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Editorial

Liebe Leser*innen,
Aufbruchstimmung
am
DPZ: Zum Jahreswechsel
reihte sich eine positive
Nachricht an die nächste.
Der Sonderforschungsbereich „Kognition der Interaktion“ unter Federführung von Alexander Gail wurde
bewilligt, Rüdiger Behr und Tobias Moser waren mit
ihrem Antrag zur Entwicklung einer Gentherapie bei
der Leibniz-Gemeinschaft erfolgreich und gleich zwei
Nachwuchsforscher haben einen ERC Grant erhalten.
Nach den Corona-Einschränkungen freuen wir uns
besonders auf die neuen Themen und Gesichter, die
diese Projekte begleiten werden. Auch im Infrastrukturbereich wird es einiges zu tun geben in nächster
Zeit, die Bingo-Stiftung fördert die Um- und Neugestaltung des DPZ-Biotops, so dass dort richtig durchgestartet werden kann. Die ersten freiwilligen Helfer
waren schon im Einsatz, um Gestrüpp zu roden und
den Teich auszuheben. 14 Millionen Euro konnten in
2021 insgesamt an Drittmitteln eingeworben werden, der zweite Drittmittelrekord in Folge. Da passt
es gut, dass das Forschungs- und Haltungsgebäude
PriCaB (kurz für Primate Cognition and Behavior)
trotz coronabedingter Lieferengpässe kurz vor der
Fertigstellung ist und Platz für Tiere und Forschung
bieten wird. Wenn uns die Pandemie lässt, werden
wir ab Mai wieder öffentliche Führungen am DPZ anbieten – dann können Sie die neuen Entwicklungen
bei uns auch vor Ort in Augenschein nehmen.
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Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihre Susanne Diederichanne Diederich
Guinea-Paviane an der DPZ-Feldstation Simenti
im Senegal. Wissenschaftler*innen der Abteilung
Kognitive Ethologie haben herausgefunden, dass
sowohl Männchen als auch Weibchen Gruppenbewegungen initiieren und dass beide Geschlechter ähnlich erfolgreich sind, die Gruppe anzuführen.     Guinea baboons at DPZ‘s Simenti field
station in Senegal. Scientists from the Cognitive
Ethology Laboratory have found in a study that
both males and females initiate group movements
and that both sexes are similarly successful in leading the group.
Photo: Anaïs Avilés de Diego
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Eine Gruppe Guinea-Paviane wandert durch eine Graslandschaft nahe der Feldstation Simenti im Senegal.     A group of Guinea baboons
walks through a grassy landscape close to the Simenti field station in Senegal. Photo: William O‘Hearn

Wer ist hier Boss?
Männliche und weibliche Guinea-Paviane sind gleichermaßen erfolgreich darin,
eine Gruppe anzuführen
Die Sonne geht auf über der senegalesischen Savanne.
Die Guinea-Paviane haben die Nacht auf ihren Schlafbäumen verbracht und machen sich gemeinsam auf
den Weg zur Futtersuche. Um zeitgleich als Gruppe loszuziehen und tagsüber zusammen umherzustreifen,
müssen sich die Tiere gut koordinieren. Welche Tiere
die Gruppe anführen und wie entschieden wird, wann
und in welche Richtung es losgeht, haben Forschende vom DPZ untersucht und zwei Jahre lang GuineaPaviane (Papio papio) auf ihren Streifzügen beobachtet. Übergeordnetes Ziel war, herauszufinden, welche
Faktoren eher despotische oder eher demokratische
Entscheidungsprozesse in Gruppen begünstigen. Die
Studie ergab, dass sowohl Männchen als auch Weibchen Gruppenbewegungen initiieren und dass beide
Geschlechter ähnlich erfolgreich sind, die Gruppe anzuführen. Damit unterscheiden sich die Guinea-Paviane von Mantelpavianen (Papio hamadryas), bei denen
Gruppenbewegungen ausschließlich von Männchen
initiiert und angeführt werden. Da beide Pavianarten

in einer mehrstufigen Gesellschaft leben, sich aber
darin unterscheiden, wie Männchen und Weibchen
zueinander stehen, ist letzteres ausschlaggebend dafür, welche Individuen die Koordination einer Gruppe
beeinflussen: Bei Guinea-Pavianen sind die Weibchen
freier und den Männchen weniger untergeordnet. Das
spiegelt sich auch in der Führungsstruktur wider.
Guinea-Paviane sind eine von sechs in Afrika heimischen Pavianarten. Sie unterscheiden sich sowohl in
Aussehen und Verhalten, als auch in ihrer sozialen Organisation. Bären-, Kinda-, Anubis- und Gelbe Paviane
leben in einschichtigen Sozialsystemen. Die Gruppen
bestehen aus mehreren Männchen, Weibchen und
Jungtieren. Zwischen den Geschlechtern herrschen
klare Rangordnungen.
Guinea-Paviane und Mantelpaviane leben dagegen
in mehrstufigen Sozialsystemen. Mantelpaviane etablieren Ein-Mann-Gruppen, in denen ein männliches
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Tier mit mehreren Weibchen lebt, die sich nur mit ihm
paaren. Mehrere dieser Haremsgruppen können sich
zu sogenannten Clans zusammenschließen, mehrere
Clans formieren Banden. Die Männchen-Männchensowie die Männchen-Weibchen-Beziehungen sind bei
Mantelpavianen eher von Konkurrenz und Unterordnung geprägt. Auch Guinea-Paviane leben in kleinen
Einheiten mit einem primären, reproduktiven Männchen und bis zu sechs assoziierten Weibchen und deren Jungtieren. Mehrere Einheiten bilden Cliquen und
zwei bis drei Cliquen formieren Gangs, die zusammen
auf Futtersuche gehen. Anders als bei den Mantelpavianen gehen die Männchen bei Guineapavianen enge
Freundschaften miteinander ein und Aggression findet kaum statt. Die Weibchen wählen sich ihre Männchen frei aus und bleiben Wochen oder auch Jahre mit
ihnen zusammen.
„Wir wollten herausfinden, welche Individuen bei
den Guinea-Pavianen kollektive Entscheidungen wie
das Loslaufen der Gruppe beeinflussen“, sagt William
O’Hearn, Promovierender in der Abteilung Kognitive
Ethologie am DPZ und Mitautor der Studie. „Wir wissen bereits, dass bei Bären-, Anubis- und Gelben Pavianen Männchen und Weibchen die Gruppen anführen,
bei Mantelpavianen sind es ausschließlich die Männchen. Interessant war also die Frage, wie die Situation
bei Guinea-Pavianen ist“.
Dafür beobachteten die Forschenden um Davide
Montanari, der seine Promotion in der Abteilung anfertigte, eine Gruppe von 131 Tieren an der DPZ-Forschungsstation Simenti im Senegal über zwei Jahre.
Sie analysierten 121 Situationen, in denen die Tiere
gemeinsam losliefen und 100 Gruppenbewegungen.
Dabei hielten sie fest, welche Gruppenmitglieder das
Loslaufen initiierten und wie sich die Tiere abhängig
von Geschlecht, Alter und Fortpflanzungsstatus der
Männchen in der Gruppe verteilten, während diese in
Bewegung war.
Die Forschenden konnten drei wichtige Beobachtungen machen: Erstens initiieren beide Geschlechter das
Loslaufen einer Gruppe. Erwachsene und junge Männchen taten das in rund 60 Prozent aller Fälle häufiger
als erwachsene Weibchen mit etwa 36 Prozent. Jedoch
waren beide Geschlechter ähnlich erfolgreich, denn in
über 80 Prozent der Fälle folgten die anderen Tiere den
Initiatoren, egal ob männlich oder weiblich. Zweitens
konnten die Forschenden feststellen, dass sowohl primäre, reproduktive Männchen als auch Weibchen an
4
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Prof. Julia Fischer, Leiterin der
Abteilung Kognitive Ethologie
am DPZ.     Prof. Julia Fischer,
head of the Cognitive Ethology
Laboratory at the German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

der Spitze der Gruppe liefen. Beide Geschlechter waren aber mit derselben Wahrscheinlichkeit auch in der
Mitte oder am Ende der Prozession zu finden. Junge,
nicht reproduktive Männchen liefen dagegen häufiger
an der Spitze der Gruppe. Sie gehören keiner Einheit
an, laufen schneller und überholen andere Gruppenmitglieder. Eine dritte Erkenntnis der Studie ist, dass
die Angehörigen einer Einheit immer gemeinsam umherziehen, da sie engere Bindungen untereinander
haben als mit den Mitgliedern der Clique, die sich aus
mehreren Einheiten zusammensetzt.
„Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Guinea-Paviane, obwohl sie in einem ähnlichen Sozialsystem leben
wie die Mantelpaviane, eine andere Führungsstruktur
haben“, erklärt Julia Fischer, Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie am DPZ. „Die soziale Organisation
allein bestimmt also nicht, wer die Gruppe anführt.
Wichtiger sind die Beziehungen der Tiere untereinander. Bei Guinea-Pavianen sind die Weibchen freier und
unabhängiger in ihren Entscheidungen und sind den
Männchen weniger untergeordnet als bei den Mantelpavianen. Das spiegelt sich in ihrem Verhalten bei
kollektiven Wanderungen wider.“

Who’s the boss?
Male and female Guinea baboons are equally successful at leading the group
The sun rises over the Senegalese savannah. The Guinea
baboons have spent the night on their sleeping trees
and set off together to forage. In order to depart simultaneously as a group and roam together during the
day, the animals have to coordinate well. Researchers
from the German Primate Center have studied which
animals lead the group and how they decide when and
in which direction to set off. They observed Guinea baboons (Papio papio) on their forays for two years. The
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William O’Hearn ist Promovierender in der Abteilung Kognitive Ethologie am DPZ.     William O’Hearn is a PhD student
in the Cognitive Ethology Laboratory at the German Primate
Center.
Photo: Karin Tilch

overarching goal was to elucidate which factors favor
despotic versus democratic decisions in groups. The authors found that both males and females initiate group
departures and that both sexes are similarly successful
in doing so. This pattern distinguishes Guinea baboons
from hamadryas baboons (Papio hamadryas), in which
group movements are initiated and led exclusively by
males. Because both baboon species live in a multilevel
society but differ in how males and females relate to
each other, the latter is critical in determining which
individuals influence the coordination of a group: In
Guinea baboons, females are more free and less subordinate to males. This is also reflected in the leadership
structure.
Guinea baboons are one of six baboon species found in
Africa. They differ in appearance and behavior, as well
as in their social organization. Chacma, Kinda, olive,
and yellow baboons live in uni-level societies. Groups
consist of several males, females, and young. There are
clear hierarchies between the sexes.

Guinea baboons and also hamadryas baboons, in contrast, live in multilevel social organizations. Hamadryas
baboons establish one-male units in which a male lives
with several females who mate only with him. Several
such units form so-called clans, and several clans form
bands. Male-male as well as male-female relationships
tend to be characterized by competition and subordination in hamadryas baboons. Guinea baboons also live
in small units with one ‘primary’ reproductively active
male and up to six associated females and their offspring. Several units form parties and two to three parties form gangs that forage together. Unlike hamadryas
baboons, males in Guinea baboons form close friendships with each other and aggression rarely occurs. The
females choose their males freely and stay with them
for weeks, months, or even years.
“We wanted to find out which individuals in Guinea
baboons influence collective decisions like group departures,” says William O’Hearn, a PhD student in the
Cognitive Ethology Laboratory at DPZ and co-author of
the study. “We already know that in chacma, olive and
yellow baboons, males and females lead the groups; in
hamadryas baboons, it’s exclusively males. So it was
interesting to ask what the situation is in Guinea baboons.”
For this purpose, the researchers led by Davide Montanari, a graduate student of the department, observed
a group of 131 animals at the DPZ research station
Simenti in Senegal over a period of two years. They
analyzed 121 group departures and 100 group progressions. They recorded which
group members initiated the
departures and how the animals were distributed in group
progressions, depending on the
sex, age and reproductive status
of the males.

Guinea-Paviane laufen auf einer unbefestigten Straße entlang.     Guinea baboons walking
along a dirt road. Photo: Davide Montanari

The researchers were able to
make three important observations: First, both sexes initiate group departures. Adult
and non-reproductive bachelor
males did this more often in
about 60 percent of all cases
than adult females with about
36 percent. However, both sexes
were similarly successful, because in over 80 percent of the
DPZ aktuell, Februar 2022
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cases, the other animals followed the initiators, irrespective of whether the initiator was male or female.
Second, the researchers found that both primary, reproductive males and females lead the group. However,
both sexes were equally likely to be found in the middle
or in the rear of the progression. Bachelor males, on the
other hand, were more likely to march in the front of
the group. They do not belong to any unit, travel faster,
and may thus overtake other group members. A third
finding of the study is that members of a unit travel together, as they have closer bonds with each other than
with members of other units.
“The results of the study show that although Guinea
baboons live in a similar social system as hamadryas
baboons, they have a different leadership structure,”

explains Julia Fischer, head of the Cognitive Ethology
Laboratory at DPZ. “Social organization alone does not
determine who leads the group. More important are
the inter-sexual relationships among the animals. In
Guinea baboons, females have a high degree of social
and physical freedom and are less subordinate to males
than in hamadryas baboons. This is reflected in their behavior during collective movement decisions.”
Original publication
Montanari D, O’Hearn WJ, Hambuckers J, Fischer J,
Zinner D (2021): Coordination during group departures and progressions in the tolerant multi-level society of wild Guinea baboons (Papio papio). Sci Rep 11:
21938. doi:10.1038/s41598-021-01356-6

Es hat einen Namen …
PriCaB – so lautet der Name der neuen Tierhaltungseinheit, die seit Ende 2019 auf dem Gelände des DPZ gebaut wird. Das Akronym steht für
„Primate Cognition and Behavior“ und beschreibt
damit die Funktion, die das Gebäude künftig haben soll. Die Wissenschaftler*innen wollen hier
Kognitionstests und Verhaltensbeobachtungen an
verschiedenen Primatenarten durchführen. Damit
ist das PriCaB ein Pendant zu dem noch im Bau befindlichen Gebäude der Universität, dem HuCaB,
das für Human Cognition and Behavior steht. In
dem interdisziplinären Zentrum soll die menschliche Sozialkognition erforscht werden. Die beiden
Forschungsvorhaben am Göttingen Campus wer-

den sich so optimal ergänzen. Die neue Haltung
am DPZ besteht aus zwölf Einheiten, die jeweils
aus einem Außen- und einem damit verbundenen
Innengehege bestehen. Sechs davon sollen von
Lemuren und je drei von Rhesusaffen und Mantelpavianen bewohnt werden. Das neue Gebäude ist
geräumiger und moderner als das alte Freigehege,
das zuvor an dieser Stelle stand. Die Innenfläche
des Gebäudes beträgt 1.170, die Außengehege
haben 588 Quadratmeter. Neben den beheizten
Innengehegen für die Tiere befinden sich auch Umkleiden für die Tierpflegenden und Forschenden
sowie eine Futterküche, Behandlungs-, Lager- und
Technikräume in dem Gebäude.

