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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
diese Ausgabe wurde zusammengestellt, bevor die
Corona-Pandemie begonnen hat, unser aller Leben
massiv zu verändern. Zurzeit sind viele unserer rund 400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zuhause, arbeiten mobil oder kümmern sich um ihre Kinder. Dennoch geht die Arbeit
im Institut weiter, schließlich haben wir die Verantwortung für rund 1200 Affen, die wir selbstverständich weiterhin versorgen. Und eine Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft, die dringend auf Therapien für COVID-19 wartet. Unsere Infektionsbiologen
haben einen vielversprechenden Wirkstoff im Visier,
der die Vermehrung von SARS-CoV-2 im Körper hemmen könnte. Zumindest in Zellkulturen hat es funktioniert, jetzt müssen Studien an Affen zeigen, welche Dosierungen nötig sind, wie das Medikament am
besten verabreicht wird und wie gut die Wirksamkeit
ist. Dazu werden gerade Forschungsanträge zusammen mit internationalen Kooperationspartnern gestellt. Parallel dazu laufen Zellkulturstudien zu anderen Wirkstoffen, die potentiell schneller an Patienten
eingesetzt werden können, da sie bereits für Europa
oder die USA zugelassen sind. Es ist ein Wettlauf mit
dem Virus, der zum Glück gar nicht so neu ist: Sechs
andere Coronavirus-Arten sind bereits bekannt, das
(Grundlagen-)Wissen über ihre Vermehrung hilft uns
jetzt enorm bei der Entwicklung von Therapien und
Impfstoffen. Die Studien zum Coronavirus finden Sie
auf unserer Website unter: https://www.dpz.eu/de/
infothek/wissen/coronaviren.html
In diesem Heft geht es nicht um Corona, es ist vor der
Pandemie entstanden. Die Titelgeschichte „Zusammen ist man weniger allein“ hat aber gerade jetzt, da
wir uns um unsere Mitmenschen mehr denn je kümmern müssen, eine ganz besondere Bedeutung.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
bleiben Sie gesund,
Ihre Susanne Diederich
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Ein männlicher und ein weiblicher GelbwangenSchopfgibbon (Nomascus spec.) mit Jungtier.
Wissenschaftler am DPZ haben herausgefunden,
dass das Paarleben, wie bei dieser Primatenart,
eine Schlüsselrolle in der Evolution sozialer
Systeme einnimmt.     A male and a female yellow-cheeked crested gibbon (Nomascus spec.)
with infant. Scientists at the DPZ have discovered
that pair-living, like of this primate species, plays
a key role in the evolution of social systems.
Photo: Bidru/Shutterstock.com
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Gibbons, wie dieser Weißhandgibbon (Hylobates lar) gelten als die klassischen paarlebenden Primaten. Sie stärken ihre Paarbindung durch charakteristische gemeinsame Gesänge.     Gibbons such as this white-handed gibbon (Hylobates lar) are considered the
classic pair living primates. They strengthen their pair bond through characteristic duet calls. Photo: Tanja Wolf

Zusammen ist man weniger allein
Paarleben als Sprungbrett vom Einzelgängertum zum Gruppenleben
Allein, als Paar oder in Gruppen – die verschiedenen Formen des Zusammenlebens bei Primaten sind
nicht zuletzt deshalb interessant, weil sie vielleicht
auch etwas über unser eigenes Sozialleben verraten
können. Wie die unterschiedlichen Gesellschaftsformen auseinander hervorgegangen sind und welche
Faktoren dafür verantwortlich sind, hat ein Evolutionsbiologe des Deutschen Primatenzentrums zusammen mit einem Kollegen der Universität Texas
untersucht. Ihre Rekonstruktionen zeigten, dass die
Entwicklung von einer einzelgängerischen Lebensweise hin zum Gruppenleben in der Regel über das
Paarleben erfolgte. Paarleben stellt somit evolutionär gesehen eine Art Sprungbrett für das Gruppenleben dar und nimmt daher eine Schlüsselposition in
der Evolution sozialer Systeme ein.

Im Laufe der Evolution mussten sich Arten immer
wieder an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Eine Anpassungsmöglichkeit ist die Modifikation des Sozialverhaltens. Knapp die Hälfte aller Primatenarten lebt in Gruppen, ungefähr ein Drittel
in Paaren, der Rest lebt solitär. Warum sich die verschiedenen Formen sozialer Komplexität entwickelt
haben, wie viele Übergänge es in welche Richtungen
zwischen den Sozialsystemen im Lauf der Evolution
gab und welche Faktoren zu diesen Übergängen geführt haben, wurde auf der Basis genetischer Daten
und Verhaltensbeobachtungen von 362 Primatenarten analysiert.
Paarleben, das Zusammenleben von einem Männchen und einem Weibchen, nimmt eine SchlüsselDPZ aktuell, Februar 2020
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Prof. Peter Kappeler ist Leiter
der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am
Deutschen
Primatenzentrum. Seit 30 Jahren erforscht
er die Lemuren Madagaskars.  
  Prof. Peter Kappeler is head
of the Behavioral Ecology and
Sociobiology Unit at the German Primate Center. He studies lemurs of Madagascar for
30 years.
Photo: Claudia Fichtel

rolle bei den Überlegungen zur Evolution der Sozialsysteme der Säugetiere ein, denn Männchen könnten
einen deutlich höheren Fortpflanzungserfolg erzielen, wenn sie sich nicht an ein einziges Weibchen
binden würden. „Evolutionsbiologen ringen schon
lange darum, die Vorteile des Paarlebens für Männchen zu identifizieren“, sagt Peter Kappeler, Erstautor
der Studie und Leiter der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am Deutschen Primatenzentrum. Die beiden gängigen Hypothesen zur Entstehung von Paarleben, die Verteilung der Weibchen
und die väterliche Fürsorge, scheinen auf den ersten
Blick nichts miteinander zu tun zu haben. „Tatsächlich weisen unsere Ergebnisse darauf hin, dass sich
beide Faktoren ergänzen“, sagt Kappeler. „Zunächst
führte mutmaßlich eine ökologische Veränderung
des Lebensraums dazu, dass sich die Weibchen
stärker räumlich voneinander separierten und solitäre Männchen, in deren Streifgebiet vorher mehrere Weibchen lebten, sich als Folge nur noch auf
ein Weibchen konzentrieren konnten. Die aus der
Paarbildung resultierende väterliche Fürsorge
erhöhte wiederum die Überlebenswahrscheinlichkeit der Nachkommen und stärkte damit das Paarleben.“
Der weitere Übergang zum Gruppenleben wurde
wiederum durch eine Verbesserung der ökologischen
Situation ermöglicht, die es meist verwandten Weibchen gestattete, in enger räumlicher Nähe zu leben.
Diesen konnten sich dann ein bis mehrere Männchen
anschließen. „Die für Menschen typische Paarbindung
innerhalb größerer sozialer Einheiten, lässt sich mit
unseren Ergebnissen allerdings nicht erklären, da keiner unserer jüngeren Vorfahren solitär lebte. Jedoch
scheinen auch bei Menschen die Vorteile der väterlichen Fürsorge zu einer Stärkung der Paarbindung zu
führen“, sagt Peter Kappeler.
4
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Together you’re less alone
Pair living as stepping stone from solitary life to complex societies
Alone, as a pair or in groups – the diversity in social
systems of primates is interesting because it may also
provide insights into human social life. An evolutionary biologist from the German Primate Center together with a colleague from the University of Texas at San
Antonio, investigated how different primate societies
evolved and which factors may be responsible for transitions among them. On the basis of genetic data and
behavioral observations, the researchers analyzed 362
primate species. The reconstructions showed that the
evolution from a solitary way of life to group living
usually occurred via pair living. Pair living thus served
as a stepping stone for group living and therefore
plays a key role in the evolution of social systems.
“Initially, a presumed ecological change in the habitat
led to female spatial separation and solitary males,
which previously had several females living in their territory, were subsequently only able to gain access to one
female,” says Peter Kappeler, first author of the study
and head of the Behavioral Ecology and Sociobiology
Unit at the German Primate Center. Paternal care resulting from the pair formation in turn increased the
survival probability of the offspring and thus reinforced
pair living”. The further transition to group living was
possible through an improvement of the ecological situation, which allowed related females to live in close
proximity. These could then be joined by one or more
males.
Original publication
Kappeler PM, Pozzi L (2019): Evolutionary transitions
towards pair living in non-human primates as stepping
stones towards more complex societies. Science Advances 5(12), eaay1276

Highlights aus der Forschung

Rechts oder Links? Der Stürmer vorm Tor muss sich entscheiden und plant vorher beide Handlungsoptionen im Gehirn. Neurowissenschaftler vom DPZ konnten zeigen, dass eine vorläufige Tendenz für einen Handlungsplan dabei die schlussendliche Entscheidung
beeinflusst und die Gewichtung beider Optionen vorher auf neuronaler Ebene sichtbar ist.     Right or left? The striker in front of the
goal has to decide and plans both options in his brain beforehand. Neuroscientists from the DPZ were able to show that a preliminary
tendency for an action plan influences the final decision and that the weighting of both options is previously visible at the neuronal level.
Photo: zhgee/Shutterstock.com

Wie ein Elfmeterschießen im Gehirn
entschieden wird
Entscheidungsfindung wird durch unterschiedliche Nervenzellen gesteuert
Elfmeterschießen bei der Fußballweltmeisterschaft.
Alle Augen sind auf den besten Stürmer der Mannschaft gerichtet. Er soll den entscheidenden Schuss
vollbringen, möglichst am Torwart vorbei. Der Stürmer muss sich entscheiden, ob er in die rechte oder
linke Torecke schießt. Im Gehirn plant er dafür bereits
beide Handlungsoptionen, noch bevor er eine Entscheidung getroffen hat. Zeigt der Torwart durch seine Haltung an, dass er im entscheidenden Moment
nach rechts springen wird, so wird der Stürmer bei der
Bewegungsplanung im Gehirn eine vorläufige Präferenz für die linke Ecke entwickeln. Doch wie wirkt
sich diese Tendenz auf die Entscheidung aus, wenn
der Torwart kurz vorm Schuss seine Haltung ändert?

Wird der Stürmer trotzdem nach links schießen? Und
wie wird dieser Prozess auf der Ebene der Nervenzellen gesteuert? Neurowissenschaftler am Deutschen
Primatenzentrum haben diese Fragen in einer Studie
mit Rhesusaffen untersucht. Sie konnten zeigen, dass
für den Entscheidungsprozess zwei verschiedene Nervenzelltypen im gleichen Hirnareal zuständig sind.
Eine vorläufige Tendenz für einen Handlungsplan
beeinflusst dabei die schlussendliche Entscheidung
und die Gewichtung beider Optionen ist schon vorher
auf neuronaler Ebene sichtbar. Der Stürmer wird also
wahrscheinlich auch dann nach links schießen, wenn
der Torwart seine Haltung plötzlich ändert – und der
Elfmeter dadurch eventuell misslingen.
DPZ aktuell, Februar 2020
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Dr. Lalitta Suriya-Arunroj ist
die Erstautorin der Studie. Sie
forscht derzeit am National
Primate Research Center of
Thailand an der Chulalongkorn University in Saraburi,
SuriyaThailand.     Lalitta
Arunroj, PhD, is he first author
of the study. She is currently
working at the National Primate Research Center of Thailand at Chulalongkorn University in Saraburi, Thailand.
Photo: Pananya Larbprasertporn

Prof. Alexander Gail, Leiter
der Forschungsgruppe Sensomotorik am Deutschen Primatenzentrum.     Prof. Alexander Gail, head of the Sensorimotor Research Group at
the German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

Die Wissenschaftler haben zwei Rhesusaffen darauf
trainiert, eine Aufgabe am Bildschirm durchzuführen. Gleichzeitig wurde die Aktivität der Nervenzellen in ihrem Gehirn gemessen. Auf dem Touchscreen
erschienen kreisrunde Signale, die die Affen berühren sollten. Die Kreise zeigten sich rechts oder links,
oben oder unten auf dem Bildschirm. Der Ort, wo sie
erschienen, war zufällig, die Affen erhielten aber vorher in Form von kleinen Pfeilen einen Hinweis, wo das
nächste Signal erscheinen könnte. Zeigten sich zum
Beispiel gleichzeitig ein großer violetter Pfeil, der nach
links und ein kleiner blauer Pfeil, der nach rechts wies,
so war die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Signal
auf der linken Seite erschien. Diese Erwartung wurde
aber in unregelmäßigen Abständen durchbrochen,
in dem das Signal genau gegenüber von der vorher
angezeigten Richtung auftauchte oder beide Signale
gleichzeitig rechts und links erschienen, die dann frei
angewählt werden konnten.

fig gefassten Handlungsplan. Ganz ähnlich ergeht es
dem Stürmer vorm Tor. Er sieht, dass der Torwart nach
rechts springen will und plant zunächst die linke Ecke.
Auch wenn der Torwart im letzten Moment wieder eine
neutrale Haltung einnimmt, wird er deshalb in den
meisten Fällen diese Schussrichtung beibehalten und
der Elfmeter wird möglicherweise abgefangen.“

Die Forscher beobachteten, dass die Affen eine Tendenz entsprechend der vorher gezeigten Richtungspfeile entwickelten. Erschien das Signal auf der erwarteten Seite, lösten sie die Aufgabe richtig und schnell.
Zeigte sich das Signal wider Erwarten auf der gegenüberliegenden Seite, verlängerten sich die Reaktionszeiten und die Affen machten mehr Fehler. Hatten die
Tiere die freie Wahl, zogen sie in den meisten Fällen
diejenigen Signale vor, die auf der vorher angezeigten
Seite erschienen, auch wenn beide Möglichkeiten objektiv betrachtet gleichwertig waren.
„Eine vorläufige Handlungstendenz beeinflusst nachfolgende Entscheidungen, auch wenn sich die Tatsachen zwischenzeitlich ändern“, sagt Lalitta Suriya-Arunroj, Erstautorin der Studie. „Auch wenn die Affen die
freie Wahl hatten, entschieden sie sich für ihren vorläu6
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Auf der Ebene der Nervenzellen konnten die Wissenschaftler zudem eine neue Entdeckung machen:
Die Entscheidungsfindung und die Gewichtung zwischen mehreren Handlungsalternativen werden auf
neuronaler Ebene als dualer Prozess abgebildet. Dafür zuständig sind zwei verschiedene Arten von Nervenzellen. Die erste Gruppe ist für die Kodierung des
bevorzugten Ziels zuständig. So lange keine Tendenz
besteht, sind sie nicht aktiv, sie regen sich erst, wenn
eine Präferenz für eine Handlungsoption entsteht. Die
Zellen werden dann umso aktiver, je stärker die Tendenz für diese Option wird. Die zweite Gruppe von
Nervenzellen zeigt von Beginn an alle gegebenen Alternativen an. Entschieden wird danach, welche der
Handlungsoptionen nicht in Frage kommt. Die Nervenzellen, die für die nicht präferierte Möglichkeit
kodieren, werden umso stärker herunterreguliert,
je weniger die Option in Betracht kommt. Nach dem
Ausschlussprinzip bleibt schließlich diejenige Option
übrig, die die beste Wahl darstellt.
„Dass für den Entscheidungsfindungsprozess zwei
verschiedene Nervenzellen im gleichen Hirnareal zuständig sind, ist eine neue Erkenntnis dieser Studie“,
sagt Alexander Gail, Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik am DPZ und ebenfalls Autor der Studie.
„Die Planung wird also im Gehirn durch einen dualen
Vorgang gesteuert, der sowohl starke Handlungstendenzen widerspiegelt als auch alle anderen Mög-

Highlights aus der Forschung
lichkeiten abbildet, die durch das Ausschlussprinzip
nacheinander eliminiert werden können. Dadurch ermöglicht uns das Gehirn ausbalancierte und flexible
Entscheidungen. Der Stürmer vorm Tor ist somit trotz
seiner ersten Präferenz in der Lage, die andere Torecke als Option nicht sofort auszuschließen, kann im
letzten Moment die Schussrichtung wechseln und so
möglicherweise doch noch einen Treffer landen.“

