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Liebe Leserinnen 
und Leser,

das DPZ erzeugt so viel CO2-
Emissionen wie 1000 Ein-
familienhäuser – vor allem 
aufgrund hoher Strom-, 
Fernwärme und Heizölver-

bräuche. Die Energiedaten für das Institut zu erfassen 
war der erste Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhal-
tigkeit, ein institutsweiter Klimatag der zweite. Im 
Dialog mit allen Beschäftigen wollen wir uns auf den 
Weg machen zu einem tragfähigen Nachhaltigkeits-
management, indem wir Energiesparpotentiale iden-
tifizieren (Brauchen wir wirklich 300 Kühl- und Ge-
frierschränke? Speichern wir unsere Daten effektiv?) 
und Lösungen aufzeigen (Könnte ein Blockheizkraft-
werk und Solarenergie sinnvoll sein? Könnten wir un-
sere Grünflächen in ein Biotop verwandeln?). In unser 
Leitbild haben wir das Thema Nachhaltigkeit bereits 
aufgenommen, jetzt freuen wir uns darauf, dieses mit 
Leben zu füllen. Auf den Seiten 18 bis 27 haben wir 
unsere Auswertungen und Ideen zusammengestellt.

Natürlich beschäftigt uns weiterhin die Corona-
Pandemie. Die Infektionsbiolog*innen untersuchen 
gerade, wie die verschiedenen Virus-Varianten auf 
die Impfungen reagieren und sind in zahlreichen For-
schungsnetzwerken aktiv. Unser Tierhaus können wir 
dank einer Unterstützung durch die Investitions- und 
Förderbank des Landes Niedersachsen (NBank) mit 
neuen Raumkäfigsystemen ausstatten, die den Tieren 
mehr Platz und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten 
bieten und dennoch den Sicherheits- und Hygienean-
forderungen im Bereich Infektionsforschung entspre-
chen. Um Tierschutz geht es auch in unserer neuen 
Reihe zum Thema Alternativ- und Ergänzungsmetho-
den, die wir in diesem Heft mit einem Artikel über das 
Skills Lab beginnen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und 
eine anregende Lektüre.

Ihre Susanne Diederichanne Diederich

Editorial

Die Führungen beim ersten DPZ-Klimatag, wie 
hier zum Permakulturgarten, waren gut besucht. 
Hier versuchen sich die Mitarbeiter*innen am 
Basteln von Seedbombs, kleinen Erdklumpen mit 
darin enthaltenden Samen, die im Garten verteilt 
werden können.    The tours at the first DPZ Cli-
mate Protection Day, like this one to the permacul-
ture garden, were well attended. Here, employees 
try their hand at making seed bombs, small soil 
clumps with seeds in them that can be spread 
around the garden. Photo: Stefanie Heiduck
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Delta und Delta Plus weichen der  
Antikörperantwort aus
Zellkulturstudien zeigen, dass die SARS-CoV-2-Varianten Delta und Delta Plus Lun-
genzellen besser infizieren und schlechter durch Antikörper gehemmt werden

Das Auftreten von neuen SARS-CoV-2-Varianten, die 
sich schnell ausbreiten und den Impfschutz unterlau-
fen können, gefährdet das Ende der COVID-19-Pande-
mie. Die Delta-Variante (B.1.617.2) hat sich von Indien 
aus in kurzer Zeit weltweit ausgebreitet und auch in 
Deutschland gehen fast alle Infektionen auf diese Va-
riante zurück. Außerdem wurden sogenannte Delta-
Plus-Viren beobachtet, die zusätzliche Mutationen 
tragen, die sie möglicherweise gefährlicher machen. 
Ein Forschungsteam um Stefan Pöhlmann und Markus 
Hoffmann vom DPZ sowie Forschenden an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover, der Universitätsmedi-
zin Göttingen und der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg hat untersucht, warum sich die 
Delta-Variante so schnell ausbreitet, und ob Delta-
Plus-Viren besonders gefährlich sind. Die Forschenden 
konnten zeigen, dass Delta und Delta Plus Lungenzel-
len besser infizieren als das Ursprungsvirus. Zudem 

war einer von vier zur Behandlung von COVID-19 ein-
gesetzten Antikörpern gegen Delta nicht wirksam und 
Delta Plus war sogar gegen zwei der Antikörper resis-
tent. Auch Antikörper, die nach Impfung mit den Vak-
zinen von BioNTech-Pfizer und Oxford-AstraZeneca 
gebildet wurden, waren gegen Delta und Delta Plus 
weniger wirksam als gegen das Ursprungsvirus. Del-
ta und Delta Plus wurden dagegen vergleichbar ge-
hemmt, weswegen man davon ausgehen kann, dass 
Delta Plus für Geimpfte wahrscheinlich keine größere 
Gefahr darstellt als Delta. Schließlich hatten Perso-
nen, die zuerst mit Oxford-AstraZeneca und dann mit 
BioNTech-Pfizer geimpft wurden, deutlich mehr Anti-
körper, die Delta hemmten, als Personen, die zweimal 
mit Oxford-AstraZeneca geimpft wurden. Die Kombi-
nation von Impfstoffen könnte daher geeignet sein, 
um einen besonders starken Schutz gegen SARS-CoV-
2-Varianten aufzubauen. 

3

Schematische Darstellung des Spike-Proteins der Delta-Variante mit Mutationen (rot) an der Rezeptor-Bindungs-Domäne (lila) und der 
N-terminalen Domäne (blau).    Schematic illustration of the spike protein of the Delta variant with mutations (red) at the receptor-
binding domain (purple) and the N-terminal domain (blue). Illustration: Markus Hoffmann/Karin Tilch
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Mehr als 99 Prozent der SARS-Coronavirus-2-Infekti-
onen in Deutschland gehen laut Robert Koch-Institut 
derzeit auf die Delta-Variante zurück. Mit Hilfe von Ex-
perimenten in Zellkultur konnte das Team um Stefan 
Pöhlmann und Markus Hoffmann zeigen, dass Delta im 
Vergleich zum Ursprungsvirus (das Virus, das sich in der 
führen Phase der Pandemie ausgebreitet hat) besser in 
Lungenzellen eindringen kann. Zudem gelingt es Del-
ta besser, infizierte Lungenzellen mit nicht infizierten 
Zellen zu verschmelzen. „Es ist denkbar, dass sich die 
Delta-Variante durch die Verschmelzung von Zellen in 
den Atemwegen besser ausbreiten und größeren Scha-
den anrichten kann. Das könnte zu schwereren COVID-
19-Verläufen beitragen“, vermutet Prerna Arora, Wis-
senschaftlerin am DPZ und Erstautorin zweier Studien, 
die sich speziell mit der Delta- und Delta-Plus-Variante 
befassen.

Zur Behandlung von COVID-19 werden monoklonale 
Antikörper eingesetzt. Monoklonale Antikörper sind 
Proteine, die gentechnisch hergestellt werden. Anders 
als unser Immunsystem, das bei einer Infektion eine 
Vielzahl von Antikörpern gegen den Erreger produziert, 
werden also für die COVID-19-Therapie nur isolierte 
Antikörper oder Kombinationen dieser Antikörper ein-
gesetzt. Vier dieser Antikörper hat das Team um Stefan 
Pöhlmann und Markus Hoffmann untersucht. Dabei 
zeigte sich, dass Delta resistent ist gegen den Antikör-
per Bamlanivimab. Delta Plus ist resistent gegen zwei 
Antikörper: Bamlanivimab und Etesevimab, die bei der 
Behandlung von Erkrankten in Kombination eingesetzt 
werden. 

Dass Delta und Delta Plus weniger gut durch Antikör-
per von infizierten und geimpften Personen gehemmt 
(neutralisiert) werden als das Ursprungsvirus, hat 
wahrscheinlich zur raschen Ausbreitung von Delta bei-
getragen. Ein Vergleich von Delta und Delta Plus zeig-
te, dass beide Viren vergleichbar neutralisiert werden. 
„Das bedeutet, dass die Impfung wahrscheinlich einen 
vergleichbaren Schutz gegen Delta und Delta Plus ver-
mittelt und Delta Plus nicht deutlich gefährlicher ist“, 
sagt Stefan Pöhlmann.

Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer wird in Europa am 
häufigsten eingesetzt, gefolgt vom Impfstoff von 
Oxford-AstraZeneca. Aufgrund von sehr seltenen Ne-
benwirkungen nach Impfung mit Oxford-AstraZeneca 
wird in Deutschland und anderen Ländern empfohlen, 
dass bei Personen, die bereits eine erste Impfung mit 
Oxford-AstraZeneca erhalten haben, BioNTech-Pfizer 

für die zweite Impfung eingesetzt wird. Man spricht 
von einer Kreuzimpfung. „Unsere Studien zeigen, dass 
die Kreuzimpfung deutlich mehr neutralisierende An-
tikörper gegen Delta induziert als zwei Impfungen mit 
Oxford-AstraZeneca. Personen, die eine solche Kreuz-
impfung erhalten haben, könnten daher besonders 
gut vor Delta und Delta Plus geschützt sein“, sagt Mar-
kus Hoffmann.

„Unsere Ergebnisse decken sich mit der Beobach-
tung, dass Impfungen effizient vor einer schweren Er-
krankung nach Infektion mit Delta schützen, aber die 
Infektion häufig nicht vollständig unterdrücken kön-
nen. In Anbetracht des starken Schutzes vor schwerer 
Erkrankung muss das Ziel weiterhin eine möglichst 
hohe Impfquote sein“, sagt Stefan Pöhlmann.

Delta and Delta Plus evade the anti-
body response

Cell culture studies show increased lung cell entry of the 
SARS-CoV-2 variants Delta and Delta Plus and reduced 
inhibition by antibodies

The emergence of new SARS-CoV-2 variants that can 
spread rapidly and undermine vaccine-induced immu-
nity threatens the end of the COVID-19 pandemic. The 
Delta variant (B.1.617.2) emerged in India and sub-
sequently spread globally within a short time period. 
Also in Germany, almost all recent infections are due 
to this variant. In addition to Delta, so-called Delta 
Plus sub-variants have been observed, which carry ad-
ditional mutations that may make them more dan-
gerous. A research team led by Stefan Pöhlmann and 
Markus Hoffmann from the German Primate Center 
and colleagues from the Hannover Medical School, 
the University of Göttingen Medical Center and the 
Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg 
have investigated why the Delta variant spreads so ef-
ficiently and whether Delta Plus viruses are more dan-
gerous. They were able to show that Delta and Delta 
Plus infect lung cells with higher efficiency than the 
original virus. In addition, one of four antibodies used 
to treat COVID-19 was not effective against Delta, and 
Delta Plus was even resistant against two therapeutic 
antibodies. Similarly, antibodies generated upon vac-
cination with the BioNTech-Pfizer and Oxford-Astra-
Zeneca vaccines were also less effective against Delta 
and Delta Plus compared to the original virus. Delta 
and Delta Plus, on the other hand, were comparably 
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inhibited, suggesting that Delta Plus may not pose a 
greater risk to vaccinated persons than Delta. Finally, 
it was found that individuals vaccinated first with 
Oxford-AstraZeneca and then with BioNTech-Pfizer 
had significantly more antibodies that inhibited Delta 
than individuals vaccinated twice with Oxford-Astra-
Zeneca. The combination of two vaccines may thus in-
duce a particularly strong immune protection against 
SARS-CoV-2 variants.

At present, more than 99 percent of SARS coronavirus 
2 infections caused in Germany are due to the Delta 
variant, according to the Robert Koch Institute. Using 
cell culture experiments, a team of researchers led by 
Stefan Pöhlmann and Markus Hoffmann was able to 

show that Delta is better at entering lung cells com-
pared to the original virus (the virus that circulated 
during the early phase of the pandemic). In addition, 
Delta is better at fusing infected lung cells with unin-
fected cells. “It is conceivable that by fusing cells in the 
respiratory tract, the Delta variant may spread more 
efficiently and induce more damage. This could con-
tribute to a more severe course of COVID-19,” assumes 
Arora Prerna, scientist at the German Primate Center 
and first author of two studies specifically focusing on 
the Delta and Delta Plus variants.