Ein Schild mit dem Namen des neuen Haltungsgebäudes ist derzeit in Arbeit. So soll es künftig aussehen.
Abbildung: Die Signmaker
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Schematische Darstellung des Spike-Proteins der Omikron-Variante (in der Aufsicht) mit Mutationen (rot) an der Rezeptor-BindungsDomäne (lila) und der N-terminalen Domäne (blau).     Schematic illustration of the spike protein of the Omicron variant (top view) with
mutations (red) at the receptor-binding domain (purple) and the N-terminal domain (blue). Illustration: Markus Hoffmann

Omikron-Variante weitgehend resistent gegen
aktuelle Antikörper
Zellkulturstudien zeigen, dass die SARS-CoV-2-Variante Omikron Antikörpern
ausweicht, die nach Infektion und Impfung gebildet wurden und dass sie gegen
mehrere therapeutische Antikörper resistent ist
Die Omikron-Variante des SARS-Coronavirus-2 verbreitet sich mit besorgniserregender Geschwindigkeit. Es ist aber nur wenig dazu bekannt, ob die
gegenwärtig verfügbaren Impfstoffe und Medikamente gegen die Omikron-Varianten wirksam sein
werden. Um die Wirksamkeit der Impfungen und
therapeutischen Antikörper einzuschätzen, hat ein
Forschungsteam um Stefan Pöhlmann und Markus
Hoffmann vom DPZ sowie Forschenden an der Medizinischen Hochschule Hannover, der Universitätsmedizin Göttingen, der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg sowie des Deutschen Zentrums
für Infektionsforschung in Braunschweig untersucht, wie effizient die Omikron-Variante durch Antikörper von Genesenen und Geimpften neutralisiert
wird. Eine Hemmung durch T-Zellen, die sich nach
der Infektion bilden, ist noch zu untersuchen. Das

Team konnte zeigen, dass Antikörper von Genesenen die Omikron-Variante kaum hemmen. Auch die
nach zweifacher BioNTech-Pfizer Impfung gebildeten Antikörper wiesen gegen die Omikron-Variante
eine deutlich geringere Wirksamkeit als gegen die
Delta-Variante auf. Eine bessere Hemmung wurde
nach dreifacher BioNTech-Pfizer-Impfung ebenso
wie nach Kreuzimpfung mit Oxford-AstraZeneca
und BioNTech-Pfizer beobachtet. Außerdem konnte
das Team zeigen, dass die meisten der in der Studie
untersuchten therapeutischen Antikörper, die für die
Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden, nicht
gegen die Omikron-Variante wirksam sind. Die Ergebnisse deuten jedoch auch darauf hin, dass eine
dritte Immunisierung mit dem BioNTech-Pfizer Impfstoff (Booster) sowie eine Kreuzimmunisierung gut
gegen die Omikron-Variante schützen könnten.
DPZ aktuell, Februar 2022
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(booster) and heterologous immunization may protect well against the Omicron variant.
Original publication

Prof. Stefan Pöhlmann (links) und Dr. Markus Hoffmann, Abteilung Infektionsbiologie.     Prof. Stefan Pöhlmann (left) and Dr.
Markus Hoffmann, Infection Biology Unit.
Photos: Karin Tilch

Omicron variant largely resistant to
current antibodies

Hoffmann M, Krüger N, Schulz S, Cossmann A, Rocha
C, Kempf A, Nehlmeier I, Graichen L, Moldenhauer A-S,
Winkler MS, Lier M, Dopfer-Jablonka A, Jäck H-M, Behrens GMN, Pöhlmann S (2022): The Omicron variant
is highly resistant against antibody-mediated neutralization – implications for control of the COVID-19 pandemic. Cell 185: 447-456.
doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.032.
Full text about this publication on our website: www.
dpz.eu/en/news/news/single-view/news/omikronvariante-weitgehend-resistent-gegen-aktuelle-antikoerper.html

Cell culture studies show SARS-CoV-2 variant Omicron
evades antibodies generated after infection and vaccination and is resistant to several therapeutic antibodies
The Omicron variant of SARS-CoV-2 is spreading at an
alarming rate. However, little is known about whether
currently available vaccines and drugs will be effective
against the Omicron variant. To assess the efficiency
of vaccines and therapeutic antibodies, a research
team led by Stefan Pöhlmann and Markus Hoffmann
from the German Primate Center in Göttingen and colleagues from the Hannover Medical School, the University of Göttingen Medical Center, the Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg and the German
Center for Infection Research in Braunschweig, have
studied how efficiently the Omicron variant is neutralized by antibodies from recovered and vaccinated
people. An inhibition by T cells, which are produced
after infection, remains to be analyzed. The team was
able to show that antibodies from recovered persons
hardly inhibit the Omicron variant. Antibodies after
two BioNTech-Pfizer vaccinations also showed significantly reduced efficacy against the Omicron variant.
Better inhibition was observed after triple BioNTechPfizer vaccination as well as after heterologous vaccination with Oxford-AstraZeneca and BioNTech-Pfizer.
Finally, most of the therapeutic antibodies evaluated
in the study were not effective against the Omicron
variant. These results indicate that several antibodies
used to treat COVID-19 will be ineffective against the
Omicron variant. However, they also suggest that a
third immunization with the BioNTech-Pfizer vaccine
8
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Am 14. Januar 2022 machte ein mobiles Impfteam der Johanniter Station im Michael-LankeitHörsaal, um DPZ-Beschäftigten die BoosterImpfung gegen Covid-19 zu verabreichen. 40
Mitarbeiter*innen nahmen das Angebot an.
Foto: Karin Tilch

Tierschutz
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Versuchstierzahlen in Deutschland. Grafik: Tierversuche verstehen; Quelle: Versuchstierzahlen 2020 – Statistik des Bundesinstituts
für Risikobewertung (BfR)

Zahl der verwendeten Versuchstiere geht
deutlich zurück
Bundesinstitut für Risikobewertung veröffentlicht Versuchstierzahlen 2020
Trotz Forschungszuwachs und intensiver Corona-Forschung ist die Gesamtzahl der verwendeten Versuchstiere im Jahr 2020 nicht gestiegen. Das geht aus der
Versuchstierstatistik hervor, die im Dezember 2021
erstmals vom Deutschen Zentrum zum Schutz von
Versuchstieren (Bf3R) veröffentlicht wurde, das Teil
des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) ist. Tatsächlich sank die Zahl der in Deutschland verwendeten Versuchstiere im Vergleich zum Vorjahr um etwa
13 Prozent. Insgesamt wurden rund 2.533.664 Wirbeltiere und Kopffüßer zu wissenschaftlichen Zwecken
eingesetzt. 2019 waren es 2.902.348 Tiere.
Die aufgrund der Lockdown-Einschränkungen und
Homeoffice-Vorschriften im Jahr 2020 nicht durchoder weitergeführten Forschungsvorhaben sind vermutlich ein Grund für die niedrigeren Zahlen. „Eine
abnehmende Zahl von Versuchstieren trotz der intensiven Corona-Forschung mag für Außenstehende
paradox klingen. Das zeigt aber vor allem, dass auch
die Forschung von den Einschränkungen während der
Pandemie betroffen war“, sagt Stefan Treue, Direktor
des DPZ und Sprecher der Initiative Tierversuche verstehen. „Wir sehen deshalb in fast allen Bereichen, die
nicht in die Corona-Forschung involviert sind, einen
Rückgang der Zahl der Versuchstiere“.

102 Projekte für Corona-Forschung
Aus den jetzt veröffentlichten Zahlen lässt sich der
Corona-Forschungsanteil nicht direkt ablesen. Aus
einer Studie des Deutschen Zentrums zum Schutz
von Versuchstieren (Bf3R) geht aber hervor, dass
Wissenschaftler*innen für die Erforschung des Coronavirus im Zeitraum zwischen Februar 2020 und Juli
2021 insgesamt 61.389 Versuchstiere in 102 Projekten
beantragt haben. Die Anträge betrafen Mäuse (89 Prozent), gefolgt von Hamstern (7,5 Prozent), Ratten (1,5
Prozent) und Meerschweinchen (1,2 Prozent). Auch
Frettchen (0,3 Prozent), Primaten (0,06 Prozent) und
Schweine (0,05 Prozent) waren für Forschungsvorhaben im Kampf gegen das Virus vorgesehen. Allerdings
spiegeln diese beantragten Tiere nicht die Zahl der in
Versuchen tatsächlich eingesetzten Tiere wider. Diese
werden erst bei Abschluss eines Versuchs gemeldet.
Forschungsförderung gestiegen – Zahl der Versuchstiere konstant
Die Pandemie hat nochmals zu einem deutlichen Zuwachs bei den Forschungsausgaben des Bundes für
die Gesundheitsforschung geführt, nach einem kontinuierlichen Anstieg in den Jahren davor. So stiegen die
Ausgaben in 2020 um 33 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Damit haben sich
die Fördermittel des Bundes von 2010 bis 2020 mit
DPZ aktuell, Februar 2022
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der Corona-Pandemie fand und findet im Ausland (vornehmlich USA, Großbritannien, China) statt.
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einem Plus von 121 Prozent mehr als verdoppelt. Die
Versuchstierzahlen hingegen zeigten keinen Zuwachs.
„Die Bemühungen, die Zahl der Tiere auf ein Minimum
zu reduzieren, sind offenbar erfolgreich: Das 3R-Prinzip
wirkt!“, interpretiert Treue diesen anhaltenden Trend.
Hamster und Primaten wichtige Tiermodelle in der
Pandemie
Mäuse, Ratten und Fische sind mit einem Anteil von 92
Prozent weiterhin die am häufigsten eingesetzten Versuchstiere. Bei den Mäusen ist ein Rückgang um 8 Prozent auf 1.846.274 Tiere (2019: 2.001.309) zu verzeichnen. Die Zahl der eingesetzten Hamster hingegen hat
sich von 1.054 auf 2.104 verdoppelt, was ihre Rolle in
der Forschung am Coronavirus widerspiegelt: Hamster
haben sich schon früh in der Pandemie als wertvolles
Tiermodell für die Erforschung von COVID-19 erwiesen,
da diese Tiere natürlicherweise empfänglich für SARSCoV-2 sind und ähnliche Symptome zeigen wie Menschen. Auch einige Affenarten, insbesondere Rhesusaffen, spielen eine wichtige Rolle. Mit einer Gesamtzahl
von 2.111 Tieren hat die Verwendung nicht-humaner
Primaten (Affen und Halbaffen) 2019 im Vergleich zum
Vorjahr (3.443) jedoch erheblich abgenommen (um
39 Prozent). Eingesetzt werden Primaten vor allem für
gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen von
potenziellen Medikamenten und anderen Substanzen.
Der Großteil dieser Versuche im Zusammenhang mit
10
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In den vom BfR veröffentlichten Zahlen der Versuchstiere sind jene 1.899.880 Tiere (2019: 2.202.592) eingeschlossen, die in Tierversuchen verwendet wurden,
sowie 633.784 Tiere (2019: 699.756), die ohne Versuchseingriffe für wissenschaftliche Zwecke getötet wurden.
Dies erfolgt vor allem zur Entnahme von Organen, Gewebeteilen und Zellen zur Herstellung von Zellkulturen
und anderen tierversuchsfreien Forschungsmethoden.
Rund 43 Prozent der Versuchstiere wurden in der
Grundlagenforschung eingesetzt. Etwa 10 Prozent
dienten der Erforschung von Krankheiten wie beispielsweise Krebs bei Mensch und Tier. Weitere 14
Prozent der Tiere wurden bei der Herstellung oder
Qualitätskontrolle von medizinischen Produkten oder
toxikologischen Sicherheitsprüfungen eingesetzt.
Neun Prozent wurden für sonstige Zwecke benötigt,
wie zum Beispiel zur Aus- und Weiterbildung oder für
die Zucht von genetisch veränderten Tieren.
Abwärtstrend bei regulatorischen Zwecken
Ein Blick auf die Belastung der Versuchstiere zeigt,
dass der Anteil jener Tiere, die nur geringen Belastungen ausgesetzt waren, weiter gestiegen ist. So waren
2020 67 Prozent der Versuche mit nur geringen Belastungen verbunden (2019: 65 Prozent). 24 Prozent der
Versuche gingen mit mittleren Belastungen (2019: 24
Prozent) einher, 4 Prozent der Tierversuche mit schweren Belastungen (2019: 5 Prozent). Rund 5,6 Prozent
der Tiere wurden unter Vollnarkose getötet (2019: 6
Prozent), zum Beispiel zur Organ- und Gewebeentnahme, auch für Zellkulturen, also die Entwicklung und
Nutzung von sogenannten Alternativmethoden.
Ein Abwärtstrend setzt sich auch bei Versuchen zu
regulatorischen Zwecken fort: Für gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitstests – etwa von Medikamenten oder Chemikalien – wurden 24 Prozent weniger
Tiere (2020: 361.378) eingesetzt. „2020 war auch für
die Wissenschaft ein Ausnahmejahr. Gleichzeitig hat
die Entwicklung hocheffektiver Impfstoffe auf der
Basis bahnbrechender Grundlagenforschung – inklusive unerlässlicher Tierversuche – die Bedeutung der
biomedizinischen Forschung erneut unter Beweis gestellt. Dies wird auch während der andauernden Pandemie und danach von entscheidender Bedeutung
sein“, lautet Treues Fazit.
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Prozentualer Anteil für die Verwendung der Versuchstieren 2020 in Deutschland (Prozente auf ganze Zahlen gerundet). Grafik: Tierversuche verstehen; Quelle: Versuchstierzahlen 2020 – Statistik des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR)

Tierzahlen am DPZ
Zum Jahresende 2021 zählte die Tierhaltung am
DPZ insgesamt 1.270 Affen, davon 639 Rhesusaffen, 482 Weißbüschelaffen, 68 Paviane, 67 Javaneraffen sowie 14 Lemuren. Zudem konnten im Jahr
2021 245 Geburten verzeichnet werden. Zum Ende
des Jahres 2021 waren von den 1.270 Tieren ähnlich wie im Vorjahr rund 160 in Versuchsprojekten
eingebunden.
Durchschnittlich werden am DPZ 100 bis 250
Tiere pro Jahr im Rahmen biologischer und biomedizinischer Grundlagenforschung eingesetzt,
wobei die Zahlen in Abhängigkeit von den jeweiligen Forschungsprojekten und wissenschaftlichen
Fragestellungen variieren. Das DPZ hat für alle
Mitarbeiter*innen verpflichtende Richtlinien zum
verantwortungsbewussten Umgang mit Tieren
aufgestellt. Diese beinhalten rechtliche Grundlagen wir das „3R-Prinzip“ („replace, reduce refine“),
also die Verpflichtung, Tierversuche wenn immer
möglich durch Alternativmethoden zu ersetzen,

stets ein Minimum an Tieren zu verwenden und
die Forschungsmethoden soweit zu verfeinern,
dass die Tiere so wenig wie möglich belastet werden. Zusätzlich enthalten die Richtlinien ethische
Anforderungen und Verantwortlichkeiten beim
Umgang mit Tieren. Die Richtlinien sind auf der
DPZ-Website veröffentlicht.

Lemuren

Javaneraffen

Paviane

WeißRhesusbüschel- affen
affen

Primaten am DPZ zum Stichtag 31.12.2021.
Abbildung: Bobbie Smith , created with BioRender.com
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Refinement und Reduction im Sinne des 3R-Prinzips: Das Rhesusaffenmännchen Chico lernt am XBI spielerisch kognitive Aufgaben
zu erfüllen, ohne sein Gehege verlassen zu müssen. Durch das standardisierte Training können besonders lernfähige Tiere schneller
identifiziert werden, was letztendlich zu einer Verringerung der Versuchstiere führt und die Versuchsdauer verkürzt. Foto: Ingo Bulla

Replace, Reduce, Refine
Alternativ- und Ergänzungsmethoden am DPZ

12

Tierversuche sind für die biomedizinische Forschung
von großer Bedeutung und unverzichtbar, um komplexe biologische Prozesse im menschlichen Organismus zu verstehen. Affen kommt aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum Menschen eine besondere Rolle zu, die
Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse ist hier höher
als bei anderen Tiermodellen, gleichzeitig muss ihr
Einsatz in der Forschung besonders hohen ethischen
Anforderungen genügen. In dieser Reihe stellen wir
die am DPZ eingesetzten und entwickelten Alternativund Ergänzungsmethoden vor, die dazu beitragen, die
Anzahl der Versuchstiere immer weiter zu reduzieren.
In dieser Ausgabe gehte es um das EXperimental Behavioral Instrument (XBI) der Abteilung Kognitive
Neurowissenschaften.

die Grundlagen kognitiver Leistungen zu untersuchen,
wird den Tieren beispielsweise beigebracht, komplexe Aufgaben an Bildschirmen zu lösen. Die natürliche
Neugier und der Spieltrieb sorgen dafür, dass die Tiere gerne mit neuen Dingen interagieren. Das Training
erfolgt dann durch positive Verstärkung, das heißt die
Tiere werden belohnt, wenn sie etwas richtig machen.
Das Training eines Rhesusaffen kann dabei sehr viel
Zeit in Anspruch nehmen und der Erfolg ist sowohl von
der Motivation des Tieres, als auch von der Strategie
des Trainers abhängig. Wenn verschiedene Affen von
verschiedenen Trainern mit unterschiedlichen Strategien trainiert werden, dann lassen sich die Trainingsstrategien und das Lernverhalten der Tiere schlechter
miteinander vergleichen.

