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Liebe Leserinnen 
und Leser,

das Jahr 2014 endet für das 
DPZ im wahrsten Sinne des 
Wortes bewegt: Am lau-
fenden Band rollen die ver-
schiedensten Möbelstücke 
der Verwaltung, der Stabs-

stellen und einer Nachwuchsgruppe durch das Insti-
tut. Sie werden in das neue Multifunktionsgebäude 
transportiert, das wir im Januar beziehen werden. 
Bewegt aber auch deshalb, weil wir uns auf neue He-
rausforderungen freuen: Vor ein paar Wochen wur-
den nicht nur die beiden Magnetresonanztomogra-
fen für das fast fertiggestellte Bildgebungszentrum 
angeliefert, es ist uns auch gelungen, einen Leibniz-
Wissenschaftscampus zum Thema „Kognition von 
Primaten“ nach Göttingen zu holen und Gelder für 
die dringend notwendige Forschung am Ebola-Virus 
einzuwerben. Ein uns alle emotional sehr bewegen-
des Thema sind Tierversuche, insbesondere wenn sie 
an Affen stattfinden. Gerade hat das Bundesland-
wirtschaftsministerium die Tierversuchszahlen für 
2013 veröffentlicht. Zwar machen Affen, wie auch in 
den letzten vierzehn Jahren, weniger als 0,1 Prozent 
aller Versuchstiere aus, dennoch steht gerade die 
Forschung an ihnen sehr im Fokus der Öffentlichkeit. 
Die Bedeutung und die Rahmenbedingungen von 
Tierversuchen greifen wir daher sowohl auf unserer 
Website als auch immer wieder in DPZ aktuell auf.  
In diesem Heft stellen wir Ihnen unter anderem ein 
Projekt der „Welfare and Cognition“ Gruppe vor, die 
sich mit der Verbesserung von Tierversuchsmetho-
den beschäftigt. 

Falls Sie unsere Forschungsthemen nicht nur le-
sen, sondern am eigenen Leib erfahren möchten, 
laden wir Sie herzlich ein, uns bei der 2. Nacht des  
Wissens in Göttingen zu besuchen. Wir werden Ihre 
Sinne täuschen, Sie zu Infektionsbiologen machen  
und Ihre Kenntnisse über die Abstammung des Men-
schen auf den Prüfstand stellen. Sollten Sie jedoch 
lieber zu Hause bleiben, so können Sie sich bequem 
auf dem Sofa unsere neuesten Videos auf YouTube  
ansehen.

Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2015,
Ihre Susanne Diederich

Editorial
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Titelfoto: Wissenschaftler des DPZ haben 
maßgeblich an der Entschlüsselung des Gib-
bon-Genoms mitgearbeitet. Hier ist ein männ-
licher Nördlicher Weißwangen-Schopfgibbon 
(Nomascus leucogenys) zu sehen.     Scientists 
of the DPZ have played a crucial role in decod-
ing the gibbon genome. The image shows a 
male northern white-cheeked gibbon (Nomas-
cus leucogenys). Photo: Tilo Nadler
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Konkurrenzkämpfe, Drohgebärden, bestenfalls ge-
genseitiges Ignorieren: So oder ähnlich werden die 
Beziehungen zwischen männlichen Säugetieren meist 
beschrieben. Ganz anders die Situation beim Men-
schen, hier sind ausgeprägte Kooperationen und enge 
Bindungen auch zwischen nicht verwandten Männern 
weit verbreitet. Vom gemeinsamen Hüttenbau bis zu 
den berühmt-berüchtigten Seilschaften der Dax-Vor-
stände gibt es unzählige Beispiele dafür, dass Freund-
schaften unter Männern entscheidende Vorteile mit 
sich bringen und eine Voraussetzung für das Gelingen 
der komplexen menschlichen Gesellschaften sind.  
Julia Fischer und ihre Kollegen der Abteilung Kogni-
tive Ethologie haben in ihrer jetzt veröffentlichten 
Studie herausgefunden, dass sich männliche Guine-

apaviane tolerant und kooperativ gegenüber ihren 
gleichgeschlechtlichen Artgenossen verhalten, auch 
wenn sie mit diesen nicht verwandt sind. Auf diese 
Weise tragen die Männchen aktiv zum Zusammenhalt 
der mehrschichtigen Pavian-Gesellschaft bei. Guinea- 
paviane sind somit ein ideales Beispiel, um die soziale 
Evolution des Menschen zu verstehen (Patzelt et al., 
2014, PNAS).

Im Rahmen der Feldstudie, die an der DPZ-Forschungs-
station Simenti im Senegal durchgeführt wurde, konn-
te eine Population von Guineapavianen über einen 
Zeitraum von zwei Jahren beobachtet werden. Dabei 
fanden die Wissenschaftler heraus, dass die soziale 
Organisation der Guineapaviane drei Ebenen umfasst. 

Männliche Guineapaviane (Papio papio) bei der sozialen Fellpflege (Grooming).     Male Guinea baboons (Papio papio) grooming each 
other. Photo: Julia Fischer

Studie des Deutschen Primatenzentrums zeigt Toleranz und kooperative  
Bindungen zwischen männlichen Guineapavianen

Männerfreundschaften als Schlüssel für die 
Evolution komplexer Sozialsysteme
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Die kleinste und gleichzeitig zentrale Einheit der Ge-
sellschaft bilden sogenannte Parties, die drei bis vier 
Männchen sowie ihre jeweils ein bis fünf assoziierten 
Weibchen und deren Jungtiere umfasst. Innerhalb der 
Parties kommt es zu den engsten sozialen Bindungen 
zwischen Männchen. Die nächsthöhere Ebene ist die 
Gang, die aus zwei bis drei Parties besteht. Auch inner-
halb der Gang konnten soziale Interaktionen zwischen 
den männlichen Tieren beobachtet werden. Die dritte 
Ebene umfasst alle Tiere, die sich ein Streifgebiet tei-
len und wird als Community bezeichnet. 

„Der Verwandtschaftsgrad hat die sozialen Interak-
tionen nicht beeinflusst, die Männchen gingen enge 
kooperative Verbindungen sowohl mit verwandten als 
auch nicht-verwandten Artgenossen ein“, sagt Julia 
Fischer, Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie. Da-
rüber hinaus zeigten die männlichen Guineapaviane 
sehr viel weniger rivalisierendes Verhalten unterein-
ander sowie weniger Aggression gegenüber Weibchen 
als beispielsweise Bärenpaviane. Dementsprechend 
sind auch äußere Merkmale, die mit intrasexueller 
Konkurrenz in Verbindung gebracht werden, wie bei-
spielsweise die Größe der Eckzähne oder der Hoden, 
bei Guineapavianmännchen im Vergleich zu anderen 
Arten reduziert.

Auch bei Menschen: Netzwerken meist Männersache

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine komplexe sozi-
ale Organisation mit der Entstehung und Aufrecht-
erhaltung von Kooperationen unabhängig von den 
Verwandtschaftsbeziehungen einhergeht“, so Julia 
Fischer. Auch Menschen leben in mehrschichtigen So-
zialsystemen, deren kleinste Einheiten die Familien 
bilden. Innerhalb der traditionellen Gesellschaften ge-
hen männliche Individuen unabhängig vom Verwandt-
schaftsgrad starke kooperative Beziehungen unterein-
ander ein. Das Auftreten dieser Bindungen wird mit der 
evolutionären Entwicklung mehrschichtiger Gesell-
schaften in Verbindung gebracht. „Nicht-menschliche 
Primaten, die ebenfalls in komplexen Gemeinschaften 
leben, sind daher wichtige Modelle um unsere soziale 
Evolution zu verstehen“, sagt Julia Fischer.

In zukünftigen Studien wollen die Forscher unter-
suchen, welche Rolle die Weibchen bei den Männer-
freundschaften spielen. Vielleicht bevorzugen sie bei 
der Partnerwahl gut vernetzte Männchen und tragen 
damit dazu bei, dass die Männerfreundschaften im-
mer intensiver werden. 

Male–male bonds as a key to the evolu-
tion of complex social systems

German Primate Center study shows tolerance and co-
operative ties between male Guinea baboons

Contests, threats, at best ignoring one another: The 
relationships between male mammals are usually de-
scribed in this or a similar way. The situation is quite dif-
ferent in humans where strong partnerships and close 
ties between unrelated men are widespread. There are 
countless examples that friendships among men bring 
decisive advantages and are a core ingredient of the 
complexity of human societies. In their recently pub-
lished study, Julia Fischer and her colleagues from the 
Cognitive Ethology Laboratory found that male Guinea 
baboons are tolerant and cooperative towards their 
same-sex conspecifics, even if they are not related. In 
this way, males actively contribute to the cohesion of 
their multilevel baboon society. Guinea baboons are 
therefore a valuable model to understand the social 
evolution of humans. In a long-term field study con-
ducted at the DPZ Research Station Simenti in Senegal, 
a population of Guinea baboons was observed over a 
period of two years. The scientists found that the social 
organization of the Guinea baboon has three tiers, dis-
tinguishable by numbers.

“The degree of kinship did not affect the social inter-
action. The males form close cooperative connections 
with both related and unrelated conspecifics”, says 
Julia Fischer, head of the Cognitive Ethology Labora-
tory at the German Primate Center. Furthermore, the 
male Guinea baboons showed far less rivalry as well as 
less aggression towards females than for example the  
chacma baboons. Interestingly, traits associated with 
intersexual competition such as the size of their canine 
teeth or testicles were also smaller in Guinea baboons 
than in other baboon species. 

Original publication
Patzelt A et al. (2014): Male tolerance and male-
male bonds in a multilevel primate society. PNAS, 
doi:10.1073/pnas.1405811111

You will find full English versions of our research 
highlights in the news section of our webpage 
(http://www.dpz.eu/en/news/news.html).
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Mobiles DNA-Element erlaubt Rückschlüsse auf Evolution der Menschenaffen

Gibbon-Genom sequenziert

Ein internationales Forscherteam, darunter auch 
Christian Roos, Markus Brameier und Lutz Walter 
vom Deutschen Primatenzentrum, hat das Genom 
der in Südostasien beheimateten Gibbons entschlüs-
selt. Damit wurde erstmals die gesamte genetische 
Information von fünf verschiedenen Arten dieser  
Primatenfamilie sequenziert. Vergleiche mit Ge-
nomdaten des Menschen sowie unserer nächsten 
Verwandten, den Großen Menschaffen, zeigen, dass  
wir alle zwar genetisch vom gleichen Vorfahren ab-
stammen, sich die Erbinformation der Gibbons je-
doch im Laufe der Evolution sehr schnell und sehr 
stark verändert hat. Die Forscher konnten ein neues, 
nur in Gibbons vorkommendes, springendes DNA-
Element identifizieren, das die Mutationsrate er-
höht und damit eine entscheidende Bedeutung für 
die evolutionäre Entwicklung hat. Ihm verdanken 

die sich elegant durch die Wälder Südostasiens han-
gelnden Affen unter anderem ihre langen, kräftigen 
Arme. Die jetzt in der Fachzeitschrift Nature veröf-
fentlichte Studie erlaubt wichtige Einblicke in die 
molekularen Grundlagen dieser Evolution (Carbone 
et al. 2014).

Genetisch sind die als Kleine Menschenaffen bezeich-
neten Gibbons vom Menschen weiter entfernt als die 
Großen Menschenaffen Schimpansen, Bonobos, Go-
rillas und Orang-Utans. Im Stammbaum der evolutio-
nären Entwicklung der Primaten nehmen die Gibbons 
trotzdem eine Schlüsselstellung ein. Ausgehend von 
gemeinsamen Vorfahren, den Menschenartigen (Ho-
minoidea), haben sie sich im Laufe der Evolution als 
erste von der Erblinie der Großen Menschenaffen und 
des Menschen abgespalten.

Das Genom der Gibbons weist erstaunliche, im Laufe der Evolution entstandene Reorganisationen auf. Der Nördliche Weißwangen-
Schopfgibbon (Nomascus leucogenys), hier ein Männchen, ist eine der fünf sequenzierten Arten.     The genome of the gibbons has 
changed rapidly and extensively in the course of the evolutionary process. The Northern White-cheeked Gibbon (Nomascus leucogenys), 
a male specimen in this picture, is one of the five sequenced species. Photo: Tilo Nadler
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sich bevorzugt die Gene weiter, welche die Anpassung 
der Gibbons an ihre Lebensweise begünstigten. Dazu 
gehören Gene, die anatomische Spezialisierungen 
wie längere Arme oder eine stärkere Muskelbildung 
hervorrufen. Zu den Gibbon-Genen, die eine positive 
Selektion durchlaufen haben, gehören beispielsweise 
TBX5, das für die Entwicklung der Vorderextremitäten 
benötigt wird und COL1A1, welches für die Ausbildung 
des Proteins Kollagen, eines der Hauptbestandteile 
des Bindegewebes in Knochen, Zähnen und Sehnen, 
verantwortlich ist.

„Die identifizierten Gene konnten nur im Gibbon-Ge-
nom als positiv selektiert identifiziert werden“, sagt 
Christian Roos. „In zukünftigen Projekten wollen wir 
noch weitere Gibbon-Arten sequenzieren. Dabei hof-
fen wir, diese Gene weiter charakterisieren zu können 
und möglicherweise noch andere Gibbon-spezifische 
Gene zu identifizieren.“

Gibbon genome sequenced

Mobile DNA element allows conclusions on the evolu-
tion of apes

An international team of researchers including Chris-
tian Roos, Markus Brameier and Lutz Walter from the 
German Primate Center, have decoded the genome 
of gibbons from Southeast Asia. With this, the entire 
genetic information of five different species of this 
primate family has been sequenced for the first time. 
Comparisons with the genome data of humans and 
our closest relatives, the great apes, show that while 
we all genetically have the same ancestors, the genetic 
information of the gibbons has changed more rapidly 
and stronger in the course of the evolutionary process. 
The researchers could identify a new DNA element that 
only occurs in gibbons. This DNA element increases the 
mutation rate, and is thus of crucial importance for 
the evolutionary development. Thanks to the DNA el-
ement, the gibbon is also known as the one with the 
long, strong arms who elegantly moves through the 
forests of Southeast Asia. The study published in Na-
ture allows important insights in the molecular funda-
mentals of the evolutionary process.

Original Publication
Carbone, L. et al. (2014): Gibbon genome and the fast 
karyotype evolution of small apes. Nature 513: 195-
201.

Highlights aus der Forschung

„Die vollständige Sequenzierung des Gibbon-Genoms 
stand bis jetzt noch aus“, sagt Christian Roos, Wissen-
schaftler in der Abteilung Primatengenetik des DPZ. 
„Um die menschliche Evolution vollständig zu ver-
stehen und Rückschlüsse auf unsere evolutionären 
Wurzeln zu ziehen, müssen wir auch unsere stam-
mesgeschichtlich weiter entfernten Verwandten un-
tersuchen.“

Genetische Unordnung und springende Gen- 
Abschnitte

Bei ihren Genom-Analysen fanden die Wissenschaft-
ler heraus, dass sich die Erbinformation der Gibbons 
in ihrer Gesamtheit von der des Menschen und der 
Großen Menschenaffen unterscheidet. „Die geneti-
sche Information an sich gleicht der unsrigen“, erklärt 
Christian Roos. „Allerdings sind große Teile der DNA 
und damit viele Gene auf den einzelnen Chromoso-
men anders angeordnet.“ Diese „chromosomale Un-
ordnung“ ist ein Hauptmerkmal des Gibbon-Genoms 
und hat sich vermutlich nach deren Abspaltung von 
der Erblinie der Großen Menschenaffen und des Men-
schen ereignet.