A) Ursprungsvirus
Original (wildtype) virus

Delta-Variante
Delta variant

Delta Plus-Variante
Delta Plus variant

Wichtige Mutationen 
im Hüllprotein „Spike“:
Key mutations in the viral 
glycoprotein “spike“:

--- L452R, T478K, 
P681R

K417N, L452R, 
T478K, P681R

Eintritt in menschliche 
Lungen- und Darmzellen:
Entry into human
lung and intestinal cells:

Normal
Regular Erhöht/Increased Erhöht/Increased

Fähigkeit Wirtszellen zu 
verschmelzen:
Ability to fuse host cells:

Normal
Regular Erhöht/Increased Erhöht/Increased

Wirksamkeit von 
therapeutischen Antikörpern:
Efficacy of
therapeutic antibodies:

Normal 
(4 von 4 wirksam)

Regular 
(4 out of 4 work)

Reduziert (3 von 4 wirksam)
Reduced (3 out of 4 work)

Stark reduziert (2 von 4 wirksam)
Strongly reduced (2 out of 4 work)

Neutralisation durch Anti-
körper im Blut genesener oder 
geimpfter Personen:
Neutralization by antibodies 
in the blood of convalescent or
vaccinated people:

Normal
Regular Reduziert (Faktor 2-6)

Reduced (Factor 2-6)
Reduziert (Faktor 2-6)
Reduced (Factor 2-6)

B)

1. Dosis/1st Dose:

2. Dosis/2nd Dose:

AstraZeneca

AstraZeneca

AstraZeneca

BioNTech
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Besondere Eigenschaften der 
SARS-CoV-2 Delta- und Delta- 
Plus-Varianten und Schutzwir-
kung verschiedener Impfstra-
tegien. A) Zusammenfassung 
besonderer Eigenschaften der 
SARS-CoV-2 Delta- und Delta- 
Plus-Varianten im Vergleich 
zum Ursprungsvirus. B) Eine 
Kreuzimpfung mit dem Vek-
torimpfstoff von Oxford-Astra-
Zeneca und dem mRNA-Impf-
stoff von BioNTech-Pfizer führt 
zur Bildung von deutlich mehr 
neutralisierenden Antikörpern 
gegen die Delta-Variante als 
eine Doppelimpfung mit Ox-
ford-AstraZeneca.    Properties 
of SARS-CoV-2 Delta and Delta 
Plus variants and efficacy of 
protection by different vaccina-
tion strategies. A) Summary of 
special properties of SARS-CoV-2 
Delta and Delta Plus variants 
compared to the virus circula-
ting to the beginning of the 
pandemic (wildtype virus). B) 
Heterologous vaccination with 
Oxford-AstraZeneca’s vector-
based vaccine and BioNTech-
Pfizer’s mRNA-based vaccine In-
duces the production of more 
neutralizing antibodies against 
the Delta variant than homolo-
gous (two-shot) vaccination 
with Oxford-AstraZeneca. Illust-
ration: Markus Hoffman
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Monoclonal antibodies are used to treat COVID-19. 
These antibodies are proteins that are produced by 
genetic engineering. Unlike our immune system, 
which produces a large number of different antibod-
ies against pathogens during infection, only individ-
ual antibodies or combinations of them are used for 
COVID-19 therapy. The team led by Stefan Pöhlmann 
and Markus Hoffmann studied four of these antibod-
ies. They found that Delta is resistant against the 
antibody bamlanivimab, while Delta Plus is resistant 
against two antibodies, bamlanivimab and etese-
vimab, which are used in combination for treatment 
of COVID-19 patients.

Delta and Delta Plus were less well inhibited (neu-
tralized) by antibodies from infected and vaccinated 
individuals as compared to the original virus and 
this likely contributed to the rapid spread of Delta. 
A direct comparison of Delta and Delta Plus showed 
that both viruses were comparably neutralized. “This 
means that vaccination likely confers comparable pro-
tection against Delta and Delta Plus, and that Delta 
Plus is not significantly more dangerous than Delta,” 
says Stefan Pöhlmann. BioNTech-Pfizer’s vaccine is 
the most widely used vaccine in Europe, followed by 
Oxford-AstraZeneca’s vaccine. Due to very rare side ef-
fects following vaccination with Oxford-AstraZeneca, 
it is recommended in Germany and other countries 
that BioNTech-Pfizer is used for the second vaccination 
shot in people who have already received a first shot 
with Oxford-AstraZeneca. This strategy is referred to 

as heterologous vaccination. “Our studies show that 
heterologous vaccination induces significantly more 
neutralizing antibodies to Delta than two vaccination 
shots with Oxford-AstraZeneca. Individuals who have 
received such a heterologous vaccination may have a 
very good immune protection against Delta and Delta 
Plus,” says Markus Hoffmann.

“Our results are consistent with the observation that 
vaccination efficiently protects against development 
of severe disease after infection with the Delta vari-
ant, but frequently fails to completely suppress infec-
tion. In light of the efficient protection against severe 
disease, the goal continues to be a high vaccination 
rate,” says Stefan Pöhlmann.

Original publications

Behrens GMN, Cossmann A, Stankov MV, Nehlmeier 
I, Kempf A, Hoffmann M, Pöhlmann S (2021): SARS-
CoV-2 delta variant neutralisation after heterolo-
gous ChAdOx1-S/BNT162b2 vaccination. Lancet 398 
(10305): 1041-1042. DOI: doi.org/10.1016/S0140-
6736(21)01891-2

Arora P, Sidarovich A, Krüger N, Kempf A, Nehlmeier 
I, Graichen L, Moldenhauer A-S, Winkler MS, Schulz 
S, Jäck H-M, Stankov MV, Behrens GMN, Pöhlmann S, 
Hoffmann M (2021): B.1.617.2 enters and fuses lung 
cells with increased efficiency and evades antibod-
ies induced by infection and vaccination. Cell Rep 37: 
109825. DOI: doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109825

Arora P, Kempf A, Nehlmeier I, Graichen L, Sidarovich 
A, Winkler MS, Schulz S, Jäck HM, Stankov MV, Behrens 
GMN, Pöhlmann S, Hoffmann M (2021): Delta variant 
(B.1.617.2) sublineages do not show increased neu-
tralization resistance. Cell Mol Immunol 18 (11): 2557-
2559. DOI: doi.org/10.1038/s41423-021-00772-y

Prof. Stefan Pöhlmann (Mitte), Leiter der Abteilung Infektions-
biologie am DPZ, mit Dr. Markus Hoffmann und Dr. Prerna Arora.  
  Prof. Stefan Pöhlmann (middle), head of the Infection Biology 

Unit at the German Primate Center, and infection biologists Dr. 
Markus Hoffmann and Dr. Prerna Arora. 
Photo: Karin Tilch

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01891-2
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01891-2
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109825


7DPZ aktuell, November 2021

Highlights aus der Forschung

Replace, Reduce, Refine
Alternativ- und Ergänzungsmethoden am DPZ

Tierversuche sind für die biomedizinische Forschung 
von großer Bedeutung. Um komplexe biologische 
Prozesse im menschlichen Organismus besser zu ver-
stehen, sind sie noch immer unverzichtbar. Beson-
ders Affen kommt aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum 
Menschen eine besondere Rolle zu, die Übertrag-
barkeit der Versuchsergebnisse ist hier höher als bei 
anderen Tiermodellen. Für bestimmte Fragestellun-
gen ist es im Moment noch nicht möglich, gänzlich 
auf Tierversuche zu verzichten, aber die Entwicklung 
neuer Alternativ- und Ergänzungsmethoden in den 
vergangenen Jahren hat dazu beigetragen, Tierver-
suche in ihrer Gesamtheit zu reduzieren.

Das DPZ ist bestrebt, den Einsatz von Affen auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren und wo immer es mög-
lich ist, Alternativmethoden anzuwenden und neue 
Methoden zu entwickeln, um dieses Ziel zu erreichen. 
Hierbei folgen die Forschenden dem wichtigsten ethi-
schen Grundsatz der wissenschaftlichen Arbeit, dem 
sogenannten 3R-Prinzip, das besagt, Tierversuche 
durch Alternativen zu ersetzen („Replacement“), die 
Zahl der Versuchstiere zu begrenzen („Reduction“) 
und die Belastung der Tiere auf ein Mindestmaß zu 
beschränken („Refinement“). Zudem haben sich alle 
Forschenden am DPZ zu einem vierten „R“ verpflich-

tet: die Verantwortung für die ihnen anvertrauten 
Tiere zu übernehmen („Responsibility“), das heißt 
sich um ihr Wohlergehen zu kümmern und für eine 
sachkundige Durchführung der Versuche zu sorgen.

Neben der Entwicklung alternativer Methoden, ins-
besondere im Bereich der Stammzellforschung, 
bietet das DPZ auch Fortbildungen für Forschende, 
Tierärzt*innen und Tierpfleger*innen an, um seine 
jahrelange Expertise im Umgang mit nicht-mensch-
lichen Primaten weiterzugeben und zum Tierwohl 
beizutragen. In dieser Reihe möchten wir die am DPZ 
eingesetzten und entwickelten Alternativ- und Er-
gänzungsmethoden vorstellen. Diesmal geht es um 
das Skills Lab der Abteilung Versuchstierkunde.

Mit Kunsthaut und Gummivenen

Tierversuche unterliegen strengen gesetzlichen Re-
gelungen. In Deutschland sind das deutsche Tier-
schutzgesetz, die EU-Richtlinie 2010/63 zum Schutz 
der für wissenschaftliche Zwecke verwendete Tiere 
und die Tierschutz-Versuchstierverordnung maßge-
bend. Die gesetzlichen Vorgaben stellen sehr hohe 
Qualifikationsanforderungen an Personen, die Tierver-
suche durchführen. Tiermediziner*innen, Forschen-

Tierexperimentelle Forschung richtet sich nach dem 3R-Prinzip. Grafik: Cyrano/Tierversuche verstehen; Quelle: Deutsches Zentrum zum 
Schutz von Versuchstieren (Bf3R), 2015
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de, Promovierende, Studierende sowie technische 
Mitarbeiter*innen, die an Tierversuchen teilnehmen, 
sind deshalb verpflichtet, zuvor eine versuchstier-
kundliche Ausbildung zu absolvieren. Die verschiede-
nen Kurse müssen inhaltlich nach den Richtlinien der 
Gesellschaft für Versuchstierkunde – Society of Labo-
ratory Animal Science (GV-Solas) und der Federation of 
European Laboratory Animal Science (FELASA) gestal-
tet sein und mit einer Prüfung abgeschlossen werden. 
Die Teilnehmenden lernen so die Grundlagen der Ver-
suchstierkunde, des Tierschutzes und des tierexperi-
mentellen Arbeitens in theoretischen und praktischen 
Modulen.

Auch am DPZ werden regelmäßig FELASA-zerti-
fizierte Kurse zum experimentellen Arbeiten mit 
Primaten durchgeführt. Anders als bei Nagern bei-
spielsweise, ist es aber laut EU-Richtlinie und dem 
deutschen Tierschutzgesetz verboten, Primaten zu 
Ausbildungszwecken in Versuchen einzusetzen. Zu 
diesem Zweck werden häufig Fotos oder Videos he-
rangezogen, mit Live-Demonstrationen gearbeitet 
oder Verhaltensbeobachtungen durchgeführt. Das 
von der Abteilung Versuchstierkunde eingerichtete 
Skills Lab am DPZ bietet hingegen die Möglichkeit, 
das experimentelle Arbeiten an Primaten und ande-
ren Tieren mit Hilfe von Kunststoffmodellen mög-
lichst praxisnah aufzuzeigen.

Üben an lebensnahen Modellen

Verschiedene Modelle stehen den Wissenschaftler*  
innen zur Verfügung, um tierexperimentelle Eingrif-
fe zu üben. Beispielsweise gibt es einen Hunde- und 
einen Katzenkopf, verschiedene Hautmodelle und ein 
Affenbein mit Gefäßen. An den Kopfmodellen kann 
das Intubieren geübt werden, am Affenbein das Setzen 
von Injektionen oder Blutabnahmen und die verschie-
denen Hautmodelle simulieren die Beschaffenheit 
und Dicke der Haut in unterschiedlichen Körperregi-
onen und können zum Üben operativer Schnitte und 
Nahttechniken verwendet werden.