Das Experimental Behavioral Instrument (XBI)

Einheitliches Training

In der neurowissenschaftlichen Primatenforschung
spielt das Training der Affen eine essentielle Rolle. Um

Um das Training zu standardisieren und die Tiere im
Hinblick auf Lernfähigkeit und Motivation besser
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vergleichen zu können, konzipierten die Wissenschaftler*innen der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften am DPZ ein vollautomatisiertes Trainingsgerät mit Touchscreen, das Experimental Behavioral
Instrument (XBI), das als „Spielzeug“ im Gehege der
Affen platziert wird. Ein Algorithmus im Computer
steuert die Aufgabe am Bildschirm. Je häufiger das
Tier die Aufgabe richtig macht, desto schwieriger
wird sie. Um die Belohnung zu erhalten, zum Beispiel
Fruchtsaft, muss der Affe zunächst ein großes Quadrat auf dem Bildschirm kurz berühren. Dieses wird
nach einigen Interaktionen kleiner und wechselt die
Position. Mit fortschreitendem Training werden die
Aufgaben komplexer. Der Computer passt das Training somit individuell an die Leistungsfähigkeit der
Tiere an – Tiere, die besser sind, erhalten schwierigere
Aufgaben und Tiere, die schlechter sind, fallen zurück
auf die Aufgaben, die ihrem Lernniveau entsprechen.
Um eine Aufgabe der Komplexität zu erlernen, wie
sie für ein typisches neurowissenschaftliches Experiment notwendig ist, werden die Trainingseinheiten
beispielsweise in 90 Unteraufgaben zerlegt. Die Automatisierung des Trainingsprotokolls ermöglicht es, das
Lernverhalten der Affen zu vergleichen. Ein eingebautes Kamerasystem beobachtet die Tiere permanent.
Durch eine Gesichtserkennung mittels künstlicher Intelligenz können einzelne Tiere innerhalb ihrer Gruppe unterschieden werden. Auf diese Weise können die
Wissenschaftler*innen die besonders lernfähigen und
motivierten Tiere identifizieren und für weitere Experimente auswählen.

Refinement im Sinne des 3R-Prinzips
Mit dem XBI können die Tiere in ihrer gewohnten
Umgebung unter Artgenossen lernen und müssen
ihre Gehege nicht für Trainingseinheiten verlassen.
Durch ihre natürliche Neugierde lernen die Tiere die
Aufgaben spielerisch und ohne, dass ein Trainer dabei
Einfluss auf sie nimmt. Durch das Identifizieren besonders motivierter und lernfähiger Tiere im Vorfeld
besteht die Chance, dass letztendlich weniger Tiere für
entsprechende Versuche benötigt werden und sich die
Versuchsdauer verkürzt.
Kognitive Störungen besser verstehen
Die Ergebnisse aus kognitiven Experimenten tragen
entscheidend dazu bei, die Abläufe im Nervensystem
aufzuklären, die bei verschiedenen Krankheitsbildern
wie zum Beispiel Aufmerksamkeitsstörungen, HemiNeglect (eingeschränkte Wahrnehmung) oder optischer Ataxie (Probleme nach Objekten zu greifen) eine
Rolle spielen und können somit langfristig bei der Entwicklung neuer Therapien helfen.

Tierexperimentelle Forschung richtet sich nach dem 3R-Prinzip. Grafik: Cyrano/Tierversuche verstehen; Quelle: Deutsches Zentrum zum
Schutz von Versuchstieren (Bf3R), 2015
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1. Spendertiere/Donor animals
Eizellenspenderin/
Oocyte donor

2. In vitro-Befruchtung und
Modifikation des OTOF-Gens
in der befruchteten Eizelle/
In vitro fertilization and
modification of the OTOF
gene in the fertilized oocyte

3. Transfer des modifizierten
Embryos auf eine Amme/
Transfer of the modified
embryo to a surrogate
mother

4. Genetisch veränderter
Weißbüschelaffe wird
geboren/Genetically
modified marmoset
is born

Spermienspender/
Sperm donor

5. Bestätigte Taubheit/
Confirmed deafness

6. Herstellung von AAVs mit funktionellem
OTOF-Gen/Production of AAVs with
functional OTOF gene

7. Injektion der AAVs in das
Innenohr des tauben Weißbüschelaffen/Injektion of AAVs into the
inner ear of the deaf marmoset

8. Weißbüschelaffe nach
Therapie mit Hörvermögen/
Marmoset with hearing
ability after therapie

Das Projekt besteht aus zwei Teilen. Zuerst werden mittels künstlicher Befruchtung Weißbüschelaffen gezüchtet, die aufgrund einer
genetischen Veränderung im OTOF-Gen taub sind (1-4). Bei der anschließenden Gentherapie werden adenoassoziierte Viren (AAVs)
verwendet, um funktionierende OTOF-Gene in die Haarzellen im Innenohr der tauben Tiere zu bringen (5-8).     The project consists
mainly of two parts. The first part is the generation of the OTOF-deficient marmoset monkeys (1-4). The second part is the development of
the gene-therapeutic application of OTOF-encoding AAVs and application to OTOF-deficient marmoset monkeys (5-8).
Image: Rüdiger Behr/Bobbie Smith, created with BioRender.com

Gentherapie gegen Taubheit
Kooperationsprojekt erhält eine Million Euro von der Leibniz-Gemeinschaft
Eines von 500 Kindern wird mit einem Hörschaden geboren, in 50 bis 70 Prozent der Fälle ist ein Gendefekt
die Ursache. Das Deutsche Primatenzentrum, die Universitätsmedizin Göttingen und das Max-Planck-Institut für multidiszplinäre Naturwissenschaften wollen
in einem gemeinsamen Forschungsprojekt eine Gentherapie etablieren, mit der erblich bedingte Gehörlosigkeit behandelt werden kann. Die Methode soll an
Weißbüschelaffen entwickelt und dann auf menschliche Patienten übertragen werden. Die Leibniz-Gemeinschaft fördert das Projekt mit rund einer Million Euro.
Otoferlin ist ein Protein, das in den Haarzellen des Innenohrs vorkommt. Wenn das Gen, das den Bauplan
für Otoferlin enthält, defekt ist, wird kein funktionsfähiges Protein gebildet und der betroffene Mensch ist
gehörlos. Für das zugrundeliegende Gen (OTOF) sind
hunderte krankmachende Mutationen beschrieben,
die für bis zu 10 Prozent der vererbten Schwerhörigkeit
verantwortlich sind. Da eine genetische Wiederherstellung der Otoferlinfunktion auch nach der Entwicklung
des Ohrs möglich ist, zählt dieses Gen zu den vielver14
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sprechendsten Angriffspunkten zukünftiger Gentherapien. Auf dem Weg zur klinischen Anwendung will ein
Team um den Stammzell- und Entwicklungsbiologen
Rüdiger Behr vom Deutschen Primatenzentrum sowie
den Neurowissenschaftler und Mediziner Tobias Moser
von der Universitätsmedizin Göttingen diesen Ansatz
nun in Weißbüschelaffen anwenden.
Um die Funktion der Gentherapie untersuchen zu können, benötigen die Forscher Versuchstiere, die genetisch
so modifiziert wurden, dass sie aufgrund eines Defekts
im OTOF-Gen gehörlos sind. Da diese Tiere taub geboren werden, machen sie nie die Erfahrung, dass sie den
Gehörsinn verlieren. Diese genetischen Verfahren sind
schmerzfrei für die Tiere. Bei Mäusen ist es bereits gelungen, taub geborene Tiere zu züchten. Behr und sein
Team wollen die Methode jetzt auf eine Tierart übertragen, die dem Menschen neurophysiologisch, immunologisch und genetisch möglichst ähnlich ist, um so eine
besonders gute Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse auf den Menschen zu erreichen. „Wir setzen Weißbüschelaffen ein, da ihr Hörsystem dem menschlichen
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sehr ähnlich ist und sie aufgrund ihres ausgeprägten
Kommunikationsverhaltens für Hörstudien besonders
gut geeignet sind“, sagt Marcus Jeschke, der bereits seit
Jahren an Weißbüschelaffen forscht.
Im nächsten Schritt soll der so erzeugte Gendefekt repariert werden. Dazu werden adenoassoziierte Viren
(AAV) verwendet. AAVs dienen als Genfähren, sie können mit Erbinformationen befüllt werden und diese
dann in Körperzellen einschleusen, ohne den Organismus zu schädigen. Die mit einem funktionierenden
OTOF-Gen bestückten AAVs sollen ins Innenohr der tauben Weißbüschelaffen gespritzt werden.
„Eine große Herausforderung ist dabei, geeignete adenoassoziierte Viren zu finden, die spezifisch und langanhaltend Haarzellen im Innenohr genetisch verändern.“
sagt Kathrin Kusch, die sich am Deutschen Primatenzentrum auf AAVs spezialisiert hat. Dass diese Methode
prinzipiell funktioniert, wurde unter anderem von Tobias Mosers Team bereits an Mäusen gezeigt. Allerdings
ist noch unklar, wie lange der Effekt anhält und welche
Dosis an Viren in größeren Tiermodellen eingesetzt
werden muss. „Diese Fragen müssen wir beantworten,
bevor die Therapie klinisch geprüft werden kann“, sagt
Tobias Moser.

„Sollte die Methode so funktionieren, wie wir es vermuten, so wäre sie eine Blaupause für andere Krankheiten,
die mittels Gentherapie behandelt werden können.
Dazu zählen Defekte in der Netzhaut oder auch im
Herzmuskel“, blickt Rüdiger Behr in die Zukunft.
Leibniz – Kooperative Exzellenz
In diesem Programm fördert die Leibniz-Gemeinschaft
besonders innovative Vorhaben, für deren Gelingen kooperative Vernetzung eine Voraussetzung darstellt. Die
geförderten Vorhaben zeichnen sich durch besondere
wissenschaftliche Originalität aus und verbinden wissenschaftliche Exzellenz mit hoher gesellschaftlicher
Relevanz.

Gene therapy against deafness
Collaboration project receives one million euros from
the Leibniz Association
One in 500 children is born with hearing impairment,
and in 50 to 70 percent of cases a genetic defect is the
cause. In a joint research project, the German Primate
Center, the University Medical Center Göttingen and
the Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences
want to establish a gene therapy that can be used to
treat hereditary deafness. The method is to be developed on marmoset monkeys and then transferred to
human patients. The Leibniz Association is funding the
project with around one million euros.
Otoferlin is a protein found in the hair cells of the inner
ear. If the gene containing the blueprint for otoferlin
is defective, no functional protein is produced and the
affected person is deaf. Hundreds of pathogenic mutations have been described for the underlying gene
(OTOF), which are responsible for up to 10 percent of
inherited hearing loss. Because genetic restoration of
the otoferlin function is possible after the ear has developed, this gene is one of the most promising targets
for future gene therapies. On the way to clinical application, a team led by stem cell and developmental
biologist Rüdiger Behr of the German Primate Center
and neuroscientist and physician Tobias Moser of the
University Medical Center Göttingen now wants to apply this approach in marmosets.

Weißbüschelaffen in der Tierhaltung am Deutschen Primatenzentrum.     Marmosets at the German Primate Center.
Photo: Anton Säckl

In order to develop and preclinically test the gene
therapy, the researchers need experimental animals
DPZ aktuell, Februar 2022
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Prof. Rüdiger Behr, Leiter der Plattform Degenerative Erkrankungen am DPZ.     Prof. Rüdiger Behr, Head of the Degenerative Diseases Research Platform at the German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

Prof. Tobias Moser, Leiter des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften an der Universitätsmedizin Göttingen.     Prof. Dr. Tobias Moser, Head of the Institut for Auditory Neuroscience at the
University Medical Center Göttingen.
Photo: Irene Böttcher-Gajewski

that have been genetically modified to be deaf due
to a defect in the OTOF gene. Since these animals are
born deaf, they never experience the loss of hearing.
These genetic procedures are painless for the animals.
In mice, it has already been possible to breed animals
born deaf. Behr and his team now want to transfer the
method to an animal species that is as similar as possible to humans in terms of neurophysiology, immunology and genetics, in order to transfer the translation
of the approach to humans. “We are using marmosets
because their auditory system is very similar to that of
humans and their distinctive communication behavior
makes them particularly well suited for hearing studies,” says Marcus Jeschke, who has been conducting
research on marmosets for several years.

ers, has already shown in mice that this method works
in principle. However, it is still unclear how long the
effect lasts and what concentration of viruses must
be used in larger animal models. “We need to answer
these questions before the therapy can be applied to
human subjects,” says Tobias Moser.

