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Liebe Leser*innen,

endlich ist das Leben ins 
DPZ zurückgekehrt! Die Flu-
re sind wieder bevölkert, es 
finden Workshops und Vorle-
sungen in Präsenz statt und 
sogar unsere Cafeteria hat 
wieder eröffnet. Da passt es 

gut, dass wir seit 11. November auch wieder eine Aus-
stellung am DPZ zeigen. „Im Urwald“ thematisiert die 
Primatenforschung am Amazonas am Beispiel unserer 
Feldstation in Peru. Noch bis Ende März gibt es Füh-
rungen und weitere Begleitveranstaltungen, zu der 
wir alle Interessierten herzlich einladen!

Dass Kommunikation und Transparenz Leitmotive am 
DPZ sind, zeigt sich in den Veranstaltungen der letz-
ten Zeit. So wurden alle Mitarbeiter*innen eingeladen, 
im Rahmen eines Energietags darüber zu diskutieren, 
wie wir am DPZ Energie sparen und unserem Ziel der 
Klimaneutralität näher kommen können. Außerdem 
startete eine Initiative, um Tierschutz, Forschungsqua-
lität und Mitarbeitendenwohl zu fördern. Die ersten 
zwei Veranstaltungen zum Thema arbeitsbedingte, 
psychische Belastungen von Mitarbeiter*innen, die 
mit Tieren arbeiten, fanden großen Anklang und wa-
ren nur der Auftakt für dieses wichtige Thema. Wie 
Forschung zu Kognition und Verhalten mit möglichst 
wenig Beeinträchtigung der Tiere geschehen kann, 
haben 30 Nachwuchswissenschaftler*innen im Work-
shop „Bridging the technological Gap – Spreading 
technological innovations to study the human and 
animal mind“ vorgestellt. 

Interessant und irgendwie passend zu den Feiertagen, 
an denen unsere Fähigkeit zu sozialem Miteinander 
ganz besonders gefordert ist, sind aktuelle Erkennt-
nisse unserer Freilandforscher*innen: Je komplexer 
das Sozialleben einer Tierart geworden ist, desto aus-
gefeilter wurde ihr Kommunikationsvermögen. 

Ich wünsche Ihnen geruhsame, kommunikative Feier-
tage und ein erfolgreiches Jahr 2023. 

Ihre Susanne Diederich

Editorial

Eine Gruppe aufmerksamer Kattas (Lemur catta). 
DPZ-Forschende haben herausgefunden, dass Le-
muren umso mehr Signale zu ihrer Verständi-
gung nutzen, je komplexer ihr Sozialsystem ist.  
  A group of attentive ring-tailed lemurs (Lemur 

catta). DPZ researchers have found that the more 
complex their social system, the more signals le-
murs use to communicate. 
Photo: Christian Schlögl 
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Stress im Kinderzimmer
Die Geburt eines jüngeren Geschwisters löst bei Bonobo-Kindern  
dauerhafte Stressreaktionen aus

Die Geburt eines zweiten Kindes ist nicht nur für die 
Eltern ein besonderes Erlebnis, sondern auch für das 
ältere Geschwisterkind. Aus Verhaltensstudien mit 
Menschen ist bekannt, dass die Änderung der Fami-
lienkonstellation für das ältere Kind eine verwirrende 
und anstrengende Zeit ist, die nicht selten mit Anhäng-
lichkeit, depressiven Stimmungen und Wutanfällen 
einhergeht. Unklar war bislang jedoch, inwieweit die-
ser Stress auch physiologisch nachweisbar ist. Verena 
Behringer, Wissenschaftlerin am DPZ, ist dieser Frage 
bei unseren nächsten Verwandten nachgegangen. In 
einer Studie, die sie gemeinsam mit Andreas Berg-
hänel, Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Ver-
haltensforschung, Veterinärmedizinische Universität 
Wien sowie einem internationalen Forschungsteam 
durchführte, untersuchte sie verschiedene Marker im 
Urin von wildlebenden Bonobos (Pan paniscus). Die 

Forschenden fanden heraus, dass die Geburt eines 
zweiten Jungtieres bei den älteren Geschwistern den 
Anstieg des Stresshormons Kortisol um das Fünffache 
und eine verminderte Immunabwehr zur Folge hatte. 
Die physiologischen Veränderungen waren bis sieben 
Monate nach der Geburt nachweisbar und unabhän-
gig von den üblichen Entwöhnungsprozessen, die die 
Jungtiere altersbedingt ohnehin durchleben.

Die Studie wurde an der Forschungsstation LuiKota-
le im kongolesischen Regenwald durchgeführt. Nahe 
der Station leben zwei Gruppen von Bonobos, die an 
Menschen gewöhnt sind. Die Forschenden beobachte-
ten über 650 Stunden lang das Verhalten von 17 Jung-
tieren, die zum ersten Mal ein Geschwister bekamen 
und bei dessen Geburt zwischen zwei und acht Jahre 
alt waren. Gleichzeitig sammelten sie 319 Urinproben 

3

Bonobo-Geschwister an der Forschungsstation LuiKotale in der Demokratischen Republik Kongo. Die Geburt eines weiteren Jungtie-
res löst bei dem älteren Geschwister eine andauernde Stressreaktion und eine verminderte Immunabwehr aus. Das kann physiolo-
gisch im Urin nachgewiesen werden.    Bonobo siblings at the LuiKotale research station in the Democratic Republic of Congo. The birth 
of another young bonobo stimulates a persistent stress reaction and a reduced immune defense in the older sibling. This can be detected 
physiologically in urine. Photo: Sean M. Lee
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der Bonobos vor und nach der Geburt des Geschwis-
ter-Jungtieres.

„Während die Jungtiere heranwachsen gibt es ver-
schiedene Prozesse der sozialen Entwöhnung oder der 
Nahrungsumstellung, die ebenfalls Stressreaktionen 
auslösen können“, sagt Verena Behringer, Wissen-
schaftlerin im Hormonlabor am DPZ und Hauptau-
torin der Studie. „Dazu gehört zum Beispiel, dass die 
Jungtiere ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr 
gesäugt oder weniger getragen werden. Um den al-
tersbedingten Entwöhnungsprozess von der Geburt 
des Geschwisterchens auseinander zu dividieren, ha-
ben wir die Urinproben und die Verhaltensbeobach-
tungen vor und nach der Geburt des zweiten Jungtie-
res analysiert und dazu ins Verhältnis gesetzt.“

Verena Behringer untersuchte die Urinproben im Labor 
auf die Konzentrationen dreier verschiedener Substan-
zen: Kortisol, Neopterin und Trijodthyronin (T3). Korti-
sol ist ein Hormon, das als Reaktion auf einen Stressor 
ausgeschüttet wird, Neopterin wird von den aktiven 
Abwehrzellen des Immunsystems produziert und T3 ist 
ein Schilddrüsenhormon, das die Stoffwechselaktivität 
im Körper reguliert. Die Konzentration dieser Marker im 
Urin vermittelt ein Bild vom physiologischen Zustand 
der jungen Bonobos. Die Untersuchungen zeigten, dass 
die Kortisolwerte im Urin der älteren Geschwister bei 
der Geburt ihres jüngeren Geschwisters um das Fünffa-

che anstiegen und bis zu sieben Monate auf diesem Le-
vel blieben. Gleichzeitig sanken die Neopterin-Konzen-
trationen ab, was auf eine verminderte Immunabwehr 
schließen lässt. Das Schilddrüsenhormon T3 zeigte hin-
gegen keine signifikante Änderung.

„Die Geburt eines Geschwisters ist für das ältere Kind 
eine wirklich stressige Angelegenheit.“

„Die Bonobo-Kinder erleben mit der Geburt ihres Ge-
schwisters plötzlich einen extremen Stresszustand“, 
erklärt Verena Behringer diese Ergebnisse. „Die Kor-
tisolwerte sind langfristig ungewöhnlich hoch, unab-
hängig davon ob das Jungtier bei der Geburt des Ge-
schwisters zwei oder bereits acht Jahre alt war. Diese 
andauernde Stressreaktion wirkt sich negativ auf die 
Immunabwehr aus. Da die Konzentration des Schild-
drüsenhormons keine Änderung zeigte, können wir 
davon ausgehen, dass die Stressreaktion nicht durch 
energetische Stressoren, wie beispielsweise ein abrup-
tes Beenden des Säugens, ausgelöst wird.“

Diese Annahme bestätigten auch die aufgenomme-
nen Verhaltensdaten. Die Forschenden beobachteten 
zum Beispiel in welchem Maß die älteren Jungtie-
re gesäugt wurden, wie viel Körperkontakt noch zur 
Mutter bestand und wie oft sie getragen wurden. Alle 
Entwöhnungsprozesse, die als zusätzliche Stressoren 
wirken können, waren entweder vor der Geburt des 

zweiten Jungtieres abgeschlossen, 
zeigten mit der Geburt keine plötz-
liche Änderung oder waren nur si-
gnifikant bei jüngeren Tieren und 
verschwanden mit zunehmendem 
Alter der Jungtiere.

„Unsere Studie beweist erstmals, 
dass die Geburt eines Geschwis-
ters für das ältere Kind eine wirk-
lich stressige Angelegenheit ist“, 
fast Verena Behringer zusammen. 
„Sorgen muss man sich aber nicht 
machen. Sehr wahrscheinlich ist 
dieser Stress tolerierbar und führt 
zu einer höheren Stressresistenz 
der älteren Kinder im späteren 

Leben. Jüngere Geschwister sind 
schließlich nicht nur Konkurrenten, 
sondern wichtige Sozialpartner, die 
uns in unserer Entwicklung positiv 
beeinflussen.“

Zwei Bonobo-Jungtiere mit ihrer Mutter (links). Die Stressreaktion des älteren Ge-
schwisters ist unabhängig von dessen Alter und ist nicht mit anderen Entwöhnungs-
prozessen wie reduzierter Körperkontakt, vermindertes Tragen oder Beendigung des 
Säugens assoziiert.    Two bonobo youngsters with their mother (left). The stress respon-
se of the older sibling is independent of its age and is not associated with other weaning 
processes such as reduced physical contact, less carrying, or cessation of suckling. 
Photo: Sean M. Lee



5DPZ aktuell, November 2022

Highlights aus der Forschung

Stress in the kids room

The birth of a younger sibling activates long-lasting 
stress reactions in young bonobos

The birth of a second child is a remarkable experience 
not only for the parents, but also for the older sibling. 
From human behavioral studies it is known that the 
change in the family constellation is a confusing and 
stressful time for the older child, frequently accompa-
nied by clinginess, depressive conditions, and temper 
tantrums. So far, it was unknown to which extent this 
stress is also physiologically detectable. Verena Behring-
er, a scientist at the DPZ, has investigated this question 
in one of our closest living relatives. In a study she con-
ducted with Andreas Berghänel, Konrad Lorenz Institute 
for Comparative Behavioral Research, University of Vet-
erinary Medicine, Vienna, and an international research 
team, she examined various markers in the urine of wild 
bonobos (Pan paniscus). The researchers found that the 
birth of a second young animal resulted in the older sib-
ling in a five-fold increase in the stress hormone corti-
sol and a reduced immune response. The physiological 
changes were detectable up to seven months after birth 
and were independent of the usual weaning processes 
the young animals experience with age.

The study was conducted at the LuiKotale research sta-
tion in the Congolese rainforest. Two habituated bonobo 
groups live close to the field station. For more than 650 
hours, the researchers observed the behavior of 17 young 
animals that had become a sibling for the first time and 
were between two and eight years old at sibling birth. 
At the same time, they collected 319 urine samples from 
the bonobos before and after the birth of the sibling.

“As the young animals grow up, there are various pro-
cesses of social weaning or food change that can also 
stimulate stress reactions,” says Verena Behringer, a sci-
entist in the Endocrinology Laboratory at the German 
Primate Center and lead author of the study. “These in-
clude, for example, that the young do no longer suckle 
or is carried less after a certain moment. To disentangle 
the weaning process with age from sibling birth, we 
analyzed urine samples and behavioral observations 
before and after the birth of the sibling in the older 
bonobo and put them into perspective.”

Verena Behringer analyzed the urine samples in the 
laboratory for the concentrations of three different sub-
stances: cortisol, neopterin and triiodothyronine (T3). 

Cortisol is a hormone secreted in response to a stressor, 
neopterin is produced by the activated defense cells of 
the immune system, and T3 is a thyroid hormone that 
regulates metabolic activity in the body. The concen-
tration of these markers in urine provides insides into 
the physiological state of young bonobos. The research 
showed that urinary cortisol levels in the older siblings 
increased fivefold when their younger sibling was born 
and remained at that level for up to seven months. At 
the same time, neopterin concentrations decreased, 
suggesting a reduced immune response. The thyroid 
hormone T3, on the other hand, showed no significant 
change.