How a penalty shootout is decided in
the brain
Decision-making is controlled by different nerve cells
A penalty shootout at the Soccer World Cup. All eyes
are on the best striker of the team. He should take
the decisive shot, preferably past the goalkeeper. The
striker must decide whether to aim for the right or left
corner of the goal. In his brain, he plans both options
before making the decision. If the goalkeeper’s posture
indicates that he will jump to the right at the decisive
moment, the striker will develop a temporary preference for planning a movement to the left corner. But
what effect will this tendency have on the final decision if the goalkeeper changes his posture just before
the shot? Will the striker still shoot to the left? And how
is this process controlled at the level of the nerve cells?
Neuroscientists at the German Primate Center have
investigated these questions in a study with rhesus

monkeys. They were able to show that two different
nerve cell types in the same brain area are responsible
for the decision-making process. The first group is responsible for coding the preferred target. As long as
there is no tendency, they are not active, they only
fire when a preference for an action option arises. The
stronger the tendency for this option, the more active
the cells become. The second group of nerve cells shows
all given alternatives from the beginning. It is decided
which of the options for action is out of the question.
The nerve cells that code for the non-preferred option
are the more strongly down-regulated the less the option is considered. A preliminary tendency for an action plan influences the final decision and the weighing of both options is already visible on the neuronal
level. The striker is therefore likely to shoot to the left
even if the goalkeeper suddenly changes his posture
– and the penalty may fail. On the other hand, with
the dual coding process the brain enables us to make
balanced and flexible decisions. The striker in front of
the goal, despite his first preference, is thus able not to
immediately exclude the other corner of the goal as an
option, can change the direction of the shot at the last
moment and thus possibly still score a goal.
Original publication
Suriya-Arunroj L, Gail A (2019): Complementary encoding of priors in monkey frontoparietal network supports
a dual process of decision-making. eLife 8:e47581, doi:
10.7554/eLife.47581

Angefärbte Nervenzellen im prämotorischen Kortex eines Rhesusaffen.     Stained nerve cells in the pre-motor cortex of a rhesus monkey.
Photo: Michal Fortuna
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Ein Anubispavianweibchen weist den Paarungsversuch eines Männchens ab.     A female olive baboon at peak estrus rejects the mating
attempt of a male. Photo: Filipa Paciência

Gesundheitsvorsorge bei Pavianen
Geschlechtskrankheit vermindert Paarungsbereitschaft bei Pavianweibchen
Geschlechtskrankheiten sind bei Tieren und Menschen weit verbreitet. Menschen kennen jedoch eine
Vielzahl von Schutz- und Hygienemaßnahmen, um
sich vor der Ansteckung zu schützen. Ob auch unsere
nächsten Verwandten, die Affen, ihr Sexualverhalten
ändern, um das Risiko zu minimieren sich mit einer
Geschlechtskrankheit anzustecken, das hat nun ein
internationales Forschungsteam unter der Leitung
von Wissenschaftlern des Deutschen Primatenzentrums untersucht. Die Forscher beobachteten das Paarungsverhalten von Anubispavianen im Lake Manyara
Nationalpark, Tansania, die mit Treponema pallidum
infiziert sind. Dieses Bakterium verursacht beim Menschen Frambösie und Syphilis und ruft auch bei Affen
ähnliche Krankheitssymptome hervor. Dabei zeigte
sich, dass die Weibchen Paarungen vermeiden, wenn
entweder das Männchen oder sie selbst sichtbar an
der Infektion litten. Männchen änderten ihr Verhalten
dagegen nicht.
8
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Treponema pallidum subsp. pertenue verursacht
bei Pavianen in Ostafrika Geschwüre im Genitalbereich und führt im weiteren Verlauf der Infektion
zu schweren Entstellungen der Geschlechtsorgane.
Der Erreger befällt auch andere Affenarten. Beim
Menschen verursacht das Bakterium die Frambösie, die vor allem bei Kindern zu Läsionen der Haut
und im weiteren Verlauf zu schweren Knochen- und
Knorpelschäden führt. Betroffene Menschen sind
dadurch körperlich stark eingeschränkt und stigmatisiert. Die Frambösie wird hauptsächlich über
Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen und ist zurzeit
Gegenstand einer Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die bis 2030 zur Ausrottung der
Krankheit führen soll. Eng verwandt mit dem Frambösieerreger ist der Erreger der Syphilis, Treponema
pallidum subsp. pallidum, einer der beim Menschen
am häufigsten über Sexualverkehr übertragenen
Krankheiten.

Highlights aus der Forschung
Anubispaviane kommen von Mali in Westafrika bis
Äthiopien, Kenia und Nordtansania in Ostafrika vor.
Die Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums, unter der Leitung von Dietmar Zinner und
Sascha Knauf, untersuchten das Paarungsverhalten
der Anubispaviane im Lake Manyara Nationalpark in
Tansania über einen Zeitraum von 18 Monaten. Die
Paviangruppe umfasste etwa 170 Individuen. In der
empfängnisbereiten Phase der Anubispavianweibchen, die sie durch eine prominente Regelschwellung
ihrer Hinterteile anzeigen, paaren sie sich meistens
mit mehr als einem Männchen. Doktorandin Filipa
Paciência beobachtete für ihre Promotionsarbeit 876
Paarungsversuche von insgesamt 32 Pavianweibchen
und 35 Männchen, von denen 540 zu Kopulationen
führten. In den allermeisten Fällen ging die Initiative zur Paarung von den Männchen aus. Dabei zeigte
sich, dass die Weibchen Paarungsversuche von Männchen häufiger abwehrten, wenn das Männchen oder
sie selbst sichtbare Anzeichen der Infektion zeigten.
Im Vergleich zu anderen untersuchten Pavianpopulationen, die nicht infiziert waren, hatte ein Weibchen
in der Studiengruppe durchschnittlich weniger Fortpflanzungspartner.
„Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Gefahr einer Ansteckung mit einer sexuell übertragbaren Krankheit individuelle Verhaltensänderungen

hervorrufen kann, die zu einer veränderten Partnerwahl führen und möglicherweise den Grad von
Promiskuität in einer nicht-menschlichen Primatenpopulation reduzieren könnten“, fasst Studienleiter
Dietmar Zinner zusammen.

Health care in baboons
Sexually transmitted diseases reduce the willingness of
female baboons to mate
Sexually transmitted diseases are widespread among
animals and humans. Humans, however, know a
multitude of protective and hygienic measures to
protect themselves from infection. An international
research team led by scientists at the German Primate Center has investigated whether our closest
relatives, the primates, change their sexual behavior
to minimize the risk of contracting a sexually transmitted disease.
At Lake Manyara National Park in Tanzania, researchers
observed the mating behavior of olive baboons infected
with Treponema pallidum subsp. pertenue. The bacterium causes ulcers in the genital area of baboons in East
Africa that lead to severe distortions of the genitalia as
the disease progresses. It was found that the females

Die Regelschwellung eines Anubispavianweibchens, das mit Treponema pallidum infiziert ist.     Genital ulcerations of an olive baboon
infected with Treponema pallidum impacting the sexual swelling of the female. Photo: Filipa Paciência
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Dr. Filipa Paciência hat zum Paarungsverhalten mit Treponema pallidum infizierter
Paviane geforscht und in der Abteilung Kognitive Ethologie am DPZ promoviert.  
  Dr. Filipa Paciência researched the mating behavior of Treponema pallidum infected baboons and completed her doctorate in the Cognitive Ethology Laboratory
at the German Primate Center.
Photo: Paulina Mkama

Dr. Dietmar Zinner ist leitender Wissenschaftler in der Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum.  
  Dr. Dietmar Zinner is a senior scientist in
the Cognitive Ethology Laboratory at the
German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

avoid mating if either the male or the female themselves showed visible signs of the infection. Males, on
the other hand, did not change their behavior.

Dr. Sascha Knauf beschäftigt sich mit den
sogenannten vernachlässigten tropischen Erkrankungen. Seit 2011 ist er als
Wissenschaftler am DPZ aktiv und verwaltet seit August 2019 hauptamtlich die
Professur für Mikrobiologie und Tierhygiene der Universität Göttingen.     Dr.
Sascha Knauf investigates neglected tropical diseases. Since 2011 he has been active
as a scientist at the German Primate Center and since August 2019 he is head of the
Department of Microbiology and Animal
Hygiene at the University of Göttingen.
Photo: Karin Tilch

Original publication
“Our findings indicate that the risk of contracting a
sexually transmitted disease can produce individual behavioral changes that could lead to a change in partner
choice and potentially reduce the degree of promiscuity
in a nonhuman primate population,” summarizes principle investigator Dietmar Zinner.
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Paciência FMD, Rushmore J, Chuma IS, Lipende IF,
Caillaud D, Knauf S, Zinner D (2019): Mating avoidance in female olive baboons (Papio anubis) infected by Treponema pallidum. Science Advances 5(12),
eaaw9724

DPZ-Fotopreis 2020

DPZ Photo Contest 2020

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder die schönsten Fotos unserer Kolleginnen und Kollegen zum
Thema: „Was verbinden Sie mit dem Deutschen
Primatenzentrum?“

Once again, this year, we are asking our colleagues
for their most impressive pictures related to the
subject “What do you associate with the German
Primate Center?”

Der Preis wird in den drei Kategorien „Wissenschaft“, „Ästhetik“ und „Originalität“ verliehen,
die jeweils mit 200 Euro dotiert sind.

The prize will be awarded in the three categories
“science”, “esthetics” and “originality”, which are
endowed with 200 euros each.

Weitere Informationen zum Fotopreis finden Sie
im Intranet unter Service – Kommunikation. Einsendeschluss ist der 31. August 2020.

More information about the Photo Contest is available on our internal webpage at Service – Communication. Deadline for submission is August 31st, 2020.
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Dieser junge Rote Springaffe (Plecturocebus cupreus) profitiert von der Fürsorge seines Vaters. Bei den paarlebenden Springaffen kümmern sich hauptsächlich die Männchen um den Nachwuchs.     This young coppery titi monkey (Plecturocebus cupreus) benefits from
paternal care. The males of the pair living titi monkeys are primarily taking care of the offspring. Photo: Sofya Dolotovskaya

Was Paare zusammenhält
Sie verwöhnt ihn, er kümmert sich um den Nachwuchs und vertreibt Angreifer
Bei Säugetieren sind Paarbindungen sehr selten, zu
den wenigen Ausnahmen gehören die Roten Springaffen (Plecturocebus cupreus) Südamerikas. Diese relativ kleinen Baumbewohner leben in Paaren beziehungsweise kleinen Familiengruppen und zeichnen
sich dadurch aus, dass sich die Männchen intensiv
um den Nachwuchs kümmern. Ein Forscherteam vom
Deutschen Primatenzentrum hat jetzt untersucht,
wie die Paarbeziehungen bei Springaffen funktionieren. Ihre Ergebnisse belegen die sogenannte
„Männer-Service-Hypothese“: Die Männchen liefern
einen nützlichen Service, indem sie sich mehr um
die Kinder kümmern und das Territorium gegen Eindringlinge verteidigen, während die Weibchen mehr
die Beziehungspflege übernehmen und beispielsweise die Nähe ihres Partners suchen.

Weniger als zehn Prozent aller Säugetierarten leben
in Paarbeziehungen, wobei letztere schwer zu definieren sind. Teilen sich die Tiere lediglich ein Territorium
oder handelt es sich um eine langfristige, auf gegenseitigem Kontakt beruhende Beziehung? Und wenn
ja, wie wird diese Beziehung aufrechterhalten? Um
dies herauszufinden, haben Verhaltensbiologen vom
DPZ sieben an die Gegenwart von Menschen gewöhnte Gruppen von Roten Springaffen im peruanischen
Amazonasregenwald nahe der DPZ-Forschungsstation Quebrada Blanco untersucht. Springaffen sind ein
Lehrbuch-Beispiel für Paarleben bei Säugetieren. Die
Paare bleiben viele Jahre zusammen und die Männchen bringen sich intensiv in die Jungenaufzucht ein.
Die Jungen werden nahezu ausschließlich vom Vater
getragen und werden der Mutter nur zum Säugen
DPZ aktuell, Februar 2020
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übergeben. Außerdem spielen die Väter mit ihren Kindern, teilen ihr Futter häufiger mit ihnen als die Mütter dies tun.
Die Forscher wollten wissen, welche Vorteile das Paarleben sowohl für die Männchen als auch für die Weibchen mit sich bringt und welchen Beitrag die jeweiligen Geschlechter zur Beziehung leisten. Dazu haben
sie die Tiere über einen Zeitraum von zwei Mal sieben
Monaten von morgens bis abends beobachtet und
notiert, welches Tier die Nähe seines Partners suchte,
wer bei wem Fellpflege betrieben hat und welche Tiere sich an Auseinandersetzungen mit Eindringlingen
beteiligten.
Weibchen betreiben Beziehungspflege, Männchen
bieten Serviceleistungen
„Wir haben beobachtet, dass die Weibchen sich insbesondere nach der Geburt eines Jungtiers verstärkt
um die Beziehungspflege kümmern, also aktiv die
Nähe ihres Partners suchen und bei ihm Fellpflege
betreiben“, sagt Sofya Dolotovskaya, Doktorandin
am Deutschen Primatenzentrum und Erstautorin der
Studie. Die Männchen hingegen haben sich verstärkt

in Auseinandersetzungen mit Eindringlingen eingebracht. „Dieses Verhalten entspricht der ‚MännchenService-Hypothese‘, die besagt, dass Weibchen sich
vor allem um die Nähe zum Partner kümmern, während dieser nützliche Dienstleistungen erbringt, wie
Verteidigung gegen Eindringlinge oder Aufzucht der
Jungtiere“, sagt Eckhard W. Heymann, Wissenschaftler am Deutschen Primatenzentrum und Leiter der
DPZ-Forschungsstation Estación Biológica Quebrada Blanco in Peru. „Unsere Ergebnisse untermauern
die Hypothese, dass der Einsatz der Männchen für
die Jungenaufzucht ein wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung von Paarbeziehungen ist.“ In weiteren Untersuchungen wird derzeit geklärt, ob diese
Paarbeziehungen mit monogamem Paarungsverhalten einhergehen.

What keeps couples together
She pampers him, he takes care of the offspring and
drives away attackers
In mammals, pair bonds are very rare, one of the few
exceptions being the red titi monkeys of South Amer-

Sofya Dolotovskaya, Doktorandin in der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am Deutschen Primatenzentrum, bei der Freilandforschung in Peru.     Sofya Dolotovskaya, PhD student in the Behavioral Ecology and Sociobiology Unit at the German Primate
Center, while doing field research in Peru. Photo: Sergey Moshkovskiy
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Roter Springaffe im Amazonasregenwald.     Coppery titi monkey
in the Amazon rainforest.
Photo: Caroline Elisabeth Haas

ica. These relatively small tree dwellers live in pairs or
small family groups and are characterized by the fact
that the males take intensive care of their offspring. A
team of researchers from the German Primate Center
has now investigated how pair relationships work in
titi monkeys.
To find this out, they have studied seven groups of red
titi monkeys accustomed to the presence of humans in
the Peruvian Amazon rainforest near the DPZ research
station Quebrada Blanco. Their results support the
so-called “male-services hypothesis”: Males provide a
useful service by taking more care of the offspring and
defending the territory against intruders, while the females are more involved in relationship management
and, for example, seek the proximity of their partner
more often.
“Our results support the hypothesis that the commitment of males for rearing their young is an important
factor in maintaining pair relationships,” says Eckhard
W. Heymann, scientist at the German Primate Center
and head of the DPZ research station Estación Biológica Quebrada Blanco in Peru. In further investigations it
is currently examined whether these pair relationships
are accompanied by monogamous mating behavior.
means that it is currently among the top five percent
of all research outputs ever tracked by Altmetric.

