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Neues Forschungsprojekt
„Deep Movement Diagnostics“

Podiumsdiskussion
zu Tierversuchen

Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
wir freuen uns sehr, dass
Sie gerade diesen Text lesen und sich über unsere
Forschung informieren. Sie
gehören also wahrscheinlich zu den 52 Prozent der Bürgerinnen und Bürger,
die ein sehr oder eher großes Interesse an Wissenschaft und Forschung haben (Wissenschaftsbarometer 2018). Für uns als Forschungsinstitut ist das eine
gute Nachricht, allerdings sagen 39 Prozent der Befragten, dass Wissenschaft und Forschung so kompliziert sind, dass sie vieles davon nicht verstehen. Nur
37 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen in der
Schule vermittelt wurde, wie Wissenschaft funktioniert. Hier ist für die „Elfenbeinturm-Bewohner“ also
noch einiges zu tun, wenn sie das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger (zurück-)gewinnen wollen. Unsere Forscherinnen und Forscher sehen das auch so
und engagieren sich beispielsweise beim March for
Science (siehe Seite 21), beteiligen sich an Podiumsdikussionen (siehe Seite 24) und üben mit Kommunikationstrainern, wie sie ihre Forschung verständlich
vermitteln können (siehe Seite 20). Mit kleinstmöglichem Aufwand einen Eindruck vom DPZ bekommen,
kann man mit einem Klick auf unser 37-SekundenVideo (siehe Seite 16) – und wenn man schon mal da
ist bei YouTube, kann man sich dann auch gerne noch
weitere Filme über die Arbeit am DPZ anschauen –
oder auf unserer Website weiterlesen, die im Bereich
„Infothek“ hoffentlich verständliche Texte, viele Bilder und zwei virtuelle Rundgänge bereithält.
Aber wir reden nicht nur darüber, wir forschen auch.
Highlights aus dem Frühsommer 2019 sind Studien
zur Entstehung von Sprache, zur Rolle von Affen bei
der Regeneration von Wäldern, sowie zum Auftreten
und zur Vermehrung von Herpesviren. Außerdem hat
ein vielversprechendes Forschungsprojekt begonnen, in dem künstliche Intelligenz bei der Diagnose
und Therapie von Bewegungsstörungen, beispielsweise bei Parkinson oder nach einem Schlaganfall,
helfen soll.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihre Susanne Diederich
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Schwarzstirntamarine (Leontocebus nigrifrons)
sind effektive Samenverbreiter und sorgen damit für die Regeneration von zerstörten Waldflächen.     Black-fronted tamarins (Leontocebus
nigrifrons) effectively disperse seeds of rainforest
plants and thus ensure the regeneration of forest
areas that have been destroyed by humans. Photo: Andrea Schell
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Die beiden Schnurrbarttamarine (Saguinus mystax) fressen Früchte.     Two moustached tamarins (Saguinus mystax) eating fruits.
Photo: Adrian Reinehr

Kleine Helfer für den Regenwald
Wie Affen zur Regeneration von Tropenwäldern beitragen
Tropische Regenwälder binden große Mengen Kohlenstoffdioxid, produzieren Sauerstoff und bieten Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Werden
diese für das Klima und die Artenvielfalt so wichtigen
Ökosysteme zerstört, so erholen sie sich, wenn überhaupt, nur sehr langsam. Welche Rolle Affen bei der Regeneration von durch menschlichen Einfluss zerstörten
Regenwäldern spielen, haben Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler vom Deutschen Primatenzentrum
(DPZ), von der Universität Estadual Paulista, Brasilien,
und der Universität Marburg im Rahmen einer Langzeitstudie untersucht. Über 20 Jahre lang haben sie
zwei Tamarin-Arten im Regenwald in Peru beobachtet.
Diese Tiere ernähren sich von Früchten und scheiden
die Samen unverdaut mit ihrem Kot aus. Die Forscherinnen und Forscher haben die Samenausbreitung und
-keimung sowie das Wachstum und die genetische
Herkunft verschiedener Pflanzen in einem Wald unter-

sucht, der auf einer ehemaligen Weidefläche entstanden ist. Sie konnten so erstmalig nachweisen, dass die
Affen einen entscheidenden Einfluss auf die Ausbreitung von Samen aus dem ursprünglichen Primärwald
in den sich regenerierenden Sekundärwald haben.
Die Studie wurde im peruanischen Amazonas-Regenwald an der DPZ-Forschungsstation Estación Biológica
Quebrada Blanco durchgeführt. In der Nähe der Station
befindet sich ein rund vier Hektar großes Gebiet, das
gerodet und in der Zeit von 1990 bis 2000 als Weide
für Wasserbüffel genutzt wurde. Nachdem die Beweidung aufgegeben wurde, entwickelte sich langsam
wieder Regenwald. Die Forscherinnen und Forscher
um Eckhard W. Heymann, Wissenschaftler am DPZ und
Leiter der Studie, haben beobachtet, dass sich Schnurrbart- und Schwarzstirntamarine zeitweise in dem frühen Sekundärwald aufhielten.
DPZ aktuell, August 2019
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Samenverbreitung über Kot
Tamarine ernähren sich hauptsächlich von Früchten
und breiten über ihren Kot die Samen vieler verschiedener tropischer Bäume und Lianen aus. „Wir wollten
herausfinden, ob die Samenausbreitung durch Affen
einen nachweisbaren Einfluss auf die natürliche Regeneration der Wälder hat“, sagt Eckhard W. Heymann.
Um zu untersuchen, welche Samen aus dem Primärwald in den Sekundärwald verbreitet wurden, identifizierten die Forscher Samen aus dem Kot der Affen.
Etwa zehn Prozent dieser Samen stammten von Pflanzen aus dem Primärwald und wurden in den Sekundärwald eingetragen. Ein Teil dieser Samen keimte
dort aus, die Keimlinge überlebten für mindestens
ein Jahr. Diese Keimlinge konnten acht verschiedenen
Pflanzenarten zugeordnet werden. Sieben dieser Arten waren als ausgewachsene Pflanzen nur im nahegelegenen Primärwald zu finden.
Tamarine helfen beim Aufforsten
Um die Ergebnisse genetisch zu verifizieren, analysierten die Wissenschaftler Keimlinge und Jungpflanzen des neotropischen Baums Parkia panurensis. Die
Samen dieses Baums werden im Gebiet rund um die
DPZ-Forschungsstation ausschließlich durch Tamarine ausgebreitet. Die Forscher extrahierten die DNA
aus Blättern von Keimlingen und Jungpflanzen, die im
Sekundärwald gewachsen waren, und verglichen die
DNA-Muster mit denen erwachsener Parkia-Bäume

Sekundärwald, der auf einer ehemaligen Wasserbüffelweide
wächst. Der sich regenerierende Wald besteht aus jungen, kleineren Bäumen und einer dichten Krautschicht, da mehr Licht bis
zum Boden gelangt.     Secondary forest growing on a former water buffalo pasture. The regenerating forest consists of young,
smaller trees and a dense herb layer, as more light reaches the
ground. Photo: Eckhard W. Heymann
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im Primärwald. Die Hälfte dieser Keimlinge und Jungpflanzen konnte elf Elternbäumen im Primärwald zugeordnet werden. Die Distanzen zwischen Jung- und
Elternpflanzen lagen genau in dem Bereich, über den
Tamarine Samen von Parkia ausbreiten.
„Unsere Daten zeigen erstmalig, dass die Schnurrbart- und Schwarzstirntamarine effektiv Samen aus
dem Primarwald in den Sekundärwald hineintragen“,
sagt Eckhard W. Heymann. „Wir konnten nachweisen,
dass die Samen keimen und junge Pflanzen bilden
und damit die Artenvielfalt im Sekundärwald erhöhen. Die Tamarine tragen somit nachweislich zur natürlichen Regeneration der von Menschen zerstörten
Gebiete bei.“
Langzeitstudien liefern wertvolle Daten
In die Studie flossen Daten ein, die seit 1994 an der
DPZ-Forschungsstation gesammelt wurden, jedoch
zunächst nicht vor dem Hintergrund der aktuellen Fragestellung. „Zu dieser Zeit rechneten wir nicht damit,
dass sich das gerodete Waldgebiet jemals wieder erholt“, betont Eckhard W. Heymann. „Die Studie zeigt

Ursprünglicher, primärer Regenwald in Peru. Im Gegensatz zum
Sekundärwald ist die Kronenbedeckung höher, die Krautschicht
weniger dicht.     Original, primary rainforest in Peru. In contrast
to the secondary forest, the crown cover is higher, the herb layer
less dense. Photo: Eckhard W. Heymann
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aber, wie wichtig Datenerhebungen und Untersuchungen über einen sehr langen Zeitraum sind, um
gesicherte Aussagen über sich langsam entwickelnde
ökologische Vorgänge machen zu können.“

Little helpers for the rainforest
How monkeys contribute to the regeneration of tropical forests
Tropical rainforests store large quantities of carbon dioxide, produce oxygen and provide habitats for many
animal and plant species. If these ecosystems, which
are so important for the global climate and biodiversity, are destroyed, they will recover very slowly, if at all.
Scientists from the German Primate Center (DPZ), the
University Estadual Paulista, Brazil, and the University
of Marburg have conducted a long-term study on the
role monkeys play in the regeneration of degraded rainforests. For over 20 years, they observed two tamarin
species in the rainforest of Peru. These animals feed on
fruits and void the seeds undigested with their faeces.
The researchers have studied the dispersal and germination of seeds as well as the growth and genetic origin of various plants in a forest that had emerged from
a former pasture. For the first time, they were able to
prove that monkeys have a decisive influence on the dispersal of seeds from the original primary forest to the
regenerating secondary forest.

Prof. Dr. Eckhard W. Heymann ist Wissenschaftler in der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am DPZ.     Prof. Dr.
Eckhard W. Heymann is a scientist in Behavioral Ecology and Sociobiology Unit at the DPZ. Photo: DPZ

To investigate which seeds were dispersed from the
primary forest to the secondary forest, the researchers
identified seeds from the monkeys’ faeces and observed
their development in the secondary forest. Around ten
per cent of these seeds stem from plants growing in the
primary forest and were dispersed into the secondary
forest. A part of these seeds germinated and the resulting seedlings survived for at least one year. These
seedlings could be assigned to eight different plant species. Seven of these species could only be found as adult
plants in the nearby primary forest.
Tamarins help reforesting

Seed dispersal via faeces

In order to genetically verify the results, the scientists
analyzed seedlings and young plants of the neotropic
tree Parkia panurensis. The seeds of this tree are dispersed exclusively by tamarins in the area around the
DPZ research station. The researchers extracted the
DNA from leaves of seedlings and young plants growing in the secondary forest and compared the genotype with those of adult Parkia trees in the primary
forest. Half of these seedlings and young plants could
be matched to eleven parent trees in the primary forest. The distances between young and parent plants
were exactly in the range over which the tamarins disperse Parkia seeds.

Tamarins feed mainly on fruits and disperse the seeds
of many different tropical trees and lianas over their
faeces. “We wanted to find out whether the seed
dispersal by monkeys has a demonstrable effect on
the natural regeneration of forests,” says Eckhard W.
Heymann.

“Our data show for the first time that the moustached
and black-fronted tamarins effectively disperse seeds
from primary forest into secondary forest,” says Eckhard W. Heymann. “We were able to prove that the
seeds germinate and form young plants, thus increasing the diversity of species in the secondary forest. The

The study was carried out in the Peruvian Amazon
rainforest at the Estación Biológica Quebrada Blanco
research station of the German Primate Center. Near
the station there is an area of about four hectares
which was cleared and used as pasture for water buffalos between 1990 and 2000. After the grazing was
abandoned, rainforest slowly developed again. The
researchers around Eckhard W. Heymann, scientist at
the German Primate Center and head of the study, observed that moustached and black-fronted tamarins
were temporarily present in the early secondary forest.

DPZ aktuell, August 2019
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tamarins have been shown to contribute to the natural regeneration of areas destroyed by humans.”
Long-term studies provide unique data
The study included data collected at the DPZ research
station since 1994, but not initially against the background of the current issue. “At that time, we did not
expect the cleared forest area to ever recover,” emphasizes Eckhard W. Heymann. “However, the study shows
how important data collection and investigations over
a very long period of time are in order to be able to
make reliable statements about slowly developing ecological processes.”

