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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
die letzte Ausgabe des Jahres
fällt wie immer in die hektische Weihnachtszeit. Zeit,
zum Innehalten und Reflektieren ist hier kaum, ich will
dennoch kurz berichten, was uns am DPZ in 2018 bewegt hat. Viel Energie ist in die Erstellung des Antrags
für den Exzellenzcluster „Primatenkognition – Informationsintegration in einer komplexen sozialen Welt“
geflossen, der leider nicht erfolgreich war. Da die Gutachter uns unter anderem ein hochspannendes Forschungsziel, eine sehr innovative Arbeitshypothese
und unserer Forschung an nicht-humanen Primaten
höchste wissenschaftliche Qualität bescheinigt haben, sind wir jedoch zuversichtlich, Teilprojekte über
andere Förderformate realisieren zu können. Die hohe
Expertise im Haus wurde uns auch im Zuge von zwei
turnusmäßigen Abteilungsevaluationen bescheinigt.
So haben die Gutachter die Abteilung Neurobiologie
mit „sehr gut“ bewertet und ihre „herausragenden
Leistungen sowie ihr großes Engagement bei der verantwortungsvollen Durchführung von Tierversuchen“
gelobt (wir berichteten in Heft 2/2018). Die Abteilung
Verhaltensökologie und Soziobiologie hat unter anderem wegen ihrer herausragenden Publikationsleistung die Note „exzellent“ erhalten (siehe Seite 28-29).
Veränderungen hat es in der Sektion Infektionsforschung gegeben. Mit dem Ruhestand von Franz-Josef
Kaup wurde die Abteilung Infektionspathologie aufgelöst und in die Serviceeinheit Pathologie umgewandelt, die auch in Zukunft die Diagnostik von Primatenerkrankungen übernehmen wird. Dies nehmen wir
zum Anlass, in diesem Heft über den „Herrn der Knochen“ und die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in
der Pathologie zu berichten (Seite 25-27 und Seite 3233). Neu berufen wurde Rabea Hinkel als Professorin
für Versuchstierkunde an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und am DPZ. Sie leitet seit Juli 2018 die
Abteilung Versuchstierkunde am DPZ (wir berichteten
in Heft 3/2018).
Was in letzter Zeit sonst noch los war am DPZ, lesen
Sie auf den folgenden Seiten.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und
eine anregende Lektüre.
Ihre Susanne Diederich
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Zwei Nervenzellen im Gehirn eines Rhesusaffen,
die mit einem gelben Fluoreszenzfarbstoff sichtbar gemacht wurden. Wissenschaftler der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften haben herausgefunden, dass Nervenzellen im Gehirn
synchron oder entkoppelt voneinander arbeiten
können. Visuelle Aufmerksamkeit desynchronisiert die Nervenzellaktivität und ermöglicht damit eine komplexere Informationsverarbeitung.  
  Two nerve cells in the brain of a rhesus monkey
that were made visible with a yellow fluorescent
dye. Scientists from the Cognitive Neuroscience Laboratory have discovered that nerve cells in the
brain can work synchronously or decoupled from
each other. Visual attention desynchronizes nerve
cell activity and thus enables more complex information processing. Photo: Michael Fortuna
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Ein Orchester beim gemeinsamen Spiel. Nervenzellen in unserem Gehirn können synchron oder entkoppelt voneinander arbeiten,
ähnlich wie die Musiker gleiche oder unterschiedliche Stimmen spielen können.     An orchestra playing together. Nerve cells in our
brain can work synchronously or decoupled from each other, much like musicians can play the same or different voices.
Photo: Igor Bulgarin/Shutterstock.com

Wie Aufmerksamkeit das Orchester unserer
Nervenzellaktivität dirigiert
Studie an Rhesusaffen zeigt, wie unser Gehirn komplexe Signale verarbeitet
Stille im Konzertsaal. Der Dirigent hebt den Taktstock
und die Streicher setzen ein. Sie spielen die ersten vier
Takte von Mozarts „Eine Kleine Nachtmusik“. Alle zusammen spielen eine einzige Melodie, die wohl zu den
bekanntesten der Musikwelt gehört. Danach teilen sich
die Stimmen. Verschiedene Streichinstrumente spielen getrennte Melodien und die „Kleine Nachtmusik“
wird so zu einem komplexen Kunstwerk. Neurowissenschaftler am Deutschen Primatenzentrum und des Institute for Research in Fundamental Sciences in Teheran,
Iran, haben kürzlich in einer Studie mit Rhesusaffen
herausgefunden, dass bei der visuellen Wahrnehmung
in unserem Gehirn Nervenzellen die Aufgabe der Musiker übernehmen. Üblicherweise sind dabei viele Zellen
gemeinsam (synchron) aktiv, wenn sie einfache Reize
aus unserer Umwelt verarbeiten. Die Forscher konnten

zeigen, dass visuelle Aufmerksamkeit diese Nervenzellaktivität desynchronisiert und damit eine komplexere
Informationsverarbeitung ermöglicht. Solche Erkenntnisse über die Wirkungsweise von Aufmerksamkeit im
gesunden Zustand, liefern möglicherweise Hinweise
auf Mechanismen, die neuronalen Erkrankungen wie
der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) oder Autismus zugrunde liegen.
Die Neurowissenschaftler Moein Esghaei, Mohammad
Reza Daliri und Stefan Treue haben die Aktivität einzelner Nervenzellen im Gehirn von Rhesusaffen gemessen. Mit sehr dünnen Mikroelektroden ermöglicht diese schmerzfreie Technik, die Aktivität größerer Gruppen
von Nervenzellen gleichzeitig zu untersuchen, während die Tiere eine Wahrnehmungsaufgabe durchfühDPZ aktuell, November 2018
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ren. Die Aktivität dieser Nervenzellpopulationen kann
man als kontinuierliche fluktuierende Signale über ein
breites Frequenz-Spektrum in den Zellzwischenräumen messen. Das nennt man lokales Feldpotenzial. Die
Signale der einzelnen Zellen (Aktionspotenziale) sind
dabei an den Takt der Feldpotenziale gekoppelt.
Mit Hilfe neuartiger Signalverarbeitungstechniken fanden die Wissenschaftler heraus, dass visuelle Aufmerksamkeit die Aktivität einzelner Nervenzellen unabhängiger von den periodischen lokalen Feldpotenzialen
macht. „Die Aufmerksamkeit entkoppelt Nervenzellen
voneinander, so dass einzelne Zellen unabhängiger aktiv sind und somit die Reizdarstellung erweitern, so wie
das Spielen verschiedener Stimmen und Melodien es einem Orchester ermöglicht, komplexere Musik zu spielen“, erklärt Stefan Treue, Professor für Kognitive Neurowissenschaften an der Universität Göttingen und Leiter
der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften am DPZ.
Die detaillierte Kenntnis darüber, wie das Gehirn von
Rhesusaffen Aufmerksamkeit und andere komplexe kognitive Funktionen ermöglicht, lässt Rückschlüsse auf
die Vorgänge im menschlichen Gehirn zu. Die synchronisierte Aktivität von Nervenzellen spielt eine entscheidende Rolle für die Wahrnehmung bei Menschen und
anderen Primaten. Zu verstehen, wie genau diese Syn-

Dr. Moein Esghaei ist Wissenschaftler in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften
am DPZ.     Dr. Moein Esghaei
is a scientist in the Cognitive
Neuroscience Laboratory at the
DPZ. Photo: Kevin Windolph

chronizität gesteuert wird, hilft nicht nur, die zugrunde
liegenden neuronalen Mechanismen der bewussten
Wahrnehmung besser zu verstehen, sondern könnte
auch zu einem besseren Verständnis der physiologischen Defizite beitragen, die den Störungen der Aufmerksamkeitskontrolle und -wahrnehmung, wie bei
ADHS, Autismus und Schizophrenie zugrunde liegen.
„Unsere Ergebnisse eröffnen ein neues Verständnis dafür, wie die Informationsverarbeitung in den lokalen
neuronalen Schaltkreisen des Primatengehirns gesteuert wird“, kommentiert Moein Esghaei, Erstautor der
Studie, die Ergebnisse. „In weiterführenden Studien
wollen wir untersuchen, wie neuronale Fluktuationen
erzeugt werden, um einzelne Nervenzellen zu steuern.“

How attention orchestrates groups of
nerve cells to enrich the brain’s symphony
Study on rhesus monkeys shows how our brain processes complex signals

Rhesusaffen (Macaca mulatta) in der Tierhaltung am DPZ.  
  Rhesus monkeys (Macaca mulatta) in the animal husbandry at
the German Primate Center. Photo: Anton Säckl
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Silence in the concert hall. The conductor raises the baton and the strings begin. They play the first four bars
of Mozart’s “A Little Night Music”. All together they
play a single melody, which is probably one of the best
known in the music world. Then the voices divide. Different string instruments play separate melodies and
the “Little Night Music” thus becomes a complex work
of art. Scientists from the German Primate Center
and Institute for Research in Fundamental Sciences
in Teheran, Iran, recently discovered in a study with
rhesus monkeys that nerve cells assume the role of
musicians in visual perception in our brain. Usually
many cells are active together (synchronously) when
they process simple stimuli from our environment. The
researchers were able to show that visual attention
desynchronizes these nerve cells’ activity and thus en-
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keine Aufmerksamkeit
Attention not deployed

Feldpotenziale
synaptic activity

Aufmerksamkeit
Attention deployed
Nervenzelle 1
neuron 1
Nervenzelle 2
neuron 2

Aktionspotenziale
action potentials

Darstellung der Aktivität zweier einzelner Nervenzellen (blau und rot). Aktive Nervenzellen sind in der Mitte gelb markiert. Unter
Aufmerksamkeit (rechte Bildseite) entkoppelt sich ihre Aktivität von der Gesamtheit der Signale aller benachbarten Nervenzellen. Die
beiden Nervenzellen sind nicht gleichzeitig aktiv. Diese Desynchronisation ermöglicht eine komplexere und effizientere Informationsverarbeitung.     Cartoon representation of the activity of individual nerve cells (neurons). When attention is deployed, they decouple
from the overall fluctuations of their neighbours. This desynchronization allows for a more complex and efficient information processing.
In this schematic example, an active neuron is marked by yellow. In the left panel (attention not deployed), the two example neurons
activate together, while in the right panel (attention deployed), they are not active simultaneously. Image: Moein Esghaei

ables more complex information processing. Such insights into the neural mechanisms of attention in the
healthy state may provide evidence of mechanisms
underlying neuronal diseases such as attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD) or autism.
Neuroscientists Moein Esghaei, Mohammad Reza Daliri
and Stefan Treue measured the activity of individual
neurons in the visual cortex of rhesus monkeys. Using
very thin microelectrodes this painless technique allows to study the activity of a large number of neurons,
while the animals actively perform a perception task.
The activity of these nerve cell populations can be measured as continuous fluctuating signals over a broad
frequency spectrum in the extracellular spaces. This is
called local field potential. The pulses generated by the
individual cells (action potentials) are coupled to these
field potentials.
Using novel signal processing techniques, the scientists
discovered that the instantaneous state of the fluctuating population activity plays a critical role in determining how independent each neuron is from its neighbors.
They found that attention makes the neuronal activity
more independent of the fluctuations. “Attention decouples neurons from each other, allowing individual
neurons to fire more independent and therefore enrich
the stimulus representation, just as playing different
parts and melodies allows an orchestra to play more
complex music,” explains Stefan Treue, Professor of Cog-

nitive Neuroscience at the University of Göttingen and
head of the Cognitive Neuroscience Laboratory at the
German Primate Center.
The detailed knowledge of how the brain of rhesus
monkeys enables attention and other complex cognitive functions allows conclusions to be drawn about the
processes in the human brain. The synchronized activity
of neurons plays a critical role for the perception of humans and other primates. Understanding how exactly
this synchrony is controlled, not only helps better understand the underlying neural correlates of conscious
perception, but also may enable us to gain a better understanding of physiological deficits underlying disorders that involve attention control and perception, such
as ADHD, autism and schizophrenia.
“Our results open a new understanding of how information processing in the local neural circuits of the
primate brain is controlled,” said Moein Esghaei, first
author of the study. “In future studies we will investigate how neural fluctuations are generated to control
individual neurons.”
Original publication
Esghaei M, Daliri MR, Treue S. (2018): Attention decouples action potentials from the phase of local field
potentials in macaque visual cortical area MT. BMC biology 16(1):86.
DPZ aktuell, November 2018
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Ein mit dem Frambösieerreger schwer infiziertes Rußmangabenweibchen (Cercocebus atys atys) aus dem Taï Nationalpark, Elfenbeinküste.     An adult female sooty mangabey (Cercocebus atys atys) in Taï National Park, Côte d’Ivoire infected with yaws.
Photo: Jan Gogarten/Taï Chimpanzee Project

