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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Planarbeit war gestern. Das 
ist kurz zusammengefasst 
eine der größten Verände-
rungen, die Corona mit sich 
gebracht hat. Wer ist nächste 
Woche (noch) im Homeoffice 

oder wieder im Büro? Werden die Schulen geöffnet sein 
und was ist mit der Konferenz, die für Ende des Jahres 
geplant war? Vom Sommer-, Herbst- und Skiurlaub will 
ich gar nicht erst reden... Bei uns im DPZ finden seit Be-
ginn der Corona-Krise wöchentliche Abteilungsleitersit-
zungen statt, bei denen die Regelungen am DPZ immer 
wieder an das Corona-Geschehen angepasst werden. 
Keine leichte Aufgabe, schließlich können wir den Be-
trieb nicht einfach runterfahren, Tiere müssen versorgt 
und Forschungsprojekte fortgesetzt werden. 

Insbesondere der Bereich Infektionsforschung mit 
dem Schwerpunkt Coronaviren läuft zurzeit auf Hoch-
touren – nicht nur wir, auch die Presse hat darüber 
vielfach berichtet. Die Besucherzahlen auf unserer 
Website und auf unseren Social Media Kanälen sind 
dadurch stark angestiegen, was uns natürlich sehr 
freut und uns die Chance bietet, nicht nur über For-
schungsergebnisse, sondern auch über die Methoden 
zu sprechen, mit denen wir unsere Erkenntnisse erlan-
gen: Moderne biomedizinische Forschung kombiniert 
verschiedene experimentelle Methoden, es wird mit 
Zellkulturen und Computermodellen, aber auch mit 
Tieren als Modelle für den menschlichen Körper gear-
beitet. Jetzt in der Corona-Krise ist es wichtiger denn 
je, dass die Wissenschaft betont, welche Bedeutung 
Tierversuche für den Erkenntnisgewinn haben und 
dass sie verständlich und transparent darüber spricht, 
wie in den Laboren gearbeitet wird. Damit dies gut 
gelingt, veranstalten wir immer wieder Kommunika-
tionsworkshops und Infoveranstaltungen für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Während die Infektionsforscher ständig im Einsatz sind 
und neben ihrer Forschungsarbeit Proben in alle Welt 
verschicken und Interviews geben, ist es um die Frei-
landforschung ruhig geworden. Die Mitarbeiter der 
Feldstationen sind zurückgeholt worden, die Forschung 
dort nahezu zum Erliegen gekommen. Gerade für die 
wertvollen Langzeitdaten zu Verwandtschaftsbezie-
hungen, Wanderbewegungen und dergleichen ist dies 
ein schwerwiegender Einschnitt. Wir hoffen sehr, dass 
es dort bald weitergehen kann.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
bleiben Sie gesund,

Ihre Susanne Diederich

Editorial

Mit der Publikation über ein potentielles Medi-
kament gegen SARS-CoV-2 hat die Abteilung  
Infektionsbiologie großes Medieninteresse ge-
weckt.    With the publication about a potential 
drug against SARS-CoV-2, the Infection Biology 
Unit has aroused great media interest. 
Photo: Susanne Diederich
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Ziemlich beste Verwandte
Mandrills pflegen enge Artgenossen mütterlicherseits trotz Infektion

Entscheidend für unser Wohlbefinden sind unsere 
körperliche und psychische Verfassung. Beim Men-
schen sind in der Regel daher diejenigen zufriedener 
und gesünder, die ein stabiles Netzwerk aus Freunden 
und Verwandten besitzen. Affen betreiben gegensei-
tige Fellpflege, um ihre sozialen Beziehungen zu pfle-
gen und dadurch Stress und Konflikte zu minimieren. 
Die Kehrseite: Der enge Körperkontakt begünstigt die 
Verbreitung von Krankheitserregern. Infizierte Tiere zu 
meiden, wäre eine mögliche Strategie, um die Übertra-
gung zu stoppen. Mandrills sind hierzu in der Lage, da 
sie infizierte Artgenossen am Geruch erkennen kön-
nen. Clémence Poirotte vom DPZ und Marie Charpen-
tier vom Institut des Sciences de l’Evolution de Mont-
pellier (CNRS) haben nun gezeigt, dass die Tiere nicht 
alle infizierten Gruppenmitglieder gleichermaßen mei-
den. Enge Verwandte mütterlicherseits reduzieren ihre 
Pflegeaktivitäten untereinander nicht, auch wenn sich 
damit das Risiko einer Ansteckung für sie erhöht.

Clémence Poirotte nutzte für ihre Studie Daten zum 
Verhalten und zum Ausmaß des Parasitenbefalls, die 
an einer wilden Mandrill-Population im Lékédi-Park 
im Süden Gabuns über einen Zeitraum von sechs Jah-
ren gesammelt wurden. Die Population umfasst etwa 
220 Affen, die seit 2012 im Rahmen der Langzeitstu-
die „Mandrillus Project“ unter der Leitung von Marie 
Charpentier untersucht werden. Die in den dichten 
Regenwäldern lebenden Altweltaffen sind von ver-
schiedenen Darmparasiten befallen, die die Gesund-
heit der Tiere beeinträchtigen. Die Ansteckung erfolgt 
über Körperkontakt, insbesondere durch die soziale 
Fellpflege. Innerhalb des „Mandrillus Project“ werden 
regelmäßig Häufigkeit und Dauer sozialer Aktivitäten 
und der Verwandtschaftsgrad der Tiere mit Hilfe ge-
netischer Analysen bestimmt. Zudem werden täglich 
Kotproben gesammelt, um den Parasitenbefall der 
Tiere zu untersuchen: Bis zu sieben verschiedene Para-
siten (Amöben) besiedeln die Affen. 

3

Gegenseitige Fellpflege zwischen einer Mutter und ihren Töchtern. Bei Mandrills reduzieren enge Verwandte mütterlicherseits ihre 
Pflegeaktivitäten nicht, auch wenn sich damit das Risiko einer Ansteckung für sie erhöht.    Grooming session between a mother 
and her daughters. In Mandrills close maternal kin do not reduce their care, even if this increases the risk of infection for them. 
Photo: Paul Amblard-Rambert
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In vielen Primatengesellschaften, so auch bei den 
Mandrills, treten in der Regel hoch differenzierte so-
ziale Bindungen zwischen eng verwandten Gruppen-
mitgliedern auf.

Die Strategie der Mandrills, riskante Kontakte nicht 
gänzlich zu vermeiden, sondern die Bindungen zwi-
schen Mutter und Kindern sowie unter Halbgeschwis-
tern mütterlicherseits aufrechtzuhalten, stabilisiert 
die sozialen Beziehungen. „Selbst wenn die eng ver-
wandten Artgenossen hochgradig ansteckend sind, 
scheinen die sozialen Auswirkungen des reduzierten 

Köperkontakts schädlicher zu sein als die hygienischen 
oder physiologischen Nachteile, die mit der gegensei-
tige Fellpflege einhergehen“, sagt Clémence Poirotte.

Pretty good relatives

Mandrills care for close maternal kin despite infection

Our physical and psychological condition is decisive for 
our well-being. Humans who have a stable network of 
friends and relatives are therefore generally happier 
and healthier than others. Monkeys consolidate their 
relationships by social grooming. This physical contact 
strengthens social bonds and minimizes stress and con-
flict. The downside: Physical contact is the ideal basis 
for the spread of pathogens. One strategy to stop their 
transmission is to avoid infected individuals. Mandrills 
are able to do this because they can detect infected con-
specifics by smell. Clémence Poirotte from the German 
Primate Center and Marie Charpentier from the Institut 
des Sciences de l’Evolution de Montpellier (CNRS) have 
now shown that the animals do not avoid all group 
members equally. Close maternal kin do not reduce their 
care, even if this increases the risk of infection for them.

Dr. Clémence Poirotte ist Wis-
senschaftlerin am DPZ. Sie 
hat untersucht, wie Mandrills 
mit Artgenossen umgehen, 
die mit Darmparasiten infi-
ziert sind.    Dr. Clémence 
Poirotte from the German Pri-
mate Center investigated how 
mandrills interact with cons-
pecifics infected with intesti-
nal parasites. Photo: Private

Ein Weibchen pflegt einem dominanten Männchen das Fell. Um die Übertragung von Krankheitserregern zu stoppen, vermeiden Mand-
rills Artgenossen zu pflegen, die keine engen Verwandten mütterlicherseits sind.    A female grooming the dominant male of the 
group. To stop the transmission of pathogens Mandrills avoid grooming infected individuals which are not close maternal kin.  
Photo: Paul Amblard-Rambert
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Clémence Poirotte conducted this study using six years 
of behavioral and parasitological data collected from 
a wild mandrill population inhabiting the Lékédi Park 
in Southern Gabon. This population comprises about 
220 habituated individuals studied since 2012 as 
part of the long-term study “Mandrillus Project” led 
by Marie Charpentier. These Old World monkeys liv-
ing in the dense rainforests are infested by various 
intestinal parasites, some with health consequences. 
Parasites spread through physical contacts, especially 
social grooming. The Mandrillus Project routinely de-
termines the frequency and duration of social activi-
ties and the degree of kinship between the animals us-
ing genetic analyses. In addition, daily faecal samples 
are collected to evaluate the parasite infestation of 
the animals. Up to seven sets of contagious parasites 
(amoebas) colonize the monkeys.

In many primate societies, such as the mandrills, high-
ly differentiated social bonds usually occur between 
closely related group members. The Mandrills’ strategy 
of not avoiding risky contacts altogether, but rather 
maintaining the bonds between mother and children 
and between maternal half siblings, stabilizes social re-
lationships. “Even if close maternal relatives are highly 
contagious, the social effects of avoiding them seem to 
be more harmful than the hygienic or physiological dis-
advantages associated with social grooming,” explains 
Clémence Poirotte.

Original publication

Poirotte C, Charpentier MJE (2020): Unconditional care 
from close maternal kin in the face of parasites. Biol Lett 
16 (2): 20190869.

„Kleine Helfer“ unter Top 100-Down-
loads 2019

Wir gratulieren Eckhard W. Heymann zu seinem For-
schungsartikel über „Small Neotropical primates 
promote the natural regeneration of anthropogeni-
cally disturbed areas“, der laut Springer Nature im 
vergangenen Jahr 2.467 Mal heruntergeladen wurde 
und somit zu den Top 100-Downloads der Ökologie-
Publikationen aus dem Jahr 2019 gehört.

Bereits in Ausgabe 3/2019 von DPZ aktuell haben 
wir unter dem Titel „Kleine Helfer für den Regen-
wald“ über diese Studie berichtet, die erläutert, 
wie Affen zur Regeneration von Tropenwäldern bei-
tragen, die durch Menschenhand zerstört wurden. 
In Langzeitstudien an zwei Tamarin-Arten an der 
Feldstation des DPZ im peruanischen Regenwald, 
zum Teil in Kooperation mit der Uni-
versität Estadual Paulista, Brasilien, 
und der Universität Marburg, wurde 
durch Beobachtungen und durch ge-
netische Analysen nachgewiesen, dass 
die beim Verzehr von Früchten aufge-
nommenen und unverdaut mit dem 
Kot wieder ausgeschiedenen Samen 
zur Ausbreitung von Pflanzen aus dem 
Primärwald in den sich entwickelnden 
Sekundärwald und damit zu dessen 
natürlicher Regeneration beitragen.  

„Little helpers“ among Top 100 
downloads 2019

We congratulate Eckhard W. Heymann that his 
research article on „Small Neotropical primates 
promote the natural regeneration of anthropoge-
nically disturbed areas“ was downloaded 2,467 
times last year according to Springer Nature, ma-
king it one of the top 100 downloads of ecology 
publications from 2019.

Already in issue 3/2019 of DPZ aktuell, we reported on 
this study under the title „Little helpers for the rainfo-
rest“, which explains how monkeys contribute to the 
regeneration of tropical forests destroyed by man. In 
long-term studies of two tamarin species at DPZ‘s field 
station in the Peruvian rainforest, partly in cooperati-
on with the University Estadual Paulista, Brazil, and 

the University of Marburg, Germany, 
observations and genetic analyses have 
shown that the seeds ingested when 
eating fruits and excreted undigested 
with the faeces contribute to the spread 
of plants from the primary forest to the 
developing secondary forest and thus to 
its natural regeneration.  

Here you find the 
„Top 100 in Ecology“: Prof . Eckhard W . Heimann . 

Foto: Margrit Hampe
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Die Vermehrung von SARS-Coronavirus-2  
im Menschen verhindern
Göttinger Infektionsforscher identifizieren potentielles Medikament

Um eine Krankheit auszulösen, müssen Viren in Kör-
perzellen eindringen. Dazu heften sie sich an geeig-
nete Zellen an und schleusen ihre Erbinformation in 
diese Zellen ein. Infektionsforscher vom Deutschen 
Primatenzentrum haben zusammen mit Kollegen an 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin untersucht, 
wie das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 in Zellen 
eindringt. Sie haben ein zelluläres Enzym identifiziert, 
das für den Eintritt des Virus in Lungenzellen unver-
zichtbar ist: die Protease TMPRSS2. Ein bereits exis-
tierendes Medikament, das diese Protease hemmt, 
könnte daher eine erfolgversprechende Behandlungs-
möglichkeit darstellen.

Weltweit zirkulieren verschiedene Coronaviren, die 
ständig Menschen infizieren und normalerweise nur 
milde Atemwegserkrankungen hervorrufen. Aktuell 
jedoch erleben wir eine weltweite Ausbreitung eines 
neuen Coronavirus. Es handelt sich um das SARS-Coro-
navirus-2, das von Tieren auf den Menschen übertra-
gen wurde und eine schwere Erkrankung der Atemwe-
ge hervorrufen kann, die COVID-19 genannt wird. Das 
SARS-Coronavirus-2 breitet sich seit Dezember 2019 
aus und ist eng mit dem SARS-Coronavirus verwandt, 
das in 2002/2003 die SARS-Pandemie ausgelöst hat. 
Für die Bekämpfung beider Viren stehen gegenwärtig 
weder Impfstoffe noch Medikamente zur Verfügung. 

Das Anheftungsprotein „Spike“ des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 verwendet den gleichen zellulären Anheftungsfaktor (ACE2) wie 
das SARS-CoV und nutzt für seine Aktivierung die zelluläre Protease TMPRSS2. Vorhandene, klinisch freigegebene Medikamente, die 
gegen TMPRSS2 gerichtet sind, hemmen die SARS-CoV-2 Infektion von Lungenzellen.    The attachment protein „spike“ of the new 
coronavirus SARS-CoV-2 uses the same cellular attachment factor (ACE2) as SARS-CoV and uses the cellular protease TMPRSS2 for its ac-
tivation. Existing, clinically approved drugs directed against TMPRSS2 inhibit SARS-CoV-2 infection of lung cells. 
Illustration: Markus Hoffmann

Highlights aus der Forschung
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Virusvermehrung stoppen

Ein breit aufgestelltes Team, das von den Infektions-
biologen des Deutschen Primatenzentrums geführt 
wurde und dem unter anderem Forscherinnen und 
Forscher der Charité, der Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover, der BG-Unfallklinik Murnau, der 
LMU München, des Robert-Koch-Instituts sowie des 
Deutschen Zentrums für Infektionsforschung ange-
hörten, wollte herausfinden, wie das neue Coronavi-
rus SARS-CoV-2 in Wirtszellen eintritt und wie dieser 
Prozess blockiert werden kann. Die Forscher identifi-
zierten ein zelluläres Protein, das für das Eindringen 
von SARS-CoV-2 in Zellen wichtig ist. „Unsere Ergeb-
nisse zeigen, dass SARS-CoV-2 die im menschlichen 
Körper vorhandene Protease TMPRSS2 benötigt, um 
in die Wirtszelle einzudringen“, sagt Stefan Pöhlmann, 
Leiter der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ. „Da-
mit haben wir einen Ansatzpunkt zur Bekämpfung des 
Virus gefunden.“

Erfolgversprechendes Medikament

Da bekannt ist, dass das Medikament Camostat Mesi-
late die Protease TMPRSS2 hemmt, haben die Forscher 
untersucht, ob es auch die Infektion mit SARS-CoV-2 
verhindern kann. „Wir haben SARS-CoV-2 aus einem 
Patienten getestet und festgestellt, dass Camostat 

Mesilate das Eindringen des Virus in Lungenzellen blo-
ckiert“, sagt Markus Hoffmann, der Erstautor der Stu-
die. Camostat Mesilate ist ein in Japan zugelassenes 
Medikament, das bei Entzündungen der Bauchspei-
cheldrüse eingesetzt wird. „Unsere Ergebnisse legen 
nahe, dass Camostat Mesilate auch vor der Krankheit 
COVID-19 schützen könnte“, sagt Markus Hoffmann. 
„Dies sollte im Rahmen von klinischen Studien unter-
sucht werden.“

Preventing spread of SARS coronavirus-2 
in humans

Göttingen infection researchers identify potential drug

Viruses must enter cells of the human body to cause 
disease. For this, they attach to suitable cells and in-
ject their genetic information into these cells. Infection 
biologists from the German Primate Center, together 
with colleagues at Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin, have investigated how the novel coronavirus SARS-
CoV-2 penetrates cells. They have identified a cellular 
enzyme that is essential for viral entry into lung cells: 
the protease TMPRSS2. A clinically proven drug known 
to be active against TMPRSS2 was found to block SARS-
CoV-2 infection and might constitute a novel treat-
ment option.

