineller versus transvaginaler Ultraschall), Schnittebenen
und -winkel, Beurteilungskriterien, IVF-Stimulationsschemata und nicht zuletzt bestimmte
Patientencharakteristika (Infertilitätsursachen) [Friedler et al. 1996]. Ein valider Vergleich zwischen
den einzelnen Studien ist somit nicht möglich.
Auf die oben erwähnten Parameter soll im Folgenden detaillierter eingegangen werden.

3.4.2.1.1 Endometriumdicke (ED)

Gemessen wird die Strecke der maximalen endometrialen Schichtdicke auf Fundushöhe des Uterus
im Längsschnittbild. Die entsprechenden Grenzschichten werden vom Myometrium und dem
Uteruscavum gebildet. Es existiert eine große Anzahl von Untersuchungen an IVF-Patientinnen, die
sich mit einer potentiellen Korrelation zwischen der ED und der Implantationsrate befassen. Die große
Heterogenität der Studienprotokolle betrifft nicht nur das jeweilige Stimulationsschema (natürliche
Zyklen, ovarielle Stimulation mit verschiedenen Medikamenten, Hormonersatztherapie), sondern auch
den gewählten Zeitpunkt der US-Untersuchung. Die ED weist ihre maximale Größe im
periovulatorischen Zeitraum auf, entsprechend wird der größere Teil der US-Untersuchungen während
der späten Proliferationsphase, am Tag der Ovulationsauslösung bzw. Follikelpunktion oder während
der frühen Lutealphase gemacht. Aufgrund dieser uneinheitlichen Vorgaben ist es nicht allzu
verwunderlich, dass eine entsprechende Vielzahl an verschiedenen Resultaten vorliegt. Eine
Verallgemeinerung der Ergebnisse erscheint wegen dieser fehlenden Standardisierung als unzulässig,
zumal manche Aussagen ohnehin konträren Charakters sind.
Turnbull et al. [1995] verglichen die Ergebnisse mehrerer heterogener US-Studien über die ED in
Bezug zum IVF-Erfolg. Während die Resultate der einen Autorengruppe für eine positive Assoziation
zwischen einer erhöhten mittleren ED und der Schwangerschaftsrate sprechen, konnte dies von
anderer Seite nicht bestätigt werden. Um einen Idealbereich für die ED zu bestimmen, verglichen
Friedler et al. [1996] die mittlere ED in einer größeren Anzahl von geeigneten Untersuchungen. Dabei
rangierte die mittlere ED im Vergleich zwischen Konzeptions- und Nichtkonzeptionszyklen innerhalb
der gleichen Spanne von 8,6 – 11,8 mm bzw. 8,6 – 11,9 mm. Ein signifikanter Unterschied in der
mittleren ED zwischen Konzeptions- und Nichtkonzeptionszyklen konnte nicht abgeleitet werden.
Ebenso ungeklärt ist die Beobachtung, dass verschiedene Schichtdicken ab einem bestimmten
Grenzwert positiv oder negativ mit einem Implantationserfolg korrelieren sollen [Turnbull et al. 1995].
Während der späten Proliferations- und frühen Lutealphase gemessene minimale Werte, ab denen
eine Schwangerschaft nicht mehr eintrat, variierten studienabhängig zwischen 5 – 8 mm. Dieser
Bereich beinhaltete allerdings Endometriumhöhen, bei denen in anderen Studien noch
Schwangerschaften registriert wurden [Friedler et al. 1996].
Turnbull et al. [1995] sehen eine potentielle Ursache für diese diskrepanten Ergebnisse in der
unterschiedlichen Zusammensetzung der Stimulationsschemata. In den von den Autoren
durchgeführten Studien zeigten diejenigen eine positive Korrelation zwischen der ED und der
Schwangerschaftsrate, die Clomiphencitrat in Kombination mit Gonadotropinen benutzten. Anders
ausgedrückt fand sich ein Zusammenhang zwischen dem Schwangerschaftserfolg und einem
bestimmten unteren Grenzwert für die ED. Beinhaltete das Stimulationsschema nur Gonadotropine,
so war keine Korrelation zu verzeichnen. Die Autoren führen dies auf den negativen Einfluss des
Clomiphencitrats auf die endometriale Proliferation über die Herunterregulierung der
Östrogenrezeptoren zurück. In ihrer Vorstellung würde die so verminderte ED mit einer verzögerten
endometrialen Reife einhergehen, die sich ab einem bestimmten Insuffizienzgrad limitierend auf den
Erfolg des Embryotransfers auswirken könnte [Turnbull et al. 1995].
Abgesehen von diesen Ergebnissen gingen Li et al. [1992] der Frage nach, ob die
abdominalsonographischen Messungen der ED im Zyklusverlauf mit der histologischen Datierung
korrelierten. In natürlichen Zyklen zeigte sich ein solcher Zusammenhang insofern, als dass eine ED
von weniger als 8 mm im histologischen Bild eher mit einer proliferativen Phase, eine ED größer als 9
mm hingegen eher mit einem sekretorischen Endometriummuster korrelierte. Jedoch zeigte sich eine
starke Variabilität des histologisch datierten endometrialen Stadiums bezogen auf eine gegebene ED.
Die US-Messung der ED besitzt demnach nicht die gleiche Genauigkeit wie die histologische
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Datierungsmethode. Von Sterzik et al. [1991] wurde innerhalb eines IVF/ET-Programms (HMG/HCG)
am selben Tag (Tag des Embryotransfers) sowohl eine US-Untersuchung zur ED als auch eine
bioptische Entnahme von Endometriumgewebe zur histologischen Datierung durchgeführt. Der
Vergleich zwischen zyklusgerechten und zyklusabweichenden Endometriumproben ergab keinen
signifikanten Unterschied hinsichtlich der ED. Auch hier fehlte die Korrelation zwischen den US-
Messungen und der histologischen Datierung, so dass von den Autoren eine Assoziation zwischen
der ED und der UR als wenig wahrscheinlich angesehen wird.
Insgesamt betrachtet existieren somit widersprüchliche Meinungen darüber, ob die während der
späten Proliferations- oder frühen Lutealphase gemessene ED ein geeigneter Parameter für die
Prognose des Implantationserfolges im Rahmen der IVF/ET darstellen könnte [Turnbull et al. 1995,
Friedler et al. 1996, Schild 2001, Coulam et al. 1994, Bustillo et al. 1995]. Nach Friedler et al. [1996]
spricht die Mehrheit der von ihnen analysierten Studien eher gegen eine solche Korrelation. Der
positive Vorhersagewert (positive Prädiktion) der ED ist wegen ihres geringen Bezuges zur UR also
entsprechend niedrig. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass ein bestimmter unterer Grenzwert
der ED (< 6 mm) einen relativ hohen negativen Vorhersagewert für eine subsequente
Schwangerschaft besitzt. Gemäß den Untersuchungsergebnissen von Strohmer et al. [1994], die
während der späten Proliferations- und frühen Sekretionsphase eine starke Korrelation zwischen den
vorgegebenen Uterusmaßen und der ED demonstrieren konnten, ist die ED auch eine Funktion der
individuellen Uterusgröße. Wegen dieser Abhängigkeit könne die ED zur Prognose der
Implantationswahrscheinlichkeit nicht herangezogen werden.

3.4.2.1.2 Endometriale Echogenizität = echogenes Muster (EM) = endometrial pattern

Auch über die Bedeutung und Aussagekraft dieses ultrasonographischen Parameters gibt es
divergierende Ansichten, doch im Kontrast zur ED tendiert die Autorenmehrheit der von Turnbull et al.
[1995] und Friedler et al. [1996] untersuchten Publikationen dazu, dass das EM einen gewissen
prognostischen Wert bezüglich der Implantationsrate haben könnte. Diverse Beobachtungen haben
ergeben, dass auch das EM Veränderungen bezüglich seiner Reflexivität im Zyklusverlauf aufweist.
Die zugrundeliegenden histologischen Gewebeveränderungen sind allerdings nicht mituntersucht
worden und daher nicht geklärt. Leider fehlt auch bei der Bestimmung des EM ein einheitlicher
Standard zur Beurteilung der Echogenizität.
US-Untersuchungen zu den endometrialen Veränderungen im Zyklusverlauf ergaben Unterschiede in
den Befunden der proliferativen und sekretorischen Phase. Kennzeichnend für die Proliferationsphase
waren folgende Beobachtungen diverser Autoren:

•  In der ersten Hälfte sah man im uterinen Längsschnittbild nur eine dünne echogene Linie,
während in der zweiten Hälfte drei Linien erschienen. Zwei dieser Linien werden
wahrscheinlich durch die endo-myometrialen Grenzschichten gebildet, die dritte Linie stellt die
luminale Grenzschicht zum Uteruscavum dar. Zwischen den beiden Grenzschichten liegt eine
hypoechogene Schicht (wahrscheinlich die Functionalis), die bis zu einer maximalen Dichte
am Ovulationszeitpunkt anstieg [Bakos et al. 1993; Forrest et al. 1988].

• Die durchschnittliche Endometriumdicke betrug 2,9 ± 1,0 mm [Fleischer et al. 1986].
Für die Sekretionsphase trafen folgende Werte zu:

•  In der ersten Hälfte der Lutealphase begannen die drei Linien in ihrer Kontur zu
verschwimmen, und die ehemals hypoechogene Schicht nahm an Echogenizität zu. Während
der zweiten Hälfte war das ganze Endometrium durch eine generelle hyperechogene Textur
gekennzeichnet; das Drei-Linien-Zeichen verschwand [Bakos et al. 1993; Forrest et al. 1988].

• Das endometriale Wachstum erreichte in der Lutealphase ein Plateau. Die durchschnittliche
ED betrug 3,6 ± 1,4 mm [Fleischer et al. 1986].

Sakamoto et al. [1988] führten US-Untersuchungen an Patientinnen durch, die eine ovarielle
Stimulation erhielten. Ihre Ergebnisse fassten sie in einer Klassifikation von drei verschiedenen EM
des Endometriums im Zyklusverlauf zusammen:

• Muster A: Das EM ist homogen hyperechogen.
• Muster B: Das EM ist in eine äußere hyperechogene Schicht und eine innere hypoechogene

Schicht geteilt; die luminale Grenzschicht zum Uteruscavum wird durch eine dünne
hyperechogene Linie gekennzeichnet.

• Muster C: Das Uteruscavum wird durch eine Flüssigkeitsansammlung ringförmig aufgedehnt.
Nach diesem Einteilungsschema wurden von Welker et al. [1989] vier IVF-Kollektive, die sich in ihren
Stimulationsschemata unterschieden, 36 Stunden nach der Ovulationsinduktion sonographisch
untersucht und die Ergebnisse zusammengefasst. Patientinnen mit einem dem Muster B
entsprechenden EM demonstrierten eine statistisch höhere Schwangerschaftsrate im Kontrast zu
Patientinnen mit dem Muster A. Muster C unterschied sich in diesem Aspekt nicht von Muster A.
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Anhand der stimulierten und nicht-stimulierten IVF-Protokolle von Ueno et al. [1991] wurde dasselbe
Klassifikationsschema angewandt und die Ergebnisse zusammen betrachtet. Muster B fand sich bei
94% der subsequent schwangeren Patientinnen, während es bei Nichtschwangeren nur in 64%
gefunden wurde. Der Vorhersagewert für Muster A in Bezug auf nicht-konzeptive Zyklen betrug
interessanterweise 100%.
Gonen und Casper [1990] erstellten eine weitere Klassifikation des EM:

• Muster A: Das Endometrium ist homogen hyperechogen gegenüber dem Myometrium.
• Muster B: Endometrium und Myometrium sind isoechogen; eine schwach erkennbare zentrale

echogene Linie ist vorhanden.
•  Muster C: Das Endometrium ist mehrschichtig mit einer äußeren und zentralen

hyperechogenen Zone und einer dazwischenliegenden hypoechogenen Region.
Muster C wurde bei 75% der subsequenten Schwangerschaften und bei 42,4% der Nichtschwangeren
gefunden. Die Schwangerschaftsrate pro Embryotransfer betrug für Muster C 36,7% und war damit im
Kontrast zu Muster A mit 16% mehr als doppelt so hoch. Die negative Prädikation für Muster A oder B
ergab 90,5%.
In dem von Bustillo et al. [1995] sonographisch vor dem Embryotransfer untersuchten
Patientenkollektiv eines Oozytendonationsprogramms betrug die Prävalenz eines mehrschichtigen EM
91,2% in den Konzeptionszyklen und war damit signifikant höher als die Prävalenz in den
Nichtkonzeptionszyklen mit nur 44,4%.
Ignoriert man die fehlende Standardisierung hinsichtlich der angewandten Methoden, so hebt sich im
uterinen Längsschnitt das dreischichtige EM (= triple-line pattern), bestehend aus zwei äußeren
hyperechogenen Endometriumzonen und einer zentralen hyperechogenen Linie, als dasjenige EM
hervor, welches zwar am häufigsten, allerdings nicht exklusiv, mit einem Schwangerschaftserfolg
korreliert. Die Schwangerschaftsrate bei Präsenz dieses dreischichtigen Musters beträgt im
Durchschnitt dennoch nur zwischen 23 und 37%; der positive Vorhersagewert ist dementsprechend
relativ niedrig. Die Präsenz eines nicht-mehrschichtigen EM, bestehend aus einem homogen
hyperechogenen EM ohne zentrale echogene Linie, war am ehesten mit nichtkonzeptiven Zyklen
verbunden. Die Schwangerschaftsrate bei Vorhandensein dieses EM Betrug 3 bis 26% mit einer
entsprechend höheren negativen Prädikation [Turnbull et al. 1995, Friedler et al. 1996].
Check et al. [2000] führten ebenfalls US-Untersuchungen in einem IVF-Kollektiv stimulierter Frauen
durch, allerdings im Unterschied zu den bisherigen Studien drei Tage nach dem Embryotransfer.
Diejenigen Patientinnen, die zu diesem Zeitpunkt ein homogen hyperechogenes Endometriummuster
präsentierten, zeigten in Kontrast zu den Frauen ohne dieses bestimmte EM eine signifikant höhere
Implantations- und Schwangerschaftsrate. Ein homogen hyperechogenes Muster wäre für die
Lutealphase typisch, so dass dessen Fehlen eine abnormale endometriale Textur impliziert, die zu
einem Implantationsdefekt führen könnte. Eine prognostische Bedeutung, die hilfreich im
Entscheidungsprozess für oder gegen die Durchführung eines Embryotransfers wäre, hätte eine
Diagnose zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht mehr. Unterstrichen wird die Bedeutung eines
einheitlichen bzw. standardisierten Untersuchungszeitpunktes zur Beurteilung des EM.
Fanchin et al. [2000] benutzten für ihre Untersuchungen ein objektives, rechnergestütztes
Bildanalysesystem zur sonographischen Beurteilung der endometrialen Echogenizität zum Zeitpunkt
der Ovulationsinduktion. In Abhängigkeit vom Ausmaß der hyperechogenen endometrialen
Transformation, bezogen auf die gesamte Endometriumdicke, unterschieden sie in ihrem IVF-Kollektiv
(sämtlich stimulierte Frauen) sechs Gruppen. Dabei zeigte sich, dass die Implantations- bzw.
Schwangerschaftsraten umso niedriger waren, je größer die Ausbreitung der hyperechogenen
Transformation war. Das histologische Korrelat für die hyperechogenen Signale sehen die Autoren
unter anderem in einem stromalen Ödem, welches normalerweise für die mittlere Lutealphase und
somit den Periimplantationszeitraum kennzeichnend ist. Die Beobachtung eines fortgeschrittenen
hyperechogenen Musters zum Zeitpunkt der Ovulationsinduktion könnte so auf eine Beschleunigung
der sekretorischen Veränderungen des Endometriums hinweisen. Die Zunahme der endometrialen
Hyperechogenizität im Laufe der Lutealphase wird in der Tat in natürlichen wie in Stimulationszyklen
beobachtet. Für die der erhöhten Echogenizität zugrundeliegenden Gewebsveränderungen könnte die
ovarielle Hyperstimulation verantwortlich gemacht werden, allerdings halten die Autoren eine solch
drastische Beschleunigung wie das vorzeitige Auftreten eines Stromaödems für eher
unwahrscheinlich, so dass andere lutealphasentypische Faktoren in Betracht kommen. Sollte es, wie
durch einige andere Studien angedeutet, zutreffen, dass ein bestimmter echogener Status mit einem
rezeptiven Zustand des Endometriums einhergeht, so könnte ein stark hyperechogenes Muster auf
eine Vorverlegung der Phase der uterinen Rezeptivität hindeuten.
Zusammengefasst implizieren diese Beobachtungen, dass das dreischichtige EM am ehesten mit der
UR assoziiert sein könnte. Zeigen sich solche Befunde wie eine endometriale Hyperechogenizität oder
auch Isoechogenizität im Vergleich zum Myometrium, eine fehlende hyperechogene Zone zwischen
Endo- und Myometrium oder eine fehlende zentrale echogene Linie, so scheint das Endometrium
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relativ unempfänglich für eine Implantation zu sein. Nichtsdestotrotz stellt die sonographische
Bestimmung der endometrialen Echogenizität einen relativ unspezifischen bzw. hinsichtlich der
Implantationsprognose bislang eher wenig aussagekräftigen Parameter dar, so dass von manchen
Autoren der prognostische Wert dieser Untersuchungsmethode gänzlich angezweifelt wird. Sollten
weitere Untersuchungen unter standardisierten Bedingungen die noch ungeklärte prognostische
Bedeutung des sonographisch ermittelten EM bekräftigen, so wäre dies zum Beispiel von Nutzen für
die Optimalisierung der IVF-Planung, um beispielsweise die Durchführung des Embryotransfers
terminlich auf den Zustand des Endometriums abzustimmen [Turnbull et al. 1995, Friedler et al. 1996].
Sonographische Untersuchungen zum gesamten Endometriumvolumen wurden von Raga et al. [1999]
durchgeführt. Sie bestimmten drei Gruppen mit unterschiedlichen Volumina und untersuchten diese
auf eine Korrelation mit dem Implantations- und Schwangerschaftserfolg: Im Kontrast zu der Gruppe B
mit 2-4 ml und der Gruppe C mit >4 ml zeigte Gruppe A mit <2 ml signifikant verminderte Erfolgsraten.
Ab einem Volumen <1 ml traten keine Schwangerschaften mehr ein. Aufgrund dieser Ergebnisse
mutmaßen die Autoren, dass ein endometriales Volumen > 2ml eine Vorraussetzung für eine
angemessene uterine Rezeptivität darstellt. Schild et al. [1999, 2001] konnten in ihren US-
Untersuchungen an IVF-Kollektiven diese Ergebnisse nicht bestätigen. Sie maßen am Tag der
Follikelaspiration in zwei verschiedenen Studien vergleichbare endometriale Volumina in den
konzeptiven (1.Studie: 4,23 ± 1,29 ml; 2.Studie: 4,9 ± 2,2 ml) wie in den nichtkonzeptiven Zyklen
(1.Studie: 5,08 ± 1,68 ml; 2.Studie: 5,8 ± 3,4 ml). Einen kausalen Zusammenhang zwischen dem
Endometriumvolumen und der IVF-Erfolgsrate bzw. uterinen Rezeptivität lässt sich anhand der
genannten Studien somit nicht etablieren.

3.4.2.1.3 Dopplerultraschall

Mit der Technik des Farbdopplerultraschalls gelang es, die uterine Perfusion durch die A. uterina und
ihre aufsteigenden Äste sowie davon abhängige Parameter zu bestimmen und zu beurteilen. Durch
die Darstellung der Messergebnisse in einer Dopplerwellenkurve konnte das arterielle Strömungsprofil
bildlich dokumentiert werden, woraus bestimmte Parameter wie beispielsweise die Impedanzindices
des Pulsatilitätsindex (PI) oder des Resistance Index (RI) berechnet werden konnten. Der PI ist ein
Maß für die Impedanz des Blutflusses durch die A. uterina (oder durch andere Arterien). Sein Anstieg
ist mit einer entsprechenden Steigerung des RI verknüpft. Der RI gibt den dem Blutfluss
entgegengesetzten Widerstand wieder.
Eine Vielzahl an Studien wurde bezüglich der uterinen Perfusion und der Flussimpedanz in den
uterinen Arterien durchgeführt, da die Hypothese aufkam, die Verminderung des uterinen Blutflusses
sei mit der Infertilität assoziiert [Goswamy et al. 1988]. Dementsprechend würde ein erhöhter PI bzw.
RI mit einem gesteigerten Implantations- oder Schwangerschaftsversagen korrelieren. Eine Fülle von
Studien beschäftigt sich mit der Frage, ob bestimmte Dopplermessungen eine prognostische
Aussagekraft bezüglich des Implantations- und Schwangerschaftserfolgs in der assistierten
Reproduktion besitzen bzw. ob spezifische Dopplerparameter in einem relevanten Zusammenhang
mit der uterinen Rezeptivität stehen. Auch hier erlaubt die zum Teil sehr große Heterogenität der
jeweils angewandten Methoden bei einem Vergleich der Studien keine allgemeingültige Aussage.
Dennoch lassen sich bestimmte Trends erkennen und zumindest hypothetisch formulieren.
Während des normalen Menstruationszyklus beobachteten Deichert und Buurman [1995] den PI der
Aa. iliacae internae, die den Stamm der Aa. uterinae bilden. Während der Periovulationsperiode
dokumentierten sie erniedrigte PI-Werte auf beiden Seiten. In der Lutealphase hingegen fanden sie
auf der Seite des Gelbkörpers einen höheren PI als auf der passiven Gegenseite.
Kupesic et al. [1997] ermittelten in natürlichen Menstruationszyklen eine deutliche Zunahme der
enddiastolischen Flussgeschwindigkeiten von der Proliferations- zur Sekretionsphase. Dabei sind die
geringsten Impedanzen während der midlutealen Phase, also auch im Periimplantationszeitraum, zu
verzeichnen. Der RI, gemessen in den uterinen Arterien bis zu den endometrialen Spiralarterien, ist
während der Lutealphase anhaltend niedriger als während der Proliferationsphase.
Ähnliche Ergebnisse erzielten Tan et al. [1996] bei ihren Messungen des PI und der maximalen
Flussgeschwindigkeit in der A. uterina. Auf der Seite des follikeltragenden bzw. dominanten Ovars
fanden sich in der midlutealen Zyklusphase niedrigere PI-Werte als auf der Gegenseite sowie erhöhte
Flussgeschwindigkeiten. Letztere schienen mit den Serumspiegeln von Östrogen und Progesteron zu
korrelieren. Der erniedrigte arterielle Widerstand koinzidiert somit mit dem Periimplantationszeitraum
und könnte die erforderliche optimale Durchblutung in dieser Phase widerspiegeln.
Einige Studien bemühten sich um die vergleichende Bestimmung von sonographischen
Perfusionsparametern in spontanen und stimulierten IVF-Zyklen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
innerhalb des Zyklusverlaufs. Einen insgesamt niedrigeren periovulatorischen PI in den Flusskurven
der A. uterina und der endometrialen Spiralarterien und eine fehlende Parallelität der Kurvenverläufe
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konnten Kupesic und Kurjak [1993] in den spontanen Zyklen im Gegensatz zu den stimulierten Zyklen
beobachten. Der niedrigste Impedanzwert wurde sowohl in spontanen als auch in stimulierten Zyklen
am ersten Tag nach der Ovulation beobachtet [Kupesic und Kurjak 1993, Deichert und Buurman
1995]. Am Tag des Embryotransfers war der mediane PI in den spontanen Zyklen höher und die
minimale diastolische Flussgeschwindigkeit niedriger als in den stimulierten Zyklen. Signifikante
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in Bezug auf die Implantationsrate gab es allerdings nicht
[Tekay et al. 1996a]. Während des Periimplantationszeitraums in der Lutealphase gemessene uterine
Perfusionen zeigten im Dopplerultraschall keinen Unterschied zwischen spontanen und stimulierten
Zyklen [Brown et al. 1997].
Weitere Studien beschäftigten sich mit der Frage, ob zwischen dem PI und dem Implantations- bzw.
Schwangerschaftserfolg eine Assoziation besteht, welche die Berechnung eines prognostischen
Aussagewertes gestatten würde.
Einige Autoren beobachteten in verschiedenen IVF-Kollektiven einen Zusammenhang zwischen
einem niedrigen PI bzw. RI und der Zahl der Konzeptionszyklen. Ihrer Hypothese zufolge könnte ein
inadäquater Blutfluss, bedingt durch einen überhöhten arteriellen Flusswiderstand, die uterine
Rezeptivität und konsekutiv die Implantation beeinträchtigen [Tekay et al. 1996a]. Folgende Studien
berichten über einen positiven Zusammenhang:

•  Serafini et al. [1994] untersuchten bei stimulierten Patientinnen den RI und den
enddiastolischen Blutfluss im ersten Ast der A. uterina während der Periovulationsperiode. Ein
adäquater enddiastolischer Flow sowie ein niedriger RI korrelierten signifikant mit dem
Schwangerschaftserfolg.

• Ebenfalls signifikant niedrigere PI-Werte der A. uterina am Tag der Ovulation wurden in den
konzeptiven Zyklen beobachtet [Yokota et al. 2000]. Ein ähnliches Ergebnis erzielten Steer et
al. [1995] nicht nur in den eigentlichen Embryotransferzyklen, sondern auch in einem vorher
gemessenen Vergleichszyklus derselben Individuen. Darüber hinaus konnten sie einen
Zusammenhang der Dopplerbefunde mit der Stimulation durch Östrogen aufdecken.

• Ein ovulatorisch gemessener PI > 3,3 war signifikant häufiger in nichtkonzeptiven Zyklen der
spontanen IVF-Gruppe zu beobachten [Coulam et al. 1994]. Signifikant höhere
Implantationsraten wurden auch von Zaidi et al. [1996] ermittelt, wenn der ovulatorische PI <
3,0 war.

•  Der RI der A. uterina gemessen in einem IVF-Kollektiv war am Tag der Follikelaspiration
signifikant niedriger in der Gruppe der erfolgreichen Zyklen im Kontrast zu den
Nichtkonzeptionszyklen [Sterzik et al. 1989].

•  Bei bilateraler langsamer Flussgeschwindigkeitswellenkurve in den Aa. uterinae und bei
Abwesenheit eines enddiastolischen Flows ergaben sich in den Behandlungsszyklen keine
Schwangerschaften [Tekay et al. 1995].

• Der am Tag des Embryotransfers in den subendometrialen Blutgefäßen gemessene RI war in
den konzeptiven Zyklen signifikant erniedrigt [Kupesic et al. 2001].

•  Vor dem Embryotransfer gemessene PI-Werte kleiner als 2 waren signifikant mit erhöhten
Implantations- und Schwangerschaftsraten korreliert [Chien et al. 1995]. Ebenfalls kurz vor
dem Embryotransfer gemessene hohe PI-Werte > 3,0 waren signifikant mit den erfolglosen
Zyklen assoziiert [Steer et al. 1992].

Farbdoppleruntersuchungen [Chien et al. 2002] sowie dreidimensionale Ultraschalluntersuchungen
mit der Powerdopplertechnik [Kupesic et al. 2001] zeigten am Tag des Embryotransfers einen
signifikant höheren Flow Index der endometrial-subendometrialen Arterien in den Konzeptionszyklen
als in den nichtkonzeptiven Zyklen. Eine statistisch bedeutsame Korrelation niedriger Impedanzindices
der subendometrialen Arterien mit Konzeptionszyklen wurde in den Untersuchungen von Schild et al.
[2000] am Tag der ovariellen Stimulation anhand der gleichen Technik gefunden. Ebenfalls diese
Methode benutzend, ermittelten Yang et al. [1999] bei IVF-Patientinnen den intraendometrialen
Blutfluss. Einschlusskriterium war eine Endometriumdicke von mindestens 10 mm, um diese als
Störfaktor auszuschließen. Frauen mit einer intraendometrialen Powerdopplerfläche (= intra-
endometrial power Doppler area = EPDA) kleiner als 5 mm2 demonstrierten statistisch signifikant
niedrigere Schwangerschaftsraten als Frauen mit einer EPDA ≥ 5 mm2. Der Aussagewert dieses
letztgenannten Parameters bzw. die quantitative Einschätzung des endometrialen
Spiralarterienflusses wird daher von den erwähnten Autoren als ein potentieller Indikator für die
uterine Rezeptivität angesehen.
Friedler et al. [1996] fanden in ihrem Überblick über eine Anzahl relevanter Studien zum gleichen
Thema, dass ein PI > 3,3 signifikant häufiger bei den Nichtkonzeptionszyklen beobachtet wurde. Bei
der Betrachtung eines oberen Grenzwertes für den PI von 3,0 oder 3,3 ergab sich ein recht hoher
negativer Vorhersagewert bezüglich der nichtkonzeptiven Zyklen von 88-100% bei einer Sensitivität
von 96-100% und einer Spezifität von allerdings nur 15-35%. Der positive Vorhersagewert für die
erfolgreichen bzw. konzeptiven Zyklen rangierte zwischen 44-56%. Auf der anderen Seite stehen jene
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Studien, in denen eine statistisch bedeutsame Assoziation zwischen der Perfusion in der A. uterina
oder in den endometrialen Spiralarterien und der Implantationsrate nicht nachgewiesen werden
konnte [Tekay et al. 1995, Aytoz et al. 1997, Yuval et al. 1999, Schild 2001].
Mit anderen Worten lassen die positiven Ergebnisse einiger Studien vermuten, dass ein hoher PI oder
RI bzw. ein entsprechend erniedrigter oder gar fehlender enddiastolischer Blutfluss mit einer
niedrigeren Implantations- und Schwangerschaftsrate in Verbindung stehen könnte. Diese
veränderten Parameter könnten durch die Verminderung der uterinen Perfusion eine negative
Wirkung auf die uterine Rezeptivität mit konsekutivem Implantationsversagen ausüben.
Im Zusammenhang der Perfusionsparameter mit der Serumkonzentration der Sexualhormone wurde
berichtet, dass hormonelle Veränderungen natürlicher oder artifizieller Art die uterine Perfusion
beeinflussen können [Deichert et al. 1996]. Eine verminderte uterine Vaskularisation wäre ebenfalls
als Einflussgröße denkbar [Tekay et al. 1996b]. Interessanterweise fanden Dickey et al. [1994]
erhöhte RI-Werte und eine reduzierte uterine Perfusion in bis zu 70% der Dopplermessungen, wenn
die Untersuchung an der stehenden Patientin anstatt in liegender Position durchgeführt wurde.
Normale Impedanzindices, die in der üblichen liegenden Position gemessen wurden, könnten sich bei
der nach dem Transfer wieder aktiven und stehenden Patientin unbemerkt verschlechtern und
konsekutiv zum Implantationsversagen führen. Schließlich kann auch der beobachtete zirkadiane
Rhythmus der uterinen Durchblutung mit minimalen PI-Werten in den frühen Morgenstunden und
Maxima in den frühen Abendstunden zu einer Verzerrung der periovulatorischen Dopplermessungen
führen [Zaidi et al. 1995].
Die Heterogenität bezüglich Aufbau und Methodik der Studien sowie die in qualitativer und
quantitativer Hinsicht divergierenden, variierenden oder sich überlappenden Messergebnisse
(spontane vs. stimulierte Zyklen; verschiedenartige Stimulationsprotokolle) führen allerdings eher zur
Verwirrung als zu einer zulässigen Schlussfolgerung. Tekay et al. [1996a] stellen deshalb eine
prädominante Bedeutung der Impedanzindices in der Prognostik eines IVF-Erfolgs in Frage. Viele der
von ihnen untersuchten Patientinnen blieben trotz adäquater Impedanzindices infertil. Obwohl
Maßnahmen zur Steigerung des Blutflusses unternommen wurden, konnte das IVF-Ergebnis nicht
verbessert werden. Die Autoren folgerten daraus, dass eine adäquate Perfusion nicht
notwendigerweise zum Erfolg führt und dass andere Faktoren neben abnormalen
Perfusionsparametern am Implantationsversagen beteiligt sein müssen.
Bisherige therapeutische Konsequenzen sind noch unklar. Die alleinige Präsenz eines hohen PI
rechtfertigt noch nicht die vorzeitige Beendigung eines Embryotransfers innerhalb eines IVF-
Programms. Andererseits könnte der Befund eines sehr hohen PI oder RI oder das Fehlen eines
uterinen enddiastolischen Flows neben dem Vorhandensein anderer ungünstiger Faktoren einen
zeitlichen Aufschub des Transfers von eingefrorenen Embryonen rechtfertigen, um einen unnötigen
Embryonenverlust zu vermeiden [Tekay et al. 1996b]. Abgesehen davon erscheint die weitere
Erforschung der Bedeutung des Ultaschalls in der Diagnostik der uterinen Rezeptivität zur
Verbesserung der Implantationswahrscheinlichkeit unter standardisierten Bedingungen unumgänglich.
Die zusätzliche Erstellung neuer Referenzstandards bezogen auf das jeweilige Stimulationsprotokoll
erscheint ebenso zweckmäßig.
Da die individuelle Aussagekraft der erwähnten sonographischen Parameter kontrovers beurteilt wird
bzw. der erforderlichen Validität entbehrt, bemühten sich einige Autoren, durch die Messung einer
Kombination solcher Parameter ein Punktesystem = „uterine Score“ zu entwickeln, womit eine
verbesserte Prognose der IVF-Erfolgsrate erreicht werden sollte.
Salle et al. [1998] vergaben bei der einzelnen Messung verschiedener sonographischer Parameter
wie:

• Endometriumdicke,
• Endometriale Morphologie,
• Myometriale Echogenizität,
• Subendometriale Vaskularisation,
• PI der A. uterina,
• Protodiastolische Inzisur,
• Enddiastolischer Blutfluss und
• Endometrialer Blutfluss

verschiedene Punktwerte je nach Qualität oder Quantität des betroffenen Parameters. Einzeln
betrachtet, ergab sich bei keiner der genannten Größen eine Differenz zwischen konzeptiven und
nichtkonzeptiven Zyklen. Erst die Kombination innerhalb des Punktesystems erbrachte eine
statistische Aussagekraft: Ein Score zwischen 0-10 führte zu keiner Schwangerschaft, während ein
Score von 11-15 mit einer Schwangerschaftsrate von 34,7% und ein Score von > 16 mit einer
Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 42% einherging. Aufgrund ihrer Ergebnisse erwägen die
Autoren die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen dem uterinen Scoring-System und der
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Prognose der uterinen Rezeptivität. Eine globale Erfassung der uterinen Rezeptivität vor einer IVF-
Therapie anhand dieser Kombinationsmethode erscheint den Autoren daher sinnvoll.
Ardaens et al. [1998] unternahmen ähnlich geartete US-Untersuchungen und befürworten die
gesteigerte prognostische Bedeutung eines uterinen Scoring-Systems im Vergleich zur Beurteilung
einzelner Parameter. Eine solches Scoring könnte für eine effektivere Planung und Durchführung
eines Embryotransfers nutzbringende Hinweise liefern.
Eine mathematische Formel wurde von Serafini et al. [1995] anhand von farbdopplersonographischen
Variablen (endometriale Dicke, Echogenizität, diastolischer Blutfluss, RI) erstellt. Der als
sonographischer uteriner Rezeptivitätsindex (SURI) bezeichnete Score war bei einem Wert von > 13
zu 79,4% mit einem Schwangerschaftserfolg assoziiert. Bei einem Score zwischen 8-12 lag die
Schwangerschaftsrate bei 45,8% und nur bei 7,7%, wenn der Score ≤ 7 betrug. Mittels dieser
Gleichung bzw. durch den berechenbaren Rezeptivitätsindex ließe sich gemäß den Autoren unter
bestimmten Therapiebedingungen eine Prognose bezüglich der Schwangerschaftsrate ableiten.
Die von Kupesic et al. [2001] durchgeführte Kombinationsuntersuchung der Endometriumdicke, des
Endometriumvolumens, der endometrialen Morphologie und der subendometrialen Perfusion am Tage
des Embryotransfers innerhalb eines Scoring-Systems konnte dessen potentiell prognostische
Bedeutung nicht erhärten.
Da gültige Aussagen erneut aus Gründen mangelnder methodischer Homogenität nicht getroffen
werden können, würde eine Standardisierung der Untersuchungsverfahren auch in Bezug auf das
uterine Scoringsystem zur Beurteilung der uterinen Rezeptivität und Implantationsprognose wertvollen
Aufschluss geben. Abschließend lassen sich zumindest nach Bied Damon et al. [2001] sonographisch
erfassbare optimale Bedingungen zur Abschätzung des Implantationserfolges beschreiben. Dazu
gehören ein echoarmes Endometrium, das bei Betrachtung der sich gegenüberliegenden Endometrien
im Uteruslängsschnitt ein fünfschichtiges Muster erkennen lässt, mit einer jeweiligen
Endometriumdicke größer als 7 mm, einem PI > 3,0 in den uterinen Arterien, einer adäquaten
subendometrialen Perfusion sowie dem Fehlen von uterinen Kontraktionen.

3.5 Biomolekulare Substanzen in Assoziation zum Implantation
Window

3.5.1 Die Glykokalyx und die Zelladhäsionsmoleküle (CAM)
An der Außenseite der Zellmembran von vielen vor allem resorptiv tätigen Zellen höherer Tiere findet
sich ein Saum mit einer Vielzahl an Kohlenhydratketten-tragenden Membranstrukturen. Diese
wichtigen Membranbausteine werden ihrer Zusammensetzung entsprechend unterteilt in Glykolipide,
Glykoproteine und Mucopolysaccharide.
Glykolipide enthalten einen an Sphingosin gebundenen Kohlenhydratanteil und werden deshalb auch
Sphingoglykolipide (=Ganglioside) genannt. Diese werden wiederum unterteilt in die Galaktose- oder
Glucose-enthaltenden Cerebroside und die noch zusätzlich Sulfatgruppen-tragenden Sulfatide.
Glykoproteine werden entweder von den Zellen selbst synthetisiert oder stammen aus dem
Blutplasma. Sie bestehen aus einem Eiweißanteil und einem daran geknüpften verzweigten
Heterooligosaccharid oder Heteropolysaccharid. Dieses enthält als häufigste Bausteine Glucose, N-
Acetyl-Hexosamin, Galaktose, Mannose, Fucose und Neuraminsäure (=Sialinsäure).
Mucopolysaccharide (=Glykosaminoglykane) sind hochpolymere Verbindungen aus Aminozuckern;
die wichtigsten sind Hyaluronsäure und die Polysaccharidkomponenten von Keratansulfat,
Heparansulfat Dermatansulfat und Chondroitinsulfat. Sie bilden einen essentiellen Bestandteil der
bindegewebigen Grundsubstanz (ECM), in der sie sich mit bindegewebsspezifischen Proteinen zu
Proteoglykanen vernetzen und der ECM dadurch visköse bis feste Eigenschaften verleihen, die der
Elastizität und auch Stabilität des Gewebes dienen.
Zu Beginn der Implantation während der Anheftungsphase gelangt die Blastozyste mit den
oberflächlichen bzw. luminalen Epithelzellen des Endometriums in Kontakt, und hier zuerst mit den
apikalen Zellmembranen. Die Vermutung liegt nahe, dass die apikalen Plasmamembranstrukturen
eine potentielle Rolle initiierender oder permissiver Natur im interaktiven Geschehen zwischen
Blastozyste und uterinen Epithel spielen könnten, wobei vor allem die der Zellmembran aufgelagerte
Glykokalyx eine Rolle spielen könnte [Aplin 1991]. Um dieser Vermutung nachzugehen, wurden
Versuche mit hochaffinen Antikörpern und pflanzlichen Agglutininen (Lektine) durchgeführt, die sich
an spezifische glykosylierte Strukturen der Glykokalyxschicht binden. Nachteilig ist, dass mit dieser
Methode keine präzisen Aussagen bezüglich der Quantität und des Ursprungsortes der untersuchten
Strukturen gemacht werden können. Auch kann diese Methode nur Teilaspekte des entdeckten
strukturtragenden Makromoleküls vermitteln. Ebenfalls verwirrend ist die zeitgleiche Expression der
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gleichen Struktur durch mehrere Makromoleküle, so dass eine genaue Zuordnung erschwert wird
[Aplin 1991].

3.5.1.1.1 Oberflächennegativität

Etwas näher soll hier auf die Rolle der Oberflächennegativität eingegangen werden, um ihre mögliche
Rolle im Implantationsgeschehen nachvollziehen zu können. Wie bei ersten Versuchen an der Maus,
der Ratte und an anderen Tieren festgestellt worden ist, sind sowohl der Embryo als auch das
Endometrium von einer elektronegativ geladenen Glykokalyxschicht bedeckt [Nilsson und Hjerten
1982, Morris und Potter 1984]. Die Elektronegativität wird durch negativ geladene Komponenten der
Glykoproteine, Glykolipide und Mucopolysaccharide der Glykokalyxschicht bewirkt. Eine
entscheidende Rolle spielen dabei die Carboxyl-Gruppen terminaler Neuraminsäuren (Sialinsäuren),
welche über kovalente Bindungen an oben genannte Strukturen geknüpft sind. In Versuchen an
Mäuseblastozysten konnte eine starke Abnahme der Oberflächennegativität beobachtet werden,
nachdem das Enzym Neuraminidase die negativ geladenen Sialinsäureseitenäste angegriffen hatte
[Nilsson und Hjerten 1982]. Des Weiteren sind noch die sulfatierten und phosphatierten Gruppen der
Mucopolysaccharide zu erwähnen, die jedoch nur einen kleineren Beitrag zur Elektronegativität der
Glykokalyx beisteuern sollen.
Während der Attachmentphase der Implantation ist eine Annäherung der embryonalen und
endometrialen Flächen erforderlich. Die jeweiligen elektrostatischen Kräfte würden jedoch
konsequenterweise eine gegenseitige Abstoßung bewirken (Coulombsche Repulsion). In
verschiedenen Versuchen konnte während des Implantationsvorganges und während des Wachstums
in vitro eine Reduktion der Oberflächennegativität der Blastozyste um ca. 30% gezeigt werden
[Nilsson und Hjerten 1982]. Das Endometrium zeigte in einem anderen Versuch an Mäusen und
Schweinen eine verringerte Dicke der Glykokalyxschicht sowie einen starken Verlust an negativ
geladenen Valenzen während der Implantationsphase [Enders und Schlafke 1974, Morris und Potter
1984]. Durch diese beidseitig stattfindende Reduktion der Oberflächennegativität und der damit
verbundenen Verminderung der Abstoßungskräfte könnte eine gegenseitige Annäherung der
Trophoblastenzellen und endometrialen Epithelzellen begünstigt werden, wodurch zumindest
theoretisch die Ausbildung adhäsiver Strukturen vereinfacht werden könnte. Dennoch ist eine
Bedeutung dieses Geschehens für die initiale Implantation noch nicht bewiesen [Nilsson und Hjerten
1982, Morris und Potter 1984].
Wie sehen nun die Verhältnisse bei der Frau aus? In Untersuchungen an Frauen mit erwiesener
Fertilität beobachtete man während der proliferativen Phase des Menstruationszyklus eine dünne,
stark saure Glykokalyxschicht. Deren Färbungsintensität zeigte keine Korrelation mit dem Serum-
Östrogenspiegel. Während der frühen und mittleren Sekretionsphase wurde jedoch anders als bei der
Maus eine Zunahme der Färbungsintensität und damit eine quantitative Verdichtung der Glykokalyx
beobachtet. Dies stand in einem schwach positiven Verhältnis zum Serum-Progesteronspiegel.
Anhand geeigneter Farbindikatoren konnte zusätzlich im gleichen Zeitraum eine Abnahme stark
saurer Valenzen der Glykokalyx (sulfatierte Glykoproteine) und deren Ersatz durch mäßig saure
(Sialinsäure-haltige) Glykoproteine demonstriert werden [Aplin 1991]. Dieser Wechsel der Glykokalyx
in einen weniger sauren Zustand erscheint gleichbedeutend mit der Reduktion ihrer Elektronegativität.
Ferner koinzidierte dieses Ereignis ab dem 3.d nach dem LH-Peak (LH+3) mit dem Erscheinen von
saurem Sekretionsmaterial in den Drüsenlumina, das vermutlich aus (sialylierten) Mucus-
Glykoproteinen bestand, die sich im weiteren Zyklusverlauf der Glykokalyx aufzulagern schienen.
Dieser Versuch demonstriert, dass auch beim menschlichen Endometrium während des
Implantationszeitraumes eine Abnahme der Elektronegativität auftritt, auch wenn diese nicht wie bei
einigen anderen Tieren an die reduzierte Dicke der Glykokalyxschicht gebunden zu sein scheint. Im
Gegenteil geht beim Menschen die periimplantatorisch abnehmende Elektronegativität vielmehr mit
einer Zunahme der Glykokalyxdichte einher. Die Sekretion der sauren Glykoproteine findet
auffälligerweise in jenem Zeitraum statt, in dem die Blastozyste in die Uterushöhle gelangt bzw. sich
dort präimplantatorisch aufhält. Ob diesen Substanzen somit eine nutritive Bedeutung zukommt,
konnte nicht geklärt werden [Jansen et al. 1985].
Der Beobachtung zyklischer Veränderungen des Glykolipidmusters widmete sich der Versuch von Zhu
et al. [1990]. Es wurde im Endometrium während des potentiellen rezeptiven Intervalls in der
Sekretionsphase eine fast 50%ige Abnahme von Glykolipid-gebundenen Sialinsäuren festgestellt.
Diese stand im Zusammenhang mit einer Zunahme von neutralen Glykolipiden und einer Abnahme
von Sialinsäure-haltigen Gangliosiden. Auch diese Beobachtung würde für eine reduzierte
Oberflächennegativität sprechen, die jedoch in diesem Versuch an eine Abnahme Sialinsäure-haltiger
Strukturen gebunden zu sein scheint.
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3.5.1.1.2 Lektine

Ausführlicher soll hier auch auf die Lektine eingegangen werden. Mit Hilfe dieser pflanzlichen (Glyko-)
Proteine, welche sich spezifisch an terminale Oligosaccharide (Kohlenhydrate) komplexer
Glykokonjugate (Glykoproteine, Glykolipide, Mucopolysaccharide) der Glykokalyx binden, konnten
zyklische Veränderungen dieser Glykokonjugate im Endometrium beobachtet werden. Versuche mit
diesen nicht-immunologischen Substanzen sowie mit monoklonalen Antikörpern bestätigten die
bereits erwähnte zelluläre Polarität der Epithelien, außerdem machten sie auch auf einen Unterschied
in der Zusammensetzung der glandulären und luminalen Epithelmembran aufmerksam [Seif und Aplin
1990]. Zumeist geht man davon aus, dass die membranösen Glykokonjugate während des gesamten
Zyklus in ihrer Grundstruktur erhalten bleiben, jedoch spezifische kompositionelle bzw. strukturelle
Veränderungen in Abhängigkeit von der entsprechenden Zyklusphase erfahren, die mit Lektinen und
Antikörpern darstellbar werden [Aplin 1991].
Die Funktion dieser Glykokonjugate ist breit gefächert; unter anderem erfüllen sie Funktionen als
Membranrezeptoren oder Antigenstrukturen oder in der interzellulären Adhäsion und
Zelldifferenzierung. In Abhängigkeit vom zyklischen Hormoneinfluss variiert die Synthese, Expression
und Verteilung dieser Moleküle und/oder ihrer Seitenstrukturen in der Zellmembran, im Zytoplasma
sowie in den Sekreten der endometrialen Drüsenzellen [Klentzeris et al. 1991, Jones CJ et al. 1998].
Besonderes Interesse gilt dabei der Beschaffenheit der Glykokalyx in der rezeptiven Zyklusphase, da
die Blastozyste während der Attachmentphase zuerst mit der Oberfläche der uterinen Epithelzellen in
Kontakt kommt. Dabei könnten noch unbekannte Glykokalyxstrukturen theoretisch eine initiale
"Andockstelle" für die Blastozyste bieten. Vor allem D-Galaktose-haltige Glykoproteine der epithelialen
Zellmembran könnten dabei eine Funktion in der Erkennung und Adhäsion embryonaler Strukturen
übernehmen [Anderson 1989].
Eine große Zahl von Lektinen und Antikörpern besitzt während des vermuteten
Implantationszeitraumes in der mittleren sekretorischen Phase (rezeptive Phase) ein bestimmtes
Bindungsmuster an ihre spezifischen Bindungsstrukturen im Endometrium. Erwähnenswert sind zum
Beispiel das Lektin LFA (Limax Flavus Agglutinin), das spezifisch an N-Acetyl-Galactosamin bindet,
oder die das Mucopolysaccharid Keratansulfat erkennenden monoklonalen Antikörper D9B1 und 5D4.
Alle drei genannten Substanzen weisen eine erhöhte Bindungsintensität zum Zeitpunkt der
Periimplantationsperiode in der lutealen Zyklusphase auf [Aplin 1991].
Auch das Lektin RCA-1 (Ricinus communis) zeigte in Versuchen an Frauen eine starke
Bindungsintensität an ein ungeklärtes Oligosaccharid des glandulären Epithels, beginnend am 3.d
p.o., die sich ab dem 5.d p.o. nach intraluminal verlagerte (Sekret) und bis zum 13.d p.o. anhielt. Das
Lektin WGA (Wheat Germ Agglutinin), das sich an N-acetyl-Glucosamin-haltige Strukturen bindet,
wies eine verstärkte Bindungsreaktion an das Drüsenepithel ab dem 5.d p.o. bis zum 13.d. p.o. auf,
ebenso das Lektin Con A (Concanavalin A), welches sich an Glucose-haltige Strukturen knüpft und
dessen Bindungsaktivität zum Zyklusende hin zunahm. Diese drei Agglutinine banden sich in den
entsprechenden jeweiligen Zeiträumen auch an Stromazellen, vor allem Con A zeigte eine Affinität zu
den Deziduazellen (8.-13.d p.o.) [Bychkov und Toto 1986].
Zyklische Veränderungen der endometrialen Glykanexpression konnten in einem anderen Versuch mit
weiteren Lektinen, vor allem mit DBA (Dolichos Biflorus Agglutinin), bestätigt werden. Hier ging es vor
allem um das terminale Oligosaccharid α-N-acetyl-Galactosamin (αGalNAc) und dessen Variationen.
Epitheliales αGalNAc konnte durch DBA während des gesamten Zyklus nachgewiesen werden,
jedoch verstärkt nach der Einwirkung des Enzyms Neuraminidase, welches Sialinsäure abbaut. Diese
Beobachtung impliziert, dass die Glykokalyxstrukturen durch Sialinsäure maskiert werden könnten.
Das Lektin DBA zeigte eine ausschließlich auf die luteale Phase konzentrierte Bindungsaktivität (leider
ohne konkrete Zeitangaben in Bezug auf den LH-Peak oder den Ovulationszeitpunkt). Auch nach
Neuraminidasebehandlung ließ sich in der proliferativen Phase keine nennenswerte Beeinflussung der
Bindungsintensivität erzielen. In der mittleren lutealen Phase wurden mosaikartig hauptsächlich die
apikalen Anteile der glandulären Epithelien markiert. In der späten mittleren und späten
Sekretionsphase verstärkte sich der Aspekt noch zusehends, und auch das Drüsensekret zeigte
vermehrte Bindungsaktivität. In beiden Phasen wurde durch Neuraminidasebehandlung eine
Verstärkung der Bindungsintensität beobachtet. Ab dem 24.Zyklustag wies auch das luminale Epithel
eine annähernd kontinuierliche apikale Bindungsaktivität auf; dies korreliert interessanterweise mit
dem vermuteten Ende der potentiellen rezeptiven Phase des Menschen. Da DBA im Gegensatz zu
den übrigen verwendeten Lektinen auch Bindungen mit Variationen des _GalNac eingehen kann wie
mit dem fucosylierten Pentasaccharid der Blutgruppe A (GalNAcα1,3[Fucα1,2]-...), vermutet man,
dass das Endometriumepithel während der potentiellen rezeptiven Phase des Menschen eine neue
terminale Oligosaccharidstruktur, welche durch DBA markiert wird, ausgeprägt haben könnte. Dieses
Ereignis könnte ferner unter dem Einfluss von Progesteron stehen, da es auf die Progesteron-
abhängige Sekretionsphase beschränkt ist [Jones CJ et al. 1998].
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In einem anderen Versuch konnte demonstriert werden, dass das Reaktionsprodukt von DBA
während der sekretorischen Phase im Lichtmikroskop auf die supranukläre Zellregion beschränkt war,
welches sich im EM als Golgi-Apparat zu erkennen gab. Man nimmt daher an, dass eines der DBA-
spezifischen Oligosaccharide, das N-Acetyl-D-Galactosamin, während der Sekretionsphase in den
Golgi-Apparaten im erhöhten Maße in die Oligosaccharidketten bestimmter Glykoproteine eingebaut
werden könnte. Möglich wäre außerdem auch eine veränderte Aktivität der in den Golgi-Apparaten
lokalisierten Glykosyltransferasen, wie zum Beispiel der N-Acetylgalactosaminyl-Transferase [Aoki et
al. 1989].
Ein weiterer Versuch an fertilen Frauen mit dem Lektin Con A (Concanavalin A) zeigte am 5.d nach
dem LH-Gipfel (=LH+5) eine erhöhte Bindungsaktivität des basalen glandulären Zytoplasmas, an
LH+7 eine verstärkte Bindung an das gesamte glanduläre Zytoplasma und an Stromazellen, und an
LH+9 markierte Con A hauptsächlich das glanduläre Sekret.
WGA (Wheat Germ Agglutinin) band sich an LH+5 an das glanduläre Epithel und schwächer auch an
das luminale Epithel und an Stromazellen, an LH+7 markierte es hauptsächlich das apikale
Zytoplasma der Epithelzellen und das glanduläre Sekret, letzteres wurde an LH+9 fast allein markiert.
SBA (Soy-Bean-Agglutinin; bindet an N-acetyl-Galactosamin) und PNA (Peanut-Agglutinin; bindet an
Galaktose-haltige Strukturen) markierten beide an LH+7 und noch stärker an LH+9 das glanduläre
Sekret.
Auffälligerweise beobachtete man im zweiten Teil des Versuches an Frauen mit ungeklärter Infertilität
ein anderes Bindungsmuster dieser Lektine insofern, als im glandulären und oberflächlichen Epithel
sowie im Drüsensekret nur eine schwache oder sogar fehlende Lektinmarkierung erkennbar war. Die
von einer verminderten oder fehlenden Expression betroffenen terminalen Oligosaccharide waren
solche Zucker wie Mannose, β-D-Glucose oder β-D-Galaktose [Klentzeris et al. 1991].
Graham et al. [1990] untersuchten das Bindungsmuster des monokonalen Antikörpers D9B1 an sein
entsprechendes Epitop, ein peptidassoziiertes Sialooligosaccharid, das von den endometrialen
Drüsenzellen hauptsächlich in der Zeit vom dritten bis zum siebten Tag nach dem LH-Gipfel (LH+3 bis
LH+7) produziert wird. Bei der fertilen Kontrollgruppe konnte das Epitop innerhalb der glandulären
Endometriumzellen von LH+3 (subnukleäre Lage) bis LH+5 (supranukleäre Lage) in maximaler
Ausprägung nachgewiesen werden. Bei den Frauen mit ungeklärter Infertilität hingegen konnte man
die Epitope nur in einer geringeren und zeitlich verzögerten Konzentration aufzeigen. Die
Akkumulation des Epitops im glandulären Lumen, die bei den fertilen Kontrollen zwischen LH+3 und
LH+7 auftrat, war bei den infertilen Frauen vermindert. Auch zeigte sich, dass bei ihnen dieses Epitop
an LH+6 im Gruppenvergleich im verstärkten Ausmaß in der subnukleären Position anzutreffen war.
Diese Befunde sprechen dafür, dass die Progression des Epitops von der subnukleären Lage bis zur
Sekretion in das Drüsenlumen in der infertilen Gruppe zeitlich verzögert stattfindet.
Die Vermutung liegt nahe, dass eine inadäquate Ausbildung dieser Glykokalyxstrukturen im
glandulären Epithel und/oder Sekret einen negativen Effekt auf die endometriale Rezeptivität ausüben
könnte. Ungeklärt bleibt vorerst die Ursache der Differenzen zwischen fertilen und infertilen
Probandinnen. Betroffen sein könnten alle Schritte, die zur endgültigen Expression der
Glykokonjugate führen: Die Transkription im Zellkern, die Translation in den Ribosomen, die post-
translationelle Modifikation im Golgi-Apparat (diese sind in der sekretorischen Phase reichlich
vorhanden; hier werden die Proteine mit ihren spezifischen Glykostrukturen versehen), der Einbau in
die Zellmembran und letztendlich alle Transportwege zwischen diesen Stationen [Klentzeris et al.
1991]. Ob somit eine veränderte Komposition der Glykokalyx eine Folge pathologischer Prozesse ist,
die durch die Infertilität verursacht wurden, oder ob sie selbst zur Infertilität beiträgt, ist noch nicht
geklärt.
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3.5.1.1.3 Blutgruppenantigene

Anhand immunhistochemischer Versuche mit monoklonalen Antikörpern an Säugetieren und
Menschen konnten auf den glandulären und luminalen uterinen Epithelzellen und im Uterussekret
verschiedene Blutgruppenantigene sowohl des AB0-Systems als auch des Lewis-Systems (sialyliertes
Lea, Leb, Lex, Ley) im Laufe des Menstruationszyklus nachgewiesen werden [Aplin 1991, Kimber
1994]. Ein Blutgruppenantigen des AB0-Systems besteht aus einem Glykolipid mit einem fucosylierten
Lactosamin-Trägermolekül, welches mit diversen determinierenden Oligosacchariden verknüpft sein
kann. Die jeweilige Blutgruppenzugehörigkeit wird durch ein bestimmtes Oligosaccharid festgelegt. So
wird das Blutgruppenantigen A von dem Oligosaccharid N-Acetyl-Glucosamin und das
Blutgruppenantigen B von dem endständigen Zucker Galaktose determiniert, während das
Blutgruppenantigen 0 (=H) allein durch das fucosylierte Trägermolekül definiert ist.
Schwerpunkt der Betrachtungen lag bisher auf dem Blutgruppenantigen H-Typ1, welches in
Versuchen an der Maus eine zyklusabhängige Expression erfährt, die sich vor allem auf die
Periimplantationsphase zu beschränken scheint. Dieses Antigen konnte während dieses Zeitraumes
auf der apikalen Zellmembran, im Zytoplasma der glandulären und luminalen Epithelzellen und im
uterinen Sekret nachgewiesen werden, allerdings mit intra- und interglandulären Unterschieden in der
Färbungsintensität. Daraus schloss man, dass Epithelstellen ohne eine Ausprägung dieses Antigens
vorhanden sind. Gab man vorher das Pentasaccharid Lacto-N-Fucopentaose-1 dazu, färbte sich keine
der Strukturen an [Lindenberg et al. 1990]. In einem Folgeversuch in vitroverhinderte diese Substanz
zu einem großen Teil, jedoch keineswegs vollständig das Anheften von Mausblastozysten an die in
Zellkultur gehaltenen luminalen Epithelzellen, so dass man davon ausgeht, dass neben der
potentiellen Rolle des H-Typ1-Epitops andere bedeutsame Strukturen existieren müssen, die eine
Funktion in der Blastozystenanheftung haben [Kimber 1994]. Auch auf dem menschlichen
Endometriumepithel ist ein entsprechendes Epitop entdeckt worden, welches allerdings von
Sialinsäuren maskiert zu werden scheint. Auch dieses Antigen weist eine zyklusabhängige Expression
mit einem Anstieg in der Sekretionsphase während des vermuteten Implantationszeitraumes auf
[Kimber 1994].