Afrikanische Affen mit menschlichem
Frambösieerreger infiziert
Forscher weisen Erbinformation des Bakteriums in Affen nach
Die Frambösie ist eine Tropenkrankheit, die in Afrika,
Südostasien und im Pazifikraum vorkommt. Sie wird
verursacht durch das Bakterium Treponema pallidum
subsp. pertenue, das eng mit dem Syphiliserreger Treponema pallidum subsp. pallidum verwandt ist. Die
von der Frambösie verursachten Läsionen der Haut,
der Knochen und des Knorpels können unbehandelt
zu Entstellung, Behinderung und zum Tod führen.
Ein internationales Forschungsteam, darunter Sascha Knauf vom Deutschen Primatenzentrum, hat
in mehreren Primatenarten in Subsahara-Afrika die
Erbinformation des Bakteriums Treponema pallidum
identifiziert und analysiert. Bei Affen verursacht das
Bakterium unter anderem schwere Symptome wie Lä6
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sionen an Genitalien, Gesicht und Extremitäten. Damit ist bewiesen, dass der Frambösieerreger nicht nur
beim Menschen zu finden ist. Dies muss bei Strategien
zur Bekämpfung des Bakteriums beachtet werden.
Sascha Knauf vom Deutschen Primatenzentrum betont: „Die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation zur Ausrottung der Frambösie beim Menschen
müssen unbedingt fortgesetzt werden. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass der Krankheitserreger
in Affen weit verbreitet ist. Damit muss eine strengere
Krankheitsüberwachung auch nach einer möglichen
Ausrottung im Menschen in den Ländern erfolgen, in
denen Menschen und Affen koexistieren.“

Highlights aus der Forschung
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird Frambösie
hauptsächlich durch Haut-zu-Haut-Kontakt von
Mensch zu Mensch verbreitet. Obwohl Frambösie mit
Antibiotika wirksam behandelt werden kann, infizieren sich jährlich in mindestens 14 Ländern Tausende
Menschen mit dem Erreger. Häufig sind Kinder darunter. „Lange Zeit wurde angenommen, dass die Bakterien, die Frambösie verursachen nur den Menschen
infizieren. Unsere Untersuchungen zeigen, dass dies
nicht der Fall ist“, bestätigt Verena Schuenemann von
der Universität Tübingen.
Das internationale Forscherteam sammelte Proben
von infizierten Affen in Tansania, Gambia, Senegal
und der Elfenbeinküste. Da die Bakterien nur sehr
schwer zu kultivieren sind, haben die Forscher deren
vollständige Erbinformation (Genom) mittels moderner Hochdurchsatzsequenzierungsmethoden analysiert. Anschließende Untersuchungen zeigten, dass
die Krankheitserreger, die nicht-menschliche Primaten
und Menschen infizieren, sehr ähnlich sind. In einigen Fällen sind die Genome zu 99,9 Prozent identisch.
Kein Bakterienstamm war artspezifisch für Mensch
oder Affe. „Die Frambösie, die von Bakterienstämmen
ausgelöst wird, welche sowohl Menschen wie Affen
infizieren, haben eine sehr ähnliche Genomstruktur
mit minimalen funktionalen Abweichungen“, sagt
Mitautor David Šmajs von der Masaryk Universität.
„Weitere, auch historische Proben des Frambösieerregers ermöglichen es uns, die Entwicklung des Bakteriums zu verstehen, insbesondere auch ob und wie oft
es zu Übertragungen zwischen Menschen und nichtmenschlichen Primaten gekommen ist“, sagt Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte.
Einige Länder, in denen Infektionen bei Affen beobachtet wurden, melden zurzeit keine Frambösiefälle beim
Menschen. „Das impliziert, dass die Übertragung von
nicht-menschlichen Primaten auf den Menschen,
wenn überhaupt, nur sporadisch vorkommt, und
dass diese Übertragung selten zu einer Etablierung
im Menschen führt“, so Jan Gogarten von der McGill
Universität. Die neuen Erkenntnisse zeigen, dass multidisziplinäre Teams zur erfolgreichen Ausrottung von
Krankheiten gebraucht werden. Nur mit Hilfe einer
solchen Zusammenarbeit kann der mögliche Übertragungsweg von Frambösie über nicht-menschliche
Primaten aufgedeckt werden. Sébastien CalvignacSpencer vom Robert Koch-Institut sagt: „Dies ist ein
schönes Beispiel wie uns ein internationaler One-

Health-Ansatz mit gesundheitsrelevanten Informationen versorgt.“ Neben Wissenschaftlern des Deutschen
Primatenzentrums, waren an der Studie Forscher des
Robert-Koch-Instituts, des Max-Planck-Instituts für
evolutionäre Anthropologie, der McGill Universität,
der Masaryk Universität, der Universität Tübingen und
des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte
beteiligt.

Wild African monkeys are infected with
human yaws pathogen
Researchers detect genetic information of the bacterium in monkeys
Yaws is caused by the bacterium Treponema pallidum
subsp. pertenue, which is closely related to the bacterium causing the venereal disease syphilis, Treponema
pallidum subsp. pallidum. Yaws is characterized by
lesions of the skin, bones and cartilage and when untreated, can lead to disfigurement, disability, and sometimes death. An international research team, including
Sascha Knauf from the German Primate Center, has
successfully recovered genomes of the bacterium Treponema pallidum, which causes syphilis and yaws in humans, from wild nonhuman primate populations across
sub-Saharan Africa. Monkeys showed severe symptoms
including lesions on their genitals, face, and extremities. The pathogen’s genomes revealed that nonhuman
primates across a large geographic range are infected
with the same bacterium causing yaws in humans.
Co-lead author Sascha Knauf of the German Primate
Center suggests: “The World Health Organization’s efforts to eradicate human yaws must continue, but our
finding of the widespread distribution of this pathogen
Dr. Sascha Knauf ist Wissenschaftler in der Abteilung
Infektionsbiologie am Deutschen Primatenzentrum. Er
beschäftigt sich mit sogenannten
vernachlässigten
tropischen Erkrankungen und
dem One-Health-Ansatz.
  Dr. Sascha Knauf is a scientist
in the Infection Biology Unit of
the German Primate Center.
Since several years, he works
on neglected tropical diseases
and One Health approach.
Photo: Paulina Mkama
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in nonhuman primates calls for even more rigorous
post-eradication surveillance in countries where nonhuman primates and humans coexist.”
Yaws is thought to be primarily spread by skin to skin
contact from human to human and despite the availability of effective antibiotics, yaws continues to affect
thousands of people annually across at least 14 countries in the tropics, predominantly children. “The bacteria responsible for yaws were long thought to mainly
infect humans, but this new research confirms that this
is not the case,” says co-lead author Verena Schuenemann of the University of Tübingen.
The international team first collected samples from
infected wild monkeys in Tanzania, Gambia, Senegal and the Côte d’Ivoire. Since these bacteria are
extremely difficult to culture, the researchers generated full genomes using hybridization capture coupled with next generation sequencing. Phylogenomic
analyses showed that the pathogens infecting nonhuman primates and humans were extremely similar, in
some cases genomes were 99.9 percent identical, and
no bacterial lineage was specific to humans or monkeys. “The yaws causing strains infecting humans and
nonhuman primates had extremely similar genome
structures and only limited functional divergence,”
says co-corresponding author David Šmajs of Masaryk
University. “More genomes of this pathogen infecting
humans, including from ancient samples, will help us
understand the evolutionary history of this bacterium
and in particular if and how often spillovers between
humans and nonhuman primates have occurred,”
says Johannes Krause, of the Max Planck Institute for
the Science of Human History and co-corresponding
author.
Yaws has not been reported for several decades in
humans in some of the countries where nonhuman
primate infections were observed. “This suggests that
if transmission occurs between nonhuman primates
and humans, it happens at a low rate or that these
spill-over events rarely lead to establishment in the
human population,” says co-lead author Jan Gogarten of the McGill University. The discovery of nonhuman primates infected with the same bacterium that
causes yaws in humans across sub-Saharan Africa is
an exciting indication that disease eradication efforts
require multidisciplinary teams including wildlife disease ecologists. Co-corresponding author, Sébastien
Calvignac-Spencer of the Robert Koch Institute says:
8
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Eine mit dem Frambösieerreger leicht infizierte Rußmangabe
(Cercocebus atys atys) mit einer Läsion an der Hand.     An adult
female sooty mangabey (Cercocebus atys atys) slightly infected
with yaws with a leson on his hand. Photo: Helene De Nys/Taï
Chimpanzee Project

“This is a nice example of an international One Health
approach providing us with public health-relevant information. Improving surveillance in countries where
potential zoonotic reemergence might occur may
prove critical after initial eradication in humans.” In
addition to scientists from the German Primate Center, researchers from the Robert Koch Institute, the
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology,
McGill University, Masaryk University, the University
of Tübingen and the Max Planck Institute for Human
History participated in the study.
Original publication
Knauf S et al. (2018): Nonhuman primates across subSaharan Africa are infected with the yaws bacterium
Treponema pallidum subsp. pertenue. Emerging Microbes and Infections, 7:157.
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Augen auf: Selbst wenn wir blinzeln, wird es nicht plötzlich dunkel. Unser Gehirn speichert Sehinformationen für kurze Zeit ab, so
dass wir immer ein stabiles Bild unserer Umwelt wahrnehmen.     Eyes open: Even if we blink, it won‘t get dark suddenly. Our brain
stores visual information for a short time, so that we always perceive a stable picture of our environment. Foto: Karin Tilch

Warum es beim Blinzeln nicht dunkel wird
Verstehen, wie Wahrnehmung und Gedächtnis interagieren
Alle fünf Sekunden schließen wir für kurze Zeit die Augen, wir blinzeln, um die Augen zu befeuchten. In dieser Zeit fällt kein Licht auf unsere Netzhaut, trotzdem
wird es nicht ständig dunkel, wir sehen weiterhin ein
stabiles Bild unserer Umwelt. Das Gehirn scheint eine
Art Gedächtnis für das gerade Gesehene zu haben. Wo
dieses Gedächtnis liegt und wie es funktioniert, haben
Caspar Schwiedrzik und Sandrin Sudmann, Neurowissenschaftler am Deutschen Primatenzentrum und der
Universitätsmedizin Göttingen, zusammen mit Kollegen aus den USA an Epilepsie-Patienten untersucht. Dabei haben sie ein Gehirngebiet identifiziert, das für das
Wahrnehmungsgedächtnis eine entscheidende Rolle
spielt. Diese Erkenntnis trägt dazu bei, besser zu verstehen, wie Wahrnehmung und Gedächtnis interagieren.
Wir sehen die Welt als ein stabiles Ganzes, obwohl wir
ständig blinzeln und Kopf und Augen bewegen. Es muss
dem Gehirn also gelingen, die Sehinformation für kurze Zeit zu speichern und zu einem schlüssigen Bild zusammenzusetzen, um diese Unterbrechungen zu überbrücken. Neurowissenschaftler um Caspar Schwiedrzik
hatten eine bestimmte Hirnregion, den mittleren präfrontalen Kortex, der vor allem für das Kurzzeitgedächtnis und die Entscheidungsfindung zuständig ist, in Verdacht, hier eine wichtige Rolle zu spielen.
An der Universität von New York hatten die Wissenschaftler die Gelegenheit, bei Epilepsie-Patienten,

die zur Behandlung ihrer Krankheit vorübergehend
Elektroden ins Gehirn implantiert bekommen hatten,
diese Gehirnregion zu untersuchen. Die Probanden
bekamen auf einem Bildschirm ein Punktegitter zu
sehen und sollten angeben, in welcher Orientierung
(zum Beispiel horizontal oder vertikal) sie die dargestellten Punkte wahrnehmen. Dann wurde ihnen
ein zweites Punktegitter gezeigt und sie sollten wieder angeben, in welcher Orientierung sie die Punkte
wahrnehmen. War es beide Male dieselbe Orientierung, so wurde dies als Hinweis darauf gewertet,
dass die Probanden die Information aus dem ersten Durchgang genutzt haben, um auf den zweiten
Durchgang zu schließen. Während die Versuchspersonen die Aufgabe durchführten, wurde die Aktivität
ihrer Nervenzellen im präfrontalen Kortex gemessen.
Bei einer Patientin war diese Gehirnregion aufgrund
ihrer Krankheit teilweise entfernt worden, sie konnte
von der vorherigen Information nicht auf die aktuelle
Aufgabe schließen, bei ihr gab es den Gedächtniseffekt also nicht.
„Unsere Untersuchungen zeigen, dass der mittlere
präfrontale Kortex aktuelle Sehinformationen mit zuvor gewonnenen Informationen abgleicht und somit
dazu beiträgt, dass wir die Welt stabil wahrnehmen,
auch wenn wir die Augen beispielsweise beim Blinzeln
kurz schließen“, sagt Caspar Schwiedrzik, Erstautor der
Studie und Wissenschaftler am Deutschen PrimatenDPZ aktuell, November 2018
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zentrum und an der Universitätsmedizin Göttingen.
Dies gilt aber nicht nur fürs Blinzeln, sondern auch für
höhere kognitive Leistungen. „Auch wenn wir einen
Gesichtsausdruck sehen, beeinflusst diese Information die Wahrnehmung des nächsten Gesichtes, das wir
anschauen“, so Schwiedrzik.
„Wir konnten nachweisen, dass der präfrontale Kortex
bei der Wahrnehmung und beim kontextabhängigen
Verhalten eine wichtige Rolle spielt“, fasst Schwiedrzik
die Erkenntnisse der Studie zusammen. In weiteren
Studien wollen die Forscher unter anderem untersuchen, welche Rolle das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung beim Reizgedächtnis spielt.