The next step is to repair the gene defect created in the
marmosets. Adeno-associated viruses (AAVs) are used
for this purpose. AAVs serve as gene shuttles; they can
be filled with genetic information and then introduce
it into body cells without being harmful for the organism. The AAVs, loaded with a functional OTOF gene, are
to be injected into the inner ear of deaf marmosets.
“A major challenge here is to find suitable adeno-associated viruses that specifically, efficiently and sustainably express otoferlin in hair cells of the inner ear.”
says Kathrin Kusch, who specializes in AAVs at the German Primate Center. Tobias Moser’s team, among oth16
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“If the method works, it would be a blueprint for other
diseases that can be treated using gene therapy. These
include defects in the retina or in the heart muscle,”
says Rüdiger Behr.
Leibniz – Collaborative Excellence
In this program, the Leibniz Association funds particularly innovative projects which require collaborative
networking within and outside of the Leibniz Association in order to succeed. The funded projects are characterized by particular scientific originality and combine scientific excellence with high social relevance.
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Berberaffen bei der Futtersuche in zwei Momentaufnahmen.     Competition for the best pieces of food – also a form of social interaction
that needs to be learned. Photos: Alexander Gail

Das Verhalten und die neurobiologischen Grundlagen sozialer Interaktionen entschlüsseln
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert neuen Sonderforschungsbereich der
Universität und ihrer Partner am Göttingen Campus mit rund 12,5 Millionen Euro
Primaten, zu denen neben dem Menschen alle Affen
gehören, sind hochsoziale Wesen, die fast ausschließlich in Gruppen leben und enge soziale Bande formen.
Soziale Interaktionen sind die Grundlage unseres Zusammenlebens. Sie bilden die Voraussetzung sowohl für Kooperationen
und ein voneinander Lernen, als auch
für Wettstreit und die Vermeidung
von Konflikten. Welche besonderen
Anforderungen dies an unsere kognitiven Fähigkeiten und damit an die
SFB1528
Leistungen unseres Gehirns stellt, ist
COGNITION OF
bislang jedoch in weiten Teilen unverstanden. Der neue Sonderforschungsbereich 1528 „Kognition der Interaktion“, den die Universität mit ihren Partnern am Göttingen Campus ins
Leben gerufen hat, will diese Wissenslücke schließen
und erhält dafür ab 2022 für zunächst vier Jahre rund
12,5 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Gemeinsam Entscheidungen zu treffen ist ein komplexer Vorgang, jeder Interaktionspartner verfolgt
eigene Interessen und Ziele. Um diese zu erreichen,

müssen wir nicht nur unsere eigenen Handlungen
planen, sondern auch die Interessen und den Wissensstand des Gegenübers berücksichtigen – und
zwar unabhängig davon, ob wir kooperieren oder
konkurrieren. „Ein gutes Beispiel für
konkurrierende Entscheidungen ist
das Elfmeterschießen. Der Schütze
versucht, nicht zu zeigen, wohin er
schießen will, während der Torwart
versucht, aus jeder Körper- oder Augenbewegung die Schussrichtung
INTERACTION vorherzusagen und dazu auch frühere Erfahrungen mit einzubinden.
Dies erfordert die gleichzeitige Verarbeitung und Bewertung sehr unterschiedlicher Informationen und ist deshalb kognitiv anspruchsvoll“,
erläutert Alexander Gail, Sprecher des neuen Sonderforschungsbereichs. Er ist Professor am GeorgElias-Müller-Institut für Psychologie der Universität
Göttingen und Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik am DPZ. Affen spielen zwar nicht Fußball,
sind aber mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, wenn sie beispielsweise mit Artgenossen um
die besten Futterstücke konkurrieren.
DPZ aktuell, Februar 2022
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Interaktionen sind aber nicht nur vom Wettstreit geprägt. „Auch wenn wir gemeinsam ein Ziel verfolgen,
müssen wir Absichten, soziale Signale, Emotionen und
Bedürfnisse der Beteiligten berücksichtigen“, ergänzt
Annekathrin Schacht, ebenfalls Professorin am Institut für Psychologie und Vizesprecherin der Initiative.
Das ist keine selbstverständliche Fähigkeit und gelingt
nicht allen gleich gut. Soziale Signale zu interpretieren und ein Verständnis für die Perspektive anderer zu
entwickeln, müssen Kinder zum Beispiel erst erlernen,
um sich in der Welt zurechtzufinden.
Gerade soziale Interaktionen zeichnen sich dabei
durch eine besondere Dynamik aus, da die Partner in
Reaktion aufeinander kontinuierlich ihr Verhalten anpassen. Wie diese Dynamik und die vielen zu berücksichtigenden Faktoren im Gehirn verarbeitet werden,
wie wir Aufmerksamkeit steuern, Handlungen planen
und Entscheidungen daraus ableiten, ist bislang noch
weitgehend unklar. Ebenso gibt es viele offene Fragen
zur Evolution dieser Fähigkeiten und ihrer Entwicklung
während des Heranwachsens. „Dies ist konzeptionellen
und teilweise auch technischen Herausforderungen geschuldet“, erklärt Alexander Gail. „Viele Studien, die wir
nun planen, wären vor wenigen Jahren noch gar nicht
möglich gewesen, da die notwendigen technischen
Möglichkeiten und geeignete theoretische Modelle
fehlten.“ Deshalb werden in diesem Sonderforschungsbereich Psychologen, Verhaltens- und Neurowissenschaftler sehr eng mit theoretischen Neurowissenschaftlern und Daten- und Computerwissenschaftlern
zusammenarbeiten. „Wir wollen Verhaltens- und neurowissenschaftliche Daten in bisher nicht gekanntem
Maß zusammenzubringen, um zu verstehen, wie unser
Gehirn uns hilft, zukünftiges Verhalten anderer korrekt
vorherzusagen“, sagt Alexander Gail.
Nach der Bewilligung des Forschungsbauvorhabens
‚Human Cognition and Behavior‘ ist der Erfolg dieses thematisch verwandten SFBs ein weiterer großer
Baustein, der die Bedeutung der Schwerpunktthemen
Neurowissenschaften und Primatenkognition am
Göttingen Campus unterstreicht.
Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1528 „Kognition
der Interaktion“ wird ab 1. Januar 2022 von der DFG
für zunächst vier Jahre mit insgesamt rund 12,5 Millionen Euro gefördert. 24 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Neurowissenschaften,
Verhaltens- und Kognitionsbiologie, Psychologie und
Datenwissenschaften wollen die besonderen Anfor18
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Prof. Alexander Gail, Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1528 Kognition der
Interaktion.     Prof. Alexander
Gail, spokesperson for the new
Collaborative Research Center
SFB 1528 Cognition of Interaction.
Photo: Karin Becker

derungen untersuchen, die soziale Interaktionen an
unsere kognitiven Fähigkeiten und damit an die Leistungen unseres Gehirns stellen. Die Federführung
hat die Universität Göttingen inne, weitere beteiligte
Einrichtungen sind das Deutsche Primatenzentrum,
die Universitätsmedizin Göttingen mit dem European Neuroscience Institute, das Max-Planck-Institut
für Dynamik und Selbstorganisation, die Gesellschaft
für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen
GWDG, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, sowie das Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel.

Deciphering the behavioral and neurobiological basis of social interactions
The German Research Foundation is funding a new
Collaborative Research Center of the university and its
partners at the Göttingen Campus with about 12.5 million euros
Primates, which include all monkeys, apes and humans, are highly social creatures that live almost exclusively in groups and form close social bonds. Social
interactions are the basis of our societies, and the
prerequisite for cooperation, and learning from each
other, as well as for competition and the avoidance
of conflicts. However, the special demands that social
interactions place on our cognitive abilities and our
brain are still largely unknown. To close this knowledge gap, the German Research Foundation (DFG) will
support a new Collaborative Research Center 1528
“Cognition of Interaction”, that had been launched by
the University and its partners at the Göttingen Campus, with around 12.5 million euros for an initial four
years starting in 2022.
Making joint decisions is a complex process; each interaction partner pursues its own interests and goals.

Drittmittelprojekte
To achieve them, we not only have to plan our own
actions, but also take into account the interests and
knowledge of the partner - and this applies regardless of whether we are cooperating or competing. “A
good example of competing decisions is the penalty
shootout. The shooter tries not to indicate where he
is going to shoot, while the goalkeeper tries to predict the direction of the shot from small body- or eye
movements and incorporates previous experiences.
These decisions require to simultaneously process and
evaluate very different pieces of information and are
therefore cognitively demanding,” explains Alexander
Gail, spokesperson of the new Collaborative Research
Center. He is a professor at the Georg Elias Müller Institute of Psychology at the University of Göttingen
and leader of the Sensorimotor Group at the German
Primate Center. Monkeys may not play soccer, but they
face similar challenges when, for example, they compete with conspecifics for the best pieces of food.

ing their behavior. But it is still largely unclear how the
brain processes these dynamics and the many factors
that need to be incorporated, and how we control attention, plan actions and derive decisions. Similarly,
many questions about the evolution of these abilities and how they develop early in life remain unanswered. “This is due to conceptual and, to some extent,
technical challenges,” explains Alexander Gail. “Many
studies that we are now planning would not have
been possible at all a few years ago, because the necessary technical approaches aand suitable theoretical
models were lacking.” That is why psychologists, behavioral scientists and neuroscientists will work very
closely together with theoretical neuroscientists and
data and computer scientists in this Collaborative Research Center.” To understand how our brain helps us
to correctly predict future behavior of others, we aim
to combine behavioral and neuroscientific data at an
unprecedented scale,” says Alexander Gail.

Interactions are not only characterized by competition, however. “Even when we jointly pursue a goal,
we have to take into account intentions, social signals, emotions and needs of the participants,” adds
Annekathrin Schacht, also a professor at the Institute
of Psychology and vice spokesperson for the initiative.
This is not a natural ability and not everyone succeeds
equally well. For example, children must first learn to
interpret social signals and develop an understanding
of the perspective of others in order to find their way
in the world.

After the approval of the research building ‘Human
Cognition and Behavior’, the success of this thematically related Collaborative Research Center is another
major building block that underlines the importance
of the two research foci neuroscience and primate cognition at the Göttingen Campus.

The Collaborative Research Center (SFB) 1528 “Cognition of Interaction” will be funded by the German Research Foundation (DFG) for an initial period of four
years, starting on January 1, 2022, with a total of
approximately 12.5 million euros. 24 scientists from
the fields of neuroscience, behavioral and cognitive
Social interactions are particularly dynamic, as the
biology, psychology and data science will investigate
partners continuously respond to each other by adaptthe special demands that social
interactions place on our cognitive abilities and thus on the performance of our brain. The SFB is
led by the University of Göttingen;
other participating institutions
are the German Primate Center,
the University Medical Center Göttingen with the European Neuroscience Institute, the Max Planck
Institute for Dynamics and Self
Organization, the Gesellschaft für
wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen GWDG, the Medical Center Hamburg-Eppendorf
An einem durchsichtigen Touchscreen können zwei Probanden aufeinander reagieren.   and the Weizmann Institute of Sci  Two test persons can react to each other on a transparent touchscreen. Photo: DPZ
ence in Rehovot, Israel.
DPZ aktuell, Februar 2022
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Ein Hirnorganoid (Mensch) besteht aus einer dreidimensionalen Struktur unterschiedlicher Hirnzellen. Magenta, Vorläuferzellen; grün,
Neurone; lila, Zellkerne.     A brain organoid (human) consists of a three-dimensional structure of different brain cells. Magenta, progenitor
cells; green, neurons; purple, nuclei. Photo: Michael Heide

Zwei Nachwuchsforscher erhalten Förderung
durch den Europäischen Forschungsrat
Der ERC Starting Grant fördert vielversprechende Wissenschaftler*innen, die ein
visionäres Forschungsprojekt verfolgen
Eigene Forschungsschwerpunkte setzen und diese mit
einer Arbeitsgruppe verfolgen – diesen ersten Schritt
auf dem Weg zu einer unabhängigen Forscher*innenKarriere unterstützt der Europäische Forschungsrat
(ERC) mit den jährlich vergebenen ERC Starting Grants.
Die erfolgreichen Bewerber*innen erhalten jeweils
rund 1,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf
Jahren, um ihre Forschungsidee unabhängig von etablierten Professor*innen zu verfolgen. In diesem Jahr
waren die Neurowissenschaftler Raymundo BáezMendoza und Michael Heide vom DPZ unter den 10
Prozent erfolgreichen Antragsteller*innen. Raymundo
Báez-Mendoza geht es um die Verhaltensweisen und
neuronalen Grundlagen, die es uns ermöglichen, soziale Bindungen einzugehen und aufrechtzuerhalten.
20
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Michael Heide wird die Entwicklung und Evolution der
Großhirnrinde bei Primaten untersuchen und dazu unter anderem Hirnorganoide verwenden.
Michael Heide: Wie ist unsere gefaltete Großhirnrinde
entstanden?
Unserer großen, stark gefalteten Großhirnrinde haben wir unsere einzigartigen kognitiven Fähigkeiten
zu verdanken. Doch wie ist sie im Laufe der Evolution
entstanden? Dies möchte Michael Heide vom MaxPlanck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik
in Dresden herausfinden, der derzeit bereits am Deutsche Primatenzentrum als Gastwissenschaftler tätig ist
und für dieses Vorhaben komplett ans DPZ wechseln
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wird. Dazu wird er sich die Stamm- und Vorläuferzellen
anschauen, die die Struktur der Großhirnrinde während
der Embryonalentwicklung primär bestimmen. Innerhalb der Primaten, zu denen auch wir Menschen gehören, hat sich die Großhirnrinde sehr unterschiedlich entwickelt. So haben Weißbüschelaffen eine kleine, glatte
Großhirnrinde, während Rhesusaffen eine mittelgroße,
gefaltete Großhirnrinde besitzen. Michael Heide wird
sich daher die Gene anschauen, die in den Stamm- und
Vorläuferzellen bei Menschen, Rhesusaffen und Weißbüschelaffen aktiv sind. „Ich möchte herausfinden, ob
sich das Vorhandensein oder die Aktivität der Gene bei
den verschiedenen Arten unterscheiden“, sagt Michael
Heide.
Die Rolle dieser Gene in der Entwicklung der Großhirnrinde wird der Forscher an Hirnorganoiden untersuchen. Dies sind dreidimensionale Strukturen, die aus
unterschiedlichen Hirnzellen bestehen und wichtige
Phasen der Entwicklung der Großhirnrinde nachstellen können. Hergestellt werden sie von pluripotenten
Stammzellen, die beispielsweise aus Hautzellen generiert werden können. Diese Stammzellen werden dann
zu den unterschiedlichen Hirnzellen weiterentwickelt.
„Ich möchte verstehen, wie sich die Großhirnrinde im
Laufe der Primaten-Evolution entwickelt hat“, sagt Michael Heide. „Wenn wir wissen, wie sich die Großhirnrinde aus den Vorläuferzellen entwickelt, könnte dies
dazu beitragen, Fehlentwicklungen wie beispielsweise
ein zu kleines Gehirn oder das Entstehen von Gehirntumoren besser zu verstehen.“
Raymundo Báez-Mendoza: Was sind die neuronalen
Grundlagen sozialer Bindungen?
Soziale Interaktionen sind für ein gesundes Leben unabdingbar. Die Fähigkeit zu kooperieren und das eigene Interesse hinter dem Gemeinwohl zurückzustellen
ist die Voraussetzung für ein funktionierendes Sozialleben. Raymundo Báez-Mendoza will untersuchen,
Dr. Michael Heide, Gastwissenschaftler bei der Forschungsplattform Degenerative Erkrankungen am DPZ.  
  Dr. Michael Heide, visiting
scientist at the Degenerative
Diseases Research Platform at
the German Primate Center.
Photo: Sascha Bubner

welche Rolle Kooperationen bei der Bildung und Pflege
sozialer Kontakte spielen. „Ich möchte die Verhaltensweisen und neuronalen Grundlagen identifizieren, die
es uns ermöglichen, soziale Bindungen einzugehen und
aufrechtzuerhalten“, sagt der gebürtige Mexikaner, der
für das Projekt von der Harvard Medical School in den
USA ans DPZ kommt. Seine Hypothese: Soziale Bindungen werden durch kooperatives Verhalten gestärkt, umgekehrt fördert kooperatives Verhalten die Bildung und
Aufrechterhaltung von sozialen Bindungen.
Wie soziale Bindungen im Gehirn verarbeitet werden
und wie das Gehirn diese Informationen nutzt, um Kooperationen zu ermöglichen, ist jedoch weitgehend unbekannt. Um Kooperationen in der Gruppe einschätzen
zu können, muss das Gehirn verschiedene Informationen zusammenbringen: die Identität und das Verhalten
der Gruppenmitglieder, ihre Reputation und ihre sozialen Bindungen untereinander. Raymundo Báez-Mendoza möchte die neuronalen Mechanismen identifizieren,
die soziale Informationen wie Bindungsstärke und Reputation verarbeiten und so die Kooperation zwischen
Gruppenmitgliedern ermöglichen. Neben der Beobachtung von menschlichen Probanden wird er bei Weißbüschelaffen die Nervenaktivität im Gehirn messen, während die Tiere miteinander interagieren. „Letztendlich
möchte ich verstehen, wie die Pflege und der Aufbau
von Freundschaften verbessert und Einsamkeit verhindert werden kann“, sagt Raymundo Báez-Mendoza.
Visionäre Forschung am DPZ
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Heide und
Raymundo Báez-Mendoza zwei so herausragende junge Forscher für den Göttingen Campus gewinnen konnten“, sagt Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums. „Ihre Schwerpunkte passen hervorragend
in unser Institutsprofil und zu den Forschungsschwerpunkten in Göttingen. Sie werden unsere Arbeiten zum
Verständnis des Gehirns in idealer Weise ergänzen.“ Am
DPZ werden aktuell nun vier Forschende durch einen
ERC Starting Grant finanziert. Neben Michael Heide
und Raymundo Báez-Mendoza sind das Rabea Hinkel,
Leiterin der Abteilung Versuchstierkunde, und Caspar
Schwiedrzik, Leiter der Nachwuchsgruppe Perception
and Plasticity.
ERC Starting Grants
Diese Fördermaßnahme des Europäischen Forschungsrats (European Research Council - ERC) soll es begabten
DPZ aktuell, Februar 2022
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Forschenden ermöglichen, ihre Karriere unabhängig
weiterzuentwickeln und eine eigene Arbeitsgruppe
aufzubauen. Erfolgreiche Bewerber*innen erhalten
rund 1,5 Millionen Euro für fünf Jahre. In dieser Runde
wurden im Bereich Lebenswissenschaften europaweit
von 1113 eingereichten Projekten 111 zur Förderung
ausgewählt, was einer Erfolgsrate von rund 10 Prozent
entspricht.