Dr. Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber und Prof. Stefan Pöhlmann aus der Abteilung Infektionsbiologie am Deutschen Primaten-
zentrum.    Dr. Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber and Prof. Stefan Pöhlmann, scientists at the infection biology unit of the 
DPZ. Photo: Karin Tilch

Highlights aus der Forschung
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Several coronaviruses circulate worldwide and con-
stantly infect humans, which normally caused only 
mild respiratory disease. Currently, however, we are 
witnessing a worldwide spread of a new coronavirus. 
The new virus has been named SARS coronavirus-2 
and has been transmitted from animals to humans. It 
causes a respiratory disease called COVID-19 that may 
take a severe course. The SARS coronavirus-2 has been 
spreading since December 2019 and is closely related 
to the SARS coronavirus that caused the SARS pandemic 
in 2002/2003. No vaccines or drugs are currently avail-
able to combat these viruses. 

Stopping virus spread

A team of scientists led by infection biologists from 
the German Primate Centre and including research-
ers from Charité, the University of Veterinary Medicine 
Hannover Foundation, the BG-Unfallklinik Murnau, the 
LMU Munich, the Robert Koch Institute and the German 
Center for Infection Research, wanted to find out how 
the new coronavirus SARS-CoV-2 enters host cells and 
how this process can be blocked. The researchers identi-
fied a cellular protein that is important for the entry of 
SARS-CoV-2 into lung cells. “Our results show that SARS-
CoV-2 requires the protease TMPRSS2, which is present 
in the human body, to enter cells,” says Stefan Pöhl-

mann, head of the Infection Biology Unit at the Ger-
man Primate Center. “This protease is a potential target 
for therapeutic intervention.”

Promising drug

Since it is known that the drug camostat mesilate in-
hibits the protease TMPRSS2, the researchers have in-
vestigated whether it can also prevent infection with 
SARS-CoV-2. “We have tested SARS-CoV-2 isolated 
from a patient and found that camostat mesilate 
blocks entry of the virus into lung cells,” says Markus 
Hoffmann, the lead author of the study. Camostat 
mesilate is a drug approved in Japan for use in pancre-
atic inflammation. “Our results suggest that camostat 
mesilate might also protect against COVID-19,” says 
Markus Hoffmann. “This should be investigated in 
clinical trials.”

Original publication

Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, 
Herrler T, Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu N-H, 
Nitsche A, Müller MA, Drosten C, Pöhlmann S (2020): 
SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 
and is blockes by a clinically-proven protease inhibitor. 
Cell 181 (2): 271-280.

Ursprung und Übertragbarkeit humanpathogener Coronaviren.    Origin and transmission of pathogenic coronaviruses. 
Illustration: Markus Hoffmann



9DPZ aktuell, Mai 2020

Es begann an der Fleischtheke…
Wie das Cell-Paper entstand und was eine Salami damit zu tun hat

Bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse haben 
immer irgendwo ihren Ursprung. Dahinter könnte 
ein brillianter, oder zumindest ehrgeiziger, Wissen-
schaftler stehen, der sich bahnbrechende Ergebnisse 
aus seiner Forschung erhofft, um sich in einer hoch-
karätigen Veröffentlichung verewigen zu können 
oder vielleicht sogar den Nobelpreis zu gewinnen. 
Die Umstände, wie es dazu kommt, sind dabei breit-
gefächert, plötzlich kommt ein Geistesblitz im Labor 
oder unter der Dusche, man schnappt zufällig irgend-
wo eine Information auf, die einen endlich weiter-
bringt, oder man steht, wie Markus Hoffmann, ein-
fach um 9:30 Uhr an der Fleischtheke im Supermarkt 
und will nur eine Salami kaufen.

Aber von vorne…

Bereits seit seiner Doktorandenzeit beschäftigt sich 
Markus Hoffmann mit Coronaviren und dieses Inte-
resse ist bis heute – und jetzt erst recht – ungebro-

chen. Als stetiger Gast im Wissenschaftsnetzwerk 
promedmail.org ist er immer up-to-date, was die 
neuesten Meldungen über Infektionskrankheiten 
auf der ganzen Welt betrifft. Als Ende Dezember 
2019 Berichte aus Wuhan, China, über 27 Men-
schen mit Lungenerkrankungen eintrafen, wurde 
Hoffmann hellhörig und dachte sofort an SARS, eine 
schwere Erkrankung der Lunge, die ihren Ursprung 
2002 ebenfalls in China hatte und durch ein damals 
unbekanntes Coronavirus ausgelöst wurde. Bei den 
jetzigen Krankheitsfällen wurde zwar von einem in 
Wuhan ansässigen Wissenschaftler Anfang Januar 
die Nachricht im Internet verbreitet, dass es sich 
ebenfalls um ein SARS-Coronavirus handelt, aber 
das Dementi der chinesischen Behörden folgte auf 
dem Fuße.

Am 11. Januar 2020 kam dann aber doch die Bestätigung 
aus China, dass ein neuartiges Coronavirus der Verursa-
cher der Ende Dezember gemeldeten Krankheitsfälle sei. 

Die ersehnte Lieferung: das synthesierte Gen für das Coronavirus Spike-Protein. Foto: Markus Hoffmann

Highlights aus der Forschung
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Die Sequenz der ersten Patientenprobe stand jetzt auch 
auf der Plattform virological.org zum Download für die 
Forscher bereit. Nur zufällig hatte Markus Hoffmann die-
se Info am Samstagmorgen kurz nach dem Aufstehen 
gesehen und die Sequenz umgehend gesichert. 

Bereits nach einer halben Stunde kam die Anfrage 
aus dem Labor von Christian Drosten von der Berliner 
Charité bezüglich einer Zusammenarbeit zur Erfor-
schung des neuen Virus. Da nicht jeder einige tau-
send Euro in der Schublade liegen hat, um mal eben 
schnell eine Gensequenz produzieren zu lassen, hat 
Hoffmann umgehend alle Infos an seinen Chef Ste-
fan Pöhlmann, Leiter der Abteilung Infektionsbiolo-
gie am DPZ, geschickt und auf die Freigabe zum Kauf 
gehofft. Und was könnte man in der Wartezeit Besse-
res tun als in den Supermarkt zu gehen und Salami zu 
kaufen? Eigentlich nichts...

Nach dem Ziehen der Nummer, kam die Freigabe zum 
Kauf

Da die Fleischerei sehr begehrte Erzeugnisse produ-
ziert, wird es hier gehalten wie bei einigen deutschen 
Ämtern – Nummer ziehen und warten. Während 
dieser Zwangspause kam dann endlich kurz vor 10 
Uhr die erhoffte Rückmeldung. Die Sequenz kaufen! 
Diese positive Nachricht wurde umgehend an die Ar-
beitsgruppe der Charité übermittelt und gemeinsam 
beschlossen, die Herstellung der Sequenz zu beauf-
tragen – das gesamte Genom für das Drosten-Labor 
und das Spike-Protein, das für die Bindung an die 
Wirtszellen verantwortlich ist, für die Grundlagen-
forschung am DPZ.

Vom Analog-Shopping zum Online-Shopping

Um 12 Uhr hatte Markus Hoffmann seine Bestellung 
über 1.794 Euro auch schon im Online-Warenkorb 
einer bekannten Biotech-Firma abgelegt; durch eine 
kleine Modifikation der Sequenz auch gleich optimiert 
für eine hohe Proteinausbeute in menschlichen Zellen, 
um das bestmögliche Ergebnis erzielen zu können. 
Einziger Wermutstropfen: Die Produktionszeit von 
17 Werktagen! Das heißt wieder warten und zwar bis 
zum 4. Februar. Da die Konkurrenz nicht schläft, ist die 
Angst ein ständiger Begleiter. Was tun, wenn die ande-
ren schneller sind? 

Aber der Vorteil der Infektionsbiologen am DPZ: 
Durch die jahrelange Forschung zum Zelleintritt von 

zoonotischen Viren (das heißt solchen Viren, die von 
Tieren auf den Menschen übertragen werden kön-
nen), wie dem Ebola-Virus oder dem MERS-Coro-
navirus, waren das benötigte Equipment sowie die 
erforderlichen Methoden für eine schnelle Umset-
zung der Corona-Experimente bereits vorhanden. 
Und das Camostat Mesilate, das sich später als po-
tenzielles Medikament gegen SARS-CoV-2 erweisen 
sollte, bereits seit Jahren der standardmäßig einge-
setzte Hemmstoff im Labor von Stefan Pöhlmann 
und daher griffbereit in der (Tiefkühl-)Schublade 
vorhanden. 

Am Abend des 22. Januar, einem Mittwoch, um 18:04 
Uhr dann die unverhoffte E-Mail: „(...) the const-
ructs...are on their way to you.“

Auf die Plätze, fertig, los!

Jetzt hieß es, keine Zeit mehr zu verlieren, Versuche 
zu planen und Arbeit zu verteilen. Am darauffolgen-
den Tag um 13:30 Uhr trafen sich Stefan Pöhlmann, 
Markus Hoffmann und Hannah Kleine-Weber zum 
Labor-Meeting und der grobe Schlachtplan wurde 
entworfen, um Antworten auf folgende Fragen zu 
bekommen:

Welche Spezies ist empfänglich für das neuartige Vi-
rus, das später SARS-CoV-2 heißen sollte?

Was ist der Eintrittsrezeptor? Der gleiche wie beim 
SARS-CoV (ACE2) oder wie bei MERS-CoV (DPP4)?

Wie wird das Spike-Protein aktiviert und spielt die 
Protease TMPRSS2, wie bereits für SARS-CoV und 
MERS-CoV beschrieben, dabei eine Rolle?

Kurze Zeit nach dem Meeting traf er dann endlich 
ein, der heißersehnte Umschlag mit dem Konstrukt, 
einem Expressionsvektor, mit dem das Team das 
Spike-Protein selbst im Labor herstellen und so ge-
zielt für Forschungszwecke einsetzen konnte. Unter 
normalen Umständen hätten sich die nun folgenden 
Laborarbeiten gemütlich über fünf Tage erstreckt, 
aber aufgrund des enormen Zeitdrucks im Hinblick 
auf die Konkurrenz, musste (mal wieder) auf Freizeit 
verzichtet werden. Und das Ergebnis lässt sich sehen: 
1,5 Tage und die Überprüfung des Konstrukts war 
im Kasten! Nämlich im Briefkasten an die Göttinger 
Sequenzier-Firma Microsynth Seqlab. Und auch hier 
wurde zeitökonomisch ohne Verluste gearbeitet, 

Highlights aus der Forschung
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denn Hannah Kleine-Weber hatte den Umschlag im 
Schweiße ihres Angesichts erst zehn Minuten vor 
Leerung des Briefkastens um 18:20 Uhr nach einer 
rasanten Fahrradfahrt am Freitagabend eingewor-
fen. Die positive Nachricht kam gleich am nächsten 
Tag: Das Konstrukt kann für die Versuche verwendet 
werden!

Die gepackte Reisetasche ab jetzt vorsichtshalber dabei

Die benötigten Reagenzien für die anstehenden Ex-
perimente konnten somit am Wochenende fertigge-
stellt und die Zellkulturen zur weiteren Verarbeitung 
am Montag vorbereitet werden. Da eine mögliche 
Übernachtung im DPZ unter diesen Umständen nicht 
ausgeschlossen war und Markus Hoffmann, zu dieser 
Zeit noch Hannoveraner, eine gewisse Anreise leisten 
musste, war die gepackte Reisetasche vorsorglich 
dabei, um im Fall der Fälle nicht auf Zahnbürste und 
Körperpflege verzichten zu müssen. Gut geplant und 
recht gehabt, viel gearbeitet, wenig geschlafen. An 
Schlaf war kaum zu denken, denn Abbildungen konn-
ten bereits vorbereitet werden, um die ersten Mess-
ergebnisse am Dienstagmittag sofort graphisch dar-
stellen zu können. Das Team Kleine-Weber/Hoffmann 
wurde ab jetzt tatkräftig durch Stefan Pöhlmann un-
terstützt, der das Schreiben des Manuskripts über-
nahm. So konnten die Ergebnisse dann bereits am 
31. Januar bei der Zeitschrift Cell eingereicht werden. 
Im Falle von Studien zum neuen Coronavirus sind 
allerdings noch bestimmte Regularien einzuhalten, 
die WHO muss informiert und die generierten Daten 
auf einen Preprint-Server hochgeladen werden. Hier 
erfolgte eine Arbeitsteilung zwischen der Berliner 
Charité und dem DPZ – Christian Drosten übernahm 
die Information der WHO und Markus Hoffmann das 
Hochladen der Daten auf den Preprint-Server.

Nun war das Ding endlich raus!

Nachdem das Manuskript eingereicht war, begann 
die bange Wartezeit, der Reviewprozess stand an. 
Hierbei leitet das Journal das Manuskript an ano-
nymisierte Wissenschaftler weiter, die die Aufgabe 
haben, das Manuskript zu prüfen. Die Gutachter sind 
in der Regel Experten für das behandelte Themen-
gebiet und mitunter auch die direkte wissenschaft-
liche Konkurrenz. Hilflos aber nicht tatenlos wurde 
also gewartet, in der Hoffnung, dass schnell positive 
Rückmeldung kommt. Gerade bei hoch-relevanten 
Themen wie dem neuen Coronavirus ist davon aus-

zugehen, dass weltweit Wissenschaftler dieselben 
Fragestellungen bearbeiten und diese möglicherwei-
se schneller publizieren. Dies kann erhebliche Konse-
quenzen haben, da hochrangige Journale Manuskrip-
te selbst nach positiver Begutachtung noch ablehnen 
können, wenn die Ergebnisse plötzlich nicht mehr 
„neu“ genug sind. 

Jeder Tag war nun ein Wechselbad der Gefühle. Der 
Wecker klingelt, Blick aufs Handy, gibt es schon eine 
E-Mail vom Journal? ... Nein! Schnell auf der Zugfahrt 
nochmal geschaut ... noch immer keine Rückmel-
dung! „Ablenkung“ mit Laborarbeit, dann Mittags-
pause ... weiterhin keine Nachricht! Rückfahrt nach 
Hause ... Negativ! Schnell noch ein Blick vorm Ein-
schlafen ... Nö ... Gute Nacht! 

So ging es einige Tage, dann war endlich die elek-
tronische Post da! Die Kommentare der Gutachter 
waren zwar kritisch aber positiv und man wurde auf-
gefordert, zusätzliche Daten zu erheben um die we-
nigen offenen Fragen zu klären. Glücklicherweise war 
während der Wartezeit der Großteil der geforderten 
Daten bereits erhoben worden und so konnte das 
überarbeitete Manuskript bereits nach einer Woche 
wieder eingereicht werden.

Und was lange währt, wird endlich gut: Am 18. Fe-
bruar wurde das Manuskript angenommen und am 
4. März Online gestellt. Der Rest ist Geschichte und 
kann in den Medien nachgelesen werden.

Dr: Markus Hoffmann bei der Forschung am neuartigen Corona-
virus (SARS-CoV-2). Foto: Manfred Eberle
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DPZ auf allen Kanälen
Meldung über Coronavirus-Forschung führt zu Webseiten- und  
Social Media-Rekorden

Mit Veröffentlichung der Pressemitteilung „Die Ver-
mehrung von SARS-Coronavirus-2 im Menschen ver-
hindern“ am 5. März 2020 erhöhten sich die Zugriffe 
auf die DPZ-Webseite deutlich. Am 9. März 2020 ver-
zeichnete die DPZ-Webseite mit 8.120 Internetnut-
zern die höchsten Zugriffszahlen an einem Tag seit Be-
ginn der Auswertung über Google Analytics in 2013. 
Im gesamten Monat März 2020 wurde die DPZ-Web-
seite von 54.246 Nutzern aufgerufen. Zum Vergleich: 
Im gesamten Monat März 2019 besuchten 8.101 Nut-
zer die DPZ-Webseite. Das heißt im März 2020 haben 
fast siebenmal so viele Personen auf unsere Webseite 
geklickt wie im selben Monat des Vorjahres.

Die am häufigsten aufgerufene Seite war die Presse-
mitteilung in deutscher Sprache (www.dpz.eu/de/
startseite/einzelansicht/news/die-vermehrung-von-
sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html) 
mit 27.356 Aufrufen im gesamten Monat März. Die 
durchschnittliche Zeit auf der Seite betrug 03:07 Mi-
nuten, was belegt, dass der Inhalt der Meldung tat-
sächlich gelesen wurde. Die zweithäufigste Seite war 
die Pressemitteilung in englischer Sprache (www.dpz.
eu/en/home/single-view/news/die-vermehrung-von-

sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html) 
mit 19.422 Zugriffen und einer durchschnittlichen 
Nutzungszeit von 03:11 Minuten. An Stelle drei und 
vier kommen die DPZ-Startseite in deutscher Sprache 
(7.804 mal aufgerufen) und die Seite „Coronaviren“ in 
der Infothek (6.029 mal aufgerufen und durchschnitt-
lich für 03:45 Minuten besucht).

