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Editorial

Liebe Leser*innen,
Tierwohl, Transparenz und Kommunikation sind der rote Faden,
der sich durch diese Ausgabe von
DPZ aktuell zieht. Als Primatenzentrum sind uns diese Aspekte
besonders wichtig, unsere Verpflichtung zu hohen ethischen
Standards und zur transparenten Kommunikation ist nicht nur im Leitbild des DPZ festgeschrieben, sie zieht sich auch stets durch unser tägliches Handeln. Ein paar Beispiele haben wir in diesem Heft aufgegriffen.
So haben Marcus Jeschke und sein Team ein neuartiges Gerät
entwickelt, mit dem sie Weißbüschelaffen darauf trainieren
können, Hörtests zu absolvieren. Dies reduziert den Stress
und damit die Belastung für die Tiere deutlich, da sie ihre
gewohnte Umgebung und ihre Artgenossen nicht verlassen
müssen und freiwillig entscheiden können, wann sie an einem Trainingsdurchgang teilnehmen. Im neuen Forschungsund Haltungsgebäude PriCaB (Primate Cognition and Behavior) ist geplant, ein Kamerasystem einzubauen, das rund um
die Uhr die Bewegungen der Tiere aufzeichnet. Mit Hilfe neuartiger Computeralgorithmen können aus diesen Videodaten
objektive Rückschlüsse auf das Verhalten und das Wohlergehen der Tiere gezogen werden – eine gute Ergänzung zur
subjektiven Inspektion der Tiere durch Tierpfleger*innen und
Tierärzt*innen. Einzuschätzen, wie belastend ein bestimmter Versuch für ein Tier ist, ist generell schwierig, als Mensch
neigen wir dazu, uns selbst als Maßstab zu nehmen. Im Rahmen der Forschungsgruppe „Severity Assessment in Animal
Based Research“ arbeiten Neurowissenschaftler*innen und
Verhaltensbiolog*innen daher daran, Belastungen anhand
empirischer Daten quantitativ zu ermitteln.
Dass Tierversuche in der Öffentlichkeit oft auf Unverständnis treffen, liegt nicht zuletzt daran, dass die Wissenschaft
sich bei dem Thema gerne bedeckt hält. Wir haben daher
zusammen mit unseren Partnern vom Göttingen Campus
den Internationalen Tag des Versuchstiers genutzt, um
Journalist*innen zur Recherche einzuladen. Daraufhin sind
einige interessante Beiträge über tierexperimentelle Forschung entstanden, die von der Regenerationsfähigkeit von
Plattwürmern bis zur Hörforschung an Weißbüschelaffen
reichten. Damit die Kommunikation mit der Öffentlichkeit
gut gelingt, bieten wir unseren Mitarbeiter*innen regelmäßig Fortbildungen an, zwei davon haben in 2022 bereits
stattgefunden. Jetzt, wo uns die Corona-Pandemie etwas
aus ihrem Griff entlassen hat, konnten wir unsere Kommunikationsfähigkeit auch wieder unter Beweis stellen,
beispielsweise bei der Lehrerfortbildung zum Thema Neurowissenschaften, bei der Leibniz-Veranstaltung „Book a
Scientist“ sowie natürlich bei den jetzt wieder anlaufenden
öffentlichen DPZ-Führungen. Ganz besonders freuen wir uns
darauf, bei der Göttinger Nacht des Wissens am 9. Juli mit
Ihnen und allen Interessierten ins Gespräch zu kommen!
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihre Susanne Diederich
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Wissenschaftler*innen der Forschungsgruppe
Auditorische Neurowissenschaften und Optogenetik erforschen die Entwicklung optischer
Cochlea-Implantate und setzen dafür Weißbüschelaffen ein. Um mit den Affen Hörtests durchführen zu können, haben sie ein automatisiertes
Trainingsprogramm entwickelt, an dem die Affen
freiwillig und in gewohnter Umgebung teilnehmen können.     Scientists of the Auditory Neuroscience and Optogenetics Laboratory are researching the development of optical cochlear
implants using common marmosets. To be able to
perform hearing tests with the monkeys, they
have developed an automated training program
in which the monkeys can participate voluntarily
and in a familiar environment. Photo: Anton Säckl
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Mit diesem am Käfig angebrachten Gerät können mit Weißbüschelaffen automatische, unbeobachtete Hörtrainings und Hörtests
direkt im eigenen Käfig durchgeführt werden. Der Drahttunnel stellt sicher, dass jeweils nur ein Tier an den Tests teilnimmt.     Attached to the cage this training device allows automatic unsupervised auditory training and testing of common marmosets directly in
their own cage. The mesh tunnel allows testing one animal at a time. Photo: Karin Tilch
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Weißbüschelaffen lösen Hörtests am Touchscreen
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als fünf Prozent der Weltbevölkerung von Schwerhörigkeit und Taubheit betroffen,
die meist durch den Verlust von Haarzellen im Ohr
verursacht werden. Für die künftige Behandlung setzen Forschende auf Optogenetik, eine gentechnische
Methode, mit der sie die Hörnervenzellen der Betroffenen lichtempfindlich machen wollen. Die am
Göttingen Campus entwickelten optischen CochleaImplantate, die die Schallwellen in Licht anstatt in
Strom umwandeln, könnten ein deutlich differenzierteres Lautspektrum vermitteln und so einen Höreindruck ermöglichen, der dem natürlichen Hören sehr
viel näherkommt als dies bei bisherigen Cochlea-Implantaten der Fall ist. Vor der klinischen Erprobung in
Patienten ist allerdings der Test im Tierversuch, auch

mit Affen, nötig. Ein Forscherteam unter der Leitung
von Marcus Jeschke am Deutschen Primatenzentrum
und am Institut für Auditorische Neurowissenschaften unter der Leitung von Tobias Moser am Universitätsklinikum Göttingen hat ein automatisiertes
Hör-Trainingsprogramm entwickelt, an dem Weißbüschelaffen freiwillig und in gewohnter Umgebung
teilnehmen können. Dem Team ist es gelungen, dass
die Tiere eine Reihe von Tests absolvieren, in der sie
verschiedene Laute hören und dann durch Klicken
auf einen Touchscreen den passenden, zuvor erlernten visuellen Reizen zuordnen. Dadurch können die
Wissenschaftler*innen nachvollziehen, welche Laute
die Tiere hören und unterscheiden können. Ob, wann
und wie lange die Affen an einem Hörtest teilnehmen,
entscheiden sie dabei selbst.
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Nach der Erprobung in Nagetieren und vor der Anwendung beim Menschen müssen bei einem so komplexen
Forschungsunterfangen, wie der Entwicklung eines
optischen Cochlea-Implantats, die Wirksamkeit und
Sicherheit auch in Affen überprüft werden, da sie dem
Menschen ähnlicher und daher die Ergebnisse besser
übertragbar sind. Dies betrifft zum einen die Größe der
Cochlea, die bessere Vergleiche der Frequenzauflösung
zulässt. Zum anderen ist das Immunsystem von Affen
und Menschen sehr ähnlich, was eine angemessene
Übertragbarkeit gentherapeutischer Manipulationen
auf den Menschen ermöglicht. Weißbüschelaffen sind
für die Erforschung des Hörsystems besonders gut geeignet, da sie ein umfangreiches Lautrepertoire haben
und für die ihr Sozialverhalten auf die vokale Kommunikation angewiesen sind.
Ein besonderes Augenmerk der Forschenden liegt
auf dem Tierwohl und damit auf der Verbesserung
der experimentellen Methoden. Beim jetzt am
DPZ entwickelten Trainingsprogramm kann jeder
Weißbüschelaffe die Hörtests in seiner gewohnten
Umgebung in Gesellschaft seines Sozialpartners
durchführen. Dazu wird ein am Göttingen Campus
entwickeltes Gerät an den Käfig gehängt. Die Tiere
werden schrittweise zunächst an das Gerät selbst,
dann an die Interaktion mit dem Gerät und schließlich die Aufgaben herangeführt. Dabei wird die natürliche Neugier der Tiere genutzt, die neue Gegenstände aufgeschlossen inspizieren. Die Interaktion
mit dem Bildschirm wird mittels positiver Verstärkung trainiert, wobei die Tiere für das richtige Verhalten oder das korrekte Lösen einer Aufgabe mit
einem Leckerbissen belohnt werden.
„Zunächst haben wir den Weißbüschelaffen beigebracht, einen artspezifischen Laut und einen künstlichen Laut zwei verschiedenen Bildern zuzuordnen.
Dann ersetzten wir die bekannten Laute durch neue
Töne, um zu testen, ob Tiere vom bisher Gelernten
abstrahieren können. Auch dies gelang“, erklärt Jorge
Cabrera Moreno, einer der Erstautoren. Antonino Calapai ergänzt: „In früheren Studien hatte sich oft gezeigt, dass Affen zwar schwierige visuelle Aufgaben
lösen können, im auditorischen Bereich aber auch bei
scheinbar einfachen Aufgaben scheitern. Beispielsweise gelingt es Pavianen, Nahrungsmittel auf der
Grundlage visueller, aber nicht akustischer Hinweise
zu lokalisieren.“ Dass Weißbüschelaffen akustische
Aufgaben so gut bewältigen können, macht sie zu idealen Modelltieren für die Erforschung des Hörsystems.
4
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Dr. Marcus Jeschke, Leiter der
Forschungsgruppe Kognitives
Hören in Primaten am DPZ.  
  Dr. Marcus Jeschke, head of
junior research group Cognitive Hearing in Primates at the
German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

Zunächst lernen die Tiere, dass sie durch Berühren des
Bildschirms eine Belohnung erhalten. Hierbei werden
sie von den Forschenden mittels Videoübertragung
überwacht. Später läuft das Training vollautomatisch
ab. Dabei trainiert jedes Tier entsprechend seines individuellen Lerntempos in vielen fein justierten Schritten. Die Programmierung sorgt dafür, dass jedes Tier
Aufgaben präsentiert bekommt, die es in der Lage ist
zu lösen. Erst wenn dies sicher funktioniert, bekommt
es die nächste Aufgabe. Dabei ist der jeweilige Lernstand der Tiere gespeichert, sodass ein Tier nach Pausen immer auf dem jeweils erreichten Level wieder
einsteigen kann. So kann das Training durch die kognitive Beschäftigung auch zum psychischen Wohlbefinden der Tiere beitragen. Ob, wann und wie lange die
Tiere sich an dem Gerät beschäftigen, entscheiden sie
stets selbst.
„Unsere Ergebnisse zeigten, dass Weißbüschelaffen,
auch als das Gerät längst vertraut war, immer wieder
aus eigenem Antrieb und mit hohem Engagement
an den psychoakustischen Verhaltensexperimenten
teilnahmen. Mit dieser Methode kann eine Person
mehrere Tiere parallel trainieren und die Ergebnisse sind so hochwertig, dass wir diese Trainings- und
Testmethode zukünftig für unsere Forschung an optischen Cochlea-Implantaten nutzen können“, schließt
Studienleiter Marcus Jeschke.
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Sound to touch
Marmoset monkeys solve hearing tests on the touchscreen
According to estimates by the World Health Organization (WHO) more than five percent of the world’s
population is affected by hearing loss and deafness,
which is mostly caused by loss of hair cells in the ear.
For future treatment, researchers are focusing on optogenetics, a genetic engineering method that they
hope will make auditory nerve cells in patients sensitive to light. The optical cochlear implants developed at the Göttingen Campus, which convert sound
waves into light instead of electricity, could provide a
much more differentiated sound spectrum and thus
enable a hearing impression that is much closer to
natural hearing than with current cochlear implants.
However, before clinical trials in patients can begin,
tests in animals, including monkeys, are necessary. A
team of researchers led by Marcus Jeschke at the German Primate Center and at the Institute for Auditory
Neuroscience led by Tobias Moser at the University
Medical Center has taken a new approach. They have
developed an automated auditory training program
that marmoset monkeys can perform in their familiar
environment on a voluntary basis. The team has accomplished getting non-human primates to complete
a series of tests in which they hear different sounds
and then match them to the appropriate, previously
learned visual stimuli by clicking on a touchscreen.

This allows scientists to track which sounds the animals can hear and discriminate. The monkeys themselves decide whether, when and for how long they
participate in a hearing test.
After testing in rodents and before application in
humans, a research endeavor as complex as the development of an optical cochlear implant must also
verify efficacy and safety in monkeys, as they are
more similar to humans and therefore the results are
more transferable. This relates firstly to the size of the
cochlea, which allows better comparisons of frequency
resolution. Second, the immune systems of monkeys
and humans are very similar, which allows appropriate transferability of gene therapeutic manipulations
to humans. Common marmosets are particularly well
suited for auditory system research because they have
an extensive sound repertoire and rely on vocal communication for social behavior.
Researchers are paying particular attention to animal welfare and, consequently, to improving experimental methods. In the training program developed
at the DPZ, each marmoset monkey can perform the
hearing tests in its familiar environment in the animal house in the company of its social partner. For
this purpose, a device created at the Göttingen Campus is hung on the cage. The animals are gradually introduced first to the device itself, then to the interaction with the device, and finally to the tasks. In doing
so, the researchers take advantage of the animals’
natural curiosity, that inspect
new objects with an open attitude. The animals are trained
to interact with a touchscreen
by means of positive reinforcement, in which the correct behavior or the correct solution
of a task is rewarded with an
offer of a tidbit.

Ein Weißbüschelaffe am DPZ.     A common marmoset at the DPZ. Photo: Charis Drummer

“We were able to train common marmosets for behavioral experiments in which they
associated a species-specific
sound and an artificial sound
to two different images. Then
we replaced the acoustic stimuli by other acoustic stimuli
to test whether animals can
abstract from what they have
DPZ aktuell, Mai 2022
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learned so far. This was also successful,” explains Jorge
Cabrera Moreno, one of the first authors. Antonino
Calapai adds: “In previous studies, it had been shown
that monkeys can solve difficult visual tasks, but fail
in the auditory domain even with seemingly simple
tasks. For example, baboons succeed in locating food
based on visual but not auditory cues.” The ability of
common marmosets to perform acoustic tasks so well
makes them ideal model animals for hearing system
research.
Initially, the animals learn that they can receive rewards by touching the screen, while still being monitored by the researchers via video transmission. Later,
the training runs fully automatically. Each animal
trains according to its individual learning speed in
many finely adjusted stages. The programming ensures that each animal is presented with tasks that
it is capable of solving. Only if this works reliably, the
animal is introduced to the next, more complicated,
task. The respective learning level of the animals is
stored, so that an animal can always start again at the
respective level reached after breaks. In this way, the
training can also contribute to the mental well-being
of the animals through cognitive occupation. The animals always decide for themselves whether, when and
for how long they engage with the device.

6

“Our results showed that common marmosets kept
participating in the psychoacoustic behavioral experiments with high engagement even when the device was highly familiar to them. The animals could
remain in their familiar environment and in the company of their social partners. With this method, one
person can train several animals in parallel and the
results are of such high quality that we will be able to
use this training and testing method for our research
on optical cochlear implants in the future,” concludes
study leader Marcus Jeschke.
Original publication
Calapai A, Cabrera-Moreno J, Moser T, Jeschke M
(2022): Flexible auditory training, psychophysics, and
enrichment of common marmosets with an automated, touchscreen-based system. Nature Communications 13: 1648. doi:10.1038/s41467-022-29185-9

DPZ-Forschende unter den Besten

DPZ scientists among the best

In der von der Internetplattform Research.com
veröffentlichten Besten-Liste werden jährlich die
Wissenschaftler*innen mit den einflussreichsten Veröffentlichungen in ihrem Fachgebiet gelistet. Peter
Kappeler, Leiter der Abteilung Verhaltensökologie und
Soziobiologie am DPZ, erscheint im aktuellen Ranking auf Platz 17 im Bereich Ökologie und Evolution
in Deutschland. Auch Dietmar Zinner, Eckhard W. Heymann und Julia Ostner finden sich unter den Top 250
dieser Besten-Liste. Im Bereich Neurowissenschaften
ist das DPZ mit Eberhard Fuchs und Tobias Moser unter den Top 200 in Deutschland vertreten. Nach Angaben von Research.com basiert das Ranking auf dem
H-Index, der sich aus der Anzahl Publikationen und Zitationen ergibt. Diese Daten für das aktuelle Ranking
wurden am 6. Dezember 2021 online über Microsoft
Academic Graph und Google Scholar abgerufen.