Why it doesn’t get dark when you blink
Understanding how perception and memory interact
Every five seconds we close our eyes and blink to
moisten them. During this brief moment no light falls
on our retina yet it is not constantly dark and we continue to observe a stable picture of our environment.
The brain seems to remember the percepts that have
just happened. Caspar Schwiedrzik and Sandrin Sudmann, neuroscientists at the German Primate Center
and the University Medical Center Göttingen, have in
cooperation with colleagues from the United States
performed studies on epilepsy patients to determine
where this memory is situated in the brain and how it
works. They have identified a brain area that plays a
crucial role in perceptual memory. This finding enables
a better understanding of the interaction of perception and memory.
Dr. Caspar Schwiedrzik wird
ab Januar 2019 eine unabhängige Nachwuchsgruppe
leiten, die als Kooperation
zwischen dem European
Neuro-science Institute Göttingen (ENI) und dem DPZ
eingerichtet wird.     Dr. Caspar Schwiedrzik will head an
independent junior research
group as a cooperation between the European Neuroscience Institute Göttingen
(ENI) and the German Primate
Center. The group will deal
with “Neural Circuits and Cognition“. Photo: Karin Tilch
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Grafische Darstellung des menschlichen Gehirns. Der mittlere
Präfrontalkortex ist grün hervorgehoben. Darauf eingezeichnet
sind die Orte, wo die Hirnaktivität gemessen wurde.     Graphical
representation of the human brain. The medial prefrontal cortex
is highlighted in green. The places where brain activity was measured are also shown. Image: Caspar M. Schwiedrzik

Even though we constantly blink and move our head
and eyes, we still see our world as a stable, unified
whole. It must therefore be possible for the brain to retain visual information for a short period of time and
then put it together to form a conclusive image without interruptions. Caspar Schwiedrzik and his team of
neuroscientists suspected that a specific brain region
known as the medial prefrontal cortex which plays an
important role in short-term memory and decisionmaking may be a key player in this process.
At New York University the scientists had the opportunity to study this region of the brain in patients
with epilepsy. To treat their disease, electrodes were
temporarily implanted in the brain of these patients.
Subjects were shown a dot lattice on a screen and
were asked to indicate their perception of the orientation (for example horizontal or vertical) of the
points. They were then shown a second dot lattice
and were asked to indicate the orientation of the
points. If both orientations were the same, this was
interpreted as an indication that the subjects used
the information from the first round to establish a
conclusive percept in the second round. While the
subjects performed the task, their neural activity in
the prefrontal cortex was recorded. In one of the subjects a section of the superior frontal gyrus was removed due to an earlier illness and she was unable to
store the visual information.
“Our research shows that the medial prefrontal cortex
calibrates current visual information with previously
obtained information and thus enables us to perceive

Highlights aus der Forschung
the world with more stability, even when we briefly
close our eyes to blink,” says Caspar Schwiedrzik, first
author of the study and scientists at the German Primate Center and at the University Medical Center Göttingen. This is not only true for blinking but also for
higher cognitive functions. “Even when we see a facial
expression, this information influences the perception
of the expression on the next face that we look at,” says
Schwiedrzik.
“We were able to show that the prefrontal cortex plays
an important role in perception and in context-depen-

dent behavior,” says Schwiedrzik, summarizing the
findings of the study. In further studies, the researchers
want to investigate, among other things, the role that
confidence in one’s own perception plays in perceptual
memory.

Original publication
Schwiedrzik C M et al. (2018): Medial prefrontal cortex
supports perceptual memory. Current Biology 28, R1R3.

Buchtipp: Affen wie wir
Die Grenze zwischen Mensch und
Tier, zwischen uns und den anderen Affen, ist ein Thema, das
nicht nur Naturwissenschaftler
seit langer Zeit beschäftigt. Auch
Verfasser von fiktionaler Literatur haben sich bereits früh dem
Verhältnis zu unseren nächsten
Verwandten gewidmet. Die Literaturwissenschaftlerin Alexandra
Tischel analysiert in ihrem Buch
„Affen wie wir“ klassische und
moderne literarische Werke der
letzten zwei Jahrhunderte, die
sich mit der Beziehung MenschAffe auseinandersetzen. In zwölf
Kapiteln wird jeweils ein Werk
behandelt, von „Die Morde in
der Rue Morgue“, einer Kriminalgeschichte von Edgar Allan Poe,
bis hin zu Will Selfs „Die schöne
Welt der Affen“, einer fiktiven
Geschichte im Stil der „Planet
der Affen“-Filme. Der Reiz des Literarischen liegt darin, dass sich
Schriftsteller nicht an die Grenzen der Naturwissenschaften
halten müssen. Die dargestellten

„Affen“ zeigen oft Eigenschaften
und Fähigkeiten, die wir in der
Natur nicht vorfinden. Aber gerade dieses Spiel mit den Möglichkeiten regt zum Nachdenken
über die Grenzen unserer eigenen
Art an. Alexandra Tischel hat sich
für ihre Arbeit ein fundiertes Wissen über Verhalten und Fähigkeiten nicht-menschlicher Primaten
angeeignet und so ist ihre Analyse auch für Naturwissenschaftler
akzeptabel und nachvollziehbar.
Auch wenn nicht jedes Kapitel
spannend ist, finde ich die eine
oder andere Sichtweise ganz interessant. Eventuell wage ich
mich mit dieser etwas anderen
Perspektive doch noch einmal an
Bücher, die ich vor 20 Jahren als
„schrecklich“ abgeurteilt habe.
Selbst nüchtern naturwissenschaftlich denkende Menschen
sollten vielleicht manchmal über
den Tellerrand schauen. Insbesondere, wenn sie am DPZ arbeiten und häufig gefragt werden,
wie realistisch die eine oder an-

dere Darstellung von Affen in Literatur und Film ist.
Alexandra Tischel: Affen wie wir
– Was die Literatur über uns und
unsere nächsten Verwandten erzählt. J.B. Metzler Verlag, 2018.
ISBN 978-3-476-04598-0


Stefanie Heiduck

© J. B. Metzler Verlag
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Modell des KSHV-Glykoprotein-Komplexes, der mit Ephrin-Rezeptortyrosinkinasen interagiert. Die Darstellung basiert auf der bekannten Struktur des entsprechenden Glykoprotein-Komplexes eines verwandten Herpesvirus. Die Positionen, die für die Bindung an
EphA2 notwendig sind, sind im Detail dargestellt.     Model of the KSHV glycoprotein complex that binds Eph receptors. The depiction is
based on the known structure of the corresponding glycoprotein complex of a related herpesvirus. The positions, which are essential for
the EphA2 interaction are shown in detail. Image: Anna Großkopf

Wie das Virus in die Zelle kommt
Wissenschaftler der Nachwuchsgruppe Herpesviren sind dem Infektionsmechanismus des Kaposi-Sarkom-Herpesvirus auf der Spur
Das Kaposi-Sarkom-Herpesvirus (KSHV) ist eines der
bisher sieben bekannten Viren, die beim Menschen
Krebs auslösen und zusammen für etwa 10 Prozent
aller Krebserkrankungen verantwortlich sind. Während in den meisten Regionen der Welt nur ein kleiner
Teil aller Krebserkrankungen durch KSHV ausgelöst
wird, zählt das Kaposi-Sarkom (KS) zu den häufigsten
Tumoren in einigen Regionen Subsahara-Afrikas. Das
liegt zum einen an der sehr hohen Verbreitung von
KSHV in der dortigen Bevölkerung, zum anderen an
der AIDS-Epidemie und der damit dramatisch erhöhten Anfälligkeit für KSHV-assoziierte Erkrankungen.
Zudem gibt es höchstwahrscheinlich unbekannte
Faktoren, möglicherweise genetischer Natur, die für
die starke Häufung von KS in Subsahara-Afrika verantwortlich sind.
KSHV hat einen mit Zuckerketten modifizierten Protein-Komplex (Glykoprotein) in der Virushülle, mit
dem er an ein Membranprotein der Wirtszelle, genannt EphA2, binden kann. Dieses Membranprotein
12
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gehört zur Familie der sogenannten Ephrin-Rezeptortyrosinkinasen. Das Virus nutzt diese Interaktion, um
in Zellen einzudringen und diese zu infizieren. Die
Charakterisierung dieser Interaktion ist einer der Forschungsschwerpunkte der Nachwuchsgruppe Herpesviren am DPZ. Das mit KSHV nah verwandte Rhesusaffenrhadinovirus (RRV) nutzt ganz analog Moleküle aus
dieser Familie als Eintrittskarten in die Wirtszelle.
Durch Analyse der Virus-Erbinformation und biochemische Untersuchungen konnten Anna Großkopf,
Doktorandin in der Nachwuchsgruppe Herpesviren
und ihre Kollegen, Positionen im viralen Glykoprotein identifizieren, die sowohl beim menschlichen
KSHV als auch beim Affenvirus RRV mit der EphrinRezeptortyrosinkinase interagieren. Die entsprechenden Stellen im viralen Genom wurden anschließend durch gentechnische Methoden verändert. Eine
Untersuchung dieser Virusmutanten bestätigte, dass
sie nicht mehr in der Lage waren, Ephrin-Rezeptortyrosinkinasen für die Infektion zu benutzen. Die so
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identifizierten Stellen im viralen Glykoprotein stellen
günstige Angriffspunkte für therapeutische Antikörper oder eine Impfstrategie dar. Interessanterweise
konnten sich die Virusmutanten noch zu einem gewissen Grad vermehren, was das Vorhandensein weiterer, wahrscheinlich noch unbekannter Rezeptoren
nahelegt. Mit den Virusmutanten kann der Mechanismus, durch den KSHV in Zellen eindringt, weiter
erforscht werden. Zudem ist geplant, diese Mutanten
im Tiermodell zu testen, um zu untersuchen, welche
Rolle Ephrin-Rezeptortyrosinkinasen bei der Ausbreitung des Virus im Wirt spielen, beispielsweise bei der
Infektion bestimmter Organe.
Eine kürzlich veröffentlichte Arbeit aus Südafrika untermauert zudem, dass die Interaktion mit EphA2 eine
wichtige Rolle im KSHV-Krankheitsverlauf spielt. Die
Arbeitsgruppe von Georgia Schäfer aus Kapstadt untersuchte in einer Studie mit 150 zufällig ausgewählten südafrikanischen HIV-Patienten, ob ein Zusammenhang zwischen bestimmten Varianten im Gen für
den EphA2-Rezeptor (EPHA2) und dem Auftreten einer
KSHV-Infektion oder eines KS besteht. Ihre Studie lässt
die Vermutung zu, dass Menschen, die bestimmte Varianten des EPHA2-Gens tragen, eine höhere Anfälligkeit für eine Infektion mit KSHV aufweisen, und dass
bei vorliegender Infektion mit KSHV, Menschen mit
wiederum anderen EPHA2-Varianten ein erhöhtes Risiko haben, ein KS zu entwickeln. Die Studie zeigt die
Relevanz der Forschung zu KSHV-Rezeptorinteraktionen, sowohl für die Infektion mit KSHV an sich als auch
für die Entstehung des KS, und festigt die Hypothese,
dass EphA2 bei der Infektion mit KSHV und der Entstehung des KS eine zentrale Rolle spielt. Möglicherweise aktiviert KSHV krebsassoziierte Signalwege durch
EphA2. Diese Frage soll zukünftig mit Hilfe der neuen
Virusmutanten in der Nachwuchsgruppe Herpesviren
untersucht werden.

How the virus gets into the cell
Scientists of the Junior Research Group Herpesviruses
are investigating the infection mechanism of Kaposi’s
sarcoma-associated herpesvirus
The Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV)
is one of the seven known human oncogenic viruses,
which are responsible for an estimated 10 percent of
cancer cases worldwide. While in most regions, KSHVassociated malignancies account for only a small

fraction of total cancer burden, Kaposi’s sarcoma (KS)
ranks among the most frequent types of cancer in
sub-Saharan Africa. This is a consequence of the comparatively high prevalence of KSHV in these regions
and of the AIDS epidemic, which results in increased
susceptibility for KSHV-associated malignancies. In
addition, so far unidentified cofactors, possibly also
of a genetic nature, most likely exist and contribute
to the dramatically increased incidence of KS in subSaharan Africa.
KSHV binds through a sugar-decorated protein complex (glycoprotein) in the virus envelope to a membrane protein of the host cell, called EphA2. This membrane protein belongs to the family of Ephrin receptor
tyrosine kinases. KSHV uses the EphA2 interaction to
enter and infect target cells. Characterization of this
interaction is a major research focus of the Junior
Research Group Herpesviruses. The closely related
rhesus monkey rhadinovirus (RRV) analogously uses
molecules from the family of Ephrin receptor tyrosine
kinases to invade and infect host cells.
Anna Großkopf, PhD student in the Junior Research
Group Herpesviruses, and her colleagues have now
identified a conserved amino acid sequence motif,
which is essential for the receptor interaction. Using
this information, they constructed genetically engineered mutant viruses that do not interact with these
receptors anymore, and which are therefore not able
to use Ephrin receptor tyrosine kinases for infection
of target cells. The critical positions on the viral glycoprotein identified through these studies can serve as
targets for intervention strategies such as therapeutic
antibodies or vaccination. Interestingly, the virus mutants were not completely replication-incompetent,
which suggests the existence of additional receptors.
In the near future, these mutants will be tested in
the animal model to investigate the role of the interaction with Ephrin receptor tyrosine kinases during
colonization of the host organism, e.g. infection of
specific organs.
A recent study supports that the interaction with
EphA2 plays an important role for KSHV-associated
pathogenesis. The group of Georgia Schäfer in Cape
Town, South Africa, analyzed in 150 patients randomly picked from a study population of 756 HIV patients
whether there is an association between variants in
the EPHA2 gene, that codes for the EphA2 receptor,
and the occurrence of KSHV infection or KS: First, the
DPZ aktuell, November 2018
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KSHV infection status of the study participants was
determined. Next, each individuals EPHA2 gene locus was sequenced and so-called single-nucleotidepolymorphisms (SNPs) were identified. SNPs are positions in our genomic sequence that differ by a single
nucleotide between individual alleles. Such variants
are found in our genomes at a certain frequency and
determine to a large extent our genetic diversity. Statistical analysis of the SNP data demonstrated that
one variant was associated with KSHV infection. Two
other variants were found to be associated with KS
diagnosis in HIV patients that were KSHV-positive.
Conversely, one may reasonably suspect that individuals carrying certain EPHA2 variants have an elevated
risk of KSHV infection, while individuals carrying other
variants have an elevated risk of developing KS when
infected with KSHV. Even though single SNPs didn’t
reach very high significance in this study due to the
relatively small sample size, an aggregate analysis
demonstrated a highly significant association of rare
sequence variants in the EPHA2 gene and KS. The study
underlines the relevance of the research on KSHV receptor interactions for both KSHV infection and KS,
and it strengthens the hypothesis that EphA2 plays a

central role for KSHV infection and KS. KSHV may activate oncogenic signaling pathways through EphA2.
In the future, this question will be addressed using the
newly generated virus mutants in the Junior Research
Group Herpesviruses.