„Das Lernen an den Modellen ist sehr wichtig“, sagt 
Rabea Hinkel, Leiterin der Abteilung Versuchstierkun-
de. „Viele Kursteilnehmer*innen kommen nicht aus 
der Veterinär- oder Humanmedizin. Biolog*innen zum 
Beispiel haben keine praktische Ausbildung in diesem 
Bereich. Mit den Dummies lassen sich einfache Ein-
griffe wunderbar üben und es werden dadurch für die 
spätere Arbeit mit den Tieren Unsicherheiten abge-
baut.“

Wichtiger Beitrag zum 3R-Prinzip

Durch die Arbeit an den Modellen können die Versu-
che an Tieren ersetzt, Eingriffe trainiert und Methoden 

Am Tierkopf kann das Intubieren geübt werden. Foto: Manfred Eberle
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Highlights aus der Forschung

verfeinert werden, was die Belastung der Tiere verrin-
gert. Das Üben an den Kunststoffmodellen erhöht auf 
theoretischer und praktischer Ebene die Qualifikatio-
nen und das Knowhow der Personen, die Tierversuche 
durchführen und sorgt somit für eine Steigerung des 
Tierwohls.

Das Skills Lab steht nicht nur Kursteilnehmer*innen 
im Rahmen der Ausbildungsseminare zur Ver-
fügung, sondern kann auch jederzeit von DPZ-
Wissenschaftler*innen genutzt werden, um bestimm-
te Techniken und Eingriffe praktisch zu trainieren.

Kunsthaut eignet sich, um operative Schnitte zu setzen und Näh-
te zu üben. Foto: Karin Tilch

Die Nachbildung eines Rhesusaffenbeins aus Silikon, um Blutent-
nahmen aus der Leiste zu erlernen. Foto: Manfred Eberle

Narkosesimulator im Skills Lab

Die im Skills Lab bestehenden Modelle zur Blutent-
nahme, Intubation und zu Nahttechniken wurden 
in den letzten Monaten um einen Narkosesimula-
tionsmonitor erweitert. Der Simulationsmonitor 
bietet zukünftig vor allem den anästhesiedurch-
führenden Tierärzt*innen die 
Möglichkeit, komplexere Narko-
sesituationen für verschiedene 
Operationen, aber auch Anästhe-
sie-Notfälle nachzustellen, das 
eigene Handeln im Team abzu-
stimmen, danach die jeweiligen 
Resultate zu besprechen und 
Optimierungspotentiale zu iden-
tifizieren. Neben der Erweiterung 
bestehenden Wissens kann so 
auch das Zusammenarbeiten mit 
Kolleg*innen optimiert werden, 
was die Handlungsbereitschaft 
in Notfällen erhöht und damit 
dem Tierschutz zu Gute kommt. 

Als Ansprechpartnerin für alle Belange rund um das 
Skills Lab stehe ich gern zur Verfügung.

 Karen Lampe, Tierärztin in der Abteilung 
 Versuchstierkunde

Der Narkosesimulationsmonitor im Skills Lab. Foto: Karin Tilch
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Die Erforschung des SARS-Coronavirus 2 hilft, die Erkrankung besser zu verstehen und damit die Pandemie zu bekämpfen. 
Foto: sdecoret – stock.adobe.com

Wissenschaftspolitik

Corona-Forschung im Verbund
Deutsches Primatenzentrum an COVID-19-Forschungsnetzwerk Niedersachsen 
(COFONI) beteiligt

Noch immer hat uns die COVID-19-Pandemie fest im 
Griff. Der derzeit rapide Anstieg der Infektionszah-
len zeigt, dass wir die Krise noch nicht überwunden 
haben. Die Erforschung der SARS-CoV-2-Infektion 
hat deshalb nichts von ih-
rer Dringlichkeit verloren. 
Auch am DPZ leisten die 
Forscher*innen der Abtei-
lung Infektionsbiologie 
wichtige Beiträge, um das 
Virus besser zu verstehen. 
Ihre Forschung wird unter anderem im Rahmen des 
COVID-19-Forschungsnetzwerks Niedersachsen (CO-
FONI) gefördert, dessen Aufbau das Niedersächsi-
sche Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) 
mit insgesamt 8,4 Millionen Euro unterstützt.

Das COFONI-Netzwerk wurde im Oktober 2020 auf 
Initiative von Universitätsmedizin Göttingen, Georg-
August-Universität Göttingen, Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung, Medizinischer Hochschule Han-

nover und Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
gegründet. Das DPZ gehört ebenfalls dem Netzwerk an, 
vertreten durch die Abteilung Infektionsbiologie unter 
der Leitung von Stefan Pöhlmann. Ziel des Forschungs-

verbundes ist es, grundleg-
ende und wichtige Fragen 
zum Virus, zu molekularen 
Grundlagen für die Wirk- und 
Impfstoffentwicklung sowie 
zur Behandlung von Erkrank-
ten und Modellierung von 

Infektionsverläufen zu erforschen. Dabei sollen die nie-
dersächsischen Kernkompetenzen in der Corona-Forsc-
hung zusammengeführt werden, um die vorhandenen 
interdisziplinären und komplementären Expertisen op-
timal nutzen zu können.

In einem ersten, beschleunigten Ausschreibungsver-
fahren, dem Fast-Track, wurden bereits mehr als 500.000 
Euro an elf Forschungsprojekte vergeben, deren wis-
senschaftliche Qualität sich durch standortübergreif-
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ende Vernetzung sowie vielversprechende Vorarbeiten 
gezeigt hatte. Eines der elf Projekte ist eine Kooperation 
der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ mit dem Team 
des Virologen Albert Osterhaus an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover. „In dem von Professor Osterhaus 
geleiteten Projekt wollen wir mit Hilfe von Blutproben 
von COVID-19-Patienten aus verschiedenen Kontinent-
en eine antigene Kartografie von SARS-CoV-2 erstellen. 
Die dadurch gewonnen Informationen werden helfen, 
neue, potenziell gefährliche Virus-Varianten schneller 
zu erkennen und Impfstoffe entsprechend anzupas-
sen“, sagt Stefan Pöhlmann.

Herzstück des Netzwerks ist eine zentrale Technolo-
gie-Plattform, die die technischen Kompetenzen bün-
delt und übergreifende Methoden und Tiermodelle 
sowie Daten- und Biobanken zur Verfügung stellt. 

Am DPZ sollen im Rahmen des Forschungsverbunds 
nicht-menschliche Primaten als Tiermodelle für die Er-
forschung der COVID-19-Erkrankung entwickelt und 
den anderen Projektpartnern zur Verfügung gestellt 
werden. Die Planung und Durchführung der Arbeiten 
und auch die virologische und immunologische Anal-
yse der Tiere wird von den Wissenschaftler*innen 
am DPZ übernommen. „Nicht-menschliche Primaten 
sind genetisch, immunologisch und physiologisch 
dem Menschen näher verwandt als beispielsweise 
Nager“, sagt Stefan Pöhlmann. „Bestimmte Aspekte 
der COVID-19-Erkrankung und die entsprechenden 
Interventionsstrategien lassen sich deshalb in Affen 
besser untersuchen. Die Verfügbarkeit der Affenmod-
elle kann wesentlich zur Weiterentwicklung von Im-
pfstoffen und zur Entwicklung von wirksamen und 
sicheren Therapeutika beitragen.“

Wissenschaftspolitik

Modulares Raumkäfigsystem für Forschung 
und Tierwohl
DPZ erhält von der NBank 584.000 Euro für die Neugestaltung der Haltungs- 
räume im Tierhaus

Mehr Bewegungsmöglichkeiten, mehr Sozialkontak-
te, weniger Stress, bessere Forschungsergebnisse – so 
lassen sich die Vorteile des neuen Raumkäfigsystems 
im Tierhaus des DPZ zusammenfassen. Die Gesamt-
kosten der Maßnahme wer-
den mit rund 730.000 Euro 
veranschlagt.

In den Bereichen Gesund-
heits- und Infektionsfor-
schung stellen Tierversuche 
mit Primaten einen kleinen 
aber unerlässlichen Teil 
der Forschungsarbeit dar. Ein Schwerpunkt am DPZ 
sind virale Infektionskrankheiten. Durch Studien an 
Primaten können diese Krankheiten besser verstan-
den und so Rückschlüsse auf Krankheitsverläufe bei 
Menschen gezogen werden, die dazu beitragen, pro-
phylaktische und therapeutische Konzepte zu entwi-
ckeln. Aktuell wird am DPZ im besonderen Maße die 
COVID-19-Erkrankung erforscht. Im Rahmen seiner 

COVID-19-Studien kooperiert das DPZ mit zahlrei-
chen Partnern, dazu zählen unter anderem verschie-
dene Universitätskliniken (beispielsweise Charité, 
Köln und Erlangen) sowie in Niedersachsen die Uni-

versitätsmedizin Göttingen, 
die Tierärztliche und die Me-
dizinische Hochschule Han-
nover, das Helmholtz-Zent-
rum für Infektionsforschung 
und das Fraunhofer-Institut 
für Toxikologie und Experi-
mentelle Medizin. Mehrere 
Forschungsarbeiten dieser 

Verbünde werden durch den Bund und das Land Nie-
dersachsen gefördert.

Die für diese Studien notwendigen Tiere werden in 
speziellen Haltungsräumen untergebracht, die ei-
nerseits den Anforderungen der Tiere, aber auch den 
enorm hohen Sicherheits- und Hygienestandards in 
der Infektionsforschung entsprechen müssen. Durch 



12 DPZ aktuell, November 2021

Wissenschaftspolitik

die Neugestaltung mit den jetzt bewilligten Hal-
tungssystemen kann das Raumangebot für die Tiere 
in etwa verdoppelt werden. Gleichzeitig können den 
Tieren mehr Beschäftigungsmöglichkeiten angebo-
ten werden. Das modulare System erlaubt zudem 
eine sehr flexible Zusammenstellung der Gruppen-
größen, was das Sozialleben der Tiere positiv beein-
flusst und Stress reduziert. All diese Faktoren tragen 
dazu bei, dass das Wohlbefinden der Tiere steigt und 
die Durchführung der Studien für Mensch und Tier 
erleichtert wird.

Diese Haltungsform konnte bereits erfolgreich in ei-
nem Haltungsbereich mit geringeren Sicherheits- und 
Hygieneanforderungen erprobt werden und bestätigt 
eine erhebliche Verbesserung der Tierhaltungsbedin-
gungen. Durch das Mehr an Platz und Beschäftigungs-
möglichkeiten nimmt das Grooming (die soziale Fell-
pflege) zu und soziale Spannungen in der Tiergruppe 
nehmen ab. Durch die Möglichkeit, Einstreu am Boden 

verwenden zu können, wird die Geruchs- und Lärmbe-
lästigung wesentlich reduziert. All dies führt zu einer 
deutlichen Abnahme des Stresspegels bei den Tieren 
und damit zu einer besseren Kooperation zwischen 
Tierpflegenden und Tieren.

Durch die Stressreduktion können die Tiere besser 
trainiert und so optimal die anstehenden Studien 
und auf die anspruchsvolle Haltung in der biologi-
schen Sicherheitsstufe 3 vorbereitet werden. Dies 
verbessert das Tierwohl im Sinne des 3R-Konzepts 
(Replacement, Reduction, Refinement) und erhöht 
die Sicherheit von Mensch und Tier maßgeblich. Das 
bedeutet wiederum eine verbesserte Forschung mit 
valideren Ergebnissen. 

Buchtipp: Pandemien – Wie Viren die Welt verändern

Es soll ja immer noch Leute ge-
ben, die noch kein Buch über Pan-
demien gelesen haben. In diesem 
Fall kann ich „Pandemien – Wie 
Viren die Welt verändern“ von 
Philipp Kohlhöfer nur wärmstens 
empfehlen. Hier wird niemand 
mit drögem Lehrbuchwissen und 
trockenen Fakten gequält. Der 
Verlag bezeichnet das Buch als ei-
nen Wissenschaftspunk-Thriller. 
Und tatsächlich schafft es der Au-
tor auf unterhaltsame, regelrecht 
spannende Weise, uns in die Welt 
der Viren und Seuchen zu entfüh-
ren. Dass dabei auch fundierte 
hochaktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse vermittelt werden, 
haben wir zwei Umständen zu 
verdanken. Zum einen ist Philipp 
Kohlhöfer ein engagierter Autor, 
der unter anderem für das For-
schungsnetz Zoonotische Infek-
tionskrankheiten arbeitet. Zum 
anderen ist er ein alter Freund 
von Christian Drosten. Dieser ist 
einer der tragenden Protagonis-
ten des Buches und als Hörerin 

des „Corona-Update“-Podcasts 
bin ich mir sicher, dass Drosten 
pingelig alle wissenschaftlichen 
Ungenauigkeiten aus dem Ma-
nuskript eliminiert hat. Kohl-
höfer schlägt in seinem Buch 
einen weiten Bogen, spricht mit 
Forschenden, medizinischem 
Personal, einer Fledermausex-
pertin und berichtet über Impf-
gegner und Krankheitsleugner, 
die gesellschaftlichen Folgen von 
Krankheiten und Epidemien. Der 
rasante Wechsel zwischen Schau-
plätzen und Protagonisten er-
zeugt die Thrillerartigkeit dieses 
Sachbuchs, dessen Quintessenz 
lautet: Ein Erreger trifft immer 
auf eine Gesellschaft, die sich 
darüber dann selbst sehr erregt. 
Dabei ist die einzige Waffe, die 
wir im Kampf gegen neuartige 
Erreger haben, die Wissenschaft.