The yearly ranking by the web platform Research.
com lists the scientists with the most influential
publications in their field. Peter Kappeler, Head
of the Behavioral Ecology and Sociobiology Unit
at the German Primate Center, takes 17th place
in the current ranking in the field of ecology and
evolution in Germany. Dietmar Zinner, Eckhard
W. Heymann and Julia Ostner are also among the
top 250 on this list. In the field of neuroscience,
the DPZ is represented by Eberhard Fuchs and Tobias Moser among the top 200 scientists in Germany. According to Research.com, the ranking is
based on the H-index, which is derived from the
number of publications and citations. This data
for the current ranking was retrieved online via
Microsoft Academic Graph and Google Scholar on
December 6, 2021.
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Ähnlich wie ein Funkempfänger, der Radiosender anhand unterschiedlicher Frequenzen unterscheidet (rechts unten), differenzieren
höhere Hirnbereiche die Quelle eines eingehenden Nervensignals aus einem niedrigeren Hirnbereich anhand der Frequenz. A und B –
Hirnareale, die Farb- beziehungsweise Bewegungsrichtungsinformation getrennt verarbeiten; C – höhere Hirnareale, die die Information über visuelle Merkmale zu einer einheitlichen Wahrnehmung von visuellen Objekten kombinieren     Similar to how a radio receiver
identifies the radio transmitter from which a signal originates (inset at the right bottom), high level areas of our brain distinguish the
source of a neural input activity based on its characteristic frequency. A and B – brain areas devoted to analyzing color and motion direction
information, respectively; C – high level brain areas that combine the information about individual visual features into a unified percept of
visual objects. Image: German Primate Center

Auf den Rhythmus kommt es an
Wie rhythmische Gehirnaktivitäten unsere Wahrnehmung beeinflussen
Auf das Wesentliche konzentrieren – diese Fähigkeit
ist entscheidend, um in einer komplexen Umwelt
mit unzähligen Sinneseindrücken zurecht zu kommen. Aber wie gelingt es unserem Gehirn, zwischen
relevanten und irrelevanten Informationen zu unterscheiden? Dass rhythmische Aktivität im Gehirn
dabei eine Rolle spielt, ist seit längerem bekannt.
Wissenschaftler vom DPZ und von der Universität
Melbourne, Australien, haben Studien zu diesem
Thema genauer unter die Lupe genommen. Sie fanden heraus, dass die Kopplung von niedrigeren und
höheren Schwingungsfrequenzen für Feinabstim-

mung im Gehirn sorgt und damit die Grundlage ist
für höhere kognitive Funktionen, wie beispielsweise
selektive Aufmerksamkeit.
Kein Flackern, kein Rauschen: Wir sehen ein gleichbleibendes Bild unserer Umwelt. Aber dieser Eindruck
trügt, unsere Wahrnehmung schwankt mehrmals pro
Sekunde zwischen hochpräzisen und unpräzisen Zuständen. Ursache für diese Fluktuationen sind rhythmische elektrische Aktivitäten im Gehirn, die sich zwischen einem und 250 Hertz bewegen. Mit Hilfe dieser
unterschiedlichen Frequenzen reguliert das Gehirn,
DPZ aktuell, Mai 2022
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wie Informationen zwischen verschiedenen Hirnregionen übertragen werden. Neurowissenschaftler vom
DPZ und der Universität Melbourne, Australien, haben Studien zu diesem Thema kritisch überprüft und
daraus abgeleitet, wie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Frequenzen grundlegende Wahrnehmungsprozesse im Gehirn steuert.

Prof. Stefan Treue, Leiter
der Abteilung Kognitive
Neurowissenschaften am
DPZ.     Prof. Stefan Treue,
head of the Cognitive
Neuroscience Laboratory
at the German Primate
Center.
Photo: Karin Tilch

Frequenzübergreifende Kopplung ermöglicht selektive Aufmerksamkeit
Ein grundlegendes, in allen Hirnregionen beobachtetes Phänomen ist, dass langsame Rhythmen von ungefähr vier bis acht Hertz die Stärke von schnelleren
Rhythmen von ungefähr 40 bis 80 Hertz modulieren.
Dies nennt man frequenzübergreifende Kopplung.
Welche Frequenzpaare gekoppelt sind hängt vom jeweiligen Hirnareal und seiner Funktion ab. In einigen
Fällen führt Aufmerksamkeit dazu, dass die Nervenzellen de-synchronisiert werden und so unterschiedliche Informationen weiterleiten können. Dies ist mit
einem Orchester vergleichbar, bei dem ein Streichinstrument eine andere Melodie spielt als das restliche
Ensemble. In anderen Fällen kann Aufmerksamkeit
dazu führen, dass eine große Anzahl von Nervenzellen gleichzeitig aktiviert wird und so bestimmte
Informationen besonders betont werden. „Wir gehen davon aus, dass diese beiden Funktionen durch
frequenzübergreifende Kopplung der Nervenzellen
im Gehirn organisiert werden“, sagt Moein Esghaei,
Neurowissenschaftler und einer der Autoren der Studie.
Verschiedene Arten von Informationen unterscheiden
Das gleichzeitige Vorhandensein mehrere Frequenzbänder im Gehirn hilft auch dabei, verschiedene Arten von Informationen, die in derselben Hirnregion
ankommen, zu unterscheiden. Zum Beispiel Farbe
und Richtung eines Drachenfliegers. „Unser Gehirn
leitet Informationen über Farbe und Bewegungsrichtung über verschiedene Frequenzen an höhere
Gehirnbereiche weiter. Dies ist vergleichbar mit einem Funkempfänger, der Radiosender anhand unterschiedlicher Frequenzen unterscheidet“, sagt Moein
Esghaei.
Neurologische Krankheiten verstehen
„Die rhythmische Aktivität der neuronalen Netzwerke im Gehirn spielt eine entscheidende Rolle bei der
8
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visuellen Wahrnehmung bei Menschen und anderen
Primaten“, sagt Stefan Treue, Leiter der Abteilung
Kognitive Neurowissenschaften am Deutschen Primatenzentrum. „Zu wissen, wie genau diese Aktivitätsmuster interagieren und gesteuert werden, hilft
möglicherweise dabei, manche der Wahrnehmungsstörungen zu verstehen, die bei neurologischen Erkrankungen wir Legasthenie, ADHS und Schizophrenie auftreten.“

It´s the rhythm that counts
How rhythmic brain activities shape our perception
Focusing on what’s important – this is one of the main
tasks of our brain. After all, countless amounts of information are constantly flooding our senses. But how
do we manage to separate the important from the
unimportant? It has long been known that oscillatory
neural activity is a key factor for this attentional selection in the mammalian brain. Scientists from the German Primate Center and the University of Melbourne
have now investigated how this works. They found
that coupling lower frequencies of oscillations with
higher ones allows fine-tuning the brain and is thus
the basis for higher cognitive functions, such as selective attention.
Contrary to our intuition, the precision with which
we perceive the real world is not stable in time, rather it rhythmically fluctuates between high precision
and low precision states several times per second.
These fluctuations follow rhythmic electrical activities in the brain. Electrical rhythms of the brain range
across different frequencies, from 1 to 250 hertz. Us-

Highlights aus der Forschung
ing these different frequencies, the brain regulates
how relevant information is transmitted between
different brain regions. A group of neuroscientists
from the German Primate Center and the University
of Melbourne, Australia has critically reviewed the
evidence on this subject and shows how these frequencies may determine fundamental perceptual
processes in the brain.

Original publication
Esghaei M, Treue T, Vidyasagar TR (2022): Dynamic
coupling of oscillatory neural activity and its roles in
visual attention. Trends in Neurosciences 45 (4): 323335. doi:10.1016/j.tins.2022.01.003.

Cross-frequency coupling enables selective attention
One basic phenomenon observed throughout brain areas is that slower rhythms (approx. 4 to 8 hertz) modulate the strength of a faster rhythm (approx. 40 to 80
hertz). This is known as cross-frequency coupling. The
pair of frequencies coupled to each other varies, based
upon the cortical area and its function for behavior.
In some instances, attention may cause nerve cells to
become de-synchronized, allowing them to carry different informations, like when one string instrument
plays a different melody from the rest of the orchestra.
In others, attention may lead to the activation of large
numbers of neurons to maximize their impact. “These
two different functions may be organized in the brain
through cross frequency coupling,” says Moein Esghaei, one of the authors.
Distinguishing between different types of information
The simultaneous existence of different frequency
bands in the brain also helps tagging different modalities of information arriving at the same brain region.
For example, colour and direction of a hang glider flying in the sky. “Our brain routes information about
color and motion through different frequencies to
higher order brain areas, just like telecommunication
systems transmitting different types of information to
the same receiver,” says Moein Esghaei.
Understanding neurological diseases
“The rhythmic activity of neuronal networks plays a
critical role for visual perception in humans and other
primates,” summarizes Stefan Treue, head of the Cognitive Neuroscience Laboratory at the German Primate
Center as a co-author. “Understanding how exactly
these activity patterns interact and are controlled, not
only helps us to better understand the neural basis of
perception, but also may help to elucidate some of the
perceptual deficits in neurological conditions, such as
dyslexia, ADHD, and schizophrenia.”

Im Rahmen der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates am 29. März 2022 verabschiedete die DPZ-Geschäftsführung Prof. Stefan
Schlatt (hier rechts im Bild mit DPZ-Direktor
Prof. Stefan Treue) als langjähriges Beiratsmitglied. Nach zwei Amtsperioden von 2014
bis 2022 endete seine Zeit als Beiratsmitglied
am 14. Mai 2022. Das DPZ dankt Stefan Schlatt
sehr herzlich für seinen langjährigen Einsatz
für das Institut. Insbesondere seine Unterstützung bei der Ausrichtung der Stammzellforschung und seinen unermüdlichen Einsatz für
den Tierschutz und die Kommunikation über
tierexperimentelle Forschung waren für das
DPZ sehr wichtig und hilfreich.
Foto: Karin Tilch
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Tierschutz

Filmaufnahmen mit dem Norddeutschen Rundfunk in der Forschungsgruppe Auditorische Neurowissenschaften und Optogenetik.
Foto: Susanne Diederich

Tierversuche in der Forschung:
Wo? Wie? Warum?
Zum Tag des Versuchstiers luden Göttinger Forschungseinrichtungen zu Besuch
und Recherche ein
Wird es gelingen, Licht hörbar zu machen und so
Schwerhörigen ein fast natürliches Hören zu ermöglichen? Wie kann man Fische nachhaltiger und
klimaschonender füttern? Warum können manche
Tierarten ganze Gliedmaßen regenerieren, während
anderen diese Fähigkeit fehlt? Dies sind nur einige
der vielen Fragen, die sich Wissenschaftler*innen an
den Instituten des Göttingen Campus stellen. Um
sie zu beantworten, greifen die Forschenden auf unterschiedliche Methoden zurück, und dazu gehören
manchmal auch Tierversuche. Doch darüber wird oft
geschwiegen, zu groß ist die Angst vor Ablehnung
und unsachlichen Diskussionen. Unsachlich sind sie
aber vor allem deshalb, weil nicht offen über das
Wie und Warum der Tierversuche gesprochen wird.
Anlässlich des 60. Internationalen Tags des Versuchs10
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tiers am 24. April standen die Forschenden am Göttingen Campus zum Thema Rede und Antwort und
luden Journalist*innen ein, Interviews zu führen sowie Tierhaltungen und Labore zu besuchen.
Regeneration bei Plattwürmern
Am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften forscht Jochen Rink mit seiner Abteilung an Plattwürmern, die Meister der Regeneration
sind. Bei manchen Plattwurmarten kann sich aus nur
wenigen Gewebestücken ein neuer Wurm entwickeln. Diese Spezies ist daher ein sehr gutes Modell,
um grundlegende Regenerationsmechanismen bei
Tieren zu erforschen. Woher „wissen“ die verbleibenden Zellen in einem Gewebe, was fehlt und ersetzt

Tierschutz

Ein Plattwurm. Foto: Miquel Vila Farré / Max-Planck-Institut für
Multidisziplinäre Naturwissenschaften

dener arbeitsgruppenübergreifender Projekte. Insbesondere das Futter carnivorer Arten wie Forellen,
die auf tierische Nahrung angewiesen sind, enthält
Fischmehl. Dieses wird zu großen Teilen durch nicht
nachhaltige Gammel- oder Industriefischerei gewonnen, die massiv in marine Ökosysteme eingreift. Als
Alternativen für Fischmehl kommen Insekten oder
Mikroalgen, aber auch Wasserlinsen in Betracht.
Die Substitution ist jedoch nicht trivial und erfordert umfangreiche Tests der neuen Futtermittel. Die
AG Aquakultur um Jens Tetens geht etwa der Frage
nach, welchen Einfluss die Genetik der Forellen und
ihr Darmmikrobiom auf die Verdaulichkeit und Verträglichkeit neuer Futterkomponenten haben. Diese Fragen lassen sich nur am lebenden Organismus
klären und erfordern Fütterungsversuche, bei denen
verschiedene Versuchsgruppen unterschiedliche Futtermittel erhalten. Dabei werden am lebenden Tier
keine invasiven Eingriffe vorgenommen, gleichwohl
handelt es sich aber um Tierversuche.
Besser hören mit neuartigen Cochlea-Implantaten

werden muss? Was befähigt ein Tier zur Regeneration? Warum scheinen einige Arten für immer zu leben, während andere altern und sterben? Antworten
auf diese Fragen erhoffen sich die Forschenden mithilfe quantitativer Biologie und Artvergleichen. Ihr
Ziel ist es, die molekularen Mechanismen der Regeneration aufzuklären und herauszufinden, wie sich
diese in der Evolution verändern. Für ihre Forschung
hat das Team eine große Sammlung verschiedener
Plattwurmspezies aufgebaut, die ein breites Spektrum an biologischen Eigenschaften wie Größe, Form,
Regenerationsfähigkeiten und Lebenserwartungen
repräsentiert.
Fische nachhaltig und klimaschonend füttern
Am Department für Nutztierwissenschaften der
Universität Göttingen stellt man sich die Frage, wie
Nutztiere künftig nachhaltiger und klimaschonender
ernährt werden können. Neben den klassischen Nutztieren stehen dabei auch Fische im Fokus verschie-

Eine Regenbogenforelle. Foto: Department für Nutztierwissenschaften, Universität Göttingen

Am Deutschen Primatenzentrum arbeitet Marcus
Jeschke an neuartigen Hörprothesen. Er möchte
tauben Menschen ein möglichst natürliches Hören
ermöglichen. Der Ansatz des Göttinger Programms
zur Entwicklung des optischen Cochlea-Implantats:
Schall in Lichtimpulse umwandeln und damit die
Hörnervenzellen im Ohr stimulieren. Das Problem dabei: Nervenzellen reagieren auf elektrische Impulse,
nicht auf Licht. Daher müssen die Hörnervenzellen
im Ohr erst optogenetisch verändert werden. Dies
gelingt bereits bei Wüstenrennmäusen, bei Weißbüschelaffen wird die Methode gerade getestet. Sollte
es funktionieren, wäre der Weg zur Behandlung von
Patienten geebnet.
Wie genau die Methode funktioniert, wie die Affen
trainiert werden, auf bestimmte Töne zu reagieren
und welche Hürden noch zu meistern sind, hat Tobias Moser am 22. April einem Filmteam des Norddeutschen Rundfunks erklärt. Bei Filmaufnahmen in der
Haltung der Weißbüschelaffen stellte er das von der
Forschungsgruppe entwickelte Trainingsgerät vor, das
Hörtests mit Weißbüschelaffen spielerisch ermöglicht.
Auch das Göttinger Tageblatt und die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichteten ausführlich
über die Forschung mit Versuchstieren am Göttingen
Campus.
DPZ aktuell, Mai 2022
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Der Rhesusaffe hat die Wahl: Er kann mit dem Touchscreen interagieren oder in den Primatenstuhl einsteigen, um an einem Experiment in einem anderen Raum teilzunehmen. Foto: Alexander Gail

Replace, Reduce, Refine
Alternativ- und Ergänzungsmethoden am DPZ
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, da die
Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse hier höher ist
als bei anderen Tiermodellen. Gleichzeitig muss ihr
Einsatz in der Forschung besonders hohen ethischen
Anforderungen genügen. In dieser Reihe stellen wir
am DPZ eingesetzte und entwickelte Alternativ- und
Ergänzungsmethoden vor, die dazu beitragen, die Anzahl der Versuchstiere immer weiter zu reduzieren. In
dieser Ausgabe geht es darum, wie man die Belastung
von Versuchstieren wissenschaftlich erfassen kann.
Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
geförderte interdisziplinäre Forschergruppe FOR 2591 –
Severity Assessment in Animal Based Research, in der
12
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auch Verhaltensbiologinnen und Neurowissenschaftler
des DPZ mitwirken, will die Belastung der Tiere in Experimenten anhand empirischer Daten quantitativ ermitteln.
Um die Belastung eines Tieres während eines Versuchs
einzuschätzen, werden festgelegte Kriterien herangezogen. Dazu zählen zum Beispiel Veränderungen oder
Auffälligkeiten im Erscheinungsbild, beim Verhalten der
Tiere, beim Gewicht oder bei der Nahrungsaufnahme.
Diese Daten werden von erfahrenen Tierpfleger*innen
und Wissenschaftler*innen erfasst. Wenn sich daraus
Hinweise auf eine Belastung der Tiere ergeben, werden diagnostische oder tiermedizinische Maßnahmen
ergriffen. Was bei einer Beurteilung durch Personen jedoch nicht einbezogen werden kann, ist die subjektive
Wahrnehmung und Erfahrung des Tieres während des
Experiments. Hier setzt das am DPZ laufende Projekt an.