Original publication
Heymann EW, Culot L, Knogge C, Smith AC, Tirade Herrera ER, Müller B, Stojan-Dolar M, Ferrer YL, Kubisch P,
Kupsch D, Slana D, Koopmann ML, Ziegenhagen B, Bialozyt R, Mengel C, Hambuckers J, Heer K (2019): Small
Neotropical primates promote the natural regeneration of anthropogenically disturbed areas. Nature Scientific Reports 9: 10356. DOI: https://doi.org/10.1038/
s41598-019-46683-x

Buchtipp: Sex, Lies, & Brain Scans
„MRT enttarnt Lügner“ klingt
natürlich viel besser als „Funktionelle Magnetresonanztomographie identifiziert Hirnregionen, die bei vielen Menschen
während des Lügens stärker
durchblutet werden“. Aber wie
aussagekräftig sind die Befunde
neurowissenschaftlicher Studien unter Anwendung von funktioneller Magnetresonanztomographie wirklich? In ihrem Buch
„Sex, Lies, & Brain Scans“ nehmen sich Barbara Sahakian und
Julia Gottwald, Neuropsychologinnen an der University of Cambridge, des Themas in zweierlei
Hinsicht an: Zum einen zeigen
sie die bisherigen Grenzen der
Methode auf und mahnen zur
Vorsicht bei der Interpretation
der Daten. Zum anderen steigen
sie tief in die gesellschaftspolitische Diskussion der Möglichkeiten zur Anwendung von fMRT
ein. Sollen und dürfen „Beweise“, die durch Hirnscans erlangt
wurden, in Strafgerichtsverfah-
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ren berücksichtigt werden? Wie
steht es mit der Schuldfähigkeit
von Angeklagten, deren Gehirn
anders funktioniert als beim
Durchschnittsmenschen? Sahakian und Gottwald schaffen es
sehr eindrücklich, die potentiellen Gefahren einer Überbewertung wissenschaftlicher Ergebnisse darzustellen. Gleichzeitig
plädieren sie für eine rechtzeitige ethische Diskussion über
die Anwendung neurowissenschaftlicher Methoden, bevor
die ersten Konflikte auftreten.
Das Buch ist erfreulich kurz und
knapp geschrieben und bietet
so dem Leser die Möglichkeit,
sich ohne viel Zeitaufwand unterhaltsam zu informieren. Auch
wenn ich zugeben muss, dass ich
natürlich hauptsächlich durch
den Titel „Sex, Lies, & Brain
Scans“ auf das Buch aufmerksam wurde, bin ich froh, es gelesen zu haben. Wer weiß, welche
Region meines Gehirns da aktiviert wurde!

Barbara J. Sahakian & Julia Gottwald: Sex, Lies, & Brain Scans:
How fMRI Reveals What Really
Goes On In Our Minds. Oxford
University Press, 2017. ISBN 9780-19-875288-2


Stefanie Heiduck

© Oxford University Press
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Mikroskopische Aufnahme eines Kaposi-Sarkoms mit charakteristischen Spindelzellen und zahlreichen kleinen verzweigten Blutgefäßen.     Micrograph of a Kaposi‘s sarcoma with characteristic spindle cells and abundant small branching blood vessels. Photo: Copyright
© 2010 Michael Bonert (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nephron). You are free to share and adapt this image as per the CC
BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode).

Dem Herpesvirus auf der Spur
DPZ-Infektionsforscher identifizieren den Rezeptor, über den das Kaposi-SarkomHerpesvirus in B-Zellen eindringt
Herpesviren sind treue Begleiter. Einmal damit infiziert, verbleiben sie ein Leben lang im Körper und
können bei Stress oder geschwächtem Immunsystem erneute Krankheitssymptome hervorrufen.
Ein häufiger Vertreter beim Menschen ist beispielsweise das Herpes simplex-Virus Typ 1, das die bekannten Lippenbläschen hervorruft. Aber auch die
Kinderkrankheit Windpocken oder das Pfeiffersche
Drüsenfieber werden durch Herpesviren verursacht.
Herpesviren gibt es praktisch bei allen Wirbeltieren.
Acht davon sind spezifisch für den Menschen und
können zum Teil schwere Infektionen sowie Krebs
auslösen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Nachwuchsgruppe Herpesviren am DPZ erforschen
den Infektionsmechanismus des Humanen Herpesvirus Typ 8 auch Kaposi-Sarkom-Herpesvirus, kurz
KSHV, genannt. Das Virus verursacht bei immungeschwächten Patienten das Kaposi-Sarkom, eine
Tumorerkrankung, sowie zwei bösartige Erkrankungen, bei denen sich infizierte B-Lymphozyten unkontrolliert vermehren: das primäre Effusionslymphom
(PEL) und eine Variante der Castleman-Krankheit. Die
KSHV-assoziierten Tumore treten vor allem in Verbindung mit HIV-Erkrankungen auf und sind in Subsahara-Afrika weit verbreitet.
DPZ aktuell, August 2019
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Gen-Knockout beweist: Virus nutzt nicht nur ein
Rezeptorprotein für Zelleintritt

Die Forscher der Nachwuchsgruppe Herpesviren, die an der Studie gearbeitet haben. Von links nach rechts: Anna Großkopf,
Doktorandin und Erstautorin der Studie, Dr. Alexander Hahn,
Leiter der Nachwuchsgruppe, Sarah Schlagowski, Technische Assistentin.     The researchers of the Junior Research Group Herpesviruses, who worked on the study. From left to right: Anna Großkopf, PhD student and first author of the study, Dr. Alexander
Hahn, head of the Junior Research Group, Sarah Schlagowski,
technical assistant. Photo: Karin Tilch

Virus nutzt Membranprotein als „Eintrittskarte“ in die
Wirtszellen
KSHV nutzt für die Infektion der Wirtszellen ein Rezeptorprotein, EphA2, das sich in der Zellmembran
befindet. Das Membranprotein gehört zur Familie der
sogenannten Ephrin-Rezeptortyrosinkinasen, wovon
bislang 14 verschiedene Varianten im Menschen bekannt sind. Das Virus bindet mit einem GlykoproteinKomplex in der Virushülle an das Rezeptorprotein
und gelangt so in die Zelle. „KSHV nutzt bevorzugt
den EphA2-Rezeptor als Eintrittskarte“, sagt Alexander Hahn, Leiter der Nachwuchsgruppe Herpesviren
am DPZ. „Allerdings konnten wir auch eine Affinität
des Virus für andere Eph-Varianten nachweisen. Wir
wollten herausfinden, ob diese Rezeptoren auch bei
der Infektion der B-Lymphozyten durch KSHV eine
Rolle spielen. Bisher war das nur für auf Oberflächen
wachsenden Zellen, sogenannte adhärente Zellen,
bekannt.“
In Interaktionsstudien mit Glykoproteinen des Virus
und Proteinen aus einer menschlichen B-Zelllinie
konnten die Wissenschaftler die Ephrin-Rezeptortyrosinkinasen EphA7 und EphA5 als Rezeptorkandidaten für KSHV identifizieren. Um die Funktion dieser
Rezeptoren für die Infektion nachzuweisen, generierten die Forscher mittels CRISPR genetisch modifizierte B-Zelllinien, die entweder den einen oder den
anderen Rezeptor nicht mehr enthielten und setzten
diese für Infektionsstudien ein.
8
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„In der Zelllinie ohne EphA5-Rezeptor konnten wir
einen Rückgang der Infektionsrate mit KSHV um 57
Prozent feststellen“, fasst Anna Großkopf, Doktorandin in der Nachwuchsgruppe Herpesviren und Erstautorin der Studie, die Ergebnisse zusammen. „In den
Zelllinien ohne EphA7-Rezeptor wurde die Infektionsrate sogar um bis zu 84 Prozent reduziert. Das zeigt,
dass vor allem EphA7 wichtig für die Infektion dieser
B-Zelllinie zu sein scheint.“
Die Wissenschaftler wiederholten die Versuche auch
mit dem Rhesusaffen-Rhadinovirus, kurz RRV, das
eng mit KSHV verwandt ist. Auch hier konnten die
Forscher eine stark verminderte Infektion der Zellen
ohne EphA7-Rezeptor um bis zu 99 Prozent nachweisen. Eine Analyse dreier menschlicher B-Zelllinien aus
Effusionslymphomen ergab zudem, dass in einer der
Zelllinien das EphA7-Protein in großer Menge vorlag,
in den beiden anderen der schon beschriebene Rezeptor EphA2, was eine Rolle dieser Proteine bei der
Entstehung von B-Zell-Lymphomen wahrscheinlich erscheinen lässt.
„Mit unserer Studie konnten wir nachweisen, dass
KSHV neben dem bevorzugten EphA2-Molekül auch
andere Ephrin-Rezeptoren, wie EphA7, für den Zelleintritt nutzt“, sagt Alexander Hahn. „Außerdem
scheint diese Rezeptorfamilie bei der Infektion von
B-Zellen eine wichtige Rolle zu spielen – dem Zelltyp,
aus dem Lymphome entstehen können. Tatsächlich
sehen wir hohe Expression von EphA2 oder EphA7
auf verschiedenen Zelllinien aus primären Effusionslymphomen, also Zellen, die aus erkrankten Patienten isoliert wurden. Ein tieferes Verständnis der
Infektionswege des Virus ist essentiell, um die Krankheitsentstehung besser zu verstehen und Angriffspunkte für zukünftige Therapien oder Impfstrategien
zu entwickeln.“ In Zukunft wollen die Forscher untersuchen, ob ihre Ergebnisse auch auf andere Arten von
B-Zellen und vor allem auf den lebenden Organismus
übertragbar sind.
Die Erstautorin der Arbeit, Anna Großkopf, wurde mit
einem Reisestipendium des Internationalen KSHVKongresses in New York wie auch des Internationalen
Herpesvirus-Workshops in Knoxville ausgezeichnet,
um die Studie dort vorstellen zu können.
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On the trail of the herpesvirus
DPZ infection researchers identify receptors for the infection of B cells by the Kaposi’s sarcoma-associated
herpesvirus
Herpesviruses are loyal companions. Once infected,
they remain in the body for a lifetime and can cause
new symptoms of disease in the event of stress or a
weakened immune system. A common example in humans is the herpes simplex virus type 1, which causes
the known cold sores. Herpesviruses also cause childhood chickenpox or Pfeiffer’s glandular fever. The viruses can be found in practically all vertebrates. Eight
herpesviruses are specific to humans, some of which
can cause serious infections and cancer.
The scientists of the Junior Research Group Herpesviruses at the DPZ are investigating the infection mechanism of the human herpesvirus type 8, also known
as Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus, or KSHV.
In immunocompromised patients, the virus can cause
Kaposi’s sarcoma, a solid tumor, as well as two malignant diseases in which infected B lymphocytes multiply
uncontrollably: primary effusion lymphoma (PEL) and
a variant of multicentric Castleman’s disease. KSHVassociated tumors occur primarily in the context of HIV
infection and are widespread in sub-Saharan Africa.

Virus uses membrane protein as “entry ticket” into
host cells
For the infection of host cells, KSHV uses a receptor protein, EphA2, which is located in the cell membrane. The
membrane protein belongs to the family of ephrin receptor tyrosine kinases, of which 14 different variants
are known in humans. The virus binds to the receptor
protein with a glycoprotein complex in the virus envelope to enter the cell. “KSHV prefers to use the EphA2
receptor as an entry ticket,” says Alexander Hahn, head
of the Junior Research Group Herpesviruses at the DPZ.
“However, we were also able to detect an affinity of
the virus for other members of the Eph family of receptors. We wanted to find out whether these receptors
also play a role in the infection of B lymphocytes with
KSHV. Until now, this was only known for cells growing on a solid substrate, so-called adherent cells”. This is
also interesting because the mechanisms for the infection of B cells and adherent cells seem to differ fundamentally. While adherent cells can be infected by free
virus, an efficient infection of B cells usually only occurs
through direct contact between virus-producing cells
and B cells.
In interaction studies with glycoproteins of the virus
and proteins from a human B cell line, the scientists
Mikroskopische Aufnahme von Kaposi-Sarkom-Herpesviren (Pfeile) in einer
of
PEL-Krebszelllinie.     Micrograph
Kaposi‘s sarcoma-associated herpesviruses (arrows) in a PEL cancer cell line.
Photo: Dharam et al. 2002, Clinical Micobiology Reviews 15(3), DOI: 10.1128/
cmr.15.3.439-464.2002,
reproduced
with permission from American Society
for Microbiology
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were able to identify the ephrin receptor tyrosine kinases EphA7 and EphA5 as receptor candidates for KSHV. In
order to demonstrate the function of these receptors for
infection, the researchers used CRISPR to generate genetically modified B cell lines that no longer contained
either one or the other receptor and used them for infection studies.
Gene knockout proves: virus uses more than one receptor protein for cell entry
“In the cell line without the EphA5 receptor, we were
able to detect a 57 percent decrease in the rate of infection with KSHV,” said Anna Großkopf, PhD student
in the Junior Research Group Herpesviruses and first
author of the study, summarizing the results. “In the
cell lines without EphA7 receptor, the infection rate
was even reduced by up to 84 percent. This shows that
EphA7 in particular seems to be important for the infection of this B-cell line”.
The scientists also repeated the experiments with the
rhesus monkey rhadinovirus, RRV for short, which is
closely related to KSHV. Here too, the researchers were
able to detect a strongly reduced infection of the cells
without EphA7 receptor by up to 99 percent. An analysis of three human B cell lines from effusion lymphomas also showed that the EphA7 protein was present
in large quantities in one of the cell lines and the EphA2
receptor in the other two, which suggests that these
proteins probably played a role in the development of
these B cell lymphomas.