Original publication
Dolotovskaya S, Walker S, Heymann, EW (2020): What
makes a pair bond in a Neotropical primate: female and
male contributions. R. Soc. open sci. 7: 191489. http://
dx.doi.org/10.1098/rsos.191489

Laut dem Online-Tool Altmetric (Altmetric.com)
fand der Artikel auch im Internet Beachtung. Das
Anwendungswerkzeug gibt an, wie oft eine wissenschaftliche Arbeit in verschiedenen OnlineMedien wie Twitter, Facebook, Youtube, Wikipedia
oder Blogs erwähnt wird. Die Publikation hat einen „Altmetric Attention Score“ von 98 erreicht.
Das bedeutet, dass sie derzeit zu den Top fünf
Prozent aller durch Altmetric gezählten wissenschaftlichen Arbeiten gehört.
According to the online tool Altmetric (altmetric.
com), the article also attracted attention on the Internet. The application tool indicates how often a
scientific paper is mentioned in various online media such as Twitter, Facebook, Youtube, Wikipedia
or blogs. The publication achieved an “Altmetric Attention Score” of 98. This means that it is currently
among the top five percent of all research outputs
ever tracked by Altmetric.
DPZ aktuell, Februar 2020
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Drei Westliche Grünmeerkatzen (Chlorocebus sabaeus) in Simenti, Senegal.     Three West African green monkeys (Chlorocebus sabaeus)
at the field station Simenti in Senegal. Photo: Tabitha Price

Können Affen neue Laute lernen?
Übersichtsartikel von DPZ-Forschern diskutiert vokale Kommunikation bei Primaten
Können sie es nun oder können sie es nicht? Die Frage,
ob Affen in der Lage sind, ihre Lautgebung entsprechend sozialer oder akustischer Erfahrungen aus ihrer
Umwelt grundlegend zu verändern, beschäftigt die
Wissenschaft schon seit Jahrzehnten. Dieser als „vokales Lernen“ bezeichnete Prozess ist auch ein Schlüsselansatz, um die Evolution der menschlichen Sprache
besser zu verstehen. Bekannt ist seit längerem, dass
die Lautstruktur verschiedener Primatenarten einer
Gattung sehr ähnlich und damit wahrscheinlich angeboren ist. Modifikationen sind nur in sehr geringen, artabhängigen Grenzen möglich. Allerdings diskutieren auch einige neuere Studien immer wieder
vokales Lernen bei verschiedenen Primatenarten wie
Schimpansen und Weißbüschelaffen. Die DPZ-Verhal14
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tensforscher Julia Fischer und Kurt Hammerschmidt,
die seit Jahren Studien zur Kommunikation von Affen
durchführen, beleuchten das Thema nun in einem
Übersichtsartikel neu. Darin haben sie die aktuellen
Studien zum Thema zusammengetragen, stellen eigene Forschungsergebnisse vor und diskutieren diese
vor dem Hintergrund der Debatte um vokales Lernen
bei Primaten. Die Autoren schlagen vor, den Fokus der
Forschung zukünftig auf die verschiedenen Mechanismen zu legen, die die Lautgebung von Primaten
im Hinblick auf auditorische Erfahrungen beeinflussen. Der Artikel ist in der Themenausgabe „What can
animal communication teach us about human language?“ der Zeitschrift Philosophical Transactions of
the Royal Society B erschienen.

Highlights aus der Forschung
„Ziel des Artikels war es, einen Überblick über aktuelle
Studien zum vokalen Lernen bei Primaten zu schaffen und Lehren für zukünftige Forschungsansätze zu
ziehen“, sagt Julia Fischer, Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie am DPZ. „In den letzten Jahren sind
einige Studien mit Schimpansen aber auch Weißbüschelaffen und Makaken erschienen, in denen die Autoren zeigen wollen, dass es vokales Lernen bei Primaten grundsätzlich gibt.“
Bei Schimpansen wurden hauptsächlich die Lautäußerungen der Tiere verschiedener Gruppen sowohl
im Freiland als auch in Gefangenschaft untersucht
und verglichen. Bei Weißbüschelaffen und auch Makaken wurde unter anderem der Einfluss elterlicher
Vokalisation auf die Entwicklung der Lautgebung der
Jungtiere erforscht. „Obwohl durchaus Variationen
zwischen den Schimpansengruppen und -populationen nachgewiesen werden konnten, ist die generelle
Struktur von Lauten angeboren und kann nur in geringem Maße modifiziert werden“, bewertet Julia Fischer
die Arbeiten. „Bei den Studien mit Weißbüschelaffen
und Makaken konnte nachgewiesen werden, dass das
Hören der erwachsenen Tiere zwar wichtig ist für die
Entwicklung der vokalen Kommunikation, dass die
Jungtiere die Laute der erwachsenen Tiere aber auch
lernen, wenn diese von den Elterntieren getrennt aufwachsen, also keinen auditorischen Input von ihnen
bekommen.“
Auch in eigenen Studien konnten Julia Fischer und ihr
Team ähnliche Beobachtungen machen. Sie untersuchten die Lautgebung verschiedener Pavianarten
und verglichen spezielle Laute wie das typische Grunzen zur Begrüßung und Kontaktrufe untereinander.
Fischer und ihre Kollegen fanden heraus, dass die beiden Ruftypen in den verschiedenen Arten sehr ähnlich
Prof. Julia Fischer, Leiterin der
Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum.     Prof. Julia Fischer,
head of Cognitive Ethology
Laboratory at the German
Primate Center.
Photo: Karin Tilch

klingen. Geringe Variationen waren in der Ruflänge,
der Grundfrequenz und in den hohen Frequenzen zu
finden, die unter anderem in der unterschiedlichen
Körpergröße der verschiedenen Arten begründet sein
könnten. Auch beim anschließenden Vergleich des gesamten vokalen Repertoires von Bären- und Guineapavianen konnten die Forscher keine grundlegenden
Unterschiede in der Lautstruktur beider Arten feststellen. Das war umso erstaunlicher, da beide Arten
in sehr unterschiedlichen Sozialsystemen leben, diese
aber offenbar keine Auswirkungen auf ihre Lautgebung haben.
In weiteren Studien untersuchten Fischer und ihr
Team die Alarmrufe von Meerkatzen. Die Forscher und
ihr Team konfrontierten die Tiere mit einer neuen, potentiellen Gefahr aus der Luft: einer Drohne, die sie in
60 Metern Höhe über die Tiere hinwegfliegen ließen.
Die Geräusche der Drohne wurden dabei aufgezeichnet und den Tieren später vorgespielt. So wollten die
Forscher überprüfen, wie schnell die Tiere lernen, welche Bedeutung die Töne haben. Im Playback-Experiment reagierten die Tiere auf die Drohnengeräusche
mit Warnrufen, einige suchten den Himmel ab und
versteckten sich. Diese Warnrufe unterschieden sich
deutlich von den Lauten, die die Tiere in Gegenwart
von Schlangen und Leoparden ausstoßen. Die Rufe
ähnelten jedoch den Warnrufen, die die verwandten
Südlichen Grünmeerkatzen ausstoßen, wenn sich ein
Adler aus der Luft nähert.
„Die Tiere haben schnell gelernt, was die zuvor unbekannten Geräusche bedeuten und sich diese Information gemerkt“, sagt Julia Fischer. „Dies zeigt ihre Fähigkeit zu schnellem auditivem Lernen. Die Rufstruktur
scheint jedoch früh in der Evolutionsgeschichte der
Meerkatzen angelegt worden zu sein.“
Dr. Kurt Hammerschidt, leitender Wissenschaftler in der
Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum.     Dr. Kurt Hammerschidt, senior scientist in the
Cognitive Ethology Laboratory
at the German Primate Center.
Photo: Karin Tilch
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Fischer und Hammerschmidt heben auf der Basis des
derzeitigen Forschungsstands zwei grundlegende Erkenntnisse zu vokalem Lernen hervor: Zum einen seien die Muster der Lautgebung bei Primaten auf Ebene
der Art oder Gattung relativ stark genetisch fixiert,
zum anderen könnten Laute entsprechend auditorischer Erfahrungen aus der Umwelt modifiziert werden, allerdings nur in sehr engen Grenzen.
„Wichtig ist, dass wir den dichotomen Blick auf das
Thema überwinden und zukünftig verstärkt die Mechanismen erforschen, die die Anpassungen der Lautgebung bei Primaten ermöglichen“, fasst Julia Fischer
zusammen. „Zum Beispiel kann bestimmte auditorische Erfahrung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass
der entsprechende Ruftyp auch beim Hörer aktiviert
und produziert wird – so wie Gähnen ansteckend ist.
Alternativ kann die Verwendung eines Rufs, der den
Rufen der anderen Gruppenmitglieder ähnlicher ist,
eher die gewünschte Reaktion hervorrufen. Beide Mechanismen führen am Ende dazu, dass sich die Laute
in einer Gruppe ähneln, aber die Wege dorthin unterscheiden sich. Zukünftige Studien sollten sich daher
den Mechanismen des vokalen Lernens zuwenden, als
darüber zu streiten, ob es vokales Lernen bei Affen gibt
oder nicht.“

Can monkeys learn new vocalizations?
Review article by DPZ researchers discuss vocal communication in primates
Can they, or can’t they? The question of whether nonhuman primates are able to fundamentally change
their vocal output in relation to social or acoustic experiences from their environment has been on scientists’ minds for decades. This process, known as “vocal
learning”, is a key approach to better understanding
the evolution of human language. It has long been
known that the vocal structures of different primate
species are very similar within a genus and therefore
probably innate. However, some recent studies also
discuss vocal learning in different primate species such
as chimpanzees and common marmosets. The DPZ researchers Julia Fischer and Kurt Hammerschmidt, who
have been conducting studies on the communication
of monkeys for many years, have now reopened the
subject in a review article.
They have compiled the current studies on the subject,
present their own research results and discuss them
against the background of the debate on vocal learning in primates. Fischer and Hammerschmidt emphasize two fundamental findings on vocal learning based
on the current state of research: on the one hand, the
patterns of vocalization in primates are relatively
strongly genetically fixed at the species or genus level;
on the other hand, vocal output can be modified in
relation to auditory experience, but only within certain constraints. The authors propose to focus future
research on the different mechanisms that influence
primate vocalization with respect to auditory experiences. The article was published in the issue “What
can animal communication teach us about human
language?” of the journal Philosophical Transactions
of the Royal Society B.
Review article
Fischer J, Hammerschmidt K (2019): Towards a new
taxonomy of primate vocal production learning. Philosophical Transactions of the Royal Society B 375(1789),
https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0045

Männliche Guineapaviane (Papio papio) bei der sozialen Fellpflege.     Grooming male Guinea baboons (Papio papio).
Photo: Julia Fischer
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In dem am DPZ entwickelten genetischen System wird die Erbinformation von CeHV-2 aus fünf linearisierten Fosmid Fragmenten
zusammengesetzt. Ein doppelt vorkommendes Gen wurde mit dem Gen für ein grün fluoreszierendes Protein verknüpft. Infizierte
Zellen zeigen grüne Fluoreszenz und können im Mikroskop leicht identifiziert werden.     In the genetic system developed at the DPZ
the genetic information of CeHV-2 is assembled from five linearized fosmid fragments. A gene present in two copies is fused with a gene
coding for a green fluorescent protein. Infected cells show green fluorescence and can be readily identified. Image: Michael Winkler

Herpesviren in Farbe
Infektionsforscher am DPZ entwickeln System zur Untersuchung von
Primaten-Herpesviren
Das Macacine Alphaherpesvirus 1 der Rhesusmakaken,
auch Herpes-B-Virus genannt, kann bei Übertragung
auf den Menschen eine schwere Gehirnentzündung
auslösen. Verwandte Herpesviren anderer Affen scheinen dagegen für den Menschen keine Gefahr darzustellen. Bislang ist unklar, warum sich diese Viren im Menschen so unterschiedlich verhalten. Wissenschaftler
der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ wollen dieser
Frage auf den Grund gehen und haben ein genetisches
System entwickelt, um die Viren zu verändern damit sie
so in Zellkultur visuell verfolgen können.
Jede Primatenart trägt eine spezifische Variante des
Herpes Simplex Virus (HSV), die sich an ihren jeweili-

gen Wirt optimal angepasst hat und ihn nicht krank
macht. Bei der Übertragung auf andere Primatenarten kann es dagegen zu lebensbedrohenden Erkrankungen kommen. Ein Beispiel ist das Macacine
Alphaherpesvirus 1 (McHV-1) der Rhesusmakaken,
das bei Übertragung auf den Menschen eine Gehirnentzündung (Enzephalitis) mit einer 70-prozentigen
Todesrate auslösen kann, wenn die Erkrankung nicht
behandelt wird. Ein eng verwandtes Virus, das Cercopithecine Alphaherpesvirus 2 (CeHV-2) der Meerkatzen, scheint dagegen im Menschen keine Erkrankung
auszulösen. „Da beide Viren isolierte menschliche
Zellen im Labor effizient infizieren, muss ihre ungleiche Fähigkeit, Krankheiten auszulösen, auf UnterDPZ aktuell, Februar 2020
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schiede in den Virus-Wirtszellinteraktionen zurückzuführen sein“, sagt Michael Winkler, Wissenschaftler
in der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ. Um diese
Wechselwirkungen effizient zu untersuchen, müssen
die Viren genetisch verändert werden, was am einfachsten gelingt, wenn die DNA der genannten Herpesviren in Bakterien vermehrt werden kann.
Die gesamte Erbinformation von Herpesviren ist
sehr groß und kann mit herkömmlichen Werkzeugen nicht in Bakterien verändert werden. Winkler
und seine Kollegen wählten daher einen experimentellen Ansatz, der auf dem Einbau von DNA-Stücken
des CeHV-2-Virus in spezielle ringförmige DNA-Moleküle, sogenannte Fosmide, beruht. Wird ein Satz an
Fosmiden, der die gesamte Erbinformation des Virus
abdeckt, in Säugetierzellen eingebracht, bilden diese Zellen wieder ein vermehrungsfähiges Virus. Die
Aufteilung der Virus-DNA auf mehrere überlappende
Fosmide gewährleistet zudem ein hohes Maß an Sicherheit, was für die künftigen Arbeiten mit McHV-1
wichtig ist.
Als erste genetische Veränderungen setzten die
Wissenschaftler anschließend Reportergene in das
CeHV-2-Genom ein. Das sind Gene, die den visuellen
Nachweis der Infektion beispielsweise mittels Fluoreszenz erlauben, so dass die Ausbreitung des Virus
im Mikroskop verfolgt werden kann. Die erhaltenen
Viren waren vermehrungsfähig und konnten zur Ana-

lyse der CeHV-2-Infektion eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Arbeiten wurden in der internationalen
Fachzeitschrift „Viruses“ publiziert. „Wir können mit
Hilfe der Reportergene eine Infektion innerhalb weniger Stunden nachweisen und deren Stärke quantifizieren, was mit klassischen Methoden zwei Wochen
dauert“, sagt Michael Winkler. Die entsprechenden
Arbeiten sollen nun auf McHV-1 ausgedehnt werden
und zeigen, warum dieses Virus für den Menschen so
gefährlich ist.

Herpesviruses in colour
Scientists at the DPZ develop a genetic system for investigation of primate herpesviruses
Macacine alphaherpesvirus 1 (McHV-1) of rhesus
macaques, also known as herpes B virus, can cause
severe encephalitis, when transmitted to humans. In
contrast, related herpesviruses from primates seem
to pose no threat to human health. Currently it is unknown why these viruses differ in their capacity to
cause disease in humans. Scientists from the Infection Biology Unit at DPZ are trying to solve this mystery. For this, they have developed a system that allows to genetically modify these viruses and to track
their spread in cell culture.


Michael Winkler
Original publikation
Chukhno E, Gärtner S, Rahman
Siregar A, Mehr A, Wende M, Petkov
S, Götting J, Dhingra A, Schulz T, Pöhlmann S, Winkler M (2019): A FosmidBased System for the Generation
of Recombinant Cercopithecine Alphaherpesvirus 2 Encoding Reporter
Genes. Viruses, 11(11): E1026, DOI:
10.3390/v11111026.

