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Liebe Leser*innen,

kurz vor den Sommerferien 
war es endlich wieder so-
weit: Die Institute des Göt-
tingen Campus öffneten ihre 
Türen zur fünften Nacht des 
Wissens. Auch wir waren 
natürlich dabei und es war 
toll, wie engagiert rund 80 

Kolleg*innen ihre Forschung präsentiert und mit den 
überaus zahlreichen Besucher*innen diskutiert haben 
– unter erschwerten Bedingungen bei hohen Tempe-
raturen und mit FFP2-Maske und unbekannter Viren-
dichte im Gebäude. Die Nacht des Wissens hat uns viel 
Spaß gemacht und wir freuen uns, dass wir im Herbst 
mit einer weiteren Veranstaltung für die Öffentlich-
keit nachlegen können: Am 11. November 2022 wer-
den wir die Ausstellung „Im Urwald“ eröffnen.

Welche Coronavirus-Untervariante im Herbst  vor- 
herrschen wird, bleibt abzuwarten, unsere Infektions- 
biolog*innen werden uns jedoch auf dem Laufenden 
halten, sie haben sich auf die Analyse der Hemmung 
von SARS-CoV-2 durch Antikörper spezialisiert. Ihre Un-
tersuchungen zur aktuell dominierenden BA.5-Unter-
variante können Sie auf Seiten 7-10 nachlesen. In der 
Abteilung Funktionelle Bildgebung ging es in letzter 
Zeit viel um Narkosemittel und ihre Wirkung auf das 
Gehirn. Nikoloz Sirmpilatze hat für seine Forschungen 
zu dem Thema sowohl den Promotionspreis des DPZ 
als auch den Otto Creutzfeldt PhD Award des Sartorius-
Konzerns erhalten. Sehr erfreulich ist es, dass es nach 
der Corona-Zwangspause auch an den DPZ-Feldstati-
onen weitergeht. Über zwei kürzlich abgeschlossene 
Studien, eine über die sich im Alter verändernde Darm-
flora und eine zu Männerfreundschaften bei Pavianen, 
berichten wir in diesem Heft. 

So erfreulich die Neuigkeiten aus der Forschung sind, so 
beunruhigend ist die Entwicklung der Energiekosten. 
Bereits im letzten Jahr haben wir mit einem Nachhal-
tigkeitsmanagement begonnen und Energieverbräu-
che und Sparpotentiale analysiert. Jetzt geht es an die 
konkrete Umsetzung, das fängt beim Austausch der 
Leuchtmittel und beim Abschalten des Warmwassers 
in den Handwaschbecken an und hört bei einer effek-
tiven Strategie zum Umgang mit Tiefkühlproben noch 
lange nicht auf. Hier sind kreative Ideen gefragt, die 
wir nicht zuletzt beim geplanten Energiespar-Tag am 
1. September mit den Kolleg*innen am DPZ weiter dis-
kutieren werden.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihre Susanne Diederich

Editorial

Rund 5.800 Besucher konnten die DPZ-Forschen-
den bei der fünften Nacht des Wissens in Göttin-
gen an ihren Ständen begrüßen. Die Infektions-
biolog*innen hatten nicht nur ein Labor mit 
Pipetten und Mikroskopen sondern auch diverse 
Spiele wie eine Virenjagd auf dem Computer da-
bei.    The DPZ researchers welcomed around 
5,800 visitors to their booths at the fifth Night of 
Knowledge in Göttingen. The infection biologists 
not only installed a laboratory with pipettes and 
microscopes, but also presented various games 
such as a virus hunt on the computer. 
Photo: Karin Tilch
Impressionen von der Nacht des Wissens fin-
den Sie hier    Impressions of the Night of Know-
ledge can be found here:
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Darmflora freilebender Assammakaken wird 
im Alter individueller
Der Prozess ist vermutlich Teil des natürlichen Alterns und nicht auf  
eine veränderte Lebensweise zurückzuführen

Die Bakterien im Darm sind entscheidend für unsere 
Gesundheit. Sie tragen dazu bei, dass sich ein effek-
tives Immunsystem entwickelt und wehren Krank-
heitserreger ab. Wenn sich jedoch schädliche Darm-
bakterien vermehren oder nützliche verloren gehen, 
sind gesundheitliche Probleme die Folge. Im Alter ver-
ändert sich die Gemeinschaft der Bakterien im Darm, 
entzündungshemmende Bakterien werden seltener, 
dafür kommen Arten hinzu, die mit entzündlichen Pro-
zessen verknüpft sind. Bei jedem Menschen entsteht 
so altersbedingt eine zunehmend einzigartige Ge-
meinschaft verschiedener Darmbakterien. Bisher wur-
de angenommen, dass unsere moderne Lebensweise 
diese Veränderungen im Laufe des Lebens verursacht, 

es sich also um ein rein menschliches Phänomen han-
delt. Der Umzug in ein Pflegeheim, Veränderungen in 
der Ernährung, damit einhergehende metabolische 
Erkrankungen und der Einsatz von Medikamenten 
galten als verantwortlich für eine zunehmend einzig-
artige Darmflora im Alter. Dass es sich hier nicht um 
eine lebensstilbedingte Entwicklung handelt, haben 
Wissenschaftler*innen der Forschungsgruppe Sozi-
ale Evolution der Primaten am Deutschen Primaten-
zentrum und der Abteilung Verhaltensökologie der 
Universität Göttingen in einer Kooperation mit der 
Abteilung Genomische und Angewandte Mikrobio-
logie nun bei freilebenden Assammakaken entdeckt. 
Da eine zunehmend individuelle Zusammensetzung 

3

Ein älterer, weiblicher Assammakak (Macaca assamensis) in der Nähe der Forschungsstation Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Thailand.  
  An elderly female Assamese macaque (Macaca assamensis) near the research station Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Thailand. 

Photo: Thawat Wisate
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der Darmflora im Alter nach diesen Forschungsergeb-
nissen nicht auf den Menschen beschränkt ist, ist es 
wahrscheinlich, dass der dahinter liegende Prozess 
evolutionär entstanden ist.

Ein halbes Jahr hat Promotionsstudent Baptiste Sa-
doughi im Rahmen des „Phu Khieo Macaque Project“ 
im thailändischen Regenwald verbracht. Schon aus der 
Ferne konnte Sadoughi die Affen an der Fellfärbung, ei-
nem hinkenden Gang oder einem kurzen Schwanz aus-
einanderhalten. Assammakaken erreichen ein hohes 
Alter von über 20 Jahren und haben mit ganz ähnlichen 
Altersproblemen zu kämpfen wie wir: Schnell laufen 
wird mühsam, die Zähne fallen aus, und sie sind weni-
ger sozial vernetzt als jüngere Artgenossen. Sadoughi 
und seine Kolleg*innen untersuchten die Zusammen-
setzung der Bakterien in den Kotproben von 51 Weib-
chen zwischen sechs und 26 Jahren auf alterstypische 
Muster und individuelle Unterschiede. Zusätzlich beob-
achteten die Wissenschaftler*innen das Verhalten der 
Affen, um herauszufinden, ob kontaktfreudigere Indivi-
duen mehr Bakterien austauschten und daher eine ein-
heitlichere Darmflora hatten als sozial isoliertere Tiere.

Überraschend individuell

„Wir haben einen eindeutigen Trend entdeckt, dass 
die Bakterien-Gemeinschaft im Darm mit dem Alter 
immer individueller wird“, sagt Sadoughi. „Dieses Er-
gebnis hat mich sehr überrascht, denn die Weibchen 
bleiben ihr Leben lang in einer Gruppe und fressen, 
was der Wald ihnen bietet, egal ob jung oder alt.“ Dass 
ältere Assammakaken wie eine „Insel“ zunehmend 
einzigartige Bakteriengemeinschaften beherbergen, 
lässt sich also nicht hinreichend durch eine veränderte 
Ernährung oder Individualisierung im Alter erklären.

Weniger Kontakt erklärt nicht individuellere Darmflora

Die Darmflora zweier Individuen gleicht sich an, wenn 
sie über einen längeren Zeitraum engen körperlichen 
Kontakt haben und so Bakterien untereinander aus-
tauschen. Makaken zeigen ihre Zuneigung durch ge-
genseitige Fellpflege, bei der sie mit dem Mund und 
den Händen das Fell von Gruppenmitgliedern nach 
potenziellem Schmutz und Parasiten durchkämmen. 
Frühere Studien haben gezeigt, dass Makaken mit dem 
Alter weniger Zeit in die soziale Fellpflege verschie-
dener Gruppenmitglieder investieren. Daher prüften 
die Autor*innen, ob eine isoliertere Bakteriengemein-
schaft im Alter mit weniger Fellpflege zusammen-
hing. Ein geringeres Engagement bei der Fellpflege 
bot jedoch bei den untersuchten Weibchen keine aus-
reichende Erklärung für eine einzigartige Darmflora. 
Durch eine kombinierte Analyse der Kotproben und 
Verhaltensdaten zum Sozialverhalten konnten die 
Wissenschaftler*innen diese Vermutung ausschließen.

Ein altes Erbe lässt den Darm altern

Das Forschungsteam kam zu dem Schluss, dass die Ver-
änderung der Darmflora vermutlich Teil des genetisch 
bedingten, natürlichen Alterungsprozesses ist. „Eine 
altersbedingte Veränderung der Darmflora hat sich 
wahrscheinlich vor Millionen von Jahren im Laufe der 
Evolution bei einem gemeinsamen Vorfahren von Ma-
kak und Mensch entwickelt“, sagt Julia Ostner, Leiterin 
der Forschungsgruppe Soziale Evolution der Primaten 
am DPZ und der Abteilung Verhaltensökologie an der 
Universität Göttingen. „Das würde bedeuten, dass 
auch die individuelle Darmflora älterer Menschen nicht 
auf unseren Lebensstil zurückzuführen ist, sondern 
weit in die biologische Geschichte des Menschen zu-
rückreicht.“ Dieser Hintergrund könnte dazu beitragen, 
neue Therapien bei Darmerkrankungen und entzündli-

Baptiste Sadoughi, Promovie-
render in der Forschungsgrup-
pe Soziale Evolution der Pri-
maten am DPZ und in der 
Abteilung für Verhaltensöko-
logie an der Universität Göt-
tingen.    Baptiste Sadoughi, 
PhD student in the Research 
Group Social Evolution in Pri-
mates at the German Primate 
Center and at the Department 
of Behavioral Ecology at the 
University of Göttingen. 
Photo: Jana Wilken 

Das Team des Phu Khieo Macaque Project in Thailand.    The 
field team of the Phu Khieo Macaque Project in Thailand. 
Photo: Apisit Boonsopin
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chen Zuständen zu entwickeln, welche die Besonder-
heiten des Individuums berücksichtigen. Besonders 
ältere Menschen könnten maßgeblich von einer auf 
diese Weise personalisierten Medizin profitieren.

Gut microbiota of wild Assamese ma-
caques become more unique with age

The process is probably part of natural ageing and not 
due to a change in lifestyle

The bacteria in the gut are crucial for our health. They 
contribute to the development of an effective immune 
system and ward off pathogens. However, when harm-
ful gut bacteria multiply or beneficial ones are lost, one 
develops health problems. But even in healthy people, 
the intestinal flora changes with old age. Anti-inflam-
matory bacteria become rarer, and species linked to 
inflammatory processes are added. Thus, in each indi-
vidual, an increasingly unique community of different 
gut bacteria emerges with age. Until now, it has been 
assumed that our modern lifestyle causes these chang-
es over the course of our lives, inferring that this is a 
strictly human phenomenon. Relocation to care hous-
ing, changes in the diet, accompanying metabolic ill-
nesses and the use of medications have been thought 
to be responsible for an increasingly unique gut mi-
crobiota in old age. However, scientists of the Research 
Group Social Evolution in Primates at the German Pri-
mate Center and the Department of Behavioral Ecology 

at the University of Göttingen in collaboration with 
the Department of Genomic and Applied Microbiology 
have now discovered a very similar trend in free-living 
Assamese macaques. Because an increasingly unique 
composition of the gut bacteria in old age is not limited 
to humans according to these findings, it is likely that 
the underlying process has evolved.

PhD student Baptiste Sadoughi spent six months in 
the Thai rainforest as part of the “Phu Khieo Macaque 
Project”. Even from a distance, Sadoughi could tell the 
monkeys apart by their fur coloration, a limping gait 
or a short tail. Assamese macaques reach a high age of 
over 20 years and struggle with similar ageing prob-
lems to us: walking fast becomes laborious, their teeth 
fall out, and they are less socially connected than 
younger conspecifics. Sadoughi and his colleagues ex-
amined the composition of bacteria in the feces of 51 
females between six and 26 years of age for age-typi-
cal patterns and individual differences. In addition, the 
scientists observed the monkeys’ behavior to find out 
whether comparably sociable individuals exchanged 
more bacteria and therefore had a more uniform gut 
microbiota than socially isolated individuals.

Surprisingly individual

“We discovered a clear trend that the bacterial com-
munity in the gut becomes more unique with age”, 
says Sadoughi. “I was very surprised by this result, be-
cause females stay in a group all their lives and eat 

what the forest offers them, 
regardless whether they are 
young or old.” Therefore, the 
fact that elderly Assamese ma-
caques host unique bacterial 
communities that resemble an 
isolated “island” cannot be ad-
equately explained by a change 
in diet. 

Less contact does not explain 
more unique gut bacteria

The intestinal flora of two indi-
viduals becomes more similar 
if they maintain close physical 
contact over a longer period of 
time and thus exchange bacte-
ria with each other. Macaques 
show their affection by groom-

Ein älterer, weiblicher Assammakak (Macaca assamensis) wird von einem jungen Männ-
chen in der Nähe der Forschungsstation Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Thailand gepflegt.  
  An elderly female Assamese macaque (Macaca assamensis) is groomed by a young male 

near the research station Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Thailand. Photo: Kittisak Srithorn
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ing one another, combing the fur of group members 
for potential dirt and parasites with their mouths and 
hands. Previous studies have shown that macaques 
invest less time in social grooming of different group 
members as they get old. Therefore, the authors test-
ed whether a more isolated bacterial community in 
old age was related to less social grooming activity. 
However, less social activity did not provide a suffi-
cient explanation for a more unique gut flora of the 
subjects. It was possible to rule out this assumption 
with the help of a combined analysis of the feces and 
behavioral data on social grooming. 

Intestinal aging as an old process

The research team has come to the conclusion that 
the change in the intestinal flora is probably part of 
the genetically determined, natural ageing process. 
“An age-related change in the gut microbiota prob-
ably developed millions of years ago in the course of 
evolution in a common ancestor of macaques and 

humans”, says Julia Ostner, head of the Research 
Group Social Evolution in Primates at the DPZ and the 
Department of Behavioral Ecology at the University 
of Göttingen. “This would mean that the increasingly 
unique intestinal flora of older people is not due to 
our lifestyle, but goes far back into the biological his-
tory of humans.” This background could help to de-
velop new therapies against intestinal diseases and 
inflammatory conditions that take into account the 
specificities of the individual. Older people in par-
ticular could benefit considerably from personalized 
medicine in this way.