“Sibling birth is a really stressful event for  
the older sibling.”

“The young bonobos suddenly experience an extreme 
state of stress with the birth of their sibling,” Verena 
Behringer explains these results. “The cortisol levels 
were unusually high for a long period, regardless of 
whether the youngster was two or already eight years 
old at sibling birth. This persistent stress reaction has a 
negative effect on the immune defense. Since the con-
centration of thyroid hormone showed no change, we 
can assume that the stress response is not stimulated 
by energetic stressors, such as sudden end of suckling.”

This assumption was also confirmed by the recorded 
behavioral data. For example, the researchers ob-
served the extent to which the older sibling were suck-
ling, how much body contact they still had with their 
mother, and how often they were carried. All weaning 
processes, which can appear as additional stressors, 
were either completed before sibling birth, showed 
no sudden change with birth, or were only significant 
in young individuals and disappeared as the young 
bonobos grew older.

Dr. Verena Behringer ist Wis-
senschaftlerin in der Service-
plattform Hormonlabor am 
DPZ.    Dr. Verena Behringer is 
a scientist in the Hormone La-
boratory Service Platform at 
the German Primate Center. 
Photo: Karin Tilch 
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“For the first time, our study shows that sibling birth 
is a really stressful event for the older sibling,” Verena 
Behringer summarizes. “However, there is no need to 
worry. It is very likely that this stress is tolerable, and 
maybe leads to a higher stress resistance of the older 
siblings later in life. After all, younger siblings are not 
only competitors, but they are also important social 
partners who have a positive influence on our develop-
ment.”

Original publication

Behringer V, Berghänel A, Deschner T, Lee SM, Fruth B, 
Hohmann G (2022): Transition  to siblinghood causes 
a substantial and long-lasting increase in urinary cor-
tisol levels in wild bonobos. eLife 11: e77227. 
doi.org/10.7554/eLife.77227 

Buch-Tipp: Das Geheimnis der Tränentrinker

Wer eine Reise macht, hat et-
was zu erzählen. Wer viele Rei-
sen macht, hat viel zu erzählen. 
Und wer in wilde Gegenden reist 
und dabei auch noch besonders 
gut fotografieren kann, der kann 
auch ein Buch schreiben, wie 
unser ehemaliger DPZ-Kollege 
Roland Hilgartner. Vor 20 Jahren 
hat Roland am DPZ seine Pro-
motion abgeschlossen, für die er 
zwei Jahre im Kirindy-Wald auf 
Madagaskar verbracht hat. Von 
dieser Zeit und weiteren Expedi-
tionen nach Amazonien, in den 
Kongo und nach Südostasien be-
richtet er in seinem Buch „Das 
Geheimnis der Tränentrinker“, 
das zudem auch gefüllt ist mit 
spektakulären Fotos von seinen 
Reisen. Roland erzählt kurzweilig 
von Begegnungen mit Tieren und 

Menschen und von Allerlei, was 
so schiefgehen kann im Dschun-
gel. Dabei wird auch das Geheim-

nis des Tränentrinkers erklärt. Es 
handelt sich um einen madagas-
sischen Nachtfalter, der sich dar-
auf spezialisiert hat, die Tränen-
flüssigkeit von Vögeln zu trinken. 
Das Buch schafft es, eine gute Ba-
lance zu halten zwischen wissen-
schaftlichen Informationen und 
unterhaltsamen Geschichten und 
ist daher als nette Lektüre für kal-
te Winterabende unbedingt zu 
empfehlen.

 Dr. Stefanie Heiduck 
 Bibliothek

Roland Hilgartner: Das Geheimnis 
der Tränentrinker – 5 Jahre auf Ex-
pedition durch die Dschungel un-
serer Erde. National Geographic 
Buchverlag, 2022. 
ISBN 978-3-86690-819-2© National Geographic Buchverlag GmbH

Bonobo-Weibchen mit ihrem Jungtier.    Female bonobo with 
her infant. Photo:  Sean M. Lee

https://doi.org/10.7554/eLife.77227
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Das Gen, dem wir unser großes  
Gehirn verdanken
Hirnorganoide liefern Einblicke in die Evolution des menschlichen Gehirns

ARHGAP11B – diesen komplexen Namen trägt ein 
Gen, das nur beim Menschen vorkommt und das eine 
wesentliche Rolle bei der Entwicklung des Neocortex 
spielt. Der Neocortex ist der Teil des Gehirns, dem wir 
unsere hohen geistigen Fähigkeiten verdanken. Wel-
che Bedeutung ARHGAP11B bei der Neocortex-Ent-
wicklung im Verlauf der menschlichen Evolution hatte, 
hat ein Team aus Forscher*innen vom DPZ, vom Max-
Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Gene-
tik (MPI-CBG) in Dresden und vom Hector Institut für 
Translationale Hirnforschung (HITBR) in Mannheim un-
tersucht. Dazu hat das Team erstmals ein Gen, das nur 
im Menschen existiert, in im Labor gezüchtete Hirnor-
ganoide unserer nächsten lebenden Verwandten, den 
Schimpansen, eingebracht. Das ARHGAP11B-Gen führ-
te im Schimpansen-Hirnorganoid zu einer Vermehrung 
der für Hirnwachstum relevanten Hirnstammzellen 
und zu einem Anstieg von jenen Nervenzellen, die 
eine entscheidende Rolle für die außergewöhnlichen 
geistigen Fähigkeiten des Menschen spielen. Wurde 
hingegen das ARHGAP11B-Gen in menschlichen Hirn-
organoiden ausgeschaltet, so sank die Menge dieser 
Hirnstammzellen auf das Niveau eines Schimpansen. 
So konnte das Forscher*innenteam zeigen, dass das 
Gen ARGHAP11B bei der Evolution des Gehirns von 
unseren Vorfahren zum heutigen Menschen eine ent-
scheidende Rolle spielte.

Tierexperimentelle Studien an Menschenaffen sind 
in Europa aus ethischen Gründen seit langem ver-
boten. Für die hier verfolgte Fragestellung sind so-
genannte Organoide, also wenige Millimeter große, 
dreidimensionale Zellstrukturen, die im Labor ge-
züchtet werden, eine Alternative zum Tierversuch. 
Diese Organoide können aus sogenannten pluripo-
tenten Stammzellen hergestellt werden, die sich 
dann in bestimmte Zelltypen, also zum Beispiel in 
Nervenzellen, differenzieren. Auf diese Weise konn-
te das Forscher*innenteam sowohl Schimpansen-
Hirnorganoide als auch menschliche Hirnorganoide 
herstellen. „Diese Hirnorganoide haben uns erlaubt, 
eine zentrale ARHGAP11B betreffende Frage zu un-
tersuchen“, sagt Wieland Huttner vom MPI-CBG, ei-
ner der drei federführenden Autoren der Studie. 

„In einer früheren Studie konnten wir zeigen, dass 
ARHGAP11B ein Primatengehirn vergrößern kann. 
Unklar war bislang aber, ob ARHGAP11B eine Haupt- 
oder nur eine Nebenrolle bei der evolutionären 
Vergrößerung des menschlichen Neocortex hatte“, 
sagt Wieland Huttner. Um das zu klären, wurde das 
ARGHAP11B-Gen zunächst in hirnventrikelähnliche 
Strukturen von Schimpansen-Organoiden einge-
bracht. Würde das ARGHAP11B-Gen dazu führen, 
dass sich im Schimpansen-Gehirn jene Hirnstamm-

Ein Ausschnitt aus einem Hirnorganoid, das aus Stammzellen eines Menschen hergestellt wurde. In Magenta sind sich aktiv vermehren-
de Hirnstammzellen zu sehen, in Gelb eine Untergruppe von Hirnstammzellen.    A section of a brain organoid made from stem cells of a 
human. In magenta are actively proliferating brain stem cells, in yellow a subset of brain stem cells. Photo: Jan Fischer
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zellen vermehren, die für die Vergrößerung des Neo-
cortex notwendig sind?

„Unsere Studie zeigt, dass das Gen in Schimpansen-
Organoiden für eine Vermehrung der relevanten 
Hirnstammzellen und für einen Anstieg an jenen Ner-
venzellen sorgt, die eine entscheidende Rolle für die 
außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten des Men-
schen spielen“, sagt Michael Heide, federführender 
Hauptautor der Studie, Leiter der Nachwuchsgruppe 
Gehirnentwicklung und -evolution am DPZ und Mit-
arbeiter am MPI-CBG. Wurde das ARGHAP11B-Gen in 
menschlichen Hirnorganoiden ausgeschaltet oder die 
Funktion des ARHGAP11B-Proteins gehemmt, so sank 
die Menge dieser Hirnstammzellen auf das Niveau ei-
nes Schimpansen.

„Wir konnten damit zeigen, dass ARHGAP11B eine ent-
scheidende Rolle spielt bei der Neocortex-Entwicklung 
im Verlauf der menschlichen Evolution“, sagt Michael 
Heide. Dem fügt Julia Ladewig vom HITBR, die dritte 
im Bunde der federführenden Autor*innen, hinzu: „In 
Anbetracht dieser wichtigen Rolle von ARHGAP11B ist 
es darüberhinaus denkbar, dass bestimmte Fehlent-
wicklungen des Neocortex möglicherweise durch Mu-
tationen in diesem Gen verursacht werden.“

The gene to which we owe our big brain

Brain organoids provide insights into the evolution of 
the human brain

ARHGAP11B - this complex name is given to a gene 
that is unique to humans and plays an essential role 
in the development of the neocortex. The neocortex is 
the part of the brain to which we owe our high men-
tal abilities. A team of researchers from the German 

Primate Center, the Max Planck Institute for Molecular 
Cell Biology and Genetics (MPI-CBG) in Dresden, and 
the Hector Institute for Translational Brain Research 
(HITBR) in Mannheim has investigated the importance 
of ARHGAP11B in neocortex development during hu-
man evolution. To do this, the team introduced for 
the first time a gene that exists only in humans into 
laboratory-grown brain organoids from our closest 
living relatives, chimpanzees. In the chimpanzee brain 
organoid, the ARHGAP11B gene led to an increase in 
brain stem cells relevant to brain growth and an in-
crease in those neurons that play a critical role in the 
extraordinary mental abilities of humans. If, on the 
other hand, the ARHGAP11B gene was switched off in 
human brain organoids, the quantity of these brain 
stem cells fell to the level of a chimpanzee. Thus, the 
research team was able to show that the ARGHAP11B 
gene played a crucial role in the evolution of the brain 
from our ancestors to modern humans.

Animal studies on great apes have long been banned 
in Europe for ethical reasons. For the question pursued 
here, so-called organoids, i.e. three-dimensional cell 
structures a few millimeters in size that are grown in 
the laboratory, are an alternative to animal experi-
ments. These organoids can be produced from pluripo-
tent stem cells, which then differentiate into specific cell 

Ein etwa drei Millimeter großes Hirnorganoid, das aus Stamm-
zellen eines Schimpansen hergestellt wurde. Die Hirnstamm-
zellen sind rot angefärbt, in Grün sind Hirnstammzellen zu se-
hen, die das Gen ARHGAP11B erhalten haben.    A brain 
organoid about three millimeters in size made from stem cells of 
a chimpanzee. The brain stem cells are stained red; brain stem 
cells that received the ARHGAP11B gene are shown in green. 
Photo: Jan Fischer 

Organoide, also wenige Milli-
meter große, dreidimensiona-
le Zellstrukturen, die im Labor 
gezüchtet werden, sind eine 
Alternative zum Tierversuch.  
  Organoids, i.e. three-dimen-

sional cell structures a few mil-
limeters in size that are grown 
in the laboratory, are an alter-
native to animal experiments. 
Photo: Susanne Diederich
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types, such as nerve cells. In this way, the research team 
was able to produce both chimpanzee brain organoids 
and human brain organoids. “These brain organoids al-
lowed us to investigate a central question concerning 
ARHGAP11B,” says Wieland Huttner of the MPI-CBG, 
one of the three lead authors of the study. 

“In a previous study we were able to show that ARH-
GAP11B can enlarge a primate brain. However, it was 
previously unclear whether ARHGAP11B had a major or 
minor role in the evolutionary enlargement of the hu-
man neocortex,” says Wieland Huttner. To clarify this, 
the ARGHAP11B gene was first inserted into brain ven-
tricle-like structures of chimpanzee organoids. Would 
the ARGHAP11B gene lead to the proliferation of those 
brain stem cells in the chimpanzee brain that are neces-
sary for the enlargement of the neocortex?