Durch weitere Untersuchungen der Gibbon-DNA 
konnten die Wissenschaftler schließlich eine mögliche 
Ursache für diese Genomveränderungen identifizie-
ren: Ein springendes DNA-Element, LAVA-Transposon 
genannt, das kopiert und an einer anderen Stelle im 
Genom wieder integriert werden kann. Transposons 
oder springende Gene sind bislang in vielen unter-
schiedlichen Organismen nachgewiesen worden. Das 
LAVA-Transposon ist jedoch spezifisch für das Gibbon-
Genom. Das besondere an diesem DNA-Element ist 
seine Positionierung in genau jenen Genen, die eine 
Rolle bei der Chromosomenverteilung während der 
Zellteilung spielen und diese damit beeinflusst. Analy-
sen der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Gib-
bon-Linie zeigten zudem eine Verbindung zur Existenz 
der LAVA-Transposons. Deren erstes Auftreten konnte 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt der Ab-
spaltung der Gibbons von der Linie der Großen Men-
schenaffen und des Menschen eingeordnet werden.

Genetische Grundlagen für Gibbon-spezifische  
Lebensweise

Durch DNA-Vergleichsanalysen konnten die Forscher 
zudem Gene identifizieren, die einer positiven Selek-
tion unterliegen. Im Laufe der Evolution entwickelten 
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Der unerwartet schwere Ausbruch des Ebola-Virus 
in Westafrika macht deutlich, wie wichtig intensive 
Forschung an einem antiviralen Wirkstoff ist. Nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wa-
ren Anfang November bereits mehr als 13000 Men-
schen infiziert und fast 5000 sind bisher gestorben, 
die meisten in den westafrikanischen Ländern Gui-
nea, Sierra Leone und Liberia. Infektionsforscher des 
Deutschen Primatenzentrums verstärken daher jetzt 
ihre Forschung über das Ebola-Virus. Wissenschaftler 
um Stefan Pöhlmann, Leiter der Abteilung Infektions-
biologie des DPZ, werden innerhalb eines vom Deut-
schen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) koor-
dinierten Konsortiums grundlegende Mechanismen 
zum Eintritt der Viren in Wirtszellen untersuchen. Das 
Konsortium namens EBOKON wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 
Die darin versammelten Projekte werden vom BMBF 

bis Ende 2015 mit insgesamt 2,3 Millionen Euro un-
terstützt. 170.000 Euro davon entfallen auf die For-
schung des DPZ. 

„Die Ausmaße der Epidemie machen deutlich, dass 
Ebola intensiver erforscht werden muss, um zukünf-
tige Ausbrüche wirksam bekämpfen zu können“, sagt 
Stefan Pöhlmann. „Dazu muss sowohl die Grundla-
genforschung verstärkt als auch die Entwicklung und 
Testung von antiviralen Substanzen und Impfstoffen 
vorangetrieben werden.“ Die Wissenschaftler der Ab-
teilung Infektionsbiologie forschen zum Glykopro-
tein des Ebola-Virus. Dieses Protein vermittelt dem 
Virus den Zugang zu seinen Wirtszellen im Körper, es 
ist quasi der Schlüssel zur Zelle. Daher ist es auch ein 
möglicher Angriffspunkt für die antivirale Interventi-
on: Kann das Virus keine Wirtszellen mehr befallen, 
vermehrt es sich nicht mehr im Körper. 

Forscher des DPZ bearbeiten Projekte zur Virushemmung

Infektionsbiologen intensivieren die 
Ebola-Forschung

Ein Ebola-Virus unter dem Mikroskop. Infektionsbiologen des DPZ intensivieren ihre Forschung zu dem Virus.     An Ebola virus seen 
under the microscope. Infection biologists of the DPZ intensify their research on the virus. Photo: Studio_3321/Shutterstock
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Die Viren, die gegenwärtig in Westafrika zirkulieren, 
weisen im Vergleich mit zuvor untersuchten Stäm-
men mehrere ausgetauschte Aminosäuren im Glyko-
protein auf. Wie diese Austausche die biologischen Ei-
genschaften der Ebola-Viren beeinflussen, ist jedoch 
unklar und soll untersucht werden. Insbesondere soll 
geklärt werden, ob die Veränderungen dazu führen, 
dass die Viren Schleimhäute besonders gut durch-
dringen können und ob das Fortschreiten der Ebola-
Epidemie dazu führt, dass Viren entstehen, die sich 
effizienter in der Bevölkerung ausbreiten. Außerdem 
sollen Substanzen identifiziert werden, die den durch 
das Glykoprotein vermittelten Eintritt in Wirtszellen 
hemmen. Stefan Pöhlmann und sein Team untersu-
chen Ebola im Labor nicht mit dem vollständigen Vi-
rus, sondern mit Hilfe von Surrogatsystemen, die die 
Analyse des Wirtszelleintritts in Laboratorien der Si-
cherheitsstufe 2 erlauben. Diese künstlichen Partikel 
spiegeln den infektiösen Eintritt von Ebola-Viren in 
Zielzellen sehr gut wider, sie können sich jedoch nicht 
vermehren und bieten daher ein hohes Maß an Bio-
sicherheit.

Infection biologists intensify  
Ebola research

Scientists are working on projects to inhibit the  
deadly virus

The unexpectedly severe outbreak of the Ebola virus 
in West Africa clarifies the importance of intensive re-
search on an antiviral agent. According to the World 
Health Organization WHO more than 13000 people 
had been infected and nearly 5000 have died by early 
November in the West African countries of Guinea,  
Sierra Leone and Liberia. Researchers at the German 
Primate Center are therefore intensifying their re-
search on the Ebola virus. In cooperation with other 
scientists, Stefan Pöhlmann, Head of the Infection 
Biology Unit at the DPZ, will examine basic mecha-
nisms of the entry of the virus into host cells within a 
consortium which is coordinated by the German Cen-
tre for Infection Research (DZIF). The German Federal 
Ministry for Education and Research (BMBF) funds the 
consortium named EBOKON. With the support of a to-

tal of 2.3 million Euros, the proj-
ects are funded until the end 
of 2015 by the BMBF. The DPZ  
will receive 170,000 Euros for 
research purposes. 

Scientists of the Infection Biol-
ogy Unit will do research on 
the glycoprotein of the Ebola 
virus. This glycoprotein allows 
the virus access to its host cells 
in the body. Therefore, it is also 
a potential target for antiviral 
intervention: If the virus can 
no longer infect host cells, it 
can no longer multiply. Stefan 
Pöhlmann and his team do not 
examine Ebola in the laboratory 
with the full virus but with the 
help of surrogate systems that 
allow the analysis of the host 
cell in the security level two 
laboratories (S2). These artificial 
particles reproduce the infec-
tious entry of Ebola viruses in 
target cells very well and since 
they are unable to multiply in 
humans, they therefore offer a 
high level of biosecurity.

Highlights aus der Forschung

Eine Infektionsbiologin des DPZ versorgt Zellkulturen, die Surrogat-Viruspartikel enthal-
ten, mit frischem Kulturmedium.     An infection biologist of the DPZ nurtures cell cultures 
containing surrogate virus particles with culture medium. Photo: Thomas Steuer
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Seit 2013 bündelt eine Arbeitsgruppe die vielfältigen 
Aktivitäten der Abteilung Kognitive Neurowissen-
schaften im Bereich der Untersuchung und der Verbes-
serung des Tierwohls in der neurowissenschaftlichen 
Forschung mit Rhesusaffen. Zu den Projekten der von 
Michael Niessing koordinierten Gruppe „Welfare and 
Cognition“ (Tierwohl und Kognition, abgekürzt WeCo) 
tragen mehrere Wissenschaftler und technische An-
gestellte bei. Sie erheben wissenschaftliche Daten zu 
Welfare-Aspekten und zu kognitiven Fähigkeiten bei 
Rhesusaffen in neurowissenschaftlichen Studien und 
entwickeln Trainingsmethoden für die Tiere weiter. 

Auf dem Gebiet der tierexperimentellen Neurowis-
senschaften haben die Wissenschaftler ein doppeltes 
Interesse, gesunde und wenig beeinträchtigte Tiere zu 
untersuchen: Aus ethischen Gründen und weil sie eine 
enge Bindung zu ihren Versuchstieren haben, legen 
die Forscher Wert darauf, dass die Affen nur so wenig 

wie nötig belastet werden. Zudem können Faktoren 
wie Stress oder Angst einen Einfluss auf die kognitive 
Leistung der Versuchstiere haben, so dass Versuchser-
gebnisse verzerrt werden könnten. Daher ist „Animal 
Welfare“ ein inhärentes Anliegen der neurowissen-
schaftlichen Forschung mit Primaten und ein in der 
Abteilung seit vielen Jahren bearbeitetes Thema.

Natürliche Neugier nutzen

Die von Stefan Treue und Alexander Gail ins Leben 
gerufene WeCo-Gruppe nutzt unter anderem eine 
Computer-Touchscreen-Kombination namens XBI (eX-
perimental Behavioral Instrument), die im Rahmen 
von EUPRIM-Net (einem EU-finanzierten Netzwerk der 
europäischen Primatenzentren) entwickelt wurde und 
seitdem kontinuierlich weiter verbessert wird. Mit dem 
aktuellen Forschungsansatz geht die WeCo-Gruppe der 
Hypothese nach, dass Rhesusaffen eine natürliche Neu-

Die Mitglieder der WeCo-Gruppe: (von links) Michael Niessing, Klaus Heisig, Alexander Gail, Leonore Burchardt, Stefan Treue, Dana 
Pfefferle, Antonino Calapai, Valeska Stephan, Michael Berger. Foto: Karin Tilch

Arbeitsgruppe „Welfare and Cognition“ arbeitet an der methodischen  
Verbesserung von Tierversuchen mit Rhesusaffen

Ein „home office“ für Rhesusaffen
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gier und Verspieltheit an den Tag legen, welche zum 
Lernen kognitiver Aufgaben in größerem Umfang als 
bisher genutzt werden kann. Für die typischen neuro-
wissenschaftlichen Studien in der Abteilung müssen 
die Tiere lernen, komplexe Aufgaben an einem Compu-
terbildschirm zu lösen. 

Ziel der Entwicklung des XBI-Systems ist es, einen Teil 
des für neurowissenschaftliche Studien notwendigen 
Trainings nicht in der bewegungseinschränkenden 
Enge eines sogenannten Primatenstuhls durchzufüh-
ren, sondern mit mehr Bewegungsfreiheit im Käfig. 
Angedockt an den gewohnten Käfig wird das XBI qua-
si zum „home office“ für die Tiere: Sie können sich frei 
bewegen und bei Interesse den Bildschirm berühren. 
Lösen sie dabei eine Aufgabe korrekt, so werden sie mit 
Fruchtsaft belohnt. Dabei steuert ein Computer den Ab-
lauf der Aufgaben und zeichnet gleichzeitig das Verhal-
ten der Tiere auf.

Die WeCo-Mitarbeiter haben dieses automatisierte Sys-
tem bereits erfolgreich eingesetzt. Zehn Affen „testeten“ 
in den letzten Monaten an fünf Tagen pro Woche für 
jeweils anderthalb Stunden das System. Die Tiere zeig-
ten große individuelle Unterschiede. Angefangen von 
keinem Interesse bis hin zu 1200 Interaktionen pro Sit-
zung war ein breitgefächertes Akzeptanz-, Verhaltens-, 
und Leistungsrepertoire feststellbar. Die WeCo-Gruppe 
hofft, aus diesen Daten zukünftig auch Rückschlüsse 
darüber ziehen zu können, welche Tiere für bestimmte 
Aufgaben besonders gut geeignet sind. So würde das 
Erlernen einer Aufgabe idealerweise den Spieltrieb der 
Tiere nutzen und damit gleichzeitig die Wissenschaft 
voran bringen. Eine echte win-win-Situation also. 

Die meisten Tiere fanden in den Testrunden ohne mensch-
liche Hilfe schnell heraus, dass sie Saft bekommen, wenn 
sie den Bildschirm berühren. Das XBI steigert dann den 
Schwierigkeitsgrad der Berühr-Aufgabe, sobald ein Tier 
diese zuverlässig beherrscht: Das auf dem Touchscreen 
zu berührende Objekt wird zum Beispiel verkleinert oder 
erscheint an einer anderen Position. Auf diese Weise kön-
nen die Affen spielerisch trainiert werden. Sie können mit 
dem XBI interagieren, wann immer sie wollen oder es 
eben auch lassen. Obwohl die Tiere in dieser Testgruppe 
freien Zugang zu Wasser und Futter hatten, interagierten 
fast alle mit dem XBI, allerdings in sehr unterschiedlichem 
Umfang und mit sehr unterschiedlichem Erfolg. 

Die so gelernten Aufgaben stellen eine wichtige Vorstufe 
für typische Verhaltensanforderungen in der Sensomo-
torik der Bewegungsplanung und der visuellen Wahr-
nehmung dar. So begeistert Projektkoordinator Michael 
Niessing von den vorläufigen Ergebnissen ist – er weiß, 
dass das XBI kein schneller Ersatz für das Training der Tie-
re im Primatenstuhl sein wird: „Auf absehbare Zeit wird 
es immer experimentelle Anforderungen geben, die ein 
Zurückgreifen auf wohlerprobte, klassische Vorgehens-
weisen wie den Primatenstuhl nötig machen. Gerade 
bei der Erforschung der Bewegungsplanung oder des 
visuellen Systems wird es oft erforderlich bleiben, Kör-
perhaltung oder Blickrichtung der Tiere zu kontrollieren. 
Mit unseren Ansätzen lässt sich aber möglicherweise 
ein Teil des Trainings der Tiere schon in der gewohnten 
Käfigumgebung und unter freier Zeiteinteilung der 
Tiere effizient und belastungsfrei durchführen.“ Damit 
könnte das XBI-System ein wichtiger Beitrag zu den viel-
fältigen Aktivitäten der Abteilung Kognitive Neurowis-
senschaften im Bereich von Methodenentwicklung und 
Animal Welfare werden. 
 Michael Niessing

Ein Rhesusaffe erkundet das XBI. Er hat den Mund am Beloh-
nungshalm während er mit der rechten Hand eine Aufgabe am 
Touchscreen löst. Foto: Leonore Burchardt

Zwei Mitarbeiter der WeCo-Gruppe bei der Einrichtung des XBI 
mit Hilfe eines Computers. Foto: Thomas Steuer
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Ein Weißfuß-Wieselmaki (Lepilemur leucopus) sitzt in einem Baum.     A white-footed sportive lemur (Lepilemur leucopus) in a tree. 
Photo: Iris Dröscher

Weißfuß-Wieselmakis nutzen Latrinen als verlässliche Informationsquelle

Informativer Toilettengang

Marvin liebt Lea, Nazis raus, Gib AIDS keine Chance 
und schließlich Sanifair – Gute Reise: Informations-
austausch in öffentlichen Toiletten ist weit verbrei-
tet. So auch bei den zu den Halbaffen gehörenden 
Weißfuß-Wieselmakis (Lepilemur leucopus), die  
allerdings Duftmarken statt Sprache und Schrift 
verwenden, um sich ihren Artgenossen mitzuteilen.  
Iris Dröscher und Peter Kappeler von der Abteilung 
Verhaltensökologie und Soziobiologie haben im 
Rahmen ihrer jetzt veröffentlichten Studie festge-
stellt, dass insbesondere der auf Latrinenbäumen 
abgegebene Urin dazu dient, Kontakt zu Familien-
mitgliedern zu halten und etwaigen Eindringlingen 
mitzuteilen, dass man seinen Partner verteidigen 
würde, falls jemand versuchen sollte, sich ihm zu 
nähern. Latrinen sind für nachtaktive Tiere, die 
zwar territorial sind, aber nicht im engen Kontakt 
zueinander leben, verlässliche Informationsquellen 

und dienen der sozialen Bindung der Tiere unter-
einander (Behavioural Ecology and Sociobiology, 
2014).