“The study shows for the first time by gene knockout
that KSHV uses other ephrin receptors, such as EphA7, in
addition to the preferred EphA2 molecule for cell entry,”
says Alexander Hahn. “In addition, this receptor family seems to play an important role in the infection of
B cells – the cell type from which lymphomas can develop. In fact, we see high expression of EphA2 or EphA7
on different cell lines from primary effusion lymphomas, i.e. cells isolated from diseased patients. A deeper
understanding of the infection pathways of the virus
is essential to better understand disease development
and to develop targets for future therapies or vaccination strategies”. In the future, the researchers hope to
investigate whether their results can also be transferred
to other types of B cells and in particular to living organisms.
The first author of the study, Anna Großkopf, was
awarded a travel grant from both the International
KSHV Workshop in New York and the International Herpes Virus Workshop in Knoxville to present her results
there.
Original publication
Großkopf AK, Schlagowski S, Hörnich BF, Fricke T, Desrosiers RC, Hahn AS (2019): EphA7 functions as receptor on BJAB cells for cell-to-cell transmission of the Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) and for
cell-free infection by the related rhesus monkey rhadinovirus (RRV). Journal of Virology, 93: e00064-19, DOI:
10.1128/JVI.00064-19

DPZ-Vortrag im Intranet
Wie viele Personen arbeiten am DPZ? Wann wurde das Institut gegründet und wie hoch ist der
jährliche Grundetat? Zahlen und Fakten zum DPZ,
Allgemeines zur Forschung und zu Tierversuchen
finden DPZ-Mitarbeiter ab sofort im Intranet unter „Kommunikation“ und „Corporate Design“. Die
Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Kommunikation
haben dort Folien mit Fotos, Grafiken und Videos
zusammengestellt, die DPZler für eigene Vorträge
nutzen können.
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Zu den Vortragsfolien gelangen Sie hier

Highlights aus der Forschung

Eine Westliche Grünmeerkatze (Chlorocebus sabaeus) im Senegal.     West African green monkey (Chlorocebus sabaeus) in Senegal.
Photo: Julia Fischer

Wie Sprache entstanden ist: Erst verstehen,
dann reden
Warnrufe der Grünmeerkatzen erlauben Rückschlüsse auf die Evolution von Sprache
Die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit des Menschen ist einzigartig im Tierreich. Wie sie im Laufe der
Evolution entstanden ist, wird unter anderem anhand
des Alarmrufsystems der Grünmeerkatzen erforscht.
Die im südlichen Afrika lebenden Grünmeerkatzen
warnen ihre Artgenossen vor Raubfeinden mit speziellen Warnrufen, die „Leopard“, „Adler“ oder „Schlange“ bedeuten. In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
vom Deutschen Primatenzentrum untersucht, wie
Westliche Grünmeerkatzen auf unbekannte Geräusche reagieren. Dazu haben sie eine Drohne über eine
Gruppe Westlicher Grünmeerkatzen hinwegfliegen
lassen und ihnen später eine Tonaufnahme der Drohnengeräusche vorgespielt. Aus den Reaktionen der
Tiere konnten die Forscher schließen, dass die Tiere
sehr schnell lernen, was das Drohnengeräusch bedeutet. Die Affen haben jedoch keinen neuen Warnruf
kreiert, sondern einen Ruf verwendet, den die ver-

wandten Südlichen Grünmeerkatzen für Raubfeinde
aus der Luft verwenden. Dies legt nahe, dass die Art
der Lautäußerungen schon vor langer Zeit im Laufe
der Evolution festgelegt wurden.
Südliche Grünmeerkatzen haben drei große Raubfeinde: Leoparden, Adler und Schlangen. Für jeden dieser
Räuber haben sie spezielle Warnrufe entwickelt, auf
die die Tiere mit entsprechenden Strategien reagieren: Beim Ruf „Leopard“ klettern sie auf einen Baum,
beim Ruf für „Adler“ suchen sie den Himmel ab und
verstecken sich, beim Ruf „Schlange“ stellen sie sich
auf zwei Beine und verharren reglos. Die nah verwandten Westlichen Grünmeerkatzen verwenden ebenfalls
Warnrufe für Leoparden und Schlangen, jedoch keinen
für Raubfeinde aus der Luft. Mit diesen Tieren hat das
Team um Verhaltensforscherin Julia Fischer vom DPZ
nun einen Playback-Versuch durchgeführt, um die
Evolution des Alarmrufsystems zu untersuchen und
DPZ aktuell, August 2019
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letztlich Rückschlüsse auf die Entstehung von Sprache
zu erlangen.
Das Drohnen-Experiment
Westliche Grünmeerkatzen leben unter anderem in
der Nähe der DPZ-Forschungsstation Simenti im Senegal. Julia Fischer und ihr Team haben diese Tiere mit
einer neuen, potentiellen Gefahr aus der Luft konfrontiert: einer Drohne, die sie in 60 Metern Höhe über die
Tiere hinwegfliegen ließen. Die Geräusche der Drohne
wurden dabei aufgezeichnet und den Tieren später
vorgespielt. So wollten die Forscher überprüfen, wie
schnell die Tiere lernen, welche Bedeutung die Töne
haben. Im Playback-Experiment reagierten die Tiere auf die Drohnengeräusche mit Warnrufen, einige
suchten den Himmel ab und versteckten sich. Diese
Warnrufe unterschieden sich deutlich von den Lauten,
die die Tiere in Gegenwart von Schlangen und Leoparden ausstoßen. Die Rufe ähnelten jedoch den Warnrufen, die Südliche Grünmeerkatzen ausstoßen, wenn
sich ein Adler aus der Luft nähert.
Schnelles auditives Lernen
„Die Tiere haben schnell gelernt, was die zuvor unbekannten Geräusche bedeuten und sich diese Information gemerkt“, sagt Julia Fischer, Leiterin der Abteilung
Kognitive Ethologie und Hauptautorin der Studie.
„Dies zeigt ihre Fähigkeit zu auditivem Lernen.“

Die Forscher haben eine Gruppe Westafrikanischer Grünmeerkatzen mit einer neuen potentiellen Gefahr aus der Luft konfrontiert:
eine Drohne, die in rund 60 Meter über den Tieren flog.     The researchers have confronted West African green monkeys with a new
potential threat from the air: a drone, which they flew over the animals at a height of 60 meters. Photo: Davide Montanari
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Lautgebung tief in der Evolution verankert
Die Westlichen Grünmeerkatzen haben ihre Artgenossen vor der neuen Gefahr aus der Luft mit einem
Ruf gewarnt, der sehr ähnlich klingt wie der Ruf, den
die nah verwandten Südlichen Grünmeerkatzen bei
Gefahr durch einen Adler ausstoßen. „Die Rufstruktur
scheint früh in der Evolutionsgeschichte der Meerkatzen angelegt worden zu sein“, so Julia Fischer.

How language developed: comprehension learning precedes vocal production
Green monkeys’ alarm calls allow conclusions about
the evolution of language
Human language and communication skills are unique
in the animal kingdom. How they developed in the
course of evolution is being researched, among other
things, using the alarm call system of vervet monkeys.
East African vervet monkeys warn their conspecifics
against predators with special alarm calls that mean
“leopard”, “eagle” or “snake”. In a recently published
study, scientists from the German Primate Center have
investigated how the closely related West African green
monkeys react to unknown sounds. To do this, they flew
a drone over a group of West African green monkeys
and later played them a sound recording of the drone
noise. From the reactions of the animals, the researchers were able to conclude that the animals learn very
quickly what the drone noise means. However, the
monkeys did not create a new alarm call, but used a
call that the East African vervet monkey uses to warn
against aerial predators like eagles. This suggests that
the call structure is conserved and was determined long
ago in the course of evolution.
There are three main predators that pose a threat to East
African vervet monkeys: leopards, eagles and snakes.
For each of these predators, the monkeys have developed special alarm calls to which the animals respond
with appropriate strategies: When the call for “leopard”
is uttered, they climb a tree, when they hear the call for
“eagle”, they search the sky and hide and when the call
for “snake” is uttered, they stand on two legs and remain motionless. The closely related West African green
monkeys also emit alarm calls for leopards and snakes,
however none for aerial predators. With these animals,
the team around behavioral scientist Julia Fischer from
the German Primate Center has now carried out a play-

Highlights aus der Forschung
back experiment in order to investigate the evolution
of the alarm call system and ultimately to draw conclusions about the development of language.

Prof. Dr. Julia Fischer, Leiterin
der Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum.     Prof. Dr. Julia
Fischer, Head of the Cognitive
Ethology Laboratory at the
German Primate Center. Photo: Karin Tilch

The drone experiment
West African green monkeys occur near the DPZ research station Simenti in Senegal. Julia Fischer and her
team have confronted these animals with a new potential threat from the air: a drone, which they flew
over the animals at a height of 60 meters. The sounds
of the drone were recorded and later played to the animals. The researchers wanted to find out how quickly
the animals learned the meaning of the sounds. In the
playback experiment, the animals reacted to the drone
sound with alarm calls, some searched the sky and hid.
These alarm calls were very different from the sounds
the animals made in the presence of snakes and leopards. However, the calls resembled the alarm calls that
East African vervet monkeys utter when an eagle approaches from the air.
Fast auditory learning
“The animals quickly learned what the previously unknown sounds mean and remembered this information,” says Julia Fischer, head of the Cognitive Ethology
Laboratory and lead author of the study. “This shows
their ability for auditory learning.”

Vocal production conserved during evolution
The West African green monkeys have warned their conspecifics of the new threat from the air with a call that
sounds very similar to the calls that the closely related
East African vervet monkeys utter when threatened by
an eagle. “The structure of the alarm calls seems to be
deeply rooted in the evolution of vervet monkeys,” Julia
Fischer adds.
Original publication
Wegdell F, Hammerschmidt K, Fischer J (2019): Conserved alarm calls but rapid auditory learning in monkey
responses to novel flying objects. Nature Ecology & Evolution 3: 1039-1042, DOI: 10.1038/s41559-019-0903-5
Die Spektrogramme zeigen die Alarmrufe, die weibliche Westliche Grünmeerkatzen (oben) und weibliche Südliche Grünmeerkatzen (unten) als
Reaktion auf Raubfeinde ausstoßen. Es
wird deutlich, dass die „Drohnen-Rufe“
der Westlichen Grünmeerkatzen den
„Adler-Rufen“ der Südlichen Grünmeerkatzen ähneln.     Spectrograms
showing alarm calls that female West
African green monkeys (above) and female East African vervet monkeys
(below) emit in response to predators. It
becomes clear that the „drone calls“ of
West African green monkeys resemble
the „eagle calls“ of East Afrcian vervet
monkeys. Picture: Julia Fischer
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Detaillierte videobasierte Erfassung der Bewegung aller Fingergelenke einer Hand beim Greifen eines Objektes mittels künstlicher Intelligenz.     Detailed video-based recording of the movement of all finger joints of a hand when gripping an object using artificial intelligence. Photo: Swathi Sheshadri

Krankhafte Bewegungsmuster erkennen –
mit Hilfe künstlicher Intelligenz
Forschungsprojekt „Deep Movement Diagnostics“ erhält rund 1,2 Millionen Euro für
die Entwicklung dreidimensionaler Rekonstruktionen von Bewegungsmustern
Geh- und Greifbewegungen von Patienten zuverlässig zu bewerten, ist für die Diagnose und Therapie
von Bewegungsstörungen essentiell, beispielsweise
nach einem Schlaganfall oder bei Parkinson-Syndromen. Wie gut diese anspruchsvolle Diagnostik gelingt, hängt maßgeblich von der Erfahrung und den
Fähigkeiten des behandelnden Arztes ab. Hier setzt
das von Alexander Gail, Wissenschaftler am Deutschen Primatenzentrum, koordinierte Projekt „Deep
Movement Diagnostics“ an. Das Team, zu dem auch
Mathias Bähr und Melanie Wilke, beide Universitätsmedizin Göttingen, Florentin Wörgötter, Universität
Göttingen, und Hansjörg Scherberger, Deutsches
Primatenzentrum, gehören, will Erkenntnisse aus
maschinellem Lernen und Robotik nutzen, um die
objektive Beurteilung von Bewegungsmustern zu
verbessern. Das Forscherteam erhält dafür knapp 1,2
Millionen Euro über einen Zeitraum von drei Jahren
aus der Förderlinie „Big Data in den Lebenswissenschaften der Zukunft“, die von der Initiative „Niedersächsisches Vorab“ der Volkswagenstiftung ausgeschrieben wurde.
„Bewegungsstörungen wie Zittern, Lähmungen oder
Störungen der Muskelspannung betreffen viele Patienten, die an Schlaganfällen oder neurodegenerativen
Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose
14
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leiden. Die Mobilitätseinschränkungen präzise und
reproduzierbar zu erfassen, stellt eine große Herausforderung in der Diagnostik und Therapiekontrolle dar,
da dies erfahrene Ärzte voraussetzt, die nicht immer
vorhanden sind“, erläutert der Direktor der Neurologischen Klinik an der Universitätsmedizin Göttingen
Mathias Bähr.
Das Projekt „Deep Movement Diagnostics“ setzt hier
an. Das campusübergreifende Forscherteam um Alexander Gail will modernste Erkenntnisse aus maschinellem Lernen und Robotik nutzen, um Bewegungsmuster objektiv, standardisiert und benutzerfreundlich zu
erfassen. „Wir werden unsere Expertise in den Bereichen der Körper- und Augenbewegungen bei Menschen und Affen, der Neurophysiologie und klinischen
Neurologie sowie der Prothetik und Robotik bündeln“,
sagt Alexander Gail.
Erfassen von Bewegungen mit Computerprogrammen
Mit Hilfe modernster digitaler Methoden sollen Gehund Greifbewegungen in bislang nicht umsetzbarer
Präzision gemessen und modelliert werden, um darauf aufbauend diagnostische Werkzeuge für individualisierte Therapieansätze, beispielsweise bei Parkinson- oder Schlaganfallpatienten, zu ermöglichen.