“Our study shows that the gene in chimpanzee or-
ganoids causes an increase in relevant brain stem 
cells and an increase in those neurons that play a 
crucial role in the extraordinary mental abilities of 
humans,” said Michael Heide, the study’s lead author, 
who is head of the Junior Research Group Brain De-
velopment and Evolution at the DPZ and employee 
at the MPI-CBG. When the ARGHAP11B gene was 
knocked out in human brain organoids or the func-
tion of the ARHGAP11B protein was inhibited, the 
amount of these brain stem cells decreased to the 
level of a chimpanzee.

“We were thus able to show that ARHGAP11B plays a 
crucial role in neocortex development during human 
evolution,” says Michael Heide. Julia Ladewig of HITBR, 
the third of the lead authors, adds: “Given this impor-
tant role of ARHGAP11B, it is furthermore conceivable 
that certain maldevelopments of the neocortex may be 
caused by mutations in this gene.”

Original publication

Fischer J, Fernandez Ortuno E, Marsoner F, Artioli A, 
Peters J, Namba T, Eugster Oegema C, Huttner WB, 
Ladewig J, Heide M (2022): Human-specific ARH-
GAP11B ensures human-like basal progenitor levels in 
hominid cerebral organoids. EMBO Reports 23:e54728. 
doi.org/10.15252/embr.202254728

Dr. Michael Heide leitet die 
Nachwuchsgruppe Gehirn-
entwicklung und -evolution 
am Deutschen Primatenzent-
rum.    Dr. Michael Heide, 
head of the Junior Research 
Group Brain Development and 
Evolution. 
Photo: Sascha Bubner

Corona-Impfung und Impfstudie

Um für die Herbst- und Winter-Coronawelle ge-
wappnet zu sein, wurde am DPZ im September 
und Oktober wieder fleißig geimpft. Betriebsarzt 
Christian Späth kam mit dem an die Omikron-Va-
riante BA.5 angepassten Impfstoff im Gepäck ans 
Institut und impfte an drei Terminen insgesamt 111 
Mitarbeiter*innen.

Für die Forschenden der Abteilung Infektionsbio-
logie kam das zur rechten Zeit. Gemeinsam mit 
der Medizinischen Hochschule Hannover führten 
sie eine Studie zur Antikörperantwort nach Boos-
ter-Impfung mit dem BA.5-angepassten Impfstoff 
durch. Als Probanden kamen dafür Personen infra-
ge, die dreimal gegen COVID-19 geimpft wurden 

und eine Booster-Impfung erhalten hatten. Dem 
Aufruf der Abteilung Infektionsbiologie, für diese 
Studie Blut zu spenden, kamen 29 DPZ-Beschäftigte 
nach und ermöglichten so eine unkomplizierte und 
schnelle Datenerhebung.

Foto: Karin Tilch

https://doi.org/10.15252/embr.202254728
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Männlicher Larvensifaka (Propithecus verreauxi) äußert einen Laut im Kirindy-Wald auf Madagaskar.    Male Verreaux’s sifaka (Propi-
thecus verreauxi) vocalising in Kirindy forest, Madagascar. Photo: Louise Peckre

Koevolution von sozialen und kommuni- 
kativen Fähigkeiten
Je komplexer die Sozialgruppe bei Lemuren ist, desto mehr Signale nutzen die 
Tiere zur Verständigung

Das Zusammenleben in Gruppen erfordert ständige 
Interaktionen zwischen den Individuen. Einzelne müs-
sen das Verhalten der anderen einschätzen und flexibel 
darauf reagieren können. Primaten und andere Tier-
arten regulieren und koordinieren ihre Interaktionen 
überwiegend mittels akustischer, visueller, taktiler und 
geruchlicher Signale. Unklar ist, welche sozialen oder 
ökologischen Faktoren die Anzahl und Entwicklung der 
verschiedenen Signalmodalitäten beeinflusst haben. 
Eine Annahme ist, dass bei paar- oder gruppenleben-
den Arten komplexere Signale evolviert sind, um deren 
vielfältigere soziale Interaktionen zu regulieren. Um 
diese Zusammenhänge zu untersuchen, haben Claudia 
Fichtel und Peter Kappeler, Forschende der Abteilung 
Verhaltensökologie und Soziobiologie am DPZ, unter-
sucht, welche Faktoren den Umfang des vokalen, visu-
ellen und geruchlichen (olkfaktorischen) Signalreper-
toires verschiedener Lemurenarten erklären können. 
Fichtel und Kappeler konnten zeigen, dass Lemuren, die 
in größeren Gruppen mit entsprechend komplexeren 

Sozialsystemen leben, auch komplexere Kommunikati-
onssysteme in allen drei Signalmodalitäten aufweisen. 
Der Umfang des Signalrepertoires ließ sich weder auf 
bestimmte Umweltfaktoren zurückführen, noch ging 
er mit Körpergröße oder Gehirngröße einher.

Um Interaktionen zu regulieren und zu koordinieren 
müssen Tiere untereinander kommunizieren. Die Le-
murenarten auf Madagaskar verfügen über ein um-
fangreiches Kommunikationsrepertoire und zeigen die 
wichtigsten Formen sozialer Organisation: Sie leben 
entweder einzeln, paarweise oder in Gruppen. Zudem 
variieren die Aktivitätsmuster der mehr als 120 be-
kannten Arten. Es gibt tagaktive, und nachtaktive Ar-
ten, aber auch Arten, die tag- und nachtaktiv sind. „Da 
sich Lemuren mehr als 50 Millionen Jahre lang isoliert 
von anderen Primaten entwickelt haben, bieten sie eine 
hervorragende Möglichkeit, grundlegende Prinzipien in 
der Koevolution sozialer und kommunikativer Merkma-
le zu identifizieren“, erklärt Peter Kappeler. 

Highlights aus der Forschung
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Vokale, olfaktorische und visuelle Kommunikation

Das vokale Repertoire der Lemuren ist ähnlich umfang-
reich wie das anderer Affenarten. Auch Lemuren ver-
wenden Laute, um ihren Dominanzstatus zu signalisie-
ren, Konflikte zu lösen, ihren emotionalen Zustand zu 
äußern, den Gruppenzusammenhalt aufrecht zu erhal-
ten oder Territorien zu verteidigen. Zudem ist bei Lemu-
ren die olfaktorische Kommunikation stark ausgeprägt. 
Lemuren haben spezialisierte Drüsen an ihren Genitali-
en, auf der Brust, an den Händen oder am Kopf. Die dort 
produzierten Sekrete werden auf Bäume, aber auch auf 
Artgenossen verteilt. Auch mit Gesten oder mimischen 
Ausdrücken werden soziale Beziehungen reguliert. Da 
zum Beispiel soziale Unterwerfung bei Rangauseinan-
dersetzungen bei einigen Arten durch visuelle, bei an-
deren Arten aber durch vokale Signale angezeigt wird, 
ist es wichtig, den Umfang des Signalrepertoires in allen 
Modalitäten zu untersuchen. Nur so lässt sich heraus-
finden, ob zunehmende soziale Komplexität die Evolu-
tion von kommunikativer Komplexität begünstigt hat.

Je größer die Gruppe, desto komplexer die Kom- 
munikation

Die Untersuchung zeigt, dass Lemurenarten, die in 
größeren Gruppen leben, auch mehr vokale, visuelle 
und olfaktorische Signale entwickelt haben. Daraus 
schließen die Forschenden, dass sich parallel zur zu-
nehmenden sozialen Komplexität auch kommunika-
tive Fähigkeiten diversifiziert haben. Zudem konnten 
Fichtel und Kappeler zeigen, dass sich vermutlich im 
Laufe der Evolution zunächst soziale Komplexität und 
erst danach kommunikative Komplexität entwickelt 
hat. Variation in anderen Faktoren, wie die Eigenschaf-
ten des Lebensraums, Aktivitätsmuster oder die Zahl 
gleichzeitig im selben Lebensraum vorkommender 
Lemurenarten erklären die Entwicklung umfangrei-
cherer Repertoires dagegen nicht. Ebenso gab es we-
der einen Zusammenhang zwischen der vokalen und 
visuellen Repertoiregröße und der Größe des Gehirns, 
noch zwischen der Anzahl von Duftdrüsen oder Duftsi-
gnalen und der Körpergröße der Lemurenart.

„Unsere Studie zeigt, dass die Komplexität der Kom-
munikation im vokalen, olkfaktorischen und visuellen 
Bereich bei Lemuren mit der Komplexität des Sozial-
systems koevolviert ist, nicht aber mit sozio-ökologi-
schen Faktoren wie der Art des Lebensraums oder der 
Anzahl anderer Arten im selben Verbreitungsgebiet“, 
schließt Claudia Fichtel.

Social and communication skills  
co-evolve

The more complex the social group in lemurs, the more 
signals the animals use to communicate

Living together in groups entails constant interactions 
between individuals. Individuals need to permanently 
assess the behavior of others and to respond flexibly to 
it. Primates and other animals regulate and coordinate 
their interactions predominantly by vocal, visual, tactile, 
and olfactory signals. However, it is unclear what social 
or ecological factors influence the number of signals 
and the evolution of the various signaling modalities. 
One hypothesis holds that more complex signals have 
evolved in pair- or group-living species to regulate their 
more diverse social interactions. To investigate these re-
lationships, Claudia Fichtel and Peter Kappeler, research-
ers in the Behavioral Ecology and Sociobiology Unit at 
the German Primate Center, investigated which factors 
may explain the diversity of vocal, visual, and olfactory 
signaling repertoires in different lemur species. They 
were able to show that lemurs living in larger groups 
with correspondingly more complex social systems also 
have more complex communication systems in all three 
modalities. The size of the signaling repertoire could not 
be attributed to specific environmental factors, nor was 
it associated with body size or brain size.

To regulate and coordinate interactions animals have 
to communicate. The lemurs of Madagascar commu-
nicate in different modalities and exhibit the major 
forms of social organization: they live either solitary, 
in pairs, or in groups. In addition, the activity patterns 
of the more than 120 known species vary. There are di-
urnal and nocturnal species, as well as species that are 
active day and night. “Because lemurs have evolved in 
isolation from other primates for more than 50 million 
years, they provide an excellent opportunity to identify 
fundamental principles in the coevolution of social and 
communicative traits,” explains Peter Kappeler. 

Vocal, olfactory and visual communication

The vocal repertoire of lemurs is about as large as that 
of other monkey species. Lemurs also use vocalizations 
to signal their dominance status, resolve conflicts, sig-
nal their emotional state to others, maintain group 
cohesion, coordinate group movements, or defend ter-
ritories. In addition, olfactory communication is promi-
nent in lemurs. They have specialized glands on their 

Highlights aus der Forschung
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genitalia, chest, hands or head, and their secretions 
are applied to trees, but also to conspecifics. Lemurs 
also use gestures or facial expressions to regulate social 
relationships. As, for example, submission in rank dis-
putes is indicated by visual signals in some species but 
vocal signals in others, it is important to investigate the 
extent of the signaling repertoire in all modalities to 
understand whether increasing social complexity has 
facilitated the evolution of communicative complexity.

The larger the group, the more complex the communi-
cation

The study showed that lemurs living in larger groups 
also evolved more vocal, visual, and olfactory signals. 
From this, the researchers concluded that communica-
tive abilities have diversified in parallel with increasing 
social complexity. In addition, Fichtel and Kappeler were 
able to show that social complexity probably evolved 
first during evolution, followed by communicative 
complexity. Variation in other factors, such as habitat 

characteristics, activity patterns, or the number of le-
mur species existing in the same habitat, did not ex-
plain the evolution of more extensive communicative 
repertoires. Similarly, there was neither a relationship 
between vocal and visual repertoire size and brain size, 
nor between the number of scent glands or scent sig-
nals and body size of the lemur species.

“Our study shows that the complexity of vocal, ol-
factory, and visual communication in lemurs has co-
evolved with the complexity of the social system, but 
not with socio-ecological factors, such as the type of 
habitat or the number of other species in the same 
range,” Claudia Fichtel concludes.