Elektronenmikroskopische Darstellung von Herpes-B-Viruspartikeln.     Electronmicroscopic representation of herpes B virus particles. Photo: Valerij Akimkin
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Guineapaviane (Papio papio) an der DPZ-Forschungsstation Simenti im Senegal.     Guinea baboons (Papio papio) at the DPZ field station Simenti in Senegal. Photo: Julia Fischer

Paviane als Modell für die menschliche
Evolution
Übersichtsartikel zur Pavianforschung erschienen
Paviane sind in Afrika weit verbreitet. Die heute existierenden sechs Arten haben sich vom Süden aus
nahezu über den gesamten Kontinent südlich der
Sahara ausgebreitet. Im Laufe der Evolution haben
Paviane im Vergleich zu anderen Primatenarten eine
große Anpassungsfähigkeit und unterschiedlichste
Sozialsysteme entwickelt. Das macht sie für Forscher
zu einem wichtigen Modell, um komplexe evolutionäre Prozesse zu untersuchen. Langzeitstudien liefern zusätzlich Erkenntnisse zum Zusammenhang
zwischen Sozialleben, Gesundheit, Lebensdauer und
Fortpflanzung. Da sich die Paviane etwa zur gleichen
Zeit und im gleichen Lebensraum wie der Mensch
entwickelt haben, ermöglichen die Studien auch
Rückschlüsse auf die Entwicklungsgeschichte früher
Menschenarten.
In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Vielzahl internationaler Primatologen mit Lebensweise, sozialer Organisation und evolutionärer Entwicklung von
verschiedenen Pavianarten beschäftigt. Auch die
Wissenschaftler der Abteilung Kognitive Ethologie

am DPZ beobachten seit über zehn Jahren Guineapaviane an der DPZ-Forschungsstation im Senegal. Ihre
Erkenntnisse wurden nun in einem Übersichtsartikel
der Online-Zeitschrift eLife zusammen mit weiteren
Daten zur Gattung der Paviane veröffentlicht.
„Langzeitstudien zu verschiedenen Arten an unterschiedlichen Orten haben uns umfassende Erkenntnisse zur Systematik, Morphologie, Ökologie,
Sozialsystemen, Gesundheit und Schutzstatus der
Tiere geliefert“, sagt Julia Fischer, Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie und Erstautorin des Artikels. „Das Ziel des Artikels war, den derzeitigen
Wissensstand über die Entwicklungsgeschichte und
Lebensweise der Paviane zusammenzufassen und
gleichzeitig noch ausstehende Forschungsfragen zu
formulieren.“
Wichtige Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte waren
zum Beispiel, dass die sechs Pavianarten sich nicht
nur in Aussehen und Lebensweise unterscheiden,
sondern auch in ihrer Entstehungsgeschichte. BasieDPZ aktuell, Februar 2020
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Verbreitung der sechs Pavianarten in Afrika nach Fischer et al. 2017 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajpa.23144). Daten zur Verbreitung modifiziert nach Zinner et al. 2013 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
ajpa.22185). Zeichnungen der Paviane: Stephen Nash.     Distribution of the six
Papio species Fischer et al. 2017 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
ajpa.23144). Species distributions are modified from Zinner et al. 2013 (https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajpa.22185). Male baboon drawings by
Stephen Nash. Image: eLife 8:e50989, https://doi.org/10.7554/eLife.50989.003

rend auf Analysen der Erbinformation verschiedener
Arten konnten die Forscher nachvollziehen, dass die
heute existierenden Arten aus einer südlichen Linie,
aus der Bärenpaviane (Papio ursinus), Gelbe Paviane (Papio cynocephalus) und Kindapaviane (Papio
kindae) hervorgingen, und aus einer nördlichen Linie, aus der sich Mantelpaviane (Papio hamadryas),
Anubispaviane (Papio anubis) und Guineapaviane
(Papio papio) entwickelten, entstanden. Neben der
Aufspaltung von Linien im Laufe der Evolution konnten die Forscher auch Hybridisierungen und damit
einhergehenden Genaustausch zwischen den Arten
nachweisen.
Auch das Verhalten und die soziale Organisation der
Pavianarten ist divers. Bären-, Kinda-, Anubis- und
Gelbe Paviane leben in einschichtigen Sozialsystemen,
die durch die Abwanderung von Männchen und einen
festen Kern aus Weibchen geprägt sind. Die Beziehungen der Männchen zeichnen sich eher durch Konkurrenz um Weibchen und aggressives Verhalten aus.
Zwischen Weibchen und Männchen herrschen klare
Rangordnungen.
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Mantel- und Guineapaviane leben
dagegen in mehrschichtigen Sozialsystemen. Die Weibchen wandern
zwischen den Gruppen hin und her.
Mantelpaviane etablieren Ein-Männchen-Gruppen, in denen ein AlphaMännchen mit mehreren Weibchen
lebt, die sich nur mit ihm paaren.
Mehrere dieser Haremsgruppen können sich zu sogenannten Clans zusammenschließen, mehrere Clans
formieren Banden. Die MännchenMännchen- sowie die MännchenWeibchen-Beziehungen sind bei
Mantelpavianen eher von Konkurrenz und Unterordnung geprägt. Dagegen formieren die Männchen bei
Guineapavianen enge Freundschaften untereinander, Aggression kann
kaum beobachtet werden. Die Weibchen gehen freiwillig Bindungen mit
Männchen ein und bleiben Wochen
oder auch Jahre mit ihnen zusammen. Auch Guineapaviane leben in
kleinen Units mit einem Männchen
und bis zu sechs assoziierten Weibchen. Mehrere Units bilden Parties,
mehrere Parties formieren Gangs.

„Die Erforschung der Entstehungsgeschichte der Paviane und ihr Leben in komplexen Gesellschaften
ermöglicht uns ein besseres Verständnis unserer eigenen sozialen Evolution“, resümiert Julia Fischer. „In
zukünftigen Studien wollen wir noch weitere Fragen
untersuchen, zum Beispiel welche Auswirkungen Umweltveränderungen wie der Klimawandel langfristig
auf die soziale Organisation haben oder ob die genetische Ausstattung der Tiere das Verhalten und die Flexibilität innerhalb sozialer Systeme beeinflusst.“

Baboons as a model for human
evolution
Review article on baboon research published
Baboons are widespread in Africa. The six species that
exist today have spread from the south over almost
the entire continent. In the course of evolution, baboons have developed great ecological flexibility and
a wide range of social systems compared to other pri-

Highlights aus der Forschung
mate species. This makes them an important model for
researchers to study complex evolutionary processes.
Long-term studies provide additional insights into the
relationship between sociality, health, longevity and
reproduction. Since the baboons developed at about
the same time and in the same habitat as humans, the
studies also allow conclusions about the evolutionary
history of early human species.
Over the past decades, a number of international primatologists have investigated the way of life, social
organization and evolutionary development of various
baboon species. Scientists from the Cognitive Ethology
Laboratory at the DPZ have also been observing Guinea baboons at the DPZ research station in Senegal for
over ten years. Their findings have now been published
in a review article of the online journal eLife together
with further data on the genus of baboons. Important
findings of the past decades were, for example, that
the existing six baboon species differ not only in mor-

phology and way of life, but also in their evolutionary
history. The behavior and social organization of the
baboon species is also diverse.
“Research into the history of baboons and their life in
complex societies gives us a better understanding of
our own social evolution,” Julia Fischer sums up. “In
future studies, we want to investigate further questions, such as the long-term effects of environmental
changes such as climate change on social organization, or whether the genetic architecture of baboons
influences behavior and flexibility within social systems.”
Review article
Fischer J et al. (2019): The Natural History of Model Organisms: Insights into the evolution of social systems
and species from baboon studies. eLife 8:e50989 doi:
10.7554/eLife.50989

Darstellung der wichtigsten Merkmale verschiedener Pavianarten. (A) Phänotypische Unterschiede zwischen den Arten. Die Bilder
zeigen erwachsene Männchen und Weibchen. (B) Schädel männlicher Paviane. (C) Schwellungen von weiblichen Pavianen während
des Eisprungs. Die Arten werden nach sozialer Organisation (ein- oder mehrschichtig) und Ausbreitungsverhalten (männliche oder
weibliche Abwanderung) gruppiert.     Illustration of key traits across baboon species. (A) Phenotypic variation between species. Pictures
show adukt males and females. (B) Crania of male baboons. (C) Sexual swellings of female baboon during peak estrus. Species are grouped by social organization (uni- and multi-level) and dispersal behavior (male- or female dispersal). Images from Alexis Amann, Andrea
Cardini, Sarah Elton, Julia Fischer, Courtney Fitzpatrick, James Higham, Megan Petersdorf, Joan Silk and Larissa Swedell. Image: eLife
8:e50989, https://doi.org/10.7554/eLife.50989.004
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Veränderungen an Genbausteinen, sogenannten „Single-Nucleotide Polymorphismen“ (SNP), können darüber entscheiden, ob eine
Virusinfektion gut überstanden wird oder zu einer schweren Erkrankung führt.     Changes in building blocks of genes, so called single
nucleotide polymorphisms, can influence if a virus infection is well tolerated or leads to serious disease. Image: Michael Winkler

Variable Torwächter
Wissenschaftler untersuchen Polymorphismen von antiviral
wirkenden IFITM Molekülen
Alle Menschen sind verschieden, auch in ihrer Anfälligkeit für Infektionen. Um eine Infektion gleich von
Beginn an zu stoppen, ist das angeborene Immunsystem wichtig. Die Interferon–induzierten Transmembranproteine (IFITMs) sind Teil des angeborenen Immunsystems und können unter anderem das
humane Immundefizienz-Virus (HIV) daran hindern,
in Körperzellen einzudringen. Die IFITM-Gene einzelner Menschen unterscheiden sich voneinander
durch Veränderungen an einzelnen Genbausteinen,
sogenannten „Single-Nucleotide Polymorphismen“
(SNP). Es ist jedoch unklar, ob IFITM-Polymorphismen den Verlauf einer HIV-Infektion beeinflussen
können. Wissenschaftler am Deutschen Primatenzentrum haben nun an Rhesusaffen untersucht, welchen Einfluss IFITM-SNPs auf die Infektion mit dem
zu HIV eng verwandten Affenimmundefizienz-Virus
(SIV) haben.
22
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Während das erworbene Immunsystem für die Gesundung nach Infektionen wichtig ist und uns vor
zukünftigen Infektionen schützt, ist das angeborene
Immunsystem für die schnelle Bekämpfung von Infektionserregern von Bedeutung. Das Interferon-System
ist ein wichtiger Bestandteil des angeborenen Immunsystems. Der Botenstoff Interferon stimuliert Gene,
deren Produkte die Virusvermehrung in unterschiedlichen Phasen der Infektion unterbinden können. Eine
Gruppe dieser Gene bilden die Interferon–induzierten
Transmembranproteine (IFITMs), die verhindern, dass
Viren in Körperzellen eindringen. Beim Menschen gibt
es drei IFITM-Gene, deren Produkte eine große Zahl an
Viren hemmen, unter anderem das Grippevirus und
das humane Immundefizienz-Virus (HIV).
Unterschiedliche Menschen zeigen variable Anfälligkeiten für Infektionserkrankungen. Häufig sind gene-
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tische Veränderungen an einzelnen Genbausteinen,
sogenannten „Single-Nucleotide Polymorphismen“
(SNP), in Genen des angeborenen Immunsystems
für solche Unterschiede verantwortlich. In den letzten Jahren hat eine Reihe von Studien am Menschen
gezeigt, dass SNPs in einem IFITM-Gen den Krankheitsverlauf bei Grippeerkrankungen beeinflussen.
Außerdem fand man heraus, dass HIV-Varianten, die
zwischen Menschen übertragen werden, nur schlecht
durch IFITM-Proteine gehemmt werden. „Wir haben
untersucht, ob wir in den IFITM-Genen von Rhesusaffen SNPs finden können und ob diese den Verlauf einer
Infektion mit dem Affenimmundefizienz-Virus (SIV)
beeinflussen“, sagt Michael Winkler, Wissenschaftler in der Abteilung Infektionsbiologie und Erstautor
der Studien, die in der internationalen Fachzeitschrift
„PLoS One“ veröffentlicht wurden.
Die Forscher griffen für ihre Arbeiten auf DNA einer
gut charakterisierten Kohorte von Rhesusaffen zurück,
die in den letzten 20 Jahren von der Abteilung Infektionsmodelle für die HIV-Forschung eingesetzt wurde.
Ulrike Sauermann, Abteilung Infektionsmodelle, stellte DNA der Tiere zur Verfügung, die sie aus dem Blut
der Tiere isoliert hatte. Daraus wurden die IFITM-Gene
mittels Polymerase-Kettenreaktion amplifiziert und
anschließend sequenziert. Auf diese Weise konnten
die Forscher in zwei IFITM-Genen mehr als 30 neue
SNPs identifizieren. In Zusammenarbeit mit dem Kieler Statistiker Michael Krawczak fanden die Wissenschaftler heraus, dass die meisten Polymorphismen
keinen Einfluss auf den Verlauf der SIV-Infektion hatten. Ein in der Studie selten gefundener SNP könnte
die Erkrankung vielleicht beeinflussen; um dies aufzuklären müssten aber deutlich mehr Tiere untersucht
werden. Ob IFITM-Polymorphismen in freilebenden
Affen in Afrika eine Rolle bei der SIV-Infektion spielen,
müssen zukünftige Studien zeigen.

such as the human immunodeficiency virus (HIV), into
cells of the body. The IFITM genes of individuals contain variabilities in small building blocks of genes, so
called single nucleotide polymorphisms. At present it
is not known if such polymorphisms in IFITM genes can
influence the course of an HIV infection. Scientists at
the DPZ have now analysed the effect of SNPs in IFITM
genes on the infection by simian immunodeficiency virus (SIV), a close relative of HIV.


Michael Winkler

Original publikations
Winkler M, Gärtner S, Markus L, Hoffmann M, Nehlmeier I, Krawczak M, Sauermann U, Pöhlmann S
(2019): Role of rhesus macaque IFITM3(2) in simian immunodeficiency virus infection of macaques.
PLoS One, 14(11), e0224082. DOI: 10.1371/journal.
pone.0224082
Winkler M, Gärtner S, Wrensch F, Krawczak M, Sauermann U, Pöhlmann S. (2017): Rhesus macaque IFITM3
gene polymorphisms and SIV infection. PLoS One,
12(3), e0172847. DOI 10.1371/journal.pone.0172847

Variable Guardians
Scientists analyze polymorphisms of antivirally active
IFITM molecules
All humans are different and they also differ in their
susceptibility to virus infections. The immate immune
system is critically important to stop infections at
the very beginning. The family of interferon-induced
transmembrane proteins (IFITMs) is part of the innate
immunity and responsible to block entry of viruses,
DPZ aktuell, Februar 2020
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Eine Maus im Labor. Foto: anyaivanova/Shutterstock.com

Zahl der Versuchstiere bleibt 2018 konstant
Weiterhin über 90 Prozent Mäuse, Ratten und Fische
Die Zahl der Versuchstiere ist in Deutschland 2018
gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Sie betrug
2.825.066 Tiere (2017: 2.807.297 Tiere). „Die Zahlen
variieren von Jahr zu Jahr nur geringfügig. So ist die
Zahl der Versuchstiere seit fast zehn Jahren stabil geblieben, und das trotz bundesweit erheblich steigendem Forschungsumfang in der Biomedizin“, so das Fazit
von DPZ-Direktor Stefan Treue, Sprecher der Initiative
Tierversuche verstehen. Einzelne Entwicklungen bei
den aktuellen Zahlen machen die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veröffentlichten Versuchstierzahlen erklärungsbedürftig.
Die Zahlen umfassen 2.138.714 Tiere, die in Tierversuchen verwendet wurden sowie 686.352 Tiere, die ohne
vorherige Tierversuche für wissenschaftliche Zwecke
getötet wurden. Dies geschieht vor allem, um Organe,
24
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Gewebeteile oder Zellen zu entnehmen, die dann weiter untersucht werden.
Mit rund 900.000 Tieren wird ein großer Teil der Versuchstiere für die Grundlagenforschung benötigt.
Treue: „Durch Grundlagenforschung verstehen wir
heute viele biologische Prozesse besser, wie zum Beispiel im Kreislauf- und Immunsystem sowie im Gehirn.
Dieses Wissen ist die Grundlage für die Entwicklung
neuer Therapien. So entstanden fast alle medizinischen Erfolge der vergangenen 100 Jahre unter Beteiligung von Tierversuchen.“
Gesellschaftlicher Beitrag
17 Prozent der Tiere (484.254) wurden für gesetzlich
vorgeschriebene Tierversuche wie etwa Sicherheits-

Wissenschaftspolitik
tests von Chemikalien oder neuen Medikamenten
eingesetzt, zum Beispiel im Kampf gegen Volkskrankheiten wie Diabetes, Krebs, Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Aus diesen regulatorischen Tierversuchen gewinnen wir eine hohe Sicherheit unserer
Medikamente und wichtige Erkenntnisse über Stoffe,
mit denen wir im täglichen Leben in Kontakt kommen“,
so Treue. Prof. Rainer Nobiling (Universität Heidelberg)
wies darauf hin, dass Versuchstiere vor allem bei regulatorischen Versuchen, bei denen vorgeschriebene
Verfahrensweisen bestehen, stark belastet werden.
Der Anteil hoch belasteter Tiere sei hier sieben mal so
hoch wie bei Forschungsversuchen in Universitäten
und anderen öffentlichen Forschungseinrichtungen.
Dort können Versuchsdesigns stärker am 3R-Prinzip
ausgerichtet werden.
Die mit Abstand am häufigsten eingesetzten Tiere
sind mit einem Anteil von zusammen über 90 Prozent
weiterhin Mäuse, Ratten und Fische. Mit einer Gesamtzahl von 3.324 Tieren ist die Verwendung nichthumaner Primaten im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr (3.472) gesunken. Primaten werden vornehmlich
in gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen
von potentiellen Medikamenten und anderen Substanzen eingesetzt. Gestiegen ist 2018 hingegen die
Zahl von Hunden und Katzen in Tierversuchen. Im
Vergleich zum Vorjahr wurden rund 20 Prozent mehr
Hunde und 6,5 Prozent mehr Katzen eingesetzt (2018:
3.993 Hunde, 765 Katzen), größtenteils in der Erforschung von Tierkrankheiten.