Highlights aus der Forschung
Dabei spielen die Untersuchungen zur Motorik bei
Affen eine wichtige Rolle, sie sind die Grundlage für
die spätere Anwendung am Menschen. „Unser Ziel
ist es, ein preiswertes, leicht zu bedienendes System
zu entwickeln, das flächendeckend zur Diagnose und
Therapiekontrolle bei Bewegungsstörungen eingesetzt werden kann“, sagt Projektleiter Alexander Gail.
„Leichte Anwendbarkeit und geringer Aufwand für
die Durchführung der Untersuchungen sind wichtige
Faktoren, um die Akzeptanz bei den Patienten zu erhöhen“, sagt Melanie Wilke, Direktorin des Instituts für
Kognitive Neurologie. „Wir versprechen uns von den
neuen videobasierten Methoden einen qualitativen
Sprung gegenüber den derzeitigen klinischen Untersuchungstechniken.“
Neben der reinen Diagnostik will das Forscherteam
komplexe Bewegungsabläufe bei gesunden Probanden und bei Affen untersuchen, um so die neurophysiologischen Grundlagen von Bewegungsstörungen
besser zu verstehen.

Recognizing pathological movement
patterns – with the help of artificial
intelligence
Research project “Deep Movement Diagnostics” receives
around 1.2 million euros for the development of threedimensional reconstructions of movement patterns
Reliably evaluating walking and gripping movements
of patients is essential for the diagnosis and therapy
of movement disorders, for example after a stroke or
in Parkinson’s syndromes. However, the success of this
challenging diagnostic procedure depends to a large
extent on the experience and skills of the attending
physician. This is where the “Deep Movement Diagnostics” project, coordinated by Alexander Gail, scientist at the German Primate Center, comes in. The team,
which also includes Mathias Bähr and Melanie Wilke,
both University Medical Center Göttingen, Florentin Wörgötter, University of Göttingen, and Hansjörg
Scherberger, DPZ, wants to use findings from machine

Das Forscherteam des Projekts „Deep Movement Diagnostics“ (von links): Prof. Melanie Wilke und Prof. Mathias Bähr, beide Universitätsmedizin Göttingen, Prof. Alexander Gail, DPZ, Prof. Florentin Wörgötter, Universität Göttingen, und Prof. Hansjörg Scherberger,
DPZ.     The research team of the „Deep Movement Diagnostics“ project (from left): Prof. Melanie Wilke and Prof. Mathias Bähr, both University Medical Center Göttingen, Prof. Alexander Gail, German Primate Center, Prof. Florentin Wörgötter, University of Göttingen, and Prof.
Hansjörg Scherberger, German Primate Center. Photo: Karin Tilch
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learning and robotics to improve the objective assessment of movement patterns. The research team will
receive about 1.2 million euros over a period of three
years from the “Big Data in the Life Sciences of the Future” funding line, which was put out to tender by the
“Niedersächsisches Vorab” initiative of the Volkswagen
Foundation.
“Movement disorders such as trembling, paralysis or
muscle tension disorders affect many patients suffering from strokes or neurodegenerative diseases such
as Parkinson’s or multiple sclerosis. The precise and reproducible recording of mobility restrictions represents
a major challenge in diagnostics and therapy control,
as this requires experienced doctors who are not always
available,” explains Mathias Bähr, Director of the Neurological Clinic at Göttingen University Hospital.
This is where the “Deep Movement Diagnostics” project
comes in. The campus-spanning research team around
Alexander Gail wants to use most modern developments in machine learning and robotics, to capture
movement patterns objectively, standardized and user
friendly. “We will bundle our expertise in body and eye
movement research in humans and monkeys, neurophysiology and clinical neurology as well as prosthetics
and robotics,” says Alexander Gail.

Das DPZ in 37 Sekunden
Wie steuert unser Gehirn Aufmerksamkeit? Können
wir krebsauslösende Viren stoppen? Warum verändern soziale Beziehungen unser Verhalten? Das DPZ
forscht seit über 40 Jahren zu diesen und anderen
Fragen mit und über Primaten. In unserem neuen
Youtube-Trailer kann man sich jetzt einen Überblick über die tägliche Arbeit der Wissenschaftler
im Schnelldurchlauf verschaffen. In 37 Sekunden
wird die ganze Bandbreite der Forschung des DPZ
gezeigt: Infektionsforschung, Neurowissenschaften
und Primatenbiologie – von Molekül bis zum Verhalten. Viel Spaß beim Reinschauen!
Zum Video gelangen Sie hier:
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Maesuring movements with computer programs
Using state-of-the-art digital methods, walking and
gripping movements will be measured and modeled
with previously unattainable precision to provide diagnostic tools for individualized therapeutic approaches,
for example for Parkinson’s or stroke patients. The studies on motor skills in monkeys play an important role in
this, they are the basis for later applications to humans.
“Our goal is to develop an inexpensive, easy-to-use system for a widespread use in diagnosis and monitoring
of therapies of movement disorders,” says project leader
Alexander Gail.
“Ease of use and low effort for carrying out the examinations are important factors in increasing patient acceptance,” says Melanie Wilke, Director of the Institute
of Cognitive Neurology. “We expect the new videobased methods to allow a qualitative leap forward
compared to current clinical investigation techniques.
In addition to diagnostics, the research team wants to
investigate complex movement sequences in healthy
volunteers and monkeys in order to better understand
the neurophysiological basics of movement disorders.

Highlights aus der Forschung

Ein männlicher Mantelaffe (Colobus guereza). In dieser Affenart wurde jetzt ein neues Herpesvirus identifiziert.     A mantled guereza
(Colobus guereza). Infection researchers at the DPZ have identified a novel herpesvirus in this monkey species.
Photo: Jukka Jantunen/Shutterstock.com

Neues Virus in Mantelaffen entdeckt
Infektionsforscher am DPZ identifizieren neuen Erreger aus der Familie der
Herpesviren
Das Kaposi-Sarkom-Herpesvirus (KSHV) verursacht
beim Menschen bösartige Krebserkrankungen wie das
Kaposi-Sarkom (KS) und das primäre Effusionslymphom (PEL). Wissenschaftler der Abteilung Infektionsbiologie, der Nachwuchsgruppe Herpesviren und der
Serviceeinheit Pathologie am DPZ haben kürzlich ein
KSHV-verwandtes Virus in Mantelaffen (Colobus guereza kikuyensis) entdeckt, die an KS- und PEL-ähnlichen
Erkrankungen litten. Das neu entdeckte Virus, genannt
„Colobine Gammaherpesvirus 1“ (CbGHV1), wurde in
Tumorzellen der Affen nachgewiesen, was darauf hindeutet, dass es für die Erkrankung der Tiere verantwortlich war. Diese Schlussfolgerung wurde zusätzlich
dadurch gestützt, dass die Forscher keine anderen Viren
identifizieren konnten, die zur Ausbildung der Krebserkrankungen hätten beigetragen können. Die Erforschung des neuen Virus könnte zukünftig zum besseren
Verständnis der Erkrankung im Menschen und zur Entwicklung von Therapien gegen KS und PEL beitragen.

KSHV-assoziierte Krebserkrankungen treten im Menschen sehr häufig aufgrund einer zusätzlichen Infektion mit immunsupprimierenden Viren, wie beispielsweise dem Humanen Immundefizienzvirus (HIV), auf.
Afrika ist daher aufgrund der HIV-Epidemie besonders
schwer betroffen, dort sind rund zehnmal so viele
Menschen wie in Deutschland mit KSHV infiziert.
Etwa zehn Prozent der KS-Fälle werden in Afrika auch
in HIV-negativen Personen beobachtet. Da KS schon
in der Zeit vor der explosionsartigen Ausbreitung von
HIV in Teilen Afrikas ein sehr häufiger Tumor war, ist
eine Beteiligung genetischer Faktoren bei der Entstehung des KS wahrscheinlich.
Auch bei Neu- und Altweltaffen wurden bereits KSHVähnliche Viren beschrieben. Die Tiere erkrankten jedoch nur, wenn sie gleichzeitig mit einem anderen
Virus infiziert waren, das das Immunsystem der Tiere
unterdrückt. So infiziert beispielsweise das RetroperiDPZ aktuell, August 2019
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Dr. Artur Kaul ist Leiter der Virusdiagnostik in der Abteilung Infektionsbiologie am
DPZ.     Dr. Artur Kaul is head
of virus diagnostics at the Infection Biology Unit at the
German Primate Center.
Photo: Karin Tilch

toneale Fibromatosis-assoziierte Herpesvirus Südliche
Schweinsaffen (Macaca nemestrina) und löst in den
Tieren eine PEL-ähnliche Erkrankung aus. Dazu kommt
es jedoch nur, wenn die Tiere auch gleichzeitig mit
dem HIV-ähnlichen Affenimmundefizienzvirus (SIV)
infiziert sind.
Mantelaffen entwickeln Krebs ohne Immunsupprimierung

ist daher wahrscheinlich, dass die CbGHV1-Infektion
allein ausreichend war, um die Krebserkrankung auszulösen. Die Ergebnisse der Studie wurden in zwei
Manuskripten im Fachjournal „Emerging Infectious
Diseases“ publiziert.
„Wir hoffen, dass die Erforschung des neuen Virus
dazu beiträgt, die KSHV-Infektion des Menschen besser zu verstehen“ sagt Artur Kaul, Leiter der Virusdiagnostik in der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ
und einer der Autoren der Studie. „Das Kaposi-Sarkom
ist eine vernachlässigte tropische Infektionskrankheit
und neue Ansätze zur Therapie und Prävention werden dringend benötigt. Ein Primatenmodell könnte
diese Ansätze wesentlich voranbringen.“

Novel virus discovered in mantled
guerezas
DPZ infection researchers identify new pathogen from
the herpesvirus family

Die Untersuchung von Proben zweier in Zoos gehaltener Mantelaffen (Geschwister) durch die WissenKaposi’s sarcoma herpesvirus (KSHV) causes the cancers
schaftler in der Abteilung Infektionsbiologie, der
Kaposi’s sarcoma (KS) and primary effusion lymphoma
Nachwuchsgruppe Herpesviren und der Pathologie
(PEL) in humans. Scientists from the Infection Biology
am DPZ ergab, dass die Tiere an einer KS- beziehungsUnit, the Junior Research Group Herpesviruses and the
weise PEL-ähnlichen Erkrankung litten. In den Tieren
Pathology Unit at the DPZ have recently discovered a
konnte ein neuer Erreger aus der Familie der HerpesKSHV-related virus in mantled guerezas (Colobus guerviren nachgewiesen werden,
Mensch/human
dem die Forscher den Namen
KSHV
Homo sapiens
„Colobine Gammaherpesvirus
Mantelaffe/mantled guereza
CbGHV1
1“ (CbGHV1) gaben. Die AnalyColobus guereza
se der Erbinformation des neuSüdlicher Schweinsaffe/Southern pig-tailed macaque
RFHVMn
Macaca nemestrina
en Virus in Zusammenarbeit
Südlicher Schweinsaffe/Southern pig-tailed macaque
MneRV2
mit Thomas Schulz, Professor
Macaca nemestrina
Japanmakak/Japanese macaque
für Virologie an der MediziniJMRV
Macaca fuscata
schen Hochschule Hannover,
RRV 17577
ergab, dass diese sehr ähnlich
Rhesusaffe/rhesus monkey
Macaca mulatta
aufgebaut ist wie die ErbinforRRV 26 -95
mation des menschlichen ErreVerwandtschaft verschiedener Rhadinoviren, die in Affen vorkommen. Das neue Colobine
gers KSHV. Das CbGHV1 wurde Gammaherpesvirus 1 (CbGHV1) ist dem Fibromatose-assoziierten Herpesvirus (RFHVMn)
in den Krebszellen der infizier- der Südlichen Schweinsaffen (Macaca nemestrina) am nächsten und zeigt auch eine höhere
ten Tiere nachgewiesen und genetische Ähnlichkeit mit dem menschlichen Kaposi-Sarkom-assoziierten Herpesvirus
hatte sich stark ausgebreitet. (KSHV). RRV – Rhesusaffen-Rhadinovirus, MneRV2 – Macaca nemestrina-Rhadinovirus 2,
Im Gegensatz dazu wurden JMRV – Japanmakaken-Rhadinovirus.     Pylogenetic relationship of selected rhadinoviruses
from monkeys. The new Colobine gammaherpesvirus 1 (CbGHV1) is most closely related to the
keine Hinweise auf eine gleichfibromatosis-associated herpesvirus (RFHVMn) of the Southern pig-tailed macaque (Macaca
zeitige Infektion mit SIV oder nemestrina) and shows also a higher genetic similarity to the human Kaposi’s sarcoma-associeinem anderen immunsuppri- ated herpesvirus (KSHV). RRV – rhesus monkey rhadinovirus, MneRV2 – Macaca nemestrina
mierenden Virus gefunden. Es rhadinovirus 2, JMRV – Japanese macaque rhadinovirus. Figure: Artur Kaul
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eza kikuyensis) suffering from KS and PEL-like diseases.
The newly discovered virus, called “Colobine gammaherpesvirus 1” (CbGHV1), was detected in tumor cells
of the afflicted animals, suggesting that it was responsible for the disease. This conclusion was supported by
the absence of other virus infections that might have
contributed to cancer development. Research on the
new virus could contribute to a better understanding
of the disease in humans and might promote the development of therapies against KS and PEL.
The development of KSHV-associated cancers in humans is very often associated with coinfection with an
immunosuppressive virus such as the human immunodeficiency virus (HIV). Therefore, Africa is particularly affected as a consequence of the HIV epidemic. In
addition, KSHV prevalence in Africa is approximately
more than tenfold higher than in Germany. Around
ten percent of the KS cases in Africa are observed in
HIV-negative individuals, and KS was already a highly
prevalent cancer in some parts of Africa before the explosive spread of HIV, which suggests that genetic factors may also be involved in the development of the
disease.
KSHV-like viruses have also been identified in New and
Old World monkeys. However, the animals only develop
disease upon coinfection with a virus that is able to suppress the hosts’ immune system. For instance, the retroperitoneal fibromatosis-associated herpesvirus infects
Southern pig-tailed macaques (Macaca nemestrina)
and triggers a PEL-like disease in these animals. However, this predominantly occurs if animals are simultaneously infected with the HIV-like simian immunodeficiency virus (SIV).