3.5.1.1.4 MUC-1

Auf eine weitere Struktur der apikalen Membran des Endometriumepithels wurde die Aufmerksamkeit
der Forschungsarbeit gerichtet: Das in sterischer Hinsicht große integrale Membran-Glykoprotein
MUC-1, welches zur Gruppe der Muzine (=Glykoproteide =Schleimstoffe) gehört, besitzt ebenfalls
eine zyklusabhängige Expression. Das gleiche trifft auch auf seine assoziierten Glykanstrukturen zu,
wie zum Beispiel auf die in der mittleren Sekretionsphase (in der die menschliche Implantation
stattfindet) exprimierten Glykane wie das Sialokeratansulfat, das sialylierte Lewisx-Antigen und das
sialylierte Lewisa-Antigen.
Das Kernprotein des MUC-1 gliedert sich in drei Domänen: einer kurzen zytoplasmatischen Domäne
folgt eine transmembranöse Domäne, an welche sich eine große extrazelluläre Domäne anschließt.
Letztere besteht aus einer Aminosäuresequenz sogenannter variable number tandem repeats
(VNTR), die wiederum mit verschiedenen Glykanen verknüpft sind [Aplin 1997, Meseguer et al. 1998].
Diese VNTRs bilden die Grundlage für den Polymorphismus des MUC-1-Moleküls. Neben der
kompletten, zelloberflächengebundenen Form des Moleküls sind noch zwei weitere Isoformen
bekannt, die kurze Form MUC-1/Y, die hauptsächlich aus dem transmembranösen Anteil besteht, und
die sezernierte Form MUC-1/S, welche sich nur aus der VNTR-haltigen Ektodomäne zusammensetzt
[Aplin und Hey 1995].
Mittels immunochemischer Methoden konnten die mRNA bestimmter Polypeptide des Kernproteins
von MUC-1 und die Polypeptide selbst nachgewiesen werden. Man benutzte dafür monoklonale
Antikörper, die sich entweder gegen die zytoplasmatische Domäne (CT-1), gegen diverse Anteile der
VNTR-Region der Ektodomäne (HMFG-1, -2, SM-3, BC-1, -2, -3, NCRC-11) oder gegen Keratansulfat
(5D4) und Sialinsäure (D9B1) richteten. Die beiden letzteren Substanzen gehören ebenfalls zum
ektoplasmatischen Anteil des Moleküls [Hey et al. 1994, Aplin und Hey 1995, DeLoia et al. 1998,
Meseguer et al. 1998].
Die kontinuierliche Anfärbbarkeit mit CT-1 und HMFG-2 machte deutlich, dass MUC-1 während des
gesamten Zyklus in der apikalen Membran der glandulären und luminalen Epithelzellen exprimiert
wird. Während der proliferativen Zyklusphase entdeckte man geringe Mengen der mRNA und der
Polypeptide, die hauptsächlich intrazellulär oder in der apikalen Plasmamembran der Epithelzellen
lokalisiert waren. Unmittelbar postovulatorisch zeichnete sich eine starke Zunahme der mRNA ab,
welche in einer intrazytoplasmatischen Anreicherung des Polypeptids am 3.-4.d p.o. resultierte. Auch
die apikale Membran der Epithelzellen wies eine verstärkte lineare Anfärbbarkeit auf. In der mittleren
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Sekretionsphase (6.-7.d p.o.) wurden Peptidmengen in das Drüsenlumen sezerniert. Dabei war
auffälligerweise die trunkierte MUC-1/S-Variante in diesem Sekret vorhanden. Im weiteren
Zyklusverlauf nahmen mRNA- und Peptidmengen wieder ab [Aplin 1994, Aplin 1997].
Interessanterweise findet sich beim Menschen während der potentiell rezeptiven Phase sogar ein
Zuwachs in der Anfärbung von MUC-1 [DeLoia et al. 1998, Hey et al. 1994]. Den Verhältnissen beim
Menschen ähneln jene beim Hasen. Auch hier wurde die Expression von MUC-1 im uterinen Epithel
während der Periimplantationsphase hochgeregelt, jedoch stellte man eine eindrucksvolle
Verminderung bzw. einen Verlust des Moleküls an der Appositionsstelle der Blastozyste fest. Diese
Beobachtung wird der lokalen Einwirkung blastozytärer Signale zugeschrieben [Hoffman et al. 1998].
Im auffälligen Kontrast zu den Beobachtungen beim Menschen und beim Hasen stehen jene bei der
Maus, der Ratte und dem Bonobo (diese Schimpansenart steht dem Menschen vom
evolutionsbiologischen Standpunkt aus gesehen am nächsten). Bei den letztgenannten Spezies wird
die Expression von MUC-1 in der potentiell rezeptiven Phase von den luminalen Epithelzellen
heruntergeregelt. Der Verlust des wegen seiner Größe und Form möglicherweise sterisch hinderlichen
Proteins könnte bewirken, dass der implantationsbereiten Blastozyste quasi der Weg freigemacht
würde. Somit besäße MUC-1 bei diesen Tierarten antiadhäsive Eigenschaften, indem es potentielle
Adhäsionsstrukturen der apikalen Membran der uterinen Epithelien verdecken könnte [Braga und
Gendler 1993, Aplin 1997, Hild-Petito et al. 1996, DeSouza et al. 1998].
Auch wenn beim Menschen das Kernprotein des MUC-1 eine kontinuierliche Präsenz aufweist, so
finden doch Veränderungen im Verteilungsmuster der assoziierten Oligosaccharide der Ektodomäne
statt. Dies konnte anhand der mit den diversen Epitopen reagierenden Antikörper demonstriert
werden. Die während der mittleren Proliferationsphase starke Anfärbbarkeit des Epithels mit HMFG-1
erfuhr eine starke Reduktion in der mittleren Sekretionsphase (19.-23.d, also auch während der
potentiellen rezeptiven Phase). Diese verminderte Immunoreaktivität konnte nach der enzymatischen
Einwirkung der Keratanase und Neuraminidase wieder aufgehoben werden. Daraus schloss man,
dass während dieser Zeit eine starke Glykosylierung des Kernproteins unter anderem mit
Keratansulfat und Sialinsäure vorherrscht, welche das Kernprotein gegenüber den Antikörpern
verdecken [DeLoia et al. 1998].
In der mittleren Sekretionsphase konnte mit den Antikörpern 5D4 und D9B1, die beide mit sulfatierten
Laktosaminoglykanstrukturen (=Keratansulfat) reagieren, Keratansulfat in Assoziation mit der apikalen
Membran des luminalen Epithels (=Glykokalyx) und im Sekret nachgewiesen werden [DeLoia et al.
1998, Aplin et al. 1998, Meseguer et al. 1998]. Aplin et al. [1998] und Meseguer et al. [1998]
demonstrierten in ihren Versuchen, dass das stark elektronegative Keratansulfat reichlich in der
luminalen Epithelmembran bis zum 6.-7.d p.o. (=20.-21.d) vorhanden war, danach reduzierte sich die
Färbungsintensität langsam. Erst ab dem 10.d p.o. (=24.Zyklustag) deutlich erkennbar fehlte in
einigen unregelmäßig verteilten Arealen des luminalen Epithels die Immunoreaktivität für
Keratansulfat. Das mit Sialokeratansulfat reagierende D9B1 färbte erst während der Sekretionsphase
die Glykokalyx des glandulären und luminalen Epithels sowie das glanduläre Sekret an, jedoch war
die Färbeintensität nicht völlig homogen.
Gemäß den Angaben von Aplin [1994] existiert die rezeptive Phase im Zeitraum vom 20. bis zum
24.Zyklustag, so dass in der unmittelbaren prärezeptiven und zu Beginn der rezeptiven Phase eine
dichte Sulfatierung des MUC-1 vorliegt, wodurch eine starke Elektronegativität der Glykokalyx bewirkt
wird. Diese würde eine elektrostatische Abstoßung aller ebenfalls negativ geladenen Oberflächen
bewirken, wie dies zum Beispiel bei Bakterien aber auch bei der Blastozyste der Fall ist. Somit könnte
der Glykokalyx eine Kontrollfunktion in Bezug auf die Rezeptivität des Endometriums zukommen.
Nach dem 20.Zyklustag wies die Glykokalyx jedoch Lücken in dieser dichten elektronegativen
Sulfathülle auf, wodurch an diesen Stellen die Abstoßungskräfte vermindert wären, was eine
Apposition der Blastozyste zu einem allerdings späteren Zeitpunkt begünstigen könnte.
Aplins Ergebnisse bezüglich der Ausprägung sulfatierter Glykane sind nicht durchweg kongruent mit
denen anderer Autoren. DeLoia et al. [1998] wiesen während der gesamten Sekretionsphase
kontinuierlich nicht-sialyliertes Keratansulfat in der epithelialen apikalen Zellmembran und im uterinen
Sekret nach. Dieses Versuchsergebnis steht nicht im Einklang mit der Theorie Aplins, dass der stark
elektronegative Sulfatmantel reduziert würde, um eine Apposition des Embryos zu erleichtern [DeLoia
et al. 1998].
Die zyklusabhängige Glykankomposition könnte abgesehen von der veränderten
Oberflächennegativität auch noch eine andere Funktion erfüllen, wie zum Beispiel die Ausprägung von
Erkennungs- oder Ankermolekülen für die implantationsbereite Blastozyste. MUC-1-assoziiertes
sialyliertes Lewisx als Beispiel erfüllt eine ähnliche Rolle in der Interaktion zwischen Endothelzellen
und neutrophilen Granulozyten [Aplin et al. 1998].
Hey et al. [1995] untersuchten den MUC-1-Gehalt des uterinen Sekrets im Zyklusverlauf sowohl von
fertilen Frauen als auch von Patientinnen mit rezidivierenden Aborten ungeklärter Ursache. Bei den
fertilen Frauen beobachteten sie ab LH+3/+4 (=15.-16.d) eine verstärkte Immunoreaktivität in den
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Drüsenlumina des Endometriums. Jedoch fanden sich vor dem LH+7 (=19.Zyklustag) nur geringe
Mengen des Proteins in der luminalen Flüssigkeit. Ab LH+7 begann ein variabel einsetzender Anstieg
in der sekretorischen Aktivität, die bei allen Patientinnen ab LH+10 bis LH+13 gleichmäßig hohe MUC-
1-Werte des Sekrets ergab.
Diese Ergebnisse unterschieden sich von denen jener infertilen Patientinnen, bei denen an LH+10
signifikant erniedrigte MUC-1-Werte in der uterinen Flüssigkeit gefunden wurden. An LH+13 zeigte
sich bei den Patientinnen ein leichter Anstieg in der MUC-1-Konzentration, die jedoch geringer als bei
der fertilen Kontrollgruppe blieb. Dieser Unterschied könnte dahingehend gedeutet werden, dass bei
der infertilen Patientengruppe eine reduzierte und/oder retardierte Funktion der uterinen Sekretion
vorliegen könnte. Eine kontinuierlich reduzierte Sekretion des MUC-1 könnte auf eine inadäquate
sekretorische Differenzierung hinweisen. Eine retardierte MUC-1-Sekretion könnte ebenfalls auf eine
gestörte endometriale Reaktion auf die Progesteronwirkung anspielen [Hey et al. 1995].
Auch Serle et al. [1994] stellten vergleichende Untersuchungen zwischen einer fertilen Kontrollgruppe
und einem Patientinnenkollektiv mit rezidivierendem Schwangerschaftsverlust unklarer Genese an.
Mittels immunhistochemischer Methoden zum Nachweis von vier bestimmten MUC-1-abhängigen
Epitopen konnten sie anhand signifikant verminderter Anfärbbarkeit der luminalen Drüsen zeigen,
dass diese Epitope bei der infertilen Gruppe in verringertem Ausmaß exprimiert wurden. Darüber
hinaus beobachteten sie eine weitere Reduktion dieser Epitope bei denjenigen infertilen Patientinnen,
die zusätzlich in der endometrialen Biopsie eine verzögerte Reifung des Endometriums aufwiesen.
Es bleibt die Frage nach der Funktion des MUC-1 bestehen. Wegen seiner Größe und sterischen
Form sowie der Fülle an Sialinsäure- und Sulfatanhängseln, die eine starke Elektronegativität und
zusätzliche Vergrößerung der Moleküloberfläche bewirken, könnte eine hohe Dichte dieses Moleküls
die Adhäsion des Embryos an die endometrialen Epithelzellen verhindern. MUC-1 könnte andere
membrangebundene Adhäsionsstrukturen wie zum Beispiel die Integrine verdecken und dadurch die
zelluläre Interaktion zwischen Embryo und Endometrium blockieren [Meseguer et al. 1998]. Bei den
oben erwähnten Tierarten findet während der rezeptiven Phase eine Verminderung oder gar
Aufhebung der MUC-1-Expression statt, wodurch eine potentielle antiadhäsive Barrierefunktion des
Moleküls entfallen würde. Das Gegenteil ist jedoch beim Menschen der Fall, wo MUC-1 kontinuierlich
auch während der Periimplantationsphase exprimiert wird. Diese Tatsache zwingt daher, bei der
menschlichen Spezies dem Molekül zumindest während der rezeptiven Phase eine andere Aufgabe
zuzuschreiben. Vielleicht liegt die Bedeutung wegen der prominenten Größe des Moleküls eher in den
assoziierten Oberflächenstrukturen, die als Haftstrukturen eine Bedeutung während der initialen
Anheftungsphase der Blastozyste an die uterine Oberfläche erlangen könnten [DeLoia et al. 1998,
Aplin et al. 1998, Aplin 1994, Meseguer et al. 1998].

3.5.2 Integrine

3.5.2.1 Grundlagen
Auf diese besondere Untergruppe der Zelladhäsionsmoleküle soll hier ausführlich eingegangen werden. Integrine stellen
transmembranöse Glykoproteine dar, welche einen heterodimeren Aufbau besitzen, bestehend aus zwei unterschiedlichen
Untereinheiten, der α- und der β-Peptidkette. Verschiedene α-Ketten können an eine β-Kette binden, wobei die Eigenschaft der
β-Ketten (β1, β2, β3) die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Integrinfamilie bestimmt. β1-Integrine sind auf vielen Gewebezellen
und auch auf hämatopoietischen Zellen vorhanden, β2- und β3-Integrine hauptsächlich auf Leukozyten, ß3-Integrine noch
zusätzlich auf Endothelzellen. Umgekehrt sind die meisten Zellen in der Lage, eine Vielzahl unterschiedlicher Integrine zu
exprimieren.
Jede Integrinuntereinheit besteht aus einem großen extrazellulären, einem kleinen intrazellulären und einem hydrophoben
transmembranösen Anteil. Während die kleineren intrazytoplasmatischen Molekülanteile der beiden Ketten voneinander
getrennt sind und der Verknüpfung der Integrine mit dem Zytoskelett und eventuell der Kommunikation mit dem Zellinneren
dienen, verbinden sich die größeren extrazellulären Molekülanteile über nicht-kovalente Bindungen miteinander und formen
dadurch die Ligandenbindungsstelle. Mit dieser sind die Integrine in der Lage, spezifische Peptidsequenzen ihrer Liganden zu
erkennen und dadurch sowohl mit Oberflächenmolekülen anderer Zellen (Zell-Zell-Interaktion) als auch mit Glykoproteinen der
ECM (Zell-Matrix-Interaktion) zu interagieren. Integrine zeigen keine absolute Ligandenspezifität. So können individuelle
Integrine mit verschiedenen Liganden reagieren, andersherum kann auch ein bestimmter Ligand an verschiedene Integrine
andocken, d.h. er besitzt durchaus mehrere verschiedene Rezeptoren [Albelda und Buck 1990, Hynes 1992, Klentzeris 1997a].
Die Zellen sind in der Lage, durch die selektive Expression von Integrinen an der Zelloberfläche ihre Adhäsionseigenschaften
für diverse Liganden zu modifizieren. Zusätzlich kann eine Zelle die Bindungseigenschaften eines gegebenen Integrins
modulieren (z.B. durch alternatives „Splicing“), wodurch dieses Integrin spezifisch für mehrere Liganden werden kann. Diese
Modulation wird wahrscheinlich über aktivierende und deaktivierende Mechanismen bewirkt und ist insofern sinnvoll, als die
Zelle über diese Mechanismen ihre Adhäsionseigenschaften räumlich und zeitlich regulieren kann. Bisher hat man
herausgefunden, dass die Aktivierung eines Integrins unter anderem mit einer Konformationsänderung der extrazellulären
Domäne einhergeht, wodurch letztere zwischen verschiedenen Konformationszuständen wechseln kann (sog. switch). Dieser
aktivierte Zustand eines Integrins konnte mit monoklonalen Antikörpern, Hormonen, Zytokinen oder Molekülen der ECM im
Versuch induziert werden. Auch fand man heraus, dass, wenn man die intrazelluläre Domäne des Integrins entfernte, der
Rezeptor in einem irreversibel aktivierten Zustand blieb. Dies wurde als ein Hinweis darauf gewertet, dass auch intrazelluläre
Mechanismen in den Aktivierungsprozess eingreifen könnten [Hynes 1992]. Die Interaktion der extrazellulären Domäne eines
Integrins mit ECM-Molekülen bewirkt eine Aktivierung des gesamten Moleküls, wodurch eine Reaktionskaskade im Zellinneren
ausgelöst wird (z.B. über Tyrosinkinasen). Zum Beispiel können die so aktivierten Integrine über eine strukturelle Veränderung
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des Zytoskeletts mit der Bildung sogenannter „focal adhesions“ reagieren. Letztere stellen Ansammlungen verschiedener
Zellproteine, Aktinfilamente, Signalmoleküle und Integrine in enger Verknüpfung mit der Zellmembran dar, die eine Verankerung
der Zelle in der ECM bewirken. Des Weiteren wirken Integrine über second messenger und Proteinkinasen auf die Zellfunktion
ein, und sie können darüber hinaus über noch unbekannte Mechanismen die Genexpression stimulieren, womit sie eine Rolle in
der Zellproliferation und -differenzierung einnehmen könnten [Klentzeris 1997a, Hynes 1992, Lessey 1998a].
Die Funktion der Integrine ist zwar noch nicht vollständig geklärt, dennoch werden einige ihrer Aufgaben als gesichert
angesehen: Nennenswert ist in diesem Zusammenhang ihre vermittelnde Rolle in der Anheftung von Zellen an Moleküle der
ECM, was die Zellmigration erleichtern könnte. Anders betrachtet könnte die ECM auch modulierend auf das Zellverhalten
einwirken, indem Signale von extrazellulär nach intrazellulär übermittelt werden (sog. outside-in-signaling). Umgekehrt können
die Integrine der Interaktion und Kommunikation zwischen den Zellen bzw. der Beeinflussung der Zellumgebung dienen,
können sie doch durch ihre transmembranöse Position Signale zwischen dem Intrazellular- und dem Extrazellularraum
übermitteln (sog. inside-out-signaling) [Hynes 1992].

3.5.2.2 Integrine im menschlichen Endometrium im Zyklusverlauf

Auch die uterinen Epithel-, Stroma- und Deziduazellen exprimieren Integrine an ihren Zelloberflächen,
die meisten von ihnen ohne eine Veränderung der Integrinexpression im Zyklusverlauf. Manche
Integrine hingegen weisen durchaus zyklische Veränderungen auf oder werden sogar ausschließlich
in bestimmten Zyklusphasen exprimiert. Aufgrund dieser Beobachtungen konzentriert sich das
Interesse der Forschung auf die Zusammensetzung und Verteilung der Integrine des Endometriums
während der potentiellen rezeptiven Phase und der nachfolgenden Implantationsphase, um eventuelle
Markerstrukturen für die uterine Rezeptivität zu finden. In diesem Zusammenhang sind natürlich die
Integrine des Endometriumepithels von besonderem Interesse, da sie möglicherweise über Zell-Zell-
Interaktionen an der Embryo-Endometrium-Interaktion beteiligt sein könnten [Lessey 1998a].

3.5.2.3 Das uterine Epithel (UE)

Von den konstitutiven Integrinen, die während des gesamten Zyklus zu finden sind, sind bisher im
Folgenden genannte Substanzen bekannt, wobei jedoch angemerkt werden muss, dass bei den
einzelnen Forschungsergebnissen keine absolute Übereinstimmung herrscht, sondern durchaus
unterschiedliche Beobachtungen gemacht wurden. Dies könnte auf unterschiedliche
Untersuchungstechniken oder Materialien zurückzuführen sein, wobei jedoch als Gemeinsamkeit in
allen bisher bekannten Versuchen Endometriumbiopsien mit immunhistochemischen Techniken
bearbeitet wurden. Eventuell sind qualitative (z.B. verschiedene Antikörper, die wiederum
verschiedene Integrinabschnitte erkennen) oder quantitative Unterschiede der verwendeten Antikörper
von Bedeutung [Lessey et al. 1992, Lessey 1998a, van der Linden et al. 1995]:

• α1β1 Rezeptor für Kollagen, Laminin
• α2β1 Rezeptor für Kollagen, Laminin
• α3β1 Rezeptor für Kollagen, Laminin, Fibronektin
• α4β1 Rezeptor für Fibronektin, Vitronektin
• α5β1 Rezeptor für Fibronektin, Vitronektin
• α6β1 Rezeptor für Kollagen, Laminin
• α6β4 Rezeptor für Kollagen, Laminin
• ανβ1 Rezeptor für Fibronektin, Vitronektin
•  ανβ3 Rezeptor für Fibronektin, Vitronektin, Fibrinogen, von Willebrand Faktor,

Thrombospondin, Laminin, Thrombin
Kollagen und Laminin sind Komponenten der Basalmembran (BM), was dafür spricht, dass die
Integrine eine Verankerung der Epithelzelle in der BM vermitteln können [Lessey 1998a].

(Tabelle: Integrinexpression im Zyklusverlauf – siehe Anhang 1)

3.5.2.4 Integrine und Infertilität

Aufgrund des zyklusabhängigen Erscheinens einiger Integrine bzw. ihrer Untereinheiten in den
verschiedenen Zellkompartimenten des Endometriums liegt die Frage nach einer möglichen
Bedeutung dieser Zelladhäsionsmoleküle im Implantationsgeschehen nahe. Eine weitere interessante
Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, ob es ein oder mehrere spezifische Integrine gibt, deren
Erscheinen mit der potentiellen Phase der uterinen Rezeptivität oder dem „Implantation Window“
korreliert und die dadurch als Markermoleküle fungieren könnten. In dieser Hinsicht ist zum einen die
räumliche Verteilung und zum anderen insbesondere die zeitliche Zuordnung zu einer bestimmten
Zyklusphase wichtig. Der räumliche Aspekt gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, falls den
Integrinen tatsächlich eine vermittelnde Rolle zwischen Endometrium und Embryo im Rahmen des
Implantationsgeschehens zukommt und somit ihre Verteilung auf Epithelien und Stromazellen des
Endometriums relevant wird. In Bezug auf den zeitlichen Aspekt ist eine Unterscheidung sinnvoll
zwischen denjenigen Integrinen, die konstant exprimiert werden, weil sie wahrscheinlich eine Aufgabe
im Gewebezusammenhalt und der endometrialen Zellkommunikation erfüllen, und denjenigen
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Integrinen, die eine inkonstante und zyklusabhängige Ausprägung erfahren und somit einen Hinweis
auf den momentanen Funktionszustand des Endometriums liefern könnten.
Lessey und Mitarbeiter [Lessey et al. 1992, Lessey et al. 1995, Lessey 1997a] untersuchten anhand
von Endometriumbiopsien die Integrinexpression des normalen menstruationszyklischen
Endometriums mit Schwerpunkt der Beobachtungen auf der lutealen Phase. Zu den konstant
exprimierten Integrinen gehören im glandulären Zellkompartiment die Integrinuntereinheiten α2, α3,
α6 und β4 (Bestandteile der Kollagen-/Laminin-Rezeptoren), die in den jeweils entsprechenden
Zellregionen (Laminin-Rezeptoren vor allem im Bereich der basolateralen Zellmembran) zu finden
sind. α5 (Untereinheit des Fibronektin-Rezeptors) wurde besonders im stromalen Zellkompartiment
beobachtet. Eine zyklusabhängige Ausprägung konnte bei den vier Integrinuntereinheiten α1, α4,
αν und β3 beobachtet werden. Diese Untereinheiten waren verstärkt in der lutealen Phase
nachweisbar, wobei ihre Expression einem interindividuell gering zeitlich versetzten Schema folgte.

•  Die Integrinuntereinheiten α 1 (α1β1 = Kollagen/Laminin-Rezeptor) und α4 (α4β1 =
Fibronektin-Rezeptor)  erschienen im epithelialen Kompartiment jeweils um den
Ovulationszeitpunkt herum. Die Expression von α1 hielt bis zum Ende der lutealen Phase an,
die von α4 hingegen dauerte nur bis zum 24.Zyklustag, also bis zum Ende des vermuteten
Implantationsfensters.

• Die Nachweisbarkeit von αν (ανβ3 = Vitronektin-Rezeptor) nahm in der zweiten Zyklushälfte
insbesondere im glandulären Epithel signifikant zu, aber auch Stromazellen zeigten eine
vermehrte Anfärbbarkeit.

• Die β3-Untereinheit (ανβ3 = Vitronektin-Rezeptor) erschien am 19.Zyklustag (entsprechend
dem Beginn des Implantationsfensters) im luminalen und glandulären Epithel und verschwand
am Ende der lutealen Phase. Eine maximale Expression im endometrialen Epithel wurde
während der mid- bis spätlutealen Phase demonstriert. Dies korreliert interessanterweise mit
der max. Osteopontin-Expression im gleichen Endometriumkompartiment als auch in
endometrialen Leukozyten. Osteopontin bindet an den Vitronektin-Rezeptor und wird u.a.
auch von trophoblastären Zellen gebildet, so dass eine Relevanz hinsichtlich zelladhäsiver als
auch immunomodulatorischer Vorgänge vermutet wird [von Wolff et al. 2001, Apparao et al.
2001].

Eine zeitgleiche Expression aller drei Integrinuntereinheiten trat nur während eines viertägigen
Intervalls vom 20. bis zum 24.Zyklustag auf. Dieses Intervall entsprach dem Zeitraum des von Navot
und Bergh [1991] bzw. Navot et al. [1991b] determinierten Implantationsfensters.
Somit wird das Implantationsfenster durch die Expression der beiden Integrinuntereinheiten β3
(zusammen mit αν als Vitronektin-Rezeptor) und α4 (zusammen mit β1 als Fibronektin-Rezeptor)
quasi eingerahmt, wobei das Erscheinen von ανβ3 den Beginn markiert, während das Verschwinden
von α4β1 das Ende der rezeptiven Phase anzeigt [Lessey et al. 1995, Lessey 1997a].
Die auffällige Koinzidenz der zyklusabhängigen Expression des Integrins ανβ3 mit dem Zeitraum des
Implantationsfensters weckte die Hoffnung, dass man einen potentiellen Marker der uterinen
Rezeptivität gefunden hätte. Die Versuchsergebnisse von Hii und Rogers [1998] stellen diese
vielversprechenden Beobachtungen allerdings in Frage. Sie benutzten im Gegensatz zu Lessey und
seinen Mitarbeitern, deren verwendete Antikörper jeweils gegen die entsprechenden
Integrinuntereinheiten αν und β3 gerichtet waren, den Antikörper mAb LM609, der sich gegen Epitope
des gesamten ungebundenen bzw. frei vorliegenden ανβ3 Heterodimers richtete. In den glandulären
Endometriumzellen befand sich ανβ3 hauptsächlich im Zytoplasma, wo es während des gesamten
Zyklusverlaufes nachgewiesen werden konnte. Es ließen sich weder räumliche noch zeitliche
Veränderungen in der glandulären ανβ3-Expression nachweisen. Doch auch zu diesen Ergebnissen
muss einschränkend erwähnt werden, dass durch LM609 nur die Epitope ungebundener
Heterodimere entdeckt werden. Dadurch wird möglicherweise ebenfalls nur ein Teilbereich des
gesamten Verteilungsmusters dieses Integrins erkannt, zumal in Abhängigkeit vom jeweiligen
Aktivitätszustand des Integrins (aktiv oder inaktiv) molekulare Konformationsänderungen auftreten.

3.5.2.4.1 Integrinmuster bei Infertilität

Bei Patientinnen, die unter verschiedenen, teilweise unbekannten Ursachen der Infertilität litten, wurde
anhand von Endometriumbiopsien ebenfalls das räumliche und zeitliche Integrinverteilungsmuster
untersucht, um eine mögliche Abweichung von normalen fertilen Endometrien festzustellen.
Untersucht wurden zum einen Frauen mit einer Corpus-Luteum-Insuffizienz, was bei diesen
Patientinnen während der lutealen Phase eine verzögerte histologische Reifung des Endometriums
mit konsekutiver Infertilität bedingt. Gemäß den histologischen Beurteilungskriterien nach Noyes
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[1950] bedeutet eine verzögerte Reifung ≥  2d = „out-of-phase“, während eine normale
Endometriumreifung als „in-phase“ bezeichnet wird.
Bei out-of-phase-Biopsien  konnten im endometrialen Epithel während des potentiellen
Implantationsfensters (20.–24.d) die Integrinuntereinheiten α1 und αν nachgewiesen werden, die
Untereinheit β3 jedoch in einem signifikant reduzierten Ausmaß [Lessey et al. 1995]. Die Autoren
konzentrierten sich vor allem auf das Integrin ανβ3, den Vitronektin-Rezeptor, dessen beide
Untereinheiten zyklusspezifisch während der lutealen Phase exprimiert werden und von denen vor
allem die Untereinheit β3 eine Korrelation mit dem Implantationsfenster aufweist. Interessanterweise
sind sowohl Vitronektin als auch Fibronektin auf trophoblastären bzw. fetalen Geweben vorhanden, so
dass eine mögliche Funktion der Untereinheit β3 als Adhäsionsmolekül während des frühen als auch
späteren Implantationsgeschehens gut vorstellbar wäre [Feinberg et al. 1991].
Die im Anschluss an eine immunhistologische Untersuchung durchgeführte Hormonbehandlung zur
Normalisierung des nachfolgenden Menstruationszyklus bei zwei Patientinnen mit verzögerter
Endometriumreifung führte zur Nachweisbarkeit von β3 im Vergleich mit den zeitlich
korrespondierenden Biopsien des Vorzyklus. Ein intrinsischer Defekt des Endometriums kommt daher
als Ursache für die vorherige Abwesenheit von β3 nicht in Frage. Mutmaßlich führte eine zeitliche
Diskordanz zu einer verzögerten Ausprägung des midlutealen Integrinverteilungsmusters.
Anscheinend existiert eine zeitliche Korrelation zwischen dem histologischen Reifungsprozess des
Endometriums und der ανβ3-Expression. Patientinnen mit diesem Phänomen wurden von Lessey et
al. [1992] in die Gruppe mit einem sogenannten Typ I-Defekt eingeordnet.
Weiterführende Untersuchungen ergaben bei Endometriumbiopsien, die während des
Implantationsfensters (20. bis 24.Zyklustag bzw. LH+6 bis LH+10) entnommen wurden, eine hohe
Inzidenz an Proben mit histologisch unreifem glandulären Epithel. Die Autoren führen diesen Befund
auf den Entnahmezeitpunkt innerhalb der midlutealen Phase zurück. Wurden Biopsien zu einem
frühen Zeitpunkt innerhalb des Implantationsfensters entnommen, zeigte sich eine hohe Rate an
Gewebeproben mit histologischer Unreife des glandulären Epithels bzw. eine glandulo-stromale
Asynchronizität. Die während des späten Implantationsfensters entnommenen Proben wiesen
hingegen eine deutlich niedrigere Asynchronizität auf, was dafür spricht, dass zeitliche Variationen der
glandulären Reifung durchaus normal sein können und nicht gleich für eine CLI stehen müssen. Die
Biopsien, die zu diesem Zeitpunkt immer noch eine Asynchronizität widerspiegelten, waren eher mit
einer CLI und konsekutiv mit beeinträchtigter uteriner Rezeptivität vergesellschaftet. Aufgrund dieser
Beobachtungen wird deutlich, dass die Klassifizierung in in-phase- und out-of-phase-
Endometriumbiopsien und die damit zusammenhängende Definition einer Corpus-luteum-Insuffizienz
deutlich vom Zeitpunkt der Entnahme abhängt [Lessey et al. 2000].

The use of integrine distribution on endometrial epithelium for dating the endometrium. The negative staining (white) was shown
for immunostaining of an average HSCORE of ≤0.7, for each of the three integrin subunits, _4, _3, and _1. Positive staining for
each of the these three integrin subunits was seen during different intervals. The endometrial biopsy was assigned to
proliferative phase if all three were missing (or if only _3 was positive). Selective loss of 3 signified an early luteal phase (cycle
days 15-19), and selective loss of _4 was designated as late luteal (cycle days 25-28). The presence of all three indicated that
the biopsy was obtained during the putative window of implantation, cycle days 20-24 corresponding to the midluteal phase.

Abbildung 7: [Lessey et al. 2000]

Es stellte sich die Frage, ob die zyklusabhängige Expression dieser Integrine zur klinisch relevanten
Datierung des Endometriums und damit zur Determination der rezeptiven Phase des Endometriums
benutzt werden könnte. Lessey et al. [2000] bestimmten deshalb bei den Endometriumbiopsien fertiler
Frauen die zyklusphasenspezifische Integrinexpression von α1, α4 uns β3 und verglichen die
Ergebnisse mit den Standardkriterien nach Noyes zur histologischen Datierung. Die Ergebnisse ließen
eine weitgehende Korrelation der Integrinexpression mit der histologischen Datierung erkennen.
Unterschiedliche Datierungen häuften sich jedoch bei Proben aus der midlutealen Phase, also
innerhalb des Zeitraumes der uterinen Rezeptivität. So führte die Abwesenheit des normalerweise
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midluteal exprimierten β3-Integrins zur Diagnose „frühe Lutealphase“, während gemäß der
Standarddatierung aber eine mid- bis spätluteale Zyklusphase vorlag. Die Autoren geben zwei
Erklärungsvorschläge dafür ab: Zum einen bestand eine histologische Unreife des glandulären
Epithels mit konsekutiv fehlender β3-Expression. Zum zweiten war die Histologie zwar „in-phase“, β3
wurde aber trotzdem nicht exprimiert (dies wird als Typ-II-Defekt bezeichnet). Die Bestimmung dieser
Integrine kann deshalb zwar möglicherweise zusätzliche Information zur Bestimmung des
Implantationsfensters liefern, die histologische Datierung aber noch nicht ersetzen.
In einem zweiten Versuch zu dieser Thematik wurde bei 16 Frauen mit diesem Typ I-Defekt eine
Hormonbehandlung durchgeführt, um die durch die CLI bedingte retardierte Histologie des
Endometriums zu normalisieren. Nur bei elf Patientinnen konnte allerdings ein Anstieg der β3 -
Ausprägung beobachtet werden, und es wurden nur vier von diesen elf Frauen im weiteren Verlauf
schwanger. Die restlichen fünf Patientinnen ohne Anstieg der β3-Integrinuntereinheit wiesen alle
überraschenderweise gleichzeitig zur CLI eine schwach ausgeprägte Endometriose auf.
Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass die uterine Rezeptivität durch mehrere Faktoren
gleichzeitig negativ beeinflusst werden kann [Lessey et al. 1995]. Die Autoren vermuten, dass die
Ursache für den Typ I-Defekt in einer inadäquaten hormonellen Beeinflussung des ansonsten normal
funktionierenden Endometriums liegen könnte [Lessey et al. 2000].
Eine ähnliche Untersuchung von Creus et al. [1998b] zur Expression bestimmter Integrine während
der lutealen Phase erzielte ein etwas anderes Ergebnis. Es wurden bei 55 infertilen Patientinnen
innerhalb eines Menstruationszyklus zwei Biopsien entnommen: Die erste midluteal (6.-8.d p.o.) und
die zweite spätluteal (10.-12.d p.o.). Von den 55 midluteal bzw. zur Zeit des „Implantationsfensters“
entnommenen Proben waren neun (gemäß der Standarddatierung nach Noyes) „out-of-phase“,
wohingegen von den 49 spätluteal entnommenen Biopsien alle „in-phase“ waren.
In Bezug auf die untersuchten Integrinuntereinheiten α1, α4, β1 und β3 im glandulären Epithel konnte
weder ein qualitativer noch ein quantitativer Unterschied zwischen den out-of-phase- und in-phase-
Proben festgestellt werden. Nur bei dem Integrin ανβ3 und der Subeinheit β5 beobachtete man
während der midlutealen Phase Differenzen in der Expression, und zwar wurde ανβ3 in keiner und β5
häufiger in den out-of-phase-Proben nachgewiesen. In allen spätlutealen Biopsien konnte ανβ3
nachgewiesen werden, also unabhängig davon, ob die midluteal entnommenen Proben in- oder out-
of-phase waren. Die Autoren sehen aufgrund dieser Beobachtungen eine enge Korrelation zwischen
der Ausprägung dieses Integrins und dem histologischen Reifungsgrad des Endometriums, da ανβ3
abrupt vom 6.-7.d p.o. an exprimiert wurde, bis ab dem 8.d p.o. alle Proben dieses Integrin
nachwiesen, zudem noch in steigender Intensität bis zum 10.d p.o. Die Autoren vermuten, dass hinter
den während des Implantationsfensters entnommenen ανβ3-negativen „out-of-phase“-Proben und
deren spätzyklischen Reifung mit signifikanter ανβ3-Positivität eine verborgene CLI stecken könnte. In
einer Nachuntersuchung konnte ferner kein Unterschied in der endometrialen Integrinexpression
festgestellt werden bei Patientinnen, die innerhalb eines Jahres nach der Studie spontan schwanger
wurden, und Patientinnen, die in dieser Zeit nicht konzipierten.
Eine weitere Untersuchungsgruppe bildeten Patientinnen mit Infertilitätsursachen wie Endometriose,
Hydrosalpingen, ungeklärter Infertilität und habituellem Abort [Lessey et al. 1995, Lessey 1997b,
Creus et al. 1998b, Klentzeris et al. 1993]. Bei diesen Patientinnen, die nach Lessey und Mitarbeitern
der Gruppe mit einem sogenannten Typ II-Defekt zugeordnet wurden, war auffällig, dass trotz eines
in-phase-Endometriums und normalem Menstruationszyklus häufig keine Expression des ανβ3-
Intgrins nachgewiesen werden konnte. Nach Lessey und Mitarbeitern stellt dieses von normofertilen
Frauen midluteal exprimierte Integrin einen potentiellen Marker der uterinen Rezeptivität dar. Die
fehlende Nachweisbarkeit dieses Integrins könnte deshalb auf eine pathologisch veränderte
endometriale Funktion trotz zeitgerecht entwickelter Histologie hinweisen mit der möglichen
Konsequenz eines Implantationsversagens [Lessey et al. 1995, Lessey 1997b, Meyer et al. 1997].
In einer Studie von Rai et al. [1996] konzentrierten sich die Autoren auf potentielle Unterschiede in der
Integrinexpression bei eutopem und ektopem Endometrium (Endometriose). Auch in diesem Versuch
konnte im eutopen Endometrium eine zyklusabhängige Expression des Integrins ανβ3 mit maximaler
Intensität während der spätlutealen Phase gezeigt werden. Im Epithel des ektopen Gewebes
hingegen ließ sich nur eine heterogene Intensität dieses Integrins nachweisen, während die
spätluteale Intensitätssteigerung fehlte. Die ανβ3-Expression im Stroma des ektopen Endometriums
war unabhängig vom Zyklusstadium.
In einigem Kontrast dazu steht die Studie von Creus et al. [1998b]. Die Autoren untersuchten bei
infertilen Patientinnen mit oder ohne Endometriose den Zusammenhang zwischen der histologischen
Endometriumentwicklung und der ανβ3-Integrinexpression. Es zeigte sich kein signifikanter
Unterschied zwischen Endometriose-positiven und -negativen Patientinnen hinsichtlich der Inzidenz
der out-of-phase-Proben und der Ausprägung von ανβ3 im glandulären Endometrium. Daher erscheint
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den Autoren ein direkter Zusammenhang zwischen der Expression dieses Integrins und der Fertilität
als weiterhin abklärungsbedürftig.
Zweifel an der Bedeutung des ανβ3-Integrins haben auch Hii und Rogers [1998]. Der von ihnen
benutzte Antikörper LM609, der sich im Unterschied zu den in den bisherigen Versuchen verwendeten
Antikörpern gegen ein Epitop des freien ανβ3-Heterodimers richtete, zeigte eine in allen
Zyklusabschnitten relativ gleichbleibende Expression (weder eine Verminderung noch eine andere
Abnormalität) dieses Integrins bei Frauen mit minimaler und milder Endometriose.
Ebenfalls keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Integrinexpression in den jeweils synchron
entnommenen Gewebeproben von eutopem Endometrium und endometriotischem Gewebe fanden
Bridges et al. [1994]. Eine zyklusabhängige Ausprägung bestimmter Integrine konnte allerdings auch
von ihnen festgestellt werden. Die Integrinuntereinheit α1 wurde im glandulären Epithel nur während
der lutealen Phase nachgewiesen, wohingegen die Subeinheit β3 allein im luminalen Epithel während
der Proliferationsphase dargestellt werden konnte. Diese Ergebnisse der genannten Versuche stehen
in Kontrast zu den Ergebnissen von Lessey et al. [1995].
Weitere Moleküle aus der Gruppe der β1-Integrine, die auch very-late-activation-Antigene (VLA)
genannt werden, wurden bei normofertilen Frauen und bei Patientinnen mit ungeklärter Infertilität
untersucht. α1β1 (=VLA-1), α2β1 (=VLA-2), α31 (=VLA-3) und α6β1 (=VLA-6) wurden im
Endometrium beider Patientengruppen nachgewiesen. Nur das Integrin α4β1 (=VLA-4) war im
endometrialen Epithel der infertilen Gruppe nicht nachweisbar im Gegensatz zur fertilen Kontrolle.
Dieses Integrin interagiert mit Fibronektin, einem Bestandteil der ECM und der embryonalen
Trophoblasten. Die Hypothese, dass eine fehlende Expression von α4β1 sich negativ auf die
Interaktion zwischen mütterlichem und embryonalem Gewebe auswirken und damit ein
Implantationsversagen begünstigen könnte, liegt nahe [Klentzeris et al. 1993].

3.5.3 Proteine

Große Aufmerksamkeit wurde einer weiteren, sehr heterogenen Substanzklasse gewidmet -den
Proteinen. Das Spektrum der untersuchten Proteine ist weit gefächert und gewinnt ständig weitere
Details hinzu, obwohl ein Großteil der bislang entdeckten Proteine noch nicht eindeutig in ihrer
Molekülstruktur und Funktion definiert bzw. verifiziert worden ist. Die Vielfalt der bislang entdeckten
Proteine des Endometriums reicht von den Proteinen der ECM  über Hormone, Enzyme und
Bindungsproteine bis zu den Sekretionsproteinen und den immunologisch wirksamen Molekülen,
womit wahrscheinlich noch nicht alle Untergruppen genannt sein dürften. Entsprechend lässt sich jede
dieser Subklassen in eine Fülle weiterer Untergruppen spalten.
Mittels unterschiedlicher Untersuchungsmethoden (Immunhistochemie, Elektrophorese, etc.) wurden
die endometrialen Proteine auf verschiedenen Ebenen untersucht. Auf der zeitlichen Ebene
beobachtete man die Expression im Verlauf des Menstruationszyklus, wobei der
Beobachtungsschwerpunkt vieler Autoren in der Sekretionsphase lag, da die Implantation in dieser
Zyklushälfte stattfindet. Auch die räumlich-histologische Verteilung wurde untersucht, indem man die
Proteine dem glandulären, stromalen oder interstitiellen Kompartiment zuzuordnen versuchte bzw. bei
Sekretionsproteinen diese im Drüsen- oder Uteruslumen zu lokalisieren. Des Weiteren unternahm
man bei einigen Proteinen den Versuch der Quantifizierung und Funktionsbestimmung. Vergleiche
zwischen Patientinnen mit verschiedenen Formen der Infertilität mit entsprechend verschiedenartigen
Therapieschemata und normofertilen Frauen wurden ebenfalls unternommen.
In diesem Kapitel geht es um den ausgedehnten Teilbereich der Proteine des Uterussekretes mit
Schwerpunkt der Beobachtungen auf jenen Proteinen, die mit dem Implantationsvorgang assoziiert
sein könnten.
Das Sekret des Uterus bzw. des Endometriums unterliegt der Regulation durch die ovariellen
Steroidhormone Östrogen und Progesteron. Entsprechend den zyklusbedingten Veränderungen der
Hormonspiegel wird auch das Uterussekret in physikalisch-chemischer Hinsicht modifiziert. Nicht nur
in bezug auf das Volumen und die Viskosität (Östrogen senkt, Progesteron erhöht sie in der lutealen
Phase), sondern auch in Hinsicht auf die biochemische Komposition finden quantitative und qualitative
Veränderungen der sekretorischen Komponenten statt. So erhöht sich zum Beispiel die
Proteinkonzentration in der lutealen Phase aufgrund der progesteroninduzierten Zunahme der
Viskosität und der Sekretionsrate [Beier 1980].
Das Uterussekret besteht neben diversen Nicht-Proteinen (z.B. diversen Makromolekülen,
Elektrolyten, Glykogen, Glucose, Fructose, etc.) aus einer Vielzahl von Proteinen verschiedenen
Ursprungs. Ein Teil der Uterussekretproteine entstammt durch selektive Transudation dem maternalen
Serum, z.B. das Albumin als die stärkste Fraktion [Fishel 1985, MacLaughlin et al. 1986, Beier-
Hellwig et al. 1994]. Bei einem zweiten Anteil handelt es sich um endometriumpezifische Proteine
bzw. um echte Sekretionsprodukte der endometrialen Drüsen- oder Stromazellen. Diese sezernieren
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zuerst in das endometriale Drüsenlumen, von wo aus das Sekret im weiteren Zyklusverlauf in das
Uteruslumen gelangt. Es wird neben diesen genannten Quellen der uterinen Sekretionsproteine noch
eine dritte Quelle diskutiert, und zwar werden auch Sekretionsbeiträge durch die Eileiter, Ovarien und
die Cervix uteri in Betracht gezogen [MacLaughlin et al. 1987].
Datnow [1973] stellte während seiner Beobachtungen fest, dass die endometriale Sekretion schon
während der Follikelphase beginnt, das Maximum in der Periovulationsphase erreicht wird und kurz
nach der Ovulation aufhört. Histologische Analysen konnten zeigen, dass ab dem ca. dritten Tag p.o.
bis midluteal eine Aufweitung der endometrialen Drüsen durch das Sekret stattfindet, die
auffälligerweise bis zur Desquamationsphase anhält. Anscheinend wird das glanduläre Sekret
während der mid- bis spätlutealen Phase nicht in das Uteruslumen sezerniert. Die Ankunft der
Blastozyste im Uteruslumen korreliert also zeitlich mit einer verminderten uterinen Sekretion. Diese
sekretbedingte Verschließung und Aufdehnung der Endometriumdrüsen könnte das Uteruslumen so
verengen, dass die Blastozyste quasi arretiert und gegen das luminale Epithel gepresst würde.
Möglicherweise könnte dieser Prozess die Implantation fördern.
Ein vermindertes Volumen der intrauterinen Flüssigkeit während der lutealen Phase konnte auch von
Clemetson et al. [1973] beobachtet werden. Dieser Befund ging einher mit einer signifikant erhöhten
midlutealen Kaliumkonzentration im Vergleich zu der Konzentration in der follikulären Zyklushälfte.
Möglicherweise bewirkt der angehobene Kaliumspiegel eine Reduktion des negativen
Membranpotentials der Endometriumepithelien, was die blastozystäre-endometriale Annäherung
begünstigen könnte.
Das Wissen über die Funktion der verschiedenen Sekretionsproteine bewegt sich bisher zumeist im
hypothetischen Bereich. Die verschiedenen Untersuchungen zu den einzelnen Proteinen zeigen
teilweise sogar divergente Ergebnisse. Interessanterweise deuten einige der Hypothesen auf eine
mögliche Rolle bestimmter Proteine im Implantationsgeschehen hin. Vorstellbar wäre, dass manche
Sekretionsproteine implantationsfördernde Effekte auf Entwicklungsschritte, den Stoffwechsel
und/oder die Morphologie der präimplantationären Blastozyste ausüben könnten; z.B. könnten
proteolytische Enzyme der Blastozyste beim Schlüpfen aus der Zona pellucida behilflich sein. Ferner
kommt auch eine modifizierende Wirkung auf die Oberflächenstruktur des uterinen Epithels in
Betracht, wodurch die Apposition und Adhäsion der Blastozyste vereinfacht werden könnte [Fishel
1985, Fay und Grudzinskas 1991].
Aitken und Maathuis [1978] machten sich Gedanken darüber, ob die Uterusflüssigkeit potentiell
embryotoxische Substanzen enthalten könnte. Sie spülten (mit NaCl-Lsg.) die Uterushöhlen von
ormofertilen Frauen zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb eines Menstruationszyklus und
inkubierten Mäuseblastozysten in diese Spülflüssigkeiten (engl.: uterine flushing). Es zeigte sich kein
beeinträchtigender Effekt zwischen den prä- und postovulatorisch entnommenen Spülflüssigkeiten auf
das Schlüpfen aus der Zona pellucida und die Anheftung der Blastozysten an das Substrat. Die
Ausnahme bildete eine Flüssigkeitsprobe, die am letzten Tag der Menstruationsperiode entnommen
wurde und eine hemmende Wirkung auf das Schlüpfen und die Anheftung der Blastozyste entfaltete.
Somit scheint zumindest das luminale Sekret über einen weiten Zeitraum während der lutealen Phase
keinen nachteiligen Effekt auf eine potentielle Implantation auszuüben.
Singh [1991] untersuchte vergleichend die Aktivität der Sauren Phosphatase in einem ungeklärt
infertilen Kollektiv und einer normofertilen Kontrolle. Dieses lysosomale Enzym, das mit der
Degradation des uterinen luminalen Epithels während des Implantationsvorganges assoziiert sein soll,
wies bei der Kontrollgruppe keine zyklischen Konzentrationsveränderungen in der intrauterinen
Flüssigkeit auf. Bei der infertilen Gruppe ließen sich jedoch während der spätfollikulären Phase
signifikant erhöhte Enzymspiegel feststellen. Die erhöhte Aktivität dieses proteolytischen Enzyms
könnte sowohl einen verstärkten Abbau der luminalen Endometriumepithelzellen mit konsekutiv
beeinträchtigter Ausbildung der uterinen Rezeptivität bewirken, als auch den Wachstums- und
Differenzierungsprozess einer befruchteten Eizelle behindern, was letztendlich auch deren
Implantationsbereitschaft negativ beeinflussen könnte.
Eine weitere, potentiell embryotoxische Substanz konnte von Psychoyos et al. [1989] während des
22.-25. Zyklustages in der uterinen Flüssigkeit von fertilen Frauen gefunden werden. Es handelte sich
dabei um Cholsäuren, die in erhöhten Konzentrationen während der genannten Zeit präsent waren. In
vorherigen Versuchen der Autoren enthielt menschliche Uterusflüssigkeit, die während der lutealen
Zyklushälfte entnommen und in vitro mit Embryonen inkubiert wurde, eine stark embryotoxische
Substanz, welche den Cholsäuren ähnelte. Diese Substanz war auch in der Uterusflüssigkeit von
Ratten während der post-rezeptiven Phase vorhanden, in der eine weitere intrauterine Existenz der
Blastozyste mit anschließender Implantation verhindert wurde. Aufgrund dieser Beobachtungen
könnte die Expression einer äquivalenten humanen Substanz als ein Hinweis für einen auch beim
Menschen existierenden post-rezeptiven Zustand des Endometriums verstanden werden, in der
zyklusphasenabhängig embryotoxische Stoffe sezerniert werden.
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Einen weiteren Beobachtungsschwerpunkt bildet die Analyse der Sekretionsproteine im Zyklusverlauf.
Vor allem die Methode der Gelelektrophorese erwies sich in diesem Zusammenhang als sehr
zweckdienlich, konnte sie doch die Hypothese über die Herkunft der endometrialen Proteine (zum
einen aus dem Serum, zum anderen aus den endometrialen Drüsen) stützen. Darüber hinaus war es
möglich, das uterine Sekretionsproteinmuster zu bestimmen und eventuell vorhandene
zyklusphasenabhängige Veränderungen aufzuzeigen.
Mulholland [1989] untersuchte an der Ratte die Proteinsynthese des uterinen Epithels und Stromas
während der bei diesem Tier gut zu unterscheidenden prärezeptiven, rezeptiven und refraktären
Phase. Die nidatorische Östrogendosis, welche zur Initiierung des rezeptiven Endometriumzustandes
erforderlich ist, bewirkte im Vergleich zum Proteinstatus des prärezeptiven Endometriums den Verlust
einiger epithelialer Proteine. Nach Ansicht des Autors geschieht dies durch die östrogeninduzierte
Suppression der Progesteron-gesteuerten Genexpression, was konsekutiv einen Verlust bestimmter
Proteine bewirkt. Eine Neubildung von Proteinen wurde im epithelialen Kompartiment nicht
beobachtet, wohl aber im stromalen Kompartiment. Der Wechsel in den refraktären Zustand zeigte im
epithelialen Kompartiment die Neubildung einiger Proteine, das Wiederauftreten von bestimmten
Proteinen, die während der rezeptiven Phase supprimiert waren, und den Synthesestopp eines
Proteins, das während der prärezeptiven und rezeptiven Phase noch produziert worden war. Letzteres
konnte auch im stromalen Kompartiment gesehen werden. Der Autor sieht die Ursache dieser
phasenabhängigen Veränderungen des Proteinsekretionsmusters im hormonellen Wechselspiel von
Östradiol und Progesteron.
Die Versuche von Yamada und Nagata [1993] präzisierten die Ergebnisse von Mulholland [1989]
mittels radioautographischer Methoden noch in der Hinsicht, dass das veränderte Proteinmuster
während der durch das nidatorische Östrogen ausgelösten rezeptiven Phase hauptsächlich im
Bereich der Implantationsstellen gefunden wurde, nicht jedoch in den Zwischenbereichen. Dies wirft
die Frage auf, ob das Phänomen der uterinen Rezeptivität zumindest in der Ratte ein lokal induziertes
Ereignis ist und keine generell endometriale Reaktion darstellt.
MacLaughlin et al. [1986, 1987] demonstrierten in ihren Versuchen mittels der zweidimensionalen
Gelelektrophorese, dass das Serum-Proteinmuster im Zyklusverlauf weder qualitativen noch
quantitativen Veränderungen unterlag. Darüber hinaus wurde das endometriumspezifische
Proteinmuster untersucht und ein ziemlich identisches Bild im Vergleich zwischen der Proliferations-
und der Sekretionsphase dargestellt. Von den untersuchten Proben enthielt keine Probe alle Proteine,
bestimmte Proteine wurden jedoch in jeder Probe aufgefunden. Bezüglich der totalen
Proteinsekretionsmenge macht der Autor keine konkreten Aussagen: Zum einen erwähnt er einen
signifikanten Abfall des Proteinspiegels während der frühen Sekretionsphase bzw. das Fehlen eines
Anstiegs der Proteinsekretion in der lutealen Zyklushälfte. Zum anderen beobachteten sie
postovulatorisch eine tendenzielle Erhöhung der Proteinproduktion trotz gleichbleibender mid- bis
spätlutealer Spiegel, was für die erhöhte Produktion einer bestimmten Proteinklasse sprechen könnte.
Von den Beobachtungen Mac Laughlins und seinen Mitarbeitern deutlich abweichende
Versuchsergebnisse machten andere Autoren, deren Arbeiten sich sehr intensiv dem Thema der
endometrialen Sekretionsproteine und deren Bedeutung für die uterine Rezeptivität widmeten [Beier
1980 und 1983, Beier et al. 1991, Beier-Hellwig 1998, Beier-Hellwig et al. 1994]. Auf der Suche nach
einem geeigneten Markerprotein der uterinen Rezeptivität fanden sie im Kaninchenmodell ein
endometriales Sekretionsprotein, welches als Uteroglobin bezeichnet wurde und die vorherrschende
Fraktion der Sekretionsproteine während der lutealen Phase darstellte. Es konnte bewiesen werden,
dass Uteroglobin progesteronabhängig während des präimplantationären Stadiums vom
endometrialen Epithel de novo synthetisiert wird. Über die Funktion des Uteroglobins herrscht bislang
noch Unklarheit, jedoch finden sich Hinweise darauf, dass es im Sinne eines Proteaseinhibitors eine
kontrollierende Aufgabe im Rahmen des Strukturstoffwechsels der blastozystären Hüllen erfüllen
könnte [Beier 1980, Beier et al. 1991, Bullock 1981].
Angeregt durch das Ergebnis des Tiermodells wurde auch beim Menschen nach einem
Uteroglobinäquivalent gesucht. In der Tat fand man mittels molekulargenetischer und
elektrophoretischer Untersuchungsmethoden das sogenannte Clara Cell 10 kDa Protein (CC10), das
eine dem Kaninchen-Uteroglobin homologe Aminosäuresequenz aufweist und dementsprechend als
„humanes Uteroglobin“ (hUG) bezeichnet wurde [Wolf et al. 1992]. Peri et al. [1994] konnten
beobachten, dass die maximale Expression dieses Proteins in der lutealen Phase stattfand, wie es
auch beim Kaninchen-Uteroglobin der Fall war, so dass hier ebenfalls eine Progesteron-abhängige
Expression angenommen wird. Dieser Befund wurde durch Arbeiten von Müller-Schottle et al. [1999]
unterstützt, die ebenfalls maximale Spiegel des humanen Uteroglobins in Endometriumhomogenaten
während der frühen Sekretionsphase (15.-19.Zyklustag) fanden. Die höchsten Konzentrationen im
uteroluminalen Sekret fanden die Autoren in der midlutealen Phase (20.-23.d), und die stärkste
immunhistochemisch erhobene Färbungsintensität konnte im apikalen Zellkompartiment der
glandulären Epithelien während der früh- bis midlutealen Phase gesehen werden. Auch diese
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Beobachtungen sprechen für eine Beteiligung des humanen Uteroglobins im Rahmen der
endometrialen Implantationsvorbereitungen. Das CC10 bzw. das humane Uteroglobin wird der
Genfamilie der Antiflammine zugeordnet und sollen Zytokin-ähnliche Eigenschaften besitzen. Es wird
diskutiert, ob sie das Enzym Phospholipase A2 des Eicosanoid-Prostaglandin-Stoffwechsels hemmen.
In-vitro-Studien konnten darstellen, dass rekombinantes humanes Uteroglobin (hUG) eine signifikante
Behinderung des trophoblastären Invasionsprozesses in eine küntstliche Basalmembran (Matrigel)
bewirkt. Ein hochaffines hUG-Bindungsprotein fungiert dabei als Rezeptor, welches an der Membran
menschlicher Trophoblasten gefunden wurde und dort möglicherweise regulierend auf die
trophoblastäre Invasivität wirkt [Kundu et al. 1996].
Neben dem uteroluminalen Sekret wurden auch diverse andere Flüssigkeiten des menschlichen
Genitaltraktes untersucht: Follikel- und Eileiterflüssigkeit sowie zervikale Sekrete. Der Vergleich der
Sekretproteinmuster von Uterus und Tube des Menschen zeigte eine auffallende Ähnlichkeit, was im
Kontrast zu den entsprechenden tierexperimentellen Befunden steht. Die Autoren erwägen die
Möglichkeit, dass die annähernde proteinchemische Übereinstimmung des uterinen und tubaren
Sekrets eine begünstigenden Effekt für eine ektope Implantation darstellen könnte [Beier 1983, Beier-
Hellwig et al. 1994].

Schematische Übersicht über die Zusammensetzung des
Uterussekrets. Das uterine Sekretmaterial entstammt nicht
allein der klassischen Sekretion der endometrialen Drüsen,
sondern auch der Transsudation aus Stroma und
Blutgefäßen. Darüberhinaus wurde nachgewiesen, dass
zahlreiche Epithelzellen durch Zelluntergang und
Exfoliation zum Sekretmaterial beitragen. Besonders
aufschlussreich ist die Apoptose der Epithelzellen, welche
möglicherweise mit der Öffnung des Implantation window
zeitlich zusammenfällt und Kernproteine (Histone) in das
Sekretmaterial freiseten kann.

Abbildung 8: [Beier 2000]

Da sich die Suche nach einem bestimmten Markerprotein der uterinen Rezeptivität schwierig
gestaltete, wurde von den genannten Autoren das proteinbiochemische Verfahren der
Uterussekretelektrophorese (USE) mittels der SDS-PAGE-Technik entwickelt, mit der
Uterussekretproben im Zyklusverlauf untersucht wurden. Interessanterweise ließen sich bei den
elektrophoretischen Auftrennungen verschiedene Proteinbandenmuster beobachten, die in
Abhängigkeit von der jeweiligen Zyklusphase bzw. vom Funktionszustand des Endometriums
dynamischen Veränderungen (im Sinne von neuerschienenen oder verschwundenen Banden)
unterlagen. Insgesamt wurden 63 Proteinbanden differenziert mit Betonung der Albuminfraktion und
der Bande im 12,5 kD-Bereich. Die hochmolekularen Proteine mit einem Molekulargewicht (MG)
zwischen 90 und 240 kD waren zykluskonstant schwach ausgebildet. Der Bereich der Proteinbanden
mit einem MG zwischen 12,5 und 68 kD, der wegen der Beobachtung gruppierter, charakteristischer
Banden in drei Gruppen (a, b, c) unterteilt wurde, zeigt dagegen eine unterschiedliche Expression
dieser drei Gruppen im Zyklusverlauf.
Die Untersuchung des physiologischen Menstruationszyklus zeigte für die beiden Zyklushälften
typische Proteinmuster, die von besonders markanten Banden geprägt wurden. Auffälligerweise sah
man während der lutealen Zyklushälfte vom 15.d bis zum 24.d ein gleichbleibendes Bandenmuster,
welches durch ein Maximum an individuellen Banden und eine maximale Färbungsintensität
verschiedener Fraktionen gekennzeichnet wurde. Besonders markant zeichnete sich in dieser
Zeitspanne die Bandengruppe c ab. Neben den quantitativen Veränderungen bereits in der
Proliferationsphase vorhandener Proteine erkannte man aber auch neue Banden, die für eine
Sekretion von qualitativ neuen, wahrscheinlich lutealphasenabhängigen Proteinen sprechen könnten.
Nicht erkennbar war jedoch das Auftreten bestimmter Markerproteine, die den Beginn oder das Ende
der rezeptiven Phase gekennzeichnet hätten.
Dieses charakteristische und über einen Zeitraum von 9-10d stabile Proteinbandenmuster wurde von
den Autoren als Lutealphasenmuster bezeichnet. Da das Implantationsfenster in den genannten
Zeitraum hineinfällt, wird dieses Lutealphasenmuster von den Autoren auch als das Muster der
endometrialen Rezeptivität bezeichnet, und die Beobachtung dieses stabilen intrauterinen Milieus
könnte ein überraschend langdauerndes Implantationsfenster implizieren. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, dieses Lutealphasenmuster als ein diagnostisches Mittel zu benutzen, um eine
verlässliche Aussage zur Implantationsprognose machen zu können. Auf interindividueller Ebene
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wären allerdings nur eingeschränkte Aussagen möglich, da der Vergleich der Lutealphasenmuster
verschiedener Patientinnen Varianten erkennen ließ.
Im Vergleich zur Entnahme von Uterussekret wäre natürlich die Untersuchung einer Blutprobe auf ein
charakteristisches luteales Proteinbandenmuster relativ weniger aufwendig in der Vorhersage des
rezeptiven Funktionszustandes des Endometriums. Diverse Versuchsergebnisse belegen jedoch die
fehlende Kongruenz des uterinen Proteinbandenmusters und seines Serumäquivalents, da sowohl
räumliche und zeitliche als auch quantitative und qualitative Unterschiede bezüglich der
Proteinsekretion in das Uteruslumen oder in die periphere Zirkulation existieren [Beier 1988, Beier et
al. 1991, Beier 1997, Beier-Hellwig 1998].
Das Wissen um die dominante Rolle des Progesterons auf die physiologischen Abläufe in der lutealen
Zyklushälfte brachte die Autoren dazu, den Effekt von Progesteron-Antagonisten wie Mifepriston (RU
486) auf das uterine Proteinbandenmuster zu untersuchen. Im Kaninchenmodell bewirkte die
postovulatorische Gabe der Antigestagene innerhalb einer gewissen Zeitspanne ein in
proteinbiochemischer Hinsicht verändertes Uterussekret, das einem verzögerten Stadium entsprach.
Dieses Phänomen wurde als „verzögerte Sekretion“ (engl.: delayed secretion) bezeichnet und steht
für die Beobachtung, dass das uterine Proteinbandenmuster unterentwickelt ist und nicht mit dem
entsprechenden Zyklustag korrespondiert. Sobald allerdings die Wirkung der P-Antagonisten
nachlässt, wechselt das Proteinbandenmuster mit entsprechender Latenzzeit vom Bild des
verzögerten Stadiums in das des eigentlichen Lutealphasenmusters mit konsekutiver
Implantationsbereitschaft. Auch beim Menschen sind im eingeschränkten Rahmen solche
Untersuchungen gemacht worden. Sie bestätigten, dass progesteronabhängige Vorgänge während
der lutealen Zyklusphase durch Antigestagene beeinflusst werden können, indem diese bei
postovulatorischer Gabe die Ausprägung bestimmter Bandengruppen und damit bestimmter Proteine
ganz oder teilweise hemmten. Dabei waren insbesondere die Banden der Histonproteine H2A, H2B,
H3 und H4 vermindert bzw. nicht vorhanden. Möglicherweise könnten diese progesteronabhängigen
endometrialen Proteine als Markersubstanzen einer adäquaten Lutealphase und damit auch der
rezeptiven Periode des Endometriums angesehen werden. Nützlich wäre dies in der Voraussage des
günstigsten Zeitpunkts für einen erfolgreichen Embryotransfer.
Das Phänomen der verzögerten Sekretion verweist auf einen weiteren interessanten
Forschungsschwerpunkt zur Synchronizität zwischen Embryo und Endometrium, die zu einer
erfolgreichen Implantation entscheidend beiträgt. In einem weiteren Versuch der Autoren wurde ein
asynchroner Transfer eines vier Tage alten Embryos in einen weiter fortgeschrittenen Uterus des 8.d
p.c. durchgeführt. Der Empfängeruterus war zuvor mit Antigestagenen behandelt worden, die eine
verzögerte Sekretion bewirkten mit einem Proteinbandenmuster entsprechend dem 4.d p.c. Die
Entwicklungsstadien des Embryos und des uterinen Sekrets waren somit wieder synchron. Der
Transfer resultierte in erfolgreichen Schwangerschaften, obwohl diese wegen der Asynchronizität
hinsichtlich des endometrialen Zyklusstadiums nicht unbedingt zu erwarten gewesen wären. Nicht nur
betont dieses Experiment die Bedeutung der uterinen Proteinsekretion für die endometriale
Rezeptivität; es eröffnet sich auch die Möglichkeit, den Zeitpunkt der rezeptiven Phase hormonell zu
beeinflussen [Beier 1980 und 1988, Beier et al. 1991, Beier-Hellwig et al. 1994].

