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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
trotz Sommerferien und Hitzewelle herrscht zumindest in einigen Bereichen des DPZ große
Geschäftigkeit. Rabea Hinkel,
seit 1. Juli 2018 Leiterin der neuen Abteilung Versuchstierkunde, eilt durch die Gänge: Laborausstattung muss bestellt,
Stellenbewerber müssen begutachtet und unzählige neue
Gesichter kennengelernt werden. Außerdem stehen Fotound Interviewtermine für DPZ aktuell (siehe Seite 19) und
jede Menge Meetings auf dem Programm, schließlich ist
Hinkel auch Tierschutzbeauftragte und Veranwortliche für
die Tierhaltung am DPZ. Da hat es Marcus Jeschke leichter.
Er hat zwar ebenfalls am 1. Juli 2018 eine neue Aufgabe
übernommen, nämlich die Leitung der Nachwuchsgruppe
„Cognitive Hearing in Primates“, allerdings ist er schon länger am DPZ und kennt sich aus. Dass auch Studierende einen
wichtigen Beitrag zur Forschung am DPZ leisten, zeigt Jana
Wilken, die für ihre Bachelorarbeit das Verhalten von Rhesusaffen untersucht.
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Lesen Sie unser Magazin vielleicht gerade auf Ihrer wetterbeständigen Tropenholzterrasse, während Sie darauf warten,
dass die mit Soja gefütterten Lachse (oder Schweinesteaks)
auf dem Grill durchgegart sind? Dass unser Verhalten dazu
beiträgt, dass rund 60 Prozent der Primatenarten in Brasilien,
Indonesien, Madagaskar und der Demokratischen Republik
Kongo vom Aussterben bedroht sind, zeigen Christian Roos
und Kollegen in ihrer aktuellen Studie. Sie warnen: Wenn die
nicht-menschlichen Primaten aussterben, wird es auch für
die menschlichen Primaten ungemütlich auf der Erde.
Wenn wir über unsere Forschungshighlights berichten, steht
am Ende des Artikels meist der Hinweis auf eine wissenschaftliche Publikation, in der die Erkenntnisse der Forscher
veröffentlicht wurden. Das ist das Gütesiegel, es soll zeigen:
Es handelt sich um eine Studie, die von anderen Forschern
für relevant erachtet wurde. Sie haben im sogenannten
Peer-Review-Verfahren den Aufsatz begutachtet, bevor die
Zeitschrift ihn veröffentlicht hat. Dieses Gütesiegel ist in die
Kritik geraten. Die Wissenschaft insgesamt hat an Glaubwürdigkeit verloren, weil einige unseriöse Verlage Zeitschriften
herausgeben, die alles drucken, wenn man dafür bezahlt.
Sind die Verlage, die arglose Wissenschaftler täuschen, die
Bösen oder sind es die Wissenschaftler, die ihre zweifelhaften Studien bei zwielichtigen Verlagen einreichen, um ihre
Publikationslisten und damit ihre Reputation zu erhöhen? Inzwischen ist der Wissenschaftsbetrieb für das Thema sensibilisiert. Dubiose Zeitschriften möchte kein seriöser Wissenschaftler in seinem Lebenslauf haben und Fördergelder wird
er dafür sicherlich auch keine bekommen. Trotzdem ist die
Abgrenzung zwischen seriösen und unseriösen Zeitschriften
nicht immer einfach, lesen Sie mehr dazu auf Seite 26.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihre Susanne Diederich

Prof. Rabea Hinkel ist seit 1. Juli 2018 Leiterin der
neuen Abteilung Versuchstierkunde am Deutschen Primatenzentrum und hat eine Professur
an der Tierärztlichen Hochschule Hannover inne.  
  Prof. Rabea Hinkel has been head of the new Laboratory Animal Science Unit at the German Primate Center since July 1, 2018 and holds a professorship at the University of Veterinary Medicine in
Hannover. Photo: Karin Tilch

Highlights aus der Forschung

Der Madame Berthe‘s Mausmaki (Microcebus berthae) lebt ausschließlich in und um den Kirindy-Wald im Westen Madagaskars. Aufgrund der voranschreitenden Zerstörung der noch vorhandenen Wälder wird der kleinste Primat der Welt von der IUCN als stark gefährdet eingestuft.     The only known occurrence of the Madame Berthe’s mouse lemur (Microcebus berthae) is around the Kirindy forest in western Madagascar. Due to the ongoing destruction of the remaining forests, the world‘s smallest primate is classified as critically
endangered by the IUCN. Photo: Uwe Zimmermann

Primaten in Gefahr
Internationale Experten fordern sofortige Maßnahmen
zum Schutz bedrohter Affenarten
Affen sind faszinierend. Sie sind intelligent, leben in
komplexen Gesellschaften und sind ein wichtiger Teil
der Ökosysteme. Darüber hinaus sind sie mit uns verwandt. Sie gehören ebenso wie der Mensch zur Gruppe der Primaten. Während Menschen sich jedoch bis
in den hintersten Winkel der Erde ausgebreitet haben, sind viele unserer nächsten Verwandten stark
gefährdet. Ein internationales Team führender Primatenforscher, darunter Christian Roos vom DPZ, hat in
einem Übersichtsartikel die bedrohte Lage vieler nichtmenschlicher Primatenarten in Brasilien, Madagaskar,
Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo
analysiert und bewertet. In ihrer Studie untersuchten
die Forscher den Einfluss menschlicher Aktivitäten auf

wildlebende Primatenpopulationen. Besonders die
Zerstörung natürlicher Wälder und deren Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen bedrohen viele
Arten, die dadurch ihren Lebensraum verlieren. Aber
auch die Jagd und der Handel mit Buschfleisch führen
zum massiven und schnellen Rückgang vieler Populationen. Eine modellhafte Simulation der Ausbreitung
landwirtschaftlich genutzter Flächen bis zum Ende des
Jahrhunderts ergab einen Rückgang der Verbreitungsgebiete vieler Affenarten um bis zu 78 Prozent. Die Wissenschaftler fordern in ihrer Studie sofortige Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Affenarten und geben
Handlungsempfehlungen, um die Primaten nachhaltig
und auf lange Sicht vor dem Aussterben zu bewahren.
DPZ aktuell, August 2018
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Affen leben in tropischen und subtropischen Gebieten der Erde und sind vor allem in Regionen Afrikas,
Südamerikas, Madagaskars und Asiens verbreitet. Die
Weltnaturschutzunion (IUCN) listet derzeit 439 Arten.
65 Prozent (286) davon sind in den vier Ländern Brasilien, Indonesien, Madagaskar und der Demokratischen
Republik Kongo beheimatet. Von ihnen sind rund 60
Prozent vom Aussterben bedroht. Besonders dramatisch ist die Lage in Indonesien und Madagaskar, wo
mehr als drei Viertel der Primatenarten bedroht sind
und über 90 Prozent der Populationen zurückgehen.

PD Dr. Christian Roos ist Wissenschaftler in der Abteilung
Primatengenetik am Deutschen Primatenzentrum.
  PD Dr. Christian Roos is a scientist in the Primate Genetics
Laboratory at the German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

Lebensraumverlust und Jagd bedrohen Primaten
In einer umfassenden Literaturrecherche analysierten
die Autoren der Studie die Hauptbedrohungsfaktoren
für Affenarten in den vier Ländern. In Brasilien, Madagaskar und Indonesien bringen vor allem der Verlust
und die zunehmende Zerteilung ihrer Lebensräume die
Tiere in Bedrängnis. In der Demokratischen Republik
Kongo stellt der Handel mit Buschfleisch die größte Gefahr dar. Zudem werden Primaten illegal als Haustiere
verkauft oder in der traditionellen Medizin verwendet.
Armut, mangelnde Bildung, Ernährungsunsicherheit
sowie politische Instabilität und Korruption fördern
zusätzlich den Raubbau an natürlichen Ressourcen in
den Ländern und erschweren Schutzmaßnahmen.
Nachfrage nach Soja, Palmöl und Hartholz
problematisch

Die Wissenschaftler kombinierten Daten aus den Datenbanken der Vereinten Nationen (United Nations)
und der World Bank und simulierten so die geschätzte
Ausbreitung der landwirtschaftlichen Nutzflächen in
den vier Ländern bis zum Ende des Jahrhunderts. Unter Annahme eines Worst-Case-Szenarios konnten die
Forscher einen Rückgang der Verbreitungsgebiete der
Affenarten vorhersagen. Demnach könnten bis zum
Jahr 2100 78 Prozent der Lebensräume in Brasilien, 72
Prozent in Indonesien, 62 Prozent in Madagaskar und
32 Prozent im Kongo verschwunden sein. Gleichzeitig
untersuchten die Autoren die Größe und Verbreitung
von Schutzgebieten für die Tiere. Ihre Schätzungen ergaben, dass in Brasilien und Madagaskar rund 38 Prozent, in Indonesien 17 Prozent und im Kongo 14 Prozent ihrer Lebensräume in Schutzgebieten liegen. Der
Großteil der Verbreitungsgebiete ist also ohne Schutzstatus und die Affen sind damit gefährdet.

„Die Zerstörung der natürlichen Umwelt durch Abholzung der Wälder, Schaffung von landwirtschaftlichen
Nutzflächen und Ausbau der Infrastruktur zum Transport der Güter ist ein Hauptproblem“, sagt Christian
Roos, Wissenschaftler in der
Abteilung Primatengenetik
am DPZ und Co-Autor der
Studie. „Nicht zuletzt die Industrienationen tragen zu
dieser Entwicklung bei. Die
Nachfrage nach Rohstoffen
wie Soja, Palmöl, Kautschuk,
Hartholz oder fossilen Brennstoffen ist hierzulande groß.
Allein die vier primatenreichen Länder decken 50 Prozent dieser Exporte nach
Die Karte zeigt die Verbreitung der heute lebenden Primaten sowie den Anteil bedrohter Arten
China, Indien, den USA und
in der jeweiligen Region.     The map shows the current distribution of primates and the percentage of endangered species in respective regions. Image: Luzie J. Almenräder.
Europa.“
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Schutzgebiete müssen größer und miteinander verbunden werden
Die Autoren fordern die Ausweitung der Schutzgebiete, die Aufforstung der Wälder und Pflanzung von
Korridoren als wichtige Maßnahmen, um Primatenpopulationen zu erhalten. Darüber hinaus muss bei der
lokalen Bevölkerung ein Bewusstsein für die prekäre
Lage geschaffen werden. Regierungen, Wissenschaftler, Naturschutzorganisationen und die Wirtschaft
müssen zusammenarbeiten, um nachhaltige, ökologische Landwirtschaft zu fördern bei gleichzeitigem
Erhalt traditioneller Lebensweisen. Zudem sollten Regierungen der betreffenden Länder härter gegen illegale Jagd, Waldzerstörung und Handel mit Primaten
vorgehen.
„Primaten sind wie die Kanarienvögel im Bergwerk“,
sagt Christian Roos. „Sie sind für die tropische Biodiversität von unschätzbarem Wert, da sie für die Regeneration von Wäldern und stabile Ökosysteme wichtig
sind. Wenn sie aussterben, ist das ein Alarmsignal,
dass diese Lebensräume auch für Menschen langfristig nicht mehr nutzbar sein werden.“

Primates in peril
International experts call for immediate action to protect endangered primate species
Primates are fascinating. They are intelligent, live in
complex societies and are a vital part of the ecosystem. Lemurs, lorises, galagos, tarsiers, monkeys and
apes are our closest biological relatives and just like
them, humans are also primates. However, while the
human population spread to all corners of the earth,
many of our closest relatives are under serious threat.
An international team of leading primate researchers,
including Christian Roos of the German Primate Center,
has analyzed and evaluated the situation of many endangered non-human primate species in Brazil, Madagascar, Indonesia and the Democratic Republic of the
Congo in a review article. In their study, the researchers
investigated the influence of human activities on wild
primate populations. The destruction of natural forests
and their conversion into agricultural land, threatens
many species who thereby lose their habitat. However,
hunting and the bushmeat trade also lead to a massive
and rapid decline of many populations. A simulation of
agricultural land expansion by the end of the century

