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Liebe Leserinnen 
und Leser,

auch wenn es im Mikrokos-
mos Forschungsinstitut mit 
den vielen jungen Studen-
ten und Doktoranden nicht 
weiter auffällt: Wir alle al-
tern, nicht nur jeder für sich, 

sondern auch unsere Gesellschaft insgesamt. Da sind 
die Forschungsergebnisse der Neurowissenschaftlerin 
Cliodhna Quigley tröstlich (Seite 3). Sie hat festge-
stellt, dass zumindest unsere räumliche Aufmerksam-
keit im Alter nicht schlechter wird. Wie es um weitere 
Aspekte des Alterns bestellt ist, soll demnächst durch 
eine neue Abteilung für Altersforschung auch an  
Affen untersucht werden. Eine entsprechende Profes-
sur dazu haben wir gerade ausgeschrieben. 

Vom Alter größtenteils unabhängig sind die Krank-
heiten, die im Fokus des DFG-Projekts „Sozialität und 
Gesundheit“ stehen (Seite 5). Hier geht es darum, wie 
sich das Gruppenleben auf die Gesundheit von frei-
lebenden Affen auswirkt. Viele Sozialkontakte sind 
einerseits sicherlich gut für die Psyche, aber erhöhen 
andererseits auch das Ansteckungsrisiko, wenn Viren, 
Bakterien oder Parasiten ihr Unwesen treiben. Letzte-
re stehen daher auch im Mittelpunkt weiterer neu ge-
planter DFG-Projekte, die sich mit Syphilis und Band-
würmern in Afrika beschäftigen wollen (Seite 14). 

Ganz andere Probleme haben die Lemuren auf Mada-
gaskar, 94 Prozent der bekannten Arten sind durch 
Lebensraumzerstörung und Jagd vom Aussterben 
bedroht. Daher sind an der DPZ-Station Kirindy die  
Öffentlichkeitsarbeit und der Kontakt zu den lokalen 
Behörden fast genauso wichtig wie die Forschung. Wie 
das mit einfachen Mitteln geht, zeigt DPZ-Mitarbei-
terin Faramalala an ihrem Stand beim Weltumwelttag 
in Morondava (Seite 23).

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Susanne Diederich

Editorial
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Beim Tag der offenen Tür im Bundesrat: Ein Junge 

lässt sich von Prof. Dr. Alexander Gail (links) Neuro-

prothesen zeigen. Bundesratspräsident und nieder-

sächsischer Ministerpräsident Stefan Weil (4. von 

links), DPZ-Direktor Prof. Dr. Stefan Treue (2. von 

links), Christian Walther (3. von links) von der Leibniz-

Gemeinschaft, Prof. Dr. Hans Scherberger (verdeckt) 

und der administrative Geschäftsführer des DPZ,  

Michael Lankeit (rechts), sehen staunend zu.     At the 

open day of the federal council: A boy learns from Prof. 

Dr. Alexander Gail (left) how neuroprosthetics work. 

Stephan Weil (4th from left), president of the German 

Federal Council and of the State of Lower Saxony, Prof. 

Dr. Stefan Treue (2nd from left), director of the DPZ, 

Christian Walther (Leibniz Association, 3rd from left), 

Prof. Dr. Hans Scherberger (obscured) and Michael 

Lankeit, administrative Director of the DPZ, watch the 

scene at the booth of the DPZ. Photo: Christian Kiel
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Certain parts of visual attention remain unchanged, some deteriorate

Keeping focused: visual attention  
in healthy old age

In a series of experiments with younger (20 to 30 years 
of age) and older (60 to 75) adults, Cliodhna Quigley 
and colleagues from the University of Leipzig tried to 
characterize how visual attention typically changes 
in healthy old age. The good news: spatial attention 
seems unaffected, but non-spatial attention seems to 
decline. 

The institute is expanding its aging research with the 
installation of a new unit in cooperation with the 
University Medical Center Göttingen (UMG) and has 
in August called for applicants for a professorship in 
this field. 

Due to demographic changes, the proportion of older 
adults in western European societies is increasing. As 
a result, an improved understanding of normal cogni-

tive abilities in healthy old age is needed. For example, 
can older drivers keep focused while driving a car and 
ignore unimportant but distracting input? This cogni-
tive ability to focus on relevant and ignore irrelevant in-
formation plays a crucial role in every-day tasks and is 
defined by psychologists and cognitive neuroscientists 
as ‘attention’. Whether or not visual attention changes 
in a general way for the worse as we age is not yet clear.

Cliodhna Quigley, currently a post-doc in the Cognitive 
Neuroscience Laboratory at the DPZ, tested this in a se-
ries of experiments during her PhD in the Institute of Psy-
chology at Leipzig University. Younger and older adults 
carried out simple computer-based tasks on a screen in 
which they had to focus attention on one of a group of 
objects while ignoring the rest. Some of the tasks could 
be solved spatially, referred to by the researchers as spa-

Dr. Cliodhna Quigley in the Cognitive Neuroscience Laboratory of the DPZ.     Dr. Cliodhna Quigley im Labor der Abteilung Kognitive 
Neurowissenschaften des DPZ. Foto: Karin Tilch
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gen (zwischen 20 und 30 Jahren) und alten Probanden 
(zwischen 60 und 75 Jahren) durch. Die gute Nach-
richt: Die räumliche Aufmerksamkeit funktioniert im 
Alter unverändert gut, kontextuelle Aufmerksamkeit 
allerdings verringert sich. 

Das DPZ erweitert in Kooperation mit der Universitäts-
medizin Göttingen (UMG) sein Forschungsspektrum 
um eine neue Abteilung für Altersforschung. Schließ-
lich stellt der demografische Wandel westlicher Ge-
sellschaften auch die biomedizinische Forschung vor 
neue Herausforderungen. Anfang August wurde eine 
Professur ausgeschrieben, die mit der Leitung der 
künftigen Abteilung verknüpft ist.

Im Projekt von Cliodhna Quigley mussten die jungen 
und alten Probanden einfache Aufgaben an einem 
Computerbildschirm absolvieren, wobei sie ihre Auf-
merksamkeit auf eine angezeigte Gruppe von Ob-
jekten richten mussten, während gleichzeitig andere 
angezeigte Objekte ignoriert werden mussten. Wäh-
rend die Probanden arbeiteten, maßen die Forscher 
die Hirnaktivität mittels einer EEG-Kappe, die elek-
trische Aktivität im Gehirn aufzeichnet. Entgegen der 
Forschungshypothese zeigten die älteren Probanden 
nicht nur vergleichbar schnelle Reaktionen beim Ver-
such, auch ihre Hirnleistung bei der räumlichen Auf-
merksamkeit war ebenso gut wie bei den jungen Pro-
banden. Allerdings schnitten die älteren Probanden in 
ähnlichen Experimenten zur kontextuellen Aufmerk-
samkeit schlechter ab als die jüngeren. 

Den Film „Keine Angst vorm Altern“ zu diesem Thema 
finden Sie auch unter dpz.eu/video.

 Cliodhna Quigley

Highlights aus der Forschung

tial attention tasks. For example, an object on the left 
was relevant for solving the task while the object on 
the right was a distractor, or vice versa. The rest of the 
tasks could only be completed by focusing attention on 
specific properties of the objects, referred to as feature-
based attention tasks. For example, in a group of many 
red and blue dots, only the red dots were important for 
the task while the blue were irrelevant. During these ex-
periments, brain activity was measured using electro-
encephalography in order to directly observe the effect 
of attention on visual processing.

The results were surprising. In tasks where spatial atten-
tion could be used to focus on distinct parts of the visual 
displays, no differences were found between the two 
age groups. Not only was the behavioral performance 
comparable between young and old, the measure-
ments of brain responses showed similarly large effects 
of spatial attention. In contrast, older adults had clear 
difficulties in the non-spatial, feature-based attention 
tasks. They were not as accurate as younger adults, and 
the attentional effects on measured brain activity were 
much smaller. It seems that older adults have difficul-
ties when non-spatial aspects define the task relevance 
of visual stimuli. It is not yet certain how this translates 
from the laboratory into the real world, but it is certain-
ly good news that at least one fundamental aspect of 
visual attention seems to be maintained into our older 
years. Further insights into similar questions will be 
gained in studying aging monkeys, a task for the future 
unit for aging research. The future professor and head 
of the unit will teach at the University Medical Center 
(UMG) and is supposed to have substantial experience 
in interdisciplinary research with non-human primates 
as model organisms in the field of aging.

You can find a movie (in German) about this study on 
dpz.eu/video.

Fokussiert bleiben: visuelle Aufmerk-
samkeit im Alter

Bestimmte Bereiche visueller Aufmerksamkeit blei-
ben erhalten, andere verschlechtern sich

Neurowissenschaftler um Cliodhna Quigley aus der 
Abteilung Kognitive Neurowissenschaften des DPZ 
haben in einer Studie in Leipzig untersucht, wie sich 
visuelle Aufmerksamkeit bei gesunden Testpersonen 
im Alter verändert. Sie führten dazu Versuche mit jun-
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In der Forschergruppe mit dem Titel „Sozialität und 
Gesundheit bei Primaten“ untersuchen acht Wis-
senschaftler aus Göttingen, Berlin und Leipzig die 
Effekte des Gruppenlebens auf die Gesundheit von 
freilebenden Lemuren, Affen und Menschenaffen. 
Initiator und Sprecher der Forschergruppe ist der 
Verhaltensforscher Peter Kappeler. Der Brückenpro-
fessor zwischen der Universität Göttingen und dem 
Deutschen Primatenzentrum leitet am DPZ die Ab-
teilung Verhaltensökologie und Soziobiologie. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt 
die Forschergruppe zunächst drei Jahre lang mit ins-
gesamt rund 1,5 Millionen Euro.

Die Wissenschaftler der Forschergruppe wollen unter-
suchen, wie sozialer Stress, Freundschaften und ande-
re Aspekte des Sozialsystems Anfälligkeit gegenüber 
Krankheitserregern und deren Übertragung beeinflus-
sen. Zum Beispiel leben sozial gut integrierte Individu-

en bei Pavianen und Menschen gleichermaßen länger, 
während sozial gestresste oder isolierte Individuen 
eine niedrigere Lebenserwartung haben. Die physio-
logischen Mechanismen, welche diese positiven oder 
negativen Effekte vermitteln, sind allerdings noch 
kaum erforscht. 

Klinische Studien am Menschen haben gezeigt, dass 
Gesundheit eine wichtige Rolle bei der Vermittlung 
der Interaktionen zwischen Sozialsystem und Le-
benserwartung spielt. Allerdings ist noch nicht aus-
reichend bekannt, welche relative Bedeutung soziale 
Faktoren in diesem Kontext haben, wie genau soziale 
Rollen oder Positionen in sozialen Netzwerken Krank-
heitsanfälligkeit beeinflussen und wie sozialer Stress 
diese Zusammenhänge moduliert. Außerdem gibt 
es bislang erst wenige Daten darüber, wie welche 
sozialen Faktoren die Übertragung und Ausbreitung 
von Krankheitserregern begünstigen. „Diese Unter-

DFG fördert Forschergruppe mit Beteiligung vieler DPZler mit 1,5 Millionen Euro

Wie Sozialverhalten die Gesundheit beeinflusst

Bei Anubispavianen aus Tansania werden Wissenschaftler des DPZ klären, wie sich ihr Rang in der Gruppe auf das Ansteckungsrisiko 
bei Krankheiten auswirkt.     Scientists of the DPZ plan to find out how social ranks in a group influence the risk of infection with diseases. 
Photo: Sascha Knauf
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suchungen bieten eine wichtige Möglichkeit, die Be-
deutung sozialer Variablen für das Wohlbefinden und 
die Gesundheit genauer zu charakterisieren, da viele 
soziale Variablen in klinischen Studien aus ethischen 
Gründen nicht direkt gemessen werden können“, 
sagt Peter Kappeler. „Außerdem tragen die Projekte 
dieser Forschergruppe grundlegende Informationen 
zu Themen wie „Stress und Gesundheit“ oder „Aus-
breitung von Krankheitserregern“ bei, die beispiels-
weise für die Massentierhaltung oder die Übertra-
gung von Krankheitserregern zwischen Mensch und 
Tieren auch ökonomische und naturschutzbiologi-
sche Relevanz besitzen.“

In sechs Forschungsprojekten untersuchen die Wis-
senschaftler des DPZ, der Universität Göttingen, des 
Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie 
(Leipzig) und des Robert Koch-Instituts (Berlin) den 
Zusammenhang zwischen Sozialleben und Gesund-
heit. Eckhard W. Heymann, Antje Engelhardt und Pe-
ter Kappeler vom DPZ gehen beispielsweise der Frage 
nach, wie sich die Schlafgewohnheiten von Primaten-
gruppen auf Madagaskar oder in Südamerika auf das 
Infektionsrisiko mit dem Parasiten Plasmodium aus-
wirken, der Malaria auslöst. In Tansania untersuchen 
Sascha Knauf, Franz-Josef Kaup, Michael Heister-
mann, Lutz Walter und Peter Kappeler, wie der sozia-
le Rang von Anubispavianen das Risiko der Infektion 
mit sexuell übertragbaren Krankheiten beeinflusst, 
die vom Bakterium Treponema pallidum ausgelöst 
werden. In Madagaskar werden Peter Kappeler, Clau-
dia Fichtel und Michael Heistermann Sifakas und Rot-
stirnmakis untersuchen. Bei den Sifakas soll geklärt 
werden, wie Gruppengrößen und Streifverhalten mit 
der Parasitenbelastung der Tiere zusammenhängen. 
Anhand der Beobachtung von Rotstirnmakis wollen 
die Forscher herausfinden, wie sich Stress abhängig 

von sozialen Kontakten auf Individuen auswirkt, wie 
Stress das Immunsystem beeinflusst und das Risiko, 
sich mit Krankheiten zu infizieren.