3.5.3.1 Das endometriale Proteinsekretionsmuster und seine potentielle Beeinflussung durch den

Embryo

Bisher ausschließlich in Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass die endometriale Proteinsynthese
und -sekretion einer modulierenden Beeinflussung durch den Embryo unterliegt. Weitlauf [1987], der
das elektrophoretische Proteinsekretionsmuster von Mäuseuteri während der Periimplantationsphase
untersuchte, konnte demonstrieren, dass das Proteinmuster in quantitativer und qualitativer Hinsicht
von der Art des deziduogenen Stimulus abhängt. So reagierte der Mäuseuterus auf einen
implantationsbereiten Embryo und auf einen künstlichen deziduogenen Reiz in Form einer intrauterin
platzierten Plastikperle mit jeweils modifizierten Proteinsekretionsmustern. Als Ursache für das
scheinbare Vermögen des Uterus, zwischen natürlichen und künstlichen Stimuli zu differenzieren,
vermutet der Autor eine Beeinflussung der endometrialen Reaktion durch präimplantationäre
embryonale Signale. Weiterführende Studien enthüllten außerdem, dass Mäuseembryonen ebenfalls
Proteine sezernierten, deren quantitatives und qualitatives Muster vom Entwicklungsstadium der
Blastozyste abhängig ist. Auch war das Erscheinen bestimmter embryonaler Sekretionsproteine in
zeitlicher Hinsicht mit einer spezifischen endometrialen Proteinsekretion assoziiert, so dass der
Verdacht auf einen Signal-Antwort-Mechanismus bzw. eine Interaktion zwischen Embryo und
Endometrium nahe liegt [Nieder et al. 1987, Weitlauf und Suda-Hartman 1988]. In In-vitro-Versuchen
konnte demonstriert werden, dass das Wachstum von Mäuseembryonen deutlich begünstigt wird,
wenn man sie gemeinsam mit endometrialen Stromazellen oder mit isolierten stromalen
Sekretionsproteinen inkubiert [Liu et al. 1994].
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Möglicherweise stellen die spezifischen uterinen und embryonalen Sekretionsproteine Signalstoffe
dar, über die sich endometriale und blastozystäre Differenzierung gegenseitig beeinflussen können.
Das Ziel könnte die entwicklungsbezogene Synchronisierung der beiden Partner sein, die für eine
erfolgreiche Implantation zumindest im Tiermodell notwendig erscheint [Simmen und Simmen 1990].
Bislang ist diese Hypothese nur für das Schafmodell nachgewiesen worden. Dort konnte ein
blastozystäres bzw. trophoblastäres Sekretionsprotein isoliert werden, welches oTP-1 (=ovine
Trophoblast Protein 1) getauft wurde. Das oTP-1 wird spezifisch an hochaffine Membranrezeptoren
des luminalen und glandulären Endometriumepithels gebunden, woraufhin eine veränderte uterine
Proteinsynthese und -sekretion erfolgt [Godkin et al. 1984].

3.5.3.2 Glycodelin = Placental Protein 14 (PP14)

Dieses Protein stellt ein in quantitativer Hinsicht wesentliches Sekretionsprodukt des Endometriums
dar, weswegen es von diversen Autoren schwerpunktmäßig erforscht wurde. Die Vielfalt der
themenbezogenen Literatur erklärt auch die vielen Synonyme wie: Pregnancy-associated endometrial
α2-globulin (=α2-PEG), EP15 (eine Untereinheit), Progestagen-dependent endometrial protein (PEP),
Glycodelin(-A), alpha-uterine protein (AUP), placenta-specific α2-microglobulin (PAMG-2).
Glycodelin, ein dimeres Glykoprotein, das zur Familie der glykosylierten β-Lactoglobuline gehört,
wurde zum ersten Mal aus der Plazenta extrahiert (daher der Name). Später fand man es aber auch
anderenorts wie beispielsweise in der Amnionflüssigkeit, im Endometrium des
1.Schwangerschaftstrimenons, in der Tubenschleimhaut und im zyklischen Endometrium. Auf die
letztgenannte Produktionsstätte soll an dieser Stelle näher eingegangen werden.
Im zyklischen Endometrium wird Glycodelin vorwiegend vom glandulären Epithel hauptsächlich
während der mid- bis spätlutealen Phase (ab dem 16.d bzw. dem 2.d p.o.) synthetisiert und in das
Uteruslumen sezerniert [Brown 2000]. Somit korreliert seine Expression mit dem vermuteten Zeitraum
des Implantationsfensters. Von Hustin et al. [1994] konnte mittels immunhistochemischer Techniken
keine Beziehung zwischen der Glycodelin-Färbungsintensität bzw. dem Verteilungsmuster und der
Nähe zu einer menschlichen Implantationsstelle erhoben werden, so dass eine Beeinflussung der
Glycodelin-Expression durch embryonale Signale nicht angenommen wird.
Die hohen Konzentrationen des Proteins in der uterinen Spülflüssigkeit während der zweiten
Zyklushälfte sprechen für einen progesteronabhängigen Prozess. Interessanterweise ist Glycodelin
auch im Serum nachweisbar, wo es ebenfalls zyklischen Veränderungen unterliegt. Von midzyklisch
basalen Spiegeln ausgehend, steigt die Konzentration ca. ab dem 21.Zyklustag bis zu einem
spätlutealen Maximum um den 10.d p.o. herum an. Es wird angenommen, dass die suprabasalen
Spiegel von der erhöhten endometrialen Synthese herrühren. Dagegen soll der basale Spiegel durch
eine andere, noch unbekannte Produktionsquelle bedingt sein, da Glycodelin auch im Serum
hysterektomierter postmenopausaler Frauen entdeckt wurde. Wegen dieser Differenzen zwischen den
Spiegeln im Uterussekret und im Serum wird von einigen Autoren für zukünftige diagnostische
Zwecke eher die Messung der uterinen Konzentrationen empfohlen [Seppälä et al. 1994; Bell 1990].
Über eine funktionelle Bedeutung dieses Proteins im Implantationsgeschehen besteht noch
Unklarheit. Vermutet werden Aufgaben als Carriermolekül für embryotrophe Moleküle oder als lokale
immunoregulatorische Substanz. In Versuchen konnte demonstriert werden, dass Glycodelin die
Aktivität der T-Zellen und der NK-Zellen unterdrückt und in der gemischten Lymphozytenkultur einen
negativen Effekt auf den Zellstoffwechsel ausübt. Auch die Interleukin-2-Aktivität wird durch die
Präsenz von Glycodelin gebremst. Des Weiteren wurde ein hemmender Einfluss auf den Prozess der
Fertilisation insofern nachgewiesen, als dass das in den Tuben sezernierte Glycodelin dosisabhängig
die Bindung der Spermien an die Zona pellucida behindert. Niedrige Glycodelin-Konzentrationen zum
Ovulationstermin unterstützen diese Hypothese [Bell 1988, Bell und Drife 1989, Bolton et al. 1987,
Westergaard et al. 1998].

3.5.3.2.1 Glycodelin und Implantation und Infertilität

Einige Autoren versuchten, eine mögliche Assoziation zwischen dem Glycodelin-Spiegel und einer
erfolgreichen Implantation aufzudecken. Dabei entstanden zum Teil widersprüchliche Aussagen
bezüglich der Höhe der lutealen Glycodelin-Konzentration im Zusammenhang mit dem
Implantationserfolg.
Rizk et al. [1992] verglichen die in aufeinanderfolgenden Zyklen entnommenen Endometriumbiopsien
von IVF-Patientinnen, indem sie mit immunhistochemischen Methoden sowohl Glycodelin als auch ein
sogenanntes 24K-Protein markierten. Dabei zeigte sich, dass eine niedrige Intensität des Glycodelin
in Kombination mit einer hohen Intensität des 24K-Proteins während des vorhergehenden, nicht-
konzeptiven Zyklus mit einer erhöhten Schwangerschaftsrate im darauffolgenden Transferzyklus
korreliert. Dieses Resultat suggeriert eine mögliche Funktion dieser beiden Proteine als Indikatoren für
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ein rezeptives Endometrium über die alleinige histologische Beurteilung hinaus, da sich diese
wiederholt als nicht garantiert zuverlässig erwiesen hat.
Yding-Andersen et al. [1992] machten ähnliche Erfahrungen bei IVF-Patientinnen, bei denen sie
während der Follikularphase die Glycodelin-Serumkonzentrationen maßen. In den konzeptiven Zyklen
fanden sie eine signifikant erniedrigte Konzentration im Vergleich zu den nicht-konzeptiven Zyklen.
Im Kontrast dazu war in Untersuchungen von Suzuki et al. [2000] bei den im Rahmen eines IVF-
Programms schwanger gewordenen Patientinnen im Vergleich zu jenen Frauen, die nicht schwanger
wurden, ein signifikant erhöhter Glycodelin-Serumspiegel am 8.d nach dem Embryotransfer zu
messen. Lag der Glycodelin-Serumspiegel am Tag der Follikelaspiration über einem gewissen
Grenzwert, so wurden allerdings keine Schwangerschaften verzeichnet.
Wood et al. [1990] überprüften, ob es eine Relation zwischen den Serum-Glycodelin-Werten und dem
Implantationserfolg gibt, die diagnostisch verwertbar sein könnte. Sie entnahmen serielle Blutproben
von IVF-Patientinnen und bestimmten die Glycodelin-Spiegel. Unabhängig davon, ob eine
Schwangerschaft folgte oder nicht oder welches Hormonstimulationsschema benutzt wurde, war in
der konzeptiven als auch in der nicht-konzeptiven Gruppe ein gleicher Anstieg der Serum-Glycodelin-
werte zu verzeichnen. Die Autoren schließen daraus, dass die Messung der Serum-Glycodelin-Werte
während der Lutealphase keine signifikante Bedeutung in Hinsicht auf eine positive
Implantationsprognose hat. Diese mangelnde Korrelation zwischen den Serum-Glycodelin-Spiegeln
und einer erfolgreichen Implantation konnte auch von einigen anderen Autoren an verschiedenen IVF-
Kollektiven bestätigt werden [Seppälä et al. 1991a, Seppälä et al. 1994].
Ein wiederum etwas anderes Ergebnis erzielten Mackenna et al. [1993], die bei Patientinnen mit
ungeklärter Infertilität und einer normofertilen Kontrolle sowohl den Glycodelin-Spiegel im
Uterussekret als auch im Serum maßen. Im Uterussekret des infertilen Kollektivs beobachtete man
während der lutealen Phase signifikant erniedrigte Glycodelin-Konzentrationen, die sich jedoch nicht
in entsprechend reduzierten Serumspiegeln reflektierten. Diese und andere Autoren [Li et al. 1993d]
vertreten deshalb die Meinung, dass die Messungen im Uterussekret wertvollere Aussagen über die
endometriale Funktion liefern als die Serumspiegelbestimmung.
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit denen von Tulppala et al. [1995], die bei Patientinnen mit
habituellen Aborten die Serum-Glycodelin-Spiegel bestimmten. Sie beobachteten bei diesem Kollektiv
signifikant erniedrigte Spiegel während der Lutealphase im Vergleich zu einer normofertilen Kontrolle.
Auch Dalton et al. [1995, 1998] ermittelten bei Patientinnen mit wiederholten Aborten die Glycodelin-
Spiegel im Uterussekret während eines der Konzeption vorausgehenden nicht-konzeptiven Zyklus.
Sie fanden bei der Hälfte der Patientinnen deutlich erniedrigte luteale Konzentrationen, die mit einer
verzögerten endometrialen Differenzierung erklärt wurden. Für die andere Hälfte mit normalen
Glycodelin-Spiegeln fand man indessen keine Erklärung. Auffälligerweise wiesen die im Serum
gemessenen Glycodelin-Spiegel keine signifikanten Unterschiede zwischen Patientinnenkollektiv und
Kontrollgruppe auf.
Westergaard et al. [1998] stellten in ihren Versuchen einen Zusammenhang zwischen relativ niedrigen
Glycodelin-Serumkonzentrationen im vorab untersuchten nicht-konzeptiven Zyklus und einer
erfolgreichen Implantation und Schwangerschaft im nachfolgenden Zyklus fest. Darüber hinaus
fanden die Autoren keine signifikanten Korrelationen zwischen Glycodelin und den
Serumhormonspiegeln von FSH, LH und Progesteron, jedoch bestand ein deutlicher Zusammenhang
der midlutealen Glycodelin-Konzentrationen mit den follikulären bzw. präovulatorischen Serum-
Östradiolspiegeln. Auch hier wird angenommen, dass die midlutealen Glycodelin-Konzentrationen als
zuverlässige, nicht-invasive Marker der endometrialen Funktion bzw. des Implantationspotentials
benutzt werden könnten.

3.5.3.2.2 Glycodelin und endometriale Morphologie

Diverse Autoren interessierte ein möglicher Zusammenhang zwischen den Glycodelin-
Konzentrationen im Uterussekret oder im Serum und der endometrialen Morphologie während der
midlutealen Zyklusphase als dem Zeitraum des potentiellen Implantationsfensters [Li et al. 1993c,
Klentzeris et al. 1994a; Joshi et al. 1986]. Li et al. [1993c] stellten eine signifikante Korrelation insofern
fest, als dass signifikante Mengen an Glycodelin (>3ng/ml) erst ab dem 5.d p.o. nachweisbar waren
und zwar hauptsächlich dann, wenn das Endometrium als histologisch zeitgerecht entwickelt beurteilt
wurde. Ein retardiertes Endometrium hingegen wies nur unbedeutende Mengen von Glycodelin im
Uterussekret auf. Diese Beobachtung traf allerdings nicht auf alle untersuchten Proben zu. In einigen
Fällen mit normaler histologischer Entwicklung fanden sich keine normalen Glycodelin-Spiegel, so
dass einschränkend erwähnt werden muss, dass eine normale Morphologie nicht immer mit einer
normalen (sekretorischen) Funktion einherzugehen scheint.
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Klentzeris et al. [1994a] sowie Joshi et al. [1986] kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Auch sie
beobachteten einen Zusammenhang zwischen histologisch retardiertem Endometrium während der
Lutealphase und einem signifikant reduzierten Glycodelin-Spiegel sowohl in der Biopsie als auch im
Serum, so dass hier ebenfalls funktionelle Unterschiede zwischen in-phase- und out-of-phase-
Endometrien vermutet werden können. Die Autoren sehen in der Bestimmung des Glycodelin-
Spiegels eine geeignete, wenig invasive Methode zur funktionellen Beurteilung des Endometriums in
Ergänzung oder sogar als Äquivalent zur Endometriumbiopsie.

3.5.3.3 IGFBP = Insulin-like Growth Factor Binding Protein

Diese Proteingruppe gehört zum IGF-System, bestehend aus den IGF-Peptiden, den IGF-Rezeptoren
und den IGF-Bindungsproteinen. Dieses System ist in verschiedenen Geweben mesenchymalen
Ursprungs anzutreffen, insbesondere auch im menschlichen Endometrium [Seppälä et al. 1991b]. Im
menschlichen Endometrium sind IGF-1 und IGF-2 während der Proliferationsphase reichlich
vorhanden, IGF-2 zudem auch in der Lutealphase. Neben Insulin-ähnlichen Effekten besitzen IGF-1
und IGF-2 mitogene Aktivität und wirken regulierend auf das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung
ein. Ihre Aktion wird über membrangebundene IGF-Rezeptoren vermittelt, die auch im menschlichen
Endometrium gefunden wurden. Die IGF-Peptide werden spezifisch von hochaffinen
Bindungsproteinen gebunden, wodurch letztere die biologische Aktivität dieser Wachstumshormone
modulieren können, indem sie deren Transport zu den Rezeptoren und die Rezeptorbesetzung
beeinflussen [Giudice 1997, Seppälä et al. 1991a].
Im menschlichen Endometrium ist das IGF-System an der zyklischen Differenzierung der
Endometriumzellen beteiligt, darüber hinaus wird aber auch eine Funktion auto-/parakriner Natur in
bezug auf das Implantationsgeschehen angenommen, die einerseits innerhalb der Dezidua und
zwischen dem stromalen und glandulären Kompartiment, andererseits zwischen stromalem und
trophoblastärem Gewebe ausgeübt wird. Die zeitlich und räumlich koinzidierende Expression von IGF
und IGFBP-1 im Endometrium steht wahrscheinlich in einem funktionellen Zusammenhang, da durch
IGFBP-1 die Andockung des IGF an den Rezeptor verhindert wird, wodurch die Effekte des IGF-1 auf
lokaler Ebene gehemmt werden [Seppälä et al. 1994, Lee et al. 1997]. Durch die Induktion der IGFBP-
1-Expression während der Sekretionsphase könnte die mitogene Aktivität des IGF-1 gehemmt
werden, was den Prozess der stromalen Dezidualisierung fördert, da hierbei ein Wechsel von der
Proliferation zur Differentiation der Stromazellen stattfindet [Murphy 1994].
Der wichtigste Vertreter der Gruppe der IGF-Bindungsproteine ist das IGFBP-1, das mehrere
Synonyme besitzt (u.a. Placental Protein 12 =PP12). Die Expression dieses Proteins wurde von
diversen Autoren mittels verschiedener immunhistochemischer Methoden oder anderer Techniken
untersucht. Interessanterweise korreliert seine Expression im menschlichen Endometrium zeitlich mit
der Periimplantationsphase, insofern als dass dieses Protein nur während der Lutealphase ab dem
4.d p.o. in steigender Menge von den Stroma- und insbesondere von den Deziduazellen synthetisiert
wird. Die Induktion der Synthese liegt somit vor der vermuteten Implantation einer Blastozyste. Die
bevorzugten Lokalisationen der IGFBP-1-Ausprägung sind die periarteriellen Stromazellen und die
subluminale Region [Seppälä et al. 1991a, Waites et al. 1988]. Die Ergebnisse von Hustin et al. [1994]
zeigen eine ähnliche, jedoch spärliche fokale Verteilung des Proteins innerhalb des
Stromakompartiments während der Sekretionsphase des Endometriums mit zunehmenden
Intensitäten im Falle einer eingetretenen Schwangerschaft (ca. ab der 3.Woche p.o.).
Der Plasmaspiegel des IGFBP-1 zeigt einen auffälligen zirkadianen Rhythmus mit einem nächtlichen
Maximum, lässt jedoch einen zyklusabhängigen Verlauf vermissen. Aus diesen Beobachtungen
schlossen einige Autoren, dass das nicht-konzeptive Endometrium keinen wesentlichen Beitrag zur
Plasmakonzentration des Proteins beisteuert. Bei Patientinnen im Rahmen eines IVF/ET-Programms
war anhand des lutealen IGFBP-1-Plasmapiegels keine Unterscheidung zwischen konzeptiven und
nicht-konzeptiven Zyklen im Anschluss an den untersuchten Zyklus möglich, wodurch eine
aussagekräftige Implantationsprognose entfällt [Seppälä et al. 1992].
Neben dem IGFBP-1 werden noch andere IGFBP gebildet; bisher bekannt sind sechs Isoformen.
Außer dem IGFBP-1 sind die anderen Formen auch in der Proliferationsphase zu entdecken. IGFBP-2
und IGFBP-3 werden ebenfalls bevorzugt vom sekretorischen Endometrium synthetisiert, allerdings
ohne eine eindeutige endometriale Lokalisation. Zumindest wurde bei diesen Isoformen eine
hormonelle Abhängigkeit der Proteinexpression von Östradiol und Progesteron nachgewiesen
[Giudice et al. 1991, Seppälä et al. 1992, Lee et al. 1997].
Widersprüchliche Studien existieren über die mögliche hormonelle Beeinflussung der Proteinsynthese.
Es konnte gezeigt werden, dass Progesteron und Relaxin die IGFBP-1 Expression durch die
Deziduazellen anregen und dass der Progesteronantagonist RU 486 einen hemmenden Einfluss auf
die Synthese ausübt [Giudice 1997, Liu et al. 1995b].
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3.5.3.3.1 IGFBP-1 und Implantation

Im Tierversuch gibt es Hinweise für eine physiologische Aufgabe der IGFBP im
Implantationsgeschehen. So konnte bei der Maus IGFBP-4 während der Periimplantationsphase im
Endometrium nachgewiesen werden. Erste Signale waren am 4.d p.o. zu sehen, als die Blastozyste
noch frei im Uteruslumen positioniert war. Nachfolgend am 6.d p.o. (ca. 24h nach der Implantation) bis
zum 8.d p.o. waren die Implantationsstellen deutlich markiert, die Zwischenimplantationsstellen
hingegen nicht. Diese auffällige zeitliche und räumliche Korrelation macht eine Funktion des IGF-
Systems im Rahmen des Implantationsgeschehen recht wahrscheinlich [Markoff et al. 1995].
Entsprechende Beobachtungen konnten auch an menschlichen Implantationsstellen gemacht werden.
Auch hier traf man die IGFBP-haltigen Zellen in deutlicher Nähe der Implantationsstellen sowohl in der
deziduo-trophoblastären Grenzschicht als auch unterhalb des Oberflächenepithels kurz nach der
Implantation an, was auf direkte parakrine Einflüsse des invasiven Trophoblasten hinweisen könnte
[Hustin et al. 1994].
Liu et al. [1995b] gelang es zu zeigen, dass in vitro die gemeinsame Inkubation von Mäuseembryonen
und menschlichen endometrialen Stromazellen letztere zur Sekretion von IGFBP-1, vor allem von
IGFBP-3, anregt. Womöglich geschieht dies durch embryonale Signale, welche die Stromazellen
stimulieren.
Anhand von Beobachtungen während der invasiven Phase der menschlichen Implantation konnte die
reichliche Expression von IGFBP-1 in der Dezidua sowie die Ausprägung von IGF-2 und IGF-
Rezeptoren in Zellen des invasiven Zytotrophoblasten demonstriert werden. Die Annahmen liegen
nah, dass zum einen das IGF-2 eine Rolle während der Trophoblasteninvasion ausüben könnte, zum
anderen könnten über das gut ausgeprägte IGF-System parakrine Wechselwirkungen zwischen
Dezidua und Trophoblast stattfinden. Letztere Hypothese wird durch den Befund, dass IGFBP-1 an
das trophoblastäre Integrin α5β1 bindet, unterstützt. Es wäre durchaus vorstellbar, dass IGFBP-1 eine
regulatorische Aufgabe an der materno-embryonalen Grenzschicht im Sinne einer Einschränkung der
Trophoblasteninvasion und der anschließenden Plazentaentwicklung erfüllen könnte [Giudice 1997,
Seppälä et al. 1994, Lee et al. 1997].

3.5.3.4 Calcitonin

Dieses Peptidhormon ist bisher als wichtiger Regulator der Kalzium-Homöostase bekannt. Diverse
Autoren haben interessanterweise einen Zusammenhang des Calcitonins mit dem
Implantationsgeschehen entdeckt und sehen darüber hinaus die Möglichkeit, dass diesem Peptid eine
Rolle als Markermolekül für die rezeptive Phase des Endometriums zugesprochen werden könnte.
In Untersuchungen an der Ratte, bei der das Phänomen der uterinen Rezeptivität zuerst
nachgewiesen wurde, konnte die Syntheseinduktion von Calcitonin-mRNA zum Zeitpunkt der
Implantation demonstriert werden. Ausschließlich im glandulären Endometriumepithel sah man einen
deutlichen Anstieg der Calcitonin-mRNA während der unmittelbaren Präimplantationsphase (3.d und
4.d nach der Konzeption bzw. dem Auftreten eines vaginalen Schleimpfropfes (plug) als relativ
objektives Zeichen). Am Tag der Implantation (5.d) sank der Calcitonin-Spiegel wieder auf nicht mehr
nachweisbare Werte am 6.d. Im intraluminalen Uterussekret waren signifikante Calcitoninmengen am
4.-5.d nachweisbar. Somit wäre Calcitonin in diesem gut zugänglichen Medium relativ einfach zu
messen, sollte er sich als ein Marker der uterinen Rezeptivität bestätigen.
Die transiente Calcitonin-Expression konnte auch bei solchen Tieren gezeigt werden, die sich im
Zustand einer Scheinschwangerschaft nach Kopulation mit einem vasektomierten Männchen
befanden. Dies wird als Hinweis darauf gewertet, dass die Produktion von Calcitonin nicht von
embryonalen Signalen abhängig ist.
Dass Calcitonin überhaupt eine tragende Rolle im Implantationsgeschehen innehaben könnte, wurde
durch die intrauterine Instillation von Antisense-Oligodesoxynukleotiden (ODN), die sich spezifisch
gegen die Calcitonin-mRNA richteten, gezeigt, da dies eine dramatische Reduktion der
Implantationsrate nach sich zog.
Ferner konnte eine hormonelle Regulation durch das Progesteron nachgewiesen werden, da bei
ovarektomierten Ratten eine deutliche Stimulation der Calcitonin-mRNA- und Proteinexpression durch
Progesteron zu verzeichnen war. Bekräftigt wurde dies durch die Beobachtung an normofertilen
trächtigen Tieren, bei denen die einmalige Verabreichung des Progesteronantagonisten RU 486 bzw.
Mifepriston während der Präimplantationsphase zu einer fehlenden endometrialen Calcitonin-
Expression führte.
Diese und andere Beobachtungen sprechen für einen regulierenden Einfluss des Progesterons auf
der Ebene der Transkription des Calcitonin-Gens. Diese Rolle beschränkt sich scheinbar auf die
Präimplantationsphase, da postimplantationäre hohe Progesterongaben bei ovarektomierten Tieren
keine weitere Calcitonin-Expression induzieren. Ebenso lässt die am 5.d herunterregulierte Calcitonin-
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Expression trotz gleichbleibend hoher Progesteron- und Progesteronrezeptor-Spiegel die Regulation
des Calcitonin-Spiegels durch andere, unbekannte Kofaktoren vermuten.
Auch eine beeinflussende Wirkung durch Östrogene konnte aufgedeckt werden. So zeigte die
alleinige Gabe von Östrogen zwar keine Wirkung, doch die kombinierte Gabe mit Progesteron ließ bei
niedrigen Östrogendosen einen synergistischen, bei hohen Dosen einen antagonistischen Effekt der
progesterongetriggerten Geninduktion beobachten. Diese variblen, dosisabhängigen Wirkungen des
Östrogens werden als Folge eines veränderten Progesteronrezeptorspiegels verstanden. Dabei soll
ein kurzes Priming mit niedrigen Östrogendosen den PR-Spiegel anheben, wodurch konsekutiv die
Calcitonin-Genexpression stimuliert würde. Für diese Hypothese spricht die Beobachtung eines
transienten Gipfels des Östrogenspiegels am 4.d (nidatorisches Östrogen?), dem ein schneller Abfall
der Calcitonin-Expression am 5.d (Tag der Implantation) folgt. Hohe Östrogenspiegel sollen direkt auf
der Transkriptionsebene mit der progesteronvermittelten Calcitonin-Geninduktion interferieren, was
theoretisch die abfallenden Calcitonin-Spiegel am 5.d bedingen könnte.
Für diese Hypothese sprechen auch die Ergebnisse von weiterführenden Experimenten, welche sich
mit ovarektomierten Ratten im Zustand der verzögerten Implantation (Delayed Implantation)
beschäftigten. Hierbei befindet sich die Blastozyste in einem Zustand der metabolischen Inaktivität,
die durch ein besonderes hormonell bedingtes intrauterines Milieu eine reversible
Implantationsbehinderung verursacht. Dieser inaktive Zustand wird durch eine verlängerte
Progesteroneinwirkung erzeugt und durch die Gabe einer nidatorischen Östrogendosis terminiert.
Dies löst konsekutiv den rezeptiven, implantationsförderlichen Zustand aus, bewirkt aber gleichzeitig
auch einen schnellen Abfall des Calcitonin-Spiegels. Wenn es zuträfe, dass der beobachtete
erniedrigte Calcitonin-Spiegel eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Implantation darstellen könnte,
wäre Calcitonin ein durchaus geeigneter Marker zur Erfassung der uterinen Rezeptivität [Ding et al.
1994; Zhu et al. 1998].
Entsprechende Untersuchungen zur endometrialen Calcitonin-Expression beim Menschen ergaben
eine deutlich zyklusphasenabhängige Synthese und Sekretion im glandulären Kompartiment
ausschließlich während der midlutealen Phase. Maximale Spiegel konnten dabei vom 19. bis zum
21.Zyklustag gemessen werden, in einem Zeitraum, der sich mit dem des potentiellen
Implantationsfensters überlappt.
Es konnte auch hier eine progesteroninduzierte Calcitonin-mRNA-Expression beobachtet werden, die
durch Mifepriston (RU 486) gehemmt werden konnte.
Über die physiologische Rolle des Calcitonins im Endometrium und seine mögliche Funktion im
Rahmen des Implantationsgeschehens existieren bislang nur Spekulationen. Die allgemein etablierte
Rolle des Calcitonins als ein Regulator des Kalziumhaushaltes könnte auch auf den uterinen
Kalziumspiegel regulierend einwirken. So wäre es denkbar, dass Calcitonin die Freisetzung von
Kalzium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum der Myometriumzellen durch kontraktionsfördernde
Substanzen wie Oxytozin oder Angiotensin antagonisiert, wodurch myokontraktile Aktionen, die den
Implantationsvorgang stören könnten, verhindert werden [Ding et al. 1994]. Eine Calcitonin-induzierte
Veränderung der Kalziumhomöostase im Bereich des luminalen Endometriumepithels,
möglicherweise über eine Modulation des transmembranösen Kalziumflusses, könnte auch eine
Umverteilung oder eine Neusynthese bestimmter Zelladhäsionsmoleküle oder interzellulärer
Verknüpfungsstrukturen bewirken. Dies könnte wiederum die Zellpolarität dahingehend beeinflussen,
dass die Endometriumepithelien einen rezeptiven Zustand annehmen [Zhu et al. 1998].

3.5.3.5 Prolaktin

Im Verlauf des Menstruationszyklus wird extrahypophysäres, glykosyliertes Prolaktin vom
dezidualisierten Stromagewebe des menschlichen Endometriums während der mid- bis spätlutealen
Phase (22. bis 26.Zyklustag) synthetisiert [Maslar und Riddick 1979]. Innerhalb dieser Zeitspanne
konnte der entsprechende Prolaktin-Rezeptor (PRL-R) mittels immunhistochemischer Techniken im
glandulären Epithel und einer Teilgruppe von Stromazellen lokalisiert werden. Aufgrund der
zyklusabhängigen Expression wird eine Rolle im Implantationsgeschehen angenommen, z.B. im
Sinne einer parakrinen Funktion zwischen den Deziduazellen [Jones RL et al. 1998]. Ferner soll
Prolaktin auch eine immunoregulatorische Aktivität auf lokaler Ebene aufweisen. So soll es für die
Produktion von diversen Zytokinen, u.a. von Interferonen, benötigt werden, die wiederum modulierend
auf endometriale Leukozyten und letzten Endes auch auf den Implantationsprozess einwirken können
[Healy 1991].

3.5.3.6 Leptine

Leptine sind kleine Peptide, die von weißen Fettzellen sezerniert werden und eine Rolle in der
Regulierung des Körperfettes und der Nahrungsaufnahme spielen. Diese Moleküle sowie ihre
entsprechenden Rezeptoren (OB-R) werden auch von diversen anderen Geweben des menschlichen
Körpers gebildet, u.a. auch von der Dezidua, reifen Oozyten, präimplantationären Embryonen und
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Zytotrophoblastenzellen [Gonzalez et al. 2000]. Davon abweichend konnten Kitawaki et al. [2000] im
menschlichen Endometrium nur die Expression des Leptin-Rezeptors, dessen mRNA-Expression
während der Lutealphase ein Maximum aufwies, dokumentieren.
Diverse Versuche deuten auf eine Regulation der Leptine durch Hormone (Gonadotropine) und
inflammatorische Zytokine wie IL-1, TNF-α und TGF-β hin. Dies könnte für eine mögliche Funktion der
Leptine in entzündungsähnlichen Prozessen sprechen.
Versuche an Mäuseweibchen (Nullmutanten), die kein aktives Leptin produzieren können, ergaben
eine Sterilität dieser Tiere. Diese war jedoch unter exogener Gabe von rekombinantem Leptin
reversibel, was als starker Hinweis auf eine Beteiligung dieser Moleküle an der normalen
reproduktiven Funktion gesehen wird.
Leptine werden auch von menschlichen präimplantationären Blastozysten sezerniert, konnten sie
doch im Medium kultivierter Blastozysten nachgewiesen werden ebenso wie im Medium kultivierter
Endometriumepithelzellen. Eine zyklusvariable Expression im Verlauf des menschlichen
Menstruationszyklus konnte weder bestätigt noch negiert werden.
Des Weiteren produziert der invasive Zytotrophoblast Leptine, die wiederum zum einen die HCG-
Produktion steigern, zum anderen sowohl die Expression der trophoblastären α6-Integrinuntereinheit
als auch die Sekretion der Gelatinase B (=MMP-9), beides Marker für den invasiven Phänotyp des
Trophoblasten, anregen sollen. Aufgrund dieser Beobachtungen wird vermutet, dass Leptine auf auto-
bzw. parakriner Ebene in der Lage sind, modulierende Effekte auf die Invasivität des
Zytotrophoblasten im Rahmen des menschlichen Implantationsgeschehen auszuüben [Gonzalez et al.
2000].

3.5.3.7 Weitere nennenswerte Proteine

Es existiert noch eine große Zahl an weiteren Proteinen, deren midluteale Expression eine zumindest
zeitliche Korrelation zum Implantationsfenster aufweist. Nur ein gewisser Teil der bisherigen Proteine
sind beim Menschen gefunden worden. Der weitaus größere Teil wurde bisher bei Versuchstieren
entdeckt. Deren Befunde sind zwar nicht bedingungslos auf den Menschen übertragbar, sollen aber
dennoch aufgrund ihrer potentiellen Relevanz Erwähnung finden.
Beim Menschen sind folgende Proteine während der midlutealen Phase signifikant erhöht:

•  PAPP-A: Pregnancy-associated-plasma-protein-A ist im endometrialen Stroma und im
Uterussekret von Nichtschwangeren während der Sekretionsphase des Menstruationszyklus
erhöht und weist zudem noch eine positive Korrelation zur Östrogen-Progesteron-Ratio im
Plasma auf. Diese Befunde treffen allerdings nicht auf den PAPP-A-Plasmaspiegel zu, der
zyklusphasenunabhängig relativ konstant bleibt [Bischof et al. 1982 und 1984].

•  Cyclin E: Dieses Protein ist ein Zellzyklusregulator und kennzeichnet den Ablauf
biochemischer Prozesse. In Endometriumbiopsien normofertiler Frauen wechselte die
Nachweisbarkeit dieses Proteins vom Zytoplasma während der Proliferationsphase zum
Nukleus in der Sekretionsphase am 18. und 19.Zyklustag. Hier wird es wahrscheinlich von
einem anderen Protein, p27, einem Marker ausschließlich für zelluläre
Differenzierungsprozesse, inaktiviert; letzteres wird nur im Nukleus zeitlich korrelierend vom
17. bis 19.Zyklustag exprimiert. Es wird ein Zusammenhang mit der normalen Entwicklung
und Differenzierung des Endometriums in den rezeptiven Zustand angenommen [Dubowy
2003].

• CA-125: Dieses Glykoprotein, das vermutlich aus ovariellen und/oder endometrialen Quellen
stammt, erfährt ebenfalls eine Spiegelerhöhung während der zweiten Zyklushälfte; der Verlauf
ähnelt dem des Glycodelin. Interessanterweise waren die Konzentrationen im Uterussekret
bei Frauen mit wiederholtem Abort während eines normalen „nichtschwangeren“ Zyklus
signifikant erniedrigt, allerdings unanhängig davon, ob in einem darauffolgenden Zyklus eine
erfolgreiche Schwangerschaft oder wieder ein Abort auftrat [Bell 1988, Dalton et al. 1998].

•  α Crystallin B chain-Protein: Die Expression dieses steroidhormonabhängigen Proteins
begann während des potentiellen Implantationsfensters in der midlutealen Zyklusphase.
Anfänglich konnte das Protein nur im luminalen Endometriumepithel nachgewiesen werden.
Im weiteren Zyklusverlauf nahm die Expression nicht nur an Intensität zu, sondern weitete
sich auch auf das glanduläre Epithel aus. Aufgrund des bevorzugten Erscheinens dieses
Proteins während der potentiellen Phase der uterinen Rezeptivität sprechen Gruidl et al.
[1997] diesem Protein eine implantationsrelevante Funktion zu. Eine mögliche Aufgabe wäre
der Schutz anderer implantationsrelevanter Proteine vor zytotoxischen Effekten
beispielsweise durch Tumor Nekrose Faktor-α oder durch oxidativen Stress.

•  PUP-1: Progesteron-induced-uterine-protein-1 wird während der Proliferationsphase vom
endometrialen Stroma gebildet. Diese Lokalisation dehnt sich in der früh- bis midlutealen
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Zyklusphase auch auf das glanduläre und luminale Epithel aus, was als Hinweis für einen
Proteintransfer vom Stroma zum Epithel gewertet wird. In der spätsekretorischen Phase ist
PUP-1 im nichtschwangeren Endometrium nicht mehr nachweisbar im Gegensatz zur
persistierenden Expression in der Schwangerschaftsdezidua und im trophoblastären Gewebe.
Die Bedeutung im Rahmen des Implantationsgeschehen ist unklar [Sharpe-Timms et al.
1995].

•  24K Protein: In der midsekretorischen Phase vom 20. bis zum 22.Zyklustag wurde dieses
Protein hauptsächlich von luminalen Endometriumepithel synthetisiert. Seine Lokalisation
beschränkte sich auf zytoplasmatische Protrusionen, mit denen Pinopodien gemeint sein
könnten, und auf das apikale Zytoplasma. Auch hier konnte bislang keine Erklärung für die
auffällige Korrelation mit dem Zeitraum des Implantationsfensters gemacht werden [Ciocca et
al. 1983].

•  hDP 200: Human decidua-associated-protein 200, ein Glykoprotein, entspricht einem
monoklonalen Rheumafaktor, der vom sekretorischen Endometrium gebildet wird und im
Uterussekret gefunden wurde. Von den Autoren wird auf eine positive Korrelation des lutealen
Proteinspiegels mit der Implantationsrate und Schwangerschaftsrate von Patientinnen im
Rahmen eines IVF-ET-Programms hingewiesen. Die Rolle dieses Proteins im
Implantationsgeschehen ist nicht gesichert [Halperin et al. 1995].

•  Interferon-Inducible Guanylate Binding Protein 1 (GBP-1): Auch dieses Protein
demonstrierte eine gesteigerte Expression während der midlutealen Zyklusphase des
Menschen. Diese war insbesondere im glandulären Epithel und im die Drüsen direkt
umgebenden Stroma zu lokalisieren. Aufgrund seiner experimentellen Induktion durch IFN-χ,
wird eine potentielle regulatorische Funktion dieses Zytokins über das GBP-1 in Betracht
gezogen. GBP-1 besitzt GTPase-Aktivität, doch eine konkrete Aussage zur Funktion dieses
Proteins kann noch nicht gemacht werden [Kumar 2001].

Es seien abschließend noch tierexperimentell gefundene Proteine genannt, die eine prospektive
Bedeutung auch für zukünftige Forschungsarbeiten am Menschen besitzen könnten:

•  Endothelin-1: Beim Schaf konnten signifikant erhöhte Spiegel im Uterussekret in der
Periimplantationsphase gemessen werden, besonders in der Zeit, in der die frei im
Uteruslumen liegende Blastozyste einem raschen Teilungsvorgang unterliegt. Bildungsstätte
dieses Proteins ist das endometriale Epithel. Endothelinrezeptoren konnten in den
endometrialen und myometrialen Gefäßen und im trophoblastären Gewebe demonstriert
werden. Da Endothelin mitogene Eigenschaften besitzt, wäre eine Einflussnahme auf
endometriale, blastozystäre/embryonale Entwicklungsprozesse und auf die Angiogenese im
Rahmen der Implantation durchaus vorstellbar [Riley et al. 1995].

•  Tenascin: Bei der Maus wird dieses Protein der extrazellulären Matrix während der
Periimplantationsphase exprimiert. Es wurde gezeigt, dass die Expression zeitlichen und
räumlichen Einschränkungen unterliegt, insofern als dass Tenascinfibrillen nur während der
Anheftungsphase der Blastozyste in der stromalen ECM deponiert werden und zwar
ausschließlich in unmittelbarer Umgebung zu jenem Endometriumepithel, das mit der
Blastozyste in Kontakt steht. Da dieses Phänomen auch dann beobachtet werden konnte,
wenn ein künstlicher deziduogener Stimulus benutzt wurde, werden die induzierenden Signale
den uterinen Epithelien zugesprochen, die über ungeklärte parakrine Mechanismen zwischen
dem epithelialen und dem stromalen Kompartiment und dem Trophoblasten zur Tenascin-
Expression und -Verteilung führen. Tenascin könnte den Penetrationsvorgang der Blastozyste
durch das uterine Epithel unterstützen, indem es die basolateralen Adhäsionskräfte innerhalb
des Epithels reduziert [Julian et al. 1994]. Beim Menschen konnte eine zyklusspezifische
endometriale Expression des Tenascins an der Kontaktstelle des proliferierenden Epithels mit
dem Stroma demonstriert werden. Die immunhistochemische Anfärbbarkeit persistierte bis
einige Tage nach der Ovulation, war allerdings im Zeitraum des Implantationsfensters nicht
mehr nachweisbar. Möglicherweise trägt beim Menschen der Verlust dieses ECM-Proteins zur
Erlangung der endometrialen Rezeptivität bei [Ilesanmi et al. 1993].

• β-Haptoglobin: Beim Kaninchen konnte die zyklusphasenabhängige Synthese und Sekretion
dieses Glykoproteins durch das luminale Endometriumepithel während der
Periimplantationsphase gezeigt werden. Da es unmittelbar vor der Implantation unabhängig
von der Präsenz einer Blastozyste exprimiert wird, besteht eine interessante Korrelation zur
Phase der uterinen Rezeptivität [Olson et al. 1997].
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3.5.4 Zytokine und Wachstumsfaktoren

Diese heterogene Gruppe biologisch aktiver Signalmoleküle besteht aus niedrigmolekularen
Polypeptiden und Glykoproteinen mit einer Masse von <100 kDa. Der Name „Zytokine“ bezog sich
ursprünglich auf eine Gruppe immunomodulatorischer Proteine, um diese Molekülgruppe von einer
weiteren Gruppe humoraler Regulatoren, den Wachstumsfaktoren, abzugrenzen, weil letztere auf
nicht-immunkompetente Zellen und Gewebe wirkten. Diese Einteilung ist jedoch heute nicht mehr
haltbar, da gezeigt werden konnte, dass Zytokine durchaus auch außerhalb des Immunsystems
wirksam werden [Krüssel et al. 1998].
Zytokine können in einer löslichen und/oder einer zellgebundenen Form existieren und werden von
virtuell allen Zellen des Körpers, insbesondere von den T-Lymphozyten und Makrophagen, sezerniert
bzw. exprimiert. Sie binden an ligandenspezifische Rezeptoren, die ebenfalls in einer
transmembranösen und einer löslichen Form vorkommen. Über diesen Mechanismus beeinflussen sie
die Proliferation, die Differenzierung und die Funktion der Zielzellen.
Aktuell wird eine Funktion der Zytokine als auto- bzw. parakrine sog. second messenger auf zellulärer
Ebene angenommen, und zwar als Immunmediatoren zwischen immunologisch aktiven Zellen und als
Kommunikationsmedium zwischen den peripheren Hormonen und ihren entsprechenden
Zielgeweben. Durch diese Vermittlerrolle gelingt es den Zytokinen, die Wirkung der peripheren
Hormone auf ein bestimmtes Gewebe zu detaillieren bzw. zu präzisieren. Dasselbe Hormon kann so
differenziert auf verschiedene Zellpopulationen innerhalb desselben komplexen Gewebes wirken und
dennoch gleichzeitig einen koordinierten Wachstums- und Differenzierungsprozess ermöglichen.
Darüber hinaus können durch die Zytokine Zellpopulationen innerhalb eines Gewebekompartimentes
regionalspezifisch verteilt werden und so zu dessen Polarisierung beitragen.
Im Rahmen dieser lokalen Informationsvermittlung kann ein Zytokin durchaus mehrere biologische
Effekte auf mehrere verschiedene Zelltypen ausüben, und oft vollführt ein bestimmtes Zytokin seine
Wirkung nicht im Alleingang, sondern agiert innerhalb eines sehr komplexen und engmaschig
kontrollierten Netzwerks von verschiedenen anderen Zytokinen, Rezeptoren und Inhibitoren.
Genetische Untersuchungen ließen erkennen, dass die Genexpression der Zytokine einen transienten
Charakter aufweist. Darüber hinaus zeigten Versuche an genetisch manipulierten knock-out-Mäusen,
dass die totale Abwesenheit eines bestimmten Zytokins mit nur relativ geringfügigen Abnormalitäten
einhergehen kann, was für eine überlappende bzw. redundante Aktivität der verschiedenen Zytokine
spricht. Im Gegensatz dazu bestehen aber auch Hinweise dafür, dass das Fehlen eines spezifischen
Zytokins wesentliche physiologische Defekte bewirken kann.
Alle an der Implantation beteiligten Gewebe wie z.B. die befruchtete Eizelle, der Trophoblast und das
Endometrium, sind in der Lage, eine Vielzahl an Zytokinen zu synthetisieren. Dabei nimmt man an,
dass die diversen Zytokine nicht nur im Endometrium ein Netzwerk bilden, innerhalb dessen ein
komplexes Wechselspiel der verschiedenen Faktoren nach einem hormonell kontrollierten Muster
stattfindet. Darüber hinaus wird ein Dialog zwischen dem Embryo und dem maternalen Endometrium
ermöglicht, um die für eine erfolgreiche Implantation notwendige Synchronizität zwischen der
embryonalen Entwicklung und der endometrialen Präparation herzustellen [Pollard 1994, Giudice
1994, Haimovici und Anderson 1993, Beier-Hellwig 1998, Beier 1997].
Es wird angenommen, dass das molekulare Netzwerk der Zytokine auch während des
Implantationsgeschehens eine bedeutende Rolle spielt. Implantationsassoziierte Vorgänge könnten
durch die Zytokine vermittelt werden, indem sie die relativ unspezifische Stimulierung durch die
Steroidhormone Östrogen und Progesteron differenziert und zielspezifisch an die entsprechenden
Zellkompartimente und Zellpopulationen sowohl des Endometriums als auch des Embryos
weiterleiten. Bedeutung hätte dies neben der uterinen Implantationsvorbereitung auch für weitere
Prozesse, z.B.:

•  Für die embryo-maternale Interaktion zwecks Ernährung des Embryons [Findlay und
Salamonsen 1991],

• Für die Anpassung des mütterlichen Immunsystems an den semi-allogenen Embryo, z.B. in
der Beeinflussung der Intensität und der Verteilung immunkompetenter Zellen im
Endometrium [Chard 1995, Stewart et al. 1995, Duc-Goiran et al. 1999, Hunt und Roby 1994,
Krüssel et al. 1998],

• Für die Anpassung des maternalen endokrinen Systems an die Schwangerschaft, z.B. beim
Erhalt des Gelbkörpers etc. [Findlay und Salamonsen 1991].

3.5.4.1 Das Interleukin-1-System

Dieses Rezeptor-Agonist-Antagonist-System besteht aus folgenden Peptidkomponenten:
• den beiden Interleukinen IL-1α und IL-1β
• dem IL-1-Rezeptorantagonisten IL-1ra (einem Inhibitoren)
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•  den beiden IL-1-Rezeptoren IL-1R-Typ I (IL-1-t I) und IL-1R-Typ II (IL-1-t II). Der TypI-
Rezeptor wird von den meisten Zellen des Körpers exprimiert, während der Typ-II-Rezeptor
vorwiegend bei B-Lymphozyten, Neutrophilen und Monozyten gefunden wurde.

Bisher ist bekannt, dass diese Interleukine eine Hauptaufgabe im Rahmen der Entzündungsreaktion
erfüllen, indem sie T- und B-Zellen stimulieren und die Produktion von Prostaglandinen und
Kollagenase anregen. Im Gehirn bewirken sie die Induktion von Fieber und die Freisetzung von
ACTH, während in der Leber die Produktion von Akute-Phase-Proteinen veranlasst wird [Krüssel et al.
1998].
Simon et al. [1995a] haben intensive Studien an diesen Interleukinen durchgeführt, da sie einen
bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem IL-1-System und dem Implantationsgeschehen
vermuteten. In verschiedenen Versuchen konnten sie im menschlichen Serum postovulatorisch
maximale IL-1-Spiegel nachweisen, während gleichzeitig im menschlichen Endometrium die
Expression von IL-1β  initiiert wurde. Dabei konnte die Expression dieser Interleukine den
Makrophagen und Endothelzellen des Endometriums zugeordnet werden. Weiterhin ließ sich
dokumentieren, dass auch Oozyten und präimplantationäre Embryonen in der Lage waren, diese
Interleukine zu bilden.
Die Ausbildung von IL-1RtI-mRNA konnte im endometrialen Epithel während des gesamten
Menstruationszlykus dargestellt werden. Dabei ließen sich maximale Spiegel während der frühen bis
späten Lutealphase beobachten. Auch im endometrialen Stroma wurde IL-1R tI-mRNA im
Zyklusverlauf nachgewiesen, allerdings in weitaus niedrigeren Konzentrationen als im Epithel.
Auffälligerweise konnte im Versuch durch die Gabe von rekombinantem IL-1β während der
Lutealphase eine Hochregulation der Rezeptor-mRNA im Stroma induziert werden, was im Epithel
nicht zu beobachten war. Ingesamt konnte die Präsenz des IL-1-Systems sowohl in embryonalen als
auch in maternalen Geweben nachgewiesen werden. Beim zyklischen Endometrium fiel besonders
die zeitliche Expression auf, die mit dem potentiellen Zeitraum der Implantation koinzidierte. Auch die
nachgewiesene Expression von Komponenten des IL-1-Systems im Trophoblastengewebe und in der
Dezidua unterstützt die Hypothese, dass das IL-1-System eine bedeutende Rolle auf autokriner
und/oder parakriner Ebene im Implantationsgeschehen erfüllt [Simon et al. 1995a, Klentzeris 1997b].
Versuche an trächtigen Mäusen lieferten weitere Argumente für diese Hypothese, indem gezeigt
werden konnte, dass die Blockade der IL-1R-tI durch die intraperitoneale Injektion von rekombinantem
rh-IL-1ra die Implantationsrate deutlich erniedrigte im Vergleich zur unbehandelten Gruppe und zu
derjenigen Gruppe, die außer mit Il-1ra noch mit IL-1β behandelt wurde. Bei der antagonisierten
Gruppe konnten signifikant mehr freie Blastozysten aus den Uteri herausgespült werden, was als
Hinweis für die Verhinderung der Anheftung der Blastozysten an das luminale Endometriumepithel
während der Implantation gesehen wird. Die Blastozysten wiesen keine Veränderungen hinsichtlich
ihrer Morphologie und Viabilität auf, allerdings wurden auch vermehrt noch nicht aus der Zona
pellucida geschlüpfte Blastozysten beobachtet [Simon et al. 1995a; Tabibzadeh und Babaknia 1995].
Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Epithelmembranen der mit IL-1ra behandelten Tiere
am 4.d p.c. zeigten an der Zelloberfläche zahlreiche lange Mikrovilli. Dieses Bild entsprach dem Profil
des 1.-2.d p.c. und unterschied sich deutlich von der unbehandelten Kontrolle, die eine abgeflachte
Zelloberfläche mit irregulären flachen Projektionen und wenigen langen Mikrovilli präsentierten. Die
Autoren vermuten eine fehlende Plasmamembrantransformation, wie sie bei unbehandelten Tieren im
Zusammenhang mit der Phase der uterinen Rezpetivität gesehen wird. In immunhistochemischen
Untersuchungen und der Polymerase Chain Reaction fehlte zudem noch der Nachweis der Integrine
α4, αν und β3 bzw. wurde eine verminderte α4-Expression demonstriert. Bei diesen Integrinen, vor
allem bei der Untereinheit β3, wird ebenfalls ein Zusammenhang mit der Phase der uterinen
Rezeptivität angenommen [Simon et al. 1998b].
Abbondanzo et al. [1996] blockierten in ihren Versuchen an Mäusen ebenfalls mit Antikörpern den IL-
1R, konnten im Kontrast zu den Versuchen von Simon et al. jedoch keine Auswirkungen auf die
Implantation feststellen. Zudem pflanzten sich die IL-1R-tI-knock-out-Mäuse erfolgreich fort, was bei
den Versuchstieren von Simon et al. [1998b] nicht der Fall war; allerdings waren die Nachkommen
durchschnittlich kleiner.
Es wurde bereits gezeigt, dass menschliche Embryonen in der Lage sind, IL-1 zu produzieren und zu
sezernieren. Weitere Studien wurden deshalb der Frage gewidmet, welche Effekte diese embryonalen
Interleukine auf das maternale Endometrium haben könnten. Simon et al. [1998a] gelang es zu
zeigen, dass menschliche Embryonen selektiv IL-1 freisetzen, wenn sie mit endometrialen
Epithelzellen oder nur mit deren Kulturmedium inkubiert werden.
In einem weiteren Versuchsaufbau kultivierten die Autoren Endometriumepithel entweder mit
Blastozysten oder mit Embryonen in einem arretierten Stadium und verglichen die Befunde mit einer
embryonenfreien Kultur als Kontrolle. Die Kulturen wurden immunhistochemisch auf die
Integrinuntereinheit β3 untersucht. Diejenigen Epithelien, die mit den Blastozysten in Kontakt standen,
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demonstrierten eine signifikant erhöhte Anfärbung für β3 in den Plasmamembranen. Setzte man IL-
1ra und IL-1β hinzu, so nahm die Anfärbung für β3 signifikant ab. Interessanterweise wurde die
Expression des Integrins hochreguliert, sobald man die Dosis von IL-1β erhöhte. Aufgrund dieser
Ergebnisse gelangten die Autoren zu der Ansicht, dass der Embryo mit dem Endometrium
möglicherweise über dass IL-1-System kommuniziert. Ihrer Hypothese zufolge agiert das
Endometrium als ein Trigger, indem es einen noch unbekannten Faktor sezerniert, auf den der
Embryo mit der Produktion der verschiedenen Komponenten des IL-1-Systems antwortet. Nach ihrer
selektiven Freisetzung durch die Blastozyste binden die Interleukine an das Endometriumepithel und
induzieren dort die gesteigerte Expression der Integrinuntereinheit β3, was wiederum die
Adhäsionsfähigkeit der Blastozyste an das Endometriumepithel erhöht. Die Blastozyste moduliert
quasi die Rezeptivität des Endometriums, indem sie die Ausbildung von implantationsfördernden
Adhäsionsmolekülen hochreguliert [Simon et al. 1998a und 1998b, Harper 1997].

Molecular mechanisms underlying the adhesion of the
blastocyst to the endometrial epithelium. In response to an
unknown endometrial epithelial factor (discontinous arrows),
the human blastocyts is able to secrete the complete IL-1
system in presence of EEC. The binding and activation of
embryonic cytokines (IL-a and IL-b)to the endometrial
epithelium induces an up-regulation of b3 subunit.
Endometrial b 3 up-regulation is functionally important
because it increases the ability of blastocyst to adhere EEC
monolayer.

Abbildung 9: [Simon et al. 1998a]

3.5.4.2 Weitere Interleukine

Auch andere Interleukine wurden näher auf eine zyklusabhängige Expression untersucht, um einen
möglichen Zusammenhang mit dem potentiellen Phänomen des „Implantation Window“ aufzudecken.
So zeigte das Interleukin IL-6 einen starken Anstieg seiner Immunoreaktivität innerhalb des
Endometriumepithels während der sekretorischen Phase, beginnend ab dem 19.-20. Zyklustag, mit
einer zunehmenden Expression bis zur spätlutealen Phase. Auch im luminalen Sekret konnte IL-6
entdeckt werden. Die Stromazellen der oberen Schicht der Zona functionalis zeigten ebenfalls eine
positive Immunoreaktivität, allerdings erst in der spätlutealen Zyklusphase. Im Gegensatz dazu blieb
die membranöse Expression des IL-6-Rezeptors und des Signaltransducers gp130 durch die
Endometriumdrüsenzellen zykluskonstant [Tabibzadeh et al. 1995]. Kultivierte menschliche
Zytotrophoblastenzellen zeigten unter Stimulation durch IL-6 erhöhte Aktivitäten der Proteasen MMP-2
und MMP-9, welche eine potentielle Rolle im trophoblastären Invasionsprozess spielen sollen
[Meisser 1999]. Ob diesem Interleukin trotz seiner Koinzidenz mit dem Implantationsfenster
tatsächlich eine bedeutsame Rolle im Implantationsgeschehen zukommt, bleibt offen, da im
Tierversuch an IL-6-defizitären Mäusen kein Verlust der Fertilität nachgewiesen werden konnte
[Tabibzadeh et al. 1995]. Allerdings konnte in einer Versuchsreihe von von Wolff et al. [2000] an
Frauen mit habituellen Aborten eine Assoziation dieses Phänomens mit einer abnormalen Expression
der Interleukine IL-6 und IL-1 während der Midlutealphase beobachtet werden.
Auch das Interleukin IL-8 weist eine zyklusvariable Ausprägung auf mit maximalen Werten im
glandulären Epithel während der späten Luteal- und der frühen bis midproliferativen Phase. IL-8
besitzt einen stark chemotaktischen Effekt auf Leukozyten, deren endometriale Verteilung ab der
midlutealen Phase maximal ausgeprägt ist. Daneben wirkt es auch fördernd auf die Angiogenese und
Proliferation der Stromazellen. Inwieweit diesem Interleukin eine Funktion im Implantationsgeschehen
zukommt, bleibt bisher ungeklärt [Garcia-Velasco und Arici 1999].
Eine weitere interessante Beobachtung wurde hinsichtlich der Interleukine IL-4, IL-5, Il-6 und IL-10
gemacht. Von immunkompetenten sogenannten Th2-Zellen sezerniert, sind sie mit einer starken
humoralen Immunantwort und einer Suppression der zellulären Immunität assoziiert. Im glandulären
Epithel um im Stroma wurde bei allen Interleukinen, besonders aber bei IL-6 und Il-10, ab der
midlutealen Phase eine verstärkte Expression beobachtet. Bei IL-4 und IL-5 nahm diese im stromalen
Kompartiment im weiteren Verlauf sogar noch zu, bei IL-5 traf dies zusätzlich noch für das glanduläre
Kompartiment zu. Diese maximalen Intensitäten während der Lutealphase lassen auf eine hormonelle
Beeinflussung durch Progesteron schließen.
Immunkompetente Th1- und Th2-Zellen beeinflussen sich gegenseitig, und Hypothesen existieren,
nach denen eine prädominante Th1-Immunantwort mit einem Schwangerschaftsverlust assoziiert sei,
eine vorwiegende Th2-Immunantwort hingegen posit iv mit dem Erhalt des
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Schwangerschaftsproduktes korreliere [Wegmann et al. 1993, Piccinni und Romagnani 1996]. In einer
Studie von Lim et al. [1998] wurde bei fertilen Frauen die mRNA-Expression der Th1-Interleukine IL-2,
IL-12 und IFN-χ und die der Th2-Interleukine IL-4 und IL-6 untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass
das im Zeitraum der Periimplantation entnommene Endometrium (LH+7 und LH+9) ein Fehlen der
TH1- und eine Prädominanz der TH2-Interleukine aufweist. Diese Befunde würden mit oben
genannter Hypothese im Einklang stehen.
Allerdings ist auch der gegenteilige Sachverhalt in der Literatur erwähnt worden, so dass
möglicherweise eher ein extremes Ungleichgewicht zwischen den Th1- und Th2-assoziierten
Zytokinen den Schwangerschaftserfolg beeinträchtigt. Ob eine gesteigerte intrauterine Th2-
Expression tatsächlich positiv mit dem Schwangerschaftserfolg korreliert, muss erst noch bewiesen
werden [Krasnow et al. 1996].

3.5.4.3 CSF-1

CSF-1, auch macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) genannt, regt die Proliferation und
Differenzierung des Monozyten-Makrophagenwachstums an. Darüber hinaus besitzt CSF-1 eine
chemotaktische Wirkung auf diese Zellen, die in der Periimplantationsphase reichlich im Endometrium
und in der dem Trophoblasten benachbarten Dezidua vorhanden sind und stimuliert außerdem die
Aktivität diverser anderer Substanzen wie die Wachstumsfaktoren und die biologisch aktiven Lipide
und Proteasen [Pollard 1994]. Auch dieses Zytokin wird im Zyklusverlauf vom menschlichen
glandulären Endometriumepithel vermehrt während der midproliferativen und der mid- bis spätlutealen
Phase exprimiert. Verglichen mit den zyklischen Werten sind die Konzentrationen während des
1.Trimesters der Schwangerschaft deutlich höher, was an der plazentaren Synthese liegen könnte
[Pollard 1994, Chard 1995, Giudice 1999, Harper 1997, Stewart et al. 1995, Kauma 2000].
In Versuchen an Mäusen wurde die Regulation des uterinen CSF-1 durch Östrogen und Progesteron
demonstriert. Beim Menschen konnte in Stromazellkulturen eine erhöhte CSF-1-Sekretion unter
Progesteroneinfluss beobachtet werden, wohingegen Östradiol keinen Effekt zeigte. Diese stromale
CSF-1-Synthese könnte für den Wachstums- und Differenzierungsprozess des Embryos von
Wichtigkeit sein oder auch die Proliferation lokaler Immunzellen beeinflussen [Kanzaki et al. 1995].
Der CSF-Rezeptor (der auch reichlich von Trophoblastenzellen, prä- und postimplantationären
Embryonen und der Plazenta exprimiert wird) findet sich ebenfalls in der menschlichen Dezidua, ohne
jedoch eine Zyklusabhängigkeit aufzuweisen [Pollard 1994, Haimovici und Anderson 1993, Kauma
2000, Giudice 1994].
In Tierversuchen zeigten miteinander gekreuzte Mäuse, die homozygot für das Fehlen der CSF-Gene
waren, neben morphologischen Defekten auch eine stark beeinträchtigte Fertilität, die sich in einer
erniedrigten Implantations- und einer erhöhten Abortrate äußerte. Selbst die Substitution von CSF-1
an die homozygoten Mutanten konnte die Fertilität nicht wiederherstellen. Kreuzte man jedoch
weibliche Homozygote mit heterozygoten Männchen, so wurde eine geringe Verbesserung der
Schwangerschaftsrate beobachtet, was als Hinweis dafür gedeutet wird, das maternales CSF-1 für die
Implantation nicht absolut erforderlich ist, sondern entweder durch paternales oder durch embryonales
CSF-1 kompensiert werden kann [Pollard 1994, Chard 1995, Giudice 1999, Harper 1997, Stewart et
al. 1995].
In ihrem In-vitro-Implantationsmodell der Maus konnten Haimovici und Anderson [1993] beobachten,
wie CSF-1 das Trophoblastenwachstum anregte. Dies führte zu der Annahme, dass CSF-1 eine
wichtige Rolle im Rahmen der Plazentation spielen könnte. Der entsprechende Rezeptor, c-fms,
konnte auf Zellen des invasiven Trophoblasten nachgewiesen werden. Neben einer Anregung der
Proliferation dieser Zellen bewirkte CSF-1 auch die gesteigerte Synthese einer Typ IV-Kollagenase
und der TIMP-1. Somit erscheint eine Beeinflussung des trophoblastären Invasionsprozesses
durchaus möglich [Kauma 2000].
Die überdosierte Gabe von CSF-1 an Versuchstiere wirkte sich paradoxerweise negativ auf den
Schwangerschaftserfolg aus. Dies äußerte sich bei den Tieren durch ein erniedrigtes
Implantationsvermögen, eine erhöhte Resorption der Implantationsstellen und eine erhöhte Abortrate.
Somit können keine genauen Angaben darüber getroffen werden, ob CSF-1 nun eine notwendige
oder nachteilige Funktion in Bezug auf das Implantationsgeschehen einnimmt [Tabibzadeh und
Babaknia 1995, Klentzeris 1997b].