Original publication

Fichtel C, Kappeler PM (2022): Coevolution of social 
and communicative complexity in lemurs. Philosophi-
cal Transactions of the Royal Society B 377: 20210297. 
doi.org/10.1098/rstb.2021.0297

Dr. Claudia Fichtel ist Wissen-
schaftlerin in der Abteilung 
Verhaltensökologie und Sozio-
biologie am DPZ.    Dr. Claudia 
Fichtel is scientist in the Beha-
vioral Ecology and Sociobiolo-
gy Unit at the German Primate 
Center. Photo: private

Prof. Peter Kappeler ist Leiter 
der Abteilung Verhaltensöko-
logie und Soziobiologie am 
DPZ.    Prof. Peter Kappeler is 
head of the Behavioural Ecolo-
gy and Sociobiology Unit at 
the German Primate Center. 
Photo: Karin Tilch
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Weltlemurentag mit DPZ-Beteiligung

Zum Weltlemurentag am 28. Oktober 2022 fan-
den die zentralen Festlichkeiten Madagaskars in 
diesem Jahr in Morondova statt, um die nationale 
Bedeutung der DPZ-Forschungsstation Kirindy beim 
Schutz der Lemuren zu würdigen. Mehrere For-
schende und einheimische Mitarbeitende der Stati-
on nahmen an der Parade teil und stellten ihre Ak-
tivitäten anschließend an einem Informationsstand 
der interessierten Bevölkerung und hochrangigen 
politischen Teilnehmenden vor – natürlich stilecht 
im DPZ-Shirt.

Der Weltlemurentag wird seit 2014 immer am letz-
ten Freitag im Oktober gefeiert. Ziel des Aktionsta-
ges ist es, auf die prekäre Lage der 106 Lemurenar-
ten aufmerksam zu machen, die ausschließlich auf 

Madagaskar vorkommen. Über 90 Prozent dieser 
Primaten sind bedroht, ein Viertel steht sogar kurz 
vor dem Aussterben. Grund ist die zunehmende Zer-
störung ihres Lebensraumes durch den Menschen.

Mitarbeitende der DPZ-Forschungsstation beim Weltlemuren-
tag in Morondova, Madagaskar. 
Foto: Léon Razafimanantsoa.

https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0297
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Mitarbeitendenwohl im tierexperimentellen 
Bereich
Eine Frage des Wohlbefindens und der 3R

Die Arbeit im Tierversuchsbereich, vor allem mit nicht-
menschlichen Primaten, stellt besondere Herausfor-
derungen an diejenigen, die sich tagtäglich um die 
Tiere kümmern, sie medizinisch versorgen oder mit 
ihnen arbeiten. Arbeitsbedingte psychische Belastun-
gen haben vor allem in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen und rücken auch im Versuchstierbe-
reich zunehmend in den Fokus aller Beteiligten. Der 
Ausdruck „Kultur der Fürsorge und Verantwortung“, 
oder englisch „Culture of Care“ ist in diesem Zusam-
menhang zu einem Schlüsselbegriff geworden. Es be-
deutet, dass sich die Wissenschaftsgemeinschaft dazu 
verpflichtet, Tierschutz, Forschungsqualität und Mit-
arbeitendenwohl mit hoher Priorität zu fördern.

Um maximales Tierwohl zu erreichen und zu sichern, 
werden Menschen gebraucht, die fürsorglich, mit-
fühlend und empathisch sind. Vor allem Personen im 
versuchstierkundlichen Bereich haben ein höheres Ri-

siko, langfristig unter den physischen und psychischen 
Arbeitsbelastungen zu leiden. Die Effekte arbeitsbe-
dingter, psychischer Belastungen und Auswirkungen 
auf das mentale Wohlbefinden, den Tierschutz und 
die Forschungsqualität werden deshalb zunehmend 
präsenter innerhalb der tierexperimentellen Wissen-
schaftsgemeinschaft thematisiert und innerhalb der 
Forschungsinstitute adressiert. Um dieses wichtige 
Thema aufzuarbeiten, gab es im Oktober auch am DPZ 
zwei Veranstaltungen.

„Culture of Care“ in der tierexperimentellen Forschung

Am 26. Oktober gab es einen Onlinevortrag mit der 
Expertin Fabienne Ferrara (siehe Infokasten) zum The-
ma „Culture of Care in der tierexperimentellen For-
schung – Rethink 3R“. Insgesamt 46 Teilnehmer*innen 
unterschiedlichster Berufsgruppen (hauptsächlich 
DPZ-Mitarbeiter*innen, aber auch Kolleg*innen aus 

Ein Tierpfleger reinigt ein Gehege. Foto: Thomas Steuer

Tierschutz
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anderen Göttinger Forschungsinstituten und Bun-
desländern) folgten gespannt den Ausführungen der 
Referentin. Nach einer grundsätzlichen Definition 
von „Culture of Care“ und ethischen Betrachtungs-
weisen zu diesem Thema, ging Fabienne Ferrara auf 
die Bedeutung des Mitarbeitendenwohls im Kon-
text der 3R (Replace, Reduce, Refine) ein – nach dem 
Motto: Gesunde und zufriedene Mitarbeiter*innen 
führen zu gesunden und zufriedenen Tieren. Das 
führt wiederum zu verlässlicheren und reproduzier-
baren Messergebnissen für die Forschenden. Neben 
dem gesteigerten Tierwohl und der Förderung des 
Tierschutzes hat die Beachtung des Mitarbeiten-
denwohls auch positive Effekte auf betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen wie Reduzierungen der Fluk-
tuationsrate in Instituten, Sicherung von Fachkräften 
im Unternehmen, weniger Krankheitstage und Be-
triebsunfälle. Anschließend wurden verschiedene 
Strategien zur Erkennung des sogenannten „Com-
passion Fatigue“ thematisiert, ein Phänomen, wel-
ches sich bis hin zur vollständigen physischen und 
psychischen Erschöpfung entwickeln kann. Verschie-
dene Faktoren spielen bei der Entwicklung dieses 
Zustandes eine Rolle, wie beispielsweise eine über-
steigerte Arbeitsbelastung, hohe Einsatzbereitschaft 
und bestimmte Konfliktsituationen im Arbeitsalltag. 

Die Ähnlichkeit zu einem Burn 
Out und Möglichkeiten der Wert-
schätzung von Mitarbeiter*innen 
wurden anschließend unter den 
Teilnehmenden diskutiert. 

Intensivworkshop für Tierpfleger*-
innen des DPZ

Welche Strategien gibt es, mentale 
Belastungen bei meiner Arbeit zu 
verringern oder ihnen vorzubeu-
gen? Was kann ich tun, wenn Au-
ßenstehende meine Arbeit kritisie-
ren? Wie gehe ich damit um, wenn 
Tiere sterben, um die ich mich lan-
ge gekümmert habe? Diese und 
viele andere Fragen waren Thema 
eines Intensivworkshops für Mit-
arbeitende der Tierhaltung, der am 
27. Oktober stattfand.

Direkt vor dem Workshop konn-
te sich Fabienne Ferrara einen 
Überblick über die Primatenhal-

tung am DPZ verschaffen und war beeindruckt von 
den Haltungsbedingungen und den Forschungs-
gebieten, aber auch von den Ansprüchen an die 
Tierpfleger*innen: „Die unterschiedlichen Haltungs-
bereiche und Tierarten sowie die große Vielfalt an der 
Zusammenarbeit mit den Tieren stellen besondere 
Herausforderungen an die tägliche Arbeit. Gleichzei-
tig bietet das offene Arbeitsumfeld gute Vorausset-
zungen für die Förderung des Mitarbeitendenwohls“, 
resümierte die Referentin.

In offener Gesprächsatmosphäre konnten sich die 
Tierpfleger*innen anschließend in Kleingruppen 
über emotionale Belastungen bei der Tötung von Tie-
ren und die Rolle einer unterstützenden Arbeitskul-
tur sowie die Entwicklung persönlicher Ressourcen 
zur Prävention von psychischen Belastungen aus-
tauschen. Nach drei Stunden Intensivarbeit blickten 
die Organisatoren zum Abschluss des Workshops 
in erschöpfte, aber sehr zufriedene Gesichter. „Ich 
habe einiges mitgenommen, vor allem wie ich bes-
ser damit umgehen kann, wenn Tiere euthanasiert 
werden, aber auch, wie man seinen Kollegen helfen 
kann, solche Angelegenheiten besser zu verarbeiten 
und zu erkennen, wenn es Probleme gibt“, meint Lea 
Borchardt, Mitarbeiterin der Tierhaltung. Auch Cari-

Tierärzte am DPZ sind für die regelmäßige medizinische Versorgung der Tiere zustän-
dig. Foto: Manfred Eberle

Tierschutz
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Tierschutz

na Hunger stimmt zu: „Ich fand den Workshop echt 
toll, weil wir die Möglichkeit und die Zeit hatten, uns 
untereinander über unsere Gefühle auszutauschen. 
Mir war vorher nie bewusst, wie vielen Kollegen es 
ähnlich geht wie mir.“ Beide Mitarbeiterinnen zeig-
ten sich begeistert von der Referentin: „Frau Ferrara 
hatte eine sehr aufgeschlossene Art uns gegenüber, 
was es natürlich leichter gemacht hat, mit ihr offen 
über die Themen zu sprechen. Besonders gefallen hat 
mir die vertrauensvolle Atmosphäre. Die Referentin 
war sehr freundlich und einfühlsam und man konnte 
spüren, dass sie ihren Job mit Herzblut macht“, stim-
men beide überein.

Auch Fabienne Ferrara zog eine positive Bilanz des 
Tages: „Das Interesse am Mitarbeitendenwohl und 
an emotionalen Belastungen war groß und die ge-
meinsame Arbeit mit den Kolleg*innen war für beide 
Seiten sehr anregend und hat viel Spaß gemacht.“ 
Die begeisterten Eindrücke über den Workshop spie-
gelten sich auch in den Bewertungen wider. Als ex-
zellent wurden die Themengebiete und die Referen-
tin bewertet: „Sehr kompetente und sympathische 
Referentin“, „Toller Workshop!“ und „Das sollte in 
mehr Betrieben stattfinden“ waren nur einige der 
positiven schriftlichen Rückmeldungen zu diesem 
Tag. Im Hinblick auf die Zukunft wünschten sich die 
Teilnehmer*innen vor allem Wiederholungsveran-
staltungen und weitere Fokussierungen auf dieses 
wichtige Themengebiet.

„Wir freuen uns sehr, dass beide Veranstaltungen 
so gut angenommen wurden. Das unterstreicht die 
Wichtigkeit des Mitarbeitendenwohls im Versuchs-
tierbereich und bestätigt unsere Bemühungen zur 
Wertschätzung unserer Mitarbeiter*innen, die sich 
tagtäglich um die Tiere kümmern“, sagt Rabea Hinkel, 
Leiterin der Tierhaltung. 

Zwei weitere Inhouse-Workshops für die Berufs-
gruppen Forschende, technische Assistenzen und 
Tiermediziner*innen sind in Planung – einer davon in 
Englisch. 

„Angebote im Themenbereich ‚mentale Gesundheit‘ 
rücken zunehmend in den Fokus, wenn es um gute 
Arbeitsbedingungen geht. Wir freuen uns, mit der Ver-
anstalterin eine Fachperson gefunden zu haben, die 
mit uns an den besonderen Herausforderungen des 
DPZ gezielt arbeiten kann“ sagt die administrative Ge-
schäftsführerin Katharina Peters. 

Psychosoziale Beratung

Übrigens: Beispielsweise das Studentenwerk Göttin-
gen bietet allen DPZ-Mitarbeiter*innen anonym und 
kostenlos Beratung und Unterstützung bei psychi-
schen Schwierigkeiten und persönlichen Krisen an 
– entweder persönlich oder als telefonische offene 
Sprechzeiten. Mehr Informationen sind im Intranet 
oder direkt auf der Internetseite des Studentenwerks 
Göttingen zu finden.
 Dr. Matthias Mietsch
 Abteilung Versuchstierkunde

Dr. vet. med. Fabienne Ferrara

Nach dem Studium der Veterinärmedizin an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover war Fabien-
ne Ferrara als Wissenschaftlerin und Fachtierärz-
tin für Versuchstierkunde an der Freien Universi-
tät Berlin, am Deutschen Herzzentrum und der 
Charité Berlin sowie am Fraunhofer Institut für 
Zelltherapie und Immunologie in Leipzig tätig. 
Neben ihrer Arbeit als Tierschutzbeauftragte für 
verschiedene Einrichtungen absolvierte sie den 
Masterstudiengang Medizin-Ethik-Recht an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, be-
vor sie sich auf das Thema Mitarbeitendenwohl 
im Versuchstierbereich spezialisierte. Zusätzlich 
zu berufsbegleitenden Weiterbildungen als Men-
tal Health First Aider, Compassion Fatigue Profes-
sional und Resilienztrainerin arbeitet sie seit 2020 
als Expertin im Bereich Consulting and Training 
in Laboratory Animal Science (Firma ConScience-
Train) und bietet als Referentin unter anderem 
Vorträge und Workshops für alle Berufsgruppen 
zur „Culture of Care“ an.

