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Liebe Leserinnen 
und Leser,

der zweite Corona-Som-
mer steht vor der Tür und 
es herrscht Aufbruchstim-
mung: Lockerungen wer-
den ankündigt, Testzentren 

schießen aus dem Boden und die Impfungen neh-
men immer mehr Fahrt auf. Trotz allem Optimismus 
ist Corona aber beileibe nicht weg, nur rund 25 Pro-
zent der Bevölkerung in Deutschland sind vollständig 
geimpft, in den beliebtesten Urlaubsländern sieht 
es nicht viel anders aus. Während weltweit um die 
Verteilung der Impfstoffe gerungen wird, entstehen 
immer neue Virus-Varianten bei denen weitgehend 
unklar ist, wie gut der Impfschutz gegen sie wirkt. An 
dieser Stelle setzt die aktuelle Corona-Forschung am 
DPZ an: Die Infektionsforscher*innen untersuchen 
die Eigenschaften von Virus-Varianten, einschließlich 
derer, die in Tieren entstehen. Sie wollen herausfin-
den, ob SARS-CoV-2-Varianten aus infizierten Tieren 
eine Gefahr für den Menschen darstellen und ob zu-
künftig weitere Coronaviren von Wildtieren auf den 
Menschen überspringen könnten – und was wir tun 
könnten, falls SARS-CoV-3 schon irgendwo in den 
Startlöchern steht. Dass inzwischen der S3-Bereich 
in unserem Tierhaus fertiggestellt wurde, gibt der In-
fektionsforschung weiteren Anschwung, können so 
doch beispielsweise potentielle Corona-Medikamen-
te getestet werden. 

Ansonsten ist es im DPZ immer noch sehr ruhig, rund 
ein Drittel der Belegschaft arbeitet überwiegend im 
Homeoffice. Für diejenigen, die ans DPZ kommen, 
gibt es seit Mai ein erweitertes Angebot an Schnell-
tests – und endlich wieder eine Cafeteria. Damit wir 
bei dem ganzen Homeoffice  unsere neuen Kollegin-
nen und Kollegen nicht aus dem Blick verlieren, ha-
ben wir unser Onboarding ausgebaut: Ab sofort gibt 
es sowohl im Intranet als auch im Rahmen von Be-
grüßungsveranstaltungen zahlreiche Informationen 
für alle, die neu ans DPZ kommen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihre Susanne Diederichanne Diederich

Editorial

3D-mikroskopische Aufnahme eines LED-basier-
ten optischen Cochlea-Implantats (blaue LEDs in 
grauer Silikonverkapselung) mit Haarzellen 
(orange) und Hörnerv (blau-grün) in der Cochlea 
eines Weißbüschelaffen.   3D microscopic image 
of an optical LED-based cochlear implant (blue 
LEDs in gray silicone encapsulation) with hair cells 
(orange) and auditory nerve (blue/green) in the 
cochlea of a common marmoset. 
Photo: Daniel Keppeler, UMG
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Aktuelle Coronavirus-Forschung am DPZ
Therapien und Mutationen im Fokus der Infektionsforschung am DPZ

Welche Medikamente können das SARS-Coronavi-
rus 2 stoppen und wie kann man sie optimal ver-
abreichen? Welche Eigenschaften besitzen die neu 
aufkommenden Virus-Mutanten? Und stellen die 
SARS-CoV-2-Varianten aus infizierten Tieren eine 
Gefahr für den Menschen dar? Gerade sind drei 
Studien zu diesen Themen erschienen, die einer-
seits hoffnungsvoll und andererseits bedenklich 
stimmen. So blockieren die Wirkstoffe Camostat 
und Nafamostat die Ausbreitung von SARS-CoV-2 
im Lungengewebe und da sie schon als Medika-
ment zugelassen sind, könnten sie zeitnah umge-
widmet und an COVID19-Patienten angewendet 
werden. Die SARS-Virus-Varianten, die in Menschen 
und Nerzen entstanden sind, geben jedoch Anlass 
zur Sorge, sie scheinen zumindest teilweise resis-
tent zu sein gegen die Antikörper von genesenen 
und geimpften Personen. 

 Current coronavirus research at the DPZ

Therapies and mutations in the focus of infection re-
search at the DPZ

Which drugs can stop SARS-CoV-2 and how can they 
be optimally administered? What are the properties of 
emerging viral mutants? And do the SARS-CoV-2 variants 
from infected animals pose a threat to humans? Three 
studies on these topics have just been published, which 
are hopeful on the one hand and worrying on the other. 
For example, the drugs camostat and nafamostat block 
the spread of SARS-CoV-2 in lung tissue, and since they 
are already approved as drugs, they could be promptly 
repurposed and used on COVID patients. However, the vi-
rus variants that have emerged in humans and minks are 
a cause for concern; they appear to be partially resistant 
to antibodies from recovered and vaccinated individuals. 

3

Die Illustration zeigt die ultrastrukturelle Morphologie von Coronaviren. Die stachelartigen Proteine auf der Oberfläche nennt man 
Spike-Proteine. Sie sind für die Anheftung des Virus auf der Wirtszelloberfläche essentiell.    The illustration shows the ultrastructural 
morphology of coronaviruses. The spike-like proteins on the surface are called spike proteins. They are essential for the attachment of the 
virus to the host cell surface.  Illustration: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS
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Therapien gegen SARS-CoV-2: Umwid-
mung von bereits vorhandenen Medi-
kamenten vielversprechend

Camostat und seine Stoffwechselprodukte sind anti-
viral wirksam, sie blockieren die Virusausbreitung im 
Lungengewebe

Neu entwickelte Medikamente zur Behandlung von 
COVID-19 sind derzeit noch nicht verfügbar. Die 
Umwidmung bereits vorhandener Medikamente 
könnte den Weg zur Therapie von COVID-19 verkür-
zen, da diese schon für den Einsatz im Patienten zu-
gelassen wurden. Das Medikament Camostat ist ein 
aussichtsreicher Kanditat.

Damit SARS-CoV-2 in Lungenzellen eindringen kann, 
muss das Virus durch die zelluläre Protease TMPRSS2 
aktiviert werden. Die Wirkstoffe Camostat und Nafa-
mostat, die in Japan zur Behandlung von Entzündun-
gen der Bauchspeicheldrüse eingesetzt werden, blo-
ckieren die Protease TMPRSS2 und hemmen dadurch 
SARS-CoV-2. Das hatten die Forschenden der Abtei-
lung Infektionsbiologie des DPZ bereits herausgefun-
den. Es war jedoch unklar, ob auch das Camostat-Ab-
bauprodukt GBPA das Virus hemmt und ob das Virus 
neben TMPRSS2 auch verwandte Proteasen für die In-
fektion nutzen kann, die möglicherweise nicht durch 
Camostat gehemmt werden.

Ein internationales Forscherteam um die Infektions-
biologen Markus Hoffmann und Stefan Pöhlmann 
vom DPZ hat nun gezeigt, dass SARS-CoV-2 zwar 
mehrere TMPRSS2-verwandte Proteasen für die In-
fektion nutzen kann, dass diese jedoch auch durch 
den Wirkstoff Camostat gehemmt werden. Es ist 
daher für SARS-CoV-2 nicht möglich, sich der antivi-
ralen Wirkung von Camostat zu entziehen, indem es 
anstelle von TMPRSS2 auf verwandte Proteasen aus-
weicht.

In weiteren Studien konnten die Forscher zeigen, dass 
neben Camostat auch das primäre Camostat-Stoff-
wechselprodukt GBPA die Protease TMPRSS2 hemmt 
und dadurch die SARS-CoV-2 Infektion blockiert. 
„Camostat wird im Körper innerhalb kürzester Zeit 
in GBPA umgewandelt. Entscheidend ist daher, dass 
wir zeigen konnten, dass auch GBPA antiviral wirkt“, 
erklärt Stefan Pöhlmann, Leiter der Abteilung Infek-
tionsbiologie am DPZ. Markus Hoffmann, Erstautor 

der Studie ergänzt: „Anhand unserer Studien gehen 
wir davon aus, dass GBPA eine antivirale Wirkung in 
Patienten entfalten kann. Allerdings müsste Camos-
tat zur wirksamen Behandlung von COVID-19 mögli-
cherweise höher dosiert werden als zur Behandlung 
einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse.“ 

Die Hemmung von SARS-CoV-2 durch Camostat war 
zunächst nur in der Lungenzelllinie Calu-3 gezeigt 
worden. Die Beteiligung von Armin Braun vom Fraun-
hofer ITEM in Hannover und Danny Jonigk vom Ins-
titut für Pathologie der MHH an der Studie ermög-
lichte es, die antivirale Wirkung von Camostat auch 
in echtem Lungengewebe zu analysieren. Camostat 
und GBPA hemmten die SARS-CoV-2 Infektion des 
Lungengewebes und der verwandte Wirkstoff Nafa-
mostat zeigte sogar eine noch stärkere antivirale 
Wirkung als Camostat/GBPA. In dem vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derten Projekt RENACO (Repurposing von Nafamo-
statmesylat zur Behandlung von COVID-19) werden 
die Infektionsbiologen des DPZ daher zusammen mit 
Armin Braun erproben, wie Nafamostat direkt in die 
Lungen eingebracht werden kann, um seine antivira-
le Wirkung weiter zu erhöhen.

„Unsere Ergebnisse zur antiviralen Wirkung 
von Camostat und GBPA sind über die Behandlung 

von COVID-19 hinaus relevant. TMPRSS2 spielt 
auch bei anderen Atemwegsinfektionen eine 
wichtige Rolle. So könnte Camostat auch zur 

Behandlung von Influenza erfolgreich eingesetzt 
werden“, sagt Markus Hoffmann.

Therapies against SARS-CoV-2: Repur-
posing of existing drugs shows promise

Camostat and its metabolites have antiviral activity, 
blocking viral spread in lung tissue

There are no therapeutics available that have been 
developed for COVID-19 treatment. Repurposing of 
already available medication for COVID-19 therapy is 
an attractive option to shorten the road to treatment 
development. The drug Camostat could be suitable. 

SARS-CoV-2 depends on activation by the cellular 
protease TMPRSS2 for infection of lung cells. The re-
searchers of the Infection Biology Unit of DPZ pre-
viously documented that the drugs camostat and 
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nafamostat, which are used in Japan to treat inflam-
mation of the pancreas, block SARS-CoV-2 infection 
by inhibiting TMPRSS2. However, it was unknown 
whether Camostat metabolites also block SARS-
CoV-2 and whether the virus may use TMPRSS2-re-
lated proteases for infection that may be Camostat-
insensitive.

An international team of researches around Markus 
Hoffmann and Stefan Pöhlmann from the Infection 
Biology Unit of the DPZ has now shown that SARS-
CoV-2 can use several TMPRSS2-related proteases for 
infection, among them TMPRSS11D and TMPRSS13. 
These proteases may support viral spread in the upper 
respiratory tract and are blocked by Camostat. This 
finding indicates that switching to activators other 
than TMPRSS2 might not allow the virus to replicate 
in the presence of Camostat.

The researchers could show that not only Camostat 
but also a major Camostat-metabolite, GBPA, block 
TMPRSS2 and SARS-CoV-2 infection. “In the human 
body Camostat is rapidly converted to GBPA. There-

fore, it was crucial to demonstrate that not only 
Camostat but also GBPA exert antiviral activity”, says 
Stefan Pöhlmann, the head of the Infection Biology 
Unit of DPZ. Markus Hoffmann, the first author of the 
study adds: “Our results suggest that Camostat/GBPA 
may unfold antiviral activity in patients. However, for 
effective treatment of COVID-19, a higher Camostat 
dose might be required as compared to pancreatitis 
treatment.”

Inhibition of SARS-CoV-2 by Camostat was initially 
shown using the lung cell line Calu-3. The participa-
tion of Armin Braun, Fraunhofer ITEM, Hannover, and 
Danny Jonigk, Institute of Pathology at the MHH, in 
the consortium allowed analysis of Camostat anti-
viral activity in primary human lung tissue ex vivo. 
Camostat and GBPA blocked SARS-CoV-2 infection of 
lung tissue and Nafamostat had an increased antivi-
ral activity. Therefore, the team of the Infection Biol-
ogy Unit and the laboratory of Armin Braun are in-
vestigating how Nafamostat can be directly delivered 
into the human lung for increased antiviral activity. 
This project receives financial support from the Bun-

SARS-CoV-2 heftet sich an menschliche Zellen an, indem sein Spike-Protein an das zelluläre ACE2-Protein bindet. Nachfolgend nutzt 
das Virus zelluläre Enzyme wie die Protease TMPRSS2, um sein Spike-Protein zu aktivieren und seine Hülle mit der Zellmembran zu 
verschmelzen und so ins Innere der Zelle zu gelangen.     SARS-CoV-2 attaches to human cells through binding of its spike protein to the 
cellular protein ACE2. Next, SARS-CoV-2 exploits human enzymes like the protease TMPRSS2 for the activation of its spike protein, which 
subsequently fuses the viral membrane with a target cell membrane and thus allow the delivery of the viral genetic information into the 
cell. Figure: Markus Hoffmann
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desministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 
project RENACO, Repurposing of Nafamostatmesylat 
for treatment of COVID-19.

“Our results on the antiviral activity 
of Camostat and GBPA are relevant beyond 

the treatment of COVID-19. TMPRSS2 
also plays an important role in other 

respiratory infections. Thus, Camostat could 
also be successfully used to treat influenza,” 

says Markus Hoffmann.