Mikroskopische Aufnahme in zehnfacher Vergrößerung eines
primären Effusionslymphoms im Mantelaffen. Zu sehen sind
angefärbte Rundzellen, welche in die die Lunge umgebende Bindegewebsschicht (Pleura pulmonalis) und die Pleurahöhle eingewandert sind.     Micrograph in tenfold magnification of a primary effusion lymphoma in a mantled guereza. Stained round
cells can be seen, which have migrated into the connective tissue
layer surrounding the lung (Pleura pulmonalis) and the pleura cavity. Photo: Kerstin Mätz-Rensing

mals and had spread massively within the animals. In
contrast, no evidence of simultaneous infection with
SIV or any other immunosuppressive virus was found.
Therefore, CbGHV1 infection alone was likely sufficient to cause cancer. The results of the study were
published in two manuscripts in the journal “Emerging Infectious Diseases”.
“We hope that research on the new virus will contribute
to a better understanding of human KSHV infection,”
says Artur Kaul, leader of virus diagnostics at the Infection Biology Unit at the DPZ and one of the authors of
the studies. “Kaposi’s sarcoma is a neglected tropical
infectious disease and new approaches to therapy and
prevention are urgently needed. A primate model could
significantly advance these approaches”.


Mantled guerezas develop cancer without immunosuppression
The examination of samples of two zoo animals (siblings) by scientists of the Infection Biology Unit, the
Junior Research Group Herpesviruses and the Pathology Unit at the DPZ revealed that the animals suffered from a KS- or PEL-like disease. A novel virus of
the herpesvirus family was detected in the animals
and was named “Colobine gammaherpesvirus 1” (CbGHV1) by the researchers. Genetic analyses conducted in collaboration with Thomas Schulz, Professor of
Virology at the Hannover Medical School, proved that
CbGHV1 is very similar to the human pathogen KSHV.
CbGHV1 was detected in cancer cells of infected ani-

Artur Kaul, Markus Hoffmann, Stefan Pöhlmann

Original publications
Dhingra A, Ganzenmueller T, Hage E, Suárez NM, MätzRensing K, Widmer D, Pöhlmann S, Davison AJ, Schulz
TF, Kaul A (2019): Novel Virus Related to Kaposi’s Sarcoma–Associated Herpesvirus from Colobus Monkey.
Emerging Infectious Diseases, 25 (8): 1548-1551, DOI:
10.3201/eid2508.181802
Grewer A, Bleyer M, Mätz-Rensing K, Hahn AS, Rüggeberg T, Babaryka G, Zimmermann A, Pöhlmann S, Kaul A
(2019): Kaposi Sarcoma in Mantled Guereza. Emerging
Infectious Diseases, 25 (8): 1552-1555, DOI: 10.3201/
eid2508.181804
DPZ aktuell, August 2019

19

Kongresse und Workshops

Videoanalyse beim Medientraining mit Rhetorik-Trainer Alexander Ross am 14. Mai 2019. Foto: Karin Tilch

„Ich liebe meinen Mann“
Medientraining am DPZ
Wie man souverän auf fiese Fragen reagiert, haben die
neuen Tierschutzbeauftragten am DPZ, Rabea Hinkel,
Tamara Becker und Annette Schrod sowie der Leiter
der Tierhaltung, Uwe Schönmann, am 14. Mai 2019 im
Rahmen eines Medientrainings geübt. Alexander Ross,
Experte für Medien- und Wirtschaftsrhetorik, der über
sich selbst sagt, dass er Menschen berät, die was zu
sagen haben, hat einen Tag lang mit den vier DPZlern
geübt, wie sie Frage-Fallen erkennen und umschiffen.
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getan. Daher waren die Teilnehmer auch gefragt, dies
immer wieder vor der Kamera zu üben.

So zum Beispiel die Frage: „Haben Sie aufgehört, Ihre
Frau zu schlagen?“. Da kann man kaum mit ja oder nein
antworten. Die richtige Antwort: „Ich liebe meine Frau.“
wurde von Uwe Schönmann schlagfertig abgewandelt
in: „Ich liebe meinen Mann.“, was zu deutlich mehr Verwirrung auf Seiten des Fragestellers führen dürfte.

So lernten die Kursteilnehmer, dass ein Interview keine Prüfung ist, man also eine gestellte Frage auch
als Stichwort für eine eigene Aussage auffassen darf.
Auch dass man nicht Verneinen soll und nicht in jede
Falle eines „hingelegten“ Wortes tappen muss. Gerade
im Bereich Tierschutz und Tierversuche sei ein positives Emotionalisieren wichtig, beispielsweise indem
man über Verantwortung spricht, gleichzeitig aber
auch Glaubwürdigkeit. Bei letzterem helfen „Zahlen,
Daten, Fakten“, also nicht: „Wir haben viele Tierpfleger,
die sich um unsere zahlreichen Tiere kümmern.“ sondern: „Wir haben 40 bestens qualifizierte Tierpfleger,
die sich um unsere 1200 Affen kümmern.“

Alexander Ross hatte einige Tipps für einen überzeugenden Auftritt im Gepäck. So soll der Redner nicht
authentisch, sondern sympathisch rüberkommen und
mit Stimme und Körpersprache überzeugen, er soll
verständlich und auf den Punkt formulieren und Eskalationen souverän begegnen. Alles leichter gesagt als

Dank Video-Feedback und wohl überlegter Argumentation gelang es den Teilnehmern zunehmend besser, die
Tipps des Trainers umzusetzen und überzeugend vor
der Kamera aufzutreten. Dieser hat den Kurs mit einer
Hausaufgabe entlassen: Alle Kernaussagen sollten einmal aufgeschrieben und regelmäßig geübt werden.

DPZ aktuell, August 2019

Veranstaltungen

Demonstrationszug beim „March for Science“ am 4. Mai 2019. DPZ-Direktor Prof. Stefan Treue (ganz links), Landtagspräsidentin Gabriele
Andretta (zweite von links) und Universitätspräsidentin Ulrike Beisiegel (vierte von rechts) tragen das Banner durch die Göttinger Innenstadt.     Demonstration at the „March for Science“ on May 4, 2019. DPZ Director Prof. Stefan Treue (far left), state parliament president
Gabriele Andretta (second from left) and University President Ulrike Beisiegel (fourth from right) carry the banner through Göttingen city
center. Photo: Jonathan Michaeli/March for Science Göttingen

Wissenschaft für alle
DPZler demonstrieren beim dritten „March for Science“
Am 4. Mai 2019 gingen erneut weltweit Wissenschaftler und Bürger auf die Straße, um gegen jede
Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre
zu protestieren. Unter dem Motto „Wissenschaft ist
für alle“ zogen auch in Göttingen hunderte Menschen
vom Gänseliesel zum Platz der Göttinger Sieben. Wie
in den vergangen beiden Jahren waren auch dieses
Mal DPZ-Mitarbeiter an der Organisation der Veranstaltung beteiligt. Wir, Matthis Drolet und Michael
Berger aus der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften, waren mit dabei.
Der „March for Science“ ist eine Demonstration für die
Freiheit aber auch der Offenheit der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft. Die Universitätspräsidentin
Ulrike Beisiegel lobte die Veranstaltung in ihrer Rede
bei der Abschlusskundgebung als „positives Zeichen”.
Science Slam-Erfinder Alex Dreppec aus Darmstadt
und der deutsche Meister des Science Slam aus dem
Jahr 2018 Aniruddha Dutta zeigten, wie man wissen-

schaftliche Themen unterhaltsam erklären kann. Beim
Warm-up am Gänseliesel präsentierten Studenten
interessante Experimente, bei denen Besucher beispielsweise lernen konnten, wie Kohlensäure in Kohlenstoffdioxid verwandelt wird. Zudem luden Wissenschaftler mit „Ask me anything“-Schildern Passanten
zum Gespräch ein.
Im Anschluss an den Demonstrationszug in Göttingen fand erstmals eine Jugendforscherausstellung
am Platz der Göttinger Sieben statt. Die Schau bot
Studierenden und Bürgern die Gelegenheit, ihre wissenschaftlichen, gemeinschaftlichen und ökologischen Projekte vorzustellen. Da es ein Kernanliegen
des „March for Science“ ist, Bevölkerung und Wissenschaft näher zusammenzubringen, möchten wir
insbesondere jüngere Menschen dabei unterstützen,
dieses Ziel zu erreichen. Das motivierte zehn verschiedene Aussteller, ihre Projekte vorzustellen. Mit dabei
waren zum Beispiel der Deutsche Jugendbund für NaDPZ aktuell, August 2019
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entstehen Erkenntnisse, die, im Gegensatz zu Meinungen, die Grundlage gesellschaftlicher Diskussionen
sein sollten. Darüber hinaus bedeutet Kommunikation
aber auch, sich gegenseitig zuzuhören. Bürger sollten
mehr mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen und
ihre eigenen Ansichten und Nöte erklären können.
Schließlich ist die Wissenschaft eine Dienstleistung
von und für die Bevölkerung.
Macht mit!

Beim Warm-Up am Gänseliesel zeigten Studierende, wie aus
Kohlensäure Kohlenstoffdioxid entsteht. Ein Pfefferminzbonbon
ließ Cola durch die chemische Reaktion eruptionsartig aus der
Flasche spritzen und wurde durch eine

Vorrichtung in sechs
Plastikbecher umgeleitet.     During the warm-up at the Gänseliesel, students demonstrated how carbon dioxide is produced
from carbonic acid. A peppermint candy let the cola eruptively
spray out of the bottle by a chemical reaction and was diverted by
a device into six plastic cups. Photo: Jonathan Michaeli/March for
Science Göttingen

turbeobachtung Göttingen, der Wissenschaftspodcast
„Mandelbrot Talks” oder das lebenswissenschaftliche
Schülerlabor BLAB. Die Teilnehmer konnten damit
zeigen, dass Wissen nicht nur von professionellen
Forschern geschaffen wird. Über 300 Teilnehmer der
Veranstaltung nahmen sich nach der Abschlusskundgebung Zeit, mit den Ausstellern zu diskutieren.
Warum der „March for Science”?
Obwohl das Interesse an Wissenschaft und Forschung
in der Öffentlichkeit nach wie vor groß ist, riskieren
Forscher einen Vertrauensverlust in der Gesellschaft.
Laut einer Umfrage der Initiative „Wissenschaft im
Dialog“ haben in Deutschland zwar die meisten Menschen ein Interesse an Wissenschaft, aber nur 40 Prozent der Bevölkerung denken, dass diese sich am Gemeinwohl orientiert (Wissenschaftsbarometer 2018).
Wissenschaft wird häufig als „Elfenbeinturm” wahrgenommen und losgelöst von realen Problemen.
Wir möchten Bevölkerung und Wissenschaft näher
zusammenbringen und sehen die Wissenschaft in der
Verantwortung, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu
suchen. Es geht nicht darum, die Errungenschaften der
Forschung zu preisen. Wir möchten vermitteln, wie
Wissenschaft funktioniert. Dazu gehört es, sich Fragen
zu stellen, Hypothesen zu entwickeln und diese dann
mit reproduzierbaren Experimenten zu überprüfen. So
22
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Der „March for Science“ ist eine Basisbewegung. Jede
Ortsgruppe, so auch Göttingen, ist vollkommen unabhängig. Das heißt, es kann jeder mitmachen, der sich
beteiligen möchte und neue Ideen sind immer willkommen. Mit Projekten wie der Forscherausstellung
organisieren wir mehr als nur eine Demonstration.
Der „March for Science“ ist eine Plattform für Wissenschaftskommunikation. So können wir auch eure Ideen und Projekte realisieren. Wir sprechen damit nicht
nur Wissenschaftler an. Das Organisationsteam besteht aus Menschen mit und ohne wissenschaftlicher
Ausbildung.
Wenn ihr bei der Organisation mithelfen möchtet, meldet euch bei uns. Es gibt jede Menge zu tun:
Kommt zu den Planungstreffen, helft mit beim Gestalten von Flyern und Bannern, oder beteiligt euch
als Wissenschaftskommunikatoren. Wir freuen uns,
wenn ihr uns auch an andere Interessierte weiterempfehlen würdet. Mehr erfahrt ihr auf der Website:
sciencemarchgoe.de/. Außerdem sind wir auf Twitter
und Facebook aktiv (@ScienceMarchGoe). Und natürlich könnt ihr uns auch direkt ansprechen (mberger@
dpz.eu, mdrolet@dpz.eu).