Versuchstierzahlen am DPZ
Die Zahlen der Affen, die am Deutschen Primatenzentrum pro Jahr für die biologische und biomedizinische Grundlagenforschung eingesetzt
werden, sind nicht konstant, sondern variieren
in Abhängigkeit von den jeweiligen Forschungprojekten und wissenschaftlichen Fragestellungen. Im Durchschnitt bewegen sich die Zahlen
in der Größenordnung von 100 bis 250 Tiere pro
Jahr. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 waren
am DPZ 107 Affen in Versuchsprojekten. Die Rhesusaffen, Javaneraffen, Weißbüschelaffen und
Paviane werden am DPZ vor allem in der Infektionsforschung und in neurowissenschaftlichen
Projekten als Versuchstiere eingesetzt. Dazu
zählen zum Beispiel HIV-und Prionenforschung,
Xenotransplantation und Herzforschung sowie
die Untersuchung kognitiver Prozese oder die
Steuerung von Handbewegungen im Gehirn.
Auffällig bei den Zahlen für 2018 ist ein deutlicher Anstieg bei den Erhaltungszuchten von transgenen Mäusen. Diese Tiere sind genetisch verändert, aber nicht
an Tierversuchen beteiligt. Der Anteil genetisch veränderter Tiere, fast ausschließlich Mäuse und Fische,
stieg 2018 weiter an – gegenüber dem Vorjahr von 40
auf 45 Prozent. Diese Tiere erlauben besonders aussagekräftige Untersuchungen zum Beitrag der Gene zu

Anzahl der in der Forschung eingesetzten Versuchstiere von 2001 bis 2018 in Deutschland. Quelle: Versuchstierzahlen 2018 – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Grafik: Tierversuche verstehen
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Prozentualer Anteil unterschiedlicher Belastungskategorien der Versuchstieren 2018 in
Deutschland.
Quelle: Versuchstierzahlen 2018 – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Grafik: Tierversuche verstehen

Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Erkrankungen
des Gehirns.
„Trotz vieler Fortschritte mit tierversuchsfreien oder
weniger belastenden Methoden werden Tierversuche auf absehbare Zeit noch unersetzlich sein“, betonte Treue. Er weist darauf hin, dass ein Tierversuch
nach dem Gesetz erst dann erlaubt ist, wenn es dafür
keine Alternativen gibt. „Wir Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen reduzieren auf Basis des 3RPrinzips, die Zahl der Versuchstiere auf das unerlässliche Mindestmaß. Hierbei geht es darum, Tierversuche möglichst zu vermeiden (Replacement) sowie
die Zahl der Tiere (Reduction) und ihr Leiden (Refinement) soweit zu beschränken wie möglich.“
3R-Prinzip leistet wichtigen Beitrag
Dass dieses Prinzip einen wichtigen Beitrag leistet,
zeigt sich nicht zuletzt in einem Vergleich. Die Ausgaben des Bundes für die Gesundheitsforschung sind
seit dem Jahr 2010 jedes Jahr um durchschnittlich

rund 6 Prozent, auf zuletzt 2,51 Milliarden Euro im
Jahr 2018 gestiegen. (Bundesbericht Forschung und
Innovation 2018). Die Zahl der Versuchstiere ist im
gleichen Zeitraum mit rund 2,8 Millionen stabil geblieben. „Wir bekommen also zunehmend mehr wissenschaftliche Ergebnisse, die für die Medizin und
den wissenschaftlichen Fortschritt wichtig sind, mit
einer stabilen Zahl an Versuchstieren. Das bedeutet
eine jährlich abnehmende Anzahl von Versuchstieren
pro Forschungsergebnis“, zieht Treue ein positives
Fazit.
Auch die Belastungen der Versuchstiere in den Tests
bleibt weitgehend konstant. 2018 waren 61 Prozent
der Tiere gering belastet (2017: 59 Prozent), während etwa 27 Prozent beziehungsweise weniger als
sechs Prozent der Tiere einer mittleren oder schweren Belastung ausgesetzt waren. Rund 6,5 Prozent
der Tiere erwachten versuchsbedingt nicht aus einer
Vollnarkose.

Anzahl der in der Forschung eingesetzten Versuchstiere von 2001 bis 2018 in Deutschland.
Quelle: Versuchstierzahlen 2018 – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Grafik: Tierversuche verstehen
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Rhesusaffen in der Primatenhaltung am Deutschen Primatenzentrum.     Macaques at the primate husbandry of the German Primate
Center. Photo: Margrit Hampe

Wie beeinflussen soziale Informationen
Wahrnehmung und Verhalten?
Göttinger Forschungsprojekt erhält fast eine Million Euro
von der Leibniz-Gemeinschaft
Wir Menschen – ebenso wie unsere nächsten Verwandten, die Affen – gehören zu den Lebewesen
mit den höchsten kognitiven Fähigkeiten. Zugleich
sind wir sehr sozial und leben in komplexen Gruppen. Ob und wie die kognitiven Leistungen unseres
Gehirns, wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung und Bewegungsplanung, mit
sozialen Interaktionen zusammenhängen, wird ein
Wissenschaftlerteam aus Göttingen erforschen. Die
Neurowissenschaftler erhalten dafür von der LeibnizGemeinschaft insgesamt knapp eine Million Euro für
einen Zeitraum von drei Jahren. Beteiligt sind neben
dem DPZ (Alexander Gail, Igor Kagan, Hansjörg Scherberger, Stefan Treue) auch die Universität und die Universitätsmedizin Göttingen (Michael Wibral, Melanie
Wilke), das European Neuroscience Institute (Caspar
Schwiedrzik) und das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (Fred Wolf).

Die kognitiven Funktionen des Gehirns entstanden in
sozial lebenden Gemeinschaften, wie sie für Primaten, also Affen und Menschen, charakteristisch sind.
Um diese Leistungen des Gehirns zu verstehen, ist es
daher wichtig, auch den Aspekt der sozialen Interaktionen zu berücksichtigen. Die Göttinger Neurowissenschaftler wollen dazu Fähigkeiten wie Wahrnehmung,
Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung und Bewegungsplanung in einer interaktiven Umgebung erforschen. In diesen Studien werden Rhesusaffen darauf
trainiert, an einem Bildschirm Aufgaben zu lösen. Das
Besondere bei diesem Forschungsprojekt: Zwei Tiere
sitzen sich an einem durchsichtigen Touchscreen gegenüber, können also beobachten, was der andere tut.
Die Forscher wollen so herausfinden, wie die Gegenwart und die Handlungen des Gegenübers die eigenen Entscheidungen beeinflussen. Dazu werden das
Verhalten und die Fähigkeiten genau erfasst, und es
DPZ aktuell, Februar 2020
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wird mit modernen elektrophysiologischen Methoden
untersucht, wie und welche Nervenzellen und ihre
Netzwerke im Gehirn zusammenarbeiten.

Wählt er den Bananensaft?
I think he is going for
the banana juice…

Soll ich den Traubensaft
oder den Bananensaft wählen?
Shall I go for the banana juice
or the grape juice?

„Die Förderung durch die Leibniz-Gemeinschaft wird
die im Leibniz-WissenschaftsCampus Primatenkognition initiierte Forschungsrichtung weiter vorantreiben, indem sie neuartige neurophysiologische und
analytische Ansätze mit unserer einzigartigen dyadischen Interaktionsplattform kombiniert“, sagt Igor
Kagan.
Die Leibniz-Gemeinschaft fördert mit dem Wettbewerbsprogramm „Leibniz-Kooperative Exzellenz“ besonders innovative Forschungsvorhaben, für deren
Gelingen eine kooperative Vernetzung mehrerer Forschungseinrichtungen notwendig ist.

How does social information influence
perception and behavior?
Göttingen innovative project receives research funds
from Leibniz Association
We humans – as well as monkeys, our nearest relatives – belong to the species with the highest cognitive
abilities. At the same time, we are very social and live
in complex groups. Whether and how the cognitive
abilities of our brain, such as perception, attention,
decision-making and movement planning, is related
to social interactions will be investigated by a team
of scientists from Göttingen. The neuroscientists will
receive a total of almost one million Euros from the
Leibniz Association for a period of three years. In addition to the German Primate Center (Alexander Gail,
Igor Kagan, Hansjörg Scherberger, Stefan Treue), the
University and University Medical Center Göttingen
(Michael Wibral, Melanie Wilke), the European Neuroscience Institute (Caspar Schwiedrzik) and the Max
Planck Institute for Dynamics and Self-Organization
(Fred Wolf) are also involved.
The cognitive functions of the brain developed in socially living communities, such as those characteristic
of primates, i.e. monkeys and humans. In order to understand these brain functions, it is therefore important to consider the aspect of social interactions. The
neuroscientists from Göttingen want to investigate
skills such as perception, attention, decision-making
and movement planning in an interactive environ28
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Zwei Tiere sitzen sich an einem durchsichtigen Touchscreen gegenüber und können ihre Entscheidungen vom Verhalten ihres
Gegenübers abhängig machen.     Two animals sit opposite each
other on a transparent touch screen. They can make their decisions dependent on the behavior of their counterpart.
Illustration: Igor Kagan

ment. In these studies, rhesus monkeys are trained to
solve tasks on a touch screen. The special feature of
this research project is that two animals sit opposite
each other, separated by a transparent touch screen,
so they can observe what the other is doing. The researchers want to find out how the presence and the
actions of a counterpart influence one’s own decisions.
To this end, the behavior and abilities are precisely recorded and modern electrophysiological methods are
used to investigate how and which nerve cells and
their networks work together in the brain.
“Funding from the Leibniz Association will further
advance the research direction initiated at the Leibniz ScienceCampus Primate Cognition by combining
novel neurophysiological and analytical approaches
with our unique dyadic interaction platform,” says
Igor Kagan.
With the competitive “Leibniz-Cooperative Excellence”
program, the Leibniz Association promotes particularly innovative research projects, the success of which requires the cooperative networking of several research
institutions.
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Im Rahmen des Graduiertenkollegs werden verschiedene Methoden kombiniert. Dazu gehören Beobachtungen von Affen im Freiland
aber auch Untersuchungen mit menschlichen Probanden.     The scientists combine different methods within the framework of the
research training group. These include observations of monkeys in the field as well as studies with human test persons.
Photo: Urs Kalbitzer and Annkathrin Schacht

Sozialbeziehungen verstehen
DFG verlängert Graduiertenkolleg
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat
das Graduiertenkolleg 2070 „Verstehen von Sozialbeziehungen“ um eine zweite Förderperiode verlängert. Das gemeinsame Kolleg von Universität
Göttingen und Deutschem Primatenzentrum erhält
in den kommenden viereinhalb Jahren rund 4,4 Millionen Euro. Verhaltensforscher, Psychologen und
Linguisten der Georg-August-Universität Göttingen und des Deutschen Primatenzentrums untersuchen gemeinsam das Sozialverhalten von Affen
und Menschen. Beide leben in komplexen Gesellschaften und müssen Sozialbeziehungen pflegen
und steuern. Offen ist bisher noch, wie stark sie sich
in ihren hierbei angewendeten geistigen Fähigkeiten unterscheiden. Die Promovierenden des Graduiertenkollegs untersuchen daher, wie Kleinkinder,
Erwachsene und verschiedene Affenarten soziale
Signale wie Gesten und Laute verarbeiten, wie sie
Sozialbeziehungen zwischen anderen nachverfolgen und wie sie ihr Verhalten mit Gruppenmitgliedern koordinieren.
In der ersten Kohorte waren am Graduiertenkolleg
22 Promovierende beteiligt, von denen 15 ihre Pro-

motion bereits abgeschlossen haben. Die erste Förderperiode lief über viereinhalb Jahre und hatte ein
Volumen von 3,7 Millionen Euro. „In der ersten Förderperiode haben wir den Grundstein für die Erforschung der sozialen Beziehungen gelegt. Wir freuen
uns sehr, dass wir nun in einer zweiten Förderperiode
die Möglichkeit erhalten, auf diesen Ergebnissen aufzubauen und die neu identifizierten Fragen in Angriff
zu nehmen“, sagt Julia Fischer, Sprecherin des Graduiertenkollegs. „Unter anderem werden wir verstärkt
die Entwicklung des Sozialverhaltens bei Kindern
und jungen Affen in den Blick nehmen.“
Graduiertenkollegs dienen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und werden von der
DFG für maximal neun Jahre gefördert. Doktorandinnen und Doktoranden werden im Rahmen eines
thematisch abgegrenzten Forschungsprogramms
interdisziplinär ausgebildet und auf eine spätere Tätigkeit in der Wissenschaft vorbereitet. So werden
nicht nur die Stellen der Promovierenden finanziert,
sondern auch Mittel für Gastwissenschaftler, Reisen,
Workshops sowie für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bereitgestellt.
DPZ aktuell, Februar 2020
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Understanding social relations
DFG extends Research Training Group
The German Research Foundation (DFG) has extended
the Research Training Group 2070 “Understanding Social Relations” by a second funding period. The joint
Research Training Group of the University of Göttingen and the German Primate Center (DPZ) will receive
around 4.4 million euros over the next four and a half
years. Behavioural researchers, psychologists and linguists from the Georg-August-Universität Göttingen
and the German Primate Center (DPZ) are jointly investigating the social behaviour of monkeys and humans.
Both live in complex societies and need to sustain and
control social relationships. It is not yet fully understood inhowfar they differ in the mental processes
they apply. The PhD students of the Research Training
Group are therefore investigating how toddlers, adults
and different types of monkeys process social signals
such as gestures and sounds, how they track social relationships between others and how they coordinate
their behaviour with group members.

In the first cohort, 22 PhD students were involved in
the Research Training Group, 15 of whom have already completed their PhDs. The first funding period
lasted four and a half years and had a volume of 3.7
million euros. “In the first funding period, we laid
the foundation for research into social relations. We
are very pleased that in a second funding period we
now have the opportunity to build on these results
and tackle the newly identified questions,” says Julia
Fischer, spokesperson of the Research Training Group.
“Among other things, we will increasingly focus on
the development of social behaviour in children and
young monkeys.”
Research Training Groups serve to promote young researchers and are funded by the DFG for a maximum of
nine years. Doctoral candidates receive interdisciplinary training within the framework of a research program that is thematically delimited and prepare them
for a career in science. In this way, not only the positions of the doctoral students are financed, but funds
are also made available for visiting scientists, travel,
workshops and for reconciling work and family life.