Anna Großkopf und Alexander Hahn

Original publication
Großkopf AK, Ensser A, Neipel F, Jungnickl D,
Schlagowski S, Desrosiers RC, et al. (2018): A conserved
Eph family receptor-binding motif on the gH/gL complex of Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus and
rhesus monkey rhadinovirus. PLOS Pathog. 2018;14:
e1006912. doi:10.1371/journal.ppat.1006912
Blumenthal MJ, Schutz C, Meintjes G, Mohamed Z,
Mendelson M, Ambler JM, et al. (2018): EPHA2 sequence variants are associated with susceptibility to
Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus infection and
Kaposi’s sarcoma prevalence in HIV-infected patients.
Cancer Epidemiol. 2018;56: 133–139. doi:10.1016/j.
canep.2018.08.005

Kaposi-Sarkom der Haut bei einem AIDS-Patienten.   Kaposi’s sarcoma on the skin of an AIDS patient.
Photo: Public domain, Wikimedia Commons
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Aus dem Freiland

Am 9. November 2018 verstarb Prof. Dorothy L. Cheney nach langer schwerer Krankheit. Zusammen mit ihrem Mann Prof. Robert
Seyfarth war sie eine Pionierin auf dem Gebiet der Kommunikation und Kognition von Affen im Freiland. Ihre Bücher „How Monkeys
see the World“ und „Baboon Metaphysics“ setzten Meilensteine und inspirierten viele, die ihnen folgten. Foto: Keena Roberts

Ein Leben zwischen Meerkatzen und
Bärenpavianen
Die Affenforscherin Dorothy Cheney ist gestorben
Dorothy Cheney war eine Primatologin, die die
Kommunikation und soziale Kognition von Grünen
Meerkatzen im Amboseli Nationalpark in Kenia und
Bärenpavianen im Okavango Delta in Botswana erforschte. Ihre Arbeiten, die sie fast alle in Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Robert Seyfarth durchführte, vermittelten bahnbrechende Einsichten in
die Art und Weise, „wie Affen die Welt sehen“ – dies
war auch der Titel ihres ersten gemeinsamen Buches,
das viele jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inspirierte.
Nach einem Bachelor in Politischen Wissenschaften am Wellesley College hatte Dorothy Cheney ursprünglich vor, Jura zu studieren. Sie beschloss, mit
der Bewerbung für die Law School noch ein Jahr zu
warten und ihren Mann nach Südafrika zu begleiten,
der dort Paviane untersuchen wollte. Ihre Erfahrungen dort ließ sie alle Pläne über den Haufen werfen

und in die Verhaltensforschung wechseln. 1977 promovierte sie bei Robert Hinde an der Cambridge University. Anschließend wechselten Cheney und Seyfarth an die Rockefeller Universität, wo sie mit Peter
Marler zusammenarbeiteten. Nach einigen Jahren an
der University of California in Los Angeles erhielten
sie einen Ruf an die University of Pennsylvania in Philadelphia, wo sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr
2016 tätig waren.
Während ihrer Zeit als Postdocs bei Peter Marler erforschten Cheney und Seyfarth die Bedeutung von
Alarmrufen bei Grünen Meerkatzen. Grüne Meerkatzen äußern als Reaktion auf verschiedene Raubfeinde unterschiedliche Lautäußerungen. Cheney und
Seyfarth spielten diese Laute in Abwesenheit der
Raubfeinde vor und beobachteten, dass die Gruppenmitglieder sich so verhielten als ob sie die Raubfeinde
selbst gesehen hätten. Es folgten lebhafte Debatten
DPZ aktuell, November 2018
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darüber, ob diese Rufe möglicherweise Vorformen
von ersten Wörtern seien, was schließlich Dutzende
von Studien zur „referentiellen Kommunikation“ bei
Tieren inspirierte.
Ebenso wegweisend waren die Studien zur sozialen
Kognition, die Cheney und Seyfarth erst an Grünen
Meerkatzen und später an Bärenpavianen durchführten. Mit ihren Beobachtungen und weiteren höchst
kreativen Feldexperimenten wiesen Cheney und
Seyfarth nach, dass die Affen sehr genaue Kenntnisse der Rang- und Verwandtschaftsbeziehungen ihrer
Gruppenmitglieder haben. Die Tiere unterscheiden
zwischen zuverlässigen und unzuverlässigen Rufern
und setzen ihre eigenen Laute strategisch ein, um
bestimmte Ziele zu erreichen. Zudem konnten Cheney und Seyfarth zeigen, dass der Verlust von wichtigen Sozialpartnern oder die Immigration potentiell
bedrohlicher neuer männlicher Gruppenmitglieder
Auswirkungen auf den physiologischen Zustand der
Tiere hat. Ihre Langzeitbeobachtungen ergaben
schließlich, dass die Lebensspanne und der Reproduktionserfolg weiblicher Tiere von der Anzahl und
Qualität ihrer Freundschaften abhängt.

Award“ der Amerikanischen Gesellschaft für Primatologie.
Cheney und Seyfarth waren zudem außergewöhnliche Mentoren ihrer Doktoranden und Postdocs. Viele, die mit ihnen gearbeitet hatten, fühlten sich als
Teil einer Familie. Dorothys scharfer Verstand, ihre
Bescheidenheit, ihr Witz und ihr unerschöpflicher
Vorrat an Zitaten, die belegten, dass die soziale Welt
von Pavianen den Dramen von Shakespeare in nichts
nachsteht, waren nur einige wenige der Eigenschaften, die diese ungewöhnliche Frau auszeichneten.
Dorothy Cheney ist am 9. November 2018 im Alter
von 68 Jahren gestorben. Sie hinterlässt ihren Mann
Robert Seyfarth, ihre Töchter Caroline und Lucia sowie eine Enkeltochter.


Julia Fischer

Das Oeuvre von Cheney und Seyfarth umfasst über
150 vielzitierte Artikel und Buchkapitel. Neben ihrem
ersten Buch „Wie Affen die Welt sehen“ machten sie
mit ihrem zweiten Buch „Baboon Metaphysics“ Furore und lieferten sogar Stoff für eine Oper über Paviane, die in London aufgeführt wurde. In Anerkennung
ihrer Leistungen wurde Dorothy Cheney in die Nationale Akademie der Wissenschaften und die Amerikanische Akademie der Kunst und Wissenschaften gewählt. Sie erhielt zudem den „Lifetime Achievement

Fotopreis 2018: Es darf abgestimmt werden
Seit Mitte November hängen die
Fotopreisbilder 2018 im Foyer und
dürfen von den DPZ-Mitarbeitern
mit kritischen Augen betrachtet
und bewertet werden. In diesem
Jahr wurden die Bilder in drei Kategorien eingereicht: Ästhetik,
Originalität und Wissenschaft. Aus
16
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insgesamt 117 Fotos wurden die
besten 30 ausgewählt; zehn Fotos
aus jeder Kategorie. Jeder DPZMitarbeiter hat drei Stimmen pro
Kategorie. Diese kann er auf mehrere Bilder verteilen oder alle drei
Stimmen für ein Bild abgeben. Der
Fotopreis wird 2018 erstmals in

den drei Kategorien verliehen und
ist mit jeweils 200 Euro dotiert. Die
Stimmzettel liegen am Empfang
bei Heike Schneeweiß bereit. Die
Abstimmung läuft noch bis zum
14. Dezember. Die Gewinner werden auf der Weihnachtsfeier am
18. Dezember bekannt gegeben.

Wissenschaftspolitik

Die „Dyadic Interaction Platform“ erlaubt es, unter gleichen Bedingungen Affen, Kinder, Erwachsene und Patienten zu testen. Es
werden soziale Interaktionen geschaffen, in denen zwei Probanden entweder mit- oder gegeneinander arbeiten. Verschiedene
Verhaltensparameter wie Gestik, Mimik und Augenbewegung sowie physiologische Daten wie Gehirnaktivität und Herzschlag
können gleichzeitig gemessen werden. Foto: DPZ

„Weniger erfolgreich als erhofft“
Clusterantrag „Multiscale Bioimaging“ erfolgreich, Antrag „Primatenkognition“
wird nicht gefördert
Ende September fielen die Entscheidungen über die
Exzellenzcluster im Rahmen der aktuellen Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Wir gratulieren den
Kolleginnen und Kollegen um Tobias Moser sehr herzlich zu ihrem Erfolg mit „Multiscale Bioimaging – von
molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer
Zellen“. Leider war dieser Antrag der einzig erfolgreiche der vier von der Universität Göttingen und ihren
Kooperationspartnern eingereichten Clusteranträge.
Gescheitert ist damit auch der unter Federführung
von Julia Fischer eingereichte Clusterantrag „Primatenkognition – Informationsintegration in einer komplexen sozialen Welt“. Ziel dieser Forschungsinitiative
ist es, die Entstehung des Sozialverhaltens und der kognitiven Fähigkeiten von Menschen und Affen zu untersuchen und zu verstehen, wieso der Mensch im Vergleich zu seinen nächsten Verwandten kognitiv so viel
leistungsfähiger ist. Methodisch beruht der Ansatz auf
Freilandforschung in Kombination mit Laboruntersuchungen, unter anderem an neuartigen Experimen-

talplattformen, die umfangreiche Daten zu sozialen
Interaktionen liefern.
Die Gutachter bescheinigten dem Antrag ein „überaus
ambitioniertes und hochspannendes übergreifendes
Ziel“, eine „sehr innovative Arbeitshypothese“, eine
Sprecherin mit „hervorragender internationaler Reputation“ und der präsentierten Forschung an nicht-humanen Primaten „höchste wissenschaftliche Qualität
im internationalen Vergleich“. Besonders beeindruckt
waren sie von den neuartigen Experimentalplattformen, die vergleichend an Menschen und Affen eingesetzt werden können und für Primaten so bislang nicht
existieren. Darüber hinaus wurde die Einzigartigkeit
der drei Feldstationen und die damit verbundenen
Möglichkeiten für Langzeitstudien hervorgehoben.
„Das Fazit der Gutachter nehmen wir als Ansporn. Wir
sind zuversichtlich, dass wir Kernaspekte des Antrags
über andere Förderformate umsetzen können“, sagt
DPZ-Direktor und Mitantragsteller Stefan Treue.
DPZ aktuell, November 2018
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Kongresse und Workshops

Die DPZ-Mitarbeiter bei der 27. Konferenz der International Primatological Society (IPS). Von links nach rechts: Davide Montanari, Dr. Josefine Kalbitz, Lauriane Faraut, Dr. Dietmar Zinner, Dr. Clemence Poirotte, Filipa Paciência, José Domingo Ordóñez Gómez, Katja Rudolph.
Foto: DPZ

Verhalten, Schutz und Diversität von Primaten
Acht DPZ-Mitarbeiter nahmen am 27. Kongress der International Primatological
Society in Kenia teil
Der Kongress der International Primatological Society
(IPS) wird alle zwei Jahre ausgerichtet und dient vor
allem dem wissenschaftlichen Austausch zwischen
Primatologen aus verschiedenen Ländern und Fachbereichen. 2018 fand der Kongress vom 19. bis 25.
August in Kenias Hauptstadt Nairobi statt. Neben den
Themen Kognition, Evolution und Verhaltensbiologie standen auch in diesem Jahr wieder der aktuelle
Schutzstatus von Primaten und die Erhaltung der Artenvielfalt im Mittelpunkt.
Die Veranstaltung fand im Konferenzzentrum auf dem
Gelände des UNEP (United Nations Environment Programme) in Gigiri, einem der nördlichen Stadtteile
von Nairobi, statt. Mit mehr als 800 Teilnehmern aus
zahlreichen Ländern war die Tagung gut besucht. Bei
bis zu acht Parallelveranstaltungen gab es ein reges
Hin und Her zwischen Vorträgen, Symposien, Posterpräsentationen, Workshops und „Runden Tischen“. Als
Besonderheit konnten die Teilnehmer an einem Fotowettbewerb teilnehmen und sich beim ersten FIPA
18
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(Fédération Internationale de Primatologie Association) World Cup Fußballturnier vom „Tagungsstress“
erholen.
Neben mir waren noch sieben weitere DPZ-Mitarbeiter aus Göttingen angereist. Die Abteilung Kognitive
Ethologie war durch Lauriane Faraut, Filipa Paciência,
Josefine Kalbitz, José Domingo Ordóñez Gómez und
Davide Montanari vertreten. Aus der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie waren Katja Rudolph und Clemence Poirotte dabei.
Das DPZ wurde durch die hochwertigen Vorträge der
DPZ-Teilnehmer mehr als gut repräsentiert. Lauriane
Faraut und José Domingo Ordóñez Gómez zeigten ihre
Untersuchungen zur Kommunikation bei Guineapavianen und Geoffroy-Klammeraffen, Filipa Paciência,
Katja Rudolph und Clemence Poirotte informierten
über den Zusammenhang von Sozialität und Gesundheit bei Anubispavianen, Larvensifakas und Grauen
Mausmakis. Davide Montanari stellte in seinem Vor-

Kongresse und Workshops
trag Ergebnisse zur Gruppenkoordination bei Guineapavianen vor, an die ich schließlich mit meinem
Bericht über die Ökologie dieser Pavianart an der DPZFeldstation im Senegal anknüpfen konnte.
Insbesondere für die jüngeren DPZ-Teilnehmer, die zum
ersten Mal an einem IPS-Kongress teilnahmen, war die

Konferenz eine herausragende Möglichkeit einem internationalen Fachpublikum ihre Studien vorzustellen,
neueste methodische Entwicklungen aus verschiedenen Forschungsbereichen kennenzulernen und Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen zu knüpfen.