Original publication

Hoffmann M, Hofmann-Winkler H, Smith JC, Krüger N, 
Arora P, Sørensen LK, Søgaard OS, Hasselstrøm JB, Win-
kler M, Hempel T, Raich L, Olsson S, Danov O, Jonigk 
D, Yamazoe T, Yamasutra K, Mizuno H, Ludwig S, Noé 
F, Kjolby M, Braun A, Sheltzer JM, Pöhlmann S (2021): 
Camostat mesylate inhibits SARS-CoV-2 activation by 
TMPRSS2-related proteases and its metabolite GBPA 
exerts antiviral activity. EBioMedicine 65: 103255.  
doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103255

Hinweise auf verminderten Antikör-
perschutz gegen SARS-CoV-2 Varianten

Zellkultur-Studien zeigen, dass Antikörper von ge-
nesenen oder geimpften Personen mutierte Viren 
schlechter hemmen

Testen und Impfen – auf diesen Säulen versucht die 
Menschheit die Coronavirus-Pandemie in den Griff zu 
bekommen. Auch wenn es länger dauert als viele ge-
hofft hatten, geht man doch davon aus, dass es nur 
eine Frage der Zeit ist, bis wir alle geimpft und damit 
geschützt sind. Die Zeit arbeitet aber auch für das Vi-
rus, das inzwischen mehrfach mutiert ist - die Varian-
ten B.1.1.7 aus Großbritannien, B.1.351 aus Südafrika 
und P.1 aus Brasilien breiten sich rasch aus. Diese Viren 
haben Mutationen im sogenannten Spike-Protein, also 
der Struktur auf der Virusoberfläche, die für die Anhef-
tung des Virus an Wirtszellen verantwortlich ist. Gleich-
zeitig ist das Spike-Protein auch der Ansatzpunkt für die 
körpereigene Immunantwort. „Dies macht uns Sorgen, 
da die schnelle Verbreitung von Virus-Varianten, die 
möglicherweise nicht mehr gut durch Antikörper er-
kannt werden, unsere aktuelle Impfstrategie untergra-

ben könnte“, sagt Stefan Pöhlmann, Infektionsbiologe 
am Deutschen Primatenzentrum. Antikörper, die als 
Antwort auf eine SARS-CoV-2-Infektion oder eine Imp-
fung gebildet wurden, binden an das Spike-Protein und 
blockieren damit das Virus. Ein Team um Markus Hoff-
mann und Stefan Pöhlmann vom DPZ und Jan Münch 
vom Universitätsklinikum Ulm hat daher untersucht, 
wie effektiv die mutierten Viren durch Wirkstoffe und 
Antikörper gehemmt werden.
 
„Es zeigte sich, dass die mutierten Viren genauso gut 
wie das Ursprungsvirus durch Hemmstoffe blockiert 
werden, die den Eintritt des Virus in die Zelle verhindern 
und sich teilweise bereits in klinischer Erprobung befin-
den. Die Variante B.1.1.7, die sich gegenwärtig rasant in 
Deutschland ausbreitet, wurde auch durch verschiede-
ne Antikörper wirksam gehemmt, unter anderem durch 
Antikörper, die nach Impfung gebildet wurden. Im Ge-
gensatz dazu war ein Antikörper, der für die COVID-
19-Therapie eingesetzt wird, bei den Varianten B.1.351 
und P.1 komplett wirkungslos. Zudem wurden diese Va-
rianten durch Antikörper von genesenen oder geimpf-
ten Personen weniger gut gehemmt“, sagt Jan Münch. 
„Der Einsatz der jetzt verfügbaren Impfstoffe ist sinn-

Dr. Markus Hoffmann, Wissenschaftler in der Abteilung Infekti-
onsbiologie am DPZ.    Dr. Markus Hoffmann, scientist at the In-
fection Biology Unit at the German Primate Center. 
Photo: Karin Tilch 

https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103255
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voll und eine zeitnahe Ausweitung der Impfungen in 
Deutschland ist wünschenswert. Es ist jedoch möglich, 
dass eine Impfung oder eine überstandene SARS-CoV-
2-Infektion weniger gut vor den SARS-CoV-2 Varianten 
B.1.351 und P.1 schützt als vor dem Ursprungsvirus.“ 
Die Daten von klinischen Studien müssen nun zeigen, 
in wie weit diese Befürchtung zutrifft. 

„Unsere Befunde machen deutlich, 
dass es wichtig ist, die Virus-Ausbreitung 
soweit wie möglich einzuschränken bis 

 geimpft werden kann. Anderenfalls riskieren 
wir die Entstehung von neuen Varianten, 
die durch die gegenwärtig verfügbaren 

Impfstoffe nicht mehr wirksam bekämpft 
werden können“, sagt Markus Hoffmann.

Evidence for reduced antibody protec-
tion against SARS-CoV-2 variants 

Cell culture studies show that mutated viruses are less 
susceptible to inhibition by antibodies from recovered 
or vaccinated individuals

Testing and vaccination – these are the pillars on which 
humanity is trying to get a grip on the Coronavirus 
pandemic. Although it is taking longer than many had 

expected, it is believed that it is only a matter of time 
before we are all vaccinated and thus protected. How-
ever, time is also working for the virus, which has now 
mutated several times, with variants B.1.1.7 from the 
United Kingdom, B.1.351 from South Africa and P.1 from 
Brazil spreading rapidly. These viruses have mutations in 
the so-called spike protein, the structure on the surface 
of the virus that is responsible for attachment to host 
cells. At the same time, the spike protein is also the ma-
jor target of the immune response. “This is worrisome 
because the rapid spread of variants that might not be 
efficiently inhibited by antibodies could undermine our 
current vaccination strategy,” says Stefan Pöhlmann, an 
infection biologist at the German Primate Center. 

Antibodies generated in response to SARS-CoV-2 infec-
tion or vaccination bind to the spike protein, thereby 
blocking the virus. A team led by Markus Hoffmann 
and Stefan Pöhlmann of the DPZ and Jan Münch of 
the Ulm University Medical Centre investigated how 
effectively the mutant viruses are inhibited by drugs 
and antibodies.

“We found that certain antiviral agents that block host 
cell entry and are in (pre)clinical development inhibit the 
mutant viruses just as well as the original virus. Variant 
B1.1.7, which is currently spreading rapidly in Germany, 
was also efficiently inhibited by antibodies, including 

Spike-Protein
Spike protein

Ursprungsvirus
Original virus B.1.1.7

(Großbritannien
United Kingdom)

B.1.351
(Südafrika/South Africa)

P.1
(Brasilien/Brazil)

SARS-CoV-2 Varianten/SARS-CoV-2 variants

An�körper-vermi�elter 
Schutz nach Genesung

Antibody mediated protection 
after convalescence

Hoch/High Hoch/High Reduziert/Reduced Reduziert/Reduced

An�körper-vermi�elter 
Schutz nach Impfung

Antibody-mediated protection
after vaccination

Hoch/High Hoch/High Reduziert/Reduced Reduziert/Reduced

Effek�vität von therapeu-
�schen An�körpern

Effectiveness of 
therapeutic antibodies

Hoch/High Hoch/High
Reduziert/Wirkungslos

Reduced/Ineffective
Reduziert/Wirkungslos

Reduced/Ineffective

Die Abbildung fasst die Ergebnisse der Studie zusammen. Die nach einer durchgemachten Infektion oder einer Impfung im Körper 
vorhandenen Antikörper schützen weniger gut gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2-Varianten B.1.351 (Südafrika) und P.1 (Brasilien). 
Auch die Wirkung von Antikörpern, die bereits als Medikamente zur Covid19-Therapie zugelassen sind, unterscheidet sich bei den 
SARS-CoV-2-Varianten.    The figure summarizes the results of the study. The antibodies present in the body after a previous infection or 
vaccination are less protective against infection with SARS-CoV-2 variants B.1.351 (South Africa) and P.1 (Brazil). The effect of antibodies 
already approved as drugs for Covid19 therapy also differs among SARS-CoV-2 variants. Figure: Markus Hoffmann
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antibodies induced by vaccination. In contrast, an anti-
body used for COVID-19 therapy did not inhibit variants 
B.1.351 and P.1. Moreover, these variants were less well 
inhibited by antibodies from convalescent or vaccinated 
individuals, they partially bypassed the neutralizing ef-
fect of the antibodies,” says Jan Münch. The use of the 
currently available vaccines makes sense and a rapid 
expansion of the vaccination efforts in Germany is desir-
able. However, it is possible that vaccination or recovery 
from COVID-19 may offer reduced protection from SARS-
CoV-2 variants B.1.351 and P.1.” Clinical studies must 
now show the extent to which this fear is true. 

“Our findings show that it is important 
to limit the spread of the virus as much as 

possible until widespread vaccination is feasible. 
Otherwise, we risk the emergence of new variants 

that cannot be effectively controlled by 
the currently available vaccines” 

says Markus Hoffmann.

Original publication

Hoffmann M, Arora P, Groß R, Seidel A, Hörnich BF, 
Hahn AS, Krüger N, Graichen L, Hofmann-Winkler H, 
Kempf A, Winkler MS, Schulz S, Jäck H-M, Jahrsdör-
fer B, Schrezenmeier H, Müller M, Kleger A, Münch J, 
Pöhlmann S (2021): SARS-CoV-2 variants B.1.351 and 
P.1 escape from neutralizing antibodies. Cell 184 (9): 
2384-2393. doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.036

SARS-CoV-2-Varianten aus Nerzen 
werden schlechter durch Antikörper 
gehemmt

Eine durchgemachte Infektion mit SARS-CoV-2 könnte 
nur unvollständigen Schutz gegen SARS-CoV-2-Vari-
anten aus Nerzen bieten

Die Übertragung des Virus von Tier zu Mensch gilt 
als Ursprung der Pandemie, die im Dezember 2019 
in Wuhan, China, begann. Im April 2020 entwickelten 
Nerze in niederländischen Nerzfarmen Atemwegser-
krankungen aufgrund der Infektion mit SARS-CoV-2, 
das nachweislich von infizierten Farmarbeitern auf 
die Tiere übertragen wurde. Das Virus mutierte in den 
Nerzen und verschiedene Virusvarianten entstanden, 
die wieder zurück auf die Farmarbeiter übertragen 
und dann auch von Mensch zu Mensch weitergegeben 
wurden. Auch in Dänemark wurde diese Beobachtung 
gemacht und Millionen von Nerzen wurden getötet, 
um die Übertragung neuer Virusvarianten auf den 
Menschen zu verhindern.  

Das Spike-Protein in der Hülle von SARS-CoV-2 ist ver-
antwortlich für den Eintritt des Virus in die Zellen, in 
denen es sich vermehrt. Die Forschenden um Markus 
Hoffmann und Stefan Pöhlmann vom DPZ haben ver-
schiedene Mutationen untersucht, die im Spike-Prote-
in von SARS-CoV-2 aus Nerzen nachgewiesen wurden, 
unter anderem die Mutation Y453F. 

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass einer von zwei Antikör-
pern aus einem für die COVID-19-Therapie eingesetz-
ten Antikörpercocktail die Virusvariante mit der Y453F-
Mutation nicht mehr effizient hemmt. Außerdem 
demonstriert unsere Studie, dass die Y453F-Mutation 
die Hemmung des Virus durch Antikörper reduziert, die 
von COVID-19-Patient*innen gebildet wurden. Das be-
deutet, dass Menschen, die eine SARS-CoV-2-Infektion 
durchgemacht haben, einen reduzierten Schutz gegen 
die Nerz-Varianten des Virus aufweisen könnten“, sagt 
Markus Hoffmann, der Erstautor der Studie. SARS-CoV-2 
kann sich also in Nerzen so verändern, dass die Immun-
kontrolle durch Antikörper erschwert wird. Ob dies auch 
in anderen Tieren möglich ist, auf die das Virus durch in-
fizierte Personen übertragen wird, ist gegenwärtig un-
klar. „In der Zwischenzeit ist die Y453F-Mutation auch 
im Menschen aufgetreten, aber nicht durch eine Infek-
tion mit einer der Nerz-Varianten. Wenn sich das Virus 
längere Zeit in Menschen vermehrt, die ein schwaches 

Prof. Stefan Pöhlmann, Leiter der Abteilung Infektionsbiologie am 
DPZ.    Prof. Dr. Stefan Pöhlmann, Head of the Infection Biology 
Unit at the German Primate Center. 
Photo: Karin Tilch 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.036
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Immunsystem haben, können resistente Varianten ent-
stehen. In diesem Fall war die Resistenz-vermittelnde 
Mutation identisch mit der, die in den Nerzen beobach-
tet wurde“, sagt Stefan Pöhlmann.

SARS-CoV-2 variants from mink evade 
inhibition by antibodies

Immune responses in SARS-CoV-2 patients might pro-
vide only incomplete protection against SARS-CoV-2 
variants from minks

Animal-to-human transmission of the virus is believed 
to be the origin of the pandemic, which began in Wu-
han, China, in December 2019. In April 2020, mink in 
Dutch mink farms developed a respiratory disease due 
to infection with SARS-CoV-2, which was transmitted 
from infected farm workers to the animals. The virus 
mutated in mink and different virus variants emerged, 

which were transmitted back to farm workers and then 
also transmitted from human to human. This observa-
tion was also made in Denmark and millions of minks 
were killed to prevent the transmission of new viral 
variants to humans.  

The spike protein in the envelope of SARS-CoV-2 is re-
sponsible for the entry of the virus into cells in which 
it replicates. Researchers led by Markus Hoffmann and 
Stefan Pöhlmann of the German Primate Center have 
studied mutations detected in the spike protein of 
SARS-CoV-2 from mink, including mutation Y453F. The 
researchers wanted to find out whether this mutation 
affects inhibition of the virus by antibodies that are 
used for COVID-19 therapy or are produced in COVID-19 
patients.

“Our results show that one of two antibodies from an 
antibody cocktail used for COVID-19 therapy no lon-
ger efficiently inhibits the viral variant with the Y453F 

Spike-Protein
Spike protein

   Antikörper
Antibody

SARS-CoV-2 Varianten aus Nerzen ...
... werden durch Antikörper von Genesenen weniger wirksam gehemmt.
... sind teilweise resistent gegen bestimmte therapeutische Antikörper.

SARS-CoV-2 variants of mink ...
... are less efficiently blocked by antibodies from covalescent patients.

... are partially resistant against some therapeutic antibodies.