Original publication

Sadoughi B, Schneider D, Daniel R, Schülke O, Ostner 
J. (2022): Aging gut microbiota of wild macaques are 
equally diverse, less stable, but progressively personal-
ized. Microbiome 10, 95.
doi.org/10.1186/s40168-022-01283-2

Julia Fischer begeistert bei der Göttinger Kinder-Uni

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause durften 
kleine Nachwuchsforscher*innen im Juni wieder die 
Göttinger Universität besuchen. Die Kinder-Uni öff-
nete mit vielen spannenden Themen ihre Pforten für 
Schüler*innen der dritten bis sechsten Klasse. Den 
Anfang machte am 15. Juni DPZ-Verhaltensforsche-
rin Julia Fischer, die rund 30 Kinder mit auf eine Rei-
se in die afrikanische Savanne nahm. Sie erläuterte 
in ihrem Vortrag, wie vielfältig Affen in Aussehen 
und Lebensweise sind und warum unsere nächs-
ten Verwandten im Freiland erforscht werden. Julia 
Fischer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Ver-
haltensforschung an Pavianen. Besonders über die 
Guineapaviane, die in Westafrika leben, war bis vor 
einigen Jahren noch nicht viel bekannt. Fischer bau-
te 2007 eine Forschungsstation im Senegal auf und 
beobachtet seither mit ihrem Team die dort leben-
den Tiere. Dabei gehen die Wissenschaftler*innen 
verschiedenen Fragen nach, die Julia Fischer ihren 
kleinen Zuhörer*innen anschaulich mit vielen Bil-
dern und Videos erläuterte. Und die waren genauso 
begeistert wie die Referentin. „Die Veranstaltung 

hat extrem viel Spaß gemacht“, zieht Julia Fischer 
ihr Fazit. „Die Kinder haben toll mitgemacht. Vom 
Raten der Affenarten bis zur Frage, wie man Verhal-
ten eigentlich aufzeichnet und wie wir die Affen im 
Feld finden. Ich hoffe, dass die Kinder-Uni in Zukunft 
wieder mehr Zuspruch findet.“

Prof. Julia Fischer mit einer Gruppe Guineapaviane 
an der Forschungsstation im Senegal. 
Foto: Ludwig Ehrenreich
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Neue Omikron-Untervarianten BA .2 .12 .1, BA .4 
und BA .5 werden schlechter durch Antikörper 
gehemmt
Infektionen mit den „alten“ Omikron-Untervarianten BA.1 und BA.2 schützen kaum 
vor der für die Sommerwelle verantwortlichen SARS-CoV-2-Untervariante BA.5

Die Omikron-Untervarianten BA.1 und BA.2 des SARS-
CoV-2 haben die COVID-19 Pandemie im Frühjahr 2022 
dominiert. In vielen Ländern werden diese Viren nun 
durch neue Untervarianten verdrängt. In Deutschland 
breitet sich derzeit die Untervariante BA.5 stark aus 
und führt zu einem Anstieg der Fallzahlen. Bislang war 
es jedoch noch unklar, ob die Untervarianten die vor-
herrschenden Varianten aufgrund einer gesteigerten 
Übertragbarkeit verdrängen oder ob sie möglicherwei-
se weniger gut durch Antikörper gehemmt werden. 
Eine Studie von Forschenden des Deutschen Prima-
tenzentrums, der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg zeigt, dass die meisten therapeutischen 

Antikörper die Omikron-Untervarianten BA.2.12.1, 
BA.4 und BA.5 nur schwach oder gar nicht hemmen. 
Lediglich der Antikörper Bebtelovimab blockierte alle 
getesteten Varianten mit hoher Effizienz. Außerdem 
zeigt die Studie, dass die Omikron-Untervarianten 
BA.2.12.1 und insbesondere BA.4 und BA.5 schlech-
ter als ihre Vorgänger BA.1 und BA.2 durch Antikörper 
gehemmt werden, die nach einer Impfung oder einer 
Impfung gefolgt von einer Infektion gebildet wurden. 
Somit handelt es sich bei BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 um 
Immunflucht-Varianten: Eine durchlaufene Infektion 
mit „alten“ Omikron Untervarianten verleiht nur ei-
nen eingeschränkten Schutz gegen eine Infektion mit 
„neuen“ Untervarianten.

Seitenansicht/Side view Aufsicht/Top view

Das Spike-Protein der SARS-CoV-2 Omikron-Variante besitzt im Vergleich zum Ursprungsvirus vom Anfang der Pandemie mehrere Muta-
tionen (rot), die der Omikron-Variante eine erhöhte Resistenz gegenüber Antikörpern verleihen. Für die neue Omikron-Untervariante 
BA.5, die für die aktuelle Sommerwelle hauptverantwortlich ist, wurden nun noch zusätzliche Mutationen beobachtet (grün).    Compa-
red to the spike protein of the original virus from the start of the pandemic, the spike protein of the SARS-CoV-2 Omicron variant harbors 
several mutations (red), which confer a high level of resistance against antibodies. In the context of the novel Omicron subvariant BA.5, 
which drives the current “summer wave”, additional mutations (green) were observed. Image: Markus Hoffmann
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SARS-CoV-2 Varianten entstehen, weil das Virus bei 
seiner Vermehrung Fehler macht. Diese Fehler füh-
ren zu Mutationen, die die viralen Proteine verändern, 
einschließlich des Oberflächenproteins Spike, das den 
zentralen Angriffspunkt für die Antikörperantwort 
darstellt. Führen diese Mutationen zu einer schlech-
teren Bindung von Antikörpern an das Spike-Protein, 
können sich diese Varianten auch in Bevölkerungen 
ausbreiten, die infolge von Impfung oder Impfung und 
zurückliegender Infektion bereits immunisiert wur-
den.

Die Infektionsbiolog*innen am DPZ haben sich auf die 
Analyse der Hemmung von SARS-CoV-2 durch Antikör-
per spezialisiert. Zusammen mit Forschenden von der 
Medizinischen Hochschule Hannover und der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben 
sie untersucht, wie die neuen SARS-CoV-2 Omikron-
Untervarianten durch Antikörper gehemmt werden.

Das Team um Prerna Arora, Markus Hoffmann und 
Stefan Pöhlmann fand heraus, dass von zehn Antikör-
pern, die für die COVID-19 Therapie entwickelt wur-
den, nur zwei die Infektion mit BA.2.12.1, BA.4 und 
BA.5 zumindest teilweise hemmten und dass lediglich 
ein Antikörper, Bebtelovimab (LY-CoV1404), die Infek-
tion mit allen Omikron-Untervarianten wirksam blo-
ckierte. „Diese Ergebnisse bestätigen einen Trend, der 
sich bereits in unseren früheren Studien gezeigt hat: 
Omikron-Untervarianten werden durch die meisten 
therapeutischen Antikörper nicht gut gehemmt und 
die wenigen Antikörper, die gute Hemmung zeigen, 
sind häufig gegen eine Untervariante aktiv, aber nicht 
gegen eine andere. Es ist daher wichtig, dass zeitnah 
neue Antiköper für die Therapie entwickelt werden, 
um für zukünftige Varianten gut gerüstet zu sein“, so 
Prerna Arora, Erstautorin der Studie.

Antikörper von ungeimpften Personen, die sich im 
Frühjahr mit den Omikron-Untervarianten BA.1 oder 
BA.2 infiziert hatten blockierten zwar auch BA.2.12.1, 
waren aber gegen BA.4 und BA.5 kaum aktiv. Es ist 
daher davon auszugehen, dass eine durchgemach-
te Infektion mit BA.1 oder BA.2 nur einen geringen 
Schutz vor einer nachfolgenden Infektion mit BA.4 
oder BA.5 bietet. Die Antikörperantwort nach einer 
Grundimmunisierung und Booster-Impfung mit dem 
mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer hemmte alle 
Omikron Untervarianten, allerdings war die Hem-
mung deutlich geringer als die des Ursprungsvirus, 
das sich zu Beginn der Pandemie ausgebreitet hat. 

Ähnliche Ergebnisse wurden auch für Antikörper er-
halten, die nach Impfung und anschließender Durch-
bruchinfektion gebildet wurden. Auch wenn diese 
sogenannte Hybrid-Immunität zu einer besonders 
starken Hemmung aller getesteten Varianten führ-
te, war die Hemmung von BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 
deutlich reduziert. 

„BA.2.12.1 sowie insbesondere BA.4 und BA.5 sind 
Antikörperfluchtvarianten. Die Impfung wird den-
noch vor einem schweren Verlauf schützen, der 
Schutz wird jedoch wahrscheinlich etwas geringer 
ausfallen als bei den vorher zirkulierenden Varian-
ten“, schließt Markus Hoffmann, Letztautor der Stu-
die. „Unsere zukünftigen Studien müssen zeigen, ob 
die neuen Untervarianten nicht nur schlechter durch 
Antikörper gehemmt werden, sondern auch Lungen-
zellen besser infizieren. Wenn das der Fall sein sollte, 
ist ein Anstieg der Hospitalisierungen nicht auszu-
schließen. Allerdings wurde ein solcher Effekt zumin-
dest in Südafrika, wo BA.4 und BA.5 zuerst nachge-
wiesen wurden, bislang noch nicht beobachtet“, sagt 
Stefan Pöhlmann, der die Studie gemeinsam mit 
Markus Hoffmann geleitet hat.

Omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4 
and BA.5 are inhibited less efficiently by 
antibodies

Infections with the “old” omicron subvariants BA.1 and 
BA.2 provide little protection against the SARS-CoV-2 
subvariant BA.5 causing a “summer wave” of cases in 
Germany

The Omicron subvariants BA.1 and BA.2 of SARS-CoV-2 
have dominated the COVID-19 pandemic in early 2022. 
In many countries, these viruses are now outcompeted 
by emerging subvariants, with BA.5 being responsible 
for the current uptick of cases in Germany. However, it is 
at present largely unclear whether the “new” Omicron 
subvariants BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 acquired biologi-
cal traits that allow for more efficient transmission or 
whether they are less efficiently blocked by antibodies 
compared to the “old” Omicron subvariants BA.1 and 
BA.2. A study by researchers at the German Primate 
Center together with colleagues from Hannover Medi-
cal School and Friedrich-Alexander-University Erlangen-
Nürnberg shows that most of the therapeutic antibod-
ies available for treatment of COVID-19 patients do not 
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inhibit BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 at all or only inhibit 
with reduced potency. The antibody Bebtelovimab con-
stitutes the only exception since this antibody blocked 
all tested variants with high efficiency. Furthermore, the 
study shows that the Omicron subvariants BA.2.12.1 
and especially BA.4 and BA.5 are inhibited worse than 
their predecessors BA.1 and BA.2 by antibodies gener-
ated after vaccination or inoculation followed by infec-
tion. Thus, BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 are immune escape 
variants. A pass-through infection with “old” Omicron 
subvariants confers only limited protection against in-
fection with “new” subvariants.

New SARS-CoV-2 variants emerge because of errors dur-
ing viral genome replication. Thus, the virus acquires 
mutations that change the viral proteins, including the 
surface protein, spike, the central target of the antibody 
response. In case the mutations reduce recognition of 

the spike protein by antibodies, such variants become 
more adept at spreading among people with preexist-
ing immunity due to vaccination or past infection. 

Infection researchers at the German Primate Center 
are specialized in the analyses of SARS-CoV-2 inhibi-
tion by antibodies. Jointly with colleagues at Hannover 
Medical School and Friedrich-Alexander-University Er-
langen-Nürnberg they have investigated inhibition of 
the SARS-CoV-2 Omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4, 
and BA.5 by antibodies. BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 (the 
spike protein of the latter two subvariants is identical) 
are becoming dominant in several countries and BA.5 
is largely responsible for the recent uptick of cases in 
Germany.

The team, including Prerna Arora, Markus Hoffmann 
and Stefan Pöhlmann at the German Primate Center, 

Spike-Protein trägt >30 Mutationen
Spike protein contains >30 mutations

SARS-CoV-2 Omikron-Untervariante BA.5
SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.5          
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Leicht verringerte Schutzwirkung vor 
BA.5 Infektion nach dreifacher Impfung/
Moderatly reduced level of protection 
against BA.5 infection uponby triple 
vaccination

Die zusätzlichen Mutationen der Omikron-Untervariante BA.5 führen dazu, dass viele der therapeutisch eingesetzten Antikörper an 
Wirksamkeit verlieren oder wirkungslos werden. Darüber hinaus verleiht eine durchgemachte Infektion mit den früheren Omikron-
Untervarianten BA.1 und BA.2 kaum Schutz gegenüber einer Infektion BA.5. Auch der Schutz nach dreifacher Impfung ist für BA.5 
verringert, die Reduktion fällt jedoch nur sehr gering aus.    The additional unique mutations of the Omicron subvariant BA.5 reduce 
the efficacy of several therapeutic antibodies or renders them useless. Previous infection with the earlier Omicron subvariants BA.1 or 
BA.2 confers only little protection against infection with BA.5. Triple vaccination also provides less protection against infection with BA.5 
compared however, the level of reduction is minor. Image: Markus Hoffmann
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found that out of ten therapeutic antibodies stud-
ied only two were able to at least partially inhibit 
BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 and that only one antibody, 
Bebtelovimab (LY-CoV1404), efficiently blocked infec-
tion by all Omicron subvariants. “These results confirm 
a trend that we have already seen in previous studies: 
Omicron subvariants are not appreciably inhibited by 
most therapeutic antibodies and the few antibodies 
that inhibit frequently do so in a subvariant-specific 
fashion. Therefore, it is important to develop new an-
tibodies in order be prepared for future subvariants,” 
says Prerna Arora, first author of the study.

Antibodies from unvaccinated individuals that were in-
fected with Omicron subvariants BA.1 or BA.2 in spring 
2022 neutralized BA.2.12.1 with similar efficiency but 
were much less potent against BA.4 and BA.5. There-
fore, it is likely that a previous BA.1 or BA.2 infection 
provides little protection against a subsequent infec-
tion with BA.4 or BA.5. Antibodies induced by three im-
munizations with the mRNA vaccine of BioNTech/Pfiz-
er blocked all Omicron subvariants. However, inhibition 
was less efficient as compared to that measured for a 
virus that circulated early during the pandemic, and in-
hibition of BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 was less efficient 
as compared to BA.1 and BA.2. Similar results were ob-
tained for antibodies induced upon vaccination plus 
breakthrough infection. Although this so-called hybrid 
immunity conferred overall higher neutralizing activity 
against all variants tested, inhibition of BA.2.12.1, BA.4 
and BA.5 was significantly reduced.

“BA.2.12.1 and particularly BA.4 and BA.5 are anti-
body evasion variants. Vaccination will still protect 

against severe disease induced by these variants but 
protection might be somewhat less efficient as that 
measured for previously circulating variants,“ conclud-
ed Markus Hoffmann, senior author of the study. “Our 
future studies must show whether BA.2.12.1, BA.4 and 
BA.5 are not only less efficiently inhibited by antibod-
ies but are also better at infecting lung cells. If this is 
the case, then an uptick in hospitalizations might be 
the consequence, although it should be stated that 
this has so far not been observed in South Africa, 
where BA.4 and BA.5 were first detected,“ comments 
Stefan Pöhlmann, who headed the study jointly with 
Markus Hoffmann.

Original publication

Arora P, Kempf A, Nehlmeier I, Schulz SR, Cossmann 
A, Stankov MV, Jäck H-M, Behrens GMN, Pöhlmann S, 
Hoffmann M (2022): Augmented neutralisation re-
sistance of emerging omicron subvariants BA.2.12.1, 
BA.4, and BA.5. Lancet Infect Dis 22 (8): 1117-1118. 
doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00422-4

Dr. Prerna Arora 
Foto: Manfred Eberle

Dr. Markus Hoffmann
Foto: Karin Tilch

Prof. Stefan Pöhlmann
Foto: Karin Tilch



11DPZ aktuell, August 2022

Embryo eines Weißbüschelaffen in der Gebärmutter (türkis). Die Embryonalscheibe, die den Fötus bilden wird, und die Fruchtblase 
sind in pink dargestellt. Gelb eingefärbt ist die frühe Plazenta als Verbindung zwischen Embryo und Mutter.    Embryo of a common 
marmoset in the uterus (turquoise). The embryonic disc, which will form the fetus, and the amniotic sac are shown in pink. The early 
placenta as the connection between embryo and mother is colored in yellow. Photo: University of Cambridge

Einblicke in die frühe Embryonalentwicklung
Internationales Team legt Grundlage für das Verständnis von Missbildungen und 
Fehlgeburten

„Es ist nicht die Geburt, die Hochzeit oder der Tod, 
sondern die Gastrulation, welche in Wirklichkeit der 
wichtigste Zeitpunkt in deinem Leben ist.“ Diese 
Aussage wird dem berühmten Entwicklungsbiolo-
gen Lewis Wolpert zugeschrieben und bezieht sich 
auf einen komplexen Prozess in der frühen Entwick-
lung eines Embryos. Eine Gruppe von Entwicklungs- 
und Stammzellbiolog*innen aus Großbritannien, 
Deutschland und Japan hat in einer jetzt veröffent-
lichten Studie die molekulare und räumliche Orga-
nisation der Gastrulation bei Primaten untersucht 
und die biochemischen Signale identifiziert, die die 
Entstehung der grundlegenden Körperstrukturen im 
Embryo steuern. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, 
Missbildungen und Fehlgeburten beim Menschen zu 
verstehen.