Die Nutzung von Latrinen, also speziellen Orten zur 
Ausscheidung von Exkrementen, ist im Tierreich 
durchaus verbreitet. Unklar war jedoch bislang, wel-
che Funktionen die Latrinen bei Primaten haben. Sind 
sie ein Hinweis an andere, dass dieses Gebiet oder 
dieser Partner verteidigt wird? Oder zeigen sie an, ob 
ein Weibchen fruchtbar ist? Dienen sie vielleicht dem 
Informationsaustausch und der sozialen Bindung 
innerhalb einer Gruppe? Doktorandin Iris Dröscher  
wollte verschiedene Hypothesen testen und hat 14 
Weißfuß-Wieselmakis mit Radiosendern markiert 
und ihr Verhalten über den Zeitraum eines Jahres be-
obachtet. Insgesamt kamen dabei über 1000 Beob-
achtungsstunden zusammen.
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Verbundenheit dank Latrine

Weißfuß-Wieselmakis sind nachtaktive Baumbe-
wohner, die ausschließlich im Süden Madagaskars 
vorkommen und zu den sogenannten Lemuren oder 
Halbaffen gehören. Jede Familie, die aus den Eltern 
und ihrem Nachwuchs besteht, bewohnt zwar ein ei-
genes Gebiet, allerdings gehen sich die Familienmit-
glieder meist aus dem Weg, weder schlafen sie auf 
den selben Bäumen noch gehen sie gemeinsam auf 
Futtersuche. Etwas hat die Familie aber gemeinsam: 
zentral im Territorium gelegene Latrinenbäume, wel-
che die Tiere gezielt immer wieder aufsuchen um dort 
ihre Notdurft zu verrichten. „Die Familienmitglieder 
tauschen über die Exkremente Informationen aus“, 
sagt Iris Dröscher. Die Wissenschaftlerin konnte beob-
achten, dass die Tiere im Bereich der Latrinenbäume 
besonders häufig an Substraten geschnüffelt hatten. 
„Dies zeigt, dass die Latrinen als internes Kommunika-
tionsmittel dienen und die soziale Bindung innerhalb 
der Gruppe fördern.“ Das Markieren mit Urin ist unter 
nachaktiven Halbaffen weit verbreitet. Experimente 
mit ausgetauschten Fäkalien anderer Wieselmaki-
Gruppen haben gezeigt, dass der sich im Latrinenbe-
reich akkumulierende Kot nicht wesentlicher Bestand-
teil des Informationsaustausches ist.

Botschaft: Mein Weibchen wird verteidigt!

Auffällig war, dass männliche Tiere öfter die Latrinen 
aufsuchten, wenn sie einen Eindringling in ihrem Ter-
ritorium wahrgenommen hatten. Außerdem setzten 
Männchen Duftmarken aus ihren spezialisierten Drü-
sen ausschließlich in Latrinen ab. „Die Latrinen werden 
also auch verwendet um anzuzeigen, dass hier jemand 
ist, der seine Partnerin verteidigt“, so Dröscher.

„Gerade nachtaktive Arten, die unter eingeschränk-
ten Sichtverhältnissen und im losen Kontakt mit ihren 
Partnern leben, brauchen verlässliche Informations-
quellen, um ihr Sozialgefüge aufrecht zu erhalten“, 
sagt Peter Kappeler, Leiter der Abteilung Verhaltens-
ökologie und Soziobiologie am DPZ und Professor an 
der Universität Göttingen. Dieses Informationszent-
rum haben die Weißfuß-Wieselmakis in den Latrinen-
bäumen gefunden.

Informative visit to the toilet

White-footed sportive lemurs use latrines as reliable 
source of information

The exchange of information in public toilets is wide-
spread. It also occurs in the world of white-footed sport-
ive lemurs. Only instead of writing on the walls, they 
use scent-marks in order to communicate with their 
own kind. In their recently published study, Iris Dröscher 
and Peter Kappeler from the German Primate Center 
(DPZ) have found that, in particular, the urine left on 
latrine trees serves as a method to maintain contact to 
family members. It also serves as a means to inform an 
intruder that there is a male who will defend his part-
ner. Latrines serve as information exchange centers and 
promote social bonding in these territorial nocturnal 
animals that do not live in closely-knit groups 

White-footed sportive lemurs are nocturnal tree-dwell-
ers that are found exclusively in southern Madagascar. 
The individuals do not interact much. Neither do pair-
partners sleep in the same tree nor do they associate 
while foraging. But what they have in common are la-
trines that are located in the core of their territory. All 
members of the family visit the same latrines for defe-
cation and urination. Dröscher and Kappeler believe the 
latrines are a way in which to maintain familiarity and 
social bonding among members of a social unit, who 
otherwise have very little contact with each other. Such 

Ein junger Weißfuß-Wieselmaki (Lepilemur leucopus) bei nächtli-
cher Aktivität.     A juvenile white-footed sportive lemur (Lepilemur 
leucopus) is active at night. Photo: Hajarimanitra Rambeloarivony
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scent signals are picked up from urine that stains the 
tree trunks rather than feces that accumulate on the 
ground under the trees. 

Males for instance visited the latrines more often during 
nights, when an intruder invaded the territory. In addi-
tion, the males placed scent marks from their special-

ized anogenital glands preferentially in latrines. “This 
indicates that latrine use in this primate species should 
also be connected to mate defense,” says Iris Dröscher, a 
PhD student at the German Primate Center. “Especially 
nocturnal species with limited habitat visibility and low 
interindividual cohesion profit from predictable areas 
for information exchange to facilitate communication”, 
says Peter Kappeler, head of the Department for Behav-
ioral Ecology and Sociobiology at the DPZ. “The white-
footed sportive lemur has found these information cen-
ters by means of latrine use.” 

Original Publication
Dröscher I, Kappeler PM (2014): Maintenance of fa-
miliarity and social bonding via communal latrine 
use in a solitary primate (Lepilemur leucopus). Behav-
ioral Ecology and Sociobiology: 68(12): 2043-2058. 
doi:10.1007/s00265-014-1810-z

Iris Dröscher hat den Informa-
tionsaustausch bei Weißfuß-
Wieselmakis untersucht.     Iris 
Dröscher studied the communi-
cation of white-footed sportive 
lemurs. Photo: Margit Hampe

DVD-Tipp

Affenwelten (Monkey Planet)

Orangutans, die Seife benutzen, 
Paviane, die in Höhlen über-
nachten und Javaneraffen, die 
menschliche Haare als Zahnseide 
benutzen – das BBC Earth Team 
ist um die ganze Welt gereist, um 
außergewöhnliche Aufnahmen 
von außergewöhnlichen Prima-
ten zu sammeln. Genießen kann 
man diese Bilder auf der gerade 
erschienenen DVD „Affenwelten 
– Das ultimative Tierportrait der 
Primaten“ („Monkey Planet“). 
Neben dem eingangs erwähnten 
außergewöhnlichen Verhalten 
gibt es jedoch auch jede Menge 
gewöhnliches Primatenverhal-
ten zu sehen, klug und interes-
sant präsentiert, wie wir es von 
BBC-Dokumentationen kennen. 
Das Portrait der Primaten wird 
als Dreiteiler geliefert, mit den 
Titeln: „Planet der Primaten“, 
„Familienangelegenheiten“ und 
„Unsere schlauen Verwandten“. 
Es wird uns die Diversität der 

Primaten näher gebracht, mit 
ihrer Fähigkeit zur Anpassung 
an verschiedenste Lebensräume, 
der Vielfalt der sozialen Systeme 
sowie ihren außerordentlichen 
kognitiven Fähigkeiten. Zu den 
Themen werden jeweils Beispiele 
aus verschiedenen Weltregionen 
präsentiert. Leider wurden bei 
der deutschen Bearbeitung gan-
ze 50 Minuten der Originaldo-
kumentation gekürzt. Dies führt 
dazu, dass der Wechsel zwischen 
Lebensräumen und Arten oft 
hektisch und abrupt erscheint 
und der rote Faden nicht immer 
erkennbar ist. Dies ist besonders 
dem Umstand ge-
schuldet, dass der 
Präsentator, George 
McGavin, der in der 
Tradition von Da-
vid Attenborough 
durch die Doku-
mentation führt, 
in der deutschen 
Version komplett 
gestrichen wurde. 
Ich empfehle da-
her, möglichst das 

englische Original anzuschauen. 
Sowohl die deutsche Ausgabe 
„Affenwelten“ als auch die Origi-
nalversion „Monkey Planet“ be-
finden sich in der DPZ-Bibliothek.

Affenwelten – Das ultimative Tier-
porträt der Primaten, Polyband 
2014, Sprache: Deutsch, 129 min 

Monkey Planet – Our Primate Fam-
ily, As You’ve Never Seen Them Be-
fore, BBC 2014, Sprache: Englisch, 
180 min

 Stefanie Heiduck

© Polyband Media GmbH / BBC
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Die Infektion mit den Retroviren HIV-1 beim Men-
schen beziehungsweise SIV bei Affen löst im Körper 
normalerweise eine starke Verringerung bestimmter 
Immunzellen aus, den CD4-T-Helferzellen. Diese Zellen 
sind maßgeblich an der Immunantwort des Körpers 
beteiligt. Akut infizierte T-Zellen sterben meist schon 
kurz nach der Infektion ab. Einige dieser Zellen besit-
zen jedoch die Fähigkeit, eine Infektion unbeschadet 
zu überstehen. Diese Zellen stellen zwar selbst Viren 
her, können jedoch überleben. 

Am DPZ wurden menschliche CD4-T-Zellen im Labor 
von Christiane Stahl-Hennig, Leiterin der Abteilung 
Infektionsmodelle, mit SIV infiziert und kultiviert. Ul-
rike Sauermann, Wissenschaftlerin in der Abteilung 

Eine computergenerierte, vereinfachte Darstellung von HIV-Partikeln. Die virale Hüllmembran ist grün dargestellt, das Hüllprotein 
gelb.     A computer generated, simplified graphic depicting HIV particles. The viral envelope is shown in green, the envelope protein is 
depicted in yellow. Photo: BioMedical, Shutterstock

Resistenzmechanismen der Zellen sind vielversprechender Ansatz  
für HIV-Therapien

Resistente Immunzellen überleben  
SIV-Infektionen

Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums 
und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung 
(HZI) in Braunschweig haben wichtige Resistenzme-
chanismen bestimmter Immunzellen gegen Retro-
viren wie HIV-1 und SIV identifiziert. Die Ergebnisse 
wurden jetzt in der Fachzeitschrift Virology Journal 
veröffentlicht.

Die Immunschwächekrankheit AIDS verläuft trotz der 
fortwährenden Entwicklung neuer Behandlungsme-
thoden bei fast allen Infizierten noch immer tödlich. 
Ein Leben mit der noch immer unheilbaren Krankheit 
ist bislang den Patienten nur durch eine andauernde 
Behandlung mit starken antiviralen Medikamenten 
möglich. 
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and cultivated them. Ulrike Sauermann, a scientist in 
the Unit of Infection Models, has cooperated with scien-
tists at the HZI to research these cells by creating gene 
expression profiles and the implementation of a novel 
network analysis method. In the course of the analy-
sis, scientists identified a variety of mechanisms that 
are crucial for the survival of the cells. The production 
of specific factors, such as the many vital processes, is 
regulated differently in the chronically infected T-cells 
than in those cells that do not survive an infection. 

Moreover, the scientists were able to identify substan-
ces that do not normally appear in immune cells, such 
as caveolin-1. This protein is often found in the plasma 
membrane of healthy cells and is of importance for a 
variety of control and transport processes. The identi-
fied molecules and reaction mechanisms provide im-
portant clues as to which processes affect the survival 
rate of CD4 T helper cells. In the long term, we can 
use this information for the implementation of new  
approaches to the treatment of HIV-/SIV- infections. 

Original Publication
Feng Q He, Ulrike Sauermann, Christiane Beer, Silke 
Winkelmann, Zheng Yu, Sieghart Sopper, An-Ping Zeng 
and Manfred Wirth (2014). Identification of molecular 
sub-networks associated with cell survival in achron-
ically SIVmac-infected human CD4+ T cell line. Virology 
J, 11: DOI: 10.1186/1743-422X-11-152

Highlights aus der Forschung

Infektionsmodelle, hat zusammen mit Forschern des 
HZI diese Zellen durch die Erstellung von Genexpres-
sionsprofilen und den Einsatz einer neuartigen Netz-
werkanalyse-Methode untersucht. 

Im Zuge der Analysen konnten die Wissenschaftler 
vielfältige Mechanismen identifizieren, die für das 
Überleben der Zellen von entscheidender Bedeutung 
sind. Die Produktion spezifischer Faktoren sowie vie-
ler verschiedener lebenswichtiger Abläufe sind in den 
chronisch infizierten T-Zellen anders reguliert als in 
den Zellen, die eine Infektion nicht überleben. 

Darüber hinaus konnten die Wissenschaftler auch 
Stoffe nachweisen, die in den Immunzellen norma-
lerweise nicht vorkommen, wie beispielsweise Caveo-
lin-1. Dieses Protein kommt häufig in der Plasmamem-
bran gesunder Zellen vor und spielt eine Rolle bei einer 
Vielzahl von Steuerungs- und Transportvorgängen. Die 
identifizierten Moleküle und Reaktionsmechanismen 
liefern wichtige Hinweise darauf, welche Abläufe die 
Überlebensrate der CD4-T-Helferzellen beeinflussen. 
Langfristig gilt es nun, diese Erkenntnisse für neue An-
sätze zur Therapie von HIV-/SIV-Infektionen zu nutzen. 

Resistant immune cells survive SIV  
infection

Several mechanisms of the cells cause the survival

Scientists at the German Primate Center and the Helm-
holtz Centre for Infection Research (HZI) in Braun- 
schweig have identified vital resistance mechanisms for 
certain immune cells against retroviruses such as HIV-1 
and SIV. The results have been published in the scientific 
magazine Virology Journal.