Knapp 97 Prozent der Nutzer erreichten die Seite 
über die „Organic Search“, das heißt über die Sucher-
gebnisse einer Suchmaschine, die nicht durch geziel-
te Werbeschaltungen beeinflusst werden können. 

Der Erfolg der Meldung hängt natürlich mit der Aktu-
alität und Relevanz des Themas zusammen, jedoch ist 
die Bedeutung der multimedialen Aufarbeitung nicht 
zu unterschätzen. So werden die für die Meldung er-
stellten Grafiken häufig von Journalisten und Blog-
gern angefragt und tragen damit zu dem sehr um-
fangreichen Medienfeedback bei.

Die die Pressemitteilung begleitenden englisch- und 
deutschsprachigen YouTube-Videos sind die meistge-
sehenen Videos des DPZ-Kanals überhaupt. Innerhalb 

Collage: Anika Appelles

https://www.dpz.eu/de/startseite/einzelansicht/news/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html
https://www.dpz.eu/de/startseite/einzelansicht/news/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html
https://www.dpz.eu/de/startseite/einzelansicht/news/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html
https://www.dpz.eu/en/home/single-view/news/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html)mit
https://www.dpz.eu/en/home/single-view/news/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html)mit
https://www.dpz.eu/en/home/single-view/news/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html)mit
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von 15 Tagen hat die englischsprachige Version 5.000 
Aufrufe erhalten,  insgesamt 8.438 Menschen haben 
das Video bis heute (15. August) angeschaut. Die 
deutschsprachige Version hat bisher 4.578 Aufrufe er-
halten. Da YouTube eine Suchmaschine ist, haben wir 
hierüber neue Zielgruppen erreicht, laut Analytics sind 
die Zuschauer zwischen 25 und 34 Jahre alt.

Auch auf Twitter hat die Meldung über die Corona-
forschung eingeschlagen, unser englischsprachiger 
Tweet, der ebenfalls eine Grafik enthielt, hat 14.127 
potentielle Empfänger (Impressionen) erreicht und 
1.013 Interaktionen (Klicks von Empfängern irgendwo 
auf den Tweet) hervorgerufen. Normalerweise liegen 
unsere erfolgreichsten Tweets bei 2.000 Impressionen 
und 100 Interaktionen.

Außerhalb der Social-Media-Kanäle und dem Traffic 
auf den Insituts-Webseiten war ebenfalls ein gewal-
tiges Medienecho auf allen anderen Ebenen zu ver-

zeichnen, sogar über die Grenzen Deutschlands hin-
weg. Die Auswertung der Clippings für den Monat 
März ergab, dass die Pressemitteilung in Deutsch-
land in 364 regionalen Tageszeitungen erschienen ist 
und in sieben überregionalen Medien gedruckt wur-
de. Die Meldung wurde zudem in 330 Online-Quellen 
publiziert und erreichte weltweit eine enorme Reso-
nanz mit 111 gefundenen Artikeln in internationalen 
Online- und Print-Medien. Aber auch im Hörfunk und 
Fernsehen wurde über die Entdeckung von Camostat 
Mesilate in Deutschland berichtet – 12 TV-Beiträge, 
zwei YouTube-Videos und vier Beiträge im Hörfunk 
wurden dokumentiert. Die genannten Zahlen zeigen 
allerdings nur die untere Grenze der Veröffentlichun-
gen. Aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten bei 
der Beitragssuche, insbesondere weltweit, ist davon 
auszugehen, dass noch viel häufiger über die Entde-
ckung des möglichen Corona-Medikaments am DPZ 
berichtet wurde. Alles in allem ein Ergebnis, mit dem 
niemand gerechnet hätte!  

Neues Quiz – Zehn Fragen zur  
Infektionsforschung

Kennen Sie den Unterschied von Endemie, Epidemie 
und Pandemie? Infektionsforschung ist nicht erst seit 
Corona ein elementares Gebiet der Wissenschaft, 
schließlich sind wir Menschen ständig von verschie-
denen Erregern umgeben. Unsere Wissenschaflter 
wollen verstehen, wie Viren in den Körper eindrin-
gen und sich vermehren und damit die Grundlage 
schaffen für die Entwicklung neuer Impfstoffe und 
Therapien. Testen Sie Ihr Wissen in unserem neuen 
Quiz rund um das Thema Infektionsfor-
schung!

Hier gehts zum Quiz:

New Quiz – Ten questions on infec-
tion research

Do you know the difference between endemic, epi-
demic and pandemic? Infection research has been 
an elementary field of science not only since Corona, 
after all we humans are constantly surrounded by 
various pathogens. Our scientists want to understand 
how viruses enter the body and multiply, thus creat-
ing the basis for the development of new vaccines 
and therapies. Test your knowledge in our new quiz 
about infection research!

Here you find the quiz:
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Vom Junior zum Senior – wie Affen altern
Interdisziplinäres Projekt zeigt Parallelen bei der Alterung des Immunsystems 
von Weißbüschelaffen und Menschen

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird 
unsere Gesellschaft mit zunehmendem Tempo im-
mer älter – der Anteil der über 60-jährigen Menschen 
wird sich beispielsweise bis 2050 verdoppeln und 
dann mehr als zwei Milliarden betragen. Als Begleit-
erscheinung dieser Entwicklung werden allerdings 
auch altersbedingte Krankheiten deutlich steigen. 
Vor diesem Hintergrund haben Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des DPZ in einem großan-
gelegten, interdisziplinären Projekt mit mehreren 
internen und vier externen Partnern die Auswir-
kungen des Alterungsprozesses auf Immunsystem, 
Fortpflanzung, Gehirn, Herz und weitere Organe von 
Weißbüschelaffen (Callithrix jacchus) untersucht so-
wie potentielle geschlechtsspezifische Unterschiede 
beleuchtet. Das Ziel ist es, im Tiermodell einerseits 
auf Basis dieser Daten neue Therapien oder Präven-
tionsstrategien für Alterserscheinungen beim Men-
schen zu entwickeln und andererseits die gewonne-
nen Daten sowie das umfangreiche Probenmaterial 
für künftige Untersuchungen zu nutzen.

Aufgrund der engen genetischen Verwandtschaft 
mit dem Menschen, einem vergleichbaren Alterungs-
prozess  und ihres im Vergleich zu anderen nicht-
menschlichen Primaten kurzen Lebenszyklus eignen 
sich Weißbüschelaffen besonders gut für die geriatri-
sche Forschung und somit potentiell für die Entwick-
lung altersgerechter Therapien. Zwar sind bereits 
Informationen über wichtige Parameter, wie Blut- 
und Stoffwechselwerte, bei alternden Krallenaffen 

bekannt, jedoch liegen beispielsweise im Bereich des 
Immunsystems bisher nur vereinzelte Berichte über 
Veränderungen mit zunehmenden Lebensjahren vor. 
Dabei sind besonders funktionelle und strukturelle 
Veränderungen des Immunsystems ein entschei-
dender Bestandteil der Alterung und beeinflussen 
sowohl das Wohlbefinden als auch die Entwicklung 
von Krankheiten auf unterschiedliche Weise. Der 
fortschreitende Funktionsverlust des Immunsystems 
vom Kleinkind hin zum Senior wird als Immunsenes-
zenz bezeichnet und ist ursächlich für die größere 
Infektanfälligkeit, die erhöhte Wahrscheinlichkeit für 
Krebs- oder Autoimmunerkrankungen, verminderte 
Impfantworten und das vermehrte Auftreten von 
Entzündungsreaktionen bei älteren Menschen. 

Für die Studie wurden 35 Tiere (17 weibliche und 18 
männliche) im Alter von ein bis 14 Jahren - entspre-
chend einer Altersspanne vom Teenager zum Senior 
beim Menschen – untersucht und in Zusammen-
arbeit mit den Kooperationspartnern unterschied-
lichste Daten erhoben. Dazu gehörte unter anderem 
eine umfassende Untersuchung des Immunsystems 
hinsichtlich altersbedingter Änderungen von Anzahl, 
Aktivierung und Funktion wichtiger Zellpopulationen 
im Blut (Mietsch et al. 2020) und weiteren Organen 
(Veröffentlichung der Abteilung Infektionsmodelle 
ist in Vorbereitung), Analysen des Gehirns und des 
Herzens durch bildgebende Verfahren (Veröffentli-
chung der Abteilung Funktionelle Bildgebung wird 
gerade geprüft) sowie Untersuchungen zur Alte-

Weißbüschelaffen (Callithrix jucchus). Fotos: Sophie Mißbach, Eva Wolf, Matthias Mietsch
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rung von Spermien und Hoden (Veröffentlichung der 
Plattform Degenerative Erkrankungen ist in Vorberei-
tung) genauso wie funktionelle oder histologische 
Auswertungen von Augen, Ohren und Gehirn durch 
die Serviceeinheit Pathologie und die externen Ko-
operationspartner. Zudem wurde ein umfangreiches 
Gewebespektrum als Grundlage für eine Biobank am 
DPZ asserviert. 

Die Untersuchungen des alternden Immunsystems 
von Krallenaffen zeigen, dass vorwiegend Tiere 
ab zehn Jahren - entsprechend der Senioren beim 
Menschen - deutliche Zeichen für Immunsenes-
zenz zeigen. Dazu gehören ein Anstieg von T-Ge-
dächtniszellen, eine erhöhte Expression von T- und 
B-Zell-Aktivierungsmarkern sowie eine verminder-
te T-Zell-Proliferation. Die Beobachtungen spiegeln 
Gemeinsamkeiten mit altersbedingten Veränderun-
gen des menschlichen Immunsystems wider. Die 
exakten Grundlagen für die Immunseneszenz sind 
bisher nicht abschließend geklärt: Der Anstieg von 
Gedächtniszellen und die damit verbundene ver-
minderte Anzahl von naiven T-Zellen wird teilweise 
auf die altersbedingte Zurückbildung des Thymus, in 
dem T-Zellen reifen, zurückgeführt. Die Funktions-
abnahme beziehungsweise Seneszenz von T-Zellen 
scheint wiederum durch die lebenslange, wieder-
holte Stimulation durch verschiedenste Pathogene 
induziert zu werden. Obwohl keine geschlechtsspe-
zifischen Unterschiede festgestellt wurden, können 
Weißbüschelaffen aufgrund der vielen Gemeinsam-
keiten zum Menschen als geeignetes Tiermodell für 
altersbezogene Immunstudien angesehen werden. 
Dies sollte helfen, die vielen noch offenen Fragen be-
züglich der Immunalterung zu klären sowie potenti-
elle Interventionen zu überprüfen.

Auch andere Organsysteme wie Gehirn und Herz zeig-
ten bei den bisherigen ersten Analysen bereits Anzei-

chen für dem Menschen ähnliche Altersveränderun-
gen und werden deshalb in den kommenden Monaten 
noch weiter intensiv ausgewertet. 

Auch im Sinne des Tierschutzes und des 3R-Prinzips 
konnten die Tiere durch die erfolgreichen Kooperatio-
nen mit verschiedensten Arbeitsgruppen des DPZ und 
externen Partnern optimal eingesetzt und dadurch ein 
breites Spektrum an Referenzdaten und wertvollem 
Probenmaterial aus den unterschiedlichsten Organ-
systemen für künftige Forschungen generiert werden. 
Die mit diesem Projekt gewonnenen Daten und Pro-
ben können bei weiteren Untersuchungen im Bereich 
der Altersforschung damit potentiell dazu beitragen, 
den Einsatz von Tieren auf ein notwendiges Minimum 
zu reduzieren.   

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Beteilig-
ten internen und externen Kooperationspartnern, den 
Tierpflegern, Tierärztinnen, den technischen Ange-
stellten sowie allen Mitarbeitern der Abteilung Funk-
tionelle Bildgebung und der Serviceeinheit Pathologie 
für die gelungene Zusammenarbeit in diesem Projekt.

  Berit Roshani und Matthias Mietsch 

Dr. Matthias Mietsch ist Wis-
senschaftler in der Abteilung 
Versuchstierkunde. 
Foto: Karin Tilch

Dr. Berit Roshani ist Wissen-
schaflerin in der Abteilung 
Infektionsmodelle.
Foto: Karin Tilch
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DPZ beantworten Fragen der Tierversuchsgegner.    DPZ employees answer questions from the  
opponents of animal experiments. Photo: DPZ

Mahnwache gegen Tierversuche am DPZ
DPZ-Mitarbeiter diskutieren mit Tierversuchsgegnern

Am Samstag, 8. Februar 2020, parkte gegen kurz vor 
10 Uhr ein Auto schräg gegenüber vom DPZ-Hauptein-
gang. Vier Frauen und ein Mann stiegen aus, stellten 
zwei Warndreiecke auf und positionierten sich auf 
dem Grünstreifen gegenüber dem DPZ-Haupteingang 
mit Plakaten und ein paar Kerzen. Mitglieder der „In-
teressensgemeinschaft gegen Tierversuche“ hatten 
sich zur bereits im Januar angekündigten Mahnwache 
versammelt. Über Facebook hatten sie zu der Protest-
aktion aufgerufen.

Zeitgleich waren im DPZ rund 35 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zusammengekommen, um sich den Fra-
gen und der Diskussion mit den Protestlern zu stellen. 
Nachdem zunächst die Geschäftsführung den Dialog 
mit den Demonstranten gesucht hatte, kamen immer 
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu, um ihre 
Gesprächsbereitschaft zu demonstrieren – mit einem 
Schild in der Hand, auf dem stand: „Fragen? Lassen Sie 
uns reden“. Es entwickelte sich eine konstruktive, zum 
Teil sehr persönliche Diskussion um die Notwendigkeit 
von Tierversuchen. Da die Tierversuchsgegner sehr in-
teressiert nachfragten, wurden auch konkrete Punkte 
zur Durchführung von Tierversuchen und zu den ge-
setzlichen Regelungen angesprochen. Die Diskussion 
blieb ständig sachlich und wertschätzend, auch wenn 

die Positionen sehr verschieden waren. So vertrat eine 
Tierversuchsgegnerin die Meinung, wir müssten demü-
tiger sein und unser Schicksal bei auftretenden Krank-
heiten annehmen, das Erforschen einer Krankheit sei 
kein Grund, Tiere zu verwenden. Dem stellten die DPZ-
Wissenschaftler ihre Sicht gegenüber: Sie seien in der 
Verantwortung, gute Forschung zu betreiben, um kran-
ken Menschen helfen zu können. 

Die Diskussion dauerte knapp zwei Stunden und wur-
de von beiden Seiten als sehr konstruktiv empfunden. 
Dass so viele Kolleginnen und Kollegen sich am Sams-
tagvormittag Zeit genommen haben, um für ihre Arbeit 
„auf die Straße zu gehen“, ist beeindruckend und zeigt, 
dass sie Verantwortung übernehmen, für gute Wissen-
schaft, für das Wohlergehen ihrer Tiere und gegenüber 
der Gesellschaft, die bei so einem schwierigen Thema 
abgeholt und ernstgenommen werden muss.

Protestaktionen von Tierversuchsgegnern am DPZ 
stellen bisher eine seltene Ausnahme dar und liegen 
bereits Jahrzehnte zurück. Insbesondere während der 
Bauphase und Einweihung des Instituts in den 80er 
Jahren gab es vereinzelt derartige Proteste. Hier kam 
es neben friedlichen Mahnwachen auch zu aggressi-
veren Aktionen, zum Beispiel das Legen von Feuer in 
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der noch fertigzustellenden Eingangshalle des Zent-
rums im Jahr 1983 oder das Verschütten roter Farbe, 
symbolisch für Tierblut, vor dem Haupteingang des 
DPZ während der Einweihungsfeier 1984.

Picket against animal testing at DPZ

DPZ employees discuss with opponents of animal  
experiments

On Saturday, February 8, 2020 a car parked opposite 
the DPZ main entrance at around 10 a.m. Four women 
and one man got out, set up two warning triangles 
and positioned themselves on the green strip opposite 
the DPZ main entrance with posters and a few can-
dles. Members of the “Interest Group Against Animal 
Experiments” had gathered for the picket that had al-
ready been announced in January. They had called for 
the protest action via Facebook.

At the same time, around 35 employees gathered at 
the DPZ to answer questions and engage in discus-
sions with the protesters. After the management had 
started a dialogue with the demonstrators, an increas-
ing number of employees joined in to demonstrate 
their willingness to talk  – holding a sign in their hands 
which clearly stated their willingness to engage in dia-
logue: “Questions? Let us talk”. A constructive, some-
times very personal discussion developed about the 
necessity of animal experiments. As the activists were 
interested in the issue, specific points were raised on 
new of animal experiments are performed and on the 
legal regulations. The discussion always remained ob-
jective and appreciative, even when positions differed 
greatly. For example, one demonstrator expressed the 
opinion that we must be more humble and accept our 
fate when diseases occur. From this view, advances in 
medicine cannot justify the use of animals for research 
purposes. The DPZ scientists opposed this view: It is 
their responsibility to deliver effective research that 
will help sick people.