Die Gastrulation ist ein hochkomplexer Strukturie-
rungs- und Differenzierungsprozess in der frühen Em-
bryonalentwicklung. Dabei werden aus unspezialisier-
ten Zellen die Grundtypen von Zellen und Geweben 
angelegt, aus denen ein vollständiger Organismus be-
steht. Ohne Gastrulation könnten sich beispielsweise 
weder ein Gehirn, noch eine Leber oder ein Herz ent-
wickeln. Die Gastrulation ist also der entscheidende 
Schritt von einer unspezialisierten befruchteten Eizelle 
hin zu einem vollständigen Organismus mit all seinen 
unterschiedlichen Zelltypen und Geweben, die sich im 
Zuge der Embryonalentwicklung immer wieder nach 
einem zeitlich und räumlich präzise geordneten und 
genetisch gesteuerten Programm in einer faszinieren-
den Weise zu einem Lebewesen anordnen. Die Gast-
rulation ist damit ein essentieller Teil des „Wunders 

Highlights aus der Forschung
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des Lebens“. Bislang war es jedoch nicht möglich, die 
Vorgänge dieses Prozesses im Mutterleib zu verfolgen.

In der aktuellen Arbeit, an der auch Forscher*innen des 
Deutschen Primatenzentrums beteiligt waren, wur-
den Embryonen des Weißbüschelaffen während der 
Phase der Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut 
untersucht. Das Team arbeitete mit dieser Affenart, da 
die Tiere dem Menschen in ihrer frühen Embryonal-
entwicklung sehr viel ähnlicher sind als beispielsweise 
Mäuse oder Schweine. Durch eine Kombination mo-
dernster molekularer und mikro-anatomischer Me-
thoden konnten die Wissenschaftler*innen die anato-
mische Struktur, die Gewebetypen und die jeweilige 
aktuelle Genexpression in den Geweben der Embryos 
in sehr hoher räumlicher Präzision bestimmen. „Un-
sere Ergebnisse sind wissenschaftlich von großer Be-
deutung, da wir neue Einblicke in die Regulation der 
Entwicklungsfähigkeit sowie in die Lokalisation von 
embryonalen Alleskönnerzellen bei Primaten gewin-
nen konnten“, sagt Rüdiger Behr, einer der Autoren der 
Studie.

Gewebe von Embryos ist schwer zu bekommen, es ist 
jedoch sowohl für die Testung von Medikamenten auf 
ihre mögliche Giftigkeit für den Embryo als auch für 
Therapien, bei denen aus Stammzellen Körpergewebe 
generiert wird, wie beispielsweise bei der Parkinson-
Krankheit, von großer Bedeutung. „Unsere Studie lie-
fert wichtige Erkenntnisse, um Embryonen-ähnliches 
Gewebe im Labor herzustellen“, sagt Rüdiger Behr.

„Diese Studie wird für künftige Arbeiten über die 
frühe Embryonalentwicklung und die embryonalen 
Ursprünge von Krankheiten wegweisend sein“, sagt 
Thorsten Boroviak, Wissenschaftler an der University 
of Cambridge und einer der Hauptautoren. Insbeson-
dere die zweite Woche der Schwangerschaft ist ent-

scheidend für die Entwicklung eines Embryos. Fehler, 
die in dieser Phase passieren, sind Hauptursachen für 
Fehlgeburten und angeborene Missbildungen. Ausge-
rechnet diese Phase konnte bislang jedoch kaum er-
forscht werden, da im Labor künstlich befruchtete Em-
bryonen spätestens am siebten Tag in die Gebärmutter 
eingebracht werden, damit sie sich normal entwickeln 
können. Zudem können Embryonen des Menschen in 
der Gebärmutter aus ethischen und rechtlichen Grün-
den nicht molekularbiologisch untersucht werden. Die 
in dieser Studie von den Forscher*innen entwickelte 
Methode erlaubt es, die molekularen Signale, die die 
Bildung der Körperachse während der Einnistung des 
Embryos in die Gebärmutter auslösen, zu untersu-
chen. „Unsere virtuelle Rekonstruktion zeigt die Ent-
wicklung des Embryos und seiner Gewebe sowie ihre 
entsprechenden Genaktivitäten in den Tagen nach der 
Implantation in die Gebärmutter in unglaublicher De-
tailschärfe“, sagt Boroviak.

In Zukunft wollen die Wissenschaftler*innen die 
neuen Erkenntnisse nutzen, um die Ursachen von 
Schwangerschaftskomplikationen und Fehlbildungen 
mit Hilfe von Stammzellmodellen im Labor zu unter-
suchen und um die Herstellung von Geweben aus 
Stammzellen als Ersatz für degeneriertes Gewebe bei 
Patient*innen weiter zu optimieren.

Insights into early embryonic develop-
ment

International team lays foundation for understanding 
malformations and miscarriages

“It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, 
which is really the most important time in your life.” 
This statement is attributed to famed developmental 
biologist Lewis Wolpert and refers to a complex pro-
cess in the early development of an embryo. In a study 
now published, a group of developmental and stem 
cell biologists from the UK, Germany and Japan have 
investigated the molecular and spatial organization of 
gastrulation in primates and identified the biochemi-
cal signals that control the formation of the basic 
body structures in the embryo. These findings contrib-
ute to understanding malformations and miscarriages 
in humans.

Gastrulation is a highly complex structuring and dif-
ferentiation process during early embryonic develop-
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Prof. Rüdiger Behr, Leiter der 
Forschungsplattform Degene-
rative Erkrankungen am DPZ.  
  Prof. Dr. Rüdiger Behr, head of 

the research platform Degen-
rative Diseases at the German 
Primate Center. 
Photo: Karin Tilch 
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ment. During this process, the basic types of cells and 
tissues that make up a complete organism are cre-
ated from unspecialized cells. Without gastrulation, 
for example, neither a brain, nor a liver, nor a heart 
could develop. Gastrulation is therefore the decisive 
step from an unspecialized fertilized egg cell to a com-
plete organism with all its different cell types and tis-
sues, which in the course of embryonic development 
arrange themselves again and again in a fascinating 
way into a living being according to a precisely or-
dered and genetically controlled program in terms of 
time and space. Gastrulation is thus an essential part 
of the “miracle of life”. Until now, however, it has not 
been possible to follow the events of this process in the 
womb.

In the current work, which also involved researchers 
from the German Primate Center, embryos of the com-
mon marmoset were studied during the phase of im-
plantation into the endometrium. The team worked 
with this species of monkey because the animals are 
much more similar to humans in their early embryonic 
development than, for example, mice or pigs. Using a 
combination of state-of-the-art molecular and micro-
anatomical methods, the scientists were able to deter-
mine the anatomical structure, tissue types and the 
respective current gene expression in the embryo tis-

sues with very high spatial precision. “Our results are of 
great scientific importance, as we were able to gain new 
insights into the regulation of developmental capacity 
as well as the localization of embryonic all-cells in pri-
mates,” says Rüdiger Behr, one of the study’s authors.

Tissue from embryos is difficult to obtain, but it is 
important both for testing drugs for their potential 
toxicity to the embryo and for therapies that gener-
ate body tissue from stem cells, such as those used in 
Parkinson’s disease. “Our study provides important in-
sights for producing embryo-like tissue in the labora-
tory,” says Rüdiger Behr.

“This study will lead the way for future work on early 
embryonic development and the embryonic origins of 
disease,” says Thorsten Boroviak, a scientist at the Uni-
versity of Cambridge and one of the lead authors. In 
particular, the second week of pregnancy is crucial for 
embryo development. Errors that happen during this 
phase are major causes of miscarriages and congeni-
tal malformations. However, little research has been 
done on this particular phase, since artificially fertil-
ized embryos in the laboratory are placed in the uterus 
no later than the seventh day so that they can develop 
normally. In addition, human embryos in utero cannot 
be studied by molecular biology for ethical and legal 
reasons. The method developed by the researchers in 
this study allows them to study the molecular signals 
that trigger the formation of the body axis during the 
implantation of the embryo in the uterus. “Our virtual 
reconstruction shows the development of the embryo 
and its tissues, as well as their corresponding gene ac-
tivities, in incredible detail in the days following im-
plantation in the uterus,” says Boroviak.

In the future, the scientists plan to use the new findings 
to investigate the causes of pregnancy complications 
and malformations using stem cell models in the labo-
ratory and to further optimize the production of tissues 
from stem cells as a replacement for degenerated tissue 
in patients.

Original publication

Bergmann S, Penfold CA, Slatery E, Siriwardena D, 
Drummer C, Clark S, Strawbridge SE, Kishimoto K, Vick-
ers A, Tewary M, Kohler TN, Hollfelder F, Reik W, Sasaki 
E, Behr R, Boroviak TE (2022): Spatial profiling of early 
primate gastrulation in utero. Nature, 
doi.org/10.1038/s41586-022-04953-1

Lasergestützte Analyse eines Weißbüschelaffenembryos nach 
Implantation in die Gebärmutter. Das Bild zeig die Aktivität des 
SOX2-Gens, einer der ersten Hinweise für die Kopfbildung.  
  Laser-assisted analysis of a common marmoset embryo after 

implantation into the uterus. The image shows the activity of the 
SOX2 gene, one of the first cues for head formation. 
Image: University of Cambridge
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Wenn männliche Kumpel weniger wichtig wer-
den als weibliche Paarungspartner
DPZ-Wissenschaftler*innen haben die Investition in Männerfreundschaften und 
den Zusammenhang mit reproduktivem Erfolg bei männlichen Guineapavianen 
untersucht

Enge Freundschaften zwischen Männchen sind im 
Tierreich selten, da Männchen in der Regel um Rang 
und Zugang zu Weibchen konkurrieren. Männli-
che Freundschaften können aber auch von Vorteil 
sein, wenn Freunde den Aufstieg in der Ranghierar-
chie unterstützen oder helfen, weibliche Tiere vor 
Übergriffen durch andere Männchen zu verteidigen. 
Wissenschaftler*innen des DPZ haben die Vorteile von 
Männerfreundschaften bei freilebenden Guineapavi-
anen im Senegal untersucht. Diese Pavianart ist be-
kannt für starke Bindungen unter Männchen und das 
Fehlen einer klaren männlichen Ranghierarchie. Die 
Forscher*innen wollten herausfinden, ob Männchen 

mit vielen Freunden für Weibchen attraktiver sind, 
weil sie diesen und ihrem Nachwuchs möglicherwei-
se einen besseren Schutz vor Raubtieren bieten. Vie-
le Freunde zu haben, wirkte sich jedoch nicht positiv 
auf den Fortpflanzungserfolg der Männchen aus. Es 
zeigte sich, dass Männchen weniger Zeit mit anderen 
Männchen verbrachten, sobald sie sich mit den Weib-
chen zusammengetan und mit der Zeugung von Nach-
wuchs begonnen hatten. Obwohl männliche Tiere „im 
besten Alter“ in moderatem Umfang Kontakte zu an-
deren Männchen aufrechterhielten, veränderten sie 
ihre Investition in soziale Beziehungen drastisch, um 
ihren Fortpflanzungserfolg zu maximieren.

Zwei eng befreundete männliche Guineapaviane (Papio papio) bei der gegenseitigen Fellpflege im Niokolo-Koba-Nationalpark im 
Senegal.    Two strongly bonded male Guinea baboons (Papio papio) during a grooming session in the Niokolo-Koba National Park in 
Senegal. Photo: Federica Dal Pesco
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Männliche Freunde können emotionale Unterstüt-
zung bieten; sie können bei der Verteidigung gegen 
Rivalen oder beim Erwerb eines hohen sozialen Sta-
tus helfen. Aber alles ändert sich, sobald weibliche 
Artgenossen ins Spiel kommen. Das gilt in Leonhard 
Bernsteins „West Side Story“ ebenso wie bei wilden 
Pavianen. Federica Dal Pesco, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in der Abteilung Kognitive Ethologie am 
DPZ, untersuchte den Zusammenhang zwischen 
männlichen Freundschaften, gegenseitiger Unter-
stützung und Fortpflanzungserfolg bei freilebenden 
Guineapavianen an der DPZ-Feldstation Simenti im 
Senegal. 

Eine tolerante vielschichtige Gesellschaft

Guineapaviane leben in einer toleranten, mehr-
schichtigen Gesellschaft. Die Kerneinheiten beste-
hen aus einem Männchen und ein bis sechs Weib-
chen und deren Nachkommen. Mehrere dieser 
Kerneinheiten und Junggesellen-Männchen bilden 
eine „Clique“. Zwei bis drei „Cliquen“ schließen sich 
zu einer „Gang“ zusammen. Fast alle Nachkommen 
werden von dem Männchen der jeweiligen Kerngrup-
pe gezeugt; Junggesellen-Männchen sind in der Re-
gel nicht sexuell aktiv. Guineapaviane sind in sozia-
ler Hinsicht bemerkenswert tolerant. Die Männchen 
unterhalten enge Bindungen zu anderen Männchen 
und haben keine klare Rangordnung. Die Weibchen 
wählen ihre Sexualpartner frei und bleiben mehre-
re Wochen bis zu mehreren Jahren mit demselben 
Männchen zusammen. 

Vier Jahre Verhaltensbeobachtungen

Federica Dal Pesco und ihre Kolleg*innen analysier-
ten das Sozialverhalten von 30 Männchen und ermit-
telten die Vaterschaft von 50 Jungtieren, über einen 
Beobachtungszeitraum von vier Jahren. Die Tiere ge-
hören zu einer Studienpopulation von über 400 Indi-
viduen, die in der Nähe der DPZ-Feldstation Simenti 
im Niokolo-Koba-Nationalpark im Senegal leben. Die 
Population wird seit 2010 untersucht, und die Tiere 
sind daran gewöhnt, dass menschliche Beobachter 
ihnen zu Fuß folgen. Die entscheidende Frage der 
vorliegenden Studie war, ob Männchen mit vielen 
Freunden mehr Weibchen anlocken können, weil sie 
in der Lage sind, für „männliche Dienstleistungen“ 
ihre Freunde zu rekrutieren. Zum Beispiel die Vertei-
digung gegen Raubtieren hat mit zusätzlichen Unter-
stützern höhere Erfolgsaussichten.

Kluge Zeiteinteilung

Entgegen den Vorhersagen gab es keine Hinweise dar-
auf, dass Männchen mit vielen Freunden für weibliche 
Tiere attraktiver sind. Stattdessen passten die Männ-
chen ihre soziale Zeit an die Anzahl der Weibchen an, 
mit denen sie zusammen waren: Je mehr Weibchen sie 
in ihrer Gruppe hatten, desto weniger Zeit verbrachten 
sie mit ihren männlichen Freunden. Darüber hinaus 
unterstützten sich Freunde zwar eher gegenseitig in 
Koalitionen, doch stand diese Unterstützung in kei-
nem Zusammenhang mit dem Fortpflanzungserfolg. 
„Es sind vor allem die jungen und alten Junggesellen, 
die genügend Zeit haben, um mit anderen Männchen 
zusammen zu sein und auf diese Weise möglicherwei-
se sicherzustellen, dass sie in der Gruppe bleiben kön-
nen“, sagte Federica Dal Pesco, Erstautorin der Studie. 
„Sobald die Männchen jedoch für die Weibchen at-
traktiv werden, verlagern sie ihre Aufmerksamkeit auf 
diese, um so ihren Fortpflanzungserfolg zu steigern“, 
so Federica Dal Pesco. „Was wir noch nicht wissen, ist, 
ob männliche Freundschaften dazu beitragen, die ers-
ten Weibchen früher anzuziehen oder den Status als 
fortpflanzungsaktives Männchen länger aufrechtzu-
erhalten“, fügte Julia Fischer, Ko-Autorin der Studie, 
hinzu. „Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir 
viele weitere Jahre der Beobachtung“, schloss sie.