The immunodeficiency disease AIDS is still considered 
deadly for nearly all infected. Living with the disease is 
currently only possible with continued treatment with 
strong anti-viral medication. The infection with retrovirus 
HIV-1 in humans and SIV in non-human primates nor-
mally leads to a strong reduction of certain immune cells, 
the CD4-T helper cells. These play a significant role in the 
immune response. Normally, acutely infected T-cells die 
shortly after infection. However, some of these cells have 
the ability to survive an infection without any damage.

The head of the Unit of Infection Models, Christiane 
Stahl-Hennig, infected the human CDT4 T-cells with SIV 

Dr. Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, hat 
am 19. September 2014 das DPZ besucht. Prof. Dr. Franz- 
Josef Kaup (links) und Prof. Dr. Stefan Treue haben der stu-
dierten Tierärztin und langjährigen Pressesprecherin der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover das Institut vorgestellt 
und mit ihr über die Besonderheiten der Forschung mit Pri-
maten gesprochen. Foto: Susanne Diederich



16 DPZ aktuell, November 2014

Highlights aus der Forschung 

Die Javaneraffen in der Haltung des Deutschen Primatenzentrums sind relativ häufig mit Fuchsbandwurmlarven infiziert.     Long-
tailed macaques living in the DPZ’s primate husbandry are relatively often infected with larvae of the fox tapeworm. Photo: Laura 
Tschernek.

Seit Jahren infizieren sich Affen / Für Mitarbeiter besteht keine große Gefahr

Tiermediziner bekämpfen den kleinen  
Fuchsbandwurm am DPZ

Im Tierbestand des Deutschen Primatenzentrums wer-
den seit Jahren klinische Fälle einer Infektion mit dem 
kleinen Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) 
festgestellt. Der kleine Fuchsbandwurm ist der Erreger 
der alveolären Echinokokkose, einer gefährlichen Zoo-
nose. Füchse, die regelmäßig auf dem DPZ-Grundstück 
in der Nähe der Außengehege gesichtet werden, gel-
ten als Infektionsquelle. Tierärztin Karen Lampe aus 
der Abteilung Infektionspathologie konnte dies im 
Rahmen ihrer Dissertation durch den Einsatz von Foto-
fallen dokumentieren. An der Krankheit verstarben in 
den vergangenen 15 Jahren 27 Affen, weitere 19 Tiere 
gelten aufgrund der am DPZ etablierten, serologischen 
Untersuchungen als infiziert. Besonders häufig sind 
Javaneraffen betroffen, aber auch Rhesusaffen und die 
mittlerweile nicht mehr am DPZ gehaltenen Bartaffen 
werden vom Fuchsbandwurm befallen.

Der kleine Fuchsbandwurm kann auch Menschen ge-
fährlich werden. Im Jahr 2013 haben sich in Deutsch-
land laut Robert-Koch-Institut 36 Personen neu 
infiziert. Der Wurm lebt im Darm von Rot- und Polar-
füchsen. Die Häufigkeit der befallenen Füchse ist da-
bei sehr unterschiedlich. In Hochendemiegebieten wie 
der Schwäbischen Alb oder der Schweiz können bis zu 
60 Prozent der Füchse befallen sein. Dies trifft auch 
auf die Landkreise Göttingen und Northeim zu, die als 
„hotspot“ zu betrachten sind. 

Wie die meisten Darmparasiten durchläuft auch 
der Fuchsbandwurm einen komplizierten Fortpflan-
zungszyklus mit verschiedenen Entwicklungsstadien 
und einem Wirtswechsel. Füchse sind die Endwirte, 
das heißt, sie sind Träger des ausgewachsenen Band-
wurms. Außer in Füchsen kann sich der Fuchsband-
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wurm auch in Hund, Katze, Marder oder Dachs ent-
wickeln. Ausgewachsene Fuchsbandwürmer leben 
im Darm der Endwirte und bilden dort sehr kleine, 
äußerst umweltresistente Eier, die über den Kot aus-
geschieden werden. 

Feldmäuse und andere Kleinnager sind normaler-
weise die Zwischenwirte des Fuchsbandwurmes. Sie 
nehmen die Eier aus dem Kot der Füchse zufällig mit 
ihrer Nahrung auf. Aus den Eiern schlüpfen in ihrem 
Darm Larven (Onkosphären). Diese dringen durch die 
Dünndarmwand in die Leber ein, selten auch in an-
dere Organe, wo sie sich zu einem Zwischenwirtssta-
dium, den sogenannten Finnen oder Metazestoden 
entwickeln. Dabei handelt es sich um ein schwam-
martiges Gewebe mit vielen kleinen Bläschen, die mit 
einer gallertartigen Flüssigkeit gefüllt sind und zahl-
reiche Kopfanlagen für neue Bandwürmer enthalten. 
Frisst ein Fuchs ein infiziertes Nagetier, gelangen die 
Bandwurmkopfanlagen in den Fuchsdarm, wo sie wie-
der zu erwachsenen Bandwürmern heranwachsen. 
Damit schließt sich der Lebenszyklus.

Menschen sind Fehlwirte

Menschen und Affen können sich versehentlich mit 
dem Fuchsbandwurm infizieren, wenn sie Wurmei-
er verschlucken. Sie gelten als Fehlwirt, aber auch 
bei ihnen entwickeln sich Finnen in der Leber und 
verursachen das Krankheitsbild der alveolären Echi-

nokokkose. Die Finne oder Metazestode wuchert tu-
morähnlich und kann die Leber nahezu vollständig 
infiltrieren. Wegen des langsamen Wachstums der 
Metazestoden treten erste Symptome beim Men-
schen erst nach fünf bis 15 Jahren Inkubationszeit 
auf. Unbehandelt führt die Erkrankung in über 90 
Prozent der Fälle innerhalb von zehn Jahren nach 
Diagnosestellung zum Tod. Nur durch die operative 
Entfernung des Parasitengewebes und begleitende 
medikamentelle Therapie mit Benzimidazolderiva-
ten bestehen Chancen auf Heilung.

Zur Diagnostik der Erkrankung bieten sich in erster 
Linie serologische Untersuchungen und bildgeben-
de Verfahren wie Ultraschall und MRT an. Auch mik-
roskopisch kann die Diagnose durch den Nachweis 
Echinokokken-typischer Bestandteile wie zum Beispiel 
von Kopfanlagen des Parasiten erfolgen. Bei Affen ent-
wickelt sich das Krankheitsbild viel schneller. Schon 
innerhalb weniger Monate kann die Leber großflächig 
betroffen sein und das Parasitengewebe breitet sich 
ähnlich einem schnell wachsenden Tumor auch in be-
nachbarte Organe aus.

Zäune sollen Füchse fernhalten

Da die Erkrankung bei Affen viel schneller verläuft 
als beim Menschen, ist eine Therapie in Anlehnung 
an die Humanmedizin kaum möglich. Aus diesem 
Grund legen die Tierärzte des Deutschen Primaten-
zentrums den Schwerpunkt auf Prophylaxemaßnah-
men. Diese zielen in erster Linie dahin, den Fuchs und 
andere Endwirte nicht in die Nähe der Affengehege 
kommen zu lassen. Mit neuen Zäunen wird dies zur-
zeit versucht. Langfristig helfen soll eine regelmäßi-
ge Entwurmung der Füchse mit geeigneten, gegen 
Bandwürmer gerichteten praziquantelhaltigen Kö-
dern, die in einem definierten Radius um das DPZ-Ge-
lände ausgelegt werden.  Sanierungskonzepte hierzu 
wurden bereits ausgearbeitet, scheitern aber an der 
fehlenden Bereitstellung der Köder durch die Phar-
maindustrie. Parallel dazu wurde ein in der Schweiz 
entwickelter Impfstoff im Rahmen einer DPZ-Studie 
an Affen getestet. Dieser Impfstoff führt zu einer spe-
zifischen Immunantwort. „Wir nehmen zwar an, dass 
die Tiere dadurch vor einer Neuinfektion geschützt 
werden, dies muss aber durch eine Belastungsstudie 
überprüft werden“, sagt Kerstin Mätz-Rensing, die 
die Studie koordiniert. Dieser neue Impfstoff soll zu-
künftig im Sinne einer jährlichen Schutzimpfung am 
DPZ eingesetzt werden.

Die Leber eines infizierten Affen mit gut erkennbarem, tumorar-
tigem Metazestodengewebe.     The liver of an infected monkey 
showing obvious tumor-like metacestode-tissue. 
Photo: Wolfgang Henkel
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Bleibt letztlich die Frage nach dem Infektionsrisiko für 
DPZ-Mitarbeiter. Bei den Affen kann sich niemand an-
stecken, da Fehlwirte in der Regel keine Eier ausschei-
den und nur in ihren inneren Organen die Finnen tra-
gen. Mitarbeiter des DPZ haben somit kein größeres 
Infektionsrisiko als andere Personen aus den Landkrei-
sen Göttingen oder Northeim. Besitzer von Kleingär-
ten, in die Füchse, Waschbären oder andere Endwirte 
eindringen können, oder Hundehalter, deren Hunde 
regelmäßig freien Auslauf in Feld und Flur genießen 
oder jagdlich geführt werden, haben sicherlich ein 
größeres Risiko, mit Fuchsbandwurmeiern in Kontakt 
zu kommen. Für weitere Informationen rund um das 
Thema Fuchsbandwurm stehen Kerstin Mätz-Rensing 
und Karen Lampe gern zur Verfügung.

DPZ’s veterinarians fight small  
tapeworm

Monkeys have been infected for years / minor risk for 
employees

Monkeys in the DPZ’s primate husbandry have de-
veloped infections with fox tapeworm (Echinococcus 
multilocularis) for years. That is why veterinarians 
of the DPZ now want to find a way to prevent these  
infections. The worm causes alveolar echinococco-
sis, an illness which can infect humans as well. Foxes, 
which are sighted regularly in the vicinity of the enclo-
sures, are believed to be 
the source of infection. 
They are primary hosts 
and carry the adult 
tapeworm. The worms 
live in the bowels of the 
foxes and produce tiny 
and very resistant eggs, 
which are secreted with 
the feces. Rodents like 
field mice are the next 
host. They ingest the 
eggs together with the 
foxes’ feces and conse-
quently metacestodes, 
the larval form of the 
tapeworm, develop 
within this intermedi-
ate host’s inner organs. 
Metacestodes produce 
a spongy tissue of mul-

tiple cysts containing preforms of wormheads. If a fox 
feeds on such a rodent, new tapeworms grow in its 
bowels out of these.

Humans and monkeys can accidentally become infected 
if they swallow worm eggs. They are regarded as dead-
end hosts, but still are affected by the developing alveo-
lar echinococcosis. Metacestodes may for years grow to 
a tumor-like tissue within their bodies, still symptomes 
like atony, jaundice and stomach problems will show up 
only a long time after the infection. Chances for a cure 
are only given by surgical removal of the metacestodes. 
Since the disease develops significantly quicker in mon-
keys than in humans, a therapy analog to human treat-
ment is hardly feasible. For this reason, the veterinari-
ans of the DPZ concentrate on prophylaxis: By installing 
new fences they try to prevent the foxes from getting 
close to the enclosures. In the longe range, a regular de-
worming by suitable baits containing a counteragent is 
thought to solve the problem. Parallely, a vaccine de-
veloped in Switzerland is planned to be applied in an 
annual vaccination at the DPZ.

Employees of the DPZ do not face an increased risk of 
infection, as nobody can catch the infection from the 
monkeys, which do not secrete worm eggs. Kerstin 
Mätz-Rensing and Karen Lampe will be happy to pro-
vide more information about the topic.

 Kerstin Mätz-Rensing

 

Füchse beim Gehege der Schwarz-weißen Varis (Varecia variegata) in der Primatenhaltung des 
DPZ.      Foxes next to an enclosure of the black-and-white ruffed lemurs (Varecia variegata) in the pri-
mate husbandry of the DPZ. Photo: Karen Lampe, mittels Fotofalle
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Aus dem Freiland

Kerstin Mätz-Rensing

Mathilde Chanvin vom Tangkoko Conservation Education Project mit einer Schulklasse. Foto: Macaca Nigra Projekt

Tangkoko Conservation Education Pro-
jekt wird Teil des Macaca Nigra Projekts

Ziel des Partnerprojektes ist Bildung und Erziehung 
zum Umweltschutz

Die Mitarbeiter des Macaca Nigra Projekts (MNP) 
heißen das Tangkoko Conservation Education Projekt 
(TCE) herzlich willkommen! In Indonesien läuft das 
TCE Projekt seit Mitte des Jahres offiziell als Teil des 
Macaca Nigra Projekts. Das Bildungsprojekt wird je-
doch weiterhin finanziell komplett unabhängig vom 
MNP arbeiten. Hauptziel des TCE-Projekts ist die Ein-
führung und Entwicklung von Umweltbildung   und 
-erziehung in ländlichen Gebieten um das Naturre-
servat Tangkoko herum. Besonderer Fokus dabei ist 
der Schutz der vom Aussterben bedrohten Schopfma-
kaken. Seit 2010, dem Start des Projekts, sind bereits 
zahlreiche Schulkinder über den Lebensraum und das 
Verhalten dieser Makakenart unterrichtet worden. In 
letzter Zeit versucht das Projekt verstärkt, mehr Leh-
rer der örtlichen Schulen einzubinden und Umwelt-
bildung in den regulären Lehrplan Nord-Sulawesis 
aufnehmen zu lassen. Die Wissenschaftler des Maca-

ca Nigra Projekts unterstützen TCE und die dafür ver-
antwortliche Mathilde Chanvin schon seit Beginn mit 
Material, Logistik und Informationen. TCE-Seminare 
werden regelmäßig vom MNP Team besucht und un-
terstützt. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit.

Dominique Bertrand startet neues  
Projekt in Tangkoko

Dominique Bertrand (Doktorandin der Universität 
Buffalo unter Ko-Betreuung durch Antje Engelhardt) 
befindet sich auf dem Weg nach Tangkoko. Sie möchte 
anthropogene Einflüsse wie Tourismus und Habitat-
zerstörung auf das Verhalten und die Stressphysiolo-
gie der Schopfmakaken in Tangkoko überprüfen. Die 
Feldarbeit wird voraussichtlich ein Jahr dauern. Die 
studentische Assistentin Uni Sutiah (IPB) ist bereits 
vor Ort und lernt die Individuen der Makakengruppen 
kennen. Dominique Bertrand und drei weitere Assis-
tentinnen werden demnächst folgen.

 Jan-Boje Pfeifer
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Im Oktober besuchten sechs internationale Spitzenfor-
scher das Deutsche Primatenzentrum, um sich für die 
ausgeschriebene Professur „Funktionelle Bildgebung“ 
zu bewerben. Die zahlreichen Zuschauer hörten über-
zeugende und spannende Vorträge aus dem Bereich 
bildgebender Verfahren in den Neurowissenschaften.