Der gefährdete Nancy-Ma-Nachtaffe (Aotus nancymaae) lebt im
Regenwald von Brasilien und Peru.    The endangered Nancy
Ma‘s night monkey (Aotus nancymaae) lives in the rainforest of
Brazil and Peru. Photo: Thiago Pereira

showed a decline of up to 78 percent in the distribution areas of many primate species. In their study, the
scientists ask for immediate measures to protect the
endangered primate species and supply recommendations for the long-term conservation of primates and to
avert primate extinction.
Primates live in tropical and subtropical areas and are
mainly found in regions of Africa, South America, Madagascar and Asia. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) currently lists 439 species. 65
percent (286) of these are located in the four countries
Brazil, Indonesia, Madagascar and the Democratic Republic of the Congo. Around 60 percent of them are
threatened by extinction. Particularly dire is the situation in Indonesia and Madagascar, where 90 percent
of primate population declined and more than threequarters of species are endangered.
Habitat loss and hunting are threatening primate
populations
In a comprehensive literature review, the authors of
the study analyzed the major threat factors for primates in four countries. In Brazil, Madagascar and Indonesia the increasing destruction of their habitats is
a stressor for the animals. In the Democratic Republic
of the Congo, the bushmeat trade is the biggest threat.
In addition, primates are sold illegally as pets or used
in traditional medicine. Poverty, the lack of education,
food insecurity, political instability and corruption further encourage the depletion of natural resources in
the countries concerned and make it more difficult to
protect the animals.
DPZ aktuell, August 2018
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“The destruction of the natural environment through
deforestation, the expansion of agricultural land and
infrastructure development to transport goods has
become a major problem,” says Christian Roos, a scientist in the Primate Genetics Laboratory at the DPZ
and co-author of the study. “The main contributors of
this development are the industrial nations. There is a
high demand for raw materials such as soy, palm oil,
rubber, hardwood or fossil fuel. The four primate-rich
countries cover 50 percent of these export goods to
China, India, the US and Europe.”
78 percent of the primate habitats in Brazil could have
disappeared by 2100
The scientists combined data from the United Nations
and World Bank databases to simulate the estimated
spread of agricultural land in the four countries until
the turn of the century. Assuming a worst-case scenario, the researchers were able to predict a decline in
the geographical range of the primate populations. Accordingly, by the year 2100 78 percent of the primate
habitats in Brazil, 72 percent in Indonesia, 62 percent
in Madagascar and 32 percent in the Congo could have
disappeared. At the same time, the authors investigated the size and distribution of protected areas. Their estimates show that Brazil and Madagascar have around
38 percent, Indonesia 17 percent, and The Democratic
Republic of the Congo 14 percent of primate habitats in
protected areas. The majority of the distribution areas
are without protection status and primates are therefore under threat.

Protected areas need to be extended and connected
The authors call for the extension of protected areas,
the reforestation of forests and the planting of corridors as important measures to preserve primate populations. In addition, the local population must be made
aware of the precarious situation. Governments, scientists, conservation organizations and economists need
to work together to promote sustainable, organic farming while preserving traditional lifestyles. In addition,
the governments of the countries concerned should
work harder to combat illegal hunting, forest destruction and primate trade.
“Primates are like canaries in a coal mine“, says Christian Roos. “They are invaluable for tropical biodiversity as they are vital for the regeneration of forests
and stable ecosystems. Their extinction will serve as
an alarm bell for humans and an indication that these
habitats will become unusable in the long run”.
Original publication
Estrada, A. et al. (2018): Primates in peril: the significance of Brazil, Madagascar, Indonesia and the Democratic Republic of Congo for global primate conservation. Peer Journal. DOI: 10.7717/peerj.4869

Im Kongo werden Bonobos in großer Zahl gejagt und auf den Märkten zum Verzehr angeboten.     In the Congo, bonobos are hunted
in large numbers and offered as bushmeat at markets. Photo: J. Head

6

DPZ aktuell, August 2018

Highlights aus der Forschung

An der Startlinie können die Läufer ihre ersten Schritte planen, beim Sturz eines Teilnehmers müssen sie spontan reagieren.     On the
starting line the runners can plan their first steps but when one of the participants falls, they must all react spontaneously.
Photo: Julien Crosnier /KMSP / DPPI

Geplante Bewegungen werden im Gehirn
anders verarbeitet als spontane Reaktionen
Studie an Rhesusaffen beleuchtet die Rolle der an der Bewegungsplanung
beteiligten Hirnregionen
Die Läufer stehen aufgereiht an der Linie, gebannt
warten sie auf das Start-Signal zum 1000-Meter-Lauf.
In der zweiten Kurve passiert es, ein Läufer stürzt, fällt
seinem Nachbarn direkt vor die Füße. Dieser kann gerade noch ausweichen und sprintet weiter Richtung
Ziel. Beim Warten auf das Startsignal hatte der Läufer
Zeit, seine ersten Schritte zu planen, beim Ausweichen
musste er sofort reagieren. Bisher war nicht bekannt,
wie sich die Gehirnaktivität bei geplanten und unmittelbaren Bewegungen unterscheidet. Wissenschaftler
vom DPZ konnten in ihrer Studie an zwei Rhesusaffen
zeigen, dass geplante und unmittelbare Greifbewegungen zwar während der Bewegungsausführung
auf gleiche Weise im Gehirn verarbeitet werden, dass

sich die vorhergehenden Aktivitäten im Gehirn jedoch
unterscheiden. Dies hilft zu verstehen, was im Gehirn
passiert, wenn wir Bewegungen planen und sie nicht
direkt ausführen – eine wichtige Erkenntnis, die in Zukunft etwa für klinische Rehabilitationsmaßnahmen
hilfreich sein kann.
Die Neurowissenschaftler Benjamin Dann und Jonathan Michaels haben zwei Rhesusaffen darauf trainiert, bei Erscheinen eines Signals eine Greifbewegung auszuführen. Je nachdem, ob ein grüner oder
weißer Kreis auf einem Bildschirm erschien, sollten
die Tiere einen Kraftgriff mit der ganzen Hand oder
einen Präzisionsgriff mit zwei Fingern machen. Die BeDPZ aktuell, August 2018
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Dr. Jonathan A. Michaels war
bis 2017 Wissenschaftler in
der Abteilung Neurobiologie
am DPZ und ist jetzt Wissenschaftler im Neural Prosthetics Systems Lab, Universität
Stanford, Kalifornien.     Dr.
Jonathan A. Michaels was a
scientist in the Neurobiology
Laboratory at the DPZ until
2017 and is currently working
as a scientist in the Neural
Prosthetics Systems Lab of the
University of Stanford, California. Photo: Karin Tilch

wegung durften sie aber erst dann ausführen, wenn
ein weiterer, roter Kreis, vom Monitor verschwunden
war. Im Gehirn musste also zunächst entschieden werden, welche Art der Bewegung ausgeführt werden soll
(Kraft- oder Präzisionsgriff) und dann das Signal abgewartet werden, bis die Bewegung tatsächlich ausgeführt werden durfte. Diese Wartezeit wurde von Null
bis 1,3 Sekunden variiert.
Um das Zusammenspiel von Planung und Bewegung
im Gehirn systematisch zu untersuchen, haben die
Wissenschaftler die Aktivität von Nervenzellengruppen in zwei verschiedenen Gehirnregionen gemessen,
die für die Generierung und Durchführung von Greifbewegungen zuständig sind. Je nachdem, wie lang die
Wartezeit war, bis die Tiere die angezeigte Bewegung
durchführen durften, veränderte sich die ursprüngliche

Zeit/Time
Belohnung/Reward
Bewegung + Haltezeit
Movement + Hold Time
700-1100ms
Signal + Erinnern
Cue + Memory
0 -1300ms
Fixieren/Fixation
600ms
Beleuchten/Illumination
300ms
Fixieren/Fixation
400-700ms
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Aktivität der Nervenzellengruppen beider Areale hin zu
einem Planungszustand. „Unsere Ergebnisse zeigen,
dass beim Planen einer Bewegung nicht einfach nur
die notwendige Nervenzellen-Aktivität im Gehirn zur
Durchführung einer Bewegung beibehalten wird, sondern dass ein neuer Aktivitätszustand für Bewegungen
aus dem Kurzzeitgedächtnis existiert“, sagt Benjamin
Dann, einer der beiden Hauptautoren der Studie. Diese
Erkenntnisse könnten dazu beitragen, Rehabilitationsmaßnahmen für Patienten zu entwickeln, die beispielsweise nach einem Schlaganfall oder einer Tumoroperation Probleme mit der Planung und Initiation von
Bewegungen haben. „Wenn wir verstehen, wie genau
das Gehirn bei Planung von Bewegungen arbeitet, können motorische Beeinträchtigungen in Zukunft gezielter behandelt werden“, sagt Benjamin Dann.

Planned movements and spontaneous
reactions are processed differently in
the brain
A study on Rhesus monkeys highlights the role of the
brain regions involved in the planning of movements
The runners are lined up at the starting line, patiently
awaiting the start signal for the 1000-meter race. In
the second turn a runner falls in front of the one next
to him. He dodges his falling neighbor and continues to
sprint towards the finish line. Whilst awaiting the start
Signale auf dem Monitor zeigen an, welche
Bewegungen ausgeführt werden sollen.
Zunächst soll das Tier den roten Kreis in der
Mitte anschauen (Fixationspunkt). Ein grüner Kreis kündigt dann einen Kraftgriff an,
ein weißer Kreis einen Präzisionsgriff. Dieser darf jedoch erst dann ausgeführt werden, wenn der rote Kreis erlischt. Dies geschieht entweder sofort oder nach einer
Wartezeit von Null bis 1,3 Sekunden. Für
jede richtige Bewegung wird das Tier mit
einem Tropfen Fruchtsaft belohnt.    Signals on the monitor indicate which movements are to be performed. At first, the aniSignal für Grifftyp
mal should look at the red circle in the
Grip Cue
middle (fixation point). A green circle indica300ms
tes a power grip and a white circle a precisiKraft
on grip. However, the grips can only be perPower
formed when the red light disappears. This
Präzision happens either immediately or after a waiPrecision ting period of 0 to 1.3 seconds.
Image: Benjamin Dann

Highlights aus der Forschung
Dr. Benjamin Dann, Wissenschaftler in der Abteilung
Neurobiologie am Deutschen
Primatenzentrum.     Dr. Benjamin Dann is a scientist in
the Neurobiology Laboratory
at the German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

signal, the runner had time to plan his first steps, whilst
dodging, he had to react immediately. Until now, the
difference between the brain activity of planned and
spontaneous movements have been unknown. Scientists from the German Primate Center have been able
to show in their recently published study of two rhesus monkeys that planned and spontaneous gripping
movements have the same brain activity during the
movement but that the preceded brain activity differs.
This helps us to understand what happens in the brain
when we plan a movement and not execute it immediately – an important finding that could be helpful for
clinical rehabilitation measures.
The neuroscientists Benjamin Dann and Jonathan Michaels have trained two rhesus monkeys to perform
a gripping movement when a certain signal appears.
Depending on whether a green or white circle ap-

peared on a screen, the animals had to make a power
grip with the whole hand or a precision grip with two
fingers. However, they were only allowed to execute
the movement when a red circle disappeared from the
monitor. In the brain, the first decision was to choose
the type of movement (power or precision grip) and
then wait for the signal to indicate the actual start of
the movement. This waiting period varied from 0 to
1300 milliseconds.
In order to systematically study the interplay of planning and movement in the brain, the scientists measured the activity of populations of neurons responsible for generating and executing grasping movements
in two different brain regions. Depending on the
length of the waiting period before the animals were
allowed to perform the indicated movement, the original activity of the neuronal populations of both areas changed to a state of planning. “Our results show
that planning a movement not only retains the brain
activity necessary to perform a movement, but it also
shows that a new state of activity for movements
from short-term memory exists,” says Benjamin Dann,
one of the two lead authors of the study.
These findings could be helpful for developing rehabilitation measures for patients who, for example after
a stroke or a tumor operation, have difficulties with
planning and initializing of movements. “If we understand how exactly our brain works when planning a
movement, we could treat motoric handicaps more
specific in future,” says Benjamin Dann.
Original publication
Michaels JA, Dann B, Intveld
RW, Scherberger H (2018): Neural dynamics of variable graspmovement preparation in the
macaque frontoparietal network. J Neurosci 38(25): 57595773.