Dr. Fabienne Ferrara. 
Foto: Fräulein Fotograf
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Replace, Reduce, Refine –  
Alternativ- und Ergänzungsmethoden am DPZ
Teil 5: Nicht-invasive Gewinnung von Präimplantationsembryonen

Tierversuche sind für die biomedizinische Forschung 
von großer Bedeutung und unverzichtbar, um komple-
xe biologische Prozesse im Kontext eines Organismus 
zu verstehen. Affen kommt aufgrund ihrer Ähnlichkeit 
zum Menschen eine besondere Rolle zu, da die Über-
tragbarkeit der Versuchsergebnisse hier höher ist als 
bei anderen Tiermodellen. Gleichzeitig muss ihr Einsatz 
in der Forschung besonders hohen ethischen Anforde-
rungen genügen. In dieser Reihe stellen wir am DPZ 
eingesetzte und entwickelte Alternativ- und Ergän-
zungsmethoden vor, die dazu beitragen, Tierversuche 
zu ersetzen, die Anzahl der Versuchstiere zu reduzieren 
und Belastungen zu verringern. In dieser Ausgabe be-
richten wir über eine Methode, die es ermöglicht, Prä-
implantationsembryonen für die Stammzellforschung 

nicht-invasiv und mit minimaler Belastung für die Tiere 
zu gewinnen.

Die Forschungsplattform Degenerative Erkrankun-
gen am DPZ befasst sich unter anderem mit der Op-
timierung von Methoden zur Stammzellgewinnung. 
Präimplantationsembryonen werden in der Stamm-
zellforschung, der Reproduktionsbiologie, Entwick-
lungsbiologie und Genetik benötigt. Die Forschung 
mit menschlichen Embryonen ist in Deutschland 
durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Daher 
werden in den genannten Forschungsgebieten neben 
Embryonen von anderen Tierarten auch Affenembryo-
nen verwendet, da sie den Embryonen des Menschen 
sehr ähnlich sind. Die aus den Embryonen gewonnen 

Platzierung des Katheters im Uterus eines Weißbüschelaffen (Callithrix jacchus) für die Embryonen-Gewinnung. Das Tier befindet 
sich in Narkose. Foto: Anna Magerhans

Tierschutz
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Stammzellen sind ein wichtiges Werkzeug für die Ent-
wicklung und Testung eines breiten Feldes möglicher 
Stammzelltherapien, die beispielsweise zur Behand-
lung von Parkinson, Herzinfarkt oder Diabetes Typ I 
beitragen könnten.

Zur Gewinnung von Embryonen aus nicht-mensch-
lichen Primaten zu Forschungszwecken wird der 
Reproduktionszyklus der Tiere laufend überwacht, 
um den Zeitraum zu bestimmen, in dem sich die be-
fruchteten Eizellen – dann als Präimplantationsem-
bryonen – schon in der Gebärmutter befinden, sich 
aber noch nicht eingenistet haben. Denn dies ist der 
richtige Zeitraum, um die Embryonen zu isolieren. Zu 
diesem Zweck wird am DPZ ein Zwei-Wege-Katheter 
eingesetzt. Dieser wird durch die Vagina der Affen ein-
geführt und erlaubt das gleichzeitige Einspülen der 
Spülflüssigkeit sowie das Ausspülen der Embryonen 
aus der Gebärmutter. Die in der Spülflüssigkeit vor-

handenen Embryonen werden in einem Sammelröhr-
chen aufgefangen. Die Tiere sind während der maxi-
mal halbstündigen Behandlung in Narkose und haben 
somit keinerlei Schmerzen. 

Reduction und Refinement im Sinne der 3R

Diese nicht-invasive (ohne Operation) Methode mit 
dem Zwei-Wege-Katheter kann bis zu 30-mal ange-
wendet werden. Ursprünglich mussten die Tiere ope-
riert und die Bauchhöhle eröffnet werden, um die Em-
bryonen zu isolieren. Das war nur sechsmal möglich. 
Im Vergleich zur ursprünglichen Methodik konnte die 
Zahl der Embryospenderinnen um circa 80 Prozent re-
duziert werden. Und durch die Vermeidung der inva-
siven Operation entfällt die Wundheilung, was eben-
falls eine deutliche Verbesserung und Erleichterung 
für die Tiere darstellt.

Tierschutz

Neue Beauftragte für biologische 
Sicherheit

Dr. Annette Damert ist neue Beauftragte für bio-
logische Sicherheit (BBS) am DPZ. Damit obliegt 
ihr die Überwachung aller gentechnischen Arbei-
ten am Institut. Die studierte Pharmazeutin ar-
beitet seit 2017 am DPZ und war in der Abteilung 
Primatengenetik beschäftigt. Seit diesem Jahr 
hat sie außerdem die Virusdiagnostik in der Ab-
teilung Infektionsbiologie übernommen. Damit 
führt sie die Aufgaben von Dr. Artur Kaul fort, der 
das DPZ Ende September 2022 verlassen hat. 

Foto: Karin Tilch
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In2PrimateBrains
Junge Neurobiolog*innen treffen sich am DPZ

„Empowering the next generation of neurobiolo-
gists“ (Die nächste Generation von Neurobiologen 
befähigen) ist das Motto des von der EU geförderten 
Internationalen Ausbildungsnetzwerks (ITN) In2Pri-
mateBrains (www.In2PrimateBrains.eu). Dem Gra-
duiertennetzwerk gehören 15 Promovierende aus elf 
verschiedenen Nationen an, die ihre Promotionsarbei-
ten an elf Einrichtungen in sechs unterschiedlichen 
europäischen Ländern durchführen.

Das im Jahr 2021 gestartete Promovierenden-Netz-
werk überzeugte in einem kompetitiven Auswahl-
verfahren mit seinem „Training-through-Research“-
Programm, das sich fachlich der neuronalen intra- und 
inter-arealen Kommunikation in Gehirnen von nicht-
menschlichen Primaten widmet. „Das Projekt beglei-
tet die Forschung der Promotionsarbeiten mit einem 
umfassenden Programm netzwerkweiter Fortbil-
dungsveranstaltungen, einschließlich thematischer 
Workshops zu grundlegenden forschungsbezogenen 
Fähigkeiten und Soft-Skills-Schulungen, die eine er-

folgreiche Karriere im öffentlichen oder privaten Sek-
tor sicherstellen“, erklärt Hansjörg Scherberger, Lei-
ter der Abteilung Neurobiologie am DPZ und mit der 
Ausbildung von Promovierenden in dem Netzwerk 
betraut.

Vom 10. bis 14. Oktober 2022 fand am DPZ in Göttin-
gen der dritte In2PrimateBrains-Workshop und das 
zweite Skills-Training statt. Während des Workshops 
erhielten die Promovierenden Einblicke in Technolo-
gieentwicklung und die Arbeit in kleinen und großen 
Unternehmen. Sie erwarben Kenntnisse im wissen-
schaftlichen Schreiben, lernten wie man über (Tier-)
Forschung mit der Öffentlichkeit kommuniziert, 
wie Ergebnisse für ein Fachpublikum veröffentlicht 
werden und nicht zuletzt, wie man europäische For-
schungsgelder akquiriert.

Die Teilnehmenden schätzten den interaktiven Ansatz 
des Treffens sowie die Auswahl der Themen. Außer-
dem gefiel ihnen, dass es neben der Schulung in den 

Die Teilnehmenden des In2PrimateBrains-Workshops im Oktober 2022.    The participants of the In2PrimateBrains workshop in October 
2022. Photo: Jana Wilken

Kongresse und Workshops



19DPZ aktuell, November 2022

Kongresse und Workshops

Hörsälen auch Raum für Begegnung und Networking 
gab, zum Beispiel beim Abendessen, bei Führungen 
durch die Göttinger Innenstadt oder durchs Forum 
Wissen, dem neuen Museum des Wissens in Göttin-
gen. „Best In2PrimateBrains meeting so far!!!“, so das 
begeisterte Fazit einer teilnehmenden Person.

In2PrimateBrains

Young neuroscientists meet at DPZ

“Empowering the next generation of neurobiologists” 
is the motto of the so-called EU-funded Internation-
al Training Network (ITN) In2PrimateBrains (www.
In2PrimateBrains.eu). The graduate network includes 
15 doctoral students from eleven different nations 
who are conducting their doctoral research at eleven 
institutions in six different European countries.

The PhD-network that started in 2021 convinced in a 
competitive grant selection procedure with its train-
ing-through-research programme dedicated to the 
study of neuronal intra and inter-areal communica-
tion in non-human primate (NHP) brains. “The pro-
ject accompanies the research of the PhD students by 
a comprehensive programme of network-wide train-
ing events including thematic workshops in essential 
research-related skills and soft-skill training sessions 
to ensure successful careers in public or private sectors” 
explains Hansjörg Scherberger, head of the Neurobiol-
ogy Laboratory at the DPZ and in charge of training 
PhD students in the network.

From 10-14 October 2022, the third In2Primate-
Brains workshop and second skills training took place 
at the DPZ in Göttingen. During the workshop, the 
PhD students got insights into technology develop-
ment and working for small and large businesses. 
They acquired skills in scientific writing, learned how 
to communicate with the public about (animal) re-
search, how to publish results for a professional audi-
ence, and last but not least, how to acquire European 
research funding.

The participants appreciated the interactive approach 
of the meeting as well as the selection of topics. More-
over, they enjoyed that besides the training in the 
lecture halls there was additional room for getting 
together and networking during dinners, guided tours 
through the city center or Forum Wissen, the new mu-

seum of knowledge in Göttingen. “Best In2Primate-
Brains meeting so far!!!”, was the enthusiastic feed-
back of one of the students.

 Dr. Björg Pauling 
 Forschungskoordination

Abschied vom DPZ 

Am 30. September 2022 war der letzte Arbeits-
tag am DPZ für Christiane Grelle. Seit 1998 war 
sie als Sekretärin der Geschäftsführung beschäf-
tigt und die gute Seele im Vorzimmer. Im Rahmen 
eines Frühstücks, das von der Verwaltung am 29. 
September organisiert worden war, wurde Chris-
tiane Grelle im Kreise vieler Kolleg*innen verab-
schiedet. DPZ-Direktor Stefan Treue würdigte in 
einer kurzen Ansprache ihren jahrelangen Ein-
satz im Geschäftsführungsbüro vor allem für die 
Vorbereitungen von Aufsichtsrat- und Beirats-
sitzungen sowie der umfangreichen Unterlagen 
während der Institutsevaluierungen. Außerdem 
kümmerte sie sich lange Zeit um die Dienstreise-
Kostenabrechnungen aller DPZ-Beschäftigten. 
Ein Abschiedsgeschenk gab es dann auch noch 
bestehend aus einem Fahrradrucksack, einem 
Präsentkorb und Gutscheinen für verschiedene 
Göttinger Geschäfte. Christiane Grelle freute sich 
sehr über die vielen Grüße und Geschenke. In ei-
ner Abschiedsnachricht an alle DPZler schrieb sie: 
„Ich habe nicht jeden erreichen können, um mich 
zu verabschieden, deshalb nochmal auf diesem 
Weg danke an alle, die das Arbeiten im DPZ schön 
gemacht haben. Lasst es euch so gut gehen wie 
möglich, und haltet in den richtigen Momenten 
die Ohren steif!“

Foto: Karin Tilch

http://www.In2PrimateBrains.eu
http://www.In2PrimateBrains.eu
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Brücken bauen und Lücken schließen
Workshop über technologische Innovationen in der Verhaltensforschung

Wissenschaftlicher Fortschritt ist nicht nur abhängig 
von neuen Ideen und Konzepten, sondern auch von 
technologischen Innovationen. Besonders bei der Er-
forschung von Verhalten und Kognition verschiedener 
Spezies sind Methoden wichtig, die es ermöglichen, für 
das bloße Auge unsichtbare Prozesse zu erfassen. Da 
technologische Entwicklungen jedoch rasend schnell 
voranschreiten, fällt es vielen Wissenschaftler*innen 
schwer schrittzuhalten. Die Möglichkeiten, sich mit 
neuen Techniken vertraut zu machen, sind oft rar, und 
die wissenschaftliche Gemeinschaft ringt häufig mit 
Widersprüchlichkeiten in deren Anwendung und der 
Berichterstattung zu neuen Methoden. Ende Juli 2022 
fand am DPZ ein Workshop statt, der das Ziel hatte, 
diese Lücken zu schließen.

Bei der Veranstaltung „Bridging the technological Gap 
– Spreading technological innovations to study the 
human and animal mind“ trafen sich 30 Promovieren-
de und Postdoktorand*innen in Göttingen, um praxis-
nah zu lernen, wie Verhalten und Kognition verschie-
dener Spezies mit nicht-invasiven Methoden erforscht 
werden können. Angeleitet wurde der Workshop von 
insgesamt 16 Nachwuchswissenschaftler*innen.