Wie kann man dem Gehirn am besten beim Arbeiten 
zusehen? Um diese Kernfrage ging es beim Auswahl-
Symposium „Funktionelle Bildgebung“, das am 10. 
Oktober am DPZ stattfand. Was Forscher aus dieser 
Frage mit Hilfe der Magnetresonanztomografie (MRT) 
machen können, davon überzeugten sich zahlreiche 
Zuhörer im Hörsaal. Sie lauschten sechs Kandidaten 
für eine neue Brückenprofessur der Sektion Neurowis-
senschaften des DPZ und der Fakultät für Biologie und 
Psychologie der Universität Göttingen. Am DPZ wird 
dafür eine neue Abteilung „Funktionelle Bildgebung“ 
entstehen. Die Bewerber waren aus Deutschland, Eng-
land, Kanada und den USA angereist. 

Alexander Thiele aus Newcastle stellte seine For-
schung zu visueller Aufmerksamkeit vor, die durch 
zwei verschiedene Prinzipien auf neuronaler Ebene 
charakterisiert ist: Einerseits gibt es das Prinzip der 
Verstärkung des Signals, das von den Sinnesorganen 
zum Gehirn gelangt, andererseits das Prinzip der 
Rauschreduktion, bei dem mit dem Signal konkurrie-
rende neuronale Aktivitäten im Gehirn unterdrückt 
werden. Dabei untersucht Thiele, welche Botenstoffe 
an verschiedenen Rezeptoren der Neuronen für das 
Zustandekommen der zwei Formen von Aufmerksam-
keit verantwortlich sind. 

Michael Schmid aus Frankfurt erforscht ebenfalls As-
pekte des visuellen Systems. Dabei verwendet er die 
Magnetresonanz-Technik, um Prozesse zu verstehen, 
die übergreifend über verschiedene Gehirnregionen 
ablaufen. So fand er heraus, wieso trotz Verletzungen 
des visuellen Kortex, der maßgeblich für das Sehen 
verantwortlichen Hirnregion, einzelne Sehkompeten-

Die Vorträge zur „Funktionellen Bildgebung“ waren gut besucht.    The talks on „functional imaging“ drew a large public. 
Photo: Christian Kiel

Sechs Forscher stellten sich für neue Professur am DPZ vor

Auswahl-Symposium zur Bildgebung:  
Faszinierende Vorträge



21DPZ aktuell, November 2014

Veranstaltungen

zen vorhanden bleiben. Mit optogenetischen Farbmar-
kern und Untersuchungen per MRT entdeckte Schmid, 
dass dafür die Konio-Neuronen verantwortlich sind, 
die ein Umleitungssystem zumindest für visuelle Be-
wegungsreize etablieren.

Alexander Maier aus Nashville in den Vereinigten 
Staaten konzentriert sich in seiner Forschung über 
das visuelle System auf Prozesse in einem einzigen 
Hirnareal, die er in Einheiten von sogenannten Voxeln 
mit Hilfe der MRT-Technik untersucht: kleine Kuben 
im Hirnareal, innerhalb welcher wiederum sechs ver-
schiedene neuronale Schichten identifizierbar sind, 
die einander beeinflussen. Diese Mikrokreisläufe in-
nerhalb der Schichten sind beispielsweise für Funkti-
onen wie die Gesichtserkennung mit verantwortlich.

Stefan Everling aus Ontario erforscht vor allem die 
frontalen Bereiche des Gehirns. Dabei richtet er mit 
Hilfe der MRT-Technik seinen Fokus auf sogenannte 
„resting-state“-Untersuchungen. Also die Erforschung 
der Hirnaktivität zu einem Zeitpunkt, da der Orga-
nismus im Forschungsdesign gerade keine Aufgaben 
lösen oder gezielte Reize verarbeiten soll. Ihn interes-
sieren dabei eher die größeren Zusammenhänge im 
Gehirn, beispielsweise die Identifizierung von moto-
rischen, limbischen oder kognitiven neuronalen Netz-
werken. 

Bevil Conway aus Wellesley arbeitet ebenfalls zum 
visuellen System. Er ging von dem Befund aus, dass 
nach Hirnverletzungen häufig die Fähigkeiten, Far-
ben und Gesichter zu erkennen, parallel verloren ge-
hen. Zur Erforschung des Problems setzte er MRT und 
elektrophysiologische Methoden ein und verglich so 

die Hirnregion Inferior 
Temporal Cortex bei 
Menschen und Affen. 
Das Ergebnis: In dieser 
Region gibt es speziali-
sierte Neuronenklum-
pen, die säulenartig 
übereinander angeord-
net sind. Diejenigen für 
die Gesichtserkennung 
liegen sehr eng über 
den Klumpen für die 
Farberkennung, daher 
sind bei Verletzungen 
der Region oft beide Fä-
higkeiten betroffen. 

Susann Boretius aus Kiel stellte vor allem ihre um-
fangreichen methodischen Kenntnisse im Bereich 
der MRT-Technik vor. Sie riss viele verschiedene  
Forschungsprojekte im neurowissenschaftlichen  
Bereich an, unter anderem Fragen zur Verbindung der 
zwei Hirnhälften, und machte dabei deutlich, dass  
sie selbst zahlreiche Methoden zur visuellen Darstel-
lung von Hirnaktivitäten durch MRT selbst mitent-
wickelt hat.

Der Auswahlprozess für die neue Professur zur Bildge-
bung wird voraussichtlich noch bis zum Frühjahr dau-
ern. Wir sind gespannt, welcher der sechs durchweg 
überzeugenden Kandidaten demnächst die „Funktio-
nelle Bildgebung“ am DPZ leiten wird.

Imaging symposium: Fascinating talks 

Six researchers presented themselves for the new pro-
fessorship in “Functional Imaging” 

In October, six leading scientists visited the German Pri-
mate Center to hold a presentation as part of the ap-
plication for the “Functional imaging” professorship. 
The numerous visitors heard convincing and exciting 
presentations in the field of neuroscience.

What is the best way to observe how the brain works? 
This was the core question at the selection symposium 
“Functional Imaging”. What researchers can achieve 
with this question and with the help of magnetic  
resonance imaging (MRI) interested many listeners in 
the lecture hall. They listened to six candidates for the 
joint professorship in the Neurosciences Section of the  
DPZ and the Faculty of Biology and Psychology of the 
University of Göttingen. The future professor will be-
come head of a unit for “Functional Imaging”, which 
will be established at the DPZ. The applicants came 
from Germany, England, Canada and the United  
States. 

Four of the presentations dealt with the visual system 
of the brain as for example the localization of facial 
recognition capacities or the functioning of attention. 
A fifth one was about large-scale networks of the brain 
especially in resting state and one presentation focused 
on the development of methodical possibilities of MRI 
technology. A final decision on the head of the future 
department ”Functional Imaging” will presumably be 
made in the spring of 2015.

Bevil Conway aus Wellesley 
stellte sich und seine Forschung 
vor.     Bevil Conway from Welles-
ley introduced himself and his re-
search. Photo: Christian Kiel
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Mitte September waren im Fernsehen verstörende 
Bilder aus dem Max-Planck-Institut für biologische 
Kybernetik in Tūbingen zu sehen. Die von einem 
Tierrechtsaktivisten illegal aufgenommenen Film-
sequenzen zeigten Affen, die in neurowissenschaft-
lichen Versuchen eingesetzt wurden und denen es 
offensichtlich sehr schlecht ging. Es folgte ein kurzer, 
aber heftiger medialer Aufschrei, begleitet von einem 
Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Verbale An-
griffe und Drohungen gegen einzelne Wissenschaft-
ler aber auch gegen die Max-Planck-Gesellschaft ins-
gesamt gingen ein. Was war passiert? Eine Mischung 
aus einem Mangel an sachlichen Informationen in 
der Öffentlichkeit über Tierversuche und tendentiös 
zusammengestellten Filmaufnahmen haben zusam-
men mit den emotional sehr berührenden Bildern 
dazu geführt, dass die zwar problematischen, aber 
durchaus erklärbaren Bilder eine Eigendynamik ent-
wickelt haben – im negativen, aber auch im positiven 
Sinne. Negativ ist sicherlich der – vorübergehende – 
Imageschaden für die Max-Planck-Gesellschaft und 
die tierexperimentell arbeitenden Forschungseinrich-
tungen, positiv sind jedoch die zahlreichen Diskussi-
onen, die rund um das Thema Tierversuche angesto-
ßen wurden. 

Auch das DPZ hat auf die Filme reagiert, schließlich 
finden auch bei uns Tierversuche mit Affen statt. 
Während DPZ-Direktor Stefan Treue von der Max-
Planck-Gesellschaft nach Tübingen gebeten wurde, 
um dort als externer Experte die Vorwürfe zu unter-
suchen, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des DPZ zu einer Informationsveranstaltung zum 
Thema Tierschutz eingeladen. Das Interesse war sehr 
groß, der Hörsaal konnte kaum alle Zuhörer aufneh-
men. Nach einem Vortrag des Tierschutzbeauftragten 
Franz-Josef Kaup über Tierversuche und Tierhaltung 
am DPZ, kam es zu einer regen und sehr offenen Dis-
kussion. Es wurden so viele Fragen gestellt, dass gar 
nicht alle im Rahmen der Veranstaltung beantwortet 
werden konnten und Stefan Treue ankündigte, dass 
Detailfragen im Rahmen von Laborbesuchen und In-
foveranstaltungen sowohl in den Neurowissenschaf-
ten als auch in der Infektionsforschung beantwortet 

werden. Interessierte Abteilungen und Stabsstellen 
können sich diesbezüglich direkt an die jeweiligen 
Abteilungsleiter wenden, die ersten Führungen ha-
ben bereits stattgefunden.

Die Fragen kreisten zunächst darum, was in Tübingen 
tatsächlich passiert war. Treues Fazit nach seinem 
Besuch am MPI für biologische Kybernetik: „Ent-
scheidend ist, wie oft es zu Komplikationen bei den 
Operationen oder Versuchen kommt und wie darauf 
reagiert wird.“ Wie bei jeder Operation kann es auch 
bei den Affen zu Nebenwirkungen und post-operati-
ven Komplikationen kommen, die behandelt werden 
müssen. Dann müssen die für die Tiere verantwortli-
chen Mitarbeiter und Tierärzte professionell reagie-
ren und Therapien einleiten. Dies ist in Tübingen ge-
schehen, Treue konnte weder ein Fehlverhalten der 
Mitarbeiter noch eine Häufung von Komplikationen 
feststellen.

Als zentraler Punkt im Hinblick auf den Tierschutz am 
DPZ stellte sich die Frage nach den Zuständigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Wohl der Tiere heraus. 
Wer entscheidet, wann ein Versuch abgebrochen 
werden muss, weil es dem Tier nicht gut geht? Wer 
entscheidet über Therapien und gegebenenfalls über 
ein Einschläfern der Tiere? Welche Kontrollmechanis-
men gibt es? Tierschutzbeauftragter Kaup erläuterte, 
dass die Tiere am DPZ unter täglicher Beobachtung 
von sehr erfahrenen Tierpflegern, Tierärzten und 
Wissenschaftlern stehen. Bei Problemen sei er als 
Tierschutzbeauftragter Ansprechpartner für alle An-
liegen. Seit neuestem habe das DPZ auch eine exter-
ne Ombudsfrau zum Thema Tierschutz: Hannelore 
Ehrenreich ist Tiermedizinerin, Neurowissenschaft-
lerin und Tierschutzbeauftragte am Max-Planck- 
Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen und 
damit sehr erfahren in Tierschutz-Fragen. Zusätz-
lich werde das DPZ häufig und unangekündigt vom 
Amtstierarzt besucht und geprüft. Trotz im Detail 
sicherlich unterschiedlicher Meinungen zum Thema 
Tierversuche einigten sich am Ende der Veranstal-
tung alle auf die Bedeutung des in der Diskussion an-
gesprochenen vierten „R“: Neben den „klassischen“  

Vorwürfe gegen Tübinger Max-Planck-Institut regen Diskussionen  
über tierexperimentelle Forschung an

„Entscheidend ist, dass wir richtig reagieren“
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schung und die vielen Patienten, die auf Fortschritte 
in der Medizin hoffen, um zu riskieren, dass sich in 
Europa kein Wissenschaftler mehr traut, wichtige 
Forschungsfragen anzugehen, die sich nur mit Tier-
versuchen klären lassen. Das DPZ sieht sich durch die 
jüngsten Ereignisse in seinem transparenten Um-
gang mit dem Thema Tierversuche bestärkt.

3 R – reduction, refinement, replacement – ist res-
ponsibility, also die Verantwortung jedes Einzelnen 
gegenüber den Versuchstieren, für das Wohl der Tiere 
entscheidend.

Aber auch außerhalb des DPZ haben die Filme aus 
dem Tübinger Max-Planck-Institut sehr wichtige Pro-
zesse angestoßen. So verbreiteten die großen neu-
rowissenschaftlichen Gesellschaften FENS und SfN 
eine Stellungnahme, in der sie die Bedeutsamkeit 
von Primaten in der biomedizinischen Forschung be-
kräftigen (Seite 28) und die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung veröffentlichte am 22. Oktober einen aus-
führlichen Artikel zum selben Thema. Die Allianz 
der Wissenschaftsorganisationen hat dem Projekt 
„Informationsplattform Tierversuche“ wieder höchs-
te Priorität eingeräumt, um den Informationsstand 
über Tierversuche in der Öffentlichkeit zu verbessern. 
Schließlich sind Tierversuche zumindest in absehba-
rer Zeit noch zu wichtig für die biomedizinische For-

Bei Fragen zum Thema Tierschutz und Tierversuche 
am DPZ:
•	 Schauen Sie auf unsere Website:  

www.dpz.eu/tierversuche
•	 Wenden Sie sich an unseren Tierschutzbeauftrag-

ten Prof. Dr. Franz-Josef Kaup, fkaup@gwdg.de, 
0551 3851-241.

•	 Kontaktieren Sie die Stabsstelle Kommunikation 
unter presse@dpz.eu oder 0551 3851-359

In Balance bleiben

Beim Gesundheitstag am DPZ gab es Trainings- 
stunden, Vorträge und Infostände 
 
Bewegung und Entspannung standen im Fokus des 
zweiten Gesundheitstages am DPZ am 11. September. 
Im Foyer empfingen die Mitarbeiter Infostände des Ho-
chulsports der Universität Göttingen und der Barmer 
Krankenkasse sowie ein Koordinationsparcours. An 
den fünf Trainingsstationen konnten die DPZler ver-
schiedene Muskelgruppen gezielt trainieren und ihre 
Koordination schulen. Kerstin Fuhrmann bilanzierte 
nach ausführlichem Testen unter Anleitung eines Trai-
ners des Hochschulteams: „Nachdem ich den Koordi-

nationsparcours hier getestet habe, überlege ich, mir 
ein kleines Balance-Board für zu Hause zu kaufen.“

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DPZ 
„Optimistisch den Stress meistern“, erklärte Katja Sie-
bert in ihrem gleichnamigen Vortrag. Der Vortrag der 
Stress- und Burnoutberaterin kam gut an. Das zeigten 
die aufmerksamen Zuhörerreaktionen. Ebenfalls auf 
großes Interesse stieß die Erfassung der individuel-
len Herzratenvariabilität. Die Teilnehmer erhielten 
ein Feedback zu ihrer aktuellen Stressbelastung. Die 
Messung ergab auch, wie gut sich die Herzrate an 
den Atemrhythmus anpasste; ein Anzeichen, wie gut 
sich der Teilnehmer durch ruhige Atmung entspannen 
konnte. Wer aktiv Entspannungstechniken erproben 
wollte, war im Schnupperkurs progressive Muskelent-
spannung genau richtig. Im Poweryoga ging dage-
gen der Puls hoch. Die meisten Teilnehmer hatten 
Sportkleidung dabei und die war angebracht bei den 
schweißtreibenden Übungen. Heiß wurde es beim 
Feuerlöschtraining. Hier konnten alle interessierten 
Mitarbeiter und die Brandschutzhelfer die Theorie aus 
dem Vortrag in die Praxis umsetzten und selbst erpro-
ben, wie man unterschiedliche Entstehungsbrände ef-
fektiv löscht. Die Teilnehmer waren sich anschließend 
einig: Im Fall eines Brandes sind sie besser auf die Situ-
ation vorbereitet, einen Feuerlöscher können sie nun 
gezielter einsetzen.