Diese Abbildung zeigt die Aktivität von Nervenzellengruppen im Gehirn bei der Ausführung
eines Kraftgriffs. Während der Planungsphase unterscheiden sich die Aktivitätsmuster abhängig von der Wartezeit (hellblau: lange Wartezeit, dunkelblau: kurze Wartezeit), während
der Ausführung der Bewegung gibt es keine signifikanten Unterschiede.     This figure shows
the neuronal population activity in the brain when a power grip is executed. During the planning phase the activity patterns differ, depending on the waiting time (light blue: long waiting
time, dark blue: short waiting time), during the execution of the movement there are no significant differences. Image: Benjamin Dann. CC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Mehr zum Projekt erfahren Sie
in unserem Video.
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Ein weiblicher (links) und ein männlicher (rechts) Rotstirnmaki (Eulemur rufifrons) mit Jungtier.     A female (left) and a male (right)
red-fronted lemur (Eulemur rufifrons) with an infant. Photo: Louise Peckre

Lemuren behandeln Magen-Darm-Beschwerden
mit Tausendfüßlern
Madagassische Rotstirnmakis kauen auf Tausendfüßlern, um Darmparasiten
loszuwerden
Mit Beginn der Regenzeit kriechen sie hervor: die
Geheimwaffen aus dem Medizinschrank der Natur.
Madagassische Rotstirnmakis nutzen die großen
Tausendfüßler, um sich von Darmparasiten zu befreien. Louise Peckre und ihre Kolleginnen gehen davon
aus, dass die Lemuren auf Tausendfüßlern kauen, um
durch Darmparasiten hervorgerufene Symptome wie
Juckreiz und Gewichtsverlust zu vermeiden und zu behandeln. Ihre Studie ist in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Primates“ erschienen.
Nicht nur Lemuren, auch andere Affenarten wie Klammeraffen haben die Angewohnheit, fremde Substan10

DPZ aktuell, August 2018

zen oder Materialien über Teile ihres eigenen Körpers
zu reiben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieses Einreiben entweder eine Form der Kommunikation
ist, es dazu dient, giftige Substanzen vor dem Fressen
zu entfernen oder dass es eine Form der Selbstmedikation bei Krankheiten ist.
Louise Peckre, Doktorandin in der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am DPZ, hat fünf
Gruppen von Rotstirnmakis im Kirindy-Wald auf Madagaskar beobachtet. Dabei hat sie sechs Tiere unterschiedlichen Alters und Geschlechts dokumentiert, die
auf Tausendfüßlern kauten. Die Tausendfüßler waren

Highlights aus der Forschung
Louise Peckre, Master of Science der Ethologie aus Lille in
Frankreich, ist seit dem 1. November 2015 Doktorandin in
der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie.
  Louise Peckre, Master of Science in Ethology from Lille in
France, is doctoral student at
the Behavioral Ecology and
Sociobiology Unit since November 1st 2015.
Photo: Karin Tilch

nicht fressen, mit solchen, die sich sowohl einreiben
als auch fressen, vergleichen. „Wir erwarten, dass stärker mit Darmparasiten befallene Affenarten mit höherer Wahrscheinlichkeit Tausendfüßler fressen“, sagt
Louise Peckre.

ein paar Stunden nach dem ersten starken Regen der
Saison aufgetaucht. Durch das Kauen bildete sich eine
größere Menge einer orange gefärbten Flüssigkeit,
vermutlich eine Mischung aus Speichel und Tausendfüßlersekret. Anschließend rieben sich die Rotstirnmakis mit den zerkauten Tausendfüßlern Haut und
Fell rund um Genitalien, Darmausgang und Schwanz
ein. Einige Tausendfüßler fraßen sie nach ausgiebigem
Kauen auch.

Madagascar’s lemurs use millipedes for
their tummy troubles

„Die Kombination aus Einreiben und Fressen von Tausendfüßlersekreten könnte eine Art der Selbstmedikation bei Rotstirnmakis sein“, sagt Louise Peckre,
Erstautorin der Studie. Vermutlich werden die Tausendfüßler deshalb gefressen, weil sie Benzochinon
ausscheiden, eine chemische Verbindung, die auch
Mücken abwehrt. Das Fressen und Einreiben könnte
dazu beitragen, Magen-Darm-Parasiten loszuwerden
und speziell gegen bestimmte Nematoden wirken,
die bekanntermaßen Hautirritationen rund um den
Darmausgang hervorrufen. Diese Würmer und ihre
Eier führen bei befallenen Tieren oftmals zu juckenden
Hautausschlägen. Der auch für Menschen problematische Madenwurm gehört ebenfalls zu dieser Gattung
von Nematoden.

Verschiedene Vogel- und Säugetierarten reiben sich
mit Tausendfüßlern ein oder fressen sie. Um sich vor
Feinden zu schützen, scheiden die meisten Tausendfüßler eine große Bandbreite von Chemikalien aus, die
sedierende, abwehrende, reizende oder toxische Wirkungen haben.

Researchers observe that red-fronted lemurs may chew
on millipedes to rid themselves of intestinal parasites
Madagascar’s red-fronted lemurs may have a secret
weapon from nature’s medicine cabinet: millipedes.
This is according to a study led by Louise Peckre of the
German Primate Center. Peckre and her colleagues believe that lemurs chew on millipedes to treat and prevent conditions such as itching or weight loss which are
caused by parasites that might live in and around their
guts. The research is published in the Springer-imprint
journal Primates, which is the official journal of the Japan Monkey Centre.
Lemurs, alongside other primates like spider monkeys,
have a habit of rubbing foreign objects, substances or
materials over parts of their bodies. Experts refer to

„Bei unseren Beobachtungen sind uns bei mehreren
Tieren kahle Stellen am unteren Rücken aufgefallen,
die wahrscheinlich durch wiederholtes Scheuern entstanden sind und damit auf einen Befall mit Nematoden hinweisen“, sagt Louise Peckre.
Louise Peckre und ihre Kolleginnen vermuten, dass
die Lemuren Tausendfüßler nicht nur zur Behandlung,
sondern auch zur Prävention nutzen. In weiteren Studien würden die Wissenschaftlerinnen gerne Affenarten, die sich nur einreiben, aber die Tausendfüßler

Ein Tausendfüßler (Sechelleptus spp.) im Kirindy-Wald von
Madagaskar.     Millipede (Sechelleptus spp.) in Kirindy Forest,
Madagascar. Photo: Louise Peckre
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such actions as self-anointing, and they believe that
animals do this as a form of communication, to remove
toxic substances before ingestion, or as a way of selfmedicating.

fested with these worms and their eggs often causes
an animal’s skin to break out in an itchy rash. The pinworm that can be problematic for humans is, for example, part of this group of nematodes.

Peckre and her colleagues observed five groups of redfronted lemurs (Eulemur rufifrons) in Kirindy Forest on
the African island of Madagascar. During several observations they noted that six animals in the groups
were chewing on millipedes (likely Sechelleptus). These
millipedes had emerged a few hours after the first
heavy rain of the season. The chewing produced copious amounts of an orange-coloured substance which
the researchers assumed was a mixture of saliva and
millipede secretions. The animals then rubbed the
area around their genitals, anuses and tails with the
chomped millipedes. Quite a few millipedes were also
swallowed after much chewing.

“Strikingly, during the fur-rubbing observations,
we noticed the presence of bald areas on the lower
back of many animals. These are known as sit spots,
and are likely caused by repeated rubbing,” explains
Peckre. “These bald areas may then indicate the presence of infections by Oxyuridae in the population at
the time.”

“Self-anointment combined with eating millipede secretions may be a way of self-medication by red-fronted lemurs,” says Peckre. The researchers believe that
the lemurs eat the millipedes specifically because they
secrete benzoquinone, a substance that is also known
to repel mosquitoes. Self-anointment in this way could
help the animals cleanse themselves of parasites often
found in their gastric system and intestines and, more
specifically, Oxyuridae nematodes that are known to
cause irritation around animals’ anus area. Being in-

Peckre and her colleagues believe that the lemurs use
the millipedes not only to treat the condition, but also
to prevent it. The researchers would like to see further
research that compares primate species that anoint
their body without ingesting the millipedes to those
species that also ingest the millipedes. They expect
that primate species that are more exposed to digestive parasites would be more likely to eat the crushed
millipedes.
Several species of birds and mammals are known to
rub themselves with millipedes and even to eat them.
Most millipedes secrete a variety of chemicals to defend
themselves from predators. These chemicals are sedative, repellent, irritant or toxic.

Original publication
Peckre LR, Defolie C, Kappeler
PM, Fichtel C (2018). Potential
self-medication using millipede secretions in red-fronted
lemurs: combining anointment and ingestion for a joint
action against gastro-intestinal parasites? Primates DOI:
10.1007/s10329-018-0674-7
Eine Zusammenfassung der
Studie sehen Sie auch in unserem Video.

Ein erwachsener, weiblicher Rotstirnmaki kaut auf einem Tausendfüßler.     Adult female redfronted lemur biting a millipede while rubbing her perianal area. Photo: Louise Peckre

12

DPZ aktuell, August 2018

Highlights aus der Forschung

Vergrößertes, 3D-gedrucktes Modell der Maus-Cochlea, basierend auf Röntgentomographiedaten.     Enlarged, 3D-printed model of
the mouse cochlea, based on X-ray tomography data. Photo: Daniel Keppeler

Mit Licht gegen Taubheit
Forscher des DPZ und der Universitätsmedizin Göttingen lassen taube Wüstenrennmäuse mittels Lichtstimulation wieder hören
Wissenschaftler um Tobias Moser, Leiter des Institutes
für Auditorische Neurowissenschaften an der Universitätsmedizin Göttingen sowie der Forschungsgruppe
Auditorische Neurowissenschaften und Optogenetik am DPZ, haben erfolgreich die Wiederherstellung
des Gehörs mittels Lichtstimulation getestet. Durch
Einbringen eines lichtsensitiven Proteins in die Nervenzellen des Innenohrs tauber Wüstenrennmäuse,
konnten diese anschließend wieder hören. Durch
elektrophysiologische Messungen konnten die Wissenschaftler lichtinduzierte Nervenzellaktivität an
verschiedenen Stationen der Hörbahn vom Innenohr
bis zum Gehirn nachweisen. Gleichzeitig durchgeführte Verhaltensstudien zeigten ebenfalls Reaktionen
der Mäuse auf Lichtsignale. Die Ergebnisse zeigen,
dass gehörlose Tiere mittels Lichtstimulation wieder
hören können und versprechen neue Ansätze bei der

Wiederherstellung des Gehörs bei Patienten mit Hörbehinderung.
Hören ist ein spannender Prozess. Das Ohr nimmt
Schallwellen aus der Umgebung auf und wandelt sie
in elektrische Signale um. Diese werden dann über
den Hörnerv zum Gehirn geleitet und dort interpretiert. Der Hörsinn ist ein essentieller Bestandteil unserer Wahrnehmung. Er bietet Orientierung in unserer
Umwelt und hilft uns, auf akustische Signale entsprechend zu reagieren. Vor allem das Verständnis von
Sprache ermöglicht Menschen wechselseitige Kommunikation und damit ein aktives Teilhaben an der
Gesellschaft.
Eine Hörminderung oder gar Taubheit bedeuten für
viele Betroffene enorme Einschränkungen ihrer LeDPZ aktuell, August 2018
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bensqualität. Sehr häufig wird Gehörlosigkeit durch
den Verlust winziger Haarzellen in der Hörschnecke,
der Cochlea, ausgelöst. Diese Zellen arbeiten daran,
die Geräusche, die wir hören, in elektrische Signale
umzusetzen. Eine einmal verloren gegangene Haarzelle kann nicht mehr ersetzt werden. Bei Verlust einer
großen Anzahl dieser Zellen, können elektrische Cochlea-Implantate direkt in die Hörschnecke eingesetzt
werden. Diese umgehen die Haarzellen und stimulieren den Hörnerv direkt. Sie können das Gehör jedoch
nur zu einem gewissen Grad wiederherstellen. Feinste
Tonhöhen zu unterscheiden, wie es mit unserem natürlichen Gehör gelingt, bleiben den Implantatträgern
verwehrt. Das macht sich vor allem beim Hören von
Musik bemerkbar. Betroffene haben aber auch Schwierigkeiten, Sprache mit Hintergrundlärm zu verstehen
oder beispielsweise Ironie aus einem Satz herauszuhören, da diese feinen Nuancen häufig nur durch kleinste
Veränderungen in der Stimmlage zu erfassen sind.