Dietmar Zinner

Rowan Titchener, Doktorandin in der Abteilung Kognitive Ethologie, erläutert ihre Forschungsergebisse bei der Posterpräsentation.
Rowan Titchener, PhD student in the Cognitive Ethology Laboratory, explains her research results at the poster session. Photo: Jana Wilken

Verstehen von Sozialbeziehungen
Doktoranden organisierten interdisziplinäre Studentenkonferenz
Vom 17. bis 18. Oktober 2018 fand am DPZ die erste Studentenkonferenz des Graduiertenkollegs (GRK)
2070 zum Thema Sozialbeziehungen statt. Die Konferenz wurde von einer Gruppe Doktorandinnen und
Doktoranden organisiert und diente als Abschlussveranstaltung der ersten Studierendenkohorte. Das GRK
2070 wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert, mit dem Ziel Nachwuchswissenschaftler zu fördern, die am DPZ und an der Universität Göttingen soziale Beziehungen bei Menschen
und nicht-menschlichen Primaten untersuchen.
Die erste Kohorte von Doktoranden begann ihre Promotion im Oktober 2015 und nutzte nun die Gelegenheit, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu prä-

sentieren. Rund 70 Teilnehmer folgten der Einladung
zur Konferenz. Julia Fischer, Sprecherin des GRK 2070,
betonte in ihrer Begrüßung, wie neugierig sie auf die
Fortschritte aller Projekte sei. Die Themen der Vorträge und Posterpräsentationen waren sehr vielfältig
und spiegelten somit das breite Spektrum des GRK
2070 wider. Die vorgestellten Projekte reichten von
nicht-linguistischen Aspekten in der Gebärdensprache
über hormonelle Effekte auf die Emotionserkennung
bis hin zu den Einflüssen auf das Lernen bei Kleinkindern und der Untersuchung sozialer Interaktionen bei
nicht-menschlichen Primaten.
Um externes Feedback zu erhalten und die Vernetzung
der Doktoranden innerhalb der wissenschaftlichen
DPZ aktuell, November 2018
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Gemeinschaft zu verbessern, wurden vier internationale Hauptredner eingeladen, die das breite Themenspektrum des GRK 2070 abdeckten. Marie Charpentier
(Institut des Sciences de l‘Evolution de Montpellier)
begann die Konferenz mit ihrem Vortrag über den
Einfluss von Parasiten auf das Sozialverhalten von Primaten. Azzurra Ruggeri (MPI für Bildungsforschung,
Berlin) führte die Zuhörer in aktive Lernstrategien
bei Kindern ein, während Eva Reindl (University of St.
Andrews) ihre Arbeiten zur kumulativen Kultur bei
Menschen vorstellte. Die Konferenz endete mit einem
Vortrag von Guillaume Dezecache (University College
London), der seine Arbeiten über menschliches prosoziales Verhalten im Kontext von Gefahrensituationen
vorstellte, für die er Interviews von Überlebenden des
Bataclan-Anschlags analysierte.

man primates from different angles at the DPZ and the
University of Göttingen.

Neben der Präsentation ihrer wissenschaftlichen Arbeit, wurden die vier Hauptredner auch eingeladen,
den Doktoranden Einblicke in verschiedene Aspekte
des wissenschaftlichen Karriereweges zu geben. Während einer Diskussionsrunde wurden die Teilnehmer
ermutigt, Fragen zur Vernetzung, zum Schreiben von
Förderanträgen, zur Leitung einer Feldstation oder
zum Wechsel von Forschungsinteressen zu stellen.
„Die Diskussion gab mir einen hilfreichen Überblick
über die nächsten Schritte, die ich unternehmen
muss, um meine Karriere weiterzuverfolgen“, zog Delphine De Moor, Mitglied des Organisationskomitees,
ihr Fazit.

In order to gain external feedback and to network within the scientific community, four international keynote
speakers who also represented the wide range of topics
covered by the RTG 2070 were invited by the organizing committee. Marie Charpentier (Institut des Sciences
de l’Evolution de Montpellier) started the conference
with her talk on the influence of parasites on the social
behavior in primates. Azzurra Ruggeri (MPI for Human
Development, Berlin) introduced the listeners to active
learning strategies in children, while Eva Reindl (University of St. Andrews) presented her work on cumulative
culture in humans. The conference ended with a talk by
Guillaume Dezecache (University College London) who
presented his work on human prosocial behavior in the
context of danger, for which he analyzed interviews of
survivors from the Bataclan mass shooting.

Insgesamt war die erste GRK 2070-Studentenkonferenz ein großer Erfolg und eine gute Gelegenheit für
die GRK-Studenten den Staffelstab an die Mitglieder
der nächsten Kohorte weiterzugeben, die ihre Doktorarbeiten am 1. Oktober 2018 begonnen haben.

Understanding Social Relationships
PhD students organized interdisciplinary student conference
On October 17 and 18, 2018, the first student conference of the Research Training Group (RTG) 2070 took
place at the DPZ. The conference was organized by a
committee of PhD students and was the final event of
the first cohort of RTG 2070 students. The RTG 2070 is
funded by the German Research Foundation (DFG) with
the aim to promote early career researchers who are
studying social relationships in humans and non-hu20
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The first cohort of students started their PhDs in October 2015, and took now the opportunity to present
their work to a broader audience. Around 70 participants, mostly PhD students, followed the invitation.
Julia Fischer, speaker of the RTG 2070, opened the conference with welcoming remarks and emphasized how
curious she was to see the progress of all projects. The
topics of the talks and the poster presentations were
diverse, mirroring the RTG 2070, and ranged from
nonlinguistic aspects in sign language, to hormonal
effects on emotion recognition, to influences on learning in young children, to social interactions in nonhuman primates.

Next to presenting their scientific work, the four keynote speakers were also invited to give insights into
different aspects of the academic career path for the
advanced PhD students. During a round table discussion, the participants were encouraged to freely ask
questions regarding networking, grant writing, managing a field site or changing research fields. “The
round table discussion gave me a helpful overview
over the next steps I have to take to proceed in my career,“ said Delphine De Moor, member of the organizing committee.
Overall, the first RTG 2070 Student Conference was a
great success and a nice occasion for the RTG students
to pass the torch to the next cohort of students, who
have begun their PhDs on October 1, 2018.

Rebecca Jürgens
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The participants of the third annual General PhD Assembly of the Leibniz PhD Network. Photo: Jonathan Stefanowski, Leibniz PhD Network

Networking and Socializing
82 Leibniz PhD students met on the third General PhD Assembly
From September 26 to 28, Jena was the place to be for
young Leibniz researchers. The Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT) and the Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI), welcomed us to their
campus, where physics and biology, academia and industry meet in a multidisciplinary space.
Among the attendees were 82 doctoral researcher representatives from 63 of the 93 institutes and museums
of the Leibniz Association. The high participation made
this event full of exciting discussions and socializing. For
me, it was especially enriching to meet PhD students
from so many different fields. Usually in Göttingen, you
are in contact with many doctoral students but most of
them from life sciences or physics. Here it was impressive to see that PhD students from other fields like education or philosophy often share uncertain situations
and most concerns that we have.
During the first and the second day the activities of the
PhD network during the last year were presented and
discussed. Organized in small groups what make possible
to every voice and opinion to be heard. The most important topics were the presentation and discussion of the
survey on the situation of doctoral researchers in the
Leibniz Association and the PhD agreement draft presentation (https://leibniz-phd.net/2018/08/07/why-andhow-the-wg-phd-agreement-about-their-work/). The
PhD agreement will be a non-binding form, to be signed
by the new PhD students and their professors, which objective is harmonization of working and supervision conditions for doctoral candidates.

Also, the attendance of the spokespersons of the Helmholtz Juniors and Max Planck PhDnet, was an important part of the meeting as they informed about the
framework of the N2-Network of Networks, also known
as Nsquared. Cooperation between these three PhD networks is crucial to gain strength in our claims. One good
example is the incredible work of the Max Planck PhDnet
regarding the working conditions of the PhDs employed
in the Max Planck, and pointing out the big problem of
power abuse in academia (http://www.sciencemag.org/
news/2018/08/qa-doctoral-students-germany-s-maxplanck-society-say-recent-troubles-highlight-need).
The meeting ended with the election of the new Leibniz
PhD network spokespersons and the Doctoral Speakers
of the different sections. For Section C, life sciences, Lukas Heiberger from the German Rheumatism Research
Center in Berlin was elected. The high number of competitive candidates for each election highlighted the
motivation of all participants.
In conclusion, the third Leibniz General PhD assembly
was a very enriching and productive meeting. I believe
that the DPZ should always be represented there, not
only to contribute to the improvement of the conditions of the PhD candidates, but also to give visibility
to our institute and research in the Leibniz network.
For updates of the Leibniz PhD network look on the
weblog www.leibniz-phd.net and also under “Leibniz
PhD network” on facebook.

Ignacio Rodriguez Polo
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David Greybeard war der erste Schimpanse, der seine Angst vor Jane verlor. Er kam schließlich in ihr Lager, um Bananen zu stehlen und
erlaubte Jane, ihn zu berühren und zu pflegen.     David Greybeard was the first chimp to lose his fear of Jane, eventually coming to her
camp to steal bananas and allowing Jane to touch and groom him. Photo: National Geographic Creative/ Hugo van Lawick/ mindjazz
pictures

„Jane“ vor ausverkauftem Haus
Der erstmalig im Lumière veranstaltete Filmabend des WissenschaftsCampus
stößt auf großes Interesse
Bislang fanden die Filmabende des Leibniz-WissenschaftsCampus Primatenkognition immer im Hörsaal
des Deutschen Primatenzentrums statt. Im Wintersemester 2018/19 betrat der WissenschaftsCampus nun
Neuland und tat sich mit dem Göttinger Programmkino
Lumière zusammen, um die Filmbiographie „Jane“ von
Brett Morgen zu zeigen.
„Wir überlegten schon länger, mit einem Programmkino zusammenzuarbeiten, um dadurch nicht nur
näher an die Stadt heranzurücken, sondern auch um
ein breiteres Publikum zu erreichen“, so Julia Fischer,
die Sprecherin des WissenschaftsCampus. Die Idee
scheint anzukommen: Schon vor der Öffnung der
Abendkasse bildete sich am Abend des 16. Oktober
eine lange Schlange, um Tickets für die Veranstaltung
22
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zu ergattern. Das frühe Erscheinen lohnte sich, denn
kurz vor Programmstart hieß es: Ausverkauft! Einige
Filmfreunde mussten sogar unverrichteter Dinge wieder abziehen, da die 144 Sitzplätze im Lumière nicht
ausreichten, um alle Interessierten aufzunehmen.
„Jane“ erzählt die Geschichte der weltbekannten
Schimpansenforscherin Jane Goodall. 1960 kam die
damals 26-jährige Britin nach Tansania. Ohne akademische Ausbildung oder vorheriges Training begann
sie, das Vertrauen der Schimpansen im heutigen
Gombe-Nationalpark zu erlangen und die Gruppe an
die Gegenwart von menschlichen Beobachtern zu gewöhnen. In der Folge gelangen ihr bahnbrechende Beobachtungen, darunter der erstmalige Nachweis von
Werkzeuggebrauch bei Tieren. Als 1964 der nieder-
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ländische Filmemacher Hugo van Lawick nach Gombe
reiste, um ihre Arbeit zu dokumentieren, verliebten
sich die beiden und bekamen ein Kind. Trotz aller Widrigkeiten versuchte Goodall ihre Forschung und ihre
Familie unter einen Hut zu bringen – woran letztlich
ihre Ehe zerbrach. Der Film nutzt historische, erst vor
kurzem wiederentdeckte Aufnahmen van Lawicks,
exklusive Interviews mit Goodall, Forschungsmaterial des Jane-Goodall-Instituts und Familienvideos, um
nicht nur die Erforschung der Gombe-Schimpansen,
sondern auch das private Leben Goodalls nachzuzeichnen sowie ihren Weg von der Forscherin zur Aktivistin
für den Schutz der Schimpansen.
Wie bei den Filmabenden des WissenschaftsCampus
üblich stellte sich anschließend eine Wissenschaftlerin
den Fragen des Publikums. Am ungewohnten Standort übernahm diese Rolle Julia Fischer, die als Leiterin
der Abteilung Kognitive Ethologie des DPZ selbst eine
Feldstation aufgebaut und jahrelange Erfahrung in der
Erforschung freilebender Primaten gesammelt hat.
In einer abwechslungsreichen und kurzweiligen Diskussion ordnete Fischer nicht nur die Leistungen und
Verdienste Goodalls für die Primatologie ein, sondern
berichtete darüber hinaus von ihren eigenen Erfahrungen im Freiland. Dabei blieben auch nachdenkliche
Töne nicht aus, insbesondere als Fischer in Anbetracht
der fortschreitenden Zerstörung des Lebensraums unserer engsten Verwandten prognostizierte, dass die
derzeitige Wissenschaftlergeneration die Letzte sei,
die noch Affen in ihrem natürlichen Habitat beobachten könnte.