 Stefanie Heiduck,  
 DPZ-Bibliothek

Philipp Kohlhöfer: Pandemien – 
Wie Viren die Welt verändern. S. 
Fischer Verlag, 2021. ISBN 978-3-
10-397089-0

© S. Fischer Verlag
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„Wissen erweitern, Wissen erwerben“
Abteilung Versuchstierkunde etabliert Online-Fortbildungsreihe

Tierschutz spielt gerade im Bereich von Tierversu-
chen eine tragende Rolle und wird durch verschiede-
ne Maßnahmen und Konzepte am DPZ umgesetzt. 
Der verantwortungsvolle Umgang mit Tieren ist eine 
grundlegende Voraussetzung für die Durchführung 
von Tierversuchen. Wichtig ist dabei eine sehr gute 
Fachkenntnis und eine regelmäßige Weiterbildung 
aller Personen, die mit den Tieren arbeiten. Auch die 
umfangreiche Ausbildung und Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter*innen ist Bestandteil eines verantwor-
tungsvollen Tierschutzkonzeptes. Um den Tierschutz 
am DPZ in den beiden letztgenannten Bereichen zu 
fördern, wurde im vergangenen Jahr eine versuchs-
tierkundliche Online-Seminarreihe durch die Abtei-
lung Versuchstierkunde ins Leben gerufen.

Mit der Seminarreihe wollen wir allen Tiermediziner* 
innen und Wissenschaftler*innen die Möglichkeit bie-

ten, sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich Tier-
schutz sowie neue Ersatz- und Ergänzungsmethoden 
oder auch Verbesserungen von Tierversuchen entspre-
chend des 3R-Konzeptes (Reduce – Verringern; Refine 
– Verbessern; Replace – Ersetzen) zu informieren. Die 
Themen im laufenden Jahr umfassten bisher unter 
anderem die Einflüsse des Alterns und der Genetik als 
wichtige Variablen auf den Tierversuch, die Möglich-
keiten und Grenzen der nicht-invasiven Bildgebung 
sowie Vorträge zur Kommunikation und zum neu ent-
wickelten 6R-Konzept, welches zusätzlich die 3 Rs „Ro-
bustheit“, „Reporting“ und „Registrierung“ umfassen 
und damit vor allem die Reproduzierbarkeit von Tier-
versuchen erhöhen soll (siehe Infokasten 6R-Prinzip). 
Die engagierten Dozent*innen aus ganz Deutschland 
vermittelten anschaulich und informativ den jeweils 
aktuellen Wissensstand und machten Vorschläge für 
Verbesserungen.

Kongresse und Workshops

Rhesusaffen in der Tierhaltung am DPZ. Über 40 Tierpfleger*innen und sechs Tierschutzbeauftragte, die gleichzeitig Tierärztinnen 
sind, kümmern sich täglich um die Tiere. Foto: Matthias Markolf
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„Das Online-Format wird von den Kolleginnen und 
Kollegen sehr gut angenommen. Auch ohne weit-
läufige Ankündigung schalten sich zu jedem Termin 
zwischen 20 und 60 DPZ-Beschäftigte und Teilneh-
mende aus anderen Bundesländern dazu. Die bis-
herigen Veranstaltungen wurden durchweg gut bis 
sehr gut bewertet. Vor allem die Vorträge zur Kom-
munikation von Tierversuchen und dem neuen 6R-
Konzept wurden sehr gut angenommen“, so das Fa-
zit von Matthias Mietsch, der die Vortragsreihe am 
DPZ organisiert.

Für das kommende Jahr sind wieder spannende Vor-
träge, auch von DPZ-Wissenschaftler*innen, geplant.  
Termine und Themen finden Sie auf der Rückzeite 
dieses Heftes und im Veranstaltungskalender auf 
unserer Homepage (www.dpz.eu/veranstaltungen). 
Zusätzlich freut sich das Organisationsteam über 
Themen- und Referent*innenvorschläge, um die Se-
minarreihe an die Bedürfnisse aller Zuhörer*innen 
anpassen zu können. Los geht es am 20. Januar 2022 
um 13 Uhr mit einem Vortrag von Sabine Kästner, 
Fachtierärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin 

und Schmerztherapie und Leiterin der Abteilung An-
ästhesie und Analgesie der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover, zu der Frage, ob der neue Wirkstoff Vati-
noxan einen Platz in der Versuchstieranästhesie hat. 
Weitere Vorträge, unter anderem zur Kardiologie und 
zum Tierschutz in den neurowissenschaftlichen For-
schungsbereichen, sind ebenfalls in Planung.

Die Vorträge finden in deutscher Sprache je-
weils um 13 Uhr online via Zoom-Schaltung 
statt. Für Fragen, Kommentare oder Themen- und 
Referent*innenvorschlägen zur Seminarreihe stehen 
Matthias Mietsch und Sabrina Bönig, Abteilung Ver-
suchstierkunde, unter der E-Mail-Adresse:
vetseminars@dpz.eu zur Verfügung.

 Matthias Mietsch,  Tierarzt in der Abteilung 
 Versuchstierkunde

Kongresse und Workshops

Für Tierschutz und wissenschaftlichen Nutzen – das 6R-Prinzip

Die 3R, die für die englischen Worte „Replacement“, 
„Reduction“ und „Refinement“ stehen, zu Deutsch 
„Vermeidung“, „Verringerung“ und „Verfeinerung“, 
beschreiben das wichtigste ethische Prinzip bei 
der experimentellen, wissenschaftlichen Arbeit 
mit Versuchstieren. Danach sollen Tierversuche 
möglichst durch Alternativen ersetzt, die Zahl der 
Versuchstiere begrenzt und die Belastung der Tiere 
auf ein unerlässliches Maß verringert werden. Die 
3R beschreiben damit eine Grundregel, deren strik-
te Einhaltung Tierversuche in der Wissenschaft 
ethisch vertretbar macht. Ebenso wichtig wie der 
Tierschutz ist aber der wissenschaftliche und auch 
gesellschaftliche Erkenntnisgewinn, den eine Stu-
die erbringen muss. Dieser ebenso wichtige, zweite 
Aspekt des ethischen Leitgedankens findet sich je-
doch im 3R-Prinzip nicht wieder. Um diesem Um-
stand Rechnung zu tragen, haben der Bioethiker 
Daniel Strech und der Neurologe Ulrich Dirnagl in 
ihrem Positionspapier von 2019: „3Rs missing: ani-
mal research without scientific value is unethical“ 
(BMJ Open Science Vol. 3 (1)) die Einführung von 

drei weiteren Rs vorgeschlagen. „Robustness“, „Re-
gistration“ und „Reporting“, zu Deutsch „Belast-
barkeit“, „Registrierung“ und „Veröffentlichung“, 
sollen als zusätzliche Maßnahmen den wissen-
schaftlichen Nutzen von Studien hervorheben. Stu-
dien, bei denen Tierversuche zum Einsatz kommen, 
müssen nachvollziehbar und reproduzierbar sein. 
Geplante Studien sollten vor Versuchsbeginn in 
entsprechenden Datenbanken registriert werden. 
Das steigert die Transparenz und die Qualität der 
Forschungsarbeiten und dient als wichtige Infor-
mationsquelle für alle Wissenschaftler*innen. Die 
Publikation der Versuchsdesigns und Ergebnisse 
sollte schließlich auch dann stattfinden, wenn die 
Ergebnisse unklar waren oder anders als erwar-
tet. Nur dann können Wiederholungen von Expe-
rimenten vermieden werden und damit auch der 
erneute, unnötige Einsatz von Tieren. Durch die 
Anwendung des 6R-Prinzips wird damit nicht nur 
dem Tierschutz Rechnung getragen, sondern lang-
fristig auch der wissenschaftliche Wert der tierex-
perimentellen Forschung sichergestellt.

http://www.dpz.eu/veranstaltungen
mailto:vetseminars@dpz.eu
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„Schlau sein, lohnt sich“
Informationsveranstaltung für DPZ-Beschäftigte bot viele spannende Themen

Was bewirken Hormone im Körper? Kann man gene-
tisch bedingte Blindheit heilen? Und wie schlau sind 
eigentlich Lemuren? Die Antworten auf diese und 
weitere Fragen erhielten die Mitarbeiter*innen am 14. 
Oktober bei einer internen Informationsveranstaltung. 
Die Vortragsreihe findet zweimal jährlich statt und 
bietet den Beschäftigten die Möglichkeit, sich einen 
Überblick über die Forschung am DPZ zu verschaffen. 
Dieses Mal stellten Michael Heistermann, Leiter des 
Hormonlabors, Daniel Hillier, Leiter der Nachwuchs-
gruppe Visual Circuits and Repair, und Claudia Fichtel, 
Wissenschaftlerin in der Abteilung Verhaltensökologie 
und Soziobiologie, ihre Forschungsbereiche vor.

Los ging es mit den Botenstoffen, die unser Leben len-
ken. „Ohne Hormone funktioniert fast nichts im Kör-
per“, sagte Michael Heistermann und gab zu Beginn 
seines Vortrags einen kurzen Überblick über die wich-
tigsten Hormone und ihre regulatorischen Funktionen 
auf Zellen und Organe. „Hormone wirken in geringsten 
Konzentrationen. Wir messen Mengen im Picogramm-
bereich, das sind zwölf Stellen hinter dem Komma“, 
erklärte Heistermann weiter und nahm damit gleich 
Bezug auf die primäre Arbeit des Hormonlabors. Diese 

besteht in der Analyse verschiedener Fortpflanzungs- 
und Stresshormone sowie Immunmarkern vornehmlich 
aus Urin, Kot und Speichel von Primaten sowie einigen 
weiteren Säugetieren – unter anderem den Elefanten 
(siehe Infokasten). Mit ihrer Arbeit wirkt das Hormon-
labor in unterschiedlichsten Forschungsprojekten am 
DPZ mit und unterstützt Zucht-, Haltungs- und Arter-
haltungsprogramme verschiedener Zoos weltweit. 
„Wenn beispielsweise ein Orang-Utan-Weibchen im 
Zoo plötzlich nicht mehr trächtig wird, untersuchen wir 
ihren Hormonstatus und können klären, ob Zyklusunre-
gelmäßigkeiten ein Grund dafür sein könnten“, erklärte 
Heistermann. „Manchmal sind die Tiere aber auch durch 
bestimmte Gegebenheiten vor Ort gestresst. Das kön-
nen wir ebenfalls am Hormonstatus erkennen.“ Zudem 
unterstützen die Mitarbeiter*innen des Hormonlabors 
mit ihrem Know-how verschiedene Forschungsprojekte 
im Freiland. So konnten sie beispielsweise klären, dass 
die Anogenitalschwellung, die bei etwa 30 Prozent aller 
weiblichen Altweltaffen vorkommt, bei vielen der un-
tersuchten Arten ein Signal für die Empfängnisbereit-
schaft darstellt. „Je größer die Schwellung, desto näher 
ist der Eisprung und für das Männchen ein eindeutiges 
Signal zur Paarung“, so Heistermann.