How social behavior affects health

DFG supports research unit with 1.5 million euros

Peter Kappeler, joint professor with the University of 
Göttingen and head of the Behavioral Ecology and So-
ciobiology Unit at the DPZ, will coordinate a new DFG-
funded research unit. “Sociality and Health in Primates” 
will bring together eight scientists from Göttingen, 
Berlin and Leipzig who will investigate the effects that 
group living has on the health of wild lemurs, monkeys 
and apes. Initially, the German Research Foundation 
(DFG) will support the research unit for three years with 
a total 1.5 million euros.

The scientists of the research unit want to investi-
gate how social stress, friendships and other aspects 
of the social system affect susceptibility to and the 
transfer of pathogens. For example, socially well- 
integrated individual baboons and humans have lon-
ger lives whereas socially stressed or isolated individu-
als have shorter lives and produce fewer offspring. 
Very little research has been done on the physiological 
mechanisms that mediate these positive or negative 
effects.

Human clinical studies have shown that health plays an 
important role in mediating the interactions between 
the social system and life expectancy. However, data 
on the relative importance of social factors, how social 
roles or positions in social networks influence disease 
susceptibility and how social stress modulates these 
relationships are not sufficient. “These studies provide 
an important opportunity to characterize the relevance 
of social variables on the well-being and health, since 
for ethical reasons many social variables in clinical trials 
cannot be measured directly”, says Peter Kappeler. The 
scientists will examine which effects social variables 
such as group size, dominance rank, social support, and 
mating strategies have on the different aspects and in-
dicators of health.

Prof. Dr. Peter Kappeler, Lei-
ter der Abteilung Verhal- 
tensökologie und Soziobio-
logie am DPZ und Professor 
für Soziobiologie und An- 
thropologie an der Univer-
sität Göttingen.     Prof. Dr. 
Peter Kappeler, head of the 
Behavioral Ecology and So-
ciobiology Unit at the DPZ 
and Professor of Sociobiolo-
gy and Anthropology at the 
University of Göttingen. 
Photo: Karin Tilch

Highlights aus der Forschung
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Bin ich schöner, klüger, erfolgreicher als mein Nach-
bar? Primatologen um Julia Fischer vom DPZ untersu-
chen gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Köln und 
Wien die evolutionären Grundlagen sozialer Verglei-
che. Geklärt werden soll innerhalb der kommenden 
drei Jahre, inwieweit soziale Vergleichsprozesse nicht 
nur bei Menschen, sondern auch bei Affen und Raben-
vögeln existieren. Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) finanziert die Forschergruppe, Julia Fi-
scher erhält für ihr Teilprojekt Mittel in Höhe von rund 
320.000 Euro.

Julia Fischer, Leiterin der Abteilung Kognitive Etho-
logie am Deutschen Primatenzentrum, wird als 
eine von drei leitenden Wissenschaftlern mit ihrer 

Abteilung maßgeblich an der neuen DFG-Forscher-
gruppe mitarbeiten. Die Forschergruppe mit dem 
Titel „Relativity in Social Cognition: Antecedents and 
Consequences of Comparative Thinking“ wird Sozi-
alpsychologen der Universität Köln und Verhaltens-
forscher der Universität Wien und des Deutschen 
Primatenzentrums zusammenbringen. Die Forscher 
wollen mehr über den evolutionären Ursprung von 
sozialen Vergleichen herausfinden: Verhaltensbe-
obachtungen bei Javaneraffen (Macaca fascicularis) 
und Rabenvögeln und Vergleiche mit dem Verhalten 
menschlicher Probanden sollen Aufschluss darüber 
geben, ob der soziale Vergleich mit Artgenossen au-
ßer bei Menschen auch bei anderen Arten mit kom-
plexem Sozialleben belegt werden kann. Sprecher 

Javaneraffen sollen im neuen Forschungsprojekt zeigen, ob sie sich mit Artgenossen vergleichen.     Long-tailed macaques will be stu-
died to find out if they compare themselves to conspecifics. Photo: Christian Schlögl

Ethologen wollen klären, ob sich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere wie 
Affen und Vögel miteinander vergleichen

Julia Fischer an neuer DFG-Forschergruppe  
zu sozialem Vergleich beteiligt
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der Forschergruppe ist Thomas Mussweiler von der 
Universität Köln.

Soziale Vergleichsprozesse sind ein grundlegendes 
Merkmal menschlichen Verhaltens, daher wurden 
deren zugrundeliegenden psychologischen Mecha-
nismen und Prozesse in den vergangenen Jahrzehn-
ten intensiv erforscht. Relativ wenig untersucht sind 
dagegen die evolutionären Grundlagen sozialer Ver-
gleiche. Die neue Forschergruppe will daher heraus-
finden, ob sie sich auch bei Tieren finden, die in kom-
plexen sozialen Gesellschaften leben. Unter anderem 
bei Primatenarten haben Studien schon Hinweise da-
rauf gezeigt. 

Die Wissenschaftler der neuen Forschergruppe wol-
len in einem systematischen, vergleichenden Ansatz 
experimentelle Paradigmen aus der Sozialpsychologie 
mit verhaltensbiologischen Methoden kombinieren. 
Sie wollen prüfen, wie die Leistung eines Tieres die 
Leistung eines zweiten Tieres beeinflusst. Julia Fischer 
wird diese Vergleiche am Deutschen Primatenzentrum 
mit Javaneraffen (Macaca fascicularis) durchführen. 
Die asiatischen Makaken sind besonders geschickt in 
sozialen Aufgaben und stellen damit ideale Modelle 
für die vergleichende Forschung dar. In den geplan-
ten Experimenten lösen die Tiere Aufgaben an einem 
Touchscreen-Computer und hören dabei, wie erfolg-
reich ein Tier im Nebenkäfig mit derselben Aufgabe 
umgeht. Speziell werden die Primatologen untersu-
chen, wie sehr die soziale Beziehung und der soziale 
Status der Tiere innerhalb ihrer Gruppe und vorheriges 
Priming der Aufmerksamkeit für Ähnlichkeiten bezie-
hungsweise Unterschiede den sozialen Vergleichspro-
zess beeinflussen.

Fischer part of new DFG research unit

Social comparisons in animals 

In cooperation with scientists from Cologne and Vienna, 
primatologist Julia Fischer from the DPZ is researching 
the evolutionary fundamentals of social comparisons. 
The aim is to clarify the existence of social comparative 
processes not only in humans but also in non-human 
primates and corvids. 

Julia Fischer, head of the Cognitive Ethology Labora-
tory at the German Primate Center, is one of three 
senior scientists who will be collaborating in a new 

research unit of the Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG). The research unit “Relativity in Social 
Cognition: Antecedents and Consequences of Com-
parative Thinking” will bring together social psycholo-
gists from the University of Cologne and behavioral 
scientist of the university of Vienna and the German 
Primate Center. The researchers aim to find out more 
about the evolutionary origin of social comparisons: 
Behavioral observations in cynomolgus monkeys (Ma-
caca fascicularis) and corvids as well as comparisons 
with the behavior of human subjects, should provide 
information as to whether social comparisons with 
conspecifics are detectable in other species with a 
complex social life. Spokesperson for the research unit 
is Thomas Mussweiler of the University of Cologne. 

People constantly compare themselves with their fel-
low humans: Am I more beautiful, more intelligent, 
more successful than my neighbor? Such social com-
parative processes are a fundamental feature of hu-
man behavior, its underlying psychological mecha-
nisms and processes have therefore been researched 
extensively over the past decades. In comparison, rela-
tively little research has been conducted on the evo-
lutionary foundations of social comparisons. The new 
group of researchers will therefore find out whether 
this is also found in animals that live in complex social 
societies. Indications of such evidence have already 
been revealed in studies with primates. Therefore the 
scientists of the new research unit plan to combine a 
systematic, comparative approach with experimental 
paradigms from the social psychology with behavioral 
biological methods.

Prof. Dr. Julia Fischer lei-
tet die Abteilung Kognitive 
Ethologie am DPZ und ist 
Mitglied der neuen For-
schergruppe.     Prof. Dr. Julia 
Fischer is head of the Cogni-
tive Ethology Laboratory at 
the DPZ and member of the 
new research unit.
Photo: Oliver Möst
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Veranstaltungen

„Dass die OB-Kandidaten einer Universitätsstadt 
auf ihren Webseiten so gut wie keine Ideen zum 
Thema Wissenschaft präsentieren, ist schon er-
staunlich.“ Mit dieser Ansicht war Michael Lankeit, 
administrativer Geschäftsführer und Moderator der 
Podiumsdiskussion, sicher nicht allein. Daher war es 
für die Zuhörer interessant, den Ausführungen der 
Kandidaten Eckhard Fascher (Die Linke), Rolf-Georg 
Köhler (SPD), Siegfried Lieske (Grüne), Martin Ru-
dolph (parteilos, CDU) und Katharina Simon (Pira-
ten) zuzuhören. Mehr als 60 Besucher diskutierten 
am 19. Mai 2014 mit den Kandidaten der Göttinger 
Oberbürgermeisterwahl über das Verhältnis von 
Wissenschaft und Kommune. Wichtige Themen bei 
der vom Arbeitskreis Wissenschaft und Hochschulen 
initiierten Veranstaltung waren neben Wohnraum 
für Studenten auch Bauprojekte wie das geplante 
„Haus des Wissens“. 

Viele verschiedene Themen kamen zur Sprache, do-
minierend waren dabei vor allem die Fragen nach 
bezahlbarem Wohnraum für Studenten und Wissen-
schaftler und den Plänen zum Göttinger „Haus des 
Wissens“. Außerdem waren sich die Teilnehmer einig 
darin, dass sich zu wenige Wissenschaftler kommu-
nalpolitisch engagieren. Umgekehrt sei es „extrem 
wichtig, dass das Rathaus die Wissenschaft unter-
stützt“, sagte Universitätspräsidentin Ulrike Beisie-
gel in einer kurzen Begrüßung. Dann ging es darum, 
wie das geschehen könnte. Eckhardt Fascher sagte, 
er wolle mehr sozialen Wohnungsbau für Studenten, 
uninahe Kinderbetreuung, ein breiteres Fächerspekt-
rum an der Universität und einen attraktiveren Nah-
verkehr. Rolf-Georg Köhler von der SPD schlug mehr 
Lobbyarbeit für die Einwerbung neuer Institute und 
Mittel für die Universitätsmedizin vor, außerdem 
uniaffine Gründerzentren und mehr Kinderkrippen. 

Bei der Podiumsdiskussion: (von links) Dr. Eckhardt Fascher, Rolf-Georg Köhler, Siegfried Lieske, Moderator Michael Lankeit.     During 
the debate: (from left) Dr. Eckhardt Fascher, Rolf-Georg Köhler, Siegfried Lieske, host Michael Lankeit. Photo: Karin Tilch

Podiumsdiskussion mit Kandidaten der Göttinger Oberbürgermeisterwahl

Ideen gegen die Wohnungsnot
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Siegfried Lieske wollte einen Dezernenten in der Ver-
waltung für den Kontakt zwischen Wissenschaft und 
Kommune einstellen, mehr Kindergärten und mehr-
sprachige KiTas anbieten. Außerdem schlug er vor, 
den Standortfaktor Wissenschaft auch internatio-
naler bekannter zu machen. Der Göttingen Research 
Campus, in dem die Göttinger Hochschulen und For-
schungseinrichtungen zusammengeschlossen sind, 
solle noch intensiver kommuniziert werden. Martin 
Rudolph sprach sich für mehr Kontakt zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft aus, vom Oberbürgermeis-
ter vermittelt, und für ein Haus des Wissens, das 
auch Welcome-Center für neue Wissenschaftler und 
eine Innovationstransferstelle für Ergebnisse aus der 
Wissenschaft sein könnte. Katharina Simon schlug 
vor, Wohnraum in leerstehenden Geschäftsgebäuden 
einzurichten und warnte davor, der wirtschaftlichen 
Verwertbarkeit von Forschungsergebnissen einen zu 
hohen Stellenwert einzuräumen. Außerdem warf sie 
der Universität vor, die Kulturwissenschaften zu ver-
nachlässigen, was Frau Beisiegel später in der Diskus-
sion deutlich verneinte. 

Zum geplanten „Haus des Wissens“ im ehemaligen 
Zoologischen Institut am Bahnhof sagte SPD-Mann 
Köhler, es sei wichtig, zu klären, was hinein solle. 
Außerdem solle es zusätzlich ein städtisches Muse-

Universitätspräsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel begrüßte die Diskutanten und stellte kritische Fragen an das Podium.     Prof. Dr. Ulrike 
Beisiegel, president of the University of Göttingen, welcomed the candidates and asked questions. Photo: Karin Tilch

um geben. Für den Grünen Lieske war vor allem eine 
sinnvolle Nutzung des Umgeländes wichtig und ein 
gemeinsames Konzept mit dem städtischen Museum. 
Martin Rudolph sprach sich gegen eine Verbindung 
mit dem Stadtmuseum aus, Katharina Simon wollte 
vor allem ein modernes pädagogisches Konzept, um 
die wissenschaftsferne Bevölkerung einzubeziehen, 
Eckhardt Fascher schloss sich dem an. Bedauern darü-
ber, dass sich nur wenige Wissenschaftler in die Lokal-
politik einmischen, äußerten alle Kandidaten. Die ers-
te Publikumsfrage stellte Jörg Magull, Geschäftsführer 
des Göttinger Studentenwerks: „Welches wird ihre 
erste konkrete Maßnahme gegen die Wohnungsnot?“ 
Die Antworten waren vielfältig: Bauflächen auswei-
sen (Lieske), aktuelles Bauprojekt mit der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft fortführen (Rudolph), Ge-
schäftsräume zu Wohnraum umwandeln (Simon), 
Bestandsaufnahme und massiver sozialer Wohnungs-
bau (Fascher). Auf die Frage von Stefan Treue, Direktor 
des Deutschen Primatenzentrums, wo die Kandidaten 
Geld einsparen könnten für die geplanten Maßnah-
men, hatte keiner der fünf eine Antwort, sieht man 
vom Vorschlag „Das Gehalt des OB runtergruppieren“ 
(Simon) und „Stadtlotterie für gemeinnützige Zwecke“ 
einmal ab. Rolf-Georg Köhler war zu diesem Zeitpunkt 
schon zu einer anderen Veranstaltung aufgebrochen, 
aber die Zuhörer blieben bis zum Schluss. 
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The discussion with the candidates – Eckhard Fascher 
(Die Linke), Rolf-Georg Köhler (SPD), Siegfried Lieske 
(Grüne), Martin Rudolph (crossbench, CDU) and Kath-
arina Simon (Piraten) lasted almost two hours. Mi-
chael Lankeit, administrative director of the German 
Primate Center, moderated the discussion for the Local 
Committee for Science and Universities. Many topics 
were discussed but the questions on affordable hous-
ing for students and scientists and the plans for the fu-
ture Göttingen “House of Knowledge” dominated the 
discussion. In addition, the participants unanimously 
agreed that too few scientists were engaged in local 
politics. Conversely, the president of the university, 
Ulrike Beisiegel, mentioned in her brief introduction, 
that it is “extremely important that local administra-
tion supports science”.