Fumihiro Kano, Forschungsgruppenleiter am Max-
Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz, 
gab zu Beginn der Veranstaltung eine mitreißende 
Einführung in die verschiedenen Anwendungsgebiete 
von High-Tech-Methoden in der Verhaltens- und Kog-
nitionsforschung. Dabei betonte er, dass die Verwen-
dung von High-Tech-Methoden meist nur dann erfolg-
versprechend ist, wenn man bereit ist, sich auch mit 
Low-Tech-Methoden auseinanderzusetzen. Um die 
Bewegungen und das Sichtfeld von fliegenden Tauben 
zu erfassen, arbeitete Kano beispielsweise nicht nur 
mit Accelerometer und Ultraleicht-Kameras, sondern 
verbrachte auch drei Monate damit, Kopfhalterungen 
zu nähen, die die Vögel nicht in ihrer Bewegungsfrei-
heit einschränkten.

Ein weiteres Thema des Workshops war Motion-Tra-
cking. Stella Gerdemann, Doktorandin der Universi-
tät Leipzig, demonstrierte, wie man mit Hilfe eines 
Microsoft Kinects, einem Gerät welches ursprünglich 
für Computerspiele entwickelt wurde, Bewegungen 
und Körperhaltungen messen kann. Daraus können 
Schlussfolgerungen über die emotionale Verfassung 
der Testperson gezogen werden. Menschen, die fröh-

Kongresse und Workshops

Die Teilnehmenden des Workshops “Bridging the technological gap – Spreading technological innovations in the study of the human 
and non-human mind” am DPZ vom 31. Juli bis 6. August 2022, rechts aufgenommen mit einer Wärmebildkamera. Foto: Karin Tilch
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lich oder stolz sind, laufen automatisch aufrechter, je-
doch gebeugter, wenn sie traurig oder beschämt sind. 
Für die praktische Übung schauspielerten die Work-
shop-Teilnehmer*innen unterschiedliche Emotionen, 
nahmen diese auf und durften die Daten zu Hause 
analysieren.

Laura Lewis, welche gerade ihren Doktortitel von der 
Harvard University erhalten hatte, gab eine Einführung 
in Eye-Tracking mit Primaten. Dabei erklärte sie unter 
anderem die Tricks, mit denen man Schimpansen dazu 
bringt, ruhig auf einen Bildschirm zu schauen: ein In-
fusionsschlauch mit Saftzufuhr und unzerstörbarem 
Mundstück. Eliska Prochazkova und Anouschka Dijk, 
Postdoktorandin und Promovierende der Universität 
Leiden, gaben eine praktische Einführung in Pupillo-
metrie. Wenn etwas als emotional aufgeladen wahr-
genommen wird oder wenn eine Aufgabe besonders 
anstrengend ist, weitet sich die Pupille. Daher kann 
Pupillometrie Einblicke darüber geben, wie ein Indi-
viduum seine Umwelt wahrnimmt. Prochazkova und 
Dijk stellten die eigene Software „Physiodata“ vor, die 
die Verarbeitung von Pupillometrie-Daten stark ver-
einfacht.

Außerdem durften die Teilnehmenden lernen, wie 
Wärmebild-Kameras helfen, das Innenleben von Tie-
ren zu erforschen. Ivo Jacobs, Postdoktorand an der 
Lund University in Schweden, und Guillaume Deze-
cache, Professor an der Universität in 
Neuchâtel in der Schweiz, zeigten die Möglichkeiten 
und gängigen Fehler in der Anwendung von Wärme-
bildtechnik. Sind Säugetiere nervös oder angespannt, 
wird der Sympathikus aktiv, ein Teil des vegetativen 
Nervensystems, welches den Körper in erhöhte Leis-
tungsbereitschaft versetzt. Eine dieser physiologi-
schen Reaktionen ist der Rückzug des Blutes in das 
Körperinnere, welche unter anderem zu einem Abfall 
der Temperatur der Nasenspitze führt. Dieser Vor-
gang lässt sich mit Wärmebild-Kameras erfassen, was 
Schlussfolgerungen über den affektiven Zustand eines 
Lebewesens ermöglicht. 

Irene Lacal und Zurna Ahmed, Neurowissenschaftle-
rinnen am DPZ, gaben eine faszinierende Einführung 
in das Programm DeepLabCut – eine frei verfügbare 
Software, mit der Körperhaltungen und feinste Be-
wegungen von verschiedenen Tieren erfasst werden 
können. Dieser Präsentation folgte eine Tour in den 

„Exploration Room“ des DPZ, der 
entwickelt wurde, um Bewegun-
gen von Affen zu messen, die sich 
frei im Raum bewegen.

Zwischen den Präsentationen 
und „Hands-on“-Sessions war viel 
Zeit für Austausch von Ideen und 
das Knüpfen neuer Kontakte. Der 
Workshop war geprägt von einer 
energetischen, motivierten und 
gleichzeitig freundlichen und hei-
teren Atmosphäre. Alle Teilneh-
menden waren sich einig, dass 
dieser Workshop der Anfang vie-
ler zukünftiger wissenschaftlicher 
Kollaborationen und Freundschaf-
ten sein wird.

 Dr. Hanna Schleihauf
         Abteilung Kognitive Ethologie

Kongresse und Workshops

Das Organisationsteam des Workshops von links nach rechts: Hanna Scheihauf (Abtei-
lung Kognitive Ethologie, DPZ), Pierre-Etienne Martin (MPI für Evolutionäre Anthropolo-
gie Leipzig) und Laura Lewis (Harvard University, USA). Foto: Karin Tilch
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Das PriCaB ist offiziell eingeweiht: Prof. Dr. Veronika von Messling, Leiterin der Abteilung Lebenswissenschaften im BMBF (rechts), und 
Dr. Sabine Johannsen, Staatssekretärin des MWK (zweite von rechts), übergeben den symbolischen Schlüssel an Prof. Julia Fischer, Lei-
terin der Abteilung Kognitive Ethologie am DPZ und stellvertretende Direktorin (Mitte), Michael Lankeit, ehemaliger administrativer 
Geschäftsführer des DPZ (zweiter von links) und Prof. Stefan Treue, Direktor des DPZ (links). Foto: Karin Tilch

Neues Tierhaltungsgebäude am DPZ eröffnet
Das PriCaB vereint Forschung und Haltung unter einem Dach

Im Beisein von Vertreter*innen aus Wissenschaft, Po-
litik und Presse wurde am 29. September das neue 
Tierhaltungsgebäude am DPZ offiziell eröffnet. Das 
PriCaB, kurz für „Primate Cognition and Behavior“ 
wird künftig die Haltung und Zucht von Primaten mit 
wissenschaftlichen Studien zu Kognition und Tier-
wohl auf einzigartige Weise vereinen und damit das 
Forschungsprofil des DPZ erweitern.

Nach der Begrüßung der Gäste durch DPZ-Direktor 
Stefan Treue hielt Veronika von Messling, Leiterin der 
Abteilung Lebenswissenschaften im Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF), ein Grußwort. 
Sie drückte zunächst ihre Freude darüber aus, zum 
ersten Mal das DPZ besuchen zu dürfen und würdigte 
das neue Gebäude als „passgenauen und zukunftswei-
senden Bau, der neueste Standards in Tierhaltung und 
wissenschaftlichen Experimenten verbindet“. Das Pri-
CaB spiegele in besonderer Weise die Philosophie des 
DPZ wider, dass exzellente Forschung auch exzellente 

Bedingungen für Haltung, Tierwohl und Transparenz 
brauche, betonte von Messling weiterhin. „Forschung 
und Tierwohl schließen sich nicht aus, sondern können 
sich gegenseitig bestärken“, sagte sie. Das BMBF setze 
sich seit Jahren für die Weiterentwicklung und Anwen-
dung von 3R-Ansätzen und Tiersatzverfahren ein. Insge-
samt seien bereits über 600 Projekte mit mehr als 200 
Millionen Euro gefördert worden, so von Messling.

„Das PriCaB führt zwei zentrale Aspekte des DPZ 
zusammen“, sagte Stefan Treue. „Wir sind ein For-
schungsinstitut mit Serviceaufgaben. Der größte 
Serviceteil besteht darin, Primaten für die deutsche 
Wissenschaft zu züchten. Im PriCaB können wir das 
mit unserer Forschung verbinden. Wir können nicht-
invasive Forschungsmethoden bei den Zuchtgruppen 
anwenden und haben dabei das Tierwohl im Blick. Das 
ist optimale Wissenschaft für optimale Tierhaltung. 
Der wissenschaftliche Schwerpunkt wird Kognition 
und Verhalten sein.“

Veranstaltungen
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Veranstaltungen

Insbesondere die namensgebenden Kognitionsfähig-
keiten der Tiere können im neuen PriCaB mit Geräten 
zur spielerischen Interaktion erforscht werden, ohne 
dass die Tiere ihre soziale Gruppe verlassen müssen. 
Mit Hilfe eines Kamerasystems in Verbindung mit neu-
artigen Analyse- und Erkennungsprogrammen wird 
außerdem das Verhalten und der Gesundheitsstatus 
der Tiere individuell und rund um die Uhr erfasst.

Das PriCaB-Gebäude wurde analog zum neuen For-
schungsbau HuCaB für „Human Cognition and Behavi-
or“ benannt, der kürzlich an der Universität Göttingen 
bewilligt wurde. Die beiden Gebäude erweitern die 
gemeinsame Forschung der Universität und des DPZ 
im Rahmen des Leibniz-WissenschaftsCampus Prima-
tenkognition. Beide Ansätze ermöglichen vergleichen-
de Forschung, da parallele Studien mit Affen und Men-
schen mit eng abgestimmten Beobachtungsansätzen 
möglich sein werden.

Nach den Grußworten konnten sich die Gäste im Rah-
men eines Rundganges das Gebäude anschauen. Sie 
wurden von den rund 60 Pavianen, die kurz zuvor in 

das neue Gebäude eingezogen waren, neugierig be-
äugt. Im Innenbereich erläuterten Mitarbeiter*innen 
der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften die 
neuen wissenschaftlichen Ansätze und stellten die 
Möglichkeiten des neuen Kamerasystems vor, das in 
naher Zukunft installiert werden soll.

Am Ende der Veranstaltung fand schließlich die sym-
bolische Schlüsselübergabe durch Veronika von Mess-
ling und Sabine Johannsen, Staatssekretärin im Minis-
terium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen, an 
die Geschäftsführung des DPZ statt.

Prof. Dr. Veronika von Messling, Leiterin der Abteilung Lebens-
wissenschaften im BMBF, hält ein Grußwort. Foto: Karin Tilch

Prof. Stefan Treue erläutert für Prof. Veronika von Messling, BMBF, 
und Prof. Kristine Krug, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Bei-
rates des DPZ, die Haltungsbedingungen und Forschungsansät-
ze in den Innenräumen des PriCaB. Foto: Karin Tilch

Das Forschungs- und Haltungsgebäude beherbergt 12 Einhei-
ten, die sich aus jeweils einem Innen- und einem Außenbe-
reich zusammensetzen. Foto: Karin Tilch

Die Gäste der Eröffnung des PriCaB-Gebäudes: Erste Reihe vorn 
von links nach rechts: Prof. Wolfram-Hubertus Zimmermann, 
Direktor der Abteilung Pharmakologie und Toxikologie der Uni-
versitätsmedizin Göttingen, Prof. Metin Tolan, Präsident der Uni-
versität Göttingen, Prof. Julia Fischer, Leiterin der Abteilung Kog-
nitive Ethologie am DPZ und stellvertretende Direktorin, Rüdiger 
Eichel, Ministerialdirigent MWK und Vorsitzender des DPZ-Auf-
sichtsrats, Prof. Dr. Veronika von Messling, Leiterin der Abteilung 
Lebenswissenschaften im BMBF, Prof. Kristine Krug, Vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Beirates des DPZ. Zweite Reihe Mitte 
von links nach rechts: Prof. Stefan Treue, Direktor des DPZ, Dr. 
Sabine Johannsen, Staatssekretärin MWK. Dritte Reihe hinten 
von links nach rechts: Prof. Bernhard Brümmer, Vizepräsident 
der Universität Göttingen, Prof. Annekathrin Schacht, Leiterin 
der Abteilung Affektive Neurowissenschaft und Psychophysiolo-
gie sowie des HuCaB-Vorhabens an der Universität Göttingen, 
Michael Lankeit, ehemaliger administrativer Leiter des DPZ, Prof. 
Alexander Gail, Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik am 
DPZ. Foto: Karin Tilch
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Auf den Spuren kleiner Affen
Ausstellung „Im Urwald“ mit rund 70 Gästen eröffnet

Im Rahmen der Ausstellung „Im Urwald – Primatenfor-
schung am Amazonas“ zeigt das DPZ die wechselvolle 
Geschichte der Primatenforschung am Amazonas. Sie 
gibt Einblicke in das manchmal beschwerliche Leben 
der Forschenden und zeigt aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse über das geheime Leben unserer süd-
amerikanischen Primatenverwandten. Die Ausstel-
lung wurde am 11. November 2022 eröffnet und wird 
bis Ende März 2023 im Foyer des DPZ-Hauptgebäudes 
zu sehen sein.