Urinproben können viel aussagen über Stress oder Fruchtbarkeit. Foto: Karin Tilch

Veranstaltungen



16 DPZ aktuell, November 2021

Blindheit heilen

Daniel Hillier berichtete anschließend über Augener-
krankungen und verschiedene Therapieansätze zur 
Wiederherstellung der Sehfähigkeit. Das ist der For-
schungsschwerpunkt der von ihm geleiteten Nach-
wuchsgruppe, die 2019 am DPZ gegründet wurde. 
„Menschen orientieren sich in ihrer Umwelt vor allem 
über ihren Sehsinn. Blindheit hat deshalb enorme ne-
gative Auswirkungen auf unser Leben“, sagte Hillier. 
In seinem Vortrag ging er zunächst auf verschiedene 
Formen der Augenerkrankungen ein, die bislang un-
heilbar sind. Diese können direkt das Auge, speziell 
die Netzhaut, betreffen. Bei der genetisch bedingten 
Retinitis pigmentosa beispielsweise sterben die Seh-
zellen nach und nach ab, was zur Einschränkung des 
Sichtfeldes bis zur Erblindung führt. Die Erkrankung 
wird durch 150 mögliche Genmutationen hervorge-
rufen. Darüber hinaus können Augenerkrankungen 
auch auf neuronaler Ebene entstehen. Diese sind da-
rauf zurückzuführen, dass die Verbindung zwischen 
Auge und Gehirn nicht mehr funktioniert. Häufig ist 
der Sehnerv geschädigt wie zum Beispiel beim grü-
nen Star (Glaukom). Die Nachwuchsgruppe um Daniel 

Hillier möchte mit ihrer Forschung dazu beitragen, 
solche Augenerkrankungen zu heilen. „Wir verfol-
gen mit unserer Forschung zwei Wege“, sagte Hillier. 
„Einerseits möchten wir Gentherapien entwickeln 
und testen, um selektiv defekte Sehzelltypen in der 
Netzhaut zu reparieren. Andererseits wollen wir Pro-
thesen entwickeln, die es ermöglichen, den Sehnerv 
im Gehirn zu stimulieren und so visuelle Wahrneh-
mung zu erzeugen.“ Was nach Science-Fiction klingt, 
ist bereits in Arbeit. Gentherapeutische Werkzeuge 
wurden in genetisch veränderten, blinden Mäusen 
getestet. Dadurch konnten degenerierte Sehzel-
len wieder lichtempfindlich gemacht werden. Und 
in Kooperation mit einer Biotech-Firma haben die 
Wissenschaftler*innen um Daniel Hillier einen ersten 
Prototyp eines Glasfaser-Arrays mit darauf sitzenden 
Mikrolinsen entwickelt, der dazu genutzt werden 
soll, Lichtsignale direkt im visuellen Kortex des Ge-
hirns abzubilden und so Sehen zu ermöglichen.

Clevere Lemuren

Dass Lemuren trotz ihrer kleinen Gehirne ziemlich 
schlau sind, berichtete Claudia Fichtel im dritten Teil 
der Vortragsreihe. Gemeinsam mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen der Abteilung Verhaltensökologie 
und Soziobiologie erforscht sie seit vielen Jahren 
die kleinen Primaten an der DPZ-Forschungsstation 
auf Madagaskar. Acht Lemurenarten leben dort im 
Kirindy-Wald, die sich in ihren Lebensweisen unter-
scheiden. Die Forschenden interessieren sich vor al-
lem für das Verhalten der Tiere und ihre Ökologie. 
Im ersten Teil ihres Vortrages stellte Claudia Fichtel 
ein Projekt zur Kognition vor, dass mit am DPZ ge-
haltenen Lemuren durchgeführt wurde. Um deren 
kognitive Fähigkeiten mit denen anderer Primaten 
zu vergleichen, wandten die Forschenden eine stan-
dardisierte Testbatterie an, die technische Intelli-
genz, wie räumliches oder numerisches Verständ-
nis, und soziale Intelligenz, wie soziales Lernen und 
Kommunikation, von Kattas, Schwarzweißen Varis 
und Grauen Mausmakis auf die Probe stellten. Die 
Testbatterie wurde in vergangenen Jahren bereits 
bei Schimpansen, Orang-Utans, Pavianen und Ma-
kaken durchgeführt. Das Ergebnis der Studie zeigte, 
dass die Lemuren keineswegs in jedem der geteste-
ten Bereiche schlechter abschnitten als die anderen 
Affenarten. Im Bereich der sozialen Intelligenz gab 
es keinerlei Unterschiede und im Bereich des räumli-
chen Verständnisses waren ihnen nur die Schimpan-
sen und Orang-Utans überlegen. „Lange hat man an-

Veranstaltungen

Array mit 25 darauf platzierten Glasfasern, jeweils 50 Mikrometer 
im Durchmesser. Auf jeder optischen Faser sitzen Mikrolinsen, die 
das eintretende Licht fokussieren und so die Nervenzellen im visu-
ellen Kortex stimulieren. 
Foto: Institute for Molecular and Clinical Ophthalmology Basel
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Veranstaltungen

genommen, dass Lemuren aufgrund ihrer kleineren 
Gehirne nicht so gute kognitive Fähigkeiten haben“, 
sagte Fichtel. „Wir konnten zeigen, dass das nicht 
der Fall ist.“ Im Weiteren präsentierte Claudia Fich-
tel Highlights aus dem Leben der Sifakas und Grauen 
Mausmakis an der Feldststation. Sifakas sind tagak-
tive Lemuren, die in Gruppen leben. Die Forschenden 
haben hier zum Beispiel den Einfluss der Mütter auf 
die Entwicklung der Jungtiere untersucht. „Sind die 
Mütter gestresst, tragen sie ihre Kinder weniger, was 
dazu führt, dass die Jungtiere in ihrer sozialen Ent-
wicklung verzögert sind“, erklärte Claudia Fichtel. 
„Auch die Überlebenswahrscheinlichkeit der Jung-
tiere wird dadurch negativ beeinflusst, da Jungtiere, 
die weniger getragen werden, leichter Raubtieren 
zum Opfer fallen.“ Die Grauen Mausmakis müssen 
dagegen Probleme ganz anderer Art lösen. Die klei-
nen Primaten leben als Einzelgänger und treffen 
sich nur einmal im Jahr zur Paarung. Dabei sind die 
Weibchen nur für eine Nacht für vier bis sechs Stun-
den empfängnisbereit. „Um ein paarungsbereites 
Weibchen zu finden, müssen die Männchen ihren re-
produktiven Status überwachen und effektiv durch 
das Streifgebiet wandern“, sagte Claudia Fichtel. 
„Das erfordert gewisse kognitive Fähigkeiten“. Die 
Forschenden haben untersucht, wie Kondition und 
Langlebigkeit der Tiere von ihren geistigen Leistun-
gen abhängen und fanden heraus, dass die Tiere, die 
in vier verschiedenen kognitiven Tests, beispielswei-
se zu räumlichem Gedächtnis oder kausalem Ver-
ständnis, am besten abschnitten auch länger über-
lebten. „Schlau sein, lohnt sich also in jedem Fall“, 
schloss Claudia Fichtel ihren Vortrag und damit auch 
die Veranstaltung, die einmal mehr gezeigt hat, wie 
vielfältig die Forschung am DPZ ist. Die nächste In-
formationsveranstaltung für Mitarbeiter*innen wird 
voraussichtlich im Frühjahr 2022 stattfinden.

Ein Katta bei einem kognitiven Test in der Haltung am DPZ. 
Foto: Katja Rudolph

Arbeitsalltag mit Elefanten-Pipi

Wenn man Ann-Kathrin Oerke, Mitarbeiterin im 
DPZ-Hormonlabor, nach ihren Lieblingstieren fragt, 
ist die Antwort klar: Elefanten natürlich! Seit 27 
Jahren beschäftigt sie sich mit den großen Dick-
häutern und unterstützt mit ihrer Arbeit europa-
weit die Erhaltungszuchtprogramme für Elefanten 
in Zoos. Über fünfzig Urinproben von Elefantenkü-
hen gehen jede Woche im Hormonlabor ein. Hier 
wird der Hormonstatus der Tiere analysiert und 
Ann-Kathrin Oerke gibt Rückmeldung an die Zoos, 
ob eine Kuh empfängnisbereit, kurz davor oder 
schon trächtig ist. Seit 1995 konnte das Team so 
180 Trächtigkeiten verzeichnen. Ein schöner Erfolg, 
über den Oerke sich sehr freut. „In den letzten 20 
Jahren hat sich die Geburtenrate der Elefanten in 
europäischen Zoos verdoppelt“, sagt sie. „Das ist 
auch ein bisschen unser Verdienst“. Im August war 
ein Filmteam des Norddeutschen Rundfunk zu Gast 
im DPZ und begleitete Ann-Kathrin Oerke einen Tag 
lang bei ihrer Arbeit. Anschließend wurden Aufnah-
men im Serengeti Park Hodenhagen gemacht. Der 
Beitrag wurde zum Weltelefantentag am 12. Au-
gust in der Sendung „Hallo Niedersachsen“ ausge-
strahlt. Ein zweiter Beitrag wurde danach ebenfalls 
vom NDR für die Sendung „Das!“ produziert. Dafür 
reiste Ann-Kathrin Oerke in den Wuppertaler Zoo, 
deren Elefantenzuchtprogramm das DPZ-Hormon-
labor seit Jahren unterstützt. „Für die Wuppertaler 
Elefantengruppe habe ich alle Zyklen und Trächtig-
keiten überwacht“, sagt Ann-Kathrin Oerke. „Nur 
die Kälber hatte ich noch nicht gesehen, deshalb 
habe ich mich sehr gefreut, meine Servicekinder zu 
treffen.“ Beide Beiträge können noch in der ARD-
Mediathek abgerufen werden.

Dr. Ann-Kathrin Oerke mit der Afrikanischen Ele-
fantenkuh Sweni im Wuppertaler Zoo. 
Foto: Rob-Roy Oerke
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Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit
DPZ veranstaltet ersten institutsweiten Klimatag

Wie vermeiden wir Müll am Arbeitsplatz? Was kön-
nen wir tun, um unsere Labore und Computersyste-
me klimaschonender zu betreiben? Wie viel Energie 
verbraucht das DPZ täglich und wo können wir ein-
sparen? Um diese und viele weitere Fragen rund um 
das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ging es 
am ersten institutsweiten Klimatag am 16. Septem-
ber 2021. Unter dem Motto „Gemeinsam was bewe-
gen“ trafen sich die DPZler in zahlreichen Workshops, 
Rundgängen und Exkursionen und diskutierten The-
men rund um Energie, Abfall, Ernährung, Mobilität 
und Biodiversität. Die Ergebnisse des Tages fließen in 
das Nachhaltigkeitsmanagement des Instituts ein und 
werden im dialogischen Prozess mit allen Beschäftig-
ten weiterentwickelt.

Los ging es am Vormittag mit einer Mitarbeiter* 
innenversammlung, die sowohl im Michael-Lankeit-
Hörsaal als auch per Zoom-Onlineschaltung besucht 
werden konnte. Nachdem DPZ-Direktor Stefan Treue 
alle Teilnehmenden begrüßt und organisatorische 
Hinweise zum Ablauf des Tages gegeben hatte, über-
nahm Nils König, Mitglied im Klimaschutzbeirat der 

Stadt Göttingen sowie der Vereinigung Scientists for 
Future, das Podium. In seinem Vortrag erläuterte er 
auf sehr anschauliche Weise wie der Klimawandel 
unser aller Leben beeinflusst. Temperaturanstiege, 
Extremwetterereignisse, Trockenjahre, Waldbrände, 
der Anstieg der Meeresspiegel und das Schmelzen der 
Polkappen seien als Auswirkungen bereits zu spüren 
und würden noch mehr zunehmen, wenn man nicht 
zeitnah und entschlossen gegensteuern würde, sagte 
König. Bestimmte „Kipp-Punkte“ in der Klimaentwick-
lung wie zum Beispiel das Auftauen der Permafrostbö-
den in Sibirien oder das Absterben der tropischen Ko-
rallenriffe seien, wenn einmal eingetreten, nicht mehr 
umzukehren. Um das 1,5-Grad-Ziel zu halten, müssten 
die Treibhausgas-Emissionen drastisch reduziert wer-
den, so König. Dafür könne nicht nur die Politik die 
Rahmenbedingungen setzen, sondern jeder einzelne 
müsse sein Möglichstes tun.