Two early-stage researchers at the German Primate Center receive funding
from the European Research Council
ERC Starting Grant supports promising scientists pursuing a visionary research project
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Dr. Raymundo Báez-Mendoza
wechselt von der Harvard Medical School in den USA ans
Deutsche Primatenzentrum
nach Göttingen.     Dr. Raymundo Báez-Mendoza moves
from Harvard Medical School
in the USA to the German Primate Center in Göttingen.
Photo: private

cerebral cortex, while rhesus monkeys have a mediumsized, folded cerebral cortex. Michael Heide will therefore look at the genes that are active in the stem and
progenitor cells of humans, rhesus monkeys and whitetufted monkeys. “I want to find out whether the presence or activity of the genes differs in the different species,” says Michael Heide.

Setting your own research priorities and pursuing
them with a research group – the first step on the way
to an independent research career – is supported by
the European Research Council (ERC) with the annually awarded ERC Starting Grants. Successful applicants
receive around 1.5 million euros over five years to pursue their research ideas independently of established
professors. This year, neuroscientists Raymundo BáezMendoza and Michael Heide from the German Primate Center were among the 10 percent of successful
applicants out of over 1100 applications. Raymundo
Báez-Mendoza will focus on the behaviors and neuronal mechanisms that enable us to form and maintain
social ties. Michael Heide will study the development
and the evolution of the cerebral cortex in primates
using, among other things, brain organoids.

The researcher will study the role of these genes during cerebral cortex development in brain organoids.
These are three-dimensional structures that consist
of various brain cells and that can model important
phases of cerebral cortex development. They are produced by pluripotent stem cells, which can be generated, for example by converting skin cells. These stem
cells will then be further developed into the various
brain cells. “I want to understand how the cerebral
cortex has evolved over the course of primate evolution,” says Michael Heide. “If we know how the cerebral cortex develops from the progenitor cells, this
could help us to better understand brain malformations such as a brain that is too small or the development of brain tumors.”

Michael Heide: How did our folded cerebral cortex
evolve?

Raymundo Báez-Mendoza: What are the neuronal
mechanisms of social interactions?

Our large, highly folded cerebral cortex forms the basis of our unique cognitive abilities. But how did it develop in the course of evolution? This is what Michael
Heide from the Max Planck Institute of Molecular Cell
Biology and Genetics wants to find out. He is currently
already working at the German Primate Center as guest
scientist and is moving completely to the German Primate Center for this project. To do so, he will look at the
stem and progenitor cells that primarily determine the
structure of the cerebral cortex during embryonic development. Within primates, which includes us humans,
the cerebral cortex has developed very differently. For
example, white-tufted monkeys have a small, smooth

Social interactions are essential for a healthy life. The
ability to cooperate and put one’s own interest behind
the common good is a prerequisite for a functioning
social life. Raymundo Báez-Mendoza will investigate
the role cooperation plays in forming and maintaining
social ties. “I want to identify the behaviors and neural bases that enable us to form and maintain social
bonds,” says the Mexican-born researcher, who comes
to the German Primate Center from Harvard Medical School in the United States. His hypothesis: Social
bonds are strengthened by cooperative behavior, and
conversely, cooperative behavior promotes the formation and maintenance of social bonds.

DPZ aktuell, Februar 2022

Drittmittelprojekte

Dr. Báez-Mendoza wird mit seiner Arbeitsgruppe untersuchen, wie soziale Bindungen kooperatives Verhalten verstärken und umgekehrt, wie kooperatives Verhalten die Bildung und Aufrechterhaltung sozialer Bindungen fördert.     Dr. Báez-Mendoza’s project will investigate how social bonds strengthen cooperative behavior, and conversely, how cooperative behavior promotes the formation and maintenance of social bonds. Image: Raymundo Báez-Mendoza

However, how social bonds are processed in the brain
and how the brain uses this information to enable cooperation is largely unknown. To assess group cooperation, the brain must bring together different information: the identity and actions of group members,
their reputation, and the social ties between them.
Raymundo Báez-Mendoza aims to identify the neural
mechanisms that process social information, such as
social tie strength and reputation, that drive group cooperation. In addition to observing human subjects, he
will measure neural activity in the brain of marmosets
as the animals interact with each other. “I ultimately
want to understand how to improve the maintenance
and building of friendships and prevent loneliness,”
says Raymundo Báez-Mendoza.

ERC Starting Grants
ERC Starting Grants support promising researchers
who are at the beginning of an independent research
career. Successful applicants receive around 1.5 million euros for five years so that they can establish their
own research team at a host institution. In this round,
111 of the 1113 projects submitted in the life sciences
across Europe were selected for funding, which corresponds to a success rate of around 10 percent.

Visionary research at the German Primate Center
“We are very excited that two such outstanding young
researchers will join the Göttingen Campus,” says Stefan Treue, Director of the German Primate Center. “Michael Heide and Raymundo Báez-Mendoza’s research
aims are perfectly matched to the research profile of the
Primate Center and the Göttingen Campus as a whole.
They will ideally complement our work on understanding the brain.” At the German Primate Center, four researchers are now funded by an ERC Starting Grant. In
addition to Michael Heide and Raymundo Báez-Mendoza, they are Rabea Hinkel, head of the Laboratory Animal Science Unit, and Caspar Schwiedrzik, head of the
junior research group Perception and Plasticity.
DPZ aktuell, Februar 2022
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Halbtrockenrasen sowie Busch- und Baumbestand im Westteil des DPZ-Biotops an der Grenze zur Otto-Hahn Straße.     Semi-arid grassland and shrub and tree cover in the western part of the DPZ biotope bordering Otto Hahn Street. Photo: Sascha Bubner

Unterstützung für das DPZ-Biotop
Rund 10.000 Euro für Um- und Neugestaltung des Geländes
Der institutsweite Klimatag am 16. September 2021
war der Startschuss für eine Reihe von Maßnahmen,
die am DPZ Nachhaltigkeit und Klimaschutz fördern
sollen. Unter anderem soll ein Teilstück des DPZ-Geländes, dass bereits jetzt ein wertvoller Lebensraum
für heimische Pflanzen- und Tierarten ist, gezielt aufgewertet und als Biotop entwickelt werden.
Gemeinsam mit dem Verein „Chance for Nature e.V.“
ist es nun gelungen, eine Förderung für die Arbeiten
am DPZ-Biotop einzuwerben. Die Niedersächsische
Umweltstiftung Bingo unterstützt das Projekt mit
rund 10.000 Euro.
„Über die Förderung freuen wir uns sehr“, sagt Projektleiter Thomas Ziegler. „Mit dem Geld werden wir
einige unserer geplanten Maßnahmen zur Aufwertung der Biotopflächen umsetzen können. Dazu gehören die Bearbeitung des Bodens, das Anlegen von
24
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Wildblumenwiesen, Reptilienburgen, zwei Teichen
sowie Nistmöglichkeiten für diverse Vogel- und Fledermausarten.“
Alle Maßnahmen werden von Beginn an dokumentiert
und die Entwicklung der Artenvielfalt wissenschaftlich
erfasst. Letzteres soll durch Biologen des Vereins „Chances for Nature e.V.“ sowie Studierende der Universität
Göttingen und des DPZs gewährleistet werden.
Die Nistkästen und Futterplätze sollen teilweise mit
Kameras ausgestattet werden, um das Geschehen
über Bildschirme im öffentlichen Bereich des DPZs direkt zugänglich zu machen. So werden tagesaktuell
einmalige Einblicke in Artenvielfalt und Verhalten der
lokalen Vogelarten ermöglicht.
Nachdem alle Maßnahmen umgesetzt worden sind
und sich das Gelände als aufgewertetes Biotop
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etabliert hat, soll es schrittweise auch der interessierten Öffentlichkeit im Rahmen von Führungen
mit jahreszeitlichen Schwerpunkten zugänglich gemacht werden.

Support for the DPZ biotope

“We are very pleased about the funding,” says project
manager Thomas Ziegler. “With the money, we will be
able to implement some of our planned measures to enhance the biotope areas. These include working the soil,
creating wildflower meadows, reptile castles, two ponds,
and nesting opportunities for various bird and bat species.”

The institute-wide Climate Protection Day on September 16 marked the start of a series of measures to
promote sustainability and climate protection at the
DPZ. Among other things, a valuable habitat for native plant and animal species is to be expanded on a
section of the DPZ site.

All measures are to be documented from the beginning and the development of biodiversity scientifically
recorded. The latter is to be ensured by biologists from
the association “Chances for Nature e.V.” as well as students from the University of Göttingen and the DPZ.
Some of the nesting boxes and feeding places will be
equipped with cameras to make the events directly accessible via screens in the public area of the DPZ. This
will provide unique insights into the biodiversity and
behavior of local bird species on a daily basis.

Together with the association “Chance for Nature e.V.”,
the DPZ has now succeeded in acquiring funding for
the work on the DPZ biotope. The Lower Saxony Environmental Foundation Bingo is supporting the project
with around 10,000 euros.

After all measures have been implemented and the
site has established itself as an upgraded biotope, it
will gradually be made accessible to the interested
public in the future as part of guided tours with a seasonal focus.

Around 10,000 euros for remodeling and redesigning
the site

Besuch in Madagaskar
Vom 18. bis 20. November 2021 bin ich auf Einladung der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu einem Workshop zum Thema
„Biodiversität und OneHealth“ nach Mahjunga,
Madagaskar gereist. Neben den madagassischen
Ministern für Bildung und Gesundheit nahm auch
die Ministerin für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, Baomiavotse Vahinala Raharinitina, an dieser
Veranstaltung teil. Während des Workshops gab es
zahlreiche Gelegenheiten für informelle Gespräche
über die Ursachen und Konsequenzen der Biodiversitätskrise in Madagaskar. In einem Vortrag und einem persönlichen Mittagessen mit der Ministerin
thematisierte ich auch die aktuelle Situation im
Kirindy-Wald und seiner Umgebung. Durch ausbleibende Einkünfte aus dem Öko-Tourismus ist es für
die lokalen Kooperationspartner des DPZ, die der
Ministerin direkt unterstehen, zunehmend schwieriger geworden, den Schutz des Waldes aufrecht zu
erhalten. Durch die Gewinnung neuer Sponsoren ist
es Chances for Nature e.V. im vergangenen Jahr aber
gelungen, Mittel für verstärkte Patroullien und die

Wiederaufforstung zerstörter Randgebiete bereit
zu stellen, deren Einsatz jetzt durch die Ministerialbehörden koordiniert ist.



Prof. Dr. Peter Kappeler
Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie

Prof. Dr. Peter Kappeler mit der Ministerin für Umwelt und nachhaltige Entwicklung Dr. Baomiavotse Vahinala Raharinitina beim Workshop in Madagaskar. Foto: Livia Schäffler
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Kongresse und Workshops

Teilnehmende der dritten gemeinsamen Tagung der Deutschen Gesellschaft für Mikrozirkulation und Vaskuläre Biologie (GfMVB) und
der Niederländischen Gesellschaft für Vaskuläre Biologie (DEBS/MiVaB) am DPZ. Foto: Karin Tilch

Austausch zu Gefäßbiologie und
Herzkreislaufforschung
191 Forschende trafen sich am DPZ
Vom 3. bis 5. November 2021 fand am Deutschen
Primatenzentrum die dritte gemeinsame Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Mikrozirkulation und Vaskuläre Biologie (GfMVB) und der Niederländischen Gesellschaft für Vaskuläre Biologie (DEBS/MiVaB) statt.
Diese bot neben einer außergewöhnlichen Möglichkeit zum Austausch in verschiedenen Bereichen der
Gefäßbiologie auch viele weitere Glanzlichter, wie
zum Beispiel den Key-Note-Vortrag von Nobelpreisträger Stefan Hell zum Thema molekularer Fluoreszenzvisualisierung.
Themenschwerpunkte umspannten unter anderem
die Bildung von Blutgefäßen und Arterien am Herzmuskel, Nebennetzwerke im Blutkreislauf und Strategien zur Durchblutungsverbesserung in Geweben,
Lymphgefäße, sowie Interaktionen zwischen Nerven
und Blutgefäßen. Organisiert wurde die Konferenz
von den Mitarbeiter*innen der Abteilung Versuchstierkunde am DPZ.
26
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Hohe Priorität hatte auch die Nachwuchsförderung.
So war es ebenso an den jungen Forschenden, ihre
Arbeiten in Vorträgen vorzustellen und aktiv an Diskussionen teilzunehmen. Herausragende Arbeiten
wurden dafür mit wissenschaftlichen Preisen honoriert, darunter zum Beispiel der Aletta-Jacobs-Preis
für Nachwuchswissenschaftlerinnen sowie mehrere
Poster- und Reisestipendien. Neben Plenarsitzungen im Michael-Lankeit-Hörsaal fanden Posterpräsentationen im Foyer statt.
Highlight für die Nachwuchswissenschaftler*innen
war außerdem der „PhD-Abend“ am zweiten Tagungstag nach der Preisverleihung. In lockerer
Atmosphäre konnten Promovierende und junge
Postdoktorand*innen sich über ihre aktuellen und
zukünftigen Projekte austauschen sowie Kontakte
in alle Welt knüpfen.


Dr. Claudia Richter & Lina Klösener
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Luise Graichen (links) und Anna-Sophie Moldenhauer (rechts) betreuten das Kuchenbuffet bei der Weihnachtsfeier 2021.
Foto: Sylvia Ranneberg

Weihnachten im Corona-Modus
Jahresrückblick in 2D, Kuchenbuffet und Weihnachtsbasar
Zum zweiten Mal in Folge mussten die DPZler auf
ihre geliebte Weihnachtsfeier verzichten. Omikron
grätschte mitten in die Vorbereitungen und steigende Infektionszahlen ließen keinen Raum mehr für
Spiel, Spaß und gemütliches Beisammensein. Doch
die DPZler ließen sich durch das Virus nicht die Laune verderben. Kurzerhand wurde umdisponiert und
heraus kam ein coronakonformer, vergnüglicher Jahresabschluss.

liebenswürdiger Kuchenausgabe, die unter anderem
Luise Graichen und Anna-Sophie Moldenhauer aus der
Abteilung Infektionsbiologie übernahmen. Vor dem
Haupteingang konnte man sich dazu noch mit leckeren Kaffeespezialitäten vom Coffee-Bike versorgen. Im
Gang zwischen der Cafeteria und dem Foyer wurde ein
Weihnachtsbasar aufgebaut, der viele hübsche und in
Handarbeit hergestellte Geschenke zur Weihnachtszeit anbot (siehe Infokasten).