Besser Hören mit optischen Cochlea-Implantaten
Ursache der Probleme mit elektrischen Cochlea-Implantaten ist die unzureichende Frequenz- und Intensitätsauflösung. Nur rund zehn unabhängige Frequenzkanäle können damit unterschieden werden.
„Das ist, als würde man bei einem Klavier mehrere
Tasten gleichzeitig anschlagen“, sagt Tobias Moser.
Gemeinsam mit seinem Team forscht er an der Entwicklung optischer Cochlea-Implantate. „Um ein besseres Hörvermögen zu erreichen, müssen einzelne
Frequenzen besser unterschieden werden“, erklärt er.
„Bei optischen Cochlea-Implantaten werden die Nervenzellen in der Hörschnecke im Innenohr durch Licht
stimuliert, welches besser fokussiert werden kann
als elektrischer Strom“. Der Hörnerv ist jedoch nicht
lichtempfindlich. Um eine optische Stimulation zu
erreichen, müssen also funktionelle, genetisch kodierte Lichtschalter in die Neuronen des Hörnervs eingebracht werden. Dieser Ansatz wird als optogenetische
Kontrolle bezeichnet und wurde bisher nur bei Tieren
erreicht, die vor oder kurz nach der Geburt manipuliert
wurden.
Taube Wüstenrennmäuse hören durch Lichtstimulation

Funktionsweise des Cochlea-Implantats im Vergleich. Oben:
elektrisches Implantat in der Hörschnecke mit 12 Elektrodenkontakten, von denen sich der Strom weit ausbreitet. Unten:
zukünftiges optisches Implantat mit dutzenden Mikroleuchtdioden, deren Licht fokussiert auf Nervenzellen in Hörschnecke
gerichtet wird.     Comparison of cochlear implant function.
Above: electrical implant in the cochlea with 12 electrode contacts, from which the current spreads widely. Bottom: future optical implant with dozens of microluminescent diodes whose
light is focused on nerve cells in the cochlea. Illustration: Institute of Auditory Neurosciences, UMG
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Die Forscher haben nun einen großen Schritt in Richtung einer möglichen klinischen Umsetzung beim
Menschen gemacht. Im Rahmen der Studie, die an der
Universitätsmedizin Göttingen durchgeführt wurde,
haben sie neue Techniken entwickelt, um den Hörnerv
der Wüstenrennmäuse durch den Einbau optogenetischer Lichtschalter zu manipulieren. Als Genfähren
nutzten sie einfache nicht krankmachende Viren, die
sie per Injektion in die Cochlea der Mäuse einbrachten.
Um nachzuweisen, dass die Lichtschalter funktionierten, führten sie Aufnahmen von Stationen entlang der
Hörbahn bis zur Hörrinde im Gehirn durch und konnten zeigen, dass die Stimulation mit Licht einzelne Nervenzellen erfolgreich aktiviert. Außerdem wurde getestet, ob die Manipulationen auch bei tauben Tieren
erfolgreich sind, denen die Haarsinneszellen fehlen.
Zu diesem Zweck implantierten die Autoren gehörlosen Tieren ein einfaches optisches Cochlea-Implantat
und stimulierten die Cochlea mit Licht. Dabei konnte
gezeigt werden, dass Tiere mit optogenetisch manipulierten Hörnerven die Lichtstimulation tatsächlich
zur Lösung von Verhaltensaufgaben nutzen können.
„Zusammengenommen sorgen diese Ergebnisse erstmals dafür, dass gehörlose Tiere mit optogenetischer
Stimulation wieder hören können“, sagt Christian

Highlights aus der Forschung
Wrobel, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Kunde an der
Universitätsmedizin Göttingen und Erstautor der Studie. „Für viele Patienten auf der ganzen Welt, die nach
besseren Behandlungsmöglichkeiten suchen, sind
dies wichtige Ergebnisse.“
Weitere Studien geplant
Bevor die optischen Implantate in klinischen Studien
an Patienten getestet werden können, müssen jedoch
noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden.
„Wir wollen im Detail verstehen, wie die optogenetische Stimulation das Gehirn im Vergleich zum normalen Hören aktiviert“, sagt Marcus Jeschke, Leiter der
Nachwuchsgruppe Cognitive Hearing in Primates am
DPZ und einer der Autoren der Studie. „Wenn wir die
Ähnlichkeiten und Unterschiede verstehen, können wir
beginnen, Strategien zu entwickeln, um das Hören mit
künstlicher Stimulation dem normalen Hören ähnlich
zu machen. Das wiederum ermöglicht den Patienten
einen viel natürlicheren Höreindruck.“ Darüber hinaus
müsse die Methode der optogenetischen Cochlea-Stimulation im nächsten Schritt in Primaten untersucht
werden, die den Menschen ähnlicher seien als Nager,
so Jeschke weiter. Weißbüschelaffen hätten eine halb
so große Cochlea wie der Mensch, außerdem besäßen
sie ein ähnliches Nerven- und Immunsystem. „Wenn
diese Versuche erfolgreich sind, haben wir große Hoffnung, dass optische Cochlea-Implantate künftig auch
bei Menschen funktionieren“, sagt Marcus Jeschke.

Curing deafness with light
Researchers at the DPZ and the University Medical Center Göttingen use light stimulation to restore the hearing of deaf gerbils
In a recent study, scientists led by Tobias Moser, head
of the Institute for Auditory Neurosciences at the University Medical Center Göttingen and the research
group Auditory Neurosciences and Optogenetics at
the DPZ, successfully tested the restoration of hearing
by using light stimulation. The addition of a light-sensitive protein to the nerve cells of the inner ear of deaf
gerbils, improved their hearing process. Electrophysiological measurements helped scientists to detect
light-induced neuronal activity at different stations of
the auditory pathway from the inner ear to the brain.
Behavioral studies conducted simultaneously showed
the reaction of mice to light signals. The results show

Prof. Tobias Moser, Leiter des
Instituts für Auditorische
Neurowissenschaften an der
Universitätsmedizin Göttingen und der Forschungsgruppe Auditorische Neurowissenschaften und Optogenetik
am DPZ.     Prof. Tobias Moser,
Head of the Institute of Auditory Neuroscience at the University Medicine Göttingen
and the Research Group Auditory Neuroscience and Optogenetics at the DPZ. Photo:
Irene Böttcher-Gajewski

the restoration of the hearing ability of deaf animals
through light stimulation and promise new methods
of treatment for the hearing impaired.
Hearing is an exciting process. The ear takes sound
waves from its surroundings and converts them into
electrical signals. These are then conducted via the auditory nerve to the brain where they are interpreted.
The sense of hearing is an essential component of our
perception. It provides us with orientation in our environment and helps with our appropriate reaction to
signals. Understanding languages enables humans to
communicate in a reciprocal way and thus, an active
participation in society.
Enormous limitations are added to the quality of life
for many with hearing impairment or even deafness.
Deafness is very often triggered through the loss of
sensory hair cells in the cochlea. These cells convert the
sounds we hear into electrical signals. Once a hair cell
is lost, it cannot be replaced. If a large number of these
cells are lost, electrical cochlear implants can be implanted directly into the cochlea. These bypass the hair
cells and stimulate the auditory nerve directly. However, hearing can only be restored to a certain degree.
The implants are unable to distinguish between the
finer pitches that we naturally hear. This is especially
noticeable when listening to music. Those affected
have difficulty understanding speech with background
noise or is unable to understand irony in a sentence
since these fine nuances can often only be detected
through the slightest changes in the tone of the voice.
Better hearing with optical cochlear implants
Problems with electrical cochlear implants are caused
by the insufficient frequency and intensity resolution.
DPZ aktuell, August 2018
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Zwei Mongolische Wüstenrennmäuse (Meriones unguiculatus).  
  Two Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus).
Photo: https://de.wikipedia.org/wiki/Rennm%C3%A4use#/media/
File: Mongolische_Wuestenrennmaus.jpg by Baldur123 under
CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/),
Wikimedia Commons

Only about ten independent frequency channels can
be distinguished. “This is like playing several keys on
a piano simultaneously,” says Tobias Moser. Together
with his team, his research focusses on the development of optical cochlear implants. “In order to achieve
the ability to hear better, a clearer differentiation in
individual frequencies must be found,” he explains.
“In optical cochlear implants, the nerve cells in the
cochlea are stimulated by light since it can be focused
better than electric current.” However, the auditory
nerve is not light-sensitive. To achieve optical stimulation, functional gene coded light switches must be
planted in the neurons of the auditory nerve. This approach is known as optogenetic control and has so far
only been achieved in animals that were manipulated
prenatally or shortly after birth.

tex in the brain and showed that the stimulation with
light successfully activates individual nerve cells. In addition, it was tested whether the manipulations were
also successful in deaf animals with a lack of sensory
hair cells. For this purpose, the authors implanted a simple optical cochlear implant in deaf animals and stimulated the cochlea with light. It proved that animals with
optogenetically manipulated auditory nerves were able
to use light stimulation to solve behavioral problems.
“In summary, for the first time these results show that
deaf animals with optogenetic stimulation were able
to hear again,” says Christian Wrobel, an otolaryngologist at the University of Göttingen and first author of
the study. “These results are highly significant for many
patients around the world in search of more effective
treatment options.”
Further studies are planned
More research is needed before the optical implants
can be tested on patients in clinical studies. “We want
to understand in detail how optogenetic stimulation
activates the brain in comparison to normal hearing,”
says Marcus Jeschke, head of the Junior Research Group
Cognitive Hearing in Primates at the DPZ and one of the
corresponding authors of the study. “If we understand
the similarities and differences, we can begin to develop
Dr. Marcus Jeschke, Leiter der
Nachwuchsgruppe Cognitive
Hearing in Primates am DPZ.  
  Dr. Marcus Jeschke, Head of
the Junior Research Group
Cognitive Hearing in Primates
at the DPZ.
Photo: Karin Tilch

Light stimulation enables the hearing process of
deaf gerbils
The researchers have now taken a major step towards
the implementation of a clinical study in humans. Within the framework of the study conducted at the University Medical Center Göttingen, new techniques to manipulate the auditory nerve of gerbils were developed
through the installation of an optogenetic switch. Nonpathogenic viruses injected into the cochlea of mice are
used to transport genes. In order to prove that the light
switches worked, recordings were performed from stations along the auditory pathway to the auditory cor16
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strategies to make hearing with artificial stimulation
similar to that of normal hearing. This in turn allows
the patient a near-natural listening experience. In the
next step, the method of optogenetic cochlear stimulation must be examined in primates since they have
more similarities to humans than rodents, Jeschke added. Common marmosets have a cochlea that is half the
size of a human cochlea and they also have a similar
nervous and immune system. “If these experiments are
successful, then we have great hope that future opti-

Highlights aus der Forschung
cal cochlear implants will also work in humans,” says
Marcus Jeschke.

Weitere Informationen über die Forschung an optischen
Cholea-Implantaten finden Sie hier.

Original publication
Wrobel C, Dieter A, Huet A, Keppeler D, Duque-Afonso
CJ, Vogl C, Hoch G, Jeschke M, Moser T (2018): Optogenetic stimulation of cochlear neurons activates the auditory pathway and restores auditory-driven behavior
in deaf adult gerbils. Science Translational Medicine
10(449), DOI: 10.1126/scitranslmed.aao0540

Neue Nachwuchsgruppe am DPZ
Seit 1. Juli 2018 untersucht die
Nachwuchsgruppe
„Cognitive
Hearing in Primates“ um Leiter
Marcus Jeschke die neurobiologischen Grundlagen des Hörens
bei Primaten. Das Team will die
kognitiven Aspekte des Hörvorgangs besser verstehen und die
Funktionen verschiedener daran
beteiligter und miteinander agierender Gehirnareale aufklären.
Die Nachwuchsgruppe ist der
Forschungsgruppe „Auditorische
Neurowissenschaften und Optogenetik“ am DPZ sowie dem
Institut für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen unter der
Leitung von Tobias Moser angegliedert. Moser forscht unter anderem an der Entwicklung optogenetischer Cochlea-Implantate,
die Patienten mit Hörminderung
ein besseres Hören ermöglichen.
Arbeiten an Nagetieren konnten
bereits zeigen, dass die optogenetische Manipulation von Neuronen durch viralen Gentransfer, Aktivierung des Hörweges
und akustische Wahrnehmung
durch optische Cochlea-Implantate prinzipiell möglich ist (siehe S. 13). Bevor optogenetische
Cochlea-Implantate jedoch an
menschlichen Patienten getestet

werden können, müssen Experimente an nicht-menschlichen
Primaten durchgeführt werden, um die Wirksamkeit und
Sicherheit der optogenetischen
Cochlea-Stimulation festzustellen. Hierfür forscht das Team der
Nachwuchsgruppe am DPZ mit
Weißbüschelaffen, die sich für
die Versuche gut eignen. Weißbüschelaffen haben eine größere
Cochlea als die meisten Nagetiere, was einen Vergleich und eine
Übertragung der Frequenzauflösung auf den Menschen sehr viel
direkter macht. Außerdem ist das

Immunsystem nicht-menschlicher Primaten dem menschlichen
Immunsystem ähnlicher und
Weißbüschelaffen
kommunizieren – ähnlich wie Menschen
– durch Laute miteinander und
koordinieren so ihr Sozialverhalten. Im Rahmen des CochleaOptogenetik-Programms sollen
verhaltens- und neurophysiologische Experimente durchgeführt
werden, die das Hören mit normaler Akustik im Gegensatz zur
künstlichen elektrischen und optischen Stimulation untersuchen
und vergleichen.