In the mean time, Rolf-Georg Köhler won the election 
and will assume office on November 1st 2014.

Gewonnen hat die Wahl zum Oberbürgermeister übri-
gens SPD-Kandidat Rolf-Georg Köhler. Er konnte sich in 
der Stichwahl gegen Martin Rudolph durchsetzen und 
wird sein Amt am 1. November 2014 antreten.

Ideas to curb housing shortage presented

Discussion with the candidates for the election to the 
mayoralty of Göttingen

In mid-May, many visitors attended a panel discussion 
on the relationship between science and local adminis-
tration in Göttingen. Construction projects such as the 
planned “Haus des Wissens” (House of Knowledge) were 
on the agenda. 

On Monday May 19th, more than 60 people attended 
the panel discussion of the Göttingen mayoral candi-
dates with the focus on the relationship between sci-
ence and local administration. The discussion took place 
in the Alfred-Hessel-Saal of the Paulinerkirche.

Veranstaltungen

Siegfried Lieske und Moderator Michael Lankeit (rechts) lauschten den Publikumsfragen.     Siegfried Lieske and host Michael Lan-
keit (right) listened to questions from the audience. Photo: Karin Tilch
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Einen Roboterarm zu sehen, das hatten wohl nur we-
nige der etwa 18.000 Besucher des Tags der offenen 
Tür des Bundesrates erwartet. Vielleicht war gerade 
wegen dieses Überraschungseffekts so viel los am 
Stand des Deutschen Primatenzentrums am Samstag, 
17. Mai, in der Länderkammer in Berlin. Während zum 
Beispiel nebenan im Plenarsaal das „Bundesratequiz“ 
gespielt wurde, erklärten Neurowissenschaftler und 
Primatenbiologen des DPZ den Besuchern unermüd-
lich, wie man erfolgreich Neuroprothesen konzipiert, 
baut und verwendet oder wie unterschiedliche Affen-
arten kommunizieren. 

Gemeinsam mit den anderen fünf niedersächsischen 
Instituten der Leibniz-Gemeinschaft repräsentierten die 
DPZ-Wissenschaftler Aspekte der außeruniversitären 
Forschung im Bundesland des aktuellen Bundesrats-

präsidenten Stephan Weil. Der kam dann auch gleich 
selbst vorbei, um sich anzusehen, was in Göttingen am 
DPZ erforscht wird. Er ließ sich von Alexander Gail und 
Stefan Treue von der Abteilung Kognitive Neurowis-
senschaften und Hans Scherberger von der Abteilung 
Neurobiologie erklären, wie das Gehirn Bewegungen 
plant, wie die am Stand ausgestellten Roboterhände 
und -arme Querschnittgelähmten helfen können und 
warum man dafür mit Affen forschen muss. 

Aber auch nicht ganz so prominente Besucher wa-
ren begeistert vom Angebot des Deutschen Prima-
tenzentrums: „Ich wollte mich ja vor allem politisch 
informieren, aber nach dem dritten Ausschussraum 
ist der DPZ-Stand erfrischend anders“, sagte zum 
Beispiel Medizinstudent Stefan Rombach aus Ber-
lin. „Solch ein breites Forschungsspektrum an einem 

Der sechsjährige Tizian (Mitte) probiert das XBI der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften aus.     Six-year-old Tizian (center) tries 
the XBI of the Cognitive Neuroscience Laboratory. Photo: Christian Kiel

Bundesratspräsident Stephan Weil schüttelt  
eine Roboterhand
Das DPZ stellte seine Forschung am Tag der offenen Tür des Bundesrates vor
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einzigen Institut ist schon faszinierend.“ Besonders 
viele Kinder beschäftigten sich lange und intensiv 
mit den Angeboten des DPZ, probierten zum Beispiel 
wie der sechsjährige Tizian den Touchscreen mit den 
Tast-Aufgaben für die Primaten aus. „Den Roboter 
fand ich sehr spannend“, sagte Tizian anschließend, 
„ich will später mal Bauingenieur werden und auch 
Sachen bauen!“ Auch für die Geschäftsführung des 
DPZ war der Tag ein Erfolg. „Wir hatten kontinuier-
lich Besucher am Stand“, freute sich Direktor Stefan 
Treue, „während der gesamten sieben Stunden des 
Programms.“ Der administrative Geschäftsführer Mi-
chael Lankeit schloss sich an: „Besonders hat mich 
begeistert, wie viel Zeit sich viele der Besucher an 
unserem Stand genommen haben.“

Council President Weil shakes robot 
hand

German Primate Center presented its research at the 
Federal Council’s open day

Being able to observe a robotic arm is something that 
only a very few of the 18000 visitors expected at the 

Federal Council’s open day. Maybe because of the 
surprise, the attendance at the booth of the German 
Primate Center was higher than expected in the par-
liamentary rooms in Berlin on May 17th. Neuroscien-
tists and primate biologists from the DPZ explained 
to visitors, how to successfully design, build and use 
neuroprostheses or how various primate species com-
municate. 

Together with the other five Lower Saxony insti-
tutes of the Leibniz Association, the DPZ’s scientists  
represented research from the Federal State of the 
current President of the Council, Stephan Weil.  
In order to find out what is being researched at the 
DPZ, he personally visited the institute’s booth. Alex-
ander Gail and Stefan Treue of the Cognitive Neuro-
science Laboratory and Hans Scherberger of the Neu-
robiology Laboratory explained how robotic hands 
and arms can help paraplegics and why the research  
must be performed on non-human primates. For 
the management of the DPZ the day was a success.  
„We constantly had visitors at our booth“, said the  
delighted director Stefan Treue, “during the entire seven 
hours of the program”.

Zwei Kinder probieren sich im Umgang mit der Roboterhand der Neurobiologie beim Tag des offenen Bundesrates.     Two children test 
the robotic hand of the Neurobiology Laboraty during the open day of the federal council. Photo: Christian Kiel
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The participants of the DFG-Meeting of the German-African cooperation project in infectiology at the DPZ.     Die Teilnehmer des DFG-
Meetings zum deutsch-afrikanischen Kooperationsprojekt in der Infektiologie am DPZ. Foto: Karin Tilch

Depending on the Taenia species (tapeworm), there is 
an untold morbidity and mortality in humans and most 
of these costs rise from developing countries including 
Ethiopia. Yet, measures to effectively control parasitism 
must not only rely on rigorously collected epidemiolog-
ical data from infected well-defined human or livestock 
populations, but also on a more complete understand-
ing of the life cycle and species-level interactions of the 
pathogen. This is of particular importance for parasites 
that occupy an alternative sylvatic life cycle.

Societies of the gelada baboon (Theropithecus gelada) 
at the human-livestock-wildlife interface in the Ethio-
pian Highlands provide a unique opportunity to study 
disease ecology and the impact of Taenia infection on 
the individual, population and community level. While 
taeniasis, a disease that is listed by WHO as neglected 
tropical disease, is a well-documented problem for the 
Ethiopian Highlands, details about the pathogen’s life 

Scientists from Ethiopia, Tanzania, Bernhard-Nocht-Institute for Tropical Medicine 
and DPZ discuss potential new DFG project

Tapeworm infection ecology at the human- 
livestock-wildlife interface in the Ethiopian  
afro-alpine highlands

cycle(s) and its integration into a complex ecosystem 
are largely unknown.

A team of Ethiopian and Tanzanian researchers visited 
the DPZ from July, 30th to August, 1st 2014 to give the 
starting signal for a planned DFG-supported German-
African Cooperation in Infectiology. DPZ scientist and 
project leader Sascha Knauf (Pathology Unit) and his 
team have been invited to submit a full proposal after 
they successfully passed the first selection round at Ger-
man Research Foundation (DFG) in January this year. A 
central element of the project is capacity building for 
the African partner’s institutions.

The meeting at the DPZ brought together all coope-
ration partners for the first time in order to develop 
detailed objectives and aims of the research program. 
Their goal: getting the full proposal funded by the 
DFG next year. DPZ aktuell took the chance to talk to 
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three of these experts. Zelealem Tefera, wildlife ecolo-
gist from Ethiopia, is the Country Representative of 
the Frankfurt Zoological Society (FZS) for Ethiopia and 
works mainly on the Afro-Alpine Ecosystem Conserva-
tion Project. Helena Ngowi is Senior Lecturer in Veteri-
nary Public Health at the Faculty of Veterinary Medi-
cine at the Sokoine University of Agriculture (SUA) in 
Tanzania. She has ten years experience researching on 
Taenia parasites. Dennis Tappe from Germany works 
at the Bernhard-Nocht-Institute for Tropical Medicine 
(BNITM) in Hamburg. He is an expert for zoonotic in-
fections and human parasites.

Why is it so important to study Taenia infections in 
Ethiopia and what are the main aims of this new re-
search project?

Dr. Zelealem Tefera (FZS): The Taenia infection is a 
matter of great concern particularly in Ethiopia. The 
parasite infects wildlife species as well as livestock and 
humans. An important point is the increasing contact 
zone of wildlife and humans, where the parasite gets 
the opportunity to “switch” between a sylvatic (wildlife) 
and peridomestic life cycle. We believe that the infec-
tion of the wild species including geladas and the highly 
endangered Ethiopian wolf (Canis simensis) functions 
as a natural reservoir that keeps the disease endemic, 
while livestock is the bridging element that allows the 
parasite to shift from the wildlife area to the human 

dominated area. Here it causes health problems for do-
mestic animals and humans. Our first research project 
is primarily designed to understand the ecology of the 
Taenia infections in the Afro-Alpine Highlands, which 
is the basis for any disease control or elimination pro-
grams. We will apply a “One Health” approach as we 
believe that human and wildlife health cannot be sep-
arated from each other. Also, the disease likely affects 
population health of one of the last remaining greater 
gelada populations in the Ethiopian Highlands. Though 

the gelada is no yet listed as a critically endangered 
species, the population at Guassa seems to be declining 
since the last 20 years. We assume that the tapeworm 
infection may cause a reduction of their reproductive 
rate and thus has a vital impact on the fitness of the 
geladas.

How do tapeworms of the genus Taenia affect their 
hosts and why is it so dangerous especially for humans?

Dr. Helena Ngowi (SUA): The tapeworm infects differ-
ent species. The primary host that we also call defini-
tive host is normally a carnivorous species. For example 
dogs, foxes and some other wild carnivorous animals. 
They are primary hosts because they are carrying the 
adult tapeworm in their intestines. The carnivores con-
taminate the environment with their faeces, which con-
tain the eggs of the tapeworm. Herbivorous animals 
like rodents, rabbits, geladas and grazing livestock are 
intermediate hosts and get infected by the eggs. In their 
bodies the Taenia larvae develop in cysts. In the case of 
geladas the cysts are mostly located subcutaneous and 
can be seen from the outside. Humans are accidental 
intermediate hosts. They get infected by domestic carni-
vores like dogs and by eating raw meat. The larvae can 
go to the human brain and cause for example epileptic 
seizures or even death. We need to confirm the presence 
of the parasite in the human population in Ethiopia so 
that we can implement preventive measures.

Which role do you take in the research consortium?

Dr. Zelealem Tefera (FZS): I am a wildlife ecologist with a 
strong background for the conservation of the remain-
ing intact Afro-Alpine Highland areas in Ethiopia. My 
part in the project is to support the study in terms of 
assessment of carnivore and rodent biodiversity and 
abundance. If you want to know which species the 
parasite utilizes to complete its life cycle, you need to 
identify what is roaming around in this yet understud-
ied wildlife area.
Another task is to identify livestock contact rates and 
to sensitize local people for the problem. We have on-
going wildlife disease control programs for the vaccina-
tion of domestic dogs. Rabies and Canine Distemper are 
other diseases that we are going to fight against and 
we plan to use these existing projects to include the di-
agnosis of Taenia infection.
Dr. Helena Ngowi (FZS): To examine the infection in hu-
mans and animals we have to collect samples. These 
are faeces, blood and tissue. The samples will be ex-

Dr. Zelealem Tefera, wildlife 
ecologist and Country Repre-
sentative of the Frankfurt 
Zoological Society (FZS) for 
Ethiopia.     Dr. Zelealem Tefera 
ist Wildtierökologe und Lan-
desvertreter der Zoologischen 
Gesellschaft Frankfurt in Ethi-
opien. Foto: Karin Tilch
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amined in the laboratories. I’m working primarily on 
the examination of faecal samples, their collection and 
preservation.
Dr. Dennis Tappe (BNITM): The project combines basic 
research in the field of Taenia infection and tapeworm 
infection in general, with capacity building and early-
career research training at the African locations. My 
part is the microscopy of the stool samples, the molecu-
lar identification and the detection of the larval para-
site in the tissue. Further we use molecular tools to see 
what kind of Taenia it is, because there might be several 
types of parasites around. I am happy to be part of a 
network of participating institutions that have been 
strategically selected to support the research activities 
of this project and to promote and build capacity at 
the cutting edge of biodiversity and infectious disease 
research, addressing an urgent need in Ethiopia and 
Tanzania. It is a great chance for us to meet with Afri-
can colleagues and to start an equal-based partnership. 
It is great to see that we have overcome the old times 
where Western researchers made use of the African con-
tinent only for collecting data without involving local 
researchers. “One Health – One World – One Medicine” 
is a nice slogan that describes nicely what it is all about. 
We have to work in a team across continents, which is 
exactly what we are going to do and it is nice to see 
that two Leibniz-Institutes, the DPZ and Bernhard-
Nocht-Institute for Tropical Research, joint their forces 
to investigate Taenia infection in Ethiopia.