The discussion lasted almost two hours and was per-
ceived as very constructive by both sides. The fact that 
so many colleagues took time on Saturday morning 
to “go out into the streets” for their work is impres-
sive. Their courage shows that they take responsibility, 
for good science, for the welfare of their animals and 
towards society, which must be addressed and taken 
seriously when dealing with such a difficult topic.

Protests by opponents of animal experiments at the 
DPZ have been a rare exception so far and were last 
held decades ago. Particularly during the construc-
tion phase and inauguration of the institute in the 
1980s, there were occasional protests of this kind. Be-
side peaceful pickets, there were also more aggressive 
actions, e.g. the setting of fire in the entrance hall of 
the centre in the year 1983, which was still to be com-
pleted, or spilling red paint, symbolic of animal blood, 
in front of the main entrance during the inauguration 
ceremony in 1984.

DPZ stark vertreten im Laborjournal-
Ranking für Verhaltensforschung

Vier Verhaltensforscherinnen und -forscher des 
DPZ sind im Ranking der Publikationsanalyse 2009-
2018 der aktuellen Ausgabe des Laborjournals 
2020-1/2 vertreten. Als meistzitierte Köpfe belegt 
Julia Fischer Platz 16, dicht gefolgt von Peter Kap-
peler auf Platz 17, Michael Heistermann auf Platz 
19 und Kurt Hammerschmidt auf Platz 23.

Unter den meistzitierten Reviews belegen Gab-
riele Flügge und Eberhard Fuchs (ehemalige Ab-
teilung Klinische Neurobiologie) als Co-Auto-
ren  Platz 2 im Ranking mit dem Review „Stress 
revisited: A critical evaluation of the stress con-
cept“ von 2011.

DPZ strongly represented in the La-
borjournal Ranking for Behavioral 
Science

Four behavioral scientists from DPZ are represented 
in the ranking of the publication analysis 2009- 
2018 of the current issue 2020-1/2 of the Labor-
journal. As the most cited heads, Julia Fischer occu-
pies position 16, closely followed by Peter Kappeler 
on position 17, Michael Heistermann became posi-
tion 19 and Kurt Hammerschmidt Position 23.

In the ranking of most cited reviews Gabriele Flüg-
ge and Eberhard Fuchs (former Department of Clin-
ical Neurobiology) occupy the 2nd position  as co-
authors with the review “Stress revisited: A critical 
evaluation of the stress concept” from 2011.
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2 Millionen für die Corona-Forschung am DPZ
Niedersachsen unterstützt den Kampf gegen das Coronavirus  
mit 10 Millionen Euro

Die Corona-Forschung in Niedersachsen erhält knapp 
10 Millionen Euro aus dem Nachtragshaushalt der 
Landesregierung, um möglichst schnell neue Thera-
pien, Impfstoffe und leistungsfähige diagnostische 
Tests zu entwickeln. Gefördert werden dabei in erster 
Linie Projekte, die eine schnelle Umsetzbarkeit ver-
sprechen und von klinischer Bedeutung sind.
 
Dies gilt auch für das von Stefan Pöhlmann, Chris-
tiane Stahl-Hennig, Alexander Hahn und Lutz Wal-
ter gemeinsam getragene DPZ-Corona-Projekt, 
das etwas mehr als zwei Millionen Euro vom Land 
Niedersachsen erhält. Um die Pandemie möglichst 
schnell eindämmen zu können, setzen die Forscher 
auf bereits für die Behandlung anderer Erkrankun-
gen zugelassene Wirkstoffe, da diese die langwieri-
gen Sicherheitstests schon durchlaufen haben und 
daher schneller für die Therapie von COVID-19-Pati-
enten eingesetzt werden können. Außerdem sollen 
Impfstoffe entwickelt werden. Für beide Ansätze, 

Wirkstoffe und Impfstoffe, spielen Tierversuche mit 
nicht-menschlichen Primaten eine entscheidende 
Rolle und werden daher für zwei Jahre gefördert. Das 
Geld soll in Geräte sowie in Mitarbeiter (voraussicht-
lich ein PostDoc und zwei Technische Assistenten) 
investiert werden, unter anderem, um bildgebende 
Verfahren im S3-Zellkulturlabor (Mikroskop) und im 
S3-Tierversuchslabor (Röntgen-Gerät) durchführen 
zu können.
 
Etwas mehr als sechs Millionen Euro erhält die Medi-
zinische Hochschule Hannover, die sich unter ande-
rem mit der Aufklärung der Krankheitsentwicklung 
befasst sowie mit der Antikörperforschung und der 
Testung von Impfstoffen. Die restlichen Gelder fließen 
in Forschungsprojekte am Helmholtz-Zentrum für In-
fektionsforschung in Braunschweig, die ebenfalls in 
den Bereichen Antikörper und Impfstoffe forschen, so-
wie an die ebenfalls in Braunschweig ansässige TU für 
zwei Antikörper-Projekte.

Probenübergabe an der Schleuse vor dem S3-Labor am DPZ. Foto: Thomas Steuer

Wissenschaftspolitik
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Kooperations-Projekt zur Identifizierung von 
hemmenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2
Das DPZ erhält 191.000 Euro für die Corona-Forschung vom BMBF

In Anbetracht der äußerst hohen Dringlichkeit, vor-
beugende und therapeutische Maßnahmen gegen 
die neue Lungenerkrankung COVID-19 zu entwickeln, 
startet das DPZ zusammen mit dem Virologischen In-
stitut der Friederich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg und dem Fraunhofer-Institut für Zellthera-
pie und Immunologie (IZI) in Leipzig ein 18-monatiges 
Projekt zur raschen Identifikation und Wirksamkeit 
neutralisierender Antikörper gegen SARS-CoV-2, wel-
ches vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördert wird. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem IZI 
(Thomas Grunwald), der Abteilung Infektionsmodelle 
des DPZ (Christiane Stahl-Hennig) und dem Leiter des 
Projekts, Institutsdirektor Klaus Überla in Erlangen, 
werden zunächst in Erlangen Antikörper (Immunglo-
buline) von genesenden COVID-19 Patienten sowie 
von immunisierten Mäusen, die das humane Im-

munglobulin-Repertoire tragen, isoliert. Die Antikör-
per werden bezüglich ihrer Bindungsfähigkeit an das 
Hüllprotein von SARS-CoV-2 getestet und hinsichtlich 
ihrer neutralisierenden Funktion ausgewählt. Antikör-
per mit einem stark hemmenden Potential werden 
dann auf Ihre Wirksamkeit und im Hinblick auf eine 
mögliche Verstärkung der Krankheit in verschiedenen 
Mausmodellen am IZI untersucht. Im letzten Schritt 
wird der wirksamste Antikörper im Rhesusaffenmo-
dell auf seine vorbeugenden Eigenschaften überprüft.

Für die Forschungsarbeit am DPZ bedeutet dies un-
ter anderem die Validierung der Infektionsdosis- und 
-inokulationsroute über die oberen Atemwege mit 
Hilfe einer kleinen Gruppe von Rhesusaffen. Die In-
fektion der Tiere wird dabei über die Viruslast in den 
oberen und unteren Atemwegen definiert, begleitet 
von der klinischen Bewertung des Atmungstrakts 
sowie Röntgenanalysen der Lunge. Anschließend 

Rhesusaffe (Macac mulatta) in der Tierhaltung am DPZ. Foto: Daniela Buchwald

Wissenschaftspolitik
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folgt die eigentliche Wirksamkeitsstudie zur Präex-
positionsprophylaxe. Hier wird untersucht, inwie-
fern die Gabe von Antikörpern gegen das Virus eine 
anschließende Infektion verhindert. Dazu wird Rhe-
susaffen zuerst ein hochpotenter neutralisierender 
Antikörper gegen SARS-CoV-2 verabreicht, dem sich 
nach einigen Tagen die Belastungsinfektion mit dem 
Virus über die oberen Atemwege anschließt. Der Er-

folg der Antikörpertherapie wird dann anhand der 
Viruslasten in den oberen und unteren Atemwegen, 
des klinischen Erscheinungsbilds und der Radiogra-
phien des Atmungstraktes bewertet. Abschließend 
erfolgt eine virologische und histologische Unter-
suchung des Lungengewebes sowie die Publikation 
aller zusammengeführten Daten aus den beteiligten 
Instituten.

Wissenschaftspolitik

Buchtipp – Spillover
Nipah, Hendra, Marburgvirus, 
West-Nil-Virus, Ebola, Lassa, HIV, 
SARS-CoV – dies alles sind Viren, 
die vor nicht allzu langer Zeit von 
Wildtieren auf den Menschen 
übergesprungen sind und dort 
oft verheerende Krankheitsbil-
der hervorrufen. Die Jagd nach 
den Ursprüngen dieser Zoono-
sen und die Forschung zum Ver-
ständnis der Epidemieverläufe 
beschreibt David Quammen in 
seinem Buch „Spillover“, das be-
reits 2012 erschienen ist. Quam-
men, bekannter Buchautor und 
Wissenschaftsjournalist, beglei-
tete Feldforscher auf der Suche 
nach den natürlichen Reservoir-
wirtsspezies der Erreger, besuch-
te Virologen in ihren Laboren 
und ließ sich von Epidemiologen 
in die Geheimnisse der Modellie-
rung von Epidemien einweihen. 
Wer schon immer wissen wollte, 
wie ein R0 –Wert bestimmt wird 
oder was das SIR Modell vorher-
sagt, was eine Vektor- und was 
eine Verstärkerspezies ist, und 

warum so oft Fledertiere als Re-
servoir der Viren dienen, sollte 
das Buch von Quammen lesen. 
Der Autor schafft es, auf span-
nende und unterhaltsame Weise 
komplexe Vorgänge verständlich 
zu beschreiben. Besonders das 
Kapitel zur SARS-Epidemie von 
2003 trägt viel zum Verständnis 
der heutigen COVID-19 Pande-
mie bei. Und es wird deutlich, 
welche Rolle der Naturschutz 
bei der Verhinderung von zoo-
notischen Seuchen spielt: durch 
Zerstörung der Ökosysteme 
wird das im Laufe der Evolution 
entstandene Arrangement der 
Wirtsspezies und der Erreger 
beeinträchtigt. Damit wächst 
das Risiko, dass Viren auf eine 
andere Art überspringen. Und 
wie sagt es einer der Forscher im 
Buch? „Diese neue Wirtsspezies 
ist häufig der Mensch, einfach 
weil er so aufdringlich und in so 
großer Zahl vorhanden ist.“

 Stefanie Heiduck

David Quammen: Spillover – Der 
tierische Ursprung weltweiter 
Seuchen. Deutsche Verlags-An-
stalt, 2013. ISBN 978-3-421-
04365-8

© Deutsche Verlags-Anstalt
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Das Open Access Update
Freier Zugang zu wissenschaftlicher Information wichtiger denn je

Der uneingeschränkte Zugang zu wissenschaftli-
cher Information ist besonders in der heutigen Zeit 
ein hohes Gut. Dauerhaft gewährleistet ist dieser 
Zugang durch die Veröffentlichung der Forschungs-
ergebnisse im Open Access. Auch wenn alle nam-
haften Wissenschaftsorganisationen diese Form 
der wissenschaftlichen Publikation unterstützen, 
stagniert der Anteil an Open Access Publikationen 
in Deutschland jedoch seit Jahren bei knapp 50 Pro-
zent.

Gerade in Zeiten der Coronakrise ist deutlich gewor-
den, wie wichtig der freie und uneingeschränkte Zu-
gang zu wissenschaftlicher Information ist, sowohl 
für Forschende, als auch für die breite Öffentlichkeit. 
Jeder sollte sich aus erster Hand über aktuelle For-
schungsergebnisse informieren können und nicht 
auf eine zweite Hand, hinter der unter Umständen 
Fake News lauern, angewiesen sein. Dies nehmen 
wir zum Anlass, um noch einmal auf die Bedeutung 
der Open Access Bewegung für die Publikation wis-
senschaftlicher Forschungsergebnisse hinzuweisen.

Was ist Open Access?

Open Access (OA) bedeutet zunächst einmal den un-
beschränkten, kostenfreien Zugang zu wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen im Internet. Im engeren Sin-
ne schließt die Definition aber auch die entgeltfreie 
Nutzung der Publikation mit ein. Die Nutzungsbedin-
gungen werden dabei durch freie Lizenzen, wie die 
bekannten Creative Commons (CC) Lizenzen, geregelt.

Das Prinzip der OA Publikation beruht darauf, dass 
der Autor für die Veröffentlichung des Artikels be-
zahlt und die Nutzungsrechte bei ihm verbleiben. 
Leser haben kostenfreien Zugang zur Publikation. Im 
Gegensatz dazu ist die konventionelle Closed Access 
Publikation für den Autor meist kostenfrei und der Le-
ser zahlt für den Zugang. Tatsächlich wird heute aber 
oft auch für nicht-OA Artikel eine Publikationsgebühr 
erhoben. Der Verlag verlangt im Gegenzug dafür die 
ausschließlichen Nutzungsrechte, das heißt nur er 
darf die Publikation oder Teile daraus reproduzieren, 
vervielfältigen und verbreiten. Dies führt dazu, dass 

Abbildung: Anika Appelles
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die konventionelle Veröffentlichung nur einem sehr 
eingeschränkten Nutzerkreis zugänglich ist, voraus-
gesetzt die Universitäts- oder Institutsbibliothek kann 
sich das Abonnement leisten. Der Öffentlichkeit bleibt 
nur die Möglichkeit des Pay-per-view, einer Nutzungs-
gebühr pro Artikel, die im Mittel bei 25 Euro liegt, aber 
auch bis zu 80 Euro betragen kann. Dies schließt Pri-
vatpersonen und ärmere Länder faktisch vom Zugang 
zu wissenschaftlicher Information aus.

Gold OA, Green OA und Hybrid-Zeitschriften

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Formen des 
Open Access. Beim Gold OA wird die Publikation di-
rekt mit ihrem Erscheinen kostenfrei zugänglich ge-
macht und ist durch eine freie Lizenz für den Leser 
vielfältig nutzbar. Zeitschriften, die ausschließlich 
Publikationen nach diesem Modell veröffentlichen, 
heißen auch Gold OA-Zeitschriften. 

Green OA, das sogenannte Zweitveröffentlichungs-
recht, ist eine Möglichkeit, um Publikationen, die in 
einem konventionellen Closed Access-Journal erschie-
nen sind, dennoch einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Viele wissenschaftliche Journale 
gestatten ihren Autoren mittlerweile ein „Self-Archi-
ving“, das heißt ein Manuskript des Artikels darf auf 
einer persönlichen Webseite oder einem institutio-
nellen Repositorium hochgeladen und, eventuell mit 
einer Embargofrist, veröffentlicht werden. In der Regel 
darf nicht das Verlags-PDF genutzt werden und die 
Rechte verbleiben beim Verlag, weshalb dieser Weg 
des OA nur einen Kompromiss darstellt und in den Na-
turwissenschaften selten umgesetzt wird. Eine andere 
Möglichkeit, die heute von einer zunehmenden Anzahl 
an Wissenschaftlern genutzt wird, ist die Publikation 
eines Manuskripts, bevor es bei einer Zeitschrift ein-
gereicht wird, auf sogenannten Preprint Servern (zum 
Beispiel bioRxiv). Dies stellt eine effektive Möglichkeit 
dar, Forschungsergebnisse schnell frei verfügbar und 
nutzbar zu machen. Allerdings handelt es sich hierbei 
um nicht-begutachtete Manuskripte, so dass der Leser 
selbst die Qualität der Publikation beurteilen muss. 

Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Gold 
OA-Zeitschriften bieten mittlerweile auch die meis-
ten konventionellen Closed Access-Zeitschriften ihren 
Autoren eine OA-Publikationsmöglichkeit an. Gegen 
Zahlung einer Gebühr kann der Autor seine Publikati-
on unter OA-Bedingungen (kostenloser Zugang, freie 
Lizenz) veröffentlichen. Zeitschriften, die eine solche 

Möglichkeit bieten, heißen Hybrid-Zeitschriften. Da 
nicht alle Artikel in Hybrid-Journalen OA sind, müs-
sen Bibliotheken und individuelle Abonnenten auch 
weiterhin die hohen Abonnementskosten bezahlen. 
Das Verhalten der Verlage wird sehr kritisch gesehen 
und oft als double-dipping (doppeltes Kassieren) be-
zeichnet, zumal die Gebühren für die OA Publikation 
in einem Hybrid-Journal im Durchschnitt deutlich hö-
her sind als die Gebühren von Gold OA-Zeitschriften. 
Dies ist auch der Grund, weshalb das DPZ, ebenso wie 
die meisten Wissenschaftsorganisationen, nur die Pu-
blikation in Gold OA-Zeitschriften und nicht in Hybrid-
Zeitschriften fördert.

Warum stagniert der OA-Anteil bei 50 Prozent?