Weißbüschelaffen (Callithrix jacchus) in der Tierhaltung am DPZ.
Foto: Manfred Eberle
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Prof. Michael Tomasello erforscht die Entwicklung der geistigen
Fähigkeiten von Menschen und Affen. Foto: Jacobs Foundation

Schimpansenweibchen mit Jungtier in der Menschenaffenanlage des Leipziger Zoos. Foto: MPI für Evolutionäre Anthropologie

Über die Ursprünge menschlicher Kooperation
Vortrag von Michael Tomasello zieht rund 300 Gäste an
Am 30. Mai 2018 hatte der Leibniz-WissenschaftsCampus einen prominenten Gast: Der mit mehreren
Preisen ausgezeichnete Forscher Michael Tomasello
war nach Göttingen gekommen, um in einem öffentlichen Vortrag über seine Forschungen zu Kooperation
und Kommunikation bei Kindern und Menschenaffen
zu sprechen.
„Oh wie niedlich!“ Das Kindchenschema griff sofort,
als Michael Tomasello die ersten Videoeinspielungen seiner jungen menschlichen Studienteilnehmer
zeigt. Neben dem Niedlichkeitsfaktor beeindruckten
die Zuhörer jedoch vor allem die hohe Kooperationsbereitschaft und die nonverbale Kommunikation der
kleinen Probanden. Diese beiden Eigenschaften seien bei Menschenkindern deutlich stärker ausgeprägt
als bei den vergleichend untersuchten Schimpansen,
so Tomasello. Gut 300 Zuschauer fanden sich in der
Alten Mensa am Wilhelmsplatz ein, um von dem
bekannten Anthropologen und Verhaltensforscher
etwas über die Ursprünge der menschlichen Kooperation zu erfahren. Tomasello, Professor an der Duke
University in Durham, North Carolina, USA und emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Evolu18
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tionäre Anthropologie in Leipzig, ist dem Publikum
kein Unbekannter. Neben seinen zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen hat er bereits mehrere
populärwissenschaftliche Bücher verfasst, die auch
ins Deutsche übersetzt wurden. Er gehört zu den
einflussreichsten und meistzitierten Wissenschaftlern in der vergleichenden Verhaltensforschung und
Psychologie. Als Silberrücken der primatologischen
Verhaltensforschung hat er sich ein Leben lang mit
der Evolution von Kognition und Sprache beschäftigt.
Tomasello sieht die Einzigartigkeit des Menschen vor
allem in seinen sozialen kognitiven Fähigkeiten. Die
besondere Fähigkeit des Menschen, die Absichten
anderer zu erkennen und zu teilen, unterscheide ihn
deutlich von den anderen Menschenaffenarten und
bilde die Grundvoraussetzung für die Entwicklung
menschlicher Sprache und Kultur. Dass Tomasellos
Forschung auch von gesellschaftspolitischem Interesse ist, zeigte die rege Diskussion im Anschluss an
den Vortrag. Bei mildem Wetter und kühlen Getränken wurde auf dem Wilhelmsplatz in kleinen Gruppen noch lange weiter gefachsimpelt.


Stefanie Heiduck

Im Interview

Prof. Dr. Rabea Hinkel im neu eingerichteten Herzkatheterlabor im DPZ. Foto: Karin Tilch

Rabea Hinkel hat viel vor am DPZ
Der Herzinsuffizienz den Schrecken nehmen, Transplantationsmethoden entwickeln und Tierversuche verbessern
Seit 1. Juli 2018 ist es offiziell: Rabea Hinkel ist die
Leiterin der neuen Abteilung „Versuchstierkunde“
am DPZ. Gemeinsam mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) ist es gelungen, sie von Bayern nach Südniedersachsen zu holen. Kein einfaches
Unterfangen, schließlich haben sich auch ihre bisherigen Arbeitgeber, die Technische Universität und die
Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU),
um die Tierärztin und Kardiologin bemüht. Letztendlich waren es wohl die Gestaltungsmöglichkeiten der
neuen Stelle, die den Ausschlag gaben, um nach 18
Jahren von München nach Göttingen zu wechseln.
DPZ aktuell hat mit Rabea Hinkel über ihre Forschung
und ihre Pläne am DPZ gesprochen.

Die Chance, eine eigene Abteilung neu aufzubauen
und die Freiheit, in der Forschung das zu tun, was mich
am meisten interessiert, hat mich sehr gereizt. Dass
am DPZ eine Abteilungsleiterstelle frei wird, auf die
mein bisheriges Forschungsprofil und meine Qualifikationen sehr gut passen, hatte ich schon vor einiger
Zeit durch Gespräche mit Franz-Josef Kaup und anderen Kollegen aus Göttingen erfahren. Wir kannten uns
ja bereits durch den Sonderforschungsbereich zum
Thema Xenotransplantation. Als ich dann ein sehr attraktives Angebot in Form einer gemeinsamen Berufung durch die TiHo Hannover und das DPZ erhalten
habe, fiel die bewusste Entscheidung für Göttingen
nicht schwer.

Frau Hinkel, warum haben Sie sich entschieden, von
München nach Göttingen zu wechseln, Ihnen lagen
ja durchaus auch attraktive Angebote der Münchner
Universitäten vor?

Wie haben Sie die erste Zeit am DPZ und in Göttingen
empfunden?
Ich bin super offen und freundlich aufgenommen
worden, alle sind sehr hilfsbereit und was mich beDPZ aktuell, August 2018
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sonders beeindruckt: Hier werden Dinge angepackt
und umgesetzt. Das ist bei den großen Verwaltungsapparaten der Universitäten nicht immer so. Mein
erster Eindruck von Göttingen ist noch sehr oberflächlich, aber ich denke, dass ich mich hier wohlfühlen kann.
Ihre Forschungsziele am DPZ in einem Satz?
Ich möchte die kardiovaskuläre Forschung am DPZ
aufbauen und Modelle für Herzinsuffizienz an Primaten etablieren.
Wer hilft Ihnen dabei?
Ich bin gerade dabei, meine Abteilung aufzubauen, die
auf vier PostDocs, vier MTAs und zwei bis vier Doktoranden anwachsen soll. Mit Frau Bönig habe ich bereits eine Sekretärin übernehmen können. Außerdem
sind bereits mehrere Kooperationen innerhalb des
DPZ geplant, unter anderem mit Rüdiger Behr, Susann
Boretius und Christiane Stahl-Hennig.
Haben Sie neben Ihrer Funktion als Leiterin der Abteilung Versuchstierkunde noch weitere Aufgaben am
DPZ?
Ja, ich bin neben Nicole Stolte-Leeb, Christiane StahlHennig und Franz-Josef Kaup auch Tierschutzbeauftragte am DPZ. Außerdem gehört zu meiner Abteilung
der Bereich Tierhaltung, der von Uwe Schönmann geleitet wird.
Sie haben einen der renommierten ERC-Grants erhalten und mit nach Göttingen gebracht. Was erforschen
Sie in dem Zusammenhang?
Meine Forschung im Rahmen des ERC-Grants konzentriert sich auf die Diabetes-assoziierte Herzinsuffizienz, ein zunehmend bedeutendes Thema für unsere
Gesellschaft. Dank immer besserer medizinischer
Zur Person:
Nach einem Veterinärmedizin-Studium in Gießen
wechselte die gebürtige Dillenburgerin an die Innere Medizin der Ludwig-Maximilians-Universität
München, wo sie 2009 ihre Doktorarbeit abschloss.
Als PostDoc und Tierärztin für Versuchstierkunde arbeitete Rabea Hinkel zunächst an der LMU München,
bevor sie 2015 in die Innere Medizin des Klinikums
rechts der Isar der TU München und an das Institut
für Prophylaxe und Epidemiologie der Herzkreislauferkrankungen der LMU wechselte. In 2017 hat sie einen der begehrten Starting Grants des Europäischen
20
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Versorgung können heutzutage zwar viele Menschen
einen Herzinfarkt oder ein anderes Herz-KreislaufEreignis überleben. Aber die Narben bleiben, die
Herzleistung lässt nach. Das lässt sich nur schwer
therapieren und macht früher oder später eine Herztransplantation notwendig, die oft aufgrund fehlender Spenderherzen nicht möglich ist. Menschen
mit hohem Blutdruck oder erhöhten Blutfettwerten
sowie Diabetes-Patienten sind besonders gefährdet.
Ihr Überleben ist nach einem Herzinfarkt deutlich
schlechter als bei anderen Patienten, auch wenn sie
gut eingestellt sind, sich viel bewegen und gesund
ernähren. Mein Ziel ist es, hier präventiv einzugreifen und neuartige Therapien zu entwickeln. Zunächst
werden wir in Kooperation mit der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) an Schweinen arbeiten, später
dann auch an Primaten. Mein Ziel ist es, nach fünf
Jahren ein funktionierendes Großtiermodell zu haben, das dann in die präklinische Forschung gehen
und am Menschen überprüft und letztendlich bei Patienten eingesetzt werden kann.
Sie waren schon in München am Sonderforschungsbereich (SFB) „Xenotransplantation“ beteiligt, an dem
auch das DPZ als Kooperationspartner mitwirkt. Werden Sie Ihre in München begonnene Forschung hier in
Göttingen fortsetzen?
Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs „ Xenotransplantation“ werde ich weiter mit den beiden
Münchner Universitäten und ihren Partnern zusammenarbeiten. Es geht dabei darum, tierische Gewebe
und Organe – in unserem Fall von Schweinen – auf
Menschen zu übertragen und somit dem weltweiten Organspendermangel zu begegnen. Um die zu
erwartenden schweren Abstoßungsreaktionen zu
verringern, werden die Schweine von den Partnern
an der TU München, der LMU und dem FLI in Marien-

Forschungsrats (ERC) erhalten, um die Auswirkungen
von Diabetes auf kleine Blutgefäße am Herzmuskel
zu erforschen. Ihrem Forschungsschwerpunkt, der
Herzinsuffizienz in verschiedenen Tiermodellen mit
starkem Bezug zur klinischen Anwendung, wird sie
auch in Göttingen treu bleiben.
Am 19. November 2018 um 17:15 Uhr wird Rabea
Hinkel im Rahmen ihrer Antrittsvorlesung im Hörsaal des DPZ über ihre Forschung berichten. Besucher sind herzlich eingeladen.

Im Interview
see genetisch verändert. Zurzeit arbeiten wir mit den
Kollegen in München, Hannover und Dresden daran,
Insulin-produzierende Zellen der Bauchspeicheldrüse,
Herzklappen und ganze Organe von Schweinen auf Affen zu übertragen. Sollte uns dies gut gelingen, könnte
in absehbarer Zeit die klinische Phase beim Menschen
beginnen.
Die Projekte, die Sie bisher beschrieben haben, zielen
darauf ab, an Tieren Mechanismen zu erforschen, die
letztlich zur Entwicklung von neuen Therapien für den
Menschen führen sollen. Bei Tierversuchen stellt sich ja
immer auch die Frage nach den 3 R, also wie man die
Versuche verbessern oder eventuell ganz ersetzen kann.
Das Thema 3 R wird einer der Forschungsschwerpunkte meiner Abteilung sein. In Zusammenarbeit mit den
Tierärztinnen der Tierhaltung, Tamara Becker, Annette
Schrod und Karen Lampe, wollen wir wissenschaftlich

untersuchen, wie wir durch sogenanntes Enrichment,
also im weitesten Sinne durch Anreicherung des Lebensraums, haltungsbedingte Belastungen der Tiere
reduzieren können. Außerdem wollen wir die Anästhesien für die jeweiligen Tierarten verbessern und
somit die Belastung der Tiere im Versuch verringern.
In Kooperation mit Bernhard Hiebl von der TiHo Hannover werden wir Ersatz- und Ergänzungsmethoden
zum Tierversuch erforschen, wir werden also in-vitroVersuche nicht nur anwenden, sondern auch weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, die Belastungen für die
Tiere so weit wie möglich zu reduzieren und die Versuche zunehmend mit Alternativmethoden zu ersetzen.
Dennoch werde ich nicht auf Tierversuche verzichten
können, da sich erst im Gesamtorganismus zeigt, ob
ein neuer Therapieansatz erfolgreich sein kann.
Vielen Dank für das Gespräch!