Wissenschaftler des DPZ diskutieren ihre Arbeit auf der Dachterasse des Instituts..     Scientists of the DPZ discuss their work on the sun
deck of the institute. Photo: Thomas Steuer
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Beim Medientraining ging es darum, die eigene Forschungsarbeit und die Notwendigkeit von Tierversuchen verständlich zu vermitteln.     During media training, DPZ scientists practised talking about their work and animal experiments. Photo: Thomas Steuer

Kommunikation ist alles
Medientraining hilft Wissenschaftlern, ihre Arbeit besser zu vermitteln
Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird
es immer wichtiger, über die eigene Forschung in verständlicher Art und Weise sprechen zu können. Dabei
ist nicht nur die Theorie des richtigen Kommunizierens
wichtig, sondern auch Übung. In einem Medientrainingskurs mit Fokus auf das Thema Tierversuche am
11. November 2019, wurde unter fachkundiger Anleitung geübt, wie die eigene Forschung verständlich gegenüber der Öffentlichkeit vermittelt werden kann.
Der Kurs wurde von Wolfgang Richter geleitet, ausgebildeter Wissenschaftsjournalist und Mitglied der
Agentur „Medientraining für Wissenschaftler“ aus
Berlin. In dem ganztägigen, englischsprachigen Workshop vermittelte er den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, wie die eigene Forschung richtig
verpackt werden kann. So sollte die Botschaft beispielsweise kurz, verständlich aber auch unterhaltsam
sein, Fachjargon vermieden und greifbare Beispiele

verwendet werden. Bei der Festigung des neu erlangten Wissens halfen verschiedene Übungen, wie zum
Beispiel das Verfassen einer kurzen Zusammenfassung der eigenen Forschungsarbeit in wenigen Sätzen.
Um das direkte Gespräch mit interessierten Personen
zu üben, wurden verschiedene Situationen gestellt,
wie beispielsweise ein offener Tag der Wissenschaft.
Diese Übungen wurden teilweise mit der Kamera aufgenommen und anschließend in der Gruppe diskutiert. Durch die Aufnahmen konnte jeder Teilnehmer
direkt selber sehen, wie er im Gespräch wirkte und wie
gut das gelernte umgesetzt wurde. Gerade die eigene Körpersprache konnte hierdurch beobachtet und
korrigiert werden. Insgesamt bot das Training viele
gute Ansätze um die eigene Forschung verständlich
kommunizieren zu können und bot eine Gelegenheit,
verschiedene Methoden der Kommunikation auszuprobieren.
DPZ aktuell, Februar 2020
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Communication is everything
Media training helps scientists to better explain their
work
It is becoming increasingly important for scientists
to be able to talk about their own research in an understandable way. This requires not only a knowledge
about communication theory but also practice. In
a media training that took place at the 11th of November 2019, with focus on animal experimentation,
scientists could learn how to communicate their own
research easily.
The course was conducted by Wolfgang Richter, who is
a science journalist and member of the PR agency “Media training for scientists” in Berlin. The English wholeday training taught how scientists can convey their
research easily. For example, the message should be

short, easy to understand but also entertaining. This
can be achieved by leaving out technical language and
usage of figurative speech. Different exercises helped
to strengthen the newly acquired knowledge, such as
writing a short summary of their own scientific work
in just a few sentences.
To practice the direct conversation with interested persons, different situations were staged, such as an open
science. Some of these practices were recorded with a
camera and discussed in a group setting. This helped
participants to learn more about their own body language and how well they used the learned theories.
Overall, the training offered many good approaches
for communicating one’s own research in an understandable way and provided an opportunity to try out
different methods of communication.


Daniela Buchwald

Abschied vom Espresso-Urgestein
Diese Espressomaschine steht für mehr als 25 Jahre
Kommunikation innerhalb und zwischen Abteilungen im DPZ. Solange nämlich produzierte sie den
Espresso, über dem sich Eckhard W. Heymann, Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie, und
Dietmar Zinner, Abteilung Kognitive Ethologie, einmal täglich austauschten. Leider hat sie nun ihren
Geist aufgegeben. Aber das Nachfolgegerät wartet
schon, um nach bestandener Elektroprüfung auch
weiterhin die Kommunikation in den letzten Dienstjahren der beiden „DPZ-Urgesteine“ zu unterstützen. 25 Jahre braucht sie nicht mehr zu halten – aber
welches Gerät tut das heute noch.

Fotos: Karin Tilch
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Die Teilnehmerinnen des Präsentationsworkshops von links nach rechts: Viola Morlinghaus (Trainerin, ResonanzBerlin), Ann-Kathrin
Oerke, Claudia Fichtel, Laura Hansmeyer, Franziska Trede, Dana Pfefferle und Julia Nowak. Foto: Karin Tilch

Überzeugen durch Körpersprache
DPZ-Wissenschaftlerinnen trainieren ihre Präsentationsfähigkeiten
Organisiert von den Gleichstellungbeauftragten Simone Lüert und Björg Pauling fand am 6. Dezember 2019
ein Präsentationsworkshop für Wissenschaftlerinnen
am DPZ statt, der von Viola Morlinghaus von der Agentur „ResonanzBerlin“ geleitet wurde. Dazu hatten sich
Claudia Fichtel, Laura Hansmeyer, Julia Nowak, AnnKathrin Oerke, Dana Pfefferle und Franziska Trede angemeldet. Sie verbrachten ihren Nikolaustag damit,
zu üben, wie man gelassener zum Mikrofon schreitet,
beim Sprechen ruhig und konzentriert ist, Blickkontakt
zu den Zuhörern hält, eine sichere Körperhaltung zeigt
und die Stimme unter Kontrolle hält.
Viola Morlinghaus konnte dank ihrer langjährigen Tätigkeit als Schauspielerin immer bestens selber vorführen, was alles negativ wirken kann und wie man durch
eine verbesserte Körpersprache innere Selbstsicherheit
erlangt. Interessant waren ihre Erklärungen zu anatomischen Zusammenhängen und die Übungen zu Atmung, Entspannung und Stimme.
Teil des Programms war auch ein Probesprechen zur
Überprüfung des Blickkontakts und zum Einbauen von

Gestik und Mimik, was gleichzeitig dazu beitrug, dass
man die Kolleginnen besser kennenlernte. Spontan
wurde vom letzten Urlaub, von bestimmten Affen, vom
eigenen Kind oder Feldaufenthalten berichtet. Und
immer wurden Rückmeldungen von den anderen Teilnehmern eingefordert. Amüsant erschienen zufälligen
Beobachtern vielleicht die Laufübungen zum Mikrofon
nach Musik, oder die Motorengeräusche, die zur Aufwärmung des Stimmapparats durchgeführt wurden.
Beeindruckend war die Flexibilität, die Frau Morlinghaus in den einzelnen Programmpunkten zeigte sowie
ihre individuelle Einstellung auf jede Teilnehmerin und
ihre motivierenden Kommentare. Obwohl der lange Tag
anstrengend war, gingen alle Teilnehmerinnen mit guten Gefühlen ins Wochenende.
Insgesamt war es eine umfang- und lehrreiche Veranstaltung. Ein großer Dank geht an die Geschäftsführung, die den Workshop finanziert hat. Diese Investition
hat sich auf jeden Fall gelohnt!


Ann-Kathrin Oerke
DPZ aktuell, Februar 2020
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lehrerfortbildung 2019 zum Thema Infektionsforschung am DPZ. Foto Karin Tilch

Infektionsforschung für die Schule
Im November besuchten 60 Lehrer das DPZ
Viren, Impfungen, Xenotransplantation – die Lehrerfortbildung am DPZ bot 2019 ein sehr vielfältiges Programm. 60 Biologielehrer aus Niedersachsen und den
angrenzenden Bundesländern waren dafür an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen ans DPZ gekommen. Die
Referentinnen und Referenten Christiane Stahl-Henning, Rabea Hinkel, Alexander Hahn, Walter Bodemer
und Heike Hofmann-Winkler nahmen die Pädagogen
mit auf eine Reise durch die Infektionsforschung.
Alexander Hahn, Leiter der Nachwuchsgruppe Herpesviren, machte den Anfang. In seinem Vortrag erklärte
er seinen Zuhörern was Herpesviren sind und welche
Erkrankungen sie auslösen können. „Herpesviren bleiben einem ein Leben lang erhalten, einmal damit infiziert, wird man sie nie wieder los“, berichtete er. „Rund
85 Prozent der deutschen Bevölkerung haben Lippenherpes und über 90 Prozent besitzen Antikörper gegen
Windpocken.“ Herpesviren seien nicht zu unterschätzen und keinesfalls harmlose Begleiter, stellte er klar.
So könne eine Windpockeninfektion als Kind im Erwachsenenalter als schmerzhafte Gürtelrose wiederkehren und auch Tumorerkrankungen wie Lymph- und
Magenkrebs oder das AIDS-assoziierte Kaposi-Sarkom
könnten durch Herpesviren hervorgerufen werden.
Was man unter dem Begriff Epigenetik versteht und
was das mit genetischer Vielfalt in der Infektionsbiologie zu tun hat, erklärte Walter Bodemer in seinem
34
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anschließenden Vortrag. „Die Epigenetik beschreibt
Veränderungen an Nukleinsäuren und Proteinen,
die zu Modifikationen in der Zelle führen“, erläuterte
Bodemer. Unter Einfluss äußerer Faktoren könnten so
Gene ein- oder ausgeschaltet werden, was zu einer
erhöhten Flexibilität des Erbguts führe. Ein Vorgang
sei das RNA-Editing. „Durch Modifikationen nach der
DNA-Transkription können zum Beispiel RNA-Moleküle verändert werden. Das kann zu Verschiebungen in
Ausprägung und Verlauf verschiedener Erkrankungen
wie HIV, Hepatitis und Masern führen“, erklärte Bodemer. Die Veränderung von Basen in der RNA kann zu
einem Austausch von Aminosäuren im funktionellen
Protein, zum Beispiel Antikörpern, führen, wodurch
sich unsere Antikörpervielfalt erhöhen könnte.
Ein interessantes und nicht ganz einfaches Thema, das
noch beim anschließenden Mittagsimbiss weiter diskutiert wurde. Bei der Führung durch die Tierhaltung
konnten die Lehrer etwas Frischluft tanken und erfuhren nebenbei von Stefanie Heiduck, wie die verschiedenen Primatenarten am DPZ gehalten und gezüchtet
werden.
Christiane Stahl-Hennig, Leiterin der Abteilung Infektionsmodelle, startete die Nachmittagsrunde mit einem Vortrag über Impfungen. Sie erläuterte, warum
Impfstoffe gegen Viren auch heute noch sehr wichtig
sind. „Nur durch Impfungen können Viruserkrankun-

Veranstaltungen
gen in der Bevölkerung verhindert werden“, sagte sie.
„Antivirale Medikamente können Viren nicht eliminieren, sondern nur ihre Vermehrung im Körper reduzieren.“ Ziel sei es, gefährliche Viruserkrankungen ganz
auszumerzen. Am Beispiel einer Gruppe Kühe erklärte
sie, was man unter Herdenimmunität versteht. „Nur
wenn ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung geimpft
ist, kann sich die Krankheit nicht mehr ausbreiten“,
sagte sie. Für die hochansteckenden Masern müssten
sogar 95 Prozent der Bevölkerung einen Impfschutz
haben. Weiterhin erläuterte Stahl-Hennig, welche verschiedenen Arten von Impfstoffen es gibt und wie sie
entwickelt werden. Dabei ließ sie auch aktuelle kritische Themen wie sinkende Impfquoten und die Impfpflicht nicht aus und machte deutlich, das Masern keine harmlose Kinderkrankheit sind.
Über Wege aus dem Organspendermangel referierte
anschließend Rabea Hinkel. Die Leiterin der Abteilung
Versuchstierkunde am DPZ machte in ihrem Vortrag
deutlich, wie gravierend die derzeitige Situation für
Patienten ist, die ein Spenderorgan benötigen. „Im
Jahr 2018 warteten in Deutschland 719 Patienten
auf ein Spenderherz, es standen jedoch nur 269 Organe zur Verfügung. Das ist ein historischer Tiefstand“,
sagte sie. Rabea Hinkel und ihr Team arbeiten daran,
dass sich diese Situation ändert. Gemeinsam mit einem deutschlandweiten Forschungsverbund forschen
sie an der Xenotransplantation, also der Übertragung
von tierischen Organen in den Menschen. Ein langfristiges Ziel ist beispielsweise die Nutzbarmachung von
Schweineherzen für den Menschen. Problematisch
bei der Xenotransplantation sind jedoch die Abstoßungsreaktionen, da das menschliche Immunsystem
die fremden Organe bekämpft. Um diese immunologischen Reaktionen besser zu verstehen und verhindern
zu können, verpflanzen die Wissenschaftler Schweine-

herzen zunächst in Paviane. Durch genetische Veränderungen der Schweine und einer Kombination
verschiedener Methoden im Transplantationsprozess
verbessern sie die Erfolgschancen in kleinen Schritten.
„Das Ziel ist, in ein paar Jahren die ersten Transplantationen von Schweineherzen in Menschen vornehmen
zu können“, sagt Hinkel.
Die Theorie mit der Praxis verband Heike HofmannWinkler, Wissenschaftlerin in der Abteilung Infektionsbiologie, im letzten Vortrag des Tages. So viel wissenschaftlicher Input will schließlich auch adäquat an
die Schülerinnen und Schüler vermittelt werden. Hofmann-Winkler pickte sich die zuvor behandelten Themen nacheinander heraus und zeigte den Lehrern, wie
diese im Unterricht anschaulich erklärt werden können.
Dabei stellte sie neben vielen nützlichen, im Internet
erhältlichen Unterrichtspaketen auch verschiedene
Websites sowie Wissenschaftsvideos und interaktive
Multimedia-Simulationen zur Virusausbreitung oder
Herdenimmunität vor. Besonders das Internet-basierte Computerspiel „The great flu“ zur Simulation einer
weltweiten Grippe-Pandemie fand bei den Lehrern
Anklang. „Das ist ja super für eine Vertretungsstunde“,
war aus den Reihen der Pädagogen zu hören.
Nach einem langen Veranstaltungstag mit vielen verschiedenen Vorträgen fiel das Feedback der Lehrer
durchweg positiv aus. Welche Themen denn im nächsten Jahr anstünden und ob man wiederkommen könne,
wollten viele der Lehrer am Ende der Veranstaltung wissen. „Die Fortbildung hat mir sehr gefallen. Besonders
die Anregungen, auch wissenschaftliche Erkenntnisse
in den Unterricht einfließen zu lassen sowie die Kombination aus Forschungsthemen und Tipps für die Unterrichtsgestaltung war super“, fasste ein Teilnehmer
seine Eindrücke im Feedbackbogen zusammen.
Dr. Alexander Hahn referiert über Herpesviren
bei der Lehrerfortbildung 2019 am DPZ.
Foto: Karin Tilch
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Weihnachtsmarkt und Tombola
Die Weihnachtsfeier 2019 wurde von den Abteilungen Versuchstierkunde und
Tierhaltung organisiert. Geboten wurde eine Mischung aus Unterhaltung, leckerem Essen und gemütlichem Beisammensein.

Der Jahresrückblick der Geschäftsführung wurde durch einen besonderen Gast unterbrochen: „Weihnachtsmann“ Gerd Fleckenstein verteilte Präsente.

Michael Lankeit und Stefan Treue freuten sich über die gelungene Überraschung.
Wie immer kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Ein
reichhaltiges Kuchen-Buffet und warme Speisen beim eigens
aufgebauten Weihnachtsmarkt füllten leere Mägen.