Zunächst einmal stehen nicht allen Forschenden die 
nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Selbst gut 
ausgestattete Institute und Universitäten müssen 
immer noch genügend Mittel vorhalten, um den Zu-
griff auf Closed Access-Publikationen zu ermöglichen. 
Gleichzeitig ist auch auf dem OA-Publikationsmarkt 
eine deutliche Kommerzialisierung zu beobachten. 
Die Preissteigerungen, insbesondere bei OA-Journa-
len, die von Verlagsriesen wie Springer/Nature her-
ausgegeben werden, sind immens. Bei Journalen wie 
Nature Communications und Science Advances liegen 
die Publikationsgebühren mittlerweile bei über 4.000 
Euro pro Artikel. Gleichzeitig haben diese Zeitschrif-
ten aber auch den höchsten Impactfaktor, den man 
im OA erreichen kann. Dies verdeutlicht ein weiteres 
Problem des OA. Für die von Geldgebern und Wissen-
schaftscommunity eingeforderte hochrangige (hoher 
Impactfaktor der Zeitschrift) Publikation steht oft kein 
entsprechendes OA-Journal zur Verfügung oder es ist 
exorbitant teuer. Es ist zu befürchten, dass sich die 
Zeitschriftenkrise, die sich seit den 90er Jahren durch 
immer höhere Preissteigerungen für Zeitschriftena-
bonnements manifestierte, durch zunehmende Ein-
mischung der Verlagsmonopolisten nun auch auf den 
OA-Bereich ausweitet. 

 Stefanie Heiduck
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Primate Biology in PubMed Central sichtbar
2014 vom DPZ gegründetes Journal schafft es in Wissenschaftsdatenbank

Primate Biology, 2014 unter Schirmherrschaft des DPZ 
gegründet, ist ein internationales peer-reviewed Open 
Access-Journal mit dem Fokus auf der Forschung an 
und mit nicht-menschlichen Primaten (www.primate-
biology.net). Das Editorial Board umfasst 31 namhaf-
te Forschende, die alle Fachgebiete von Anatomie bis 
Stammzellbiologie kompetent abdecken. Die Zeit-
schrift wird von Copernicus Publications herausgege-
ben. Seit 2016 ist Primate Biology im Directory of Open 
Access-Journals (DOAJ) gelistet und erhielt das DOAJ-
Siegel für außerordentlich hohe Veröffentlichungsstan-
dards und vorbildliche Praxis.

Um die Sichtbarkeit der Zeitschrift in der Scientific 
Community zu erhöhen, waren Verlag und Herausge-
ber von Anfang an bemüht, Primate Biology in wich-
tigen wissenschaftlichen Publikations- und Zitations-
datenbanken zu platzieren. Diese haben jedoch in 
der Regel aufwendige Evaluierungs- und Aufnahme-
verfahren. 2018 wurde die erste Hürde genommen, 
mit der Aufnahme in Scopus, einer bibliografischen 
Datenbank, die Zitationsanalysen ermöglicht, ähnlich 
dem Web of Science.

Nach zweijähriger Begutachtung wurde Primate Bio-
logy nun auch in PubMed Central aufgenommen, der 
Volltextdatenbank der United States National Library 
of Medicine, dem bekanntesten fachlichen Suchpor-
tal für biomedizinische Fachartikel. Damit erhöht sich 
die Sichtbarkeit der Zeitschrift noch einmal erheblich, 
denn bei der Literaturrecherche kann jetzt direkt auf 
den Volltext zugegriffen werden (www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/journals/3780/).
 
Ein weiteres Ziel ist nun die Aufnahme in die biblio-
grafische Datenbank Web of Science von Thompson 
Reuters und damit der Vergabe eines Journal Im-
pact Factors (JIF). Dies gestaltet sich jedoch generell 
schwierig, denn die Entscheidungskriterien sind oft 
undurchsichtig und die Ablehnungsquoten hoch. Da 
das DPZ sich dieser Problematik bewusst ist, trotzdem 
aber die Zeitschrift und ihre Mission unterstützen 
möchte, werden Primate Biology-Publikationen in der 
leistungsorientierten Mittelvergabe des DPZ wie Arti-
kel eines Q2-Journals im Ranking der Journal Citation 
Reports bewertet. 

Die Aufnahme von Primate Biology in PubMed Cen-
tral stellt einen Erfolg dar, der ohne den jahrelangen 
Einsatz des Editorial Boards, der Gutachter und des 
Verlags nicht möglich gewesen wäre. Der größte Dank 
gilt allerdings dem großen Vertrauen der Autorinnen 
und Autoren, die seit 2014 ihre qualitativ hochwerti-
gen Arbeiten bei Primate Biology eingereicht haben. 
Die erhöhte Sichtbarkeit in PubMed Central und die 
Möglichkeit der kostenfreien Open Access-Veröffent-
lichung sollten Anlass sein, in Zukunft weitere Manu-
skripte aus dem DPZ einzureichen. Neben den klas-
sischen Formaten hat Primate Biology für schnelle 
Kommunikation eine News Section für Kurzbeiträge, 
Kongressberichte und ähnliches, die nicht begutach-
tet werden. Zudem gibt es seit Neuestem die Möglich-
keit, Videoabstracts zu veröffentlichen.

 Stefanie Heiduck und Eberhard Fuchs 

Primate Biology finden Sie hier:

Wissenschaftspolitik
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/3780/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/3780/
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Tierforschung kommunizieren,  
aber wie (am besten)?
PRIMTRAIN-Workshop mit 23 Gästen aus sieben Ländern

Kommunizieren oder nicht kommunizieren, war 
eigentlich keine Frage beim PRIMTRAIN-Workshop 
„Transparency in Animal Research“ vom 17. bis 18. 
Februar 2020 im DPZ in Göttingen. Insgesamt 23 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, 
Italien, den Niederlanden, Schweden, Spanien, der 
Türkei und Ungarn nahmen an der Veranstaltung 
teil, in der es vor allem um die Frage ging, wie Tier-
versuche am besten kommuniziert werden können 
und sollten. Der Workshop wurde vom DPZ und von 
Valeska Stephan, Referentin der „Ständigen Senats-
kommission für Tierschutz und Tierversuche“ der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), ehema-
lige DPZ-Mitarbeiterin und Leiterin der Arbeitsgrup-
pe „Kommunikation“ der COST-Aktion PRIMTRAIN 
(Erläuterung siehe Kasten) geleitet.

Den Einstieg in den Workshop gab Valeska Stephan 
mit einem historischen Rückblick auf die Entwicklung 
der Tiernutzung in der medizinischen Forschung und 
die öffentlichen Reaktionen darauf. Anhand verschie-
dener (positiver und negativer) Fälle, Beispiele und 
Strategien führte die Diskussion in den Workshop  
hinein, in dem verschiedene Strategien für Transpa-

renz sowie Ansätze und Möglichkeiten der Kommu-
nikation mit der Öffentlichkeit erarbeitet wurden 
– immer mit Bezug auf die übergreifende Botschaft 
des Workshops: Lasst uns über Tierforschung spre-
chen! Mit allen: Freunden, Nachbarn, Kollegen, Vor-
gesetzten, Laborbesuchern, Medien, Behörden und 
Politikern. Es gibt immer Möglichkeiten, dies zu tun 
und den richtigen Ansatz zu finden.

Zusammen mit Valeska Stephan, Susanne Diederich 
von der Stabsstelle Kommunikation des DPZ und Au-
gusto Vitale vom Istituto Superiore di Sanità, Rom, 
Italien, erarbeiteten die Teilnehmer verschiedene Kri-
sensituationen und geeignete Kommunikationsstra-
tegien für solche Situationen. Darüber hinaus wur-
den vielfältige Möglichkeiten, die Institutionen oder 
einzelnen Wissenschaftlern für die Öffentlichkeits-
arbeit und Kommunikation zur Verfügung stehen, 
eingehend beleuchtet. Als Beispiel für gute Kommu-
nikationspraxis wurden virtuelle Rundgänge durch 
Tierhaltungseinrichtungen und Labore vorgestellt.

Eine der grundlegenden Botschaften des Workshops 
war die Empfehlung, sich proaktiv auf Anschuldigun-

Die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops aus aller Welt.    This year‘s participants of the workshop from all 
over the world. Photo: Manfred Eberle

Kongresse und Workshops
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gen von Tierquälerei, schlechter Presse oder sogar 
Drohungen vorzubereiten, indem alle Beteiligten ent-
sprechend instruiert sowie Reaktionspläne und Stra-
tegien zur Unterstützung der Kommunikation entwi-
ckelt werden. 

Darüber hinaus wurde während des Workshops deut-
lich, dass die Unterstützung innerhalb der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft sowie durch die Kollegen in 
kritischen Situationen von entscheidender Bedeutung 
ist. Zu diesem Zweck vereinbarten die Teilnehmer des 
Workshops, durch regelmäßigen Austausch und ver-
stärkte Präsenz auf Social Media-Plattformen, ein enge-
res Netzwerk zu bilden. Im Weiteren wurde die Grün-
dung einer unabhängigen Arbeitsgruppe beschlossen, 
die die Kommunikation in der Primatenforschung för-
dern soll, sowie die Veröffentlichung eines Dokuments, 
in dem verschiedene Ansätze zur Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit bewertet werden sollen.

Für alle Workshop-Teilnehmer hatte das Wohlergehen 
ihrer Tiere höchste Priorität; ihre Anstrengungen fin-
den jedoch bei Außenstehenden nicht immer Würdi-
gung. Daher sollten alle, die mit Tierversuchen zu tun 
haben, ihre Kenntnisse und Kommunikationsfähigkei-
ten stetig verbessern, um in der Lage zu sein, den Um-
gang mit den Tieren gut zu kommunizieren und Desin-
formation und Irrtümer aus der Welt zu schaffen.

Vortrag von Dr. Valeska Stephan im Hörsaal des Multifunktionsgebäudes des DPZ.    Presentation by Dr. Valeska Stephan in the lecture 
hall of the multipurpose building of the DPZ. Photo: Manfred Eberle

Kongresse und Workshops

PRIMTRAIN (CA15131: Behaviour Management and 
Positive Reinforcement Training of Laboratory non-
human Primates and Large Laboratory Animals; www.
primtrain.eu) ist eine COST-Aktion, die sich mit den 
Themen „Animal Behaviour Management” (ABM) 
und „Positive Reinforcement Training” (PRT) beschäf-
tigt. Das Projekt dient der Vernetzung von Versuchs-
tiertrainern und soll den Austausch über Trainingsme-
thoden in ganz Europa ermöglichen und fördern.  

Die „European Cooperation in Science & Tech-
nology“ (COST; www.cost.eu) ist das älteste 
Forschungsförderungsprogramm in Europa. 

PRIMTRAIN (CA15131: “Behaviour Management and 
Positive Reinforcement Training of Laboratory non-
human Primates and Large Laboratory Animals”; 
www.primtrain.eu) is a COST Action dealing with the 
topics “Animal Behaviour Management” (ABM) and 
“Positive Reinforcement Training” (PRT). The project 
serves to network laboratory animal trainers and is 
intended to facilitate and promote the exchange of 
training methods throughout Europe.  

The “European Cooperation in Science & Technology” 
(COST; www.cost.eu) is the oldest research funding 
programme in Europe.
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Communicate animal research, but 
how (as best)?

PRIMTRAIN-Workshop with 23 participants from seven 
countries at DPZ

If to or not to communicate animal research wasn’t 
really the question; and yet it was exactly that ques-
tion introducing into the topic of the workshop „Trans-
parency in Animal Research“ from February 17-18, 
2020 at the DPZ in Göttingen. A total of 23 partici-
pants from Germany, Italy, the Netherlands, Sweden, 
Spain, Turkey and Hungary attended the event, which 
focused mainly on the question of how animal test-
ing can and should be communicated at its best. The 
workshop was led by DPZ and Valeska Stephan from 
the German Research Foundation (DFG) Permanent 
Senate Commission on Animal Protection and Experi-
mentation, former DPZ colleague and leader of the 
PRIMTRAIN Communication working group of the 
COST Action PRIMTRAIN (see box for explanation). 

Valeska Stephan guided the participants through the 
workshop and gave a historical review of the devel-
opment of animal use in medical research as well as 
the public reactions to it. By means of various (posi-
tive and negative) cases, examples and strategies, the 
discussion led into the workshop, in which different 
strategies for transparency as well as approaches and 
possibilities of communication with the public were 
developed – always referring to the overarching mes-
sage of the workshop: Let’s talk about animal research! 
With everyone: friends, neighbours, colleagues, lab 
visitors, journalists, authorities, and politicians. There 
are always ways to do it and find the right approach.

Together with Susanne Diederich from the Public Rela-
tions Department at the DPZ and Augusto Vitale from 
Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, Valeska elu-
cidated different crisis situations and communication 
strategies for such situations. In addition, a variety of 
possibilities available to institutions or individual sci-
entists for public relations and communication were 
examined in detail. As one example for best commu-
nication practice, several virtual tours through animal 
keeping facilities and labs were presented.

One of the fundamental take-home messages from the 
workshop was the recommendation to prepare proac-
tively for accusations of animal cruelty, bad press, or 
even threats, by briefing all stakeholders, developing 

appropriate response plans and outreach strategies to 
gain support.

Furthermore, it became evident during the workshop 
that the support within the scientific community and 
the support of fellow scientists are vital in critical situ-
ations. To this end, the participants of the workshop 
agreed to form a closer network among each other by 
means of regular exchange and increased presences in 
social media platforms. Furthermore, the founding of 
an independent workgroup was decided, with the aim 
of promoting communication in primate research and 
a document evaluating different outreach approaches 
shall be published. 

All workshop participants felt very responsible for the 
welfare of their animals; however, their efforts are not 
always understood or appreciated by outsiders. Every-
body involved in animal experimentation should be 
advised to improve their own knowledge and commu-
nication skills.

 Björg Pauling and Valeska Stephan

Fact Sheet-Sammlung – 
Versuchstierzahlen 2018 in den 
Bundesländern

Die Initiative „Tierversuche verstehen“ (www.tier-
versuche-verstehen.de) hat ein Fact-Sheet zu Ver-
suchstierzahlen in der Bundesrepublik Deutsch-
land herausgegeben. Für Gesamtdeutschland 
sowie für die einzelnen Bundesländer wurden die 
Entwicklungen der Versuchstierzahlen von 2014-
2018, die Häufigkeit der eingesetzten Tierspezies 
und ihr Verwendungszweck für das Jahr 2018 er-
fasst. Hier geht es zur Fact-Sheet-Sammlung: 

http://www.tierversuche-verstehen.de
http://www.tierversuche-verstehen.de
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Tierversuche und Tierschutz gehören zusammen
Info-Veranstaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt Einblicke in 
tierexperimentelles Arbeiten am DPZ

Welche Primatenarten haben wir am DPZ? Wie wer-
den sie gezüchtet und wofür verwendet? Antworten 
auf diese und weitere Fragen erhielten Beschäftigte 
des DPZ am 24. Februar 2020 bei einer Info-Veran-
staltung zum Thema „Tierversuche und Tierschutz am 
DPZ“. Rede und Antwort standen Rabea Hinkel, Leite-
rin der Abteilung Versuchstierkunde und Tierschutz-
beauftragte am DPZ, Christiane Stahl-Hennig, Leite-
rin der Abteilung Infektionsmodelle und ebenfalls 
Tierschutzbeauftragte, Rüdiger Behr, Leiter der Platt-
form Degenerative Erkrankungen, sowie Stefan Treue, 
in seiner Funktion als Leiter der Abteilung Kognitive 
Neurowissenschaften.

Rabea Hinkel machte den Anfang und berichtete nach 
einer allgemeinen Einführung über das DPZ als Insti-
tut der Leibniz-Gemeinschaft, über die Tierhaltung 
und Tierschutzmaßnahmen vor Ort, den richtigen Um-
gang mit den Tieren in der Zucht und der Versuchstier-
haltung sowie in den Experimenten. Derzeit sind mehr 
als 1.100 Primaten am DPZ untergebracht, die sieben 

Arten umfassen. Diese werden regelmäßig von 42 
Tierpflegern, vier Tierärztinnen und sechs Tierschutz-
beauftragten versorgt. Insbesondere werde darauf 
geachtet, die Primaten durch wechselnde Spielgeräte 
in den Innen- und Außengehegen und durch das Ver-
stecken des Futters permanent zu beschäftigen und 
für Abwechslung zu sorgen. Die Tiere werden dabei 
artgerecht in Gruppen gehalten und haben jederzeit 
die Möglichkeit, sich zwischen den Innen- und Außen-
gehegen durch Verbindungsgänge frei zu bewegen. 
In diesem Zusammenhang verwies sie auch auf die 
Webseite des DPZ, auf der ein virtueller Rundgang zur 
Verfügung steht, der einen Einblick in die Haltungs-
einheiten gewährt.