Im Jahr 1985 reist der junge Wissenschaftler Eck-
hard W. Heymann zu einem Forschungsaufenthalt 
nach Peru, um die dort heimischen Affen zu unter-
suchen. An der Feldstation Estación Biológica Queb-
rada Blanco findet er eine einzige, mit Palmwedeln 
bedeckte Hütte vor, die für die nächsten zwölf Mo-
nate gleichzeitig Schlaf-, Essens- und Arbeitsstätte 
sein wird. Die Feldstudie verläuft gut, der Start der 
Freilandforschung am Deutschen Primatenzentrum 
ist gelungen. Die Station in Peru wurde in den nächs-
ten Jahren weiter ausgebaut, es gibt an der Station 

heute Solarstrom und fließendes Wasser, und zahl-
reiche Wissenschaftler*innen und Studierende aus 
verschiedenen Ländern sammelten dort Daten für 
ihre Forschungsprojekte.

Am Beispiel des Tieflandregenwaldes am Amazonas 
ermöglicht die Ausstellung „Im Urwald“ Einblicke in 
die Freilandforschung mit Primaten. Sie zeigt den All-
tag der Forschenden an der Feldstation in Peru, illus-
triert ihre Forschungsmethoden und veranschaulicht 
ihre wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über das Leben der Primaten. Teil der Ausstellung ist 
auch eine Auswahl an Bildern, die künstlerisch aufbe-
reitet manche der rund 40 Primatenarten zeigen, die 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Johann Baptist 
von Spix bei einer Südamerika-Expedition gesam-
melt wurden.

Zur Eröffnungsveranstaltung waren insgesamt rund 
70 Gäste gekommen. Vor Beginn des offiziellen Teils 
gab es für die Förderkreis-Mitglieder des DPZ eine 
Sneak Preview, bei der Eckhard W. Heymann die Grup-

Das Amazonien-Diorama im Foyer des Deutschen Primatenzentrums stimmt die Ausstellungsbesucher*innen auf das Thema ein. 
Foto: Karin Tilch

Veranstaltungen
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pe von 15 Interessierten einmal durch die Ausstel-
lung führte. Julia Fischer, Stellvertretende Direktorin 
des DPZ, begrüßte anschließend alle Besucher*innen 
im Hörsaal und drückte ihre Freude über die Aus-
stellung aus. „Es verbindet perfekt die Geschichte 
der Freilandforschung mit den Forschungsarbeiten 
des DPZ im Amazonasregenwald“, sagte sie. Außer-
dem sei die Ausstellung ein Geschenk an Eckhard W. 
Heymann, der sein Arbeitsleben den dort lebenden 
Primaten gewidmet hat und damit auch die Freiland-
forschung am DPZ mitbegründete. Heymann nahm 
die Zuhörer*innen anschließend mit auf eine Reise 
durch sein Forscherleben, das ihn immer wieder an 
den Amazonas geführt hatte. Mit einigen lustigen 
Anekdoten beschrieb er das Leben und Arbeiten an 
der Station und gab Einblicke in die zahlreichen For-
schungsprojekte, die dort bis jetzt durchgeführt wur-
den. Das Duo „Hang 2 Halo“ von und mit Peter Krug 
und Beo Brockhausen stimmten die Besucher*innen 
mit Klängen ein, die direkt aus dem Urwald zu stam-
men schienen und daher zum Thema der Ausstellung 
perfekt passten. Im Anschluss konnten sich die Gäste 
bei Sektempfang sowie Kaffee und Kuchen die Aus-
stellung anschauen.

Bis zum 31. März 2023 können Besucher*innen ab 
zehn Jahren die Ausstellung im Foyer und in den an-
grenzenden Fluren des DPZ-Hauptgebäudes besichti-
gen. Insgesamt 34 unterschiedliche Ausstellungsstü-
cke, von Schautafeln, Bildern und Fotografien über 
Videoinstallationen bis hin zu interaktiven Expona-
ten laden Interessierte auf eine Reise an den Amazo-
nas ein und zeigen die vielfältige Forschung der DPZ-
Wissenschaftler*innen an der Freilandstation in Peru.

Geöffnet ist die Ausstellung montags bis donnerstags 
von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. Öffentliche Führungen finden einmal 
im Monat jeweils um 17 Uhr statt. Die Termine sind 
im DPZ-Veranstaltungskalender abrufbar; eine An-
meldung ist erforderlich. Gruppen ab zehn Personen 
können sich zu individuellen Führungen anmelden 
unter: ausstellung@dpz.eu. Verschiedene Abendver-
anstaltungen wie ein Theaterstück, ein Vortrag und 
eine Filmvorführung begleiten die Ausstellung.

www.dpz.eu/urwald

Veranstaltungen

Die DPZ-Feldstation in Peru bestand 1998 noch aus einer einfa-
chen Hütte. Foto: Stefanie Heiduck

Prof. Eckhard W. Heymann 
forscht seit fast 40 Jahren im 
Amazonasregenwald und 
hat die DPZ-Forschungs-
station Estación Biológica 
Quebrada Blanco aufgebaut. 
Foto: Karin Tilch

Sneak Preview: Prof. Eckhard W. Heymann führte die Förderkreis-
Mitglieder des DPZ vor Beginn der Eröffnungsveranstaltung 
durch die Ausstellung. Foto: Jana Wilken

Ausstellungsbesucher informieren sich über den Tagesablauf 
von Tamarinen mittels interaktiver Bildschirmanimation. 
Foto: Jana Wilken

mailto:ausstellung@dpz.eu
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Die Abteilung Versuchstierkunde im Jahr 2019. Foto: Karin Tilch

Exzellent aufgestellt –  
innovative Forschungsthemen
Abteilung Versuchstierkunde positiv evaluiert

Am 15. September 2022 wurde die Abteilung Ver-
suchstierkunde durch den Wissenschaftlichen Beirat 
des DPZ begutachtet. Die Abteilung unter der Leitung 
von Rabea Hinkel hatte den Gutachter*innen durch 
umfangreiche Unterlagen, Vorträge, verschiedene 
Gesprächsrunden, Posterpräsentationen und Füh-
rungen durch die Räumlichkeiten und Labore einen 
umfassenden Überblick über ihre Arbeit gegeben. 
Die Gutachter*innen waren beeindruckt und bewer-
teten die Leistungen der Abteilung als „exzellent“. 
Alle Forschungsabteilungen des DPZ werden turnus-
mäßig im Fünfjahresrhythmus durch den Wissen-
schaftlichen Beirat und mit Unterstützung von zu-
sätzlichen externen Fachgutachter*innen evaluiert.

Die Abteilung Versuchstierkunde wurde 2018 am DPZ 
eingerichtet. Rabea Hinkel leitet die Abteilung sowie 
die Tierhaltung des DPZ und hat gleichzeitig eine Pro-
fessur an der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
inne. Außerdem ist Rabea Hinkel eine der Tierschutz-
beauftragten des DPZ. Schwerpunkte der Abteilung 
Versuchstierkunde sind Herz-Kreislaufforschung und 

die Entwicklung von Modellen für Herzinsuffizienz in 
Primaten sowie die 3R-Forschung und die damit ein-
hergehende Verbesserung von Tierversuchsmodellen.

Der Wissenschaftliche Beirat bewertete die Leis-
tungen der Abteilung insgesamt als „exzellent“. Die 
Gutachter*innen zeigten sich beeindruckt von der 
Vielfalt der Tätigkeiten, die in der Kombination von 
Tierhaltung, Forschung und Tierschutz besteht. Be-
sonders lobten sie zudem die umfangreichen Publi-
kationsleistungen. Die Abteilung sei „exzellent aufge-
stellt“ und bearbeite innovative Forschungsthemen. 
Außerdem bescheinigte der Beirat der Abteilung eine 
sehr gute nationale und internationale Vernetzung 
und zeigte sich beeindruckt von den hervorragenden 
Drittmitteleinwerbungen. Als Folge dieser äußerst 
positiven Bewertung hat der Beirat nachdrücklich 
empfohlen, Rabea Hinkel als Leiterin der Abteilung 
Versuchstierkunde wiederzubestellen. Die Versteti-
gung der tenure-track Professur an der Tierärztlichen 
Hochschule wurde vom Beirat und den Gutachtenden 
ebefalls empfohlen.

DPZ intern



27DPZ aktuell, November 2022

Hoch fliegen und tief schlafen
Aktionstag „Gesundheit am DPZ“

Elegant sieht mit Sicherheit anders aus! In froschar-
tig knieender Haltung hocke ich auf einer bewegli-
chen Apparatur und muss mit einer virtuellen Brille 
auf der Nase versuchen, über die Alpen zu „fliegen“. 
Die Bewegung erfolgt durch Körperverlagerung und 
Muskelanspannung und hat nichts von Leichtigkeit 
und Schweben, sondern ist verflixt anstrengend. 
Beim Icaros-VR-Training geht es darum, das Koordi-
nations- und Stabilisationsvermögen, insbesondere 
der Rumpfmuskulatur, zu trainieren. Eine gute Sta-
bilisationsfähigkeit der Muskeln, die die Wirbelsäule 
umgeben, ist wichtig zur Vorbeugung gegen Rücken-
schmerzen. Naja, immerhin bin ich nicht abgestürzt 
oder gegen die Berge geprallt!

Weiter geht es zur Pupillographie. Hier soll meine Ta-
gesschläfrigkeit ermittelt werden. Wieder bekomme 
ich eine VR-Brille auf. Diesmal herrscht allerdings tie-
fe Nacht. Es erscheint ein kleiner grüner Punkt, den 
ich für die nächsten fünf Minuten fixieren soll. Gut, 
dass es noch früher Vormittag ist und nicht kurz nach 

dem Mittagessen! Der Pupillograph bestimmt den 
Schläfrigkeits-Index durch Messung der Pupillen-
weite und deren Schwankung im Ruhezustand. Eine 
erhöhte Tagesschläfrigkeit kann auf ein ungesundes 
Schlafverhalten hinweisen, welches auf Dauer zu 
erhöhtem Stress, reduzierter Konzentration und ver-
minderter Leistungsfähigkeit führt. Im Bedarfsfall 
gibt es danach verschiedene Tipps zur Optimierung 
der Schlafhygiene.

Die beiden Aktionen wurden am 30. August, dem 
diesjährigen Aktionstag „Gesundheit am DPZ“ an-
geboten und von den Mitarbeitenden gut genutzt. 
Der Gesundheitstag ist mittlerweile ein fester Be-
standteil der Beruflichen Gesundheitsförderung 
(BGF) des DPZ. Informationen zur BGF und viele gute 
Tipps und Links findet man auch auf der Intranetsei-
te „Fit for work“. 

 Dr. Stefanie Heiduck
 Kommunikation

Mitarbeitende beim Icaros VR-Training am Gesundheitstag. Dabei wird spielerisch die Körperkoordination trainiert und ein der Koordi-
nations-Index ermittelt. Foto: Karin Tilch

DPZ intern
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Beruf und Familie: Umfrage 2022

Im Rahmen der Zertifizierung des DPZ als familien-
freundlicher Betrieb, fand im September 2022 die 
regelmäßige Befragung der Mitarbeitenden zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie statt. Die Umfra-
ge wurde zum ersten Mal online durchgeführt und 
hatte mit 161 Teilnehmenden eine erfreulich gute 
Rückmeldequote. Fast 60 Prozent der Teilnehmenden 
haben Kinder und gut 20 Prozent von ihnen sind in 
die Pflege Angehöriger eingebunden. Die Befragten 

zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch die 
Maßnahmen, die das DPZ zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit anbietet, wurden positiv bewertet. Insbe-
sondere die Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeit 
sowie die Teilzeitregelungen werden schon seit Jah-
ren gut genutzt. Seit der letzten Umfrage 2019 hat 
es zudem, auch bedingt durch die Pandemie, einen 
deutlichen Anstieg beim mobilen Arbeiten gegeben. 
Während 2019 nur knapp 20 Prozent der Befragten 
angaben bereits zeitweise mobil zu arbeiten, waren 

es 2022 60 Prozent. Dement-
sprechend wurde dieser Maß-
nahme auch eine besondere 
Bedeutung für die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu-
gesprochen.