When male buddies become less impor-
tant than female mating partners

Scientists from the German Primate Center studied so-
cial investment in male friendships and male reproduc-
tive success in wild Guinea baboons

Close friendships among males are rare in the animal 
kingdom, as males usually compete for rank and ac-
cess to females. However, male friendships can also 
be beneficial for male reproduction, as friends can 
provide support in climbing the rank ladder or defend-
ing females from other males. Scientists from the Ger-
man Primate Center investigated the benefits of male 
friendships in wild Guinea baboons in Senegal. Guinea 
baboons are known for strong bonds among males 
and a lack of a clear male rank hierarchy. The research-
ers investigated whether males with many friends 
were more attractive to females because they may 
provide females and their offspring with better protec-
tion against predators. Having many friends, however, 
was not related to male reproductive success. Instead, 
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once males associated with females and began to sire 
offspring, they spent less time with other males. Al-
though males in their prime maintained some social 
contact with other males, they drastically adjusted 
their investment of social time according to their life 
history stage to maximize reproductive success.

Male friends may provide emotional support; they can 
help in the defense of females against rivals or the ac-
quisition of high social status. But everything changes 
once females enter the game. That much is true in Le-
onhard Bernstein’s “West Side Story” as in wild Guinea 
baboons. Federica Dal Pesco, a postdoctoral researcher 
in the Cognitive Ethology Laboratory at the German 
Primate Center studied the link between male friend-
ships, mutual support and reproductive success in 
free-ranging Guinea baboons at the DPZ field station 
Simenti in Senegal. 

A tolerant multi-level society

Guinea baboons live in a tolerant multi-level society 
with core units consisting of one male and one to six 
females and their young. Several of these core units 
and bachelor males form a “party.” Two to three “par-
ties” team up as a “gang”. Nearly all offspring are fa-
thered by the male of the respective core unit; bachelor 
males are usually not sexually active. Guinea baboons 
are remarkably socially tolerant. Males maintain 
strong bonds with other males and have no clear rank 
hierarchy. Females freely choose their sexual partners, 
staying with the same male for several weeks up to 
several years.

Four years of behavioral observations

Federica Dal Pesco and her colleagues analyzed the 
social behavior of 30 males and determined the pater-

nity for 50 infants sired over four years. The animals 
comprise a study population of over 400 individuals 
living near the DPZ field station Simenti in the Nioko-
lo-Koba National Park in Senegal. The population has 
been under study since 2010, and the animals are ac-
customed to human observers following them on foot. 
The critical question of the present study was wheth-
er males with many friends might be able to attract 
more females because of their ability to provide ‘male 
services’, such as defense against predators. 

Allocating time wisely

Contrary to predictions, there was no evidence that 
males with many friends would be more attractive to 
females. Instead, males adjusted their social time with 
the number of females they were associated with: the 
more females they had in their unit, the less time they 
spent with their male friends. Furthermore, although 
friends were more likely to support each other in coali-
tions, this support was unrelated to reproductive suc-
cess. “It is mostly the young and old bachelor males 
who have ample time to hang out with other males, 
potentially ensuring in this way that they can stay in 
the group,” said Federica Dal Pesco, lead author of the 
study. “But once males become attractive to females, 
the males shift their attention to females to increase 
their reproductive success,” Federica Dal Pesco noted. 
“What we don’t know yet, is whether male friendships 
help to attract the first females earlier or maintain the 
status as a reproductively active male for longer,” Julia 
Fischer, the study’s senior author, added. “To answer 
this question, we need many more years of observa-
tion,” she concluded.

Original publication

Dal Pesco F, Trede F, Zinner D, Fischer J (2022): Male–
male social bonding, coalitionary support and repro-
ductive success in wild Guinea baboons. Proc R Soc B 
289: 20220347. doi.org/10.1098/rspb.2022.0347

Dr. Federica Dal Pesco, Post-
doktorandin in der Abteilung 
Kognitive Ethologie am DPZ.  
  Dr. Federica Dal Pesco, post-

doctoral scientist at the Cogni-
tive Ethology Laboratory at 
the German Primate Center. 
Photo: Jana Wilken



17DPZ aktuell, August 2022

Rhythmischer Tiefschlaf
Forschende am Deutschen Primatenzentrum untersuchen Einfluss von Narkose-
mitteln auf Hirnfunktionen

Die moderne Anästhesie ist eine der wichtigsten me-
dizinischen Errungenschaften. Während zuvor Pati-
enten bei jeder Operation Höllenqualen durchleiden 
mussten, ermöglicht die Narkose heute vollkommen 
schmerzfreie Eingriffe. Man fühlt nichts und kann sich 
danach an nichts erinnern. Durch Elektroenzephalogra-
phie (EEG)-Studien an Patienten ist bereits bekannt, 
dass das Gehirn während der Narkose in einen tief-
schlafähnlichen Zustand versetzt wird, bei dem sich 
Perioden rhythmischer elektrischer Aktivität mit Pha-
sen von völliger Inaktivität abwechseln. Dieser Zustand 

wird Burst-Suppression genannt. Unklar ist jedoch, wo 
genau dieser Zustand im Gehirn passiert und welche 
Hirnareale daran beteiligt sind. Diese Erkenntnis ist je-
doch wichtig, um das Phänomen besser zu verstehen 
und damit auch die Funktionsweise des Gehirns unter 
Narkose. Forschende der Abteilung Funktionelle Bild-
gebung am Deutschen Primatenzentrum haben mittels 
funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) die 
genaue räumliche Verteilung der synchron arbeiten-
den Hirnregionen in narkotisierten Menschen, Javane-
raffen, Weißbüschelaffen und Ratten untersucht. Sie 

1 Minute

EEG

fMRT

Burst Suppression Mensch/Human

Javaneraffe/Long-tailed macaque

Ratte/Rat

Weißbüschelaffe/Common marmoset

Burst-Suppression Karte
Burst-Suppression Map

Visueller Kortex
Visual Cortex

Oben links ist ein Beispiel für die Burst-Suppression bei einem Menschen dargestellt, wie sie im Elektroenzephalogramm (EEG) und in 
der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) erscheint. Der Rest der Abbildung zeigt Karten der Burst-Suppression, die 
über die Gehirnoberflächen von vier Spezies gelegt wurden: Menschen, Javaneraffen, Weißbüschelaffen und Ratten. Hirnareale, die 
an der Burst-Suppression beteiligt sind, sind rot-gelb gefärbt. Hirnareale, die für das Sehen zuständig sind (visueller Kortex), sind auf 
denselben Hirnoberflächen blau eingefärbt. Bei Menschen und Affen ist der größte Teil des visuellen Kortex nicht an der Burst-Sup-
pression beteiligt, bei Ratten dagegen schon.    An example of burst-suppression in a human subject is shown on the top left, as it ap-
pears on electroencephalogram (EEG) and on functional magnetic resonance imaging (fMRI). The rest of the figure shows maps of burst-
suppression overlaid on the brain surfaces of four species: humans, long-tailed macaques, common marmosets, and rats. Brain areas that 
participate in burst-suppression are colored with red-yellow. Brain areas responsible for vision (visual cortex) are indicated in blur on the 
same brain surfaces. In humans and monkeys, most of the visual cortex does not participating in burst-suppression; in rats, it does. 
Image: Nikoloz Sirmpilatze

Highlights aus der Forschung
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konnten erstmalig zeigen, dass sich die Bereiche, in de-
nen Burst-Suppression erkennbar ist, bei Primaten und 
Nagern signifikant unterscheiden. Während bei der 
Ratte weite Teile der Hirnrinde synchron das Burst-Sup-
pression-Muster zeigen, sind bei den Primaten einzelne 
sensorische Regionen, wie beispielsweise die Sehrinde, 
davon ausgeschlossen.

„Unser Gehirn kann man sich im wachen Zustand wie 
ein volles Fußballstadion vorstellen“, erklärt Nikoloz 
Sirmpilatze, Wissenschaftler in der Abteilung Funktio-
nelle Bildgebung am DPZ und Hauptautor der Studie. 
„Unsere aktiven Nervenzellen sind wie zehntausende 
Zuschauer, die alle durcheinander reden. Unter Narko-
se ist die Aktivität der Nervenzellen jedoch synchroni-
siert. Man kann diese Aktivität mittels EEG als gleich-
förmige Wellen messen, so als würden alle Zuschauer 
im Stadion das gleiche Lied singen. In tiefer Narkose 
wird dieses Lied immer wieder durch Phasen der Stille 
unterbrochen. Das nennt man Burst-Suppression. Je 
tiefer die Narkose ist, desto kürzer werden die Phasen 
der gleichförmigen Aktivität, die Bursts, und die perio-
disch wiederkehrenden inaktiven Phasen, die Suppres-
sions, verlängern sich.“

Das Phänomen wird durch viele verschiedene Narko-
semittel hervorgerufen, die teilweise unterschiedli-
che Wirkmechanismen haben. Und auch in Komapa-
tienten ist die Burst-Suppression nachweisbar. Es ist 
jedoch nicht bekannt, ob dieser Zustand eine Schutz-
reaktion des Gehirns oder Zeichen einer gestörten 
Funktionsweise ist. Unklar war bislang ebenfalls, wo 
im Gehirn die Burst-Suppression auftritt und welche 
Hirnareale daran beteiligt sind, da eine Lokalisierung 
durch EEG allein nicht möglich ist.

Um diese Frage zu beantworten, setzte das Team um 
Nikoloz Sirmpilatze das bildgebende Verfahren der 
fMRT ein. Die Methode macht Durchblutungsänderun-
gen im Gehirn sichtbar. Die gesteigerte Aktivität von 
Nervenzellen in einem bestimmten Hirnareal führt zu 
einer Erhöhung des Stoffwechsels und damit zu einer 
gesteigerten Blutzufuhr und Sauerstoffversorgung an 
dieser Stelle, was schließlich im fMRT-Bild sichtbar wird.

Im ersten Teil der Studie etablierten die Forschenden 
ein System, um die fMRT-Daten in Menschen, Affen 
und Nagern mit der gleichen Methode standardisiert 
auswerten zu können. Dazu nutzten sie zeitgleich 
gemessene EEG- und fMRT-Daten von narkotisierten 
Patienten, die in einer zuvor durchgeführten Studie 

an der Technischen Universität München entstanden 
waren. „Wir haben zunächst geschaut, ob die im EEG 
nachgewiesene Burst-Suppression auch in den fMRT-
Daten sichtbar ist und ob diese ein bestimmtes Mus-
ter zeigt“, sagt Nikoloz Sirmpilatze. „Darauf aufbau-
end haben wir einen neuen Algorithmus entwickelt, 
der es ermöglichte, Burst-Suppression-Ereignisse in 
den Versuchstieren mittels fMRT nachzuweisen, ohne 
zusätzliche EEG-Messung.“

Die Forschenden führten anschließend fMRT-Messun-
gen in narkotisierten Javaner- und Weißbüschelaffen 
sowie in Ratten durch. In allen Tieren konnten sie die 
Burst-Suppression in Abhängigkeit von der Konzent-
ration des Narkotikums nachweisen und genau loka-
lisieren. Die räumliche Verteilung der Burst-Suppressi-
on zeigte, dass sowohl im Menschen als auch in den 
Affenarten bestimmte sensorische Bereiche, wie der 
visuelle Kortex, davon ausgeschlossen sind. In den 
Ratten war hingegen die gesamte Großhirnrinde von 
der Burst-Suppression betroffen.

„Über die Gründe können wir im Moment nur speku-
lieren“, sagt Nikoloz Sirmpilatze, der für seine Arbeit 
mit dem Promotionspreis des Deutschen Primaten-
zentrums 2021 ausgezeichnet wurde. „Primaten ori-
entieren sich hauptsächlich über ihren Sehsinn. Des-
halb ist der visuelle Kortex eine hochspezialisierte 
Region, die sich von anderen Hirnarealen durch beson-
dere Zelltypen und Strukturen unterscheidet. In Rat-
ten ist das nicht der Fall. In zukünftigen Studien wer-
den wir untersuchen, was genau in diesen Regionen 
während der Narkose passiert, um schlussendlich zu 
verstehen, weshalb Burst-Suppression dort mit fMRT 
nicht nachweisbar ist.“

Susann Boretius, Leiterin der Abteilung Funktionel-
le Bildgebung und Seniorautorin der Studie ergänzt: 

Dr. Nikoloz Sirmpilatze ist Wis-
senschaftler in der Abteilung 
Funktionelle Bildgebung am 
Deutschen Primatenzentrum.  
  Dr. Nikoloz Sirmpilatze is a 

scientist in the Functional Ima-
ging Laboratory at the German 
Primate Center. 
Photo: Karin Tilch 
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„Die Studie wirft nicht nur die Frage auf, inwieweit 
Nagetiere geeignete Modelle für viele Bereiche der 
Hirnforschung am Menschen sind, speziell wenn es 
um Anästhesie geht, sondern die Ergebnisse haben 
auch viele Implikationen für die Neurowissenschaften 
und die Evolution von neuronalen Netzwerken im All-
gemeinen.“

Rhythmical deep sleep

Researchers at the German Primate Center study influ-
ence of anesthetics on brain functions

Modern anesthesia is one of the most important 
medical achievements. Whereas before, patients had 
to suffer hellish agonies during every operation, today 
anesthesia enables completely painless procedures. 
One feels nothing and can remember nothing after-
wards. It is already known from electroencephalogra-
phy (EEG) studies on patients that during anesthesia 
the brain is put into a deep sleep-like state in which pe-
riods of rhythmic electrical activity alternate with pe-
riods of complete inactivity. This state is called burst-
suppression. Until now, it was unclear where exactly 
this state happens in the brain and which brain areas 
are involved. However, this question is important to 
better understand the phenomenon and thus how the 
brain functions under anesthesia. Researchers from 
the Functional Imaging Laoratory at the German Pri-
mate Center in Göttingen have used functional mag-
netic resonance imaging (fMRI) to study the precise 
spatial distribution of synchronously working brain re-

gions in anesthetized humans, long-tailed macaques, 
common marmosets and rats. They were able to show 
for the first time that the areas where burst-suppres-
sion is evident differ significantly in primates and ro-
dents. While in rats, large parts of the cerebral cortex 
synchronously show the burst-suppression pattern, in 
primates, individual sensory regions, such as the visual 
cortex, are excluded from it.

“Our brain can be thought of as a full soccer stadium 
when we are awake,” explains Nikoloz Sirmpilatze, a 
scientist in the Functional Imaging Laboratory and lead 
author of the study. “Our active neurons are like tens of 
thousands of spectators all talking at once. Under anes-
thesia, however, neuronal activity is synchronized. You 
can measure this activity using EEG as uniform waves, 
as if all the spectators in the stadium were singing the 
same song. In deep anesthesia, this song is repeatedly 
interrupted by periods of silence. This is called burst-
suppression. The deeper the anesthesia, the shorter the 
phases of uniform activity, the bursts, and the longer 
the periodically recurring inactive phases, the so-called 
suppressions.”

The phenomenon is caused by many different anes-
thetics, some of which vary in their mechanisms of ac-
tion. And burst-suppression is also detectable in coma 
patients. However, it is not known whether this condi-
tion is a protective reaction of the brain or a sign of 
impaired functioning. It has also been unclear where 
in the brain burst-suppression occurs and which brain 
areas are involved, as localization by EEG alone is not 
possible.

Javaneraffen (links) und Weißbüschelaffe in der Tierhaltung am DPZ.    Long-tailed macaques (left) and common marmoset in the 
animal husbandry at the German Primate Center. Photo: Anton Säckl
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To answer this question, Nikoloz Sirmpilatze and the 
researcher team used the imaging technique of fMRI. 
The method makes blood flow changes in the brain 
visible. The increased activity of neurons in a particu-
lar area of the brain leads to an increase in metabo-
lism, followed by an increased blood and oxygen sup-
ply at this location, which is ultimately visible in the 
fMRI image.

In the first part of the study, the researchers estab-
lished a system to evaluate fMRI data in humans, 
monkeys and rodents in a standardized manner using 
the same method. To do this, they used simultaneous-
ly-measured EEG and fMRI data from anesthetized 
patients that had been generated in a previously con-
ducted study at the Technical University of Munich. 
“We first looked to see whether the burst-suppression 
detected in the EEG was also visible in the fMRI data 
and whether it showed a certain pattern,” says Nikoloz 
Sirmpilatze. “Based on that, we developed a new algo-
rithm that allowed detecting burst-suppression events 
in the experimental animals using fMRI, without ad-
ditional EEG measurement.”