Sieht einfacher aus als es ist: 
An dieser Station darf das 
bewegliche Brett nur mini-
mal kippen, das erfordert 
volle Körperspannung. 
Foto: Karin Tilch
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Gruppenbild der Teilnehmer auf 2400 Metern Höhe am Lünersee. In der Mitte: Roland Hilgartner, Leiter des Affenberg Salem und 
Gastgeber während der Exkursion zum Bodensee. Foto: Deike Terruhn

Zwölftägiger Kurs zu Primatologie, Datenverarbeitung und mehr

Feldassistenten aus den Tropen bilden sich  
am Deutschen Primatenzentrum weiter

14 Mitarbeiter von Feldstationen, an denen Primaten 
in ihren natürlichen Lebensräumen erforscht werden, 
waren im September in Göttingen, um mehr über  
Datenerhebung und Forschungsmanagement zu ler-
nen. Für manche war die vom EUPRIM-Net organisier-
te Fortbildung die erste Gelegenheit, ein anderes Land 
kennen zu lernen. 

Julius Mwenda Mathiu stammt aus Kenia. Sein Name 
heißt in der Bantusprache „Der, der gerne verreist“.  
Seine größte Reise machte Mathiu im September: Or-
ganisiert vom EUPRIM-Net, nahm er am Fortbildungs-
kurs für Feldassistenten in Göttingen teil. Insgesamt 
hatte der Kurs 14 Teilnehmer, allesamt Mitarbeiter 
von Feldstationen, an denen Primaten in freier Wild-
bahn erforscht werden. Sie sind Assistenten der Wis-
senschaftler für die tägliche Forschungsarbeit und 

stammen aus der Bevölkerung vor Ort. Der zwölftä-
gige Kurs, der am 1. September begann, war eine lo-
gistische Herausforderung: Vierzehn Teilnehmer von 
zehn tropischen Feldstationen aus neun verschiede-
nen Ländern waren angereist. Eine Teilnehmerin kam 
aus Peru, sechs aus Afrika und sieben aus Vietnam, 
Thailand und Indonesien. Die meisten Kursteilnehmer 
besuchten, so wie Julius Mathiu, zum ersten Mal die 
westliche Welt.

 „Ohne Feldassistenten wäre es unmöglich, vor Ort 
zu forschen, da nur sie über das nötige lokale Exper-
tenwissen verfügen“, sagt Eckhard W. Heymann, ver-
antwortlicher Organisator des Kurses, der selbst eine 
Freilandstation in Peru leitet. Feldassistenten erheben 
oft wesentliche Daten: Welcher Affe macht was mit 
wem? Was fressen die Tiere? Was sind die Grenzen des 
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Verbreitungsgebiets? Aber für die Erklärung der Hin-
tergründe bleibt im Camp oft zu wenig Zeit. Überspitzt 
gesagt, kann sich so mancher Assistent nur wundern: 
„Warum wollen die ausländischen Forscher von mir, 
dass ich Affenkot sammele?“ Ziel des Kurses war daher, 
den Feldassistenten zu vermitteln, wie aus ihren Roh-
daten wissenschaftliche Ergebnisse werden, dass diese 
interpretiert, dann publiziert und schlussendlich die 
Grundlage für weitere Forschung (und Forschungsgel-
der) bilden. Yandhi, Feldassistentin vom Tangkoko-Na-
turreservat aus Indonesien, sagte nach der Fortbildung: 
„Die Labore hier haben mich sehr beeindruckt. Jetzt 
habe ich auch eine Vorstellung davon, was nach dem 
Sammeln mit den Proben passiert und wie das Ergebnis 
aussehen könnte“. 

Reise zum Affenberg

Um Grundlagen der Biologie zu 
lernen, reiste die Gruppe dann 
für mehrere Tage zum Affenberg 
Salem am Bodensee. Außer der 
Primatenbiologie lernten die 
Feldassistenten dort auch die 
relevanten Methoden der Feld-
arbeit (Beobachtungsmetho-
den, Probensammeln) direkt an 
der im Park gehaltenen Gruppe 
von Berberaffen. Weitere The-
men des Kurses waren Sicher-
heitsmaßnahmen im Feld, zum 
Beispiel Zoonosen. Die Mitarbei-
ter lernten, wie sie sich, Kollegen 
und Tiere vor gegenseitiger An-

steckung mit Krankheiten schützen können. Tipps gab 
es auch zum Camp-Management: Welche logistischen, 
finanziellen und organisatorischen Herausforderungen 
sind zu bewältigen? Der Kurs verlief bilingual: auf Eng-
lisch und für viele der Afrikaner auf Französisch. Das war 
nur Dank Dolmetscherin Mamisolo Hilgartner möglich, 
die sich auch um alle Belange der Gäste rührend geküm-
mert hat. Ein großes Danke auch an alle Redner, Supervi-
soren, Tutoren, an Sekretariate, Einkauf und Verwaltung 
für die tolle Unterstützung! Die Arbeit war den Teilneh-
mern zu folge der Mühe wert: In einer abschließenden 
Befragung befanden elf der Teilnehmer den Kurs als „au-
ßerordentlich nützlich“ für sich und ihre weitere Arbeit.  

 Deike Terruhn

Lernen im Labor: Michael Heistermann, Leiter des Hormonlabors, zeigt den Kursteilneh-
mern, wie Proben aus dem Feld im Labor aufbereitet werden. Foto: Deike Terruhn

Mitarbeiter der Feldstation 
Kirindy engagieren sich beim 
„World Lemur Festival“ 

In diesem Jahr haben Wissen-
schaftler, Zoos und Naturschüt-
zer zum ersten Mal weltweit das 
„World Lemur Festival“ zelebriert. 
Zwischen dem 25. und 31. Okto-
ber wurden in allen 22 Regionen 
Madagaskars, aber auch welt-
weit in vielen Zoos, die Lemuren 
halten, Ausstellungen und Akti-
vitäten durchgeführt, um das Be-

wusstsein für den Schutz von 
Lemuren und Madagaskars 
einzigartiger Flora und Fauna 
zu stärken. Rodin Rasoloarison, 
Mitarbeiter des DPZ, war maß-
geblich an der Organisation der 
festlichen Aktivitäten in Mada-
gaskar beteiligt.

Dr. Rodin Rasoloarison (2. von links) bei der 
Eröffnung des Festivals. Foto: DPZ
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Transparenz und Wiederholbarkeit  
sicherstellen

Mit einigen prominenten Beispielen wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens eröffnete Julia Fischer den 
Workshop „Wissenschaftliche Integrität und die ver-
antwortungsbewusste Forschung” am 9. Oktober am 
DPZ. 21 Doktoranden und PostDocs des DPZ und der 
Uni Göttingen nahmen daran teil. Warum missach-
ten Forscher absichtlich oder unabsichtlich die Re-
geln der Wissenschaft? Welches Verhalten stellt ei-
gentlich genau wissenschaftliche Fehler dar und was 
davon ist vielleicht sogar tägliche Praxis? Solche Fra-
gen diskutierten die Teilnehmer, nachdem sie einen 
Fragebogen mit zahlreichen Beispielen ausgefüllt 
hatten. Dabei stellte sich heraus, dass ein einigen Fäl-
len schwer zu erkennen war, wann das Fehlverhalten 
beginnt. 

Anschließend diskutierten die Teilnehmer die Richt-
linien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
zu diesem Thema, die in der Wissenschaftsgemeinde 
als Goldstandard anerkannt sind. Darin ist zum Bei-
spiel festgehalten, wie man durch gute Projektdoku-
mentation Transparenz und Reproduzierbarkeit von 
Forschung gewährleistet. Auch Regeln zur Autorschaft 
von Publikationen und zur Supervision von Doktoran-
den sind dort vermerkt. Allerdings bleiben auch mit 
diesen Richtlinien einige Fragen unbeantwortet, da 
jede wissenschaftliche Disziplin ihre eigenen Bedürf-
nisse hat, die berücksichtigt werden müssen. Daher 
war die Kernbotschaft des Workshops: Die Kommu-
nikation mit Kollegen und Vorgesetzten ist die wich-
tigste Voraussetzung, um das Ziel zu erreichen. Sollte 
es dennoch Unklarheiten geben, können sich die Wis-

In Prag auf dem Weg ins  
21. Jahrhundert

Wissenschaftler disktutierten die methodische  
Verbesserung tierexperimenteller Forschung

Unter dem Leitmotiv „Human Science in the 21st 
century“ (Wissenschaft im 21. Jahrhundert) fand in 
diesem Jahr Ende August der „World Congress of Al-
ternatives and Animal Use in the Life Sciences“ (Welt-
kongress zu Alternativmethoden und Tiereinsatz in 
den Lebenswissenschaften) in Prag statt. Zum neun-
ten Mal trafen sich Vertreter aus Wissenschaft, For-
schung, Industrie, Regierungsbehörden und verschie-
dener Interessensverbänden, um fünf Tage über die 
neusten Ergebnisse aus der Forschung und die Zukunft 
des Tierschutzprinzips „3R“ in der Wissenschaftsland-
schaft zu diskutieren. Mitarbeiter des DPZ waren mit 
zwei Posterbeiträgen vertreten. Zum einen wurde das 
EUPRIM-Net vorgestellt, zu dessen Aufgaben neben 
der Vernetzung europäischer Primatenzentren eben-
falls die Entwicklung und Verbesserungen alternati-
ver Methoden, Animal Welfare und die 3R-Prinzipien 
gehören. Zum anderen stellte sich die „Welfare and 
Cognition“-Gruppe vor (mehr dazu auf Seite 9).  

In einem thematisch sehr umfassenden Programm 
wurden verschiedenste Aspekte alternativer Metho-
den, Animal Welfare und der 3R behandelt. Die For-
schungsschwerpunkte lagen in diesem Jahr auf der 
„Predictive Toxicology“ (Giftigkeitsprüfungen) und neu-
er Technologieentwicklungen. Dazu wurden Ergebnisse 
zu toxikologischer Risikobewertung, in-vitro Modellen 
(„Organs-on-a-chip“) oder telemetrische Methoden 
zur Datenerhebung vorgestellt. In Bezug auf die Arbeit 
mit Primaten wurde zum Beispiel die Verbesserung des 
Primatenmodells in der Impfstoffentwicklung oder die 
Messung von Stress oder Schmerzen anhand von Ge-
sichtsmimik diskutiert. Deutlich wurde in dieser Kon-
ferenz, dass Forschung zu alternativen Methoden und 
Tierwohl global sowohl in der Wissenschaft als auch 
in der Industrie stetig einen höheren Stellenwert ein-
nimmt und deren Entwicklung und Erforschung mit 
wachsender Energie und Konsequenz vorangetrieben 
wird. Eine besondere Rolle spielt dabei auch in Zukunft 
die Partnerschaft aus Industrie und Forschung, insbe-
sondere beim Schritt von der Forschung zur Anwen-
dung, aber auch die Unterstützung von staatlicher Sei-
te für neue Forschungsvorhaben und der anhaltende, 
konstruktive Diskurs aller Beteiligten.
 Valeska Stephan

Julia Fischer (am Rednerpult) erklärte 21 Teilnehmern des Work-
shops, wie man korrektes wissenschaftliches Verhalten sicher-
stellt.    Julia Fischer (at the speaker’s desk) explained how to en-
sure good scientific conduct. Photo: Karin Tilch
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senschaftlerinnen und Wissenschaftler des DPZ auch 
vertrauensvoll an die Ombudsperson für gute wissen-
schaftliche Praxis wenden.

Ensuring transparency and  
reproducibility

Elucidating some prominent examples of scientific 
misconduct, Julia Fischer introduced to the workshop 
“Scientific integrity and the responsible conduct of re-
search” on October 9th. Overall 21 PhD students and 
some postdocs from the DPZ and University of Göttin-
gen at the DPZ gathered for the event that was con-
ducted by Julia Fischer. Why do people intentionally or 
unintentionally disregard rules of scientific integrity? 
What kind of behavior poses scientific misconduct and 
what of this might be daily practice still? These and oth-
er questions were discussed in small groups after each 
participant filled a questionnaire containing numerous 
examples. It turned out that for some questions it was 
not so clear where misconduct begins.

After the group work the guidelines of the Ger-
man Science Foundation (DFG) were presented and  
discussed. They are regarded as the gold standard 
within the community. For example, the guidelines 
suggest to implement a standard for proper docu-
mentation of projects to ensure transparency and 
reproducibility. Furthermore, there are rules for au-
thorship requirements of publications and supervi-
sion of PhD students. Nevertheless, even with this 
guidelines at hand, some questions remain unan-
swered as each scientific discipline has its special re-
quirements that need individual and thorough con-
sideration. So the bottom line of the workshop was: 
communication with colleagues and supervisors is 
key to tackle this important topic. However, should 
there still be any problems, there is always the pos-
sibility to talk to our ombudsman for good scientific 
conduct.

 Gerrit Hennecke

Besuchen Sie unsere Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler am Samstag, 17. Janu-
ar, von 17 bis 24 Uhr im Foyer 
der Fakultät für Physik auf dem 
Nordcampus (Friedrich-Hund-
Platz 1).

Mitmachaktionen zur Hirnfor-
schung
Erleben Sie an sich selbst, wie 
spielerisches Lernen bei Prima-
ten funktioniert, probieren Sie 
aus, ob Sie Ihren Augen trauen 
können, und erfahren Sie, warum 
Blickrichtungsmessungen Aussa-
gen über Ihre Gehirnaktivität er-
möglichen. Ein Roboterarm wird 
anschaulich demonstrieren, wie 
Gehirn-Robotik-Prothesen funk-
tionieren und warum man dafür 
auf Forschung mit Affen angewie-
sen ist.

Grippe, HIV, Ebola und Co. –  
Erregern auf der Spur
Werden Sie selbst zum Infek-
tionsforscher, arbeiten Sie mit 
Pipette und Fluoreszenz-Mikro-
skop und probieren Sie die Klei-
dung für ein Sicherheitslabor an. 
Erfahren Sie von unseren Wissen-

schaftlern, wie sie den Eintritt 
von Viren in Körperzellen verhin-
dern wollen, um somit beispiels-
weise die gerade grassierende 
Ebola-Epidemie einzudämmen. 