A) B)

Die Einschleppung von SARS-CoV-2 in Nerzfarmen führt zur Entstehung von mutierten Viren, die teilweise der Kontrolle durch Anti-
körper entkommen. A) SARS-CoV-2 wurde durch infizierte Beschäftigte in Pelztierfarmen auf die dort gehaltenen Nerze übertragen. 
Infolgedessen kam es zu einer epidemischen Virusverbreitung innerhalb der Tierbestände und zur Entstehung von mutierten Viren. 
Die neue Virusvariante infizierte später wieder Teile der Belegschaft und dies führte nachfolgend zu Infektionsketten in der lokalen 
Bevölkerung. B) Im Vergleich zum Ursprungsvirus tragen die mutierten SARS-CoV-2-Varianten aus Nerzen eine oder mehrere Muta-
tionen im viralen Anheftungsprotein Spike, welches das Virus nutzt, um in Zellen zu gelangen und welches das Hauptziel von neut-
ralisierenden Antikörpern ist. Im Falle der SARS-CoV-2-Varianten aus Nerzen führen diese Mutationen dazu, dass Antikörper von Ge-
nesenen sowie synthetisch hergestellte Antikörper für die COVID-19 Therapie weniger wirksam sind.    Introduction of SARS-CoV-2 
into farmed mink leads to the emergence of viral variants that partially evade antibody-mediated neutralization. A) SARS-CoV-2-infected 
workers introduced the virus into farmed mink populations, causing an epidemic spread of the virus in the animals. As a result, the virus 
mutated in mink and gave rise to a novel SARS-CoV-2 variant. This novel variant was subsequently transmitted back to workers, sparking 
transmission chains in the local community. B) SARS-CoV-2 from mink harbor one or more mutations in the viral spike protein, which is 
used by the virus to enter cells and constitutes the main target for neutralizing antibodies. These mutations enable the virus to partially 
evade from neutralization by antibodies from convalescent individuals and synthetic antibodies used for COVID-9 therapy. 
Figure: Markus Hoffmann
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mutation. Furthermore, our study demonstrates that 
the Y453F mutation reduces inhibition of the virus by 
antibodies produced by COVID-19 patients. This means 
that people who were infected with SARS-CoV-2 may 
have reduced protection against mink variants of the 
virus”, says Markus Hoffmann, first author of the study. 
In sum, SARS-CoV-2 can mutate in minks in a way that 
reduces immune control by antibodies. Whether this is 
also possible in other animals to which the virus can 
be transmitted by infected individuals is currently un-
clear. “In the meantime, the Y453F mutation has also 
occurred in humans, but not through infection with a 
mink variant. When the virus replicates for a long time 

in people who are immunocompromised, resistant vari-
ants can emerge. In this case, the resistance-mediating 
mutation was identical to the one observed in mink,” 
says Stefan Pöhlmann.

Original publication

Hoffmann M, Zhang L, Krüger N, Graichen L, Kleine-
Weber H, Hofmann-Winkler H, Kempf A, Nessler S, 
Riggert J, Winkler MS, Schulz S, Jäck H-M, Pöhlmann 
S (2021): SARS-CoV-2 mutations acquired in mink re-
duce antibody-mediated neutralization. Cell Rep 35: 
109017. doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109017

Wie funktioniert das eigentlich mit der Corona-Impfung gegen SARS COV2?

Über 100 Kolleginnen und Kollegen hatten sich 
am 29. April zum Zoom-Meeting zugeschaltet, bei 
dem es um Informationen rund um die Corona-
Impfungen ging. Eingeladen hatten Betriebsrat und 
Geschäftsführung, als Referenten 
konnten Markus Hoffmann, Infek-
tionsforscher am DPZ, und Uwe 
Groß, Leiter der medizinischen Mi-
krobiologie und Virologie an der 
Universität Göttingen gewonnen 
werden. „Wir wollten mit der Ver-
anstaltung auf Verunsicherungen 
und Fragen rund um das Thema 
Corona-Impfung reagieren und un-
seren Mitarbeitenden die Gelegen-
heit geben, sich aus erster Hand 
informieren zu lassen“, sagt Jürgen 
Ripperger vom DPZ-Betriebsrat. Bereits im Vorfeld 
hatte mehrere DPZler Fragen an den Betriebsrat ge-
schickt, die dann im Rahmen der Veranstaltung auf-
gegriffen wurden.

Den Auftakt der Veranstaltung übernahm Markus 
Hoffmann, der seit mehreren Jahren an Coronaviren 

forscht. Er gab den Zuhörenden zunächst eine Über-
sicht über den Ursprung und die Eigenschaften von 
SARS-CoV-2. Er erläuterte, wie sich das Virus  in die 
Wirtszellen einschleust und wie aus diesen Erkennt-

nissen Therapiestrategien entwickelt 
werden  können. Den Abschluss des 
Vortrages bildete eine Übersicht 
über die derzeit bekanntesten Mu-
tationen und die Strategie des DPZ in 
der Coronaforschung. Im Anschluss 
hat Uwe Groß den Aufbau des Virus, 
die Infektion, die Krankheitsverläufe 
und ihre Behandlungsmöglichkeiten 
erläutert. Nach einer allgemeinen 
Einführung in die Entwicklung eines 
Impfstoffes beschrieb er die Wirk-
samkeit der bereits vorhandenen 

Impfstoffe auch auf die neuen Mutationen des Co-
ronavirus und ging ausführlich auf mögliche Neben-
wirkungen ein. Die Vorträge sind im Intranet des DPZ 
auf den Seiten des Betriebsrats zum Nachschauen 
archiviert.

 Hendrik Eichenauer, Informationstechnologie

Prof. Uwe Groß, Leiter des Insti-
tuts für Medizinische Mikrobio-
logie an der Universitätsmedizin 
Göttingen. Foto: privat 
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Besser hören mit optischen Cochlea-Implantaten
Bildgebende Verfahren ermöglichen entscheidenden Schritt zur Entwicklung 
neuartiger Hörprothesen

Gesprochene Worte verstehen, eine normale Sprache 
entwickeln – Cochlea-Implantate ermöglichen Men-
schen mit hochgradigem Hörverlust einen großen 
Gewinn an Lebensqualität. Problematisch sind jedoch 
Hintergrundgeräusche, sie beeinträchtigen das Sprach-
verständnis von Menschen mit Cochlea-Implantat er-
heblich. Das Team um Tobias Moser vom Institut für 
Auditorische Neurowissenschaften und InnenOhrLabor 
der Universitätsmedizin Göttingen und von der For-
schungsgruppe Auditorische Neurowissenschaften und 
Optogenetik am DPZ arbeitet deshalb daran, Cochlea-
Implantate zu verbessern. Die Forschenden wollen die 
Nervenzellen im Ohr mittels gentechnischer Methoden 
lichtempfindlich machen, um sie dann mit Licht, statt 
wie bisher mit Strom anzuregen. Denn mit Licht, so die 
Erwartung, können die Neuronen im Ohr selektiver 
angeregt werden, so dass das Hörempfinden differen-
zierter würde. Nun ist dem Team ein weiterer wichtiger 
Schritt zur Entwicklung des optischen Cochlea-Implan-
tates gelungen. In einer Kooperation mit Röntgenphy-

sikern um Tim Salditt, der wie Moser am Göttinger Ex-
zellenzcluster  Multiscale Bioimaging (MBExC) forscht, 
konnten sie mittels kombinierter bildgebender Verfah-
ren von Röntgentomographie und Fluoreszenzmikros-
kopie detaillierte Abbildungen der Hörschnecken von 
Nagetieren und nicht-humanen Primaten erstellen und 
so wichtige Parameter für das Design und die Materi-
albeschaffenheit optischer Cochlea-Implantate ermit-
teln. Darüber hinaus gelang den Forschenden, zu denen 
auch Wissenschaftler aus dem Sonderforschungsbe-
reich SFB889 gehören, die Simulation der Ausbreitung 
des Lichts in der Cochlea von Weißbüschelaffen. Die Er-
gebnisse der Simulation zeigen, dass eine räumlich be-
grenzte optogenetische Anregung der Hörnervenzellen 
möglich ist. Demnach würde die optische Stimulation 
zu einem viel differenzierteren Höreindruck führen als 
die bislang verwendete elektrische Stimulation.

430 Millionen Menschen, mehr als fünf Prozent der 
Weltbevölkerung, sind nach Schätzungen der Welt-

Das Cochlea-Implantat gilt als die erfolgreichste Neuroprothese, sie ermöglicht den meisten der weltweit mehr als 700.000 Nutzern 
ein Sprachverständnis in ruhiger Umgebung.    The cochlear implant is considered the most successful neuroprosthesis, providing 
speech understanding in quiet background to more than 700,000 users worldwide. Photo: Karin Tilch

Highlights aus der Forschung
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gesundheitsorganisation (WHO) von Schwerhörigkeit 
und Taubheit betroffen. Die Ursachen sind vielfältig: 
genetische Faktoren, Infektionen, chronische Krankhei-
ten, Trauma des Ohres oder des Kopfes, laute Geräu-
sche und Lärm, aber auch Nebenwirkungen von Medi-
kamenten. Zur Rehabilitation des Hörverlustes werden 
derzeit zumeist Hörgeräte und elektrische Cochlea-
Implantate eingesetzt, letztere tragen weltweit mehr 
als 700.000 Menschen. Elektrische Cochlea-Implantate 
ermöglichen den sonst hochgradig schwerhörigen oder 
tauben Nutzenden ein offenes Sprachverständnis, das 
bedeutet, Sprache wird ohne Blickkontakt verstanden, 
beispielsweise am Telefon. Nebengeräusche beein-
trächtigen dieses Verständnis jedoch erheblich. Auch 
sprachliche Feinheiten, die Sprechende durch Änderung 
der Tonhöhe oder Sprachmelodie vermitteln, können 
Personen mit Implantat nicht heraushören. Das liegt 
vor allem an der schlechten Frequenz- und Intensitäts-
auflösung. Elektrische Cochlea-Implantate regen die 
Nervenzellen im Ohr mittels Strom an, der von 12 bis 
24 Elektrodenkontakten übertragen wird. Allerdings 
breitet sich der Strom in der Flüssigkeit der Hörschne-
cke sehr weit aus, was die Hörqualität beeinträchtigt. 
Da sich Licht besser fokussieren lässt, verspricht die 
vom Team um Tobias Moser anvisierte optogenetische 
Stimulation der Hörnervenzellen eine deutliche Verbes-
serung der Frequenz- und Intensitätsauflösung. 
 
Die Entwicklung optischer Cochlea-Implantate ist 
ein komplexes Unterfangen, das von der Erforschung 
grundlegender Prinzipien bis zur Anwendung in der 
Klinik viele Forschende verschiedener Disziplinen ein-
bezieht. Ein Faktor ist die komplizierte Struktur der 
Cochlea oder Hörschnecke, die für Untersuchungen, 
auch mittels bildgebender Verfahren, nur schwer 
zugänglich ist, da sie tief in das Schläfenbein einge-
bettet ist. Für die Entwicklung von Gentherapie und 
optischen Cochlea-Implantaten ist die detaillierte 
Kenntnis des Aufbaus der Cochlea jedoch entschei-
dend. Zur Entwicklung sowie zur Überprüfung der 
Wirksamkeit und der Sicherheit von Gentherapie 
und optischen Cochlea-Implantat sind die Forschen-
den auf Tierversuche angewiesen. Zu den geeigneten 
Tiermodellen gehören Nagetiere wie Maus, Ratte, 
Wüstenspringmaus und mit fortschreitendem For-
schungsstand auch nicht-humane Primaten. Die For-
schungsgruppe Auditorische Neurowissenschaften 
und Optogenetik forscht am DPZ mit Weißbüschelaf-
fen, deren Verhalten bei der vokalen Kommunikation 
dem des Menschen ähnlich ist. „Für (spät-)vorklini-
sche Studien sind genaue Kenntnisse der Anatomie 

der Cochlea notwendig. Wir haben Phasenkontrast-
Röntgentomographie und Lichtblatt-Fluoreszenzmik-
roskopie sowie deren Kombination eingesetzt, um die 
Struktur der Cochlea sowohl der wichtigsten Nagetier-
modelle als auch der Weißbüschelaffen darzustellen“, 
erläutert Daniel Keppeler, Erstautor der Studie. „Für 
die skalenübergreifende und multimodale Bildgebung 
haben wir spezielle  Instrumente und Methoden ent-
wickelt, sowohl hier bei uns im Labor also auch mit 
Synchrotronstrahlung“,  ergänzt Kooperationspartner 
Tim Salditt, Professor am Institut für Röntgenphysik 
der Universität Göttingen, der das Forschungsteam 
in der Röntgentomographie angeleitet hat. „Auf die-
se Weise konnten wir detaillierte Erkenntnisse zur 
Anatomie von Knochen, Geweben und Nervenzellen 
gewinnen. Diese Parameter sind relevant für die Ent-
wicklung der Implantate speziell für diese Tierarten“, 
sagt Daniel Keppeler.

Mit den gewonnenen Daten zur Anatomie der ver-
schiedenen Hörschnecken konnte das Team auch ein 
Implantat mit LED-Emittern für Weißbüschelaffen 
konzipieren und die Implantation erfolgreich an Prä-
paraten der Hörschnecken von Weißbüschelaffen 
durchführen. Dabei wurde das Implantat analog zur 
Operation bei Menschen durch Alexander Meyer, ei-
nem erfahrenen Chirurgen an der Klinik für Hals-Na-
sen-Ohrenheilkunde der Universitätsmedizin Göttin-
gen, eingesetzt.

Des Weiteren simulierten die Forschenden anhand 
der Daten aus der Bildgebung die Ausbreitung des 
von den Emittern erzeugten Lichts der optischen Im-
plantate in der Cochlea nicht-menschlicher Primaten. 
„Unsere Simulationen weisen auf eine räumlich be-
grenzte optogenetische Anregung der Hörnervenzel-
len und damit eine höhere Frequenzselektivität hin 
als bei der bisherigen elektrischen Stimulation. Nach 
diesen Berechnungen führen optische Cochlea-Im-
plantate zu einer deutlich verbesserten Hörwahrneh-
mung, welche Sprache, aber auch Musik einschließen 
dürfte“, schließt Tobias Moser, Senior-Autor der Studie.  

Die Studie entstand in Kooperation von Forschen-
den des DPZ mit dem Exzellenzcluster Multiscale 
Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwer-
ken erregbarer Zellen (MBExC) und dem Sonderfor-
schungsbereich Zelluläre Mechanismen sonsorischer 
Verarbeitung (SFB889) der Universitätsmedizin Göt-
tingen, der Universität Göttingen sowie dem Max-
Planck-Institut für Experimentelle Medizin.