Die Abteilungen Infektionsbiologie, Infektionsmodelle, das Hormonlabor und die Forschungsgruppe Herpesviren, die in diesem Jahr mit der Organisation der
Weihnachtsfeier betraut waren, luden die Beschäftigten ab 10 Uhr zu einem Kuchenbuffet mit selbstgebackenen Köstlichkeiten im Foyer ein – natürlich gemäß
Hygienekonzept mit Desinfektionsmittel, Maske, eineinhalb Meter Abstand und behandschuhter aber sehr

Ab 13 Uhr ging es dann im Michael-Lankeit-Hörsaal
los mit dem Jahresrückblick der Geschäftsführung und
des Betriebsrates. Diese lief als Hybridveranstaltung
und wurde vom Großteil der Beschäftigten per Videoschalte aus den Büros verfolgt. Den Anfang machte
Stefan Pöhlmann, Leiter der Abteilung Infektionsbiologie. Augenzwinkernd begann er mit den Worten:
„Wenn der Virologe die abschließenden Worte für das
DPZ aktuell, Februar 2022
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Jahr halten darf und der Hörsaal nahezu leer ist, dann
zeigt das, dass in diesem Jahr wieder einiges anders
war.“ Er bedankte sich bei seinen Mitarbeiter*innen
für das Organisieren der Weihnachtsfeier und bei allen
Kollegen und Kolleginnen, die bei der Inbetriebnahme
der S3-Tierhausanlage in diesem Jahr beteiligt waren.
Außerdem brachte er seinen Dank zum Ausdruck, dass
die „vielen Verwerfungen, die Corona 2021 in der Gesellschaft hinterlassen hat“ am DPZ nicht spürbar waren und trotzdem zu allen Zeiten ein hervorragendes
Arbeiten möglich war.
Jürgen Ripperger, Betriebsratsvorsitzender, übernahm
anschließend das Wort. Er gab einen Überblick über
die Arbeit des Gremiums in 2021. Unter anderem
konnte eine Dusche für radfahrende Personen eingeplant, die Planung für Ladesäulen für E-Autos in Angriff genommen und die Bauarbeiten für eine DHLPackstation am Seiteneingang begonnen werden. Für
Anfang 2022 kündigte er eine Betriebsversammlung
an. Themen, die in den einzelnen Betriebsratssitzungen besprochen werden, können im Intranet nachgelesen werden.

Katharina Peters, administrative Geschäftsführerin,
bedankte sich eingangs bei allen Beschäftigten für das
gute, solidarische und verantwortungsbewusste Miteinander während der Pandemie. Anschließend berichtete Peters über das Nachhaltigkeitsmanagement,
das 2021 Eingang in das Leitbild des DPZ gefunden
hatte und in vielen kleineren und größeren Projekten
am Institut umgesetzt wird. Im Weiteren gab Peters
einen Überblick über die Arbeit in den Infrastrukturabteilungen und Stabsstellen, die den Rahmen für die
Forschung am DPZ bilden und für die wissenschaftlichen Abteilungen Unterstützung in vielerlei Hinsicht
bieten.
Stefan Treue, Direktor des DPZ, fasste das vergangene
Jahr schließlich aus wissenschaftlicher Sicht zusammen. Trotz Corona-bedingter Einschränkungen sei
die Forschungsleistung des DPZ weiterhin auf hohem
Niveau, sagte er. 195 Publikationen konnte das Institut in 2021 verzeichnen. Darunter Studien zur Kommunikation und sozialen Organisation von GuineaPavianen, Forschung zu verschiedenen Varianten des
Corona-Virus oder Herzpflaster aus Stammzellen, die
jetzt erstmals in klinischen Studien am Menschen

DPZ-Weihnachtsbasar begeistert
Der erste Weihnachtsbasar im DPZ erwies sich
als eine Erfolgsidee mit vielen Überraschungen.
Die von unseren Mitarbeiter*innen in Eigenarbeit
und mit viel Liebe zum Detail produzierten Artikel
machten den Basar zu einem rege besuchten Ort
der Entdeckungen. Hier gab es so noch nie gesehene
Unikate, sowohl aus ästhetischer Sicht als auch im
Hinblick auf Nützlichkeit, zu erkunden. Neben vielen Pflanzen in attraktiven „Topfungen“, weihnachtlichen Geschenken aus Papier und Holz, Selbstgestricktem, und -genähtem bis hin zum ideenreich
umfunktionierten Pipettenspitzenkästchen reichte
das vielfältige Angebot. Auf der Basis von selbstbestimmten Geldbeträgen, die in die aufgestellte
Spendenbox abgeführt wurden, konnte sich hier
jede und jeder nach Herzenslust selber bedienen
und die allermeisten Basarbesucher*innen wurden
auch schnell fündig. So konnten durch den Weihnachtbasar insgesamt über 550 Euro eingenommen
werden, die dem vor fast genau zehn Jahren hier
am DPZ gegründeten Naturschutzverein „Chances
for Nature e.V.“ gespendet wurden. Dafür nochmals
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herzlichen Dank im Namen des Vereins an alle im
Organisationsteam (Kolleg*innen der Infektionsbiologie, der Forschungsgruppe Herpesviren, Infektionsmodelle und Hormonlabor), den kreativen
Produktdesigner*innen und natürlich den generösen Kunden des Weihnachtsbasars!


Dr. Thomas Ziegler, Gebäudemanangement

Der erste Weihnachtsbasar am DPZ überraschte mit Handarbeit und viel Liebe zum Detail. Foto: Thomas Ziegler
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getestet werden sollen. Lobend hob Treue auch die
Wissenschaftskommunikation hervor. Über 40 Interviews seien von Forschenden am DPZ in den Medien
gegeben worden, auch über das wichtige Thema Tierversuche. Besonders freute sich Treue über den Drittmittelrekord, der zum zweiten Mal in Folge eingefahren werden konnte. Rund 14 Millionen Euro konnten
eingeworben werden, was einer Erhöhung um das
Doppelte der sonstigen Einnahmen darstellt. „Das
ist ein Zeichen für gute wissenschaftliche Qualität“,
resümierte Treue. Als Highlight hob Treue schließlich
den Sonderforschungsbereich „Kognition der Interaktion“ hervor, der unter Federführung des DPZ im November bewilligt wurde. „Wir als Geschäftsführung
sind begeistert, dass wir uns als Institut nicht haben
unterkriegen lassen. In vielen Bereichen arbeiten wir
weiterhin erfolgreich und haben auch die Herausforderungen dieser Zeit gut gemeistert. Dafür vielen
Dank an alle“, schloss Treue seine Rede.
Im Anschluss verlieh der Förderkreis den Fotopreis
2021. Viele schöne Bilder aus Laboralltag und Freilandforschung waren wieder eingereicht worden. Die
schönsten Fotos in den Kategorien Wissenschaft, Ästhetik und Originalität wurden mit 200 Euro honoriert
(siehe nächste Seite).

Das Dekorationsteam hat ganze Arbeit geleistet.
Foto: Sylvia Ranneberg

Tatort DPZ – Gewalttat zu später Stunde?
Montag, 17. Januar 2022, 17:03 Uhr im Erdgeschoss
des DPZ: Während ein Großteil der Beschäftigten
bereits das Gebäude in den Feierabend verlassen
hat, schimmert durch die Vorhänge eines Raumes
noch Licht ins Dunkle. Stimmen sind zu hören, Geräusche, dann ein kurzer Aufschrei und Blut klebt
an den Wänden, den Gardinen und auf dem Boden
des Tatortes. Die Hauptverdächtigen dieser Bluttat
sind jedoch schnell identifiziert und die Beweislage
ist klar: Erkennbar an blutigen Händen und Kleidung bekennen sich die Missetäter. Beim Üben an
den Blutentnahmemodellen im Skills Lab kam es zu
einer kleinen Explosion der Kunstblutbeutel. Übrigens: Alle Beteiligten sind wohlbehalten und unverletzt, die Beweise wurden in den folgenden Wochen
beseitigt. Danke an dieser Stelle an alle Helfer. Was
wir zukünftig davon mitnehmen: Nur nach ausführ-

licher Einweisung sollte die Nutzung der Simulationsmodelle im Skills Lab stattfinden.



Dr. Matthias Mietsch,
Abteilung Versuchstierkunde

Geplatzter Kunstblutbeutel im Skills Lab.
Foto: Matthias Mietsch
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Beeindruckende Bilder beim DPZ-Fotopreis
Kuschelnde Assammakaken, ein Berberaffe im Gegenlicht und ein neugieriger
Rhesusaffe
Insgesamt 72 Fotos wurden 2021 für den vom Förderkreis des DPZ ausgelobten Fotopreis eingesandt. Die
zehn besten Bilder der drei Kategorien konnten seit
Mitte November im Foyer und digital im Intranet bewundert werden. Die Mitarbeitenden des DPZ haben
über ihre Lieblingsbilder abgestimmt. Die Fotopreise
sind je Kategorie mit 200 Euro dotiert und werden
einmal im Jahr an Beschäftigte und Gäste des DPZ
verliehen, die ihre Arbeit fotografisch festhalten.
Alle Bilder aus der Endauswahl finden Sie in dieser
Galerie: www.dpz.eu/de/infothek/mediathek/fotopreis-2021.html

Impressive pictures at the DPZ Photo
Contest Award
Cuddling assamese macaques, a Barbary macaque in
the backlight and a curious rhesus monkey
A total of 72 photos were submitted in 2021 for the
photo prize offered by the DPZ Sponsorship Society.
The ten best pictures of the three categories could be
admired in the foyer and digitally on the intranet since
mid-November. The employees of the DPZ voted on
their favorite pictures. The photo prizes are endowed
with 200 euros per category and are awarded once a
year to DPZ employees and
guests who like to record their
work photographically.
All pictures are available in our
media gallery: www.dpz.eu/
en/info-center/media-center/
photo-contest-2021.html

Am frühen Morgen ist es noch kühl im Wald. Eine Gruppe Assammakaken kuschelt sich auf
einem Baum eng aneinander, um sich gegenseitig noch ein wenig zu wärmen. Die ersten
Sonnenstrahlen lugen durch das Blätterdach und tauchen die Affen in warmes Licht. Eingefangen hat die Szene Kittisak Srithorn, Feldassistent an der DPZ-Forschungsstation in Thailand. Das Bild mit dem Titel „Morgenkuscheln“ hat den Fotopreis 2021 in der Kategorie „Originalität“ gewonnen.     In the early morning it is still cool in the forest. A group of Assamese
macaques cuddle up close to each other on a tree to warm each other up a bit more. The first rays
of sunlight peek through the canopy, bathing the monkeys in warm light. The scene was captured
by Kittisak Srithorn, field assistant at the DPZ research station in Thailand. The image, titled „Waking up in the forest“, won the 2021 Photo Contest Award in the „Originality“ category.
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Ebenfalls im ersten Licht des Morgens hat Jana Sophie Wilken, Masterstudentin in der DPZ-Forschungsgruppe Soziale Evolution der
Primaten, einen Berberaffen am Affenberg in Salem fotografiert.
Die Sonnenstrahlen blitzen durch die Bäume und schaffen so eine
fast mystische Atmosphäre. Der Affe hält auf dem Ast einer Buche
Ausschau. Im Gegenlicht ist nur seine Silhouette zu sehen. „Schattenriss mit Ausblick“ ist der Titel des Siegerbildes in der Kategorie
„Ästhetik“.     Also in the first light of morning, Jana Sophie Wilken, a
master‘s student in DPZ‘s Social Evolution of Primates research group,
photographed a Barbary macaque at the “Affenberg” in Salem. The
sun‘s rays flash through the trees, creating an almost mystical atmosphere. The monkey is keeping a lookout on the branch of a beech tree.
In the backlight, only his silhouette can be seen. „Silhouette with a
view“ is the title of the winning image in the „Aesthetics“ category.

Die Gewinner*innen des Fotopreises 2021 (von links nach rechts):
Jana Sophie Wilken, Dr. Irene Lacal und Dr. Oliver Schülke, der den
Preis für Kitisak Srithorn entgegennahm.     The winners of the Photo Contest Award 2021 (from left to right): Jana Sophie Wilken, Irene
Lacal and Oliver Schülke, who accepted the prize for Kitisak Srithorn.
Photo: Susanne Diederich

Vom Gewinnerbild der Kategorie „Wissenschaft“ schaut uns ein Rhesusaffe neugierig an. Das Tier hat gerade seine neue Versuchsumgebung am DPZ erkundet und läuft geradewegs auf die Kamera zu. Im sogenannten Exploration Room kann er sich frei bewegen und wird
dabei von den Wissenschaftler*innen beobachtet. Die weiße gekachelte Umgebung sowie die geradlinige Perspektive schafft eine kalte,
fast klinisch-sterile Atmosphäre. Doch genau darin besteht der Reiz des Bildes. „Zurück in die Zukunft“ heißt die Aufnahme dann auch
entsprechend. Eingereicht hat das Bild die Forschungsgruppe Sensomotorik in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften am DPZ.  
  From the winning picture in the „Science“ category, a rhesus monkey looks at us curiously. The animal has just explored its new experimental environment at the DPZ and is walking straight toward the camera. In the so-called Exploration Room, he can move freely while he is
observed by scientists. The white tiled environment as well as the straightforward perspective creates a cold, almost clinical-sterile atmosphere. But this is precisely the appeal of the picture. „Back to the future“ what the Sensorimotor Research Group in the Cognitive Neuroscience Laboratory at DPZ has called the shot.
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FFP2-Masken sind in der Pandemie unverzichtbar geworden. Foto: Stockhausen – stock.adobe.com

Nachhaltige Beschaffung am DPZ
Einkauf erwirbt klimaneutrale FFP2-Masken
Im Büro, beim Einkaufen oder in der Kita – die FFP2Masken sind im Alltag zu unseren täglichen Begleitern
geworden. Auch in den DPZ-Räumlichkeiten müssen
Masken getragen werden. Unsere Einkaufsabteilung
sorgt dabei ständig für Nachschub. Meist werden die
Masken in China produziert und sind durch die langen
Lieferketten nicht sehr klimaschonend. Außerdem sitzen sie häufig nicht gut und verströmen teilweise einen unangenehmen Geruch. Es gibt aber mittlerweile
auch nachhaltigere, deutsche Produkte, die von einer
Prüfstelle hierzulande oder in Frankreich zertifiziert
werden und damit nicht um die halbe Welt reisen
müssen, bevor wir sie uns auf die Nase setzen.
„Die Masken sind besonders hautverträglich und
man kann besser darunter atmen“, sagt DPZ-Sicherheitsingenieur Ralf Göltzer. „Außerdem werden sie
schadstofffrei und klimaneutral produziert. Diese
Kriterien wiegen auch höhere Kosten auf.“
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Der Einkauf im DPZ ist die Schaltzentrale für alle Waren und Verbrauchsmaterialien, die im DPZ täglich
gebraucht werden. Die Mitarbeiter*innen der Abteilung sind dabei bestrebt, auch auf nachhaltige, regionale Produkte zurückzugreifen, wo das möglich ist.
So wird zum Beispiel das Obst, für die tägliche Versorgung der rund 1.200 Affen am DPZ seit jeher vom
Fruchthof Northeim bezogen.
„Auch bei anderen Labor-Verbrauchsmaterialien, wie
zum Beispiel Pipettenspitzen, Handschuhen oder Petrischalen achten wir auf klimaneutrale Produktion“,
sagt Thorsten Mühl, Leiter der Einkaufsabteilung im
DPZ. „Zukünftig wollen wir bei neuen Ausschreibungen auch verstärkt Umweltzertifikate und den CO2Fußabdruck der entsprechenden Firmen hinterfragen
und bei Altverträgen, soweit es geht, auch die Nachhaltigkeit als Kriterium zu deren Beibehaltung heranziehen.“
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Präsentkorb mit regionalen und nachhaltigen Produkten. Foto: Kathatrina Peters

Der „alternative“ Blumenstrauß
Geschäftsführung gratuliert mit regionalen Leckereien
Dienstjubiläen, runde Geburtstage, Verabschiedung in
den Ruhestand – Jubilare erhielten bislang die Glückwünsche der Geschäftsführung in Form eines großen,
bunten Blumenstraußes. Seit diesem Jahr dürfen sich
die Beschäftigten des DPZ über einen Geschenkkorb
mit regionalen Leckereien freuen. Im Rahmen unseres
Nachhaltigkeitskonzeptes, dass wir seit dem letzten
Jahr am DPZ erarbeiten, haben wir uns nämlich gefragt,
welche Klimabilanz eigentlich Schnittblumen haben
und beschlossen, dass es Zeit für einen Wechsel ist.
Ein großer Teil der Schnittblumen ist importiert und
kommt per Flugzeug nach Deutschland. Der Deutschen Lieblingsblume ist die Rose. Laut Statista wurden im Jahr 2020 1,4 Milliarden Stück eingeflogen,
rund 350 Millionen davon kamen aus Kenia, Sambia
und Äthiopien. Die ebenso beliebte Nelke kommt
überwiegend aus Kolumbien. Rund 227 Millionen
Stück wurden 2020 importiert.