Im Anschluss gab DPZ-Geschäftsführerin Katharina 
Peters einen kurzen Überblick über die Energiever-
brauchszahlen und mögliche Einsparpotenziale am 
DPZ. Besonders hohe Energieverbräuche verzeichnet 

Dr. Thomas Ziegler (Mitte), Gebäudemanagement, führt die Mitarbeiter*innen durch das DPZ-Biotop. Foto: Manfred Eberle

Klimatag am DPZ
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das Institut bei Strom (täglich rund 11.000 Kilowatt-
stunden), Fernwärme (täglich rund 13.000 Kilowatt-
stunden) und Heizöl (täglich etwa 800 Liter). „Zusam-
mengenommen ergab das im Jahr 2020 Kosten von 
1,4 Millionen Euro und eine CO2-Emission von rund 
4.000 Tonnen. Das wäre in etwa so viel, als stünden 
auf dem Institutsgelände 1.000 Einfamilienhäuser“, 
fasste Peters zusammen. Erste Schritte zur Energie-
einsparung wären vor allem, die Verbräuche in den 
Abteilungen zu erfassen und zu schauen, wo man res-
sourcenschonender arbeiten könne. Durch die Opti-
mierung der Dampfdruckanlage im Jahr 2021, konnte 
bereits der Heizölverbrauch am DPZ um fast die Hälfte 
gesenkt werden. Ferner seien Konzepte für ein Block-
heizkraftwerk und die Dachflächennutzung für Photo-
voltaiknutzung angedacht, gab Peters einen Ausblick.

„Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sind die drän-
genden Themen unserer Zeit, wir müssen uns als In-
stitut diesen Herausforderungen stellen“, so Kathari-
na Peters weiter. „Wir möchten durch unser tägliches 
Handeln zu nachhaltigem Wirtschaften beitragen, 
und dabei die Besonderheiten des DPZ im Blick haben: 
das Arbeiten im Labor, die Energieverbräuche für die 
Tiefkühlung von biologischen Proben und große Re-
chenleistungen sowie für die Tierhaltung“.

Die anschließenden Workshops und Rundgänge deck-
ten ein weites Spektrum ab und luden zum Nach-
denken und Nachmachen ein, sowohl im privaten als 
auch im beruflichen Umfeld. So gaben Referent*innen 

der Energieagentur Göttingen Impulse zu Sanieren, 
Umbauen, Solarenergie und Fördermitteln sowie zu 
klimafreundlichem Konsum und Energiesparmöglich-
keiten im Haushalt, der BUND bot einen Rundgang 
zu begrünten Gebäuden in der Innenstadt, die Wohn-
raumagentur informierte zu flächensparendem Woh-
nen. Daneben konnten Lastenräder ausprobiert, ein 
Permakulturgarten in Weende sowie das Biotop des 
eigenen und umliegender Forschungsinstitute be-
sucht werden. Neben diesen allgemeineren Themen 
ging es aber auch ganz konkret um die Situation im In-
stitut: Wie kann Laborabfall minimiert werden? fragte 
die GreenLab Initiative. Forscher*innen des Göttinger 
Campus beschäftigten sich im Erfahrungsaustausch 
damit, ob wir unsere Proben effizienter kühlen und 
unsere Rechenleistung effektiver einsetzen können.

Klimatag am DPZ

Olaf Gering (rechts) und Uli Bellin (links) von der eBike-Family Göttingen stellen am Klimatag Lastenfahrräder vor. 
Foto: Karin Tilch

Ricarda Prüßner vom BUND (links) zeigt bei einem Stadtrund-
gang durch die Göttinger Innenstadt begrünte Fassaden. 
Foto: Sylvia Ranneberg
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So viel Input zum Klimaschutz machte hungrig. Beim 
anschließenden Come together konnten die DPZler 
Wildscheingulasch und -bratwürste genießen und 
bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen die in den 
Workshops angeregten Themen weiter diskutieren. 
Musik kam von der hauseigenen Band, die sich flugs 
für diesem Tag zusammengefunden hatte und mit ei-
nem Mix aus Jazz und Soul unterhielten. Am Ende des 
Tages waren sich alle einig, dass mit dem Klimatag ein 
guter Startschuss gegeben wurde, um das Thema im 
Bewusstsein der Mitarbeiter*innen zu verankern und 
neue Handlungsspielräume zu schaffen.

Klimatag am DPZ

Christiane Schwarz (rechts), Abteilung Primatengenetik, stellt 
Nachnutzungsverwendungen von Pipettenspitzenboxen vor.
Foto: Karin Tilch

Gemeinsam zur Arbeit fahren

Laut dem Pendleratlas, einer Statistik, die die 
Bundesagentur für Arbeit jährlich erstellt, woh-
nen in Deutschland rund 33 Millionen sozialver-
sicherungpflichtig Beschäftigte. Davon pendeln 
13 Millionen, also 39 Prozent, zur Arbeit in einen 
anderen Kreis innerhalb Deutschlands. Der Rest 
pendelt zwar nicht täglich weite Strecken, steigt 
aber doch häufig ins Auto, wenn es schnell ge-
hen muss und das Wetter mies ist. Laut Statisti-
schem Bundesamt werden über 60 Prozent der 
täglichen Wege von und zur Arbeitsstelle mit dem 
Auto zurückgelegt. Wir alle wissen, dass die vie-
len Fahrzeuge auf unseren Straßen zu den Haupt-
verursachern von Treibgasemissionen gehören. 
Dazu kommen Lärm- und Feinstaubbelastungen. 
Fahrgemeinschaften können deshalb einen gro-
ßen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leis-

ten – auch am DPZ. Gemeinsam zu fahren spart 
Geld, schont die Umwelt und die Nerven und 
ganz nebenbei lernt man neue Leute kennen und 
kann nette Gespräche führen. Aber wie finde ich 
jemanden, der täglich in meine Richtung fährt? 
Zum Beispiel über Mitfahrbörsen im Internet wie 
das Pendlerportal.de. Einfach gewünschten Ziel-
ort eingeben und los geht’s. Oder gleich kosten-
frei selber eine Fahrt anbieten. 

Noch besser ist es natürlich ganz klimaneutral mit 
dem Fahrrad zur Arbeit zu radeln. Wer es dabei 
nicht schafft, die Göttinger Hügellandschaft ohne 
den einen oder anderen Schweißtropfen zu bewäl-
tigen, kann sich künftig auch im Institut erfrischen. 
Im Gebäude auf dem Wirtschaftshof steht dafür im 
neuen Jahr eine Dusche zur Verfügung.

Einmal nach Simenti und zurück…
…oder wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich?

Im Vorfeld des Klimatags haben die DPZler recher-
chiert, wie die Energieverbräuche im Institut ausse-
hen. Wie viel Kilogramm CO2 entstehen durch unsere 
Dienstreisen, wie viel Strom und Wasser benötigen 

wir? Herausgekommen sind erstaunliche Zahlen, die 
auf Postern grafisch veranschaulicht wurden. Sehen 
Sie selbst.

http://Pendlerportal.de
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16. September 2021: 1. DPZ-Klimatag

Mobilität

Dienstliche Flugreisen in 2019 und 2020 am DPZ
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Im Jahr 2019 haben Mitarbeiter*innen des DPZ 139 Dienstreisen per Flugzeug gemacht. Dabei leg-
ten sie insgesamt rund 1,3 Millionen Flugkilometer zurück. Im Jahr 2020 fanden aufgrund der Coro-
na-Pandemie weniger Dienstreisen statt, insgesamt 40, die rund 228.000 Flugkilometer ausmach-
ten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden in 2020 rund 80 Prozent der CO2-Emissionen eingespart.

CO2 -Emissionen pro Person in Abhängigkeit verschiedener Verkehrsmittel
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CO2-Ausstoß in Kilogramm

Bei einem angenommenen täglichen Arbeitsweg von 20 Kilometern (Hin- und Rückweg) und 220 
Arbeitstagen im Jahr legt eine Person jährlich 4.400 Kilometer zurück, um zur Arbeitsstätte hin- und 

2 -Emissionen pro Person bei der Nutzung verschie-
dener Fortbewegungsmittel. 
*Beim PKW wird ein Verbrauch von durchschnittlich 7,2 Litern Benzin pro 100 Kilometer zugrunde gelegt.
Quelle: „CO2

*
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Strom

Stromverbrauch am DPZ in 2019 im Vergleich zum Vierpersonenhaushalt
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Im Jahr 2019 wurden am DPZ rund 3.800 Megawattstunden Strom verbraucht. Die Gesamtkosten dafür be-
liefen sich auf rund 628.000 Euro. Ein Stromverbrauch in dieser Größenordnung entspricht einer CO2-Emis-
sion von rund 1.500 Tonnen. Ein Vierpersonenhaushalt in Deutschland verbraucht im Jahr weniger als ein 
Tausendstel der Strommenge am DPZ*.
*Es wird von einem Vierpersonenhaushalt in einem Mehrfamilienhaus ohne elektrische Wasseraufbereitung ausgegangen.

Stromverwendung am DPZ – zwei Beispiele
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Kühlschränke und Tiefkühltruhen

Am DPZ sind über 300 Kühlgeräte in Betrieb. Diese haben einen Gesamtstromverbrauch im Jahr von rund 
110.000 Kilowattstunden. Mit dieser Menge könnten rund 37 Vierpersonenhaushalte rund 1 Jahr mit Strom 
versorgt werden.
Die stromverbrauchende IT-Infrastruktur am DPZ setzt sich vor allem aus Servern, Speichersystemen, Netz-
werk sowie zahlreichen Endgeräten (490 Computer und Laptos) und Telefonen (293) zusammen. Der Ge-
samtstromverbrauch der IT liegt bei rund 265.000 Kilowattstunden pro Jahr, was ungefähr sieben Prozent 
des Gesamtstromverbrauchs am DPZ entspricht. Mit dieser Strommenge könnten 88 Vierpersonenhaushalte 
ein Jahr lang versorgt werden. Der größte Tel des Stroms wird am DPZ für die Klimatisierung, die Lüftungs-
anlagen und für die Beleuchtung benötigt.
Quellen: Stromverbrauch im Vierpersonenhaushalt – www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/strom-sparen-stromspartipps/stromverbrauch-4-personen-haushalt/
CO2-Rechner – www.klimaneutral-handeln.de/php/kompens-berechnen.php#rechner

Klimatag am DPZ
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16. September 2021: 1. DPZ-Klimatag

Wasser

Wasserverbrauch und Kosten am DPZ im Jahr 2019
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Am DPZ wurden im Jahr 2019 rund 23.600 Kubikmeter Wasser verbraucht. Die Kosten dafür belie-
fen sich auf rund 45.000 Euro. Dazu kamen Kosten für Abwasser in Höhe von circa 56.000 Euro. 
Am DPZ werden täglich rund 66.000 Liter Wasser pro Tag benötigt. Mit dieser Menge könnten 788 
Menschen für sieben Minuten am Tag duschen.

Wasserverbrauch und Kosten im Vierpersonenhaushalt
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Links: In einem Vierpersonenhaushalt wurden im Jahr 2019 durchschnittlich 183 Kubikmeter Wasser ver-
braucht. Dabei entstehen Kosten von rund 370 Euro, sowie Abwasserkosten von rund 430 Euro im Jahr*. 
Rechts: In deutschen Haushalten wurden im Jahr 2019 36 Prozent des Trinkwassers für Baden, Duschen 

des Trinkwassers wurde somit im Badezimmer verbraucht. Ein Einwohner in Deutschland nutzte 2019 rund 
125 Liter Wasser täglich. Anfang der 1990er Jahre waren es hierzulande noch 147 Liter pro Kopf und Tag.
*Der Kostenberechnung für den Vierpersonenhaushalt liegen (entsprechend dem DPZ) ein Wasserverbrauchspreis von 1,80 €/m3, ein Grund- und Lieferpreis von rund 40 €/Jahr sowie eine Ka-
nalnutzungsgebühr für Abwasser von 2,34 €/m3 zugrunde (Wasserverband Leine-Süd, Friedland).

Quellen: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW, (www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/warmwasser/wasserverbrauch-4-personen-haushalt/#c157153)), 
Statista (http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12351/umfrage/trinkwasserverwendung-in-deutschen-haushalten/#professional)
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Packen wir’s an!
Im Nachgang zum Klimatag haben die DPZ-Mitarbeiter*innen Ideen für mehr 
Nachhaltigkeit am Institut entwickelt

Es ist gut möglich, dass der Klimatag die DPZler mo-
tiviert hat. Es ist aber auch möglich, dass das Thema 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon immer in der 
Belegschaft schlummerte und es nur einen Schubs 
in die richtige Richtung brauchte. Was auch immer 
der Auslöser war, es hat dazu geführt, dass in unse-
rem Institut enthusiastisch ans Werk gegangen wird. 
Viele Ideen wurden im Nachgang zum Klimatag zu-
sammengetragen, alle mit dem Ziel, die genutzten 
Ressourcen am DPZ nachhaltig einzusetzen und CO2-
Emissionen zu verringern.