Highlights aus der Forschung
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Better hearing with optical cochlear  
implants 

Imaging techniques enable decisive step toward devel-
opment of novel hearing prostheses

Understanding spoken words, developing normal speech 
– cochlear implants enable people with profound hear-
ing impairment to gain a great deal in terms of quality 
of life. However, background noises are problematic, they 
significantly compromise the comprehension of speech 
of people with cochlear implants. The team led by Tobias 
Moser from the Institute for Auditory Neuroscience and 
InnerEarLab at the University Medical Center Göttingen 
and from the Auditory Neuroscience and Optogenetics 
Laboratory at the DPZ is therefore working to improve 
cochlear implants. The scientists want to use genetic en-
gineering methods to make the nerve cells in the ear sen-
sitive to light so that they can then be stimulated with 
light instead of electricity, as is currently the case. By 
using light, the scientists expect, to be able to stimulate 
the neurons in the ear more selectively. Now the team 
has succeeded in taking another important step toward 
developing the optical cochlear implant. In collaboration 
with a team of X-ray physicists led by Tim Salditt, who, 
like Moser, also conducts research at the Cluster of Excel-
lence Multiscale Bioimaging (MBExC) Göttingen, they 
were able to use combined imaging techniques of X-ray 

tomography and fluorescence microscopy to create de-
tailed images of the cochleae of rodents and non-human 
primates. This determined important parameters for the 
design and material consistence of optical cochlear im-
plants. In addition, the researchers, who include scientists 
from the Collaborative Research Center 889, succeeded in 
simulating the propagation of light in the cochlea of the 
common marmoset. The results of the simulation show 
that spatially limited optogenetic stimulation of audi-
tory neurons is possible. Accordingly, optical stimulation 
would lead to a much more differentiated auditory im-
pression than the electrical stimulation used so far. 
 
430 million people, more than 5 percent of the world’s 
population, are affected by hearing loss and deafness, 
according to current World Health Organization (WHO) 
estimates. The causes are many: genetic factors, infec-
tions, chronic diseases, trauma to the ear or head, loud 
sounds and noise, but also side effects of medications. 
Hearing aids and electric cochlear implants remain 
the most commonly used devices to rehabilitate hear-
ing loss, the latter being worn by more than 700,000 
people worldwide. The electrical cochlea implants al-
low otherwise profoundly deaf or hard of hearing users 
to understand speech in absence of nonverbal cues, for 
example on the telephone. However, background noise 
significantly impairs this understanding. Even linguistic 
subtleties that speakers convey by changing the pitch 

Links: 3D-mikroskopische Aufnahme der inneren Haarzellen der Maus (äußere hellblaue Spirale), die synaptisch mit den Hörnervzellen 
(blaue Punkte und Filamente) verbunden sind. Das optische Cochlea-Implantat (grau) legt sich elegant um diese filigrane Struktur. Mitte: 
Das knöcherne Gehäuse der Maus-Cochlea wird als virtueller Röntgenschnitt dargestellt, welcher die filigrane Cochlea-Morphologie 
einschließlich der Basilarmembran und des optischen Cochlea-Implantats mit den Emittern (orange) und Leiterbahnen (magenta) zeigt.
Rechts: Das knöcherne Gehäuse gerendert in 3D mit einem virtuellen Fenster, um die inneren Haarzellen und den Hörnerv zu sehen.  
  Left: 3D microscopic image of the mouse inner hair cells (outer light blue spiral) synaptically connected to the auditory nerve cell (blue dots 

and filaments). The optical cochlear implant (gray) smoothly wraps around this intricate structure. le: The bony housing of the mouse coch-
lea is displayed as virtual X-ray sections revealing the delicate cochlear morphology including the basilar membrane and the optical cochlear 
implant with the emitters (orange) and conductor paths (magenta). Right: The bony housing rendered in 3D with a virtual window to see 
the inner hair cells and auditory nerve. Image: Daniel Keppeler, UMG.

Highlights aus der Forschung
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or melody of speech cannot be picked up by conven-
tional implants. This is mainly due to poor frequency 
and intensity resolution. Electrical cochlear implants 
stimulate nerve cells in the ear by means of an electrical 
current transmitted from 12 to 24 electrodes. However, 
the current distributes widely in the fluid of the cochlea, 
which affects hearing quality. Since light can be focused, 
the optogenetic stimulation of auditory neurons envi-
sioned by Tobias Moser’s team promises to significantly 
improve frequency and intensity resolution.

The development of optical cochlear implants is a com-
plex undertaking that involves many researchers from 
different disciplines, from research in basic principles to 
clinical applications. One factor is the complicated struc-
ture of the cochlea, which is poorly accessible for investi-
gation, even by imaging because it is deeply embedded 
in the temporal bone. However, detailed knowledge of 
the structure of the cochlea is critical for the develop-
ment of innovative therapy of deafness. Researchers rely 
on animal studies to develop the gene therapy and opti-
cal cochlear implants and to test their efficacy and safety. 
Suitable animal models include rodents such as mouse, 
rat, gerbil, and as research progresses, non-human pri-
mates. At DPZ, the Auditory Neuroscience and Opto-
genetics Laboratory conducts research with common 
marmosets, whose behavior in vocal communication is 
similar to that of humans. “For (late) preclinical studies, 
detailed knowledge of the anatomy of the cochlea is nec-
essary. We used phase-contrast X-ray tomography and 
light sheet fluorescence microscopy, as well as a combi-
nation of the two, to image the structure of the cochlea 
of both major rodent models and common marmosets,” 
explained Daniel Keppeler, first author of the study. “For 
cross-scale and multimodal imaging, we developed spe-
cial instruments and methods, both here in our lab and 
with synchrotron radiation,” adds collaborating partner 
Tim Salditt, professor at the Institute of X-ray Physics at 
the University of Göttingen, who led the research team 
in X-ray tomography. “In this way, we were able to gain 
detailed insights into the anatomy of bones, tissues and 
nerve cells. These parameters are relevant for the devel-
opment of implants specifically for these species,” says 
Daniel Keppeler.

With the data obtained on the anatomy of the different 
cochleae, the team was also able to design an implant 
with LED emitters for common marmosets and the im-
plant was then inserted by Alexander Meyer, an experi-
enced at the University Medical Center Göttingen in a 
manner analogous to surgery in humans.

Furthermore, the researchers used imaging data to 
simulate the propagation of light generated by the 
emitters of the optical implants in the cochlea of non-
human primates. “Our simulations indicate spatially 
limited optogenetic excitation of auditory neurons and 
thus higher frequency selectivity than with previous 
electrical stimulation. According to these calculations, 
optical cochlear implants lead to significantly improved 
hearing of speech as well as of music,” concludes Tobias 
Moser, senior author of the study.

The study was conducted in cooperation between re-
searchers from the DPZ with the Cluster of Excellence 
Multiscale Bioimaging: From Molecular Machines to 
Networks of Excitable Cells (MBExC) and the Collabor-
ative Research Center “Cellular Mechanisms of Sensory 
Processing” (SFB889) at the University Medical Center 
Göttingen, the University of Göttingen, and the Max-
Planck-Institute for Experimental Medicine.

Original publication

Keppeler D, Kampshoff CA, Thirumalai A, Duque-Afonso 
CJ, Schaeper JJ, Quilitz T, Töpperwien M, Vogl C, Hessler 
R, Meyer A, Salditt T, Moser T (2021): Multiscale pho-
tonic imaging of the native and implanted cochlea. Proc 
Natl Acad Sci USA 118 (18): 
e2014472118. doi.org/10.1073/pnas.2014472118

Dr. Daniel Keppeler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Auditorische Neurowissenschaften, Universitätsmedizin Göttin-
gen und am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin.  
  Dr. Daniel Keppeler, senior staff scientist at the Institute for Audi-

tory Neuroscience, University Medical Center Göttingen, and the 
Max-Planck-Institute for Experimental Medicine. Photo: private.
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DPZ besteht Begutachtung mit Bravour
Das DPZ ist eine international hoch anerkannte Einrichtung

Spätestens alle sieben Jahre müssen die Forschungs-
institute der Leibniz-Gemeinschaft auf den Prüfstand 
und zeigen, dass sie es wert sind, weiterhin von Bund 
und Ländern finanziert zu werden. Diese Bund-Län-
der-Förderung ist an die Voraussetzung geknüpft, 
dass die Einrichtungen überregionale, idealerweise 
internationale Bedeutung erlangen und Forschung 
auf höchstem Niveau durchführen. Das Deutsche Pri-
matenzentrum war im Mai 2020 an der Reihe. Eine 
14-köpfige Kommission mit unabhängigen, interna-
tional ausgewiesenen Sachverständigen, die nicht an 
Leibniz-Einrichtungen tätig sind, wurde vom Senat 
der Leibniz-Gemeinschaft beauftragt, die Leistungen 
und die Strategieplanung des DPZ zu bewerten. Das 
Ergebnis der turnusmäßigen Beurteilung wurde am 
18. März 2021 in einer Stellungnahme des Sensats 
veröffentlicht und fiel mehr als positiv aus.

„Das Deutsche Primatenzentrum ist eine international 
hoch anerkannte Einrichtung, deren Forschung ausge-
zeichnet publiziert und international rezipiert wird. 
Das DPZ kommt seinen Aufgaben im Bereich der For-

schung, der Forschungsinfrastrukturen und im Wis-
senstransfer in einer bemerkenswert vielfältigen Wei-
se nach und ist eine unverzichtbare Ressource, die eng 
mit den Partnern im Göttingen Campus zusammenar-
beitet“, resümiert der Senat der Leibniz-Gemeinschaft. 
„Wir freuen uns über dieses außerordentlich positive 
Ergebnis, das wir unseren hochqualifizierten, -moti-
vierten und verantwortungsbewussten Beschäftigten 
verdanken“, sagt Stefan Treue, Direktor des DPZ. „Un-
sere Schwerpunktsetzung auf Gesundheitsforschung 
und Primatenkognition, von der Grundlagenforschung 
bis zur medizinischen Anwendung, ebenso wie unsere 
Serviceleistungen, Politikberatung und transparente 
Öffentlichkeitsarbeit wurden von der Bewertungs-
kommission sehr gelobt.“

Breites Profil

Das Deutsche Primatenzentrum forscht mit einem 
breiten Spektrum an Methoden und wissenschaft-
lichen Fragen und Schwerpunkten in den Bereichen 
Gesundheitsforschung und Primatenkognition. Es 

Nicht nur das DPZ-Direktorium, Prof. Stefan Treue und Dr. Katharina Peters, freut sich über das hervorragende Evaluationsergebnis.  
  Not only the DPZ directorate, Prof. Stefan Treue and Dr. Katharina Peters, are pleased about the excellent evaluation result. 

Photo: Peter Heller.
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betreibt und erweitert die dafür notwendige Infra-
struktur, unter anderem eine Tierhaltung, ein Bild-
gebungszentrum, ein Hormonlabor sowie vier For-
schungsstationen in den Tropen, um Primaten in ihrer 
natürlichen Umwelt zu studieren.

Strategische Entwicklung

Das DPZ habe sich seit der bereits ausgesprochen po-
sitiven Evaluierung im Jahr 2013 überzeugend wei-
terentwickelt, es sei eine große Leistung, wie das DPZ 
Forschungs-, Infrastruktur- und Transferaufgaben in 
einer international wettbewerbsfähigen Weise bün-
dele. Die am Institut generierten Forschungsergebnis-
se würden ausgezeichnet publiziert und international 
wahrgenommen. Außerdem erbringe das DPZ äußerst 
wichtige und vielfältige Leistungen im Transfer seiner 
Ergebnisse in die Medizin, beispielsweise in den Berei-
chen Corona- und Herz-Kreislauf-Forschung, sowie in 
Form von Politikberatung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Einbindung in den Göttingen Campus komme der 
Forschung und insbesondere der Förderung von Pro-
movierenden zugute. 

Herausragende Tierhaltung

Die Expertise zu Haltung, Zucht, Gesundheit und Ver-
halten von Primaten bezeichnen die Gutachter als 
„herausragend“, die Aufrechterhaltung hoher Tier-
haltungs- und Forschungsstandards werde sowohl 
durch die Berücksichtigung und stetige Weiterent-
wicklung des 3R-Prinzips (Replacement, Refinement, 
Reduction) als auch durch die regelmäßige Aus- und 
Weiterbildung des verantwortungsbewussten Perso-
nals im Bereich Tierpflege und Wissenschaft gewähr-
leistet. 

Feldforschung und Artenschutz

Die Bewertungskommission hob hervor, dass die vier 
Forschungsstationen in Madagaskar, Senegal, Peru 
und Thailand wertvolle Erkenntnisse zum Sozialver-
halten von Primaten in ihrer natürlichen Umgebung 
ermöglichen und einen wichtigen Beitrag zum Arten-
schutz leisten. Außerdem lobte sie das Engagement 
der Forschenden für die Ausbildung von Studierenden 
vor Ort.

German Primate Center passes evalua-
tion with flying colors

Evaluation of the institute by the Senate of the Leibniz 
Association is extremely positive

The German Primate Center is an internationally high-
ly recognized institution whose research is excellently 
published and internationally received. The DPZ fulfills 
its tasks in the areas of research, research infrastruc-
tures and knowledge transfer in a remarkably diverse 
manner and is an indispensable resource that works 
closely with its partners in the Göttingen Campus. This 
is how the Senate of the Leibniz Association sums up 
the result of the regular review of the DPZ in its state-
ment now published.

DPZ erhält Qualitätssiegel für Best 
Practice in der Tierversuchs-Kommu-
nikation

Die Initiative Tierversuche verstehen zeichnet 
Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsor-
ganisationen aus, die sich in vorbildlicher Weise 
für transparente und offene Kommunikation 
und den Dialog über Tierversuche engagieren. 
Die Auszeichnung soll Impulse und Anreize für 
andere Einrichtungen geben, eigene Kommuni-
kationsanstrengungen zu intensivieren und zu 
verbessern. Das DPZ sei bundesweit ein Parade-
beispiel für den verantwortungsbewussten Um-
gang mit Tierversuchen, dies schließe auch eine 
engagierte Kommunikation ein, so Tierversuche 
verstehen. Das DPZ informiere umfangreich und 
transparent auf der eigenen Website und in Pres-
semitteilungen und spiele eine aktive Rolle bei 
Diskussionsveranstaltungen.