Full house for “Jane”
The first ScienceCampus film evening at the Lumière
was a raging success
Until recently, the Movie Nights of the Leibniz ScienceCampus Primate Cognition were held in the auditorium
of the German Primate Center. For the 2018/19 winter
term, the ScienceCampus ventured uncharted terrain
and collaborated with Lumière cinema in Göttingen for
the screening of the biography “Jane”, directed by Brett
Morgen.

The plan seems to work: on October 16th, a long cue
formed before the box office opened. An early arrival
turned out to be an excellent idea since the movie was
rapidly sold out. Some movie lovers were disappointed
and had to leave because all 144 seats of the Lumière
were all occupied.
“Jane” is the story of the world-famous chimpanzee research scientist Jane Goodall. With no academic background or formal training, she gained the trust of chimpanzees in what is now known as the Gombe National
Park where she accustomed the group to the presence
of human observers. As a result, she made groundbreaking observations that include the first-time detection of tools used by animals. When Dutch filmmaker
Hugo van Lawick traveled to Gombe in 1964 to document her work, they fell in love and had a child. Despite
all the adversities, Goodall tried to balance her research
and her family-life but the relationship with van Lawick
eventually ended up in a separation. The documentary
uses recently rediscovered historic footage from van Lawick, exclusive interviews with Jane Goodall, research
material from the Jane Goodall Institute and private
video recordings to illustrate not only her research of
the chimpanzees at the Gombe National Park, but also
to paint a portrait of Jane Goodall’s private life and
her path from scientist to activist for the protection of
chimpanzees.
As was customary at ScienceCampus movie nights, an
expert scientist led the Q and A session. Julia Fischer,
head of the Cognitive Ethology Lab at the DPZ who is
also in-charge of the field station in Senegal, applied her
vast experience and knowledge as she led a diverse and
entertaining Q and A session. Fischer not only discussed
Goodall’s achievements and contributions to primatology, but also reflected on her own work at the field station in Senegal. In view of the ongoing destruction of
the habitat of our closest relatives, Fischer believes that
the current generation of scientists could be the last to
observe monkeys in their natural habitat.


Christian Schlögl

“For a while, we have been contemplating a collaboration with a movie theater since we want to move closer to the city center and attract a broader audience,”
explained Julia Fischer, speaker of the ScienceCampus.
DPZ aktuell, November 2018
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Besucher bei einer Führung am DPZ. Foto: Sylvia Siersleben

Öffentliche DPZ-Führungen sehr beliebt
Die erste Runde der Institutsbesichtigungen für Jedermann erfreute sich
großer Nachfrage
DPZ-Führungen, die aus einem Vortrag sowie einer
Besichtigung der Außenanlagen der Primatenhaltung
bestehen, gibt es mehr oder weniger seit Gründung
des DPZ. Zu diesen Führungen können sich jedoch nur
Gruppen von mindestens 10 Personen anmelden. Aufgrund großen Interesses von Einzelpersonen bietet die
Stabsstelle Kommunikation in Zusammenarbeit mit
der Primatenhaltung seit Mai 2018 auch öffentliche
Führungen an, zu der sich Einzelpersonen über die Website anmelden können. Einmal im Monat führen Uwe
Schönmann, Leiter der Tierhaltung, oder die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Kommunikation Susanne Diederich, Stefanie Heiduck und Sylvia Siersleben Gruppen
von maximal 30 Personen durch die Außenanlagen der
Primatenhaltung. Mit Erfolg, denn von Mai bis Oktober
dieses Jahres waren alle Führungen ausgebucht.
Insgesamt kamen 172 Besucher zum neuen Veranstaltungsformat ins DPZ. Die Gruppen waren bunt gemischt vom Schüler bis zum Rentner. Auch Familienangehörige von DPZ-Mitarbeitern nahmen das Angebot
wahr. „Bislang war es für Einzelpersonen nicht möglich,
uns zu einer Führung zu besuchen, da wir das organisatorisch nur für Gruppen ermöglichen können,“ sagt
24

DPZ aktuell, November 2018

Susanne Diederich, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation. „Mit dem neuen Konzept können wir auch interessierten Einzelpersonen unsere Forschung näherbringen oder mit ihnen über das Thema Tierversuche
diskutieren und Fragen beantworten.“
Jede Veranstaltung beginnt mit einem Vortrag über das
DPZ und die Forschungbereiche am Institut. Daneben
wird auch Wissenswertes über Primaten und Tierversuche im Allgemeinen präsentiert. Im Anschluss werden
die Besucher durch die Außenanlagen der Primatenhaltung geführt, wo Fragen zu einzelnen Forschungsprojekten sowie Zucht und Haltung beantwortet werden.
Die neue Runde öffentlicher Führungen startet im April 2019. Die Veranstaltungen finden bis Oktober 2019
einmal im Monat jeweils von 16 bis 18 Uhr statt. Die
Termine werden im Voraus im Veranstaltungskalender
auf der DPZ-Website veröffentlicht. Besucher können
sich dort auch anmelden.

Im Portrait

Wolfgang Henkel, Sektionsassistent in der Pathologie, vor einer Vitrine mit von ihm präparierten Affenschädeln und Ganzkörperskeletten. Foto: Karin Tilch

Der Herr der Knochen
Wolfgang Henkel arbeitet als Sektionsassistent in der Pathologie. Das Präparieren hat er sich selbst beigebracht.
„Ich bin ein kleiner Pathologe“, sagt Wolfgang Henkel
und grinst. Und irgendwie stimmt das auch ein bisschen, aber dann auch wieder nicht. Denn Wolfgang
Henkel hat nie studiert. Er hat auch nie eine mehrjährige Ausbildung in dem Bereich gemacht, in dem er seit
über 27 Jahren arbeitet. Trotzdem war er immer mit Eifer und Leidenschaft dabei. Möglicherweise ist das sein
Geheimnis. Wolfgang Henkel ist Sektionsassistent in
der Pathologie.
Zu seinem Job am DPZ kam Wolfgang Henkel eher
durch Zufall. Der gebürtige Göttinger wuchs in Barterode bei Adelebsen auf. Nach dem Abschluss der 10.
Klasse im Jahr 1970 machte er eine Ausbildung zum
Heizungsmonteur und arbeitete viele Jahre in diesem
Beruf. Warum er sich 1991 ohne Vorkenntnisse auf die

Stellenanzeige des DPZ für einen Sektionsassistent
und Desinfektor bewarb, weiß er heute nicht mehr.
„Es klang interessant und ich habe wohl einfach mein
Glück versucht“, sagt er nachdenklich. Natürlich passte
er nicht ins Profil. Zu seinem Glück legte der vor ihm eingestellte Mitbewerber wenig Arbeitsmoral an den Tag
und kam eines Tages nicht mehr. Manfred Brack, damaliger Leiter der pathologischen Abteilung, griff kurzerhand auf seine Nummer zwei in der Bewerberliste
zurück und sowohl er als auch Wolfgang Henkel haben
diesen Schritt wohl nie bereut.
Vom Heizungsmonteur zum Desinfektor
„Der Job hat mir von Anfang an Spaß gemacht“, erinnert sich Henkel. „Die Arbeit war sehr vielseitig. Vor
DPZ aktuell, November 2018
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allem die bakteriologischen und parasitologischen
Untersuchungen fand ich sehr interessant, obwohl ich
vorher noch nie eine Agarplatte in der Hand gehabt
hatte.“ Nach dem Motto: „Wenn man etwas gern tut,
wird man auch gut darin“ arbeitete sich Henkel Stück
für Stück ein, stellte vor allem Nährstoffplatten und
Flüssigmedien für die Anzucht von Mikroorganismen
her. Viel Hilfe bekam er dafür von den beiden damaligen Technischen Assistentinnen Hafiza Zuri und Helga
Gilhaus. Außerdem lernte er Basiswissen und die verschiedenen Handgriffe im Hygieneinstitut Göttingen
dazu. Um im Desinfektionsbereich Kenntnisse und
handwerkliche Fähigkeiten zu erlangen, absolvierte Henkel zusätzlich noch einen Lehrgang in Braunschweig und durfte sich nach deren Abschluss staatlich geprüfter Desinfektor nennen.
Als Manfred Brack 1999 pensioniert wurde, übernahm Franz-Josef Kaup die Leitung der Abteilung
und Tierärztin Kerstin Mätz-Rensing übernahm die
pathologischen Sektionen. „Da ich Interesse an der
Pathologie hatte, habe ich Kerstin damals gefragt,
ob sie mir diesen Bereich näherbringen könnte“, sagt
Wolfgang Henkel. „Sektionsassistenten müssen ja
heute eine mehrjährige Ausbildung machen. Zu meiner Zeit gab es das leider noch nicht.“ Kerstin MätzRensing sagte ja und von da an durfte Henkel bei den
pathologischen Untersuchungen assistieren. Heute

macht er sogar kleinere Sektionen allein. „Besonders
interessant ist es immer, wenn wir Tiere aus Zoos bekommen“, sagt Wolfgang Henkel. „Das ist oft schon
ein logistisches Problem, da so ein Gorilla ja viel größer und schwerer ist als ein Rhesusaffe aus unserer
Haltung.“
„Präparieren fand ich schon immer interessant“
Wolfgang Henkels zweite Leidenschaft sieht man,
wenn man durch die Flure der Pathologie geht. Dort
stehen und hängen zahlreiche Vitrinen, die eine Vielzahl an Skelett- und Schädelpräparaten von verschiedenen Affenarten präsentieren. Das Präparieren hat
sich Henkel ebenfalls selbst beigebracht. Begonnen
hat er mit einem Schimpansenskelett, dass er in mühevoller Kleinarbeit Stück für Stück zusammensetzte.
„Ich habe immer daran gearbeitet, wenn ich nebenbei ein bisschen Zeit hatte. Das Ganze hat drei Jahre
gedauert, aber es hat sich gelohnt“, erzählt Henkel lächelnd von seinem Debütwerk. Nach und nach las er
sich die nötigen Kniffe und Tricks an und präparierte
vor allem Schädel aber auch Arme und Beine sowie
krankhafte Veränderungen des Skeletts verschiedener
Primatenarten. Bis heute macht ihm das Präparieren
sehr viel Spaß. Seine Sammlung von rund 140 Schädelpräparaten und fünf Ganzkörperskeletten ist in der
Pathologie ausgestellt (mehr dazu auch auf S. 32).

Dr. Kerstin Mätz-Rensing und Wolfgang Henkel bei einer Sektion in der Pathologie. Foto: Thomas Steuer
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Skelett eines männlichen Mantelpavians.
Präparation: Wolfgang Henkel, Foto: Karin Tilch

Hand eines jungen Sumatra Orang-Utans.
Präparation: Wolfgang Henkel, Foto: Karin Tilch

Pensionierung Ende des Jahres
Henkels Bastelleidenschaft kommt nicht von ungefähr.
Nach der Hochzeit 1977 zogen er und seine Frau nach
Dransfeld, wo sie zusammen einen kleinen Bauernhof
kauften und noch heute bewohnen. „Der Umbau und
die Renovierung des Gehöfts waren sehr aufwendig,
aber ich habe trotzdem viel selbst gemacht, weil ich
handwerklich begabt bin und einfach gern baue und
bastele“, sagt Henkel. Im April ist er 63 geworden und
zum Ende des Jahres wird er in Rente gehen. Wird ihm
die Arbeit fehlen? „Ein bisschen bestimmt“, sagt er. „Ich
bin in diesen 27 Jahren jeden Tag gern zur Arbeit gegangen. Aber ich habe ja einen würdigen Nachfolger gefunden, der das sicher sehr gut machen wird.“ Gemeint ist
Daniel Aschoff. Der gelernte Tierpfleger arbeitet seit einem Jahr Hand in Hand mit Wolfgang Henkel und wird
seine Stelle ab 2019 übernehmen. Auf die Frage nach
seinen Plänen nach der Pensionierung zuckt er mit den
Schultern. „Ich habe noch keine großartigen Pläne gemacht“, sagt er. „Ich lasse das erst mal auf mich zukommen. Langweilen werde ich mich aber bestimmt nicht.
Ich bin im Schützenverein und spiele Badminton im
DSC Dransfeld. Außerdem habe ich meine eigene Werkstatt, wo ich in meiner Freizeit gern arbeite. Auch mit
meinen drei Enkeln werde ich jetzt mehr Zeit verbringen. Irgendwas werde ich schon zu tun finden. Das war
ja immer so“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Dem Tod auf der Spur –
die Pathologie
Die Pathologie ist eine eigenständige Serviceeinheit am Deutschen Primatenzentrum. Geleitet
wird sie seit Januar 2018 von Kerstin Mätz-Rensing. Die Mitarbeiter bieten Obduktionen von
verstorbenen Primaten an. Diese stammen aus
der eigenen Haltung, kommen aber zum großen
Teil auch aus zoologischen Gärten. Bei den meisten Tieren ist die Todesursache unbekannt. In der
Pathologie werden die Tiere seziert, ihre Organe
genauestens untersucht und Gewebeschnitte
hergestellt. Außerdem werden Analysen zu möglichen Krankheitserregern (Bakterien, Parasiten)
durchgeführt. Die bakteriologischen und parasitologischen Untersuchungen kommen auch
regelmäßig im Rahmen der Gesundheitsüberwachung von Primatenkolonien zum Einsatz. Neben
den Serviceleistungen erforschen die Mitarbeiter
der Serviceeinheit auch Infektionskrankheiten
von Affen. Dazu zählen unter anderem Studien
zur Pocken-Erkrankung und zum Fuchsbandwurm.
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Die Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie im Sommer 2018.     The Behavioral Ecology and Sociobiology Unit in summer
2018. Photo: Karin Tilch