„Ich freue mich sehr, dass wir das Thema mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des DPZ weiterentwi-
ckeln können“, sagt Katharina Peters, adminstrative 
Geschäftsführerin am DPZ. „Jede Maßnahme, und sei 
sie noch so klein, hilft, etwas für den Umwelt- und Kli-

maschutz zu tun. Wir als Institut haben da eine Verant-
wortung und müssen mit gutem Beispiel vorangehen.“

Zur Stützung des Nachhaltigkeitsmanagements am 
DPZ wurde bereits vor dem Klimatag eine Lenkungs-
gruppe gegründet. Die Mitglieder aus verschiedenen 
Institutsbereichen treffen sich vierteljährlich, um Fort-
schritte zu diskutieren und nächste Schritte zu bespre-
chen. Halbjährlich wird ein Nachhaltigkeitsbericht 
erstellt und auf der DPZ-Website für alle zugänglich 
gemacht. Im Nachgang des Klimatages sind so viel-
fältige Maßnahmen erarbeitet worden, die am DPZ 
künftig für noch mehr ressourcenschonendes Arbei-
ten sorgen sollen.

Ein Vorgang, der am DPZ beispielsweise für hohe 
Energieverbräuche sorgt, ist das Kühlen und Einfrie-

Zwei der insgesamt drei Kessel der Dampfdruckanlage im Obergeschoss des Tierhauses. Durch die Optimierung der Anlage konnte in 
2021 der Heizölverbrauch um ein Viertel gesenkt werden. Foto: Sascha Bubner

Klimatag am DPZ
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ren sensibler biologischer Proben. Im Moment exis-
tieren über 300 Kühl- und Gefrierschränke im Insti-
tut, die durchgängig laufen. Sie verursachen einen 
jährlichen Stromverbrauch von rund 500.000 Kilo-
wattstunden und machen ein Zehntel der jährlichen 
Stromkosten aus (rund 70.000 Euro). Im Nachgang 
des Klimatages hat sich eine Task Force am DPZ gebil-
det, die sich für eine effizientere Nutzung der Kühl-
geräte einsetzt. Um Energie zu sparen, sollen alte 
Geräte künftig durch neue und energiesparende er-
setzt werden. Proben müssen besser gekennzeichnet 
werden, damit man einen Überblick behält und altes 
Material schneller entsorgen kann. 

„Wir wollen verhindern, dass im DPZ ‚Kühlgräber‘ 
entstehen, wo niemand mehr weiß, was für Proben 
da eigentlich schon wie lange eingefroren sind“, sagt 
Lutz Walter, Leiter der Abteilung Primatengenetik 
und Mitbegründer der Task Force. „Dazu sollen nach 
und nach möglichst alle Proben systematisch regis-
triert und nach Priorität sortiert werden. Bei man-
gelhafter oder fehlender Beschriftung sollen Proben 
entsorgt werden. Dies gilt insbesondere, wenn Be-
schäftigte das DPZ verlassen. So können die Inhalte 
mehrerer Kühlgeräte eventuell vereinigt werden, so 
dass anstelle von beispielsweise dreien nur noch ein 
Gefrierschrank in Betrieb ist. Das spart künftig Zeit, 
Energie, Geld und gibt uns einen besseren und elek-
tronisch abfragbaren Überblick über die Proben im 
Institut.“

Um Energieverbräuche in den Bereichen besser erfas-
sen zu können, sollen an einzelnen Anlagen und in 
Gebäuden Messzähler für Strom-, Wasser- und Kälte-

versorgung angebracht werden. So können Spitzen in 
den Verbrauchsdaten einfacher ermittelt und eventu-
ell gegengesteuert werden.

Dass die Energiesparmaßnahmen etwas bringen, be-
weist der Betrieb der Dampferzeugungsanlage für 
die Autoklaven und Abwassersterilisation. Durch die 
Optimierung der gesamten Anlage konnte der Heiz-
ölverbrauch in 2021 um knapp die Hälfte gesenkt 
werden.

„Wir haben noch viel vor uns“, sagt Katharina Peters. 
„Im Moment sind wir noch in der Analysephase. Wir 
schauen, wo haben wir hohe Verbräuche, wo können 
wir einsparen und wie setzen wir es am besten um. 
Die ersten Schritte für ein klimaschonenderes Wirt-
schaften sind aber getan. Wir freuen uns über alle, 
die dazu beitragen, dass wir bei Labormaterial, Was-
ser, Strom, Heizöl, Fernwärme, Abfall und Flugreisen 
einsparen und alternative Konzepte entwickeln. Pa-
cken wir‘s an!“

Klimatag am DPZ

Dr. Thomas Ziegler beim Auslesen der Wildtierkamera auf der 
Streuobstwiese im DPZ-Biotop. Foto: Sascha Bubner

Die Kühlgeräte am DPZ machen 10 Prozent des Jahresstromver-
brauchs aus. Foto: Sascha Bubner
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Neue Promovierendenvertretung gewählt
Vernetzung und Kommunikation im Fokus

Am 2. November 2021 haben die 64 Promovieren-
den am DPZ über ihre neuen Vertreter*innen abge-
stimmt. Die Wahl fiel auf Lukas Amann und Anahita 
Nazari aus der Abteilung Kognitive Neurowissen-
schaften sowie auf Colleen Illing aus der Abteilung 
Neurobiologie. Gemeinsam stehen die drei nun allen 
Promovierenden am Deutschen Primatenzentrum als 
Ansprechpartner bei promotionsrelevanten Fragen 
und Anliegen zur Verfügung. Sie organisieren Work-
shops, Seminare und Freizeitveranstaltungen und 
fördern so die Vernetzung und Kommunikation der 
Doktoranden auch über Abteilungsgrenzen hinaus. 
Außerdem engagieren sich für die Integration neu-
er sowie ausländischer Promotionsstudent*innen. 
Am DPZ kommen 46 der 64 Promovierenden aus 
dem Ausland. Eine Übersichtskarte, die alle Dokto-
randen und ihre Herkunftsländer zeigt, finden Sie 
hier: dpz.eu/phd-worldmap Eine Kontaktaufnahme 
zur Promovierendenvertretung ist über die E-Mail: 
phdrepresentative@dpz.eu möglich. Weitere Infos 
für Promovierende gibt es auch im Intranet unter In-
teressenvertretung.

New PhD Student Representatives  
Elected

Networking and communication are on the agenda

On November 2, the 64 PhD students at the DPZ voted 
for their new representatives. Lukas Amann and Ana-
hita Nazari from the Cognitive Neuroscience Laboratory 
and Colleen Illing from the Neurobiology Laboratory 
were elected. Together, the three are now contact per-
sons to all PhD students at the DPZ for questions and 
concerns. They organize workshops, seminars, and rec-
reational events, thus promoting networking and com-
munication among PhD students beyond departmental 
boundaries. In addition, they are committed to the inte-
gration of new and foreign PhD students. At the DPZ, 46 
of the 64 PhD students come from abroad. An overview 
map showing all PhD students and their countries of or-
igin can be found here: dpz.eu/phd-worldmap. Contact 
can be made via the email: phdrepresentative@dpz.eu. 
Further information for PhD students is also available 
on the intranet at employee representatives.

Lukas Amann, Anahita Nazari und Colleen Illing (von links) vertreten die Promovierenden am DPZ.    Lukas Amann, Anahita Nazari and 
Colleen Illing (from left) are the new elected PhD Representatives at the DPZ. Photo: Karin Tilch

DPZ intern

https://dpz.eu/phd-worldmap
mailto:phdrepresentative@dpz.eu
https://intranet.dpz.eu/de/interessenvertretung/promovierende.html
https://intranet.dpz.eu/de/interessenvertretung/promovierende.html
https://dpz.eu/phd-worldmap
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Profiles

Lukas Amann

Age: 24

Origin: Germany

Department: Cognitive Neuroscience Laboratory – Sen-
sorimotor Group

PhD Thesis Topic: Up until now, mostly visual feedback 
is provided to patients for the control of neuroprosthet-
ics. However, additional sources of information (e.g. the 
somatosensory system) are available during normal 
reaches. Therefore, I want to investigate how visual 
and somatosensory information can be combined in 
the brain during motor learning in the context of brain 
computer interfaces.

Study: MSc in Neuroscience, BSc in Molecular Medicine

At DPZ since: May 2020

What is important to me as a PhD representative: The 
time of the PhD is demanding and labor-intensive. To 
be able to focus on our individual projects, it is crucial 
to have a good working environment. For me, that in-
cludes appropriate employment contracts (especially 
for international students), awareness of mental health 
issues, as well as supporting structures in case of need. 
Therefore, I want to help identifying mechanisms that 
work out well, but also pointing out issues with room 
for improvement in order to find suitable solutions.

Anahita Nazari

Age:25

Origin: Iran

Department: Cognitive Neuroscience Laboratory

PhD Thesis Topic: I am interested in the neural basis of 
visual attention and visual motion perception in rhesus 
macaques via electrophysiological recordings.

Career/Study: Direct Masters in Biotechnology from Uni-
versity of Tehran

At DPZ since: May 2021
What is important to me as a PhD representative: I aim 
to promote concerns, problems and suggestions of PhD 
students in our institute and facilitate communication 
between doctoral researchers and the board, and try to 
improve the scientific atmosphere in the community spe-
cially during this stressful time of global pandemic.

Colleen Illing

Age: 28

Origin: Germany

Department: Neurobiology

PhD Thesis Topic: For my PhD thesis we are developing 
a free-graspingtask with markerless hand tracking for 
rhesus macaques. The overarching aim is to investigate 
neural activity during a naturalistic task involving grasp-
ing of a wide variety of (natural) objects.

Career/Study: Neuroscience

At DPZ since: February 2021

What is important to me as a PhD representative: Hi 
everyone! I am very enthusiastic to be a PhD rep for the 
next year at the DPZ. Stepping up for students’ rights 
and being the contact person for PhD students as well 
as superiors, is of great importance to me, so I hope to be 
able to carry previous work on well. Furthermore, “team 
building” between the PhDs from different departments 
would be something I would like to tackle especially with 
respect to corona. I am looking forward to meet many of 
you! Cheers, Colleen

DPZ intern
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DPZ intern

www.dpz.eu

PhD Thesis Award 
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2022
Application deadline: 31 January 2022

PROMOTIONSPREIS 2021  

KRITERIEN/CRITERIA
Im Jahr 2021 im DPZ abgeschlossene Doktorarbeit mit oder über nicht-menschliche Primaten
Doctoral thesis with or about non-human primates completed at the DPZ in 2021

PREIS/PRICE
Je ein Preis in den Sektionen Infektionsforschung, Neurowissenschaften und Organismische 
Primatenbiologie/One prize each in the sections Infection Research, Neuroscience 
and Organismic Primate Biology

Jeder der drei Preise ist mit 500 Euro dotiert/Each of the three prizes is endowed with 500 Euro
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Abschlüsse

Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!