Vorbildliche 
Kommunikation

tierexperimenteller 
Forschung

Ausgezeichnet durch
„Tierversuche verstehen“

Wissenschaftspolitiks
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EU fördert Kooperationsprojekt zur Verbin-
dung von Geist, Körper und Maschine
Entwicklung einer Kommunikationsplattform zur Steuerung von Prothesen

Das Verbundprojekt B-CRATOS („Wireless Brain-Con-
nect inteRfAce TO machineS“) hat das Ziel, Prothesen 
oder „smarte“ Geräte per Gedankenkraft zu steu-
ern. Hierzu soll eine batterie- und drahtlose Hochge-
schwindigkeits-Kommunikationsplattform im Körper 
integriert werden, um das Nervensystem mit Signal-
systemen zu verbinden und so verschiedene Funk-
tionen von zum Beispiel Prothesen zu stimulieren. 
An dem Projekt, das von der schwedischen Uppsala 
Universität koordiniert wird, ist neben fünf weiteren 
europäischen Partnern wie Hochschulen, Unterneh-
men und Instituten, ebenfalls das Deutsche Primaten-
zentrum (DPZ) beteiligt, um die neue Technologie in 
nicht-menschlichen Primaten zu testen. Das äußerst 
ehrgeizige Vorhaben, das Fachwissen und Spitzen-
technologien aus den Bereichen neuartiger drahtloser 
Kommunikation, Neurowissenschaften, Bionik, künst-
licher Intelligenz (KI) und Sensorik vereint, wird die 
kommenden vier Jahre von der EU mit 4,5 Millionen 
Euro gefördert.

Was wie Science-Fiction klingt, könnte bald Rea-
lität werden. Erreicht werden soll die Verbindung 
von Gehirn, Körper und Maschine durch den Einsatz 
von Chip-Implantaten in Körperteile, die kommu-
nizieren müssen. Hansjörg Scherberger, Leiter der 
Abteilung Neurobiologie am DPZ, sagt: „Dieses EU-
Projekt könnte die Kommunikation von technischen 
Systemen aus und in das Gehirn einen bedeutenden 
Schritt voranbringen“.

Die größte Herausforderung, die sich den Forschenden 
dabei stellt, wird die Entwicklung einer bidirektiona-
len, batterie- und drahtlosen Kommunikationstechno-
logie sein. Diese revolutionäre Signal-Brücken-Techno-
logie wird sich künftig auf das Gesundheitswesen, die 
Lebensqualität und die menschliche Wahrnehmung 
auswirken. 

Jeder Partner bringt dabei eine spezielle Expertise in 
das Projekt mit ein. Neben dem DPZ, dass das Tier-
modell zur Verfügung stellt, ist ein Forschungsteam 
aus Pisa, Italien, beispielsweise spezialisiert auf Ro-
boterarme, die sich mit Hilfe von Gehirnsignalen 
steuern lassen. Diese Gehirnsignale werden von 
elektronischen Geräten erfasst, die von einem wei-
teren Projektpartner hergestellt werden. Ein weiterer 
Partner wird KI und Hochleistungsdatenverarbeitung 
einsetzen, um neuronale Muster zur Steuerung der 
Roboterhand einzusetzen. Ein weiterer Partner wird 
Module herstellen, die Daten und Energie drahtlos 
zu den implantierten Chips im Gehirn transportieren 
können. Die Forschenden in Uppsala, Schweden, ha-
ben eine Technologie entwickelt, bei der die Mikro-
wellensignale in dem schmalen Raum zwischen der 
Haut und der Muskelschicht eingeschlossen werden. 
Diese natürliche Fettschicht kapselt die Signale ein 
und erlaubt ihnen gleichzeitig, sich auszubreiten. So 
ist das Gerät in der Lage, mit Frequenzen bis zu 5,8 
Gigahertz über Entfernungen von etwa einem Meter 
zu senden. 

Logo des B-CRATOS-Projekts.    Logo of the B-CRATOS project. Logo: Project Consortium. 

Wissenschaftspolitik
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Kooperierende Einrichtungen

Deutsches Primatenzentrum, Uppsala Universität, Si-
NANO Institut, Biorobotics Institute of Scuola Superi-
ore Sant’Anna, Blackrock Microsystems Europe GmbH, 
LINKS Foundation, Norwegian University of Science 
and Technology.

EU funds cooperation project to con-
nect brain, body and machines

Development of a communication platform in the body 
to control prostheses

The collaborative project B-CRATOS (“Wireless Brain-
Connect inteRfAce TO machineS”) aims to control pros-
theses or “smart” devices by the power of thought. For 
this purpose, a battery- and wireless high-speed com-
munication platform is to be integrated in the body to 
connect the nervous system with signal systems and 
thus stimulate various functions of, for example, pros-
theses. The project, coordinated by Sweden’s Uppsala 
University, also involves besides five European part-
ners including universities, companies and institutes, 
the the German Primate Center (DPZ) to test the new 
technology in non-human primates. The highly ambi-
tious project, which combines expertise and cutting-
edge technologies from the fields of novel wireless 
communication, neuroscience, bionics, artificial intel-
ligence (AI) and sensor technology, will receive 4.5 mil-
lion euros in EU funding over the next four years. 

What sounds like science fiction could soon become 
reality. The connection with brain, body and machine 
is to be achieved by using chip implants in body parts 
that need to communicate. Hansjörg Scherberger, head 
of the Department of Neurobiology at DPZ, says “This 
EU project could really accelerate the communication of 
technical systems to and from the brain.”

The biggest challenge facing researchers will be to de-
velop bidirectional, battery-less and wireless commu-
nication technology. This revolutionary signal-bridge 
technology will impact healthcare, quality of life and 
human cognition in the future.

Each partner brings specific expertise to the project. 
In addition to the DPZ, which is providing the animal 
model, a research team from Pisa, Italy, for example, 
specializes in robotic arms that can be controlled using 

brain signals. These brain signals will be detected by 
electronic devices produced by another project partner. 
A further partner will use AI and high-performance 
data processing to apply  neural patterns  to control 
the robotic hand. Yet another partner will make mod-
ules that can wirelessly transport data and energy to 
implanted chips in the brain. Researchers in Uppsala, 
Sweden, have developed technology that traps micro-
wave signals in the narrow space between the skin and 
the muscle layer. This natural layer of fat encapsulates 
the signals while allowing them to spread. As a result, 
the device is able to transmit at frequencies up to 5.8 
gigahertz over distances of about one meter. 

Cooperating institutions

German Primate Center, Uppsala University, SiNANO 
Institute, Biorobotics Institute of Scuola Superiore 
Sant’Anna, Blackrock Microsystems Europe GmbH, 
LINKS Foundation, Norwegian University of Science and 
Technology.

Prof. Hansjörg Scherberger, Leiter der Abteilung Neurobiologie am 
DPZ    Prof. Hansjörg Scherberger, Head of the Neurobiology La-
boratory at the German Primate Center (DPZ) in Göttingen. 
Foto: Karin Tilch
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59 . Internationaler Tag des Versuchstiers
Mit Alternativmethoden Tierversuche verringern

Der Internationale Tag des Versuchstiers soll an die 
Tiere erinnern, die in Versuchen zum Einsatz kommen 
– sei es für Forschungszwecke oder im Rahmen der 
Überprüfung des Sicherheits- und Wirksamkeitspro-
fils in der Medikamentenentwicklung. Tierversuche 
sind ein kleiner, aber entscheidender Teil der biome-
dizinischen Forschung, auch am DPZ. Das DPZ betreibt 
biomedizinische Forschung mit nicht-menschlichen 
Primaten, um beispielsweise Therapien gegen schwer-
wiegende Erkrankungen zu entwickeln, für die es bis-
her nur unzureichende Behandlungsmöglichkeiten 
gibt. Da das Nerven- und Immunsystem von Affen 
dem unseren sehr ähnlichen ist, sind nicht-menschli-
che Primaten für einige Forschungsfragen besonders 
geeignet, hier ist die Übertragbarkeit auf den Men-
schen besonders hoch. Gleichzeitig muss die Verwen-
dung von Primaten besonders hohen ethischen Anfor-
derungen genügen.

Mittlerweile lassen sich viele Tierversuche durch al-
ternative oder ergänzende Methoden vermeiden, 

die nicht nur in der Forschung, sondern auch in der 
Aus- und Weiterbildung von Tierärzt*innen und 
Wissenschaftler*innen eine Rolle spielen. Da die Aus-
bildung an nicht-menschlichen Primaten verboten ist, 
aber die entsprechenden Fertigkeiten von den Mitar-
beitenden nachgewiesen werden müssen, bevor sie 
praktisch am Tier arbeiten dürfen, wurde das Skills Lab 
am DPZ ins Leben gerufen, um diese Lücke zu schließen.

„Im Skills Lab können wir an lebensnahen Modellen 
Eingriffe üben und dadurch Unsicherheiten für die 
spätere Arbeit am lebenden Tier abbauen, wodurch 
die Belastung der Tiere verringert wird“, sagt Rabea 
Hinkel, Leiterin der Abteilung Versuchstierkunde am 
DPZ und des Skills Lab, und ergänzt: „Dies ist ein wich-
tiger Beitrag zum 3R-Prinzip (Englisch: replace, redu-
ce, refine), das für alle Forschenden verpflichtend ist 
und darauf abzielt, Tierversuche durch Alternativen zu 
ersetzen, die Zahl der Versuchstiere zu begrenzen und 
die Belastung der Tiere auf ein unerlässliches Maß zu 
beschränken.“

Tierkopf zum Erlernen des Intubierens.    Animal head for learning intubation. Photo: Manfred Eberle
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Erst kürzlich wurde das Skills Lab um weitere Model-
le ergänzt. Neben einem Kunsthautmodell, mit dem 
das Vernähen einer „Wunde“ geübt werden kann, 
oder einem Tierkopf zum Erlernen des Intubierens, 
wurde zum Beispiel ein Narkosesimulationsmoni-
tor installiert, um die Narkoseüberwachung und 
mögliche Zwischenfälle unter Anleitung erfahrener 
Fachtierärzt*innen für Anästhesie zu trainieren. Ein le-
bensnahes Modell eines Rhesusaffenbeins aus Silikon 
erlaubt das Training von Blutentnahmen in der Leiste, 
und an einem Modell eines Rhesusaffenschädels mit 
Schädelimplantaten können Forschende die Pflege der 
Implantate üben, bevor sie diese Aufgabe künftig bei 
den Rhesusaffen in der neurowissenschaftlichen For-
schung am DPZ übernehmen.

59th International Laboratory Animal 
Day

Reducing animal research with alternative methods

The International Laboratory Animal Day is intended 
to remind us of the animals that are used in experi-
ments – whether for research purposes or as part of 
testing the safety and efficacy profile in drug develop-
ment. Animal experiments are a small but crucial part 
of biomedical research, including at DPZ. The DPZ con-
ducts biomedical research with non-human primates, 
for example, to develop therapies for serious diseases 
for which there are currently inadequate treatment 

options. Since the nervous and immune systems of 
monkeys are very similar to ours, non-human primates 
are particularly suitable for some research questions; 
here the transferability to humans is very high. At the 
same time, the use of primates must meet particularly 
high ethical standards. 

Meanwhile, many animal experiments can be avoid-
ed by alternative or complementary methods, which 
play a role not only in research, but also in the educa-
tion and training of veterinarians and scientists. Since 
training on non-human primates is prohibited, but the 
relevant skills must be demonstrated by staff before 
they are allowed to work practically on animals, the 
Skills Lab at DPZ was established to fill this gap.

“In the Skills Lab, we can practice procedures on lifelike 
models and thus reduce uncertainties for later work 
on live animals, which reduces the stress on the ani-
mals,” says Rabea Hinkel, head of the Laboratory Ani-
mal Science Unit at DPZ and of the Skills Lab, adding: 
“This is an important contribution to the 3Rs principle 
(replace, reduce, refine), which is mandatory for all 
researchers and aims to replace animal experiments 
with alternatives, limit the number of animals used in 
experiments, and limit the burden on animals to an 
indispensable level. “

More models were recently added to the Skills Lab. In 
addition to an artificial skin model, which can be used 
to practice suturing a “wound”, or an animal head to 

learn intubation, for exam-
ple, an anesthesia simula-
tion monitor was installed 
to train anesthesia moni-
toring and possible inci-
dents under the guidance 
of experienced veterinary 
anesthesiologists. A lifelike 
model of a rhesus monkey 
leg made of silicone allows 
training of blood sampling 
in the groin, and on a mod-
el of a rhesus monkey skull 
with cranial implants, re-
searchers can practice the 
care of the implants before 
they take over this task 
with the rhesus monkeys 
in neuroscience research at 
the DPZ.

Rhesusaffenbein aus Silikon, um Blutentnahmen aus der Leiste zu üben.    Silicone rhesus mon-
key leg to practice blood sampling from the groin. Photo: Manfred Eberle
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Herzlich willkommen am DPZ
Onboarding-Veranstaltung für neue Beschäftigte

Wer neu ans DPZ kommt, wird von Geschäftsfüh-
rung und Betriebsrat zu einer Informations- und 
Begrüßungsveranstaltung eingeladen. Diese Veran-
staltungen finden halbjährlich statt und sollen dem 
gegenseitigen Kennenlernen dienen und ein paar 
nützliche Informationen bereithalten. Die ersten 
Onboarding-Veranstaltungen in diesem Jahr haben 
am 21. und 22. April 2021 stattgefunden, Corona-
bedingt als virtuelle Zoom-Meetings. Neben einem 
allgemeinen Überblick über das DPZ standen Vor-
träge zu den Themen Hirn- und Corona-Forschung, 
Soziale Vergleiche bei Javaneraffen sowie zu Tier-
haltung und Tierschutz auf dem Programm. In einer 
anschließenden Diskussion hatten die Teilnehmen-
den die Möglichkeit, sich mit den Referierenden 
auszutauschen und Fragen zu klären. 

Zu Beginn begrüßte Katharina Peters, administrati-
ve Geschäftsführerin des DPZ, die Anwesenden und 
stellte unter anderem die interne Struktur des Ins-
tituts sowie die starke Integration in den Göttingen 
Campus vor. Außerdem wies Peters auf die am DPZ 
geltenden ethischen Richtlinien zum Umgang mit 
unseren Tieren hin. 

Jürgen Ripperger, Vorsitzender des Betriebsrates, lud 
alle Teilnehmenden ein, sich vertrauensvoll an den 
Betriebsrat zu wenden, persönlich, via Kontaktfor-
mular oder anonym über den Kummerkasten im In-
tranet. Letzteres bietet viele nützliche Informationen 
zum Leben im DPZ und zu aktuellen Ereignissen und 
Anweisungen, beispielsweise im Zusammenhang mit 
Corona-Maßnahmen.