Evaluierungsvorbereitungen haben begonnen
Im Frühjahr 2020 wird das DPZ erneut durch den Leibniz-Senat evaluiert. Am 7. Juni 2018 trafen sich die
Abteilungs- und Stabsstellenleiter
zu einer ersten Vorbesprechung,
zu der Gerrit Hennecke, Assistent
der Geschäftsführung, eingeladen
hatte. Dabei standen vor allem die
Darstellung des groben zeitlichen
Ablaufs, Festlegung von Fristen und
inhaltlicher Schwerpunkte sowie
ein Überblick über die Empfehlungen des Senats aus der letzten
Evaluierung im Jahr 2013 auf der

Agenda. Grundlage für die Evaluierung sind schriftliche Unterlagen,
die vom Institut über die Arbeit
aller wissenschaftlichen Bereiche
und der wesentlichen Infrastruktur des DPZ für die Gutachter zusammengestellt werden müssen.
Der Berichtszeitraum umfasst die
Jahre 2017 bis 2019 und derzeit
werden schon fleißig Daten und
Fakten zusammengetragen. Die
einzelnen Beiträge aus den Abteilungen sollten im Entwurf bis
Anfang März 2019 fertig gestellt

Zur Evaluierung im Jahr 2006 gaben die Sekretärinnen Christiane Grelle (rechts)
und Rita Müller (links) den Evaluierungsunterlagen den letzten Schliff. Foto: Michael
Schwibbe

sein. Ferner müssen umfassende
Tabellenwerke mit Personal- und
Finanzzahlen, Publikationen sowie Abschlüssen erstellt werden.
Voraussichtlich im April 2020 wird
dann eine Gutachtergruppe das
DPZ besuchen. Die alle sieben Jahre stattfindende Überprüfung der
wissenschaftlichen Arbeit der Leibniz-Institute ist die Grundlage für
die weitere Förderung durch Bund
und Länder. Die Evaluierung des
jeweiligen Institutes erfolgt dabei
durch unabhängige, international
ausgewiesene Sachverständige, die
nicht in Leibniz-Einrichtungen tätig
sind. Im Jahr 2013 wurde das DPZ
sehr positiv bewertet. Das Institut
sei international hoch anerkannt
und erfülle seine Aufgaben äußerst
erfolgreich, resümierte der Senat
seinerzeit in seiner Stellungnahme.
Bei der nächsten Evaluierung muss
das DPZ zeigen, dass es das hohe
Niveau seiner wissenschaftlichen
Arbeit gehalten sowie die Empfehlungen der letzten Begutachtung
zufriedenstellend umgesetzt hat.
DPZ aktuell, August 2018
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Bachelorstudentin Jana Wilken beobachtet Rhesusaffen in der Haltung am DPZ. Zum Schutz der Affen vor menschlichen Krankheitserregern trägt sie Mundschutz und Handschuhe.     Bachelor student Jana Wilken observes rhesus monkeys at the DPZ. To
protect the monkeys from human pathogens, she wears a face mask and gloves. Photo: Karin Tilch

Entspannte Stimmung
Was uns die Fellpflege von Rhesusaffen über ihr Gruppenleben verrät
Schwitzend sitze ich mit grünem Jeansoverall, Gummihandschuhen und Mundschutz ausgestattet auf
einem viel zu warmen Boden. Die Raumtemperatur
wird über eine Fußbodenheizung artgerecht für die
Bewohner des Gebäudes reguliert. Ich warte darauf,
dass die Rhesusaffen mit der gegenseitigen Fellpflege, dem Allogrooming, beginnen. Doch die Tiere sind
heute Morgen offenbar nicht in Stimmung. Ich merke,
wie die Müdigkeit langsam Besitz von mir ergreift und
stehe auf, bevor mir die Augen zufallen.
Ich erhebe Daten für meine Bachelorarbeit. Seit fast
drei Monaten beobachte ich jeden Tag größtenteils
schlafende und fressende Rhesusaffen in der Hoffnung, dass sie dieses spezifische, Allogrooming genannte, Sozialverhalten zeigen. Bisher habe ich 26
Stunden protokolliert und schätze, in etwa noch einmal so viele Daten zu benötigen. Ich möchte herausfinden, ob Rhesusaffen sich vom Fellpflege-Verhalten
ihrer Gruppenmitglieder „anstecken“ lassen, also ob
sie das beobachtete Verhalten kopieren.
22
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Eine derartige Verhaltensansteckung wurde bisher
nur in zwei Studien untersucht und konnte sowohl für
Berberaffen als auch für Weißbüschelaffen gefunden
werden. Das ist bemerkenswert, da die beiden Arten
in sehr unterschiedlichen Sozialsystemen leben und
innerhalb der Primaten auch nicht besonders eng verwandt sind. Der Effekt scheint also weder auf unmittelbare Verwandtschaft noch auf Mechanismen eines
spezifischen Sozialsystems zurückzuführen zu sein
und ist möglicherweise tief in der Primatenevolution
verankert. Dass die Fellpflege für beide Beteiligten
stressreduzierend wirkt und für die Pflege sozialer Beziehungen essentiell ist, wissen wir seit den Anfängen
der Verhaltensbiologie. Aber könnte es auch einen
weiterreichenden Effekt auf die Gruppendynamik
geben, der auf einer Vorstufe zur Empathie, also der
Stimmungsübertragung, beruht?
Die Daten, die ich später statistisch analysieren werde,
sammle ich in Form von Verhaltensprotokollen: Sobald
ein Affe seine Gruppenmitglieder bei der gegenseiti-

DPZ intern
gen Fellpflege betrachtet, notiere ich für die nächsten
20 Minuten sekundengenau alle Aktionen des Tieres.
Insgesamt beobachte ich 22 Individuen, die verteilt auf
drei Gruppen in benachbarten Gehegen leben. Jede
Gruppe hat ständig Zugang zu einem Innen- und Außenbereich mit Kletterbäumen und wechselnder Einrichtung, wie zum Beispiel Papiersäcken, Pappe oder
einem Schwimmbecken. Das nennt man auch „Environmental Enrichment“, also die „Anreicherung“ der Gehege mit wechselnden Gegenständen, mit denen sich die
Affen beschäftigen können.
In meinem Studium habe ich bisher zwar einige grundlegende Konzepte zum wissenschaftlichen Arbeiten
kennengelernt, mit echten Daten hantiere ich aber
zum ersten Mal. Ich verwende einen Handcomputer
aus den 1990er Jahren, über den ich meine Daten direkt in eine Excel-Tabelle eintragen kann, sodass ich sie
nicht noch einmal abtippen muss. Diese alten Geräte
besitzen für Feldbiologen einen beinahe unermesslichen Wert, da sie anders als moderne Smartphones
auf Druck reagieren und man sie auch im strömenden
Regen noch bedienen kann. Irgendwann einmal möchte ich auch mit einem solchen Gerät zwischen dichten
Tropfen im Wald stehen und die Affen in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten.
Für den Moment bin ich aber froh, mich mit bequemen
Widrigkeiten wie einer Fußbodenheizung herumzuschlagen und versuche, das Verhaltenskürzel „sr“ für
„self-scratching“ (kratzen) in mein Protokoll einzutragen. Die Schrifterkennung wandelt mein „r“ stoisch zu
einem „n“ um. Als ich es endlich schaffe, das Gerät zu
überzeugen, ist mein Fokustier bereits ins Außengehege verschwunden – es heißt also wieder warten.
Karen, das Alphaweibchen der Zuchtgruppe, liegt tiefenentspannt auf einer Schaukel und blinzelt mich hin
und wieder an. Unter ihr beschäftigt sich der Jüngste,
Lorenzo, eingängig mit einem Papierfetzen. Weiter hinten kuscheln sich Victoria und ihre Tochter Vivian im
Schlaf aneinander. Mein Blick wird unscharf, der Kopf
kippt zur Seite, und die Stoppuhr fällt scheppernd von
meinem Schoß auf den Boden. Vielleicht habe ich mich
von der entspannten Stimmung bei den Rhesusaffen
mal wieder anstecken lassen.
Das heißt aber nicht, die wissenschaftliche Arbeit mit
den Affen sei langweilig. Rohdaten zu sammeln ist
durchaus langwierig. Ein gutes Durchhaltevermögen
wird aber mit aussagekräftigen Ergebnissen belohnt.

Jana Wilken, Bachelorstudentin in der Forschungsgruppe
Soziale Evolution der Primaten und wissenschaftliche
Hilfskraft in der Stabsstelle
Kommunikation.     Jana Wilken, Bachelor student in the
Research Group Social Evolution of Primates and assistant
in the Communications Office.
Photo: Karin Tilch

Das hat ein Jagdfieber in mir geweckt, das es mir
schwer machen wird, mit dem Datensammeln wieder
aufzuhören und mich auf das im Rahmen einer Bachelorarbeit zeitlich Machbare zu beschränken.

Relaxed mood
What grooming could tell us about rhesus monkeys’
social life
I am sitting on a too warm floor in a monkey indoor
enclosure. I can feel the sweat running down my body
underneath the green jeans overall that I am wearing
along with rubber gloves and a mask. The room temperature is kept at a species-appropriate temperature
for its inhabitants, rhesus macaques, by in-floor heating. I am waiting for the monkeys to start grooming
each other, but apparently they are not in the mood for
social involvement this morning. Slowly fatigue takes
hold of me and I get up from the warm floor to stop
myself from dozing off.
I am collecting data for my bachelor thesis. For almost
three months I have been watching mostly sleeping and
eating rhesus macaques every day, hoping for them
to start grooming each other. By now I have recorded
26 hours of behavioral data and will probably need
twice as much. My aim is to find out whether rhesus
macaques get “infected” by the grooming behavior of
their group mates. If this is the case, they should initiate a grooming bout themselves shortly after having
observed one.
Behavioral contagion has only been investigated in
two scientific studies so far and was found in Barbary
macaques as well as in common marmosets. That is
DPZ aktuell, August 2018
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remarkable since these two species are neither closely
related nor live in similar social groups. Accordingly,
the question arises whether the contagion of grooming might be a fundamental trait of social primates.
Behavioral scientists have long agreed on the relaxing
and stress reducing effect of grooming as well as its
important role in the establishment and maintenance
of social relationships. But does grooming possibly
shape group dynamics through a mechanism that relies on a preliminary stage of empathy, the capacity to
adopt another individual’s mood?
I collect my data in the form of behavioral protocols:
As soon as a monkey watches an ongoing grooming interaction, I start writing down accurately to the second
all actions it undertakes for the following 20 minutes.
Altogether I focalize on 22 individuals from three social
groups that live in neighboring enclosures. All groups
have access to inner and outer areas with climbing trees
and changing items such as paper bags, cardboard or a
swimming pool. This so-called “environmental enrichment” ensures that there is always something new and
exciting to discover for the macaques.
Although I have learned about the concepts behind scientific work during my studies, this is the first time ever
that I handle real data. I use a handheld computer from
the 1990s to directly enter the data into excel sheets,
this saves me the additional labor of typewriting. These
old devices possess an almost unlimited value for field
biologists, because in contrast to smart phones they
respond to pressure and thus continue to work when
it is pouring down with rain. Sometime I would like to

find myself standing deep in the rainy rain forest with
one of those devices, watching monkeys in their natural
habitat.
Anyway, for the time being I am quite happy to deal
with comfortable adversities such as a heated floor. I
am trying to put down the abbreviation for self-scratching, “sr” into my protocol. The automatic character recognition keeps changing the ”r” to an “n”. When I finally
manage to win the device over, my subject has already
disappeared to the outer enclosure and there is nothing
left for me to do – except waiting.
Karen, the alpha female of the group is resting on a
swing in deep relaxation, blinking at me now and
again. Meanwhile, right underneath her, the youngest
group member is intensely studying a piece of paper. On
the other side of the room Victoria and her daughter
Vivian are snuggled up to each other in their sleep. My
gaze drifts off, the head tilts to one side and the stopwatch falls down from my lap, rattling violently. Maybe
I have once again been infected by the monkeys’ relaxed
mood.
But the scientific work with the monkeys is by no
means boring. Gathering raw data is unquestionably
time consuming, but in return for some patience you
get meaningful results. This has called up the thrill of
the chase in me, and I must remember to stop gathering data soon enough to actually have time left to
write the thesis.