Tierschutz
Option A oder B?

Spezielle Überwachung der Implantate

Die Forscher*innen erfassen individuelle Präferenzen
der Tiere, um so die Belastung verschiedener experimenteller Vorgehensweisen aus Sicht des Tieres vergleichen zu können. Dies soll zu aussagekräftigeren
Angaben über den Schweregrad der Belastung für die
Tiere während eines Experiments führen und effektivere Maßnahmen für das Wohlbefinden der Tiere ermöglichen. In der aktuellen Studie am DPZ wird eine
Methode entwickelt, bei der die Affen zwischen zwei
Optionen wählen können. Die experimentelle Frage
ist, ob sich die Wahlhäufigkeit der weniger präferierten Option durch eine entsprechende Belohnung
steigern lässt. Wie viel zusätzliche Belohnung dafür
nötig ist, erlaubt eine quantitative Bestimmung, um
wieviel belastender das Tier die weniger präferierte
Option gegenüber der bevorzugten Option wahrnimmt.

Für die Messung der Hirnaktivität, wie sie für die
systemischen Neurowissenschaften von zentraler
Bedeutung ist, werden den Tieren unter Vollnarkose künstliche Zugänge zum Gehirn oder haarfeine
Mikroelektroden ins Gehirn implantiert. Da das Gehirn über keine Schmerzrezeptoren verfügt, ist diese
Mikroelektrodenmessung für die Tiere schmerzfrei.
Um sicherzustellen, dass es zu keinen entzündlichen
Reaktionen im Laufe des Lebens mit dem Implantat
kommt, entwickelt das DPZ in Kooperation mit der
RWTH Aachen eine Methode, um den Zustand des
Kopfhautgewebe kontaktfrei mittels Infrarot-Thermografie-Messung zu erfassen und Veränderungen
frühzeitig zu erkennen.

Sollte sich die Methode als erfolgreich erweisen,
könnten die damit erzielten Ergebnisse oder auch
andere Beobachtungen mit physiologischen Parametern wie zum Beispiel Pulsrate und Stresshormonlevel im Speichel, abgeglichen werden. Auf diese Weise
lassen sich verschiedene Ansätze der Belastungsbeurteilung zu einem Gesamtbild vereinen und subjektive und erfahrungsabhängige Beurteilungen durch
objektivierte Messungen ersetzen. Dafür haben
Wissenschaftler*innen am DPZ bereits eine kontraktfreie Methode zur Pulsratenmessung entwickelt.

Refinement im Sinne des 3R-Prinzips
Die Entwicklung von Standards für die Belastungseinschätzung auf Basis wissenschaftlicher Daten
soll dazu beitragen, den Belastungsgrad bei Labortieren zuverlässiger zu bestimmen als herkömmliche Methoden dies können. Weitgehend kontaktfreie, nicht-invasive Erhebungen von Daten können
hier die Grundlagen liefern, wie das Wohlergehen
der Tiere unter experimentellen Bedingungen verbessert beziehungsweise der Stress reduziert werden kann.

Ein Rhesusaffe mit Kopfhalter beschäftigt sich mit einem Spielzeug in der Haltung am DPZ.
Foto: Karin Tilch
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Drittmittelprojekte

Rhesusaffe in der Tierhaltung am Deutschen Primatenzentrum. Foto: Anton Säckl

Gesundheit und Verhalten von Versuchstieren
automatisch erfassen
DPZ erhält rund 370.000 Euro für ein innovatives Kamerasystem
Die Bewegungen von Tieren mit Kameras rund um
die Uhr aufzuzeichnen und mittels neuer Analyseprogramme und Hochleistungscomputern auszuwerten,
ist ein bislang einzigartiger Ansatz, um einerseits
den Gesundheitsstatus der Tiere zu erfassen und andererseits wichtige Forschungsdaten zu gewinnen.
Das Deutsche Primatenzentrum erhält jetzt rund
370.000 Euro von der
Förderbank für Niedersachsen, NBank, um ein
entsprechendes
Kamerasystem zu entwickeln.
In mehreren Haltungsbereichen, in denen jeweils
Gruppen von bis zu 30 Rhesusaffen leben, ist geplant,
ein System mit insgesamt rund 100 Kameras zu installieren, das die Bewegungen und das Verhalten der Tiere
14
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automatisiert und rund um die Uhr erfasst. Die so gewonnen Daten werden mit Hilfe leistungsfähiger Rechner und neuer Analyseprogramme, die auf maschinellem Lernen beruhen, ausgewertet. Ein integriertes
Gesichtserkennungsprogramm ermöglicht es dabei,
jedes Tier in der Gruppe individuell zu erfassen und hinsichtlich seines Verhaltens,
seiner Gesundheit und seiner kognitiven Fähigkeiten
zu beschreiben. Auf diese
Weise kann das Wohlergehen der Tiere kontinuierlich
und unabhängiger von subjektiver Bewertung dokumentiert werden.
„Das neue System wird die Forschungsmöglichkeiten
am Göttingen Campus deutlich ausweiten und zahlreiche Kooperationen ermöglichen,“ sagt Stefan Treue,

Drittmittelprojekte
Direktor des Deutschen Primatenzentrums. Exemplarisch wären hier Studien zu Long-COVID-Erkrankungen
zu nennen, bei denen das Beobachtungssystem dazu
eingesetzt wird, um kognitive und motorische Beeinträchtigungen der Tiere nach einer überstandenen Coronainfektion zu erfassen.
Auch für kognitive Forschungsfragen ist die Auswertung der Kamerabilder relevant. Sie ermöglicht Rückschlüsse auf Intelligenz und Neugier einzelner Tiere,
so dass besonders geeignete Versuchstiere für Studien
ausgewählt werden können, bei denen höhere kognitive Fähigkeiten eine Rolle spielen. Dies reduziert die
Anzahl der Versuchstiere in Untersuchungen beispielsweise zu Aufmerksamkeitsstörungen oder zu degenerativen Erkrankungen.
Insgesamt wird das Kamerasystem rund 460.000
Euro kosten, 80 Prozent übernimmt die NBank aus
dem Programm „Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE)“, 20 Prozent verbleiben als Eigenanteil beim DPZ. Als Förderbank für Niedersachsen
unterstützt die Investitions- und Förderbank Nieder-

Eine der insgesamt rund 100 geplanten Kameras, die das Verhalten und die Bewegungen der Affen automatisiert erfassen
sollen. Foto: Irene Lacal

sachsens (NBank) das Land bei seinen struktur- und
wirtschaftspolitischen Aufgaben im Bereich Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und Infrastrukturförderung.

Mehrere Haltungsbereiche im neuen Forschungs- und Haltungsgebäude PriCaB (Primate Cognition and Behavior) werden mit dem Kamerasystem ausgestattet. Foto: Karin Tilch
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Kongresse und Workshops

Grafik: Sylvia Ranneberg – Wortwolken.com

Wie sage ich es am besten?
Fortbildungen in Wissenschaftskommunikation
Wissenschaft ist kompliziert, Fortschritte werden
in kleinen Schritten erzielt, es gibt ständig Ausnahmen und Unsicherheiten. Trotzdem ist es gelungen,
die Studie wurde erfolgreich in einer Fachzeitschrift
publiziert und soll nun der Öffentlichkeit vorgestellt
werden! Nur: Wie soll man dies verständlich und interessant vermitteln? Und was, wenn auch noch Tierversuche Teil der Methoden waren, deren Notwendigkeit
von Tierversuchsgegnern regelmäßig in Frage gestellt
wird? Dann ist es um so wichtiger, transparent und
verständlich zu kommunizieren. Damit dies gelingt,
bieten wir am DPZ regelmäßig Kommunikationsworkshops für unsere Mitarbeiter*innen an.
Argumentationstraining Tierversuche
Am 3. Februar 2022 haben sieben Forscher*innen mit
Katja Flieger, Medientraining für Wissenschaftler*innen,
geübt, wie sie ihre Botschaften verständlich vermitteln,
16
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wie sie Argumentationsketten aufbauen und gewaltfrei kommunizieren. Zunächst ging es im theoretischen
Teil um die goldenen Regeln der Kommunikation, also
unter anderem um aktives Formulieren, die Verwendung von kurzen Sätzen und verständlichen Worten
sowie das Erzählen anhand von Beispielen.
„Bevor Sie ein Adjektiv hinschreiben,
kommen Sie zu mir in den dritten Stock und fragen,
ob es nötig ist.“
Georges Clemenceau, Zeitungsverleger,
Ministerpräsident von Frankreich
Viel Raum wurde dem Thema Argumentationsstrategie beim Thema Tierversuche gegeben. Hier ging es
unter anderem darum, falsche Mythen zu entlarven,
die beispielsweise die Aussagekraft und Übertragbarkeit von Tierversuchen betreffen. Im praktischen Teil
hatte jede*r Teilnehmer*in die Gelegenheit, ein Inter-

Kongresse und Workshops
view vor der Kamera zu führen und im Rahmen einer
Podiumsdiskussion zu üben, wie man Zuhörer abholt
und mit Emotionen umgeht.
Wie halte ich einen guten Vortrag?
Wie man einen verständlichen und interessanten
Vortrag hält, hat Jens Kube, Agentur für Wissenschaftskommunikation, im Rahmen eines eintägigen
Seminars zum Thema „Präsentieren, Performen, Storytelling“ vermittelt. Eine der schwierigsten Übungen,
die die zehn Postdocs am 1. April 2022 bewerkstelligen mussten: Die Kernbotschaft ihres Forschungsthemas als „Küchenzuruf“, also in maximal zwei leicht
verständlichen Sätzen, zu formulieren.
Außerdem wurde am Beispiel der klassischen „Heldenreise“ erläutert, wie man dieses Konzept für einen
Vortrag nutzen kann: Ausgehend von einem langweiligen oder auch schwierigen Alltagsleben wird der Held
zu einem Abenteuer gerufen, lehnt dies zunächst ab,
willigt dann nach Intervention eines Mentors doch
ein und zieht los. Nach mehreren Bewährungsproben,
Kontakt mit Feinden und Verbündeten erreicht er den
gefährlichsten Punkt seiner Reise. Nach seinem Sieg
kehrt der zu einer neuen Persönlichkeit gereifte Held
zurück und wird mit Anerkennung belohnt. Übertra-

gen auf den Vortrag heißt das, erst zu erklären, warum
man sich überhaupt für das Thema interessiert, was es
für Hürden bei der Wahl des Forschungsgegenstandes
gab, welche Methoden, Fallstricke und Anekdoten passiert sind, was die Hauptergebnisse sind und wie sie
in den wissenschaftlichen Kontext passen, bevor man
mit einem Ausblick auf die Zukunft abschließt. Nach
abschließenden Hinweisen zu gutem Folienaufbau
und ein paar Best-Practice-Beispielen, unter anderem
von Tim Gordon, FameLab Festival 2019 (gerne mal
googeln, ist beeindruckend!), wurde noch vor der Kamera geübt.
Ob es am Training lag, werden wir nicht feststellen
können, aber Michael Heide, Leiter der Nachwuchsgruppe Gehirnentwicklung und -evolution, hat seine
Präsentationsfähigkeiten bereits eindrucksvoll bei einem Vortrag für DPZ-Mitarbeiter*innen unter Beweis
gestellt (siehe Seite 23).

Am 22. Februar 2022 besuchte die Göttinger Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (zweite von links) in Begleitung von Christoph Sternadel, persönlicher Referent der Oberbürgermeisterin (dritter von links), Ekaterina Ershova, Referentin für Wissenschaft und Wirtschaft (zweite von rechts) und Nicola Fehr, Projektmanager der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung (rechts) das DPZ. Nach einer Begrüßung
durch DPZ-Direktor Stefan Treue (links) und der administrativen Geschäftsführerin Katharina Peters (dritte von rechts) besichtigte Broistedt die MRT-Scanner im Bildgebungszentrum, das neue Haltungsgebäude
PriCaB und die Außenanlagen der Tierhaltung. Foto: Karin Tilch
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Veranstaltungen

Rhesusaffen in der Tierhaltung am DPZ. Foto: Margrit Hampe

Öffentliche Führungen starten wieder
Zweimal pro Monat von Mai bis Oktober
Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause veranstalten
wir wieder regelmäßig Führungen für alle Interessierten ab 15 Jahre, die das DPZ kennenlernen und erfahren möchten, wie vielseitig Primatenforschung ist. Die
Institutsbesichtigungen finden zweimal im Monat von
Mai bis einschließlich Oktober statt. Eine Anmeldung
über unsere Website ist erforderlich.

Informationen sind im Veranstaltungskalender auf der DPZ-Website veröffentlicht.

Jede Veranstaltung beginnt mit einem Vortrag über
das DPZ und die Forschungsbereiche am Institut. Daneben wird auch Wissenswertes über Primaten vermittelt und über Tierversuche diskutiert. Im Anschluss
werden die Besucher*innen durch die Außenanlagen
der Tierhaltung geführt, wo Fragen zu den einzelnen
Primatenarten, Forschungsprojekten sowie Zucht und
Haltung beantwortet werden.
Die Führungen sind kostenfrei und finden immer von
16 bis 18 Uhr statt. Die Termine für 2022 und weitere
18
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Einblicke in die Tierhaltung am DPZ. Foto: Christian Kiel

Veranstaltungen

Wie funktioniert Radioortung? Mithilfe der Signallautstärke lässt sich bestimmen, in welcher Richtung sich der Pavian, oder auch die
Schüler*in, mit dem Sender-Halsband versteckt. Foto: Jana Wilken

Pavianortung und optische Täuschungen
Am Zukunftstag informierten sich elf Jugendliche über die Arbeit am DPZ
In einem Einführungsvortrag gewannen die Schüler*
innen zunächst einen Überblick über die vielfältigen
Forschungs- und Arbeitsbereiche am DPZ. Ohne Verwaltung, Einkauf, Gebäudemanagement und die IT
könnte auch der Wissenschaftsbetrieb nicht weiterlaufen, in den später hineingeschnuppert werden sollte.
Aufgeteilt in zwei Gruppen tauchten die Schüler*innen
dann in die praktische Herausforderung der Freilandforschung mit Pavianen ein, und lernten ihr eigenes
Gehirn am Beispiel von optischen Täuschungen besser
zu verstehen.
Wo seid ihr?

pavianen auch Elefanten, Löwen und Krokodile. „Welches Tier ist für die Forschenden am gefährlichsten?“,
fragte ein Schüler neugierig. Zinner löste nach einigem erfolglosen Raten der Schüler*innen mit einem
Grinsen auf: „Büffel – denn die greifen an, wenn sie
sich bedroht fühlen“. Aber auch Guineapaviane sind
nicht zu unterschätzen. Mit ihrem starken Gebiss und
den gewaltigen Eckzähnen können sie in der Gruppe
sogar Großkatzen gefährlich werden. „Wir haben die
Paviane über Jahre langsam an unsere Anwesenheit
gewöhnt“, betonte Zinner und ergänzte: „Deshalb
verhalten sich die ungefähr 300 Paviane der Gruppe
ganz natürlich und greifen uns auch nicht an.“

Über den Alltag der Feldforscher*innen inmitten von
Pavianen berichtete Dietmar Zinner, leitender Wissenschaftler der Abteilung Kognitive Ethologie. Die
Forschungsstation Simenti liegt im größten Nationalpark Westafrikas, und dort gibt es neben Guinea-

Bevor man das Verhalten der Paviane beobachten
kann, muss man sie erstmal finden. Demonstrativ
hielt Zinner ein Sender-Halsband mit Antenne hoch
und erklärte den gespannt zuhörenden Schüler*innen,
wie man damit die Position besenderter Tiere bestimDPZ aktuell, Mai 2022
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men kann. Um sich besser vorstellen zu können, wie
man mit so einer Antenne morgens die Paviane aufspürt, ging es für einen Selbstversuch nach draußen.
„Gar nicht so einfach“, stellte ein Schüler fest, während
er angestrengt nach dem Radiosignal lauschte und
langsam die Antenne schwenkte. „Es gibt auch Halsbänder mit GPS, aber die kosten 1.200 statt 200 Euro
pro Stück, der Akku ist größer und schwerer und sie
halten nicht so lange“, erklärte Zinner die praktischen
Vorzüge der einfachen Radiosender-Technik.
Was siehst du?
In der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften
konnten die Schüler*innen zunächst am eigenen Körper erfahren, wie rigoros ihr Gehirn Sinnesinformationen filtert. „Wer zuerst sieht, was sich zwischen den
zwei Fotos geändert hat, gewinnt“, deklarierte Lukas
Amann, Promovierender der Arbeitsgruppe Sensomotorik und zeigte in schneller Folge abwechselnd zwei
gleich erscheinende Bilder. Die Schüler*innen starrten
für einen langen Moment gebannt auf das sitzende
Paar auf dem Foto, bis ein Junge endlich bemerkte:
„Der Balken im Hintergrund verschiebt sich!“ Ist man
einmal darauf aufmerksam geworden, kann man
den Unterschied nicht mehr übersehen. Stella Mayer,
Promovierende der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften, erklärte: „Das Gehirn sortiert ganz automatisch visuelle Informationen aus, um relevantes
schnell erfassen zu können.“ Dieses Phänomen nennt
sich Veränderungsblindheit. Es ermöglicht uns, trotz
ständig neuer Sinnesinformationen das Wesentliche
wahrzunehmen, macht uns aber auch anfällig für optische Täuschungen.