 Team Berufundfamilie

Die Beschäftigten sind überwiegend zufrieden mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
am DPZ. Abbildung: DPZ

Das CaPri ist wieder geöffnet

Endlich ist es soweit: Die DPZ-Cafeteria CaPri ist seit 
dem 1. November wieder geöffnet. Neuer Betreiber 
ist die UMG Gastronomie GmbH. Montags bis freitags 
werden von 11:30 bis 14 Uhr zwei warme Hauptgerich-
te, davon eines vegetarisch oder vegan, dazu Beilagen-
Salate und Desserts sowie Kaltgetränke angeboten. 
Heißgetränke können aus dem Kaffeeautomaten bezo-
gen werden. Externe Gäste sind herzlich willkommen, 
der Speiseplan ist über unsere Website abrufbar: 
www.dpz.eu/cafeteria

Neue Betriebsvereinbarung IT

Im August 2022 wurde die „Betriebsvereinbarung 
über den Umgang mit Daten, IT und Kommuni-
kationsdiensten“ (kurz BV-IT) zwischen der Ge-
schäftsführung und den Betriebsrat geschlossen, 
um Transparenz und Rechtssicherheit für das DPZ 
und die Belegschaft zu schaffen. Insbesondere wer-
den auch grundsätzliche datenschutzrechtliche Re-
gelungen die am DPZ bestehen, schriftlich fixiert 
sowie Regelungen getroffen, die im Arbeitsalltag 
die IT-Sicherheit erhöhen und damit die Arbeitsfä-
higkeit des DPZ gewährleisten. Regelungsgegen-
stand sind unter anderem die Nutzung der IT für 
dienstliche Zwecke, die technische und automati-
sierte Überwachung der IT-Systeme, die zentrale 
Datenspeicherung, IT-Sicherheitsregelungen für 
die Arbeit (im Institut und mobil), der Umgang mit 
vertraulichen Daten, Regelungen für die private IT-
Nutzung im Ausnahmefall sowie klare Regelungen 
für den Datenzugriff unter anderem auf E-Mails 
durch Dritte.

 Lars Washausen
 InformationstechnologieDie Cafeteria CaPri am DPZ. Foto: Wolf Schuchardt

DPZ intern
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Förderkreis des Deutschen Primatenzentrums e.V. 
Prof. Christian Roos
Deutsches Primatenzentrum GmbH
Leibniz-Institut für Primatenforschung
Kellnerweg 4
37077 Göttingen
E-Mail: croos@dpz.eu

www.dpz.eu

PhD Thesis Award 
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023
Application deadline: 31 January 2023

PROMOTIONSPREIS 2022  

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

PREIS/PRICE
Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert
The prize is endowed with 1000 Euro

DPZ intern
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Gemeinsam Energie sparen
DPZ veranstaltet zweiten institutsweiten Energietag

Die derzeitige Energiekrise trifft Millionen Menschen 
in Deutschland hart und hat weitreichende Folgen 
für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. 
Die angespannte Entwicklung der Energieversorgung 
ist auch für Wissenschaftsinstitutionen wie das DPZ 
eine große Herausforderung. Das Forschungsportfo-
lio des Institutes ist sehr energieintensiv. Nicht nur 
die hochkomplexe technische Infrastruktur, auch die 
Zucht und Haltung der rund 1.200 Affen, die am In-
stitut leben, verbraucht große Energiemengen. Ent-
sprechend ambitioniert sind die Energiesparziele, die 
sich das Institut derzeit setzt. Viele Einsparpotenziale 
konnten schon identifiziert und teilweise umgesetzt 
werden und reichen von der Umstellung auf LED-Be-
leuchtung bis zu einer Photovoltaik-Anlage auf den 
Institutsgebäuden. Um alle Beschäftigten bei diesem 
Prozess mitzunehmen, wurde am 1. September 2022 
zum zweiten Mal ein Energietag am DPZ organisiert.

Zu Beginn der Veranstaltung erhielten die Mitarbei-
tenden einen Überblick über die Energiesituation am 
DPZ. Mischa Becker, Student an der Fachhochschule für 
Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göt-

tingen, hatte im Rahmen seiner Masterarbeit den CO2-
Fußabdruck des DPZ ermittelt und alle Stoffströme und 
Energieverbräuche analysiert. In seinem Vortrag stellte 
er die Ergebnisse im Detail vor. Demnach setzte das DPZ 
im Jahr 2020 knapp 8000 Tonnen CO2-Äquivalente frei 
– das ist etwa soviel wie 180 Vierpersonenhaushalte 
verbrauchen und macht damit etwa 1 Prozent der Göt-
tinger Emmissionen aus. Hauptverursacher sind laut 
Beckers Aufschlüsselung die Nutzung von Fernwärme 
durch den Verbrauch von Gas und Öl, die Anschaffung 
technischer Geräte und Labormittel und der Verbrauch 
von Wasser und Heizöl. Strom macht nur ein Prozent 
des CO2-Fußabdrucks aus, da das DPZ seit einigen Jah-
ren ausschließlich Ökostrom bezieht. Beckers Daten 
werden in den nächsten Monaten von der DPZ-Ge-
schäftsführung in Zusammenarbeit mit der Lenkungs-
gruppe Nachhaltigkeit auf Handlungsoptionen bezüg-
lich verschiedener Energieeinsparpotenziale geprüft.

Katharina Peters, Administrative Geschäftsführerin des 
DPZ, gab anschließend einen Überblick über bereits um-
gesetzte und geplante Energiesparmaßnahmen am In-
stitut. Zum Beispiel setzt das DPZ auf den Umbau aller 

World-Café-Workshop anlässlich des internen Energietags am DPZ. Foto: Karin Tilch

Nachhaltigkeit am DPZ
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Beleuchtungskörper auf LED, was voraussichtlich zwei 
Drittel der eingesetzten Beleuchtungsenergie einsparen 
wird. Eine interne Task Force hat sich intensiv mit Energie-
sparpotenzialen bei der Kühlung biologischer Proben aus-
einandergesetzt und konnte durch verschiedene Ansätze 
dauerhaft so viel Strom einsparen wie acht Vierpersonen-
haushalte im Jahr verbrauchen würden. Darüber hinaus 
wurde im vergangenen Jahr auf dem Gelände des DPZ ein 
1,6 Hektar großes Biotop aufgewertet und ein Leitfaden 
für nachhaltiges Catering bei wissenschaftlichen Veran-
staltungen entwickelt. Außerdem investiert das DPZ in 
nachhaltige Energien. Photovoltaik-Anlagen mit einer 
Solarfläche von rund 3.200 Quadratmetern werden auf 
mehreren Dächern der Institutsgebäude installiert. Mit 
einer maximalen Gesamtleistung von rund 700 Kilowatt-
Peaks macht die Anlage 10 Prozent dessen aus, was laut 
Energiebericht der Stadt Göttingen 2020 auf den Dächern 
der städtischen Einrichtungen in Göttingen an Leistung 
verbaut ist. Im Vergleich zu der im gesamten Stadtgebiet 
verbauten Leistung beträgt die neu zu installierende So-
larfläche des DPZ etwa 4 Prozent Zuwachs.

Nach den Vorträgen konnten sich die Beschäftigten im 
Rahmen eines World-Café-Workshops zu verschiede-
nen Themen austauschen. Unter anderem ging es da-
bei um die effizientere Kühlung sensibler biologischer 
Proben, wie man nachhaltiger auf Dienstreisen gehen 
kann und den Energieverbrauch in der Tierhaltung re-
duzieren könnte. Die DPZler diskutierten munter mit 
und brachten viele Ideen ein, wie jeder einzelne dazu 
beitragen kann, den Energieerbrauch zu senken. Vor-
schläge waren beispielsweise die Beleuchtungen auf 
Fluren oder auf den Parkplätzen zu reduzieren oder 
ganz abzuschalten, alle PCs und Bildschirme mit aus-

schaltbaren Zwischensteckdosen zu versehen, um die-
se nach Arbeitsschluss komplett vom Strom zu trennen, 
mehr Fahrgemeinschaften zu bilden und Dienstreisen 
innerhalb Europas nur mit dem Zug zu tätigen und auf 
das Fliegen zu verzichten.

Zum Abschluss der Veranstaltung waren alle Be-
schäftigten und ihre Familien eingeladen. Das Wetter 
spielte mit und so konnten alle Aktivitäten draußen 
stattfinden. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet, Würst-
chen und Flammkuchen sowie ein Eiswagen sorgten 
für das leibliche Wohl. Die Betriebstechnik führte 
eine große Gruppe Interessierter durch die Energiein-
frastrukturen am DPZ. Für Aktion und Spaß sorgen 
ein Bungee Run, verschiedene Sportgeräte wie Spike-
ball und Kinderschminken. Bei netten Gesprächen 
und dem ein oder anderen Glas Wein ließen die DPZ-
ler den Tag schließlich ausklingen.

Nachhaltigkeit am DPZ

Wie komme ich energieschonend zur Arbeit? Wie kann der Ener-
gieverbrauch in der Tierhaltung gesenkt werden. Wie spare ich 
Strom am Schreibtisch? Die Ideen der DPZler wurden auf Poster-
wänden festgehalten. Foto: Karin Tilch

Bei gutem Essen und netten Gesprächen konnten die DPZler den 
Tag ausklingen lassen.Foto: Jana Wilken

Spaß beim Bungee Run. Foto: Karin Tilch

Für die Kinder gab es Springseile und Hula hoop-Reifen. 
Foto: Jana Wilken
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Preise und Auszeichnungen

Auszeichnung für Primatenforschung am 
Amazonas
Eckhard W. Heymann und Rolando Aquino erhalten Ehrenmedaille

Eckhard W. Heymann, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiolo-
gie, wurde am 6. September 2022 von der Biologischen 
Fakultät der Universidad Nacional de la Amazonía Pe-
ruana (FCB-UNAP) in Iquitos gemeinsam mit Rolando 
Aquino vom peruanischen Primatenzentrum in Iquitos 
für die Verdienste um die Erforschung der Primaten in 
Peru und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses geehrt. Beide erhielten die Ehrenmedaille der 
FCB-UNAP. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche 
Kolleginnen und Kollegen sowie ehemalige und gegen-
wärtig Studierende der FCB-UNAP teil.

Eckhard W. Heymann und Rolando Aquino kennen 
sich seit Heymanns erstem Aufenthalt am peruani-
schen Primatenzentrum in den Jahren 1982 bis 1983. 
Gemeinsam veröffentlichten sie eine Reihe von Publi-
kationen über die geografische Verbreitung und den 
Schutzstatus peruanischer Primaten. Kürzlich wurde 
eine Springaffen-Population, die Eckhard W. Heymann 
und peruanische Kollegen schon 2002 als mögliche 
neue Art in Erwägung gezogen hatten, als Cheracebus 
aquinoi beschrieben.

Bei der Auszeichnung (von links nach rechts): Felicia Díaz Jarama, Dekanin der Biologischen Fakultät der UNAP; Paula Camila Beltrán, 
Biologiestudentin, führt derzeit unter Anleitung von Eckhard W. Heymann ein Projekt an Roten Uakaris durch; Emérita R. Tirado Her-
rera, Dozentin an der Biologischen Fakultät der UNAP, arbeitete 1990 und von 1994 bis 1995 als studentische Hilfskraft an der Feld-
station in Peru und von 1997 bis 2000 als Stationsmanagerin; Eckhard W. Heymann; Martha Rengifo Pinedo, Dozentin an der Biologi-
schen Fakultät der UNAP, war 1986 die erste Studentin der UNAP, die an Projekten von Eckhard W. Heymann an der EBQB mitwirkte; 
Liz Lopez Mendoza, Biologiestudentin, wirkt unter Anleitung von Eckhard W. Heymann und Sofya Dolotovskaya im Projekt an Roten 
Springaffen mit; Luis Alberto Giuseppe Gagliardi Urrutia, Wissenschaftler am Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP) in Iquitos, nahm 2001 und 2002 an Feldkursen an der EBQB teil und hielt die Laudatio für Eckhard W. Heymann. 
Foto: Emelda Pinedo
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Termine
20. Dezember 2022
Weihnachtsfeier für DPZ-Beschäftigte 

18. Januar 2023
Öffentliche Führung durch die Ausstellung „Im Urwald“ 
(weitere Termine im DPZ-Veranstaltungskalender)

26. Januar 2023
Öffentlicher Vortrag im Rahmen der Ausstellung „Im 
Urwald“: Faszination Regenwald. Dr. Michael Schwer-
dtfeger, Universität Göttingen

23. Februar 2023
Filmabend im Rahmen der Ausstellung „Im Urwald“: 
Der Schamane und die Schlange

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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