The researchers then performed fMRI measurements in 
anesthetized long-tailed macaques, common marmo-
sets and rats. In all animals, they were able to detect 
and precisely localize burst-suppression as a function 
of anesthetic concentration. The spatial distribution 
of burst-suppression showed that in both humans and 
monkey species, certain sensory areas, such as the vi-
sual cortex, were excluded from it. In contrast, in the 
rats, the entire cerebral cortex was affected by burst-
suppression.

“At the moment, we can only speculate about the rea-
sons,” says Nikoloz Sirmpilatze, who was awarded the 
German Primate Center’s 2021 PhD Thesis Award for 
his work. “Primates orient themselves mainly through 
their sense of sight. Therefore, the visual cortex is a 
highly specialized region that differs from other brain 
areas by special cell types and structures. In rats, this is 
not the case. In future studies, we will investigate what 
exactly happens in these regions during anesthesia to 
ultimately understand why burst-suppression is not 
detectable there with fMRI.”

Susann Boretius, head of the Functional Imaging 
Laboratory and senior author of the study adds: “The 
study not only raises the question of the extent to 
which rodents are suitable models for many areas of 

human brain research, especially when it comes to an-
esthesia, but the results also have many implications 
for neuroscience and the evolution of neural networks 
in general.”

Original publication

Sirmpilatze N, Mylius J, Ortiz-Rios M, Baudewig J, Paa-
sonen J, Golkowski D, Ranft A, Ilg R, Gröhn O, Boretius 
S (2022): Spatial signatures of anesthesia-induced 
burst-suppression differ between primates and ro-
dents. eLife. doi.org/10.7554/eLife.74813

Nikoloz Sirmpilatze erhält  
Promotionspreis

Der Neurowissenschaftler, der in der Abteilung 
„Funktionelle Bildgebung“ am DPZ forscht, wur-
de für seine herausragende Promotionsarbeit mit 
dem „Otto Creutzfeldt PhD Award“ ausgezeichnet. 
Sirmpilatze untersuchte in seiner Doktorarbeit, wie 
eine Narkose die Gehirnaktivität bei Menschen, Af-
fen und Ratten beeinflusst. Der „Otto Creutzfeldt 
PhD Award“ wird alle zwei Jahre vergeben. Der 
Preis ist mit insgesamt 2.000 Euro dotiert und wird 
vom Life-Science-Konzern Sartorius gestiftet. Die 
Ehrung der Preisträger*innen fand im Rahmen der 
internationalen Fachtagung „Neurizons“ am 10. 
Juni 2022 am Max-Planck-Institut für Multidiszi- 
plinäre Naturwissenschaften statt. Für Nikoloz 
Sirmpilatze ist es bereits die zweite Auszeichnung 
für seine Dissertation, nachdem er im März 2022 
den Promotionspreis des DPZ erhalten hatte.

Dr. Nikoloz Sirmpilatze. 
Foto: Karin Tilch
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Ermittlungsverfahren gegen Beschäftigte des 
DPZ eingestellt
DPZ und zuständige Behörde haben gemeinsam Rechtssicherheit bei der Doku-
mentation von Tierversuchen verbessert

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat das Ermitt-
lungsverfahren gegen sechs Mitarbeiter*innen des 
DPZ eingestellt. Ihnen war im Sommer 2020 vorgewor-
fen worden, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu 
haben. Mit diesem Schlussstrich bleibt es bei der Un-
schuldsvermutung gegen die DPZ-Mitarbeiter*innen.

Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), als zustän-
dige Behörde, hatte im Sommer 2020 aufgrund von 
missverständlicher Dokumentation von Tierversuchen 
Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutz-
gesetz gestellt. Es bestand der Verdacht, dass Weißbü-
schelaffen aus wirtschaftlichen Gründen ungerechtfer-
tigt eingeschläfert wurden und unnötig gelitten hätten. 
Die Beschuldigten und ihre Verteidiger*innen hatten 
diesen Vorwürfen nachdrücklich widersprochen, es 
habe keine ungerechtfertigten Einschläferungen oder 
vermeidbare Leiden bei den Tieren gegeben. Sie haben 
außerdem auf die Befangenheit der von der Staatsan-
waltschaft beauftragen Gutacher*innen hingewiesen 
und klargestellt, dass es keine verbindlichen Vorgaben 
für die Dokumentation der Tierversuche gab.

Die Ermittlungsbehörde ist nun nach Auswertung 
umfangreicher Unterlagen den Einwänden der 

Verteidiger*innen gefolgt und hat vorgeschlagen, das 
Verfahren unter Beibehaltung der Unschuldsvermu-
tung einzustellen, wenn zwei der Beschäftigten eine 
Zahlung an Tierschutzeinrichtungen tätigen. Die DPZ-
Mitarbeiter*innen haben dem zugestimmt und damit 
auf eine gerichtliche Klärung verzichtet. So wird ein 
jahrelanger Rechtsstreit vermieden und ein Schluss-
strich unter die erhobenen Vorwürfe gezogen.

„Wir sind zufrieden, dass das Verfahren zu ei-
nem Abschluss gekommen ist und es für die DPZ-
Mitarbeiter*innen bei der Unschuldsvermutung 
bleibt“, sagt Stefan Treue, Direktor des Deutschen Pri-
matenzentrums. „Unsere Einschätzung, dass es, auch 
in Ermangelung klarer behördlicher Vorgaben, um Fra-
gen der Dokumentation von Tierversuchen ging, hat 
sich bestätigt.“ 

Das DPZ hatte sofort nach Bekanntwerden der Vorwür-
fe Kontakt mit dem LAVES aufgenommen. „In einem 
mehrstufigen Verfahren, mit verwaltungsrechtlicher 
Beratung, haben wir Vorschläge für zukünftige Doku-
mentationsformate entwickelt und diese gemeinsam 
mit der zuständigen Aufsichtsbehörde LAVES formali-
siert. Damit lassen sich in Zukunft derartige Missver-
ständnisse vermeiden“, sagt Treue.

Das Deutsche Primatenzentrum aus der Luft. Foto: Lars Gerhardts

Tierschutz
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Tierschutz

„Fabeln, Fell und Fakten“ von und mit Johannes Beckers und Roman Stilling ist der erste Podcast, der sich ganz und gar dem Thema Tier-
versuche verschrieben hat.

Tierschutz bei Leibniz
7. Treffen der Tierschutzbeauftragten, Tierhausleitungen und  
Kommunikationsverantwortlichen

Es gab wieder viel zu besprechen beim jährlich 
stattfindenden Treffen „Tierschutz bei Leibniz“. Der 
Einladung des Präsidiumsbeauftragen der Leibniz-
Gemeinschaft für Tierschutz, Stefan Treue, waren 
49 Vetreter*innen aus den Bereichen Tierschutz und 
Kommunikation der rund 20 tierexperimentell arbei-
tenden Leibniz-Institute gefolgt. Als Referent*innen 
waren Laura Berg und Roman Stilling von der Initiati-
ve „Tierversuche verstehen“ und Valeska Stephan als 
Referentin der DFG-Senatskommission für tierexpe-
rimentelle Forschung dabei.

Laura Berg und Roman Stilling gaben einen Überblick 
über den Stand der Inititative „Transparente Tierver-
suche“, die am 1. Juli 2022 ihr erstes Jubiläum feiern 
konnte. Das gemeinsame Projekt von „Tierversuche 
verstehen“ und der DFG-Senatskommission für tier-
experimentelle Forschung zielt darauf ab, die trans-
parente und offene Diskussion zur Forschung mit 
Tieren weiter voranzutreiben. 83 Institute haben 
sich der Initiative bislang angeschlossen, darunter 11 
Leibniz-Institute. Unter den Unterzeichnern sind Uni-
versitäten, Unikliniken, außeruniversitäre Einrich-
tungen, forschende Firmen, Fachgesellschaften und 
Netzwerke sowie Stiftungen. Im Anschluss berichte-
ten Berg und Stilling über aktuelle Entwicklungen bei 
„Tierversuche verstehen“: Am Tag des Versuchstiers 
(24. April) wurde der Kompass Tierversuche 2022 
veröffentlicht, der neben zahlreichen Statistiken 
rund um Versuchstierzahlen insbesondere auf die 
Rolle von Tierversuchen in der Corona-Forschung ein-
geht. Außerdem kündigten sie eine Themenwoche 
zu Alternativmethoden an, die im September 2022 
stattfinden und das Thema mit Filmen, Podcasts und 

journalistischen Texten einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich machen soll. Dass die Bemühungen um 
eine transparente Kommunikation über Tierversuche 
Früchte tragen, zeigte sich am Tag des Versuchstiers. 
In der Presse domininierten nicht wie in den ver-
gangenen Jahren die Meldungen von Tierversuchs-
gegnern, vielmehr gab es zahlreiche ausgewogene 
Beiträge über tierexperimentelle Forschung in wis-
senschaftlichen Instituten. 

Valeska Stephan berichtete, das sich die DFG-Senats-
kommission für tierexperimentelle Forschung aktuell 
vorallem mit der Transparenz-Inititative, mit der No-
vellierung des Tierschutzgesetzes, die im Herbst 2022 
umgesetzt werden soll, sowie mit den rechtlichen Vor-
gaben zum Umgang mit überschüssigen Versuchstie-
ren beschäftigt. 

Den größten Teil der Veranstaltung nahmen jedoch 
rege Diskussionen zu den Themen Tierschutz und 
Kommunikation ein, so dass die Veranstaltung einmal 
mehr ihren Zweck der gegenseitigen Vernetzung und 
Unterstützung erfüllt hat.
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Eine Kolonie induzierter pluripotenter Stammzellen des Rhesusaffen in Kultur (rot). Den Nachweis, dass es sich tatsächlich um pluripo-
tente Zellen handelt, liefert die rote Farbe der Zellen. Nur pluripotente Stammzellen haben ein Enzym, das einen zunächst unsichtbaren 
Stoff in roten Farbstoff umwandeln kann. Die Stammzellkolonie hat einen Durchmesser von etwas mehr als einem Millimeter und be-
steht aus einigen hundert Stammzellen. Im Hintergrund sind Nicht-Stammzellen zu sehen, die dementsprechend nicht angefärbt sind. 
Die Nicht-Stammzellen dienen der Unterstützung der Stammzellen und halten diese in ihrem Alleskönner-Stammzellzustand. 
Foto: Ignacio Rodriguez-Polo

Replace, Reduce, Refine –  
Alternativ- und Ergänzungsmethoden am DPZ
Teil 4: Screening-Plattform für gezielte Erbgutveränderungen

Tierversuche sind für die biomedizinische Forschung 
von großer Bedeutung und unverzichtbar, um kom-
plexe biologische Prozesse im Kontext eines Organis-
mus zu verstehen. Affen kommt aufgrund ihrer Ähn-
lichkeit zum Menschen eine besondere Rolle zu, da die 
Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse hier höher ist 
als bei anderen Tiermodellen. Gleichzeitig muss ihr 
Einsatz in der Forschung besonders hohen ethischen 
Anforderungen genügen. In dieser Reihe stellen wir 
am DPZ eingesetzte und entwickelte Alternativ- und 
Ergänzungsmethoden vor, die dazu beitragen, Tier-
versuche zu ersetzen, die Anzahl der Versuchstiere zu 
reduzieren und Belastungen zu verringern. Diesmal 
geht es um eine Screening-Methode, die es ermög-
licht, unerwünschte genetische Veränderungen in 
Versuchstieren bereits im Vorfeld auszuschließen.

Mit der gezielten Veränderung des Erbguts können 
genetische Erkrankungen des Menschen im Tier-

modell nachgeahmt werden. Dabei können sowohl 
Mechanismen der Krankheitsentstehung und ihres 
Fortschreitens untersucht, als auch mögliche neue 
Therapien auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit über-
prüft werden. Mit Hilfe der sogenannten Gen-Schere 
CRISPR-Cas werden genetische Defekte in das Erbgut 
der Zellen eingefügt. An welcher Stelle diese aber 
schneidet, ist trotz Computersimulation nicht immer 
hundertprozentig vorhersagbar. Daher sollten die je-
weils ausgewählten Varianten der Gen-Schere für die 
beabsichtigte Veränderung des Gens getestet werden, 
bevor sie im Tier zum Einsatz kommen.

Screening-Plattform zeigt Fehler im Vorfeld

Die Forschenden der Plattform Degenerative Erkran-
kungen am DPZ haben eine Methode entwickelt, die 
solche Vorhersagen möglich macht. Die prä-in vivo 
Screening-Plattform basiert auf sogenannten Alleskön-

Tierschutz
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Tierschutz

ner-Stammzellen nicht-menschlicher Primaten. Diese 
Zellen sind in der Lage, sich auch in Zellkultur (also in vit-
ro) in jeden Zelltyp des Körpers zu entwickeln. Die Zellen 
in Kultur weisen die gleiche Erbinformation auf wie die 
Zellen des lebenden Tieres, daher ermöglicht die Platt-
form, unerwünschte genetische Veränderungen im Tier 
bereits im Vorfeld in Zellkultur weitestgehend auszu-
schließen und die Effizienz der getesteten Gen-Schere 
im Hinblick auf die beabsichtigte Veränderung zu über-
prüfen. Die Zellen, die den richtigen Defekt aufweisen, 
werden zur Bildung von funktionellen (differenzierten) 
Zellen, zum Beispiel Herzmuskelzellen, angeregt. Mit 
diesen in Zellkultur erhaltenen Herzmuskelzellen kann 
anschließend, je nach Art des Krankheitsbildes, über-
prüft werden, ob die veränderten Herzmuskelzellen 
dem Krankheitsbild entsprechen, das dargestellt wer-
den soll. Bei positivem Ergebnis in vitro kann der Defekt 
dann nach Genehmigung durch die zuständige Behör-
de auf nicht-menschliche Primaten übertragen werden.

Werkzeuge für Gentherapien

Derartig modifizierte Tiere werden eingesetzt, um neue 
oder verbesserte Therapien zu entwickeln und auf ihre 
Wirksamkeit und Sicherheit zu überprüfen. Diese Verfah-
ren können neue Medikamente oder neuartige Stamm-
zell- oder Gentherapien sein oder auch neue technische 
Implantate. Beispielsweise werden am Göttingen Cam-
pus innovative Verfahren zur Wiederherstellung des 
Hörens bei Taubheit und der Minderung von Schwerhö-
rigkeit entwickelt, für deren vorklinische Prüfung nicht-
menschliche Primaten als Tiermodell menschlicher Taub-
heit verwendet werden sollen. So soll eine erbliche Form 
der Taubheit mittels Gentherapie geheilt werden.

Reduction und Refinement im Sinne der 3R

Die prä-in-vivo Screening-Plattform ermöglicht es, 
unerwünschte genetische Veränderungen bereits in 
der Zellkultur auszuschließen. Dadurch können diese 
später im Tier weitestgehend vermieden werden. So-
mit wird das Verfahren verfeinert und der Einsatz von 
Versuchstieren reduziert.

Originalpublikationen

Rodriguez-Polo I, Behr R (2022): Exploring the poten-
tial of symmetric exon deletion to treat non-ischemic 
dilated cardiomyopathy by removing frameshift mu-
tations in TTN. Genes 13(6):1093. 
doi: 10.3390/genes13061093

Rodriguez-Polo I, Mißbach S, Petkov S, Mattern F, Mai-
erhofer A, Grządzielewska I, Tereshchenko Y, Urrutia-
Cabrera D, Haaf T, Dressel R, Bartels I, Behr R (2021): 
A piggyBac-based platform for genome editing and 
clonal rhesus macaque iPSC line derivation. Sci Rep 11: 
15439. doi: 10.1038/s41598-021-94419-7

Studierende aus Mainz besuchen das DPZ

Veranstaltung zum Thema „Tiere töten für den 
Fortschritt?“

Um Tierversuche und Tierethik in der Wissen-
schaft ging es den acht Studierenden und ihrer 
Dozentin, als sie am 4. und 5. Juli 2022 das DPZ 
besuchten. Als Teilnehmende des Studienpro-
gramms Q+ der Universität Mainz setzen sie sich 
mit aktuellen wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Themen auseinander, wollen sich 
über ihre Fächergrenzen hinweg interdisziplinär 
weiterbilden. Warum braucht Wissenschaft Tier-
versuche? Welche Alternativen gibt es? Wie sieht 
ein verantwortungsvoller Umgang mit Tierver-
suchen in einer humanen Gesellschaft aus? Mit 
diesen Fragen im Gepäck besichtigten die Stu-
dierenden die Forschungsplattform Degenerative 
Erkrankungen, die Abteilung Kognitive Neurowis-
senschaften, die Tierhaltung und das Skills Lab. 
Dort bekamen sie Tierversuche zu sehen, konnten 
Fragen stellen und selbst ausprobieren, wie man 
an lebensechten Modellen übt, Wunden zu nähen 
oder Blut abzunehmen. Im Anschluss wurde mit 
Forschenden und Kommunikator*innen darüber 
diskutiert, warum und unter welchen Bedingun-
gen Tierversuche in der Forschung stattfinden. 
Zwei erlebnisreiche Tage trafen auf acht hoch-
motivierte und diskussionsfreudige Studierende 
– eine sehr gelungene Kombination!