Wohin muss ich zielen? Eine Schülerin wirft Dartpfeile mit verschobenem Blickfeld, um die Anpassungsfähigkeit ihres Gehirns
zu testen. Foto: Jana Wilken
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Als nächstes ging es nach draußen, wo die
Schüler*innen testen konnten, wie schnell ihr Gehirn
sich auf Veränderungen einstellt. Mit einer Prismenbrille, die das gesamte Blickfeld nach links verschiebt,
schien das Zielen auf eine Dartscheibe zunächst hoffnungslos. Aber nach etwas Training gelang es allen,
die verschobene Perspektive zu kompensieren und
wieder zielgenau zu werfen. Noch mehr Konzentration war in einem zweiten Brillenexperiment gefordert. Diesmal stand das Blickfeld Kopf, und es sollten
einfache Formen nachgezeichnet werden. Die Achtklässlerin Hermine gab schließlich auf und bemerkte
verblüfft: „Das ist wirklich krass verwirrend.“ Lachend
versicherte Mayer, dass unser Gehirn sich an so eine
komplett verkehrte Perspektive nur sehr schwer gewöhnen kann. Eine Adaptierung würde Monate dauern und der Fehler könnte immer nur unvollständig
kompensiert werden.
Bei der anschließenden Mittagspause tauschten die
Schüler*innen sich über ihre gesammelten Eindrücke
aus, bevor es noch einmal gemeinsam nach draußen
ging. Für viele war es der Höhepunkt des Tages, die
Mantelpaviane, Rhesusaffen und Javaneraffen in ihren Freigehegen zu beobachten. Die Schüler*innen
erfuhren bei der Führung ganz nebenbei, welche Primatenarten in der Forschung eingesetzt werden, wie
oft die Tierpfleger*innen im DPZ neue Klettergerüste
bauen und wie ein Pavian mimisch seine freundliche
Absicht ausdrückt.

Wo ist oben? Mit einer Prismenbrille steht die Welt Kopf und es
erscheint zunächst unmöglich, einfache Formen nachzuzeichnen. Foto: Jana Wilken

Veranstaltungen

Book a Scientist: Zu über 100 Themen konnten sich Interessierte in einem direkten Gespräch mit Wissenschaftler*innen der LeibnizGemeinschaft am 8. April unterhalten. Foto: Leibniz-Gemeinschaft

Wer nicht fragt, bleibt dumm
DPZ-Forschende bieten Gespräche beim Leibniz-Format „Book a Scientist“
Was macht unser Gehirn, wenn wir schlafen? Sind unsere Wälder noch zu retten? Wie werden unsere Städte
lebenswerter und wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft
aus? Wer schon immer mal Antworten auf diese und
andere Fragen haben wollte, ist herzlich eingeladen,
diese beim Leibniz-Format „Book a Scientist“ zu stellen. Alle Neugierigen und Wissensdurstigen haben hier
die Chance, sich 25 Minuten lang mit einer Expertin
oder einem Experten der Leibniz-Gemeinschaft auszutauschen und alles zu fragen, was man schon immer
einmal wissen wollte. Bei der ersten Veranstaltung in
diesem Jahr, am 8. April, waren drei Wissenschaftlerinnen des DPZ mit von der Partie. Lea Prox, Promovierende in der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie, diskutierte mit ihren Gesprächspartner*innen über
weibliche Konkurrenz bei Rotstirnmakis in Madagaskar. Nadine Krüger, Tierärztin in der Abteilung Infektionsbiologie, bot Wissenswertes zum Thema SARS-CoV2-Forschung und Renate Schweizer, Wissenschaftlerin
in der Abteilung Funktionelle Bildgebung, sprach unter
anderem über Neuroprothesen, die sensorische Infor-

mationen „fühlen“ und Neurofeedback-Training, das
Schmerzempfinden beeinflusst. DPZ aktuell hat nachgefragt, wie ihnen die Veranstaltung gefallen hat.
Liebe Frau Krüger, liebe Frau Schweizer, wer waren Ihre
Gesprächspartner*innen?
Krüger: Meine Gesprächspartner*innen waren Personen aus einem anderen Leibniz-Institut, die zwar
nicht aus dem Bereich der Infektionsforschung kamen,
aber aufgrund der anhaltenden Pandemie sehr an der
SARS-CoV-2-Forschung interessiert waren.
Schweizer: Ich habe mich mit einer Wissenschaftlerin
und einem Wissenschaftler unterhalten, die jeweils
aus einem anderen Fachbereich kamen und dadurch
eine andere Perspektive auf mein Forschungsgebiet
hatten. Außerdem war noch ein Mitarbeiter aus dem
Bereich Verwaltung eines anderen Leibniz-Institutes
und eine Promotionsstudentin aus einem anderen
Fachbereich dabei.
DPZ aktuell, Mai 2022
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Welche Fragen haben Ihre Gesprächspartner*innen
gestellt. Gab es unerwartete Fragen?
Krüger: Die Fragen waren wirklich bunt gemischt.
Natürlich ging es hauptsächlich um SARS-CoV-2,
insbesondere wie man den Erreger nachweist und
verschiedene Isolate oder Varianten voneinander
unterscheidet. Über die Aussagekraft der COVIDSchnelltests sind wir dann zum Ende des Gesprächs
bei der Entstehung der ersten Ur-Viren gelandet.
Durch das von mir angebotene Thema und die aktuelle Relevanz habe ich alles Mögliche an Fragen zu
SARS-CoV-2 erwartet. Daher fand ich den Themenwechsel zum Ursprung und der Entstehung von Viren
sehr spannend.
Schweizer: Es gab bei jeder Buchung eine andere
Variante: Bei der ersten Buchung habe ich mein Forschungsgebiet dargestellt und daraus haben sich
dann verschiedene Nachfragen aber auch weiterführende Fragen entwickelt. Bei der zweiten Buchung
habe ich, bei der kurzen Vorstellung der Gesprächspartnerin, angefangen Fragen zu stellen und daraus
hat sich dann ein lebhafter Dialog entwickelt. Beim
dritten Gespräch war bei der Buchung schon eine Frage angegeben, was hilfreich zur Vorbereitung war, da
diese Frage eher allgemeiner Natur war. Bei der vierten Buchung stellte der Gesprächspartner die ersten
Fragen, aus denen sich dann ein interdisziplinärer
Diskurs ergab.
Wie hat Ihnen das Format gefallen? Was hat es Ihnen
persönlich gebracht?
Krüger: Book a Scientist bietet eine sehr gute Möglichkeit, sich in einer lockeren Atmosphäre auszutau-

schen. Normalerweise unterhalte ich mich hauptsächlich mit Fachkolleg*innen über meine Forschung
und die Sprache wechselt ziemlich schnell ins Fachlatein. Book a Scientist war daher für mich eine gute
Übung, um meine Arbeit leicht verständlich zu erklären und gleichzeitig das Interesse meiner Zuhörer zu
wecken.
Schweizer: Das Format hat mir sehr gut gefallen, weil
es mir erstens die Möglichkeit gegeben hat, mein
Forschungsgebiet in zwanzig Minuten allgemeinverständlich zu erzählen und zwar ohne PowerPointFolien. Zweitens konnte ich üben, generelle Fragen
zu beantworten, die über mein Forschungsgebiet
hinausgehen, ohne auf alles eine Antwort zu wissen. Drittens hat sich ganz unerwartet ein wertvoller wissenschaftlicher Dialog auf Augenhöhe entwickelt, der sich im normalen wissenschaftlichen Alltag
sicher nie ergeben hätte. Und viertens hat es mir
verdeutlicht, dass sich erstaunliche Schnittmengen
auftun, wenn sich zwei Wissenschaftler*innen für
zwanzig Minuten auf das Abenteuer Multi- und Interdisziplinarität einlassen.
Würden Sie noch einmal bei Book a Scientist teilnehmen?
Krüger: Auf jeden Fall! Beim nächsten Mal möchte
ich auch gerne selber einen Termin buchen und einen
Blick über den Tellerrand werfen.
Schweizer: Ganz sicher!
Anmerkung der Redaktion: Lea Prox war zum Zeitpunkt des Interviews an der DPZ-Forschungsstation in
Madagaskar.

Nadine Krüger ist Tierärztin in der Abtei- Dr. Renate Schweizer ist Wissenschaftlerin Lea Prox ist Promotionsstudentin in der
lung Infektionsbiologie am DPZ.
in der Abteilung Funktionelle Bildgebung Abteilung Verhaltensökologie und SozioFoto: Karin Tilch
am DPZ. Foto: Irene Böttcher-Gajewski
biologie am DPZ. Foto: Karin Tilch
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Dr. Marcus Jeschke hält einen Vortrag über optische Cochlea-Implantate bei der Lehrkräftefortbildung 2022 zum Thema Neurowissenschaften. Foto: Karin Tilch

Wahrnehmung, Bewegungssteuerung,
Bildgebung
Lehrkräftefortbildung zum Thema Neurowissenschaften am DPZ
Ein abwechslungsreiches Programm erwartete die 24
Lehrkräfte, die am 17. März aus verschiedenen Schulen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen ans
DPZ gekommen waren. Die fünf Referenten Marcus
Jeschke, Alexander Gail, Amir Moussavi, Lukas Amann
und Hansjörg Scherberger brachten den Lehrer*innen
das Thema Hirnforschung auf anschauliche und unterhaltsame Weise näher und ernteten viel Lob und interessierte Fragen.
Eröffnet wurde die Fortbildung mit einem Vortrag
von Marcus Jeschke, Leiter der Nachwuchsgruppe Kognitives Hören in Primaten. Er erklärte den Lehrkräften, was die Vorteile optischer Cochlea-Implantate
sind und wie seine Forschung zu deren Entwicklung
beiträgt. „Das Cochlea-Implantat ist die weltweit
erfolgreichste Neuroprothese“, sagte Jeschke. „Allerdings funktionieren die derzeitigen Modelle mit
Strom und jede der Elektroden spricht einen großen
Frequenzbereich im Ohr an. Das ist als würde man

mit dem Unterarm Klavier spielen.“ Um das Hörerlebnis zu verbessern, könne man Cochlea-Implantate
entwickeln, die mit Licht funktionieren. Da sich Licht
besser fokussieren lasse als Strom, würden auch die
Haarsinneszellen im Ohr selektiver angeregt. Damit
könnten Implantatträger*innen Sprache und auch
Musik besser verstehen, so Jeschke. In seinem Vortrag
erläuterte er, wie die Forschenden die Nervenzellen
im Ohr mittels gentechnischer Methoden lichtempfindlich machen wollen, um sie dann mit Licht, statt
wie bisher mit Strom anzuregen. Versuche mit Wüstenspringmäusen seien schon geglückt. Nun müsse
das Verfahren noch in einer dem Menschen näher
verwandten Tierart auf Sicherheit und Effizienz geprüft werden. Hierbei kommen Weißbüschelaffen am
DPZ zum Einsatz.
Eine Reise in die Welt der Bildgebung unternahm Amir
Moussavi, Wissenschaftler in der Abteilung Funktionelle Bildgebung am DPZ. Er erklärte den Lehrkräften,
DPZ aktuell, Mai 2022

23

Veranstaltungen
welche verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung
vom Innern des lebenden Körpers existieren. Abkürzungen wie CT, PET oder MRT hat wohl jede*r schon
einmal gehört, aber selten weiß man, welche Technik
sich dahinter verbirgt. Das Besondere an der Bildgebung sei vor allem die Möglichkeit, Einblicke in den
lebenden Organismus zu erhalten, ohne diesen zu
schädigen, so Moussavi. In seinem Vortrag erläuterte
er vor allem die Technik der Magnetresonanztomographie, die in der Abteilung genutzt wird, um verschiedene Forschungsfragen zu bearbeiten.
Alexander Gail, Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik, zeigte den Teilnehmenden wie Reize und
Regeln unser Handeln bestimmen und verdeutlichte mit kleinen Experimenten die Anpassungsleistungen und Grenzen unseres Gehirns. Bestimmte
Handlungen seien im Gegensatz zu einfachen, rückenmarkgesteuerten Reflexen von übergeordneten
Verhaltenszielen abhängig und würden dahingehend verändert, so Gail. Diese kontextabhängigen
Aktionen würden über die Großhirnrinde gesteuert.
Zielgerichtete Bewegungen seien also abhängig von
Entscheidungen, die wir in bestimmten Situationen
treffen und auch von visuellen Informationen und
räumlichen Gegebenheiten. Änderten sich die visuellen Reize oder passen gesehene oder gefühlte Information nicht zusammen, so sei unser Gehirn in
der Lage, sich an diese Situation anzupassen, ohne
dass wir es bewusst wahrnehmen. Alexander Gail
verdeutlichte diese sensomotorische Adaption mit
zwei kleinen Experimenten. Eine Prismenbrille, die
das Sichtfeld um 30 Grad nach rechts versetzte, sorg-

te für Spaß. Eine Lehrerin versuchte einen Ball in einen Papierkorb zu werfen. Nach einigen Fehlversuchen, klappte das erstaunlicherweise ganz gut. Nach
dem Absetzen der Brille ging der Ball dann jedoch
zunächst wieder ins Leere. „Das Gehirn hat sich an
das verschobene Sichtfeld angepasst“, erklärte Gail.
„Diese Umprogrammierung hält nach dem Absetzen
der Brille noch eine Weile an, deshalb trifft man den
Einer nicht sofort wieder.“ In einem zweiten Experiment, veranschaulichte Gail die Grenzen dieser Anpassungsleistung. Mit einer Brille, die das Sichtfeld
umkehrte, sollten die Lehrkräfte einen Stern nachzeichnen. Die Versuche funktionierten nur mäßig.
Eine Adaption an vertauschte Seiten sei nahezu unmöglich, so Gail. Auch nach vielen Versuchen sei das
Gehirn dazu nicht in der Lage.
Die Erforschung von Greifbewegungen und die Funktionsweise von Neuroprothesen wurde den Lehrkräften von Hansjörg Scherberger, Leiter der Abteilung
Neurobiologie, nähergebracht. Querschnittgelähmte
Patient*innen hätten mit den Prothesen die Möglichkeit, beispielsweise ihre Arme wieder zu bewegen.
„Um das zu schaffen, müssen wir wissen, wie genau
Hand- und Fingerbewegungen im Gehirn gesteuert
werden“, sagte Scherberger. „Die Signale aus dem
Gehirn können wir dann nutzen, um Neuroprothesen zu steuern, indem wir aus der Aktivität einzelner
Nervenzellen bestimmte Grifftypen entschlüsseln.“
Aufschlussreich erklärte er im Anschluss, was Gehirn-Computer-Schnittstellen sind und wie mit deren
Hilfe Roboterarme gesteuert werden könnten.
Abgerundet wurde das Vortragsprogramm schließlich durch eine Präsentation von Lukas Aman, Promotionsstudent in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften. In seinem Vortrag stellte er den
Lehrern viele nützliche Anwendungsbeispiele für den
Unterricht vor und gab Tipps zur anschaulichen Vermittlung neurowissenschaftlicher Themen. Bei einer
Führung durch die Außenanlagen erfuhren die Teilnehmenden Wissenswertes über die Zucht und Haltung verschiedener Primatenarten am DPZ.

Verschobenes Sichtfeld: Nach einigen Versuchen passt sich das
Gehirn an die neue Situation an und der Ball landet im Eimer.
Foto: Karin Tilch
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Die Mehrzahl der Lehrkräfte lobten die Referenten für
ihre lebendigen und motivierten Präsentationen und
gaben an, mit der Organisation der Veranstaltung
zufrieden zu sein. Auch Anregungen für zukünftige
Fortbildungen gab es seitens der Lehrer*innen. Favoriten waren: Stammzellforschung, Infektionsbiologie
sowie Evolution und Ethologie.