Exzellente Forschungsleistungen
Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie wurde positiv evaluiert
Am 17. September 2018 wurde die Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie durch den Wissenschaftlichen Beirat des DPZ begutachtet. Mit
mehreren Vorträgen und Posterpräsentationen
stellte sich die Abteilung unter der Leitung von Peter Kappeler dem elfköpfigem Gutachterteam vor
und konnte mit ihrer Forschungs- und Publikationsleistung überzeugen. Der Beirat war beeindruckt
und bewertete die Arbeit der Wissenschaftler als
„exzellent“. Die Abteilungen und Forschungsgruppen des DPZ werden turnusmäßig alle fünf Jahre
durch den Wissenschaftlichen Beirat sowie externe
Fachgutachter evaluiert.
Die Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie untersucht Verhalten und Ökologie von Lemuren
auf Madagaskar und Neuweltaffen in Peru. Die Forschungsarbeit findet hauptsächlich in den dortigen
DPZ-Freilandstationen Kirindy und Quebrada Blanco
28
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statt. In der Verhaltensforschung liegt der Fokus der Arbeiten auf der Evolution von Sozialsystemen, Kommunikation und Kognition. Im Bereich der ökologischen
Forschung konzentrieren sich die wissenschaftlichen
Fragestellungen auf Beziehungen verschiedener Affenarten zu ihrer Umwelt.
Die Gutachter waren besonders von der Qualität der
wissenschaftlichen Arbeiten beeindruckt. Besonders
hervorgehoben wurde die Kognitionsforschung an
freilebenden Lemuren, die international einzigartig
sei. Auch die seit mehr als zwei Jahrzehnten gesammelten Langzeitdaten zu Verhalten und Demografie
verschiedener Lemurenarten seien eine wichtige Stärke der Abteilung. Weiterhin hervorgehoben wurden
die Studien zur Interaktion von Primaten und Pflanzen, speziell ihr Beitrag zur Samenausbreitung, sowie
die Untersuchungen zu Sozialsystemen von Tamarinen und Roten Springaffen in Peru.

DPZ intern
Die Gutachter lobten die „herausragende Publikationsleistung“ der Abteilung, die „sehr gute lokale,
nationale und internationale Vernetzung“, die „umfangreichen Leistungen in Lehre und Ausbildung“
sowie die „beträchtlichen Drittmitteleinwerbungen“.
Für die nächsten fünf Jahre gaben die Gutachter den
Wissenschaftlern auch noch einige Empfehlungen
mit. Wichtiges Ziel für die kommenden Jahre sei eine
Nachnutzung der Freilandstation in Peru zu erreichen,
deren DPZ-Betrieb mit der Pensionierung von Eckhard
Heymann Anfang 2023 eingestellt werden wird. Darüber hinaus sehen die Gutachter großes Potential
in der Verknüpfung von soziobiologischer und kognitiver Forschung mit ökologischen Fragen und der Erforschung von Krankheitserregern und dem Gesundheitszustand der Primaten.

Excellent research achievements
Behavioral Ecology and Sociobiology Unit evaluated
positively
On September 17, 2018, the Behavioral Ecology and
Sociobiology Unit was reviewed by the Scientific Advisory Board of the DPZ. With several lectures and poster
presentations, the unit of Peter Kappeler presented itself to the eleven-member team of experts and was
able to convince them with its research and publication performance. The Advisory Board was impressed
and rated the scientists’ work as “excellent”. The departments and research groups of the DPZ are regularly evaluated every five years by the Scientific Advisory
Board and external experts.

Prof. Peter Kappeler ist Leiter
der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am
DPZ und Professor für Soziobiologie und Anthropologie
an der Universität Göttingen.
  Prof. Peter Kappeler is head
of the Behavioral Ecology and
Sociobiology Unit at the DPZ
and Professor of Sociobiology
and Anthropology at the University of Göttingen. Photo:
Karin Tilch

mography of various lemur species also represent an
important strength of the department. Furthermore,
the studies on the interaction of primates and plants,
especially their contribution to seed dispersal, as well
as the studies on social systems of tamarins and red
titi monkeys in Peru were highlighted.
The group of experts praised the “outstanding publication output” of the department, the “very good
local, national and international networking”, the
“extensive achievements in teaching and training” as
well as the “considerable third-party funding”. For the
next five years, the experts also gave some recommendations to the scientists. An important goal for the
coming years is to search for subsequent user of the
field station in Peru, which will be discontinued after
Eckhard Heymann retires in early 2023. In addition,
the experts see great potential in linking sociobiological and cognitive research with ecological questions
and research into pathogens and the health status of
primates.

The members of the Behavioral Ecology and Sociobiology Unit investigate the behavior and ecology of
lemurs in Madagascar and New World monkeys in
Peru. Their research mainly takes place at the DPZ field
stations Kirindy and Quebrada Blanco. The behavioral
research focuses on the evolution of social systems,
communication and cognition. In the field of ecological research, the scientific questions focus on relationships between different species of monkeys and their
environment.
The experts were particularly impressed by the quality of the scientific work. Cognition research on freeliving lemurs, which is internationally unique, was
particularly highlighted. The long-term data collected
for more than two decades on the behavior and deDPZ aktuell, November 2018
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Lecker und gesund: Thomas Ziegler und Beatrix Burchardt probieren den Brennnessel-Smoothie. Im Hintergrund mixt Kursleiterin
Blandine Dufour die nächste Köstlichkeit. Foto: Karin Tilch

So viele Teilnehmer wie noch nie!
Beim Gesundheitstag 2018 konnten über 90 DPZler nüchtern betrunken sein, die
Füße entspannen und Wildkräuter verkosten
Beliebtester Programmpunkt des diesjährigen Gesundheitstages am DPZ war das Massageangebot. Laut Organisator Ralf Göltzer, Sicherheitsingenieur am DPZ,
waren bereits kurz nach Anmeldebeginn alle Plätze
belegt. Um mehr Termine anbieten zu können, lud er
zur Freude der Kollegen kurzerhand einen zusätzlichen
Masseur ein, Björn Johanning aus dem Promotio-Zentrum. „Ich mache hier auch Sport“, lachte dieser darüber, dass er von 8 bis 12 Uhr im 20 Minuten-Takt DPZler
massierte. Trotz scheinbarer Akkordarbeit gingen er
und seine Kollegin vom Rehazentrum Junge auf persönliche Wünsche ein und gaben Alltagstipps für eine
bessere Rückengesundheit. Sabine Borchert, Technische Assistentin in der Abteilung Neurobiologie, freute sich über ihren entspannten Nacken: „Jeden Monat
eine Massage, das wäre was.“ Im Berufsalltag beim Affentraining verbringt sie viel Zeit stehend und sitzend.
Das sind Haltungen, die ohne ausreichenden Bewegungsausgleich den Rücken belasten können.
30
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Im alten Hörsaal lernten die Teilnehmer des Ashtanga Yoga-Workshops, sich nicht nur körperlich, sondern
auch mental zu entspannen. Bei den ganzheitlichen
Übungen sollte die Muskulatur von Grund auf stabilisiert und zugleich flexibler werden.
Direkt im Anschluss stellte der Physiotherapeut Edmund Böttcher einen relativ neuen Trainingsansatz vor,
der ebenfalls die Körperwahrnehmung schult: Beim
Faszientraining mit der Vibrarolle legte er ein besonderes Augenmerk auf die häufig wenig beachteten Füße.
„Über die Fußreflexzonen kann man Problemzonen im
ganzen Körper aktivieren“, erklärte er. Fortgeschrittene
und Mutige durften die Übungen für mehr Intensität
auch mit der noch stärker vibrierenden „schwarzen
Rolle“ ausprobieren. Edmund Böttcher betonte immer
wieder, dass das Schütteln und Rollen sich zwar ungewohnt anfühlen darf, schmerzen sollte es aber nicht.
Jeder müsse selbst erspüren, wie viel Druck guttut.

DPZ intern
Unter dem Motto: „Wer gucken kann, ist klar im Vorteil“ informierte der Physiotherapeut wenig später ein
kleines Publikum über die Möglichkeiten eines gezielten Sehtrainings. Die Augen werden über eine Muskulatur gesteuert, die bei einseitiger Belastung, wie zum
Beispiel langer Bildschirmarbeit, verspannen kann.
Kompetent und fundiert zeigte Edmund Böttcher alltagstaugliche Möglichkeiten auf, einer solchen Belastung entgegenzuwirken und dabei die Sehleistung
aktiv zu verbessern.
Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Küche im
Multifunktionsbgebäude für den Vortrag über essbare Wildpflanzen. Die Heilpraktikerin Blandine Dufour
weckte bei den Teilnehmern die Neugier auf unbekannte Geschmäcker: Ihre Auswahl einfacher Rezepte
mit Pflanzen, die direkt vor der Haustür geerntet werden können, regte zum Nachmachen an. Für den Anfang empfahl sie, klassische Zutaten als Grundlage zu
verwenden, und diese mit Wildkräutern zu „veredeln“,
um sich an den intensiveren Geschmack zu gewöhnen.
Der Brennnessel-Smoothie, den sie im Handumdrehen auf der Basis von Äpfeln, Bananen und Gurke zauberte, durfte direkt verkostet werden. Fast alle waren
sich einig – „Sehr lecker!“. Nebenbei streute Blandine
Dufour in ihrem kurzweiligen Vortrag Wissenswertes
über den gesundheitlichen Nutzen von Brennnessel,
Gundermann und Co. ein.
Mit Tipps zu den typischen Standorten und der Erntezeit von essbaren Pflanzen am Wegesrand ging es
nachmittags ins Grüne. Blandine Dufour demonstrierte eindrucksvoll, dass man nicht weit wandern muss,
um Hausmittel gegen Magen-Darm- und Herzproble-

me, oder auch Zutaten für ein leckeres Pesto zu finden.
„Das beste Powerfood wächst direkt vor der Haustür“,
betonte sie noch einmal und aß demonstrativ etwas
Brennnesselsaat.
Ein weiteres Angebot, das von vielen neugierig angesteuert wurde, war der alkoholfreie Cocktail-Stand der
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention vom Diakonieverband Göttingen. Insgesamt mixten Verena Freynik und ihre Kollegin 85 Erfrischungsgetränke und kamen in lockerer Atmosphäre mit rund 100 DPZlern ins
Gespräch. Direkt neben der improvisierten Bar gab es
die einmalige Gelegenheit, die eigene Leistungsfähigkeit mit einer verzerrenden „Suchtbrille“ nüchtern zu
erproben. Efthymios Sakoufakis, Mitarbeiter der Internen Dienste, kurvte mit der 1.5 Promille-Brille gekonnt
durch den Bobbycar-Parcours und schwankte zielgerichtet weiter zum Becher-Turmbau. Beim Balancieren
über eine gerade Linie verlor er ganz zum Schluss doch
noch fast das Gleichgewicht und ließ sich schließlich
von Verena Freynik führen. „Man sieht alles doppelt,
da verliert man komplett die Orientierung im Raum –
mir ist schwindelig“, war sein erstauntes Fazit.
Nadine Ellrott, Mitarbeiterin in der Betriebstechnik,
freute sich über das Geschehen direkt vor ihrer Bürotür und genoss sichtlich die Cocktail-Pause mit einem
„Englischen Herbst“ aus Schwarztee, Zitrusfruchtsäften und Grenadine. Leider habe sie über ihren Urlaub
die Kursanmeldungen verpasst, aber nächstes Jahr sei
sie bestimmt dabei.
Auch das wiederkehrende Grippeimpfangebot des
Betriebsarztes Christian Späth nahmen viele Mitarbeiter am Gesundheitstag in Anspruch.
Insgesamt gab es über
90 Anmeldungen zu den
Kursen und Workshops,
so viele wie noch nie.
Ralf Göltzer freute sich
über ein durchweg positives Feedback seiner
Kollegen und wird sich
auch kommendes Jahr
wieder für ein abwechslungsreiches Programm
einsetzen.