3.5.4.4 Granulocyte Macrophage-Colony-Stimulating Factor (GM-CSF)

Die möglichen Effekte dieses hämatopoetischen Zytokins innerhalb des Implantationsgeschehens
wurden vorwiegend bei der Maus erforscht. Die Expression dieser Substanz wurde bisher außer bei
uterinen Leukozyten noch bei präimplantationären Embryonen, Trophoblastenzellen und Zellen des
endometrialen Epithels demonstriert. Erhöhte Spiegel wurden zum Ovulationszeitpunkt, während der
Periimplantationsperiode und in der Frühschwangerschaft gemessen. Dabei soll die GM-CSF-
Synthese vorwiegend unter Östrogenkontrolle stehen aber auch von anderen Zytokinen beeinflusst
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werden. Über die Funktionen im Implantationsgeschehen herrscht noch weitgehend Uneinigkeit. Eine
Beeinflussung der blastozystären Anheftung an das Endometrium sowohl im positiven als auch im
negativen Sinne konnte von verschiedenen Autoren gezeigt werden. Die widersprüchlichen
Ergebnisse könnten auf einer unterschiedlichen Dosierung und zeitlich verschiedenen Gabe des GM-
CSF beruhen. Über positive Wirkungen auf die trophoblastäre Proliferation und Differenzierung wird
ebenfalls berichtet. Versuche an GM-CSF-defizitären Mäusen zeigten nach Kreuzung von
homozygoten Tieren zwar eine normale Implantationsrate und Viabilität der Nachkommen, jedoch war
die Wurfzahl der Jungen deutlich vermindert. Ursächlich wird dafür eine beeinträchtigte embryonale
und fetale Entwicklung und Viabilität angeschuldigt, möglicherweise infolge einer Plazentainsuffizienz
[Athanassakis et al. 1999, Robertson und Seamark 1992, Robertson et al. 1999, Haimovici et al. 1991,
Tabibzadeh und Babaknia 1995].
Beim Menschen konnte eine GM-CSF-Synthese durch Deziduazellen demonstriert werden,
wohingegen die α-Untereinheit des entsprechenden Rezeptors, GM-CSF-Rα, unter anderem von
trophoblastären Geweben, dezidualen Makrophagen und vom glandulären Endometriumepithel
exprimiert wurde. Im Endometriumepithel wurde eine zyklusphasenabhängige Ausprägung
ausschließlich in der Lutealphase beobachtet. In funktioneller Hinsicht werden keine konkreten
Aussagen gemacht; doch auch hier geht man zumindest von einer regulativen Rolle des GM-CSFs in
bezug auf den trophoblastären Entwicklungsprozess aus [Jokhi et al. 1994].

3.5.4.5 Tumor necrosis factor-α (TNF-α)

TNF-α wird vom Monozyten-Makrophagen-System, von Zellen des weiblichen Reproduktionstraktes
sowie von embryonalen Geweben produziert und besitzt neben seiner destruktiv inflammatorischen
und chemotaktischen Wirkung auf Immunzellen auch Effekte auf die Angiogenese und das
Zellwachstum von Fibroblasten. In den Untersuchungen von Hunt et al. [1992] zeigte sich im
Endometrium nichtschwangerer Frauen eine zyklusabhängige Expression mit erhöhten Intensitäten
für TNF-α-mRNA während der proliferativen Phase und der mid- bis spätsekretorischen Phase. Dabei
fanden sich Hinweise auf eine Progesteron-induzierte Hemmung des Zytokins.
Die Untersuchungen von Tabibzadeh et al. [1998, 1999] ließen eine hauptsächlich auf das glanduläre
Epithel begrenzte Immunoreaktivität für TNF-α-mRNA vor allem während der spätsekretorischen
Phase mit zunehmenden Werten bis zur Menstruationsphase hin erkennen. Parallel dazu stieg auch
die in das Uteruslumen sezernierte Menge dieses Zytokins an. TNF-α  besitzt zytotoxische
Eigenschaften, welche eine Endothelzellschädigung, Ödeme und Gewebeblutungen erzeugen, ferner
kann es eine Epitheldissoziation und Apoptose induzieren. Inwieweit dieses Zytokin eine hemmende
oder gar deletäre Rolle im Implantationsgeschehen spielt, bleibt bislang im spekulativen Bereich.
Aufgrund der genannten Effekte vermuten die Autoren eine Aufgabe dieses Zytokins in der
Beendigung der rezeptiven Phase bzw. im Beginn der refraktären Phase durch die Einleitung des
Menstruationsvorgangs. TNF-α  könnte somit als Signalmolekül für die „Schließung“ des
Implantationsfensters angesehen werden.
Von diversen anderen Autoren wird angenommen, dass lokal erhöhte TNF-α-Konzentrationen sich
nachteilig auf das Wachstum des präimplantationären Embryos auswirken. Andererseits könnte TNF-
α durch seine genannten Effekte den Invasionsprozess des Trophoblasten und die deziduale Reaktion
des Endometriums positiv beeinflussen [Ghosh und Sengupta 1998]. Weitere Untersuchungen
demonstrieren das mangelnde Wissen über die genaue Funktion des TNF-α. Bei der Maus konnten
De et al. [1993] dokumentieren, dass auffälligerweise während der Periimplantationsphase (die
Implantation findet bei dieser Spezies am 4.d p.c. statt) bei trächtigen Mäuseweibchen der TNF-α-
Spiegel am 8.d p.c. maximale Werte erreicht.
In den In-vitro-Implantationsmodellen von Haimovici und Anderson [1993] zeigte TNF-α selbst in
hohen Konzentrationen keinen Effekt auf die Blastozystenanheftung und die trophoblastäre Invasion,
wohingegen Hunt et al. [1992] von einer TNF-α-induzierten Hemmung des Trophoblastenwachstums
der Ratte in vitro berichteten. Anhand dieser bisherigen Forschungsergebnisse wird ersichtlich, dass
die qualitative Rolle des TNF-α im Implantationsgeschehen noch weitgehend unklar ist [Tabibzadeh
und Babaknia 1995].

3.5.4.6 Leukaemia Inhibitory Factor (LIF)

Dieses Glykoprotein, das auch Differentiation Inhibitory Factor (DIA) genannt wird, gehört zu einer
Familie von Liganden, der neben LIF auch noch das Interleukin IL-6, Oncostatin M, Ciliary
Neurotrophic Factor und Cardiotrophin-1 angehören. Alle Liganden besitzen neben strukturellen
Übereinstimmungen ein ähnliches Aktivitätsspektrum. Darüber hinaus interagieren sie alle mit dem
Glykoprotein gp130, einer signalvermittelnden Komponente des LIF-Rezeptors. Durch die
gemeinsame Benutzung dieser Rezeptorkomponente wäre eine funktionelle Redundanz in vivo
vorstellbar, so dass bei einem LIF-Mangel andere vorhandene Liganden dieser Familie mögliche
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Defekte kompensieren könnten [Chen et al. 1999]. Neben einer Vielzahl an Funktionen auf
verschiedene Zielgewebe kann LIF u.a. die Differenzierung pluripotenter embryonaler Stammzellen
von präimplantationären Mäuseembryonen hemmen [Cullinan et al. 1996].
Diverse Versuche an Mäusen machten deutlich, dass dem LIF im Implantationsgeschehen dieser
Spezies eine entscheidende Rolle zukommt. Bhatt et al. [1991] untersuchten die zeitliche Expression
von LIF im Endometrium der Maus und demonstrierten eine Koinzidenz maximaler LIF-Werte mit dem
Implantationsvorgang. Es zeigten sich sowohl bei trächtigen als auch bei scheinträchtigen
Mäuseweibchen (nach Paarung mit einem vasektomierten Männchen) am 4. und 5.d p.c. eine
transiente maximale Expression dieses Zytokins vor allem im glandulären Epithel, also zu einem
Zeitpunkt, an dem sich die Mäuseblastozyste im Uteruscavum befindet und noch nicht implantiert ist.
War der Implantationsvorgang beendet (ca. am 5.d p.c.), verschwand auch die Nachweisbarkeit
dieses Faktors. Interessanterweise wurde kein LIF exprimiert, wenn sich die Blastozyste im Zustand
der maternal induzierten verzögerten Implantation (delayed implantation) befand. Doch sobald die
Blastozyste wieder aktiviert wurde (z.B. durch eine Östrogeninjektion), konnte auch wieder eine
endometriale LIF-Expression registriert werden. Diese Beobachtungen liefern deutliche Hinweise auf
eine maternale Kontrolle der LIF-Expression, da diese offensichtlich nicht von der Anwesenheit eines
Embryos abhängt.
Ähnliche Ergebnisse erzielte auch Stewart [1994], der allerdings von zwei Expressionsmaxima
berichtete: der erste LIF-Anstieg war zum Zeitpunkt der Ovulation zu verzeichnen, der zweite fand
entsprechend den oben genannten Befunden am 4. und 5.d p.c., wenn sich die Blastozyste im
Uteruslumen aufhält, statt. Dies ließ sich sowohl bei trächtigen als auch bei scheinträchtigen Tieren
beobachten. Die nach abgeschlossener Implantation und Dezidualisation degenerierenden
Endometriumdrüsen sind für die Beendigung der LIF-Produktion verantwortlich.
Weiterführende Versuche mit transgenen knock-out-Mäusen, denen das LIF-Gen fehlte (-/-),
erbrachten interessante Resultate. Während homozygote Männchen fertil waren, wurden homozygote
Weibchen, die entweder mit homozygoten Männchen oder mit Wildtyp-Männchen gepaart wurden,
nicht trächtig. Nähere Untersuchungen zeigten jedoch, dass diese Tiere durchaus fertil waren, da
normale Blastozysten in angemessener Zahl aus den Uteri am 4.d p.c. oder auch am 7.d p.c.
geborgen werden konnten. Implantationen zum erwarteten Termin (4.d p.c.) fanden jedoch nicht statt.
Die geborgenen Blastozysten ähnelten morphologisch jenen im Stadium der verzögerten Implantation.
Dieser Zustand war bei normalen Tieren mit einer abwesenden LIF-Expression assoziiert. Der
intrauterine Transfer in scheinträchtige Wildtyp-Empfängerinnen führte zu einer normalen
Weiterentwicklung und Implantation der offensichtlich unbeeinträchtigten Blastozysten. Anhand dieser
Ergebnisse wird deutlich, dass das Fehlen von LIF im mütterlichen Organismus ein
Implantationsversagen bedingt. Was allerdings die exakte Aufgabe des LIF im
Implantationsgeschehen ist, bleibt vorerst noch im spekulativen Bereich. Vermutet wird eine
Beeinflussung des Endometriums mit dem Ziel der Etablierung der uterinen Rezeptivität [Stewart
1994].
Eine Dezidualisierung kann bei Mäuseweibchen am 4./5.d p.c. durch unspezifische Stimuli induziert
werden. Bei LIF-defizitären weiblichen Homozygoten blieb diese deziduale Reaktion aus, wohingegen
heterozygote Tiere angemessen reagierten. Auch dies wird als weiterer Hinweis darauf verstanden,
dass LIF-defizitäre Uteri inadäquat auf Implantationsstimuli reagieren. Außerdem könnte LIF den
blastozystären Differenzierungs- und Proliferationsprozess regulieren, um diesen mit dem des
Endometriums zu synchronisieren. Vorstellbar wäre auch eine Rolle in der embryo-maternalen
Interaktion während des Implantationsereignisses [Stewart 1994]. In diesem Zusammenhang konnten
Harvey et al. [1995] zeigen, dass LIF bei Mäuseblastozysten am 7.d p.c. die Sekretion der Proteasen
urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) und der Gelatinase B/MMP-9 stimulierte. Diese beiden
Enzyme sind nachweislich an der Degradation der extrazellulären Matrix während des
Invasionsprozesses beteiligt.
Untersuchungen über eine potentielle hormonelle Regulation der endometrialen LIF-Synthese in der
Maus ließen eine Induktion durch Östradiol allein oder durch die Kombination von Östradiol und
Progesteron erkennen. Progesteron allein besaß keinen Einfluss auf die LIF-Produktion. Dies steht im
Einklang mit den korrelierend erhöhten Östrogen-Spiegeln am 3.d und 4.d der Schwangerschaft [Bhatt
et al. 1991].
In Versuchen an Mäusen [Chen et al. 2000] zeigte sich nicht nur eine Induktion der Implantation und
Dezidualisation durch das nidatorische Östrogen, sondern auch die Hochregulation der uterinen LIF-
Expression durch Östrogene. Interessanterweise war LIF in der Lage, den induktiven Effekt des
nidatorischen Östrogens zu ersetzen. Die Autoren schließen aus ihren Versuchen, dass die transiente
Expression des LIF im Periimplantationszeitraum der Maus nur für die Induktion der uterinen
Rezeptivität, nicht jedoch für die embryonale Entwicklung oder die Aufrechterhaltung einer
Schwangerschaft benötigt würde.
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Song et al. [2000] demonstrierten die LIF-Expression durch diejenigen Stromazellen, welche die aktive
Blastozyste während der Anheftungsphase umgeben. Aus ihren und Ergebnissen anderer
Untersucher folgern die Autoren, dass LIF nicht nur zur Vorbereitung der endometrialen Rezeptivität
beiträgt, sondern auch während des frühen Implantationsvorgangs eine Rolle spielt.
Bisher wurden zwei verschiedene LIF-Rezeptoren (LIF-R) gefunden: ein hochaffiner LIF-R und ein
niedrigaffiner LIF-R, der allerdings, sobald er eine signalvermittelnde Rezeptorkomponente, das
gp130, gebunden hatte, in eine hochaffine Variante transformiert wurde.
Yang et al. [1995a] untersuchten die Expression von LIF, LIF-R und gp130 in Endometrien von
trächtigen Mäuseweibchen. Während der LIF-Spiegel im glandulären und luminalen Epithel seine
maximale Ausprägung am 4.d p.c. erfuhr (steigende Spiegel am 3.d und verschwindende am 5.d),
fand man hohe epitheliale LIF-R-Spiegel periovulatorisch, fallende Spiegel am 2.d und 3.d und
wiederum hohe Werte am 4.d und 5.d p.c. Im Gegensatz zu der niedrigen stromalen LIF-Expression
am 5.d war diejenige des LIF-R am selben Tag hoch. Das gp130 war vorwiegend im luminalen Epithel
und Myometrium am 3. und 4.d p.c. stark nachweisbar, hingegen beobachtete man am 5.d hohe
Spiegel hauptsächlich im subepithelialen Stroma der Basalmembran. Es wird deutlich, dass am 4.d
p.c., zum Zeitpunkt der Implantation der Blastozyste, LIF, LIF-R und gp130 jeweils ihre höchsten
Intensitäten erreichten, was mit einer Funktion im Rahmen der Implantation vereinbar ist. Die hohe
stromale Expression von LIF-R und gp130 am 5.d p.c. könnte für eine Signalverschiebung der
hochaffinen Rezeptoren vom epithelialen in das stromale Kompartiment sprechen, was
möglicherweise eine Bedeutung für die sich der Implantation anschließenden Dezidualisierung
besitzen könnte.
Auch bei weiteren Säugetieren wurde nach einem Zusammenhang zwischen der LIF-Expression und
dem Implantationsvorgang gesucht. Bei trächtigen und scheinträchtigen weiblichen Hasen wurden
höchste LIF-Spiegel im Endometriumepithel unmittelbar präimplantatorisch am 5.d und 6.d p.c.
beobachtet. Die danach abfallenden Intensitäten konzentrierten sich überwiegend auf die
Implantationsstellen im Vergleich zu den Nichtimplantationsarealen [Yang et al. 1994]. Bei
nichtträchtigen Tieren konnte zudem eine gesteigerte LIF-Synthese durch Progesteron allein oder
durch die Kombination von Progesteron und Östradiol erzielt werden [Yang et al. 1996]. Die LIF-
Expression wurde von der des LIF-R parallelisiert mit maximalen Werten vorwiegend im luminalen
Epithel am 5.d und 6.d p.c. Der Signaltransducer gp130 fand sich nur im luminalen Epithel am 6.d p.c.
Hier wird ebenfalls durch die Koexpression von LIF-R und gp130 die Anwesenheit des hochaffinen
LIF-R angedeutet, was auch bei dieser Spezies für eine essentielle Rolle des LIFs im
Implantationsgeschehen stehen könnte [Yang et al. 1995b].
Auch im menschlichen Endometrium wurde eine LIF-Expression notiert. Cullinan et al. [1996] wiesen
LIF bei fertilen Frauen ausschließlich im glandulären und luminalen Endometriumepithel während der
Lutealphase, beginnend ab dem 18.-21.Zyklustag, nach. Dieser Zeitraum deckt sich mit dem Zeitraum
des Implantationsfensters. Der LIF-Rezeptor LIF-Rβ und das gp130 wurden im gesamten
Zyklusverlauf exprimiert, allerdings mit lokaler Beschränkung der Rezeptoruntereinheit LIF-Rβ auf das
luminale Epithel, wohingegen gp130 auch vom glandulären Epithel ausgeprägt wurde. Eine stromale
Expression konnte in keinem Fall dokumentiert werden. Bei einer eingetretenen Schwangerschaft
konnte LIF außerdem auch im subepithelial gelegenen Deziduagewebe aufgezeigt werden. Die
koinzidierende Expression des LIF-Systems im Zeitraum des Implantationsfensters lässt eine Funktion
im Implantationsgeschehen, eventuell in der Etablierung der uterinen Rezeptivität, auch beim
Menschen möglich erscheinen. Diese Ergebnisse werden von denen anderer Autoren überwiegend
bestätigt:

• Chen et al. [1995] dokumentierten ebenfalls eine maximale LIF-Sekretion vor allem durch das
glanduläre Epithel in der midlutealen Phase (5.-9.d p.o.) im Vergleich zum restlichen Epithel
und Stroma.

•  Auch kultivierte endometriale Epithel- und Stromazellen nach Biopsieentnahmen von
Endometrien normofertiler Frauen zeigten eine signifikant erhöhte basale LIF-Sekretion der
Epithelzellen in der spätproliferativen und frühlutealen (15.-22.Zyklustag) Phase, wohingegen
im stromalen Kulturmediumüberstand keine LIF-Aktivität entdeckt wurde [Laird et al. 1997].

•  Untersuchungen zur LIF- und LIF-mRNA-Expression zeigten bei Vogiagis et al. [1996] eine
mäßig bis starke immunhistochemische Anfärbung für LIF im Stroma ohne Zyklusvarianz. Die
epithelialen Intensitäten wiesen im Zyklusverlauf während der mid- bis spätlutealen Phase
höchste Werte auf. Die endometriale LIF-mRNA-Expression konnte hingegen nur während der
mid- bis spätlutealen Phase beginnend ab dem 20.Zyklustag demonstriert werden.

•  Die Versuchsergebnisse von Kojima et al. [1994] ergaben LIF-mRNA im gesamten
Zyklusverlauf, wobei die Werte während der sekretorischen Zyklushälfte vor allem im
epithelialen Kompartiment signifikant erhöht waren.
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•  Charnock-Jones et al. [1994a] erzielten ähnliche Ergebnisse mit stark erhöhten Intensitäten
für LIF-mRNA im glandulären Epithel während der mid- bis spätlutealen Phase. Zudem
konnten sie die Expression von LIF-Rezeptor-mRNA bei menschlichen Blastozysten
aufzeigen.

Genauere Untersuchungen demonstrierten bei menschlichen präimplantationären Embryonen eine
durchgehende Expression von LIF- und LIF-R-mRNA [Chen et al. 1999] bzw. von der
Rezeptoruntereinheit LIF-Rβ [van Eijk et al. 1996]. Auch konnte der LIF-R-assoziierte
Signaltransducer gp130 in manchen präimplantationären Stadien, u.a. dem Blastozystenstadium [van
Eijk et al. 1996], und auf menschlichen Trophoblastenzellen entdeckt werden [Sawai et al. 1995], so
dass eine LIF-vermittelte Interaktion zwischen Endometrium und Blastozyste sehr wahrscheinlich
erscheint.
Über den Nachweis einer maximalen LIF-mRNA-Expression im Endometrium der mid- bis
spätlutealen Phase (21-26. Zyklustag) hinaus gelang es Arici et al. [1995] zu zeigen, dass LIF die
Differenzierung des menschlichen Zytotrophoblasten ebenfalls beeinflusst. So verändert dieser seinen
Phänotyp in Richtung auf das adhäsive Erscheinungsbild des junktionalen, extravillösen
Trophoblasten an der Grenze der Chorionvilli zur endometrialen ECM. Typisch für diesen
nichtinvasiven Phänotyp ist die gesteigerte Synthese eines bestimmten Adhäsionsmoleküls, des
onkofetalen Fibronectins oder Trophouteronectins (TUN), und die verminderte Produktion von β-hCG,
welches kennzeichnend für den invasiven, villösen Synzytiotrophoblasten ist [Nachtigall et al. 1996,
Senturk und Arici 1998]. Die Ergebnisse von Sawai et al. [1995] weichen bezüglich des letzteren
Punktes ab, da ihren Beobachtungen zufolge LIF einen anregenden Effekt auf die trophoblastären
HCG-Produktion hat, was wiederum förderlich auf das embryonale Wachstum und die
Plazentafunktion wirken soll.
Darüber hinaus demonstrierten Arici et al. [1995] stimulierende Effekte der Zytokine IL-1, TNF-α,
PDGF (Platelet-Derived Growth Factor) und TGF-β  auf die LIF-Produktion durch kultivierte
Endometriumstromazellen. Auch Sawai et al. [1997] dokumentierten die dosisabhängige
zytokininduzierte Stimulation der LIF-Produktion, allerdings hauptsächlich in Deziduazellkulturen.
Sowohl IL-1 als auch TBF-α und TGF-β steigerten die LIF-Produktion; auch Östradiol zeigte diesen
Effekt. LIF selbst besaß keinen Einfluss auf die Proliferationsrate der Deziduazellen.
Piccinni et al. [2000] gelang es, die Stimulation der LIF-Produktion sowohl durch das mit den T-
Helferzellen vom Typ2 (Th2) assoziierte Zytokin IL-4 als auch durch Progesteron zu demonstrieren.
Es wird vermutet, dass IL-4, zusammen mit IL-5 und IL-10, eine protektive Wirkung auf den Föten
ausübt. Auch eine Hemmung der LIF-Synthese durch die Th1-assoziierten Zytokine IL-12, IFN-χ und
IFN-α, welche an der Allograft-Abstoßung beteiligt sind, konnte in diesen Versuchen gezeigt werden.
Somit steht die Zunahme der potentiell implantationsassoziierten Expression des LIFs im Einklang mit
der lokalen Prädominanz der Th2-assoziierten Zytokine im Verlauf einer erfolgreichen
Schwangerschaft.
Weiterführende Untersuchungen wurden bezüglich der LIF-Produktion bei Frauen mit ungeklärter
Infertilität und Frauen mit habituellen Spontanaborten im Vergleich zu einer normofertilen Kontrolle
unternommen. Von Laird et al. [1997] wurde bei den genannten Kollektiven die LIF-Konzentration in
Uteruslavagen im Zyklusverlauf gemessen. Ausschließlich während der Lutealphase, beginnend an
LH+7 und mit einem Maximum an LH+12, konnte in den uterinen Spülflüssigkeiten LIF gemessen
werden. Im infertilen Kollektiv ermittelte man, verglichen mit den beiden anderen Gruppen, auffällig
verminderte bis nicht nachweisbare LIF-Konzentrationen mit signifikant erniedrigten Werten an LH+10.
Zwischen der Gruppe mit habituellen Aborten und der Kontrolle gab es keine bedeutsamen
Unterschiede hinsichtlich der LIF-Spiegel. Somit sind in der uterinen Flüssigkeit zum Zeitpunkt der
menschlichen Implantation erhöhte Konzentrationen von LIF messbar, was wiederum für eine
Bedeutung dieses Zytokins im Implantationsgeschehen des menschlichen Embryos spricht, zumal bei
Frauen mit ungeklärter Infertilität die LIF-Konzentration im relevanten Zeitraum erniedrigt ist.
Diese Ergebnisse werden von denen Hambartsoumians [1998] bestätigt. Auch er untersuchte bei
Patientinnen mit ungeklärter Infertilität im Vergleich mit einer normofertilen Kontrolle die LIF-Sekretion
anhand von Endometriumbiopsien. Die in der Kontrolle beobachtete Steigerung der LIF-Sekretion
während der Lutealphase (18.-21.Zyklustag) konnte bei einem Großteil des infertilen Kollektivs
(zumindest in dieser ersten Hälfte der Lutealphase) nicht bestätigt werden, eher noch wurde eine
abfallende Tendenz beobachtet. Ähnliche Resultate erzielten auch Chaouat et al. [1995] in ihren
Untersuchungen an kultivierten Deziduaexplantaten von infertilen Frauen mit wiederholtem
Implantationsversagen nach IVF. Während des gesamten Zyklus war hier die Konzentration an LIF
signifikant erniedrigt.
Genetische Analysen bezüglich des LIF-Gens zeigten bei nulligraviden infertilen Frauen im Vergleich
mit fertilen Kontrollen bei einer kleinen Untergruppe (3 von 74 untersuchten Frauen) heterozygote
Punktmutationen in jenem Genabschnitt, von dem man eine Bedeutung für die Interaktion des LIF-
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Proteins mit dem LIF-Rezeptor annimmt. Diese Mutationen könnten somit eine verminderte Wirkung
des LIFs auf das Endometrium bedingen, was ein Implantationsversagen zur Folge haben könnte
[Giess et al. 1999]. Ähnliche Untersuchungen unternahm auch van der Ven [1996], der genetische
Analysen bei Patientinnen mit wiederholtem Implantationsversagen (n=20) und bei Frauen mit
habituellen Spontanaborten (n=5) durchführte. Dabei zeigten zwei Patientinnen (1/20 und 1/5) ein
abnormales DNA-Sequenzmuster im Sinne von Punktmutationen. Möglicherweise besteht eine
Assoziation eines fehlerhaften LIF-Gens mit diesen Formen des Reproduktionsversagens.
Zusammengefasst vermuten die Autoren aufgrund der Koinzidenz der LIF-Expression bzw. seiner
mRNA mit dem Zeitraum des Implantationsfensters eine Funktion dieses Zytokins im
Implantationsgeschehen des Menschen. LIF könnte sowohl in der initialen Anheftungsphase der
Blastozyste als auch im späteren Implantationsablauf, z.B. durch die Beeinflussung des
trophoblastären Differenzierungsprozesses oder im embryo-maternalen Wechselspiel, von Bedeutung
sein [Lass 2001].

3.5.4.7 Interferone (IFN)

Interferone spielen bei einigen Säugetierspezies, z.B. bei Kühen und Schafen, eine wichtige Rolle im
Implantationsgeschehen. Sowohl präimplantationäre Embryonen als auch postimplantationäres
Trophoblastengewebe sind in der Lage, Interferon-α zu synthetisieren, welches beim Rind bovine
Trophoblast Protein-1 (bTP-1) und beim Schaf ovine Trophoblast Protein-1 (oTP-1) genannt wurde.
Diese Zytokine aktivieren entsprechende endometriale Rezeptoren, was über eine Modulation des
Prostaglandinstoffwechsels im Corpus luteum einen antiluteolytischen Effekt und eine dadurch
aufrechterhaltene Progesteronsekretion zur Folge hat. Dieser Effekt konnte allerdings weder bei
Primaten noch beim Menschen beobachtet werden [Findlay und Salamonsen 1991].
Versuche an Mäusen deckten auf, dass IFN-χ das präimplantationäre embryonale Wachstum sowie
die trophoblastäre Invasion der angehefteten Blastozyste hemmte. Außerdem ergab eine genetische
Deletion des IFN-χ-Gens bei homozygoten Weibchen dieser Spezies keine Beeinträchtigung ihrer
Fertilität, so dass zumindest bei diesen Tieren die Anwesenheit dieses Zytokins nicht essentieller
Natur sein kann [Tabibzadeh und Babaknia 1995].
Humanes IFN-χ, ein Th1-Zytokin, wurde auch im menschlichen Endometrium entdeckt. Während des
gesamten Zyklusverlaufs wurde IFN-χ sowohl von Stromazellen als auch von polymorphnukleären
Leukozyten produziert und konnte in einer überwiegend subepithelialen Lage lokalisiert werden
[Yeaman et al. 1998]. Davon weichen die Ergebnisse von Chiang und Hill [1997] ab, die IFN-χ zwar
auch im gesamten Zyklusverlauf nachweisen konnten, allerdings mit einer Präferenz des glandulären
Epithels während der Lutealphase. Der entsprechende Rezeptor findet sich ebenfalls im humanen
Endometrium, seine Expression weist allerdings keine Zyklusspezifität auf [Giudice 1994]. Da
angenommen wird, dass eine erfolgreiche Implantation und ein ungestörter Schwangerschaftsverlauf
unter anderem von einer Th2-dominierten Umgebung abhängt, verwundert einen die endometriale
Expression dieses mit Infertilität und Schwangerschaftsverlust assoziierten Zytokins. Die genaue
Funktion ist unklar, doch werden immunologische Effekte im Sinne von antiviralen und
antiproliferativen Wirkungen vermutet. Zumindest in vitro hemmte IFN-χ die Mitose menschlicher
Endometriumepithelien. Ob eventuell eine Funktion im Rahmen der maternalen Immuntoleranz in
Bezug auf den embryonalen Fremdorganismus besteht, ist ebenfalls noch ungeklärt [Yeaman et al.
1998, Findlay und Salamonsen 1991, Giudice 1994].
IFN-α konnte bei der Ratte und wahrscheinlich auch beim Menschen als Regulator einer bestimmten
Genfamilie identifiziert werden. Die mRNA des Gens Interferon-regulated-gene-1 (IRG-1) wurde bei
der Ratte auffälligerweise kurz vor der Implantation am 4.d p.c. im endometrialen Epithel und
umgebenden Stroma demonstriert. Im menschlichen Endometrium konnte die mRNA des homologen
menschlichen Gens p27 während der midlutealen Phase verstärkt nachgewiesen werden. Beide Gene
konnten durch IFN-α deutlich in ihrer Expression stimuliert werden. Die zyklusphasenspezifische
Ausprägung der genannten Gene deutet eine mögliche Funktion im Periimplantationsgeschehen an
[Li et al. 2001].

3.5.4.8 Epidermal Growth Factor-System (EGF)

Die EGF-Familie ist eine Gruppe von Polypeptiden mit mitogenen und die Differenzierung fördernden
Eigenschaften. Sie umfasst solche Liganden wie:

• EGF
• Transforming Growth Factor-α (TGF-α)
• Heparin-Binding Epidermal Growth Factor-like Growth Factor (HB-EGF)
• Amphiregulin
• Betacellulin, Epiregulin, Neuregulin
• Neu Differentiation Factor (NDF)
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• sowie entsprechende Rezeptoren (erbB1-4) [Reese et al. 1998].
Ihre Expression weist zwar in räumlich-zeitlicher Hinsicht Unterschiede auf, doch existiert eine allen
Liganden gemeinsame Phase der überlappenden Expression. Im Endometrium der Maus konzentriert
sich diese Überlappungsphase auf den Periimplantationszeitraum während der embryo-maternalen
Kontaktaufnahme. Daraus könnte man folgern, dass genannte Wachstumsfaktoren in dieser kritischen
Phase an den frühen Implantationsaktionen mitwirken. Darüber hinaus weist die faktorenspezifisch
unterschiedliche räumlich-zeitliche Expression auf besondere Funktionen der jeweiligen
Wachstumsfaktoren hin, zum Beispiel während der Vorbereitung der uterinen Rezeptivität oder im
Dezidualisationsprozess [Das et al. 1997].

3.5.4.9 EGF

EGF wirkt auf eine Vielzahl von Zellen epithelialen und fibroblastischen Ursprungs und bietet ein
breites Aktivitätsspektrum, das Funktionen im Rahmen der Mitogenese, Angiogenese,
Wachstumshemmung und Differenzierung umfasst [Anderson et al. 1990, Smith 1994].
Chegini et al. [1992] wiesen EGF und seinen Rezeptor EGF-R im menschlichen Endometrium sowohl
im glandulären und luminalen Epithel als auch im Stroma nach, wobei die Expression keiner
zyklischen Variabilität unterlag. Zudem konnte in kultivierten Stromazellen die mitogene Wirkung des
EGFs demonstriert werden. Troche et al. [1991] konnten hingegen eine zyklusabhängige Ausprägung
des EGF-R mit zunehmenden Konzentrationen während der proliferativen Phase und einen Gipfel
unmittelbar präovulatorisch demonstrieren. Danach fielen die Werte während der Lutealphase bis auf
ein Minimum unmittelbar prämenstruell wieder ab. Eine Progesteron-abhängige Expression konnte
auch durch die unveränderte Expression nach Gabe eines Progesteron-Antagonisten ausgeschlossen
werden [Svalander 1994].
Von diversen Autoren wird angenommen, dass EGF als Mediator der Steroidhormone auf lokaler
Ebene wirkt, was in der Zusatzbezeichnung „Östromedin“ deutlich wird. So erscheint es plausibel,
dass dieser mitogene Wachstumsfaktor neben potentiellen anderen Substanzen die proliferativen
Effekte des Östrogens auf das Endometrium vermitteln könnte [Findlay und Salamonsen 1991,
Giudice 1994].
In Kulturen menschlicher Endometriumstromazellen, denen Progesteron zugesetzt worden war,
konnte eine Progesteron-abhängige Induktion der Zellproliferation und -differenzierung durch
EGF/TGF-β beobachtet werden. Dies wird als ein Hinweis darauf verstanden, dass eine Interaktion
zwischen diesen Wachstumsfaktoren und Progesteron besteht, was von Bedeutung für den stromalen
Dezidualisierungsprozess als eine Voraussetzung für die Implantation sein könnte [Irwin et al. 1991].
Somkuti et al. [1997] untersuchten im Modell an einer Endometriumzelllinie die Expression des
Integrins ανβ3, das von diversen Autoren als Marker für die uterine Rezeptivität angesehen wird, da
seine abrupt beginnende Expression an LH+5/+6 zeitlich mit dem Auftreten des Implantationsfensters
koinzidiert. Dabei konnten sie dokumentieren, wie EGF und TGF-α die Expression dieses Integrins
stimulierten, wohingegen Östrogen und Progesteron einen supprimierenden Einfluss ausübten.
Interessanterweise liess sich im Versuch an kultivierten Mäuseblastozysten sowohl die Expression der
Proteasen urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) und Gelatinase B/ MMP9 als auch der MMP-
Inhibitoren TIMPs durch EGF stimulieren. Diese Substanzen besitzen eine nachgewiesene Rolle im
Invasionsprozess des Trophoblasten [Harvey et al. 1995]. Auch in menschlichen Trophoblastenzellen,
vor allem im Synzytiotrophoblasten, konnten EGF und EGF-R nachgewiesen werden, so dass auch
hier eine auto- bzw. parakrine Wirkung einerseits zwischen den verschiedenen
Trophoblastenschichten, andererseits zwischen Trophoblast und Endometrium denkbar wäre
[Hofmann et al. 1992].

3.5.4.10 Heparin-Binding Epidermal Growth Factor-like Growth Factor (HB-EGF):

Dieses Molekül aus der EGF-Familie existiert in zwei Formen: einer zellmembrangebundenen
Vorstufe und einem reifen löslichen parakrinen Faktor mit mitogenen Eigenschaften, der sich sowohl
an den EGF-Rezeptoren ErbB4 als auch an Heparansulfatproteoglykane (HSPG) binden kann. Bei
Nagetieren soll HB-EGF die mitogenen Effekte von Östrogen auf das endometriale Epithel bzw. die
von Progesteron auf das Stroma vermitteln [Birdsall et al. 1996].
Besonders interessant ist die Beobachtung der HB-EGF-Expression während des
Implantationsgeschehens bei der Maus. HB-EGF ist im luminalen Endometriumepithel ca. 6-7 h vor
der Anheftung der Blastozyste nachweisbar, auffälligerweise ausschließlich im Bereich der
implantationsbereiten Blastozyste [Das et al. 1994, Paria et al. 1999]. In denjenigen Epithelregionen,
die nicht in der unmittelbaren Umgebung der sich anheftenden Blastozyste lagen, konnte HB-EGF
ebenso wenig nachgewiesen werden wie in den Uteri von pseudoträchtigen Mäuseweibchen. All diese
Beobachtungen liefern Anhaltspunkte für die Vermutung, dass die Blastozyste für die Induktion des
HB-EGF-Gens erforderlich ist. Dies könnte möglicherweise über einen von der Blastozyste
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sezernierten Faktoren geschehen, der im benachbarten luminalen Endometriumepithel eine
Geninduktion bewirkt. Auf den Membranoberflächen von Endometrium- und Trophoblastenzellen
wurden zum Zeitpunkt der Implantation sowohl EGF-R als auch HSPG nachgewiesen. Dadurch wäre
die Möglichkeit einer embryo-endometrialen Interaktion durch die Wechselwirkung des endometrialen
Liganden HB-EGF und seiner trophoblastären Rezeptoren EGF-R und HSPG gegeben [Das et al.
1994].
Des Weiteren konnte in In-vitro-Versuchen mit Mäuseblastozysten gezeigt werden, dass HB-EGF
zusätzlich das Schlüpfen der Blastozyste aus der Zona pellucida, das Blastozystenwachstum und die
Trophoblastenproliferation positiv beeinflusste [Das et al. 1994, Paria et al. 1999].
HB-EGF-mRNA wurde auch im menschlichen Endometrium (Epithel und Stroma) im gesamten
Zyklusverlauf nachgewiesen [Birdsall et al. 1996]. Während der proliferativen Phase noch niedrig,
nahm die Expression in der sekretorischen Phase deutlich zu und erreichte ein Maximum am 18.-19.
Zyklustag, also unmittelbar vor dem bzw. zu Beginn des Implantationsfensters (19.-21d). Dabei
konzentrierte sich der Nachweis deutlich auf die apikale Oberfläche des luminalen
Endometriumepithels [Yoo et al. 1997]. Dabei korrelierte das Expressionsmaximum des HB-EGF nicht
nur mit jener der Pinopodien; HB-EGF konnte darüber hinaus auch auf der Pinopodienoberfläche
nachgewiesen werden [Stavreus-Evers et al. 2002]. In der spätlutealen Phase sank der Gehalt an HB-
EGF-mRNA wieder. In der Korrelation des midsekretorischen HB-EGF-Maximums mit dem
Progesteronmaximum im Zyklusverlauf sehen Yoo et al. [1997] einen weiteren Hinweis für die
Mediatorfunktion der Wachstumsfaktoren hinsichtlich einer durch die Steroidhormone kontrollierten
Endometriumfunktion. Somit besteht auch beim Menschen die Möglichkeit, dass HB-EGF eine
wichtige Rolle im Implantationsprozess und/oder in der Etablierung eines rezeptiven endometrialen
Zustandes spielen könnte, möglicherweise durch die stimulierte Expression anderer Substanzen wie
beispielsweise den Integrinen.
Auch Leach et al. [1999] untersuchten die HB-EGF-Ausprägung im Endometrium des Menschen. Sie
beobachteten eine signifikant zunehmende stromale Proteinexpression während der späten
Proliferationsphase (maximal am 13.Zyklustag) und sinkende Spiegel ab der frühen Sekretionsphase.
Im Kontrast dazu ließen das Endometriumepithel und die endometrialen Endothelzellen zunehmende
HB-EGF-Spiegel ab der spätproliferativen Phase und eine maximale Ausprägung der Substanz im
Zytoplasma und in der apikalen Zelloberfläche am 20.-24. Zyklustag erkennen. Dies korrelierte zeitlich
mit dem Implantationsfenster bzw. mit der Phase der uterinen Rezeptivität. Danach sanken die
Spiegel schnell wieder auf minimale Werte hinab. Die Abnahme der stromalen HB-EGF-Expression
korrelierte mit dem ansteigenden Progesteronspiegel, was möglicherweise auf eine Progesteron-
induzierte Suppression zurückzuführen ist. Die epitheliale HB-EGF-Expression erreichte ihr Maximum
zu dem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Progesteronrezeptoren zu fallen begann. Auch hier kann man
Hinweise für eine Interaktion des HB-EGFs mit den Steroidhormonen vermuten. Ob allerdings eine
eindeutige Funktion für HB-EGF im Rahmen des menschlichen Implantationsgeschehens besteht, ist
noch unklar.

3.5.4.11 Amphiregulin

Zu Beginn der Periimplantationsphase bei Mäusen erscheint die Expression dieses Gens im
gesamten Endometriumepithel. Sobald jedoch die Phase der blastozystären Anheftung an das
Endometrium beginnt (4.d post conceptionem), beschränkt sich die vormals noch generell epitheliale
Genexpression auf den unmittelbar der Blastozyste gegenüberliegenden luminalen Epithelabschnitt.
Am nächsten Tag folgt schon die Herunterregulierung der vorher gesteigerten Genexpression. Das et
al. [1995, 1997] konnten eine Korrelation der Amphiregulinausprägung mit dem Anstieg des
Progesteronspiegels nachweisen, was die Regulation dieses Gens durch Progesteron wahrscheinlich
macht. In funktioneller Hinsicht halten es die Autoren für möglich, das Amphiregulin an der epithelialen
Zelldifferenzierung im Zuge der Vorbereitung eines rezeptiven Endometriums und auch an den
Ereignissen des frühen Implantationsgeschehens beteiligt ist.

3.5.4.12 Betacellulin und Epiregulin

Die Genexpression dieser beiden Substanzen unterliegt bei der Maus einem räumlich-zeitlichen
implantationsspezifischen Schema. So beschränkt sie sich interessanterweise exklusiv auf das
luminale Endometriumepithel und subepitheliale Stroma an der Implantationsstelle und das nur
während der kurzen Phase der blastozystären Anheftung. Sie erfordert anscheinend die Anwesenheit
einer aktivierten Blastozyste, da die Genexpression nur im aktivierten Zustand, nicht jedoch im
Zustand der verzögerten Implantation auftritt. Dieses besondere Ausprägungsmuster spricht für eine
Beteiligung der beiden Gene in der lokalen Interaktion an der embryo-maternalen Grenzfläche
während des genannten Zeitraumes [Das et al. 1997].
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3.5.4.13 Neu Differentiation Factor (NDF)

Multiple Isoformen von NDF wurden von Reese et al. [1998] im Endometrium der Maus ausschließlich
zu Beginn der Implantation während der Anheftungsphase entdeckt. Dabei wurden die
autoradiographischen Signale auffälligerweise nur in den direkt subepithelial gelegenen
Stromaschichten in unmittelbarer Nähe der sich implantierenden Blastozyste entdeckt. Die
entsprechenden Rezeptoren (erbB) konnten ebenfalls im benachbarten Endometrium nachgewiesen
werden. Die Anwesenheit der aktiven bzw. implantationsbereiten Blastozyste schien dabei für die
Induktion der NDF-Expression erforderlich zu sein. So erscheint auch dieser Wachstumsfaktor mit
seinen mitogenen und die Differenzierung fördernden Eigenschaften einen Beitrag zur Kommunikation
zwischen Endometrium und Blastozyste zu leisten.

3.5.4.14 Transforming Growth Factor-α (TGF-α)

TGF-α gehört ebenfalls zur EGF-Familie und besitzt eine beträchtliche Sequenzhomologie mit EGF,
an dessen Rezeptor dieses starke Mitogen zudem bindet [Anderson et al. 1990]. Mehrere
verschiedene Gewebe, wie der präimplantationäre Embryo, die Blastozyste und der Trophoblast sind
in der Lage, TGF-α zu produzieren, wobei diese Substanz die Zellproliferation anregt [Haimovici und
Anderson 1993]. Außerdem ist nach Aktivierung endometrialer EGF-Rezeptoren durch embryonales
TFG-α eine Stimulation der Angiogenese und Dezidualisation denkbar, da TGF-α bekannte angiogene
Eigenschaften besitzt [Rappolee et al. 1988, Smith 1994].
Bei der Maus konnte TGF-α während der Periimplantationsperiode nachgewiesen werden. Während
TGF-α schon im Laufe der ersten vier Tage p.c. im luminalen und glandulären Endometriumepithel
entdeckt wurde, fanden sich im Stroma erst am 3. und 4.d p.c. erkennbare Intensitäten. Danach zeigte
sich eine TGF-α-Produktion hauptsächlich im dezidualisierten Stroma. Eine Beeinflussung des
embryonalen Wachstums oder von endometrialen Funktionen durch TGF-α im Rahmen des
Implantationsgeschehen der Maus wäre somit vorstellbar [Tamada et al. 1991]. Auch bei der Ratte
konnten embryonales und endometriales TGF-α und EGF-R während der Periimplantationsperiode
demonstriert werden. Interessanterweise konnten Anti-TGF-α-Antikörper die Implantation verhindern,
was zumindest bei der Ratte für eine Beteiligung dieser Substanz am Implantationsgeschehen spricht
[Tamada et al. 1997].
Paria et al. [1994] konnten ebenfalls eine bevorzugte Expression von TGF-α-Vorstufen im rezeptiven
luminalen Endometriumepithel der Maus unmittelbar vor der Implantation feststellen. Doch Versuche
an TGF-α-defizienten „knock-out“-Mäusen ließen eine normale embryonale Entwicklung und
konsekutive Implantation erkennen, so dass die potentiellen Effekte des TGF-α  im
Implantationsgeschehen möglicherweise nicht essentieller Natur sind, sondern durch ähnlich wirkende
Wachstumsfaktoren kompensiert werden könnten.
Im menschlichen Endometrium wurden zum Teil widersprüchliche Aussagen über das
Expressionsmuster von TGF-α  gemacht. Hansard et al. [1997] beobachteten mittels
immunhistochemischer Methoden eine dominierende TGF-α-Anfärbung des endometrialen Epithels
mit Betonung der luminalen Abschnitte. So notierten sie im luminalen Epithel während der
proliferativen Phase eine maximale Expression, die im Folgenden bis zu ihrem Minimum in der
midsekretorischen Phase abnahm, um danach wieder anzusteigen. Imai et al. [1995] entdeckten
signifikant erhöhte TGF-α-Intensitäten des Proteins sowie seiner mRNA im Endometriumepithel
während der spätproliferativen und der gesamten Lutealphase. Zu wiederum anderen Ergebnissen
kamen Horowitz et al. [1993]. Sie konnten während der proliferativen Phase eine prädominante
Anfärbung der Stromazellen demonstrieren. In der Lutealphase konzentrierte sich die stromale
Expression auf die unmittelbare Umgebung der Spiralarterien, während zusätzlich auch das
endometriale Epithel deutliche Intensitäten anzeigte.

3.5.4.15 Transforming Growth Factor-β (TGF-β)

Dieses auf auto- und parakriner Ebene wirkende Polypeptid wird von einer Vielzahl von Zellen
produziert u.a. vom Endometrium, von der Dezidua und von trophoblastären Geweben. Bekannt ist,
dass TGF-β die Proliferation und Differenzierung von Zellen nicht nur stimulieren, sondern auch
hemmen kann. So soll es auf das Wachstum von mesenchymalen Zellen stimulierend und auf das von
Epithelien hemmend wirken. Viele der über den EGF-Rezeptoren vermittelten Effekte von EGF/TGF-α
konnten im Versuch durch TGF-β antagonisiert werden [Selick et al. 1994]. Des Weiteren regt es die
Bildung von Blutgefäßen und von Proteinen der extrazellulären Matrix (ECM) an und besitzt
chemotaktische und immunoregulatorische Effekte auf immunkompetente Zellen. Zusammengefasst
könnten diese Funktionen eine Bedeutung für die embryo-maternale Interaktion bzw. Immunreaktion
während der Implantation haben [Bulletti 1994, Rappolee et al. 1988].
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Im menschlichen Endometrium wird TGF-β hauptsächlich vom Epithel, v.a. von den luminalen
Epithelien, aber auch vom Stroma gebildet. Giudice [1994] beobachteten minimale Spiegel während
der proliferativen Phase und maximale Spiegel während der mid- bis spätlutealen Phase. Maximale
endometriale Spiegel an LH+4 bis LH+7 wurden auch von Bulletti et al. dokumentiert. Zusätzlich fand
er TGF-β in der uterinen Flüssigkeit, was sich positiv auf das präimplantationäre embryonale
Wachstum auswirken könnte [Bulletti 1994]. Da die Expression in der sekretorischen Zyklushälfte am
höchsten ist, wäre eine Hemmung der Zellproliferation bzw. dadurch bedingt eine Förderung des
endometrialen Differenzierungsprozesses denkbar, zudem könnte man eine Progesteronabhängigkeit
vermuten [Giudice 1994, Casslen et al. 1998].
Außerdem wird berichtet, dass TGF-β die Differenzierung des menschlichen Zytotrophoblasten zum
Synzytiotrophoblasten fördert, wodurch die Invasivität des Trophoblasten eingeschränkt würde.
Letzteres wird unterstützt durch die Induktion von Proteaseinhibitoren wie z.B. von „tissue inhibitors of
metalloproteinases“ (TIMPs) und von „plasminogen activator inhibitor“ (PAIs) durch TGF-β. In der
Stromazellkultur induzierte TGF-β1 allerdings auch die Bildung von Plasminogen-Aktivator [Casslen et
al. 1998]. Giudice [1994] vermutet, dass eine latente Form des TGF-β von der maternalen Dezidua
sezerniert wird, welche vom trophoblastären Plasmin/Plasminaktivator aktiviert wird. Die aktive Form
des TFG-β wiederum erhöht die Konzentration der Proteaseinhibitoren und reguliert somit den
trophoblastären Invasionsprozess.
Ein weiteres Mitglied der TGF-β-Superfamilie ist der „endometrial bleeding associated factor“ (ebaf)
oder TGF-β4. Dessen mRNA wurde zyklusabhängig vorwiegend im prädezidualisierten
Stromagewebe während der späten Lutealphase und der Menstruation nachgewiesen, nicht jedoch in
der proliferativen Phase. Während der midlutealen Phase konnte eine geringe fokale Expression in
den endometrialen Drüsenepithelien gezeigt werden. Die Untersuchung von In-vitro-
Endometriumkulturen und Seren normofertiler Frauen demonstrierte innerhalb des potentiellen
Implantationsfensters reduzierte Konzentrationen ebaf-entsprechender Sekretionsproteine. Im
Kontrast dazu fand man bei Patientinnen mit diversen Formen der Infertilität im gleichen Zeitraum
erhöhte ebaf-mRNA- und Proteinspiegel im Endometrium. Aufgrund seiner zyklusgebundenen
Expression könnte ebaf eine Funktion in der Einleitung des Menstruationsvorgangs bzw. in der
Beendigung der rezeptiven Phase innehaben [Tabibzadeh et al. 1998 und 2000].

3.5.4.16 Das Insulin-like Growth Factor (IGF)-System

Das IGF-System besteht aus
• den IGF-Peptiden,
•  ihren Bindungsproteinen, den IGFBPs, welche die Aktivität der IGFs in den Zielgeweben

regulieren und
•  den Membranrezeptoren, dem hochaffinen IGF-1R und den niedrigaffinen IGF-2R und

Insulinrezeptoren.
Als lokale Mediatoren für die Effekte des Wachstumshormons (GH) stellen sie potente Mitogene dar.
Es werden aber auch Effekte auf die zelluläre Differenzierung, das Wachstum und den Metabolismus
angenommen [Giudice et al. 1993, Cooke 1995].
Beim Menschen sind in den uterinen Geweben mesenchymalen Ursprungs, den Stromazellen und
den Zellen der glatten Muskulatur, IGF-1 und IGF-2 entdeckt worden [Murphy 1994]. Maximale
Spiegel des IGF-1 wurden während der spätproliferativen und frühlutealen Phase, jene des IGF-2
während der mid- bis spätlutealen Phase gemessen. Die mRNA von beiden Rezeptoren konnte vor
allem während der Lutealphase detektiert werden [Giudice 1995]. IGF-1R zeigte sich vornehmlich in
den glandulären Epithelzellen, eine Progesteron-abhängige Synthese des Rezeptors konnte allerdings
weitgehend ausgeschlossen werden [Svalander 1994]. Aufgrund der zyklusabhängigen Expression
des IGF-1 könnte bei dieser Substanz eine Rolle als Östromedin vermutet werden, wohingegen die
Ausprägung des IGF-2 in der Lutealphase eine Funktion im Differenzierungsprozess des
Endometriums andeutet [Giudice et al. 1993].
In Versuchen an Nagetieren fand man gewichtige Hinweise für eine auto- bzw. parakrine Rolle des
IGF-Systems im Prozess der stromalen Dezidualisierung, der Periimplantation und der
trophoblastären Invasion bzw. Plazentation, konnte doch in diesen Zeiträumen die Expression des
IGF-Systems nachgewiesen werden [Murphy 1994, Kauma 2000]. Bei der Maus wurden unmittelbar
präimplantatorisch (1+2.d p.c.) eine im Endometriumepithel dominierende IGF-Synthese beobachtet,
die ab dem 3.d p.c. in das stromale bzw. deziduale Kompartiment wechselte [Henemyre und Markoff
1998]. Ferner ließ sich die Induktion der IGF-1-mRNA-Synthese nach Östrogenapplikation
demonstrieren [Murphy 1994]. Henemyre und Markoff [1998] zeigten darüber hinaus, dass im
epithelialen Kompartiment die Zellproliferation unter Östrogeneinfluss, im Stroma unter
Progesteronwirkung, zunahm. Letzteres konnte unter kombinierter Gabe von Progesteron und
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Östrogen noch gesteigert werden. Dies wird als Hinweis für eine steroidhormonbeeinflusste Synthese
der IGFs gedeutet.
In ihren Versuchen an Bonobos, einer hochentwickelten Primatenart, demonstrierten Hild-Petito et al.
[1994] mittels immunhistochemischer Methoden eine hauptsächliche Expression des IGF-1R in den
Zellmembranen des glandulären Endometriumepithels im gesamten Zyklusverlauf mit abnehmenden
Werten in der späten Lutealphase. Möglicherweise stimuliert IGF-1 die mitotische Aktivität in diesem
Kompartiment während der Proliferationsphase. Die abfallenden Werte in der Lutealphase, die von
einer Erhöhung des IGFBP-Spiegels begleitet wurden, könnten konsequenterweise eine Senkung der
Mitoserate bedingen und die sekretorische Umwandlung des Gewebes begünstigen. Das
Stromagewebe ließ im gesamten Zyklusverlauf keine Anfärbung erkennen. Kam es allerdings zu einer
Implantation, so färbte sich das Stroma bzw. die Dezidua unmittelbar um den Trophoblasten herum
positiv an. Auch dieser Versuch impliziert eine hormonelle Regulation des IGF-Systems und
potentielle auto-bzw. parakrine Effekte im Rahmen der Interaktion zwischen Embryo und
Endometrium.

3.5.4.17 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) und assoziierte vasoaktive Substanzen

VEGF, auch vascular permeability factor genannt, ist ein wichtiger Induktor der Angiogenese, indem
es die Mitose der Endothelzellen anregt. In der Periimplantationsphase der Maus wird dieser Faktor
im Endometrium unterschiedlich exprimiert. So akkumuliert VEGF-mRNA am 1.und 2.d p.c.
hauptsächlich im luminalen Epithel, ab dem 3.d p.c. war es zusätzlich im subepithelialen Stroma
nachweisbar. Am 5.d p.c., unmittelbar nach der Anheftung der Blastozyste, zeigte nur das
Endometrium in direkter Nähe zum Trophoblasten eine Akkumulation der mRNA. Eine trophoblastäre
Ansammlung von VEGF-mRNA ließ sich ab dem 8.d p.c. nachweisen. Die entsprechenden
Rezeptoren Flk-1 und Flt-1 erschienen ab dem 4.d p.c. im stromalen Lager der Implantationsstelle.
Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass VEGF bei der Maus an der präimplantationär beobachteten
gesteigerten vaskulären Permeabilität im Stroma involviert ist, die mit dem Anheftungsprozess der
Blastozyste koinzidiert. Das dadurch entstehende Stromaödem führt zu einer Verengung des
Uteruslumens, was der engen Kontaktaufnahme zwischen Blastozyste und Endometrium dienen
könnte. Außerdem erscheint ein stimulierender Effekt auf die Angiogenese im dezidualen Gefäßbett
wahrscheinlich. Die trophoblastäre Expression des VEGF könnte zudem für eine Funktion im
trophoblastären Differenzierungs- und Invasionsprozess sprechen [Chakraborty et al. 1995].
Im menschlichen Endometrium konnte VEGF während der proliferativen Phase sowohl im glandulären
Epithel als auch im Stroma nachgewiesen werden. In der Lutealphase hingegen zeigte sich ein starke
Expression ausschließlich im Drüsenepithel, die bis zur Menstruation hin zunahm [Smith 1994]. Auch
Charnock-Jones et al. [1993] dokumentierten eine zyklusphasenabhängige VEGF-Expression im
menschlichen Endometrium, die sich nicht nur auf die Gefäße, sondern auch auf das epitheliale und
stromale Kompartiment erstreckte. Während der Lutealphase ließ sich eine erhöhte VEGF-Expression
ausschließlich im Drüsenepithel mit einer maximalen Intensität in der Menstruationsphase
beobachten.
Der entsprechende Rezeptor, fms-like tyrosine kinase (flt), wird nicht nur auf Endothelien gefunden,
sondern auch vom trophoblastären Gewebe exprimiert; dies legt einen Einfluss auf die trophoblastäre
Proliferation und Differenzierung durch VEGF nahe [Charnock-Jones et al. 1994b]. Nichtinvasive
Studien zeigten, dass bei normozyklischen Frauen um den Implantationszeitpunkt herum der uterine
Blutfluss erhöht ist, während der uterine Gefäßwiderstand erniedrigt ist. Die funktionelle Regulation
der endometrialen Spiralarterien und -arteriolen wird wahrscheinlich durch das stromal synthetisierte
sogenannte Vasoaktive Peptidsystem gewährleistet. Bestehend aus den Vasodilatatoren VEGF,
Parathormon-related Peptide (PTHrP)  und Nitric Oxide Synthase (N O S ) sowie dem
Vasokonstriktoren Endothelin-1 (ET-1) moduliert dieses System den Fluss, die Tonizität und die
Permeabilität der Blutgefässe in der Zona functionalis des Endometriums. Da bei diversen
Säugetierspezies die Bedeutsamkeit eines angemessenen Blutflusses und einer erhöhten vaskulären
Permeabilität für die uterine Rezeptivität hervorgehoben werden konnte, wäre dies auch beim
Menschen vorstellbar [Ghosh und Sengupta 1998].
Endothelin-1, das neben seiner Kompetenz als Vasokonstriktor auch mitogene Eigenschaften besitzt,
konnte im menschlichen Endometrium im glandulären Epithel, im Stroma und in den Endothelzellen
nachgewiesen werden. Spezifische Rezeptoren zeigten sich im Drüsenepithel und in den
Gefäßendothelien, dabei wird der ET-A-Rezeptor vorwiegend in der proliferativen, der ET-B-Rezeptor
hingegen hauptsächlich während der lutealen Phase exprimiert.
Abgesehen von der Bedeutung dieses Vasokonstriktors in Bezug auf das Menstruationsgeschehen,
ist über eine Rolle z.B. als mitogener Faktor im Zusammenhang mit dem Implantationsgeschehen
nicht viel bekannt. Es wird von einer Stimulation der IGF-2-Synthese durch ET-1 berichtet, des
Weiteren über einen Progesteron-regulierten enzymatischen Abbau durch eine
Membranmetalloendopeptidase, die ihr Expressionsmaximum progesteronabhängig in der midlutealen
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Phase aufweist. So wäre denkbar, dass durch den gesteigerten Abbau des ET-1 im
Implantationszeitraum eine unverhältnismäßige Vasokonstriktion vermieden würde. Im umgekehrten
Fall würde ein erhöhter ET-1-Spiegel in dieser Phase zu einer unerwünschten Gefäßverengung
führen, was konsekutiv ein Implantationsversagen auslösen könnte [Giudice 1994].
Lockwood und Schatz [1996] beobachteten eine Koinzidenz der Progesteron-induzierten stromalen
Dezidualisierung mit einer gehemmten ET-1-Expression. Entsprechend führte ein Progesteronentzug
zu wiederansteigenden ET-1-Werten. Dies steht im Einklang mit einer zweckmäßigen Verhinderung
einer endometrialen Ischämie, die eine Implantation beeinträchtigen würde. Die zeitgleich regulierte
Expression antifibrinolytischer bzw. gerinnungsfördernder Enzyme (z.B. PAI-1 und t-/u-PA) hält dabei
eine ausreichende Blutgerinnung aufrecht, um übermäßigen Arrosionsblutungen während der
Trophoblasteninvasion entgegenzuwirken. 

3.5.4.18 Platelet-Derived Growth Factor (PDGF)

PDGF ist ein dimeres Protein, bestehend aus den Untereinheiten A und B, welches von
Thrombozyten, Makrophagen, Endothelzellen und vom Blastozysten produziert wird. Von den drei
möglichen Isoformen wurden im menschlichen Endometrium bisher PDGF-AB und PDGF-BB
gefunden, wobei ersteres mittels immunoreaktiver Methoden im stromalen Kompartiment in
zykluskonstanter Ausprägung lokalisiert wurde. Im Kontrast dazu wird der entsprechende Rezeptor,
PDGF-βR, sowohl im stromalen als auch im epithelialen Kompartiment exprimiert; dabei sind vor allem
seine epithelialen Spiegel während der Lutealphase stark erniedrigt. Svalander [1994] lokalisierten
den PDGF-R hauptsächlich in den vaskulären Endothel- und glatten Muskelzellen, machten aber
keine Aussage über eine zyklusabhängige Expression. Neben seiner bekannten Wirkung als Induktor
der stromalen Mitose wären auch parakrine Effekte auf das Endometriumepithel vorstellbar. Ferner
konnten In-vitro-Versuche mit Mäusetrophoblastenzellen eine gesteigerte Proliferation durch PDGF
demonstrieren [Haimovici und Anderson 1993, Giudice 1994, Chegini et al. 1992].

3.5.4.19 Fibroblast Growth Factor (FGF)

Dieser von Fibroblasten, Endothelzellen und anderen Zellen gebildete stark angiogene Faktor bindet
in inaktiver Form an Heparansulfate der ECM. Dort wird es wahrscheinlich durch entsprechende
Enzyme aktiviert, um dann seine mitogenen Eigenschaften auf Stromazellen, Endothelzellen und/oder
auch auf trophoblastäres Gewebe auszuüben [Giudice 1994, Haimovici und Anderson 1993]. Die
FGF-Expression im menschlichen Endometrium zeigt sich neben der endothelialen Lokalisation vor
allem im epithelialen Kompartiment insbesondere während der zweiten Zyklushälfte, wo FGF
wahrscheinlich jedoch nicht aktiv sezerniert, sondern durch andere Mechanismen freigesetzt wird
[Smith 1994]. Andere Autoren hingegen beobachteten eine zyklusphasenunabhängige Expression des
FGFs und außerdem eine gesteigerte Freisetzung durch Östradiol bzw. eine Hemmung durch
Progesteron [Giudice 1994]. Ein entsprechender Rezeptor, FGF-R1, konnte in endometrialen
Stromazellen mit supprimierter Expression während der frühen Lutealphase nachgewiesen werden.
Inwieweit dieses mit der Periimplantationsperiode assoziierte, variierende Expressionsmuster einen
Einfluss auf das Implantationsgeschehen hat, ob potentielle auto- bzw. parakrine Effekte bestehen, ist
bisher völlig ungeklärt [Giudice 1994, Anania et al. 1997].