Wir begrüßen nicht nur Besucher, sondern auch unsere neuen Kolleginnen und Kollegen. Foto: DPZ

Veranstaltungen
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Susanne Diederich, Leiterin der Stabsstelle Kommu-
nikation, übernahm anschließend das Wort und zeig-
te  die große Diversität unter den Primaten auf, zu 
denen auch der Mensch gehört, gab einen Überblick 
über die am Institut lebenden nicht-menschlichen 
Primaten und erläuterte die Ziele und Aufgaben des 
DPZ, das Teil der Leibniz-Gemeinschaft ist, die aktuell 
96 Institute in ganz Deutschland umfasst.

Nach der allgemeinen Einführung startete Caspar 
Schwiedrzik, Leiter der Nachwuchsgruppe „Percepti-
on and Plasticity“, mit einem Einblick in seine aktuelle 
Hirnforschung, die sich mit dem Erkennen von Gesich-
tern befasst. Bereits in den 1990er Jahren wurden Un-
tersuchungen von menschlichen Gehirnen mit Hilfe 
der Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt 
und dabei festgestellt, dass es mehrere Areale im Ge-
hirn gibt, die dafür zuständig sind, Gesichter zu verar-
beiten. Die Lage dieser Areale zu kennen, könne zum 
Beispiel dabei helfen, bei Patient*innen mit Schlag-
anfall festzustellen, warum sie keine Gesichter mehr 
erkennen können.

Als Nächstes berichtete Stefan Pöhlmann, Leiter der 
Abteilung Infektionsbiologie, über die bisher erziel-
ten Ergebnisse im Bereich der Corona-Forschung am 
DPZ. Das Primatenmodell spiele in der Corona-For-
schung eine wichtige Rolle, denn Nagetiere könne 
man häufig nicht mit menschlichen Viren infizieren. 
Nicht-menschliche Primaten können dagegen häufig 
von Viren infiziert werden und bilden in vielen Fällen 
die Erkrankung des Menschen gut ab. Mit der neuen 
Forschungseinheit der Sicherheitsstufe 3 im Tierhaus 
seien jetzt auch SARS-CoV-2-Untersuchungen im Pri-
matenmodell möglich. 

Über die sozialen Vergleiche bei Javaneraffen refe-
rierte im Anschluss Stefanie Keupp aus der Abteilung 
Kognitive Ethologie und rundete somit den DPZ-For-
schungsüberblick ab. Keupp untersucht, was Affen 
über andere wissen und wie diese Informationen ihr 
Denken, Handeln und ihre Entscheidungen beein-
flussen. 

Rabea Hinkel, Leiterin der Abteilung Versuchstier-
kunde und Tierschutzbeauftragte am DPZ, informier-
te abschließend über die Tierhaltung am DPZ sowie 
die einzuhaltenden Regularien und Abläufe bei der 
Durchführung von Tierversuchen. Abschließend stell-
te sie eine Studie vor, bei der es darum geht, mit Hilfe 
von Stammzellen sogenannte Herzpflaster herzustel-

len, die nach einem Herzinfarkt auf das geschädigte 
Herz aufgebracht werden. Diese Pflaster unterstüt-
zen die geschädigte Herzwand, so dass eine höhe-
re Pumpleistung möglich wird. Das DPZ war an den 
Phase I-Studien beteiligt, in denen die Funktion des 
Herzpflasters an Rhesusaffen getestet wurde. Da die-
se Versuche sehr erfolgreich verliefen, konnte Anfang 
dieses Jahres die klinische Studie gestartet werden.

Im Nachgang zu der Veranstaltung haben zwei Tier-
ärztinnen der Tierhaltung eine Führung durch die 
Tierhaltung unter am DPZ geltenden Hygieneregeln 
durchgeführt.

Das Intranet – die ständig unter-
schätzte Quelle der Weisheit

Ja, es gibt ein DPZ-internes Intranet, und ja, da 
steht tatsächlich was Interessantes drin – nicht 
nur für neue Kolleginnen und Kollegen, für den 
wir den Bereich „Neu am DPZ“ eingerichtet ha-
ben. Mobiles Arbeiten? Corona-Tests? Daten-
schutz? Cafeteria-Speiseplan? Urlaubsantrag? 
Fotos? Im Intranet finden sich nicht nur alle For-
mulare der Personalabteilung, alle Anleitungen 
der IT und nützliche Vorlagen der Kommunika-
tion wie Briefvorlagen, Zoom-Hintergrundbilder 
und Power-Point-Vorträge, sondern auch umfan-
greiche Informationen zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz, Betriebsrat, Gleichstellung 
und Schwerbehindertenvertretung. Alles nur ein 
paar Klicks entfernt...

Veranstaltungen

Setup mit Schubladen, an dem beobachtet werden kann, wie die 
Affen beim Herausziehen der Schubladen aufeinander reagieren 
und ihr Verhalten ändern. Foto: Stefanie Keupp
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DPZ@school – Unsere Forschenden kommen 
in den Unterricht
Für allgemein- und berufsbildende Schulen ab Klasse 10

Aufgrund der aktuellen Situation ist ein Besuch des 
Deutschen Primatenzentrums im Rahmen von Führun-
gen, Lehrkräftefortbildungen oder Zukunftstagen leider 
momentan nicht möglich. Daher haben wir uns über-
legt, wenn Schulklassen nicht zu uns kommen können, 
kommen wir eben in den Unterricht und zwar digital 
auf den Bildschirm! Das neue Format DPZ@school rich-
tet sich in erster Linie an allgemein- und berufsbilden-
de Schulen ab der 10. Klasse. Insbesondere Lehrkräfte 
der Biologie oder Ethik oder jene, die ihre Schülerinnen 
und Schüler auf Berufe mit wissenschaftlichem Hinter-
grund vorbereiten, sollen mit diesem Angebot ange-
sprochen werden. Da unsere Forschenden ihre Beiträge 
ebenfalls in englischer Sprache anbieten, könnte das 
Format auch für den Englisch-Unterricht oder bilingua-
le Klassen interessant sein. Unser Themenspektrum ist 
an den Lehrplan angelehnt, aber bietet darüber hinaus 
auch die Möglichkeit zum Exkurs, um einen Blick über 
den Tellerrand zu werfen.

Unsere Forschenden kommen per Live-Schaltung via 
Monitor, Tablet oder Smartphone für 45 oder 90 Mi-
nuten in den Unterricht und stehen Rede und Ant-
wort zu den gebuchten Themen. Nach einer kurzen 
Einführung besteht die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len, über die Arbeit mit Primaten im Institut oder in 
freier Wildbahn an den Feldstationen zu diskutieren, 
spannende und vielleicht auch kuriose Erkenntnisse 
aus der Forschung zu gewinnen und mehr über den 
Nutzen unserer Forschung für den Alltag zu erfahren.

Unsere Schwerpunkte sind neurowissenschaftli-
che Themen wie Informationsverarbeitung im Ge-

hirn, Wahrnehmung und neuronale Grundlagen 
des Lernens sowie Evolution, Genetik und Verhal-
tensforschung. Darüber hinaus gibt es Angbote zu 
Bildgebung, Stammzell- und Herzforschung. Ein 
Teil der Forschung am DPZ basiert auf Tierversu-
chen, daher diskutieren wir gerne über den Sinn 
und Zweck von Tiermodellen unter den Aspekten 
Tierschutz, gesetzliche Regelungen, Übertragbar-
keit und Ethik. Da wir stets bestrebt sind, gemäß 
des 3R-Prinzips den Einsatz und die Belastung von 
Tieren in Versuchen so weit wie möglich zu ver-
ringern, werden bei uns auch kontinuierlich Al-
ternativ- und Ergänzungsmethoden entwickelt. 
Beispielsweise gibt es hier bereits Fortschritte im 
Bereich der Stammzellforschung wie die Entwick-
lung von Miniorganen, sogenannte Organoide, die 
für bestimmte wissenschaftliche Fragestellungen 
zum Einsatz kommen, aber auch bildgebenden Ver-
fahren wie die Magnetresonanztomographie (MRT) 
und -spektroskopie (MRS) seien an dieser Stelle er-
wähnt, die bei uns zum Beispiel für nicht-invasive 
(ohne Operation) Untersuchungen innerer Organe 
eingesetzt und weiterentwickelt werden. Diese Ver-
fahren sind auch für die Ausbildung zu Medizinisch-
Technischen Radiologie-Assistent*innen (MTRA) 
oder Medizintechniker*innen von Interesse und ein 
Besuch unserer Wissenschaftler*innen im Berufs-
schulunterricht daher sicherlich eine interessante 
Ergänzung zum Lernstoff.    

Alle Informationen zu den Themen, dem Ablauf und der 
Buchung finden Sie unter: 
www.dpz.eu/dpzatschool

DPZ@school-Logo. Logo: Anika Appelles

Veranstaltungen
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Hinter den Kulissen der DPZ-Feldstationen
Leben in der Wildnis – Teil 2: Peru und Thailand

Peru, Senegal, Madagaskar, Thailand: Das DPZ betreibt 
vier Feldstationen auf drei Kontinenten, um Verhalten 
und Ökologie verschiedener Primatenarten zu unter-
suchen. Bisher berichtete das DPZ regelmäßig über die 
neuesten Forschungsergebnisse aus den verschiedenen 
Feldstation. Nun wollen wir einen Blick hinter die Ku-
lissen wagen und herausfinden, wie sich der Alltag der 
Forschenden in den exotischen Ländern gestaltet. 

Im letzten Teil der Reihe berichten wir über die Tages-
abläufe der Forschenden in den Stationen in Peru und 
Thailand. Wie wohnen sie? Wie gestaltet sich ein ty-
pischer Arbeitstag? Wie verbringen die Forschenden 
ihren Feierabend und was machen sie an freien Tagen?

Behind the scenes of the DPZ field  
stations

Life in the wild – part 2: Peru and Thailand

Peru, Senegal, Madagascar, Thailand: The DPZ oper-
ates four field stations on three continents to study 
the behaviour and ecology of different primate spe-
cies. So far, the DPZ has regularly reported on the lat-

est research results from the field stations. Now we 
want to take a look behind the scenes and find out 
what everyday life is like for researchers in these ex-
otic countries. 

In the last part of the series, we report on the daily 
routines of the researchers at the stations in Peru and 
Thailand. How do they live? What is a typical work-
ing day like? What do the researcher do after work 
and how do they spend their days off?

PERU – Die peruanische Estación Biológica Quebra-
da Blanco (EBQB) liegt am wasserreichsten Fluss der 
Welt, dem Amazonas. Die tropischen Regenwälder an 
den ausgedehnten Ufern sind die Heimat vieler Neu-
weltaffen, welche die Forschenden untersuchen. 

Die Feldstation EBQB besteht aus drei Holzhäusern, 
welche nebeneinander auf einer Lichtung in der Nähe 
eines kleineren Flusses stehen. Eines der Häuser dient 
als Hauptschlafraum. Hier schlafen die Forschenden 
auf dem Boden mit Isomatte und Schlafsack entwe-
der in einem Zelt oder unter einem Moskitonetz. Das 
zweite Haus dient als Küche, Ess- und Wohnbereich 
und wird auch als erweiterter Schlafplatz genutzt, 

DPZ-Feldstationen.    DPZ field stations. Illustration: DPZ
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falls es im Camp mal etwas voller wird. Das dritte und 
kleinste Gebäude ist einfaches Labor und Lagerraum 
zugleich. Wie auch die anderen Stationen verfügt das 
EBQB über Solarzellen, welche ausreichend Strom für 
Laptops, Akkus, GPS-Geräte und Lampen liefern. Ei-
nen Internetanschluss gibt es jedoch nicht. Ein kleines 
Toilettenhäuschen, welches sogar über eine Spülung 
verfügt, steht etwas abseits der anderen Häuser. Zum 
Duschen gehen die Campbewohner zu einem nahege-
legenen Bachlauf. „Das Wasser im Bach ist zwar immer 
kalt, aber dafür sauber und klar. Und nach der Dusche 
ist man auf jeden Fall wieder wach“, lacht Masterstu-
dentin Katherina Tesar. Regenwasser, welches über Re-
genrinnen aufgefangen und in großen Tanks gelagert 
wird, ist Hauptwasserlieferant und versorgt neben 
dem Toilettenhäuschen auch alle Bewohner mit Trink- 
und Waschwasser. 

Die Tagesabläufe in der peruanischen Feldstation 
können sich je nach Saison und Anzahl an Campbe-
wohnern unterscheiden und hängen dazu noch vom 
jeweiligen Studienobjekt der Forschenden ab. „Wer Ta-
marine oder Springaffen untersuchen möchte, muss 
häufig schon vor Sonnenaufgang losgehen. Wer sich 
hingegen der Erforschung der hiesigen Flora wid-
met, kann natürlich länger schlafen“, erzählt Eckhard 
W. Heymann, Leiter der Feldstation. Der Großteil der 
Forschenden an der Station gehört aber zur ersten 
Gruppe und steht daher zwischen fünf und sechs Uhr 
auf, um sich nach einem leichten Frühstück in kleinen 
Teams auf den Weg zu den Affen zu machen. Von sie-
ben Uhr früh bis vier Uhr nachmittags werden Verhal-
tensdaten und Proben gesammelt. Zur Mittagszeit 
macht sich stets ein Teil des Teams auf den Weg zurück 
ins Camp. Je nachdem, ob ein Koch oder eine Köchin 
für die Saison engagiert wurden oder nicht, sind die 
Rückkehrenden nun verantwortlich für die Zuberei-
tung des Mittagessens oder können gleich etwas zu 
sich nehmen und eine Pause einlegen. Danach kehren 

sie wieder zurück in den Wald, um die anderen abzu-
lösen, welche danach ihre Mittagspause einnehmen. 
„Somit wird gewährleistet, dass wir die Primaten nicht 
aus den Augen verlieren und wir sie für den Rest des 
Tages vielleicht nicht mehr finden“, berichtet Katheri-
na Tesar. Gegen 16 Uhr, wenn sich die Affen schlafen 
legen, beenden die Forschenden ihre Beobachtungen 
und kehren zurück zum Camp. Nach der Dusche wer-
den letzte Daten und Proben verarbeitet, Abendessen 
gekocht und gegessen. Da mit dem Sonnenuntergang 
gegen 18 Uhr die Moskitos in großer Zahl kommen, 
zieht es einige Forschende gleich in ihre Zelte, wo sie 
zum Beispiel lesen oder Filme schauen. Die Hartgesot-
teneren bleiben noch etwas länger draußen auf einen 
Plausch oder ein Spiel, doch gegen 21 Uhr sind alle im 
Bett. An freien Tagen besuchen die Forschenden gern 
benachbarte Dörfer und schauen bei lokalen Fußball-
spielen zu, oder sie erholen sich in der Station.