Bei einer Tombola gab es für die DPZler viele schöne Sachen zu
gewinnen und das ohne Nieten und für einen guten Zweck!
Insgesamt wurden 2010 Euro eingenommen. Der Erlös ging zu
gleichen Teilen an die Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V. und an das Hospiz an der Lutter.
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Die DPZler ließen es sich schmecken.

Veranstaltungen

Auf dem Weihnachtsmarkt im Wirtschaftshof gab es Süßes und
Herzhaftes, wie zum Beispiel Kartoffelpuffer…

…das man sich im Außenzelt schmecken ließ.

…und Zuckerwatte…

Auch die Fotobox kam wieder zum Einsatz. Hier verewigen sich
gerade unsere Neurowissenschaftler.

…und Gegrilltes,…

Wir bedanken uns bei der Abteilung Versuchstierhaltung und der Tierhaltung für die
gelungene Organisation der Weihnachtsfeier und bei Karin Tilch und Manfred Eberle für
die schönen Fotos.

Zu später Stunde konnte man den Abend mit einem Tänzchen
ausklingen lassen.

DPZ aktuell, Februar 2020
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Kittisak Srithorn gewann den Fotopreis 2019 in der Kategorie „Ästhetik“ mit dem Bild eines Assammakaken, der im thailändischen Wald
seinen Durst löscht.

Große Vielfalt beim DPZ-Fotopreis
Bei der Weihnachtsfeier wurden die Gewinner 2019 gekürt
Ein Assammakak, drei Guineapaviane und das Diffusions-MRT eines Makakenherzens sind die LieblingsMotive der DPZler und damit Gewinner des Fotopreises 2019. Der Preis wird einmal im Jahr an Mitarbeiter
verliehen, die besondere Momente ihres Forschungsoder Arbeitsalltags in einem beeindruckenden Foto
festgehalten haben.
Wie unterschiedlich die Arbeit von Primatenforschern
aussehen kann, spiegelte sich auch 2019 in den verschiedenen Bildern. Unter den Einsendungen waren
mikroskopische Aufnahmen einzelner Zellen, Fotos
freilebender Primaten in ihrem natürlichen Lebensraum und mithilfe des MRT errechnete Gewebestrukturen einzelner Organe. Um dieser Vielfalt gerecht zu
werden, wurde der mit 200 Euro dotierte Preis, wie
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schon 2018, an je einen Gewinner in den drei Kategorien Ästhetik, Originalität und Wissenschaft verliehen.
Charles River Laboratories Germany ermöglichte 2019
durch ein großzügiges Sponsoring die Vergabe des
Preises. Aus den insgesamt 109 Einsendungen wählte
zunächst eine Jury bestehend aus Mitgliedern des DPZFörderkreises die zehn besten Bilder in jeder Kategorie
aus. Die 30 nominierten Fotografien wurden dann
großformatig gedruckt und im Foyer des DPZ ausgestellt. Ab da waren Mitarbeiter und Gäste des DPZ gefragt, ihre Stimme für die persönlichen Favoriten abzugeben und so die drei Gewinnerbilder zu bestimmen.
In der Kategorie Ästhetik wurde das Foto mit dem Titel: „Wer ist denn das? / Who is this guy?“ ausgezeichnet. Der Fotograf ist Kittisak Srithorn, Feldassistent an

DPZ intern
der Forschungsstation Phu Khieo im Nordosten Thailands. Sein Gewinnerfoto zeigt einen Assammakaken
beim Trinken im thailändischen Regenwald.
„Und jetzt schön zusammenbleiben / And now stay
together“ heißt der Gewinner in der Kategorie Originalität. Es zeigt ein Guineapavianjunges, das zwei
erwachsene Paviane, möglichweise seine Eltern, fest
im Griff hat. Ludwig Ehrenreich aus der Abteilung Kognitive Ethologie fotografierte diese Szene im Nikolo
Koba Nationalpark im Senegal.
Die Fasertrakte im in vitro Makakenherzen zeigt das
Foto „Wires make the heart beat“ des Doktoranden
Rakshit Dardawal aus der Abteilung Funktionelle
Bildgebung. Mittels der eingesetzten Diffusions-MRT
wird die Bewegung von Wassermolekülen im Gewebe
gemessen. Da sich die Wassermoleküle entlang von
Gewebefasern schneller bewegen als senkrecht zu
diesen, kann für jeden Bildpunkt die Hauptrichtung
und Verteilung der Moleküle dieser Molekülbewegung bestimmt werden. Ein Algorithmus kalkuliert
dann den wahrscheinlichsten Verlauf der Fasern, wie
hier im Bild zu sehen.

Das Bild von Rakshit Dardawal, Gewinner in der Kategorie „Wissenschaft“, zeigt eindrücklich, wie man Strukturen im Innerern
des Körpers durch funktionelle Bildgebung sichtbar machen
kann.

Das Gewinnerbild in der Kategorie „Originalität“ von Ludwig Ehrenreich zeigt ein Guineapavianjunges, das seine Eltern fest im
Griff hat.

DPZ aktuell, Februar 2020
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Auf diesem Plan sind die geplanten Gehege dargestellt. Links unten im Bild ist das „Achteck“ zu sehen, in dem die Paviane zurzeit untergebracht sind. Abbildung: Sascha Bindseil.

Flexibel, geräumig, modern
Die neuen Tiergehege am DPZ
Im Sommer 1980 ist sie eingezogen: Die erste Mantelpaviankolonie des DPZ. Weit hatten die 13 Tiere
es nicht, sie stammten aus dem Zoo Frankfurt. Jetzt,
40 Jahre später, wurde ihr Gehege abgerissen, die inzwischen auf rund 50 Tiere angewachsene Gruppe ist
ins sogenannte „Achteck“ ein paar Meter weiter umgezogen. Auch die nebenan beheimateten Lemuren
(sieben Kattas und acht Varis) mussten ausziehen, sie
sind vorübergehend im Affenwald Straußberg untergebracht, einem etwa 80 Kilometer von Göttingen
entfernten Tierpark. Seit Ende 2019 wird jetzt neu gebaut: Es entstehen insgesamt zwölf Einheiten, die aus
jeweils einem Außen- und einem damit verbundenen
Innenkäfig bestehen. Sechs davon sollen später von
Lemuren und je drei von Rhesusaffen und von Mantelpavianen bewohnt werden.
40
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Das neue Gebäude wird deutlich größer werden als
das alte, es wird neben den beheizten Innenräumen
für die Tiere auch Umkleiden für Tierpfleger und Wissenschaftler sowie eine Futterküche, Behandlungs-,
Lager- und Technikräume beherbergen. Täglich werden zwei bis vier Tierpfleger in dem neuen Gebäude
arbeiten, hinzu kommen Wissenschaftler, die beispielsweise Verhaltensbeobachtungen oder Kognitionstests mit den Tieren machen.
Neben Geräumigkeit war Flexibilität die wichtigste
Vorgabe für das neue Gebäude, schließlich sollen in
den Gehegen verschiedene Arten von Primaten untergebracht werden können. So können die einzelnen Gehege miteinander verbunden werden und je nach Bedarf Container beispielsweise zur Unterbringung von

DPZ intern
Messgeräten nachgerüstet werden. Für die Tierpfleger
gibt es einen separaten Seiteneingang, der direkt in
eine Umkleide und einen angrenzenden Waschraum
führt, so dass dort die Straßenkleidung gegen die Arbeitskleidung getauscht werden kann. Diese Hygienemaßnahme soll verhindern, dass Erreger in die Tierhaltung eingebracht werden. Eine Straße führt um
die neue Anlage herum, hier wird es voraussichtlich
ab Frühjahr 2021 möglich sein, mit Besuchergruppen
die Tiere in den Außenanlagen zu besichtigen. Um die
Wartezeit zu verkürzen, haben wir eine Baustellenkamera installiert, die aktuelle Bilder der Baustelle liefert. Sie finden den Link dazu auf unserer Website.

Aktuelles Fotos (anonymisiert) unserer Baustellenkamera und einen Zeitrafferfilm finden Sie hier:

DPZ punktet bei Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Im Oktober 2019 gab es erneut
eine Bewertung des DPZ im Hinblick auf Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, die im Rahmen eines eintägigen Dialogverfahrens
durch Gespräche mit mehreren
Mitarbeitern erhoben wurde. Gemäß der Gesamteinschätzung der
Auditorin Andrea Wagner hat das
DPZ „aufbauend auf den bereits
vorhandenen Angeboten“ seit
der Zertifizierung mit dem audit
berufundfamilie im Jahr 2010
„umfangreiche Maßnahmen für
eine familien- und lebensbewusste Personalpolitik entwickelt
und umgesetzt. Die Maßnahmen
werden genutzt und führen zu ei-

ner hohen Zufriedenheit der Beschäftigen […].“, heißt es in dem
abschließenden Bericht. Insbesondere die Flexibilität der Arbeitszeit, eine mögliche Verlagerung des Arbeitsortes sowie das
Finden individueller Lösungen
wurden in diesem Zusammenhang positiv erwähnt. Die bereits
in 2016 festgestellte gute Institu-

Andrea Backhaus
Foto: Andrea Schell

Simone Lüert
Foto: Karin Tilch

tionalisierung der Strategie sowie
der hohe Durchdringungsgrad
konnten im jetzigen Dialogverfahren erneut bestätigt werden.
Die Umsetzung von Zielvereinbarungen aus vorangegangenen
(Re-)Auditierungen wird alle drei
Jahre überprüft. Das Zertifikat
konnte bereits in den Jahren 2014
und 2017 wiederholt erworben
werden.
Ansprechpartnerinnen für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bezüglich Vereinbarkeit von Beruf
und Familie am DPZ sind Andrea
Backhaus, Björg Pauling und Simone Lüert.

Dr. Björg Pauling
Foto: Karin Tilch
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Abschlüsse und Publikationen

Abschlüsse
Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!
Abteilung Kognitive
Neurowissenschaften
Böttcher Y (2019): How does physical effort influence parameters
of action planning and selection?
Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Biologie und Psychologie, Bachelorarbeit
Abteilung Primatengenetik
Agne S (2019): Identification of
extra-pair-paternity in red titi monkeys (Plecturocebus cupreus) using
microsatellite genotyping. GeorgAugust-Universität,
Göttingen,
Masterarbeit
Abteilung Verhaltensökologie und
Soziobiologie
Agne S (2019): Identification of
extra-pair-paternity in red titi monkeys (Plecturocebus cupreus) using
microsatellite genotyping. GeorgAugust-Universität,
Göttingen,
Masterarbeit

Eckhardt F S (2019): A short story:
senescence in a semelparous, annual reptile, Labord’s chameleon
(Furcifer labordi). Georg-AugustUniversität Göttingen, Dissertation
Socías Martínez L (2019): Leaving
a solitary life behind: Evolutionary processes leading to sociality in
animals. Georg-August-Universität Göttingen, Dissertation
Abteilung Kognitive Ethologie
da Maia Domingues Paciência
F (2019): Mating behaviour of a
wild olive baboon population (Papio anubis) infected by Treponema
pallidum. Georg-August-Universität, Göttingen, Dissertation

Risch Ferreira N I (2019): Relatedness analysis of wild Guinea baboons (Papio papio) based on autosomal microsatellite markers.
Georg-August-Universität Göttingen, Masterarbeit
Forschungsplattform Degenerative
Erkrankungen
Rodriguez Polo I (2019): Non-human primate iPS cells for cell replacement therapies and human
cardiovascular disease modelling.
Georg-August-Universität, Göttingen, Dissertation

Haas C E (2019): How does variabilitity in conspecifics‘ mother attraction calls affect vocal development
of harbour seal pups (Phoca vitulina)?
Georg-August-Universität,
Göttingen, Fakultät für Biologie
und Psychologie, Masterarbeit

Publikationen
Sektion Infektionsforschung
Almond N, Berry N, Stebbings R,
Preston M, Ham C, Page M, Ferguson D, Rose N, Li B, Mee E, Hassall M,
Stahl-Hennig C, Athanasopoulos T,
Papagatsias T, Herath S, Belahrech
A, Dickson G J, Meiser A, Patterson
S (2019): Vaccination of macaques
with DNA followed by adenoviral
vectors encoding SIV gag alone delays by repeated mucosal challenge
with SIV. J Virol 93 (21): e00606-19
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Chukhno E, Gärtner S, Rahman Siregar A, Mehr A, Wende M, Petkov
S, Götting J, Dhingra A, Schulz T,
Pöhlmann S, Winkler M (2019): A
Fosmid-Based System for the Generation of Recombinant Cercopithecine Alphaherpesvirus 2 Encoding Reporter Genes. Viruses 11
(11): 1026
Geirsdottir L, David E, Keren-Shaul
H, Weiner A, Bohlen S C, Neuber J,
Balic A, Giladi A, Sheban F, Dutertre

C-A, Pfeifle C, Peri F, Raffo-Romero A,
Vizioli J, Matiasek K, Scheiwe C, Meckel S, Mätz-Rensing K, van der Meer
F, Thormodsson F R, Stadelmann C,
Zilkha N, Kimchi T, Ginhoux F, Ulitsky I, Erny D, Amit I, Prinz M (2019):
Cross-species single-cell analysis reveals divergence of the primate microglia program. Cell Mol Neurobiol
179 (7): 1609–1622
Hoffmann M, Kaufmann S V, Fischer C, Maurer W, Moldenhauer

Abschlüsse und Publikationen
A-S, Pöhlmann S (2019): Analysis
of Resistance of Ebola Virus Glycoprotein-Driven Entry Against
MDL28170, An Inhibitor of Cysteine Cathepsins. Pathogens 8 (4):
192
Kleine-Weber H, Pöhlmann S, Hoffmann M (2019): Spike proteins of
novel MERS-coronavirus isolates
from North- and West-African dromedary camels mediate robust viral entry into human target cells.
Virology 535: 261–265
Laporte M, Stevaert A, Raeymaekers V, Boogaerts T, Nehlmeier
I, Chiu W, Benkheil M, Vanaudenaerde B, Pöhlmann S, Naesens L
(2019): Hemagglutinin Cleavability, Acid Stability, and Temperature
Dependence Optimize Influenza B
Virus for Replication in Human Airways. J Virol 94 (1): 1430-19
Nováková M, Najt D, Mikalová L,
Kostková M, Vrbová E, Strouhal M,
Posautz A, Knauf S, Šmajs D (2019):
First report of hare treponematosis seroprevalence of European
brown hares (Lepus europaeus) in
the Czech Republic: seroprevalence
negatively correlates with altitude
of sampling areas. BMC Vet Res 15
(1): 92
Pan H, Oliveira B, Saher G, Dere
E, Tapken D, Mitjans M, Seidel J,
Wesolowski J, Wakhloo D, KleinSchmidt C, Ronnenberg A, Schwabe
K, Trippe R, Mätz-Rensing K, Berghoff S, Al-Krinawe Y, Martens H,
Begemann M, Stöcker W, Kaup F-J,
Mischke R, Boretius S, Nave K-A,
Krauss J K, Hollmann M, Lühder F,
Ehrenreich H (2019): Uncoupling
the widespread occurrence of anti-NMDAR1 autoantibodies from
neuropsychiatric disease in a novel
autoimmune model. Mol Psychiatry 24: 1489–1501

Samak M, Hinkel R (2019): Stem
Cells in Cardiovascular Medicine:
Historical Overview and Future
Prospects. Cells 8 (12): 1530
Scherer K, Hammel J, Sellerer T,
Mechlem K, Renger B, Bähr A, Kupatt C, Hinkel R, Herzen J, Pfeiffer F,
Rummeny E, Pfeiffer D (2019): Dynamic Quantitative Iodine Myocardial Perfusion Imaging with DualLayer CT using a Porcine Model. Sci
Rep 9 (1): 29
Shan S, Xu F, Bleyer M, Becker S,
Melbaum T, Wemheuer W, Hirschfeld M, Wacker C, Zhao S, Schütz
E, Brenig B (2020): Association of
α/β-hydrolase D16B with bovine
conception rate and sperm plasma
membrane lipid composition. IJMS
21 (2)
Winkler M, Gärtner S, Markus L,
Hoffmann M, Nehlmeier I, Krawczak M, Sauermann U, Pöhlmann
S (2019): Role of rhesus macaque
IFITM3(2) in simian immunodeficiency virus infection of macaques.
PLoS ONE 14 (11): e0224082
Wrensch F, Ligat G, Heydmann L,
Schuster C, Zeisel M B, Pessaux
P, Habersetzer F, King B J, Tarr A
W, Ball J K, Winkler M, Pöhlmann
S, Keck Z, Foung S K, Baumert T F
(2019): Interferon-Induced Transmembrane Proteins Mediate Viral
Evasion in Acute and Chronic Hepatitis C Virus Infection. Hepatology 70 (5): 1506–1520