Edmund Böttcher von Promotio gibt DPZ-Mitarbeitern im Rahmen des Gesundheitstages 2018
eine Einführung ins Faszientraining mit der Vibrarolle. Foto: Jana Wilken


Jana Wilken
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Neu sortiert und beschriftet: Schädel verschiedener Altweltaffen in der Ausstellung der Pathologie. Foto: Karin Tilch

Dauerausstellung am DPZ
Pathologie zeigt Skelettpräparate verschiedener Affenarten
Wer die Flure der Pathologie besucht, kann sie kaum
übersehen: die Vitrinen mit den zahlreichen Skelettpräparaten. Seit dem Jahr 2000 wurden sie von Wolfgang Henkel, Sektionsassistent in der Pathologie,
zusammengetragen, aufbereitet und bislang in einer
eher ungeordneten Sammlung ausgestellt. „Im Laufe
der Zeit sind so einige Präparate zusammengekommen, die wir bislang in keiner bestimmten Reihenfolge präsentiert haben“, sagt Kerstin Mätz-Rensing,
Leiterin der Serviceeinheit Pathologie. „Das wollten
wir ändern und die Sammlung auch gleichzeitig öffentlich zugänglich machen.“ Gemeinsam mit Wolfgang Henkel und Daniel Aschoff, ebenfalls Mitarbeiter in der Pathologie, hat sie in den letzten Monaten
Ordnung in die Ausstellung gebracht. „Die Exponate
sind nun nach den verschiedenen Primatengruppen
und Arten geordnet. Zusätzlich wurden die Beschrif32
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tungen erneuert und vervollständigt. Jedes Präparat
enthält Angaben zu Art, Alter, Geschlecht, Herkunft
und Gewicht des Tieres“, erklärt sie.
Derzeit umfasst die Sammlung rund 140 Schädelpräparate von etwa 60 verschiedenen Primatenarten.
Das Spektrum reicht von Lemurenarten wie Kattas
und Mausmakis, über diverse Neuwelt- und Altweltaffenspezies bis hin zu Menschenaffen. Neben
Schnurrbarttamarinen und Löwenkopfäffchen finden sich Schädel von Mandrills, Pavianen und Rhesus-Makaken. Unter anderem sind auch Exponate
von Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen vertreten. Auch Schädelpräparate von unterschiedlichen
Haus- und Nutztierarten werden zum Vergleich ausgestellt. Neben den Schädeln können fünf Ganzkörperskelette eines Schimpansen, zweier Paviane, ei-
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Dr. Kerstin Mätz-Rensing ist
Tierärztin und Leiterin der
Serviceeinheit Pathologie am
DPZ.
Foto: Thorsten Roland

nes Weißbüscheläffchens und eines Spitzhörnchens
besichtigt werden. Außerdem zeigt die Ausstellung
verschiedene knochenspezifische Krankheitsbilder
wie Arthrosen, Deformationen der Wirbelsäule und
Frakturen. Zwei Ganzkörperpräparate eines Gibbons
und eines Weißbüschelaffens komplettieren die
Sammlung.
Die Präparate stammen von Tieren aus der eigenen
Haltung, aus zoologischen Gärten oder von privaten
Affenhaltern, welche der Pathologie für diagnostische Zwecke überstellt wurden. Die Ausstellung
befindet sich im Flur der Pathologie in der ersten
Etage des Funktionstrakts zum Übergang Tierhaus
und kann dort jederzeit besichtigt werden. Zu Ausbildungszwecken können auch Exponate ausgeliehen
werden. Ansprechpartner für Anfragen oder Besichtigungen ist Daniel Aschoff.

Besuch aus Japan
Am 8. Oktober 2018 besuchten Katsuki Nakamura und Akiyo Ishigami
vom Primate Research Institute, Inuyama, Japan, das DPZ. Nach einem
Rundgang durch die tierexperimentellen Bereiche der Abteilungen
Kognitive
Neurowissenschaften
und Neurobiologie schloss sich
am Nachmittag eine Besichtigung
der Weißbüschelaffenhaltung an.

Katsuki Nakamura ist Vorsitzender
einer Kommission der Japanischen
Neurowissenschaftlichen Gesellschaft, die Richtlinien zur Haltung
und zum Umgang mit Makaken
und Weißbüschelaffen in der Forschung ausarbeiten soll. Daher waren für die Besucher Aspekte der
tierschutzgerechten Haltung und
Durchführung von Versuchen von

besonderem Interesse. Diese Themen sowie Fragen zur primatenspezifischen Ausbildung von Tierärzten
und Tierpflegern wurden nach der
Führung am Nachmittag mit den
DPZ-Mitarbeitern diskutiert und
entsprechende Unterstützung von
Seiten des DPZ zugesagt.


Eberhard Fuchs

Die DPZ-Mitarbeiter mit den beiden Primatenforschern aus Japan. Von links nach rechts: Prof. Hansjörg Scherberger, Prof. Eberhard Fuchs, Dr. Akiyo Ishigami, Prof. Katsuki Nakamura, Prof. Alexander Gail, Uwe Schönmann, Prof. Rüdiger Behr, Dr. Tamara
Becker, Prof. Rabea Hinkel. Foto: Karin Tilch
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Daniel Reckel und Nadine Ellrott sind seit September die neuen Schwerbehindertenvertreter am DPZ. Foto: Karin Tilch

DPZ hat neue Schwerbehindertenvertretung
Daniel Reckel und Nadine Ellrott wurden gewählt
Am 19. September 2018 waren die derzeit neun
schwerbehinderten DPZ-Mitarbeiter dazu aufgerufen, ihre Vertreter zu bestimmen. Gewählt wurden
Daniel Reckel, stellvertretender Leiter der Informationstechnologien, und Nadine Ellrott, Mitarbeiterin
der Betriebstechnik, die beide auch mit einer Behinderung leben. Gemeinsam werden sie sich in den
nächsten vier Jahren für die Belange der DPZ-Mitarbeiter mit Behinderung einsetzen. Eine Schwerbehindertenvertretung gibt es im DPZ seit April 2015.
Daniel Reckel, der das Amt von Beginn an begleitet,
meint: „Unsere Aufgabe ist es, uns für die Interessen unserer schwerbehinderten Mitarbeiter einzusetzen und ihnen beratend und helfend zur Seite
zu stehen. Dazu gehört vor allem ein offenes Ohr
zu haben, Gespräche mit den betroffenen Personen
zu führen und sie mit entsprechenden Informationen zu versorgen.“ Aber auch konkrete Maßnahmen
konnten in den vergangenen drei Jahren schon umgesetzt werden. Unter anderem wurden automatisch öffnende Türen am Haupt- und Nebeneingang
installiert, Büros umgebaut und Tische behindertengerecht zugeschnitten sowie Gleichstellungen
beantragt.
34
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„In Zukunft möchten wir weitere Maßnahmen für
schwerbehinderte DPZ-Mitarbeiter umsetzen“, sagt
Daniel Reckel. „Wir setzen uns dafür ein, dass bei neuen Baumaßnahmen die Barrierefreiheit berücksichtigt wird und dass bei Neueinstellungen der Anteil an
Schwerbehinderten weiter erhöht wird. In den letzten
dreieinhalb Jahren haben wir dafür sehr gut mit unserer Geschäftsführung, den Architekten und der Personalabteilung zusammengearbeitet. Das werden wir
auch weiterhin tun.“
In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt
derzeit 7,8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung. Das sind 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als schwerbehindert gilt, wer von den
Versorgungsämtern einen Behinderungsgrad von
mindestens 50 zuerkannt bekommt. Die Ursachen
sind vielfältig und die meisten Behinderungen werden durch Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen aber auch geistige und seelische Probleme ausgelöst. Schwerbehindertenvertretungen sind
laut Sozialgesetzbuch vorgeschrieben, wenn in einem
Betrieb oder auf einer Dienststelle mindestens fünf
schwerbehinderte Personen arbeiten.

Preise und Auszeichnungen

Sofya Dolotovskaya im Regenwald von Peru, wo sie die Laute der Roten Springaffen aufnimmt.     Sofya Dolotovskaya recording titi
monkey vocalizations in the Peruvian Amazon rainforest. Photo: Sergey Moshkovskiy

Forschungsstipendium für Sofya Dolotovskaya
Mit der Förderung der Leakey Foundation wird ihre Doktorarbeit zu Roten Springaffen unterstützt
Tief im Amazonas-Regenwald in Peru leben ein paar
besondere Vertreter unter den Primaten. Rote Springaffen (Plecturocebus cupreus) sind ein Musterbeispiel
für gelebte Monogamie. Sie leben paarweise in perfekten Familienverbänden: Mutter, Vater und einige
Jungtiere. Aber sind sie auch wirklich treu oder paaren
sie sich auch mit anderen Artgenossen außerhalb der
Paarbindung? Dieser Frage geht Sofya Dolotovskaya,
Doktorandin in der Abteilung Verhaltensökologie und
Soziobiologie, im peruanischen Regenwald nach. Für
ihre Arbeit hat sie im Mai 2018 ein Forschungsstipendium in Höhe von 15.000 US-Dollar der Leakey Foundation erhalten, einer US-amerikanischen Stiftung,
die Freilandforschung über verschiedene Affenarten
fördert.
An der DPZ-Freilandstation Quebrada Blanco im Nordosten von Peru beobachtet Sofya Dolotovskaya eine
Population Roter Springaffen. Dabei sammelt sie Daten zum Verhalten, zu Lautäußerungen und den Bewegungsprofilen der Tiere sowie Kotproben für genetische
Analysen. „Rote Springaffen haben stabile Paarbindungen und die Männchen kümmern sich intensiv um den

Nachwuchs“, sagt Dolotovskaya. „Außerdem sind ihre
Streifgebiete sehr klein und überlappen sich kaum. Die
Tiere haben also auch sehr wenig Gelegenheit, sich außerhalb ihres Paares fortzupflanzen.“
Dolotovskaya vermutet deshalb, dass Rote Springaffen nicht nur sozial, sondern auch genetisch monogam sind, also Jungtiere ausschließlich mit ihrem
Partner erzeugen. Um das herauszufinden, analysiert
sie die Kotproben, um die Elternschaft und die Verwandtschaft der Tiere untereinander genetisch zu
bestimmen.
Genetische Monogamie ist bei Säugetieren sehr selten. Bislang wurde sie nur für sechs Arten nachgewiesen. Dazu zählen die Madagassische Riesenratte
(Hypogeomys antimena), die Kalifornische Maus (Peromyscus californicus), der Europäische Biber (Castor
fiber), der Kojote (Canis latrans), das Kirk-Dikdik und
der Azara-Nachtaffe (Aotus azarae) als bisher einzige
Primatenart.
„Die Forschung zum Paarleben der Springaffen kann
helfen, die Entwicklung der Monogamie bei NeuweltDPZ aktuell, November 2018
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affen und bei Primaten im Allgemeinen zu verstehen“, sagt Sofya Dolotovskaya. „Das Verständnis der
evolutionären Entwicklung der sozialen Monogamie
bei anderen Säugetieren kann Einblicke in die Gründe geben, die zur Entstehung stabiler Paarbindungen
beim Menschen geführt haben.“
Die Forschungsstipendien der Leakey Foundation
werden halbjährlich an fortgeschrittene Doktoranden und promovierte Wissenschaftler vergeben. Die
Stiftung fördert ausschließlich wissenschaftliche
Projekte über Primaten und zur menschlichen Evolution. Die Mehrheit der Forschungsstipendien der
Leakey Foundation an Doktoranden liegt im Bereich
von 3.000 bis 15.000 US-Dollar. Größere Stipendien
für leitende Wissenschaftler und Postdoktoranden
können bis zu 25.000 US-Dollar umfassen.

Ein Roter Springaffe auf einem Baum.   A red titi monkey resting
in a tree. Photo: Sofya Dolotovskaya

Research Grant for Sofya Dolotovskaya
The PhD student was awarded a Leakey Foundation Research Grant for her research on red titi monkeys
Deep in the Amazon rainforest in Peru live a few special representatives among the primates. Red titi monkeys (Plecturocebus cupreus) are a textbook example
of a monogamous primate. They live in pairs in apparently perfect family groups: mother, father and several
offspring. But are these families really that perfect, or
do mates cheat on each other? Sofya Dolotovskaya, a
PhD student in the Behavioral Ecology and Sociobiology Unit, is pursuing this question in the Peruvian rainforest. For her work, she received a research grant of
15,000 US dollars in May 2018 from the Leakey Foundation, an US-American foundation that promotes
field research on various species of monkeys.
At the DPZ field station Quebrada Blanco in the northeast of Peru, Sofya Dolotovskaya observes a population
of red titi monkeys. She collects behavioral, vocal and
spatial data of the animals as well as fecal samples
for genetic analysis. “Red titi monkeys have stable pair
bonds and the males take care of their offspring intensively,” says Dolotovskaya. “In addition, their home
ranges are very small with very little overlap between
groups. Therefore, the mated pairs seem to have very
few opportunities for extra-pair matings.”
Dolotovskaya therefore suspects that red titi monkeys
are not only socially, but also genetically monogamous,
36
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i.e. they only produce offspring with their partner. She
analyzes the fecal samples in order to genetically determine the parentage and kinship of the animals among
each other.
Genetic monogamy is very rare in mammals. So far
it has only been detected for six species. These include the Malagasy giant jumping rat (Hypogeomys
antimena), California mouse (Peromyscus californicus), Eurasian beaver (Castor fiber), pack-living coyotes (Canis latrans), Kirk’s dik-dik and the Azara’s owl
monkey (Aotus azarae) as the only primate species to
date.
“Information on the genetic consequences of pair-living
in titi monkeys can help us to understand the evolution
of monogamy in New World primates and eventually in
primates in general,” says Sofya Dolotovskaya. “Understanding the evolutionary history of social monogamy
in other mammals may provide insights into the selective pressures that led to the emergence of stable pair
bonds in humans.”
The Leakey Foundation’s research grants are awarded
semi-annually to advanced PhD students and established scientists. The foundation exclusively supports
scientific projects on primates and human origins. The
majority of Leakey Foundation research grants to PhD
students range from 3,000 to 15,000 US dollars. Larger
grants for senior scientists and postdoctoral fellows can
range up to 25,000 US dollars.

Abschlüsse und Publikationen

Abschlüsse
Wir gratulieren unseren Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!
Abteilung Neurobiologie
Schoss, T (2018): Laterality Differences in Human Hand Kinematics
(and Grasping-Related Dimensionality Effects). Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Biologie und Psychologie, Masterarbeit
Abteilung Funktionelle Bildgebung
Hintz, L (2018): The cerebral cortex
of mice – layer detection by magnetic resonance imaging. GeorgAugust-Universität Göttingen, Fakultät für Biologie und Psychologie,
Bachelorarbeit

Abteilung Primatengenetik
Siebert-Lang, L (2018): Phylogeography of Douc Langurs (Pygathrix
spp.). Universität Leipzig, Fakultät
für Lebenswissenschaften, Masterarbeit
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