Science for everyone
DPZ employees demonstrate at the third March for
Science
On May 4th 2019, scientists and citizens from all over
the world took to the streets to protest against any restrictions on freedom in research and education. Under
the motto “Science is for everyone”, hundreds of people
moved from the Gänseliesel to the Platz der Göttinger
Sieben in Göttingen. As in previous years, the DPZ was
once again involved in planning and organizing the
event. We, Matthis Drolet and Michael Berger from the
Cognitive Neuroscience Laboratory, took part.

Veranstaltungen
The March for Science is a demonstration for freedom
in science but also for openness of science towards society at large. In her speech, University President Ulrike
Beisiegel praised the event as a “positive sign” for science. The inventor of the Science Slam Alex Dreppec,
as well as the German champion of Science Slam 2018
Aniruddha Dutta, showed how scientific topics can be
explained in entertaining ways. During the warm-up
at the Gänseliesel before the March, students conducted interesting experiments to show, for example, how
carbonic acid is converted into carbon dioxide. Scientists with “Ask me anything” signs discussed various
topics with passers-by.
The first-ever Junior Science Fair took place after the
March for Science at the Platz der Göttinger Sieben. It
was an opportunity for students and citizens to present their scientific, community and ecological projects.
Since bringing society and science closer together is
a core concern of ours, we want to support younger
generations in reaching this goal. This motivated ten
different exhibitors to present their projects, for example the Deutsche Jugendbund für Naturbeobachtung
Göttingen, the science podcast “Mandelbrot Talks”,
and the life science student laboratory BLAB. The participants were able to show that knowledge is not only
created by professional scientists. More than 300 participants of the March took the time to discuss with
presenters after the rally.

Das Organisationsteam des diesjährigen „March for Science” in
Göttingen (gelbe T-Shirts). Mit dabei waren auch die beiden Science Slammer Alex Dreppec und Aniruddha Dutta, Schüler der
„Fridays for Future“-Bewegung Göttingen und Studierende, die
sich an den Experimenten beim Warm-Up beteiligten.     The organization team of this year‘s “March for Science“ in Göttingen
(yellow T-shirts). Also there were the two Science Slammers Alex
Dreppec and Aniruddha Dutta, pupils of the “Fridays for Future“
movement Göttingen and students, who took part in the experiments during the warm-up.

Why the March for Science?
Although public interest in science and research is still
high, researchers risk losing the trust, society has put
in them. According to a survey by the “Wissenschaft
im Dialog” initiative, most people in Germany have an
interest in science, but only 40 percent of the population think that it is oriented towards the common
good (science barometer 2018). Science is often perceived as an “ivory tower” detached from real-world
problems.
We want to bring society and science closer together.
We see science as having a responsibility to seek dialogue with the public. It is not a question of praising
the achievements of science. We want to teach how
science works; for example, how scientists ask questions, develop hypotheses and then test them through
reproducible experiments. In this way, insights are created which, contrary to opinions, should be the basis
of social discussions. But communication also means
listening to each other. Citizens should be able to
talk more with scientists and explain their views and
needs. After all, science is a service by and for society.
Join in!
The March for Science is a grassroots movement. Each
local group, including Göttingen, is completely independent. This means that anyone and everyone who
wants to participate can do so and new ideas are always welcome. With projects like the Science Fair we
organize more than just a protest. The March for Science is a platform for science communication. This way
we can also make your ideas and projects for science
communication a reality. In particular, we do not only
want to reach out to scientists and scientists already
make up only a part of the organizing team.
If you would like to help with organizing and planning, please contact us. There is a lot to do: come to
the planning meetings, help with the design of the
banners and flyers or participate as science communicator. We are happy if you also recommend us to other
interested people. You can find out more on the website: sciencemarchgoe.de/ We are also active on Twitter and Facebook (@ScienceMarchGoe). And of course,
you can also contact us directly (mberger@dpz.eu,
mdrolet@dpz.eu).


Matthis Drolet and Michael Berger
DPZ aktuell, August 2019
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Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion „Tierversuche – Ja bitte?“. Von links nach rechts: Prof. Stefan Treue, Direktor des DPZ, Max
Remke, Moderator, PD Dr. Jörg Schroth, Philosophisches Seminar Universität Göttingen, Claus Kronaus, Geschäftsführer Ärzte gegen
Tierversuche e.V. Foto: Sylvia Ranneberg

„Tierversuche sind alternativlos“
DPZ-Direktor Stefan Treue debattierte bei der Podiumsdiskussion der unabhängigen Hochschulgruppe Linksliberale Liste über Tierversuche
Kaum ein Thema wird in der Gesellschaft so kontrovers
und emotional diskutiert wie das Thema Tierversuche.
Experimente an Tieren seien „grausam, unverantwortlich und medizinisch nutzlos“ sagen Tierversuchsgegner. Sie sind „unverzichtbar für die biomedizinische Forschung und retten Menschenleben“ halten
Wissenschaftler dagegen. Dabei wird die öffentliche
Meinung noch immer häufig von Tierschutzorganisationen bestimmt, weil gerade die Wissenschaft zu
lange zu wenig über Tierversuche kommunizierte.
Am 15. Mai 2019 widmete sich die Göttinger Hochschulgruppe Linksliberale Liste diesem Thema und
holte die gesellschaftliche Debatte im Rahmen einer
Podiumsdiskussion mit dem Titel „Tierversuche – Ja
bitte?“ in den Hörsaal. Als Diskutanten auf dem Podium waren neben Stefan Treue der Geschäftsführer
des Vereins Ärzte gegen Tierversuche, Claus Kronaus,
sowie der Göttinger Philosoph Jörg Schroth eingeladen. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Politikund Geschichtswissenschaftler Max Remke, Mitglied
der Linksliberalen Liste sowie im Bundesvorstand der
Partei „Die Humanisten“, der die Diskussion souverän
durch alle relevanten Themenbereiche führte.
24
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Claus Kronaus, seit 2012 Mitglied und seit 2015 Geschäftsführer des Vereins Ärzte gegen Tierversuche,
stellte zu Beginn die These in den Raum, Tierversuche
würden den Menschen schaden, da sie moderne Entwicklungen in der Wissenschaft weitgehend blockierten und deshalb gefährlich statt fortschrittlich seien.
„Bei Tierversuchen haben wir eine hohe Misserfolgsquote“, so Kronaus. „In der Medikamentenentwicklung liegt diese bei 97 Prozent in der Grundlagenforschung sogar bei 99 Prozent. Bei neurologischen
Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer, Parkinson oder Depression haben wir teilweise noch gar keine Medikamente oder solche, die nicht die gewünschte Wirkung bringen. Diese Situation führen wir ganz
klar auf Tierversuche zurück.“
Stefan Treue betonte daraufhin, dass eine hohe Misserfolgsquote keineswegs ein Argument gegen Tierversuche sei. „Bei der Medikamentenentwicklung sowie
in anderen Forschungsbereichen werden ganz unterschiedliche Methoden angewandt“, erläuterte er. „Das
fängt mit Zellkulturen an, geht weiter mit Computermodellen und Tierversuchen bis hin zu Studien an Frei-
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willigen und Patienten. In der Summe dieser ganzen
Schritte scheiden dann viele Substanzen aus und weil
wir in vielen Bereichen nur wenig darüber wissen, wie
das Gesamtsystem funktioniert, ist unsere Vorhersagbarkeit natürlich eingeschränkt. In der Naturwissenschaft haben wir es nun mal mit komplexen Systemen
zu tun. Und eine Methode mit 80-prozentiger Erfolgswahrscheinlichkeit gibt es nicht.“
Das Dilemma, das sich auf dem Podium entfalte,
bestimme auch einen Teil der Kontroverse in der Gesellschaft, fing Max Remke den Diskussionspunkt auf
und richtete die Frage nach der schwierigen Entscheidungsfindung an Jörg Schroth. Der Lehrbeauftragte
am Philosophischen Seminar der Universität Göttingen wies darauf hin, dass die bisherige Diskussion
aus seiner Sicht nur empirische Fragen berücksichtigte, nämlich die nach Nutzen oder möglichem Schaden von Tierversuchen. Die eigentliche Frage sei aber
eine moralische, die meist ausgeblendet würde. „Wir
müssen uns zuallererst fragen, welche moralischen
Argumente für oder gegen Tierversuche sprechen“,
erklärte Schroth. „Nur weil sie einen Nutzen haben,
heißt das nicht automatisch, dass Tierversuche erlaubt sind. Die empirischen Fragen allein lösen das
moralische Problem nicht.“
Stefan Treue stimmte Schroth zu und machte klar, dass
ein Tierversuch immer eine ethische Abwägung sei.
Der Grundsatz sei die Annahme, dass unter bestimmten Bedingungen ein Leiden vertretbar sei. Das sei kei-

neswegs nur auf Tierversuche beschränkt. „In unserer
modernen Gesellschaft machen wir diese Abwägung
sehr häufig in vielen verschiedenen Situationen“, sagte Treue. „Seien es bestimmte Tierhaltungsformen, die
Autobahn, die durch ein Naturschutzgebiet führt oder
einfach das Steak, dass ich mir abends auf den Grill
lege. Bei allen diesen Situationen interferieren wir
und fügen damit Lebewesen möglicherweise Schaden
zu.“ Bei Tierversuchen sei diese Situation recht gut
durchdekliniert, so Treue weiter. Ein Wissenschaftler,
der einen Tierversuch durchführen wolle, müsse ihn
begründen und erklären, warum diese Nutzung von
Tieren einen wesentlichen Fortschritt bringen könnte. Wenn die anschließende Überprüfung so aussehe,
dass den Argumenten gefolgt wird, dann könne man
darüber reden, ob der Tierversuch zulässig sei. „Ich
denke gesellschaftlich sind wir in der Situation, dass
wir unter bestimmten Bedingungen eine Abwägung
zulassen und wir müssen darüber diskutieren, wie die
Gewichte auf beiden Seiten verteilt sind“, fasste Treue
seinen Standpunkt zusammen.
Eine Meinung, die Claus Kronaus nicht teilte. Für ihn
wären Menschen nicht automatisch mehr wert als
Tiere. Diese Haltung stünde uns nicht zu. Zudem, so
Kronaus weiter, erübrige sich die Diskussion zu diesem
Dilemma von Vornherein, da der Nutzen von Tierversuchen seiner Meinung nach gar nicht gegeben sei.
Der Speziesismus, also die Erhöhung des Menschen
über die Tiere, sei auch für ihn ein problematisches Argument, meinte Jörg Schroth. Es sei
willkürlich, ähnlich wie Sexismus
oder Rassismus und damit nicht
zu rechtfertigen. Bei Tieren würden andere Prinzipien angewendet
als bei Menschen. Das wäre, seiner
Meinung nach, ein Problem bei der
moralischen Argumentation.

Die Grafik zeigt, für welche Fragestellungen Tierversuche in der Wissenschaft notwendig sind. Grafik: Tierversuche verstehen, www.tierversuche-verstehen.de

Die generelle Aussage, dass jedes
Lebewesen genauso viel Wert ist
wie ein Mensch, sei keine Lösung für
die Debatte, stellte Treue daraufhin
klar. Dieser Standpunkt sei mit unserer Art zu leben praktisch nicht
durchhaltbar. „Stellen Sie sich vor,
Sie säßen in einem Boot auf dem
Ozean und das Einzige, dass Sie essen könnten, wären Fische“, führte
er ein Beispiel an. „Würden Sie die
Fische essen um zu überleben? Das
DPZ aktuell, August 2019
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Pakt für Forschung und Innovation
wird fortgeführt

Für einige wissenschaftliche Fragen seien Tierversuche immer
noch unverzichtbar, betonte Prof. Stefan Treue bei der Podiumsdiskussion. Foto: Sylvia Ranneberg

hat nichts mit Tierversuchen zu tun, ist aber im Prinzip
die gleiche Fragestellung.“ Als wissensbasierte Gesellschaft müssten wir uns überlegen, wo wir vertretbare
Abwägungen machen könnten. Das wäre nicht nur bei
Tierversuchen der Fall, sondern ständig während unseres ganzen Lebens, so Treue.
Als letzten Aspekt sprach Remke schließlich die Alternativmethoden zu Tierversuchen an. Kronaus betonte, dass er viel Potenzial in den neuen Methoden
wie beispielsweise Multiorganchips und Minigehirnen
sähe. Ein Standpunkt, dem Stefan Treue vorbehaltlos
zustimmte. Er sähe ebenfalls viel Potenzial in den neuen Alternativtechniken. Allerdings machte er klar, dass
deren Entwicklung nicht automatisch dazu führen
könne, alle anderen Methoden aufzugeben. Das sei
vorschnell, so funktioniere Wissenschaft nicht. „Für
einige Fragestellungen sind die Alternativen sicherlich ausreichend und es ist gut, dass es die Methoden
gibt“, sagte er. „Für andere Fragen werden aber Tierversuche immer noch gebraucht und auch weiterhin
alternativlos sein.“
Nach der rund einstündigen Podiumsdiskussion öffnete Max Remke die Debatte auch für das Auditorium,
bei der sich alle Referenten abschließend den zahlreichen Fragen aus dem Publikum stellten. Am Ende des
Abends wurde klar, dass die sensible Frage nach dem
Einsatz von Tieren in der Forschung keine einfachen
Antworten zulässt. Die Diskussion darüber ist aber ein
wichtiger Beitrag zur Entwicklung unseres Verhältnisses zum Tier als gesellschaftlichen Konsens.