What are your greatest hopes for the future regarding 
the research project?

Dr. Zelealem Tefera (FZS): We look at two phases. The 
first phase is trying to examine the ecology of the para-
site including its hosts. In the second part we also try to 
see if this study has an implication on human health. If 
Taenia infects human beings to a greater extent it is of 
great concern and we probably have to act. I hope we 
can achieve these goals together in this project.

DPZ aktuell kindly thanks Zelealem Tefera, Helena 
Ngowi and Dennis Tappe for the interview and wish-
es the research consortium a successful final selection 
round by DFG.

Infektionsökologie an der Mensch-
Nutztier-Wildtier Schnittstelle im Äthi-
opischen Afro-Alpinen Hochland

Wissenschaftler aus Afrika und von zwei Leibniz-Insti-
tutionen diskutieren ein neues deutsch-afrikanisches 
Forschungsprojekt zur Untersuchung von Bandwurm-
infektionen im Äthiopischen Hochland

Sechs Wissenschaftler aus Äthiopien und Tansania ha-
ben vom 30. Juli bis zum 1. August das DPZ besucht, 
um den Startschuss für ein 2015 geplantes deutsch-
afrikanisches Kooperationsprojekt in der Infektiolo-
gie zu geben. Die Studie, die von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) finanziert werden soll, 
ermöglicht neue Erkenntnisse zu den im Äthiopischen 
Hochland weit verbreiteten Bandwurminfektionen 
(Taeniasis), die durch den Parasiten Taenia ssp. verur-
sacht werden.

Die Taeniasis, eine von der WHO als vernachlässigte 
tropische Erkrankung deklarierte Infektion, ist durch 
den Lebenszyklus des Bandwurms komplex in das 
Ökosystem des afroalpinen Hochlandes integriert. 
Die am Projekt beteiligten Forscher konnten bereits 
einen Einfluss auf die Reproduktions- und Überle-
bensrate einer dort beheimateten endemischen Af-
fenart zeigen, den Geladas (Theropithecus gelada) 
(Nguyen et al. in Revision). Als Endwirt für den Band-
wurm kommt der Ethiopische Wolf (Canis simensis), 
der weltweit seltenste Vertreter aus der Familie der 
Hundeartigen, und andere Fleischfresser in Frage, die 
sich durch Erbeuten infizierter Zwischenwirte anste-

Dr. Helena Ngowi works at the 
Faculty of Veterinary Medicine 
at the Sokoine University of 
Agriculture (SUA) in Tanzania 
and is an expert on Taenia 
parasites.     Dr. Helena Ngowi 
arbeitet in der Veterinärmedi-
zin an der Sokoine Unversität 
für Landwirtschaft in Tanza-
nia und ist eine Expertin für 
Taenia-Parasiten. 
Foto: Karin Tilch 

PD Dr. Dennis Tappe from the 
Bernhard-Nocht-Institute for 
Tropical Medicine (BNITM) in 
Hamburg is an expert for zoo-
notic infections and human pa-
rasites.     PD Dr. Dennis Tappe 
vom Bernhard-Nocht-Institut 
für Tropenmedizin in Hamburg 
ist ein Experte für Infektionen 
und Parasiten, die von Tieren 
auf Menschen übertragen 
werden. Foto: Karin Tilch
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cken und in denen die geschlechtsreifen Bandwürmer 
heranwachsen. Die ausgeschiedenen Eier sind infekti-
ös für Mensch und Tier. Wie die einzelnen Infektionen 
ablaufen und welche Rolle die verschiedenen Wirte, 
einschließlich des Menschen, spielen ist Gegenstand 
der geplanten Arbeit.

Leiter des Projektes ist DPZ-Wissenschaftler Sascha 
Knauf, der das Forschungsprojekt zusammen mit 
Christian Roos (DPZ) und Dennis Tappe (Bernhard-

Nocht-Institut für Tropenmedizin) im Januar dieses 
Jahres mit einer Projektskizze bei der DFG beantragt 
hat. Am DPZ trafen sich nun alle Kooperationspartner 
des Projektes zum ersten Mal um Aufgaben und Zie-
le zu präzisieren, Verantwortlichkeiten zu bestimmen 
sowie einen detaillierten Zeitplan auszuarbeiten. Mit 
dem vollständigen Projektantrag hoffen die Wissen-
schaftler eine dreijährige Finanzierung durch die DFG 
zu erreichen und damit ein weiteres Kapitel im Bereich 
der Zoonoseforschung am DPZ zu etablieren.

Buchtipp

Affen der Welt

„Es ist beachtenswerth, daß wir 
bloß diejenigen Affen wirklich 
anmuthig finden, welche die 
wenigste Ähnlichkeit mit dem 
Menschen zeigen“, sagte Alfred 
Brehm vor 150 Jahren. Vergleicht 
man heute die Anzahl an Bildbän-
den über Menschenaffen mit der 
über andere Primaten, scheint 
sich diese Ansicht mittlerweile 
ins Gegenteil verkehrt zu haben. 
Oder liegt es daran, dass Nicht-
Menschenaffen so schwer zu fo-
tografieren sind? Der Schweizer 
Naturfotograf Thomas Marent 
beweist eindrucksvoll, dass es 
doch möglich ist. In den letzten 
Jahren hat er sich auf die Fotogra-
fie von Primaten in ihren natürli-
chen Lebensräumen konzentriert, 
und nun können wir die Ergebnis-
se seiner Arbeit in dem Bildband 
„Affen der Welt – Welt der Affen“ 
bewundern. Ich bin selbst schon 
von manchem Affen fast in den 
Wahnsinn getrieben worden, weil 

er unter schwierigen Bedingun-
gen im Regenwald nicht mal eine 
Minute still sitzen wollte. Tho-
mas Marent muss daher, neben 
seinem fotografischen Können, 
auch eine unglaubliche Geduld 
aufgebracht haben, um diese 
teilweise spektakulären Aufnah-
men zu machen. Darüber hinaus 
ist auch das Layout des Buches 
überaus gelungen und macht be-
reits das Durchblättern zu einem 
reinen Vergnügen. 
Der begleitende Text 
wurde von dem Zoo-
logen Fritz Jantschke 
verfasst und ist wis-
senschaftlich aktuell, 
gut lesbar und inter-
essant – in Länge und 
Tiefe genau richtig für 
den primatologisch 
interessierten Laien. 
Insgesamt ein wun-
derschönes Buch, das 
man gern immer mal 
wieder in die Hand 
nimmt!
 
Stefanie Heiduck

Thomas Marent und Fritz 
Jantschke (Text): Affen der Welt – 
Welt der Affen. München, Freder-
king & Thaler, 2014. ISBN 978-3-
95416118-8 (49,99 €)

© Frederking & Thaler
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Erforschung der Biodiversität muss 
ausgebaut werden

Wissenschaftler des Göttingen Research Campus an 
Stellungnahme der Nationalakademie Leopoldina  
beteiligt 

Käferbeine zählen, Schmetterlinge aufspießen, Pflan-
zen pressen und Tiere ausstopfen – dass diese Vorstel-
lung längst nicht mehr der Realität der Taxonomen 
entspricht, darauf wollte die Leopoldina in ihrer jetzt 
veröffentlichten Stellungnahme hinweisen. Vielmehr 
sei eine „technische Revolution“ im Gange, die die Er-
fassung der gesamten biologischen Vielfalt der Erde 
in greifbare Nähe rücken lässt. Mit den Genetikern 
Christian Roos vom Deutschen Primatenzentrum 
(DPZ) und Gerhard Braus von der Universität Göttin-
gen waren zwei Wissenschaftler vom Göttingen Re-
search Campus an der Stellungnahme der Leopoldina 
beteiligt.

Die Taxonomie hat in den letzten Jahren immens an 
Bedeutung gewonnen, insbesondere in den Bereichen 

Medizin, Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. 
So tauchen immer wieder neue Krankheitserreger 
auf, Mikroorganismen werden für die Herstellung von 
Lebensmitteln verwendet und Bodenmikroben sind 
entscheidend am Erfolg der Ernte beteiligt. „Die ge-
stiegene Bedeutung der Taxonomie spiegelt sich nicht 
in den Bemühungen der Forschung wieder. Es gibt zu 
wenig finanzielle Mittel und mittlerweile auch zu we-
nig Kompetenz auf Seiten der Forscher. Wir erhoffen 
uns von der Stellungnahme, dass die taxonomische 
Forschung in Deutschland einen neuen Aufschwung 
bekommt und stärker gefördert wird“, so Christian 
Roos, der selber bereits mehrere Primatenarten ent-
deckt und beschrieben hat. Die Liste dieser Arten ist 
auf der Website des DPZ in der Infothek zu finden 
(www.dpz.eu/artenliste).

„Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze sind in 
ihrer biologischen Vielfalt noch erstaunlich unbe-
kannt, obwohl die Mikrobiome von Mensch, Pflanze 
und Tier eine enorme Bedeutung für Gesundheit, 
Ernährung und Anpassung an die Umwelt besitzen“, 
sagt Gerhard Braus, in der Leopoldina-Stellungnah-

Der Nördliche Gelbwangen-Schopfgibbon (Nomascus annamensis) wurde 2010 von DPZ-Forschern um PD Dr. Christian Roos zum 
ersten Mal wissenschaftlich beschrieben.    The northern buffed-cheeked gibbon (Nomascus annamensis) was discovered by scientists 
of the DPZ led by PD Dr. Christian Roos in 2010. Photo: Tilo Nadler
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me zuständig für Mikroorganismen. „Eine integrati-
ve Taxonomie, die Methoden wie die Genom- oder 
Proteomanalyse einschließt, eröffnet ganz neue 
Möglichkeiten für die Lebenswissenschaften in den 
nächsten Jahrzehnten.“ Mit Hilfe der sogenannten 
„OMICS“-Technologien können molekularbiologische 
Informationen innerhalb kürzester Zeit vollständig 
erfasst werden. Der Begriff leitet sich aus dem ge-
meinsamen Suffix der einzelnen Technologien ab, 
wie GenOMICS (Erfassung der genetischen Informa-
tion des Organismus), TranskriptOMICS (Erfassung 
der RNA-Moleküle) und ProteOMICS (Erfassung der 
Proteine). 

Die Leopoldina empfiehlt neben mehr Geld für For-
schung und Lehre für kombinierte Taxonomie und 
„OMICS“-Projekte insbesondere die Einrichtung eines 
Forschungsprojektes zur Beschreibung aller Arten Mit-
teleuropas und die Schaffung einer zentralen Infra-
struktur zur Digitalisierung und Speicherung taxono-
mischer Daten. Letztere soll dann auch die immensen 
Datenschätze der verschiedenen Forschungsmuseen 
und Sammlungen enthalten.

Research on biodiversity must be  
expanded

Scientists of the Göttingen Research Campus partici-
pate in statement of the National Academy Leopoldina

Pressing plants and stuffing animals – according to a re-
cently published statement by National Academy of Sci-
ence Leopoldina, this does not correspond to the daily 
routine of a taxonomist any longer. Rather is a „techni-
cal revolution“ under way that brings the earth within 
striking distance of capturing the entire biodiversity. 
Geneticists Christian Roos from the German Primate 
Center (DPZ) and Gerhard Braus of Göttingen University 

are two of the Goettingen Research Campus scientists 
involved in the publishing of the Leopoldina statement.

In recent years, taxonomy has gained substantial sig-
nificance, particularly within the fields of medicine, the 
food industry and agriculture. New pathogens emerge 
repeatedly, microorganisms are used in food produc-
tion and soil microbes are essential for the success of 
the harvest. “The increased importance of the taxono-
my is not reflected in the efforts of the research. There 
is too little funding and a lack of competent research-
ers. With the release of this statement, we hope that 
taxonomic research in Germany gets a fresh boost and 
the essential support,” says Christian Roos, who himself 
has discovered and described various primate species. A 
list of newly discovered primates is published in the Info 
Center on the DPZ website (www.dpz.eu/artenliste).

With the help of so-called „OMICS“-technologies, mo-
lecular biological data can be fully captured within a 
short period of time. The term derives from the com-
mon suffix of the individual technologies, such as  
GenOMICS (study of genetic information of organ-
isms), TranskriptOMICS (study of RNA molecules) and  
ProteOMICS (study of proteins). The Leopoldina addi-
tionally strongly recommends the establishment of a 
research project to describe all the species of Central 
Europe and the creation of a central infrastructure to 
digitalize and store taxonomic data.

Prof. Dr. Gerhard Braus, Leiter 
der Abteilung für Molekulare 
Mikrobiologie und Genetik 
an der Universität Göttingen, 
beschäftigt sich unter ande-
rem mit verschiedenen Pil-
zen.     Prof. Dr. Gerhard Braus, 
Director of the Institute for 
Microbiology and Genetics at 
the University Göttingen, deals 
among other things with vari-
ous fungi. Photo: private

PD Dr. Christian Roos, leitender Wissenschaftler in der Abteilung 
Primatengenetik am Deutschen Primatenzentrum, hat schon 
mehrere Primatenarten beschrieben.     PD Dr. Christian Roos,  
senior scientist in the Primate Genetics Laboratory at the German 
Primate Center, has described several primate species. 
Photo: Christian Kiel
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Aus dem Freiland

Kleinster Primat der Welt vom Ausster-
ben bedroht

Berthes Mausmaki leidet wie 94 Prozent aller Lemu-
ren durch Jagd und Rodung

Die jüngste Veröffentlichung der Roten Liste der  
International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) zeigt es: Madagaskars Lemuren sind die am 
stärksten bedrohten Säugetiere weltweit. Demnach 
sind 94 Prozent aller wissenschaftlich beschriebe-
nen Lemurenarten derzeit vom Aussterben bedroht. 
Grund für diese alarmierende Situation ist vor allem 
die zunehmende Zerstörung ihres Lebensraumes 
durch die Rodung großer Waldgebiete sowie die Be-
jagung durch eine stetig wachsende und verarmende 
Bevölkerung.