Prof. Stefan Treue führte die Studierenden durch die Außenan-
lagen der Tierhaltung. Foto: Doris Lindner
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Kongresse und Workshops

Promovierendentraining  
„Tierexperimentelle Bildgebung“
25 Doktorand*innen diskutieren am DPZ

Am 2. und 3. Juni 2022 fand das 23. Promovieren-
dentraining der Deutschen Sektion der Internatio-
nal Society for Magnetic Resonance in Medicine e.V. 
(DS-ISMRM) statt. Unter dem Motto „Magnetreso-
nanztechniken in der tierexperimentellen Forschung“ 
trafen sich rund 25 Doktorand*innen aus unterschied-
lichen Instituten Deutschlands am DPZ.

Neben den Themen Tierversuche und Besonderheiten 
der Magnetresonanztomographie in der tierexperi-
mentellen Forschung standen aktuelle Entwicklungen 
der Bildgebung in den Neurowissenschaften und der 
Herzkreislaufforschung auf dem Programm. Bei dem 
von der Abteilung Funktionellen Bildgebung organ-
sierten Training gab es zudem viel Gelegenheit zum 
Austausch. Gemeinsam mit den Gastredner*innen 
Joachim Lotz (Institut für Diagnostische und Interven-
tionelle Radiologie, UMG), Marcel van Gaalen (Evotec) 
und Elisabeth Zeisberg (Institut für Kardiologie und 
Pneumologie, UMG) diskutierten die Studierenden 
Fragen wie „40 Jahre klinische MRT – Brauchen wir die 
präklinische Forschung noch?“ und „Wie (gut) lassen 
sich tierexperimentelle Ergebnisse in die Klinik über-
tragen?“

Eine Vortragsrunde zu weiteren Bildgebungsmodalitä-
ten (PET, µCT, Optische Bildgebung) mit Vortragenden 
aus der HAWK (Christoph Rußmann) und der UMG 
(Frauke Alves und Christian Dullin) rundeten die Ta-
gung ab. Alle Vorträge stehen demnächst auf Conrad, 
der interaktiven Lernplattform der Deutsche Röntgen-
gesellschaft (DRG), für Mitglieder der DS-ISMRM und 
DRG zur Verfügung. 

Auf großen Anklang bei den Teilnehmer*innen stieß 
die von der Stabstelle Kommunikation organisierte 
Führung durch das DPZ. Viel Lob gab es auch für die 
Sitzung „Ohne Geld keine Forschung: Wie finanziere 
ich mein Wunschprojekt?“, in der die Forschungskoor-
dination des DPZ gezielt auf die Bedürfnisse und Fra-
gen der Doktorand*innen zur Drittmittelfinanzierung 
einging.

Die DS-ISMRM wurde 1997 gegründet und ist mit 
aktuell über 450 Mitgliedern im deutschsprachigen 
Raum die größte Fachgesellschaft für Magnetreso-
nanz in der Medizin. Der Zweck der Sektion ist es, 
Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der 
biologisch oder medizinisch ausgerichteten Ma-

gnetresonanz zu fördern und zu 
verbreiten, die Belange dieses For-
schungsgebietes und der daran ar-
beitenden Wissenschaftler*innen 
wahrzunehmen und nicht zu-
letzt Grundlagenforscher*innen, 
Kliniker*innen und andere auf die-
sem Forschungsgebiet tätige Per-
sonen zusammenzubringen. Neben 
dem Promovierendentraining finden 
jährliche Jahrestagungen und Tref-
fen auf internationalen Konferen-
zen statt. Die Mitgliedschaft steht 
Naturwissenschaftler*innen und 
Mediziner*innen in jedem Karrieres-
tadium gleichermaßen offen.

 Dr. Amir Moussavi, 
 Abteilung Funktionelle Bildgebung

Teilnehmende des 23. Doktorandentrainings der Deutschen Sektion der ISMRM, ausge-
richtet von der Abteilung Funktionelle Bildgebung des DPZ. Foto: Jana Wilken
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Geballte DPZ-Power: Insgesamt 79 Mitarbeiter*innen waren bei der Nacht des Wissens 2022 dabei. Alles war fertig vorbereitet und die 
Spannung stieg im DPZ-Team, kurz bevor die ersten Besucher*innen erschienen.

Tolle Stimmung bei der Nacht des Wissens
Rund 5.800 Interessierte besuchten die verschiedenen Angebote des DPZ

Am 9. Juli 2022 um 17 Uhr war es soweit, die Wissen-
schaftseinrichtungen des Göttingen Campus öffneten 
ihre Türen zur fünften Nacht des Wissens. Bis Mitter-
nacht wurde ein abwechslungsreiches Programm mit 
Vorträgen, Rätseln, Mitmachaktionen und Vorführun-
gen geboten. Das DPZ präsentierte sich wie bereits in 
den vergangenen Jahren auf mehr als 350 Quadrat-
metern im Zentralen Hörsaalgebäude der Universi-
tät Göttingen. Viel zu entdecken gab es dort für die 
Wissbegierigen bei Demonstrations- und Mitmach-
aktionen der Neurowissenschaften, Funktionellen 
Bildgebung, Verhaltens- und Infektionsbiologie. Eine 
Bildergalerie finden Sie unter: 
www.dpz.eu/NdW-Galarie

Veranstaltungen

Mit Begeisterung und großem Ehrgeiz identifizierten und zer-
störten besonders jüngere Besucher*innen Coronaviren im 
Computerspiel der Abteilung Infektionsbiologie.

Der wissenschaftliche Nachwuchs in echter Sicherheitsklei-
dung, übt Flüssigkeiten zu pipettieren und erfuhr, wie ein Virus 
in die Zelle eindringt und den Körper krank macht.

Fotos: Karin Tilch, Susanne Diederich

Ein besonderes Highlight bot die Quizrallye Kognition und Ver-
halten des Wissenschaftscampus Primatenkognition: Wer alle 
Stationen besucht und die Fragen beantwortet hatte, durfte als 
Erinnerung ein lustiges Forscher*innen-Foto in der DPZ-Fotobox 
machen. Stefan Treue, Geschäftsführer des DPZ, freute sich 
über das Interesse und die Diskussionsfreudigkeit der vielen 
Besucher*innen. 

https://www.dpz.eu/NdW-Galarie
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Veranstaltungen

Auch die Feldforschung an freilebenden Affen konnte virtuell aus-
probiert werden und Interessierte drängten sich um die Mitmach-
aktionen der Abteilung Kognitive Ethologie. Die Besucher*innen 
erhielten beim interaktiven Rundgang einen Einblick in den All-
tag an der Forschungsstation Simenti im Senegal. Ganz neben-
bei gab es Spannendes über das Sozialverhalten der Paviane und 
verschiedene Methoden der Verhaltensforschung zu entdecken.

Mit einer Brille, die das Sichtfeld umkehrt, durften die Besucher* 
innen am Stand der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften 
versuchen, einfache Formen nachzuzeichnen. Der Selbstversuch 
zeigte auf, wo die Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns ihre 
Grenzen hat, denn auch mit viel Anstrengung klappte das nur 
mäßig. Zum Staunen brachte im Anschluss ein Dartspiel mit 
Prismen-Brille, das den Teilnehmer*innen die schnelle Umstel-
lung des eigenen Gehirns auf ein verschobenes Sichtfeld vor 
Augen führte.

An einer neuartigen Versuchsplattform der Kognitiven Neu-
rowissenschaften konnten die Besucher*innen ein Experi-
ment, das für Rhesusaffen entwickelt wurde, durchspielen. 
Die Versuchsplattform soll dabei helfen, zu verstehen, wie das 
Verhalten und die sozialen Signale von Gegner*innen oder 
Mitspieler*innen einbezogen werden, um deren Entscheidun-
gen vorherzusagen.

Eine Aufgabe zum Knobeln bot der Stand der Abteilung Funk-
tionelle Bildgebung, denn Kiwi, Avocado und Zitrone sind auf 
MRT-Bildern nicht leicht zu identifizieren. Das Rätsel bannte 
viele Besucher*innen, die Forschenden verteilten über 425 Quiz-
bögen. Darüber hinaus erhielten die Besucher*innen an 3D-Mo-
dellen einen Einblick in das Körperinnere von Mensch und Tier.

Am Stand der Neurobiologie durften die Besucher*innen einen 
elektromagnetischen Datenhandschuh anprobieren, der alle 
Finger- und Handbewegungen am Computer aufzeichnet. Es 
konnten verschiedene Grifftypen ausprobiert und in Echtzeit die 
Analyse am Bildschirm verfolgt werden.

Bei den Neurobiolog*innen gab es Süßigkeiten für richtig errate-
ne Objekte im Fühlkasten zu gewinnen und so manche*r staun-
te über die Fähigkeiten des eigenen Tastsinns. Am Nachbarstand 
durften die Besucher*innen Teil eines echten Forschungspro-
jekts bei einem Live-Experiment zur Gesichtswahrnehmung 
werden. Das interaktive Spiel testete die Gesichtswahrnehmung 
der Teilnehmenden und die Ergebnisse aller, die zugestimmt ha-
ben, werden jetzt wissenschaftlich analysiert und ausgewertet.
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Primatenforschung am Amazonas
DPZ zeigt Ausstellung zur Primatenforschung am Amazonas

Von der Artenjagd mit Schrotflinte bis zur satelliten-
gestützten Analyse des Lebensraumes hat die Frei-
landforschung an Primaten in den letzten 200 Jahren 
eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Die 
Ausstellung „Im Urwald“, die ab November 2022 im 
DPZ zu besichtigen ist, gibt Einblicke in diese Ent-
wicklung am Beispiel des Amazonas-Tieflandregen-
walds in Peru.

Um 1819 reiste der deutsche Zoologe Johann Baptist 
von Spix den Amazonas flussaufwärts und sammelte 
zahlreiche Exemplare bis dahin den Europäern unbe-
kannter Affenarten. Forschende des DPZ begannen 
Mitte der 1980er Jahre ihr erstes Freilandprojekt 
im Amazonastiefland. Unter widrigen Umständen, 
fast zwei Tagesreisen von der Zivilisation entfernt, 

wurden die ersten Verhaltensstudien durchgeführt 
und die Streifgebiete der Primaten mit Kompass 
und Maßband vermessen. Heute kann man jeden 
beliebigen Standort mit einem Knopfdruck per GPS 
bestimmen und mit dem Satellitentelefon um die 
ganze Welt telefonieren. Gesammelt werden heute 
nur noch Kotproben, mit denen unter anderem ge-
netische Verwandtschaftsbeziehungen und der Hor-
monstatus der beobachteten Tiere bestimmt werden 
können.

Die Ausstellung „Im Urwald“ vermittelt einen Ein-
druck von Leben und Forschen an der DPZ-Station 
„Estación Biológica Quebrada Blanco“ in Peru, der 
ältesten Freilandstation des DPZ. Wir erfahren, war-
um Schwarzstirntamarine und Schnurrbarttamarine 

Im Urwald

Ein Schnurrbarttamarin an der DPZ-Forschungsstation im Peru. Foto: Cindy Hurtado

Veranstaltungen
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gern ihre Tage miteinander verbringen, dabei ne-
benbei noch zur Waldregeneration beitragen und ob 
paarlebende Springaffen wirklich treu sind. Darüber 
hinaus wird die beeindruckende Vielfalt des Ökosys-
tems Amazonas-Regenwald und dessen Wichtigkeit 
für das Weltklima dargestellt. Einen Eindruck der 
frühen Naturforschung vermitteln Portraits der von 
Spix gesammelten Affen-Dermoplastiken. Raum für 

Diskussion bietet die Frage „Wie sieht die Zukunft der 
Freilandforschung aus?“

Die Ausstellung wird am 11. November 2022 eröff-
net und kann bis Ende März 2023 im Foyer des DPZ-
Hauptgebäudes besichtigt werden. Verschiedene 
Abendveranstaltungen, wie Vorträge und Filmvor-
führungen begleiten die Ausstellung.

DVD-Tipp: Die Welt der Primaten

BBC-Dokumentationen stehen 
in der Regel für exzellente Film-
aufnahmen und hohe Standards 
bei der wissenschaftlichen Re-
daktion. So ist es auch bei dem 
neuen Primatenspecial aus dem 
Jahr 2020, das nun unter dem 
Titel „Die Welt der Primaten“ 
(Originaltitel: Primates) auf DVD 
erschienen ist. Drei Teile von je-
weils 50 Minuten Dauer geben 
Einblicke in verschiedene aktuel-
le Themen. Im ersten Teil „Überle-
bensstrategien“ wird auf die An-
passungsfähigkeit von Primaten 
an teils extreme Lebensräume 
eingegangen sowie ihre kogniti-
ven Fähigkeiten, die die Erschlie-
ßung schwer zugänglicher Nah-
rungsquellen ermöglichen. Der 
zweite Teil „Familienangelegen-
heiten“ befasst sich mit dem 
komplexen Sozialleben, während 
der dritte Teil „Schutz für die Pri-
maten“ den Menschen gewidmet 
ist, die sich auf verschiedenste 
Weise für den Erhalt von Popu-

lationen und Arten einsetzen. So 
begleiten wir Russel Mittermeier, 
ehemaliger Präsident von Con-
servation International und wohl 
bekanntester Primatenschützer, 
auf seiner Reise zu den seltenen 
Kipunjis, die erst 2005 entdeckt 
wurden, nach Tansania. Die Do-
kumentation besticht natürlich 
durch spektakuläre Aufnahmen, 
die man noch mehr zu würdigen 
weiß, wenn man im Bonusma-
terial sieht, wie diese entstan-
den sind. Die Beschränkung auf 
drei Themengebiete ermöglicht 
es zudem, die Geschichten ru-
hig und ausführlich zu erzählen. 
So kommt die Doku ohne hek-
tischen Szenenwechsel aus und 
ist sehr angenehm zu schauen. 
Insgesamt eine sehr empfehlens-
werte DVD, die eine Bereicherung 
der Primaten-Doku Sammlung 
darstellt!

 Dr. Stefanie Heiduck 
 Bibliothekarin

BBC Earth: Die Welt der Primaten. 
Polyband Medien, 2022. 150min + 
14min Bonus. Sprachen: Deutsch, 
Englisch.