In ihrer Funktion als Tierschutzbeauftragte informierte 
Frau Hinkel weiterhin über die strikte gesetzliche Rege-
lung von Tierversuchen in Deutschland und der gesam-
ten EU sowie deren Umsetzung am DPZ. Beispielsweise 
sei der Einsatz von Primaten zu Versuchszwecken nur 
dann möglich, wenn weniger hoch entwickelte Tierar-

Mitarbeiterführung durch die Außenanlagen der Tierhaltung. Im Hintergrund sieht man ein Rhesusaffengehege. Foto: Karin Tilch
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ten oder alternative Methoden, zum Beispiel Zellkultu-
ren, zur Beantwortung der Fragestellung nicht in Frage 
kämen. Zudem müsse für jeden Tierversuch ein Antrag 
gestellt und behördlich genehmigt werden. Das DPZ 
hat einen eigenen Tierschutzausschuss, bestehend 
aus Tierschutzbeauftragten, Wissenschaftlern und 
Tierpflegern, der zu Beginn jeder Antragsstellung in-
volviert wird und das Forschungsvorhaben im Hinblick 
auf die gesetzlichen Anforderungen kritisch beurteilt 
und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge gibt. 
Erst dann wird der Antrag bei der zuständigen Behör-
de eingereicht. Auf das Wohlergehen der Versuchstiere 
werde dabei stets geachtet – von der Haltung bis zum 
Abschluss der Versuchsdurchführung.

Anschließend wurden Beispiele für den experimentel-
len Einsatz der Primaten in der Infektionsforschung, 
im Bereich der Gentherapie und Stammzellforschung 
sowie den Neurowissenschaften vorgestellt.

Christiane Stahl-Hennig gab einen Einblick in die ak-
tuelle Infektionsforschung. Sie erläuterte die große 
Ähnlichkeit des Immunsystems zwischen Primaten 
und Menschen, welches ein wichtiges Kriterium für 
die Generierung aussagekräftiger Daten sei. Infek-
tionen stellten ein komplexes Zusammenspiel dar, 
das man nicht in vitro simulieren könne. Es sei sogar 
eine Auflage des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), dass man 
für die Neuzulassung eines Impfstoffes dessen Wirk-
samkeit in nicht-menschlichen Primaten nachweisen 
müsse. Derzeit ist ein Tiermodell im Einsatz, bei dem 
Rhesus- und Javaneraffen mit dem Simianen Immun-
defizienz-Virus (SIV) infiziert werden, das eng mit dem 
Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) verwandt ist 
und AIDS-ähnliche Symptome verursacht. Ziel ist es, 
eine Therapie gegen das HI-Virus zu entwickeln, da es 
bisher immer noch keinen wirksamen Impfstoff gegen 
diese Krankheit gibt.

Rüdiger Behr, Leiter der Plattform Degenerative Er-
krankungen, berichtete anschließend über die gene-
tische Modifikation von Weißbüschelaffen zur Ent-
wicklung einer Gentherapie, um das Gehör tauber 
und schwerhöriger Menschen wiederherzustellen. 
Außerdem erläuterte er die Züchtung von Herzmus-
kelzellen aus Stammzellen, die man als „Herzpflas-
ter“ bei Herzinfarktpatienten auf das geschädigte 
Gewebe transplantieren kann, um so die Funktion 
des Herzens wiederherzustellen. Zuvor sei es jedoch 
wichtig, die Methode in Rhesusaffen auf ihre Sicher-
heit hin zu testen.

Stefan Treue gab abschließend einen allgemeinen 
Überblick über die neurowissenschaftliche Grund-
lagenforschung und wie man dafür sorgt, dass der 
Stresslevel bei den Rhesus- und Weißbüschelaffen in 
den Versuchen möglichst gering gehalten wird. Bei-
spielsweise werde dies erreicht, indem die Tiere durch 
ein intensives Training im Vorfeld langsam an die ex-
perimentelle Umgebung gewöhnt werden. Das Trai-
ning sowie die eigentliche Versuchsdurchführung sei-
en dabei mit einem Belohnungssystem verknüpft und 
die Versuche enden, wenn die Affen keine Belohnung 
mehr wollten. Auf eine freiwillige Mitarbeit der Tiere 
werde dabei stets geachtet.

In der anschließenden Diskussion wurden zum Bei-
spiel externe Kontrollen durch das Veterinäramt anbe-
sprochen. Diese würden oft unangekündigt erfolgen 
und seien auch durchaus legitim und stets willkom-
men, erläuteterte Rabea Hinkel. Im Weiteren wurde 
danach gefragt, wie man das Tierleid vor Beantragung 
eines Experiments einschätzen könne. Christiane 
Stahl-Hennig berichtete in diesem Zusammenhang, 
dass es für Infektionsmodelle beispielsweise ein Sco-
ring-System gäbe, das unter anderem Parameter wie 
die Futter- und Wasseraufnahme, das Gewicht, Bewe-
gungsabläufe und das Allgemeinverhalten der Tiere 
erfasse und anhand dessen eine erste Vorabeinschät-
zung möglich sei. 

Nach der Veranstaltung wurde die Gelegenheit gebo-
ten, einen Blick in die Tierhaltung zu werfen. Etwa 40 
DPZler nahmen das Angebot wahr und ließen sich in 
kleinen Gruppen durch die Außenanlagen der Tierhal-
tung sowie durch die neue S3-Einheit im Tierhaus füh-
ren, die im Herbst 2020 in Betrieb genommen werden 
soll. 

Die Veranstaltung diente in erster Linie dazu, über die 
tierexperimentelle Forschung am DPZ zu informieren 
und insbesondere den Beschäftigte, die in der Regel 
nur wenig Berührungspunkte mit der Forschungspra-
xis haben, die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen 
und sich über diesen für das DPZ wichtigen Aspekt der 
Forschung auszutauschen.

Zum virtuellen Rundgang gelangen Sie hier:
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Gerd Fleckenstein und Mechthild Pohl
Abschied vom DPZ 

Gerd Fleckenstein

Nach dem Abitur und zwei Jahren bei der Bundes-
wehr folgte ein Lehramtsstudium an der Universi-
tät Göttingen mit den Schwerpunkten Mathematik 
und Biologie, das er 1987 mit dem 1. Staatsexamen 
erfolgreich abschloss. Später folgte eine kurze Pha-
se der Arbeitslosigkeit, in der er zufällig von einem 
Bekannten am DPZ erfuhr, dass Mitarbeiter in der 
Primatenhaltung gesucht werden. Insbesondere 
sein Wissen im Bereich der Biologie verhalf ihm, 
den Job zu ergattern. Was als Übergangslösung im 
Oktober 1989 begann, endete als Dauerlösung nach 
über 30 Jahren im Januar 2020. In dieser Zeit war 
er in den verschiedensten Bereichen der Tierhaltung 
tätig, wurde 1994 Mitglied des Betriebsrates und 
übernahm von 2010 bis 2018 den Vorsitz.

Was hat Ihnen während ihrer Zeit am DPZ am besten 
gefallen?

Besonders gut gefallen haben mir die kollegiale Zu-
sammenarbeit sowie die Möglichkeit, im Rahmen 

einer jährlichen Schulung auch mal einen Einblick 
in die Vielfalt der anderen Leibniz-Institute zu be-
kommen. Die Arbeit mit den Zuchtgruppen hat mir 
ebenfalls viel Spaß bereitet – je länger man die Tiere 
kannte, desto besser hat man ihre Charaktere und 
Gruppenstrukturen kennengelernt.

Was haben Sie jetzt vor? 

Ich werde den Alltag insgesamt etwas ruhiger ange-
hen lassen, zuhause klar Schiff machen und meine 
ehrenamtlichen Vereinstätigkeiten vermehrt wahr-
nehmen; vielleicht auch innerhalb Deutschlands 
mehrere kleine Reisen unternehmen. 

Was möchten Sie Ihren Kollegen zum Abschied noch 
sagen? 

Ich wünsche allen weiterhin eine gute Zusammenar-
beit – achtet und unterstützt euch gegenseitig!

Gerd Fleckenstein war über 30 Jahre Mitarbeiter in der Primaten-
haltung und von 2010 bis 2018 Vorsitzender des Betriebsrates. 
Foto: Margrit Hampe

Mechthild Pohl war mehr als acht Jahre die gute Seele der Ab-
teilungssekretariate Primatengenetik und Kognitive Ethologie. 
Foto: Margrit Hampe
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Mechthild Pohl
 
Nach einer kaufmännischen Ausbildung bei der 
Bank, einem Abstecher in die motorisierte Zweirad-
Industrie und in das Gesundheitswesen sowie einem 
ersten Kontakt mit der Leibniz-Gemeinschaft als As-
sistentin der Geschäftsführung im Institut für den 
Wissenschaftlichen Film, kam sie am 1. September 
2011 als Elternzeitvertretung für Nadine Ellrott ans 
DPZ. Mehr als acht Jahre war sie die gute Seele im 
Sekretariat der beiden Abteilungen Primatengenetik 
und Kognitive Ethologie.
 
Was hat Ihnen während ihrer Zeit am DPZ am besten 
gefallen?

ALLES! Und das vom ersten Tag an. Dazu beigetragen 
haben die Teamarbeit, die Kollegialität, die Hilfsbe-
reitschaft und die kurzen Dienstwege. Ich hatte tolle 
Chefs und Kollegen. Von hier aus in den Ruhestand ge-
hen zu dürfen, ist für mich das i-Tüpfelchen. 

Was haben Sie jetzt vor? 

Mein Mann und ich haben uns ein Wohnmobil gekauft 
und wir freuen uns jetzt darauf, Kurztrips zu machen 
und vorerst Deutschland zu erkunden. Ich werde im-
mer wieder gerne ins DPZ kommen und meine Abtei-
lungen besuchen. Auf die jährlichen Weihnachtsfeiern 
freue ich mich ganz besonders.
 
Was möchten Sie Ihren Kollegen zum Abschied noch 
sagen? 

Bitte bleibt alle so, wie ihr seid!

Lieber Herr Fleckenstein, liebe Frau Pohl, vielen Dank 
für das Gespräch und alles Gute für Ihre Zukunft.

Boris Lapin, ein Pionier der biomedizinischen Primatologie

Am 30. April 2020 starb der russische Biomediziner 
Boris Arkadievich Lapin im Alter von 98 Jahren. La-
pin war einer der Pioniere der biomedizinischen For-
schung an Primaten und prägte das Forschungsge-
biet nachhaltig. Geboren 1921 in Charkiw (heutige 
Ukraine) studierte er nach dem zweiten Weltkrieg 
Medizin in Moskau und spezialisierte sich auf die 
Pathologie. 1953 kam er als Pathologe an das Pri-
matenzentrum in Sochumi (heute Georgien, Auto-
nome Republik Abchasien), dessen Direktor er 1958 
wurde. Unter seiner Direktorenschaft entwickelte 
sich das Primatenzentrum Sochumi in den 70er und 
80er Jahren zum größten Primatenzentrum seiner 
Zeit. Es wurden dort zeitweise 7.000 Primaten aus 
20 Arten gehalten. Mit dem Zerfall der Sowjetunion 
und dem folgenden blutigen Unabhängigkeitskrieg 
in Abchasien wurde die wissenschaftliche Arbeit im-
mer schwerer. 1992 musste das Primatenzentrum 
geschlossen werden. Boris Lapin zog mit dem Rest 
seiner Belegschaft nach Sotschi/Adler (Russland) 
und gründete dort das „Institute of Medical Prima-
tology“. Trotz der Hindernisse und Schwierigkeiten 
in Zeiten des politischen Umbruchs ist das Institut 
heute eines der größten Primatenzentren mit ei-

ner umfangreichen 
Forschung und zahlrei-
chen internationalen 
Kooperationspartnern. 
Boris Lapins wissen-
schaftliche Arbeit er-
streckte sich von der 
Erforschung virusindu-
zierter Tumoren über 
den Einsatz von nicht-
menschlichen Primaten 
als Modelle für mensch-
liche Erkrankungen bis 
hin zur Optimierung der Zucht und Haltung von Pri-
maten in Gefangenschaft. Berühmt wurde er durch 
seine Mitarbeit im Weltraumprogramm der UdSSR 
zum Einsatz von nicht-menschlichen Primaten in der 
Weltraumforschung. Boris Lapin erhielt zahlreiche 
internationale Auszeichnungen und Preise und war 
seit 1966 Mitglied der deutschen Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina. Das Andenken an ihn und 
seine Leistungen für die biomedizinische Primaten-
forschung werden in Ehren gehalten. 
 Stefanie Heiduck

Prof . Boris Lapin . Foto: In-
stitute of Medical prima-
tology , Sochi-Adler, Russia
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Alle sieben Jahre wieder,  
aber diesmal ganz anders
Die Evaluation des DPZ durch den Leibniz-Senat findet in 2020 aus sicherer 
Entfernung statt

Am 23. April 2020 um 11 Uhr hätte sie beginnen sol-
len und am 24. April 2020 um 16 Uhr wäre sie vorbei 
gewesen, die turnusmäßig alle sieben Jahre statt-
findende Evaluation des DPZ durch den Senat der 
Leibniz-Gemeinschaft. Dieser Begutachtung müssen 
sich alle Leibniz-Institute regelmäßig unterziehen, 
um zu überprüfen, ob die Einrichtungen noch leis-
tungsfähig sind und weiterhin als Teil der Leibniz-Ge-
meinschaft von Bund und Ländern gefördert werden 
können. Darüber hinaus müssen sich auch einzelne 
Bereiche sowie das strategische Gesamtkonzept ei-
ner Beurteilung unterziehen.

Eine Begutachtung ist ein zeitaufwändiges Unterfan-
gen, das eine sehr intensive Zusammenarbeit zwi-
schen den wissenschaftlichen Sektionen und der Ver-
waltung erfordert. Bereits am 17. Juni 2018(!) ging 

es los mit den Vorbereitungen, ein Kick-off-Meeting 
wurde anberaumt, um Grundlegendes zu klären, 
wie zeitliche Abläufe und die Zielsetzung der Eva-
luierung. Dann ging es an die konkrete Umsetzung 
der beschlossenen Maßnahmen und dieser Weg 
war mehr als steinig. Alle arbeiteten beispielsweise 
gleichzeitig an den Unterlagen im Sharepoint, über 
den die Daten ausgetauscht wurden. In Folge der ho-
hen Frequentierung stürzte dieser dann gerne mal 
ab, nicht-gespeicherte Informationen gingen verlo-
ren und die Formatierung sowieso immer mal wie-
der. Dann hieß es: Auf ein Neues! Demzufolge kam 
es, neben den technischen Tücken, somit auch zu ei-
nem größeren Verlust an strapazierten Nerven und 
einer Vielzahl an Überstunden und Nachtschichten, 
die sich hin und wieder in dunklen Augenringen wi-
derspiegelten. Aber was lange währte, wurde endlich 

Nachdem die Unterlagen gedruckt waren, ging es an die Zusammenstellung für den Versand an die Gutachterinnen und Gutachter. 
Foto: Stefan Treue
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gut! Am 23. Dezember 2019 konnte ein Vorabexem-
plar an das Referat Evaluierung der Leibniz-Gemein-
schaft abgeschickt und auf Rückmeldung gewartet 
werden. Nachdem die Anmerkungen und Kommen-
tare des Referats eingearbeitet wurden, konnten die 
Evaluierungsunterlagen schließlich gedruckt und am 
22. Februar 2020 per Post an die 13 von der Leibniz-
Gemeinschaft bestellten Gutachterinnen und Gut-
achter, an die Vertreterinnen und Vertreter von Bund 
und Ländern sowie an den Sektionssprecher der 
Leibniz-Gemeinschaft verschickt werden. Weitere 
Exemplare gingen an alle darüber hinaus beteiligten 
Akteure wie Beirat, Aufsichtsrat und Abteilungsleite-
rinnen und -leiter.

Nachdem mit der schriftlichen Unterlage der erste 
Schritt getan war, sollte es eigentlich an den Fein-
schliff gehen: Die Vorbereitung der für den 23. April 
2020 anberaumten Institutsbegehung durch die Gut-
achter. Unter anderem standen die Erstellung und der 
Druck von 140 Postern auf dem Plan. Doch dann kam 
alles anders, es kam Corona und somit keiner nach 
Göttingen. Die Leibniz-Gemeinschaft teilte am 17. Ap-
ril 2020 mit, dass es ein „Ersatzverfahren für Bewer-
tungen von Leibniz-Einrichtungen aufgrund entfalle-
ner Begehungen von Leibniz-Einrichtungen infolge der 
Corona-Krise“ geben werde, um die turnusmäßigen 
Überprüfungen der Fördervoraussetzungen trotz der 
Pandemie ordnungsgemäß und fristgerecht erfüllen 
zu können. Im Klartext heißt dies, dass die Leistungs-
bewertung ausschließlich anhand der schriftlich ein-
gereichten Unterlagen erfolgen wird. Selbst Rückfra-
gen wird es nur in schriftlicher Form geben und diese 
müssen dann innerhalb von zehn Tagen schriftlich be-
antwortet werden. 