Mit Hilfe neuer genetischer Analysen konnten in den 
vergangenen Jahren mehr als 20 Lemurenarten ent-
deckt werden. Darunter auch der Goodman-Maus-
maki (Microcebus lehilahytsara), der 2005 von den 
DPZ-Forschern Peter Kappeler und Christian Roos  
beschrieben wurde und nun ebenfalls als bedrohte 

Tierart auf der Roten Liste vermerkt ist. Der nur 30 
Gramm schwere Madame Berthe‘s Mausmaki (Micro-
cebus berthae) wurde 1993 von Wissenschaftlern des 
DPZ auf deren madagassischer Feldstation im Forêt de 
Kirindy entdeckt. Die neuesten Populationsschätzun-
gen sind aufgrund der fortschreitenden Habitatzer-
störung schon wieder überholt. Microcebus berthae 
gehört zu den am stärksten vom Aussterben bedroh-
ten Lemuren.

Am DPZ in Göttingen arbeiten Wissenschaftler seit 
mehreren Jahren mit Lemuren. Neben der wohl be-
kanntesten Art, den Kattas (Lemur catta), werden 
Schwarzweiße Varis (Varecia variegata) und Graue 
Mausmakis (Microcebus murinus) gehalten und vor 
allem im Bereich kognitionsbiologischer Fragestel-
lungen erforscht. Daneben betreibt das DPZ seit 1993 
eine Feldstation auf Madagaskar. Dort erforschen 
die Wissenschaftler das Verhalten sowie Ökologie 
und Biodiversität von acht Lemurenarten, von denen 
sechs als besonders bedroht klassifiziert wurden. Die 
Forschungsergebnisse der DPZ-Mitarbeiter haben we-
sentlich zur Aktualisierung des Bedrohungsgrades der 
verschiedenen Arten beigetragen.

Der kleinste Primat der Welt, der Madame Berthe‘s Mausmaki, ist vom Aussterben bedroht. Foto: Manfred Eberle
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Regine Sammel kontrolliert eine bunte Reihe im Bakteriologielabor. Foto: Thomas Steuer

Regine Sammel kommt zehn Minuten zu früh zum In-
terview. Gerade war sie bei der AG-Besprechung und 
möchte den nächsten Termin gleich anschließen. „Jetzt 
noch einmal Umziehen würde sich nicht lohnen“, er-
klärt sie. Verständlich, denn um zu ihrem Arbeitsplatz 
zu gelangen, muss sie sich vollständig umkleiden. Das 
passiert in einem Vorraum, der „Schleuse“. Erst wenn 
sie dort sämtliche zivilen Kleidungsstücke gegen die 
Schutzkleidung ausgetauscht hat, darf sie das Labor be-
treten. Regine Sammel ist biologisch-technische Assis-
tentin im Bakteriologielabor der Infektionspathologie.

Die Forscher der Abteilung Infektionspathologie 
beschäftigen sich mit Infektionskrankheiten nicht-
menschlicher Primaten, die auch auf den Menschen 
übertragbar sind. Dazu gehören beispielsweise Po-
ckeninfektionen, die Lungenkrankheit Tuberkulose, 
die durch Bandwurmbefall hervorgerufene Echino-

Regine Sammel ist dem Tod auf der Spur: Sie arbeitet im Bakteriologielabor der 
Infektionspathologie

Zwischen Sektionshalle und Schleuse

kokkose oder die mit schwerem Fieber einhergehende 
Infektionskrankheit Tularämie. Um Krankheitsverläufe 
besser zu verstehen, liegt der Fokus der Arbeiten unter 
anderem auf der Erforschung von Eintritts- und Ver-
breitungswegen der Krankheitserreger in den Tieren. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Abteilung liegt in der 
Diagnostik spontaner Krankheitsbilder.

Abteilung mit Servicecharakter

Regine Sammel arbeitet im Servicebereich der Abtei-
lung, der eng mit der Primatenhaltung verbunden ist. 
Neben regelmäßigen Gesundheitschecks der Tiere am 
DPZ werden auch Gewebe- und Blutproben erkrankter 
Primaten untersucht sowie Tiere, die an einer Infektion 
verstorben sind. Das Bakteriologielabor ist an die Sek-
tionshalle angegliedert. Hier werden die verstorbenen 
Primaten obduziert.
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„Die Tierkörper werden seziert und alle inneren Or-
gane einer genauen Inspektion unterzogen“, erklärt 
Regine Sammel. „Wir im Labor bekommen dann 
kleine Organproben und Abstriche und legen mi-
krobielle Kulturen auf speziellen Nährplatten an“. 
Die verschiedenen Bakterienarten wachsen auf den 
Nährböden unterschiedlich und können meist schon 
durch Farbindikatoren und bestimmte Zusatzstoffe 
identifiziert werden. Reicht das noch nicht aus, wer-
den die Bakterien weiter angezüchtet und mit einer 
sogenannten „Bunten Reihe“ weiter analysiert. Die-
se besteht aus mehreren Röhrchen, die verschiede-
ne Nährmedien mit Reagenzien zum Nachweis be-
stimmter Eigenschaften enthalten und eine genaue 
Bestimmung der Gattung oder Art des Bakteriums 
zulassen.

Nicht nur Tiere aus dem DPZ werden untersucht. Die 
Mitarbeiter der Abteilung bekommen auch regelmä-
ßig Tiere von anderen Forschungseinrichtungen oder 
Zoos, um diese auf ihre Krankheits- und Todesursache 
hin zu untersuchen. „Manchmal ist nicht klar, woran 
ein Tier gestorben ist und welche Krankheitserreger 
man identifiziert. Deshalb ist es auch notwendig, sich 
vor und nach der Arbeit umzuziehen“, erklärt Regine 
Sammel. „Wir wollen sicher gehen, dass keine Keime 
aus dem Labor nach draußen gelangen und umge-
kehrt nichts von außen in den Arbeitsbereich einge-
tragen wird“.

Eine bewegte Karriere

Die Mikrobiologie begleitet Regine Sammel schon 
ihr ganzes Arbeitsleben. 1970 in Northeim gebo-
ren, machte sie 1990 am Felix-Klein-Gymnasium in 
Göttingen ihr Abitur und ging anschließend nach 
Braunschweig, um sich zur biologisch-technischen 
Assistentin ausbilden zu lassen. Ihre erste Arbeits-
stelle fand sie 1992 in München, wo sie bei der Firma 
Hermes Arzneimittel GmbH mikrobiologische Rein-
heitsprüfungen der Fertigwaren sowie Umgebungs-
kontrollen des Wassers und der Luft durchführte. 
1995 zog sie nach Neustadt am Rübenberge und ar-
beitete zunächst in einem Privatlabor in Hannover, 
später im Institut für Tierzucht in Mariensee. 2003 
kam sie nach Göttingen zurück und trat eine Stelle 
am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie 
an. Nachdem kurze Zeit später ihr Sohn Lars auf die 
Welt kam, legte sie eine längere Arbeitspause ein 
und unternahm 2008 ihren ersten und einzigen Aus-
flug weg von der Laborbank. Bei der In Vitro Systems 
und Services GmbH, einer Firma für Zellkulturartikel-
herstellung, kümmerte sie sich um die Anwendungs-
beratung und Produktvertretung. „Das war auch eine 
interessante Arbeit und eine lohnende Erfahrung für 
mich. Als Vertreterin fehlte mir nur manchmal die  
nötige Hartnäckigkeit“, erinnert sie sich heute an  
diese Zeit.

Im Nährmedium betrachtet Regine Sammel die Bakterienkulturen, die sich aus Abstrichen entwickelt haben. Foto: Thomas Steuer
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Im Geowissenschaftlichen Zentrum der Universität 
Göttingen fand sie schließlich zur Laborarbeit zurück. 
In der Abteilung Geobiologie war sie mit der Untersu-
chung von Umweltproben und mikrobiellen Matten 
beschäftigt, einer sedimentären Ansammlung von Mi-
kroorganismen an verschiedenen Gesteinsschichten. 
Die Bakterien wurden isoliert und mittels Sequenz-
analyse identifiziert. „Die Proben kamen von sehr un-
terschiedlichen Standorten, wie zum Beispiel Salzseen 
oder vulkanischem Gestein aber auch direkt von den 
Korallenbänken des Great Barrier Reefs in Australien“ 
sagt Regine Sammel. „Ich habe sogar einmal ein Bak-
terium gefunden, das sich von Erdöl ernährt. Das war 
schon sehr spannend.“

Am DPZ ist Regine Sammel seit Juli 2013 beschäftigt. 
Begonnen hat sie in der Abteilung Infektionsbiologie. 
Da die Stelle auf ein Jahr begrenzt war, ist sie nun zur 
Infektionspathologie gewechselt. Eingearbeitet wird 
sie im Moment noch von Elke Lischka, deren Nachfolge 

sie antritt: Die langjährige Laborantin der Abteilung 
wird bald in Altersteilzeit gehen. „Elke hat sehr viel Er-
fahrung. Davon kann ich nur profitieren“, sagt sie. In 
Zukunft werden sie im Labor zu dritt sein. Mit ihr zu-
sammen arbeiten noch Wolfgang Henkel und Stefanie 
Wienstroth als biologisch-technische Assistenten im 
Schleusenbereich.

Wenn Regine Sammel keine Bakterienkolonien ana-
lysiert, sitzt sie meistens auf dem Rücken ihres spani-
schen Wallachs Geo. „Nach einem Tag im Labor durch 
das Göttinger Umland zu reiten, macht mir sehr viel 
Freude und vor allem den Kopf frei“, sagt sie. Auf die Fra-
ge ob ihr ihre Arbeit immer noch Spaß macht, sagt sie: 
„Natürlich! Hier im DPZ bin ich jetzt angekommen. Ich 
mag das Institut. Die Arbeit ist abwechslungsreich und 
spannend. Und mit meinen Kollegen im Labor verstehe 
ich mich sehr gut.“ Ob ihr Sohn auch einmal in ihre Fuß-
stapfen tritt? „Keine Ahnung“, meint sie und lacht. „Im 
Moment mag er am liebsten Rennautos“.

Weltumwelttag in  
Madagaskar

Freilandforschung präsentierte 
sich in Morondava

Am 6. Juni 2014 fand in Mo-
rondava anlässlich des Journée 
Mondial de l’Environnement 

(Weltumwelttag) eine öffentli-
che Präsentation aller in der Re-
gion aktiven Naturschutz- und 
Forschungsorganisationen statt. 
Die Besucher, vor allem Hunder-
te von Schulkindern, hatten die 
Möglichkeit, den besten Stand 
zu wählen. Unter 26 Teilneh-
mern erhielt der Stand des DPZ 

die meisten Stimmen, nicht zu-
letzt durch den Einsatz unserer 
lokalen Mitarbeiterin Mbinin-
intsoanaly Chantal Faramalala. 
Fara kommt ursprünglich aus 
Antsirabe (Madagaskar) und ist 
Verwaltungskraft und Ansprech-
partnerin in unserem Büro in 
Morondava.

Mbininintsoanaly Chantal Faramalala prä-
sentiert das DPZ beim Weltumwelttag in 
Morondava . Foto: DPZ
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„Wir freuen uns sehr darüber, zum zweiten Mal das 
Zertifikat erhalten zu haben. Die Mitarbeiter des 
Deutschen Primatenzentrums wissen die Flexibi-
lität am Arbeitsplatz, die ihnen mehr Freiraum für 
die Familie schafft, sehr zu schätzen“, kommentiert 
Michael Lankeit die erneute Verleihung. In Zukunft 
wird das DPZ sich unter anderem intensiver darum 
kümmern, seinen Mitarbeitern Informationen über 
die Möglichkeiten der Pflege von Angehörigen zu 
vermitteln. Dazu wurde beispielsweise eine Notfall-
mappe im Intranet veröffentlicht, die eine Übersicht 
darüber enthält, was im Not- oder Todesfall zu be-
achten ist.

Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen 
Betriebsgrößen, erfasst das Audit, wie gut Beruf 
und Familie beim jeweils begutachteten Institut 
vereinbart werden können, entwickelt gemeinsam 
mit den Begutachteten Verbesserungen und sorgt 
mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass 
Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur 
verankert wird.

DPZ erneut als familienfreundliches 
Institut zertifiziert

Geschäftsführer Michael Lankeit nahm in Berlin das 
Qualitätssiegel entgegen

Das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) ist zum zwei-
ten Mal nach 2011 als familienfreundliches Institut 
nach dem Audit „berufundfamilie“ zertifiziert wor-
den. Am Dienstag, 17. Juni, nahm der administra-
tive Geschäftsführer des DPZ, Michael Lankeit, in 
Berlin das offizielle Zertifikat von Iris Gleicke, Par-
lamentarische Staatssekretärin beim Bundeswirt-
schaftsminister, entgegen. Das DPZ zählt damit zu 
insgesamt 322 Arbeitgebern, die das Zertifikat er-
hielten. Die berufundfamilie gGmbH, eine Initiative 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, entscheidet 
im Auftrag des Bundesfamilien- und des Bundes-
wirtschaftsministeriums darüber, ob eine Institu-
tion die Kriterien für das Qualitätssiegel erfüllt. 
Außer dem DPZ erhielten 157 Unternehmen, 125 
andere Institutionen und 39 Hochschulen in Berlin 
das Zertifikat. 