3.5.4.20 Hepatocyte Growth Factor (HGF)

Während der mitogene HGF überwiegend von Fibroblasten und anderen Zellen mesenchymalen
Ursprungs produziert wird, findet man seinen Rezeptoren, c-Met, hauptsächlich in Endothel- und
Epithelzellen sowie im zytotrophoblastären Gewebe. Die Zyklusabhängigkeit der HGF-Ausprägung
zeigte sich in den ansteigenden Serumkonzentrationen während der mid- bis spätlutealen Phase, die
ihr Maximum in der Menstruationsphase erreichen. Über die epithelialen und trophoblastären
Rezeptoren ist HGF in der Lage, die Proliferation der betroffenen Zellen zu fördern. In-vitro-Versuche
bestätigten darüber hinaus auch eine Anregung der stromalen Proliferation. Somit könnte HGF zum
einen an der endometrialen Umwandlung im Implantationsgeschehen beteiligt sein, zum anderen
auch regulierend auf den Invasionsprozess des Trophoblasten einwirken [Kauma 2000, Negami et al.
1995].

3.5.4.21 Stem Cell Factor (SCF)

Während das Glykoprotein im Endometrium nichtschwangerer Frauen nachgewiesen werden konnte,
wurde der SCF-Rezeptor c-kit von menschlichen präimplantationären Embryonen und vom invasiven
Trophoblasten synthetisiert. Mäuseembryonen, die heterozygot für Mutationen des SCF-Gens waren,
zeigten ein gestörtes Wachstum bestimmter Stammzellen. Bei einem homozygoten Mangel endete die
embryonale Entwicklung letal. Aufgrund dieser Beobachtungen nimmt Kauma an, dass dem SCF eine
Funktion im präimplantationären embryonalen Entwicklungsprozess zukommen könnte. Davon
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abgesehen wäre auch eine Beteiligung an der trophoblastären Proliferation und Invasion während des
Implantationsvorgangs vorstellbar [Kauma 2000].

3.5.5 Prostaglandine

Die in verschiedenen Tierversuchen beobachtete lokale Reaktion des Endometriums auf die
Annäherung und Anheftung der Blastozyste zu Beginn des Implantationsprozesses spricht in den
Augen vieler Autoren für eine Interaktion dieser beiden Einheiten. Vor allem dem luminalen
Endometriumepithel wird eine essentielle Funktion innerhalb des Implantationsablaufes
zugeschrieben. Eines der frühesten Ereignisse im Implantationsablauf ist die auch mittels
Färbemethoden (Pontamine Sky Blue) zu beobachtende Erhöhung der kapillären Permeabilität mit
konsekutivem Stromaödem und der Einleitung der Dezidualisation. Die auslösenden Faktoren der
lokalen Prozesse sind noch nicht eindeutig definiert. Einerseits werden mechanische Kräfte vermutet,
die beim engen Kontakt zwischen Blastozyste und Endometrium auftreten. Auch die Blastozyste
selbst kann durch rhythmische Kontraktionen und Expansionen zusätzliche mechanische Kräfte
erzeugen, was die luminalen Endometriumepithelien zur Initiierung der frühen Implantationsreaktionen
anregen könnte. Versuche mit künstlichen deziduogenen Stimuli sprechen für diese Hypothese. Den
Anstoß für die implantatorische Ereigniskaskade können alternativ oder ergänzend auch chemische
Signale geben. Eine wichtige Substanzklasse der involvierten lokalen Mediatoren stellen die aus dem
Arachidonsäuremetabolismus stammenden Prostaglandine dar [Kennedy 1994, Smith und Kelly 1988,
Smith 1988].
Das breite Aufgabenspektrum der Prostaglandine (PG) beinhaltet unter anderem deutliche vasoaktive
Funktionen, die vor allem in inflammatorischen Prozessen zum Tragen kommen, und Effekte auf die
uterine Kontraktilität. Insbesondere die PG der E-Serie besitzen eine ausgeprägte vasodilatatorische
Wirkung, welche als wichtige Voraussetzung für eine erhöhte vaskuläre Permeabilität gilt. Eine eng
mit den PG verwandte Substanzklasse, die Leukotriene (LT), vermögen auch direkt die kapilläre
Durchlässigkeit zu steigern [Malathy et al. 1986]. Die veränderte vaskuläre Permeabilität und die
Dezidualisation als Voraussetzung für die erfolgreiche Implantation könnten durch die Beteiligung
dieser Substanzen plausibel erklärt werden. Eine Rolle der PG in diesem Prozess wird durch die
Ergebnisse verschiedener Tierversuche unterstützt.
Erhöhte PG- und LT-Spiegel konnten an den Implantationsstellen diverser Nagetierspezies
beobachtet werden. Auch auf künstliche deziduogene Stimuli reagierte das Endometrium mit erhöhten
PG-Konzentrationen. Dabei koinzidierte bei der Ratte die Phase der stärksten uterinen Sensitivität für
einen deziduogenen Reiz mit der maximalen vasoaktiven Reaktion des Endometriums auf die
Stimulation durch intrauterin appliziertes PGE2. Ebenso war die Konzentration der entsprechenden
Rezeptoren in Membranpräparaten, die während der Phase der uterinen Rezeptivität entnommen
wurden, signifikant erhöht. Kennedy und andere Autoren stellen sich vor, dass sowohl die Blastozyste
als auch ein künstliche Stimulus über eine Kontaktverletzung des Endometriums die PG-Synthese
induzieren. Die gebildeten PG lösen dann eine arterioläre Vasodilatation aus, welche konsekutiv zu
einer erhöhten vaskulären Permeabilität führt [Kennedy 1980, 1981, 1994, Malathy et al. 1986].
Von den PG scheint das PGE2 der effektivste Stimulator zu sein. Entsprechende Rezeptoren für das
PGE2 konnten bei Ratten ausschließlich im stromalen Endometriumkompartiment nachgewiesen
werden [Kennedy 1994, Psychoyos et al. 1995]. Bei der Maus exprimierte das luminale Epithel
exklusiv in der Phase der endometrialen Rezeptivität den PGE2-R-Subtyp EP2, der somit den
Charakter eines Markermoleküls erhält [Lim und Dey 1997]. Die in räumlich-zeitlicher Hinsicht
unterschiedlich exprimierten anderen Rezeptorsubtypen scheinen ebenfalls an den diversen
Ereignissen im Rahmen des Implantationsgeschehens beteiligt zu sein [Yang et al. 1997].
Die Produktionsstätte für die PG befindet sich wahrscheinlich in den luminalen und glandulären
Epithelien, da bei einigen Nagetieren vorwiegend dort das Schlüsselenzym der PG-Produktion, die
PG-Synthase = Cyclooxygenase (COX), lokalisiert werden konnte. Bei der Ratte und der Maus
koinzidierte eine maximale epitheliale Enzymexpression mit der unmittelbaren Periimplantationsphase
bzw. dem Zeitpunkt der endometrialen Rezeptivität. Doch auch im stromalen Kompartiment fanden
sich Konzentrationen des Enzyms entsprechend einem räumlich-zeitlichen Verteilungsmuster
insofern, als dass eine signifikante Enzymexpression vor allem in räumlicher Nähe zur
Implantationsstelle auftrat und zeitlich dem fortschreitenden dezidualen Differenzierungsprozess
proportional war [Parr et al. 1988, Marshburn et al. 1990].
Mäuse, die defizitär für das Isoenzym COX-2 waren, zeigten defekte reproduktive Funktionen, zum
Beispiel in Hinsicht auf die Implantation und Dezidualisation. In beiden Prozessen soll das PGI2, ein
Prostacyclin, eine tragende Rolle spielen [Scherle et al. 2000, Lim et al. 1997 und 1999].
In einer dem Menschen nahe verwandten Spezies, der Schimpansenart der Bonobos, konnten die
beiden Isoenzyme COX-1 und COX-2 während des gesamten Menstruationszyklus im Endometrium
nachgewiesen werden. Folgende Beobachtungen wurden gemacht:
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•  Im Zyklusverlauf demonstrierte COX-1 eine Expression ausschließlich im epithelialen
Kompartiment mit einem Maximum während der Lutealphase, während COX-2
zyklusphasenkonstant in den Epithelien und in perivaskulären Zellen vorhanden war.

• Die Zugabe eines Antiprogestins bewirkte die Hemmung der epithelialen COX-1- und COX-2-
Ausprägung, jedoch eine starke COX-2-Expression im perivaskulären Stromakompartiment.

•  Bei Eintritt einer Schwangerschaft verringerte sich die epitheliale COX-1-Expression
dramatisch, wohingegen COX-2 nicht nur im luminalen Epithelium persistierte, sondern auch
spezifisch von den Stromazellen an der Implantationsstelle exprimiert wurde.

Diese Ergebnisse sprechen für zwei unterschiedliche Regulationsmechanismen der beiden
Isoenzyme, wobei COX-1 offensichtlich durch Progesteron kontrolliert wird. Die Regulation der COX-2
unterliegt anscheinend anderen Faktoren wie zum Beispiel den Zytokinen, von denen einige, bezogen
auf den Wirkungsbereich an der Implantationsstelle, auch embryonalen Ursprungs sein können. Die
Unterschiedlichkeit der Regulationsmechanismen könnte auch eine Differenz in bezug auf das
enzymatische Wirkungsspektrum implizieren. Die COX-1-Aktivität wird dabei mit den vasoaktiven
Ereignissen im Zeitraum der endometrialen Rezeptivität in Zusammenhang gebracht, während COX-2
einen Einfluss auf die Dezidualisierung haben könnte [Kim et al. 1999, Marions und Danielsson 1999].
Nach Han et al. [1996] und Zhou et al. [1999] wäre zum Beispiel das HCG/LH ein potentieller
Regulator der COX-2-Genexpression.
Inhibitoren der PG-Synthese wie das Indomethacin waren bei diversen Nagetieren in der Lage, die
Reaktion der vaskulären Permeabilität zu verzögern, weniger sie zu verhindern. Durch die Zugabe von
PG und/oder LT konnte dieser Effekt zumindest teilweise wieder aufgehoben werden. PG-Inhibitoren
verhinderten in Ratten und Mäusen die durch artifizielle Stimuli induzierbare erhöhte vaskuläre
Permeabilität und Dezidualisationsreaktion, einhergehend mit reduzierten endometrialen PG-Spiegeln.
Auch hierbei führte die Addition von PGE2 zu einer Reversibilität der Beobachtungen [Kennedy 1981,
1994, 1980, Psychoyos et al. 1995, Gupta et al. 1989, Jones et al. 1986].
Die Bedeutung der PG im frühen Implantationsgeschehen ist beim Menschen nicht so eindeutig wie
bei diversen Nagetieren. Auch die so auffällig erhöhte vaskuläre Permeabiliät an der frühen
Implantationsstelle diverser anderer Spezies konnte beim Menschen in Ermangelung adäquater
Studien nicht demonstriert werden, sofern diese Reaktion auch ein humanes Phänomen sein sollte.
Bekanntlich benötigt die Dezidualisation des menschlichen Endometriums außer der sequentiellen
Sexualhormonaktion keinen spezifischen Stimulus, da sie bis zu einem gewissen Ausprägungsgrad
während der lutealen Phase eines jeden Menstruationszyklus stattfindet. Nur indirekt lässt die
menschliche Dezidualisationsreaktion über ihre gewisse Ähnlichkeit mit Entzündungsvorgängen die
Ableitung zu, dass auch hier PG involviert sein könnten [Kennedy 1994, Smith 1988]. So soll zum
Beispiel das PGE2 eine fördernde Wirkung auf den dezidualen Differenzierungsprozess der
Stromazellen ausüben [Frank et al. 1994; Han et al. 1999].
Im menschlichen Endometrium werden von den PG vorwiegend PGE2 und PGF2α produziert. Es
fanden sich PG-Bindungsstellen sowohl in den Stromazellen als auch im glandulären Epithel sowie in
den glatten Muskelzellen und Arteriolen [Chegini et al. 1986]. Bei weiterer Differenzierung konnte der
überwiegende Anteil der stromalen Bindungsstellen als PGE2-Rezeptoren bestimmt werden. Dabei
zeigte die quantitative endometriale Rezeptorenverteilung signifikant erhöhte Spiegel während der
proliferativen Phase im Vergleich zum sekretorischen Endometrium [Hofmann et al. 1985, Chegini et
al. 1986].
Das Schlüsselenzym in der PG-Synthese, die Cyclooxygenase, konnte bislang nur in den
Endometriumepithelien nachgewiesen werden. Darüber hinaus bestehen uneinheitliche Aussagen
hinsichtlich der eigentlichen Quelle der PG-Freisetzung. Methodenabhängig wurden sowohl dem
stromalen als auch dem epithelialen Kompartiment die quantitative Dominanz der PG-Freisetzung
zugeschrieben. Diese unterschiedlichen Beobachtungen werden noch durch die variierenden
Angaben über die PG-Sekretion im Zyklusverlauf kompliziert [Salamonsen und Findlay 1990].
Ansteigende endometriale PGF2α-Spiegel konnten ab der midlutealen Zyklusphase bis zu einem
Maximum in der Menstruationsphase erfasst werden; einen ähnlichen Kurvenverlauf sollen auch die
PGE2-Konzentrationen aufweisen. In beiden Untersuchungen wurde der PG-Produktion kein
bestimmtes Zellkompartiment zugeordnet [Salamonsen und Findlay 1990]. Abweichend davon fanden
andere Autoren eine höhere PGF2α-Synthese in den Epithelzellen der Proliferationsphase verglichen
mit der Sekretionsphase [Smith 1988].
Im Vergleich zu den inkongruenten Untersuchungen während des normalen Zyklus wurden in der
Dezidua der frühen Schwangerschaft reduzierte Spiegel sowohl des PGF2α als auch des PGE2
beobachtet [van der Weiden et al. 1991, Smith 1988].
Hinsichtlich der Wirkung der Sexualhormone zeigten In-vitro-Versuche an Endometriumkulturen eine
hemmende Wirkung des Progesterons auf PGF2α und PGE2, jedoch einen stimulierenden Effekt des
Östradiols auf die Produktion des PGF2α [van der Weiden et al. 1991, Tsang und Ooi 1982,
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Salamonsen und Findlay 1990]. Die erhöhte PGF2α-Produktion in der zweiten Zyklushälfte könnte mit
der Östradiol-Stimulation auf ein Progesteron-geprägtes Endometrium erklärt werden [Salamonsen
und Findlay 1990].
In funktioneller Hinsicht sind noch viele Fragen offen. Erhöhte PG-Konzentrationen während der
Luteal- und Menstruationsphase deuten eher auf eine Rolle im Menstruationsprozess denn im
Implantationsgeschehen hin. In der Tat konnte gezeigt werden, dass intrauterin applizierte PG die
Menstruationsblutung auslösen. Darüber hinaus führen PG in der frühen Schwangerschaft zu uterinen
Blutungen und konsekutiv zum Abort. Bei Frauen spielt die durch PG ausgelöste Luteolyse
(Zerstörung des Corpus luteum), wie sie in einigen Spezies demonstriert wurde, keine Rolle. Diese
Beobachtungen stehen im Einklang mit den nachgewiesenen niedrigeren PG-Spiegeln in der Dezidua
der Frühschwangerschaft, würden doch hohe PG-Konzentrationen durch die Menstruationsinduktion
eine deletäre Wirkung auf das Schwangerschaftsprodukt ausüben. Um also eine Schwangerschaft
aufrecht zu erhalten, scheint beim Menschen eine gewisse Suppression der PG-Synthese notwendig.
Sollte bestätigt werden, dass während der implantationsrelevanten, Progesteron-dominierten
Lutealphase eher niedrige uterine PG-Spiegel zu finden sind, so könnte dies auf eine Progesteron-
induzierte Reduktion der PG-Synthese zurückgeführt werden. Zumindest im Versuchsmodell wurde
eine Hemmung der PG-Spiegel durch Progesteron gezeigt. Zugunsten einer potentiellen Implantation
würden so die durch PG ausgelösten menstruationsfördernden Prozesse unterbunden werden. Im
Falle einer eingetretenen Schwangerschaft wäre das Progesteron des Gelbkörpers verantwortlich für
die Unterdrückung der erwähnten PG-induzierten Abstoßungsprozesse. Bleibt eine Schwangerschaft
aus, so wird die Hemmung der PG-Synthese durch den abfallenden Progesteronspiegel wieder
aufgehoben; es resultiert die Menstruationsblutung [Smith 1988, van der Weiden et al. 1991,
Salamonsen und Findlay 1990].
Es stellt sich die berechtigte Frage, ob nur bei Tieren das Endometrium auf einen Reiz durch die
Blastozyste oder durch einen künstlichen Stimulus mit einer lokal erhöhten vaskulären Permeabilität
und den entsprechenden Konsequenzen reagiert. Aus ethischen Gründen gibt es bislang keine
Versuche, die dieses Phänomen beim Menschen demonstrieren konnten, was natürlich nicht
gleichbedeutend ist mit seiner Nicht-Existenz. Die PG-induzierten endometrialen Veränderungen, wie
sie bei Tieren auftreten, besäßen durchaus auch Relevanz für den menschlichen
Implantationsprozess.
Neben dem Endometrium müssen auch die Blastozysten als Quelle der PG-Freisetzung in Betracht
gezogen werden. Zumindest konnte dies bei Menschen, Schweinen und Kaninchen demonstriert
werden, obgleich bei Kaninchen auch eine blastozsytäre Aufnahme uterinen Prostaglandins
demonstriert werden konnte [Jones et al. 1990]. Beim Menschen fand man bei allen
präimplantationären Embryonalstadien eine PG-Produktion mit maximalen Syntheseraten im Stadium
der späten Blastozyste [Holmes et al. 1990, Kennedy 1994, Psychoyos et al. 1995]. Einige Autoren
spekulieren, dass neben dem schon erwähnten generellen PG-Kontrollmechanismus ein weiterer lokal
gebundener Mechanismus bestehen könnte. Dieser beträfe nur die potentielle Implantationsstelle, an
der das Endometrium durch PG für eine erfolgreiche Nidation der Blastozyste vorbereitet würde. Die
initiierenden Substanzen dieser endometrialen Reaktion könnten von der implantationsbereiten
Blastozyste selbst stammen, zum Beispiel in Form von embryonalen PG oder durch eine PAF-
getriggerte PG-Freisetzung [van der Weiden et al. 1991, Smith und Kelly 1988, Smith 1988,
Psychoyos et al. 1995, Kasamo et al. 1986, Harper et al. 1983].
Zusätzlich können auch gänzlich andere Substanzen oder Mechanismen eine Rolle spielen. So ist
zum Beispiel das Zytokin IL-1β, das auch von präimplantationären Embryonen gebildet wird (siehe
Kapitel „Zytokine“), in der Lage, in Zellkulturen humanen Endometriumstromas die Genexpression der
COX-2 zu induzieren [Huang 1998]. Auch die verstärkt in der Lutealphase exprimierte Bradykinin-
Typ2-Rezeptor-mRNA im menschlichen Endometrium spricht für eine Assoziation des Bradykinins mit
bestimmten Ereignissen des Implantationsprozesses. Diese potente inflammatorische Substanz
steigert nachgewiesenermaßen die PG-Synthese und besitzt auch selbst direkt vasoaktive
Eigenschaften [Shams et al. 1996]. Das gemeinsame Ziel dieser verschiedenen Mechanismen könnte
die lokale Aufhebung der generell gehemmten endometrialen PG-Synthese sein, um die Implantation
der Blastozyste zu begünstigen.

3.5.6 Platelet Activating Factor (PAF)

Platelet Activating Factor ist ein biologisch aktives Phospholipid, das seinen Namen der in der frühen
Schwangerschaft von Mäusen beobachteten transienten Thrombozytopenie verdankt. Während der
postkonzeptionellen bzw. präimplantationären Phase zeigte sich eine der Anzahl der Embryonen
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proportionale Verminderung der Thrombozytenzahl, die durch einen von den Mäusezygoten
sezernierten Faktor, dem PAF, verursacht wurde [O’Neill et al. 1988, O’Neill 1988].
In diversen Versuchen konnten dem PAF eine Anzahl proinflammatorischer Effekte zugeschrieben
werden, so zum Beispiel die Induktion einer Vasodilatation und einer erhöhten vaskulären
Permeabilität nebst einer Aktivierung diverser inflammatorisch wirksamer Zellen. Nun ist gerade die
lokal erhöhte vaskuläre Permeabilität des Endometriums an der Anheftungsstelle der Blastozyste
eines der frühesten Zeichen der Implantation. Die histologische Färbemethode mit der sogenannten
uterinen Pontamine Sky Blue Methode visualisiert die an den frühen Implantationsstellen verstärkte
vaskuläre Permeabilität, die durch PAF-Antagonisten unterdrückt werden kann, erkennbar an der
signifikant reduzierten Ausprägung der entsprechenden Farbbanden. Aus diesen Beobachtungen
schloss man, dass die Aktivität des embryonalen PAF eine essentielle Rolle im Implantationsvorgang
zumindest bei der Maus spielt [O’Neill et al. 1988, O’Neill 1988, O’Neill 1990].
In einem ähnlich gearteten Versuch mit ovarektomierten Mäusen, die sich im Zustand der verzögerten
Implantation befanden, konnten die oben genannten Ergebnisse nach Implantationsinduktion
allerdings nicht bestätigt werden, denn eine durch PAF stimulierte vaskuläre Permeabiliät fand nicht
statt [Milligan und Finn 1990].
Bislang konnte PAF als ein Produkt des weiblichen Reproduktionstraktes auch bei weiteren
Säugetierspezies nachgewiesen werden, so auch bei Ratten, Kaninchen und beim Menschen.
Schwangere Frauen wiesen im Vergleich zu nichtschwangeren Frauen eine transiente Verminderung
der Blutplättchenzahl an Tag 1 bis Tag 6 der Schwangerschaft auf, was durch die Präsenz des PAF in
der ersten Gruppe erklärt werden könnte. Nicht nur in Tierversuchen, sondern auch bei menschlichen
Embryonen vor dem Transfer in einem IVF-Programm konnte eine positive Korrelation zwischen der
embryonalen PAF-Produktion einerseits und der Schwangerschaftsrate andererseits aufgezeigt
werden [O’Neill et al. 1990]. Im Kulturmedium derjenigen Zygoten, die sich zu einer weiterführenden
Schwangerschaft entwickelten, konnten signifikant erhöhte PAF-Konzentrationen gefunden werden
[O’Neill et al. 1987].
Die genaue physiologische Funktion des PAF ist noch ungeklärt, jedoch werden Rollen als autokriner
Faktor bezüglich des embryonalen Wachstums und seiner Differenzierung sowie als parakriner Faktor
im frühen Implantationsgeschehen angenommen [O’Neill 1990].
Als autokriner Faktor stimulierte PAF in In-vitro-Versuchen den embryonalen Metabolismus durch die
direkte Aufnahme von Energiesubstraten und damit das Wachstum der Präimplantations-Embryonen
bei Mäusen, ohne dabei allerdings von essentieller Natur zu sein. Allerdings wiesen diese PAF-
stimulierten Embryonen ein erhöhtes Implantationspotential auf [O’Neill 1988, O’Neill et al. 1989a]. In-
vitro-Versuche an menschlichen Prä-Embryonen erzielten ähnliche Ergebnisse. Auch hier wurden
nach einer relativ kurzen Inkubation der Prä-Embryonen in einem PAF-angereicherten Kulturmedium
erhöhte Schwangerschaftsraten in dieser Gruppe im Vergleich zu einer Kontrolle beobachtet. Die
Vermutung liegt auch hier nahe, dass PAF einen stimulierenden Effekt zumindest auf die prä-
embryonalen Entwicklungsprozesse ausüben könnte [O’Neill et al. 1989b].
Interessante In-vitro-Untersuchungen wurde mit Mäuseblastozysten, die in zwei verschiedenen
Kulturseren inkubiert wurden, von denen das eine mit Blutplättchen angereichert wurde, das andere
hingegen frei von Thrombozyten war, durchgeführt. Die im plättchenreichen Medium inkubierten
Blastozysten zeigten im Kontrast zur Vergleichsgruppe erhöhte Stoffwechselaktivitäten und
Teilungsraten, ferner ein verstärktes expansives Wachstumsverhalten des Trophoblasten [O’Neill et
al. 1988, O’Neill 1988, Ryan et al. 1990] sowie eine verminderte Abortrate [Fukuda und Breuel 1996].
Insgesamt waren die Überlebensfähigkeit und das Implantationspotential dieser Blastozysten durch
die Präsenz von PAF deutlich verbessert [Nishi et al. 1995]. Daraus wurde geschlossen, dass eine
Funktion des PAF die Bereitstellung thrombozytärer embryotropher Faktoren darstellen könnte,
welche für die Initiation der Implantation benötigt würden. Somit würde das PAF einerseits einen
direkten stimulierenden Einfluss auf den Embryo bzw. die Blastozyste ausüben, zum anderen indirekt
über die aktivierte Produktion von Plättchen-stämmigen Wachstumsfaktoren einen positiven Beitrag
zur Etablierung der Implantation leisten [O’Neill et al. 1988, O’Neill 1988, Spinks et al. 1990].
Aufschlussreiche Beobachtungen ergaben sich aus Versuchen an Mäusen während der ersten Tage
der Schwangerschaft, denen PAF-Inhibitoren mit breitem (Iloprost) und engem Spektrum (SRI 63-441)
intraperitoneal injiziert wurden. Diese Inhibitoren entfalteten ihre hemmende Wirkung hauptsächlich
auf die Implantationsrate der Zygoten, deren Anzahl deutlich reduziert war. Dabei wurden weder das
Überleben noch das Wachstum der Embryonen in utero durch direkt toxische Mechanismen
beeinträchtigt. Wurde in einem weiteren Versuch den Inhibitoren PAF hinzugefügt, so fand sich eine
Reversibilität der vorherigen Beobachtungen bzw. eine aufgehobene Implantationshemmung [O’Neill
et al. 1988, O’Neill 1988, Nishi et al. 1995].
Reziproke Embryonentransferversuche an Mäusen gaben Aufschluss darüber, ob PAF auf
embryonaler oder maternaler Ebene wirkt. Hierbei wurden sowohl die Spendertiere als auch die
Empfängertiere mit PAF-Antagonisten behandelt. Der Versuchsaufbau bestand darin, dass man
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Embryonen behandelter Spendertiere in unbehandelte scheinschwangere Empfängertiere
transferierte bzw. Embryonen unbehandelter Spender in behandelte scheinschwangere Empfänger
übertrug. Der Transfer am 4.d als dem eigentlichen Implantationstag bei Mäuseembryonen zeigte,
dass die Verringerung der Implantationsrate bei den behandelten Spenderembryonen, die in
scheinschwangere Empfänger übertragen wurden, am größten war. Im Vergleich dazu war der Abfall
bei den behandelten Empfängertieren, in die normale Embryonen transferiert wurden, gering. Dies
wurde als Hinweis darauf gedeutet, dass PAF-Antagonisten die Physiologie der Implantation direkt
oder indirekt auf embryonaler Ebene, jedoch nicht auf maternaler Ebene, beeinflussen konnten.
Letzteres wird noch durch die Beobachtung unterstützt, dass die bei Mäusen mögliche
Dezidualisationsreaktion des Endometriums als Hinweis auf dessen Rezeptivität durch einen
artifiziellen Stimulus (hier ein Öltropfen) ausgelöst werden konnte und zwar unabhängig davon, ob die
Tiere mit oder ohne PAF-Antagonisten behandelt wurden [Spinks et al. 1990]. Die
Versuchsergebnisse von Milligan und Finn [1990] an Mäusen und jene von Psychoyos et al. [1995] an
Ratten bestätigten ihrerseits, dass PAF keinen Effekt auf die Dezidualisation des Endometriums
ausübt, allerdings fanden die erstgenannten Autoren keine Hinweise dafür, dass PAF-Inhibitoren die
Implantationsrate signifikant beeinflussten [Milligan und Finn 1990].
Im Kontrast dazu stehen die Beobachtungen von Fukuda und Breuel [1996], die einen potentiell
negativen Effekt des PAF auf die uterine Rezeptivität feststellten. In ihren Versuchen transferierten sie
native Embryonen in PAF-behandelte Empfängertiere und in entsprechende Kontrolltiere. Die
Implantationsrate war in der ersten Gruppe signifikant erniedrigt, was mit der Beeinträchtigung eines
uterinen implantationsrelevanten Faktors erklärt wurde. Ein möglicher Interpretationsansatz führt diese
Beobachtungen auf eine uterine Desensibilisierung oder einen veränderten endometrialen
Metabolismus durch das exogen zugeführte PAF zurück, so dass die native Reaktion auf das
embryonale PAF nicht stattfinden konnte.
Andere Ergebnisse erhielt man bei Versuchen an Kaninchen, bei denen eine erhöhte PAF-Aktivität
fast ausschließlich im präimplantationären Endometrium trächtiger und scheinträchtiger Tiere
gefunden wurde. Weder in den Blastozysten noch in der uterinen Flüssigkeit konnten signifikante
PAF-Konzentrationen entdeckt werden. Auffällig war jedoch die veränderte PAF-Aktivität, sobald eine
implantationsbereite Blastozyste im Uterushorn präsent war. In diesem Fall ließ sich eine signifikant
verminderte PAF-Aktivität in denjenigen Endometriumabschnitten beobachten, die den sich
einnistenden Embryonen gegenüberlagen, was auf die Endometriumgebiete zwischen den
Anheftungsstellen interessanterweise nicht zutraf. Diese Beobachtungen suggerieren eine
entscheidende Funktion dieser Substanz innerhalb des Implantationsgeschehens, dieses Mal
allerdings auf maternaler Ebene [Angle et al. 1988].
Diese Versuchsergebnisse werden durch diejenigen von Norris et al. [1994] in Frage gestellt. Sie
injizierten Kaninchen einen PAF-Antagonisten intraperitoneal, der nur einen geringen und insignifikant
hemmenden Effekt auf die Implantationsrate ausübte, solange man die Substanz nicht in unzulässig
toxischen Dosen verabreichte.
Aus den bisherigen Untersuchungen an den verschiedenen Spezies erhält man bislang keine
eindeutige Aussage bezüglich der Quelle des PAF, wurden doch sowohl embryonale als auch uterine
Quellen der Substanz gefunden. In funktioneller Hinsicht favorisiert man die Beobachtung der
erhöhten vaskulären Permeabilität an der Implantationsstelle, die durch PAF plausibel induziert
werden könnte. Ob dieser Effekt dem embryonalen oder dem uterinen PAF zugeschrieben werden
kann, bleibt aber offen [Kudolo und Harper 1989]. Die teilweise widersprüchlichen
Versuchsergebnisse könnten möglicherweise auf die Inkongruenz der jeweils verwendeten
Substanzen (Antikörper, embryonales oder synthetisches PAF, PAF-Inhibitoren) zurückgeführt werden
[Psychoyos et al. 1995].
Beim Menschen  konnte PAF sowohl als ein embryonales Produkt [O’Neill 1990] als auch
zellgebunden im Stromakompartiment des Endometriums, nicht jedoch im glandulären Epithel,
nachgewiesen werden. Ausschließlich in Stromazellkulturen ließen sich niedrige basale PAF-Spiegel
messen, die unter alleinigem Östrogenzusatz keine Veränderungen zeigten. Sobald jedoch
Progesteron hinzugefügt wurde, war eine dosisabhängige Steigerung der PAF-Konzentrationen zu
erkennen und zwar unabhängig von einer Östrogenpräsenz. Diese Ergebnisse sprechen für eine
stromazellgebundene Synthese des PAF, die durch Progesteron gesteigert werden kann [Alecozay et
al. 1989].
Weiterführende Versuche mit Zellkulturen menschlichen Endometriums aus der Lutealphase
demonstrierten, dass nicht nur die Progesteronzugabe eine PAF-Produktion in den Stromazellen
hervorruft; die Addition des Prostaglandins PGE2 vermag diesen Prozess sogar noch zu steigern.
PAF wiederum förderte die Bildung von PGE2 in den endometrialen Drüsenzellen unter
Östrogeneinfluss. Durch die Interaktion dieser Substanzen könnte eine parakrine Regulation der
Funktion der Endometriumzellen zustande kommen. Vorstellbar wäre ein Zusammenwirken des PAF



92

mit PGE2 an der frühen Implantationsstelle durch eine Steigerung der vaskulären Permeabilität
[Alecozay et al. 1991, Harper 1989, Ahmed und Smith 1992].
Psychoyos et al. [1995] sehen in der potentiellen parakrinen Interaktion zwischen PAF und PGE2 eine
Möglichkeit, das präimplantationäre blastozystäre Signal auf das Endometrium zu übertragen und
zwar im Sinne eines Verstärkungsmechanismus. Sie stellen sich vor, dass ein noch unbekanntes
blastozystäres Signal am gegenüberliegenden Endometrium die epitheliale Freisetzung von PGE2
induziert, welches wiederum die Synthese des PAF im Stromakompartiment triggert. PAF ist
seinerseits erneut in der Lage, die weitere Produktion und Freisetzung von PGE2 im
Endometriumepithel zu stimulieren.
Ahmed et al. [1998] forschten nach einem entsprechenden Rezeptor für PAF, um weitere Einsicht in
den vermuteten parakrinen Wirkungsbereich dieser Substanz zu erlangen. Mittels
immunhistochemischer Methoden konnten sie einen PAF-Rezeptor (PAF-R) im glanduloepithelialen
Zellkompartiment darstellen, dessen Expression während des gesamten Menstruationszyklus
nachzuweisen war. Im stromalen Kompartiment ließ sich der Rezeptor hingegen nur während der
späten Lutealphase und der frühen Proliferationsphase aufzeigen, nicht jedoch in den übrigen
Zyklusabschnitten. Die genauere Lokalisation zeigte in der für die Implantation relevanten mid- bis
spätsekretorischen Zyklusphase eine starke Anfärbung des endometrialen Drüsen und eine leichtere
Anfärbbarkeit auch der Endothelien endometrialer Blutgefässe. Die entsprechende PAF-R-mRNA
wurde mittels der In-situ-Hybridisationstechnik lokalisiert und quantifiziert. Im Zyklusverlauf
beobachtete man zunehmende PAF-R-mRNA-Spiegel während der gesamten Proliferationsphase, die
in der frühen Sekretionsphase einen Abwärtstrend zeigten, um dann in der in der mid- bis
spätsekretorischen Phase wieder bis zu einem deutlichen Maximum in der Spätlutealphase
anzusteigen. Die genauere Ortung der Signale während der Lutealphase demonstrierte eine
gleichmäßig verteilte PAF-R-mRNA-Expression sowohl im glandulären als auch im stromalen
Kompartiment. Die Signalintensität war dabei zum einen im glandulären Epithel konsistent höher als in
den Stromazellen, zum anderen wurden maximale Werte während der späten Sekretionsphase
demonstriert. Ein starkes Signal ließ sich ferner auch um die endometrialen Blutgefässe herum
erkennen. Diese auffallenden zyklusabhängigen Veränderungen der PAF-R- und mRNA-Expression
deuten auf eine Modulation durch die Sexualhormone in vivo hin. Darüber hinaus gelang es den
Autoren zu demonstrieren, dass PAF die Produktion und Freisetzung des potenten Vasodilatatoren
NO (Stickoxid) bewirkte. Eine maximale endometriale NO-Produktion war nicht nur der PAF-
Konzentration proportional, sondern schien auch zyklusphasengebunden zu sein. Während der
Lutealphase des Endometriums wurden die geringsten Mengen an PAF benötigt, um eine maximale
NO-Freisetzung zu erzeugen. Durch diese Beobachtung wäre vorstellbar, dass die vasodilatierende
Eigenschaft des PAF über das Medium NO verwirklicht wird [Ahmed et al. 1998].
Auch die Expression des VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) und seiner mRNA wird durch
PAF in vitro stimuliert. Dieses angiogene Protein wird hauptsächlich während der späten proliferativen
und der späten sekretorischen Phase exprimiert. Über das VEGF besäße PAF somit angiogene
Aktivität in Bezug auf das endotheliale Zellwachstum und die Neovaskularisation im Endometrium,
beides relevante Ereignisse im Rahmen des Implantationsgeschehens [Ahmed et al. 1998].

3.6 Immunologie

Die erfolgreiche Implantation erfordert die Bewältigung einiger großer Problemstellungen. Neben der
essentiellen Synchronizität der präembryonalen und der uterinen Reifungsprozesse sind natürlich
adäquate Wachstumsbedingungen für den Präembryo unentbehrlich. Ein weiteres Hindernis, dass der
Embryo in jedem Stadium seiner Entwicklung zu bewältigen hat, ist die Problematik seines
immunologischen Status bzw. seiner antigenen Entität. Da die Hälfte seines Erbgutes väterlichen
Ursprungs ist, entstammt auch ein Anteil seines Antigenspektrums dem paternalen Genom. Diese
Tatsache macht den Embryo zu einem Fremdkörper im Organismus der Mutter bzw. zu einem Semi-
Allograft, da ja die andere Genomhälfte maternalen Ursprungs ist. Als Fremdorganismus aber sollte
der Embryo der Vielfalt der mütterlichen Immunabwehr ausgesetzt werden, die zum Ziel hat, den
Allograft zu erkennen und zu vernichten. Manche Aspekte des Implantationsprozesses besitzen eine
gewisse Ähnlichkeit mit der Organabstoßung von Allotransplantaten, obwohl grundlegende
Immunmechanismen zu differieren scheinen [Loke und King 2000]. Eine frühe Abstoßung des
semiallogenen Konzeptionsproduktes würde dementsprechend zum Implantationsversagen führen,
was logischerweise nicht im Sinne der Reproduktion liegen kann.
Um also das Überleben des Embryo im maternalen Organismus zu sichern, muss es regulierende
Mechanismen geben, die dem Schutz des Embryos dienen sowie eine besondere maternale
Immuntoleranz gegenüber der embryonalen Fremdantigenizität erzeugen. Sowohl vom Embryo als
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auch von der Mutter werden diese immunoregulativen Mechanismen hervorgerufen, die aktiven oder
passiven Charakters sind und darüber hinaus in einem funktionellen kontinuierlichen Dialog stehen. In
diesem Zusammenhang bedeutet eine aktive Immunoregulation, dass von beiden Einheiten Faktoren
ins Spiel kommen, die einen Abstoßungsprozess aktiv und direkt zu unterdrücken vermögen, in Form
von immunsuppressiven Zellen oder immunomodulierenden Substanzen. Eine passive
Immunoregulation wird erreicht, indem der Embryo Resistenzen gegenüber feindlichen Effektoren
entwickelt wie zum Beispiel durch eine fehlende Expression oder durch eine Maskierung einiger
seiner Antigene. Von Seiten der Mutter geschieht diese Immunoregulation zum Beispiel durch die
fehlende Ausbildung destruktiver Faktoren oder durch die fehlende Anreicherung von Abwehrfaktoren
im embryonalen Umfeld.
Leider ist das Konzept der materno-fetalen Immuntoleranz noch ein inkomplettes Stückwerk und viele
der bisherigen Entdeckungen besitzen vorerst hypothetischen Charakter. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Progredienz der verschiedensten Prozesse im Rahmen der embryonalen und maternalen
Entwicklung ständig veränderte Bedingungen schafft, an die es sich anzupassen gilt. Fehlgesteuerte
bzw. maladaptierte Immunprozesse können somit auf jeder Entwicklungsstufe eine potentielle
Ursache für ein Implantationsversagen darstellen:

•  Der im Milieu des Tuben- oder Uteruslumens frei flottierende Präembryo bzw. die
implantationsbereite Blastozyste kann während der präimplantationären Phase geschädigt
werden, so dass die Initiierung des Implantationsprozesses gar nicht erst gelingt.

• Die Blastozyste bzw. der das Endometrium kontaktierende Trophopblast kann im Verlauf der
Nidation geschädigt werden, wodurch der Implantationsvorgang unvollendet bleibt.

•  Unmittelbar postimplantationäre Ereignisse wie die Plazentation und die Ausbildung eines
embryoplazentaren Kreislaufes können so gestört werden, dass es zur Abstoßung des
Implantationsproduktes kommt [Clark 1988 und 1989, Lea und Clark 1991, Edwards 1995].

Man erhält eine vage Ahnung von der Komplexität der erforderlichen Ereignisse, die zu einer
jeweiligen stadiengerechten Anpassung der immunologischen Vorgänge führen sollen. Hill und Choi
[2000] schlagen folgende protektive Mechanismen zur Verhinderung eines Schwangerschaftsverlusts
vor, auf die später noch ausführlicher eingangen wird:

• Immunzellen
• Zytokine und Wachstumsfaktoren
• Fehlen der klassischen MHC-Moleküle
• Expression der nicht-klassischen MHC-Moleküle auf trophoblastären Zellen
• Expression von Komplement-regulierenden Proteinen auf Trophoblastenzellen.

Zum besseren Verständnis wird im Anhang 2 ein kurzer Überblick über die potentiell involvierten
immunologischen Abwehrmechanismen gegeben.

3.6.1 Der Embryo während der Präimplantationsphase
Wenig ist bislang über das immunologische Geschehen während dieses Zeitraumes, in der der
Präembryo sich im tubaren und uterinen Lumen aufhält, bekannt. Aufgrund seines frei flottierenden
Zustandes wird die Kontaktdichte zwischen dem Präembryo und dem maternalen Immunsystem als
noch nicht besonders hoch eingeschätzt. Das ändert jedoch nichts an der stadienspezifisch
variierenden antigenen Natur des Präembryonen. Die klassischen MHC-1- oder MHC-2-Moleküle sind
in diesem Entwicklungsstadium bisher nicht nachgewiesen worden [Lea und Clark 1991], doch
konnten in Abhängigkeit von der präembryonalen Entwicklungsphase schon frühzeitig unter anderem
Komplement-regulierende Zelloberflächenproteine wie das CD55 (=Decay Accelerating Factor), das
CD59 (=Protectin) und das CD46 (=membrane cofactor protein) nachgewiesen werden. Vorstellbar
wäre ihre Funktion als Immunoprotektoren, die den präimplantationären Embryo vor der Komplement-
induzierten Lyse im maternalen Reproduktionstrakt schützen könnten [Fenichel et al. 1995]. Die
Präsenz Komplement-regulierender Proteine wurde auch im menschlichen Endometrium und in den
Tuben in zykluskonstanter Ausprägung nachgewiesen [Jensen et al. 1995], wo sie zum Beispiel die
zytotoxische Wirkung der lutealphasengebundenen endometrialen Expression der
Komplementfaktoren C3 und B verhindern könnten [Hasty et al. 1993].
Darüber hinaus wird der intakten Zona pellucida eine antigenabschirmende Barrierefunktion
zugeschrieben, die den Präembryo vor Angriffen mütterlicher Immuneffektoren wie den Abwehrzellen,
Antikörpern oder Komplementfaktoren isolieren soll [Clark 1988]. In der Tat ist der hüllenlose bzw.
geschlüpfte Präembryo anfälliger für einen maternalen Immunangriff [Lea und Clark 1991], weil
dadurch die trophoblastären Antigene wie zum Beispiel das HLA-G (ein nicht-klassisches MHC-1-
Molekül) exponiert werden [Hartshorne und Edwards 1991]. Es spricht einiges dafür, dass der
Präembryo befähigt ist, die maternale Immunabwehr selektiv zu modulieren, indem er zum Beispiel
immunsuppressive Zytokine bzw. andere Mediatoren sezerniert oder maternale immunsuppressive
Zellen herbeilockt [Clark 1988, Clark 1989, Hartshorne und Edwards 1991, Lea und Clark 1991].
Diskutiert und überdies experimentell angewandt wurden auch spezifische maternale Antikörper und
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eine darauf aufbauende Netzwerkkaskade von Anti-Antikörpern, welche zum einen die paternalen
Fremdantigene blockieren und gewissermaßen abschirmen und zum anderen die T- und B-
Lymphozytenfunktion steuern sollen, wodurch der Embryo einem maternalen Immunangriff entzogen
wird [Hartshorne und Edwards 1991].

3.6.2 Der Embryo während der Implantationsphase
Unmittelbar vor der Implantation schlüpft die Blastozyste aus der sie umhüllenden Zona pellucida,
wodurch ihr trophoblastärer Zellmantel exponiert wird. Im weiteren Implantationsprozess wird
aufgrund des engen Kontaktes zwischen dem Trophoblasten und dem Endometrium ersterer dem
breitgefächerten Arsenal mütterlicher Immuneffektoren ausgesetzt. Nichtsdestotrotz wird in der
Mehrheit der Schwangerschaften der embryonale Semiallograft nicht abgestoßen und obendrein die
tumorähnliche Invasion des extravillösen Trophoblasten toleriert. Roberts et al. [1996] sehen darüber
hinaus eine Analogie zwischen der Präsenz des Embryos und der eines Parasiten in ihren
entsprechenden Wirtsorganismen. Parasiten besitzen ein breitgefächertes Spektrum an
Schutzvorrichtungen, mit dem sie der Immunabwehr des Wirtsorganismus begegnen, ohne diesen
jedoch auch im eigenen Interesse gravierend zu beeinträchtigen. Solche Schutzmechanismen sind
eher von lokaler Natur, da eine systemische Immunsuppression die Anfälligkeit des Wirtsorganismus
für Krankheitserreger ungünstig beeinflussen würde. Dieses Modell wäre zumindest in Teilbereichen
ebenfalls auf den Trophoblasten anwendbar. Auch aus embryonaler Sicht sollen bestimmte
Sicherheitsvorkehrungen dazu beitragen, dass der maternale Organismus den „parasitären“
Semiallograft duldet. Abgesehen von embryonalen Sekretionsfaktoren (Zytokine, inhibitorische
Moleküle, Integrine, etc.), die aktivierend oder supprimierend auf zellulärer oder humoraler Ebene in
das maternale Immunsystem eingreifen können [Clark 1989], werden der trophoblastären
Grenzschicht besondere Verteidigungsmechanismen beigemessen. Vermutet wird zusätzlich eine
inhärente oder erworbene Resistenz des Trophoblasten gegenüber maternalen Immunzellen, was
möglicherweise durch eine fehlende oder modifizierte Antigen- und Komplementexpression
gewährleistet wird [Clark 1988]. Wie schon oben erwähnt, sind die MHC- bzw. HLA-Gene des
Embryos zur Hälfte paternalen Ursprungs. Gemäß dem bisherigen Kenntnisstand erzeugen die
entsprechenden HLA-Antigene daher eine gewisse Histoinkompatibilität, worauf die maternale
Immunabwehr erwartungsgemäß mit einer Abstoßung reagieren würde. Durch die reduzierte
Ausprägung paternaler Antigene ließe sich eine deletäre Gewebeinkompatibilität minimieren [Roberts
et al. 1996]. Im Kontrast dazu scheint in bestimmten Fällen, in denen die Eltern ein ähnliches HLA-
Muster besaßen, eine zu kongruente Histokompatibilität mit einem Implantationsversagen nach IVF
einherzugehen. Dabei korrelierte ein mehr als dreimaliges Implantationsversagen mit dem Auftreten
von mehr als zwei gemeinsamen HLA-Antigenen bei den Partnern. Demzufolge könnte eine große
Verschiedenheit der maternalen und fetalen Antigene auch von Vorteil für den
Schwangerschaftserfolg sein [Creus et al. 1998a].
Die Zellen des invasiven Trophoblasten besitzen ein charakteristisches HLA-Antigenmuster, in dem
die klassischen, hochantigenen MHC-1a-Moleküle wie das HLA-A und das HLA-B fehlen. Stattdessen
werden vorherrschend nicht-klassische, wahrscheinlich nichtpolymorphe MHC-1b-Moleküle, wie das
HLA-G und das HLA-E, exprimiert. Zudem besteht im Vergleich zu den klassischen HLA-Antigenen
eine geringere Oberflächenexpression, was die angreifbare Antigendichte reduziert [Loke und King
2000]. Potentielle Funktionen de HLA-G-Antigens sollen toleranzerzeugende Effekte auf die Aktivität
oder Verteilung von CD8+ zytotoxischen T-Lymphozyten und NK-Zellen im Endometrium sein sowie
die Beeinflussung der Zytokinsekretion durch diese Immunzellen [Le Bouteillier 2000]. Zumindest im
onkologischen Kontext vermittelt die Expression des HLA-G auf der Zelloberfläche von primitiven
Melanomen und Metastasen einen Schutzmechanismus vor der Lyse durch NK Zellen und
zytotoxische Lymphozyten [Carosella 2000].

3.6.3 Das Endometrium in der Periimplantationsphase

3.6.3.1 Uterine Histo-Faktoren, Abwehrmechanismen und Anpassungen

Aufgrund der einfacheren diagnostischen Zugänglichkeit des Endometriums im Kontrast zum sich
implantierenden Embryo konzentriert sich der überwiegende Teil der Informationen über die
Immunologie der Implantation auf die Funktion des Endometriums. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass
ein Großteil der entsprechenden Forschungsergebnisse von Untersuchungen im Rahmen der
Infertilitätsdiagnostik und -therapie stammt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass verschiedenartige
Pathomechanismen zu unterschiedlichen Beobachtungen führen können, so dass die Befunde nicht
bedingungslos übertragbar sind. Die gleichen Einschränkungen gelten insbesondere auch für die
Extrapolation von Daten aus Tierexperimenten. In der Reproduktionsmedizin ist es die Beschaffenheit
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des Endometriums, die bei vorausgesetzter guter Qualität des Embryos die Bedingungen für das
Gelingen der Implantation stellt. Zwar gesteht man dem Embryo zu, seinerseits im beschränkten
Umfang bestimmte Eigenschaften des Endometriums erkennen und beeinflussen zu können, doch
sollen diese Fähigkeiten eher reaktiver bzw. adaptiver Natur sein. Wegen der Einzigartigkeit des
Implantationsgeschehens, das vergleichbare Elemente beinhaltet, wie sie in bestimmten
immunpathologischen Zuständen wie der Inflammation, der Tumorinvasion, der
Transplantationsreaktion und dem Parasitismus vorkommen, wurde entsprechendes Augenmerk auf
die immunologischen Ereignisse im endometrialen Gewebe insbesondere innerhalb des
Implantationsfensters gerichtet.
Ein Schutzmechanismus, mit dem der mütterliche Organismus einer übermäßigen Invasion des
Trophoblasten entgegentritt, ist die das Implantationsprodukt isolierende endometriale Dezidua. Diese
primäre deziduale Zone soll als eine immunologische Barriere zwischen den beiden Organismen
fungieren. So wird einerseits der trophoblastäre Invasionsgrad begrenzt, zum anderen aber auch der
Embryo vor einer Abstoßungsreaktion bewahrt, indem die Dezidua als Abschirmung einen Kontakt mit
angelockten maternalen Immunzellen verhindert [Parr 1980, Clark 1988].
Die Präsenz von Immunzellen innerhalb des Endometriums variiert im Zyklusverlauf. Die
Leukozytenpopulation beträgt während der proliferativen Zyklushälfte ca. 10% der Zellen des
Stromakompartiments, verdoppelt sich in der späten Lutealphase auf ca. 20% und macht in der frühen
Schwangerschaft ca. 30% aus. Zellen des unspezifischen Immunsystems dominieren das Spektrum,
B-Lymphozyten und Granulozyten sind, wenn überhaupt, nur spärlich vorhanden [Vince und Johnson
2000, Loke und King 1996]. Die spätluteale Leukozytenzunahme beruht zum einen auf einer
prämenstruellen Steigerung der Makrophagendichte, hauptsächlich jedoch auf dem Zuwachs einer
speziellen Lymphozytensubpopulation, den Large Granular Lymphocytes (LGL) [Lea und Clark 1991,
King 2000]. Zum Zeitpunkt der Implantation besteht die Leukozytenpopulation vorwiegend aus 40%
LGL, 32% T-Lymphozyten und 28% Makrophagen [Vassiliadou und Bulmer 1996]. Nach Vince et al.
machen die LGL sogar 70-80% aller Leukozyten aus [Vince und Johnson 2000].
Es soll an dieser Stelle im Einzelnen auf die verschiedenen relevanten Leukozytenuntergruppen
eingegangen werden.

3.6.3.2 Makrophagen

Makrophagen stellen eine bedeutende Fraktion der endometrialen Leukozyten. Ihre
Zyklusabhängigkeit äußert sich in einer Zunahme ihrer prämenstruellen Präsenz. Ansonsten sind sie
diffus über das gesamte Endometrium verteilt, bilden allerdings perivaskuläre und periglanduläre
Ansammlungen. Im Falle einer Implantation kommt es zu einer Zunahme der Makrophagendichte, die
sich insbesondere um das Implantationsprodukt herum konzentriert, da diese Phagozyten mit Zellen
des extravillösen Trophoblasten in Verbindung treten können. Dies geschieht wahrscheinlich infolge
der reichlichen Sekretion an Zytokinen und anderen immunoaktiven Mediatoren durch die
Makrophagen, über die sowohl eine interzelluläre Wechselwirkung im Sinne einer Kontrolle der
trophoblastären Invasion als auch eine Regulation anderer Immunzellen möglich wäre. Neben
diversen immunoregulativen Aufgaben kommt natürlich auch die phagozytäre Beseitigung von
Zellschutt, wie er während des Invasionsprozesses anfällt, in Betracht [Fay und Grudzinskas 1991,
Edwards 1995, Vince und Johnson 2000, King 2000].

3.6.3.3 T-Lymphozyten

Die Zahl der klassischen CD3+ T-Lymphozyten scheint nach Vassiliadou und Bulmer [1996], einer
stabilen zyklusphasenunabhängigen stromalen Verteilung zu unterliegen. Der Großteil der Zellen ist
CD8+; ihre absolute Zahl und die der CD4+ Minderheit sowie die relativen Proportionen in Bezug auf
die totale CD3+ Population zeigten keine zyklischen Fluktuationen. Die Verhältnisse im Endometrium
der frühen Schwangerschaft zeigten eine deutliche Abnahme der CD3+ T-Zellen und ihrer
Subpopulationen im Vergleich zum nichtschwangeren Endometrium, doch eine Verschiebung der
Proportionen zwischen Sub- und Totalpopulation ließ sich auch hier nicht beobachten. Diese
zahlenmäßige Verminderung während der Frühschwangerschaft lässt eine signifikante Funktion der
T-Zellen als eher weniger wahrscheinlich erscheinen, was jedoch eine Rolle innerhalb des Prä- und
frühen Implantationsgeschehens nicht ausschließt [Vince und Johnson 2000]. Aufgrund der Fähigkeit
zur Sekretion von Zytokinen sowie der zytotoxischen Aktivität der CD8+-Subpopulation wären auch T-
Zellen in der Lage, parakrine und zellspezifische Effekte auf den Trophoblasten, die Stromazellen und
andere Immunzellen auszuüben [Fay und Grudzinskas 1991].
Flynn et al. [2000] untersuchten die relativen Proportionen aller endometrialen
Lymphozytenuntergruppen im Zyklusverlauf, die LGL bzw. uterinen NK Zellen inbegriffen. Im Verlauf
der sekretorischen Zyklushälfte nahm die Zahl der NK Zellen besonders in der späten Lutealphase
signifikant zu, während die Zahl der T-Lymphozyten und mit ihr die Fraktion der CD8+ Zellen deutlich
sank. Leider wurde nicht spezifiziert, ob es sich bei den CD8+ Zellen um T-Suppressor- oder
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zytotoxische Zellen handelt. Ob die zyklusabhängige Fluktuation der endometrialen Lymphozyten
tatsächlich einen positiven Effekt auf die Immuntoleranz zum Zeitpunkt der Implantation ausübt, kann
seitens der Autoren nur vermutet werden.
Die Beobachtungen von White et al. [1997] demonstrierten eine zyklusgebundene Abwesenheit der
endometrialen CD8+ zytotoxischen T-Lymphozyten während der Lutealphase im Kontrast zur Präsenz
während der Proliferationsphase. Solche zyklischen Veränderungen blieben bei postmenopausalen
Frauen aus, so dass zum einen eine hormonelle Beeinflussung dieser Zellen anzunehmen ist. Zum
anderen könnte der Mangel an zytotoxischen T-Zellen während des potentiellen
Implantationszeitraumes einen Beitrag zur Immuntoleranz gegenüber dem sich implantierenden
Embryo leisten.
Entsprechend der Hypothese von Clark et al. [1989] hängt der Erfolg einer Implantation bzw. die
Verhinderung eines Aborts vom Verhältnis der aktiven Immunsuppression zur Intensität der
natürlichen maternalen Immunabwehr ab. Fraglich ist in dieser Hinsicht die Bedeutung der T-
Suppressorzellen. Geht man von der oben erwähnten Verminderung der CD8+ Zellen aus, so trifft
dies wahrscheinlich auch die CD8+ T-Suppressorzellen. Spezifische Untersuchungen existieren
diesbezüglich nicht, jedoch konnte bei Patientinnen, die an ungeklärter Infertilität litten, im Vergleich
zu einer normofertilen Kontrollgruppe signifikant erniedrigte CD8+ Zellzahlen während der gesamten
Lutealphase demonstriert werden. Im Kontrast dazu war die Anzahl der T-Helferzellen deutlich erhöht
[Klentzeris et al. 1994b]. Auch Lachapelle et al. [1996] fanden in dem von ihnen untersuchten Kollektiv
von Frauen mit habituellem Abort signifikant erniedrigte CD8+ Zellzahlen und ein entsprechend
erhöhtes CD4+/CD8+-Verhältnis; interessanterweise war bei diesen Patientinnen auch die Fraktion
der B-Lymphozyten deutlich gesteigert. Die von Quenby et al. [1999] beobachtete signifikant erhöhte
CD8+ Lymphozytenpopulation in Endometriumbiopsien von Frauen mit habituellen Aborten scheint
den anderen Versuchsergebnissen zu widersprechen.
Die Konsequenz der beobachteten abnormalen Lymphozytenproportionen wäre eine gestörte
Immunoregulation an der feto-maternalen Grenzfläche im Sinne einer unzureichenden lokalen
Immunsuppression und/oder erhöhten Zytotoxizität. Denkbar ist auch eine abnormale Zytokinsekretion
mit widrigen Effekten sowohl auf die Funktion des Trophoblasten als auch auf die Wirkungsweise
anderer Immunzellen [Klentzeris et al. 1994b, Lachapelle et al. 1996].
Vor allem die lokale Zytokinproduktion durch die TH1-Zellen (IL-2, IFN-χ, TNF-β) und TH2-Zellen (IL-
4, -5, -6, -9, -10, -13) stellt einen Forschungsschwerpunkt zur Erläuterung des feto-maternalen
Dialoges im Rahmen der Implantation und Schwangerschaft dar. Besitzen die TH1-Zytokine in der
Transplantationsmedizin einen fördernden Effekt auf die Allograftabstoßung, so sind die TH2-Zytokine
mit einer Suppression der zellulären Immunität assoziiert, was der Vermeidung einer Abstoßung
dienlich wäre. Sieht man den Vorgang der Implantation in Analogie zur Organtransplantation, würde
eine Verschiebung des endometrialen Zytokingleichgewichts zugunsten der TH2-Immunantwort an
der feto-maternalen Grenzfläche für den Erfolg und Erhalt des Implantationsproduktes von Bedeutung
sein [Piccinni et al. 2000]. Eine wohldosierte TH1-Antwort scheint dabei unerlässlich, da die
entsprechenden Zytokine an der Regulation der Trophoblasteninvasion mitwirken sollen. Ihr Übermaß
oder Mangel würde daher zu entsprechenden pathologischen Zuständen des Infiltrationsprozesses
führen mit den entsprechenden Konsequenzen für das Implantationsprodukt [Hill und Choi 2000].
In einem Kollektiv fertiler Multipara zeigten Endometriumproben, die während des potentiellen
Implantationsfensters entnommen wurden, eine vorherrschende TH2- Zytokinexpression (IL-4, IL-6),
während die TH1-Zytokine (IL-2, IL-12, IFN-χ) nur mangelhaft vertreten waren [Lim et al. 1998].
Ebenso weist die Dezidua in der Frühschwangerschaft eine Dominanz der TH2-Zellen und ihrer
Zytokine auf [Saito 2000, Krasnow et al. 1996].
Unterstützung findet die Hypothese der schwangerschaftsassoziierten Verstärkung der TH2-Antwort
bzw. Abschwächung der TH1-Reaktion auch in klinischer Hinsicht. So erfahren Frauen, die an der
TH1-vermittelten Krankheit der rheumatoiden Arthritis leiden, zu ca. 70% eine temporäre
Verbesserung der Symptome während der Schwangerschaft. Eine verstärkte Symptomatik kann
hingegen Schwangeren mit TH2-assoziiertem systemischen Lupus Erythematodes widerfahren
[Piccinni et al. 2000].
Die Faktoren, welche die Induktion dieser veränderten Zytokinverhältnisse herbeiführen, sind noch
ungeklärt. Gemäss der alloimmunen Theorie von Hill und Choi [2000] sezernieren deziduale
Immunzellen vorwiegend entweder TH1- oder TH2-Zytokine als Reaktion auf embryonale Faktoren
oder Antigene. Bisherige Hinweise für potentielle Regulationsmechanismen stammen hauptsächlich
von Beobachtungen aus In-vitro-Versuchen. Saito [2000] beobachtete eine durch IL-4 und IL-6
induzierte trophoblastäre Sekretion von HCG, welches wiederum die Progesteronsekretion durch den
Gelbkörper erhöhte. Progesteron stimulierte seinerseits die TH2-Zytokinsekretion und hemmte die der
TH1-Zellen. Ähnliche Beobachtungen machten auch andere Untersucher, die ebenfalls eine
Progesteron-stimulierte TH2-Antwort (IL-4 und IL-5) dokumentierten [Piccinni et al. 2000, Vince und
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Johnson 2000]. Die TH2-Zytokine (IL-4, IL-10) übten einen hemmenden Effekt auf TH1-Zellen aus.
Daneben beobachteten sie eine Relaxin-induzierte IFN-χ-Produktion durch die TH1-Zellen, was der
Gegenregulation eines TH2-Übergewichts dienen könnte. Leukaemia Inhibitory Factor (LIF), das unter
anderem bei Menschen und Mäusen gefunden wurde und zumindest bei letzterer Spezies eine
wahrscheinlich essentielle Aufgabe im Implantationsgeschehen erfüllt, wird von TH2-Zellen stimuliert
und von TH1-Zellen gehemmt. Ein klinisches Argument für die schwangerschaftserhaltende
Bedeutung von LIF, IL-4 und IL-10 ist das Vorkommen eines Sekretionsdefektes für diese Zytokine
durch deziduale T-Lymphozyten bei Frauen mit ungeklärten habituellen Frühaborten [Piccinni et al.
2000]. Ferner konnte eine Wirkung auf uterine NK Zellen demonstriert werden. Die TH1-Zyktokine IL-
12 und IL-2 verstärkten dabei die NKZ-vermittelte Zelllyse und Zytokinsekretion, während das TH2-
Zytokin IL-4 die Aktivität der NKZ erniedrigte [Vince und Johnson 2000].