26

DPZ aktuell, August 2019

Die von Bund und Ländern seit 2005 getragene
Förderinitiative „Pakt für Forschung und Innovation“ wird bis zum Jahr 2030 verlängert. Das
haben die Ministerpräsidenten der Länder und
Kanzlerin Angela Merkel am 6. Juni 2019 auf der
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs in Berlin beschlossen. Bund und
Länder wollen damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft
stärken und verbindliche Rahmenbedingungen
für Forschung und Innovation in Deutschland
setzen. Die vierte Fortschreibung des Paktes sieht
eine jährliche Steigerung der Zuwendungen um
drei Prozent vor, was insgesamt rund 17 Milliarden Euro zusätzlich entspricht. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und auch die vier
Wissenschaftsorganisationen Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, HelmholtzGemeinschaft und Leibniz-Gemeinschaft sollen
so finanzielle Planungssicherheit erhalten, die
zum stabilen Wachstum und positiver Entwicklung der Wissenschaftsorganisationen beiträgt.
In einer gemeinsamen Stellungnahme bedankten sich die Pakt-Organisationen für das Vertrauen, weitere zehn Jahre Wissenschaft und
Forschung als Basis für Wettbewerbsfähigkeit
und gesellschaftliche Entwicklung betreiben zu
können. Verlässliche jährliche Aufwüchse seien
ein wesentliches Fundament für einen starken
und international wettbewerbsfähigen Wissenschaftsstandort Deutschland. In der Leibniz-Gemeinschaft wird rund ein Prozent der jährlichen
Steigerung für strategische Erweiterungen verwendet, wie zum Beispiel Neuaufnahmen. Die
übrigen zwei Prozent ergänzen die Kernhaushalte der einzelnen Leibniz-Institute.

DPZ intern

Kleiner Helfer im Labor: Die Handy-App „LabTwin“ funktioniert wie ein digitales Laborbuch mit Sprachsteuerung. Foto: Karin Tilch

Ein Zwilling im Labor
DPZ-Mitarbeiterin Sarah Schlagowski hat den digitalen Laborassistenten
„LabTwin“ getestet
Der Fortschritt unserer digitalen Welt macht auch vor
der Arbeit im Labor nicht halt. Papier und Stift haben
bei der täglichen Dokumentation und Protokollierung bald ausgedient und machen Platz für eine digitale Verwaltung der Laborroutine. Zumindest wenn
es nach der LabTwin GmbH aus Berlin geht. Das vom
Laborbedarf-Hersteller Sartorius AG und der Boston
Consulting Group Digital Ventures getragene Startup-Unternehmen hat diese Entwicklung erkannt
und ein elektronisches Laborbuch auf Basis eines
sprachgesteuerten Systems entwickelt. Die Idee des
Laborassistenten „LabTwin“ ist ein digitaler Zwilling,
der Forschern im Laboralltag langwierige Dokumentationen abnimmt, während sie sich auf ihre Experimente konzentrieren können. Also, nie wieder Laborbuch schreiben, Bestellungen vergessen oder die
Arbeit unterbrechen, um Gedanken zu notieren? Ich
für meinen Teil, ärgere mich oft über die doppelte

und dreifache Arbeit, die durch meine Art der Dokumentation entsteht: detailliertes handschriftliches
Dokumentieren im Laborbuch, digitales Beschriften
von Bildern, Erstellen von Diagrammen und Präsentationen fürs Labor-Meeting, ausgedruckte Protokolle und Haftnotizen überall. Ist ein elektronischer
Laborzwilling die Lösung dafür?
Als ich 2018 in die Pilotstudie einstieg und anfing, für
LabTwin die verschiedensten Prototypen zu testen,
merkte ich, dass ein zentraler Ort für Notizen und digitale Dateien unerlässlich wird. Der erste Prototyp,
ein Stift mit integrierter Kamera, war ganz nett, aber
noch nicht sehr hilfreich. Er konnte lediglich das Geschriebene aufnehmen, als PDF-Datei abspeichern
und wiedergeben. Die Kamera meines Smartphones
war komfortabler, schneller und definitiv keine Neuerfindung.
DPZ aktuell, August 2019
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DPZ intern
Sarah Schlagowski ist technische Assistentin in der Nachwuchsgruppe
Herpesviren am DPZ. Sie hat den Laborassistenten
„LabTwin“
getestet.
Foto: Yvonne Schlagowski

Das nächste Tool war ein „Echo“, über den mir Protokolle Schritt für Schritt vorgelesen werden konnten.
Das ist ja ganz nett für Praktikanten und Anfänger im
Labor, aber ganz sicher nichts für alte Hasen. Außerdem fehlte die Möglichkeit, Daten und Resultate korrekt zu dokumentieren. Kein halbes Jahr später stellte
man mir die gleichnamige App „LabTwin“ vor, damals
noch „Aiden“ genannt. Mein erster Gedanke: „Eine
App auf einem Smartphone soll jetzt meine aufwendige Dokumentation ersetzen?“ Die damit einhergehende Skepsis verflog jedoch recht schnell. Scheinbar
ist heute eine App das Mittel der Wahl.
In vielen Interviews wurden mir Fragen zu Design, Nutzen und Handhabung gestellt. Es machte mir Spaß,
über meine eigene Art von Dokumentation nachzudenken, aber auch über den Tellerrand zu schauen und
ganz neue Ansätze kennenzulernen. Vielleicht kennt
der eine oder andere Forscher die Sorge, die einen befällt, wenn man nach einem Detail eines Experiments
gefragt wird, das schon über ein Jahr zurückliegt? In
der Hoffnung, genau diese klitzekleine aber wichtige
Information notiert zu haben, begibt man sich auf die
Suche in die unendlichen Tiefen der Laborkladden.
Man blättert und blättert, findet irgendwann das betreffende Experiment, nur um dann festzustellen, dass
das Gefragte nicht notiert ist.
Doch was ist eigentlich eine gute Dokumentation der
Laborarbeit? Ist mit einer Idee der Grundstein für ein
Experiment gelegt, überlegt man sich eine Herangehensweise, die normalerweise in einem Protokollentwurf mündet. In der Praxis wird dieses Protokoll auf
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jegliche Schwachstellen geprüft, um die Reproduzierbarkeit vor der Publikation sicherzustellen. Jedes
Protokoll kann deshalb nur so gut sein wie die Dokumentation seines Autors. Und hier setzt „LabTwin“ an.
Während normalerweise Geistesblitze oder Änderungen des Protokolls nur im Kopf des Anwenders dokumentiert werden und nach kurzer Zeit im Nirwana des
Laboralltags verschwinden, kann „LabTwin“ zeitnah
und noch während des Arbeitsvorganges jedes Detail
sprachgesteuert notieren, später in sogenannten „Reports“ verwalten und diese sogar mit Kollegen teilen.
Nach und nach gesellten sich weitere Neuerungen
wie Zeitschaltuhren und Speicher- und Erinnerungsfunktionen für Termine hinzu. Auch tauchte hier
wieder die Funktion auf, sich Protokolle vorlesen zu
lassen, dieses Mal aber mit der Option Notizen, Änderungen oder Verbesserungen anzuheften, und das
alles weiterhin sprachgesteuert.
Meine Lieblingsfunktion ist die „Supply list“. Fällt einem während des Arbeitens im Labor auf, dass ein Verbrauchsmaterial fehlt, folgt jetzt nur noch ein Hinweis
an „LabTwin“, anstelle des krampfhaften Versuchs
nach zwei Stunden den Gedanken nicht wieder verloren zu haben. Ich kann mich gedanklich wieder zu 99,9
Prozent auf mein Experiment konzentrieren. Die restlichen 0,1 Prozent gelten zugegebenermaßen immer
der Frage, ob ich zur Mittagszeit noch einen griechischen Salat in unserer Cafeteria bekomme.
Aktuell ist „LabTwin“ in der Beta-Phase für das
sprachgesteuerte Ausfüllen von Tabellen. Hier stelle

DPZ intern
ich mir immer wieder die Frage: Kann ich dieses Tool
nutzen? Ist es wirklich sinnvoll? Die Sprachsteuerung
bei LabTwin kann einerseits die Lösung für das Problem unzureichender Dokumentation sein, andererseits mag es laut Pablo Rojas, Growth and Community Manager bei LabTwin, in meiner europäischen
Herkunft begründet sein, dass ich Probleme habe,
mit einem Gerät zu sprechen, während meine Kollegen neben mir arbeiten.
Dennoch hat mich die Einfachheit dieser App davon
überzeugt, dass mein Dokumentationsweg ersetzbar
ist. Die Struktur ist klar und selbsterklärend. Schade finde ich nur, dass die momentan nur in Englisch
nutzbare und IOS-kompatible App viele SmartphoneNutzer, auch im DPZ, nicht erreicht. Zudem wurde
schon beim Einführungskurs, der Anfang Mai im DPZ
stattfand, die Sorge geäußert, sensible wissenschaftliche Daten in einer Cloud zu speichern. Natürlich
muss der Datenschutz gewährleistet sein. Ob OnlineSpeicherung oder das Versenden sensibler Daten via
E-Mail, es bleibt ein heikles Thema. Mit dem Vorhan-

densein von Zeitstempeln und der Möglichkeit des
Backups scheint „LabTwin“ aber den Standards guter
wissenschaftlicher Praxis zu entsprechen.
Solange „LabTwin“ noch in der Entwicklungsphase
ist, bleibe ich eine interessierte Nutzerin. Ich finde
Innovation wichtig und an der Entwicklung eines zukunftsträchtigen Projekts beteiligt zu sein, motiviert
mich. Was nach der Pilotphase passiert, ist noch unklar. Setzt sich „LabTwin“ durch und ich kann ruhigen
Gewissens meine herkömmlichen Dokumentationsmethoden begraben? Auch wenn „LabTwin“ nur eine
Möglichkeit ist, glaube ich an die Effizienz der elektronischen Dokumentation. Vom aktuellen Standpunkt aus betrachtet, beseitigt „LabTwin“ auf jeden
Fall das Chaos auf meinem Schreibtisch. In diesem Sinne: Ade Notizzettel, willkommen digitales Laborbuch!


Sarah Schlagowski

Nie wieder Experimente unterbrechen und schon während des Pipettierens dokumentieren. „LabTwin“ soll das ermöglichen. Foto:
Heike Hofmann-Winkler
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Abschlüsse und Publikationen

Abschlüsse
Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!
Abteilung Funktionelle Bildgebung
Makowka L (2019): fMRI of pleasant and neutral tactile stimulation: comparison of unimodal tactile
and visual stimulations. Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Biologie und Psychologie,
Bachelorarbeit
Abteilung Verhaltensökologie und
Soziobiologie
Hübner F (2019): Cognition in the
wild – Individual differences in cognitive abilities and their link with
fitness in a wild primate, the grey
mouse lemur (Microcebus murinus).
Georg-August-Universität Göttingen, Promotion
Slana D (2019): Mating systems
and infant care of cooperatively
breeding black-fronted tamarins
(Leontocebus nigrifrons). Georg-

Forschungsgruppe Soziale Evolution
der Primaten

Koch DE (2019): Non-invasive assessment of physical aging factors
in captive Rhesus macaques. Georg-August-Universität Göttingen,
Masterarbeit

Bruchmann C (2019): Strategisches
Stören affiliativer Interaktionen Anderer bei Rhesusaffen (Macaca mulatta).
Georg-August-Universität
Göttingen, Bachelorarbeit

Schott I (2019): Der Einfluss juveniler Tiere auf das soziale Netzwerk
von Rhesusaffen (Macaca mulatta).
Georg-August-Universität Göttingen, Bachelorarbeit

Dumdey N (2019): Selektive soziale
Aufmerksamkeit für affiliative und
agonistische Interaktionen Anderer bei Rhesusaffen. Georg-AugustUniversität Göttingen, Bachelorarbeit

Plattform Degenerative
Erkrankungen

August-Universität Göttingen, Promotion

Gaudeck J (2019): Einfluss des Verwandtschaftsgrads auf die Bindungsstärke und Aggressionsverhalten bei Rhesusaffen (Macaca
mulatta). Georg-August-Universität Göttingen, Bachelorarbeit

Marks AVM (2019): The effect of
CRISPR/Cas9-mediated deletion of
SMAD3 and CDC42/PAR6 during
marmoset monkey fibroblast reprogramming. Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Biologie
und Psychologie, Bachelorarbeit