Jana Sophie Wilken
Rhesusaffen (Macaca mulatta)
in einem Freigehege am DPZ.
Das Groomen dient der Körperpflege aber auch der Aufrechterhaltung und Festigung sozialer Beziehungen.     Rhesus
monkeys (Macaca mulatta) in
an outdoor enclosure at the
DPZ. Grooming serves the body
care but also the maintenance
and strengthening of social relations. Photo: Anton Säckl
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Leibniz-Präsident besucht WissenschaftsCampus
Primaten untersucht werden. Zum Abschluss seines
Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft,
Besuchs sprach Matthias Kleiner mit Nachwuchswisbesuchte am 12. Juli 2018 das DPZ, um sich ein Bild
senschaftlern über Karrierechancen und Fördermögvom Göttinger WissenschaftsCampus Primatenkognilichkeiten durch die Leibniz-Gemeinschaft. Im März
tion zu machen und die weitere Entwicklung mit dem
2019 entscheidet der Senat der Leibniz-Gemeinschaft
Direktorium des Campus, der DPZ-Geschäftsführung
über eine fortgesetzte Förderung des Wissenschaftsund der Universitätsleitung zu besprechen. AußerCampus bis zum Jahr 2023.
dem besichtigte Kleiner die Prototypen zweier neuer
Forschungsansätze, die aus dem WissenschaftsCam
Christian Schlögl
pus heraus entstanden sind. An einer dyadischen Interaktionsplattform können
zwei Affen oder Menschen
gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten, die auf einem
transparenten Bildschirm in
ihrer Mitte dargestellt wird.
Der „Primatar“ ermöglicht
es, einem Affen mit einem
realistisch
aussehenden,
mehrere
Gesichtsausdrücke beherrschenden AffenAvatar zu interagieren. Mit
beiden Ansätzen sollen die
verhaltensbiologischen und Vanessa Wilson (dritte von rechts), Prof. Julia Fischer (zweite von rechts) und Dr. Igor Kagan
neuronalen Grundlagen von (rechts) stellen Prof. Matthias Kleiner (Mitte) den neu entwickelten Affen-Avatar („Primatar“)
sozialen Interaktionen bei und dessen Potential zur Erforschung sozialer Interaktionen vor. Foto: Karin Tilch

Sommerferienspaß 2018
Auch in diesem Jahr hatten Kinder
von DPZ-Mitarbeitern wieder die
Möglichkeit, am abwechslungsreichen Sommerferienprogramm
des Göttinger Hochschulsports
teilzunehmen. Das kostengünstige Angebot für Kinder von vier
bis 14 Jahren ist Teil der Initiative
„berufundfamilie“, über die eine
familienfreundliche Personalpolitik am DPZ gefördert wird. Von
Schwimmen über Klettern, Badminton oder Tischtennis spielen bis
hin zum Trampolinspringen stand
ein volles Programm zur Auswahl,
bei dem für jedes Kind etwas dabei
war. Auch ungewöhnliche Sportarten wie Balancieren auf der Slackline und Röhnrad fahren konnten

ausprobiert werden. Spaß und
Abenteuer standen dabei im Vordergrund. Es wurde fleißig Sport getrieben, aber auch ausgelassen herumgetollt und täglich gemeinsam

gegessen. Um nächstes Jahr noch
mehr Programmpunkte bieten zu
können, wird zusammen mit dem
Max-Planck-Institut für Sonnensys-

temforschung ein gemeinsames
Sommerferienprogramm geplant.
Bei genügend Interesse soll beispielsweise in beiden Instituten
neben den sportlichen Aktivitäten
eine Naturwoche stattfinden. Die
Kinder können hier unter Aufsicht
einer Lehrperson gemeinsam in die
Natur gehen, um die Lebensräume
Teich, Fluss, Wald und Wiese sowie
die dort lebenden Tierarten zu erforschen. Gerne informieren Andrea Backhaus (Personalwesen) und
die Gleichstellungsbeauftragten
Simone Lüert und Björg Pauling Sie
über das Programm und die Anmeldung für das kommende Jahr.


Jana Sophie Wilken
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Abschlüsse und Publikationen

Bares Geld im Klo versenkt: Raubjournale verlangen viel Geld für Open-Access-Publikationen, halten aber selten die erforderliche
Qualitätsprüfung ein. Foto: Karin Tilch

Predatory Publishing
Wie Raubveröffentlichungen seriöse Wissenschaft diskreditieren
In den vergangenen Wochen wurde das Thema vielfältig in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen behandelt:
Predatory Publishing, die Publikation von wissenschaftlichen Studien in sogenannten Raubjournalen
(Predatory Journals). Zweifelhafte Verlage nutzen die
Open-Access-Bewegung, um mit wenig Aufwand hohe
Gewinne zu erzielen. Die versprochene Qualitätskontrolle findet nicht statt. Wissenschaftler, die in solchen
Zeitschriften publiziert haben, wurden aber nicht nur
betrogen, sie sehen sich nun mit dem Vorwurf konfrontiert, „Fake Science“ zu produzieren, um ihre Publikationslisten zu verlängern.
Das Phänomen gibt es bereits seit einigen Jahren: Wissenschaftler werden von Verlagen angeschrieben mit
dem Angebot, Forschungsergebnisse in ihren Zeitschriften zu veröffentlichen und dem Versprechen, damit die
Reputation des Wissenschaftlers zu erhöhen. Im Netz
26
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waren zunächst so gut wie keine Informationen zu diesen Angeboten zu finden, nur einige Bibliotheks-Blogs
diskutierten die Fragwürdigkeit dieser Anbieter. Im Laufe der Jahre verdichteten sich allerdings die Indizien,
dass es sich hier nicht um seriöse Angebote handelt. Die
eingereichten Manuskripte wurden offensichtlich ohne
Peer Review oder editorische Bearbeitung, also ohne
die versprochene Qualitätskontrolle, publiziert. Für
manch einen Wissenschaftler mag es nur sehr ärgerlich
sein, auf so ein Angebot hereingefallen zu sein, zumal
es fast unmöglich ist, eine solche Publikation zurück zu
ziehen. Studien, die jedoch die angebliche Wirksamkeit
von Medikamenten „belegen“ oder den Klimawandel
leugnen, sind gefährlich. Es gibt also offenbar auch einige unseriöse Wissenschaftler, die die mangelnde Qualitätskontrolle dieser Zeitschriften bewusst ausnutzen.
Als Fachkollege kann man unter Umständen noch erkennen, ob eine Studie vertrauenswürdig ist oder nicht,
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die breite Öffentlichkeit fühlt sich allerdings zu Recht
durch solche „wissenschaftlichen Publikationen“ getäuscht. Damit wird es zu einem Problem der seriösen
Wissenschaft, die sich eindeutig gegen Raubpublikationen positionieren muss. Publikationsverfahren sollten
daher transparent und Qualitätssicherungskriterien
klar definiert sein.
Wie man sich vor Predatory Publishing schützen kann
Im Netz findet man einige Schwarze Listen, die auf Raubjournale hinweisen (Stop-Predatory-Journals, ehemals
Beall-Liste). Diese sind jedoch in die Kritik geraten, da
auch einige Nicht-Raubjournale in ihnen geführt wurden. Zudem kann eine Liste nicht jederzeit aktuell sein.
Besser ist es daher, bei der Wahl einer Zeitschrift auf
deren Qualitätsmerkmale zu achten. Eine sogenannten Weiße Liste ist das Directory of Open Access Journals (DOAJ). Hier werden nur Zeitschriften aufgenom-

men, die bestimmte Kriterien erfüllen. Unter anderem
müssen sie eine Qualitätskontrolle nachweisen, ohne
Embargo frei verfügbar sein, möglichst mit Creative
Commons (CC) oder vergleichbarer Lizenz. Die Kriterien
orientieren sich stark an den Qualitätsmerkmalen, denen sich Herausgeber verpflichten, die beispielsweise in
der Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) organisiert sind oder die Richtlinien des Committee
on Publication Ethics (COPE) befolgen. Eine gute Hilfe
zur Entscheidungsfindung für Autoren bietet die ThinkCheck-Submit-Seite im Internet, auf der übersichtlich
alle Kriterien aufgelistet sind, die bei der Entscheidung
für oder gegen eine Zeitschrift beachtet werden sollten.
Das DPZ finanziert aus Hausmitteln grundsätzlich nur
Publikationen in Open-Access-Journalen, die im DOAJ
gelistet sind. Hinweise und Links zum Thema Predatory
Publishing findet man auch auf der Bibliotheksseite der
DPZ-Homepage.

Stefanie Heiduck

Buchtipp: The Spaces Between Us
Wir tragen ihn ständig mit uns
herum, sind uns dessen aber nur
selten bewusst: unser persönlicher Raum, in englisch „personal
space“. Häufig wird er als Fluchtdistanz bezeichnet, denn wir bemerken ihn am ehesten, wenn
uns jemand zu nahe kommt. Wie
groß die Fluchtdistanz ist, wird
neben der Art der Beziehung zum
Gegenüber auch von unserer kulturellen Herkunft sowie unserer
aktuellen emotionalen Verfassung bestimmt. Je ausgeglichener und selbstbewusster wir
sind, desto kleiner unsere Fluchtdistanz. Michael Graziano, Professor für Neurowissenschaften
und Psychologie an der Princeton University in New Jersey, beschäftigt sich mit den neuronalen
Grundlagen von Bewusstsein.
Seine Versuche an nicht-menschlichen Primaten zeigten, dass die
Hirnregion, die für den Fluchtreflex verantwortlich ist, nicht nur
soziale Interaktionen steuert,

sondern auch für die physische
Einordnung unseres Körpers in
die Umwelt verantwortlich ist.
Ohne diese würden wir ständig
mit unserer Umgebung kollidieren und hätten Probleme, unsere Bewegungen zu koordinieren. Daher der Begriff „personal
space“, der sich bei Bedarf auch
auf Gegenstände erweitern lässt.
Beim Essen erstreckt er sich auf
das Besteck, beim Autofahren
umfasst er das ganze Fahrzeug.
Graziano ist ein begabter Schriftsteller, er hat auch schon Romane
und Kinderbücher veröffentlicht,
und so schafft er es, den Leser
leichtverständlich und informativ zu unterhalten. Sehr emotional ist das letzte Kapitel, in dem
Graziano von seinem Sohn und
dessen Schwierigkeiten, einen
persönlichen Raum herzustellen,
berichtet. Die fundamentale Bedeutung des persönlichen Raums
wird uns auf diese Weise plastisch vor Augen geführt.