Im Interview

Der neue und der ehemalige Vorsitzende des Förderkreises e.V.: Prof. Christian Roos (links) hat den Vorsitz des Vereins im März 2022 von
Prof. Eberhard Fuchs (rechts) übernommen. Foto: Karin Tilch

Der Förderkreis unterstützt unseren
Forschungsnachwuchs
Vorsitzwechsel im Förderverein des DPZ
Seit 1985 ist der Förderkreis des Deutschen Primatenzentrum e.V. die Kontaktstelle für alle, die sich für
die Forschung des DPZ interessieren und diese unterstützen möchten. Die Gründung des Vereins ging auf
eine Initiative
des damaligen wissenschaftlichtechnischen
Geschäftsführers Hans-Jürg
Kuhn zurück,
der auch zu
den
Gründungsmitgliedern gehörte.
Seither
hat
der
Verein
zahlreiche Nachwuchswissenschaftler*innen, DPZProjekte sowie Workshops und Symposien im In- und
Ausland unterstützt. Seit 1988 wurden 35 Promotionspreise verliehen und auch der jährliche DPZ-Fotopreis
wird vom Förderkreis vergeben. Derzeit hat der Verein
44 Mitglieder. Nach sieben Jahren als Vorsitzender an
der Spitze des Förderkreises übergibt Eberhard Fuchs,

Seniorprofessor am DPZ, sein Amt nun an Christian
Roos, Wissenschaftler in der Abteilung Primatengenetik. DPZ aktuell hat mit beiden über die Arbeit und
Zukunft des Förderkreises gesprochen.
Lieber Herr Fuchs, warum geben Sie ihr Amt jetzt ab?
Zum einen sollen jetzt mal jüngere Leute an die Reihe
kommen und zum anderen sollte es jemand machen,
der noch im Institut verankert ist. Ich bin mittlerweile
zu selten hier und im Haus nicht mehr so bekannt. Es
ist auch wichtig, dass durch den Wechsel neue Ideen
eingebracht werden. Das kann dem Verein nur guttun.
Fällt es Ihnen schwer, das Amt abzugeben?
Mir fällt es deshalb nicht schwer, weil Christian Roos nun
den Vorsitz übernimmt. Darüber freue ich mich sehr.
DPZ aktuell, Mai 2022
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Gab es etwas in Ihrer Zeit als Vorsitzender, dass Ihnen
besonders viel Freude gemacht hat?

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Förderkreises?

Was mir besonders viel Spaß gemacht hat, waren die
Interaktionen mit den Doktorandinnen und Doktoranden und jungen Forschenden hier im Haus. Auch der
Fotopreis einmal im Jahr hat mir viel Freude bereitet.
Es hat einfach Spaß gemacht, die Bilder auszusuchen.
Da waren immer sehr beeindruckende Aufnahmen dabei. Was mir auch sehr am Herzen lag, war die Unterstützung von DPZ-Beschäftigten, die im Ausland Fortbildungen organisiert haben. Das fand und finde ich
sehr wichtig. Die Intention des Förderkreises ist es ja,
primär Nachwuchswissenschaftler*innen am DPZ zu
unterstützen. Das ist ein Schwerpunkt, den Christian
fortführt.

Ich wünsche mir, dass es so weitergeht wie bisher,
dass die Grundideen des Förderkreises weitergeführt
werden und dass die finanzielle Unterstützung weitergeht. Und ich wünsche natürlich Christian alles Gute!

Welche Rolle spielt der Förderkreis für das DPZ früher
und heute?
Der Förderkreis hat früher vor allem den damaligen
Förderpreis und Auslandsstipendien finanziert. Dadurch, dass wir jetzt zusätzlich den Fotopreis und
weitere Förderungen haben, spielt der Förderkreis
heute eine wichtige Rolle. Er ist quasi ein ‚Add-on‘
für verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Um
ein Beispiel zu nennen: In der Vor-Coronazeit gab es
hier verschiedene Symposien, wo der Förderkreis Posterpreise verleihen konnte. Das DPZ als Institut kann
das nicht übernehmen. Für junge Forschende ist so
eine kleine Anerkennung aber durchaus wichtig und
attraktiv.

Lieber Herr Roos, wie ist es dazu gekommen, dass Sie
den Vorsitz übernommen haben?
Eberhard Fuchs hat mich angerufen und mich gefragt,
ob ich den Job übernehmen kann. Nun sind das natürlich große Fußstapfen, in die ich trete, da Eberhard in
den letzten sieben Jahren wirklich sehr gute Arbeit im
Förderkreis geleistet hat. Aber ich habe es mir reiflich
überlegt und schließlich zugesagt.
Wie setzt sich der Vorstand des Förderkreises jetzt zusammen?
Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem
ersten Stellvertreter und einem zweiten Stellvertreter.
Erster Stellvertreter ist derzeit Hans-Jürg Kuhn, zweiter
Stellvertreter Thomas Ziegler, Leiter der Internen Dienste am DPZ. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte.
Außerdem bestellt er einen Sekretär, der seine Beschlüsse ausführt. Dieses Amt hat jetzt unsere administrative
Geschäftsführerin Katharina Peters übernommen. Sie
fungiert somit als Bindeglied zwischen DPZ und Verein
und tritt die Nachfolge von Michael Lankeit an, der diese Funktion über viele Jahre ausgeübt hat.
Im Januar 2022 wurde Prof. Eberhard Fuchs
im Beisein der Geschäftsführung des DPZ
aus seinem Amt als Vorsitzender des Förderkreises verabschiedet. Von links nach rechts:
Dr. Thomas Ziegler, zweiter Stellvertretender
Vorsitzender, Prof. Eberhard Fuchs, ehemaliger Vorsitzender, Prof. Christian Roos, Vorsitzender, Dr. Katharina Peters, Sekretärin des
Förderkreises. Foto: Stefan Treue

Wer dem Förderkreis beitreten möchte, oder mit einer einmaligen Spende
unterstützen will, kann dies hier tun:
www.dpz.eu/foerderkreis
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Wie wichtig ist für Sie die Arbeit des Förderkreises?
Ich finde die Arbeit des Förderkreises sehr wichtig, weil
ich ja selbst Förderpreisträger war. Der Förderkreis ist
eine Tradition des DPZ und die Arbeit muss weitergeführt werden. Ich finde auch gut, dass wir einen DPZinternen Promotionspreis haben, mit dem wir unsere
Nachwuchswissenschaftler*innen fördern können.
Das finde ich extrem wichtig und notwendig.
Was sind für Sie die wichtigsten Aufgaben des Förderkreises?
Ganz klar der Promotionspreis, der Fotopreis, aber
auch die Förderung von Symposien und Workshops
in den Herkunftsländern der Primaten. Oft scheitert
es da an der Finanzierung und ein paar Euro können
dabei hilfreich sein. Ich habe selbst schon Workshops
in Vietnam mit der Unterstützung des Förderkreises
durchgeführt. Ohne diese Unterstützung wäre es
nicht möglich gewesen.
Soll es in nächster Zeit Neuerungen im Förderkreis
geben?
Der Promotionspreis wird für das Jahr 2022 auf 1.000
Euro dotiert und es ist wieder ein Preis für das gesamte Institut, nicht wie in den letzten beiden Jahren, als
es Preise in den jeweiligen Sektionen gab. Außerdem
wollen wir verstärkt Doktorandinnen und Doktoranden als Mitglieder für den Förderkreis werben. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zehn Euro im Jahr. Das ist keine
große Summe. Darüber hinaus wollen wir ein bis zwei
Mal im Jahr ehemalige Mitarbeiter*innen des DPZ einladen, die den Nachwuchswissenschaftler*innen im
Rahmen eines Symposiums oder in Gesprächsrunden
von ihrem weiteren Lebensweg erzählen. Wir wollen
dafür jetzt als erstes das Interesse bei den Promotionsstudierenden abfragen. Aber wenn es gewünscht
wird, soll es erstmalig im kommenden Wintersemester stattfinden.
Sind noch neue Mitglieder im Förderkreis erwünscht?
Roos: Sehr gerne! Das ist mein Aufruf an alle: Wir
freuen uns über jedes neue Mitglied und zehn Euro
als Jahresbeitrag ist meiner Meinung nach auch erschwinglich.
Fuchs: Wenn ich dazu noch etwas ergänzen darf:
Heutzutage ist es für viele jüngere Leute ein Problem,

in einen Verein zu gehen. Aber man muss ja nicht unbedingt Mitglied werden, einfach nur zu spenden
wäre genauso hilfreich wie eine Jahresgebühr.
Wie kann die Arbeit des Förderkreises Ihrer Meinung
nach noch besser unterstützt werden?
Roos: Vor allem durch finanzielle Unterstützung, aber
auch durch aktive Teilnahme.
Fuchs: Ja, ganz klar! Um die ganzen Projekte weiterhin
zu fördern, braucht der Förderkreis finanzielle Unterstützung. Das Problem für den Verein ist auch, dass sich
durch die Coronapandemie viele Sponsoren zurückgezogen haben. In diese Richtung muss in Zukunft wieder mehr passieren. Die Arbeit des Förderkreises lebt
aber auch von den Projekten. Deshalb hier auch noch
mal der Aufruf an alle DPZ-Beschäftigten: Wenn Sie
entsprechende Ideen oder Projekte haben, treten Sie
gern an den Förderverein heran und fragen Sie, ob der
Förderkreis das in irgendeiner Form unterstützen kann.

DPZ-Fotopreis 2022
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder die
schönsten Fotos unserer Kolleg*innen zum Thema: „Was verbinden Sie mit dem Deutschen Primatenzentrum?“
Der Preis wird in den drei Kategorien „Wissenschaft“, Ästhetik“ und „Originalität“ verliehen
und ist mit jeweils 200 Euro dotiert.
Weitere Informationen zum Fotopreis finden Sie
im Intranet unter Service – Kommunikation.
Einsendeschluss ist der 31. August 2022.

DPZ Photo Contest 2022
This year we are again looking for the most
beautiful photos of our colleagues on the topic:
“What do you associate with the German Primate Center?”
The prize is awarded in the three categories “science”, “aesthetics” and “originality” and is endowed with 200 euros each.
Further information on the photo award can be
found on the intranet under Service – Communication.
The deadline for submission is August 31st, 2022.
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PROMOTIONSPREIS 2022
PhD Thesis Award
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023
Application deadline: 31 January 2023

KRITERIEN/CRITERIA

Im Jahr 2022 im DPZ abgeschlossene Doktorarbeit mit oder über nicht-menschliche Primaten
Doctoral thesis with or about non-human primates completed at the DPZ in 2022

PREIS/PRICE

Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert
The prize is endowed with 1000 Euro
www.dpz.eu

Förderkreis des Deutschen Primatenzentrums e.V.
Prof. Christian Roos
Deutsches Primatenzentrum GmbH
Leibniz-Institut für Primatenforschung
Kellnerweg 4
37077 Göttingen
E-Mail: croos@dpz.eu
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Die Impfung gegen COVID-19 schützt vor schweren Erkrankungen. Im Körper werden erregerspezifische Antikörper und T-Zellen gebildet. Foto: Karin Tilch

„Infektion oder Impfung – im Körper passiert
das gleiche“
Infoveranstaltung für Beschäftigte vermittelt Wissenswertes über die COVID19-Impfung
Der erste Impfstoff gegen COVID-19 wurde am 21.
Dezember 2020 von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen. Nach einem zermürbenden Jahr, das unser aller Leben mit Lockdowns, Angst
und Unsicherheit bestimmte, war diese Nachricht für
viele Menschen ein echter Hoffnungsschimmer am
dunklen Pandemiehorizont. Allerdings blieben einige Menschen auch skeptisch gegenüber dem COVID19-Impfstoff, dessen Entwicklung und Zulassung
im Vergleich zu anderen Vakzinen geradezu rasend
schnell gegangen waren. Konnte das sicher sein? Und
dieses neue mRNA-Verfahren, wer wusste schon, ob
das überhaupt funktionierte? Zusätzlich kursierten
bald Fake News und Horrormeldungen über die angeblichen Gefahren des neuen Impfverfahrens durch
das Internet und sorgten zusätzlich für Unsicherheit
bei der Bevölkerung. Aber was passiert denn nun eigentlich nach einer COVID-19-Impfung in meinem

Körper? Dieser Frage widmete sich Lutz Walter, Leiter
der Abteilung Primatengenetik, in seinem Vortrag,
den er am 7. und 9. Februar 2022 auf Deutsch und
Englisch für die Beschäftigten des DPZ hielt.
„Ich hatte ziemlich die Nase voll von den ganzen Unwahrheiten über das Immunsystem im Allgemeinen
und Impfungen im Besonderen, die so derzeit im Internet herumschwirren. Deshalb dachte ich mir, dass
man diesen Nachrichten am besten begegnen kann,
indem man wissenschaftliche Tatsachen dagegenhält“, erklärte Lutz Walter seine Intention zu Beginn
des Vortrags.
Er startete dann auch mit einem Überblick über die
verschiedenen Zellen des Immunsystems, die es ermöglichen, uns gegen Krankheitserreger zur Wehr
zu setzen. Die B- und T-Lymphozyten hätten eine
DPZ aktuell, Mai 2022
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riesige Vielfalt von Rezeptoren auf der Zelloberfläche, die sich gegen verschiedene Erreger richten
könnten, so Walter. „Die T-Zellen haben theoretisch
eine Million Mal mehr verschiedene Rezeptoren als
es Menschen auf der Erde gibt“, zog er einen beeindruckenden Vergleich.
Welche Funktionen diese Zellen während einer Infektion oder Impfung im Körper haben, erklärte Walter
im Folgenden sehr anschaulich. „Nach einer Infektion
mit SARS-CoV-2 oder einer Impfung gegen COVID-19
passiert im Körper exakt das gleiche“, erklärte er. „Die
B- und T-Zellen, die Rezeptoren gegen das spezifische
SARS-CoV-2-Antigen haben, in diesem Fall das SpikeProtein, vermehren sich. Das führt zum einen zu einer
Antikörper-Immunität, das heißt es werden unter anderem auch neutralisierende Antikörper von B-Zellen
gebildet, die das Virus daran hindern in die Zellen
einzudringen. Zum anderen entsteht eine zelluläre
Immunität. Diese wird hauptsächlich durch Killer-TZellen und Helfer-T-Zellen und deren Gedächtniszellen
abgedeckt, die infizierte Zellen abtöten beziehungsweise Hilfe zur Abtötung und für die antikörperproduzierenden B-Zellen liefern.“ Die spezifische T-Zellantwort sei mindestens so wichtig wie die Antikörper, da
diese sehr häufig länger im Körper wirksam bleibt, so
Walter weiter.

Außerdem erläuterte er die Unterschiede in der Wirkungsweise der verschiedenen Impfstoffe, die es derzeit gibt und welche Abwehrmechanismen im Körper
daraufhin in Gang gesetzt werden. Zum Abschluss
zeigte er noch die Ergebnisse einer Studie die im Januar 2022 in der Zeitschrift Science Immunology erschienen war. Die Forschenden hatten getestet, was
bei Impfdurchbrüchen oder bei Impfungen nach einer
SARS-CoV-2-Infektion im Körper passiert. Sie konnten
nachweisen, dass eine Kombination aus Impfung und
Infektion einen besseren Antikörperschutz vermittelt
als nur die Impfung allein. Dabei war es unerheblich, ob
man zuerst eine SARS-CoV-2-Infektion durchmachen
musste und danach geimpft wurde oder ob man sich
nach einer Impfung mit dem Virus infizierte. In beiden
Fällen waren die Antikörperkonzentrationen im Blut der
Personen höher als nach der Impfung allein.
„Das ist zumindest eine gute Nachricht, wenn man sich
doch mit dem Virus infiziert hat“, fasste Walter zusammen. „Dennoch funktioniert die Impfung allein auch
sehr gut. Wir erhalten dadurch einen Schutz vor schweren oder sogar tödlich verlaufenden COVID-19-Erkrankungen, da sich in unserem Körper erregerspezifische
T-Zellen und Antikörper bilden. Und für unser Immunsystem macht es keinen Unterschied, ob wir geimpft
werden oder die Krankheit durchmachen müssen.“

SARS-CoV-2-Viren in einer elektronenmikroskopischen Aufnahme. Foto: AA+W - stock.adobe.com
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Die Ansprechpersonen für die drei TA-Netzwerke am DPZ. Von links nach rechts: Klaus Heisig, Sina Plümer, Matthias Dörge, Christina
Glaschke und Sarah Schlagowski. Foto: Karin Tilch

Gemeinsamer Erfahrungsaustausch
Technische Assistent*innen am DPZ organisieren sich in drei Netzwerken
Sie pipettieren Probenreihen im Labor, trainieren
Affen für Versuche oder programmieren Messgeräte. Ohne die Arbeit der derzeit 42 Technischen
Assistent*innen am DPZ würde sich so manches Forschungsprojekt nicht adäquat umsetzen lassen. Mit
ihrem Know-How und ihrer Erfahrung unterstützen
sie die Wissenschaftler*innen in den unterschiedlichsten Bereichen und schaffen so die Voraussetzung, dass
viele Versuche schnell und erfolgreich durchgeführt
werden können. Am DPZ haben sich die Technischen
Assistent*innen in drei Netzwerken entsprechend
ihrer unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte organisiert. Das fördert den Wissens- und Erfahrungsaustausch und bietet eine Plattform für Kontakte und
Weiterbildungen.

fünfmal getroffen um Vorträge zu hören oder über
verschiedene Themen zu diskutieren.“

„Ein TA-Netzwerk gibt es am DPZ schon seit über
zehn Jahren“, sagt Christina Glaschke, Technische
Assistentin in der Abteilung Verhaltensökologie
und Soziobiologie. „Petra Kiesel, die damals TA in
der Abteilung Infektionspathologie war, hatte die
Idee. Seither haben wir uns jedes Jahr mindestens

Im Netzwerk Labortätigkeit fand im Februar bereits
eine Veranstaltung statt, bei der die beiden am DPZ
verwendeten digitalen Laborbücher „LabTwin“ und
„LabFolder“ vorgestellt wurden. Drei weitere Treffen
des Netzwerks Labortätigkeit sind in diesem Jahr
noch geplant zu den Themen „Flow Cytometer“,

Auf Anregung der Geschäftsführung des DPZ wurde das Netzwerk nun Anfang des Jahres dreigeteilt,
entsprechend den verschiedenen Arbeitsschwerpunkten des technischen Personals: Labortätigkeit,
Technik und Informatik sowie Tierkontakt. „Ich finde diesen Ansatz gut“, sagt Sarah Schlagowski, die
als Technische Assistentin in der Nachwuchsgruppe
Herpesviren arbeitet und gemeinsam mit Christina Glaschke Ansprechpartnerin für das Netzwerk
Labortätigkeit ist. „Es kanalisiert unsere jeweiligen
Themen und erlaubt es uns, interessengebundene
Treffen oder Vorträge zu organisieren.