3.6.3.4 Large Granular Lymphocytes (LGL) = Uterine NK Zellen

Die LGL bilden die dominierende Leukozytenfraktion im Endometrium der mittleren bis späten
Lutealphase mit einem Maximum an den Zyklustagen 24-28 [Spornitz 1992]. Kumulieren sie in der
frühen Lutealphase noch im Bereich der Spiralarteriolen und Endometriumdrüsen, beobachtet man in
der späten Lutealphase eine gleichmäßig dichte Verteilung im gesamten Stromakompartiment.
Insofern korreliert ihre maßgebliche Präsenz zeitlich sowohl mit den Ereignissen der Dezidualisierung
als auch mit dem potentiellen Implantationsfenster [King 2000]. Darüber hinaus tritt eine signifikante
Proliferation in der Dezidua der frühen Schwangerschaft auf [Vince und Johnson 2000].
Den Namen verdanken die LGL ihrer morphologischen Erscheinung, welche im volldifferenzierten
Zustand durch die Präsenz sekretorischer Granula geprägt ist (daher auch die veralteten Namen:
Körnchenzelle, endometrial granulocyte, endometrial/decidual granulated lymphocyte). Sie stammen
von stromalen Vorläuferzellen ab, deren Proliferation und Differenzierung erst postovulatorisch
beginnt. Histologische Untersuchungen an Frühaborten konnten demonstrieren, dass die LGL
besonders reichlich in der Dezidua basalis der Implantationstelle präsent waren, wo sie im engen
Kontakt mit den infiltrierenden Trophoblastenzellen standen [Loke und King 2000]. Interessanterweise
zeigten die LGL der Frühschwangerschaft eine fast vollständige Degranulation der Vesikel sowie
einen beträchtlichen Größenverlust, der im normalen Zyklusverlauf ohne Implantation nicht bestätigt
werden konnte [Spornitz 1992].
Die neue Nomenklatur bezeichnet die LGL als uterine Natural-Killer Zellen (NK Zellen, NKZ). Die
phänotypische Charakterisierung weist diese Zellen als Non-B-Non-T-Lymphozyten (CD3−) aus, die
ebenso wie die klassischen hämatogenen NKZ den NKZ-Marker CD56+ exprimieren. Als bedeutender
Unterschied fehlt den LGL jedoch die Ausprägung des klassischen NKZ-Markers CD16+ [King 2000].
Es ist anzunehmen, dass die LGL eine uterusspezifische Subpopulation der NKZ (CD56++ CD16−)
darstellen [Marzusch 1998, King 2000].
Die lutealphasenabhängige Proliferation und Differenzierung der LGL lässt eine hormonelle
Regulation durch Progesteron vermuten, die allerdings nur durch indirekte Mechanismen erklärt
werden kann, da die endometrialen Leukozyten keine Östrogen- oder Progesteronrezeptoren besitzen
[Vince und Johnson 2000]. Durch die auch auf ultrastruktureller Ebene bestehenden Kontaktstellen
zwischen den LGL und den hormonrezeptorpositiven Stromazellen könnte eine wechselseitige
Beeinflussung (z.B. über Zytokine, Integrine, etc.) stattfinden. Nach King [2000] könnten zum einen
die Stromazellen an der Regulation der NKZ-Aktivität beteiligt sein. Zum anderen vermutet man
aufgrund der Assoziation der NKZ-Präsenz mit der endometrialen (Prä-)Dezidualisierung eine
potentielle Regulatorfunktion der NKZ innerhalb dieses Prozesses.
Eine weitere Bedeutung der LGL wird in der Regulation der Trophoblasteninvasion vermutet. Die
uterinen NKZ besitzen eine Vielzahl an Oberflächenrezeptoren, die auch auf den klassischen NKZ
gefunden wurden. Dazu gehören unter anderem zum Beispiel die killer inhibitory receptors (KIR), die
killer activatory receptors (KAR) und der CD94-Rezeptor, die in der Lage sind, trophoblastäre HLA-1-
Antigene wie HLA-G, HLA-E und HLA-C zu erkennen. Dieser Mechanismus könnte es den NKZ
ermöglichen, die Trophoblastenzellen zu identifizieren und mit ihnen in Wechselwirkung zu treten. Ein
Resultat dieser wahrscheinlich parakrinen Interaktion könnte nach King et al. die Steuerung der
trophoblastären Infiltration in der dezidualen Matrix sein [King 2000, Loke und King 2000].
Darüber hinaus ist bekannt, dass die klassischen NKZ bevorzugt Zellen angreifen, denen die HLA-1-
Antigene fehlen, bzw. verschonen sie jene Zellen, welche positiv für diese Antigene sind. Da der
Trophoblast solche HLA-1-Antigene exprimiert, könnte ihn dies vor der Lyse durch die dezidualen
NKZ bewahren. Zwar konnten In-vitro-Versuche bestätigen, dass Trophoblastenzellen tatsächlich
resistent gegenüber den NKZ sind, doch ließ sich dies nicht auf das Vorhandensein der HLA-1-
Moleküle zurückführen [Loke und King 2000]. Auch führte die experimentelle Stimulation durch IL-2 zu
einer Transformation der LGL in lymphokine-activated killer cells (LAK-Zellen) die unter anderem
ausgesprochen zytotoxisch auf Trophoblastenzellen wirken [King et al. 1990]. Es müssen demzufolge
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andere Schutzmechanismen existieren. Sollte es sich bewahrheiten, dass der Implantationsprozess
besonders durch das NKZ-Fremderkennungssystem kontrolliert würde, wäre dies ein bedeutsamer
Unterschied zum oft hinzugezogenen Vergleich mit der Organtransplantatabstoßung, da diese primär
durch das T-Zellsystem überwacht wird [Loke und King 2000].
Zu interessanten Ergebnissen kommen Kodama et al. [1998] in ihren Beobachtungen an LGL. Zwar
bestätigten sie die Proliferation dieser Zellen während der mid- bis spätsekretorischen Zyklusphase,
doch ging diese einher mit einer verminderten Expression bestimmter Aktivationsantigene auf den
LGL. Sowohl der Anteil an LGL, der die Aktivationsantigene CD69 und HLA-DR exprimierte, als auch
der Anteil, der das lymphocyte function associated antigen-1 (LFA-1) ausprägte, waren in der
sekretorischen Phase sowie in der frühen Schwangerschaft deutlich reduziert. Dies stand im Kontrast
zu der hohen Nachweisbarkeit während der Proliferationsphase. Gerade der LFA-1-Rezeptor soll eine
tragende Rolle in der Vermittlung der primären Adhäsion und der zytotoxischen Aktivität der NKZ
spielen, so dass die Suppression von Aktivationsantigenen eine funktionelle Regulation der LGL
impliziert. Deren eingeschränkte Aktivität könnte sich wiederum vorteilhaft auf eine Implantation und
den Erhalt der Schwangerschaft auswirken. Der Urheber dieser Ereignisse ist noch nicht bekannt, die
Autoren schreiben jedoch den Sekretionsprodukten dezidualisierter Stromazellen regulative
Eigenschaften zu.
Diverse Versuche konnten darlegen, dass die uterinen NKZ zur Zytokinsekretion befähigt sind und
somit am Kommunikationsnetzwerk der verschiedenen immunologischen wie nicht-immunologischen
Zellen teilnehmen können. Dies besäße Relevanz besonders an der feto-maternalen Grenzfläche,
wofür die Prädominanz der NKZ in dieser Grenzzone sowie die Expression entsprechender
trophoblastärer Rezeptoren sprechen. Nachgewiesen werden konnten bislang GM-CSF, CSF-1, LIF,
IFN-χ, und VEGF, deren potentielle Funktionen an anderer Stelle erläutert werden [Marzusch 1998;
Loke und King 2000].
Die Beobachtungen von Vassiliadou und Bulmer [1998] stellen eine bedeutsame Funktion der LGL im
Implantationsgeschehen in Frage. In einem Patientenkollektiv mit Extrauteringravidität wurde im
Gewebe der tubaren Implantationsstelle und in der intrauterinen Dezidua eine quantitative Analyse
bestimmter Leukozytensubpopulationen durchgeführt. In der Eileitermukosa an der Implantationsstelle
und in der übrigen Schleimhaut fanden sich vorwiegend T-Lymphozyten und Makrophagen, jedoch
keine LGL. Letztere bildeten allerdings die größte Leukozytenfraktion innerhalb der intrauterinen
Dezidua, worin sie sich nicht von eutopen intrauterinen Schwangerschaften unterschieden. Die
Autoren bezweifeln deshalb, dass den LGL eine essentielle Aufgabe im Implantationsprozess und der
frühen Plazentation zukommt. Proimplantatorische Effekte durch ihre Interaktion mit dezidualen
Stromazellen schließen sie allerdings nicht aus.
Grosses Interesse wurde auch der Frage gewidmet, inwieweit ein Zusammenhang zwischen dem
Profil der NKZ und Patientinnen mit Implantationsversagen bzw. habituellen Frühaborten besteht.
In den Patientenkollektiven von Clifford et al. [1999] sowie von Quenby et al. [1999] fand man in den
Endometrien von nichtschwangeren Frauen mit habituellen Spontanaborten eine signifikant erhöhte
Zahl der CD56+ NKZ. Leider fehlte eine eindeutige Spezifizierung in die klassischen CD16+ CD56+
NKZ und die uterustypischen CD16− CD56++NKZ.
Lachapelle et al. [1996] entdeckten in den Endometrien nichtschwangerer Patientinnen mit habituellen
Spontanaborten identische Mengen an NKZ wie bei den Kontrollen. Allerdings zeigte sich eine
Verschiebung der NKZ-Fraktionen mit einer signifikanten Abnahme der normalerweise
prädominierenden uterinen NKZ und einer entsprechenden Zunahme der klassischen NKZ. Die
prozentuale Anteil der dezidualen CD56++ LGL, der bestimmte Aktivationsantigene exprimierte, war
bei den von Kodama et al. [1998] untersuchten Patientinnen mit habitueller Abortneigung deutlich
erhöht.
Ähnliche Befunde erhielten Fukui et al. [1999], die infertile IVF/ET-Patientinnen untersuchten. In den
Endometrienbiopsien der Frauen mit konsekutivem Implantationsversagen war im Vergleich zur
erfolgreichen Transfergruppe die Zahl der uterinen NKZ reduziert, wohingegen die der klassischen
NKZ erhöht war. Letztere konnten auch im peripheren Blut in erhöhten Mengen entdeckt werden.
Die Befunde diverser Autoren zeigten ebenfalls erhöhte Blutspiegel der klassischen NKZ sowohl bei
Infertilitätspatientinnen mit multiplem IVF-Versagen [Beer et al. 1996] als auch bei Patientinnen mit
habituellen Spontanaborten im Vergleich zur normofertilen Kontrolle [Beer et al. 1996, Kwak et al.
1995, Kaider et al. 1999a]. Dieser Befund traf auch auf schwangere Patientinnen mit einer Anamnese
für habituelle Spontanaborte zu [Kwak et al. 1995, Emmer et al. 2000]. Die Resultate von Yahata et al.
[1998] stehen allerdings im Gegensatz zu den vorher genannten Ergebnissen. Sie maßen bei
Patientinnen mit habituellen Spontanaborten erniedrigte periphere CD56+ NKZ-Werte.
Eine prospektive Studie ergab, dass Frauen mit einer für habituelle Spontanaborte positiven
Anamnese und einer präkonzeptionell stark erhöhten allgemeinen NKZ-Aktivität in der nächsten
Schwangerschaft eine gesteigerte Abortrate aufwiesen [Aoki et al. 1995]. Ein verschobenes Verhältnis
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zwischen klassischen und uterustypischen NKZ fand sich in der Dezidua von Schwangeren mit einer
positiven Anamnese für habituelle Spontanaborte zu Lasten der uterinen NKZ [Yamamoto et al. 1999].
Präkonzeptionelle Unterschiede in der Anzahl der uterustypischen NKZ in einem ähnlichen
Patientenkollektiv und einer Kontrolle konnten von Emmer et al. [2000] nicht bestätigt werden, wohl
aber war eine erfolgreiche subsequente Schwangerschaft mit einer NKZ-Anzahl unterhalb eines
bestimmten Wertes assoziiert.
Diese verschiedenen Versuchsergebnisse deuten darauf hin, dass zwischen normofertilen Frauen und
Patientinnen mit verschiedenen Formen der Infertilität Dysproportionen hinsichtlich des endometrialen
NKZ-Profils bestehen können. Zumindest für einen ausgewählten Teil der Infertilitätspatientinnen
schien eine abnormal verminderte Anzahl der uterustypischen NKZ im Endometrium kennzeichnend
zu sein, während die Fraktion der klassischen zytotoxischen NKZ nicht nur im Endometrium, sondern
auch im peripheren Blut zunimmt. Beachtenswert ist auch die atypisch erhöhte Subpopulation der
dezidualen NKZ, welche bestimmte Aktivationsantigene exprimierten. Dieses veränderte NKZ-Profil
könnte durch das Übergewicht der klassischen NKZ möglicherweise eine erhöhte zytotoxische
Aktivität gegenüber dem Trophoblasten bedingen. Die ultimative Konsequenz dieses feindlich
gesonnenen endometrialen Milieus wäre ein Implantationsversagen bzw. ein Abort. Nach Clifford et al.
[1999] könnte das Ungleichgewicht in der Leukozytenpopulation im Allgemeinen sowie in der NKZ-
Subpopulation im speziellen auch zu einem veränderten endometrialen Zytokinprofil führen. Das
beträfe dann auch die TH2/TH1-Balance, deren Verschiebung zu Gunsten des TH1-Zytokinmusters
ein vergrößertes Risiko für eine Abstoßung des Implantationsproduktes bedeuten würde. Zudem
könnte das veränderte Zytokinprofil einen nachteiligen Effekt auf den Wachstums- und
Differenzierungsprozess des Präembryos dadurch ausüben, dass die benötigten stimulierenden
Zytokine bzw. Wachstumsfaktoren nur in ungenügender Menge vorhanden wären [Lachapelle et al.
1996].

3.6.3.5 CD-Oberflächenrezeptoren

Als Beispiel für die CD-Oberflächenrezeptoren soll hier das CD44 Erwähnung finden. CD44 ist ein
Zelloberflächenglykoprotein, das als adhäsiver Rezeptor eine Rolle in der interzellulären
Wechselwirkung sowie der Zell-Matrix-Interaktion spielt. Relevant ist dies beispielsweise für die
Lymphozytenanlockung und die Metastasierung von Tumorzellen. Seine exklusive Expression im
Endometrium der mid- bis spätlutealen Phase lässt unter anderem eine potentielle Funktion als
Anheftungsprotein für den Trophoblasten im Rahmen des Implantationsgeschehens vermuten
[Yaegashi et al. 1995].

3.6.3.6 Autoantikörper (AAK)

Eine erfolgreiche Implantation und Schwangerschaft kann auch durch ein weiteres immunologisches
Phänomen, nämlich das der Autoantikörper (AAK) wie zum Beispiel Lupus Antikoagulans (LAC) =
Antiphospholipid-AK (APA), Antinukleäre Antikörper (ANA) oder Anticardiolipin-AK (ACA),
beeinträchtigt werden [Geva et al. 1994]. Argumente für diese Hypothese erhielt man durch die
Beobachtung diverser autoimmunologischer Erkrankungen wie beispielsweise dem
Antiphospholipidsyndrom oder dem Systemischen Lupus Erythematodes, die wahrscheinlich aufgrund
ihrer Produktion von AAK und den daraus resultierenden Immuneffekten mit erhöhten
Infertilitätsstatistiken und Abortraten assoziiert sind [Kutteh 1997].
Mehrere Autoren berichteten von einer erhöhten Nachweisrate für AAK bei Frauen mit verschiedenen
Ursachen der Infertilität. Christiansen vermutet, dass bestimmte Formen der Infertilität und des
wiederholten IVF-Versagens mit solchen AAK assoziiert sind. Die im Serum und in der aspirierten
Follikelflüssigkeit entdeckten AAK lassen eine komplexe immunologische Störung sowohl auf
systemischer Ebene als auch lokal im Eierstock vermuten [Christiansen 1997].
Erhöhte Serumtiter verschiedener zirkulierender AAK konnten bei Patientinnen mit
Implantationsversagen im Rahmen einer IVF/ET-Therapie festgestellt werden. Folgende AAK wurden
dabei in erhöhten Konzentrationen gefunden:

• ACA, Anti-dsDNS-AK, ANA, LAC, Rheumafaktor [Geva et al. 1994]
• ACA, ANA, LAC [Birkenfeld 1994]
• β2-Glykoprotein I, ANA [Stern et al. 1998]
• APA [Kutteh 1997, Coulam et al. 1997]

In den von Roussev et al. [1996] untersuchten Patientengruppen mit ungeklärter Infertilität und IVF-
Versagen sowie bei Frauen mit habituellen Aborten führte die Präsenz der APA die Liste der
untersuchten abnormalen Laborwerte an.
In-vitro-Versuche an Mäuseembryonen, die mit humanen AAK (APA, ANA) inkubiert wurden, zeigten
eine vergleichsweise signifikant erhöhte Wachstumsbeeinträchtigung und Letalität [Kaider et al.
1999b].
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Nilsson et al. [1996] entdeckten in ihren Versuchen AAK in menschlichen Sera, die gegen
menschliche Präembryonen gerichtet waren.
Das Vorhandensein von ACA in infertilen IVF-Patientinnen war mit einer abnormalen Morphologie der
Embryonen assoziiert [Azem et al. 1998].
Das semiallogene Konzeptionsprodukt scheint somit zu jedem Entwicklungszeitpunkt eine Vielzahl
von Angriffspunkten für die AAK-induzierte Immunabwehrreaktion zu bieten. Die Spanne reicht von
der Fertilisation (z.B. durch Anti-Spermien-AK) über diverse präembryonale Entwicklungsstadien bis
zur Plazentation (z.B. durch Antiphospholipid-AK=APA) und möglicherweise auch darüber hinaus
[Shushan und Schenker 1992].
Die bislang entdeckten AAK richten sich jedoch nicht nur gegen den semiallogenen Embryo. Bei
infertilen Patientinnen mit ovulatorischer Dysfunktion, Tubenobstruktion oder ungeklärten
Sterilitätsfaktoren konnten Anti-Endometrium-AK in erhöhten Serumkonzentrationen entdeckt werden
[Palacio et al. 1997].
Ob AAK tatsächlich einen kausalen Faktor für eine gestörte Fertilität bzw. eine erniedrigte
Implantationsrate in manchen IVF-Zyklen darstellen, ist trotz der vielen Hinweise nicht geklärt. Elder-
Geva et al. [1999] fanden zum Beispiel keinen Zusammenhang zwischen der Präsenz von
zirkulierenden APA und der Erfolgsrate bei der assistierten Reproduktion. Auf der anderen Seite gibt
es verschiedene Berichte über die potentielle Wirksamkeit einer Immunotherapie mit Aspirin,
Immunoglobulinen oder Glukokortikoiden, die bei AAK-positiven Patientinnen mit wiederholtem IVF-
Versagen eine deutliche Verbesserung der Implantationsraten erzielten und somit einen indirekten
Beweis für den nachteiligen Effekt der AAK liefern könnte. Wo der therapeutische Wirkort bzw. was
der entsprechende Mechanismus ist, blieb bislang ungeklärt [Sher et al. 1998; Ando et al. 1996].
Genauso viel Unklarheit existiert über den eigentlichen Pathomechanismus der AAK. Direkte Effekte
auf trophoblastäre Zellen werden ebenso vermutet wie die Induktion einer uteroplazentaren
Thrombose durch ein Überwiegen von gerinnungsaktiven und vasokonstriktorischen Substanzen des
Arachidonsäuremetabolismus wie im Falle der APA [Kutteh 1997]. Über die Immunkomplexbildung mit
relevanten Gewebestrukturen würde eine Immunreaktion in Gang gesetzt werden, die sich im
Endeffekt nachteilig auf die Implantation oder Plazentation auswirken könnte. Alternativ könnte die
AAK-Bildung auch ein aufgepfropftes Phänomen darstellen, dass sich auf einem
Zytokinungleichgewicht begründet, wie es bei bestimmten TH1-dominierten Autoimmunerkrankungen
beobachtet wurde [Christiansen 1997].

3.7 Genetik

Der dynamische Prozess der Implantation und die vorher notwendige Etablierung der uterinen
Rezeptivität lassen erahnen, welch komplexes molekulares Netzwerk an endokrinen und parakrinen
Interaktionen und zellmorphologischen Veränderungen für das Gelingen verantwortlich ist. Die große
Diversität der an diesen Prozessen beteiligten Substanzen ist bislang erst in Teilaspekten aufgedeckt
worden. Noch weniger ist über die entsprechende Genregulation bekannt, die als
Informationsgrundlage für die koordinierte und effektive räumlich-zeitliche Sequenz der Ereignisse
verantwortlich ist. Spezifische embryonale Genprodukte spielen für das Implantationsgeschehen eine
ebenso wichtige Rolle wie diejenigen des Endometriums. Die Synchronizität und Koordination der
jeweiligen Genexpressionen als Voraussetzung für eine sinnvolle Interaktion zwischen embryonalen
und maternalen Faktoren bildet eine weitere Herausforderung an die genetischen
Steuerungsmechanismen. Störungen der genetischen Kontrollmechanismen führen entsprechend zu
Defekten in der embryonalen Entwicklung, in der uterinen Rezeptivität und in den embryo-maternalen
Interaktionen im Laufe des Implantations- und Schwangerschaftsprozesses [Ma et al. 1999].
Der Embryo selbst stellt eine genetisch aktive Einheit mit der Fähigkeit zur Steuerung der
Proliferations- und Differenzierungsvorgänge dar. Der Nachweis einer aktiven Genexpression gelang
bei menschlichen Präembryonen bereits ab dem 4- bis 8-Zellen-Stadium [Braude et al. 1988]. Goshen
et al. [1994] konnten darüber hinaus bei genmanipulierten Präimplantationsstadien von Mäusen ein
unterschiedliches Implantationsverhalten demonstrieren in Abhängigkeit davon, ob sie ein rein
maternales oder rein paternales Genom besaßen. Zygoten mit dem doppelten maternalen
Chromosomensatz demonstrierten gut entwickelte embryonale Gewebe, jedoch schlecht
ausgebildetes Plazentagewebe. Der umgekehrte Befund traf zu, wenn die Zygote ein komplett
paternales Genom besaß. Die regelrechte Balance zwischen der maternalen und paternalen
Genexpression scheint somit schon präimplantatorisch für eine normale embryonale Entwicklung und
Funktionalität, vor allem in Hinsicht auf das Implantationsvermögen, von Bedeutung zu sein.
Chromosomale Anomalien, wie zum Beispiel Translokationen, stellen eine bedeutende
Ursachengruppe für verschiedene Formen der Infertilität dar, vom Implantationsversagen bis zum
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habituellen Abort reichend. Dies hier detailliert anzusprechen, würde den Rahmen sprengen, doch soll
ihre Bedeutung hiermit noch einmal betont werden.
Untersuchungen zur genetischen Aktivi tät des Endometriums während des
Periimplantationszeitraums wurden von Yamada und Nagata [1992] durchgeführt. Mittels
radioautographischer Methoden gelang es ihnen, die fokal an der endometrialen Implantationsstelle
der Maus gesteigerte DNS- und RNS-Synthese als indirekten Hinweis auf eine implantationsrelevante
erhöhte Genaktivität nachzuweisen. Die topologisch unterschiedliche endometriale DNS-
Syntheseaktivität konzentrierte sich auf Stroma- und Endothelzellen an der Implantationsstelle,
wohingegen die Epithelien ebenso wie das interimplantationäre Endometrium nur schwache oder gar
keine Aktivität erkennen ließen. Die Autoren werten diese Beobachtung als eine fokal aktivierte
Reaktion des Endometriums auf die Anwesenheit der sich implantierenden Blastozyste, die zu einer
gesteigerten zellulären Proliferation des Stromas und der Endothelien im Sinne der Dezidualisation
führt. Auch die endometriale RNA-Synthese variierte im räumlich-zeitlichen Bezug zur sich
implantierenden Blastozyste. Maximale Syntheseraten im periblastozystären Epithel und Stroma
deuten auf eine angeregte endometriale Aktivität bzw. den rezeptiven Zustand hin [Yamada 1993].

Genetische Untersuchungen machen es heutzutage möglich, gezielt die Expression jener Gene zu
erforschen, deren Präsenz im Endometrium in räumlicher und/oder zeitlicher Hinsicht mit dem
Implantationsprozess assoziiert ist. Dies gelingt zum Beispiel durch die Identifizierung derjenigen
mRNA, die vom Endometrium bevorzugt innerhalb des Implantationsfensters ausgeprägt wird. Hierfür
geeignete Methoden stellen die In-situ-Hybridisation oder immunhistochemische Techniken dar. Von
der so entdeckten mRNA kann dann gegebenenfalls auf das entsprechende Genprodukt geschlossen
werden. Eine entsprechende Vielzahl von implantationsassoziierten Molekülen, wie zum Beispiel
diverse Proteine, Zytokine, etc., konnte auf diese Weise demonstriert und weiterführend untersucht
werden. Thematisch relevante Substanzen werden an anderer Stelle ausführlich dargestellt.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über eine gezielte genetische Manipulation (gene targeting) in
Versuchstieren spezifische Gene auszuschalten, so dass Versuchstiere kreiert werden, denen ganz
bestimmte Gene fehlen (z.B. sogenannte transgene oder knock-out-Mäuse). Zur Zeit ist die Technik
des „gene targeting“ die effektivste Methode, um die Genfunktion in vivo zu ergründen. Über die
fehlende Ausprägung bestimmter, normalerweise vorhandener Charakteristika oder den Ausfall
spezifischer Funktionen lässt sich das Wirkungsspektrum des fehlenden Gens zumindest teilweise
erfassen. Durch diese Methoden gelang es, unter der recht großen Anzahl an
implantationsassoziierten Substanzen jene ausfindig zu machen, deren Präsenz von kritischer
Bedeutung für den Implantationsprozess zu sein scheint, da die Abwesenheit dieser Gene zumindest
im knock-out-Tiermodell einen Implantationsdefekt erzeugen kann [Schultz und Edwards 1997, Ma et
al. 1999].
Doch auch bei denjenigen Genen, für die durch diese Methode kein relevanter Funktionsausfall
demonstriert werden konnte, besteht die Möglichkeit eines falsch-negativen Ergebnisses bzw. einer
dennoch vorhandenen Funktionalität. Dies liegt an der besonders redundanten Natur des
Implantationsprozesses auf molekularer Ebene, bei der mehrere Gene bzw. deren Genprodukte die
gleiche Information vermitteln. So kann es geschehen, dass das Fehlen eines möglicherweise sogar
recht wichtigen Gens nicht notwendigerweise zu einem phänotypischen Implantationsdefekt führt.
Darüber hinaus müssen Implantationsdefekte differenziert werden in solche, die direkt durch die
Beeinträchtigung der maternalen uterinen Rezeptivität oder des Embryos zustande kommen, und
solche Defekte, die indirekt durch Störungen in der Ovar-Hypophysen-Hypothalamus-Achse oder im
systemischen maternalen Organismus zustande kommen. Wurde im transgenen Tiermodell ein Defekt
der uterinen Rezeptivität als Ursache für den Implantationsdefekt etabliert, sollte für eine möglichst
genaue Definition die entsprechende defekte Phase innerhalb des Implantationsgeschehens
(Adhäsion, Dezidualisation, Trophoblasteninvasion, etc.) ausfindig gemacht werden [Ma et al. 1999].
Für manche der durch die genannten Techniken bestimmten Gene konnte die regulative
Beeinflussung durch Hormone oder andere Moleküle oder deren Antagonisten demonstriert werden.
Die als höchstwahrscheinlich anzunehmende hormonelle Regulation der molekularen Signalkaskade,
die ultimativ zur Erlangung der endometrialen Reife führt, bildet einen Interessenschwerpunkt. Bislang
ist wenig über die genauen Mechanismen bekannt, über welche die hauptverantwortlichen Hormone
Östrogen und Progesteron das riesige Spektrum der involvierten Mediatoren steuern. Es gibt aber
zumindest Hinweise dafür, dass ein nicht geringer Anteil dieser Mediatoren der hormonellen
Genregulation unterliegt.
Okulicz et al. [1996] führten bei Rhesusaffen eine komplementäre DNS-Analyse (cDNA) bestimmter,
während der mittleren Lutealphase dominierender Genprodukte wie beispielsweise Placental Protein
14, LIF, IGF-1 und TGF-β durch. Dabei differenzierten sie zwischen den jeweiligen cDNA-
Produktionen von Endometriumproben mit adäquater und inadäquater sekretorischer Reifung. Im
normalen sekretorischen Endometrium fand man entsprechend hohe cDNA-Spiegel der untersuchten
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Genprodukte, wohingegen im inadäquaten Endometrium nur geringe oder keine cDNA-Spiegel
entdeckt wurden. Diese Beobachtungen lassen die Autoren auf das Vorhandensein von Progesteron-
aktivierten Genen im normal gereiften Endometrium schließen, deren Genprodukte bei
Progesteronmangel bzw. beim Lutealphasendefekt eine verminderte Expression erfahren. Somit bildet
die auf der Transkriptionsebene stattfindende hormonelle Aktivierung oder auch Suppression einen
bedeutsamen Steuerungsmechanismus für bestimmte Substanzen des Mediatorennetzwerks, die am
Prozess der endometrialen Differenzierung mitwirken [Ace und Okulicz 1995, Okulicz et al. 1996].

Die HOX-Gene (= homeobox genes) bilden eine im gesamten Tierreich weit verbreitete Genfamilie
von Transkriptionsfaktoren, die bei Säugetieren bislang ca. 39 Gene umfasst. Diese sind in vier
bestimmte Gruppen angeordnet (cluster HOX-A, -B, -C und -D), die alle auf unterschiedlichen
Chromosomen lokalisiert sind und jeweils neun bis zehn Gene einschließen. Alle HOX-Gene besitzen
eine hochbeständige gemeinsame Proteindömäne bzw. Aminosäuresequenz (=homeodomain), die als
sequenzspezifische DNS-Bindungsstelle fungiert. Als selektive Regulatorgene sind sie an der
korrekten bzw. in zeitlicher und in räumlicher (axialer) Hinsicht koordinierten embryonalen
Morphogenese und Differenzierung beteiligt. Gewährleistet wird dies wahrscheinlich durch die
Beobachtung, dass alle HOX-Gene die gleiche transkriptionale Orientierung (5’→3’) besitzen, so dass
ihre Expression einem geregelten, kolinearen zeitlichen und räumlichen Muster folgt. Über die von
ihnen enkodierten Genprodukte, den Transkriptionsfaktoren, kontrollieren sie ihnen untergeordnete
Gene (downstream target genes), welche durch sie entweder aktiviert oder gehemmt werden.
Gemeinsam bestimmen sie dann die Identität eines spezifischen Körperabschnittes [Ma et al. 1999].
Bei Frauen, aber auch bei anderen Säugetieren wie der Maus, ist eine geordnete Reihe von HOX-
Genen mit der Koordination der embryogenetischen Entwicklung des Urogenitaltrakts aus den Müller-
Gängen assoziiert. So ist zum Beispiel HOXA-10 für die Differenzierung des Uterus verantwortlich,
während HOXA-11 für die Entwicklung des unteren uterinen Segments und der Zervix zuständig ist.
Abgesehen von der embryonalen Morphogenese sind HOXA-Gene auch mit der Funktion des adulten
Reproduktionstrakts verknüpft. Diverse Untersuchungen an bestimmten HOXA-Genen (HOXA-10,
HOXA-11) ergaben, dass diese interessanterweise einen funktionell relevanten Einfluss auf das
Implantationsgeschehen der Maus ausüben [Taylor et al. 1999, Lim et al. 1999, Ma et al. 1999].

Bei Mäusen wird HOXA-10 im Endometrium der Periimplantationsperiode exprimiert. Weibliche
Nullmutationen für das HOXA-10 (HOXA-10(−/−)) waren aufgrund einer defekten Implantation und
stromalen Dezidualisation unfruchtbar [Lim et al. 1999].
Kreuzversuche, bei denen Embryonen transgener Mutanten in Wildtyp-Empfänger bzw. Wildtyp-
Embryonen in Mutanten transplantiert wurden, ergaben in der ersten Konstellation normale
Implantationsraten. Die zweite Konstellation führte zu einem signifikanten Implantationsversagen, so
dass ein embryonaler Defekt ausgeschlossen werden konnte. Somit existiert höchstwahrscheinlich ein
immanenter Defekt des Uterus der HOXA-10-Mutanten, welcher eine erfolgreiche Implantation nicht
zulässt [Ma et al. 1999].
Um die Bedeutung der maternalen HOXA-10-Expression zu untersuchen, führten Bagot et al.
genetische Manipulationen an trächtigen Mäuseweibchen während der Präimplantationsphase durch
(2.d p.c.). Intrauterin injizierte HOXA-10-Antisense-oligoDNS führte zu einer signifikanten Reduktion
der Anzahl an Implantationsstellen. Im Kontrast dazu resultierte die Transfektion mit einem HOXA-10-
bestimmten Plasmid in einer verbesserten Überlebensrate und erhöhten Anzahl der
Implantationsprodukte. Die Autoren interpretieren diese Befunde in der Hinsicht, dass das maternale
HOXA-10-Gen spezifische und essentielle Funktionen im Rahmen des Implantationsgeschehens
beeinflusst [Bagot et al. 2000].
Weiterführende Untersuchungen von Ma und seiner Gruppe wiesen bei Mäusen eine Regulation der
HOXA-10-Expression durch die Steroidhormone nach. Dabei stellte Progesteron einen starken
Aktivator dar, während Östrogen die Genexpression hemmte. Die Autoren vermuten, dass diese
beiden Hormone über ihre entsprechenden Rezeptoren direkt mit den verschiedenen HOXA-Genen
interagieren können. Wurden beide Hormone gemeinsam appliziert, konnte bei der Maus in vivo am
Tag der Implantation (3,5d p.c.) im subepithelialen Stroma an der potentiellen antimesometrialen
Nidationsstelle entweder eine lokalisierte oder eine verstärkte HOXA-10-Expression verzeichnet
werden. In einem ansonsten homogenen Uterus wirkt dieses besondere Ausprägungsmuster wie ein
signalisierender Fingerzeig für die Implantationsorientierung [Ma et al. 1998 und 1999].
Auch HOXA-11 scheint im Implantationsgeschehen der Maus von essentieller Funktion zu sein. Eine
maximale endometriale Genexpression konnte bei normalen Mäusen während der
Frühschwangerschaft, vor allem im Stromakompartiment verzeichnet werden. Hingegen präsentierte
die HOXA-11-Nullmutante im gleichen Zeitraum eine inadäquate endometriale Entwicklung [Gendron
1997]. Die stromale Proliferation und künstlich ausgelöste Dezidualisation waren ebenfalls defekt.
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Diese Beobachtungen stehen im Zusammenhang mit dem anatomischen Befund einer uterinen und
endometrialen Hypoplasie in den transgenen Tieren [Ma et al. 1999].
HOXA-11-knock-out-Mäuse demonstrierten trotz ungestörter Ovulation und präembryonaler
Entwicklung eine uterin bedingte 100%ige Infertilität, wie durch den gekreuzten Embryotransfer mit
Wildtypen demonstriert werden konnte. Zusätzlich konnten bei heterozygoten Tieren (HOXA-11-(+/−)
ebenfalls reduzierte Implantationsraten demonstriert werden, was auf die reduzierte Menge an HOXA-
11-Transkripten zurückgeführt wird [Taylor et al. 1999, Taylor 2000].
Ebenso wie für das HOXA-10 konnte auch für HOXA-11 eine Progesteron-abhängige Aktivierung und
Hemmung durch den Progesteronrezeptor-Antagonisten RU486 demonstriert werden. Darüber hinaus
ließ sich HOXA-11 auch durch Östrogene aktivieren, was unterschiedliche biologische Funktionen für
HOXA-10 und HOXA-11 innerhalb des Implantationsgeschehens vermuten lässt. Eine Verknüpfung
dieser beiden bedeutenden Klassen von Entwicklungsregulatoren erscheint offensichtlich [Ma et al.
1999].
Die exakten Mechanismen und Funktionen der HOXA-Gene auf zellulärer und molekularbiologischer
Ebene des Periimplantationsgeschehens sind noch ungeklärt. Ma et al. [1999] vermuten eine
potentielle Funktion in der Kontrolle der endometrialen Zellproliferation und Differenzierung, die ja eine
Domäne der ovariellen Steroidhormone darstellt. Die erwähnte Verknüpfung zwischen den HOXA-
Genen und diesen Hormonen könnte deshalb auf eine Funktion der HOXA-Gene auf Höhe der
hormonellen Regulation der Zellproliferation und Zellreifung hindeuten. Wechselwirkungen zwischen
Stroma und Epithel werden ebenfalls vorgeschlagen.
Lim et al. [1999] bemühten sich, den genaueren Mechanismus der HOXA-10-Funktion auf die
endometrialen Stromazellen aufzuklären. Sie entdeckten bei Mäuse-Nullmutanten eine abnormale
stromale Expression der Prostaglandin E2-Rezeptoren EP3 und EP4 sowie die fehlerhafte Regulation
dieser Rezeptorsubtypen durch Progesteron. Darüber hinaus war die normalerweise Progesteron-
induzierte stromale Zellproliferation bei diesen Tieren beeinträchtigt. Die Autoren schließen daraus,
dass HOXA-10 die Proliferation und Funktionalität der Stromazellen zumindest in spezifischen
Teilbereichen stören kann, wodurch sich Implantations- und Dezidualisationsdefekte erklären ließen.
HOXA-10-Nullmutanten zeigten eine stark beeinträchtigte stromale Expression der Cyclooxygenase-2
(COX-2), eines Schlüsselenzyms in der Prostaglandinsynthese. Ein Defizit für COX-2 ist bei Mäusen
mit multiplen Implantations- und Dezidualisationsdefekten assoziiert. Das Fehlen von HOXA-10
könnte über die mangelnde Stimulation der COX-2-Aktivität und die dadurch verminderte
Prostaglandinproduktion zu einem Implantationsversagen beitragen [Ma et al. 1999].
Interessanterweise ist bei den HOXA-11-Mutanten auch eine reduzierte Expression des bei Mäusen
implantationsnotwendigen Leukaemia Inhibitory Factor (LIF) zu beobachten. Dies könnte darauf
hinweisen, dass LIF durch das übergeordnete HOXA-11 aktiviert wird. Beide werden durch Östrogene
stimuliert, so dass möglicherweise ein gemeinsamer Funktionsablauf in Hinblick auf die Schaffung der
uterinen Rezeptivität existiert [Ma et al. 1999; Taylor et al. 1999, Taylor 2000].
Zusammen betrachtet könnten diese Beobachtungen funktionelle Beziehungen und Abhängigkeiten
der genannten Substanzen innerhalb des Implantationsgeschehens implizieren. Möglich wäre es,
dass über verschiedene oder gemeinsame Ansätze eine Regulation der Prostaglandin E2-
Rezeptorsubtypen EP3 und EP4 stattfindet, die für eine Prostaglandin-induzierte adäquate
Dezidualisation und vaskuläre Reaktion an der Implantationsstelle notwendig ist [Ma et al. 1999].

HOXA-10- und HOXA-11-mRNA konnten beim Menschen vor allem in endometrialen Stromazellen,
aber auch in den Epithelien während des gesamten Menstruationszyklus nachgewiesen werden,
jedoch beobachtete man signifikant erhöhte Spiegel während der midlutealen Zyklusphase, den
Anstieg des Progesteronspiegels parallelisierend. Über diese zyklusphasenabhängige
Genausprägung ergibt sich eine zeitliche Assoziation mit dem Periimplantationszeitraum. Doch nicht
nur während des Implantationsfensters, sondern auch in der Dezidua der Schwangerschaft ließen sich
gesteigerte mRNA-Spiegel dokumentieren [Taylor 2000].
In-vitro-Versuche an isolierten Endometriumepithelien und Stromazellen weisen auf eine Regulation
dieser Gene durch die Steroidhormone hin. Bezüglich der HOXA-10-Expression zeigte das Epithel
eine Östradiol-dominierte Steigerung, während das Stroma sowohl auf Östradiol als auch auf
Progesteron sowie auf Relaxin ansprach [Gui et al. 1999, Taylor et al. 1998]. In-vitro-Beobachtungen
der HOXA-11-Expression bestätigten dessen positive Reaktivität auf Östrogen und besonders
Progesteron, am effektivsten erwies sich indes die Kombination der beiden Hormone. Eine verlängerte
Stimulation mit Progestinen in vivo führte allerdings zu einer Reduktion der Genausprägung, was für
eine temporäre Regulation des HOXA-11 durch Progesteron spricht, die auf eine stadiengerechte
Beeinflussung der endometrialen Entwicklung bezogen ist [Taylor et al. 1999].
Die Interpretation dieser Befunde macht deutlich, dass die zyklusvariablen HOXA-10- und HOXA-11-
mRNA-Spiegel unter dem Einfluss der Steroidhormone stehen. Diese Hormone und eventuell noch
weitere Substanzen dirigieren entsprechend einem spezifischen räumlich-zeitlichen Schema die
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Aktivität der HOX-Gene, die ihrerseits die Funktionen weiterer relevanter Gene koordinieren. Diese
Ereigniskaskade führt letzten Endes zu den ordnungsgemäßen molekularen Abläufen, die am Prozess
der endometrialen Differenzierung und Rezeptivität für eine Implantation beteiligt sind. Die
Identifizierung weiterer implantationsrelevanter Gene und ihrer funktionellen Mechanismen halten
viele Autoren im Rahmen der Diagnostik und Therapie diverser Infertilitätsformen für unentbehrlich
[Taylor et al. 1999; Gui et al. 1999, Ma et al. 1999, Taylor et al. 1998].

3.8 Assistierte Reproduktive Technologien (ART)

Trotz inzwischen langjähriger Erfahrungen und enormer methodologischer Verbesserungen in den
assistierten Reproduktionstechniken (ART) wird in der Literatur über ernüchternd niedrige
Schwangerschaftsraten berichtet. So beträgt die Rate klinischer Schwangerschaften nach
Embryotransfer im Rahmen der In-vitro-Fertilisation (IVF) im Durchschnitt nur 10-30% pro Transfer
[Rogers et al. 1986, Birkenfeld und Yemini 1994, Lessey 1998b]. Die unbefriedigende IVF-Erfolgsrate
wird vornehmlich mit einem Implantationsversagen erklärt, da ein Großteil des Embryonenverlustes
noch vor der chemischen Erkennung der Schwangerschaft stattfindet [Birkenfeld und Yemini 1994].
Mit anderen Worten bildet das Periimplantationsgeschehen mit all seinen Voraussetzungen und
Variablen die kritische bzw. erfolgslimitierende Phase, die insbesondere durch normabweichende
Bedingungen im Rahmen der ART zu einem erhöhten Periimplantationsversagen bzw. frühem
Schwangerschaftsverlust führen könnte [Simon et al. 1999].
Nach einem von Rogers et al. [1986] entwickelten mathematischen Modell wird die
Implantationswahrscheinlichkeit der IVF nach multiplem Embryotransfer durch zwei Hauptvariable
bestimmt: der Embryoqualität bzw. -viabilität und der uterinen Rezeptivität. Dementsprechend
resultiert ein Implantationsversagen vermutlich aus der Kombination embryonaler und uteriner
Faktoren [Yaron et al. 1994].
Ursachen des präimplantationären Embryonenverlusts sind mannigfaltig. Chromosomale Anomalien
bilden neben der mangelhaften Eizellqualität einen Hauptgrund für das Versagen der embryonalen
Entwicklung [Winston 1996]. Die unzureichende Qualität der Oozyten bzw. Embryonen beruht auf
verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel einer Malfunktion infolge der ovariellen Stimulation mit
verfrühter Aktivierung und Überalterung oder aber auch Unreife der Oozyten. Ebenfalls kommen
technisch-laboratorische Malformationen der Oozyten bzw. Embryonen während der Aspiration,
Fertilisation und Kultivierung als Ursache für einen Entwicklungsdefekt in Betracht [Osborn und Moor
1988]. Zur Optimierung der embryonalen Variablen wurden entsprechend zahlreiche
Verbesserungsmaßnahmen ergriffen, angefangen bei den ovariellen Stimulationsprotokollen über die
technisch-laboratorischen Maßnahmen und die embryonale Qualitätsbeurteilung bis zur
Oozytendonation und zum multiplen Embryotransfer [Rogers et al. 1986, Yaron et al. 1994]. Für das
so einigermaßen vergrößerte Implantationspotential müssen allerdings vermehrte Embryonenverluste
und höhergradige Schwangerschaften mit den jeweiligen Problematiken in Kauf genommen werden
[Lessey 1998b]. Deutlich vielversprechendere Implantationsraten ergaben sich beim Transfer von
Embryonen im Blastozystenstadium (6.d nach Follikelpunktion) bzw. von Embryonen in einem
höherzellulären Stadium [Pantos et al. 1998, Söderlund 1998]. Eine längere Kultivierungszeit der
Embryonen könnte sich somit positiv auf die Implantationsrate auswirken, vorausgesetzt, dass eine
hochwertige embryonale Qualität sowie geeignete Kultivierungsbedingungen vorliegen.
Deutlich weniger Möglichkeiten sind bislang vorhanden, um den Faktor der uterinen Rezeptivität zu
optimieren. Lessey [1998b] vertritt die Meinung, dass trotz diverser Verbesserungsmaßnahmen eine
wesentliche Ursache der niedrigen Implantationsraten in okkulten immanenten oder erworbenen
Defekten der uterinen Rezeptivität zu suchen ist. Der aktuelle Wissenstand über die uterine
Rezeptivität ist dem Autor zufolge noch recht unbefriedigend, doch soll gerade die Optimalisierung
dieser Variablen für eine deutliche Verbesserung der bisherigen ART-Ergebnisse vonnöten sein.
Der dritte wichtige Faktor neben der embryonalen Qualität und der uterinen Rezeptivität stellt die
Synchronizität dieser beiden Faktoren dar. Nur wenn beide Faktoren gleichzeitig einen kompatiblen
bzw. ausgereiften Entwicklungsstand erreicht haben, ist eine Implantation möglich und das IVF-
Ergebnis entsprechend erfolgreich. Da aber in der Standard-IVF-Therapie eine Trennung der
embryonalen und uterinen Faktoren nicht möglich ist (die ovarielle Stimulation, Follikelaspiration und
der Transfer der eigenen befruchteten Eizellen finden bei einer Patientin im selben Zyklus statt), kann
die Abweichung auch nur einer Variablen zu einer nicht mehr kompensierbaren Störung der
erforderlichen Synchronizität führen [Navot und Bergh 1991].
Umgehungsstrategien bei Inkongruenzen oder Mängeln einzelner Faktoren existieren in Form der
Oozytendonation (OD) und der embryonalen Kryopreservation, die einen planvolleren Embryotransfer
in einem geeigneter erscheinenden bzw. rezeptiven Zyklus ermöglichen [Rogers et al. 1986, Yaron et
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al. 1994]. In Studien zur OD wurde über altersunabhängig verbesserte Schwangerschaftsraten von bis
zu 40-50% im Vergleich zur kontrollierten ovariellen Hyperstimulation (controlled ovarian
hyperstimulation = COH) im Rahmen der Standard-IVF-Therapie berichtet. Diese Erfolgsergebnisse
betonen die entscheidende Bedeutung der embryonalen Qualität, während das Endometrium eher
den Anschein eines untergeordneteren Mitspielers am Implantationsprozess erweckt, für den nur eine
den natürlichen Zyklus imitierende Hormonersatztherapie erforderlich sei. Das letztere Annahme so
nicht unbedingt zutrifft, wird durch die verbleibende, immer noch relevante Versagerrate in der OD und
die anhaltend relativ niedrigen Implantationsraten trotz verbesserter Embryoqualität und multiplem
Embryotransfer in der IVF-Therapie erklärt [Lessey 1998b].
Aufgrund des Wissens um die Abhängigkeit der endometrialen Entwicklung von der sequentiellen
Regulation durch Östrogen und Progesteron kommt zwangsläufig die Frage auf, inwieweit die COH in
der IVF-Therapie (für die erforderliche Gewinnung multipler Oozyten zur Erhöhung der
Implantationsrate) auch den endometrialen Reifungsprozess und damit die uterine Rezeptivität
beeinflusst. Eine ähnliche Frage stellt sich auch im Zusammenhang mit der Hormonersatztherapie
(hormone replacement therapy = HRT) zur Imitation natürlicher Zyklen (= artifizieller Zyklus) bei der
Ovarialinsuffizienz bzw. im Rahmen der Oozytendonation (OD). Ebenso interessant ist der Vergleich
zwischen diesen beiden prinzipiell verschiedenen Methoden, da die OD mit auffallend höheren
Implantations- und Schwangerschaftsraten assoziiert ist [Sauer 1995].
Im Folgenden soll auf die jeweiligen potentiellen Effekte sowohl der COH als auch der HRT auf die
uterine Rezeptivität in der midlutealen Zyklusphase und deren Auswirkung auf die Implantationsrate
eingegangen werden.

3.8.1 Kontrollierte ovarielle Hyperstimulation (COH)
In der Literatur wird wiederholt über einen Zusammenhang zwischen der COH und einer
beeinträchtigten UR mit konsekutiv verminderten Implantationsraten berichtet [Paulson et al. 1990a,
Sauer 1995]. Ursächlich in Betracht kommen zum einen ein ungünstiges Follikelmilieu, das zu einer
schlechten Oozyten- und konsekutiven Embryoqualität führt. Zum anderen kann die endometriale
Rezeptivität nachteilig betroffen werden. Der relative Beitrag dieser beiden Faktoren wird kontrovers
beurteilt [Younis et al. 1996].
Im selektierten Kollektiv infertiler Patientinnen muss diese reduzierte Implantationsrate nicht
ausschließlich einen inhärenten Defekt der uterinen Rezeptivität widerspiegeln. Es ist ebenfalls
wahrscheinlich, dass eine bestimmte, therapeutisch bedingte Beeinträchtigung der endometrialen
Physiologie die niedrigen Erfolgsraten bedingt [Sauer 1995]. Die koordinierte Sequenz der Östrogen-
und Progesteroneffekte ist ür die Etablierung der UR unentbehrlich. Die COH führt zwangsläufig zu
unphysiologischen und nicht zyklusphasengerechten Hormonspiegeln. Über solche quantitativ
inadäquaten (zu hohen oder zu niedrigen) oder phasisch deplazierten Hormonkonzentrationen bzw.
über eine verschobene Östrogen:Progesteron-Ratio wird das Endometrium in seiner
ordnungsgemäßen Reifung beeinflusst. Dies geschieht sowohl über direkte Hormoneffekte als auch
indirekt über eine Beeinflussung hormonregulierter Mediatoren. Dementsprechende phasische,
morphologische und funktionelle Veränderungen der uterinen Rezeptivität wären die Konsequenz
[Macklon und Fauser 2000].
Folge des induzierten multiplen Follikelwachstums sind supraphysiologische Östrogenspiegel
während der Proliferationsphase sowie infolge der vermehrt entstandenen Gelbkörper konsekutiv
supraphysiologische Östrogen- und Progesteronspiegel in der Lutealphase. Eine erhöhte
präovulatorische LH-Aktivität gilt als eine potentielle Ursache der recht häufig im Rahmen der COH
beobachteten, gesteigerten Progesteronsekretion während der Follikelphase. Verfrühte überhöhte
Progesteronkonzentrationen ziehen verschiedene Grade der vorzeitigen Luteinisierung nach sich,
welche wiederum eine dyssynchrone glandulo-stromale Entwicklung bedingen, wobei die glanduläre
Reifung verzögert und die stromale beschleunigt ist [Birkenfeld und Yemini 1994]. Es wird
angenommen, dass diese prämature Luteinisierung eine nachteilige Wirkung insbesondere auf die
endometriale Rezeptivität ausübt [Younis et al. 1996].
Ein anderer Effekt supraphysiologischer Östrogenspiegel besteht in der Antagonisierung von
Progesteron bzw. in der vorzeitig beendeten Induktion von Progesteronrezeptoren; dies würde sich
ähnlich hemmend auf die endometriale Differenzierung und damit auch auf die uterine Rezeptivität
auswirken [Psychoyos 1994, Lejeune et al. 1986]. Besonders nach der Stimulation mit HMG/HCG
wurden deutlich erhöhte Androgenkonzentrationen im Serum gemessen. Dies reflektiert
wahrscheinlich die LH-Aktivität des HMG und/oder HCG. Es ist denkbar, dass exzessive
Androgenspiegel ebenfalls einen negativen Effekt auf die endometriale Rezeptivität ausüben
[DeZiegler 1994].
Ein in zeitlicher und funktioneller Hinsicht verändertes Endometrium könnte die notwendige
Synchronizität mit dem Entwicklungsstadium der transferierten Zygote deutlich behindern, zumal sich
die Zygote im Rahmen der Standard-IVF-Therapie zumeist selbst in einem frühen Blastomeren- und
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damit potentiell asynchronen Stadium befindet [Cittadini und Palermo 1991]. In Standard-IVF-Zyklen
sind ausreichende Progesteronkonzentrationen gerade in der frühen Lutealphase erforderlich, um das
in diesem Stadium noch nicht vollständig ausgereifte Endometrium für die Implantation zu präparieren,
da üblicherweise ein recht früher Transfer der noch jungen Embryonen durchgeführt wird [Smitz et al.
1990].
Maclin et al. [1990] konnten beobachten, dass in stimulierten Zyklen unabhängig vom angewandten
Hyperstimulationsprotokoll (CC; CC/HCG; HMG/HCG) eine midluteal gemessene hohe
Progesteron:Östrogen-Ratio (oder entsprechend eine niedrige Östrogen:Progesteron-Ratio) mit der
Rate an klinischen Schwangerschaften assoziiert war. Analog dazu korrelierte eine niedrige
Progesteron:Östrogen-Ratio (oder hohe Östrogen:Progesteron-Ratio) mit denjenigen Zyklen, die in
einem spontanen Abort mündeten. Auch Lejeune et al. [1986] berichten über eine Assoziation
zwischen der Rate an klinischen Schwangerschaften und einer niedrigen Östrogen:Progesteron-Ratio.
Verschiedenartige Stimulationsprotokolle können darüber hinaus über die isolierten oder auch
kombinierten Effekte bestimmter Substanzen unterschiedliche hormonelle Störungen hervorrufen,
welche wiederum zu entsprechend variierenden Anomalien führen [Lejeune 1989]. Die histologische
Beurteilung und Datierung solcher stimulierter Endometrien ist die bisher übliche Methode, weist aber
in schon sich eine relativ hohe Störanfälligkeit auf. Die Heterogenität der COH- und HRT-Protokolle
bedingen zusätzliche divergierende Histologien. Die bioptische Beurteilung stimulierter Endometrien
kann zudem aus verständlichen Gründen nur in Zyklen durchgeführt werden, in denen keine
Embryonen transferiert wurden. Aus prognostischen Zwecken wäre natürlich eine Bestimmung der
endometrialen Reife im Transferzyklus selber wichtig [Sauer 1995]. Davon abgesehen müssen
Veränderungen, die durch ein Stimulationsschema ausgelöst wurden und die endometriale
Rezeptivität negativ beeinflussen könnten, nicht unbedingt auf lichtmikroskopischer Ebene erkennbar
sein. In der Tat haben Dehou et al. [1987] bei einem großen Teil stimulierter IVF-Zyklen
elektronenmikroskopische Anomalien der Endometriumzellen gefunden, die lichtmikroskopisch nicht
erkannt worden waren. Schließlich müssen morphologisch normale Histologien nicht automatisch eine
Störung der endometrialen Rezeptivität implizieren [Younis et al. 1996].
Wegen der Vielzahl an Störvariablen ist es recht schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einheitliche und
spezifische Aussagen über die potentiellen modulierenden Auswirkungen der ART auf die UR zu
treffen [Sauer 1995]. Gewisse Trends lassen sich jedoch erkennen und sollen hier angesprochen
werden.

3.8.1.1 Clomiphen

Das Antiöstrogen Clomiphencitrat (CC) ist eine Standardsubstanz zur Follikelstimulation im Rahmen
der COH. Auf der Ebene des Hypothalamus und der Hypophyse blockiert CC die negative
Rückkopplung durch die Östrogene und bewirkt dadurch die Freisetzung von FSH und LH [Peters und
Wentz 1992]. Die beim Menschen erzielte hohe Ovulationsrate durch CC steht im Kontrast zu den
resultierenden niedrigen Implantationsraten. Tierversuche konnten belegen, dass der geringe
Implantationserfolg wahrscheinlich über die Clomiphen-bedingte direkte Blockierung von
endometrialen Östrogenrezeptoren und die dadurch gehemmte endometriale Entwicklung und
Rezeptivität zustande kommt [Nelson et al. 1990, Birkenfeld et al. 1985]. Die Beeinträchtigung der
endometrialen Entwicklung und damit auch der uterinen Rezeptivität kann daher auch beim Menschen
eine entsprechend reduzierte Implantationsrate in denjenigen IVF-Zyklen bedingen, die CC in ihrem
Stimulationsprotokoll enthalten [Rogers et al. 1986, Macklon und Fauser 2000]. In einer
histomorphometrischen Studie an normozyklischen Frauen beeinflusste Clomiphen das glanduläre
Endometrium im Sinne einer Reduktion der Drüsendichte und Erhöhung der Anzahl vakuolisierter
Zellen. Dies könnte die weitere endometriale Differenzierung und damit funktionelle Eigenschaften wie
möglicherweise die uterine Rezeptivität beeinflussen [Sereepapong et al. 2000]. Auf der anderen Seite
könnte auch die multiple Follikelbildung über einen Hyperöstrogenismus die korrekte Ausbildung des
Corpus luteum beeinträchtigen, so dass eine mangelhafte Progesteronproduktion resultiert, die einen
Lutealphasendefekt mit parallel gestörter endometrialer Rezeptivität verursacht [Smitz et al. 1990].
Da die endometriale Datierung gewöhnlich durch die lichtmikroskopische Beurteilung von
Endometriumbiopsien nach den traditionell benutzten histologischen Kriterien von Noyes et al.[1975]
erfolgt, werden morphologische Belege für eine durch CC oder andere stimulierende Substanzen
veränderte endometriale Reifung in der Literatur kontrovers beurteilt. Die schwierige Datierung
stimulierter Endometrien begründet sich unter anderem auf die variierenden Längen der
Follikelphasen infolge unterschiedlich stattfindender Ovulationsinduktionen durch HCG [Smitz et al.
1990]. Außerdem soll die prognostische Aussagekraft dieser fehleranfälligen diagnostischen Technik
nur unzureichend mit dem Schwangerschaftserfolg korrelieren [Macklon und Fauser 2000].
Nichtsdestotrotz existieren zahlreiche Studien, die für einen deutlich negativen Effekt des CC auf die
endometriale Entwicklung sprechen.
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In der Untersuchung von Sterzik et al. [1997], die CC-haltige (CC/HCG; CC/HMG/HCG) mit nicht CC-
haltigen (HMG/HCG) Stimulationsprotokollen verglichen, zeigte sich in der CC-haltigen Gruppe eine
beträchtlich höhere Anzahl an insuffizienten Histologien (defizitäre Proliferation, unvollständige
sekretorische Transformation, Atrophie) während der bioptischen Untersuchung in der Lutealphase
zum Zeitpunkt des Embryotransfers. Die Autoren verstehen diese Befunde als Hinweis auf eine
mangelnde funktionale Vorbereitung des Endometriums für die Implantation.
Ebenfalls vergleichende Untersuchungen in CC-haltigen (CC(HMG) und CC-entbehrenden
(Buserelin/HMG) Stimulationsschemata mittels histologischer, histomorphometrischer und
sonographischer Techniken wurden von Rogers et al. [1991] zwei Tage nach Follikelaspiration
unternommen. Die Endometrien von CC-stimulierten Patientinnen zeigten zwar im Vergleich
übereinstimmende histologische Datierungen, unterschieden sich jedoch signifikant im verminderten
glandulären Volumen sowie in der reduzierten Schichtdicke.
Rasterelektronenmikroskopische (SEM) Untersuchungen der Endometriumoberfläche wurden
vergleichend zwischen verschiedenen Stimulationsschemata (CC; HMG; FSH) am 2.d p.o., (dem
potentiellen Tag des Embryotransfers) durchgeführt. CC führte im Vergleich zu einer deutlich
geringeren Rate an zyklusgerechten Endometrien. Das Erscheinungsbild der inadäquaten
Endometriumoberfläche imponierte durch spärliche Zilienzellen, eine mangelhafte Proliferation und
sekretorischen Transformation, und glich damit eher Epithelien der frühen Proliferationsphase. Trotz
ausreichend hoher Hormonspiegel entstand so der Eindruck einer beeinträchtigten endometrialen
Entwicklung [Sterzik et al. 1997].
Sundström et al. [1983] konnten in ihren SEM-Untersuchungen während des postovulatorischen bzw.
präimplantatorischen Zeitraums in natürlichen und stimulierten (CC/HCG) Zyklen keine signifikanten
Unterschiede in Bezug auf die Zelloberflächenmorphologie feststellen. In beiden Zyklusformen
beobachtete man eine in räumlicher und zeitlicher Hinsicht ungeordnete Verteilung der
zilientragenden und zilienfreien Zellen sowie der apikalen Protrusionen (=Pinopodien). Eine defizitäre
Oberflächenmorphologie der stimulierten Endometrien ließ sich in ihren Ergebnissen nicht belegen. In
einem ähnlichen Versuchsaufbau zeigten sich in den stimulierten (CC/HMG/HCG) Endometrien im
Kontrast zu den unstimulierten Endometrien am 2.d p.o. entweder leicht oder stark fortgeschrittene
Oberflächenstrukturen bzw. Pinopodien, deren natürliches Erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt
der Lutealphase typisch wäre (ca. 6.d p.o.). Eine durch das Stimulationsschema bewirkte Abänderung
der phasengerechten endometrialen Morphologie im Präimplantationszeitraum könnte nach Ansicht
der Autoren einen negativen Effekt auch auf die Implantationsrate ausüben [Martel et al. 1987].
Aufgrund der uneinheitlichen Stimulationsprotokolle und Methoden, die zu teilweise divergierenden
Schlussfolgerungen führten, ist es schwierig, der Wirkung des CC einen bestimmten morphologischen
Effekt auf das Endometrium zuzuordnen. Allerdings wäre vorstellbar, dass weniger morphologische
Aspekte als vielmehr funktionale Parameter durch die Hyperstimulation in ihrer Ausprägung
beeinträchtigt werden. Über eine reduzierte Expression der Östrogen- und Progesteronrezeptoren
durch die hyperstimulierten Endometriumzellen wurde berichtet; ihre Beeinträchtigung könnte an den
beobachteten morphologischen und/oder funktionellen Veränderungen ursächlich beteiligt sein
[Macklon und Fauser 2000]. Die als Markermoleküle der uterinen Rezeptivität favorisierten Integrine
α1, αν und β3 wurden in ihrem Expressionsmuster während des Zeitraums des Implantationsfensters
durch die Stimulation mit Clomiphen allerdings nicht beeinträchtigt [Lacin et al. 2001, Creus et al.
2003].