Der administrative Geschäftsführer Michael Lankeit (4. von rechts) nahm das Zertifikat von Staatssekretärin Iris Gleicke (rechts)  
entgegen.     The administrative director Michael Lankeit (4th from right) accepted the certificate from Secretary of State Iris Gleicke 
(right). Photo: berufundfamilie
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DPZ once again a certified family friendly 
institution

Administrative Director Michael Lankeit accepted the 
quality seal in Berlin

For the second time since 2011, the German Primate 
Center (DPZ) received the family friendly certification 
in accordance with the guidelines of „berufundfamilie“. 
On Tuesday, June 17th, the administrative director of 
the DPZ, Michael Lankeit, officially accepted the certifi-
cate from Iris Gleicke, the Parliamentary State Secretary 
at the Federal Ministry for Economics. The DPZ is one of 
322 employers who received the certificate. The “beru-
fundfamilie gGmbH“ is an initiative of the non-profit 
Hertie Foundation that decides on behalf of the Federal 
Ministry for Family Affairs and the Federal Ministry for 
Economics whether an institution meets the criteria 
for the seal of quality. “We are delighted to accept the 
certificate for a second time. The DPZ staff appreciates 
the flexibility to create more time for their families,” 
Michael Lankeit added upon receiving the award once 
again. In the near future, the DPZ will increase the in-
formation about the possibilities of nursing care for 
family members on the internal webpage.

Mit Kind und Kegel

DPZ feiert großes Familienfest – „Koggies“ siegen 
beim Menschenkicker-Turnier

„Das Spiel ist aus! Die Koggies gewinnen das Finale 
mit 1:0 gegen die Soccerviren!“ Klassisch-souverän 

kommentierte Valeska Stephan das spannende Rie-
senkicker-Turnier beim großen DPZ-Familienfest am 
27. Juni. Fünfzehn DPZ-Mannschaften hatten sich an-
gemeldet, um am übergroßen „Tischfußball-Feld“ ihre 
WM-Tauglichkeit unter Beweis zu stellen. Ausgerüstet 
mit tollen Kostümen und kreativen Mannschaftsna-
men kämpften die DPZler um den Sieg und wurden 
dabei kräftig von ihren Fans unterstützt. Da traten „The 
Mighty Macaques“ gegen „Die Einen“ und die „Maniac 
Macaques“ gegen „Die Anderen“ an. Nach 15 Vorrun-
denspielen, einem Viertel- und Halbfinale standen um 
18 Uhr die Gewinner fest. Die „Koggies“ aus der Abtei-
lung Kognitive Ethologie heimsten den DPZ-Wander-
pokal ein und waren am Ende die strahlenden Sieger.

Bei schönstem Sonnenschein waren rund 200 Mitarbei-
ter dem Motto der Veranstaltung gefolgt und „mit Kind 
und Kegel ans DPZ“ gekommen, so dass wir zusätzlich 
rund 150 Familienangehörige begrüßen konnten. Erst 
zehn Tage zuvor war das DPZ zum zweiten Mal als fa-
milienfreundliches Institut mit dem Audit „berufund-
familie“ ausgezeichnet worden. „Wir wollen mit der 
Veranstaltung den Startschuss für ein neues berufund-
familie-Rahmenprogramm geben. Auch in Zukunft wird 
sich das DPZ verstärkt um Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bemühen“, sagte 
Gerrit Hennecke, Assistent der Geschäftsführung und 
Mitglied der Projektgruppe berufundfamilie.

So erlebten die DPZler einen fröhlichen und unter-
haltsamen Nachmittag. Sie führten interessante Ge-
spräche, diskutierten, lachten viel und genossen das 
reichhaltige Essen. Neben Gegrilltem gab es Waffeln, 
Kuchen und leckeres Eis. Auch an zahlreichen Durst-

Das Riesenkicker-Turnier sorgte 
bei allen Spielern und Zuschau-
ern für großes Vergnügen. Das 
Finale gewann das Team „Die 
Koggies“.     Players and their 
public alike enjoyed the human 
table soccer. „Die Koggies“ won 
the cup. Photo: Karin Tilch
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löschern mangelte es nicht. Außer einem Bierwagen, 
der auch genügend alkoholfreie Getränke zu bieten 
hatte, wurden Kaffee-Spezialitäten auf zwei Rädern 
am „Coffee-Bike“ und zu späterer Stunde Cocktails an 
einer Cocktailbar ausgeschenkt.

Auch für die Kinder bot sich ein abwechslungsrei-
ches Programm. Sie schlugen Saltos in der Hüpfburg, 
siebten Schätze aus dem Sandkasten, balancierten 
auf Stelzen und übten sich im Seiltanz. Besonderer 
Beliebtheit erfreute sich auch das Gesichter Schmin-
ken. Eigentlich dazu gedacht, den wissenschaftlichen 
Nachwuchs des DPZ in Löwen und Tiger zu verwan-
deln, wurden zu späterer Stunde auch die Gesichter 
einiger erwachsener Gäste dekoriert. Neben schaurig-
schönen Vampir- und Zombie-Imitaten fand auch das 
DPZ-Logo den Weg auf einige Gesichter.

Im Intranet ist eine Bildergalerie vom Fest zu finden.

With kit and caboodle

DPZ celebrates big family event – „Koggies“ win hu-
man-table-football-tournament

“The game is over! In the final match the Koggies won 
1:0 against the Soccerviren!” Classic and competent 

Diente der seltsame Kopfschmuck zur Verwirrung der Gegner? 
Direktor Stefan Treue beim Riesenkicker.     Was this strange 
headgear meant to distract the opponents? Director Stefan Treue 
during the human table soccer match. Photo: Karin Tilch

Das Kinderschminken kam bei den jungen Besuchern des Fes-
tes gut an – und das Eis bei warmem Sonnenschein sowie-
so.     Children loved the face painting – and even more the ice 
cream. Photo: Karin Tilch

commentary by Valeska Stephan for the suspense-
packed human-table-football-tournament at the DPZ 
family celebration on June 27th. Fifteen DPZ teams 
had signed up to test their World Cup suitability on 
the oversized “table-football-field”. The winner was 
determined at 6 p.m. In the end the “Koggies” from the 
Cognitive Ethology Laboratory triumphed and pock-
eted the coveted DPZ trophy. Around 200 employees 
adhered to the motto of the event “with kit and ca-
boodle” and enjoyed the beautiful sunny weather. We 
were able to bid welcome around 150 family mem-
bers. Just ten days before the DPZ was awarded the 
seal of approval as a family friendly institute for the 
second time from the audit “berufundfamilie”. “With 
the event we wanted to launch a new berufundfam-
ilie-framework program. The DPZ will in the future 
further strengthen its measures to improve the rec-
onciliation of work and family”, said Gerrit Hennecke, 
Assistant to the Management and member of the 
project group “berufundfamilie”. A variety of activities 
as well as good food and entertainment were offered 
at the event. Barbecued sausages, cocktails, ice cream 
and coffee were on the menu and for the children a 
bouncing castle, face painting or tightrope walking.

More images from the event are on our internal pages.
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Haushalt, Tierversuche und die Rolle 
der Leibniz-Gemeinschaft

Bärbel Brumme-Bothe vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) informierte sich über 
das DPZ

Die Bedingungen konnten günstiger nicht sein: Die 
Sonne strahlte und Ministerialdirektorin Bärbel Brum-
me-Bothe, Leiterin der Abteilung „Lebenswissenschaf-
ten - Forschung für Gesundheit“ am BMBF, kam gerade 
von einem erfreulichen Termin, der Grundsteinlegung 
für das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Er-
krankungen in Göttingen. Da kam ihr der informelle 
Rahmen beim Gespräch mit der Geschäftsführung des 
DPZ sehr gelegen. 

Zunächst stellte Stefan Treue das DPZ und seine For-
schungsschwerpunkte vor. Dabei ging er insbesondere 
auf die Dualität von Service und Forschung sowie die 
wissenschaftliche Breite des DPZ ein, die sich von der 
Freilandforschung bis zum Sicherheitslabor und vom 
Molekül bis zum Verhalten erstreckt und ein Allein-
stellungsmerkmal des DPZ darstellt. Insbesondere zur 

Prof. Dr. Stefan Treue (links) und Michael Lankeit mit Bärbel Brumme-Bothe beim Rundgang durch die Primatenhaltung. 
Foto: Susanne Diederich

Primatenhaltung, die später auch bei einem Rundgang 
besichtigt wurde, hatte die Ministerialdirektorin meh-
rere interessierte Nachfragen. So wurde darüber ge-
sprochen, dass das DPZ fast ausschließlich öffentlich 
geförderte Institute und Universitäten mit Primaten 
beliefert und dass dank der vor zwei Jahren in Betrieb 
genommenen Zuchterweiterung so gut wie keine 
Importe von Rhesusaffen aus den Herkunftsländern 
mehr notwendig sind, um den Bedarf der deutschen 
Forschung zu decken. Beeindruckt zeigte sich Brum-
me-Bothe von den Zahlen zu Tierversuchen, die Stefan 
Treue vorlegte: Nur jedes tausendste Versuchstier ist 
ein Affe und von den knapp 2000 Affen, die jedes Jahr 
für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden, sind 
60 Prozent für gesetzlich vorgeschriebene toxikologi-
sche Studien notwendig. Nur 20 Prozent werden in der 
biologischen Grundlagenforschung eingesetzt. Weite-
re 20 Prozent werden für die Entwicklung von medi-
zinischen Produkten, für Aus- und Weiterbildung und 
für sonstige Zwecke benötigt. Vergleicht man diese 
Zahlen mit der Menge an Tieren, die wir verspeisen, 
so relativiert sich diese Zahl noch mehr: Der durch-
schnittliche Mitteleuropäer isst etwa 1000 Tiere im 
Laufe seines Lebens. Im gleichen Zeitraum werden 
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für ihn zwei Mäuse und 0,002 Affen in der Forschung 
eingesetzt.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden forschungs-
politische Fragen erörtert. So ging es beispielsweise 
darum, dass die Leibniz-Gemeinschaft in Zukunft eine 
stärkere Rolle spielen wird bei Neuaufnahmen von In-
stituten in die Gemeinschaft und bei Sondertatbestän-
den zur Finanzierung beispielsweise von Bauvorhaben 
oder Großgeräten. Bislang wurden Neuaufnahmen 
zum Teil dadurch finanziert, dass andere Institute auf-
grund schlechter Evaluationsergebnisse aus der Leib-
niz-Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Dies hat 
aber dazu geführt, dass die ineffektiven Institute in-
zwischen weitgehend aus der Leibniz-Gemeinschaft 
ausgeschieden sind und dass in nächster Zeit nur noch 
selten mit Schließungen zu rechnen ist. Dies wirft die 
Frage nach Konkurrenz um Mittel innerhalb der Leibniz-
Gemeinschaft auf, die letztendlich durch die Gemeinsa-
me Wissenschaftskonferenz (GWK) entschieden wird.

Am Ende des Besuchs bedankte sich Frau Brumme-Bo-
the noch ausdrücklich bei Stefan Treue für seine Un-
terstützung bei der Umsetzung der EU-Tierversuchs-
richtlinie in das deutsche Tierschutzgesetz.

Fokus auf Wissenschaft

Profifotograf Thomas Steuer hat Kollegen bei der Ar-
beit abgelichtet

Ein professioneller Fotograf wie Thomas Steuer aus 
Essen muss einiges vorbereiten, bevor er die erste 

Aufnahme machen kann: Das Motiv mit Blitzgeräten 
richtig ausleuchten, Blickwinkel und Perspektive wäh-
len, den Porträtierten und seine Umgebung richtig ar-
rangieren. Aber vorher duschen, in grüne Laborkittel 
schlüpfen und die Kameraausrüstung desinfizieren, 
das muss er nur ganz selten: Zum Beispiel in der Sek-
tionshalle der Infektionspathologen des DPZ. Ende Mai 
war Thomas Steuer am Deutschen Primatenzentrum 
unterwegs, um im Bild festzuhalten, wie in den unter-
schiedlichen Abteilungen des Instituts gearbeitet wird. 

Dabei sind beeindruckende Fotos entstanden, die 
viel von der Bandbreite der Forschung am DPZ zei-
gen: Mitarbeiter in voller Sicherheitsausrüstung in 
der Sektionshalle, komplexe neurowissenschaftliche 
Versuchsaufbauten, Detailaufnahmen von Bakteri-
enkulturen und vieles mehr. Fotograf Steuer war be-
reits zum zweiten Mal am DPZ – viele seine früheren 
Aufnahmen sind bereits auf der Website oder auch in 
Powerpoint-Vorträgen über die Arbeit am DPZ zu se-
hen. Die Abteilungsleiter und ihre Kollegen haben ge-
zielt Fotomotive für diesen Besuch angemeldet. Daher 
hoffen die Mitarbeiter der Stabsstelle Kommunikati-
on, die den Besuch des Fotografen organisiert haben, 
dass viele der Motive ihnen für die Darstellung ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit zu Gute kommen, ob in der 
ein oder anderen wissenschaftlichen Publikation, bei 
Fachvorträgen vor Kollegen oder Besuchergruppen. 

Alle Mitarbeiter des DPZ können die Fotomotive dieses 
Shootings ebenso wie zahlreiche andere Bilder (Prima-
ten, Laborbilder, Veranstaltungsmotive) über die Medi-
endatenbank CELUM der Stabsstelle Kommunikation 
einfach und schnell bekommen: Einfach als Benutzer 

Eines der spannendsten Foto-
motive stammt aus dem Labor 
für 3D-Psychophysik der For-
schungsgruppe Sensomotorik 
von Prof. Dr. Alexander Gail in 
der Abteilung Kognitive Neu-
rowissenschaften, das wäh-
rend Thomas Steuers Besuch 
am DPZ entstanden ist.     One 
of the most exciting motives 
was photographed at the 3D-
Psychophysics lab of the Sen-
sorimotor Group of Prof. Dr. 
Alexander Gail in the Cognitive 
Neuroscience Laboratory. Photo: 
Thomas Steuer



29DPZ aktuell, August 2014

DPZ intern

der Datenbank registrieren und herunterladen! Die Da-
tenbank finden Sie unter medien.dpz.eu.