DPZ aktuell, Mai 2022
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„CRISPR-Cas und rekombinante Viren“ sowie „Serviceleistungen und das Methodenspektrum der Pathologie am DPZ“. Außerdem hat ein außerplanmäßiges Treffen zum Thema „Umgang mit Kühlgeräten
– Energiehaushalt am DPZ“ stattgefunden.
Im Netzwerk Tierkontakt haben sich die Technischen
Assistent*innen organisiert, die tagtäglich mit Affen
arbeiten und sie durch Training auf die einzelnen Versuche vorbereiten. Sie kümmern sich aber auch um
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Versuchstiere.
Sina Plümer, Technische Assistentin in der Abteilung
Kognitive Neurowissenschaften, ist die Kontaktperson für das Netzwerk.
„Für uns ist vor allem wichtig, dass wir uns im Haus
untereinander gut vernetzen, aber auch mit anderen
TAs am Göttingen Campus, die mit Tieren wissenschaftlich arbeiten“, sagt sie. „Zukünftig möchten
wir auch Kontakte zu anderen Forschungsinstituten
knüpfen, die außerhalb von Göttingen mit Affen
arbeiten, um eventuelle Probleme oder Fragen gezielter lösen zu können. Außerdem würde ich gerne
entsprechende Firmen motivieren, ans DPZ zu kommen, um ihre Produkte oder ähnliches vorzustellen.“
Im Februar gab es ein erstes Treffen des TierkontakteNetzwerks im Skills Lab des DPZ, einer Übungseinrichtung für Personen, die im tiermedizinischen Bereich
arbeiten und ohne den Einsatz von Tieren auf hohem
Niveau praktische Fähigkeiten trainieren wollen.
Dort wurden verschiedene Modelle wie zum Beispiel
Blutabnahmesysteme und deren Einsatzmöglichkeiten getestet.

„Im Moment plane ich die drei kommenden Netzwerktreffen“, sagt Sina Plümer. „Damit die Themen
aber auch für alle von Interesse sind, habe ich erst
einmal eine Abfrage gestartet, was so gewünscht
wird. Von Interesse wäre aber beispielsweise eine
Fortbildung durch die Tierhaltung zum Enrichment
der Versuchstiergehege und ein Besuch aller für uns
relevanten Labore im Haus.“
Klaus Heisig, Technischer Assistent in der Abteilung
Kognitive Neurowissenschaften, und Matthias Dörge, Mitarbeiter in der Abteilung Neurobiologie, organisieren gemeinsam das Netzwerk Technik und
Informatik. Hier geht es unter anderem darum,
Messgeräte oder Versuchsabläufe zu programmieren sowie Versuchsaufbauten zu betreuen.
„Wir arbeiten zum Beispiel daran, dass die Futtersysteme für die Versuche richtig funktionieren und der
Affe seine Belohnung bekommt, wenn er gut mitarbeitet“, erklärt Matthias Dörge die Arbeit. „Wenn
eine Kamera in ein Gehege eingebracht werden soll,
überlegen wir uns, wie das Gerät befestigt werden
soll und wie wir die Kamera vor dem Spieltrieb der
Affen schützen können. „Auch Themen des Datenmanagements fallen in unseren Aufgabenbereich.“
Die Netzwerktreffen seien sehr wichtig, meint Klaus
Heisig, denn dadurch könnte man mit den Technischen Assistent*innen der anderen Abteilungen,
die ähnliche Arbeitsbereiche haben, Probleme diskutieren und Lösungsstrategien erörtern. Anfang
des Jahres hat das Technik-Netzwerk die feinmechanischen Werkstätten der Fakultät Chemie der Universität Göttingen besucht. Die Mitarbeiter*innnen
informierten sich über die neuesten technischen
Entwicklungen und bekamen diverse Beispielwerkstücke vorgestellt.
„Wir treffen uns immer am ersten Dienstag im Quartal“, sagt Matthias Dörge. „Meistens haben wir dann
ein Hauptthema, zu dem wir einen Vortrag hören
und anschließend diskutieren. Das können aktuelle
Projekte aus den Abteilungen sein, oder wir laden Referenten von Firmen ein.“

Laborarbeit ist einer der drei Arbeitsschwerpunkte der Technischen Assistent*innen am DPZ. Foto: Thomas Steuer

32

DPZ aktuell, Mai 2022

Von der Notwendigkeit der Vernetzung sind alle
Verantwortlichen überzeugt. Die Treffen seien
wichtig, damit institutsübergreifend Wissen sowie
neue Methoden und Verfahren genutzt werden
können.
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Aus solchen Vorläuferzellen lassen sich Hirnorganoide herstellen, an denen im Labor der Einfluss bestimmter Gene auf die Ausbildung
von Nervenzellen beobachtet werden kann. Mikroskopaufnahme: Michael Heide

Im Feld und im Labor
Infoveranstaltung für Mitarbeiter*innen bot faszinierende Einblicke in zwei DPZForschungsbereiche
Wie ist unsere gefaltete Großhirnride entstanden, der
wir unsere geistigen Fähigkeiten verdanken? Was wird
eigentlich an der Feldstation in Thailand erforscht?
Diese Leitfragen waren das Motto der internen Informationsveranstaltung am 26. April. Zweimal jährlich bietet diese Vortragsreihe DPZ-Beschäftigten die
Möglichkeit, sich von Kolleg*innen ihre Forschungsthemen erklären zu lassen – allgemeinverständlich
und mit anschließender Fragerunde. Diesmal stellten
Michael Heide, Leiter der Nachwuchsgruppe Gehirnentwicklung und -evolution in der Forschungsplattform Degenerative Erkrankungen und Julia Ostner,
Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Evolution der
Primaten, ihre Arbeit vor.

Das sind tausend Mal mehr Nervenzellen als bei einer Maus.“ Das menschliche Gehirn ist nicht nur das
größte unter den Primatengehirnen, sondern auch am
stärksten gefaltet. Im Vergleich erscheint die Oberfläche eines Weißbüschelaffengehirns glatt. Doch warum hat sich im Lauf der Evolution, im Vergleich zum
gemeinsamen Vorfahren der Primaten, die Großhirnrinde beim Menschen vergrößert und gefaltet und
beim Weißbüschelaffen verkleinert und geglättet?
Diese Frage bildete den Anknüpfungspunkt zur Arbeit
der Forschungsgruppe, die die Rolle bestimmter Gene
untersucht, die für die Anzahl an Nervenzellen, die in
der Entwicklung gebildet werden, und die Faltung der
Hirnrinde verantwortlich sind.

Als Einstieg zeigte Michael Heide eine Übersicht mit
den Gehirnen von Mensch, Schimpanse, Weißbüschelaffe und Maus im Größenvergleich. „Das Aussehen ist
mit der kognitiven Leistungsfähigkeit eng verknüpft,
wenn man Gehirne verschiedener Arten vergleicht“,
erklärte Heide. „Unsere einzigartigen kognitiven Fähigkeiten haben wir der vergrößerten Oberfläche
unserer Großhirnrinde zu verdanken. Nur durch die
Faltung ist dort Platz für 86 Milliarden Nervenzellen.

Dafür beobachten die Wissenschaftler*innen das
Wachstum von Nervenzellen in 3D-Zellkulturen, die
auch als Hirnorganoide bezeichnet werden. „Hirnorganoide lassen sich relativ einfach herstellen und
ahmen sehr genau bestimmte Eigenschaften des Gehirns während eines bestimmten Entwicklungszeitraumes nach“, betonte Heide, „Sie eignen sich optimal
für unsere Untersuchungen mit genetisch veränderten Vorläuferzellen“, fügte er hinzu. Die Genaktivität
DPZ aktuell, Mai 2022
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dieser Vorläuferzellen ist entscheidend für das spätere
Aussehen des Gehirns, denn sie bestimmt die Anzahl
und Anordnung der neu gebildeten Nervenzellen. Heide möchte mit seiner Forschung dazu beitragen, dass
genetische Defekte, die zu Hirnfehlbildungen führen,
besser verstanden werden. Zudem sind Erkenntnisse
über das Verhalten von Vorläuferzellen potenziell relevant für die Krebsforschung: Bestimmte Hirntumore,
die bisher fast immer tödlich verlaufen, wachsen aus
Zellen, die Vorläuferzellen sehr ähnlich sind.
Anschließend nahm Julia Ostner die Zuhörer*innen
mit auf eine Bilderreise in den Regenwald im Nordosten Thailands. „Unsere Forschungsstation grenzt
an das Phu Khieo Wildlife Sactuary, dort gelten im
Vergleich zu Nationalparks noch strengere Auflagen“,
betonte Ostner, „Für uns ist ein so ungestörter Wald
wichtig, denn nur dort lassen sich Fragestellungen zur
Verhaltensökologie beantworten.“ Die Forschungsgruppe um Ostner beschäftigt sich mit hoch sozialen Assammakaken, die in Gruppen ein festes Gebiet
im Regenwald durchstreifen. Die Makaken sind auch
nahe der Forschungsstation natürlichen Raubfeinden
wie Leoparden ausgesetzt und ernähren sich hauptsächlich von verschiedenen Pflanzenteilen, die der
Wald ihnen bietet. „Das Nahrungsangebot ändert sich
mit der Jahreszeit, und die Konkurrenz steigt mit der
Gruppengröße“, erklärte Ostner und führte fort: „Natürliche Selektion belohnt Verhaltensstrategien, die
dem Individuum helfen, sich unter den gegebenen Bedingungen erfolgreich fortzupflanzen.“
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hat, ist eine der Fragen, die Ostner gerade besonders
interessieren. Es geht den Forschenden dabei spezifisch um Auswirkungen eines moderaten Stresslevels,
wie es bei den freilebenden Makaken zum Beispiel bei
Nahrungsknappheit zu erwarten ist. Ostner stellte in
ihrem Vortrag zwei mögliche evolutionäre Mechanismen als Reaktion auf vorgeburtlichen Stress gegenüber: Entweder es stehen Entwicklungszwänge wie
eine verkürzte Lebenszeit im Vordergrund, die dem Individuum nur Nachteile verschaffen. Alternativ könnte die individuelle Entwicklung so „reprogrammiert“
werden, dass eine frühere Investition in Wachstum
und Nachkommen trotz kürzerer Lebenserwartung
eine erfolgreiche Fortpflanzung begünstigt. „Wir haben Hinweise darauf, dass Stress der Mutter während
der Schwangerschaft mit einem schlechteren Immunsystem, aber schnellerem Wachstum des Kindes korreliert ist“, sagte Ostner. Solche Fragen lassen sich nur
mit Langzeitdaten bearbeiten, die über viele Jahre einzelnen Individuen zugeordnet werden können.
Ostner schloss ihren Vortrag und somit die Veranstaltung mit einer Anekdote, wie eine einarmige Affendame den Forschenden kurz nach dem Aufbau der Station 2005 das Leben erleichterte: Die Einarmige war gut
zu identifizieren und half den Forschenden, die Gruppe von anderen zu unterscheiden und so als Erste an
Menschen zu gewöhnen.

Ob vorgeburtlicher Stress langfristige Auswirkungen
auf die individuelle „life history“ oder Lebensbahn

Auch diesmal haben die Vorträge eindrucksvoll gezeigt, wie unterschiedlich die Themen und Arbeitsweisen von DPZ-Forschenden sind. Die nächste Infoveranstaltung für Mitarbeiter*innen wird voraussichtlich im
Herbst 2022 stattfinden.

Die Feldstation der Abteilung Verhaltensökologie in Phu Khieo,
Thailand, ermöglicht es den Forscher*innen, Daten an freilebenden Assammakaken zu sammeln. Foto: Oliver Schülke

Zwei Assammakaken (Macaca assamensis) im Phu Khieo Wildlife
Sanctuary in Thailand.
Foto: Kittisak Srithorn
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Dr. Olena Tkachenko forscht am DPZ an der Reifung von Eizellen, die im Rahmen von in vitro-Befruchtungen gewonnen werden.
Foto: Karin Tilch

Reproduktionsbiologin, geflohen aus
der Ukraine
Olena Tkachenko kehrt nach 14 Jahren ans DPZ zurück
Olena Tkachenko ist viel herumgekommen im Laufe
ihrer Karriere, sie spricht fließend ukrainisch, russisch, englisch und deutsch. Ihre Karrierestationen
waren aufregend und haben ihr Leben bereichert,
sagt sie. Bis der Krieg kam und sie mit ihrer Familie
zur Flucht zwang.
Olena Tkachenko, ihre Freund*innen und Kolleg*innen nennen sie Lena, stammt aus Charkiw, der
zweitgrößten Stadt der Ukraine. Hier hat sie erst
Genetik studiert, dann eine Promotion am Institut
für Tierwissenschaften im Bereich Biotechnologie
angeschlossen. Da sie in der Ukraine wenig Chancen auf eine wissenschaftliche Karriere sah, bewarb
sie sich um ein DAAD-Stipendium. Mit diesem kam

sie 2005 nach Göttingen, um am Deutschen Primatenzentrum zu promovieren. Betreut wurde sie von
Penelope L. Nayudu, die in der damaligen Abteilung
Reproduktionsbiologie eine Forschungsgruppe leitete. So kam es, dass Olena Tkachenko Göttingen
kennenlernte und Freundschaften schloss, unter anderem mit Angelina Berenson, Nicole Umland und
Kerstin Fuhrmann, die damals in ihrer Arbeitsgruppe
als Technische Angestellte tätig waren und auch heute noch am DPZ beschäftigt sind. Von 2005 bis 2008
untersuchte Tkachenko am DPZ die Embryonalentwicklung bei Weißbüschelaffen. Es ging darum, den
Einfluss biochemischer Faktoren auf die Eizellreifung
bei Weißbüschelaffen im Rahmen von künstlichen
Befruchtungen zu untersuchen und Rückschlüsse auf
DPZ aktuell, Mai 2022
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die Qualität der Embryos zu schließen. Ende 2008
wurde Olena Tkachenko Mutter, gleichzeitig wurde ihre Arbeitsgruppe aufgrund der Pensionierung
von Frau Nayudu aufgelöst. So kehrte Tkachenko
Anfang 2009 mit ihrer Tochter Sofia in die Ukraine
zurück, wo sie sich der Datenauswertung und dem
Zusammenschreiben ihrer Doktorarbeit widmete.
Drei Jahre später kam sie wieder nach Deutschland,
um an der Freien Universität Berlin ihre Doktorarbeit
zu verteidigen. Von 2012 an arbeitete sie dann als
Wissenschaftlerin in einer Klinik in Charkiw, wo sie
ein IVF-Labor aufbaute. Da sie jedoch weiter in der
Forschung tätig sein wollte, ging sie 2015 mit ihrer
inzwischen sechsjährigen Tochter als PostDoc in die
USA, an das Oregon National Primate and Research
Center. Hier kam sie wieder mit der Primatenforschung in Berührung, sie untersuchte Faktoren, die
das Wachstum und die Entwicklung von Follikeln bei
Rhesusaffen regulieren. Anfang 2018 kehrte sie, vor

allem auf Wunsch ihrer Tochter, nach Charkiw in die
Ukraine zurück, wo sie fortan als selbständige Fachübersetzerin für medizinische und technische Texte
arbeitete und an verschiedenen Publikationen mitwirkte. Und dann kam der Krieg.
Plötzlich war ihre Wohnung im achten Stock nicht
mehr sicher. Sie lernte Dinge wie: Der sicherste Platz
in der Wohnung ist ein Raum, der keine Außenwand
hat, aber auch nicht gefliest ist, da herunterfallende Fliesen ein Verletzungsrisiko darstellen. Trotzdem
konnten sie bald nicht mehr in der Wohnung bleiben. Im Schutzraum im Keller des Hauses wurden
Betten aufgestellt, Essen und Wasser eingelagert.
Eine Woche lang hat Olena Tkachenko mit ihrer Tochter im Keller übernachtet. Als sich die Situation zunehmend verschlimmerte, war klar, dass sie fliehen
mussten. Das Problem war nur, dass ihr Auto, das sie
im Winter normalerweise gar nicht benutzt, mit fast