3.8.1.2 Gonadotropine und gonadotrope Relasing-Hormone

Andere im Rahmen der COH gebräuchliche Substanzen zeigen ebenfalls vielförmige Effekte auf die
endometriale Morphologie und Funktionalität. Dazu zählen des weiteren die Gonadotropine FSH
(Follicle-Stimulating Hormone) und das HMG (Human Menopausal Gonadotropine = FSH/LH), die
eine direkt fördernde Wirkung auf die Ovarien bzw. die Follikelausbildung haben [Peters und Wentz
1992]. Im Zusammenhang mit der Stimulation durch HMG sind als Nebenwirkung dieser Therapie
unangemessen erhöhte oder verfrühte LH-Spiegel beobachtet worden, die eine verminderte
Follikelreifung und prämature Luteinisierung herbeiführten [Smitz et al. 1990].
Zunehmend angewandt wird auch die neuere Substanzklasse der GnRH-a (Gonadotropine Releasing
Hormone Analoga, vor allem der LH-RH-a), deren kontinuierliche, nicht-pulsatile Anwendung zu einer
Herunterregulierung der hypophysären GnRH-Rezeptoren führt, wodurch eine hypophysäre
Funktionsruhe (pituitary suppression) erzeugt wird. Durch den Wegfall der Gonadotropine bleibt auch
die ovarielle Stimulation aus, was einen ovariellen Funktionsausfall bedingt. Durch die Kombination
der GnRH-a mit exogenen Gonadotropinen lässt sich die Ovarialfunktion exakter steuern, da der
Beitrag der endogenen Hormonregulation wegfällt. Zusätzlich wird auch der präovulatorische LH-
Gipfel unterdrückt, wodurch eine verfrühte Luteinisierung verhindert wird. Dadurch soll die Ausreifung
der Follikel gefördert werden, was sich positiv auf die embryonale Qualität auswirken soll. Eine zu
lange Inhibition der hypophysären LH-Ausschüttung kann allerdings auch negative Effekte auf die
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Erhaltung des Corpus luteum haben mit den Folgen eines Lutealphasendefekts. Dies wäre besonders
dann ungünstig, wenn im Falle einer initiierten Implantation die trophoblastäre HCG-Sekretion
ebenfalls ungenügend ist [Smitz et al. 1990].
Garcia et al. [1984] untersuchten während der frühen Lutealphase entnommene Endometriumbiopsien
in einem IVF-Kollektiv, das mit HMG/HCG stimuliert wurde. Die Biopsien wurden nach histologischen
Standardkriterien beurteilt. Von 21 untersuchten Biopsien zeigten elf Biopsien eine beschleunigte und
zehn Biopsien eine zeitgerechte Endometriumentwicklung. Die Hyperstimulation mit HMG könnte
dementsprechend zu einer vorzeitigen endometrialen Reifung führen. Eine mögliche Ursache dieser
vorzeitigen endometrialen Entwicklung könnte die LH-Aktivität des HMG darstellen, wodurch eine
verfrühte Progesteronsekretion bewirkt würde, die wiederum eine vorzeitige Beendigung der
rezeptiven Phase nach sich ziehen könnte [Psychoyos 1994]. In Betracht gezogen werden muss nur
die Tatsache, dass bei dem von Garcia et al. [1984] untersuchten Kollektiv aus verschiedenen
Hinderungsgründen kein Embryotransfer durchgeführt wurde. Aufgrund dieser suboptimalen
Konditionen ist die Repräsentativität dieses Kollektivs fraglich.
Das von Meyer et al. [1999] mit Gonadotropinen stimulierte Kollektiv zeigte in 80% der untersuchten
Zyklen eine dyssynchrone Entwicklung der endometrialen Drüsen- und Stromazellen sowie eine
verminderte Expression der als Biomarker für die uterine Rezeptivität gehandelten Integrinuntereinheit
β3 (des Integrins ανβ3 = Vitronectin-Rezeptor). Diese Beobachtungen stehen in einem signifikanten
Kontrast zur unstimulierten Kontrollgruppe mit in nur 30% dyssynchronen Zyklen und einer signifikant
höheren Expression der β3-Integrinuntereinheit. Aussagen zur Implantationsrate wurden nicht
gemacht. Die Autoren sehen in der zur Dyssynchronizität führenden verzögerten glandulären
Entwicklung eine normale histologische Variante.
Die Hypothese der durch die COH beeinträchtigten endometrialen Rezeptivität wird auch von Simon
et al. [1995b] befürwortet. Besonders stark betroffen sein soll die Rezeptivität in sogenannten „high-
responders“, das sind Patientinnen, die auf die Stimulation durch Gonadotropine mit besonders hohen
Östradiolspiegeln im Serum (>3000 pg/ml) reagieren. In dieser besonderen Patientengruppe
gemessene supraphysiologische Östradiolkonzentrationen am Tag der Ovulation wirkten sich negativ
auf die Rezeptivität des Endometriums aus. Den gleichen Effekt könnten auch die bei den „high-
responders“ präimplantatorisch gemessenen überhöhten Östradiolkonzentrationen bewirken, da diese
mit deutlich reduzierten Implantationsraten einhergingen [Pellicer et al. 1996]. Die Autoren verglichen
die Implantations- und Schwangerschaftsraten in zwei Gruppen von „high-responders“, von denen die
eine Gruppe nach dem Standardprotokoll (HMG/FSH) und die andere Gruppe nach einem
modifizierten Protokoll mit kontinuierlich reduzierten FSH-Mengen (step-down-regimen) behandelt
wurden. Patientinnen der letztgenannten Gruppe demonstrierten signifikant niedrigere
Östradiolkonzentrationen am Ovulationstag und in der Präimplantationsperiode sowie deutlich weniger
aspirierte Oozyten [Valbuena et al. 1999]. Dennoch waren die Implantations- und
Schwangerschaftsraten in dieser Gruppe signifikant höher als in der Standardprotokoll-Gruppe. Die
Autoren folgern daraus, dass zumindest in dieser speziellen Patientengruppe durch das FSH-step-
down-Protokoll allzu stark erhöhte Östradiolkonzentrationen vermieden werden, was sich positiv auf
die uterine Rezeptivität und konsekutiv auch auf den Implantationserfolg auswirkt [Simon et al. 1998c].

IVF-Stimulationsprotokolle, die GnRH-Analoga zur Unterdrückung der hypophysären Aktivität
enthalten, sollen mit verbesserten klinischen Schwangerschaftsraten einhergehen, da signifikant
weniger Embryotransfers wegen einer vorzeitigen endometrialen Luteinisierung abgesagt werden
müssen [Loumaye 1990]. Als eine potentielle Ursache für diesen positiven Effekt wird von manchen
Autoren eine adäquatere endometriale Reifung und Rezeptivität angesehen, während andere eher
eine verbesserte Embryoqualität annehmen. In der Literatur existieren divergierende Ansichten über
die Auswirkungen GnRH-a-haltiger Stimulationsprotokolle auf die endometriale Histologie; aufgrund
der unterschiedlichsten Zusammensetzungen der jeweils angewandten Stimulationsschemata ist es
nicht wirklich verwunderlich, dass sowohl über Verzögerungen als auch über Beschleunigungen der
endometrialen Reifung berichtet wird. Sieht man einmal von der konkreten Art des
Stimulationsschemas ab, so produziert jede Superovulation zahlreiche ovarielle Follikel und
konsekutiv Gelbkörper, die eine entsprechend gesteigerte Hormonproduktion verursachen. Eine
Modifikation der endometrialen Entwicklung scheint einleuchtend und würde sich in einem
entsprechenden Ungleichgewicht in der histologischen Differenzierung äußern.
Im Kontrast dazu enthüllten Hormonanalysen, die während der Midlutealphase von GnRH-a/HMG
stimulierten IVF-Zyklen durchgeführt wurden, einen deutlichen Abfall der Östradiol- und
Progesteronspiegel am 7.-8.d nach der Ovulationsinduktion. Anscheinend löste die GnRH-a-bedingte
hypophysäre Suppression einen Lutealphasendefekt aus, der auch histologisch (irreguläre
sekretorische Transformation, glandulo-stromale Dissoziation) bestätigt werden konnte [Ben-Nun et al.
1992].
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In den Untersuchungen von Grochowski et al. [1995] wurden zwei Stimulationsschemata im Rahmen
der IVF-Therapie, CC/HMG und Buserelin (= GnRH-a)/HMG, miteinander verglichen. Die Gruppe, die
das GnRH-a-haltige Superovulationsschema erhielt, bestand aus Patientinnen, die auf das
erstgenannte Stimulationsschema (CC/HMG) nicht ausreichend reagiert hatten. Es zeigte sich, dass
das GnRH-a-haltige Stimulationsprotokoll nicht nur zu einer höheren Oozytenausbeute führte,
sondern auch zu einer doppelt so hohen Schwangerschaftsrate (21,0% vs. 10,4%). Die Autoren
führen diese Ergebnisse auf die Folgen der hypophysären Suppression zurück, zu denen unter
anderem eine verbesserte endometriale Rezeptivität gezählt wird.
In ihrem IVF-Kollektiv verwendeten Tur-Kaspa et al. [1990] Stimulationsschemata, die sich nur durch
das LHRH-Analogon Leuprolide unterschieden (GnRH-a/HMG; nur HMG). Eine Beurteilung der
gewonnenen Embryonen ergab keine qualitativen Unterschiede. Regressionsanalysen von seriell
gemessenen HCG-Werten zeigten, dass sich die Embryonen des GnRH-a-freien Schemas innerhalb
eines Zeitraums vom 7.-9.d nach dem Embryotransfer implantierten. Im Kontrast beobachtete man für
das GnRH-a-haltige Schema einen Implantationszeitraum vom 7.-11.d nach dem Embryotransfer
(p.ET). 60% dieser Embryonen implantierten sich ebenfalls im Zeitraum vom 7.-9.d p.ET, wohingegen
40% sich am 10.-11.d p.ET einnisteten. Aufgrund dieser Beobachtungen folgern die Autoren, dass
sich die Embryonen des Gn-RH-a-haltigen Protokolls auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
implantieren konnten, so als ob durch die GnRH-a-Stimulation das Implantationsfenster länger
geöffnet bliebe. Da Aussagen über den endometrialen Zustand nicht getroffen wurden, könnte eine
andere Interpretation dieser Beobachtungen sein, dass das Endometrium des GnRH-a-Schemas sich
in einem verzögerten Entwicklungszustand befand, der mit einigen sich langsamer entwickelnden
Embryonen so weit synchronisierte, dass auch diese Embryonen sich erfolgreich implantieren konnten
[Chetkowski et al. 1991].
In der Studie der zuletzt genannten Untersucher wurden verschiedene Gruppen von IVF-Patientinnen
(Alter < 40 J.) untersucht, die entweder mit oder ohne Leuprolide stimuliert wurden
(+HMG/Progesteron). In der Gruppe, die Leuprolide erhielten, zeigten sich signifikant erhöhte
Schwangerschafts- und Mehrlingsraten als in der Kontrolle. Ihre mathematische Implantationsanalyse
führte dieses Ergebnis allerdings auf eine deutlich bessere Embryoviabiliät in der Leuprolide-Gruppe
zurück, wohingegen der Faktor der uterinen Rezeptivität unverändert blieb. Bei vorausgesetzter
optimaler Embryoqualität sehen die Autoren in der Einflussgröße der uterinen Rezeptivität den
maßgeblichen limitierenden Faktor des IVF-Erfolgs, wenn das Stimulationsschema GnRh-Analoga
enthält [Chetkowski et al. 1991].
Seif et al. [1992] untersuchten mittels histologischer und immunhistochemischer Methoden die
Endometrien von IVF-Patientinnen, die mit Buserelin/HMG/HCG stimuliert wurden. Sie berichten über
subtile Veränderungen im Sinne einer geringfügigen glandulo-stromalen Dysynchronizität sowie einer
zusätzlichen vorzeitigen Entwicklung stromaler Arterien in der histologischen Standardbeurteilung. Die
immunhistochemische Methode konnte allerdings über den Nachweis fehlender
lutealphasenspezifischer Sekretionsprodukte einen hohen Prozentsatz (68% der untersuchten
Biopsien) an funktionellen glandulären Defekten ausmachen, die in der histologischen Untersuchung
nicht gesehen wurden.
Toner et al. [1991] untersuchten die Endometrien von Frauen, die mit dem GnRH-Analogon
Leuprolide und Gonadotropinen stimuliert wurden. Biopsien wurden am Tag des Embryotransfers und
im weiteren Verlauf der Lutealphase entnommen. Recht hohe supraphysiologische Hormonspiegel
konnten mit diesem Stimulationsschema beobachtet werden, die häufig mit beschleunigten
Endometriumhistologien bzw. einer glandulo-stromalen Dyssynchronizität einhergingen. Die Autoren
formulierten bestimmte Schwellenwerte für die Östradiol- und Progesteronkonzentrationen (Östradiol:
>200 pg/ml; Progesteron: ≥ 25 ng/ml) ab dem 16.Zyklustag, die mit zeitgerechten optimalen
Endometriumhistologien assoziiert waren. Die unter diesen Bedingungen erzielten Implantationsraten
waren keinesfalls vermindert, sondern in der untersuchten Population sogar leicht erhöht.
Die beobachtete Assoziation zwischen der COH und einer beschleunigten endometrialen Histologie in
der Lutealphase bzw. eines verfrühten Erscheinens der als Markerstrukturen für die uterine
Rezeptivität betrachteten Pinopodien beschäftigte auch Paulson et al. Gerade die Kombination von
GnRH-a und Gonadotropinen gehen des Öfteren mit vorzeitig erhöhten Progesteronwerten (am Tag
der Ovulationsauslösung) einher, die sich negativ auf den Schwangerschaftserfolg auswirken sollen
[Burns et al. 1994]. Es ist mehr als vorstellbar, dass die Kombination von supraphysiologischen
Progesteronwerten und die dadurch verfrüht einsetzende sekretorische Transformation und
beschleunigte endometriale Reifung die zeitgerechte uterine Rezeptivität beeinträchtigt [Navot et al.
1989]. Entsprechend der verfrühten endometrialen Luteinisierung würde auch das
Implantationsfenster vorgezogen und könnte so zum Nidationszeitpunkt der Blastozyste nach
Embryotransfer nicht mehr geöffnet sein. Aufgrund dieser Annahme untersuchten die Autoren ein IVF-
Kollektiv bestehend aus Oozytendonatoren und Empfängern. Letztere wurden mit einer
Hormonersatztherapie zur Imitation eines natürlichen Zyklus behandelt und dienten als
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Kontrollgruppe. Alle Oozytendonatoren wurden mit Leuprolide/HMG stimuliert. Ein Teil der Donatoren
erhielt unmittelbar postovulatorisch zusätzlich den Progesteronantagonisten RU486, um den
verfrühten Progesteronanstieg zu unterdrücken. Die während der mittleren Lutealphase entnommenen
Endometriumbiopsien zeigten bei den Donatoren ohne RU486 eine beschleunigte Histologie und in
der elektronenmikroskopischen Untersuchung nur in 25% Pinopodien. Die Endometriumhistologien
der Empfänger und jener Donatoren, die RU486 bekamen, wurden als zeitgerecht beurteilt und
wiesen zu 100% Pinopodien auf; signifikante Unterschiede in den lutealen Konzentrationen von
Östradiol und Progesteron wurden nicht beobachtet. Auch wenn ein Bericht über konsekutive
Implantationsraten leider ausbleibt, können diese Ergebnisse zumindest einen Hinweis darauf geben,
dass bestimmte Formen der COH mit frühluteal überhöhten Progesteronkonzentrationen einhergehen,
die zu einer vorzeitigen sekretorischen Transformation und Pinopodienexpression führen. Die
Applikation von RU486 scheint diesen Zustand der vorzeitigen endometrialen Reifung und parallel der
potentiell ebenfalls verfrühten uterinen Rezeptivität zu korrigieren. Das Implantationsfenster wäre
damit wieder zum richtigen Zeitpunkt geöffnet [Paulson et al. 1997b, Kolb et al. 1997].
Ben-Nun et al. unternahmen einen Vergleich von Studien, deren divergierende Stimulationsprotokolle
(CC/HMG; HMG; GnRH-a/HMG) sich insgesamt negativ auf die Endometriumhistologie im Sinne einer
verzögerten endometrialen Reifung auswirkten. In diesen Studien wurde als ergänzende
therapeutische Maßnahme während der Lutealphase HCG oder Progesteron zugefügt. Dadurch sollte
die Funktion des Corpus luteums unterstützt werden, was auch als Beitrag zur Verbesserung der
endometrialen Reife gedacht war. Man beobachtete interessanterweise eine Korrektur des
Lutealphasendefekts im Sinne einer endometrialen Nachreifung sowie einer verbesserten
Implantationsrate ausschließlich in denjenigen Studien, deren Stimulationsprotokolle GnRH-Analoga
enthielten. Weitergehende Nachforschungen scheinen erforderlich, ob diese Maßnahmen zur
Normalisierung einer zeitgerechten Endometriumhistologie tatsächlich zu höheren Erfolgsraten in der
ART führen [Ben-Nun et al. 1992, Lessey 1998b, Smitz et al. 1990].

3.8.2 Die Hormonersatztherapie
Bei Frauen, die aufgrund einer Ovarialinsuffizienz infertil sind, kann durch die HRT im Rahmen der
Oozytendonation (OD) bzw. durch eine wohldosierte, sequentielle Gabe von exogenen
Steroidhormonen bei fehlender endogen-ovarieller Hormonproduktion ein artif iziel ler
Menstruationszyklus geschaffen werden. Die Imitation eines natürlichen bzw. physiologischen Zyklus
ermöglicht und unterhält eine Implantation und Schwangerschaft mit vergleichsweise hohen
Erfolgsraten. Die so möglich gewordene steuerbare Manipulation der endometrialen Entwicklung
macht das Modell der HRT/OD zu einer einzigartigen Untersuchungsmethode der endometrialen
Physiologie des Menschen. Eine naturgetreue Nachahmung der physiologisch ansteigenden
Hormondosen ist aber nicht unbedingt erforderlich, da auch fixe Dosen sequentiell applizierten
Östrogens und Progesterons keine Benachteiligung der endometrialen Rezeptivität bzw. des
Implantationserfolgs bedeuten. Eine 12 bis 19 Tage andauernde Follikelphase scheint für eine
adäquate Rezeptivität erforderlich zu sein. Überraschenderweise führten supraphysiologische
Hormonspiegel in mehreren OD-Studien zu akzeptablen Schwangerschatsraten [Younis et al. 1996].
Anhand der artifizieller Zyklen lassen sich die Zusammenhänge zwischen den programmierten
hormonellen Einflüssen und der endometrialen Entwicklung in Bezug auf Morphologie und Funktion
genauer beobachten, zuordnen, untersuchen und gegebenenfalls auch manipulieren. Störfaktoren wie
beispielsweise die endogene Hormonproduktion durch den Embryo und die maternalen Eierstöcke
sowie der exogen beeinflussende COH fallen dabei weg [Cameron et al. 1988]. Von besonderem
Interesse in der wissenschaftlichen Nutzung der HRT ist die präzisierte Suche nach morphologischen
bzw. diagnostisch brauchbaren Kriterien, welche die Präsenz und den Zeitrahmen der endometrialen
Rezeptivität bzw. des Implantationsfensters kennzeichnen.
Versuchsbeobachtungen an ovariektomierten Tieren konnten zeigen, dass die Etablierung der
endometrialen Rezeptivität auf die zeitlich koordinierte Sequenz der Östradiol- und
Progesteronwirkungen absolut angewiesen ist [Mandelbaum 1991]. So konnten Tierversuche die
Bedeutung des Progesterons für die endometriale Rezeptivität untermauern, da präovulatorisch
appliziertes Progesteron eine pharmakologische Desynchronisation zwischen dem transferiertem
jungen Embryo und dem früh- oder überreifen Endometrium erzeugte. Zum Zeitpunkt des Transfers
sah sich die Zygote einem feindlichen intrauterinen Milieu bzw. einem nicht-rezeptiven Endometrium
ausgesetzt. Vergleichbares ließ sich auch beim Menschen beobachten. Wurde das Endometrium vor
dem Embryotransfer für ≥ 3d mit relativ hohen Progesterondosen (>1 ng/ml) stimuliert, sanken die
Schwangerschaftsraten pro Transfer von 20% auf 8% ab. Dieser Abfall deutet auf die Abwesenheit
oder vorzeitige Beendigung der rezeptiven Phase hin [Mandelbaum 1989].
Ein Angelpunkt dieser vielversprechenden Methode ist zum einen die Tatsache, dass im Rahmen der
ART eine HRT meist im Zusammenhang mit einer Oozytendonation (OD) bzw. Eizellspende
durchgeführt wird. Während diese Technik in diversen anderen Ländern bereits zu den
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Standardmethoden in der ART zählt, ist sie bislang in Deutschland aus ethischen Überlegungen
verboten. Bei dieser Methode spenden meist junge, normofertile Frauen ihre gesunden Eizellen an
infertile Frauen, die größtenteils entweder an einer Ovarialinsuffizenz leiden oder aufgrund höheren
Alters (Peri-, Postmenopause) physiologischerweise unfruchtbar sind. Die Uteri dieser Frauen werden
durch eine kontrollierte HRT für den Embryotransfer vorbereitet. Hierdurch gelang es, die beiden
hauptsächlichen implantationsrelevanten Faktoren, die Embryoqualität einerseits und die uterine
Rezeptivität andererseits, völlig unabhängig voneinander soweit wie möglich zu optimieren, was ja in
der bisherigen IVF-Therapie nicht möglich ist. Besonders begrüßt wurde die Option, den
endometrialen Entwicklungszustand über die hormonelle Steuerung zu kontrollieren und zu
manipulieren [Navot und Bergh 1991]. Schwangerschaftsraten nach OD scheinen sowohl vom Alter
als auch von der Diagnose der Patientin relativ unabhängig zu sein, was die fehlende Beeinflussung
der uterinen Rezeptivität durch diese Faktoren impliziert [Paulson et al. 1997a]. Da eine effektive
Planung zudem noch eine Synchronisation der Ereignisse bei Spender und Empfänger erlaubte,
wurde die OD zu einer recht erfolgreichen Methode mit den bisher höchsten Schwangerschaftsraten
unter allen ART. Wegen der hohen Erfolgsrate wird die OD im Ausland mittlerweile auch bei
Patientinnen mit mehrfachem Versagen nach einer Standard-IVF-Therapie durchgeführt.
Ein weiterer Problempunkt dieser Methode besteht wie bei der COH in der Interpretierbarkeit von
Endometriumbiopsien unter HRT, da die interindividuelle Variabilität der endometrialen Antworten auf
das gleiche HRT-Protokoll recht hoch ist, und somit generelle Aussagen über den Nutzen eines
bestimmten HRT-Schemas nicht möglich sind. Das Ursachenspektrum der divergierenden
endometrialen Reaktionen reicht von unterschiedlichen, die Infertilität bedingenden Pathologien über
methodische Varianten bis hin zu pharmakologischen Einflussgrößen [Li et al. 1991].
Histologische Untersuchungen (sieht man einmal von ihrer kritisch betrachteten Wertigkeit als
adäquates Diagnostikum ab) unterstreichen auch bei der HRT die Bedeutung der zeitgerechten
endometrialen Entwicklung und Rezeptivität für den Implantationserfolg. Durch eine entsprechende
individuelle Anpassung des HRT-Protokolls könnten die endometriale Entwicklung und das uterine
Milieu so optimiert werden, dass sich eine weitere Steigerung der Schwangerschaftsraten erzielen
ließe [Davies et al. 1990].
Ultrastrukturelle Untersuchungen konnten bei der HRT/OD keine Korrelation zwischen
endokrinologischen und oberflächenmorphologischen Faktoren nachweisen. Vielmehr zeigte sich,
dass zum Teil beträchtliche interindividuelle Unterschiede in den endometrialen Reaktionen auf ein
einheitliches HRT-Schema bestanden, so dass eine patientenspezifisch angepasste HRT notwendig
zu sein scheint. Überdies betonen die Autoren die schon häufig gestellte, bisher aber unbeantwortet
gebliebende Frage, inwiefern morphologische Kriterien die endometriale Rezeptivität repräsentieren
können [Rogers et al. 1989a, Rogers und Murphy 1992, Murphy et al. 1987].

3.8.3 Transfer Window
Ein Begriff, der vor allem durch die Beobachtungen am dem besonders geeignetem Modell der
Oozytendonation (OD) geprägt wurde, ist der des „Transfer Window“ (TW). Sinngemäß wird damit die
optimale Periode für einen Embryotransfer im Rahmen der ART bzw. in stimulierten oder artifiziellen
Zyklen bezeichnet, die mit den höchsten Implantationserfolgsraten einhergeht [Psychoyos 1994,
Mandelbaum 1991]. Das Transferfenster ist nicht mit dem natürlichen Implantationsfenster zu
verwechseln, das ja als eine bestimmte Zeitspanne während der Lutealphase eines natürlichen bzw.
spontanen Zyklus definiert wird, obwohl es oft zwangsläufig als Ersatzmodell für die zeitliche Definition
des Implantationsfensters herhält [Harper 1992]. Im Gegensatz zu den natürlichen Ereignissen
können die zeitlichen Grenzen des TW variieren, da sie zum einen der Beeinflussung durch das
gewählte Protokoll der exogenen Hormonzufuhr (COH oder HRT) unterliegen und zum anderen auch
vom Entwicklungsstand des transferierten Embryos abhängen. Im Rahmen der ART ist es bislang
üblich, Embryonen im 4- bis 12-Zellstadium in das Uteruscavum zu transferieren, so dass sich nach
Psychoyos [1995] eine optimale Transferperiode vom 17.-19.Tag eines artifiziellen Zyklus unter HRT
ergibt. Diese läge vor dem natürlichen Implantationsfenster, welches vom 19.-21.Zyklustag geöffnet
sein soll. Definierte Zyklustage können deshalb für das TW nur unter konkreten Bedingungen genannt
werden. Die variierenden hormonellen Konditionen führen intra- und interindividuell insofern zu einer
gewissen Flexibilität des Zeitrahmens, als dass je nach Art des applizierten Hormonschemas das
Öffnen und Schließen des TW vorgezogen oder verzögert werden kann. Dieser vermutete
Sachverhalt darf nach Psychoyos [1994 und 1995] nicht dazu verleiten, dem natürlichen
Implantationsfenster ebenfalls solch dehnbaren Grenzen zuzuschreiben.
Wann ist das TW nun ungefähr geöffnet? Der Versuch einer Beantwortung dieser Frage beruft sich
zumeist auf empirisch erhobene Daten im Rahmen der ART und gelegentlich auch auf die
Beobachtung morphologischer Marker, die das Implantationsfenster repräsentieren sollen wie zum
Beispiel die Pinopodien. Auch hier müssen die Ergebnisse im Kontext der Verschiedenartigkeit der
angewandten Methoden bewertet werden.
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Navot und Bergh [1991] transferierten in einem Oozytendonationsprogramm 2- bis 12-Zell-Embryonen
an den Zyklustagen 16 bis 24 eines artifiziellen 28d-Zyklus. Die Mehrheit der Implantationen (40,5%)
ereignete sich in dem Zeitraum vom 17. bis zum 19.Zyklustag; 32,4% der Implantationsprodukte
führten zu einer erfolgreichen Schwangerschaft. Embryotransfers, die am 16.d oder am 20.d bzw.
noch später durchgeführt wurden, blieben erfolglos. Betrachtete man die Schwangerschaftsraten
unabhängig vom Transfertag, so ergab sich eine Schwangerschaftsrate von 28,8%. Die
Schwangerschaftsraten waren am höchsten (52,6%), wenn statt nur eines Embryos mehrere (≥2)
Embryonen transferiert wurden, die von guter bis sehr guter Qualität waren. Gemäß den Autoren
befindet sich das Endometrium vom 17.-19.Zyklustag in einem rezeptiven Zustand, weshalb sie
diesen Zeitraum entsprechend als Transfer Window bezeichnen.
Auch die Versuchsergebnisse von Rosenwaks [1987] wiesen auf eine optimal rezeptive Periode für
den Embryotransfer im Rahmen der OD/HRT hin. Der erfolgversprechendste Zeitraum hinsichtlich der
Schwangerschaftsrate umfasste den 17. bis zum 19. Zyklustag. Die Progesterontherapie wurde am
15. Zyklustag gestartet. Das entspräche dem 2. bis 4.d nach der initialen Progesteronapplikation im
artifiziellen Zyklus bzw. nach der Ovulation im spontanen oder stimulierten Zyklus.
Bergh und Navot [1992] transferierten Embryonen identischen Alters auf Endometrien, die sich in
ihrem Reifungszustand, 15. bis 19. Zyklustag, unterschieden. Serielle HCG-Messungen im maternalen
Serum wurden nach dem Transfer durchgeführt, um das erste embryonale Signal als Hinweis auf eine
erfolgreich begonnene Implantation zu erfassen. Das erste Signal konnte ab einem durchschnittlichen
embryonalen Alter von ca. 7,1 Tagen (6,6d bis 7,4d), unabhängig vom endometrialen
Reifungszustand, entdeckt werden. Entsprechende HCG-Regressionsanalysen ergaben einen
Implantationszeitraum vom 20. bis zum 24. Zyklustag, wenn man das erste embryonale Signal als den
ersten Tag der Implantation betrachtete. Innerhalb dieses Implantationsfensters hängt der Zeitpunkt
der Implantation offenbar nur von den Embryonen selbst ab, wohingegen der chronologische
Entwicklungsstand des Endometriums zumindest innerhalb dieser bestimmten Periode keinen Einfluss
auf den Nidationstermin zu haben scheint.
Prapas et al. [1998] versuchten in einem OD/HRT-Kollektiv die Dauer des TW zu bestimmen, indem
sie den Tag des Embryotransfers (4-8-Zell-Stadium) in Bezug auf den Beginn der Progesterontherapie
variierten. Mit anderen Worten analysierten sie die erzielten Schwangerschaftsraten an den jeweiligen
Transfertagen in Abhängigkeit von der Expositionsdauer des Endometriums gegenüber dem
Progesteroneinfluss. Embryotransfers wurden vom 2. bis 6.d nach Initiation der Progesterontherapie
durchgeführt. Schwangerschaften traten dabei am 3. bis 6.d auf. Ein signifikanter höherer Anstieg der
Schwangerschaftsrate ließ sich am 4. und 5.d verzeichnen (40% und 48,3%). Die Autoren folgern aus
der Beobachtung unterschiedlicher Implantations- und Schwangerschaftsraten an den verschiedenen
Tagen der Progesterontherapie, dass das TW von der Dauer der Progesteroneinwirkung abhängt.
Eine minimale Einwirkungszeit von ca. 48h scheint für den Implantationserfolg benötigt zu werden.
Konkret heißt dies für das TW, dass es sich unter den vorgegebenen Konditionen nach ca. 48h (am
3.d) nach Beginn der Progesterontherapie öffnet und ungefähr vier Tage andauert. Abfallende
Schwangerschaftsraten am 6.d nach initialer Progesteronapplikation scheinen das Ende des TW
anzukündigen. Die am geeignetsten erscheinenden Transfertage sind der 4. und 5.Tag der
Progesteronapplikation. Bezogen auf einen artifiziellen 28d-Zyklus ist dies gleichbedeutend mit einer
Dauer des TW vom 17. bis zum 20.Zyklustag mit der erfolgversprechendsten Transferperiode vom 18.
bis zum 19.Zyklustag.
Ebenfalls Gedanken über die Dauer des TW machte sich Mandelbaum [1989 und 1994]. Er
transferierte kryokonservierte Embryonen in Patientinnen mit spontanen Zyklen. Der Transfer wurde
am ersten Tag des Progesteronanstiegs im Serum (≥ 1 ng/ml) und an den vier darauf folgenden
Tagen durchgeführt. Dabei zeigten sich vom 2. bis zum 4.d nach Progesteronanstieg keine
signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Schwangerschaftsraten (12-17%). Die
Schwangerschaftsraten am 1. und 5.d des Progesteronanstiegs betrugen 24% bzw. 23% und waren
damit höher als an den dazwischenliegenden Tagen, allerdings wurden an diesen Tagen auch
durchschnittlich mehr Embryonen transferiert. Der Autor vertritt die Auffassung, dass unter diesen
Bedingungen die rezeptive Phase mindestens drei, vier Tage oder sogar länger betragen kann und
rein rechnerisch damit länger als bei vielen anderen Säugetieren zu sein scheint.
Das Implantationsintervall in dem von Salat-Baroux [1990] untersuchten OD/HRT-Kollektivs begann
am 2.d der Progesteronapplikation und erstreckte sich bis zum 5.d nach Progesteronbeginn. Dabei fiel
auf, dass der Großteil der Implantationen recht früh stattfand (2. und 3.d nach initialer
Progesteronanwendung) und weder von der Applikationsart (subkutane Injektion, perorale oder
intravaginale Applikation) noch von der Dosierung abhängig zu sein schien. Viel bedeutender für den
Implantationserfolg erschien dem Autor der Einfluss der Embryoqualität (der transferierten 2- bis-8-
zelligen Embryonen) und der Anzahl der transferierten Embryonen [Salat-Baroux 1990].



113

Eine interessante Beobachtung machte Psychoyos [1994 und 1995], der die zeitliche Ausprägung von
Pinopodien als vermutete morphologische Marker des Implantationsfensters in natürlichen, in
stimulierten (CC/HMG/HCG) und in artifiziellen (Östradiol/Progesteron) Zyklen untersuchte. Der
Vergleich ergab in den drei verschiedenen Zyklustypen jeweils unterschiedliche zeitliche
Verschiebungen des Implantationsfensters. Vollständige Pinopodien wurden im natürlichen Zyklus
vom 19. bis zum 21.d exprimiert, während im stimulierten Zyklus diese Strukturen vergleichsweise
früher, vom 16. bis zum 18.d, und im artifiziellen Zyklus relativ später, vom 21. bis zum 23.d,
ausgeprägt wurden. Unter HRT schien die Ausbildung der Pinopodien von der Dauer der
Progesteronwirkung abzuhängen. Die beobachtete Abweichung der Pinopodienexpression in den
ART-Zyklen könnte man in der Hinsicht interpretieren, als dass durch undefinierte Faktoren die Phase
der endometrialen Rezeptivität in stimulierten Zyklen deutlich beschleunigt würde, während sie in
artifiziellen Zyklen offensichtlich verzögert wäre. Sollten die Pinopodien tatsächliche Signalstrukturen
für ein geöffnetes Implantationsfenster sein, hätten die genannten Befunde denkbare Folgen für die
ART. Die vorzeitige Präsenz der rezeptiven Phase könnte eine konsekutiv vorgezogene Schließung
des Implantationsfensters mit sich bringen, was dem transferierten Embryo weniger Zeit ließe, um sich
zur Blastozyste zu entwickeln und sich zu implantieren. Bei den artifiziellen Zyklen hingegen hätte der
Embryo durch die Verschiebung des Implantationsfensters nach hinten möglicherweise einen
größeren zeitlichen Spielraum für seine Ausreifung und Implantation. Der Autor sieht in seiner
Hypothese eine mögliche Begründung für die höheren Schwangerschaftsraten, die in der OD/HRT im
Vergleich zur Standard-IVF-Therapie mit COH erzielt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Beeinflussung der endometrialen Rezeptivität und
damit der Implantations- und Schwangerschaftsraten durch die verschiedenen angewandten
Techniken im Rahmen der ART mehr als wahrscheinlich ist. Die bislang unbefriedigend niedrigen IVF-
Erfolgsraten nach kontrollierter ovarieller Hyperstimulation (COH) verlangen eine Optimierung dieser
Therapieform, wenn andere Techniken wie die erfolgreicher erscheinende Methode der
Oozytendonation aus ethischer Sicht nicht in Frage kommen. Abgesehen von den unterschiedlichen
verwendeten Techniken, machen die Fülle möglicher Stimulationsprotokolle in der COH und in der
HRT sowie die entsprechend große therapieabhängige Variation an individuellen endometrialen
Reaktionsmustern es aber überaus kompliziert, allgemein gültige, praxisrelevante Schlussfolgerungen
bezüglich der Beeinflussung der endometrialen Rezeptivität zu liefern.
Kontrollierte klinische Studien unter Standardbedingungen können zur Behebung dieser Problematik
lohnend sein, um die spezifischen Effekte bestimmter Stimulationsmittel oder bestimmter
Kombinationen in einem spezifischen Infertilitätskollektiv zu bestimmen. Das Wissen darüber, welchen
Effekt ein Stimulationsmittel bzw. ein kombiniertes Stimulationsschema auf die endometriale
Rezeptivität ausübt, lässt entsprechende (oben erwähnte) Maßnahmen, wie zum Beispiel die
Anwendung von Progesteron oder auch seiner Antagonisten, sinnvoll erscheinen, um dadurch eine
verminderte Rezeptivität wiederherzustellen bzw. um eine asynchrone rezeptive Phase optimal an die
Umstände anzupassen.
Auf der anderen Seite kann und darf man die Tatsache der individuell unterschiedlichen
endometrialen Reaktionsmuster nicht vernachlässigen. In dieser Hinsicht scheinen patientenspezifisch
abgestimmte Stimulationsprotokolle vielleicht mehr Erfolg zu bringen, als die Schwangerschaftsrate
einheitlich über den Transfer multipler Embryonen zu steigern, da dieser Weg mit entsprechenden
Risikofaktoren und hohem Embryonenverlust per Transfer einhergeht. Vielleicht muss aber der
Schwerpunkt der Forschung auch oder gerade auf die Verbesserung der Embryoqualität gelegt
werden, da dieser Faktor unabhängig von der angewandten Stimulationsmethode möglicherweise der
entscheidendste für den Implantationserfolg sein könnte [Bernardini et al. 1993].
Wichtig ist außerdem noch die Etablierung adäquater diagnostischer Untersuchungsverfahren oder
die Verbesserung vorhandener Methoden zur Bestimmung des endometrialen Reifungszustandes im
Rahmen der angewandten Reproduktionstechnik. Da im Embryotransferzyklus selbst eine
Endometriumbiopsie wegen des Risikos für den Embryo nicht erlaubt ist, und somit eine
Zustandsbeurteilung des Endometriums nicht ermöglicht wird, machen Birkenfeld et al. den allerdings
kritisch zu wertenden Vorschlag, einen unstimulierten Zyklus vor dem eigentlichen IVF-ET-Zyklus zu
untersuchen, um die individuelle rezeptive Phase zu bestimmen [Birkenfeld und Yemini 1994].
Inwieweit dies von prognostischem Nutzen für den stimulierten Transferzyklus sein soll, wird nicht
dargelegt. Überlegenswert scheint dies nur für eine IVF-Therapie mit kryokonservierten Embryonen zu
sein, die man zu einem späteren Zeitpunkt in einem möglicherweise spontanen Zyklus retransferiert.
Ob sich die Kryo-Methode durch das Einfrieren und Wiederauftauen der Embryonen nachteilig auf den
implantationsessentiellen embryonalen Faktor auswirkt, bedarf noch der entsprechenden Klärung
[Navot und Bergh 1991]. In Anbetracht einer fehlenden diagnostischen Idealmethode könnte die
gleichzeit ige Untersuchung von kennzeichnenden morphologischen Strukturen,
Hormonkonzentrationen, Hormonverhältnissen in Kombination mit spezifischen biochemischen
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Markern nicht nur während der implantationsrelevanten Phase, sondern auch schon zu einem
früheren Termin, hilfreich sein. Es ist gut denkbar, dass Ereignisse der Proliferations- und
Periovulationsphase zu endometrialen Defekten führen, die sich im weiteren Verlauf nachteilig auf die
rezeptive Phase auswirken können [Birkenfeld und Yemini 1994].
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4 Ergebnisse nach Literaturrecherche

4.1 Das „Implantation Window“ beim Menschen

Das Konzept des natürlichen Implantationsfensters bzw. Nidationsfensters soll jenen optimalen
Zeitraum in der unstimulierten Lutealphase normofertiler Frauen bezeichnen, in dem eine Implantation
stattfinden kann [Psychoyos 1995]. Innerhalb dieses Zeitfensters müssen bestimmte
Voraussetzungen erfüllt bzw. Konditionen geschaffen werden, die eine erfolgreiche Einnistung der
Blastozyste in das mütterliche Endometrium nicht nur gestatten, sondern auch fördern. Für die
zeitgerechte Koordination aller implantationsrelevanten Vorgänge bzw. für die Expression aller
implantationsnotwendigen Substanzen ist als höchste Instanz die genetische Steuerung
verantwortlich. Neben einer synchronen Reifung von Embryo und Endometrium erfordert die
Komplexität des Implantationsgeschehens ein abgestimmtes Zusammenspiel auf der Ebene des
Embryos, des Endometriums sowie systemischer maternaler Faktoren. Dafür existiert ein breit
gefächertes Spektrum an lokal und systemisch wirkenden Substanzen, mit deren Hilfe eine
zielgerichtete Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten ermöglicht wird. Darüber hinaus
scheint ein adäquates immuntolerantes Milieu erforderlich, welches trotz der embryonalen
Semiallogenität eine Symbiose von Embryo und maternalem Organismus erlaubt. Der
Implantationserfolg beschränkt sich jedoch nicht nur auf das optimale Zusammenwirken aller
Komponenten zur Zeit des Implantationsfensters. Aufgrund der Dynamik des
Implantationsgeschehens sind adäquate periimplantatorische Entwicklungsabläufe auf den genannten
Ebenen von der Befruchtung der Eizelle über die Präimplantationsphase bis hin zur Ausbildung des
uteroplazentaren Kreislaufs für den Implantationserfolg ebenfalls von großer Bedeutung [Hearn 1986].

4.1.1 Verschiedene „Windows“

4.1.1.1 „window of endometrial receptivity“

Bislang existiert keine einheitliche Definition zum Begriff des „Implantationsfensters“. In der Literatur
wird das Implantationsfenster zumeist mit dem Konzept der endometrialen Rezeptivität
gleichgesetzt. Bezeichnet wird damit jener limitierte Zeitraum in der Lutealphase des
Menstruationszyklus, während der das Endometrium empfänglich bzw. rezeptiv für die Einnistung
einer Blastozyste ist [Yoshinaga 1988]. Nach Taylor [2000] wird dieser rezeptive Zustand erreicht,
nachdem das zyklische Endometrium einen geordneten Prozess der Zellproliferation, -differenzierung
und Apoptose durchlaufen hat. Viele Autoren sehen in der endometrialen Rezeptivität neben der
embryonalen Qualität und der technischen Effizienz des Embryonentransfers im Rahmen der ART die
hauptsächliche Variable, die den Implantations- bzw. Schwangerschaftserfolg bestimmt [Paulson et al.
1990b].

Chronological displacement of the nidation window (receptive phase) in human cycles stimulated by an ovulatory treatment
(advanced window) or in artifical cycles obtained by HRT (postponed window).

Abbildung 10: [Psychoyos 1995]

Insbesondere in Versuchen an Ratten konnte dokumentiert werden, dass sich am Endometrium der
Lutealphase eine hormonell gesteuerte sequentielle Veränderung der endometrialen Reaktivität bzw.
Sensitivität auf einen Implantationsstimulus vollzieht. Durch die hormonelle Beeinflussung der
Sexualhormone Östrogen und insbesondere Progesteron wird gleichsam eine „innere Uhr“ des
Endometriums in Gang gesetzt, die bewirkt, dass das Endometrium bestimmte Phasen der Sensitivität
durchläuft [Rogers 1989].
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Seinen Ausgang nimmt dieser Entwicklungsprozess von einem neutralen oder indifferenten Zustand,
der beim Menschen nach Pyschoyos [1995] ungefähr am 18.Zyklustag bzw. 4.d der
Progesteroneinwirkung beginnen soll. In dieser neutralen Phase wird das semiallogene
Konzeptionsprodukt im Stadium der Morula bzw. der Blastozyste im Uteruscavum toleriert, ohne dass
seine Wachstums- und Differenzierungsprozesse behindert werden sollen. Während dieser
prärezeptiven Phase konnte in Tierversuchen gezeigt werden, dass das Endometrium mit einer
suboptimalen Sensitivität auf einen deziduogenen Stimulus reagierte.
Ungefähr einen Tag später erlangt das Endometrium nach einer angemessenen Progesteron-
kontrollierten Vorbereitung die rezeptive Phase, in dem unter speziell komponierten Bedingungen der
Implantationsvorgang der Blastozyste erlaubt und gefördert aber auch unter Kontrolle gehalten wird.
Bei Nagetieren konnte eine sogenannte „nidatorische Östrogendosis“ für den Wechsel der
endometrialen Sensitivität verantwortlich gemacht werden.
Nach einem gewissen Zeitraum, der nach Psychoyos [1995] beim Menschen am ca. 21.Zyklustag
oder 7.d nach Progesteroneinwirkung endet, wechselt der endometriale Sensitivitätszustand in die
nicht-rezeptive bzw. refraktäre Phase über. Dieser Übergang findet automatisch statt, unabhängig
davon, ob eine Implantation eingetreten ist oder nicht. Während dieser refraktären Phase reagiert das
Endometrium abweisend auf eine implantationswillige Blastozyste, das heißt, eine
implantationsförderliche Interaktion mit dem Embryo wird durch die nun bestehende Barrierefunktion
des Endometriums nicht mehr gestattet. Bei manchen Säugertierspezies konnten in der uterinen
Flüssigkeit während dieses Zeitraums sogar embryotoxische uterine Substanzen nachgewiesen
werden. Diese von Psychoyos als „Blastocidine“ bezeichneten Substanzen übten eine hemmende
Wirkung auf die Entwicklung des Embryos aus [Psychoyos 1981, Psychoyos 1995, Yoshinaga 1988].
Ein derartig feindliches intrauterines Milieu konnte beim Menschen bislang noch nicht sicher
nachgewiesen werden. Interessanterweise konnten Salat-Baroux [1990] in einer In-vitro-
Versuchsreihe dokumentieren, dass nur diejenigen Proben menschlicher Uterusflüssigkeit, die ab dem
3.d bis zum 7.d der Lutealphase entnommen wurden, das Wachstum von darin inkubierten
Embryonen gestatteten. Später entnommene Proben (8.-11.d) wirkten sich negativ auf die embryonale
Entwicklung aus [Salat-Baroux 1990, Mandelbaum 1992]. Eine potentiell bedeutsame Substanz
könnte die Cholsäure darstellen, welche im postrezeptiven menschlichen Uterussekret gefunden
wurde und zumindest in vitro embryotoxische Effekte entfaltete [Psychoyos et al. 1989]. Der
Embryonentransfer in ein refraktäres uterines Milieu würde entsprechend zu einem
Implantationsversagen führen.

4.1.1.1.1 Kontrolle der endometrialen Rezeptivität

Der sequentielle Ablauf der endometrialen Funktionszustände wird durch die Hormone Östrogen und
Progesteron reguliert. Während bei Ratten eine streng definierte Progesteron-Östrogen-Sequenz
(mindestens ein 48-stündiges Progesteronpriming und eine aufgepfropfte „nidatorische“
Östradioldosis) für die Etablierung des rezeptiven Status notwendig war [Psychoyos 1995], konnten
analoge Verhältnisse beim Menschen nicht beobachtet werden. Bisherige Ergebnisse beim Menschen
betonen aber die Bedeutung der Dauer der Progesteroneinwirkung nicht nur für die Etablierung des
rezeptiven Status, sondern auch für dessen Dauer [DeZiegler 1995, Mandelbaum 1990]. Das
Östradiol der Lutealphase scheint beim Menschen hingegen keine signifikante Bedeutung für die
Auslösung der Rezeptivität zu haben [DeZiegler 1995 und 1998]. DeZiegler [1995] nimmt ferner an,
dass bestimmte, noch undefinierte Schwellenwerte der absoluten Hormonkonzentrationen erreicht
werden müssen, um nach deren Überschreitung eine Ereigniskaskade auszulösen, welche im Falle
der Östrogene die endometriale Proliferation in der ersten Zyklushälfte fördert sowie im Falle des
Progesterons in der Lutealphase den rezeptiven Status herbeiführt. Die Bestimmung des Östradiol-
Progesteron-Verhältnisses soll nach DeZiegler [1995] sowie Li et al. [1993a] keine Aussagekraft
besitzen, da dieser Quotient hinsichtlich der endometrialen Histomorphologie keinen Unterschied
zwischen gleichzeitig zu niedrigen oder zu hohen absoluten Hormonspiegeln anzeigte. Betont wird
darüber hinaus die Bedeutung einer adäquaten Follikularphase als jene Periode, in der die Weichen
für die Etablierung eines angemessenen endometrialen Milieus während der Periimplantationsphase
gestellt werden [Forman 1988].

Im Rahmen der ART wird die physiologische Kontrolle der endometrialen und systemischen Prozesse
von außen durch verschiedene bei der ovariellen Stimulation und Hormonersatztherapie verwendeten
Pharmaka in unterschiedlichem Ausmaß beeinflusst. Abweichungen vom natürlichen Zyklus sind
während des stimulierten oder des artifiziellen Zyklus durchaus vorstellbar und auch vorhanden.
Beeinträchtigende Veränderungen aller hormonabhängigen Vorgänge, insbesondere eine Störung der
embryonalen Entwicklung und der endometrialen Rezeptivität, könnten sich also negativ auf den
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Implantationsprozess auswirken. Eine dadurch verminderte endometriale Rezeptivität bedingt eine
Herabsetzung der Implantationswahrscheinlichkeit, was eine bedeutende Ursache für die relativ
niedrigen Implantations- und Schwangerschaftsraten in der Reproduktionsmedizin darstellen könnte.
Es bedarf der weiteren Klärung, welcher Art die Effekte sind, welche die gegenwärtig verwendeten
Stimulationsmedikamente und Stimulationsprotokolle auf die rezeptive Funktion des Endometriums
ausüben. Dabei muss eventuell jede Infertilitätsform gesondert betrachtet werden. Darüber hinaus
könnten die individuelle Variabilität in der endometrialen Reaktion auf ein Stimulationsmedikament
bzw. auf ein Stimulationsschema nach entsprechender Bestimmung des endometrialen Zustandes
eine individuelle Anpassung des Stimulationsprotokolls notwendig machen.

4.1.1.1.2 Veränderungen and der endometrialen Epithelmembran und Marker der UR

Der bisherige Wissenstand über das Phänomen der uterinen Rezeptivität gründet sich zumeist auf
Beobachtungen und Experimente an Säugetieren, da aus ethischen, gesetzgeberischen und
praktikablen Gründen die Implantationsforschung am Menschen in vivo zur Zeit nicht realisierbar ist.
Da aufgrund von Differenzen im Implantationsmodus und -ablauf der verschiedenen Säugetierspezies
eine Übertragbarkeit der erhobenen Befunde auf den menschlichen Implantationsprozess nicht
uneingeschränkt möglich ist, bleibt als Ausweg, das Implantationsgeschehen an humanen Substraten
selbst zu erforschen [Lopata 1996a, Sharpe-Timms und Glasser 1999, Landgren et al. 1996]. Zu
diesem Zweck wurden verschiedene bis zu dreidimensionale In-vitro-Systeme und
Implantationskammern entwickelt, die über eine Nachahmung der Implantation Aufschluss über
stadienspezifische Aspekte des Implantationsgeschehens, insbesondere über die Anheftungsreaktion,
liefern sollten. Diverse Versuchsansätze benutzten dafür verschiedenartige maternale Substrate, die
mit menschlichen trophoblastären Zellen oder auch Tierembryonen inkubiert wurden. Diese
maternalen Substrate reichen von hysterektomierten und anschließend extrakorporal perfundierten
Uteri über kultivierte Endometriumexplantate, homogenisierte Endometriumzellkulturen, isolierte
Endometriumepithel- oder Stromazellkulturen bis hin zu künstlichen, die extrazelluläre endometriale
Matrix imitierende Substanzen (z.B. Matrigel) oder immortalisierte Endometriumzelllinien [Yoshinaga
1990, Sharpe-Timms und Glasser 1999, Landgren et al. 1996]. Bislang konnte zwar kein Modell
qualitativ hinreichend die komplexen Prozesse und involvierten Gewebe des
Implantationsgeschehens simulieren, dennoch ließen sich einige zwar vereinfachte, doch
aufschlussreiche Informationen bezüglich morphologischer und funktioneller Veränderungen im
Wechselspiel zwischen Embryo und Endometrium gewinnen [Yoshinaga 1990]. Bisherige Ergebnisse
betonen die Bedeutung der Interaktion zwischen Stroma und Epithel für die endometriale
Differenzierung auch in vitro, so dass zukünftige Implantationsmodelle eine normale Beziehung
zwischen den endometrialen Kompartimenten berücksichtigen sollten, um den Implantationsvorgang
über die Anheftungsphase hinaus beobachten zu können. Weiterhin müssen Implantationsmodelle so
konzipiert werden, dass sie die maternalen Einflüsse bzw. die zyklische Hormoneinwirkung
miteinbeziehen, da diese an der Etablierung der endometrialen Rezeptivität maßgeblich beteiligt sind
[Yoshinaga 1990]. Will man die Verhältnisse während des Implantationsfensters genau erforschen,
sollten die Kulturbedingungen die entsprechenden Bedingungen in vivo weitgehend imitieren, um
verlässliche Aussagen zur Rezeptivität und zum Implantationsablauf machen zu können.

Welche Kennzeichen besitzt nun die endometriale Rezeptivität? Diese Frage ist vor allem in der
Reproduktionsmedizin von entscheidender Bedeutung. Ein Transfer von qualitativ hochwertigen
Embryonen während der rezeptiven Periode wird mit den höchsten Erfolgsaussichten assoziiert. Eine
Charakterisierung dieses speziellen Zeitraums erscheint daher notwendig, um die Präsenz des
rezeptiven Zustands bzw. des Implantationsfensters diagnostizieren zu können. Der erhoffte Nutzen
würde sich dann in einer optimierten reproduktionsmedizinischen Praxis widerspiegeln.
Gegenwärtig sind die diagnostischen Möglichkeiten zur Bestimmung der endometrialen Rezeptivität
als eine den Implantationserfolg bestimmende Variable noch unbefriedigend. Eine Methode, die den
rezeptiven Zustand des Endometriums zuverlässig identifizieren kann, existiert noch nicht. Die
prognostische Aussagekraft der Endometriumbiopsie als einzig bisher angewandte Technik mit
histologischer Einordnung des Probengewebes in den Zyklusverlauf hat ihre Schwachpunkte in der
relativen Grobheit des Verfahrens (meist erfolgt eine lichtmikroskopische Beurteilung ohne Beachtung
ultrastruktureller und biomolekularer Besonderheiten) und der noch suboptimalen Standardisierung
des Verfahrens. Die relative Invasivität des Eingriffs ist ebenfalls zu bedenken, vor allem wenn man
die Biopsie im Transferzyklus vornehmen müsste, um das embryonal stimulierte, „wirklich“ rezeptive
Endometrium beurteilen zu können [Sharpe-Timms und Glasser 1999]. Die traumatische
Gewebeentnahme könnte ein schwer einschätzbares Risiko für die Einnistung des Embryos
bedeuten. Der Nutzen der Endometriumbiopsie liegt möglicherweise eher in der orientierenden
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Beurteilung der Endometriumhistologie während der midlutealen Phase außerhalb des Konzeptions-
bzw. Transferzyklus. Hierdurch kann dann zumindest ein indirekter Aufschluss über den
progesteronbedingten Reifezustand des Endometriums als Grundvoraussetzung für die Etablierung
des rezeptiven Status ermöglicht werden.
Davon abgesehen könnte zukünftig die noninvasive Ultraschalldiagnostik eine kostengünstige
Möglichkeit zur Erhebung des rezeptiven Status darstellen. Die bislang fehlende Standardisierung des
Verfahrens lässt noch keine sicheren Aussagen bezüglich der prognostischen Relevanz zu. Doch
scheint ein dreischichtiges echogenes Muster des Endometriums (triple-line pattern) periovulatorisch
bzw. vor dem Embryonentransfer signifikant mit erhöhten Implantationsraten zu korrelieren [Bustillo et
al. 1995]. Für den Zeitraum nach dem Embryotransfer scheint ein homogen hyperechogenes bzw.
lutealphasentypisches Muster eher mit dem Implantationserfolg in Zusammenhang zu stehen.
Dopplersonographisch war ein periimplantatorisch niedriger Pulsatilitäts- bzw. Resistance-Index mit
konsekutiv gesteigerter uteriner Perfusion während des Periimplantationszeitraums mit konzeptiven
Zyklen assoziiert. Zur Beurteilung und Erhärtung ihrer Aussagekraft sollten diejenigen
sonographischen Parameter, die typisch für die rezeptive Phase sein könnten, unter standardisierten
Bedingungen erhoben werden, um den wirklichen Nutzen des Ultraschalls in der
Rezeptivitätsdiagnostik zu bestimmen. Möglicherweise erhöht die Kombination von mehreren,
geeignet erscheinenden sonographischen Parametern im Sinne eines Scoring-Systems die Spezifität,
den rezeptiven Zustand mittels Ultraschalldiagnostik festzulegen.
Bislang ist eine ansehnliche Zahl von diversen endometrialen Veränderungen entdeckt worden, deren
Auftreten zeitlich mit der rezeptiven Phase korreliert und/oder räumlich mit der Implantationsstelle
assoziiert ist. Neben zell- und histomorphologischen Veränderungen des Endometriums wie
beispielsweise der Expression von Pinopodien oder der Zunahme der vaskulären Permeabilität
subepithelialer Kapillaren im Bereich der frühen Implantationsstelle soll die koordinierte endometriale
Expression von bestimmten Biomarkern den rezeptiven Zustand kenntlich machen. Einige dieser
Biomarker sind auch in Abwesendheit einer Blastozyste zu entdecken, wohingegen andere
anscheinend erst durch die Interaktion mit der Blastozyste induziert werden. Ferner wird spekuliert,
dass es zwei Gruppen von Biomarkern gibt, von denen die eine Gruppe das rezeptive Endometrium
und die andere das refraktäre Endometrium charakterisiert [Tabibzadeh und Babaknia 1995]. Doch
trotz eines offenbaren Zusammenhangs konnte vorerst keine der entdeckten bioaktiven Substanzen
allein oder auch in Kombination dem Anspruch gerecht werden, die rezeptive Phase zuverlässig zu
identifizieren [Lopata 1996a].
Dennoch erscheint die Bestimmung eines molekularen Profils spezifischer endometrialer Faktoren
während der rezeptiven Periode notwendig, insbesondere in Hinblick auf die Diagnostik und Therapie
der Infertilität [Tabibzadeh 1997]. Die Definition eines solchen rezeptiven Profils würde zum einen zu
einer planvolleren Durchführung von Embryonentransfers führen. Zum anderen wird angenommen,
dass das Implantationsversagen und der habituelle Abort als bedeutende Ursachen der Infertilität
ihren Ausgangspunkt von einer abnormalen endometrialen Entwicklung nehmen [Li und Cooke 1992,
Yoshinaga 1980, Serle 1993]. Über die Identifizierung von Normabweichungen im molekularen
Expressionsmuster ließen sich bestimmte Formen der Infertilität besser erkennen, spezifizieren und
eventuell auch therapieren [Tabibzadeh 1997 und 1998].
Das endometriale Epithel nimmt in der Etablierung des rezeptiven Status eine dominante Stellung ein.
Als primäre Grenzfläche zur implantationsbereiten Blastozyste soll die Beschaffenheit und
Komposition dieser Schicht die entscheidenden Weichen für oder wider eine Implantation stellen.
Diverse Untersuchungen weisen auf eine beträchtliche Anzahl an Besonderheiten in diesem
endometrialen Kompartiment in Assoziation mit dem rezeptiven Zustand hin. Die Kenntnis von der
hormonellen Regulation der endometrialen Entwicklung lässt vermuten, dass auch jene Substanzen,
deren Expressionen mit dem Implantationsfenster assoziiert sind, der hormonellen Kontrolle
unterliegen. Vor allem Progesteron als das die Lutealphase dominierende Hormon wird mit
verschiedenen potentiellen Biomarkern des rezeptiven endometrialen Status in einen kausalen
Zusammenhang gebracht. Sowohl eine Aktivierung als auch eine Hemmung dieser Signalsubstanzen
können durch Progesteron bewirkt werden.
Der endometriale nukleäre Progesteronrezeptor wird aufgrund seiner zyklischen Expression als ein
potentieller Marker der endometrialen Rezeptivität gehandelt. Seine durch Östradiol induzierte
Expression beginnt schon in der ersten Zyklushälfte, was auf die Notwendigkeit einer adäquaten
Östrogenvorbereitung verweist. Während der midlutealen Phase zeigt sich ab dem 20.Zyklustag ein
deutlicher Abfall der bis dahin beobachteten starken Rezeptorintensität im epithelialen Kompartiment,
während die Rezeptorintensität im stromalen Kompartiment noch bis zum 24.Zyklustag deutlich
ausgeprägt ist. Fördernde Effekte des Progesterons auf den Prozess der implantationsrelevanten
stromalen Dezidualisierung werden damit assoziiert [Lessey et al. 1988]. Progesteron selbst soll den
midlutealen Abfall der endometrialen Rezeptorintensität herbeiführen. Der nachlassenden
Rezeptorexpression im Endometriumepithel folgt ab dem 22. Zyklustag der Anstieg eines weiteren
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potentiellen Rezeptivitätsmarkers, des Integrins ανβ3 [Lessey et al. 1996, Acosta et al. 2000]. Aus
dieser Beobachtung ließe sich ableiten, dass gerade die nachlassende epitheliale Progesteronwirkung
die Exprimierung einiger anderer Biomarker fördern könnte. Möglich wäre aber auch ein kausaler
Zusammenhang mit der abfallenden Konzentration der endometrialen Östrogenrezeptoren, die ab
dem 21. bzw. 22.Zyklustag im glandulären bzw. im stromalen Kompartiment deutlich reduziert sind
[Garcia et al. 1988].
Beobachtungen bei infertilen Frauen deuten auf einen Zusammenhang zwischen abnormal
erniedrigten Hormonrezeptorkonzentrationen und einer inadäquaten endometrialen Histologie (out-of-
phase-Endometrium) hin. Die inadäquate zelluläre Hormoneinwirkung führt entsprechend zu einer
mangelhaften strukturellen Reifung des Endometriums, aber auch eine funktionelle Beeinträchtigung
ist nicht auszuschließen. Diese könnte sich in der negativen Beeinflussung des rezeptiven Status und
einer entsprechend fehlerhaften Ausbildung von bestimmten Rezeptivitätsmarkern äußern. Andere
Störungen des hormonellen Regelkreises wie beispielsweise die Corpus-luteum-Insuffizienz können
natürlich ebenfalls zu einer endometrialen Dysfunktion führen.

Ein interessantes morphologisches Phänomen stellen die sogenannten Pinopodien dar. Nikas und
Psychoyos [1997] beobachteten deren transiente, maximal 48h dauernde Präsenz in einem den 19.
bis 21.Zyklustag umfassenden Zeitraum, welcher gut mit der potentiellen rezeptiven Periode eines
spontanen Menstruationszyklus korrelierte [Nikas und Psychoyos 1997, Psychoyos 1993b]. Für diese
Autoren gelten die Pinopodien daher als vielversprechende Indikatoren zur Markierung des
Implantationsfensters. Die annähernd durchgehende endometriale Pinopodienausprägung ab dem
20.Zyklustag, wie sie von Acosta et al. [2000] beobachtet wurde, spricht eher für eine deutlich längere
rezeptive Phase oder aber für eine Signalfunktion nur hinsichtlich der Öffnung des
Implantationsfensters. Wieder andere Autoren hingegen sehen in den Pinopodien nur ein
morphologisches Korrelat der dominanten Progesteronwirkung während der Lutealphase. Auch in den
Stimulationszyklen bei den ART zeigte sich eine deutliche Progesteron-abhängige Expression der
Pinopodien, die zeitlich in Abhängigkeit vom verwendeten Stimulationsmodus und -protokoll variierte.
Doch selbst wenn die Pinopodien keine direkten Marker der endometrialen Rezeptivität darstellen,
wären sie doch immerhin als indirekte Marker verwendbar, indem sie die essentielle
Progesteronwirkung auf das luteale Endometrium reflektieren. Eine zeitlich verschobene oder
mangelhafte Pinopodienausprägung könnte dementsprechend auf eine Asynchronizität der
endometrialen Reifung und/oder auf ein hormonell inadäquat vorbereitetes Endometrium hinweisen,
was sich entsprechend auch auf den rezeptiven Status auswirken würde. Da die funktionelle
Bedeutung der Pinopodien noch unklar ist, könnte man sie zumindest als indirekte morphologische
Rezeptivitätsmarker interpretieren. Problematisch ist allerdings die notwendige invasive Diagnostik
über eine Endometriumbiopsie, die aufgrund des recht kurzen sowie interindividuell unterschiedlichen
Expressionszeitraums der Pinopodien mehrere Biopsien innerhalb einer Lutealphase einer jeden
Patientin erforderlich machen könnte. Solch ein Vorgehen würde natürlich eine deutliche Belastung für
die Patientin darstellen und stellt insofern die Praxisrelevanz dieser potentiellen Markerstruktur in
Frage.