Focus on Science 

Professional photographer Thomas Steuer took pic-
tures of colleagues at work

At the end of May, photographer Thomas Steuer took 
pictures at the German Primate Center (DPZ) to capture 
activities in the different laboratories of the institute. 
In the process, impressive pictures that show the range 
of research at the DPZ were captured: employees wear-

Die Oberfläche der Medien-
datenbank CELUM, die jedem 
DPZ-Mitarbeiter als Quelle für 
Fotos, Präsentationen und an-
dere Medien zur Verfügung 
steht.     The user-interface of 
the media database CELUM, 
which every employee at the 
DPZ may use as a source for pic-
tures, movies or presentations. 
Photo: Karin Tilch.

ing full protective gear in the dissecting hall, setups for 
complex neuroscience experiments, detailed images of 
bacterial cultures and much more. This was photog-
rapher Steuer’s second visit to the DPZ – most of his 
previously taken photographs can already be found on 
our website or in PowerPoint presentations with con-
tent representing the DPZ. DPZ employees may have 
a look at the photos from the photo shooting as well 
as many other images (primates, laboratories, events) 
in the media database CELUM of the Communications 
Department: Simply register as a user of the data-
base and download! The database can be found at:  
medien.dpz.eu.

DPZ-Fotopreis 2014

Wir laden Sie ein, uns Ihre schöns-
ten und interessantesten Bilder zu 
senden!

Was verbinden Sie mit dem Deut-
schen Primatenzentrum? Arbeit 
in Büro, Labor oder Freiland? Inte-
ressante Begegnungen mit Men-
schen und Tieren? Oder vielleicht 
ein interessantes Gerät oder einen 
Blick in die verborgene Welt der 
Viren und Neurone?

Aus allen Einsendungen wählt eine 
Jury die 20 besten Bilder nach den 

Kriterien Bildaufbau, Originalität, 
Ästhetik und technische Qualität 
aus. Diese Bilder werden ab Herbst 
2014 im DPZ-Foyer ausgestellt, so 
dass Mitarbeiter und Gäste über 
die Bilder abstimmen können. 

Einsendeschluss: 15. September 

Weitere Informationen finden Sie 
im Intranet unter Service – Kom-
munikation.

You are invited to participate with 
your most stunning photos! 

What do you connect with the 
DPZ? Working at a fieldstation? 
Microscopic views from the lab? 

A jury selects the 20 best from 
all contesting photos. This  selec-
tion  will be on display in the foy-
er in autumn for all employees to 
choose the winner.

Closing day: September 15th
More information in the intranet.
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Alarm im Affenhaus
 
Auszubildende der Göttinger Berufsfeuerwehr proben 
Gefahrstoffeinsatz
 
Feuerwehrfahrzeuge, Chemikalien-Schutzanzüge, ein 
Dusch-Zelt zur Dekontamination: Am 2. Juli hatte die 
Feuerwehr Göttingen viel Material zwischen Tierhaus 
und Paviangehege auf dem Gelände des DPZ aufge-
fahren. Was auf den ersten Blick nach Gefahrensitu-
ation aussah, wirkte auf den zweiten Blick jedoch zu 
geruhsam für einen echten Notfall. Der Einsatz galt 
Übungszwecken im Rahmen der Ausbildung der Be-
rufsfeuerwehr Göttingen. „16 Auszubildende des 
Grundlehrgangs sind an der Übung beteiligt, darun-
ter zwei Frauen“, betonte Eckhard E. Gerlitzki, Leiter 
der Ausbildung der Berufsfeuerwehr Göttingen und 
erklärte weiter: „Schwerpunkt der Übung ist sauberes 
Arbeiten, nicht Geschwindigkeit.“

 Das Übungsszenario: Ein Unfall im zweiten Stock des 
Tierhauses mit starker Rauchentwicklung und Aus-
tritt einer für die Gesundheit schädlichen Chemikalie. 

Dr. Thorsten Mühl (Mitte) und Ralf Göltzer im Korb der Drehleiter 
kurz nach der „Rettung“ aus dem zweiten Stock des Tierhauses. 
Foto: Karin Tilch

Der Gefahrstoffzug mit 14 Auszubildenden war bei der Übung im Einsatz. Foto: Karin Tilch
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Drei DPZ-Mitarbeiter mussten aus dem Gebäude ge-
rettet werden. Damit der Einsatz realistischer wirkte, 
hatten sich Mitarbeiter des DPZ bereit erklärt, im Sze-
nario als Mitarbeiter in Gefahr aufzutreten. So kam 
es, dass Thorsten Mühl, Leiter des Einkaufs, und Ralf 
Göltzer (Arbeitssicherheit am DPZ), aus einem Fenster 
im zweiten Stock über eine kleine Leiter in den Korb 
der Drehleiter kletterten. Ein zweiter Trupp war un-
terdessen auf dem Weg in das Gebäude. Es galt eine 
dritte DPZ-Mitarbeiterin zu retten und den Gefahren-
ort zu sichten.
 
Jede Aktion der angehenden Brandmeisterinnen und 
Brandmeister wurde von Ausbildungsleiter Gerlitzki 
und zwei weiteren Übungsbeobachtern genau regist-
riert, sodass die Einsatzübung anschließend genau be-
sprochen werden konnte. Gerlitzkis Fazit direkt nach 
der Übung: „Die Kommunikation zwischen Einsatzlei-
tung und den Trupps lief sehr gut, ebenso die Atem-
schutzüberwachung. Die Menschenrettung war nicht 
optimal, weil eine Person kurzzeitig unbegleitet war.“

Im Ernstfall müssen die mit Gefahrstoffen verunreinigten Schutzanzüge der Retter sorgfältig dekontaminiert und verpackt werden. 
Foto: Karin Tilch

Erprobt wurde auch die Dekontamination mittels 
Dusch-Zelt. Die Schutzanzüge der Einsatzkräfte, die 
aus der inszenierten Gefahrenstelle im Tierhaus auf 
den Hof zurückkehrten, mussten gründlich abgespült 
werden. Sämtliche Kleidung der Retter wurde gewis-
senhaft verpackt und beschriftet. „Im Ernstfall wären 
bei so einem Einsatz 50 bis 80 Einsatzkräfte vor Ort“, 
ordnete Ausbildungsleiter Gerlitzki den Bedarf an 
Feuerwehrleuten in einer solchen Situation ein.
 
Die Möglichkeit im Tierhaus in den aktuell zum 
Zweck der Sanierung leer stehenden Haltungsein-
heiten einen solchen Einsatz zu proben, war sehr 
willkommen bei Ausbildern und Auszubildenden. 
„Es ist realistischer, sich in einem wirklich unbe-
kannten Gebäude zurechtzufinden zu müssen, als 
auf dem Gelände der Feuerwehr, wo man jeden  
Winkel kennt“, erklärte der Auszubildende Jan Krum-
macker. Übungsleiter Gerlitzki dankte dem DPZ  
für die Möglichkeit, eine solche Übungssituation zu 
simulieren.
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Neurowissenschaftler balancieren über 
wacklige Planken

Abteilung Kognitive Neurowissenschaften reiste zum 
Retreat nach Volpriehausen

Erneut zog es die Abteilung Kognitive Neurowissen-
schaften auch in diesem Frühling nach Volpriehausen 
zum jährlichen Retreat. Für vier Tage ging es in den 
kleinen Ort in der Nähe von Uslar, um sich Abseits der 
täglichen Routine der intensiven Diskussion wissen-
schaftlicher Projekte zu widmen. 

Die Mitarbeiter der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften probierten wäh-
rend ihres Retreats den Kletterwald aus. Foto: Stefan Treue

Ein Doppeldeckerbus holte die versammelte Mann-
schaft sonntagsmorgens am DPZ ab und schaukel-
te sie gemütlich durch das Göttinger Umland gen 
Volpriehausen. Dort angekommen, stürzten sich die 
Geschaukelten sogleich in die Arbeit, die im Wesent-
lichen aus Vorträgen und ausführlichen Diskussionen 
bestand. Wie schon beim letzten Retreat wurden ne-
ben den Vorträgen kleine Workshops organisiert, in 
denen sich die Mitglieder der Abteilung mit wissen-
schaftsnahen Themen auseinander setzten. Diesmal 
standen Themen wie „Publication & Open Access“, 
„Physiology Methods“ oder „Statistics“ auf dem Pro-

gramm. Wie auch das begleitende nicht-
wissenschaftliche Programm fanden die 
Workshops regen Zuspruch – als Auf-
lockerung des intensiven Vortragspro-
gramms, welches ansonsten den Tages-
ablauf bestimmte. 

Nicht-wissenschaftlich war zum Bei-
spiel der Besuch im hoteleigenen Klet-
tergarten. Ausgerüstet mit Helm, Klet-
tergurt und Ungewissheit radelten die 
Retreat-Teilnehmer zu einem nahegele-
genen Waldstück, in dem schon die mit 
Kletteraufbauten ausgerüsteten meter-
hohen Bäume auf sie warteten. Nach 
einer kurzen Einweisung ging es los 
und für den Rest des Nachmittags ba-
lancierten die Neurowissenschaftler in 
Teams fleißig über wackelige Planken, 
hangelten sich zehn Meter über dem 
Boden an Seilen entlang oder stürzten 
sich todesmutig von Bäumen herun-
ter. Auch wenn die gellenden Schreie 
bisweilen anderes vermuten ließen, 
krackselte an diesem Nachmittag doch 
jeder begeistert die Bäume hinauf und 
versuchte sich in Teamarbeit an den 
vielfältigen Herausforderungen, die der 
Klettergarten bot.
 
Die abwechslungsreiche Kombination 
aus wissenschaftlicher Arbeit und Frei-
zeitaktivitäten machte auch diesen Ret-
reat zu einem erfolgreichen und gelun-
genen Event, dem sich im nächsten Jahr 
hoffentlich ein neuer, ebenso erfolgrei-
cher Retreat anschließen wird. 

 Valeska Stephan
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Drittmittel

Sascha Knauf, Nachwuchsgruppe Atemwegsim-
munologie (Fraunhofer ITEM), Abteilung Infekti-
onspathologie, und Christian Roos, Abteilung Pri-
matengenetik, haben mit ihren Projektpartnern 
aus Tansania für ihr Gemeinschaftsprojekt „Simi-
ane Stämme des Bakteriums Treponema pallidum: 
ein Resevoir für Frambösie des Menschen und ein 
Bindeglied zum Verständnis der Evolution der Sy-
philis?“ eine Fördersumme in Höhe von insgesamt 
507.800 Euro von der DFG erhalten. Der Förder-
zeitraum beträgt 36 Monate.

Jens Gruber, Leiter der Nachwuchsgruppe Medizi-
nische RNA-Biologie, Abteilung Primatengenetik, 
hat gleich zweimal Fördersummen von externen 
Trägern zugesagt bekommen: Für sein Projekt 
„Novel Tools for Neuro-Optogenetics“ investiert 
die Life Science Stiftung zur Förderung von Wis-
senschaft und Forschung in München 118.000 
Euro. Das Projekt wird bis Januar 2017 gefördert. 
Auch die Leibniz-Gemeinschaft fördert seine For-
schung über Neuro-Optogenetik: Gruber erhält 
bis Juni 2017 insgesamt 186.300 Euro. Die Opto-
genetik ist ein relativ neues Fachgebiet, das sich 
mit der Kontrolle von genetisch modifizierten Zel-
len mittels Licht beschäftigt.

Dietmar Zinner von der Abteilung Kognitive Etho-
logie hat für sein Projekt „Ökologische Grundla-
gen des „fission-fusion“ Sozialsystems von Gui-
nea-Pavianen (Papio papio)“ rund 92.000 Euro von 
der DFG erhalten. Der Förderzeitraum beträgt 24 
Monate.
Ziel des Forschungsprojekts ist es, den Zusammen-
hang zwischen ökologischen Bedingungen und der 
sozialen Organisation von Guinea-Pavianen zu un-
tersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der sogenann-
ten „fission-fusion“. Darunter versteht man das 
Auseinandergehen, beispielsweise zur Nahrungs-
suche, und anschließende wieder Zusammenkom-
men der einzelnen Tiere einer Gruppe. Die Studie 
soll die notwendige sozio-ökologische Grundlage 
für weitere Studien zu Sozialverhalten, Sozial-
system, Kognition und Kommunikation in einer  
„fission-fusion“ Primatengesellschaft liefern. 

„Bad Baboons“ spielten entfesselt in 
der Gruppenphase 

Beim Göttinger Fußball-Firmen-Cup am 26. Juli star-
teten die DPZ Bad Baboons wie entfesselt in die Grup-
penphase des Turniers. Zunächst sammelte das Team 
zwei Siege (gegen die Sycor GmbH und Rhumepark 
Entertainment) und dann ein Unentschieden (1:1) 
gegen den späteren Finalisten Spedition Zufall. So 
standen schnell sieben Punkte zu Buche. Damit quali-
fizierte sich die DPZ-Mannschaft für die Spiele um die 
vorderen Plätze, bei denen die „Bad Baboons“ dann al-
lerdings vom Pech verfolgt wurden. Latten- und Pfost-
entreffer sowie ein auf der Linie vom Gegner geklärter 
Ball verhinderten einen weiteren Sieg gegen immer 
stärkere Mannschaften, die sich dem Finale näherten. 
Am Ende stand dennoch ein respektabler achter Platz 
unter den 18 teilnehmenden Mannschaften und da-
mit – nach dem fünften Platz im Vorjahr – abermals 
eine Position in der oberen Hälfte der Tabelle. Vielen 
Dank an alle Spieler und vor allem an die wieder sehr 
einsatzfreudigen Spielerinnen!

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier und daher trai-
nieren die „Bad Baboons“ auch weiterhin jeden Diens-
tag um 18 Uhr auf dem Kleinfeld im Maschpark. Alle 
fußballinteressierten Kolleginnen und Kollegen sind 
wie immer herzlich eingeladen, am Training teilzu-
nehmen! Weitere Infos hierzu unter Tel. -129 (Dietmar 
Zinner) oder -135 (Thomas Ziegler).