© Polyband Medien

Fotos: Wommelsdorf, Heer, Dolotovyskaya, Schell

Veranstaltungen
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Das Forschung- und Haltungsgebäude „PriCaB“ wurde am 21. Juni im Rahmen eines internen Tags der offenen Tür vorgestellt. 
Foto: Karin Tilch

Verbindung zwischen Haltung und Forschung
Beim „Internen Tag der offenen Tür“ erhielten die DPZler Einblicke in das neue  
Gebäude PriCaB

„Bevor die Tiere einziehen, kommen erst einmal die 
DPZler zum Gucken“, eröffnete die Administrative 
Geschäftsführerin Katharina Peters die Veranstal-
tung am 21. Juni. Rund 6,5 Millionen Euro habe das 
Gebäude gekostet, gut 1,8 Millionen davon seien aus 
eigenen DPZ-Einnahmen finanziert worden, sagte 
sie. Damit seien die Kosten und auch die Bauzeit mit 
gut zwei Jahren im geplanten Rahmen geblieben. 
DPZ-Direktor Stefan Treue zeigte sich ebenfalls er-
freut und lobte die Möglichkeiten, die die neue Hal-
tungsanlage nun für verschiedene Forschungsfragen 
bietet. „Wir haben hier eine perfekte Verbindung 
zwischen Haltung und Forschung geschaffen“, sagte 
er. Im PriCaB – das Akronym steht für „Primate Cog-
nition and Behavior“ – sollen künftig Studien zu Ko-
gnition und Verhalten mit neurowissenschaftlichem 
Hintergrund durchgeführt werden. Der Name des 
Gebäudes käme auch nicht von ungefähr, so Treue 
weiter. Das PriCaB stelle das Pendant zum HuCaB der 
Universität dar, das für „Human Cognition and Be-
havior“ steht. In dem noch im Bau befindlichen Ge-

bäude soll die menschliche Sozialkognition erforscht 
werden. „Die beiden Forschungsvorhaben am Göt-
tingen Campus werden sich thematisch optimal er-
gänzen“, so Treue.

In diesem Sommer ziehen zunächst rund 60 Mantel-
paivane ins PriCaB ein. Danach wird die Haltungsan-
lage zusätzlich zwei bis drei Gruppen von je 20 bis 30 
Rhesusaffen beherbergen. Was mit den Tieren künftig 
erforscht werden soll, konnten sich die DPZler im Ge-
bäude selbst anschauen. Forschende der Abteilung 
Kognitive Neurowissenschaften präsentierten auf 
Postern und Bildschirmen die verschiedenen wissen-
schaftlichen Ansätze. Ein von der N-Bank maßgeblich 
unterstütztes Kamerasystem wird zudem rund um 
die Uhr Verhaltensdaten aufzeichnen können, die mit 
neuartigen Analyseprogrammen ausgewertet wer-
den.  Ein integriertes Erkennungsprogramm ermög-
licht es, das Verhalten, die Gesundheit und die kogniti-
ven Fähigkeiten jedes Tieres in der Gruppe individuell 
zu erfassen. Dies ist ein bislang einzigartiger Ansatz, 

DPZ intern
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um einerseits den Gesundheitsstatus der Tiere zu be-
obachten und andererseits wichtige Forschungsdaten 
zu gewinnen.  Somit leistet das neue Gebäude auch 
einen wesentlichen Beitrag zum Tierwohl und zu ver-
besserten nicht-invasiven Beobachtungsmethoden im 
Sinne der 3R (Replace, Reduce, Refine).

Neben der PriCaB-Besichtigung konnten die Mitar-
beiter*innen das neu entstandene DPZ-Biotop besu-
chen. Projektleiter Thomas Ziegler, Interne Dienste, 
führte insgesamt rund 50 DPZler in drei Touren über 
das Gelände und erläuterte die wichtigsten Statio-

nen. Unter anderem zeigte er die, mit einem Bagger 
gestaltete, Erdabbruchkante für erdnistende Wildbie-
nen und andere Insekten, ging auf die Entwicklung 
der Teichanlage ein, die im Zentrum des Biotops von 
tausenden Kaulquappen und anderen Wasserbewoh-
nern wiederbesiedelt wurde und erklärte die wichtigs-
ten Maßnahmen beim Anlegen einer Wildblumen-
wiese sowie die verschiedenen Saatgutmischungen 
heimischer Wildblumen und Gräser für unterschied-
liche Bereiche des Biotops. Außerdem erfuhren die 
Mitarbeiter*innen Wissenswertes über verschiedene 
Typen von Nistkästen für Vögel und unterschiedliche 
Varianten von Insektenhotels auf Holzbasis. An der 
Streuobstwiese im Osten des Biotops konnten die drei 
Reptilienburgen besichtigt werden und im Westen 
zwischen Baum- und Buschgalerie der Trockenrasen. 
Neben einigen wichtigen Pflanzenarten stellte Ziegler 
auch die bislang 28 im Biotop identifizierten Vogelar-
ten vor.

Zu einem Besuch der Energiezentralen des DPZ luden 
Marc Penders und Matthias Helbing, Mitarbeiter im 
Gebäudemanagement ein, und führten die DPZler 
in Ecken des Institutes, die sie sonst nie zu Gesicht 
bekommen. Vom Keller bis auf das Dach zeigten Pen-
ders und Helbing alle wichtigen Schaltzentralen der 
Energieversorgung: Fernwärme, Strom- und Wasser-
versorgung aber auch Sanitärzentrale, Lüftungsanla-

DPZ-Direktor Prof. Stefan Treue eröffnet die Veranstaltung. 
Foto: Susanne Diederich

Uwe Schönmann, Kolonie-Manager in der Tierhaltung (zweiter von links), erklärte die Haltungsmöglichkeiten in den neuen Gehegen. 
Foto: Karin Tilch

DPZ intern

https://www.dpz.eu/de/abteilung/ueber-tierversuche/das-3r-prinzip.html
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gen für die S3-Tiereinheiten, die Dampfversorgungs-
anlage und die Kältezentrale. Dabei warteten sie mit 
unglaublichen Zahlen auf. Beispielsweise verbraucht 
das DPZ 13.000 Kilowattstunden Strom pro Tag. Da-
mit könnte man 1.182 Vierpersonenhaushalte ver-
sorgen. Die durchschnittliche Abwassermenge, die 
am DPZ produziert wird, liegt bei 18.000 Liter pro Tag. 
Pro Stunde benötigt die Abwassersterilisationsanla-
ge eine Energiemenge von rund 300 Kilowattstunden 
und verbraucht dabei im Jahr etwa 98.000 Liter Heiz-
öl. Mit dieser Menge könnte ein Auto 1,5-mal um die 
Erde fahren. Auch die Dampfdruckanlage wird mit 
Heizöl betrieben. Die zwei Dampfkessel benötigen 

700 bis 800 Liter pro Tag. Die Dampferzeugung ist 
neben der Abwassersterilisation auch für den Be-
trieb der Autoklaven, sowie der Befeuchtung in den 
Lüftungsanlagen wichtig. Die Tour endete schließlich 
auf dem Dach des Tierhauses, auf dem die Dampfan-
lage und die Großkälte mit ihren Hybridkühlern be-
sichtigt werden konnten.

Diese ganzen Informationen machten hungrig. 
Und so konnten sich die DPZler zwischendrin mit 
Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken stärken und 
ließen den Nachmittag mit Gesprächen in netter 
Kolleg*innenrunde ausklingen.

Prof. Alexander Gail, Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik (links), erläuterte die Vorzüge des geplanten Kamerasystems. 
Foto: Karin Tilch

Dr. Thomas Ziegler, Interne Dienste (zweiter von links), führte die 
Belegschaft durchs DPZ-Biotop. Foto: Jana Wilken

Bei der Energieführung bekamen die Mitarbeiter*innen unter 
anderem die Stromzentrale zu Gesicht. Foto: Jana Wilken
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Über Eizellgewinnung und Spermaproben 
beim Weißbüschelaffen
Technische Assistent*innen erhalten Einblicke in die Arbeit der Forschungsplatt-
form Degenerative Erkrankungen

Zweimal wöchentlich durchquert morgens eine kleine 
Gruppe Mitarbeiter*innen der Forschungsplattform 
Degenerative Erkrankungen das DPZ und strebt mit 
dem obligatorischen grünen Körbchen dem Tierhaus 
zu. Gute Laune verbreiten sie und grüßen freundlich, 
aber was machen die da eigentlich? Und wozu braucht 
man grüne Körbchen oder graue geschulterte Thermo-
boxen?

Die interne Fortbildung der Technischen Assistent* 
innen, die am DPZ mit Affen arbeiten, fand am 14. Juni 
2022 in den Räumen der Forschungsplattform Degene-
rative Erkrankungen statt und vermittelte, welche Tätig-
keiten und Eingriffe im Rahmen der tierexperimentel-
len Versuche in der Arbeitsgruppe stattfinden. Soweit 
auch meine grobe Vorgabe als Referentin, als ich mich 
einer Runde interessierter Kolleg*innen gegenüber wie-
derfand und in erwartungsvolle Gesichter blickte.

In der anschließenden Stunde habe ich die versuchs-
spezifischen Eingriffe an Weißbüschelaffen und zum 
Teil auch an Rhesusaffen vorgestellt. Dazu gehört die 

regelmäßige Blutentnahme bei den weiblichen Weiß-
büschelaffen. Dafür gehen die Mitarbeitenden ins 
Tierhaus, um mit Hilfe der Bestimmung des Hormons 
Progesteron den Reproduktionszyklus der Tiere genau 
beobachten und den Zeitpunkt des Eisprungs bestim-
men zu können. Denn auch zur Gewinnung reifer Ei-
zellen muss ein bestimmter Zeitpunkt für die Opera-
tion gewählt werden, um dann am Ende mit Hilfe von 
Spermien Embryonen zu erhalten.

Anschaulich wurde das hormonelle Auf und Ab eines 
solchen Zyklus graphisch gezeigt und auch verdeut-
licht, welche Eingriffe tatsächlich bei Weißbüschel-
affen am wachen Tier erfolgen können, weil sie nur 
minimal-invasiv sind. Und das natürlich nur, wenn 
die namentlich gut bekannten Tiere dann auch eine 
Belohnung in Form von flüssigem Gummi arabicum 
erhalten. Dazu kam noch eine Darstellung von ver-
schiedenen OP-Methoden, welche im Laufe der Zeit 
hier (weiter-)entwickelt wurden und sicherstellen sol-
len, dass jeweils die schonendste verfügbare Methode 
angewandt wird.

Die Technischen Assistent*innen mit Tierkontakt bei einer internen Fortbildung zum Thema „Handling and minimal-invasive procedures 
in the marmoset and rhesus monkey“ der Forschungsplattform Degenerative Erkrankungen am 14. Juni 2022. Foto: Sina Plümer
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Das Geheimnis um das grüne Körbchen (Transport der 
Blutproben auf Eis) wurde ebenso gelüftet wie das der 
grauen Thermoboxen. Sie werden nach Spermage-
winnung bei den wachen Männchen gebraucht. Die 
Spermien mögen es kuschelig warm, deshalb benöti-
gen sie zum Transport ins Labor eine Thermobox. Auch 
die Laborarbeit wurde mit Bildern von Eizellen und 
Spermien vorgestellt, um zu zeigen, wie vielfältig die 
Tätigkeiten rund um die reproduktionsbiologischen 
Projekte in der Arbeitsgruppe sind. Bei Rhesusaffen 
werden wegen ihrer Größe und um eine Gefährdung 
der Durchführenden auszuschließen viele Eingriffe in 
Narkose vorgenommen. Auch das wurde anhand von 
Blutproben oder der wenig invasiven Gewinnung von 
Eizellen dargestellt. Bei dieser Spezies ist noch die Sai-
sonalität der Reproduktion zu beobachten, denn die 
Rhesusaffenweibchen haben einen regulären und sta-
bilen Zyklus auch bei uns in der Haltung nur zwischen 
Oktober und März.

Die Vermittlung dieses Spezialwissens macht hungrig 
und durstig, so durften dann zum Abschluss Kaffee/
Tee und ein paar süße Kleinigkeiten, selbst organisiert, 
nicht fehlen. Damit gestärkt konnte ich noch einige 
Fragen beantworten, bevor die Kolleg*innen dann 
noch einen kleinen Rundgang durch die Labore der 
Plattform machten und sich einige Schauplätze mal 
„live“ ansehen konnten.

Das Tätigkeitsspektrum, das unsere Technischen 
Assistent*innen im Haus abdecken, ist einerseits ex-
trem breit, andererseits hochspezifisch und in jeder 
Arbeitsgruppe unterschiedlich. Daher hat es mir Freu-
de gemacht, dass wir unsere Nische einmal vorstellen 
konnten und dabei auf reges Interesse und Verständ-
nis für unsere Arbeit gestoßen sind. Ich wünsche den 
Kolleg*innen noch weitere spannende Einblicke in die 
anderen Bereiche in den folgenden Fortbildungsrun-
den im Haus.

 Dr. Charis Drummer
 Forschungsplattform Degenerative Erkrankungen

Ein Weißbüschelaffe bekommt eine Belohnung aus einer Spritze. 
Foto: Charis Drummer

Neues Gesicht im Geschäftsführungs-
sekretariat 

Jasna Jurkic ist neue Mitarbeiterin im Team der 
Geschäftsführung. Die gebürtige Bosnierin hat 
einen Bachelorabschluss in Germanistik und Kro-
atistik. Seit 2016 lebt sie in Göttingen und war 
bislang als stellvertretende Vorsitzende des Göt-
tinger Integrationsvereines e.V. tätig. Seit 1. Juli 
unterstützt sie das Team im Geschäftsführungs-
sekretariat zunächst halbtags. Ab 1. Oktober löst 
sie Christiane Grelle, langjährige Sekretärin der 
Geschäftsführung, in Vollzeit ab. Zusammen mit 
Claudia Dolea bildet sie künftig das neue Team 
im Geschäftsführungssekretariat. Wir freuen uns, 
dass Jasna Jurkic jetzt hier ist und wünschen ihr 
viel Erfolg im neuen Job!

Foto: Karin Tilch

DPZ intern



35DPZ aktuell, August 2022

„It deeply challenged my inner model  
of the world”
Daniel Hillier participated in the leadership training of the  
Leibniz Leadership Academy

Daniel Hillier has been a junior research group leader at 
the DPZ since 2019. His research focuses on eye diseases 
and different therapeutic approaches to restore vision. 
At the moment, he is working in a team with two other 
scientists. However, the research group is expected to 
grow further in the future. The new role as group lead-
er has brought him many new challenges that he was 
previously unfamiliar with from his everyday research 
life as a PhD student or postdoc. The Leibniz Leader-
ship Academy, a program that supports Leibniz leaders, 
therefore seemed like a good opportunity to work on 
his necessary soft skills, he says. DPZ aktuell spoke with 
him about his experiences.

Dr. Hillier, in which period did you participate in the 
leadership training?

The leadership training that I have the chance to par-
ticipate in, is the first – pilot – year of the Leibniz Lead-

ership Academy. It started in September 2021 and will 
end in August 2022.

What was the reason for your participation?

Becoming a PI has provoked a major change in how I 
do science. I was operating in a quite autonomous way 
during both my PhD and postdoc periods, collecting 
and providing collaborative contributions with other 
researchers at similar experience level. Being a PI, both 
guiding and motivating students and junior scientists 
plus managing all the other tasks a junior leadership in-
volves rest on my shoulders. This feels like a substantial-
ly more challenging situation – but few or maybe none 
of us, junior PIs, have received training to handle this 
new phase in our careers. The actual science of course 
still matters a lot but now there are much more inter-
actions in my daily routine that require different set of 
skill than the highly goal-oriented experimental work. 

“The small group is ideal for training the specific challenges of young group leaders,” considers Daniel Hillier (right).
Photo: Leibniz Akademie
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The Leibniz Leadership Academy sounded like a good 
opportunity to fill some of the gap I felt I was missing in 
my battery of soft skills. 

How is the leadership training program structured and 
which target groups is it aimed at?

There are three levels in the program, for junior, mid-
level and senior PIs. I participated in the first cohort of 
the junior level. I believe the two subsequent cohorts 
after our pilot year experience an adjusted structure. 
We were planned to have four in-person meetings and 
half-a-day digital stopovers in between. The second in-
person meeting was transformed into a digital session 
due to the corona situation in December 2021 – which 
did not really work. We expressed strongly that in-per-
son meetings provide the learning opportunities we 
signed up for, and the Leibniz Academy team has been 
amazingly receptive to our needs. As a result, one extra 
in-person module will be offered for compensation in 
August 2022. Providing our feedback was a spelled-out 
requirement when we signed up, so that the pilot year 
can be used to make the program better.

The program covers useful strategies to set up and or-
ganize a team, handle conflicts, interviews, insights 
and exercise to manage our own load and motiva-
tion as well as addresses maybe the most stressful 
aspect of junior leadership: being in a sandwich posi-
tion, i.e. having to guide students (‘downward lead-
ership’) and in parallel handling relationships with 
senior scientific and administrative leaders (‘upward 
leadership’).