Alle drei Wochen reisen die Forschenden für eine Wo-
che nach Iquitos, wo sie in Hostels unterkommen. Ne-
ben einem Großeinkauf an Lebensmitteln für die Feld-
station, welche für die kommenden Wochen reichen 
müssen, kontaktieren sie Freunde, Familie und Betreu-
er, machen kleinere Ausflüge ins Umland und genie-
ßen die Annehmlichkeiten von Restaurants und Bars.

EBQB Camp.    EBQB camp. Photo: Katya Ovsyanikova Toilette.    Toilet. Photo: Katya Ovsyanikova

Wohnhaus mit Schlafgelegenheiten.    House with sleeping ac-
commodations. Photo: Katya Ovsyanikova
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PERU – The Peruvian Estación Biológica Quebrada 
Blanco (EBQB) is located on the world’s most water-rich 
river, the Amazon. The tropical rainforests are home to 
many new world monkeys – the study subjects of the 
researchers. 

The EBQB field station consists of three wooden houses, 
which stand next to each other in a clearing of the for-
est near a small river. One of the houses functions as the 
main sleeping area. Here the researchers sleep on the 
floor with a sleeping mat and sleeping bag either in a 
tent or under a mosquito net. The second house serves 
as kitchen, dining and living area and can be used as an 
extended sleeping space if needed. The third and small-
est building is both, a simple laboratory and storage 
room. Like the other stations, the EBQB has a few solar 
cells that provide enough power for laptops, batteries, 
GPS devices and lamps. However, there is no internet 
connection. A small toilet block, which even has a flush, 
stands a little apart from the other houses. For showers, 
the camp residents go to a nearby stream. “The water 
in the stream is always cold, but clean and clear. And af-
ter the shower you are definitely awake again,” laughs 
Master’s student Katherina Tesar. Rainwater, which is 
collected via gutters and stored in large tanks, is the 
main water supplier and provides not just water for the 
toilet flush but for drinking, cleaning and laundry. 

The daily routines in the Peruvian field station can vary 
depending on the season, the number of camp residents, 
and on the researcher’s study species. “If you want to 
study tamarins or titi monkeys, you often have to leave 
camp before sunrise. On the other hand, those who are 
studying the local flora can of course sleep longer,” says 
Eckhard W. Heymann, head of the field station. Most of 
the researchers at the station, however, belong to the 
first group and therefore get up between 5 and 6 a.m. 

and set off to the monkeys in small teams after a small 
breakfast. From 7 a.m. to 4 p.m., behavioural data and 
samples are collected. At lunchtime, part of the team 
heads back to camp. Depending on whether or not a 
cook has been hired for the season, those returning are 
now responsible for preparing lunch or can have some-
thing to eat right away and take a break. They then re-
turn to the forest to relieve the others, who then take 
their lunch break. “This ensures that we don’t lose sight 
of the primates and we might not find them anymore 
for the rest of the day,” reports Katherina Tesar. Around 
4 p.m., when the monkeys go to sleep, the researchers 
finish their observations and return to the field sttion. 
After a shower, they process the last data and samples, 
cook dinner and eat. As the mosquitoes arrive in large 
numbers with the sunset around 6 p.m., some research-
ers immediately move to their tents, where they often 
read or watch films. Others, however, stay out a little 
longer for a chat or a game, but by 9 p.m. everyone is in 
bed. On days off, the researchers like to visit neighbour-
ing villages and watch local football matches, or they 
relax at the station.

Every three weeks, the researchers travel to Iquitos for 
a week, where they stay in hostels. Besides buying a 
lot of food for the field station, which has to last for 
the upcoming weeks, they contact friends, family and 
supervisors, go on small trips into the surrounding 
countryside and enjoy the amenities of restaurants 
and bars.

THAILAND – Die Forschungsstation Phu Khieo Wildlife 
Sanctuary (PKWS) liegt im nordöstlichen Thailand und 
ist Teil des Western Isaan Forest Complex, eines gro-
ßen, bewaldeten Gebietes an der Grenze zu Laos. Die 
Forschenden untersuchen dort das Sozialverhalten 
von Assammakaken.

Einkaufen in Iquitos.    Shopping in Iquitos.
Photo: Katya Ovsyanikova

Labor- und Bürohaus.    Laboratory and office building. 
Photo: Katya Ovsyanikova
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Die Station liegt 45 Kilometer innerhalb eines Schutz-
gebietes und kann über eine Straße erreicht werden. 
Im Camp gibt es zwei Wohngebäude mit je vier Zim-
mern, welche mit Bett, Tisch, Stuhl, Regal und eige-
nem Bad ausgestattet sind. Zwei weitere Gebäude 
bieten zudem Platz für kleinere Büro-, Labor- und Auf-
enthaltsräume sowie einer kleinen Küche, in der sich 
die Forschenden ihr Frühstück und kleinere Snacks für 
den Tag zubereiten können. Zwischen den Gebäuden 
steht ein großer Tisch, welcher sowohl für Arbeits-
besprechungen als auch geselliges Beisammensein 
genutzt wird. Der Strom im Camp kommt von Solar-
anlagen und Wasser wird über ein Rohrsystem aus ei-
nem nahegelegenen See gepumpt. Es gibt auch WIFI, 
welches für E-Mails und Handynachrichten reicht. Um 
zum eigentlichen Forschungsgebiet zu kommen, wel-
ches noch tiefer im Schutzgebiet liegt, stehen den Mit-
arbeitenden mehrere Motorräder zur Verfügung.

Im PKWS arbeiten die Forschenden im Schichtbetrieb 
mit einer Früh- und einer Nachmittagsschicht. Das 
Team der Frühschicht muss das Camp zwischen 4:30 
und 5:30 Uhr verlassen, um rechtzeitig bei den Maka-
ken zu sein, ehe diese ihre Schlafbäume verlassen. Je 
nachdem, wie weit entfernt von der Station die Tiere 
ihre Nacht verbracht haben, entscheidet sich, wann 
die Frühschicht los muss. Der Weg zu den Tieren dau-
ert dabei regelmäßig länger als eine Stunde. Bis unge-
fähr 12:30 Uhr bleibt die Frühschicht bei den Tieren, 
ehe sie durch die Nachmittagsschicht abgelöst wird. 
Zurück in der Feldstation, meist gegen 14 Uhr, gibt es 
für das Team der Frühschicht zunächst etwas zu es-
sen. Danach werden gesammelte Proben verarbeitet, 
Daten in Datenbanken eingegeben und eine Pause 
eingelegt. Die Nachmittagsschicht bleibt solange bei 

den Affen, bis diese sich zum Schlafen in einen Baum 
zurückziehen. Je nach Saison und Tag geschieht das 
zwischen 16 und 18 Uhr. Erst wenn die Forschenden 
Gewissheit haben, wo sie ihre Studienobjekte am 
nächsten Morgen wiederfinden können, treten sie den 
Heimweg an. Meistens zwischen 17:30 und 19 Uhr 
kehrt schließlich auch die Nachmittagsschicht wieder 
zurück ins Camp. Nach einer ausgiebigen Dusche ist 
eventuell noch etwas Zeit, um Proben zu verarbeiten 
und Daten in Datenbanken einzugeben, ehe das ge-
meinsame Abendessen mit dem Team der Frühschicht 
ansteht. Im Anschluss ist entweder Freizeit angesagt 
oder es werden noch letzte Arbeiten in entspannter 
Atmosphäre im Büro erledigt. Zwischen 21 und 22 Uhr 
zieht es meist auch die letzten ins Bett. 

An freien Tagen in der Feldstation bewältigen die For-
schenden oft noch anfallende kleinere Arbeiten, ma-
chen einen Spaziergang, lesen oder schauen Filme. „In 
meiner Freizeit bin ich gern eine Runde joggen gegan-
gen. Aber natürlich nur entlang der Straße und nicht 
durch den dichten Wald“, berichtet Baptiste Sadoughi, 
Doktorand der Abteilung Verhaltensökologie an der 
Universität Göttingen. Regelmäßig nutzen die For-
schenden ihre Freizeit auch, um für ein bis zwei Tage 
in größere Städte zu fahren, wo sie ihre privaten Le-
bensmittelvorräte aufstocken, sich etwas mehr Kom-
fort in einem Hotel gönnen und sich mit Restaurant-
besuchen verwöhnen.

THAILAND – The Phu Khieo Wildlife Sanctuary (PKWS) 
research station is located in north-eastern Thailand 
and is part of the Western Isaan Forest Complex, a large 
forested area on the border to Laos. Here, researchers 
study the social behaviour of Assamese macaques.

Schlafzimmer mit Schreibtisch.     Bedroom with writing desk.
Photo: Carola Borries

DPZ-Feldstation in Thailand    DPZ field station in Thailand. 
Photo: Oliver Schülke
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The station is 45 kilometers inside a protected area and 
can be reached by a road. The camp has two residen-
tial buildings with four rooms each, which are equipped 
with a bed, table, chair, shelf and private bathroom. 
Two other buildings provide space for smaller offices, 
laboratories and common rooms as well as a small 
kitchen where the researchers can prepare their break-
fast and small snacks for the day. Between the buildings 
is a large table, which is used for work meetings as well 
as social gatherings. Electricity in camp comes from so-
lar panels and water is pumped from a nearby lake via 
a pipe system. There is also WIFI, which is sufficient for 
emails and mobile phone messages. To get to the actual 
research area, which is even deeper inside the protected 
area, the staff have several motorbikes at their disposal.

In the PKWS, the researchers work in shifts with an 
early shift and an afternoon shift. The team of the 
early shift has to leave camp between 4:30 and 5:30 
am in order to be with the macaques in time before 
they leave their sleeping trees. The time when the ear-
ly shift has to leave camp is thus, decided by how far 

away from the station the animals have spent their 
night. Getting to the animals often takes more than 
an hour. The early shift stays with the monkeys until 
about 12:30 p.m. before the team of the afternoon 
shift meets up with them and releases them from 
their duties. Back at the field station, which is usually 
around 2 pm, the early shift takes a shower and gets 
something to eat. Afterwards, they process collected 
samples, enter data into databases and take a break. 
The afternoon shift stays with the monkeys until they 
settle in a tree to sleep. Depending on the season and 
the mood of the macaques, this happens between 4 
and 6 pm. Only when the researchers are certain that 
the monkeys have chosen their sleeping tree for the 
night and will stay there until the next morning do 
they start their way home and return to the field sta-
tion usually between 5:30 and 7 p.m. After shower-
ing, there may be some time to process samples and 
enter data into databases before having dinner with 
the team of the morning shift. Afterwards, they either 
enjoy their free time or finish some more work in the 
office. Between 9 and 10 p.m. marks bedtime for most 
camp residents. 

On their days off at the field station, the researchers of-
ten do chores around camp, go for a walk, read books or 
watch films. “In my free time, I like to go for a run. But 
of course, I only run along the road and not through the 
dense forest,” reports Baptiste Sadoughi, a PhD student 
in the Department of Behavioural Ecology at Göttingen 
University. The researchers also regularly use their free 
time to travel to larger cities (1-3 hours’ drive) for one 
or two days, where they stock up on their private food 
supplies, treat themselves to a little more comfort in a 
hotel and enjoy tasty Thai cuisine in restaurants.

 Katja Rudolph

Camplabor.    Camplab. Photo: Behavioral Ecology Unit

Badezimmer.    Bathroom. Photo: Sonia Touitou 

Küche.    Kitchen. Photo: Oliver Schülke
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Die Geschäftsführung, Prof. Stefan Treue und Dr. Katharina Peters, verabschiedet Simone Lüert (rechts). Foto: Karin Tilch

Simone Lüert
Nach 33 Jahren DPZ auf die Insel Riems

33 Jahre war sie am DPZ tätig, jetzt stellt sie sich einer 
neuen Herausforderung am Institut für internationale 
Tiergesundheit und One Health des Friedrich-Loeffler-
Instituts auf der Insel Riems, 500 Kilometer von ihrer 
Heimatstadt Göttingen entfernt. Aufgrund ihrer vielen 
verschiedenen Stationen im DPZ und durch ihre lang-
jährige Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte ist die 
gelernte Biologisch-technische Assistentin Simone 
Lüert innerhalb der Belegschaft bestens bekannt und 
vernetzt. Grund genug für uns, mit ihr zu sprechen und 
die Zeit am Institut Revue passieren zu lassen.

Sie sind ganz schön rumgekommen im DPZ und ha-
ben viele Abteilungen kennengelernt. Was waren Ihre 
wichtigsten Stationen? 

Ich habe 1988 in der Abteilung Physiologie angefan-
gen. In dieser Zeit habe ich hauptsächlich die Krallen-
affen (Rotbauch- und Sattelrückentamarine sowie 
Listaffen) versorgt. Das war eine sehr interessante Er-
fahrung, sich um diese besonderen, teilweise bedroh-
ten Arten zu kümmern. Diese Affenarten sind sehr 
sensibel und man braucht einiges an Einfühlungsver-

mögen, um die Tiere mit so wenig Stress wie möglich 
zu betreuen. Ich hatte schon immer eine Beziehung zu 
Tieren und diese kam hier zum Tragen. Nach circa zwei 
Jahren wurde diese Abteilung aufgelöst und ich bin zu 
Eberhard Fuchs in die Abteilung Klinische Neurobiolo-
gie gewechselt, da dort gerade eine Stelle frei wurde. 
Hier befasste ich mich fast 25 Jahre intensiv mit his-
tologischen Methoden und Gehirnpräparationen von 
Spitzhörnchen, Weißbüschelaffen und Nagern sowie 
der Anfertigung von Gehirnschnitten mit dem Kryos-
tat oder Vibratom. Ziel war es unter anderem, die Re-
generation von durch Stress – und neurodegenerativen 
Erkrankungen bedingten Schäden im Gehirn zu erfor-
schen. Als die Abteilung Ende 2014 aufgelöst wurde, 
hatte ich Glück, dass die Abteilungen Stammzellbiolo-
gie und Infektionsmodelle Unterstützung benötigten.