Der Vorteil: Die Einsparung erheblicher Mengen an Pa-
pier für den Posterdruck; der Nachteil: Die Vorstellung 
von Stärken, Besonderheiten und Zukunftsplänen des 
Instituts kann nicht im direkten Gespräch erfolgen. So 
kann beispielsweise der geplante Sondertatbestand 
„Digitalisierung vom Feld bis ins Labor“ nicht disku-
tiert werden. Zumindest nicht an dieser Stelle. Auch 
Fürsprecher von Leibniz, Bund, Land und Universität, 
die auf langjährige Erfahrungen mit dem DPZ zurück-
blicken und bei der Institutsbegehung als Gäste dabei 
gewesen wären, finden kein Gehör.

Ansonsten geht alles seinen gewohnten Gang, das 
heißt jeder Gutachter wird eine knappe Einschät-
zung zu den zentralen Punkten (Gesamtkonzept, 

zentrale Arbeitsergebnisse, Veränderungen und 
Planungen, Steuerung und Qualitätsmanagement, 
Personal und Kooperationen) sowie zu speziellen 
Teilbereichen und Arbeitseinheiten des DPZ abge-
ben. Diese Einschätzungen werden dann in einem 
Bewertungsbericht zusammengefasst und es wird 
eine Stellungnahme geben, die der Senat der Leib-
niz-Gemeinschaft beschließt und die dann dem DPZ 
mitgeteilt wird. Plangemäß wird dies Anfang 2021 
erfolgen. Es bleibt also spannend und wir werden 
berichten! Aber wirklich besorgt über den Ausgang 
der Evaluierung sind wir nicht, schließlich verdeut-
licht nicht zuletzt die aktuelle Situation, wie wichtig 
biomedizinische Grundlagenforschung an Primaten 
für den wissenschaftlichen und medizinischen Fort-
schritt ist. Und die Voraussetzungen dafür bleiben 
am Deutschen Primatenzentrum exzellent – die For-
scherinnen und Forscher haben schon zum jetzigen 
Zeitpunkt in 2020 mehr Drittmittel eingeworben als 
im Rekordjahr 2019. So bleiben wir, trotz Sparhaus-
halts, leistungsfähig und blicken optimistisch in die 
Zukunft.
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Alltag der Corona-Forschung am DPZ
Zwischen Medienpräsenz, globalem Service und Forschung am Limit

Die Corona-Pandemie hat die Welt in kürzester Zeit ver-
ändert – unsere Freiheit wurde eingeschränkt, soziale 
Kontakte auf das Nötigste reduziert, die Kommunika-
tion auf eine virtuelle Ebene verlagert und parallel zur 
besorgniserregenden Virusverbreitung versinkt die 
Wirtschaft in der Rezession und Menschen verlieren ih-
ren Arbeitsplatz. Wie lange kann der Notbetrieb noch 
so weitergehen? Was dringend benötigt wird, sind Me-
dikamente oder ein Impfstoff, um die Zahl der Neuin-
fektionen zu verringern und ältere, besonders gefähr-
dete Menschen zu schützen. Verschiedene Ansätze sind 
zwar bereits vorhanden, aber die Entwicklung eines 
Impfstoffes ist nicht von heute auf morgen möglich 
und es ist gegenwärtig noch weitgehend unklar, ob die 
zur Behandlung von COVID-19 eingesetzten Medika-
mente wirksam sind. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Camostat Mesilate – ein Hoffnungsschimmer gegen 
das Coronavirus?

Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten auf 
Hochtouren daran, möglichst schnell Resultate zu er-

zielen, damit wir alle wieder in unseren gewohnten 
Alltag zurückkehren können. Auch am DPZ hat sich 
seit Corona einiges verändert. Nachdem wir Anfang 
März die Entdeckung eines möglichen Hemmstoffs 
veröffentlicht hatten, der den Eintritt des Coronavi-
rus (SARS-CoV-2) in die Wirtszellen verhindert, hat 
sich der Arbeitsalltag von Markus Hoffmann, Erstau-
tor der hierzu erschienenen Studie (DOI: 10.1016/j.
cell.2020.02.052), grundlegend verändert. Es gab zahl-
reiche Interviewanfragen - egal ob Radio, Fernsehen, 
Print- und Online-Medien bis hin zu YouTube-Influen-
cern – jeder möchte seine Zielgruppe mit Informati-
onen aus erster Hand versorgen, den Virus-Forschern 
über die Schulter schauen und über die hoffnungsvoll 
stimmenden Ergebnisse berichten.

Probenversand einmal um die Welt

Aber nicht nur die Presse zeigt großes Interesse an den 
positiven Ergebnissen, auch Forschende weltweit fra-
gen seit Anfang März Probenmaterial beim DPZ an. 
„Gefühlt ist jeder Wissenschaftler mit medizinischem, 

11 – 50 Proben/Samples

> 50 Proben/Samples

1 – 10 Proben/Samples

253 Materialproben für die SARS-CoV-2 Forschung wurden an Forschungsinstitute in 22 Ländern verschickt (Stand: 24. April 2020).  
Abbildung: Heike Klensang

https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/journals/research/cell/CELL_S0092-8674%2820%2930229-4.pdf
https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/journals/research/cell/CELL_S0092-8674%2820%2930229-4.pdf
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zellbiologischem oder biochemischem Hintergrund 
derzeit ein Coronavirologe. Sei es die Testung von Sub-
stanzen hinsichtlich ihres antiviralen Potentials, der 
Aufbau diagnostischer Testsysteme oder Untersuchung 
von molekularen Abläufen, die über den Schweregrad 
der Erkrankung entscheiden, jeder möchte einen Bei-
trag leisten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen“, 
erklärt Markus Hoffmann. In den ersten drei Wochen 
nach Veröffentlichung der Studie waren es etwa 50 bis 
100 E-Mails, die Markus Hoffmann jeden Morgen in 
seinem Postfach vorfand und die sich im Laufe des Ta-
ges noch verdoppeln sollten. Und der Trend hält noch 
an... Etwa die Hälfte davon sind Anfragen für Proben-
material von Kollegen aus aller Welt. Denn bereits im 
Januar, als die Sequenz des viralen Spike-Proteins veröf-
fentlicht wurde, das bei der Anheftung des Virus an die 
Wirtszellen eine gewichtige Rolle spielt, hatte Markus 
Hoffmann geistesgegenwärtig bereits die Herstellung 
eines Expressionsvektors in Auftrag gegeben, also eines 
Konstruktes, mit dem sie das Spike-Protein selbst im La-
bor herstellen und so gezielt für Forschungszwecke ein-
setzen konnten. Die Anfragen beim DPZ sind seitdem 
enorm, da das Vektorsystem erwiesenermaßen sehr gut 
funktioniert und beispielsweise viele in China ansässige 
Firmen, die derartige Vektoren herstellen, aufgrund der 
aktuellen Situation im Land zurzeit nicht produzieren. 
Zwei Drittel der Anfragen kommen von universitären 
Forschungseinrichtungen und etwa ein Drittel von Dia-
gnostiklaboren, Gesundheitsämtern oder der Industrie. 
Versendet werden die Vektoren und auch Zellkulturen 
über den gesamten Globus - Europa, USA, Kolumbien, 
Thailand, Japan, Iran und sogar bis nach Down Under. 
Ein großes Problem beim Versand sind allerdings Verzö-
gerungen beim Transport und der Zollabfertigung, wo-
durch nicht immer alle Proben zeitnah und unversehrt 
ihr Ziel erreichen: Zelllinien verhungern, Trockeneis ver-
dampft. Der Verwendungszweck des Probenmaterials 
ist dabei genauso verschieden wie seine Empfänger, 
die einen wollen mit den Zelllinien Viren aus Patienten-
proben anziehen, um mit ihnen zu experimentieren, 
andere wollen Diagnostik machen und wieder andere 
interessieren sich für die Struktur des Proteins aus rein 
physikalischer Sicht. 

Neben den Anfragen aus Wissenschaft und Forschung 
bestimmen zudem noch Anrufe besorgter Bürger und 
praktizierender Ärzte das aktuelle Tagesgeschäft der 
Corona-Forscher am DPZ. Viele möchten wissen, wo 
man Camostat Mesilate kaufen kann und ob es bereits 
Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit des Medika-
ments gibt. Die gute Nachricht ist, dass erste klinische 

Studien bereits in Dänemark angelaufen und auch für 
Deutschland in Planung sind, um einerseits die Verträg-
lichkeit dieses sowie auch anderer potentiell wirksamer 
Medikamente gegen das Coronavirus im Menschen zu 
untersuchen und andererseits die positiven Ergebnisse 
aus den Zellkultur-Experimenten hoffentlich im leben-
den Organismus bestätigen zu können. 

Wie geht´s jetzt weiter? 

Neben den bereits laufenden klinischen Untersuchun-
gen ist auch die Grundlagenforschung noch lange nicht 
am Ende angelangt. Am DPZ wird weiterhin mit voller 
Kraft geforscht, denn viele Fragen müssen noch geklärt 
werden, um künftige Behandlungsmethoden zu etab-
lieren und keinen Rückschritt zu erleiden. Ein sogenann-
tes „Risk Assessment“ ist hierfür essentiell, das heißt 
eine Risikoabschätzung, um böse Überraschungen zu 
vermeiden. Bekannt ist, Camostat Mesilate hemmt die 
Serinprotease TMPRSS2 und verhindert dadurch den 
Viruseintritt in die Wirtszelle. Aber was passiert mit 
dem Virus während der Einnahme des Medikaments? 
Kann sich das Virus durch Mutationen verändern und 
auf andere Proteasen ausweichen, um in die Zellen zu 
gelangen? Gibt es vielleicht bereits bekannte Wirkstof-
fe, die dann wiederum diese Proteasen hemmen könn-
ten? Auch Fragen zur Verabreichung von potentiellen 
Hemmstoffen wie Camostat Mesilate müssen geklärt 
werden. Beispielsweise wie kann man das Medika-
ment verabreichen, damit möglichst viel Wirkstoff die 
Lunge erreicht? Zu welchem Zeitpunkt der Infektion ist 
die Gabe sinnvoll? Zusätzlich wollen die Infektionsfor-
scher dem viralen Spike-Protein noch weitere Geheim-
nisse entlocken und aufklären, warum das SARS-CoV-2 
so effizient von Mensch zu Mensch übertragen wird. 
Um diese Fragen zu klären, sind Forschungsgelder hilf-
reich, so sind die Infektionsforscher nicht nur ständig 
im Labor, sondern auch noch oft am Schreibtisch, um 
Anträge für Drittmittel auszufüllen. Dabei sind sie sehr 
erfolgreich, bereits sieben Corona-Projekte an denen 
das DPZ beteiligt ist, haben in diesem Jahr eine Förder-
zusage bekommen.

Eine große Unterstützung sind derzeit vor allem die 
Technischen Assistenten, die den Wissenschaftlern 
tatkräftig unter die Arme greifen. Viele vorher in ande-
ren Bereichen gearbeitet haben, wurden jetzt für die 
Corona-Forschung rekrutiert beziehungsweise haben 
ihre Mithilfe von sich aus angeboten. Die Arbeit in 
einem großen Team erfordert eine sehr strukturierte 
Arbeitsweise, um möglichst effektiv zu sein und nicht 
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unnötig Zeit zu verlieren, die momentan mehr als 
knapp bemessen ist. Aber nicht nur für die Forschung 
sind die Kollegen eine wichtige Hilfe, auch in der Di-
agnostik spielen sie seit kurzem eine tragende Rolle, 
denn die Teams um Christiane Stahl-Henning, Stefan 
Pöhlmann und Alexander Hahn in der Sektion Infek-
tionsforschung bereiten sich seit Anfang April darauf 
vor, Patientenproben zu analysieren. 

„Allein ist man stark, gemeinsam unschlagbar“  
– Zitat: traumrausch.com 

Neben der Forschung ist die Patiententestung ein wich-
tiger Aspekt in der Eindämmung des neuartigen Co-
ronavirus. Je mehr Menschen getestet werden, desto 
mehr können bei positivem Ergebnis isoliert werden, 
um zu verhindern, dass diese wiederum andere Men-
schen infizieren. Die speziell eingerichteten Corona-
Testzentren, wie zum Beispiel an der Universitätsmedi-
zin Göttingen, können aber nur eine begrenzte Menge 
an Proben pro Tag, gemäß personeller und technischer 
Kapazitäten, bearbeiten. Um auch einer potentiell ho-
hen Probenanzahl Herr zu werden, haben sich die Part-
ner des Göttingen Campus, dem Verbund der ortsansäs-
sigen Wissenschaftseinrichtungen, zu denen auch das 
DPZ gehört, zu einem diagnostischen Netzwerk zusam-
mengeschlossen. Da das DPZ über das entsprechende 
Equipment und Know-how verfügt, war es keine Frage, 
sondern eine Selbstverständlichkeit, sich einzubringen. 

Hamsterkäufe für Primaten und warum Vorsicht bes-
ser ist als Nachsicht

Aber nicht nur in den Laboren geht es heiß her, ein 
besonderes Augenmerk gilt auch den rund 1.300 Pri-
maten und 42 Tierpflegern. Sie zu schützen, um die 
Versorgung der Primaten sicherzustellen, hat oberste 
Priorität. Aus diesem Grund zu Beginn der Pandemie 
zwei Teams gebildet, die in getrennten Schichten arbei-
teten und nicht miteinander in Kontakt treten durften. 
Ein gemeinsames Frühstück wie bisher war somit tabu, 
denn die Folgen wären verheerend gewesen – sollte 
auch nur ein Pfleger positiv auf das Coronavirus getes-
tet werden, müssten alle in Quarantäne. Wenn jetzt 
ein Team ausfällt, kann das „Backup“-Team einsprin-
gen und das Füttern der Tiere übernehmen. Vorsorglich 
wurden auch gleich noch die Futter- und Medikamen-
tenbestände aufgestockt, um zwar unwahrscheinliche, 
aber dennoch mögliche Engpässe in der Zukunft über-
brücken zu können und jegliches Risiko in dieser Rich-
tung zu vermeiden. Allerdings hieß zwei Teams auch 

nur halbe Arbeitskraft. Aus diesem Grund waren die 
Forschungsaktivitäten im tierexperimentellen Bereich 
stark heruntergefahren und werden erst seit Anfang 
Juni wieder intensiviert. Neben den Menschen müssen 
natürlich auch die Tiere besonders geschützt werden, 
denn mehrere Laborstudien zeigen, dass nicht-mensch-
liche Primaten mit SARS-CoV-2 infiziert werden können. 
Allerdings weiß niemand, ob ein Mensch einen Affen 
anstecken könnte oder ob ein infizierter Affe immer 
Symptome entwickelt, so dass man die Krankheit bei 
ihm bemerken würde. Und was tun, wenn ein Tier oder 
mehrere positiv getestet werden? Um das Schlimmste 
zu verhindern, laufen schon seit Anfang März entspre-
chende Schutzmaßnahmen – Externe haben keinen 
Zutritt mehr zur Primatenhaltung, Besucherführungen 
wurden bis Ende 2020 abgesagt. Die Pfleger nähern 
sich den Tieren, wie auch bereits vor Corona-Zeiten, 
immer nur in Schutzkleidung mit Mundschutz und 
Handschuhen. Dies ist und bleibt ein Standard. Sobald 
der S3-Bereich im Tierhaus in Betrieb genommen wird, 
werden die Abteilungen Infektionsbiologie und Infekti-
onsmodelle Studien zur Wirksamkeit des Medikaments 
Camostat Mesilate an einer kleinen Gruppe von Rhe-
susaffen durchführen.

Die Beschäftigten in der Verwaltung, die nicht zwin-
gend im DPZ anwesend sein müssen, wurden bis An-
fang Juni 2020 ins Homeoffice geschickt – einerseits 
zu ihrem eigenen Schutz, andererseits um ihre Kolle-
gen, die einen unerlässlichen Dienst in den Laboren 
und den Tierhäusern verrichten, nicht unnötig zu ge-
fährden, und nicht zuletzt das Gefahrenpotential für 
die Primaten auf ein Minimum zu reduzieren. 

Liebe Kollegen am DPZ, vielen Dank für den tollen Job 
den ihr macht!

Tierprleger mit Schutzausrüstung bei der Beobachtung von 
Weißbüschelaffen Foto: Manfred Eberle
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DPZ intern



37DPZ aktuell, Mai 2020

Abschlüsse

Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!