Ein Stammbaum entsteht
Unsere nächsten Verwandten 
sind die Schimpansen – aber wie 
sieht es mit den süßen Mausma-
kis und den niedlichen Weißbü-
schelaffen aus? Wie erstellt man 
überhaupt einen Stammbaum 
und was hat die Genetik damit 
zu tun? Erfahren Sie, was man 
aus einem Stammbaum lernen 
und wie man heutzutage noch 
neue Affenarten entdecken kann.

Das DPZ bei der 2. Nacht des Wissens in Göttingen am 17. Januar

Viele Besucher probierten bei der letz-
ten Nacht des Wissens am Stand des 
DPZ selbst wissenschaftliches Experi-
mentieren aus. Foto: Karin Tilch
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Verantwortungsbewusste Forschung 
an Tieren sicher stellen

Neurowissenschaftlichen Gesellschaften FENS und 
SfN bekräftigen die Bedeutsamkeit von nicht-huma-
nen Primaten in der biomedizinischen Forschung

Die neurowissenschaftlichen Fachgesellschaften FENS 
(Federation of European Neuroscience Societies) und 
SfN (Society for Neuroscience) haben am 21. Oktober 
eine gemeinsame Erklärung zur Bedeutsamkeit und 
Unverzichtbarkeit nicht-menschlicher Primaten in der 
biomedizinischen Forschung abgegeben. Darin erklä-
ren die Gesellschaften, die gemeinsam über 40 000 
Mitglieder in 90 Ländern der Welt vertreten, dass For-
schung mit Tiermodellen unverzichtbar für den wis-
senschaftlichen Fortschritt ist und essentiell im Kampf 
gegen neurologische und psychiatrische Krankheiten, 
an denen weltweit mehr als eine Milliarde Menschen 
leiden. So habe die Forschung zu erfolgreich einge-
setzten Behandlungen von Krebs, Herzleiden, HIV, Par-
kinson oder Querschnittslähmung geführt. 
Die Mitglieder der Gesellschaften verurteilen die 
Drohungen, die Tierversuchsgegner gegen Wissen-
schaftler aussprechen, und die falsche Darstellung 
von Sachverhalten in tierexperimenteller Forschung, 
die auch durch illegal gemachte Bilder verbreitet wird. 
Erst vor kurzem hatten solche von Extremisten illegal 
aufgezeichneten Bilder, die in einer deutschen Fern-
sehsendung gezeigt worden waren, in der Öffentlich-
keit den Eindruck eines vermeintlichen Missbrauchs 
von Affen in der Forschung erweckt. Die Vertreter der 
Wissenschaft betonen, dass Forschung mit Tieren auf 

Seiten der Wissenschaftler mit einem Höchstmaß an 
Verantwortungsbewusstsein durchgeführt werden 
muss, damit dabei nur das geringstmögliche Tierleid 
entsteht. Sie weisen darauf hin, dass Wissenschaftler 
während sie nach wissenschaftlichem Fortschritt stre-
ben, zugleich daran arbeiten, Alternativmethoden zu 
Tierversuchen zu entwickeln und die Anzahl der Ver-
suchstiere zu verringern. 

Die vollständige Erklärung finden Sie auf der Website 
des DPZ: www.dpz.eu/tierversuche. 

Responsible research with animals

Neuroscience societies FENS and SfN emphasize the 
importance of non-human primates for biomedical  
research

On October 10th, FENS (Federation of European Neuro-
science Societies) and SfN (Society for Neurosciencence) 
have published a joint statement on the importance 
of non-human primates in biomedical research. The 
societies, representing at least 40 000 members in 90 
countries of the world, state that research with animal 
models is vital and irreplaceable for scientific progress 
and essential in fighting neurologic and psychiatric dis-
eases which affect more than 1 billion people world-
wide. Such research has already produced effective 
therapies for cancer, coronary diseases, HIV, Parkinson 
or paraplegia. 

The two societies strongly object to the threats animal 
rights extremists bring forward against scientists and 
the deliberate misrepresentation of the methods and 
benefits of animal research, promoted by illegaly pro-
duced images. Recently such illegaly recorded pictures 
were broadcasted in German television to give the im-
pression of systematic abuse of animals in research. 

The two neuroscience societies stress that research with 
animals has to be conducted with the utmost aware-
ness of the responsibility in order to reduce the suffering 
of the animals to the highest possible degree. They point 
out that scientists, while working for scientific progress, 
also strive to find alternative research methods and to 
reduce the number of animals in experiments. 

You can find the complete statement on the website of 
the DPZ: www.dpz.eu/tierversuche.

Eine junge Frau liest die Erklärung zum verantwortungsvollen 
Umgang mit Tieren in der Forschung.    A young woman reads 
the statement on responsible treatment of experimental animals. 
Photo: Christian Kiel
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Geschäftsführer Michael Lankeit seit 
25 Jahren am DPZ

Rheinländer entwickelte das heutige DPZ und gründe-
te die Leibniz-Gemeinschaft mit

Wir gratulieren unserem administrativen Geschäfts-
führer Michael Lankeit herzlich zum 25-jährigen 
Dienstjubiläum am Deutschen Primatenzentrum! Der 
gebürtige Hamelner war am 1. Oktober 1989 vom da-
maligen Bundesministerium für Forschung und Tech-
nologie nach Göttingen gekommen. In den darauf 
folgenden Jahren engagierte sich Michael Lankeit, der 
in Köln Jura studiert hat, sowohl für die Entwicklung 
des DPZ als auch für die der deutschen und insbeson-
dere der Göttinger Forschungslandschaft. Zusammen 
mit dem Direktor des DPZ initiierte und verantwortete 
er eine stetige Erweiterung des DPZ, sowohl wissen-
schaftlich als auch räumlich. Dazu gehörte die Einrich-
tung zahlreicher neuer Abteilungen in den Bereichen 
Neurowissenschaften, Verhaltensforschung, Genetik, 
Reproduktions- und Infektionsforschung. Unter seiner 
administrativen Leitung entstanden in Göttingen auf 
dem Gelände des DPZ in den vergangenen 25 Jahren 

Michael Lankeit, administrativer Geschäftsführer des DPZ, hatte am 1. Oktober 25-jähriges Dienstjubiläum.    Michael Lankeit, admi-
nistrative Director of the DPZ, has been working for the institute for 25 years. Photo: Thomas Steuer

sechs neue Gebäude und in den Primatenursprungs-
ländern Madagaskar, Indonesien und Senegal drei 
Feldstationen zur Erforschung der Tiere in ihrem na-
türlichen Lebensraum. 

Michael Lankeit begleitete zudem einen kontinuierli-
chen Zuwachs der jährlichen Haushalte des DPZ sowie 
der Mitarbeiterzahlen. Derzeit betragen die jährlichen 
Haushaltsmittel von den Zuwendungsgebern Bund 
und Länder etwa 14 Millionen Euro pro Jahr und es ar-
beiten fast 400 Personen am DPZ. Er trieb die Entwick-
lung des DPZ zu einem familienfreundlichen Institut 
voran, das 2014 bereits zum zweiten Mal das von den 
Bundesfamilien- und wirtschaftsministerien initiierte 
Qualitätssiegel „berufundfamilie“ erhielt. 

Sprecher der „Blauen Liste“

Auf Bundesebene trug Michael Lankeit, unter anderem 
als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Blaue Liste“, 
maßgeblich zur Gründung der Leibniz-Gemeinschaft 
bei, der mittlerweile neben dem DPZ 88 weitere For-
schungsinstitute angehören. Zwischen 1995 und 1997 
arbeitete Lankeit auch als administrativer Vizeprä-
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sident und zwischen 2001 und 2007 als Präsidiums-
mitglied intensiv an der Entwicklung und Ausrichtung 
der Leibniz-Gemeinschaft. Für seine heutige Heimat 
Göttingen engagiert sich Michael Lankeit seit 2001 
sowohl als beratendes Mitglied im Ratsausschuss Kul-
tur und Wissenschaft als auch im Arbeitskreis Wissen-
schaft und Hochschulen der Stadt Göttingen. 

Der 63-jährige wird noch bis März 2018 die admi-
nistrative Geschäftsführung des DPZ innehaben und 
in dieser Zeit auch den Abschluss der jüngsten zwei 
Bauprojekte des Instituts begleiten: ein Bildgebungs-
zentrum mit zwei Magnetresonanztomographen 
und ein Multifunktionsgebäude. Seine Mitarbeiter 
und Direktor Stefan Treue wünschen Michael Lankeit 
alles Gute und freuen sich auf weitere erfolgreiche 
Jahre mit dem administrativen Geschäftsführer. 

Michael Lankeit 25 years at the DPZ

October 1st was Michael Lankeit’s jubilee of 25 years as 
administrative Director of the German Primate Center. 
Born in Hameln, he took up his job at the DPZ in 1989, 
coming from the Federal Ministry of Research. During 
the following years Lankeit, who had studied law in  
Cologne, fostered not only the advancement of the DPZ 
but also of the national and local science community. 
Cooperating with the DPZ’s director, he planned and ex-
ecuted a permanent expansion, both of the institute’s 
research profile and the facilities alike. This included 
the installment of several new units and laboratories in 
the fields of neurosciences, behavioral research, gene- 
tics, reproduction- and infection research. Six new build-
ings and three field stations in natural primate habitats 
complete the list. 

During his work in 25 years Michael Lankeit also saw a 
continuous growth both in the annual budgets als well 
as the numbers of employees. As speaker of the work-
group „Blaue Liste“ and later as administrative vice 
director, Michael Lankeit intensively enganged in the 
founding and advancement of the Leibniz Association, 
the independent national research society, umbrella or-
ganization of the DPZ and 88 further institutes. In his 
new home Göttingen Michael Lankeit promoted the co-
operation of local politics and science: Since 2001 he is 
consulting member of the city council’s committee for 
culture and science and member of the local workgroup 
science and academies. Lankeit, aged 63, will be admin-
istrative director of the DPZ until march 2018.

EUPRIM-Net will Kenntnisse über  
Primaten als Versuchstiere vermitteln

Netzwerk plant Fortbildungen

Für solche Fälle ist wohl der Begriff „paradox“ erfunden 
worden: Die jüngste EU-Tierschutzrichtlinie von 2010 
verlangt, dass zum Schutz von Versuchstieren einheitli-
che Ausbildungsprogramme für Mitarbeiter angeboten 
werden, die mit Versuchstieren arbeiten. Dabei sollen 
Wissenschaftler, Tierpfleger und Technische Assisten-
ten mehr über die Bedürfnisse der Tierarten lernen, mit 
denen sie später arbeiten werden. Laut derselben Tier-
schutzrichtlinie ist aber der Einsatz von Primaten für 
Ausbildungszwecke verboten. Wie man dennoch solche 
Fortbildungskurse in der Versuchstierkunde über Pri-
maten auf die Beine stellen kann, klären gerade Mitar-
beiter des EUPRIM-Net, einem vom DPZ aus koordinier-
ten Netzwerk europäischer Primatenzentren. 

Die Netzwerker wollen im kommenden Jahr solche 
Kurse anbieten und auch von der Federation of Euro-
pean Laboratory Animal Science Association (FELASA) 
akkreditieren lassen. Es soll verschiedene Angebote 
geben: zum einen für Personen, die Versuche mit Pri-
maten durchführen, zum anderen für Personen, die 
Projekte konzipieren und leiten. Längerfristig plant 
EUPRIM-Net auch Grundlagenkurse für Tierpfleger. 

Um zukünftigen Teilnehmern solcher Kurse auch ohne 
den Einsatz von Primaten eine möglichst solide Schu-
lung zu bieten, haben die EUPRIM-Net-Mitarbeiter 
Björg Pauling, Valeska Stephan, Deike Terruhn und 
Tanja Haus im Juli das „Clinical Skills Lab“ in Hanno-
ver besucht. Dort können Studenten der Tierärztlichen 
Hochschule (TiHo) Techniken und Methoden an synthe-
tischen Modellen üben, bevor sie an lebendigen Mo-
dellen angewendet werden. Modelle sind zum Beispiel 
lebensgroße Komplett- und Teilkörper von Hund, Katze, 
Pferd und Kuh sowie Silikonpads, an denen grundlegen-
de Eingriffe wie Injektions- und Nahttechniken, Blutab-
nahme oder erste Hilfe geübt werden können. In den 
geplanten primatenspezifischen Kursen sollen ähnliche 
synthetische Primatenmodelle zum Einsatz kommen. 
Da solche Modelle jedoch keine natürlichen Verhaltens-
weisen und Reaktionen des Tieres aufweisen, ist der 
Einsatz von unterstützenden Lehrvideos geplant. Im 
Frühjahr 2015 soll ein Probedurchlauf stattfinden. Für 
Fragen und Anregungen steht Tanja Haus vom EUPRIM-
Net zur Verfügung.
 Tanja Haus
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Beiratsvorsitzender Thomas Schulz für 
herausragendes Engagement geehrt

Aufsichtsratsvorsitzender überreichte DPZ-Medaille

Direktor Stefan Treue, administrativer Geschäftsführer 
Michael Lankeit und Aufsichtsratsvorsitzender Rüdiger 
Eichel ehrten im Oktober Thomas Schulz, Direktor des 
Instituts für Virologie der Medizinischen Hochschule 
Hannover, für seine engagierte Arbeit als Vorsitzen-
der des Wissenschaftlichen Beirates des DPZ mit der 
Instituts-Medaille. Der Virologe wird Ende Februar 
nach zwei Amtszeiten als Beiratsvorsitzender des DPZ 
ausscheiden. Schulz, der seit Mai 2010 Vorsitzender 
des Beirates war, hatte sich die Ehrung laut den Lau-
datoren vor allem Dank dreier Eigenschaften verdient: 
außerordentliche Zuverlässigkeit (er nahm an 13 von 
15 Beiratssitzungen und allen Aufsichtsratssitzungen 
in seiner Amtszeit teil), unermüdliche Mitwirkung (er 
arbeitete bei der Evaluierung von sieben Abteilungen 
des Institutes intensiv mit und nahm als Gast an der 
Gesamtevaluierung des Institutes durch die Leibniz-
Gemeinschaft teil) und durch „nachhaltige Lösungs-
vorschläge“, so Rüdiger Eichel. 

Dass die Arbeit des Wissenschaftlichen Beirates durch 
die Bewertungsgruppe der Instituts-Evaluierung als 
„sehr engagiert“ beurteilt wurde, sei nicht zuletzt 
ihm zu verdanken, sagte der Aufsichtsratsvorsitzen-
de. Schulz hatte sich zuletzt unter anderem intensiv 
bei der Evaluierung der Forschergruppe Neurobiologie 
von Hansjörg Scherberger eingebracht, die anschlie-
ßend zur Einrichtung der Forschergruppe als derzeit 
jüngste Abteilung des DPZ geführt hatte. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rüdiger Eichel (rechts) überreichte 
dem Beiratsvorsitzenden Prof. Thomas F. Schulz die DPZ-Medaille. 
Foto: Karin Tilch

Dr. Bruno Schella nimmt den Zivilcouragepreis im Alten 
Rathaus in Göttingen von Christiane Pförtner entgegen.  
Foto: Christian Kiel

Bruno Schella erhält Zivilcouragepreis

Bruno Schella, Sonderbeschaffer aus dem Einkauf 
des DPZ, hat am Mittwoch, 22. Oktober, im Alten 
Rathaus von Göttingen von der Bürgerstiftung der 
Stadt den Zivilcouragepreis 2014 verliehen bekom-
men. Er wurde dafür geehrt, dass er im Frühjahr dem 
Holzbiologen Gerhard Büttner, der auf dem Heim-
weg einen Unfall mit dem Fahrrad gehabt hatte, 
mit Erster Hilfe das Leben gerettet hat. Außer Bruno 
Schella zeichnete die Bürgerstiftung zehn weitere 
Menschen aus, die auf vorbildliche Weise Zivilcoura-
ge gezeigt haben.