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine
Unterstützung für Forscher*innen und Studierende
Um Forschenden und Studierenden aus der Ukraine
am DPZ eine berufliche Perspektive zu geben, haben sich mehrere Abteilungsleiter*innen auf entsprechenden Websites als mögliche Gastgeber eingetragen. In Kooperation mit der Universität und
der Universitätsmedizin Göttingen werden aktuell
Finanzierungen sondiert, um Forschungsaufenthalte von Studierenden und Wissenschaftler*innen
mit Herkunft aus Russland, Belarus und Ukraine zu
verlängern und somit Zeit zu gewähren, um die
persönliche Zukunft zu planen. So kann eine DAADStipendiatin aus Russland, die für drei Monate bei
Igor Kagan und Melanie Wilke zu Gast war, Dank
einer Finanzierung durch die Universitätsmedizin Göttingen bis Ende 2023 ihre Doktorarbeit am
DPZ anfertigen. Ein ehemaliger Masterstudent aus
der Ukraine ist für sechs Monate aus Mitteln des
WissenschaftsCampus Primatenkognition und des
Campus-Instituts Dynamik biologischer Netzwerke
angestellt worden, um eine mögliche Promotion
vorzubereiten. Überall da, wo bereits Kooperationen bestehen, hat das DPZ Überbrückungsfinanzierungen und Zuschüsse übernommen und in
Aussicht gestellt, um Forschungsaufenthalte zu
ermöglichen.
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Durch den Kriegsausbruch ist die geplante Übernahme der Feldstation in Peru – die mit der Pensionierung von Eckhard W. Heymann ab 2023 nicht
länger vom DPZ betrieben werden wird – durch die
Russische Akademie der Wissenschaften hinfällig
geworden. Daher sind wir aktuell wieder auf der Suche nach Einrichtungen, die an dieser insbesondere
für die Forschung an Springaffen und Tamarinen geeigneten Station Interesse haben. Glücklicherweise
kann die Forschung in Peru zumindest in den nächsten Jahren weitergehen, was mit Kriegsausbruch
ebenfalls auf der Kippe stand. Sofya Dolotovskaya,
eine ehemalige, russischstämmige Doktorandin von
Heymann, hatte für die Weiterführung ihrer Forschung in Peru von der deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein Stipendium eingeworben, das mit einer institutionellen
Anbindung und Laboraufenthalten in den USA verbunden war. Nach Kriegsbeginn, konnte sie jedoch
kein Visum für die USA mehr bekommen. Glücklicherweise ist es gelungen, dass das DPZ als gastgebende Institution für Dolotovskaya auftreten und
sie somit ihr Stipendium antreten kann und weitere
von ihr eingeworbene Drittmittel für die Forschung
in Peru genutzt werden können.
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leerem Tank, plattem Reifen und defektem Lenkrad
in einer einige Straßen entfernten Garage geparkt
war. Dorthin zu gelangen, war gefährlich, dennoch
hat sie es geschafft, die Parkgarage zu erreichen und
mit Hilfe eines zufällig anwesenden anderen Autobesitzers das Rad geflickt und das Lenkrad soweit
repariert, dass sie den Wagen starten konnte. Mit
nichts weiter als den wichtigsten Dokumenten, ein
paar persönlichen Dingen sowie den vier Haustieren,
einem Hund, einer Katze und zwei Geckos, ist sie mit
ihrer Tochter, Mutter, Onkel und Tante losgefahren.
Weit sind sie erstmal nicht gekommen, sie mussten
sieben Stunden an einer Tankstelle warten, bis sie
den ersehnten Diesel für die Weiterfahrt bekamen.
Über vereiste Seitenstraßen ging es dann weiter,
vorbei an vielen am Straßenrand liegen gebliebenen
Fahrzeugen. Sie haben bei Freunden von Freunden
übernachtet, einmal auch in einer Schule, bis sie
quer durch die Ukraine gefahren und die Grenze zu
Polen erreicht hatten. Dort mussten sie bei minus 12
Grad mehrere Stunden warten, die Tochter hatte die
Geckos unter ihrer Jacke, damit sie nicht erfrieren.
Nach sechs sehr langen Tagen haben sie dann endlich Dresden erreicht, wo sie bei einer Freundin übernachten konnten. Für Olena Tkachenko, ihre Tochter
und ihre Mutter ging es dann weiter nach Göttingen.
Hier hatten sich ihre Freundinnen Angelina Berenson, Nicole Umland und Kerstin Fuhrmann um eine
erste Unterkunft gekümmert.

Rüdiger Behr, Leiter der Plattform Degenerative Erkrankungen am DPZ, hatte schon in der Vergangenheit Kontakt zu der Wissenschaftlerin aus der
Ukraine, schließlich passt ihr Profil perfekt in seine
Forschungsgruppe. Bislang war es jedoch nicht zu
einer Zusammenarbeit gekommen, da Olena Tkachenko auf Wunsch ihrer Tochter in der Ukraine bleiben wollte. Der Krieg hat ihr die Entscheidung jetzt
abgenommen. Plötzlich ging alles ganz schnell, die
Flucht, die neue Wohnung in Göttingen und ein Stipendium der Volkswagenstiftung, das seit 1. Mai die
Stelle von Olena Tkachenko am DPZ finanziert. Erstmal nur für ein Jahr, was danach kommt, wird sich
zeigen. Sie seien gut angekommen in Göttingen, sagt
die 41-Jährige. Ihre Tochter geht in die siebte Klasse
eines Göttinger Gymnasiums, sie kommt gut mit, ihr
Englisch ist aufgrund des USA-Aufenthalts perfekt,
in Mathematik waren sie in der Ukraine sowieso viel
weiter. Freundinnen hat sich auch schon gefunden,
nur ihre beste Freundin aus der Ukraine konnte sie
noch nicht besuchen, sie ist mit ihrer Mutter bei einer Familie auf der Insel Rügen untergekommen. Das
wird sie demnächst nachholen.

Dr. Olena Tkachenko im Jahr 2005. Sie
hat unter Leitung von Dr. Penelope L.
Nayudu über die Embryonalentwicklung
von Weißbüschelaffen promoviert.
Foto: privat

DPZ aktuell, Mai 2022

37

DPZ intern

Neuer und alter Chief Editor: Dr. Dietmar Zinner hat das Amt von Prof. Eberhard Fuchs übernommen. Foto: Karin Tilch

Zeitschrift „Primate Biology“ bekommt neuen
Chief-Editor
Dietmar Zinner tritt die Nachfolge von Eberhard Fuchs an
Nach acht Jahren als Chief-Editor übergibt Eberhard
Fuchs, Seniorprofessor am DPZ, sein Amt an Dietmar
Zinner, Wissenschaftler in der Abteilung Kognitive
Ethologie. „Ich bin sehr froh, dass Dietmar Zinner den
Job übernimmt“, sagt Fuchs. „Es ist an der Zeit, dass
es jemand macht, der hier im Hause noch präsenter
ist als ich. Und Dietmar ist natürlich in der primatologischen Szene mehr verhaftet. Außerdem war er bei
der Gründung der Zeitschrift dabei, kennt alle Abläufe
und die Zusammenarbeit mit dem Verlag. Ich könnte
mir keinen besseren Nachfolger wünschen.“
„Primate Biology“ wird seit 2014 vom CopernicusVerlag herausgegeben. Es ist eine internationale, von
Experten begutachtete, Open-Access-Zeitschrift, die
Forschungsergebnisse in allen wissenschaftlichen Bereichen veröffentlicht, in denen Primaten eine Rolle
spielen. In der Zeitschrift werden Forschungsartikel,
Kurzmitteilungen, Meinungsartikel und Buchbespre38
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chungen veröffentlicht. Außerdem können Artikel,
die zuvor in „Primate Biology“ veröffentlicht wurden,
kommentiert werden.
Die Idee, dass das DPZ eine eigene Zeitschrift haben sollte, geht in die Gründungszeit des Institutes zurück. Die
Publikation „Primate Report“ erschien zum ersten Mal
im August 1977 und wurde zunächst vom Committee
on Medical and Public Health Research herausgegeben,
finanziert durch die EU. Ab 1984 übernahm dann das
DPZ die Zeitschrift. Die Artikel waren bunt gemischt.
Neben Forschungsergebnissen wurden beispielsweise
auch die Jahresberichte des DPZ und die neuesten Aktivitäten des Aufsichtsrates veröffentlicht. Im Jahr 2008
erschien die letzte Ausgabe des „Primate Report“.
„Ich fand es seinerzeit schade, dass das DPZ kein eigenes Publikationsorgan mehr haben sollte“, sagt Eberhard Fuchs. „Ich habe mich deshalb für die Gründung

DPZ intern
einer neuen Zeitschrift eingesetzt. Wichtig war mir
vor allem, dass die Artikel einer Experten-Begutachtung unterzogen werden, dass die Zeitschrift online
erscheint und die Publikationen open access, also frei
zugänglich für alle sind.“
Mit dem Copernicus-Verlag gelang es schließlich, einen
professionellen Partner für die Herausgabe der Zeitschrift zu gewinnen. Drei bis zehn Artikel im Jahr werden derzeit in „Primate Biology“ veröffentlicht. Eberhard Fuchs übernahm bislang die Koordinierung der
redaktionellen Aufgaben. Dazu gehört unter anderem
bei Einreichungen von Manuskripten den Kontakt zu
geeigneten Gutachtern herzustellen, Buchbesprechungen oder kurze Notizen, die keinem Begutachtungsprozess durchlaufen, redaktionell zu bearbeiten und bei
möglichen Konflikten im Review-Prozess zu vermitteln.

terstützt werden. Veröffentlichungen aus unserem
Hause sind deshalb sehr willkommen und erwünscht!
Für DPZ-Beschäftigte übernimmt das Institut die Kosten aus Hausmitteln.“
Wichtige organisatorische Unterstützung erhält „Primate Biology“ auch durch die Bibliothekarin des DPZ,
Stefanie Heiduck. „Primate Biology“ ist mittlerweile
bei PubMed und anderen Suchmaschinen gelistet und
es wird erwartet, das „Primate Biology“ demnächst
auch einen Journal Impact Factor erhält. Im Vergleich
zu anderen Open-Access-Zeitschriften sind die Bearbeitungsgebühren für Artikel sehr moderat. Weitere
Informationen bietet die Homepage der Zeitschrift
(www.primate-biology.net).

Dietmar Zinner tritt nun seine Nachfolge an. „Ich freue
mich auf diese Aufgabe“, sagt er. „Primate Biology ist
ein Teil der Corporate Identity des DPZ und sollte un-

Buchtipp: Sapiens – Der Aufstieg
Bereits vor zehn Jahren erschien „Eine kurze Geschichte
der Menschheit“ des Historikers
Yuval Noah Harari und wurde in
kurzer Zeit zum Weltbestseller.
Nun hat in unserer schnelllebigen
Zeit nicht jede*r Lust und Muße,
sich auf über 500 Seiten Evolution und Geschichte des Menschen
einzulassen. Für alle, die es abwechslungsreicher, schneller und
humorvoller mögen, gibt es jetzt
die Comicadaption, die in Form
einer Graphic Novel in insgesamt
vier Teilen erscheinen wird. Der
erste Teil „Sapiens – Der Aufstieg“
beschäftigt sich mit Evolution und
Frühgeschichte des Menschen
bis etwa 10.000 Jahre v. Chr., einer Phase, die Harari als die kognitive Revolution bezeichnet.
Protagonist des Buches ist Harari
selbst, der von seiner wissbegierigen Nichte Zoe begleitet wird
und deren Fragen zu Entstehung
und Werdegang des Menschen
beantwortet. Dabei springen die

Beiden munter zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und
her, treffen auf Comicfiguren
wie Prehistoric Bill und Doc Fiction, schauen Gameshows oder
befragen fiktive wie auch echte
Wissenschaftler*innen.

Yuval Noah Harari, Daniel Casanave & David Vandermeulen:
Sapiens – Der Aufstieg. C.H. Beck,
2020. ISBN 978-3-406-75893-5

Besonders lustig finde ich das Interview mit dem Psychologen und
Primatenforscher Robin Dunbar,
dessen Theorie zur Bedeutung
von Klatsch und Tratsch in der
Entwicklung des Menschen viel
Raum gegeben wird. Wer sich auf
die Geschichte einlässt, erhält
insgesamt sehr viel Information
komprimiert und unterhaltsam
aufgearbeitet und durchaus auch
für Kinder geeignet. Und wer es
gern etwas seriöser und ausführlicher mag, kann immer noch das
Originalbuch lesen, das auch sehr
empfehlenswert ist.

Dr. Stefanie Heiduck
Bibliothekarin

© C.H. Beck Verlag
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Wie viel CO2 setzt das DPZ frei?
Fußabdruck des Instituts wird in Kooperation mit der HAWK erstellt
Wie klimaschonend arbeiten wir am DPZ? Welche
Systeme können wir optimieren und dadurch CO2Emissionen und Betriebskosten einsparen? Welche
realistischen Ziele kann sich das Institut bis zum
Jahr 2030 setzen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich
Mischa Becker, Masterstudent an der Göttinger Fachhochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst
(HAWK), seit April am DPZ. Für seine Masterarbeit
wird er den CO2-Fußabdruck des Instituts ermitteln
und alle Stoffströme und Energieverbräuche analysieren. Daraus wird der Fußabdruck errechnet und
Maßnahmen zur Verringerung vorgeschlagen. Das
DPZ kann dann Ziele festlegen und entsprechende
Maßnahmen durchführen.
Mischa Becker (29) ist in der Ukraine geboren, kam
aber bereits mit neun Jahren nach Deutschland und
wuchs in Göttingen auf. Nach einem Bachelorstudium
an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen studiert er seit September
2020 im Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien an der HAWK.

lich Maßnahmen zur Verbesserung ausgearbeitet.
„Die Datenerhebung ist wahrscheinlich der umfangreichste Teil der Arbeit“, sagt Becker. „Ich möchte
schauen, was verbraucht wird, was wie entsorgt wird
und welche Energieströme im Institut zu ermitteln
sind. Die CO2-Bilanz wird dann anhand der Daten mit
Hilfe spezieller Computerprogramme und Datenbanken errechnet. Da gibt es verschiedene Verfahren und
zu meinen Aufgaben gehört auch, zu ermitteln, welche Methode sich für das DPZ eignet. Das Institut ist
sehr groß mit vielen unterschiedlich arbeitenden Abteilungen und dementsprechend gibt es viele Stellschrauben.“
Mischa Becker ist bis September 2022 am DPZ beschäftigt. In dieser Zeit arbeitet er überwiegend im
Homeoffice, wird aber auch einzelne Abteilungen besuchen, um sich einen detaillierten Überblick zu verschaffen. Betreut wird seine Arbeit am DPZ von Gerrit Hennecke, Assistent der Geschäftsführung. Wenn
seine Arbeit abgeschlossen ist, wird Mischa Becker die
Ergebnisse für alle Beschäftigten im DPZ präsentieren.

„Den CO2-Fußabdruck des gesamten DPZ zu ermitteln, reizt
mich sehr“, sagt Becker. „Es ist
eine komplexe Aufgabe, die ich
sehr selbstständig bearbeiten
kann. Außerdem denke ich,
dass zukünftig immer mehr
Unternehmen eine CO2-Bilanz
wünschen.
Möglicherweise
wird das auch irgendwann verpflichtend entsprechend der
Klimaziele, die sich die EU gesetzt hat.“
Auch wenn er noch ganz am
Anfang steht, hat Mischa Becker seine Masterarbeit schon
gedanklich gegliedert. Im ersten Schritt werden alle wichtigen Daten erhoben, dann wird
auf deren Grundlage die CO2Bilanz errechnet und schließ40
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Abluft der thermischen Gasabscheidung der Dampfdruckanlage auf dem Dach des Tierhauses. Im Hintergrund ist die Klimaanlage zu sehen. Beides sind Energiefresser am DPZ.
Foto: Sascha Bubner

Nachhaltigkeit am DPZ

Gemeinsam Richtung Klimaneutralität
Studierende der TH Köln erarbeiten Leitfaden zum Energiemanagement am DPZ
Wir brauchen nachhaltigere Lösungen, um gemeinsam
der globalen Klimakrise zu begegnen. Auch im Forschungsbetrieb gibt es ein großes Potenzial, die Emissionen im laufenden Betrieb maßgeblich zu verringern.
Das Deutsche Primatenzentrum hat sich deshalb zum
Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß in allen Bereichen schrittweise so weit zu minimieren, dass langfristig maximale
Einsparungen erzielt werden können.
Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, hat die
Geschäftsführung des DPZ sechs Studierende des Studiengangs Energiemanagement an der Technischen
Hochschule Köln beauftragt, einen konkreten Leitfaden zu erarbeiten. Das Gebäudemanagement unter
der Leitung von Karin Schleipen hat den Studierenden
dazu alle notwendigen Verbrauchsdaten zur Verfügung gestellt und die Betreuung des Projektes von
DPZ-Seite übernommen. Der Bericht zum Thema „Lokales Energiemanagement am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen“ liegt jetzt vor und beinhaltet
ein durchgeplantes Energiekonzept zur erneuerbaren
Versorgung des DPZ, sowie eine schrittweise Handlungsempfehlung mit geschätzten Einsparungen der
einzelnen Maßnahmen.