Ganz klar: Eingeflogene Schnittblumen schaden dem
Klima. Der Transport über tausende Kilometer schlägt
sich in der CO2-Bilanz nieder. Trotzdem ist eine Rose,
die aus den Niederlanden nach Deutschland kommt
nicht unbedingt klimafreundlicher, denn: Die Art des
Anbaus ist entscheidend. Blumen aus den Niederlanden oder Deutschland werden in beheizten und beleuchteten Gewächshäusern gezüchtet. In Kenia mit
seinem stetig warmen Klima und den vielen Sonnenstunden ist das nicht notwendig. Eine Studie der Cranfield University, England von 2007 ergab, dass ein
Strauß Rosen aus den Niederlanden so bis zu sechs
Mal mehr CO2 produziert als ein Strauß aus Kenia.
Neben den Treibhausgasemissionen ist auch der Wasserverbrauch bei der Anzucht von Schnittblumen in
Afrika ein Problem. Vier Liter Wasser benötigt eine
Rose bis zur Ernte. Laut einem Bericht des World Wide
Fund for Nature (WWF) von 2014 werden auf einer
DPZ aktuell, Februar 2022
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Rosenfarm am Navaisha-See in Kenia täglich etwa
20.000 Kubikmeter Wasser verbraucht. Der enorme
Verbrauch senkt den Wasserspiegel des Sees, was negative Auswirkungen für die Wasserversorgung der
lokalen Bevölkerung hat. Zudem werden die Abwässer
aus der Blumenproduktion teilweise ungefiltert in den
See geleitet.
Schnittblumen sind also nicht gerade das klimafreundlichste Geschenk, es sei denn man kauft
nur saisonale Blumen aus regionalem Freiland-Anbau oder unbeheizten Gewächshäusern und achtet
auf Fairtrade-Siegel. Am DPZ wollen wir künftig ganz
auf blumige Grüße verzichten und haben stattdessen

ein Geschenk-Körbchen mit lokalen und regionalen
Produkten konzipiert. Darin enthalten sind beispielsweise Salz aus der Göttinger Saline, Honig aus Dransfeld, Marmelade aus Uslar oder fair gehandelter und
biologisch angebauter Kaffee. Alles aus der Region,
klimaneutral produziert und transportiert und langfristig verwertbar. Und wem die Blumen doch zu sehr
fehlen, kann ja im Frühling einmal einen Spaziergang
zu unserem Biotop machen: Wildblumen gucken!

Buchtipp: Vögel füttern – aber richtig
Das Buch von Prof. Dr. Peter Berthold und Gabriele Mohr ist in diesem Jahr bereits in seiner fünften
aktualisierten und ergänzten
Auflage erschienen. Es gilt schon
seit langem als das Standardwerk
für all jene, die den heimischen
Vogelarten im immer schwieriger
werdenden Überlebenskampf in
unseren, zugunsten von Monokulturen „aufgeräumten “, Landschaften helfen wollen. Berthold gilt als einer der weltweit
führenden Ornithologen, erhielt
1981 eine Professur für Biologie
an der Universität Konstanz und
war bis 2004 Direktor der Vogelwarte Radolfzell am Max-PlanckInstitut für Ornithologie. Wer Peter Berthold kennt, weiß, dass er
nicht nur bei seinen öffentlichen
Vorträgen und medialen Auftritten, sondern auch in seinen Büchern Klartext spricht – faktenbasiert und auch für Laien gut
verständlich. So hält er es auch
in diesem Buch, wenn es darum
geht, den Argumenten von Kritikern der Ganzjahresfütterung
von Vögeln zu begegnen. Schöpfend aus seinem ganz persönlichen Erfahrungsschatz, eigenen
und diversen internationalen
Studien widerlegt er die Kriti-
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ken an einer möglichst intensiven und ganzjährigen Fütterung
von Vögeln, sei es in Bezug auf
mögliche Fehlfütterungen der
Küken durch das artifizielle Futterangebot oder mögliche Hygieneprobleme und Krankheitsübertragungen an auch größeren,
ganzjährig von Vögeln genutzten
Futteranlagen. Eindringlich weisen die Autor*innen darauf hin,
wie notwendig flächendeckend
und ganzjährig angebotene Futterstellen sind, um zumindest
den Rückgang der Bestände vieler heimischer Vogelarten aufzuhalten. Dabei wird auch anschaulich und zahlreich bebildert
dargestellt, welche Vogelarten
welche Futtersorten bevorzugen
und wie diese optimal dargeboten werden sollten. So entpuppt
sich dieses Buch als sehr informativer, praxisnaher und mitunter
auch recht unterhaltsamer Ratgeber in Sachen Vogelfütterung,
Beobachtung und auch Bestimmung unserer gefiederten Nachbarn und Gäste. Die richtige Vogelfütterung wird hier als sofort
umsetzbarer praktischer Artenschutz von teilweise schon stark
bedrohten Vogelarten vorgestellt, der jenen, die diesem Rat-

geber folgen, auch viele freudige
Erlebnisse bescheren und dies
sogar durch die Fensterscheiben
vom behaglichen Sofa aus (auf
dem sie dieses Buch zunächst
mal lesen). Mögen es noch sehr
viel mehr werden. Wir jedenfalls,
folgen nun diesen Ratschlägen in
unserem DPZ-Biotop!

Dr. Thomas Ziegler,
Gebäudemanagement
Peter Berthold, Gabriele Mohr:
Vögel füttern – aber richtig: Das
ganze Jahr füttern, schützen
und sicher bestimmen. Kosmos
Verlag, 2021. ISBN: 978-3-44017261-2

© Kosmos Verlag
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Am DPZ arbeiten Menschen mit Behinderung in allen Berufsgruppen. Grafik: Viking – stock.adobe.com

Kreative Lösungen in jedem Einzelfall
Schwerbehinderte am DPZ werden auf vielfältige Weise
im Arbeitsalltag unterstützt
Laut Statistischem Bundesamt leben derzeit in
Deutschland 7,9 Millionen Menschen mit einer
Schwerbehinderung. Das sind 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als schwerbehindert gilt, wer vom
Versorgungsamt einen Behinderungsgrad von 50 zuerkannt bekommt. Die Ursachen sind vielfältig. Neben
körperlichen Behinderungen wie Fehlbildungen, Lähmungen oder Amputationen, zählen vor allem Krebsleiden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie neurologische und psychische Probleme dazu. Auch am DPZ
arbeiten Menschen mit Behinderungen. Sie werden
auf unterschiedliche Weise im Institut unterstützt.
„Wichtig ist, dass wir Menschen, die im Laufe Ihres
Berufslebens erkranken, so entlasten können, dass sie
weiter berufstätig sein können“, sagt Katharina Peters,
administrative Geschäftsführerin am DPZ. „Drei Viertel unserer Kolleginnen und Kollegen, die schwerbehindert sind, sind dies im Laufe Ihres Erwerbslebens
erst geworden oder sind es nicht dauerhaft. Letztlich

ist das immer eine Einzelfallbetrachtung und braucht
kreative Lösungen im jeweiligen Fall. Aus unseren sehr
verschiedenen Positionen in der Unterstützung durch
Schwerbehindertenbeauftragte, Personalwesen, Betriebsrat und Geschäftsführung helfen wir, wo es uns
irgend möglich ist.“
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass in einem Unternehmen nach Möglichkeit fünf Prozent der Arbeitsplätze mit behinderten Menschen zu besetzen sind. Im
Jahr 2020 arbeiteten am DPZ 13 Personen mit einer
Schwerbehinderung. Damit konnte die Quote nur zu
85 Prozent erfüllt werden. „Manche Schwerbehinderungen treten erst im laufenden Arbeitsjahr ein, Betroffene scheiden aus oder werden unterjährig eingestellt. Außerdem ist die Anzahl der Bewerbungen von
Menschen mit Behinderung meist sehr gering. Wir
streben natürlich eine hundertprozentige Erfüllung
der Quote an“, sagt Andrea Backhaus, Leiterin des Personalwesens am DPZ.
DPZ aktuell, Februar 2022
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Um diesbezüglich mehr zu tun, werden schwerbehinderte Bewerber*innen bei gleicher Eignung und
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Außerdem
unterstützt das DPZ die Behindertenwerkstätten, indem deren Arbeitsleistungen unterstützt oder dort
hergestellte Produkte erworben werden. „Aktuell beschäftigen wir einen Mitarbeiter aus den Göttinger
Werkstätten“, sagt Andrea Backhaus. „Er ist halbtags
von April bis Oktober hier beschäftigt und hilft bei den
Gärtnerarbeiten rund um das Institut. Am DPZ arbeiten Menschen mit Behinderung in allen Berufsgruppen und Gehaltsklassen.“
Unterstützt werden die Schwerbehinderten auch
durch die Schwerbehindertenvertretung am DPZ, die
es seit April 2015 gibt. Sie ist laut Sozialgesetzbuch
vorgeschrieben, wenn in einem Betrieb mindestens
fünf schwerbehinderte Personen arbeiten. Die Vertretung wird alle vier Jahre von den schwerbehinderten
Beschäftigten am DPZ gewählt. Seit 2018 bekleiden
Daniel Reckel, stellvertretender Leiter der IT, und Nadine Ellrott, Mitarbeiterin im Gebäudemanagement,
das Amt. Beide leben ebenfalls mit einer Behinderung.
Ihre Aufgabe ist es, sich für die Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter*innen im Institut einzusetzen und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen. Zweimal im Jahr organisieren sie Treffen mit allen
Schwerbehinderten im Haus.
„Wenn die Betroffenen am DPZ Unterstützung bei
Problemen oder Veränderungen am Arbeitsplatz brauchen, schauen wir, was man machen kann, um das
Arbeiten für diese Personen zu erleichtern“, sagt Da-

niel Reckel, der das Amt seit 2015 innehat. „Wir führen in der letzten Zeit aber auch viele Gespräche über
depressive Phasen oder Angstzustände, auch bedingt
durch die Coronapandemie. Das ist natürlich für alle
Arbeitnehmer*innen eine schwierige Zeit, für Schwerbehinderte mit Vorerkrankungen aber natürlich im Besonderen.“
Einige konkrete Maßnahmen konnten in den vergangenen sechs Jahren schon umgesetzt werden. Unter
anderem wurden automatisch öffnende Türen am
Haupt- und Nebeneingang installiert, Büros umgebaut, Stühle und Tische behindertengerecht zugeschnitten und andere Hilfsmittel wie beispielsweise behindertengerechte Tastaturen beschafft. Auch
die Schwerbehindertentoiletten werden regelmäßig
überprüft. „In Zukunft möchten wir weitere Maßnahmen für schwerbehinderte DPZ-Beschäftigte umsetzen“, sagt Daniel Reckel. „Dazu zählt zum Beispiel auch
die Barrierefreiheit unserer Website.“
„Unsere Schwerbehindertenvertretung leistet eine gute
und sehr wichtige Arbeit im Institut“, sagt Katharina
Peters. „Wenn wir uns politisch noch etwas wünschen
dürften, dann wären es weniger Hürden für die Teilverrentung. Wir und die Betroffenen brauchen belastbare
Perspektiven, wenn eine Erkrankung im Laufe der Zeit
zunimmt und die Belastung einer vollen Arbeitsstelle
nicht mehr leistbar ist. Leider sind die Verfahren für Teilverrentungen langwierig, wenig vorhersehbar und zeitlich befristet, so dass wir arbeitgeberseitig selten den
Spielraum bekommen, einer erkrankten Person eine sie
ergänzende Arbeitskraft zur Seite zu stellen.“

Daniel Reckel und Nadine Ellrott bilden seit September 2018 die Schwerbehindertenvertretung am DPZ. Foto: Karin Tilch
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Abschlüsse und Publikationen

Abschlüsse
Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!
Abteilung Kognitive
Neurowissenschaften
Sule Tasliyurt (2021): Behavioral
correlates of perceptual confidence
in a motion tracking paradigm. Yeditepe University, Istanbul, Türkei,
Masterarbeit
Kathrin Heidelmann (2021): Evaluation of the illusory strength in
different configurations of a continuous color-motion feature misbinding stimulus. Georg-August-Universität Göttingen, Bachelorarbeit

Abteilung Verhaltensökologie
und Soziobiologie
Murillo Corrales, Sonia Tatiana
(2021): Social relationships: key
to gut microbiome composition in
wild redfronted lemurs (Eulemur
rufifrons)? Georg-August-Universität Göttingen, Promotion
Nunez, Melida (2021): Molecular
genetic analyses of human remains
from Oceania and Pre-Columbian
Amerindian tribes. Georg-AugustUniversität Göttingen, Promotion

Publikationen
Sektion Infektionsforschung
Abusukhun M, Winkler M S, Pöhlmann S, Moerer O, Meissner K,
Tampe B, Hofmann-Winkler H, Bauer M, Gräler M H, Claus R A (2021):
Activation of SphingomyelinaseCeramide-Pathway in COVID-19
Purposes Its Inhibition for Therapeutic Strategies. Front Immunol 2:
e13423.
Arora P, Rocha C, Kempf A, Nehlmeier I, Graichen L, Winkler M S,
Lier M, Schulz S, Jäck H-M, Cossmann A, Stankov M V, Behrens G
M N, Pöhlmann S, Hoffmann M
(2021): The spike protein of SARSCoV-2 variant A.30 is heavily mutated and evades vaccine-induced
antibodies with high efficiency.
Cell Mol Immunol 18 (12): 2673–
2675.
Hörnich B F, Großkopf A, Costa C,
Schlagowski S, Hahn A (2021): Interferon-Induced Transmembrane

Proteins Inhibit Infection by the
Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus and the Related Rhesus
Monkey Rhadinovirus in a Cell-Specific Manner. mBio 12 (6)
Lapuente D, Fuchs J, Willar J, Vieira
Antão A, Eberlein V, Uhlig N, Issmail
L, Schmidt A, Oltmanns F, Peter A
S, Mueller-Schmucker S, Irrgang P,
Fraedrich K, Cara A, Hoffmann M,
Pöhlmann S, Ensser A, Pertl C, Willert T, Thirion C, Grunwald T, Überla K, Tenbusch M (2021): Protective
mucosal immunity against SARSCoV-2 after heterologous systemic
prime-mucosal boost immunization. Nat Commun 12 (1): 403.
Schuh W, Baus L, Steinmetz T, Schulz
S R, Weckwerth L, Roth E, Hauke M,
Krause S, Morhart P, Rauh M, Hoffmann M, Vesper N, Reth M, Schneider H, Jäck H, Mielenz D (2021): A
surrogate cell-based SARS-CoV-2
spike blocking assay. Eur J Immunol
51 (11): 2665–2676.