Michael S. A. Graziano: The
Spaces Between Us – A Story of
Neuroscience, Evolution, and
Human Nature. Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19046101-0


Stefanie Heiduck

© Oxford University Press
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Abschlüsse
Wir gratulieren unseren Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!

gust-Universität Göttingen, GGNB,
Systems Neuroscience, Dissertation
Abteilung Neurobiologie

Abteilung Infektionsmodelle
Daskalaki M (2018): Analysen zu intestinalen Immunparametern und
zur Darmbarriere bei Langzeit-SIVinfizierten Rhesusaffen. Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut
für Pathologie, Dissertation
Abteilung Kognitive
Neurowissenschaften
Arabali D (2018): Eye, hand and
space representations and causal
interference in bihemispheric pulvinar-parietal circuitry. Georg-Au-

Sheng W-a (2018): Representation of individual finger movements
in macaque areas AIP, F5 and M1.
Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Biologie und Psychologie, Dissertation
Abteilung Verhaltensökologie und
Soziobiologie
Michiels A (2018): The length of the
daily activity period in diurnal neotropical primates: A phylogenetic
comparative study. Georg-AugustUniversität Göttingen, Masterarbeit

Abteilung Primatengenetik
Striegler J (2018): Investigating terrestrial leeches to improve the examination of environmental DNA.
Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Biologie und Psychologie, Masterarbeit
Forschungsplattform Degenerative
Erkrankungen
Schubert H (2018): Differentiation
of embryonic stem cells of two nonhuman primates: comparative cell
culture studies. Georg-August-Universität Göttingen, Bachelorarbeit

Publikationen
Sektion Infektionsforschung
Gerke I, Kaup F-J, Neumann S
(2018): Evaluation of serum insulinlike growth factor-1 and 26S proteasome concentrations in healthy
dogs and dogs with chronic diseases depending on body condition
score. Research in Veterinary Science 118: 484–490
Bleyer M, Risch T, Roos C, Kaup F-J,
Mätz-Rensing K (2018): Taenia crassiceps cysticercosis in a Nilgiri langur (Semnopithecus johnii). Journal
of Zoo and Wildlife Medicine 49 (2):
501–504
Chuma I S, Batamuzi E K, Collins D
A, Fyumagwa R D, Hallmaier-Wacker
L K, Kazwala R R, Keyyu J D, Lejora I
A, Lipende I F, Lüert S, Paciência F M,
Piel A, Stewart F A, Zinner D, Roos
C, Knauf S (2018): Widespread Tre28
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ponema pallidum Infection in Nonhuman Primates, Tanzania. Emerg
Infect Dis 24 (6): 1002–1009
Hoffmann M & Pöhlmann S (2018):
Cell Entry of Influenza A Viruses:
Sweet Talk between HA and Ca V 1.2.
Cell Host & Microbe 23 (6): 697–699

Sektion Neurowissenschaften
Berger M, Calapai A, Stephan V,
Niessing M, Burchardt L, Gail A,
Treue S (2018): Standardized automated training of rhesus monkeys
for neuroscience research in their
housing environment. J Neurophysiol 119 (3): 796–807

Hoffmann M, Hofmann-Winkler H,
Pöhlmann S (2018): Activation of
Viruses by Host Proteases – Priming
Time: How Cellular Proteases Arm
Coronavirus Spike Proteins. Springer
Lehrbuch – Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie: 71–98

Ferrea E, Suriya-Arunroj L, Hoehl
D, Thomas U, Gail A (2018): Implantable
computer-controlled
adaptive multielectrode positioning system. J Neurophysiol 119
(4): 1471–1484

Weidmann M, Faye O, Abd El Wahed
A, Patel P, Batejat C, Manugerra J,
Adjami A, Niedrig M, Hufert F, A Sall
A (2018): Development of mobile
laboratory for viral haemorrhagic
fever detection in Africa. The Journal
of Infectious Diseases

Mager T, La Lopez de Morena D,
Senn V, Schlotte J, D´Errico A, Feldbauer K, Wrobel C, Jung S, Bodensiek K, Rankovic V, Browne L, Huet
A, Jüttner J, Wood P G, Letzkus J J,
Moser T, Bamberg E (2018): High
frequency neural spiking and au-
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ditory signaling by ultrafast redshifted optogenetics. Nat Commun
9 (1): 1263
Martínez-Vázquez P, Gail A (2018):
Directed interaction between monkey premotor and posterior parietal
cortex during motor-goal retrieval
from working memory. Cereb Cortex 28 (5): 1866–1881
Michaels J A, Dann B, Intveld R W,
Scherberger H (2018): Neural dynamics of variable grasp movement
preparation in the macaque fronto-parietal network. J Neurosci:
2557-17
Reverberi C, Kuhlen A K, Seyed-Allaei S, Greulich R S, Costa A, Abutalebi J, Haynes J-D (2018): The neural basis of free language choice in
bilingual speakers: Disentangling
language choice and language
execution. Neuroimage 177: 108–
116
Wrobel C, Dieter A, Huet A, Keppeler D, Duque-Afonso C J, Vogl C,
Hoch G, Jeschke M, Moser T (2018):
Optogenetic stimulation of cochlear neurons activates the auditory
pathway and restores auditory-driven behavior in deaf adult gerbils.
Sci Transl Med 10 (449): eaao0540
Sektion Organismische
Primatenbiologie
Bleyer M, Risch T, Roos C, Kaup F-J,
Mätz-Rensing K (2018): Taenia crassiceps cysticercosis in a Nilgiri langur (Semnopithecus johnii). Journal
of Zoo and Wildlife Medicine 49 (2):
501–504
Charpentier M J E, Kappeler P M
(2018): A reply to “Ranging Behavior Drives Parasite Richness: A More
Parsimonious Hypothesis”. Peer
Community in Ecology: 1–8

Chuma I S, Batamuzi E K, Collins D
A, Fyumagwa R D, Hallmaier-Wacker
L K, Kazwala R R, Keyyu J D, Lejora I
A, Lipende I F, Lüert S, Paciência F M
D, Piel A, Stewart F A, Zinner D, Roos
C, Knauf S (2018): Widespread Treponema pallidum Infection in Nonhuman Primates, Tanzania. Emerg
Infect Dis 24 (6)
Damert A (2018): Lineage-specific
evolution of SVA and LAVA retrotransposons. Molecular Life
Gholib G, Heistermann M, Agil M,
Supriatna I, Purwantara B, Nugraha
T, Engelhardt A (2018): Comparison
of fecal preservation and extraction
methods for steroid hormone metabolite analysis in wild crested macaques. Primates 59: 281–292
Gutema T M, Atickem A, Bekele A,
Sillero-Zubiri C, Kasso M, Tsegaye D,
Venkataraman V V, Fashing P J, Zinner D, Stenseth N C (2018): Competition between sympatric wolf taxa:
an example involving African and
Ethiopian wolves. Roy Soc Open Sci
5 (5): 172207

G, Behr R, Meglicki M (2018): Characterization of non-human primate model for the study of testicular
peritubular cells-comparison with
human testicular peritubular cells.
Molecular Human Reproduction 24
(8): 401–410
Tiddi B, Heistermann M, Fahy M K,
Wheeler B C, Cushing B S (2018):
Male resource defense mating system in primates? An experimental
test in wild capuchin monkeys. PLoS
ONE 13 (5): e0197020
Tramacere A, Moore R (2018): Reconsidering the Role of Manual Imitation in Language Evolution. Topoi
37 (2): 319–328
Wilson V A D (2018): Hominoid. In:
Vonk J S (Hg.): Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior: Springer, Cham: 1–5.

Mekonnen A, Rueness E K, Stenseth
N C, Fashing P J, Bekele A, Hernandez-Aguilar R A, Missbach R, Haus T,
Zinner D, Roos C (2018): Population
genetic structure and evolutionary
history of Bale monkeys (Chlorocebus djamdjamensis) in the southern
Ethiopian Highlands. BMC Evol Biol
18 (1): e1500052
Schiller L T, Lemus-Diaz N, Rinaldi
Ferreira R, Böker K O, Gruber J (2018):
Enhanced Production of ExosomeAssociated AAV by Overexpression
of the Tetraspanin CD9. Mol Ther
Methods Clin Dev 9: 278–287
Schmid N, Stöckl J, Flenkenthaler F,
Dietrich K-G, Schwarzer J-U, Köhn
F-M, Drummer C, Fröhlich T, Arnold
DPZ aktuell, August 2018

29

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Bewahren für die Zukunft
Forschungsmuseen präsentieren Konservierungsforschung zum Schutz des kulturellen Erbes
Im Kontext des Europäischen Jahres des Kulturerbes
2018 präsentieren die acht Forschungsmuseen der
Leibniz-Gemeinschaft ihre oft im Verborgenen bleibende Arbeit zum Erhalt des kulturellen Erbes einem
breiteren Publikum. Mit Aktionswochen, spezifischen
Ausstellungen und einer Videoreihe gewähren die
Leibniz-Forschungsmuseen Einblicke in ihre Werkstätten und Forschungslabore.
Unser kulturelles Erbe zu bewahren und zu erforschen ist eine der zentralen Aufgaben der LeibnizForschungsmuseen mit ihren naturkundlichen und
kulturhistorischen Sammlungen. Dabei geht es um
Fragestellungen, wie zum Teil Jahrhunderte alte
Sammlungsobjekte für Gesellschaft und Forschung
erhalten werden können, wie sich daher natürliche
Alterungsprozesse von Materialien aufhalten lassen
oder welche Aussagen über Geschichte und Zukunft
von Mensch und Umwelt sich mit sammlungsbasierter Forschung treffen lassen.
Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
betont: „Die konservatorische Arbeit und die Forschung zur Sicherung und zum Erhalt von Sammlungsobjekten ist ein wesentlicher Bestandteil des
Aufgabendreiklangs eines Forschungsmuseums aus
Sammeln, Erforschen und Vermitteln. Auch wenn diese Arbeit meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfindet, ist sie ungemein wichtig und verdient eine
größere Sichtbarkeit.“
In einer mit der Leipziger Autorengemeinschaft Libellulafilm Mair & Jahn und dem italienischen Künstler Cosimo Miorelli realisierten Filmreihe stellen die LeibnizForschungsmuseen die Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf den Gebieten Konservierung und
Restaurierung vor. Die Filme zeigen die Begeisterung
für die spezifischen Tätigkeiten, zum Beispiel die Kunststoffforschung am Deutschen Bergbau-Museum Bochum und am Deutschen Museum in München, die Erfassung der genetischen Biodiversität für die Forschung
zum Artensterben am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn oder Untersuchungen an
einem römischen Handwaschgeschirr des 2. Jahrhunderts zur Aufklärung des damaligen (Alltags)Lebens am
Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz.
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In Aktionswochen mit Live-Untersuchungen und
Werkstatt-Führungen erzählen die „Experten des Bewahrens“ der Leibniz-Forschungsmuseen über ihre
Arbeit an und mit dem Kultur- und Naturerbe. Kleine
Ausstellungen widmen sich exemplarisch der Restaurierungs- und Konservierungsgeschichte anhand
ausgewählter Forschungsobjekte. So präsentiert zum
Beispiel das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven ab dem 19. August eine Sonderausstellung
„Der Zahn der Gezeiten - Maritime Schätze unter der
Lupe“ und das Römisch-Germanische Zentralmuseum
in Mainz bietet vom 10. bis 16. September und vom
5. bis 11. November zwei Themenwochen unter dem
Motto „Was erzählt uns Kulturgut?“ an.
Wie spannend die präventive Konservierung von
Sammlungsobjekten sein kann, vermitteln die Forschungsmuseen in einem mit der niederländischen
Firma ijsfontein entwickelten Computerspiel für großflächige Multitouchtische, die im Laufe des Jahres
in allen acht Leibniz-Forschungsmuseen aufgestellt
werden. Alleine und im Team schlüpfen die Spieler ab
dem Grundschulalter in die Rolle der „Bewahrer“ und
müssen versuchen, Objekte aus den Sammlungen
der Forschungsmuseen gegen schädliche Einflüsse zu
schützen. Das Spiel kann ab sofort im Senckenberg
Naturmuseum Frankfurt am Main getestet werden.
Es wird dort im Rahmen einer kleinen Ausstellung die
Restaurierungsgeschichte der fossilen Schädeldecke
von Sangiran II, einem besonders gut erhaltenen Fossil
einer ausgestorbenen Art der Gattung Homo, erzählt.
Die anderen Häuser werden in Schritten mit ihren Tischen folgen.
Die acht Museumsfilme werden
auf dem YouTube-Kanal der LeibnizGemeinschaft veröffentlicht.

Eine Liste mit allen Veranstaltungen
der Leibniz-Forschungsmuseen im
Kontext des Aktionsplans ist online
verfügbar.
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Termine
18. September 2018
Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des DPZ

19. November 2018
Verleihung des DPZ-Förderpreises 2018 und
Antrittsvorlesung Prof. Dr. Rabea Hinkel

26. September 2018
Führung durch die Primatenhaltung
(weiterer Termin: 17.10.)

20. November 2018
Sitzung des Aufsichtsrats des DPZ

26. September 2018

18. Dezember 2018
Weihnachtsfeier am DPZ

Gesundheitstag am DPZ

7. und 8. November 2018
Lehrerfortbildung „Evolution und Verhalten“

Deutsches Primatenzentrum GmbH
Leibniz-Institut für Primatenforschung
Kellnerweg 4 37077 Göttingen
Tel: +49 551 3851-0
info@dpz.eu
www.dpz.eu

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