Publikationen
Sektion Infektionsforschung
Ahsendorf HP, Gan LL, Eltom Kamal
H, Adjami A, Roper RL, Hotop SK,
Beutling U, Broenstrup M, StahlHennig C, Hoelzle LE, Czerny C-P
(2019): Species-specific conservation of linear antigenic sites on vaccinia virus A27 protein homologs of
orthopoxviruses. Viruses 11 (6): 363
Braun E, Hotter D, Koepke L, Zech F,
Groß R, Sparrer KM, Müller JA, Pfaller CK, Heusinger E, Wombacher R,
Sutter K, Dittmer U, Winkler M, Simmons G, Jakobsen MR, Conzelmann
K-K, Pöhlmann S, Münch J, Fackler
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OT, Kirchhoff F, Sauter D (2019):
Guanylate-Binding Proteins 2 and 5
Exert Broad Antiviral Activity by Inhibiting Furin-Mediated Processing
of Viral Envelope Proteins. Cell Reports 27 (7): 2092–2104.e10
Davi SD, Kissenkötter J, Faye M,
Böhlken-Fascher S, Stahl-Hennig C,
Faye O, Faye O, Sall AA, Weidmann
M, Ademowo OG, Hufert FT, Czerny
C-P, Abd El Wahed A: Recombinase polymerase amplification assay
for rapid detection of Monkeypox
virus. Diagnostic Microbiology
and Infectious Disease: pii: S07328893(18)30746-6

Gruber-Dujardin E, Ludwig C, Bleyer M, Kaup F-J, Mätz-Rensing K
(2019): Cutaneous demodicosis and
UV-induced skin neoplasia in two
Goeldi`s monkeys (Callimico goeldii). Journal of Zoo and Wildlife Medicine 50 (2): 470–473
Kaul A, Schönmann U, Pöhlmann S
(2019): Seroprevalence of viral infections in captive rhesus and cynomolgus macaques. Primate Biology
6 (1): 1–6
Korniy N, Goyal A, Hoffmann M,
Samatova E, Peske F, Pöhlmann S,
Rodnina MV (2019): Modulation of

Abschlüsse und Publikationen
HIV-1 Gag/Gag-Pol frameshifting
by tRNA abundance. Nucleic Acids
Research 47 (10): 5210–5222

grasping behaviour in strepsirrhine
primates? Biological Journal Linnean Society 127 (3): 649–660

Plegge T, Spiegel M, Krüger N,
Nehlmeier I, Winkler M, González
Hernández M, Pöhlmann S (2019):
Inhibitors of signal peptide peptidase and subtilisin/kexin-isozyme
1 inhibit Ebola virus glycoproteindriven cell entry by interfering with
activity and cellular localization of
endosomal cathepsins. PLoS ONE 14
(4): e0214968

Faraut L & Fischer J (2019): How
life in a tolerant society affects the
attention to social information in
baboons. Animal Behaviour 152:
11–17

Sektion Neurowissenschaften
Fernandez Garcia-Agudo LE, Janova
H, Sendler LE, Arinrad S, Steixner
AA, Hassouna I, Balmuth E, Ronnenberg A, Schopf N, van der Flier
FJ, Begemann M, Martens H, Weber
MS, Boretius S, Nave KA, Ehrenreich
H (2019): Genetically induced brain
inflammation by Cnp deletion transiently benefits from microglia depletion. Faseb Journal 33 (7): 86348647
Sektion Organismische
Primatenbiologie
Chala D, Roos C, Svenning J-C, Zinner
D (2019): Species-specific effects of
climate change on the distribution
of suitable baboon habitats – Ecological niche modeling of current and
Last Glacial Maximum conditions.
Journal of Human Evolution 132:
215–226
Dolotovskaya S, Flores Amasifuen C,
Haas CE, Nummert F, Heymann EW
(2019): Active anti-predator behaviour of red titi monkeys (Plecturocebus cupreus). Primate Biology 6 (1):
59–64
Fabre A-C, Peckre LR, Pouydebat E,
Wall CE (2019): Does the shape of
forelimb long bones co-vary with

Faraut L, Siviter H, Pesco FD, Fischer
J (2019): How life in a tolerant society affects the usage of grunts: evidence from female and male Guinea
baboons. Animal Behaviour 153:
83–93.
Heymann EW, Culot L, Knogge C,
Smith AC, Tirado Herrera ER, Müller B, Stojan-Dolar M, Lledo Ferrer Y,
Kubisch P, Kupsch D, Slana D, Koopmann ML, Ziegenhagen B, Bialozyt
R, Mengel C, Hambuckers J, Heer K
(2019): Small Neotropical primates
promote the natural regeneration of
anthropogenically disturbed areas.
Scientific Reports 9 (1): 373
Hofman MPG, Hayward MW, Heim
M, Marchand P, Rolandsen CM, Mattisson J, Urbano F, Heurich M, Mysterud A, Melzheimer J, Morellet N,
Voigt U, Allen BL, Gehr B, Rouco C,
Ullmann W, Holand Ø, Jørgensen
NH, Steinheim G, Cagnacci F, Kroeschel M, Kaczensky P, Buuveibaatar
B, Payne JC, Palmegiani I, Jerina K,
Kjellander P, Johansson Ö, LaPoint
S, Bayrakcismith R, Linnell JDC, Zaccaroni M, Jorge MLS, Oshima JEF,
Songhurst A, Fischer C, Mc Bride
RT, Thompson JJ, Streif S, Sandfort
R, Bonenfant C, Drouilly M, Klapproth M, Zinner D, Yarnell R, Stronza
A, Wilmott L, Meisingset E, Thaker
M, Vanak AT, Nicoloso S, Graeber R,
Said S, Boudreau MR, Devlin A, Hoogesteijn R, May-Junior JA, Nifong JC,
Odden J, Quigley HB, Tortato F, Parker DM, Caso A, Perrine J, Tellaeche
C, Zieba F, Zwijacz-Kozica T, Appel

CL, Axsom I, Bean WT, Cristescu B,
Périquet S, Teichman KJ, Karpanty S,
Licoppe A, Menges V, Black K, Scheppers TL, Schai-Braun SC, Azevedo FC,
Lemos FG, Payne A, Swanepoel LH,
Weckworth BV, Berger A, Bertassoni
A, McCulloch G, Šustr P, Athreya V,
Bockmuhl D, Casaer J, Ekori A, Melovski D, Richard-Hansen C, van de
Vyver D, Reyna-Hurtado R, Robardet
E, Selva N, Sergiel A, Farhadinia MS,
Sunde P, Portas R, Ambarli H, Berzins
R, Kappeler PM, Mann GK, Pyritz L,
Bissett C, Grant T, Steinmetz R, Swedell L, Welch RJ, Armenteras D, Bidder OR, González TM, Rosenblatt A,
Kachel S, Balkenhol N (2019): Right
on track? Performance of satellite
telemetry in terrestrial wildlife research. PLoS ONE 14 (5): e0216223
Keupp S, Titchener R, Bugnyar T,
Mussweiler T, Fischer J (2019): Competition is crucial for social comparison processes in long-tailed
macaques. Biology Letters 15 (3):
20180784
Kuběnová B, Ostner J, Schülke O, Majolo B, Šmilauer P, Konečná M (2019):
The Effect of Dominance Rank on
the Distribution of Different Types
of Male–Infant–Male Interactions
in Barbary Macaques (Macaca sylvanus). International Journal of Primatology 49 (3): 227
Müller-Klein N, Heistermann M,
Strube C, Franz M, Schülke O, Ostner
J (2019): Exposure and susceptibility
drive reinfection with gastrointestinal parasites in a social primate.
Functional Ecology 33: 1088–1098
Müller-Klein N, Heistermann M,
Strube C, Morbach Z, Lilie N, Franz
M, Schülke O, Ostner J (2019): Physiological and social consequences
of gastrointestinal nematode infection in a non-human primate. Behavioral Ecology 30: 322–335
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Noonan MJ, Tucker MA, Fleming
CH, Akre TS, Alberts SC, Ali AH,
Altmann J, Antunes PC, Belant JL,
Beyer D, Blaum N, Böhning-Gaese
K, Cullen L, Paula RC, Dekker J,
Drescher-Lehman J, Farwig N, Fichtel C, Fischer C, Ford AT, Goheen
JR, Janssen R, Jeltsch F, Kauffman
M, Kappeler PM, Koch F, LaPoint S,
Markham AC, Medici EP, Morato
RG, Nathan R, Oliveira-Santos LGR,
Olson KA, Patterson BD, Paviolo A,
Ramalho EE, Rösner S, Schabo DG,
Selva N, Sergiel A, Xavier da Silva
M, Spiegel O, Thompson P, Ullmann
W, Zięba F, Zwijacz-Kozica T, Fagan
WF, Mueller T, Calabrese JM (2019):
A comprehensive analysis of autocorrelation and bias in home range
estimation. Ecological Monographs
89 (2): e01344
Rincon A, Ostner J, Heistermann
M, Deschner T (2019): Measuring
urinary cortisol and testosterone
levels in male Barbary macaques: A
comparison of EIA and LC-MS. General and Comparative Endocrinology 281: 117–125
Socias-Martínez L & Kappeler PM
(2019): Catalyzing Transitions to
Sociality: Ecology Builds on Parental
Care. Frontiers in Ecology and Evolution 7: 154
Tiddi B, Pfoh R, Agostini I (2019):
The impact of food provisioning
on parasite infection in wild black
capuchin monkeys: a network approach. Primates 60 (3): 297–306
Wilson VAD (2019): Hominoid. In:
Vonk J und Shackelford T (Hg.): Encyclopedia of Animal Cognition and
Behavior: Springer, Cham: 1–5
Wilson V, Guenther A, Øverli Ø, Seltmann MW, Altschul D (2019): Future Directions for Personality Research: Contributing New Insights
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to the Understanding of Animal
Behavior. Animals 9 (5): 240
Zinner D, Tesfaye D, Stenseth NC,
Bekele A, Mekonnen A, Doeschner
S, Atickem A, Roos C (2019): Is Colobus guereza gallarum a valid endemic Ethiopian taxon? Primate
Biology 6 (1): 7–16

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Leibniz-Magazin als Online-Version
Beim Leibniz-Magazin, das, nebenbei bemerkt, in 2016
nach einer umfangreichen Neukonzeption einen bronzenen Econ-Award für Unternehmenskommunikation
in der Kategorie „Magazin“ gewonnen hat, bleibt es
spannend. Ab sofort wird es nur noch eine gedruckte
Ausgabe pro Jahr geben, die zwei weiteren Jahresausgaben werden zukünftig als Online-Version erscheinen. Gründe für die Neuerung sind zum einen Nachhaltigkeit – immerhin wird jede Ausgabe 27.000 Mal
gedruckt – und das Erschließen neuer Zielgruppen,
da in der Online-Variante ein bunter Medienmix aus
Texten, Bildern, Filmen und Tönen möglich sein wird.
Beworben wird das Onlinemagazin durch Newsletter und Social Media. Ja, auch hier ist die Leibniz-Gemeinschaft aktiv, sie hat 49.900 Follower auf Twitter,
5.366 Likes auf Facebook sowie 1.068 Abonnenten auf
Instagram und 938 auf Youtube. Damit liegt sie deutlich über der DPZ-Reichweite – wir hoffen, bald den
1.000sten Follower auf Twitter begrüßen zu können.
Wir sind gespannt und freuen uns, wenn das OnlineExperiment gelingt, schließlich mögen wir kurzweilige Videos, unterhaltsame Podcasts und inspirierende
Bilder, die wir gerne über unsere Social-Media-Kanäle
verbreiten werden. Aber keine Sorge, DPZ aktuell wird
– vorerst – weiter gedruckt erscheinen. Videos machen
wir trotzdem – und zeigen sie auf unserem YoutubeKanal.

In neuem Gewand: Leibniz-Gemeinschaft hat eine neue Website
Seit Anfang Juli ist die neue Website der Leibniz-Gemeinschaft online. Der Webauftritt wurde technisch,
inhaltlich und auch hinsichtlich des Designs überarbeitet und geht in Farbkonzept und Gestaltungselementen den im Leibniz-Jahr 2016 eingeschlagenen Weg
weiter. Das neue Layout der Seite wirkt klar und übersichtlich. Ein starker Akzent liegt auf den Bildern, die
die Vielfalt der Gemeinschaft widerspiegeln und eine
Nähe der Forschungsthemen zur Gesellschaft und zum
Menschen vermitteln sollen. Die technologische Basis
wurde auf den neuesten Stand gebracht. Die Website ist barrierearm und nun auch gut auf Mobilgeräten
nutzbar. Inhaltlich wurde den Forschungsnachrichten
aus den einzelnen Instituten mehr Raum gegeben. Der
Bereich wurde um die neuen Rubriken „Menschen“,
„Projekte“ und „Die Gemeinschaft“ erweitert. In einem Leibniz-übergreifenden Veranstaltungskalender
können die Institute ihre öffentlichen Fach- und Publikumsveranstaltungen eintragen. Die Rubrik „Leibniz
in den Medien“ wurde erweitert. Hier sind nun mehr
Einträge auch rückwirkend sichtbar. Eine interaktive
Karte aller Leibniz-Einrichtungen verknüpft die Profilseiten der Institute und gibt einen Überblick über die
wachsende Forschungsgemeinschaft.
Zur neuen Leibniz-Website gelangen
Sie hier

Die aktuelle Ausgabe des LeibnizMagazins zum Thema „Freiheit“ finden
Sie hier

Die Startseite der neuen Website der Leibniz-Gemeinschaft. Screenshot: Sylvia Ranneberg
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1. Oktober 2019
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26. Oktober 2019
Aktionstag Wissenschaft in der Göttinger Innenstadt
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