Kai Böker gewinnt Posterpreis 

Kai Böker, Doktorand der Nachwuchsgruppe Medi-
zinische RNA-Biologie des DPZ, hat für sein Poster 
„Functional characterization of npcRNA – Intercel-
lular trafficking of generegulatory components via 
exosomes“ den dritten Preis beim Kongress „11th 
Horizons in Molecular Biology“ erhalten. Die Ver-
anstaltung fand in der Zeit vom 15. bis 18. Sep-
tember in Göttingen statt. Die Nachwuchsgruppe 
beschäftigt sich mit Fragestellungen zur Funktion 
und Biogenese sogenannter nicht-Protein-kodieren-
der RNAs in Krankheit und Therapie sowie mit der 
Anwendung und Weiterentwicklung des gezielten 
Wirkstofftransfers mittels der VLP-Technologie (VLP: 
„virus like particles“).
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Abschlüsse

Wir gratulieren unseren Absolven-
ten zu ihren erfolgreich abgeschlos-
senen Arbeiten!

Abteilung Infektionsmodelle
Hotop S K (2014): Feinkartierung 
humoraler Immunantworten von 
Makaken nach Immunisierung und/
oder viraler Infektion mittels Peptid-
Microarray. Georg-August-Universi-
tät, Göttingen, Dissertation.

Abteilung Primatengenetik
Koslowski K (2014): Characterizati-
on of human Argonaute interacting 
npcRNAs and their role in intercel-
lular communiction. University of 
Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg, 
Bonn. Department of Natural Sci-
ences, Bachelorarbeit.

Liedigk R (2014): Mitochondrial ge-
nomes and the complex evolutio-
nary history of the cercopithecine 
tribe Papionini. Georg-August-Uni-
versität, Göttingen, Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultäten, 
Dissertation.

Abteilung Verhaltensökologie und 
Soziobiologie

Schnoell A V (2014): Influence of 
social tolerance on social learning. 
Georg-August-Universität, Göttin-
gen, Dissertation.

Olschewski P (2014): Evolution des 
menschlichen Paarungsverhaltens. 
Georg-August-Universität, Göttin-
gen, Bachelorarbeit.

Abteilung Kognitive Ethologie

Dupp S (2014): How preschool child-
ren perform in the Primate Cogniti-
on Test Battery. Georg-August-Uni-
versität, Göttingen, Masterarbeit.

Eckert J (2014): Social comparison in 
long-tailed macaques (Macaca fas-
cicularis). Julius-Maximilians-Uni-
versität, Würzburg. Lehrstuhl für 
Verhaltensphysiologie und Sozio-
biologie (Zoologie II), Masterarbeit.

Publikationen

Sektion Infektionsforschung

Gehring G, Rohrmann K, Aten-
chong N, Mittler E, Becker S, Dahl-
mann F, Pöhlmann S, Vondran F 
W R, David S, Manns M P, Ciesek 
S, Hahn T v (2014): The clinically 
approved drugs amiodarone, 
dronedarone and verapamil inhi-
bit filovirus cell entry. J Antimicrob 
Chemother.

Wrensch F, Winkler M, Pöhlmann S 
(2014): IFITM Proteins Inhibit Entry 
Driven by the MERS-Coronavirus 
Spike Protein: Evidence for Choles-
terol-Independent Mechanisms. Vi-
ruses 6 (9): 3683–3698.

Zmora P, Blazejewska P, Molden-
hauer A-S, Welsch K, Nehlmeier I, 
Wu Q, Schneider H, Pohlmann S, 
Bertram S (2014): DESC1 and MSPL 
Activate Influenza A Viruses and 

Emerging Coronaviruses for Host 
Cell Entry. Journal of Virology 88 
(20): 12087–12097.

Zmora P, Pöhlman S (2014): Micro-
scopy as a useful tool to study the 
proteolytic activation of influenza 
viruses. Microscopy: advances in sci-
entific research and education (6).

Frenz M, Kaup F-J, Neumann S 
(2014): Serum vascular endothelial 
growth factor in dogs with haem-
angiosarcoma and haematoma. Re-
search in Veterinary Science 97 (2): 
257–262.

Sopper S, Mätz-Rensing K, Muhl T, 
Heeney J, Stahl-Hennig C, Sauer-
mann U (2014): Host factors deter-
mine differential disease progressi-
on after infection with nef-deleted 
simian immunodeficiency virus. J 
Gen Virol 95: 2273–2284.

Sektion Neurowissenschaften

Hwang E, Hauschild M, Wilke M, 
Andersen R A (2014): Spatial and 
temporal eye-hand coordination 
relies on the Parietal Reach Re-
gion. J Neurosci 34 (38): 12884– 
12892.

Przybyszewski A.W., Kagan I, Snod-
derly D M (2014): Primate area V1: 
largest response gain for receptive 
fields in the straight-ahead direc-
tion. Neuroreport 25 (14): 1109–
1115.

Taghizadeh B, Gail A (2014): Spatial 
task context makes short-latency 
reaches prone to induced Roelofs 
illusion. Frontiers in Human Neu-
roscience 8: 673, 1–13.

Treue S (2014): Attentional selec-
tion: Mexican hats everywhere. 
Current Biology 24 (18): 838– 
839.

Abschlüsse und Publikationen
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Sektion Organismische  
Primatenbiologie

Araldi A, Barelli C, Hodges J K, Ro-
vero F (2014): Density estimation 
of the endangered Udzungwa red 
colobus (Procolobus gordonorum) 
and other arboreal primates in the 
Udzungwa mountains using syste-
matic distance sampling. Int J Pri-
matol 35 (5): 941–956.

Beaulieu M, Mboumba S, Willau-
me E, Kappeler P M, Charpentier 
M (2014): The oxidative cost of un-
stable social dominance. The Jour-
nal of Experimental Biology 217 
(15): 2629–2632.

Bialozyt R, Luettmann K, Michal-
czyk I M, Pinedo Saboya P P, Ziegen-
hagen B, Heymann E W: Primate 
seed dispersal leaves spatial gene-
tic imprint throughout subsequent 
life stages of the Neotropical tree 
Parkia panurensis. Trees.

Carbone L, Alan Harris R, Gnerre 
S, Veeramah K R, Lorente-Galdos 
B, Huddleston J, Meyer T J, Herre-
ro J, Roos C, Aken B, Anaclerio F, 
Archidiacono N, Baker C, Barrell 
D, Batzer M A, Beal K, Blancher A, 
Bohrson C L, Brameier M, Camp-
bell M S, Capozzi O, Casola C, Chia-
tante G, Cree A, Damert A, Jong P 
J de, Dumas L, Fernandez-Callejo 
M, Flicek P, Fuchs N V, Gut I, Gut M, 
Hahn M W, Hernandez-Rodriguez 
J, Hillier L W, Hubley R, Ianc B, Izs-
vák Z, Jablonski N G, Johnstone L 
M, Karimpour-Fard A, Konkel M K, 
Kostka D, Lazar N H, Lee S L, Lewis 
L R, Liu Y, Locke D P, Mallick S, Men-
dez F L, Muffato M, Nazareth L V, 
Nevonen K A, O’Bleness M, Ochis 
C, Odom D T, Pollard K S, Quilez J, 
Reich D, Rocchi M, Schumann G G, 
Searle S, Sikela J M, Skollar G, Smit 
A, Sonmez K, Hallers B t, Terhune E, 
Thomas G W C, Ullmer B, Ventura 

M, Walker J A, Wall J D, Walter L, 
Ward M C, Wheelan S J, Whelan C 
W, White S, Wilhelm L J, Woerner 
A E, Yandell M, Zhu B, Hammer 
M F, Marques-Bonet T, Eichler E E, 
Fulton L, Fronick C, Muzny D M, 
Warren W C, Worley K C, Rogers J, 
Wilson R K, Gibbs R A (2014): Gib-
bon genome and the fast karyoty-
pe evolution of small apes. Nature 
513 (7517): 195–201.

Duboscq J, Agil M, Engelhardt A, 
Thierry B (2014): The function of 
postconflict interactions: new pro-
spects from the study of a tolerant 
species of primate. Anim Behav 87: 
107–120.

Fereydouni B, Drummer C, Aecker-
le N, Schlatt S, Behr R (2014): The 
neonatal marmoset monkey ovary 
is very primitive exhibiting many 
oogonia. Reproduction 148 (2): 
237–247.

Fürtbauer I, Heistermann M, Schül-
ke O, Ostner J (2014): Low female 
stress hormone levels are predic-
ted by same- or opposite-sex soci-
ality depending on season in wild 
Assamese macaques. Psychoneu-
roendocrinology (48): 19–28.

Girard-Buttoz C, Heistermann M, 
Rahmi E, Agil M, Fauzan P A, En-
gelhardt A (2014): Costs of and 
investment in mate-guarding in 
wild long-tailed macaques (Ma-
caca fascicularis): Influences of 
female characteristics and male-
female social bonds. Int J Primatol 
35: 701–724.

Girard-Buttoz C, Heistermann M, 
Rahmi E, Agil M, Fauzan P A, En-
gelhardt A (2014): Costs of mate-
guarding in wild male long-tailed 
macaques (Macaca fascicularis): 
Physiological stress and agression. 
Horm Behav 66 (4): 637–648.

Haus T, Prinz K, Pauling B, Roos C 
(2014): Genotyping of non-human 
primate models: perspectives and 
challenges for the implementati-
on of the „three R‘s“. Primate Biol 
1 (1): 1–9.

Hedwig D, Robbins M M, Mundry 
R, Hammerschmidt K, Boesch C 
(2014): Acoustic structure and va-
riation in mountain and western 
gorilla close calls: a syntactic ap-
proach. Behaviour 151 (8): 1091–
1120.

Hilgartner R, Stahl D, Zinner D 
(2014): mpact of supplementary 
feeding on reproductive success 
of white storks. PLoS ONE 9 (8): 
e104276.

Ju A, Hammerschmidt K, Tantra 
M, Krueger D, Brose N, Ehrenreich 
H (2014): Juvenile manifestation 
of ultrasound communication de-
ficits in the neuroligin-4 null mu-
tant mouse model of autism. Be-
hav Brain Res 270: 159–164.

Kerhoas D, Perwitasari-Farajallah 
D, Agil M, Widdig A, Engelhardt A 
(2014): Social and ecological fac-
tors influencing offspring survival 
in wild macaques. Behav Ecol 25 
(5): 1164–1172.

Langenstroth D, Kossack N, Wes-
ternströer B, Wistuba J, Behr R, 
Gromoll J, Schlatt S (2014): Sepa-
ration of somatic and germ cells is 
required to establish primate sper-
matogonial cultures. Hum Reprod 
29 (9): 2018–2031.

Liedigk R, Roos C, Brameier M, Zin-
ner D (2014): Mitogenomics of the 
Old World monkey tribe Papionini. 
BMC Evol Biol 14: 176.

Liu G, Walter L, Tang S, Tan X, Shi 
F, Pan H, Roos C, Liu Z, Li M (2014): 
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Abschlüsse und Publikationen

Forschung und Gesellschaft - Ta-
xonomische Forschung im Zeital-
ter der OMICS-Forschung. Online-
Supplement zur Stellungnahme. 
Berlin: 85–89.

Schülke O, Heistermann M, Ost-
ner J (2014): Lack of evidence for 
energetic costs of mate-guarding 
in wild male Assamese macaques 
(Macaca assamensis). Int. J. Prima-
tol. (35): 677–700.

Salmi R, Hammerschmidt K, Do-
ran-Sheehy D M (2014): Individual 
distinctiveness in call types of wild 
Western female gorillas. PLoS ONE 
9 (7): e101940.

Székely T, Liker A, Freckleton R P, 
Fichtel C, Kappeler P M (2014): Sex-
biased survival predicts adult sex 
ratio variation in wild birds. Proc R 
Soc B 281 (1788).

Tantra M, Hammer C, Kästner A, 
Dahm L, Begemann M, Bodda C, 
Hammerschmidt K, Giegling I, 
Stepniak B, Castillo Venzor A, Kon-
te B, Erbaba B, Hartmann A, Tarami 
A, Schulz-Schaeffer W, Rujescu D, 
Mannan A U, Ehrenreich H (2014): 
Mild expression differences of 
MECP2 influencing aggressive so-
cial behavior. EMBO Mol Med 6 (5): 
662–684.

Differentiated adaptive evolution, 
episodic relaxation of selective 
constraints, and pseudogenizati-
on of umami and sweet taste ge-
nes TAS1Rs in catarrhine primates. 
Front Zool 11 (1): 79.

Noser R, Byrne R W (2014): Change 
point analysis of travel routes re-
veals novel insights into foraging 
strategies and cognitive maps of 
wild baboons. Am J Primatol 76 (5): 
399–409.

Patzelt A, Kopp G H, Ndao I, Kal-
bitzer U, Zinner D, Fischer J (2014): 
Male tolerance and male-male 
bonds in a multilevel primate soci-
ety. PNAS 111 (41): 14740–14745.

Price T, Ndiaye O, Hammerschmidt 
K, Fischer J (2014): Limited geo-
graphic variation in the acoustic 
structure of and responses to adult 
male alarm barks of African green 
monkeys. Behav Ecol Sociobiol 68 
(5): 815–825.

Quinten M C, Stirling F, Schwar-
ze S, Dinata Y, Hodges J K (2014): 
Knowledge, attitudes and practi-
ces of local people on Siberut is-
land (West-Sumatra, Indonesia) 
towards primate hunting and con-
servation. Journal of Threatened 
Taxa 6 (11): 6389–6398.

Rimbach R, Link A, Montes-Rojas 
A, Di Fiore A, Heistermann M, Hey-
mann E (2014): Behavioral and 
physiological responses to fruit 
availability of spider monkeys ran-
ging in a small forest fragment. 
Am J Primatol (76): 1049–1061.

Roos C, Zinner D (2014): Natu-
ral hybridization in primates and 
what “-omics” contributed to pri-
mate taxonomy and systematics: 
Herausforderungen und Chancen 
der integrativen Taxonomie für 
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Termine

18. Dezember 2014
DPZ-Weihnachtsfeier

7. Januar 2015
Verleihung des DPZ-Förderpreises 2014

17. Januar 2015
2. Nacht des Wissens in Göttingen. Besuchen Sie das 
DPZ im Foyer der Physik.

20. April 2015
Einweihung der neuen DPZ-Gebäude 

28. April 2015
Sitzung des Aufsichtsrates und des Wissenschaftli-
chen Beirates

Mehr Informationen zu unseren Veranstaltungen  
finden Sie unter: http://dpz.eu
More information about our events at http://dpz.eu