Stervbo U, Blazquez-Navarro A, Vidal Blanco. Elena, Safi L, Meister
T L, Paniskaki K, Stockhausen M,
Marheinecke C, Zimmer G, Wellenkötter J, Giglio T, Arora P, Pöhlmann
S, Hoffmann M, Seibert F S, Pfaender S, Roch T, Westhoff T H, Cinkilic
O, Babel N (2021): Improved cellular and humoral immunity upon a
second BNT162b2 and mRNA-1273
boost in prime-boost vaccination
no/low responders with end-stage
renal disease. Kidney Int 100 (6):
1335–1337.
Winkler M S, Claus R A, Schilder M,
Pöhlmann S, Coldewey S M, Grundmann J, Fricke T, Moerer O, Meissner K, Bauer M, Hofmann-Winkler
H, Gräler M H (2021): Erythrocytes
increase endogenous sphingosine
1-phosphate levels as an adaptive
response to SARS-CoV-2 infection.
Clin Sci 135 (24): 2781–2791.
Zech F, Schniertshauer D, Jung C,
Herrmann A, Cordsmeier A, Xie Q,
DPZ aktuell, Februar 2022

37

Abschlüsse und Publikationen
Nchioua R, Prelli Bozzo C, Volcic
M, Koepke L, Müller J A, Krüger J,
Heller S, Stenger S, Hoffmann M,
Pöhlmann S, Kleger A, Jacob T, Conzelmann K-K, Ensser A, Sparrer K M
J, Kirchhoff F (2021): Spike residue
403 affects binding of coronavirus
spikes to human ACE2. Nat Commun 12 (1): 270.

The Primate Data and Resource
Exchange (PRIME-DRE) Global Collaboration Workshop and Consortium (including Wilke M, Boretius
S, Dadarwal R, Kagan I, Sirmpilatze
N) (2021): Toward next-generation
primate neuroscience: A collaboration-based strategic plan for integrative neuroimaging. Neuron 110
(1): 16–20.

Sektion Neurowissenschaften
Hinze V K, Uslu U, Antono J E, Wilke M, Pooresmaeili A (2021): The
effect of subliminal incentives on
goal-directed eye movements.
Journal of Neurophysiology 6
(126): 2014–2026.
Kettwig M, Ternka K, Wendland K,
Krüger D, et. al. (2021): Interferondriven brain phenotype in a mouse
model of RNaseT2 deficient leukoencephalopathy. Natur Comm
6530 (12)
Jeschke M, Ohl F W, Wang X (2022):
Effects of cortical cooling on sound
processing in auditory cortex and
thalamus of awake marmosets.
Front. Neural Circuits 15: 786740.
Ortiz-Rios M, Balezeau F, Haag M,
Schmid M C, Kaiser M (2021): Dynamic reconfiguration of macaque
brain networks during free-viewing of natural scenes. NeuroImage
244: 118615.
Scherberger H (2022): Distributed
yet compartmentalized neural dynamics of hand actions. Neuron
110 (1): 10–11
Schneider M, Broggini A C, Dann B,
Tzanou A, Uran C, Sheshadri S, Scherberger H, Vinck M (2021): A mechanism for inter-areal coherence
through communication based on
connectivity and oscillatory power.
Neuron 109 (24): 4050–4067.
38

DPZ aktuell, Februar 2022

Sektion Organismische
Primatenbiologie
Behringer V, Müller-Klein N, Strube C, Schülke O, Heistermann M,
Ostner J (2021): Responsiveness of
fecal immunoglobulin A to HPAaxis activation limits its use for mucosal immunity assessment. Am J
Primatol 83 (12): 213.
Berles P, Heymann E W, Golcher F,
Nyakatura J A, Scheibe J (2022): Leaping and differential habitat use in
sympatric tamarins in Amazonian
Peru. Journal of Mammalogy 103
(1): 146–158.
Boubli J P, C. Janiak M, M. Porter
L, La Torre S de, Cortés-Ortiz L, N.
F. da Silva M, B. Rylands A, Nash S,
Bertuol F, Byrne H, E. Silva F, Rohe
F, Vries D de, M. D. Beck R, RuizGartzia I, F. K. Kuderna L, MarquesBonet T, Hrbek T, P. Farias I, van H.
Heteren A, Roos C (2021): Ancient DNA of the pygmy marmoset
type specimen Cebuella pygmaea
(Spix, 1823) resolves a taxonomic
conundrum. Zoological Research
42 (6): 761–771.
Gundling N, Drummer C, Lüpke M,
Hoedemaker M (2021): Quantitative measurement of udder oedema
in dairy cows using ultrasound to
monitor the effectiveness of diuretic treatment with furosemide.
Schweizer Archiv für Tierheilkunde
164 (11): 766–777.

Hambrecht S, Oerke A-K, Heistermann M, Hartig J, Dierkes P (2021):
Effects of positive reinforcement
training and novel object exposure on salivary cortisol levels under
consideration of individual variation in captive African elephants
(Loxodonta africana). Animals 11:
3525.
Henke-von der Malsburg J, Kappeler P M, Fichtel C (2021): Linking cognition to ecology in wild sympatric
mouse lemur species. Proc R Soc B
288 (1963): 20211728.
Heymann E W (2022): On the identity of the tamarin AMNH 98303
(“Saguinus fuscicollis tripartitus”;
Primates: Haplorrhini: Simiiformes:
Platyrrhini: Callitrichidae). Primate
Biol. 9 (1): 1–4.
Ho C L A, Fichtel C, Huber D (2021):
The gray mouse lemur (Microcebus
murinus) as a model for early primate brain evolution. Current Opinion in Neurobiology 71: 92–99.
Malalaharivony H S, Fichtel C, Heistermann M, Kappeler P M (2021):
Maternal stress effects on infant
development in wild Verreaux‘s sifaka (Propithecus verreauxi). Behav
Ecol Sociobiol 75 (10): s00265-02103085-2.
Malalaharivony H S, Kappeler P M,
Fichtel C (2021): Infant Development and Maternal Care in Wild
Verreaux’s Sifaka (Propithecus
verreauxi). Int J Primatol 42 (4):
933–960.
Montanari D, O’Hearn W J, Hambuckers J, Fischer J, Zinner D (2021):
Coordination during group departures and progressions in the tolerant multi-level society of wild Guinea baboons (Papio papio). Sci Rep
11 (1): 155.
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Abschlüsse und Publikationen
Müllenbroich M C, Kelly A, Acker C,
Bub G, Bruegmann T, Di Bona A, Entcheva E, Ferrantini C, Kohl P, Lehnart S E, Mongillo M, Parmeggiani C,
Richter C, Sasse P, Zaglia T, Sacconi
L, Smith G L (2021): Novel OpticsBased Approaches for Cardiac Electrophysiology: A Review. Front. Physiol. 12: 699.

rai M, Ndokoue B, Nixon S, Nseme
R A, Nzooh Z, Pintea L, Plumptre A J,
Roy J, Rundus A, Sanderson J, Serckx
A, Strindberg S, Tweh C, Vanleeuwe
H, Vosper A, Waltert M, Williamson
E A, Wilson M, Mundry R, Kühl H S
(2021): Range-wide indicators of African great ape density distribution.
Am J Primatol 83 (12): e23338.

Murillo T, Schneider D, Fichtel C,
Daniel R (2022): Dietary shifts and
social interactions drive temporal
fluctuations of the gut microbiome from wild redfronted lemurs.
ISME Commun 2 (1): s43705-02100086-0.

Rathke E, Fischer J (2021): Social
aging in male and female Barbary
macaques. Am J Primatol 83 (11):
209.

Ordaz-Németh I, Sop T, Amarasekaran B, Bachmann M, Boesch C, Brncic
T, Caillaud D, Campbell G, Carvalho J,
Chancellor R, Davenport T R B, Dowd
D, Eno-Nku M, Ganas-Swaray J, Granier N, Greengrass E, Heinicke S, Herbinger I, Inkamba-Nkulu C, Iyenguet
F, Junker J, Bobo K S, Lushimba A,
Maisels F, Malanda G A F, McCarthy
M S, Motsaba P, Moustgaard J, Mu-

Stephan G, Leidhold J, Hammerschmidt K (2021): Pet dogs home
alone: A video-based study. Applied
Animal Behaviour Science 244:
105463.
Yang H, Yang S, Fan F, Li Y, Dai S, Zhou
X, Steiner C C, Coppedge B, Roos
C, Cai X, Irwin D M, Shi P, Saitou N
(2021): A New World Monkey Resembles Human in Bitter Taste Receptor Evolution and Function via a
Single Parallel Amino Acid Substitution. Molecular Biology and Evolution 38 (12): 5472–5479.

Risch Ferreira N I, Verhaagh M, Heymann E W (2021): Myrmecovory in
Neotropical primates. Primates 62
(6): 871–877.
Rojas R R, Mora W V, Lozano E P, Herrera E R T, Heymann E W, Bodmer R
(2021): Ontogenetic skull variation
in an Amazonian population of lowland tapir, Tapirus terrestris (Mammalia: Perissodactyla) in the department of Loreto, Peru. Acta Amaz. 51
(4): 311–322.
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Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Forschungsorganisation wählt neue Präsidentin und Vize-Präsidentin und nimmt
Institut in Regensburg auf

schaften (Acatech), im Academic Advisory Council der
Universität Heidelberg und im GTAP Advisory Board
der Purdue University (USA). Sie ist seit 2009 Professorin für Internationalen Agrarhandel und Welternährungswirtschaft an der Universität Hohenheim.

Neue Präsidentin ab Juli 2022
Neue Vizepräsidentin

40

Martina Brockmeier wird neue Präsidentin der LeibnizGemeinschaft. Die Mitgliederversammlung wählte
die Professorin von der Universität Hohenheim mit
überwältigender Mehrheit zur Nachfolgerin von Matthias Kleiner, der nach acht Jahren an der Spitze der
Forschungsorganisation nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stand. Martina Brockmeier wird
ihr Amt zum 1. Juli 2022 antreten. Die Amtszeit der
Leibniz-Präsidentschaft beträgt vier Jahre. Martina
Brockmeier war im April 2021 durch das Präsidium der
Leibniz-Gemeinschaft auf Empfehlung einer ausgewiesenen Findungskommission für das Amt nominiert
worden. Von 2017 bis 2020 war Martina Brockmeier
Vorsitzende des Wissenschaftsrats, dem wissenschaftspolitischen Beratungsgremium von Bund und
Ländern zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung von Wissenschaft, Forschung und Hochschulen,
dem sie seit 2014 angehörte. Martina Brockmeier war
als Vorsitzende des Wissenschaftsrats qua Amt Mitglied des Leibniz-Senats und zuvor von 2001 bis 2009
Mitglied im Senatsausschuss Evaluierung der LeibnizGemeinschaft sowie Mitglied im DFG-Fachkollegium.
Derzeit ist sie darüber hinaus Mitglied im Senatsausschuss Strategische Vorhaben der Leibniz Gemeinschaft, in der Deutschen Akademie der Technikwissen-

Neue Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft ist die
Agrartechnikerin Barbara Sturm. Die wissenschaftliche Direktorin des Leibniz-Instituts für Agrartechnik
und Bioökonomie (ATB) in Potsdam und Professorin
für Agrartechnik in bioökonomischen Systemen an
der Humboldt-Universität zu Berlin wurde von der
Mitgliederversammlung für eine zweijährige Amtszeit
gewählt. Barbara Sturm tritt die Nachfolge von Kathrin Böhning-Gaese von der Senckenberg Gesellschaft
für Naturforschung an, die nach zwei Amtszeiten aus
dem Vorstand der Leibniz-Gemeinschaft ausscheidet.
Barbara Sturm ist in der Verfahrens- und Umwelttechnik ausgebildete Ingenieurin. Mit Promotion und Habilitation in der Agrartechnik beschäftigt sie sich seit
über 15 Jahren mit Fragen der Nachhaltigkeit, Ernährungssicherung sowie effizienten Ressourcennutzung
und regenerativen Energiebereitstellung in industrialisierten, Schwellen- und Entwicklungsländern. Bevor
sie 2020 die Leitung des ATB in der Leibniz-Gemeinschaft übernahm, war Barbara Sturm Leiterin der Forschungsgruppe „Verfahrens- und Systemtechnik in der
Landwirtschaft“ an der Universität Kassel. Seit November 2021 ist Barbara Sturm Mitglied im Vorstand
der Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA).

Prof. Martina Brockmeier ist ab Juli 2022 Präsidentin der LeibnizGemeinschaft. Foto: David Ausserhofer

Prof. Barbara Sturm ist Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft. Foto: Christoph Herbort-von Loeper
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Aus der Leibniz-Gemeinschaft
Neues Leibniz-Institut in Regensburg
Seit Januar 2022 ist das ehemalige Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (RCI) unter
dem Namen Leibniz-Institut für Immuntherapie (LIT)
Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. In der Forschungseinrichtung werden neue Immunzelltherapien zur
Behandlung von Krankheiten mit deregulierter Immunfunktion, wie Krebs, Autoimmunerkrankungen
und chronische Entzündungen, sowie zur Prävention
und Therapie von Transplantationskomplikationen erforscht und entwickelt.
Damit umfasst die Leibniz-Gemeinschaft aktuell 97
Mitglieder. Die Forschungsorganisation versteht sich
als eine offene Gemeinschaft, die sich ständig in einem dynamischen Prozess weiterentwickelt. Neuauf-

LIKAT

nahmen und strategische Erweiterungen müssen allerdings einen Mehrwert für die Leibniz-Gemeinschaft
haben und durch die Erschließung neuer Forschungsfelder die Forschung bestehender Leibniz-Einrichtungen stärken. Alle Leibniz-Einrichtungen sind der
wissenschaftlichen Exzellenz verpflichtet. Das Primat
der Qualität muss bei allen Entscheidungen, die die
Leibniz-Gemeinschaft betreffen, auch zu Neuaufnahmen und Erweiterungen, Berücksichtigung finden.
Außerdem müssen die aufzunehmenden Institute
strategisch-thematisch und strukturell-institutionell
zur Leibniz-Gemeinschaft passen, das heißt sie arbeiten in Themenfeldern von herausragender wissenschaftlicher Bedeutung und mit hoher Relevanz
für die Gesellschaft, Wirtschaft oder das Leben der
Menschen. Die Leibniz-Institute werden in einem unabhängigen Evaluierungsverfahren alle sieben Jahre
auf den Prüfstand gestellt
und hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Leistungen
bewertet. Die Kriterien der
Leibniz-Evaluierung werden
auch bei Neuaufnahmen
und Erweiterungen als Leitkriterien herangezogen.
DIW
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LIT

Übersicht über alle Leibniz-Institute in Deutschland. Grafik: Leibniz-Gemeinschaft
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Termine
16. und 17. März 2022

5. Mai 2022

Lehrkräftefortbildung

Das PriCaB: Vorstellung neuer Infrastrukturen für
DPZ-Beschäftigte

17. März 2022 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: Von der Culture of
Care und deren Bedeutung für alle Akteure in der
Tier- basierten Forschung. Prof. Stephanie Krämer,
Justus-Liebig-Universität Gießen

26. April 2022
Onboarding-Veranstaltung für neue Mitarbeiter*innen

6. Mai 2022
Öffentliche Führung (weitere Termine im Veranstaltungskalender der Website)

19. Mai 2022
Versuchstierkundliches Seminar: 3R’s in der (inhalativen) Arzneistoffforschung. Dr. Katherina Sewald,
Fraunhofer-ITEM Hannover

26. April 2022
Aktuelle Forschung am DPZ: Informationsveranstaltung für DPZ-Beschäftigte

9. Juli 2022
Fünfte Göttinger Nacht des Wissens

28. April 2022 (Online via Zoom)

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

Versuchstierkundliches Seminar: Stammzellen im
Tierexperiment – Möglichkeiten und Grenzen. Prof.
Rüdiger Behr, Deutsches Primatenzentrum

28. April 2022
Zukunftstag am DPZ

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

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