 Thomas Ziegler

Das Fußballteam „DPZ Bad Baboons“ beim diesjährigen Firmen-
cup im Göttinger Jahnstadion. Foto: DPZ
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Abschlüsse

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

Abteilung Infektionsbiologie

Dahlmann F (2014): Analyse des 
Eintritts von Ebolaviren in Makro-
phagen. Tierärztliche Hochschule, 
Hannover, Dissertation.

Gierer S (2014): Functional analy-
sis of the MERS-coronavirus spike 
protein. Georg-August-Universität, 
Göttingen, Dissertation.

Heurich A (2014): Bedeutung der 
ACE2-Spaltung durch Wirtszellpro-
teasen für die SARS-Coronavirus-In-
fektion. Georg-August-Universität, 
Göttingen, Dissertation.

Abteilung Kognitive Neurowissen-
schaften

Fazeli Neishabour S (2014): Atten-
tion related neural mechanisms in 
processing of complex motion pat-
terns. Georg-August-Universität, 
Göttingen, Dissertation.

Abteilung Neurobiologie

Schaffelhofer S (2014): From vision 
to action: Hand representations in 
macaque areas AIP, F5, and M1. Ge-
org-August-Universität, Göttingen, 
Dissertation.

Abteilung Stammzellbiologie

Fereydouni B (2014): In situ and in 
vitro analysis of germ and stem cell 
marker-positive cells in the postna-
tal ovary of the common marmoset 
monkey (Callithrix jacchus). Georg-
August-Universität, Göttingen, Dis-
sertation.

Abteilung Verhaltensökologie und 
Soziobiologie

Appelhans M (2014): Experimentel-
le Untersuchung zur Operationa-
lisierung von sozialer Toleranz bei 
drei Primatenarten Lemur catta, Va-
riecia variegata, Macaca sylvanus. 
Georg-August-Universität, Göttin-
gen, Diplomarbeit.

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

Abteilung Kognitive Ethologie

Kalbitzer U (2014): Foundations of 
variation in male aggressiveness 
and tolerance between chacma ba-
boos (Papio urinus) in Botswana and 
Guinea baboons (P. papio) in Sene-
gal. Georg-August-Universität, Göt-
tingen, Dissertation.

Knedeisen C (2014): The transition 
from protolanguage to differentia-
ted syntax in the course of human 
language evolution. Georg-August-
Universität, Göttingen, Bachelorar-
beit.

Wegdell F (2014): Are alarm calls of 
green monkeys, Chorocebus saba-
eus, really context specific? Analysis 
of the general vocal repertoire of 
green monkeys. Georg-August-Uni-
versität, Göttingen, Bachelorarbeit.

Publikationen

Sektion Infektionsforschung

Curths C, Knauf S, Kaup F-J (2014): 
Respiratory Animal Models in the 
Common Marmoset (Callithrix jac-
chus). Veterinary Sciences 1 (1): 
63–76.

Gierer S, Müller M A, Heurich A, 
Ritz D, Springstein B, Karsten C B, 
Schendzielorz A, Gnirß K, Drosten 
C, Pöhlmann S (2014): Inhibition of 
proprotein convertases abrogates 
processing of the MERS-coronavi-

rus spike protein in infected cells 
but does not reduce viral infectivi-
ty. J Infect Dis: doi: 10.1093/infdis/
jiu407

Langer S, Jurczynski K, Gessler A, 
Kaup F-J, Bleyer M, Mätz-Rensing 
K (2014): Ischiopagus Tripus Con-
joined Twins in a Western Lowland 
Gorilla (Gorilla gorilla). J Comp Pa-
thol 150 (4): 469–473.

Radonić A, Metzger S, Dabrowski P 
W, Couacy-Hymann E, Schuenadel 
L, Kurth A, Mätz-Rensing K, Boesch 
C, Leendertz F H, Nitsche A (2014): 

Fatal Monkeypox in Wild-Living 
Sooty Mangabey, Côte d’Ivoire, 
2012. Emerg Infect Dis 20 (6): 
1009–1011.

Schmitt A, Mätz-Rensing K, Kaup F-J 
(2014): Non-Human Primate Mo-
dels of Orthopoxvirus Infections. 
Veterinary Sciences 1 (1): 40–62.

van Breedam W, Pöhlmann S, Favo-
reel H W, Groot R J de & Nauwynck 
H J (2014): Bitter-sweet symphony: 
glycan-lectin interactions in virus 
biology. FEMS Microbiol Rev 38 (4): 
598-632.

Abschlüsse und Publikationen
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Sektion Neurowissenschaften

Flügge G, Araya-Callis C, Garea-
Rodriguez E, Stadelmann-Nessler C, 
Fuchs E (2014): NDRG2 as a marker 
protein for brain astrocytes. Cell Tis-
sue Res 357: 31-41.

Fuchs E, Flügge G (2014): Adult 
Neuroplasticity: More Than 40 Ye-
ars of Research. Neural Plasticity 
2014 (5): 1–10.

Keitel C, Quigley C, Ruhnau P (2014): 
Stimulus-driven brain Oscillations 
in the alpha range: entrainment 
of intrinsic rhythms or frequency-
following response? J Neuroscience 
Methods 34 (31): 10137–10140.

Pfefferle D, Kazem A J, Brockhau-
sen R, Ruiz-Lambides A V, Widdig 
A (2014): Monkeys spontaneously 
discriminate their unfamiliar pa-
ternal kin under natural conditions 
using facial cues. Cur Biol 24 (15): 
1806–1810.

Roelfsma P R, Treue S (2014): Ba-
sic neuroscience research with 
nonhuman primates: A small but 
indispensable component of bio-
medical research. Neuron 82 (6): 
1200–1204.

Schweisfurth M A, Schweizer R, 
Treue S (2014): Feature-based at-
tentional modulation of orienta- 
tion perception in somatosensati-
on. Frontiers in Human Neurosci-
ence (Article 519): 1–5.

Walter S, Quigley C, Müller M M 
(2014): Competitive interactions 
of attentional resources in early 
visual cortex within or between 
visual hemifields during sustained 
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Highlights zum Lesen

Die Borschüre „Highlights unserer 
Forschung 2013“ ist gerade erschie-
nen. Sie präsentiert die spannends-
ten Ergebnisse der DPZ-Forscher 
aus dem vergangenen Jahr.

Wer wissen will, wie man Neu-
roprothesen steuert oder was 
Sprachwissenschaft mit Prima-

tologie zu tun hat, kann das ab 
sofort in der neuen Broschüre 
„Highlights unserer Forschung 
2013“ nachlesen. Aus allen Ar-
beiten, die die Wissenschaftler 
des DPZ im Jahr 2013 veröffent-
licht haben, haben wir sechs The-
men beispielhaft ausgewählt. 
Das Ende Mai erschienene Heft 
stellt unsere Wissenschaftler, 
ihre Ideen und die Geschich-

ten hinter ihren Projekten vor 
und bietet einen Einblick in die 
Bandbreite der am Deutschen 
Primatenzentrum bearbeiteten 
Forschungsgebiete. Die jährlich 
erscheinende Broschüre kann 
von unserer Website herunter-
geladen und auch kostenfrei be-
stellt werden. Bitte senden Sie 
uns eine E-Mail mit Ihrer Postad-
resse an presse@dpz.eu.

Karin Schleipen, Leiterin der Betriebstechnik des DPZ, liest in der neuen Highlights-Broschüre . Foto: Christian Kiel
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Matthias Kleiner als neuer Präsident 
der Leibniz-Gemeinschaft eingeführt 

Amtszeit hat am 1. Juli 2014 begonnen / Kleiner will 
Leibniz in die Universitäten bringen 

Bei einer Festveranstaltung in der Berliner Akademie 
der Künste wurde Karl Ulrich Mayer am 26. Juni als 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft verabschiedet. 
Zugleich wurde der neue Präsident Matthias Kleiner in 
sein Amt eingeführt.

Der scheidende Präsident Mayer erklärte in seiner Ab-
schiedsrede vor Vertretern des Bundes und der Länder, 
der Universitäten und Forschungsorganisationen so-
wie der Leibniz-Institute: „Die Leibniz-Gemeinschaft 
ist Vorreiterin in der Zusammenarbeit von Kultur- und 
Sozialwissenschaften mit Natur-, Lebens-, Technik- 
und Umweltwissenschaften innerhalb von Leibniz-
Instituten und zwischen Leibniz-Instituten in den 
Leibniz-Forschungsverbünden.“ 

Mayer nannte zentrale Aspekte seiner Amtszeit, so 
die Einrichtung der Leibniz-Forschungsverbünde und 
der Leibniz-WissenschaftsCampi oder den Umzug der 
Leibniz-Gemeinschaft nach Berlin. Überdies habe die 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) die Leib-
niz-Gemeinschaft bei der Neuaufnahme und Erweite-
rung von Instituten gestärkt. Zugleich wies er auf die 
Aufnahme sieben neuer Institute hin. 

Der neue Präsident Matthias Kleiner setzte in seiner 
Antrittsrede besonders auf  den Gedanken der Ge-
meinschaft und Forschung im Netzwerk. Vor dem 
Hintergrund des großen Erfolgs der Leibniz-Wis-
senschaftsCampi und Leibniz-Forschungsverbün-
de schlug er vor, neue Leibniz-Institute auch innerhalb 
der Universitäten zu schaffen („Leibniz in Universitä-
ten“), um sorgsam ausgewählten – bisher befristeten 
– Forschungseinrichtungen „eine nachhaltige Pers-
pektive in der Leibniz-Gemeinschaft“ zu geben und 
damit die Universitäten zu entlasten und zu berei-
chern. Zugleich kündigte er gemeinsame Aktivitäten 
für die Sichtbarkeit der Leibniz-Institute und der Leib-
niz-Gemeinschaft national wie auch international an. 
Die vierjährige Amtszeit von Matthias Kleiner, der von 
2007 bis 2012 Präsident der Deutschen Forschungsge-
meinschaft war, hat am 1. Juli begonnen. 

Matthias Kleiner studierte von 1976 bis 1982 Ma-
schinenbau an der Universität Dortmund, wo er 1987 

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

promoviert wurde und sich 1991 für das Fach Um-
formtechnik habilitierte. An der Brandenburgischen 
TU Cottbus entwickelte er von 1994 bis 1998 den Lehr-
stuhl für Konstruktion und Fertigung und war Mit-
glied des Gründungsrektorats. 1997 erhielt Matthias 
Kleiner den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft. 1998 wurde er an die 
heutige TU Dortmund auf den Lehrstuhl Umformtech-
nik berufen, den er zum Institut für Umformtechnik 
und Leichtbau (IUL) ausbaute. 

Erstmals Leibniz-Gründerpreis ausge-
schrieben

50.000 Euro für die beste Idee

Die Leibniz-Gemeinschaft fördert Ausgründungen aus 
ihren Instituten und hat erstmals einen Gründerpreis 
in Höhe von 50.000 Euro ausgeschrieben. Damit soll 
die gesellschaftliche und wirtschaftliche Nutzung von 
Forschungsergebnissen gefördert werden.

Forschungsergebnisse auch wirtschaftlich zu nutzen, 
ist als wichtige Aufgabe der Wissenschaft in der Leib-
niz-Gemeinschaft anerkannt. Ausgründungen sind 
dabei eine besondere Form des Wissens- und Techno-

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner. Foto: Oliver Lang
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logietransfers. Um sie zu fördern, hat das Präsidium 
der Leibniz-Gemeinschaft den Leibniz-Gründerpreis 
ausgeschrieben, der eine erfolgversprechende Grün-
dungsidee mit 50.000 Euro auszeichnet. 

Mit dem Gründerpreis wird ein Ausgründungsvorhaben 
in der Vorbereitungs- bzw. Start-up-Phase unterstützt. 
Gründungsinteressierte aus den Leibniz-Instituten, die 
mit markttauglichen Ideen und einem fundierten Ge-
schäftsplan ein Unternehmen gründen wollen, können 
von ihren Instituten für das Wettbewerbsverfahren um 
den Leibniz-Gründerpreis vorgeschlagen werden. Das 

Preisgeld ist zweckgebunden für Beratungsleistungen 
bei der Überprüfung und praktischen Umsetzung der 
Unternehmenskonzepte. Dabei geht es insbesondere 
um Herausforderungen wie Markteintritt, Einwerbung 
einer Finanzierung oder Entwicklung von Marketing- 
und Vertriebskonzepten. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Grün-
dung noch nicht erfolgt ist. Eine externe Jury begut-
achtet die eingereichten Vorschläge und kürt den 
Preisträger. Die Preisverleihung ist für den März 2015 
geplant.

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Leibniz-Journal
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Weitere Neuigkeiten aus der Leib-
niz-Gemeinschaft finden Sie unter 
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Termine

9. September 2014
Fortbildung für Labor-Tierärzte mit Dr. Eva Gruber-
Dujardin

10. bis 14. September 2014
Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft

11. September 2014
Gesundheitstag am DPZ: Interne Veranstaltung für 
DPZ-Mitarbeiter

15. September 2014
Bewerbungsschluss DPZ-Fotopreis 2014

23. September 2014
Fortbildung für Labor-Tierärzte mit Dr. Karen Lampe

24. September 2014
Leibniz-Lektionen in der Urania, Berlin:
Das Gehirn bei der Arbeit – Vom Sehen zur Wahrneh-
mung im Affen und Menschen. Stefan Treue, Direktor 
des Deutschen Primatenzentrums

14. Oktober 2014
Sitzung des wissenschaftlichen Beirats des DPZ

21. Oktober 2014
Sitzung des Aufsichtsrats des DPZ

10. und 11. November 2014
Lehrerfortbildung zum Thema „Neurowissenschaf-
ten“ am DPZ

13. November 2014
Kolloquium des DPZ und des Zentrums für Biodiver-
sität und Nachhaltige Landnutzung (CBL) Göttingen
Prof. Mike Bruford Cardiff: „Genes, species and eco-
system services: do we have the tools to pursue the 
paradigm?“

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