Ultrastrukturelle Untersuchungen der epithelialen Plasmamembran während der rezeptiven Periode
ergaben eine Reihe von transienten zellbiologischen Umstrukturierungen, die über den Verlust der
sogenannten apiko-basalen Polarität als epitheltypisches Kennzeichen zu einer Epithelmembran mit
eher apolaren und adhäsiven Eigenschaften führen sollen. Diese zeitlich begrenzte Reorganisation
der Epithelmembran bewirkt über die Verstärkung von adhäsiven und die Reduktion von
antiadhäsiven Strukturen an der luminalen Endometriumoberfläche vorteilhafte Nidationsbedingungen
bzw. ein rezeptives Milieu für die implantatationsbereite Blastozyste [Denker 1989, Glasser und
Mulholland 1993, Thie et al. 1998].
Die Glykokalyx auf der Membranoberfläche des Endometriumepithels kommt als erste Schicht mit
der Blastozyste in Kontakt. Im menschlichen Endometrium der midlutealen Phase ließ sich trotz der
Dickenzunahme dieser Schicht eine Reduktion der elektronegativen Ladung durch den Abbau stark
saurer bzw. elektronegativer Glykokalyxstrukturen beobachten. Die resultierende Verminderung der
elektrostatischen Abstoßungskräfte würde sich auf eine blastozystäre Annäherung positiv auswirken.
Darüber hinaus wurden mittels immunhistochemischer Nachweismethoden zyklusphasenabhängige
Veränderungen in der molekularen Zusammensetzung der Glykokalyx und im Molekülaufbau ihrer
diversen Antigenkomponenten beobachtet. Während der midlutealen Phase zeigten verschiedene
Antikörper und Lektine ein spezifisches Bindungsmuster an ihre entsprechenden Antigene in der
Glykokalyx bzw. auf der Epitheloberfläche. Dieses Bindungsmuster unterschied sich von demjenigen,
das während des übrigen Zyklusverlaufes beobachtet wurde. Diese besondere, midluteale
Komposition der Glykokalyx wird von manchen Autoren als molekulares Korrelat des rezeptiven
Status interpretiert. Auffälligerweise wurde bei Frauen mit ungeklärter Infertilität durch Antikörper oder
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Lektine ein abgeschwächtes oder gar fehlendes epitheliales Bindungsmuster demonstriert. Diese
Beobachtung wird als ein indirekter Hinweis darauf verstanden, dass bei den untersuchten infertilen
Frauen eine inadäquate Ausprägung der entsprechenden Glykokalyxstrukturen vorliegen könnte.
Dadurch könnte wiederum die endometriale Rezeptivität Schaden nehmen. Ob diese in manchen
Formen der Infertilität beobachtete negativ veränderte Glykokalyxkomposition Ursache oder Folge der
Infertilität ist, kann noch nicht beantwortet werden. Auch stellt die Aufwendigkeit der
Untersuchungsmethode (invasive Endometriumbiopsie, immunhistochemische Nachweismethoden)
deren klinische Anwendbarkeit in Frage.

Das epitheliale Glykoprotein MUC-1 scheint sich bei einigen Spezies wie der Maus hemmend auf die
blastozystäre Anheftung auszuwirken. So ist seine Expression während der refraktären Phase hoch,
wohingegen in der rezeptiven Phase eine geringe MUC-1-Ausprägung dokumentiert wurde. Die
sterisch hinderliche Größe des MUC-1-Moleküls könnte eine Maskierung anderer adhäsiver
Membranstrukturen während der prärezeptiven Phase bewirken. Die reduzierte Expression dieses
Glykoproteins in der rezeptiven Phase würde entsprechend mit einem verminderten antiadhäsiven
Effekt einhergehen. Dies wiederum könnte zu einer Erleichterung der blastozystären Implantation
beitragen [Kirn-Safran und Carson 1999, Kimber 2000].
Paradoxerweise wird beim Menschen über eine Zunahme des MUC-1 an der apikalen Zelloberfläche
sowie im Uterussekret während der midlutealen bzw. rezeptiven Phase oder auch über eine konstant
positive luteale Expression berichtet [DeLoia et al. 1998, Acosta et al. 2000]. Beobachtungen beim
Hasen zeigten eine lokalisierte, eventuell auch beim Menschen vorstellbare, Reduktion der MUC-1-
Expression an der Implantationsstelle. Eine Entfernung der MUC-1-Moleküle an der
Implantationsstelle könnte möglicherweise über enzymatische Abbauprozesse im
Endometriumepithel, die durch blastozystäre Signale induziert werden, stattfinden [Kirn-Safran und
Carson 1999].
Infertile Patientinnen bzw. Patientinnen mit habituellen Aborten hingegen zeigten während des
rezeptiven Zeitraums eine Verminderung der Expression bzw. -sekretion sowohl des MUC-1-Moleküls
als auch seiner assoziierten Epitope. Zieht man die potentielle Barrierefunktion durch MUC-1 in
Betracht, könnten durch den Wegfall einer selektiven Barriere minderwertige Embryonen mit einem
reduzierten Entwicklungspotential eine erhöhte Chance zur Implantation erhalten [Kimber 2000].
Möglicherweise muss beim Menschen auch eine andere Funktion für das MUC-1 angenommen
werden. Zweckmäßig erscheint die Beobachtung einer deutlich reduzierten oberflächlichen
Elektronegativität des MUC-1-Kernproteins durch den Abbau sulfatierter und die Ausbildung
syalylierter und Keratansulfat-haltiger Epitope ab dem 20.Zyklustag. Durch diese Veränderung seiner
kohlenhydrathaltigen Epitope könnte MUC-1 sogar adhäsive Eigenschaften erwerben [Kimber 2000].
Ebenso könnten die oberflächengebundenen MUC-1-Epitope über die Darbietung von Haftstrukturen
die Ankopplung von blastozystären Bindungsproteinen während des Anheftungsprozesses
begünstigen [Kirn-Safran und Carson 1999].

Ein als Marker der endometrialen Rezeptivität hochgehandelter Kandidat stellt die
Integrinuntereinheit β3 im Integrin ανβ3 dar. Dieses Integrin könnte an der Adhäsion zwischen dem
Trophoblasten und dem Endometriumepithel beteiligt sein. Dessen zyklusabhängige Expression deckt
sich mit der ebenfalls zyklusabhängigen Ausprägung der Integrinuntereinheiten α1 und α4 während
des von Navot und Bergh ermittelten Zeitraums des Implantationsfensters vom 20. bis zum 24.
Zyklustag [Navot und Bergh 1991]. Dabei soll das Erscheinen von β3 (bzw. ανβ3) am 19.Zyklustag die
Öffnung des Implantationsfensters und das Verschwinden von α4 (bzw. α4β1) am 24.Zyklustag das
Ende anzeigen. Ähnliche Untersuchungen von Acosta et al. zeigten das Erscheinen von β3 im
Endometriumepithel am 22.Zyklustag und das Verschwinden von α4 am 23.Zyklustag, so dass daraus
ein kürzeres Implantationsfenster mit einer Dauer vom 22. bis zum 23.Zyklustag resultieren könnte
[Acosta et al. 2000].
Untersuchungen an infertilen Patientinnen zeigten, dass die histologische Klassifizierung des
midluteal entnommenen Endometriums als „out-of-phase“ mit einer signifikanten Verminderung der
ανβ3-Ausprägung assoziiert ist [Lessey et al. 1995]. Es wurde auf eine Korrelation der ανβ3-
Expression mit der histologischen Reifung des Endometriums hingewiesen [Lessey 1997a]. Wurde
jedoch die β3-Expression zur endometrialen Datierung benutzt, so ließen sich insbesondere während
der relevanten midlutealen Zyklusphase einige Unstimmigkeiten im Vergleich zur
standardhistologischen Beurteilung beobachten (fehlende Expression von β3 trotz histologisch
definierter midlutealer Datierung) [Lessey et al. 2000]. Die Autoren bezeichneten diese bei
Patientinnen mit diversen Infertilitätsursachen beobachtete midluteale Diskrepanz zwischen einer „in-
phase“-Histologie und fehlender β3-Expression als einen Typ-II-Defekt. Hier könnte das Fehlen von β3
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auf eine histologisch nicht erkennbare endometriale Störung hinweisen, welche die Implantation
beeinträchtigen könnte [Lessey 1997b].

Eine Anzahl an Proteinen des Uterussekretes korreliert in ihrer Präsenz zeitlich mit dem
Implantationsfenster. Überwiegend endometriumspezifische Proteine der Midlutealphase wurden auf
einen möglichen Zusammenhang mit dem rezeptiven Status des Endometriums erforscht. Während
des rezeptiven Stadiums der untersuchten Säugetiere, inklusive des Menschen, konnten
phasenabhängige, wahrscheinlich hormoninduzierte Veränderungen des Proteinsekretionsmusters
beobachtet werden. Bei der Ratte wurden solche Östrogen-getriggerten Proteinmusterveränderungen
(Suppression einiger epithelialer Proteine und Neosynthese einiger stromaler Proteine) hauptsächlich
lokal an der Implantationsstelle nachgewiesen [Mulholland 1989]. Möglicherweise sind es embryonale
Signale oder die Interaktion zwischen Embryo und Endometrium, die lokalisiert modulierende Effekte
auf die Proteinsynthese des Endometriums ausüben [Weitlauf und Suda-Hartman 1988].
Beier [2000] dokumentierte beim Menschen ein lutealphasenspezifisches Proteinbandenmuster, das
vom Autor auch als „Muster der endometrialen Rezeptivität“ bezeichnet wird. Dieses
Lutealphasenmuster wurde charakterisiert durch ein vom 15. bis zum 24.Zyklustag gleichbleibendes
Proteinbandenmuster in der Gelelektrophorese. Ein Maximum an individuellen Banden sowie eine
maximale Färbungsintensität bestimmter Proteinfraktionen konnte speziell in diesem Zeitraum
beobachtet werden. Diese Modifikation könnte sowohl durch eine quantitative Veränderung
präexistenter Proteine als auch durch eine Proteinneusynthese verursacht worden sein. Bestimmte
Proteine, welche die Öffnung oder das Schließen des Implantationsfensters sicher markiert hätten,
ließen sich jedoch nicht identifizieren. Sollte dieses spezifische Lutealphasenmuster zutreffend den
rezeptiven Status typisieren, ließe sich daraus eine recht lange Dauer des Implantationsfensters von
ca. 9-10d ableiten. Davon abgesehen könnte man es als ein diagnostisches Mittel zur Bestimmung
des optimalen Implantationszeitraums benutzen, das allerdings wegen seiner interindividuellen
Unterschiedlichkeit nicht beliebig übertragbar wäre. Der Vergleich zwischen den Bandenmustern der
Uterussekretproteine und der Serumproteine ließ keine Kongruenz erkennen, so dass die relativ
aufwendige Entnahme von Uterussekret nicht durch eine einfache Blutentnahme ersetzt werden kann
[Beier-Hellwig 1998].
Diverse endometrial synthetisierte Proteine sind in ihrer zeitlichen Sekretion mit dem Uterussekret eng
mit dem Zeitraum der endometrialen Rezeptivität assoziiert. So wird das humane Uteroglobin
maximal innerhalb des potentiellen Implantationsfensters (20. bis 23. Zyklustag) im Uterussekret
nachgewiesen [Beier-Hellwig et al. 1994]. Daher wird dieses Protein deshalb auch als ein geeigneter
biochemischer Parameter zur Bestimmung des rezeptiven Zustandes angesehen [Beier 2000].
Auch die uterine Sekretion von Glycodel in konzentrierte sich auf den Zeitraum des
Implantationsfensters. Trotz dieser vielversprechenden Korrelation zeigte sich im Zyklusverlauf
ebenfalls keine Parallelität der Glycodelin-Konzentration im Uterussekret mit derjenigen im Serum.
Auch bestehen in der Literatur divergente Aussagen über niedrige Proteinspiegel im Serum oder
Uterussekret in Assoziation mit Konzeptionszyklen einerseits sowie mit ungeklärter Infertilität und
habituellen Aborten andererseits. Aufgrund dieser uneinheitlichen Ergebnisse kann Glycodelin bislang
noch nicht als ein geeigneter Marker des rezeptiven Zustandes angesehen werden.
Ebenfalls genau untersucht wurden IGFBP-1 und Calcitonin, deren endometriale Expression
ebenfalls mit dem Implantationsfenster koinzidiert. Es wird ersichtlich, dass während des rezeptiven
Zeitraums im uterinen Milieu ein bestimmtes Proteinmuster vorherrscht, das möglicherweise den
rezeptiven Status des Endometriums kennzeichnen könnte. Möglicherweise sind es nicht unbedingt
einzelne Proteine, sondern eher ein phasenspezifisches Proteinmuster, welches das uterine Milieu
während des Implantationszeitraumes reflektiert. Manners berichtete über atypische midluteale
endometriale Proteinmuster bei stimulierten IVF-Patientinnen trotz zyklusphasengerechter Histologie.
Dies könnte natürlich auch durch die ovarielle Stimulation erzeugt worden sein. Der Autor sieht jedoch
in der Bestimmung des midlutealen Sekretionsproteinmusters auch eine hilfreiche Informationsquelle,
um zusätzlich zur histologischen Begutachtung des Endometriums dessen biochemischen Zustand zu
evaluieren [Manners 1990].
Das feinmaschige Netzwerk der Zytokine und Wachstumsfaktoren spielt eine bedeutsame Rolle in
der Kommunikation zwischen Endometrium und Embryo während des Implantationsfensters. Über
diese bioaktiven Substanzen sind sowohl das Endometrium als auch der Embryo in der Lage, sich
gegenseitig zu beeinflussen, um einen koordinierten und synchronen Implantationsprozess zu
gewährleisten. Als second messenger sind diese Substanzen an einer Vielzahl von
periimplantatorischen Prozessen beteiligt, die zur Vorbereitung und Unterhaltung des
Implantationsgeschehens notwendig sind. Bei einigen dieser Zytokine wies man eine markante
Koinzidenz mit dem Implantationsfenster nach.
Das Interleukin-1-System scheint sowohl bei Mäusen als auch beim Menschen eine relevante
Funktion im Rahmen des Anheftungsprozesses zu haben. Embryonales IL-1 stimuliert die Expression
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von Adhäsionsmolekülen ebenso wie die Integrine, insbesondere die Untereinheit β3, so dass sich ein
fördernder Effekt auf den Anheftungsprozess der Blastozyste ergeben könnte [Simon et al. 1998b].
Maternales Leukaemia Inhibitory Factor (LIF) verursacht im Tierversuch durch sein Fehlen ein
Implantationsversagen und scheint bei der Maus an der Induktion des rezeptiven Status des
Endometriums beteiligt zu sein. LIF konnte auch im menschlichen Endometrium und Uterussekret in
zeitlicher Korrelation zum Implantationsfenster nachgewiesen werden. Implantationsrelevante
Aufgaben wie die Induktion des rezeptiven Status des Endometriums [Cheng et al. 2001] oder die
Modulierung der trophoblastären Differenzierung [Nachtigall et al. 1996] werden in Betracht gezogen.
Des Weiteren sind stimulierende immunomodulatorische Effekte des LIFs experimentell dokumentiert
worden wie beispielsweise auf die Synthese der HLA-G-Antigene, die an der maternalen
Immuntoleranz gegenüber dem Embryo beteiligt sein sollen [Bamberger et al. 2000]. Interessant ist
auch die Beobachtung diverser Autoren, die bei Frauen mit ungeklärter Infertilität eine erniedrigte LIF-
Konzentration während des potentiellen Implantationszeitraums nachwiesen [Laird et al. 1997,
Hambartsoumian 1998].
HB-EGF aus der EGF-Familie ist ein weiteres Zytokin, dessen maximale Expression mit dem Zeitraum
des potentiellen Implantationsfensters korreliert. Sein Erscheinen im luminalen Endometriumepithel
der rezeptiven Phase war bei der Maus auf die unmittelbare Nähe der sich implantierenden
Blastozyste beschränkt, was die Induktion durch embryonale Botenstoffe wahrscheinlich macht. Über
die Bindung an entsprechende blastozystäre Rezeptoren scheint HB-EGF eine fördernde Wirkung auf
das blastozystäre bzw. trophoblastäre Wachstum sowie den Schlüpfvorgang aus der Zona pellucida
(hatching) auszuüben [Kimber 2000]. Midluteal erhöhtes HB-EGF konnte beim Menschen auch auf
der apikalen Zellmembran des oberflächlichen Endometriumepithels beobachtet werden, wobei
maximale Werte am 19. bis zum 21.Zyklustag beobachtet wurden [Kirn-Safran und Carson 1999].
Auch beim Menschen könnte durch HB-EGF die Interaktion zwischen dem Endometrium und dem
Trophoblasten gefördert werden, indem durch die enge Kontaktaufnahme der beiden Partner während
der Anheftungsphase die Zelladhäsion und Signalübertragung begünstigt würde.
TNF-α und TGF-β4 bzw. ebaf sind zwei Zytokine, die eine hemmende Wirkung auf die zelluläre
Proliferation und Differenzierung bis hin zu gewebetoxischen Effekten haben können. Aufgrund ihrer
spätlutealen Expression wird eine Funktion in der Beendigung der rezeptiven Phase angedeutet
[Tabibzadeh und Babaknia 1995]. Es bleibt vorerst ungeklärt, ob diese Zytokine wirklich am
„Schließen“ des Implantationsfensters beteiligt sind oder aber eher an der Auslösung des
Menstruationsvorganges mitwirken. Letzteres Ereignis kann nicht automatisch mit der Beendigung
des rezeptiven Status gleichgesetzt werden, auch wenn die Menstruation zwangsläufig dazu führen
mag.

4.1.1.2 Embryonic window

Auch andere Interpretationen werden mit dem Konzept „Implantation Window“ in Zusammenhang
gebracht. Ebenfalls in der Literatur erwähnt wird das „embryonale Fenster“, welches auf die
implantationsbereite Entwicklungsphase der Blastozyste hinweisen soll. Unter natürlichen
Bedingungen erreicht der Embryo im Stadium der Morula bzw. Blastozyste das Uteruscavum, so dass
in Anlehnung daran der Transfer von Blastozysten im Rahmen der ART am erfolgversprechendsten
erscheint [Pantos et al. 1998; Söderlund 1998]. Infolge der artifiziellen IVF befinden sich die
üblicherweise zwei Tage nach Follikelpunktion transferierten Embryonen jedoch
nachgewiesenermaßen in einem noch frühen Entwicklungsstadium (4- bis 8-Zellstadium). Der
Transfer erfolgt bereits zu diesem Zeitpunkt, weil ein zu hoher Embryonenverlust durch eine längere
Inkubationszeit in noch unzureichend entwickelten Kulturmedien befürchtet wird [Tsirigotis 1998].
Durch geeignete Kulturmedien gelang es Scholtes und Zeilmaker zu zeigen, dass Embryonen, die drei
oder fünf Tage inkubiert wurden, eine vergleichbare Implantationsrate aufwiesen. Die
durchschnittliche Implantationsrate pro Embryo betrug nach fünftägiger Inkubation und Transfer von
ein bis zwei Embryonen mehr als 23%. Dabei zeigte sich, dass am fünften Inkubationstag Embryonen
im Blastozystenstadium eine signifikant höhere Implantationsrate demonstrierten als
nichtblastozystäre Embryonen. Eine verlängerte embryonale Kultivierung scheint zumindest in dieser
Untersuchung keinen nachteiligen Effekt auf die embryonale Qualität auszuüben. Den Autoren zufolge
findet vielmehr in vitro eine natürliche Selektion derjenigen Embryonen statt, die nach fünftägiger
Inkubation die am weitesten fortgeschrittene Entwicklung mit dem höchsten Implantationspotential
aufweisen [Scholtes und Zeilmaker 1996]. Dem gemäß sollte im Rahmen der ART eine Verbesserung
der Kultivierungsbedingungen von Embryonen, die mit gleichbleibender Qualität die Entwicklung bis
zum Blastozystenstadium ermöglichen, angestrebt werden- eine der Möglichkeiten, die
Implantationsrate zu erhöhen.
Der Faktor der embryonalen Qualität stellt nach Meinung diverser Autoren eine essentielle Variable
hinsichtlich des Implantationserfolgs dar [Paulson et al. 1990b, Trounson 1983]. Salat-Baroux [1990]
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untersuchte die Implantationsrate in einem Oozytendonationsprogramm mit verschiedenen
Hormonstimulationsschemata. Die genannten Autoren betonen ebenfalls die Abhängigkeit des
Implantationserfolgs von der Anzahl und der Qualität der transferierten Embryonen, während die
Applikationsart und Dosierung der verwendeten Hormone von eher untergeordneter Bedeutung sei.
Abgesehen von der Bedeutung des Faktors der embryonalen Qualität dokumentierte Paria [2000] die
Bedeutung des blastozystären Aktivitätszustands für die Dauer des Implantationsfensters bei der
Maus. Aktivierte Blastozysten wiesen im Vergleich zu Blastozysten im Zustand der verzögerten
Implantation einen längeren Implantationszeitraum auf. Die Bedeutung der nidatorischen
Östradioldosis als Induktor der blastozystären Aktivität ist bei der Frau aber nicht gesichert. Ebenso ist
unklar, ob diese Aktivierung eine Folge oder eine Voraussetzung für die endometriale Rezeptivität
darstellt.
Es existieren in der Literatur zahlreiche indirekte Hinweise für eine mögliche aktive Mitbeteiligung
des Embryos am Periimplantationsgeschehen. Über die Sekretion verschiedenartiger Substanzen
und die Expression von Rezeptoren ist der embryonale Trophoblast in der Lage, mit den ihn
umgebenden Strukturen in Wechselwirkung zu treten. Die Bedeutung eines embryo-maternalen
Dialogs zeigt sich nicht nur während des eigentlichen Invasionsprozesses der Blastozyste in das
Endometrium, sondern auch in der trophoblastären HCG-Sekretion, die dem Erhalt des
Schwangerschaftsgelbkörpers dienen soll. Eine embryonale Einflussnahme auf das Endometrium
könnte theoretisch auch schon während der Präimplantationsphase stattfinden. Bislang gilt es als
recht wahrscheinlich, dass der Präimplantationsembryo über die Sekretion autokriner und parakriner
Substanzen seine eigene Entwicklung modulieren kann. Interessant ist die Fragestellung, ob
embryonale Sekretionsprodukte auch aktiv an der Etablierung oder an der Modifizierung der uterinen
Rezeptivität beteiligt sein können. Denkbar wäre die Induktion spezifischer, zumindest lokaler
Vorgänge an der Implantationsstelle durch solche embryonalen Signale. Einige der untersuchten
embryonalen Sekretionsprodukte besitzen zumindest im Experiment ein Wirkungsspektrum, das
durchaus mit implantationsrelevanten Funktionen vereinbar wäre. In Abhängigkeit von der Präsenz
eines Embryos könnten sich so auf biochemischer Ebene potentielle relevante Unterschiede im
Endometrium insofern ausbilden, als dass sich der generelle Zustand des zyklischen Endometriums
von der Komposition des präimplantationären Endometriums unterscheiden könnte [Svalander 1994].
Der rezeptive Zustand wäre damit ein lokaler Prozess, der nicht das gesamte Endometrium im
gleichen Ausmaße beträfe. Eine adäquate Identifizierung der endometrialen Rezeptivität in
Abwesenheit eines Embryos bzw. vor dem eigentlichen Konzeptionszyklus wäre so nicht sinnvoll
[Acosta et al. 2000]. Die Entnahme einer Endometriumbiopsie während eines Konzeptionszyklus
würde außerdem ein hohes Risiko für die embryonale Viabilität bedeuten, was ethisch nicht
akzeptabel ist [Rogers 1992]
Sollte sich eine gewisse Relevanz embryonaler Signalstoffe für die Induktion der uterinen Rezeptivität
bestätigen, müsste ferner geklärt werden, ab welchem embryonalen Stadium solche Signale auf das
Endometrium einwirken. Dies wäre von potentiell klinischer Bedeutung für den Erfolg von
Embryonentransfers im Rahmen der ART, da hier zumeist Embryonen in einem sehr frühen
Entwicklungsstadium übertragen werden. Möglicherweise kommt durch den Prozess der
„Desynchronisation“ ein mangelhafter Dialog zustande, der sich negativ auf die endometriale
Rezeptivität auswirkt.

4.1.2 Embryo-endometriale Synchronizität
Die Untergliederung in verschiedene „Fenster“ verdeutlicht nicht nur die Komplexität des
Implantationsgeschehens, sondern weist auch bildlich ausgedrückt auf die Notwendigkeit der
zeitgleichen Öffnung des endometrialen Fensters und der Implantationsbereitschaft bzw. –fähigkeit
des Embryos hin. Diese chronologische Gleichläufigkeit zwischen dem Entwicklungsstand des
Embryos und dem Reifegrad des Endometriums gilt als eine wesentliche Voraussetzung für das
Gelingen der Implantation. Frustrane, asynchrone Embryonentransfers bei Nagetieren betonen die
Notwendigkeit eines hohen Grades an Synchronizität. Nicht synchron bzw. parallel verlaufende
embryonale und endometriale Entwicklungsprozesse sollen entsprechend zu erhöhten Raten an
Implantationsversagen und embryonalen Fehlentwicklungen führen, was zumindest durch
Tierversuche gezeigt werden konnte [Mandelbaum 1992 und 1994, Barnes 2000].
Exogen und endogen bedingte, insbesondere hormonelle Veränderungen beeinflussen die
embryonalen und maternalen Reifungsprozesse. Diese können jeweils und auch unabhängig
voneinander sowohl verlangsamt als auch beschleunigt werden, so dass eine embryo-endometriale
Asynchronizität resultiert. Interessant dabei ist die Beobachtung aus Transferexperimenten mit
Tierembryonen, die eine gewisse Flexibilität der embryonalen Reifungsprozesse dokumentierten.
Rinderembryonen konnten ihr Wachstum dem Reifezustand des Endometriums bis zu einem
bestimmten Grad anpassen. War das Endometrium zeitlich weiter fortgeschritten, so beschleunigte
der Embryo seine Mitoserate. Bei retardiertem Endometrium hingegen wurden die embryonalen
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Entwicklungsprozesse entsprechend gedrosselt. Eine solche Anpassungsfähigkeit ließ sich am
Endometrium nicht beobachten. Anschaulich ausgedrückt wartete das Endometrium in seinem
Entwicklungsablauf nicht darauf, dass der Embryo in seiner Reifung aufholte [Pope 1988].
In asynchronen Embryotransferversuchen bei Frauen konnte demonstriert werden, dass eine gewisse
Asynchronizität der embryonalen und uterinen Reifung auch beim menschlichen
Implantationsgeschehen toleriert wird. In Oozytendonationsprogrammen konnte der Reifungsstand
des Uterus bis zu 96h vor und bis zu 72h hinter dem Reifungsstand des Embryos liegen, um dennoch
zu einer Schwangerschaft zu führen [Rogers 1989]. In IVF-Programmen mit eingefrorenen und
wiederaufgetauten Embryonen führten asynchrone Embryonentransfers noch zu einer
Schwangerschaft, wenn das Endometrium einen Tag jünger oder ein Tag älter war als der
transferierte Embryo. Während eines ca. dreitägigen Zeitraumes schienen Implantationen somit
ermöglicht zu werden, wohingegen ein endometrialer Altersvorsprung von mehr als zwei Tagen
gegenüber dem Embryo zu keiner klinischen Schwangerschaft mehr führte [Mandelbaum 1994].

4.1.3 Die Datierung und die Dauer des IW
In einem spontanen Menstruationszyklus beginnt die frühe Implantation der Blastozyste am 6.-8.d
nach der Ovulation. Mit der Aufnahme des uteroplazentaren Kreislaufs am 10.-12.d post ovulationem
ist der eigentliche Implantationsvorgang abgeschlossen. Eine präzisere zeitliche Festlegung des
Implantationsprozesses wurde von Lenton [1988] mittels ultrasensitiver HCG-Analysen in Bezug auf
den LH-Gipfel, der ca. 24h vor dem Eisprung liegt, gegeben. HCG ist bislang das frühste embryonale
Schwangerschaftssignal im maternalen Organismus und wird als indirektes Zeichen für eine
stattgefundene Implantation interpretiert. Den Ergebnissen des Autors zufolge kumulierten die ersten
HCG-Signale erfolgreicher, spontan eingetretener Schwangerschaften am 8.-10.d nach dem LH-Gipfel
(LH+8 bis LH+10). Die Implantationen in diesem Kollektiv spontaner Konzeptionszyklen fanden somit
während eines midlutealen, drei Tage umfassenden Implantationsfensters statt. Zu beachten gilt
jedoch, dass HCG im maternalen Serum erst nach seinem Übertritt in das maternale Blutgefäßsystem
nachzuweisen ist. Die Arrosion maternaler Gefäße und damit der Beginn eines embryo-endometrialen
Kreislaufs finden erst nach der abgelaufenen Invasion des Trophoblasten in das Endometrium statt.
Es ist daher wahrscheinlich, dass die frühen Implantationsereignisse schon vor dem von Lenton
genannten Implantationszeitraum stattfinden. Die Öffnung des Implantationsfensters läge somit vor
LH+8 bzw. vor dem 7.d post ovulationem.
Zu einer früheren Öffnung des Implantationsfensters passen würde die Datierung nach Psychoyos
[1995], in der das Implantationsfenster im spontanen Zyklus auf den 19.-21.d eines 28-tägigen Zyklus
bzw. den 5.-7.d nach der Ovulation (Ovulation am 14.Zyklustag) begrenzt wird. Der Autor richtete
seine Datierung nach der zeitlichen Expression der Pinopodien, die als potentielle Markerstrukturen
für die endometriale Rezeptivität gehandelt werden.
Wiederum andere Zeitangaben für die Dauer des IW machte Rogers [1989], allerdings bei
hormonsubstituierten Frauen innerhalb eines Oozytendonationsprogramms. Darüber hinaus verglich
er seine Ergebnisse mit denen anderer Oozytendonationsprogramme. Untersucht wurde jeweils
diejenige maximale Asynchronizität zwischen den Endometrien der Empfängerinnen und dem
transferierten Embryo, die noch zu einer erfolgreichen Implantation und konsekutiven
Schwangerschaft führte. Der Entwicklungszustand der Endometrien konnte bis zu 96 Stunden älter
und bis zu 72 Stunden jünger als der transferierte Embryo sein, um noch zu einem Implantationserfolg
zu führen. Das Implantationsfenster würde gemäß der von Rogers et al. berücksichtigten Studien
einen Zeitraum von mindestens 3 bis zu 7 Tagen umfassen. Auch andere Autoren spekulieren über
eine weitaus längere Dauer bzw. ein sehr viel breiteres Implantationsfenster als bisher gedacht
[Edwards 1988, Yaron et al. 1994]. Leider fehlen hierzu Angaben zur genauen Datierung des
Implantationsfensters im Zyklusverlauf, die von ebenso großer klinischer Relevanz erscheint wie die
Länge des Implantationsfensters selbst.
Des Weiteren gilt zu beachten, dass in diesen analysierten artifiziellen Zyklen der Begriff des IW mit
dem Begriff des Transfer Window (TW) zusammenstößt. Das TW soll die optimale bzw.
erfolgversprechendste Periode für den Embryotransfer in den ART wiedergeben [Harper 1992].
Dahingegen stellt das IW den präzisen, optimalen Zeitraum für die Einnistung der Blastozyste im
spontanen Zyklus dar. Die Datierung und die Dauer des TW sind vom embryonalen
Entwicklungsstand sowie von dem jeweilig applizierten Hormonschema bzw. der Dauer der
Progesteroneinwirkung abhängig. Eine dadurch verursachte zeitliche Flexibilität des TW muss aber
nicht automatisch auch für das IW zutreffen [Psychoyos 1995]. Yaron et al. [1994] erscheint es daher
wichtig, dass für die Optimierung der ART-Erfolgsraten jenes TW bestimmt werden muss, dass am
ehesten mit dem IW korrespondiert.
Möglichkeiten der exogenen Beeinflussung der endometrialen Rezeptivität bzw. des
Implantationsfensters könnten in der niedrigdosierten Anwendung von Antiprogestinen wie
Mifepristone (RU 486) bestehen. Über eine Blockade von Progesteronrezeptoren und Hemmung von
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als Marker der uterinen Rezeptivität gehandelten Substanzen wie LIF, bestimmten Integrinen (α4, β3),
Calcitonin oder Glycodelin sind Antiprogestine in der Lage, den sekretorischen Umwandlungsprozess
des Endometriums zu verzögern oder zu behindern [Spitz und Robbins 1998, Cameron et al. 1997,
Marions und Danielsson 1999, Kumar et al. 1998]. Die Länge der Lutealphase soll dabei nicht
betroffen werden. Im Zuge dieser retardierten endometrialen Reifung könnte auch das
Implantationsfenster bzw. die rezeptive Phase nach hinten verschoben werden [Spitz und Robbins
1998, Cameron et al. 1997]. Diese Beeinträchtigung der rezeptiven Phase könnte allerdings auch
therapeutischen Nutzen haben. In ovariellen Hyperstimulationsschemata, die zu einem verfrühten
Erscheinen des LH-Gipfels bzw. eines hohen Progesteronspiegels mit beschleunigter endometrialer
Histologie führen, könnten niedrige Dosen eines Antiprogestins die vorzeitige Luteinisierung
verhindern und damit gleichzeitig einem verfrühten Auftreten des rezeptiven Status zuvorkommen
[Paulson et al. 1997b, Spitz et al. 2000].

4.1.4 Konklusion
Das Phänomen des Implantationsfensters bzw. der limitierten Phase der endometrialen Rezeptivität
lässt noch immer viele Fragen offen. Die vollständige Existenz eines solchen Phänomens, wie es bei
diversen Säugetieren gefunden wurde, ist beim Menschen noch nicht eindeutig demonstriert bzw.
definiert worden. Es gibt auffällige Parallelitäten zwischen Beobachtungen an Säugetieren und an
Menschen, die dafür sprechen könnten, dass auch im weiblichen Endometriumzyklus ein solches
Implantationsfenster bestehen könnte. Verschiedene uterine Biomoleküle, die bei Tieren als
vielversprechende Marker der Rezeptivität fungieren könnten, sind auch beim Menschen
nachgewiesen worden. Sie könnten auch hier den rezeptiven Zustand des Endometriums
charakterisieren. Eine vorbehaltlose Extrapolation der an Tieren erhobenen Daten ist bekanntlich nicht
statthaft, und eine Verifizierung der prognostischen Aussagekraft bestimmter Biomarker hinsichtlich
der Identifizierung des rezeptiven Status des menschlichen Endometriums steht noch aus. Potentielle
Unterschiede zwischen natürlichen, stimulierten und artifiziellen Zyklen in der qualitativen und
quantitativen Expression des rezeptiven Status sind differenziert zu untersuchen. Zusätzlich muss in
die künftigen Forschungsprojekte auch der Umstand möglicher interindividueller oder interzyklischer
Variationen innerhalb ein und desselben Individuums miteinbezogen werden. Dafür bedarf es
adäquater diagnostischer Methoden, die zuverlässig den histologischen und funktionellen Zustand des
Endometriums, insbesondere des rezeptiven Zustands, unter den genannten verschiedenen
Modifikationen bestimmen können. Die diagnostischen Mittel müssen zudem die Kriterien der
klinischen Anwendbarkeit erfüllen, um letztlich zu einer Erhöhung der IVF-Erfolgsrate beitragen zu
können. Wenn es gelänge, eine valide und reproduzierbare Einschätzung der uterinen Rezeptivität
abzugeben, könnten die reproduktionsmedizinischen Therapien entsprechend angepasst werden.
Beispielsweise könnten IVF-Patientinnen mit einer verminderten Erfolgsaussicht herausgefiltert
werden und zunächst therapeutischen Maßnahmen zugeführt werden.
Für die Zukunft gilt, das biologische Phänomen der Implantation bzw. die Ursachen für das
Implantationsversagen aufzudecken und zu analysieren, um die immer noch relativ hohe
Misserfolgsrate im Rahmen der IVF-Therapie weiter klären zu können. Ziel und Zweck weiterer
Forschungsaktivitäten ist eine Verbesserung der ART im Sinne einer Erhöhung der Implantationsrate
mit erfolgreichem Schwangerschaftsausgang.
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5 Zusammenfassung

Im Rahmen der Reproduktionsmedizin stellt der Implantationsprozess eine entscheidende Hürde des
menschlichen Reproduktionsablaufs dar, durch welche die Anzahl an sogenannten „Take-home-
Babies“ pro Transferzyklus limitiert ist. Trotz beträchtlicher technischer Fortschritte in den Assistierten
Reproduktiven Techniken (ART) persistiert die Erfolgsrate auf einem enttäuschend niedrigen Niveau
von 15 bis 30%. Neben der Verbesserung der reproduktionsmedizinischen Techniken finden die
Begriffe des „Implantationsfensters“ bzw. der „Uterinen Rezeptivität“ immer stärkere Beachtung in der
aktuellen Forschung und Literatur. Wie in diversen Tierversuchen bereits demonstriert, wird auch im
menschlichen Zyklus eine begrenzte Phase der uterinen Empfänglichkeit für die Einnistung einer
implantationsbereiten Blastozyste angenommen. Außerhalb dieses Fensters reagiert das uterine
Milieu abweisend auf einen blastozystären Implantationsversuch. Eine optimale Synchronisation der
endometrialen und embryonalen Reifungsschritte als die beiden wichtigsten Variablen des
Implantationsprozesses erscheint daher zwingend, um möglichst günstige Voraussetzungen für den
Implantationsvorgang zu schaffen.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine umfassende Darstellung der bisherigen Erkenntnisse und
Hypothesen bezüglich der verschiedenen Aspekte des Implantationsfensters unternommen. Bisherige
Forschungsergebnisse ordnen das Implantationsfenster in die midluteale Phase des weiblichen Zyklus
ein. Koordiniert durch ein adäquates hormonelles Milieu finden während dieser Phase histologische,
zytologische, ultrastrukturelle und biomolekulare Veränderungen insbesondere im Endometrium statt,
die in ihrer Gesamtheit den rezeptiven Status herbeiführen sollen. Neben der Charakterisierung der
Veränderungen und Besonderheiten im Endometrium innerhalb dieses Zeitraums wurde ein
Schwerpunkt auf die Darstellung potentieller Markersubstanzen gelegt, die das Implantationsfenster
kennzeichnen bzw. identifizieren könnten. Eine Fülle von morphologischen Veränderungen und
Markermolekülen werden in der Literatur im engen Zusammenhang mit dem Implantationsfenster
erwähnt, doch stehen valide Charakteristika des rezeptiven Zustandes bisher noch aus.

Ein Ziel künftiger Studien wird sein, das Implantationsgeschehen und seine Voraussetzungen weiter
zu entschlüsseln. Neben In-vivo-Studien könnten sich In-vitro-Implantationsmodelle nicht nur aus
ethischen Aspekten als vielversprechende Forschungsansätze herausbilden. Das Phänomen des
Implantationsfensters besitzt eine denkbar große Relevanz für die Diagnostik und Therapie ungewollt
kinderloser Frauen. Die planvolle Durchführung des Embryonentransfers -vorzugsweise im
implantationskompetenten Blastozystenstadium- während dieser rezeptiven Phase könnte
entscheidend zur Erhöhung der Implantationsrate und konsekutiv auch der Schwangerschaftsrate
beitragen. Die genaue Identifizierung und Charakterisierung der relevanten Ereignisse während des
Implantationsfensters können in dieser Hinsicht einen entscheidenden Beitrag leisten. Die
Optimierung der Erfolgsraten in der Reproduktionsmedizin bildet das angestrebte Ziel.
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6 Anhang

6.1 Anhang 1: Integrinexpression im Zyklusverlauf

Luminales
endometriales
Epithel

proliferative Phase frühe Sekretionsphase
(15.-19.d)

mittlere Sekretionsphase
(20.-24.d) = Imp l an t a t i o n
Window

späte Sekretionsphase
(25.-28.d)

α1 zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

nicht gefunden [Lessey et al.
1992;
[Tabibzadeh 1992]

vorhanden [Lessey et al. 1992,
Tabibzadeh 1992]

vorhanden [Lessey et al. 1992,
Creus et al. 1998b; [Tabibzadeh
1992]

vorhanden [Lessey et al. 1992,
Creus et al. 1998b]

α2 vorhanden [Klentzeris 1997a] nicht gefunden [K lentzer is
1997a]

nicht gefunden [K lentzer is
1997a]

nicht gefunden [K lentzer is
1997a]

schwach vorhanden
[Bischof et al. 1993]

stark vorhanden
[Bischof et al. 1993]

schwach vorhanden [Bischof et
al. 1993]

α3 zyklusunabhängige Expression
[Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

α4 nicht gefunden [Lessey et al.
1994]

nicht gefunden [Lessey et al.
1994]

nicht gefunden [Lessey et al.
1994]

nicht gefunden [Lessey et al.
1994]

zyklusunabhängige
Expression
[Murray et al. 1999]

zyklusunabhängige
Expression
[Murray et al. 1999]

zyklusunabhängige
Expression
[Murray et al. 1999]

zyklusunabhängige
Expression
[Murray et al. 1999]

vorhanden [Creus et al. 1998b,
Reddy und Meherji 1999; Acosta
et al. 2000]

nicht gefunden [Creus et al.
1998b]

α5 nicht gefunden [van der Linden
et al. 1995]

nicht gefunden [van der Linden et
al. 1995]

nicht gefunden [van der Linden et
al. 1995]

nicht gefunden [van der Linden et
al. 1995]

α6 schwach vorhanden [Lanteri et
al. 1998]

mittelschwach vorhanden
[Lanteri et al. 1998]

stark vorhanden [Lanteri et al.
1998]

nicht gefunden [Lanteri et al.
1998]

vorhanden [Albers et al. 1995,
Bischof et al. 1993]

stark vorhanden [Albers et al.
1995]

stark vorhanden [Albers et al.
1995, Bischof et al. 1993]

vorhanden [Albers et al. 1995,
Bischof et al. 1993]

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995]

α9 vorhanden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a]

αv vorhanden [Aplin et al. 1996] vorhanden [Aplin et al. 1996] vorhanden [Aplin et al. 1996,
Creus et al. 1998b]

vorhanden [Aplin et al. 1996,
Creus et al. 1998b]

spät vorhanden [Lessey 1998a] s t ä r k e r  vorhanden [Lessey
1998a]

stark vorhanden [Lessey 1998a,
Creus et al. 1998b]

keine genauen Angaben [Lessey
1998a]

β1 zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

vorhanden [Creus et al. 1998b] vorhanden [Creus et al. 1998b]

nicht vorhanden [Tabibzadeh
1992]

vorhanden [Tabibzadeh 1992] vorhanden [Tabibzadeh 1992] nicht vorhanden [Tabibzadeh
1992]

β2 keine Angaben keine Angaben keine Angaben keine Angaben

β3 nicht vorhanden
[Lessey et al. 1992]

nicht vorhanden
[Lessey et al. 1992]

vorhanden
[Lessey et al. 1992, Creus et al.
1998b, Reddy und Meherji 1999,
Acosta et al. 2000]

vorhanden
[Lessey et al. 1992, Creus et al.
1998b]

β4 zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

β5 zyklusunabhängige
Expression [Aplin und Hey
1995]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin und Hey
1995]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin und Hey
1995]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin und Hey
1995]

vorhanden [Creus et al. 1998b] vorhanden [Creus et al. 1998b]
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Glanduläres
endometriales
Epithel

proliferative Phase
frühe Sekretionsphase
(15.-19.d)

mittlere Sekretionsphase
(20.-24.d) = Imp l an t a t i o n
Window

späte Sekretionsphase
(25.-28.d)

α1
zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

vorhanden [Lessey et al. 1994,
Creus et al. 1998b]

nicht gefunden [Lessey et al.
1994; Tabibzadeh 1992]

vorhanden [Lessey et al. 1994,
Tabibzadeh 1992]

vorhanden [Lessey et al. 1994,
Creus et al. 1998b, Tabibzadeh
1992]

nicht gefunden [Tabibzadeh
1992]

α2 vorhanden [Klentzeris 1997a] vorhanden [Klentzeris 1997a] vorhanden [Klentzeris 1997a] vorhanden [Klentzeris 1997a]

zyklusunabhängige
Expression [Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [Lessey et al. 1992]

schwach vorhanden [Bischof et
al. 1993]

stark vorhanden [Bischof et al.
1993]

schwach vorhanden [Bischof et
al. 1993]

α3
zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995,
Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995,
Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995,
Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995,
Lessey et al. 1992]

α4 vorhanden [Tabibzadeh 1992]
vorhanden [Klentzeris 1997a,
Lessey et al. 1994, Reddy 1998,
Tabibzadeh 1992]

vorhanden [Klentzeris 1997a,
Lessey et al. 1994, Reddy 1998,
Creus et al. 1998b, Tabibzadeh
1992, Reddy und Meherji 1999,
Acosta et al. 2000]

vorhanden [Klentzeris 1997a]

nicht gefunden [Klentzeris 1997a,
Lessey et al. 1994, Reddy 1998]

nicht gefunden [Lessey et al.
1994, Reddy 1998, Creus et al.
1998b, Tabibzadeh 1992]

α5 nicht gefunden [Klentzeris 1997a] nicht gefunden [Klentzeris 1997a]
nicht gefunden [Klentzeris
1997a]

nicht gefunden [Klentzeris 1997a]

vorhanden [Bischof et al. 1993] vorhanden [Bischof et al. 1993] vorhanden [Bischof et al. 1993]
nicht vorhanden [Bischof et al.
1993]

α6

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995, Reddy 1998, Murray et
al. 1999, Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995, Reddy 1998, Murray et
al. 1999, Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995, Reddy 1998, Murray et
al. 1999, Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [van der Linden et
al. 1995, Reddy 1998, Murray et
al. 1999, Lessey et al. 1992]

stark vorhanden [Lanteri et al.
1998]

stark vorhanden [Lanteri et al.
1998]

schwach vorhanden [Lanteri et
al. 1998]

stark vorhanden [Lanteri et al.
1998]

vorhanden [Albers et al. 1995,
Bischof et al. 1993]

stark vorhanden [Albers et al.
1995]

stark vorhanden [Albers et al.
1995, Bischof et al. 1993]

vorhanden [Albers et al. 1995,
Bischof et al. 1993]

α9 nicht gefunden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a]

αv vorhanden [Aplin et al. 1996] vorhanden [Aplin et al. 1996]
vorhanden [Aplin et al. 1996,
Creus et al. 1998b]

vorhanden [Aplin et al. 1996,
Creus et al. 1998b]

spät vorhanden [Lessey 1998a]
s t ä r k e r  vorhanden [Lessey
1998a]

stark vorhanden [Lessey
1998a]

keine genauen Angaben [Lessey
1998a]

β1
zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

zyklusunabhängige
Expression [Albers et al. 1995]

vorhanden [Creus et al. 1998b]

vorhanden [Sueoka et al. 1997,
Shiokawa et al. 1996b]

nicht gefunden [Sueoka et al.
1997]

nicht gefunden [Sueoka et al.
1997]

nicht gefunden [Sueoka et al.
1997]

nicht gefunden [Tabibzadeh
1992]

vorhanden [Tabibzadeh 1992]
vorhanden [Shiokawa et al.
1996a, Creus et al. 1998b,
Tabibzadeh 1992]

nicht gefunden [Tabibzadeh
1992]

β2 keine Angaben keine Angaben keine Angaben keine Angaben

β3
nicht gefunden [Lessey et al.
1994, Albers et al. 1995, Reddy
1998]

nicht gefunden [Lessey et al.
1994, Albers et al. 1995, Reddy
1998]

stark vorhanden [Lessey et al.
1994, Acosta et al. 2000; Reddy
1998]

stark vorhanden [Lessey et al.
1994, Albers et al. 1995]

keine genauen Angaben [Albers
et al. 1995]

nicht gefunden [Reddy 1998]

vorhanden [Creus et al. 1998b] vorhanden [Creus et al. 1998b]

β4
stark vorhanden [Lanteri et al.
1998]

stark vorhanden [Lanteri et al.
1998]

schwach vorhanden [Lanteri et
al. 1998]

stark vorhanden [Lanteri et al.
1998]

zyklusunabhängige
Expression [Reddy 1998,
Murray et al. 1999, Lessey et al.
1992]

zyklusunabhängige
Expression [Reddy 1998,
Murray et al. 1999, Lessey et al.
1992]

zyklusunabhängige
Expression [Reddy 1998, 1999,
Lessey et al. 1992]

zyklusunabhängige
Expression [Reddy 1998,
Murray et al. 1999, Lessey et al.
1992]

β5 zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

vorhanden [Creus et al. 1998b] vorhanden [Creus et al. 1998b]
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Endometriales
Stroma und
prädeziduali-
siertes Stroma

proliferative Phase frühe Sekretionsphase
(15.-19.d)

mittlere Sekretionsphase
(20.-24.d) = Imp l an t a t i o n
Window

späte Sekretionsphase
(25.-28.d)

α1 nicht gefunden [Lessey 1998a] nicht gefunden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a]

vorhanden [Creus et al. 1998b] v o r h a n d e n  [Creus et al.
1998b,Tabibzadeh 1992]

α2 keine Angaben keine Angaben keine Angaben keine Angaben

α3 nicht gefunden [Lessey 1998a] nicht gefunden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a] vorhanden [Lessey 1998a]

α4 nicht gefunden [Reddy 1998] vorhanden [Reddy 1998] vorhanden [Reddy 1998, 1999] nicht gefunden [Reddy 1998]

vorhanden  [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

α5 zyklusunabhängige Expression
[Klentzeris et al. 1993, van der
Linden et al. 1995, Lessey 1998a]

zyklusunabhängige
Expression [Klentzeris et al.
1993, van der Linden et al. 1995,
Lessey 1998a]

zyklusunabhängige
Expression [Klentzeris et al.
1993, van der Linden et al. 1995,
Lessey 1998a]

zyklusunabhängige
Expression [Klentzeris et al.
1993, van der Linden et al. 1995,
Lessey 1998a]

α6 vorhanden  [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

α9 keine Angaben keine Angaben keine Angaben keine Angaben

αv schwache zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

schwache zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

schwache zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

schwache zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

vorhanden [Creus et al. 1998b] vorhanden [Creus et al. 1998b]

β1 vorhanden  [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

keine Angaben [Klentzeris et al.
1993]

vorhanden [Sueoka et al. 1997,
Shiokawa et al. 1996a, Creus et
al. 1998b]

vorhanden [Sueoka et al. 1997,
Creus et al. 1998b, Tabibzadeh
1992]

nicht gefunden [Sueoka et al.
1997; Tabibzadeh 1992]

nicht gefunden [Sueoka et al.
1997; Tabibzadeh 1992]

nicht gefunden [Tabibzadeh
1992]

zyklusunabhängige Expression
[Lessey 1998a]

zyklusunabhängige
Expression [Lessey 1998a]

zyklusunabhängige
Expression [Lessey 1998a]

zyklusunabhängige
Expression [Lessey 1998a]

β2 keine Angaben keine Angaben keine Angaben keine Angaben

β3 vorhanden [Lessey et al. 1992] keine Angaben vorhanden [Creus et al. 1998b,
Reddy und Meherji 1999]

vorhanden [Creus et al. 1998b]

β4 keine Angaben keine Angaben keine Angaben keine Angaben

β5 zyklusunabhängige Expression
[Aplin et al. 1996]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996]

zyklusunabhängige
Expression [Aplin et al. 1996
1996a]

vorhanden [Creus et al. 1998b] vorhanden [Creus et al. 1998b]
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6.2 Anhang 2: Grobe Einteilung des Immunsystems

Das Immunsystem wird unterteilt in:
• eine Antigen-unspezifische angeborene Immunität
• und eine Antigen-spezifische erworbene oder adaptive Immunität.

Die unspezifische Immunität bildet durch ihre direkte Aktivierung und schnelle Reaktion die erste Linie der
Abwehr. In Kauf genommen werden muss für diese rasche und breitflächige Immunantwort eine mangelnde
Spezifität, die durchaus auch den Wirtsorganismus schädigen kann, zum Beispiel im Rahmen von entzündlichen
Prozessen. Die Komponenten dieses Teilsystems bilden folgende Faktoren:

• chemische Abwehrstoffe von Haut und Schleimhäuten: Enzyme, Fettsäuren, etc.
• Zytokine
• Akute-Phase-Proteine
• Das Komplementsystem
• Immunzellen:

• Phagozyten: Sie dienen der primären Erkennung, Internalisierung und Abtötung von Erregern.
Gewebsmakrophagen und Monozyten wirken darüber hinaus als

• Antigenpräsentierende Zellen (APZ) für die Lymphozytenaktivierung
•  sekundäre Effektorzellen der T-Zellvermittelten Immunantwort mit mikrobizider und

antitumoröser Wirkung
•  Induktoren der Entzündungsreaktion über die Sekretion von Zytokinen und anderen

proinflammatorischen Mediatoren
•  und Produzenten von Faktoren, die Gewebe sowohl reparieren, umformen als auch

zerstören können.
•  Neutrophile Granulozyten werden von den APZ chemotaktisch angelockt, um vor Ort ihre

phagozytierende Aufgabe zu verrichten.
•  Natural-Killer-Zellen (NK Zellen) sind unspezifische zytotoxische Lymphozyten, die zwar nur

ein limitiertes Antigenspektrum erkennen, dafür aber unabhängig von APZ und damit sehr
schnell aktiviert werden können. Ihre Aktivität richtet sich bevorzugt gegen Tumorzellen oder
virusinfizierte Körperzellen.

• Eosinophile Granulozyten: Sie dienen der Entzündungsverstärkung und der Bekämpfung von
größeren extrazellulären Organismen, wie zum Beispiel Parasiten. Außerdem wirken sie durch
die Sekretion von Lipidmediatoren (Prostaglandine, Leukotriene) und diversen Zytokinen an
der allergischen Spätantwort mit.

• Basophile Granulozyten und Mastzellen: Diese Phagyozyten haben ihre Hauptaufgabe in der
IgE-vermittelten Hypersensitivitätsreaktion und der Abwehr von Parasiten. Auch sie sind
befähigt, eine Reihe von proinflammatorischen Substanzen, zum Beispiel das Histamin, und
Lipidmediatoren auszuschütten.

Die spezifische Immunität besteht aus zwei Effektorsystemen, die beide antigenabhängig arbeiten:
• Die T-Lymphozyten vermittelte zelluläre Abwehr, die immunomodulatorische Aktivitäten entfaltet,
• Die B-Lymphozyten vermittelte humorale Abwehr mit der plasmazellulären Antikörperproduktion.

Diese zweite Linie der Abwehr, hier vor allem die T-Zell-Funktion, kann erst nach der Vorarbeit durch
Antigenpräsentierende Zellen (APZ), die meist zu den Phagozyten des unspezifischen Immunsystems gehören,
zum Zug kommen. Die APZ führen eine intrazelluläre enzymatische Vorprozessierung des Antigens durch. Diese
Antigenfragmente werden an der Zelloberfläche innerhalb eines Komplexes mit einem MHC- bzw. HLA-Molekül
den Lymphozyten präsentiert. Dabei sind gleichzeitig stimulierende interzelluläre Signale in Form von Zytokinen
oder spezifischen Oberflächenmolekülen (CD, etc.) für die Zellaktivierung unbedingt erforderlich. Besitzt der
Lymphozyt den Antigen-spezifischen Antigenrezeptor (spezifische T- oder B-Zellrezeptoren), erfolgt seine
Aktivierung mit konsekutiver Differenzierung und klonaler Proliferation.
Aktivierte B-Zellen wandeln sich T-Zell-abhängig oder auch –unabhängig über einen direkten Antigenkontakt zu
Antikörper-produzierenden Plasmazellen um. Die Antikörper wiederum erfüllen verschiedene Funktionen wie die
Antigenbindung, Komplementfixierung und über die Bindung an die Zelloberfläche anderer Immunzellen deren
Modulation mit dem gemeinsamen Ziel der Antigeneliminierung.
Allen T-Lymphozyten ist der Oberflächenmarker CD3 gemeinsam; die verschiedenen Subpopulationen
unterscheiden sich im strukturellen Aspekt durch eine zusätzliche Expression bestimmter Oberflächenmoleküle:
die Mehrheit der T-Zellen (zwei Drittel) ist CD4 positiv (CD4+), ca. ein Drittel ist CD8+ und ein kleiner Rest der
CD4-/CD8- Zellen wird von den sogenannten Null-Zellen bzw. χ/δ-Zellen gebildet. Letztere fungieren ohne die
MHC-gebundene Antigenpräsentation, was ihnen eine schnell reagible und breitgefächerte Funktionalität
ermöglicht.
Die zumeist CD4 positive Subpopulation der T-Helfer-Zellen (TH) dient der Verstärkung der Immunantwort,
indem sie zum einen die B-Zellaktivität und zum anderen die zytotoxische Lymphozyten- und
Makrophagenfunktion stimuliert. Darüber hinaus sind sie es, die nach einem initialen Antigenkontakt sogenannte
Gedächtniszellen bilden, die bei einem Folgekontakt eine raschere Immunantwort ermöglichen. Nach ihrem
bevorzugt sezernierten Zytokinrepertoire unterteilt man sie in TH1-Zellen, welche hauptsächlich Interleukin 2 (IL-
2), Interferon χ (IFN-χ) und Tumor-Nekrose-Faktor β (TNFβ) bilden, deren Sekretion vor allem von Bakterien
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provoziert wird. Diese Zytokine beeinflussen vornehmlich die Funktion der Makrophagen und zytotoxischen T-
Lymphozyten. Demgegenüber prädominiert bei den TH2-Zellen die Sekretion der Zytokine IL-4, -5, -9, -10 und -
13, die ihrerseits die B-lymphozytäre Antikörperproduktion unterstützen sowie über die IgE-Produktion und die
Rekrutierung von Eosinophilen und Mastzellen die allergische Antwort, zum Beispiel bei parasitärem Befall,
vermitteln. Interessanterweise unterliegen die Aktivitäten der TH1- und der TH2-Zellen der reziproken Inhibition,
dass heißt, die aktivierte TH1-Antwort hemmt die TH2-Antwort und umgekehrt.
Die Gegenspieler der TH-Zellen sind die meist CD8 positiven T-Suppressor-Zellen, deren Aufgabe es ist, über
die Hemmung der TH-Zellen die Immunantwort zu unterdrücken. Beide Zellpopulationen stehen normalerweise in
einem festen Verhältnis zueinander (CD4+ : CD8+ = 2-3 : 1).
Es verbleibt die Gruppe der stets CD8 positiven zytotoxischen T-Zellen, die sowohl gegen fremde Zellen als
auch gegen verändertes Eigengewebe tätig werden. Dabei entfalten sie ihre deletäre Wirkung über eine
enzymatische Zellperforation oder über die durch Zytokine (TNF) sowie durch andere zellmembrangebundene
Liganden (FasL) induzierte Apoptose.
Das HLA–System (human leukocyte antigen) besteht aus membranassoziierten Glykoproteinrezeptoren, die auf
allen kernhaltigen Zellen eines Organismus zu finden sind. Kodiert werden die HLA-Moleküle im HLA-
Genkomplex auf dem Chromosom 6p, dem sogenannten Haupthistokompatibilitätskomplex = Major
Histocompatibility Complex (MHC), und nach einem kodominanten Vererbungsmodus weitergegeben. Der MHC
wird bislang in vier Hauptregionen unterteilt. MHC Klasse 1a- Moleküle beinhalten als sogenannte klassische
HLA-Antigene die Moleküle HLA-A, -B und –C, die in der Regel von allen kernhaltigen Zellen des Körpers
exprimiert werden. MHC Klasse 2-Moleküle beinhalten Antigene der HLA-D-Region mit den Untergruppen HLA-
DR, -DQ und -DP und werden nur von bestimmten Immunzellen ausgeprägt, wie zum Beispiel von Lymphozyten,
Makrophagen und Monozyten. Letztere exprimieren als Mitglieder der APZ beide MHC-Molekülklassen. Daneben
gibt es noch weniger bekannte weitere sogenannte nicht-klassische HLA-Gruppen, wie die der MHC Klasse 1b
mit den HLA-Molekülen HLA-E, -F, -G. Die multiple Allelie der zahlreichen Gene der klassischen MHC-Regionen
resultiert in einem außergewöhnlich großen genetischen Polymorphismus, was eine riesige Anzahl an
verschiedenen HLA-Phänotypen hervorbringt. Dadurch erklärt sich die gewichtige Problematik der HLA-Identität
bzw. Histokompatibilität bei Organtransplantationen. Funktionelle Bedeutung erlangen die HLA-Antigene in der
immunologischen Differenzierung zwischen „Selbst“ und „Nichtselbst“. Das spezifische HLA-Muster auf jeder
Körperzelle gibt den T-Zellen zu erkennen, ob sie körpereigen oder -fremd ist. Darüber hinaus enthält jedes HLA-
Molekül eine Antigen-spezifische Bindungsstelle, über welche sie den Lymphozyten das passende Antigen
präsentieren kann. MHC-1-Moleküle präsentieren Antigenfragmente intrazellulär anfallender Proteine (Erreger,
Tumorantigene, etc.) vorwiegend an CD8+ Zellen. Im Kontrast dazu interagieren CD4+ Zellen ausschließlich mit
MHC-2-Molekülen auf den APZ, über welche ihnen extrazelluläre Proteinfragmente dargeboten werden.
Aus der immensen Vielfalt der Oberflächenmoleküle sollen hier noch die CD-Oberflächenrezeptoren Erwähnung
finden (CD = Cluster of Differentiation). Die verschiedenen Immunzellen besitzen unterschiedliche CD-
Rezeptoren, anhand derer sie identifiziert und entsprechend dem Zelltyp und Aktivitätsgrad zugeordnet werden
können. Die physiologische Aufgabe dieser CD-Rezeptoren ist noch nicht ganz geklärt, doch schreibt man ihnen
vermittelnde und regulative Funktionen innerhalb des Immunsystems zu.
Ein weiteres immunologisch relevantes System ist das der Komplementfaktoren. Diese teils das spezifische,
teils das unspezifische Immunsystem verstärkende Proteingruppe gliedert sich in eine Plasmaproteinfraktion und
eine Fraktion der Zelloberflächenrezeptoren auf diversen hämatologischen Zellen; eine Kontrollfunktion
übernehmen endogene Inhibitoren. Prinzipiell lassen sich zwei verschiedene Aktivierungsmechanismen
beobachten:

• Der klassische Aktivierungsweg wird durch das Vorhandensein von Antigen-Antikörper-Komplexen (Ag-
AK-Komplexe) beschritten, die vom spezifischen Immunsystem gebildet wurden.

•  Der alternative Aktivierungsweg ergänzt das unspezifische Immunsystem, da er direkt durch
Polysaccharid-Zellwandkomponenten von Mikroorganismen stimuliert werden kann.

Beide Aktivierungswege münden in einer gemeinsamen Endstrecke, auf der aus einer Sequenz von
Komplementfaktoren (C5–C9) der sogenannte Membranangriffskomplex gebildet wird. Dieser bewirkt die
osmotische Lyse der Zielzellen. Des Weiteren verfügen bestimmte Faktoren des Komplementsystems über die
Fähigkeit zur Opsonisierung von Ag-AK-Komplexen und zur Induktion der Mastzelldegranulation durch die
Anaphylatoxine (C3a, C5a). Letztere wirken außerdem auch als Chemoattraktoren auf immunaktive Zellen wie
die Phagozyten und NK-Zellen.
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