Sektion Neurowissenschaften
Buil J M M, Peckre L R, Dörge M,
Fichtel C, Kappeler P M, Scherberger H (2019): Remotely releasable
collar mechanism for mediumsized mammals: an affordable
technology to avoid multiple captures. Wildlife Biology 2019 (1):
1–7
Fortuna M, Kügler S, Hülsmann
S (2019): Probing the function of
glycinergic neurons in the mouse
respiratory network using optogenetics. Respir Physiol Neuro (265):
141–152
Schneider L, Dominguez-Vargas A
D, Gibson L, Wilke M (2020): Eye
position signals in the dorsal pulvinar during fixation and goal-directed saccades. Journal of Neurophysiology 123 (1): 367–391
Sheshadri S, Dann B, Hueser T,
Scherberger H (2020): 3D reconstruction toolbox for behavior
tracked with multiple cameras.
Journal of Open Source Software 5
(45): 1–4
Sirmpilatze N, Baudewig J, Boretius S (2019): Temporal stability of
fMRI in medetomidine-anesthetized rats. Sci Rep 9: 16673
Suriya-Arunroj L, Gail A (2019):
Complementary encoding of priors
in monkey frontoparietal network
supports a dual process of decision-making. eLife (8): e47581

Zimmerman M, Hardgrove E, Fricken M von, Kamau J, Chai D, Mutura S, Kivali V, Hussein F, Ambala P,
Surmat A, Maina J, Knauf S (2019):
Endemicity of Yaws and Seroprevalence of Treponema pallidum Antibodies in Nonhuman Primates,
Kenya. Emerg Infect Dis 25 (11):
2147–2149
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Abschlüsse und Publikationen
Sektion Organismische
Primatenbiologie
Amoroso C R, Kappeler P M, Fichtel
C, Nunn C L (2019): Fecal contamination, parasite risk, and waterhole use by wild animals in a dry deciduous forest. Behav Ecol Sociobiol
73
Barelli C, Gonzales-Astudillo V,
Mundry R, Rovero F, Heistermann
M, Hauffe H, Gillespie T (2020): Altitude and human disturbance are
associated with helminth diversity
in an endangered primate, Procolobus gordonorum. PLoS ONE 14:
e0225142
Dolotovskaya S, Walker S, Heymann E W (2020): What makes a
pair bond in a Neotropical primate:
female and male contributions. R.
Soc. open sci. 7 (1): 191489
Fischer J, Hammerschmidt K (2019):
Towards a new taxonomy of primate vocal production learning. Philos
T R Soc B 375 (1789): 20190045
Fischer J, Higham J P, Alberts S C,
Barrett L, Beehner J C, Bergman T J,
Carter A J, Collins A, Elton S, Fagot
J, Ferreira da Silva M J, Hammerschmidt K, Henzi P, Jolly C J, Knauf
S, Kopp G H, Rogers J, Roos C, Ross
C, Seyfarth R M, Silk J, Snyder-Mackler N, Staedele V, Swedell L, Wilson
M L, Zinner D (2019): Insights into
the evolution of social systems and
species from baboon studies. eLife
8: 189
Gogarten J F, Calvignac-Spencer
S, Nunn C L, Ulrich M, Saiepour N,
Nielsen H V, Deschner T, Fichtel C,
Kappeler P M, Knauf S, Müller-Klein
N, Ostner J, Robbins M M, Sangmaneedet S, Schülke O, Surbeck M,
Wittig R M, Sliwa A, Strube C, Leendertz F H, Roos C, Noll A (2020):
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Metabarcoding of eukaryotic parasite communities describes diverse
parasite assemblages spanning the
primate phylogeny. Mol Ecol Resour
142 (8): 1095
Hallmaier-Wacker L K, Lüert S,
Roos C, Knauf S (2019): Lactation
and menstruation shift the vaginal microbiota in captive rhesus
monkeys to be more similar to the
male urethral microbiota. Sci Rep
9 (1): 71
Heymann E W: Book Review: Primates in Flooded Forests: Ecology and
Conservation. Int J Primatol 40 (6):
744–746
Heymann E W: Editorial: Ecotropica
is back. Ecotropica 21: 201901
Kappeler P M, Fichtel C (2019): Soziale Ungleichheit. Ein Paradebeispiel
für interdisziplinäre anthropologische Forschung. In: Hartung G,
Herrgen M (Hg.): Interdisziplinäre
Anthropologie. Jahrbuch 7/2019:
Soziale Ungleichheit. 1. Auflage
(Interdisziplinäre Anthropologie):
87–95
Kappeler P M, Fichtel C (2019): Soziale Ungleichheit. Muster, Mechanismen und Konsequenzen in Primatengesellschaften. In: Hartung
G und Herrgen M (Hg.): Interdisziplinäre Anthropologie. Jahrbuch
7/2019: Soziale Ungleichheit. 1.
Auflage (Interdisziplinäre Anthropologie): 3–31
Kappeler P M, Pozzi L (2019): Evolutionary transitions toward pair
living in nonhuman primates as
stepping stones toward more
complex societies. Sci Adv 5 (12):
eaay1276
Kappeler P M (2020): A Comparative and Evolutionary Perspective

on Sacrifice and Cooperation. In:
Pally M (Hg.): Mimesis and sacrifice. Applying Girard‘s mimetic theory across the disciplines. London:
Bloomsbury Academic (Violence,
desire, and the sacred): 37–50
Kuběnová B, Ostner J, Schülke O,
Majolo B, Šmilauer P, Waterman J,
Tkaczynski P, Konečná M, Tregenza
T (2019): The male and female perspective in the link between male
infant care and mating behaviour
in Barbary macaques. Ethology 125
(12): 914–924
Li H, Kaiser T K, Borschiwer M, Bohnenberger H, Reichardt S D, Lühder
F, Walter L, Dressel R, Meijsing S H,
Reichardt H M (2019): Glucocorticoid resistance of allogeneic T cells
alters the gene expression profile
in the inflamed small intestine of
mice suffering from acute graftversus-host disease. J Steroid Biochem Mol Biol 195: 105485
Li J-H, Kappeler P M (2020): Social
and Life History Strategies of Tibetan Macaques at Mt. Huangshan.
In: Li J-H, Sun L, Kappeler P M (Hg.):
The Behavioral Ecology of the Tibetan Macaque: 17–46
Lüders I, Oerke A-K, Knauf-Witzens
T, Young D, Bertschinger H (2019):
Use of gonadotropin releasing hormone (GnRH) vaccines for behavioral and reproductive control in
managed Asian elephant (Elephas
maximus) and African elephant
(Loxodonta africana) populations.
Int. Zoo Ybk. 53: 138–150
Paciência F, Rushmore J, Chuma
I S, Lipende I F, Caillaud D, Knauf
S, Zinner D (2019): Mating avoidance in female olive baboons
(Papio anubis) infected by Treponema pallidum. Sci Adv 5 (12):
eaaw9724

Abschlüsse und Publikationen
Peckre L R, Lowie A, Brewer D, Ehmke E, Welser K, Shaw
E, Wall C, Pouydebat E, Fabre A-C (2019): Food mobility
and the evolution of grasping behaviour: a case study in
strepsirrhine primates. J Exp Biol: jeb.207688
Prox L & Farine D (2019): A framework for conceptualizing dimensions of social organization in mammals.
Ecol Evol 19 (1): 141
Souza-Alves J P, Mourthe I, Hilário R R, Bicca-Marques J
C, Rehg J, Gestich C C, Acero-Murcia A C, Adret P, Aquino R, Berthet M, Bowler M, Calouro A M, Canale G R,
Cardoso N d A, Caselli C B, Cäsar C, Chagas R R D, Clyvia
A, Corsini C F, Defler T, Deluycker A, Di Fiore A, Dingess
K, Erkenswick G, Ferreira M A, Fernandez-Duque E, Ferrari S F, Fontes I P, Gomes J D, Gonçalves F P R, Guerra M, Haugaasen T, Heiduck S, Heymann E W, Hodges
S, Huashuayo-Llamocca R, Jerusalinsky L, Kasper C B,
Lawrence J, Lueffe T M, Lopes K G D, Martínez J, Melo
F R de, Messias M R, Nagy-Reis M B, Nole I, Paciência F,
Palacios E, Poirier A, Porfírio G, Porter A, Price E, Printes
R C, Quintino E P, Reis E A, Rocha A, Rodríguez A, Röhe F,
Rumiz D, Shanee S, Santana M M, Setz E Z F, Souza F S
C de, Spironello W, Tirado Herrera E R, Vinhas L, Vulinec
K, Wallace R B, Watsa M, Wright P C, Young R J, Barnett
A A (2019): Terrestrial Behavior in Titi Monkeys (Callicebus, Cheracebus, and Plecturocebus): Potential Correlates, Patterns, and Differences between Genera. Int J
Primatol 32 (1595): 1

Sun L, Li J-H, Sueur C, Garber P A, Fichtel C, Kappeler P M
(2020): Recent Developments in Primatology and Their
Relevance to the Study of Tibetan Macaques. In: Li J-H,
Sun L und Kappeler P M (Hg.): The Behavioral Ecology of
the Tibetan Macaque: 3–16
Walker J A, Jordan V E, Storer J M, Steely C J, GonzalezQuiroga P, Beckstrom T O, Rewerts L C, St. Romain C P,
Rockwell C E, Rogers J, Jolly C J, Konkel M K, Batzer M
A (2019): Alu insertion polymorphisms shared by Papio
baboons and Theropithecus gelada reveal an intertwined common ancestry. Mobile DNA 10 (1): 46
Wang X, Fichtel C, Li J-H (2020): Social relationships impact collective decision-making in Tibetan macaques.
In: Li J-H, Sun L, Kappeler P M (Hg.): The Behavioral Ecology of the Tibetan Macaque: 79–92
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Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Leibniz-Jahrestagung 2019: Neuaufnahmen, Auszeichnungen und LeibnizWettbewerb
Auf ihrer 25. Jahrestagung am 28. November 2019
in Berlin hat die Leibniz-Gemeinschaft die Aufnahme
zweier Institute in Mainz und Frankfurt am Main beschlossen, ihre Leitlinie zur guten wissenschaftlichen
Praxis aktualisiert und Promovierende und Auszubildende für ihre Leistungen ausgezeichnet. Der Senat
der Leibniz-Gemeinschaft entschied über die Projekte
im Leibniz-Wettbewerb 2020.
Neue Leibniz-Institute ab 2020
Das LOEWE-Zentrum Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE) in Frankfurt am Main sowie das
Deutsche Resilienz Zentrum (DRZ) in Mainz sind seit
1. Januar 2020 Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft
und tragen zukünftig die Namen „Leibniz-Institut für
Finanzmarktforschung“ beziehungsweise „LeibnizInstitut für Resilienzforschung“. Die Forschungsorganisation wächst damit wegen eines gleichzeitigen
Ausscheidens eines Instituts in Hannover auf 96 Mitgliedseinrichtungen an. Der Aufnahme gingen Stellungnahmen des Senats der Leibniz-Gemeinschaft hinsichtlich der institutionellen Passfähigkeit sowie des
Wissenschaftsrats zur wissenschaftlichen Qualität der
Einrichtungen, ihrer überregionalen Bedeutung und
ihrer strukturellen Relevanz für das Wissenschaftssystem insgesamt voraus. Auf deren Grundlage hatte die
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) die Aufnahme der beiden Einrichtungen in die Bund-LänderFörderung beschlossen.

xis“ setzt verbindliche Standards auf Gemeinschaftsebene für alle Leibniz-Einrichtungen und ist zugleich
eine Schablone für individuelle Regelungen, die alle
Institute für sich definieren. Die Leitlinie integriert
außerdem den Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die neue Fassung reagiert unter
anderem auf die jüngsten gesellschaftlichen Diskussionen zum Machtmissbrauch in der Wissenschaft und
definiert die Vermeidung von „Machtmissbrauch und
dem Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen“ explizit als Standard der Betreuung und Leitungsverantwortung.
Auszeichnungen von Promovierenden und Auszubildenden
Die herausragenden Doktorarbeiten des Politikwissenschaftlers Felix Haaß aus Hamburg in der Kategorie Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der
Physikerin Catrin Ciemer aus Potsdam in der Kategorie Natur- und Technikwissenschaften wurden mit
dem Leibniz-Promotionspreis ausgezeichnet. Die Dissertationen beschäftigen sich mit dem Einfluss von
Entwicklungshilfe auf Demokratisierungsprozesse in
Post-Konflikt-Gesellschaften und mit den Auswirkun-

Verhaltenskodex und Neufassung der Leitlinie zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
Die Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft
hat einen Verhaltenskodex „Leitsätze unseres Handelns in der Leibniz-Gemeinschaft“ verabschiedet und
ihre „Leitlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis“ aktualisiert. Mit den „Leitsätzen unseres Handelns in der Leibniz-Gemeinschaft“ verabschiedete die
Mitgliederversammlung erstmals für die gesamte Forschungsorganisation mit allen Instituten eine Selbstverpflichtung des Miteinanders, die unter anderem Aspekte wie ethische Verantwortung, Karriereförderung,
Diversität, Kritikkultur und Transparenz adressiert. Die
„Leitlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Pra46
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Die Preisträger des Leibniz-Promotionspreises 2019: Dr. Catrin
Ciemer, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Kategorie
Natur- und Technikwissenschaften) und Dr. Felix Haaß, GIGA –
Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg
(Kategorie Geistes- und Sozialwissenschaften).
Foto: David Ausserhofer

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Die Preisträger des Leibniz-Auszubildenden-Preises 2019: Cora Pröschold, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (rechts),
Dominik Sudau, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin, Elisa Hennicke, Leibniz-Institut für Zoound Wildtierforschung, Berlin. Foto: David Ausserhofer

gen des Klimawandels auf den Amazonas-Regenwald.
Die beiden prämierten Arbeiten wurden als beste aus
knapp 900 Promotionen ausgewählt, die im Jahr 2018
an Leibniz-Instituten abgeschlossen wurden. Des Weiteren wurden drei Auszubildende ausgezeichnet. Die
diesjährigen Preise gingen an Cora Pröschold, Fachangestellte für Medien und Informationsdienste aus
Halle (Saale), Dominik Sudau, einen Mikrotechnologen aus Berlin, und Elisa Hennicke, eine Tierpflegerin
ebenfalls aus Berlin. Prämiert wurden Auszubildende,
die neben sehr guten fachlichen Leistungen ein überdurchschnittliches Engagement über die Ausbildung
hinaus zeigten.

ten Formen des chronischen Rheumas ‑ oder der aktuellen regionalen Ungleichheit in Deutschland. Im
Bereich des Wissenstransfers befasst sich ein Vorhaben damit, ein dreidimensionales digitales Modell der
Stadt Nürnberg in vier unterschiedlichen historischen
Zeitebenen vom Barock bis zur Gegenwart zu erstellen, das unter anderem einen virtuellen Rundgang
durch die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Altstadt erlaubt.

Neue Projekte im Leibniz-Wettbewerb
Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft hat für den Leibniz-Wettbewerb 2020 die Förderung von 27 Vorhaben
in einem Gesamtumfang von 24,1 Millionen Euro beschlossen. Die bewilligten Projekte widmen sich zum
Beispiel Themen wie der physikalischen Erforschung
von Turbulenzen, wie sie in Ozeanen und Atmosphäre in sehr ähnlicher Weise vorkommen, dem ökologischen Fußabdruck des Menschen in der Altsteinzeit,
den Auswirkungen von Hitzestress auf Tomaten, der
juvenilen idiopathischen Arthritis – einer der schwersDPZ aktuell, Februar 2020
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