Abteilung Kognitive 
Neurowissenschaften

Lena Josefine Berger (2021): Com-
paring supplementary vibrotactile 
feedback positions to guide arm 
movements. Georg-August-Uni-
versität Göttingen, Bachelorarbeit

Lina Grävemeyer (2021): Multisen-
sory integration of vibrotactile and 
visual feedback. Georg-August-Uni-
versität Göttingen, Bachelorarbeit

Forschungsgruppe 
Auditorische Neurowissenschaften

Jonas Grunenberg (2021): Automa-
ted training of common marmosets 
in auditory detection tasks. Georg-
August-Universität Göttingen, Ba-
chelorarbeit

Publikationen

Sektion Infektionsforschung

Arora P, Kempf A, Nehlmeier I, 
Graichen L, Sidarovich A, Winkler 
M S, Schulz S, Jäck H-M, Stankov 
M V, Behrens G M N, Pöhlmann S, 
Hoffmann M (2021): Delta variant 
(B.1.617.2) sublineages do not show 
increased neutralization resistance. 
Cell Mol Immunol 26: 2100509

Arora P, Sidarovich A, Krüger N, 
Kempf A, Nehlmeier I, Graichen 
L, Moldenhauer A-S, Winkler M S, 
Schulz S, Jäck H-M, Stankov M V, 
Behrens G M, Pöhlmann S, Hoff-
mann M (2021): B.1.617.2 enters 
and fuses lung cells with increased 
efficiency and evades antibodies in-
duced by infection and vaccination. 
Cell Reports 37 (2): 109825

Barros-Martins J, Hammerschmidt 
S I, Cossmann A, Odak I, Stankov 
M V, Morillas Ramos G, Dopfer-
Jablonka A, Heidemann A, Ritter C, 
Friedrichsen M, Schultze-Florey C, 
Ravens I, Willenzon S, Bubke A, Ris-
tenpart J, Janssen A, Ssebyatika G, 
Bernhardt G, Münch J, Hoffmann 
M, Pöhlmann S, Krey T, Bošnjak B, 
Förster R, Behrens G M N (2021): 
Immune responses against SARS-

CoV-2 variants after heterologous 
and homologous ChAdOx1 nCoV-
19/BNT162b2 vaccination. Nat 
Med 27 (9): 1525–1529

Bdeir N, Arora P, Gärtner S, Pöhl-
mann S, Winkler M (2021): Evidence 
that two instead of one defecti-
ve interfering RNA in influenza A 
virus-derived defective interfering 
particles (DIPs) does not enhance 
antiviral activity. Sci Rep 11 (1): 429

Feng S, Phillips D J, White T, Sayal H, 
Aley P K, Bibi S, Dold C, Fuskova M, 
Gilbert S C, Hirsch I, Humphries H E, 
Jepson B, Kelly E J, Plested E, Shoe-
maker K, Thomas K M, Vekemans 
J, Villafana T L, Lambe T, Pollard A J, 
Voysey M (2021): Correlates of pro-
tection against symptomatic and 
asymptomatic SARS-CoV-2 infec-
tion. The Lancet 397: 881

Hammerschmidt S I, Bosnjak B, 
Bernhardt G, Friedrichsen M, Ravens 
I, Dopfer-Jablonka A, Hoffmann M, 
Pöhlmann S, Behrens G M N, Förster 
R (2021): Neutralization of the SARS-
CoV-2 Delta variant after heterolo-
gous and homologous BNT162b2 or 
ChAdOx1 nCoV-19 vaccination. Cell 
Mol Immunol 18 (10): 2455–2456

Hockings K J, Mubemba B, Avanzi 
C, Pleh K, Düx A, Bersacola E, Bessa 
J, Ramon M, Metzger S, Patrono L 
V, Jaffe J E, Benjak A, Bonneaud C, 
Busso P, Couacy-Hymann E, Gado 
M, Gagneux S, Johnson R C, Kodio 
M, Lynton-Jenkins J, Morozova I, 
Mätz-Rensing K, Regalla A, Said A R, 
Schuenemann V J, Sow S O, Spencer 
J S, Ulrich M, Zoubi H, Cole S T, Wit-
tig R M, Calvignac-Spencer S, Leen-
dertz F H (2021): Leprosy in wild 
chimpanzees. Nature 76 (7882): 
198

Krüger N, Rocha C, Runft S, Krüger 
J, Färber I, Armando F, Leitzen E, 
Brogden G, Gerold G, Pöhlmann 
S, Hoffmann M, Baumgärtner W 
(2021): The Upper Respiratory Tract 
of Felids Is Highly Susceptible to 
SARS-CoV-2 Infection. IJMS 22 (19): 
10636

Lehmann M, Allers K, Heldt C, Mein-
hard J, Schmidt F, Rodriguez-Sillke Y, 
Kunkel D, Schumann M, Böttcher C, 
Stahl-Hennig C, Elezkurtaj S, Bojar-
ski C, Radbruch h C V, Schneider T, 
Loddenkemper C, Moos V, Weidin-
ger C, Kühl A, Siegmund B (2021): 
Human small intestinal infection 
by SARS-CoV2 is characterized by a 

Abschlüsse und Publikationen
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mucosal infiltration with activated 
CD8+ T cells. Mucosal Immunology 
6 (14): 1381–1392

Schroeder S, Mache C, Kleine-
Weber H, Corman V M, Muth D, 
Richter A, Fatykhova D, Memish Z 
A, Stanifer M L, Boulant S, Gultom 
M, Dijkman R, Eggeling S, Hocke A, 
Hippenstiel S, Thiel V, Pöhlmann 
S, Wolff T, Müller M A, Drosten C 
(2021): Functional comparison of 
MERS-coronavirus lineages reveals 
increased replicative fitness of the 
recombinant lineage 5. Nat Com-
mun 12 (1): 1814

Sektion Neurowissenschaften

Haugg A, Renz F, Nicholson A A, et. 
al (2021): Can we predict real-time 
fMRI neurofeedback learning suc-
cess from pretraining brain activi-
ty? NeuroImage 237: 118207

Kagan I, Gibson L, Spanou E, Wilke 
M (2021): Effective connectivity 
and spatial selectivity-dependent 
fMRI changes elicited by microsti-
mulation of pulvinar and LIP. Neu-
rolmage (240): 118283

Schneider M, Broggini A C, Dann 
B, Tzanou A, Uran C, Sheshadri S, 

Scherberger H, Vinck M (2021): 
A mechanism for inter-areal co-
herence through communication 
based on connectivity and oscilla-
tory power. Neuron 76: 695

Sektion Organismische 
Primatenbiologie

Fotang C, Bröring U, Roos C, Eno-
guanbhor E C, Dutton P, Tédonzong 
L R D, Willie J, Yuh Y G, Birkhofer K 
(2021): Environmental and anthro-
pogenic effects on the nesting pat-
terns of Nigeria–Cameroon chim-
panzees in North-West Cameroon. 
Am J Primatol 83 (9): 165

Abschlüsse und Publikationen

Yoga im Hörsaal oder Office: Im September 2021 ist ein hybrider Kurs am DPZ gestartet. Foto: Karin Tilch
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Abschlüsse und Publikationen

Hörner F, Oerke A-K, Müller D, Wes-
terhüs U, Azogu-Sepe I, Hruby J, 
Preisfeld G (2021): Monitoring be-
haviour in African elephants during 
introduction into a new group: diffe-
rences between related and unrela-
ted animals. Animals 11: 2990

Malalaharivony H, Fichtel C, Heis-
termann M, Kappeler P (2021): Ma-
ternal stress effects on infant deve-
lopment in wild Verreaux´s sifakas 
(Propithecus verreauxi). Behav Ecol 
Sociobiol 75: 143

Malukiewicz J, Cartwright R A, Der-
gam J A, Igayara C S, Nicola P A, Pe-
reira L M C, Ruiz-Miranda C R, Stone 
A C, Silva D L, Silva F F R d de, Varsani 
A, Walter L, Wilson M A, Zinner D, 
Roos C (2021): Genomic skimming 

and nanopore sequencing unco-
ver cryptic hybridization in one of 
world’s most threatened primates. 
Sci Rep 11 (1): 525

P. Boubli J, C. Janiak M, M. Porter L, 
La Torre S de, Cortés-Ortiz L, N. F. da 
Silva M, B. Rylands A, Nash S, Bertuol 
F, Byrne H, E. Silva F, Rohe F, Vries D 
de, M. D. Beck R, Ruiz-Gartzia I, F. K. 
Kuderna L, Marques-Bonet T, Hrbek 
T, P. Farias I, van H. Heteren A, Roos 
C (2021): Ancient DNA of the pygmy 
marmoset type specimen Cebuella 
pygmaea (Spix, 1823) resolves a ta-
xonomic conundrum. Zoological Re-
search 42 (6): 761–771

Raselimanana M, Rice B, Kappeler P 
M, Eckhardt F S (2021): Phenology 
and growth plasticity in a short-lived 

chameleon under climatic variation. 
Salamandra 57 (3): 435–443

Touitou S, Heistermann M, Schülke 
O, Ostner J (2021): The effects of re-
productive state on activity budget, 
feeding behavior and urinary C-pep-
tide levels in wild female Assamese 
macaques. Behav Ecol Sociobiol 75: 
128

Vernes S C, Kriengwatana B P, Beeck 
V C, Fischer J, Tyack P L, Cate C ten, 
Janik V M (2021): The multi-dimen-
sional nature of vocal learning. Phil 
Trans R Soc B 376 (1836): 20200236
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Deutscher Umweltpreis für Leibniz- 
Vizepräsidentin

Senckenberg-Direktorin Katrin Böhning-Gaese für 
Forschung zur Artenvielfalt ausgezeichnet

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat die 
Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima 
Forschungszentrums und Vizepräsidentin der Leib-
niz-Gemeinschaft, Katrin Böhning-Gaese, mit dem 
Deutschen Umweltpreis 2021 ausgezeichnet. Die 
Ökologin wurde für ihre Forschung zur Bedeutung 
der biologischen Vielfalt für Planet und Mensch prä-
miert und erhielt den mit 500.000 Euro dotierten 
Preis gemeinsam mit dem Moorforscher Hans Joos-
ten von der Universität Greifswald. Der Preis wurde 
durch den Bundespräsidenten am 10. Oktober in 
Darmstadt verliehen.

Mit der Auszeichnung Katrin Böhning-Gaeses geht 
dieser zu den höchstdotierten Umweltpreisen in Eu-
ropa zählende Preis im zweiten Jahr in Folge auch an 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der 
Leibniz-Gemeinschaft. Bereits im vergangenen Jahr 
war mit dem Direktor des Potsdam-Instituts für Kli-
mafolgenforschung Ottmar Edenhofer ein Leibniz-
Wissenschaftler mit dem Deutschen Umweltpreis 
ausgezeichnet worden, den auch Edenhofers Vorgän-
ger Hans Joachim Schellnhuber im Jahr 2007 schon 
erhalten hatte. Der heutige Co-Direktor des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rock-
ström, erhielt den Umweltpreis im Jahr 2015, damals 
noch als Direktor des Stockholm Resilience Centre.

Leibniz-Präsident Matthias Kleiner: „Ich gratuliere 
Katrin Böhning-Gaese persönlich und im Namen der 
gesamten Leibniz-Gemeinschaft von Herzen zur Aus-
zeichnung mit dem Deutschen Umweltpreis. Als Wis-
senschaftlerin an einem Leibniz-Forschungsmuseum 
versteht Katrin Böhning-Gaese es eindrucksvoll, ihre 
exzellente und relevante Forschung mit ihren Befun-
den und Konsequenzen in die Gesellschaft zu vermit-
teln. Besonders ihre Forschung zu Ökosystemleistun-
gen hat mit dazu beigetragen, unser Bewusstsein 
vom Wert der Biodiversität zu stärken. Die biologi-
sche Vielfalt und der Klimawandel gehören zu den 
zentralen globalen Herausforderungen unserer Zeit 
und hängen eng miteinander zusammen. Sie zu ver-
stehen und nach Möglichkeit positiv zu beeinflussen, 
ist Mission und Auftrag vieler Leibniz-Institute. Die 
doppelte Anerkennung durch den Deutschen Um-

weltpreis motiviert und bestärkt uns darin, an diesen 
Zielen weiterzuarbeiten.“

Katrin Böhning-Gaese ist Direktorin des Senckenberg 
Biodiversität und Klima Forschungszentrums und 
Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Seit 
2013 ist sie Mitglied im Direktorium der Sencken-
berg-Gesellschaft, wo sie den Bereich „Wissenschaft 
& Gesellschaft“ verantwortet. Seit 2017 ist die Bio-
login mit einem Schwerpunkt in der Ornithologie 
Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft, im Jahr 
2015 wurde sie in die Nationale Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina aufgenommen.

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Prof. Kathrin Böning-Gaese hat den deutschen Umweltpreis er-
halten. Foto: privat
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Termine

20. Januar 2022 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: Hat der periphere 
Alpha2-adrenerge Antagonist Vatinoxan (MK-467) ei-
nen Platz in der Versuchstieranästhesie? Prof. Sabine 
Kästner, Tierärztliche Hochschule Hannover

16. und 17. März 2022
Lehrkräftefortbildung zum Thema Neurowissen-
schaften

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

28. April 2022 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: Stammzellen im 
Tierexperiment – Möglichkeiten und Grenzen. Prof. 
Rüdiger Behr, Deutsches Primatenzentrum

28. April 2022
Zukunftstag  am DPZ 

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

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

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