Prozent in Bezug auf die aktuellen Betriebskosten beachtlich. Um diese Ziele zu erreichen, müssten allerdings kurzfristig erhebliche Investitionen erfolgen vor allem in der Sanierung und Wärmedämmung der
Gebäude.Eine Photovoltaik-Anlage könnte in diesem
Rahmen installiert werden, um erneuerbaren Strom
zu produzieren und diesen direkt zu nutzen.
Ebenfalls wird eine Umstellung der Dampfversorgung auf biomassebasierte Dampfkessel empfohlen.
In einem nächsten Schritt könnte mittelfristig ein
internes Wärmenetz inklusive einspeisender Technologien angestrebt werden. Langfristig soll das vorgeschlagene Energiesystem schließlich durch eine
vernetzte Mess- und Regelungstechnik den Energiehaushalt automatisch weiter optimieren. Für die
Geschäftsführung bedankt sich die administrative
Geschäftsführerin bei den Studierenden. Anhand der
Studie habe das DPZ jetzt konkrete Ansatzpunkte
gewonnen, um die aktuelle Investitionsplanung mit
Maßnahmen zu unterlegen.

Am 5. April stellten die Studierenden ihre Projektarbeit am
DPZ vor. In einem einstündigen Vortrag präsentierten sie
Ihre Ergebnisse, die sie im vergangenen Semester erarbeitet
hatten. Dabei erläuterten sie
detailliert, an welchen Stellen
das DPZ zukünftig Energieverbräuche einsparen und auf erneuerbare Energien umsteigen
kann, um bis 2035 klimaneutral zu wirtschaften.
Das im Bericht vorgeschlagene Energiesystem erzielt eine
signifikante Verringerung der
Treibhausgas-Emissionen um
73,8 Prozent. Die wirtschaftlichen Ersparnisse sein mit 41,5

Die Studierenden der TH Köln nach ihrer Präsentation (von links nach rechts): Jean Reno
Weib, Paula Niehus, Selma Labri, Kasimir Frings, Bennet Köppchen, Shirin Küpper und Prof.
Ulf Blieske, Direktor des „Cologne Institute for Renewable Energy“.
Foto: Karin Tilch
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fMRT-Aufnahme, die die Aktivität im Gehirn eines Javaneraffen (links) und einer Ratte (rechts) zeigt (rot-gelbe Bereiche).
Abbildung: Nikoloz Sirmpilatze

Nikoloz Sirmpilatze gewinnt
DPZ-Promotionspreis
Studie zum Einfluss von Narkosemitteln auf das Gehirn überzeugt Gutachter
Mit dem auf 500 Euro dotierten Promotionspreis fördert der Förderkreis des Deutschen Primatenzentrums
den wissenschaftlichen Nachwuchs am Institut und
hebt besondere Leistungen und Erfolge in der primatologischen Forschung hervor. Gewonnen hat den Preis
für die beste im Jahr 2021 abgeschlossene Doktorarbeit Nikoloz Sirmpilatze für seine Untersuchungen zum
Thema „Functional imaging of the anesthetized brain
in primates and rodents“. Die Preisverleihung fand am
29. März 2022 am DPZ statt.
In seinem Forschungsprojekt hat Nikoloz Sirmpilatze
den Einfluss von Narkosemitteln auf die Hirnfunktion mittels Magnetresonanztomographie (MRT) und
Zweiphotonen-Mikroskopie untersucht. In tiefer Narkose geht das Gehirn in einen faszinierenden und bis
heute noch nicht gut verstandenen Zustand über, in
dem sich Phasen starker elektrischer Aktivität mit
Phasen der Inaktivität abwechseln. Große Teile des
Gehirns verhalten sich hierbei synchron, schwingen
42
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sozusagen im Takt. Dieser Zustand wird auch BurstSuppression genannt.
Nikoloz Sirmpilatze ist es gelungen, mittels nichtinvasiver funktioneller MRT-Bildgebung die genaue
räumliche Verteilung dieser im Einklang agierenden
Hirnregionen aufzuzeigen. Dazu entwickelte er neue
Methoden (Algorithmen) für die MRT-Datenauswertung. Mittels dieser bei Tier wie Mensch gleichermaßen anwendbaren Methode konnte er erstmalig
zeigen, dass sich die Hirnregionen, in denen BurstSuppression erkennbar ist, bei Nagern und Primaten
signifikant unterscheiden. Während bei der Ratte weite Teile der Hirnrinde synchron das Burst-Suppression
Muster zeigen, sind bei den nicht-humanen Primaten
und beim Menschen einzelne Regionen, wie beispielsweise die Sehrinde davon ausgeschlossen.
„Das wirft nicht nur die Frage auf, inwieweit Nagetiere geeignete Modelle für viele Bereiche der Hirn-
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forschung am Menschen sind, speziell wenn es um
Anästhesie geht, sondern die Ergebnisse haben auch
viele Implikationen für die Neurowissenschaften und
die Evolution von neuronalen Netzwerken im Allgemeinen“, sagt Susann Boretius, Leiterin der Abteilung
Funktionelle Bildgebung und Betreuerin der Arbeit.
Nikoloz Sirmpilatze studierte Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität von Thessaloniki und
anschließend Neurowissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen (IMPRS for Neuroscience).
Im Jahre 2017 erhielt er den Titel eines Masters in
Neuroscience und arbeitete von 2017 bis 2021 an seiner Doktorarbeit in der Abteilung Funktionelle Bildgebung am DPZ. Der erste Teil seiner Arbeit wurde 2019
in Scientific Reports publiziert wurde. Ein zweites Manuskript befindet sich in der Begutachtung. Seit Oktober 2021 arbeitet Herr Sirmpilatze als Postdoc in der
Abteilung Funktionelle Bildgebung am DPZ.
Wir gratulieren dem Gewinner ganz herzlich und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Lebensweg.

Dr. Nikoloz Sirmpilatze, Gewinner des DPZ-Promotionspreises
2021. Foto: Karin Tilch

Die Verleihung des DPZ-Promotionspreises fand am 29. März statt. Von links nach rechts: Prof. Susann Boretius, Leiterin der Abteilung Funktionelle Bildgebung; Prof. Christian Roos, Vorsitzender des Förderkreises; Dr. Nikoloz Sirmpilatze, Preisträger; Prof. Eberhard
Fuchs; ehemaliger Vorsitzender des Förderkreises und Dr. Thomas Ziegler, stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises.
Foto: Karin Tilch
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Markus Hoffmann mit Loeffler-Frosch-Preis
ausgezeichnet
Exzellente Forschungsarbeiten zu SARS-Coronavirus-2
Die Gesellschaft für Virologie e.V. (GfV) hat Markus
Hoffmann, Wissenschaftler in der Abteilung Infektionsbiologie, im Rahmen ihrer Jahrestagung den Loeffler-Frosch-Preis 2022 verliehen. Die größte virologische Fachgesellschaft in Europa prämiert mit dieser
Auszeichnung Hoffmanns herausragende Forschungsarbeit zum SARS-Coronavirus-2. Der Preis ist mit 5.000
Euro dotiert.
Markus Hoffmann ist seit 2015 in der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ tätig, wo er zusammen mit
Heike Hofmann-Winkler, ebenfalls Wissenschaftlerin in der Abteilung, die Arbeitsgruppe „Neue Viren“
leitet. Bereits während seiner vorangegangenen Promotion, die er am Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover anfertigte, hat sich Markus Hoffmann mit Coronaviren beschäftigt. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten zählt vor allem die Erforschung des zoonotischen Potentials von Viren, also die
Übertragbarkeit bestimmter Viren von Tieren auf den

Menschen. Außerdem untersucht er die molekularen
Mechanismen des viralen Zelleintritts. Mit seinen Arbeiten verfolgt Markus Hoffmann das Ziel, Viren beziehungsweise Virusgruppen mit zoonotischen Potential
zu erkennen noch bevor es zu Übertragungen auf den
Menschen kommt. Darüber hinaus identifiziert er Angriffspunkte für therapeutische Ansätze, die sich nicht
nur gegen bereits bekannte Viren richten, sondern
auch gegen zukünftig auftretende Viren. In diesem
Zusammenhang beschäftigte sich Markus Hoffmann
bereits vor Beginn der Pandemie mit Coronaviren, genauer gesagt, mit dem MERS-Coronavirus, welches im
arabischen Raum von Dromedaren auf den Menschen
übertragen wird und eine schwere Atemwegserkrankung mit hoher Sterblichkeit hervorrufen kann.
Die Gesellschaft für Virologie e.V. hat im Rahmen ihrer Jahrestagung die „exzellenten Forschungsarbeiten
zur Entschlüsselung des Infektionsmechanismus des
SARS-Coronavirus-2“ von Markus Hoffmann und seine
„Beiträge zur Entwicklung einer antiviralen
Therapie“ mit der Verleihung des LoefflerFrosch-Preis 2022 gewürdigt. „Es ist eine
große Ehre für mich diese bedeutende Auszeichnung der größten virologischen Fachgesellschaft Europas zu erhalten. Insbesondere in Anbetracht der hervorragenden
Wissenschaftler*innen, die diese Auszeichnung zuvor erhalten haben, stellt diese Ehrung eine besondere Motivation für mich
dar, meine Forschungsarbeiten mit voller
Energie weiter voranzutreiben“, kommentiert Markus Hoffmann die Würdigung.

Prof. Stefan Pöhlmann, Leiter der Abteilung Infektionbiologie, (links) und Preisträger Dr. Markus Hoffmann (rechts) mit der Urkunde der Gesellschaft für Virologie e.V. Foto: Karin Tilch
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Der Loeffler-Frosch-Preis der Gesellschaft
für Virologie e.V. wird alljährlich im Rahmen der GfV-Jahrestagung verliehen. Mit
diesem Preis sollen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und noch
keine Lebenszeitprofessur innehaben, für
ihre herausragenden Forschungsarbeiten
ausgezeichnet werden.

Abschlüsse und Publikationen

Publikationen
Sektion Infektionsforschung
Arora P, Sidarovich A, Graichen L,
Hörnich B, Hahn A, Hoffmann M,
Pöhlmann S (2022): Functional analysis of polymorphisms at the S1/
S2 site of SARS-CoV-2 spike protein.
PLoS ONE 17 (3): e0265453.
Germena G, Zelarayán L C, Hinkel
R (2022): Cellular Chitchatting:
Exploring the Role of Exosomes as
Cardiovascular Risk Factors. Front.
Cell Dev Biol 10: 196.
Kim Y, Zheng X, Eschke K, Chaudhry
M Z, Bertoglio F, Tomić A, Krmpotić
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J, Bruder D, Ebensen T, Brunotte L,
Ludwig S, Messerle M, Guzman C,
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MCMV-based vaccine vectors expressing full-length viral proteins
provide long-term humoral immune protection upon a single-shot
vaccination. Cell Mol Immunol 19
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May I, Mätz-Rensing K, May C-A
(2022): Distribution and Appearance of Arrector Pili Muscle in the
Skin of the Rhesus Monkey Face.
Anatomia 1 (1): 33–40.
Sektion Neurowissenschaften
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Sektion Organismische
Primatenbiologie
Atickem A, Klapproth M, Fischer
M, Zinner D, Loe L E (2022): Home
range and habitat selection of female mountain nyalas (Tragelaphus
buxtoni) in the human-dominated
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Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Biologische Vielfalt als Lebensgrundlage
retten und fördern
Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität legt konkrete Empfehlungen für Politik und Gesellschaft vor
45 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
Leibniz-Forschungsnetzwerks Biodiversität sowie Kolleginnen und Kollegen weiterer Institute haben eine
Bestandsaufnahme zum Erhalt der Natur als Lebensgrundlage des Menschen vorgelegt. Die „10 MustKnows aus der Biodiversitätsforschung“ sollen im
Vorfeld der Weltbiodiversitätskonferenz der Vereinten
Nationen im chinesischen Kunming zum Dialog einladen, formulieren aber gleichzeitig konkrete Empfehlungen für Politik und Gesellschaft.
„Für unseren Planeten ist es eine Minute vor zwölf“,
sagt Christian Roos, Wissenschaftler in der Abteilung
Primatengenetik am DPZ und Mitautor der Empfehlungen. „Unzählige Arten sind vom Aussterben
bedroht und ganze Ökosysteme verschwinden. Die
Vielfalt unserer Welt ist gleichzeitig unsere Lebensgrundlage, die wir unbedingt schützen müssen.“
Die Autorinnen und Autoren der „10 Must-Knows“
kommen aus vielen verschiedenen Fachrichtungen
und haben ihren Report am 15. März 2022 auf einem
Parlamentarischen Abend des Netzwerk-Forums zur
Biodiversitätsforschung Deutschland (NeFo) und der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Beisein
von Bundesumweltministerin Steffi Lemke erstmals
der Öffentlichkeit vorgestellt.
In den „10 Must-Knows aus der Biodiversitätsforschung“ legen die Autorinnen und Autoren wissenschaftlich fundierte und
allgemein verständliche
Fakten zur biologischen
Vielfalt dar. Sie analysieren die komplexen Systeme der Erde, indem sie
zehn Schlüsselbereiche
hervorheben, von denen
wiederum jeder untrennbar mit allen anderen
verbunden ist. Sie zeigen Wege auf, um einen
Grafik: Dirk Biermann, Pots- weiteren Verlust an Ardam-Institut für Klimafolgen- tenvielfalt und Ökosysforschung
temen zu stoppen und
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die biologische Vielfalt zu fördern. So fordern die „10
Must-Knows“ unter anderem, Klima- und Biodiversitätsschutz zusammen zu verwirklichen, biokulturelle
Lebensräume – also die Vielfalt des Lebens in seiner
Mensch-Umwelt-Dimension – zu fördern, einen Umbau der Landwirtschaft, den wirksamen Schutz von
Land und Ressourcen sowie mehr Engagement in
Nachhaltigkeitsbildung und Anreize für öffentliche
wie private Investitionen in die biologische Vielfalt.
„Mit unserer Art zu leben, zerstören wir die Ressourcen, die das Fundament einer guten Lebensqualität
für alle Menschen sind“, sagt Christian Roos. „Mit dem
Bericht wollen wir ein Umdenken in Politik und Gesellschaft anstoßen. Wir haben das Wissen sowie die
wirtschaftlichen und technologischen Möglichkeiten,
um jetzt etwas zu ändern. Ein ‚Weiter so‘ würde sich
im Wesentlichen nur gegen uns selbst richten und je
länger wir warten, desto schwieriger wird es.“
Der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias
Kleiner, ist beeindruckt von dem Report: „Der drohende Verlust der biologischen Vielfalt ist neben dem Klimawandel die zentrale globale Herausforderung der
Menschheit, wenn es darum geht, den kommenden
Generationen eine Lebensgrundlage zu garantieren.
Wissenschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
dem Wohl der Menschen zu dienen, darf nicht bei
dieser Erkenntnis haltmachen. Sie muss auch Empfehlungen formulieren, wie wir die Entwicklung zum
Besseren beeinflussen können. Genau das leisten die
,10 Must-Knows aus der Biodiversitätsforschung‘ des
Leibniz-Forschungsnetzwerks Biodiversität in sehr
beeindruckender Weise mit einer multi-disziplinären
Perspektive, die der Komplexität des Themas angemessen ist. Ich hoffe, dass seine Empfehlungen breites
Gehör in Politik und Gesellschaft finden.“
Zu den „10 Must-Knows aus der Biodiversitätsforschung“ im Volltext:
zenodo.org/record/6257476#.YjBPl5Yo91N

Zum Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität:
www.leibniz-verbund-biodiversitaet.de
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Termine
22. Juni 2022
Öffentliche Führung durch die Tierhaltung
(weitere Termine im DPZ-Veranstaltungskalender)
2. Juli 2022
DPZ-Kolloquium: “Cognitive testing as a tool to assess and enhance primate welfare”, Dr. Lydia Hopper
9. Juli 2022
Fünfte Nacht des Wissens in Göttingen
1. September 2022
Beruf und Familie-Fest für Beschäftigte
15. September 2022
Versuchstierkundliches Seminar: „Besonderheiten
der ‚Großen‘ – Anästhesie und Analgesie bei Schaf
und Schwein im Tierversuch“. Dr. Sabine Bischoff,
Universitätsklinikum Jena)
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Weitere Informationen und die Zugangsdaten zu
unseren Online-Veranstaltungen finden Sie unter
www.dpz.eu im Veranstaltungskalender.

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