Abteilung Funktionelle Bildgebung

Deckers M (2020): The develop-
ment of in vivo X-nuclei magnetic 
resonance imaging and its appli-
cation in the characterization and 
monitoring of neuropsychiatric di-
seases. Fachhochschule Südwestfa-
len, Iserlohn. Elektrotechnik und In-
formationstechnik, Bachelorarbeit

Memhave T (2020): X-Nuclei MRI 
and MRS – Lithium and Phos-
phorus. Georg-August-Universität, 
Göttingen. European Neuroscience 
Institute, Masterarbeit

Schulze Dalhof C (2020): lnter-
rater reliability of the detection 
of single-digit fMRI activation in 

primary somatosensory cortex. 
Georg-August-Universität, Göttin-
gen, Fakultät für Biologie und Psy-
chologie, Bachelorarbeit

Abteilung Verhaltensökologie und 
Soziobiologie

Peckre L R (2020): Measuring com-
municative complexity across mo-
dalities: a new framework in the 
context of the “social complexity 
hypothesis“ and its application in 
eulemurs. Georg-August-Univer-
sität Göttingen, Promotion

Abteilung Kognitive Ethologie

Colán Bräunig A S (2020): Risk-Pre-
ferences of Long-Tailed Macaques 

(Macaca fascicularis). Georg-Au-
gust-Universität, Göttingen, Fakul-
tät für Biologie und Psychologie, 
Bachelorarbeit

Forschunggruppe Soziale Evolution 
der Primaten

Moor D de (2020): Genetic basis of 
cooperation and affiliation in As-
samese macaques. Georg-August-
Universität, Göttingen, Promotion

Nummert F (2020): Effects of pre-
natal maternal stress on growth 
and life-history in a slowly deve-
loping mammal. Georg-August-
Universität, Göttingen, Master of 
Science

Publikationen

Sektion Infektionsforschung

Baehr A, Hinkel R, Kupatt C (2020): 
Statins Make a Difference in Acute 
Myocardial Infarction. Journal of 
the American College of Cardiology 
75 (12): 1403–1405.

Bühler M, Tünsmeyer J, Dörnberg K 
von, Molnár V, Mätz-Rensing K, Käst-
ner S, Baumgärtner W, Gerhauser 
I (2020): Nachweis einer eitrigen 
Endo- und Myokarditis sowie Ne-
phritis aufgrund einer septikämisch 
verlaufenden Streptococcus vestibu-
laris-Infektion bei einem Schimpan-
sen (Pan troglodytes). Suppurative 
endo- and myocarditis and nephritis 
due to septicemic Streptococcus ves-
tibularis infection in a chimpanzee 
(Pan troglodytes). Berliner und Mün-
chener Tierärztliche Wochenschrift

Hinkel R, Ramanujam D, Kacz-
marek V, Howe A, Klett K, Beck C, 
Dueck A, Thum T, Laugwitz K-L, 
Maegdefessel L, Weber C, Kupatt 
C, Engelhardt S (2020): AntimiR-21 
Prevents Myocardial Dysfunction 
in a Pig Model of Ischemia/Reper-
fusion Injury. Journal of the Ame-
rican College of Cardiology 75 (15): 
1788–1800.

Hoffmann M, Kleine-Weber H, 
Schroeder S, Krüger N, Herrler T, 
Erichsen S, Schiergens T S, Herrler 
G, Wu N-H, Nitsche A, Müller M 
A, Drosten C, Pöhlmann S (2020): 
SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on 
ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked 
by a Clinically Proven Protease Inhi-
bitor. Cell 181 (2): 271–280.e8.

Joas S, Sauermann U, Roshani B, 
Klippert A, Daskalaki M, Mätz-
Rensing K, Stolte-Leeb N, Heigele 
A, Tharp Gregory K, Gupta Priya M, 
Nelson S, Parodi L, Giavedoni L, Sil-
vestri G, Sauter D, Stahl-Hennig C, 
Kirchhoff F (2020): Nef-mediated 
CD3-TCR downmodulation dam-
pens acute inflammation and pro-
motes SIV immune evasion. Cell 
Reports 30 (e7): 2261-2274.e7.

King AJF, Ludwig B, Wolf E, Schön-
mann U, Ludwig S (2020): Methods 
in Molecular Biology. Large Animal 
Models of Diabetes 2128 (1): 115–
134. 

Kleine-Weber H, Schroeder S, Krü-
ger N, Prokscha A, Naim H Y, Müller 

Abschlüsse und Publikationen



38 DPZ aktuell, Mai 2020

Abschlüsse und Publikationen

38

M A, Drosten C, Pöhlmann S, Hoff-
mann M (2020): Polymorphisms in 
dipeptidyl peptidase 4 reduce host 
cell entry of Middle East respira-
tory syndrome coronavirus. Emer-
ging Microbes & Infections 9 (1): 
155–168.

Mietsch M, Paqué K, Drummer C, 
Stahl-Hennig C, Roshani B (2020): 
The aging common marmoset‘s im-
mune system: From junior to seni-
or. Am J Primatol (e:23128): 23128.

Sektion Neurowissenschaften

Cabral-Calderin Y, Wilke M (2020): 
Probing the Link Between Percep-
tion and Oscillations: Lessons from 
Transcranial Alternating Current 
Stimulation. Neuroscientist 26 (1): 
57–73.

Kaiser T, Khorenko M, Moussavi A, 
Engelke M, Boretius S, Feldmann C, 
Reichardt H M (2020): Highly selec-
tive organ distribution and cellular 
uptake of inorganic-organic hybrid 
nanoparticles customized for the 
targeted delivery of glucocortico-
ids. Journal of Controlled Release 
(319): 360–370.

Kleinlogel S, Vogl C, Jeschke M, 
Neef J, Moser T (2020): Emerging 
approaches for restoration of hea-
ring and vision. Physiological Re-
views 25: 2111.

Milham M, Petkov C I, Margulies D 
S, Schroeder C E, Basso M A, Belin P, 
Fair D A, Fox A, Kastner S, Mars R B, 
Messinger A, Poirier C, Vanduffel W, 
van Essen D C, Alvand A, Becker Y, 
Ben Hamed S, Benn A, Bodin C, Bo-
retius S, et.al. (2020): Accelerating 
the Evolution of Nonhuman Prima-
te Neuroimaging 105 (5): 600–603.

Moser T, Dieter A (2020): Towards 
optogenetic approaches for hea-

ring restoration. Biochemical and 
Biophysical Research Communica-
tions.

Rollwage M, Pannach F, Stinson C, 
Toelch U, Kagan I, Pooresmaeili A 
(2020): Judgement of effort exer-
ted by others are influenced by re-
ceived rewards. Sci Rep (10): 1868.

Schwedhelm P, Baldauf D, Treue S 
(2020): The lateral prefrontal cor-
tex of primates encodes stimulus 
colors and their behavioral rele-
vance during a match-to-sample 
task. Sci Rep (10): 4216.

Unakafov A, Schultze T, Gail A, 
Moeller S, Kagan I, Eule S, Wolf F 
(2020): Emergence and suppres-
sion of cooperation by action visi-
bility in transparent games. PLoS 
Comput Biol 16 (1): e1007588.

Zareian B, Maboudi K, Daliri M R, 
Moghaddam H A, Treue S, Esghaei 
A (2020): Attention strengthens 
across-trial pre-stimulus phase 
coherence in visual cortex, enhan-
cing stimulus processing. Sci Rep 
(10): 4837.

Sektion Organismische  
Primatenbiologie

Amoroso C R, Kappeler P M, Fichtel 
C, Nunn C L (2020): Water Availa-
bility Impacts Habitat Use by Red-
Fronted Lemurs (Eulemur rufifrons): 
An Experimental and Observational 
Study. Int J Primatol 41 (1): 61–80.

Bruijnesteijn J, Groot N G de, Ot-
ting N, Maccari G, Guethlein L A, 
Robinson J, Marsh S G E, Walter L, 
O’Connor D H, Hammond J A, Par-
ham P, Bontrop R E (2020): Nomen-
clature report for killer-cell immu-
noglobulin-like receptors (KIR) in 
macaque species: new genes/alle-
les, renaming recombinant entities 

and IPD-NHKIR updates. Immuno-
genetics 72 (1-2): 37–47.

Dal Pesco F, Trede F, Zinner D, Fi-
scher J (2020): Analysis of genetic 
relatedness and paternity assign-
ment in wild Guinea baboons (Pa-
pio papio) based on microsatellites. 
Cognitive Ethology Laboratory, Ger-
man Primate Center, Göttingen: 4.

Defolie C, Merkling T, Fichtel C 
(2020): Patterns and variation in 
the mammal parasite-glucorticoid 
relationship. Biol Rev 95 (1): 74–93.

DUEKER S, KUPSCH D, BOBO S K, 
Heymann E W, Waltert M (2020): 
Congo Grey Parrot Psittacus eritha-
cus densities in oil palm plantation, 
agroforestry mosaic and protected 
forest in Southwest Cameroon. Bird 
Conservation International 30 (1): 
156–167.

Fürtbauer I, Brown M, Heistermann 
M (2020): Collective action reduces 
androgen responsiveness with im-
plications for shoaling dynamics in 
stickleback fish. Horm. Behav. 119 
Groot N G de, Otting N, Maccari G, 
Robinson J, Hammond J A, Blancher 
A, Lafont B A P, Guethlein L A, Wrob-
lewski E E, Marsh S G E, Shiina T, Wal-
ter L, Vigilant L, Parham P, O’Connor 
D H, Bontrop R E (2020): Nomencla-
ture report 2019: major histocom-
patibility complex genes and alleles 
of Great and Small Ape and Old and 
New World monkey species. Immu-
nogenetics 72 (1-2): 25–36.

Haunhorst C B, Fürtbauer I, Schül-
ke O, Ostner J (2020): Female ma-
caques compete for ‘power’ and 
‘commitment’ in their male part-
ners. Evolution and Human Behavi-
or 41 (2): 117–129. 

Higham J P, Stahl-Hennig C, Heis-
termann M (2020): Urinary suPAR: 



39DPZ aktuell, Mai 2020

a non-invasive biomarker of infec-
tion and tissue inflammation for 
use in studies of large free-ranging 
mammals. Royal Society Open Sci-
ence (R Soc Open Sci) 7 (2): 191825.

Hilbold E, Distl O, Hoedemaker 
M, Wilkening S, Behr R, Rajkovic 
A, Langeheine M, Rode K, Jung 
K, Metzger J, Brehm R H J (2020): 
Loss of Cx43 in Murine Sertoli Cells 
Leads to Altered Prepubertal Serto-
li Cell Maturation and Impairment 
of theMitosis-Meiosis Switch. Cells 
(CELLS-BASEL) 9 (676).

Kappeler P (2020): The Light and 
Dark Side of Sociality. German Re-
search 41 (3): 32–37.

Karunakaran M M, Willcox C R, Sa-
lim M, Paletta D, Fichtner A S, Noll 
A, Starick L, Nöhren A, Begley C 
R, Berwick K A, Chaleil R A, Pitard 
V, Déchanet-Merville J, Bates P A, 
Kimmel B, Knowles T J, Kunzmann 
V, Walter L, Jeeves M, Mohammed 
F, Willcox B E, Herrmann T (2020): 
Butyrophilin-2A1 Directly Binds 
Germline-Encoded Regions of the 
Vγ9Vδ2 TCR and Is Essential for 
Phosphoantigen Sensing. Immuni-
ty 52 (3): 487–498.e6.

Liu Z, Zhang L, Yan Z, Ren Z, Han F, 
Tan X, Xiang Z, Dong F, Yang Z, Liu 
G, Wang Z, Zhang J, Que T, Tang C, Li 
Y, Wang S, Wu J, Li L, Huang C, Roos 
C, Li M, Mulligan C (2020): Genomic 
Mechanisms of Physiological and 
Morphological Adaptations of Li-
mestone Langurs to Karst Habitats. 
Molecular Biology and Evolution 37 
(4): 952–968.

Moor D de, Roos C, Ostner J, Schülke 
O, Barrett L (2020): Female Assame-
se macaques bias their affiliation to 
paternal and maternal kin. Behavi-
oral Ecology 31 (2): 493–507.
Nguyen T, Schleihauf H, Kayhan E, 

Matthes D, Vrtička P, Hoehl S (2020): 
The effects of interaction quality on 
neural synchrony during mother-
child problem solving. Cortex 124: 
235–249.

Paciência F M D, Chuma I S, Lipen-
de I F, Knauf S, Zinner D (2020): 
Post-copulatory behavior of olive 
baboons (Papio anubis) infected by 
Treponema pallidum 135 (6): 187.

Poirotte C & Charpentier M J E 
(2020): Unconditional care from 
close maternal kin in the face of pa-
rasites. Biol Lett 16 (2): 20190869.

Rincon A V, Deschner T, Schülke O, 
Ostner J (2020): Oxytocin increases 
after affiliative interactions in male 
Barbary macaques. Hormones and 
Behavior 119: 104661. 

Schleihauf H, Hoehl S (2020): A 
dual-process perspective on over-
imitation. Developmental Review 
55: 100896.

Schülke O, Dumdey N, Ostner J 
(2020): Selective attention for af-
filiative and agonistic interactions 
of dominants and close affiliates in 
macaques. Sci Rep 10 (1): 191. 

Sharma A, Liu H, Tobar-Tosse F, 
Noll A, Chand Dakal T, Li H, Holz 
F G, Loeffler K U, Herwig-Carl M 
C (2020): Genome organization 
in proximity to the BAP1 locus 
appears to play a pivotal role in a 
variety of cancers. Cancer Sci 111 
(4): 1385–1391.

Thompson N, Higham J, Heister-
mann M, Vogel E, Cords M (2020): 
Energy balance but not competeti-
ve environment corresponds with 
allostatic load during development 
in an Old World monkey. Hormones 
and Behavior 119: 104664. 
Wahab F, Drummer C, Mätz-Ren-

sing K, Fuchs E, Behr R (2020): Irisin 
is expressed by undifferentiated 
spermatogonia and modulates 
gene expression in organotypic pri-
mate testis cultures. Mol Cell Endo-
crinol 504: 110670.

Walter L, Bontrop R (2020): Edito-
rial: Comparative Genetics of NK 
Cell Receptor Families in Relation to 
MHC Class I Ligands and Their Func-
tion. Front Immunol 11: 519.

Walter L (2020): Nomenclature re-
port on the major histocompatibili-
ty complex genes and alleles of the 
laboratory rat (Rattus norvegicus). 
Immunogenetics 72 (1-2): 5–8.

Abschlüsse und Publikationen



40 DPZ aktuell, Mai 2020

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Einrichtung Leibniz-Expertenservice

Anlässlich der Ausbreitung des Coronavirus bietet die 
Pressestelle der Leibniz-Gemeinschaft seit Mitte März 
2020 einen Online-Expertenservice zum Thema „Glo-
bale Gesundheit im Zeichen von Globalisierung und 
Klimawandel“ an, der die gesamte Breite der Leibniz-
Forschung in diesem Themengebiet widerspiegelt. 
Sinn und Zweck ist es, Journalisten und Redaktionen 
die Kontaktaufnahme zu Leibniz-Wissenschaftlerin-
nen und -Wissenschaftlern verschiedenster Fachrich-
tungen, zum Beispiel Medizin, Wirtschaft, Psychologie 
oder auch internationale Beziehungen sowie histori-
sche Betrachtungen, zu erleichtern.

Hierzu wurden alle Expertinnen und Experten der 
Leibniz-Institute aufgefordert, sich bei Interesse mit 
Ihren Schwerpunktthemen zu melden, insofern diese 
einen Bezug zum genannten Oberthema darstellen, 
um von Medienvertretern direkt kontaktiert und zi-
tiert werden zu können. 

Weitere Themen, zu denen die Leibniz-Gemeinschaft 
einen Expertenservice anbietet, sind „Lösungsszena-
rien und Anpassungsstrategien für den Klimawandel“ 
und „Kulturerbe“.

Der Leibniz-Expertenservice steht online zur Verfü-
gung und kann zudem als PDF-Datei verschickt wer-
den:
 

Podcast „Tonspur Wissen“ –  
beantwortet Corona-Fragen

Seit 18. März 2020 bieten Leibniz und t-online die 
Möglichkeit, Fragen zur Corona-Krise zu stellen, auf 
die Experten im gemeinsamen Podcast „Tonspur Wis-
sen“ im Gespräch mit Journalistin Ursula Weidenfeld 
Antworten geben. Geklärt werden beispielsweise Fra-
gen zu wirtschaftlichen Folgen, zum richtigen Verhal-
ten der Menschen in derartigen Krisensituationen und 
wann es Medikamente gegen COVID-19 geben wird.

In Folge 17 erklären die Infektionsbiologen Stefan 
Pöhlmann und Markus Hoffmann vom DPZ unter an-
derem warum das von US-Präsident Donald Trump an-

gepriesene Medikament gefährlich werden kann und 
welches Mittel eine bessere Alternative gegen das Co-
ronavirus darstellt. 

Die Sonderserie „Tonspur Wissen – Corona Fragen“ 
läuft vorerst montags bis freitags mit jeweils einer 
neuen Episode pro Tag. 

Auch interessant: Bereits in Folge 9 des regulären 
Wissenschafts-Podcast diskutiert Ursula Weidenfeld 
mit Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, und 
Hajo Zeeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evalua-
tion am Leibniz Institut für Präventionsforschung und 
Epidemiologie in Bremen über das Thema: Coronavi-
rus – was kann die Wissenschaft tun? 

Alle Podcast-Episoden sind bei t-online.de, Spotify, 
Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und in allen 
bekannten Podcast-Apps verfügbar.

Außerdem lässt sich die „Tonspur Wissen“ direkt über 
die Leibniz-Webseite abspielen:

Dr. Markus Hoffmann (li.) und Prof. Stefan Pöhlmann (re.) im In-
terview mit Ursula Weidenfeld zum Thema: Wann wird es Me-
dikamente gegen COVID-19 geben? Abbildung: Karin Tilch und 
NIAID-RML (CC BY 2.0)
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