What did you particularly enjoy?

Well, yes, in a way I can say that I enjoyed all of the 
in-person meetings. Simulations and role plays have 
been very enlightening, not just for me but for most of 
the participants. But many exercises have deeply chal-
lenged my inner model of the world – for the better, I 
hope. It has been real and hard work to figure out how 
to adjust myself to become a (maybe) better leader. You 
should probably ask the students and postdocs I work 
with if they noticed any change. 

In general, how important do you think it is that such 
training programs are offered?

The landscape in science is extremely steep and rocky, 
especially for those who did not grow up in the local 

system. Leibniz Academy and the training consultants 
from LEAD offered us top-notch training and network-
ing opportunity that I feel offers very value/high time 
invested ratio.

How did you personally like the training?

It is essential to get away for those short 2.5 days 
of in-person meetings. During these days no normal 
work is done (OK, maybe a little), I have no obliga-
tions towards my family (thanks for my wife who 
handles my three sons during these days). We can 
freely exchange with other junior Leibniz PIs, that I 
experienced as extremely valuable. I also very much 
liked the uncompromised quality brought to use by 
the LEAD Berlin consultants and the readiness to lis-
ten to our needs by the Leibniz Academy team. The 
venue at Griebnizsee also added to the impact. Last 
but not least, I am thankful to and highly appreciate 
that the DPZ management supported my participa-
tion.

Did you find it helpful for your further career as a  
scientist?

Absolutely. I have heard that other institute networks 
also have leadership programs. I feel this program is 
not just helpful for me but I hope for a new genera-
tion of scientist who will have maybe slightly more 
modern skills at hands to embrace our passion for 
science together with the ever growing need to col-
laborate with each other both across experience lev-
els and horizontally, across labs and institutes.

Thank you for the nice conversation and good luck for 
your further research!

DPZ intern

Mit der Leibniz-Akademie für Führungskräfte will 
die Leibniz-Gemeinschaft die Wirksamkeit von 
Führungskräften stärken und auf eine moderne 
Führungskultur hinwirken. Mit drei Programmen 
richtet sich die Akademie an alle Führungsebe-
nen: von Nachwuchsgruppenleitungen („Füh-
rung entwickeln“) über das mittlere Management 
(„Führung leben“) in Wissenschaft und Verwal-
tung bis hin zu den Institutsleitungen („Führung 
reflektieren“).
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Kurzumfrage zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben während der Pandemie
Trotz deutlicher Belastung fühlt sich die Mehrheit gut vom DPZ unterstützt

Während der Pandemie hat das DPZ eine Reihe von 
Maßnahmen angeboten beziehungsweise bestehen-
de Maßnahmen erweitert, um den Mitarbeitenden 
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu erleich-
tern. Dazu gehörten unter anderem eine erweiterte 
Gleitzeit, die Möglichkeit mobilen Arbeitens sowie die 
Freistellung zur Betreuung von Kindern während der 
Schließungen der Kitas. Im Frühjahr 2022 wurde vom 
Team Beruf-und-Familie eine Kurzumfrage durchge-
führt, um Sichtbarkeit und Nutzung dieser Maßnah-
men zu ermitteln und zu erfahren, wie sehr sich die 
Mitarbeitenden durch die Pandemie belastet fühlten.

An der Umfrage haben 199 Mitarbeitende teilgenom-
men, das entspricht 62 Prozent der DPZ-Beschäftigten 
und ist eine erfreulich gute Beteiligung.

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden gab an, 
sich durch die Pandemie mittel bis stark psychisch be-
lastet zu fühlen. Die Befragten mit kleinen Kindern im 
Vorschul- und Grundschulalter fühlten sich sogar zu 
zwei Dritteln belastet. Die Information zu den Maß-
nahmen der Vereinbarkeit sowie die Unterstützung 
durch das DPZ wurden gleichermaßen überwiegend 
positiv beurteilt. Nur etwa 15 Prozent der Befragten 
fühlten sich nicht gut informiert beziehungsweise 
nicht gut unterstützt. Das Beruf-und-Familie-Team 
wird sich gemeinsam mit den Leitungen bemühen, 

diese Lücke zu schließen, um in Zukunft alle Mitarbei-
tenden zu erreichen.

Die ausführlichen Ergebnisse der Kurzumfrage sowie 
alle Informationen zu den Beruf-und-Familie-Maß-
nahmen am DPZ sind im DPZ-Intranet unter Beruf und 
Familie verfügbar.

Nach der positiven Erfahrung mit dem Online-Format 
dieser Kurzumfrage, hat das Team sich entschieden, 
die große Umfrage zu Beruf und Familie, die im Rah-
men der Zertifizierung des DPZ in diesem Herbst wie-
der ansteht, ebenfalls online durchzuführen. Wir freu-
en uns auf rege Beteiligung!

 Dr. Stefanie Heiduck
 Gleichstellungsbeauftragte
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sehr mittel etwas gar nicht
Die Grafiken zeigen das Ausmaß der psychischen Belastung, deren sich DPZ-Mitarbeitende während der Corona-Pandemie ausgesetzt 
sahen. Befragte mit kleinen Kindern fühlten sich mehr belastet als Teilnehmende ohne Kinder. Grafik: Stefanie Heiduck
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Zum Umgang mit Kühlgeräten am DPZ
Task Force empfiehlt Verhaltensregeln zum Energiesparen

Ein Vorgang, der am DPZ für hohe Energieverbräuche 
sorgt, ist das Kühlen und Einfrieren sensibler biologi-
scher Proben. Im Moment existieren über 300 Kühl- 
und Gefrierschränke im Institut, die durchgängig 
laufen. Sie verursachen einen jährlichen Stromver-
brauch von rund 500.000 Kilowattstunden und ma-
chen bislang rund ein Zehntel der jährlichen Strom-
kosten aus (rund 70.000 Euro). Außerdem gibt es 
noch vier Tiefkühlräume. An den Gesamtenergieko-
sten des DPZ hat Strom im Moment einen Anteil von 
knapp 60 Prozent. Im Nachgang des institutsweiten 
Klimatages im September 2021 hat sich eine Task 
Force am DPZ gebildet, die sich für eine effizientere 
Nutzung der Kühlgeräte einsetzt.

Die Verantwortlichen haben sich zunächst einen 
Überblick über alle derzeit im Institut genutzten Kühl-
geräte verschafft und eine Bestandsaufnahme ge-
macht. Daneben wurden an einigen Geräten Strom-
zähler angebracht und die Verbräuche protokolliert. 
„Wir haben beispielsweise den Stromverbrauch an 
einem Minus-80-Grad-Gefrierschrank an einem nor-
malen Arbeitstag und an einem Wochenende vergli-

chen“, sagt Karin Schleipen, Leiterin des Gebäudema-
nagements am DPZ, dessen Mitarbeiter*innen die 
Task Force mit technischem Know-how unterstüt-
zen. „Dabei haben wir festgestellt, dass der Gefrier-
schrank an einem Arbeitstag einen doppelt so hohen 
Stromverbrauch hat, weil die Türen öfter geöffnet 
werden.“ Außerdem wurde der Stromverbrauch ei-
nes Tiefkühlraumes im Verhältnis zu den Einzelge-
räten überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass etwa 
15 Minus-20-Grad-Geräte so viel Strom verbrauchen 
wie ein Kühlraum. „Eine zentrale Kühleinheit ist also 
sehr viel sparsamer als viele einzelne Gefrierschrän-
ke“, sagt Karin Schleipen. Im Moment werde deshalb 
geprüft, ob die Anschaffung einer weiteren zentralen 
Kühleinheit möglich ist und für die wissenschaftli-
chen Abteilungen eine praktikable Lösung darstellen 
könnte. „Darüber hinaus schauen wir, welche Geräte 
besonders geringe Stromverbräuche haben. Das soll-
te dann bei zukünftigen Neuanschaffungen auch be-
rücksichtigt werden“, ergänzt Schleipen.

Neben diesen längerfristigen Lösungen wurden von 
der Task Force einfache Verhaltensempfehlungen im 

Tiefkühlschränke für die langfristige Aufbewahrung sensibler biologischer Proben im Keller des DPZ. Foto: Sascha Bubner

Nachhaltigkeit am DPZ
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Umgang mit den Kühlgeräten aufgestellt. „Wir müs-
sen unsere Energieverbräuche aus Kosten- und Klima-
schutzgründen senken“, sagt Rüdiger Behr, Leiter der 
Plattform Degenerative Erkrankungen und Mitglied 
der Task Force. „Die einfachen Regeln sind schnell um-
setzbar und helfen uns, zumindest in diesem Bereich, 
Strom zu sparen.“

Dazu gehört zum Beispiel, dass möglichst alle Pro-
ben systematisch registriert und nach Priorität sor-
tiert sowie alte Proben mit mangelhafter oder feh-
lender Beschriftung regelmäßig entsorgt werden. 
Mehr Ordnung im Gefrierschrank erleichtert das 
Auffinden der Proben, verhindert das Entweichen 
von Kälte sowie die Eisbildung und hilft damit beim 
Energiesparen.

Die Gefrierschränke sollten gut ausgelastet sein und 
nicht wenig befüllt laufen. Sollte das der Fall sein, kön-
nen die Inhalte mehrerer Kühlgeräte vereinigt werden, 
so dass anstelle von beispielsweise dreien nur noch 
ein Gefrierschrank in Betrieb ist.

Sensible Proben müssen natürlich dauerhaft ohne 
Qualitätseinbußen gelagert werden können. Al-
lerdings ist dies auch ohne weiteres bei minus 70 
anstatt minus 80 Grad in vielen Fällen möglich. 
Gewebe, RNA und Proteine sind bei minus 70 Grad 
genauso haltbar wie bei minus 80 Grad. Die Redu-
zierung um 10 Grad ergibt laut Angaben eines Her-
stellers je nach Gerät zwischen 22 und 26 Prozent 
Stromersparnis. 

Auch die sachgemäße Wartung und richtige Handha-
bung der Gefrierschränke, wie seltenes Öffnen und 
regelmäßiges Enteisen, sorgen für eine längere Le-
bensdauer der Geräte und reduzieren die Energieko-
sten. Die Technischen Assistent*innen in den Laboren 
tragen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abtei-
lungsleitungen dafür Sorge, dass die Verhaltensemp-
fehlungen im Umgang mit Kühlgeräten eingehalten 
werden und neue Kolleg*innen eingewiesen werden.

Ansprechpartner der Task Force Kühlstrategie am DPZ 
für die wissenschaftliche Seite sind: 
Prof. Rüdiger Behr (0551 3851-132, rbehr@dpz.eu) 
und Prof. Lutz Walter (0551 3851-161, walter@dpz.eu)

Ansprechpartnerin für technische Fragen ist: 
Karin Schleipen (0551 3851-222, kschleipen@dpz.eu)

Ja, ja, ja, so heißen wir
Am 20. Juli 2022, gut sieben Jahre nach Fertigstel-
lung, hat das DPZ-Hauptgebäude einen prominen-
ten Namenszug an der Außenfassade bekommen. 
Zum Glück ist es bei der Schreibweise nicht zu Feh-
lern gekommen. 

Fotos: Heike Klensang, Jana Wilken
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Leibniz multimedial

Im neuen Podcast beantworten Wissenschaftler*innen 
Fragen und eine App führt virtuell durch die Museen

Was passiert im Gehirn bei Arbeitsunterbrechungen? 
Wer bestimmt, was man online sagen darf? Wie kommt 
es zu chronischen Entzündungen? Und was hat Wissen-
schaft eigentlich mit mir zu tun? Beim neuen Leibniz-
Podcast „Date a Scientist“ können alle mitmachen und 
alle Fragen stellen, die sie zu einem Thema schon im-
mer wissen wollten. In jeder Folge trifft eine wissens-
durstige Person auf Leibniz-Wissenschaftler*innen. 
Dabei kann sie all ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema 
stellen. Und die Leibniz-Expert*innen beantworten sie 
– egal, ob es um schwarze Löcher oder um das Wirt-
schaftssystem der Schweiz oder auch um Viren oder 
Sparen in Krisenzeiten geht. Wem das Lauschen nicht 
reicht, der kann unter Umständen auch selbst zum Fra-
gensteller und Podcast-Gast werden und sich für eine 
Podcast-Folge als Gesprächsgast bewerben. Themen-
vorschläge und eigene Fragen können gesendet werden 
an dateascientist@leibnizgemeinschaft.de.

Die Welt der acht Leibniz-Museen im Handy-Spiel er-
kunden, können Besucher*innen jetzt über die App 

twiddle – the museum riddle. In einer interaktiven Ent-
deckungstour gilt es, Aufgaben („Quests“) zu vorhande-
nen Objekten zu lösen. So zum Beispiel die Frage, was 
ein altes Schiffswrack mit einem Datenklau zu tun hat, 
oder welche interessanten Informationen zu einem 
Dinosaurierskelett in der Forschung entdeckt wurden? 
Das Spiel wird jeweils vor Ort in einem der acht Leib-
niz-Forschungsmuseen gespielt. Mittels verschiedener 
Quests werden – natürlich virtuell – Objekte dieses Mu-
seums eingesammelt. Für das erfolgreiche Lösen der 
Die Anwendung kann darüber hinaus auch von außer-
halb der Museen gestartet werden: Ein „Homequest“ 
ermöglicht es, das Spiel kennenzulernen, erste Quests 
zu lösen und die Mechaniken auszuprobieren. Für das 
vollständige Abenteuer geht es dann in eins der acht 
Forschungsmuseen.

Informationen zum Podcast: 
www.leibniz-gemeinschaft.de/
dateascientist

Informationen zur App: 
www.leibniz-forschungsmuseen.de/
twiddle

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Am Tag der Niedersachsen vom 10. bis 12. Juni 2022 präsentierten sich niedersächsische Leibniz-Institute 
in Hannover, gemeinsam unter dem Motto „Forschung braucht Gesellschaft – Gesellschaft braucht For-
schung“ und weckten damit das Interesse von Familien, Studierenden, Paaren und Cliquen. Mit dabei das 
DPZ mit dem Primatenquiz (www.dpz.eu/quiz/primqde/) . Foto: Karin Tilch

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/dateascientist
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/dateascientist
http://www.leibniz-forschungsmuseen.de/twiddle
http://www.leibniz-forschungsmuseen.de/twiddle
https://www.dpz.eu/quiz/primqde/


Förderkreis des Deutschen Primatenzentrums e.V. 
Prof. Christian Roos
Deutsches Primatenzentrum GmbH
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Kellnerweg 4
37077 Göttingen
E-Mail: croos@dpz.eu

www.dpz.eu

PhD Thesis Award 
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023
Application deadline: 31 January 2023

PROMOTIONSPREIS 2022  

KRITERIEN/CRITERIA
Im Jahr 2022 im DPZ abgeschlossene Doktorarbeit mit oder über nicht-menschliche Primaten
Doctoral thesis with or about non-human primates completed at the DPZ in 2022

PREIS/PRICE
Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert
The prize is endowed with 1000 Euro
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Deutsches Primatenzentrum GmbH 
Leibniz-Institut für Primatenforschung 
Kellnerweg 4     37077 Göttingen 
Tel: +49 551 3851-0 
info@dpz.eu 
www.dpz.eu

Termine
1. September 2022
Energiespar-Tag für Beschäftigte 

9. September 2022
Öffentliche Führung durch die Tierhaltung
(weitere Termine im DPZ-Veranstaltungskalender)

15. September 2022
Versuchstierkundliches Seminar: „Besonderheiten 
der ‚Großen‘ – Anästhesie und Analgesie bei Schaf 
und Schwein im Tierversuch“.  Dr. Sabine Bischoff, 
Universitätsklinikum Jena

11. November 2022
Ausstellungseröffnung „Im Urwald“

24. November 2022
Versuchstierkundliches Seminar: „Tiermodelle in der 
kardiovaskulären Forschung“. Prof. Lars Mägdefessel, 
Technische Universität München

Weitere Informationen und die Zugangsdaten zu 
unseren Online-Veranstaltungen finden Sie unter 
www.dpz.eu im Veranstaltungskalender.

Besuchen Sie uns virtuell unter:
www.dpz.eu/virtuelleTour/Tour
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