Die Stelle in der Abteilung Infektionspathologie in der 
Arbeitsgruppe Neglected Tropical Diseases von Sascha 
Knauf ergab sich rein zufällig, da eine Kollegin aus 
Krankheitsgründen ausgefallen war und Herr Knauf 
mit der Laborarbeit und dem dokumentieren der For-
schung alleine dastand. Nach einem ersten Gespräch 
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nahm ich meine Arbeit dort im Februar 2015 auf. Hier 
erwartete mich ein ganz neues Arbeitsgebiet, die 
Molekularbiologie. Ich hätte nie gedacht, dass dieses 
Fachgebiet so interessant ist und so viel Spaß macht. 
Hier habe ich meine ganze Energie hineinfließen las-
sen, um so schnell wie möglich alles zu lernen. Von der 
ersten PCR bis zur Library-Erstellung für Next Genera-
tion Sequencing (NGS) Anwendungen.

Als dann Ende 2017 die Infektionspathologie ebenfalls 
aus Altersgründen aufgelöst wurde, wurde unsere Ar-
beitsgruppe der Abteilung Infektionsbiologie zuge-
ordnet. 

Die Freude in dieser Arbeitsgruppe zu arbeiten hat bis 
heute angehalten und wird jetzt, mit einer anderen 
Ausrichtung, auf der Insel Riems am Friedrich-Loeffler-
Institut (FLI) weitergeführt. Ich werde ab 1. März weiter-
hin für Sascha Knauf arbeiten, der das neu gegründete 
„Institut für Internationale Tiergesundheit/One Health“ 
(IITG) als Teil des Friedrich-Loeffler-Instituts leitet. Meine 
Hauptaufgabe besteht nun darin, unterstützend zu wir-
ken, Tierseuchen in den Ursprungsländern zu bekämp-
fen und damit Deutschland vor diesen zu schützen und 
Studierende innerhalb und außerhalb der EU in den ent-
sprechenden Labormethoden zu trainieren.

Dann werden Sie Anfang März umziehen?

Ja, zunächst in ein Zimmer auf der Insel, das mir vom 
Institut zur Verfügung gestellt wird, und wenn dann 
mein Mann in etwa Jahr nachkommt, werden wir uns 
dort nach einer Wohnung oder einem Haus umsehen.

Neben Ihrer Tätigkeit in der Forschung, waren sie auch 
12 Jahre als Gleichstellungsbeauftragte für das DPZ 
tätig. Was hat Sie dazu bewogen, sich für dieses Amt 
zur Wahl zu stellen?

Ich hatte das nicht so geplant und wollte das eigent-
lich gar nicht, es resultierte aus der Überredungskunst 
von Dragana Lucic. Wir hatten an diesem Morgen ge-
rade ein Praktikum am ENI vorzubereiten und haben 
dafür das halbe Labor ausgeräumt, alle Materialien 
gepackt und mussten noch die Arbeitsplätze für die 
Studierenden vorbereiten. In diesem ungünstigen Mo-
ment hatte Dragana angerufen und auf mich einge-
redet, mich für das Amt der Gleichstellungsbeauftrag-
ten aufstellen zu lassen, während meine Kolleginnen 
bereits wartend an der Tür standen und gedrängelt 
haben. Ich stand unter Druck und hatte keine Zeit zu 

überlegen. Nach einigen Minuten habe ich dann aus 
der Not heraus „ja“ gesagt und wurde schließlich ge-
wählt. Ich war gar nicht darauf vorbereitet und sehr 
überrascht. Ich sollte nun Gleichstellungsbeauftragte 
des DPZ sein und hatte keine Ahnung, was nun auf 
mich zukommen würde. Die ersten vier Amtsjahre, die 
mich am meisten herausforderten, habe ich mit Chris-
tiane Schwarz gemeinsam gemeistert und letztend-
lich hat es viel Spaß gemacht. 

In dieser Funktion bekommt man auch einiges aus 
dem Kollegenkreis anvertraut. Ist es manchmal 
schwer, damit umzugehen?

Ja, einiges ist nachhaltig bei mir hängen geblieben 
und ich habe mir auch mal am Abend oder nachts Ge-
danken darüber gemacht. Manche Dinge möchte man 
gar nicht erfahren.

Gab es maßgebliche Veränderungen in der Gleichstel-
lung, an denen Sie mitgewirkt haben? 

Bereits in der ersten Amtszeit ging es um die Zertifi-
zierung des DPZ als familienfreundliches Unterneh-
men in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie, um im internationalen Wettbewerb mithalten 
zu können und die „guten Köpfe“ für das Institut zu 
gewinnen. Diese Aufgabe war sehr umfangreich und 
als TA‘s hatten wir davon keine Ahnung. Wir konnten 
entscheiden nach welchem Audit (Total E-Quality oder 
Beruf und Familie) das DPZ zertifiziert werden sollte. 
Wir haben uns für Beruf & Familie entschieden, da 
dieses Audit die familienfreundliche Personalpolitik 
fördert und dabei eine Auditorin unterstützend wirkt. 
Nach erfolgreicher Auditierung hat das DPZ 2010 das 
berufundfamilie (buf)-Zertifikat erhalten und nach 
mehreren Re-Auditierungen (Nachbesserungen) wur-
de dieses in 2020 verstetigt. 

Im Bereich der Gleichstellung haben wir zudem seit 
letztem Jahr mit Frau Peters als administrative Ge-
schäftsführerin auf Managementebene erstmals eine 
Frauenquote von 50 Prozent erreicht, ein wichtiger 
Schritt in der Erfüllung des Kaskadenmodells zur Er-
höhung der Frauenquote am DPZ. Des Weiteren ist es 
uns gelungen, eine Ferienbetreuung seit dem Sommer 
2010 für den Nachwuchs der DPZ-Beschäftigten anzu-
bieten, die bis heute Bestand hat. Hierbei handelt es 
sich um eine Sportwoche, organisiert vom Göttinger 
Hochschulsport, in der die Kinder verschiedene Sport-
arten ausprobieren und erlernen können.

Im Interview
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Im Interview

Was hat Ihnen mehr Spaß gemacht – die Arbeit im 
Labor oder sich für die Belange Ihrer Kolleginnen und 
Kollegen einzusetzen?

Beides. An der Laborarbeit hängt mein Herz und mich 
für die Belange der Belegschaft einzusetzen liegt mir 
ebenso am Herzen. Bürokratie ist allerdings nicht so 
mein Fall, genauso wenig wie frei sprechen vor der Be-
legschaft oder im Rahmen von Aufsichtsratssitzungen, 
wenn die Gleichstellung aufgefordert war, von ihrer 
Arbeit zu berichten. Das war für mich eine enorme He-
rausforderung, aber es wurde mit den Jahren leichter!

Gab es prägende, kuriose oder lustige Momente am 
DPZ, die Sie nachhaltig beeinflusst haben?

Als ich am DPZ angefangen habe und in der Tierhal-
tung tätig war, gab es einen Rotbauchtamarin (Sagui-
nus labiatus) namens Phönix, eine Handaufzucht mei-
ner damaligen Chefin. Er war mir der Liebste. Er war 
sehr gelehrig und ich habe ihm ein paar Tricks beige-
bracht. Dann hatte ich das Vergnügen mich um einen 
kleinen Sattelrückentamarin zu kümmern. Auch über 
das Wochenende zuhause. 

Ich erinnere mich auch immer wieder gerne an viele 
lustige DPZ-Weihnachtsfeiern zurück. Einmal hatten 
wir Karaoke (Singstar) mit den Abteilungsleitenden, 

die singen mussten. Ansonsten erinnere ich mich auch 
immer gerne an die Nikolausparties bei Herrn Fuchs 
und Frau Flügge zuhause. Aufgabe war es, ein Ge-
schenk und ein Gedicht vorzubereiten für die Kollegin 
oder den Kollegen die vorher über ein geheimes Lose 
ziehen ermittelt wurden. Dies ist eine niederländische 
Tradition und da wir damals viele Doktoranden aus 
diesem Land in unserer Abteilung ausbildeten, wurde 
diese Tradition auch jedes Jahr gepflegt und es war im-
mer ein sehr lustiger Abend.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Meine Lieblingskolleginnen und -kollegen und die kur-
zen Dienstwege.

Gibt es etwas, das Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen 
zum Abschied noch sagen möchten?

Vielen Dank für die Unterstützung, das eine oder andere 
nette Gespräch bei einer Tasse Kaffee, ohne Euch wäre 
es nicht so schön gewesen. Ein Frühstück in der ein oder 
anderen Abteilung wird auf jeden Fall noch nachgeholt, 
wenn dies wieder möglich ist. Ich werde Euch vermis-
sen, schön, dass ich Euch kennenlernen durfte.

Liebe Frau Lüert, wir wünschen Ihnen alles Gute und 
viel Erfolg bei Ihrer neuen Aufgabe.

Simone Lüert war 33 Jahre am DPZ tätig, jetzt stellt sie sich einer neuen Herausforderung am Institut für internationale Tiergesund-
heit und One Health des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems. Foto: Margrit Hampe
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Gesundheitstag am DPZ
Mitmach-Angebote für Bewegung, Personal Training, Rücken und Schlaf

Am 11. März 2021 hatten die Beschäftigten des DPZ 
die Möglichkeit, an einem Online-Gesundheitsange-
bot der Techniker Krankenkasse (TK) in Kooperation 
mit der GiB – Gesundheit in Bewegung GmbH teilzu-
nehmen. Die jeweils 20 bis 30-minütigen Mitmach-
Aktionen konnten direkt im Büro oder von zuhause 
aus vor dem Bildschirm durchgeführt werden. Die vier 
Gesundheitsmodule umfassten die Ermittlung des 
Bewegungsindex, um herauszufinden, wie körperlich 
aktiv man während des Tages ist, ein digitales Schlaf-
radar zur Ermittlung der Schlafgesundheit, die Defini-
tion von Trainingszielen und Übungen in einem Per-
sonal Training und ein Rückencoaching mit Tipps zur 
Förderung der Rückengesundheit. Ein interessantes 
Angebot wie wir fanden, welches es näher zu unter-
suchen galt.

Ein Erfahrungsbericht der Kommunikation...
...zum digitalen Schlafradar

Ein erholsamer Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. 
Wer ausreichend schläft, fördert seine Regeneration 
und kann leistungsfähig und gesund in den neuen Tag 
starten. Doch nicht jeder erlebt erholsame Nächte; 
manche haben Probleme beim Einschlafen und man-
che beim Durchschlafen. Die Ursachen sind vielfältig, 
aber das Resultat meist bei allen gleich: Stressanfällig-
keit, schlechtes Immunsystem, Konzentrationsschwie-
rigkeiten und sinkende Leistungsfähigkeit. 

Kurz zu mir: Ich bin Frühaufsteherin, brauche oft län-
gere Zeit, um ins Traumland zu finden und schlafe nie-
mals durch. Daher hat mich das Schlafradar ganz be-
sonders interessiert und welche Maßnahmen sich aus 
meinem Ergebnis ableiten würden, um meinen Schlaf 
nachhaltig zu verbessern. 

Während des Termins wurde ein Fragenkatalog durch-
gegangen, um meine Gewohnheiten sowie mögliche 
Einflussfaktoren im Tagesablauf und in meiner Schlaf-
umgebung zu ermitteln, die meinen Schlaf beeinträch-
tigen könnten. Beispielsweise wurde erfragt, wie viele 
Stunden ich am Tag indirektem und direktem Tageslicht 
ausgesetzt bin, wie die Lichtverhältnisse in meinem 
Schlafzimmer sind, wie viel Bewegung ich pro Tag habe, 
welche Tätigkeiten ich nach der Arbeit ausübe, ob ich 
regelmäßig Alkohol- und Nikotin konsumiere (an dieser 
Stelle sei erwähnt: beides nein!), meine Einschätzung in 
Bezug auf Stress oder wann ich die letzte Mahlzeit vor 
dem Schlafen gehen zu mir nehme. Zudem wurde mei-
ne Schlafdauer abzüglich des nächtlichen Wachliegens 
sowie die Regelmäßigkeit der Bettgehzeit festgestellt. 

Die Auswertung meiner Angaben erfolgte über ein 
Schlafradardiagramm, mit dessen Hilfe Maßnahmen 
für eine bessere Schlafqualität abgeleitet werden kön-
nen und das auch „Was wäre, wenn …?“-Simulationen 
erlaubt, wenn man bestimmte Maßnahmen ergreift. 
In meinem Fall wurde mir zu regelmäßigem Sport nach 

Die Auswertung mittels „Schlafradar“. Links: Der Ist-Zustand; rechts: Der Soll-Zustand. Je mehr der acht Faktoren im Zentrum der 
Grafik liegen, also im grünen Bereich, desto mehr wird ein gesunder Schlaf begünstigt. 
Screenshot: DPZ / Schlafradar-Analysetool Institut für Prävention und Nachsorge GmbH

DPZ intern
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DPZ intern

der Arbeit geraten, welches nicht der Ausdauersport 
sein muss, da dies aufgrund körperlicher Gebrechen bei 
mir nicht (mehr) unbedingt angebracht ist, aber Yoga 
und Pilates seien ebenfalls hilfreich für einen besseren 
Schlaf. Um nächtliches Wachliegen zu verkürzen, wurde 
zu Meditationen und zur progressiven Muskelentspan-
nung geraten, das heißt in letzterem Fall, dass nach und 
nach einzelne Muskelgruppen angespannt, für einige 
Sekunden gehalten und wieder entspannt werden. Im 
Klartext: Erst die Waden anspannen und lockern und im 
nächsten Schritt die Oberschenkel und so weiter. Insge-
samt sollte ich den inneren Schweinehund überwinden, 
regelmäßig Sport treiben und dies mindestens zwei bis 
drei Wochen durchhalten, um erste Erfolge zu erzielen. 
Ein weiterer Faktor, der meine Schlafqualität beein-
flusst, ist zudem abendliches Fernsehen und der Blick 
auf den Smartphone-Bildschirm. Auf eine derartige 
„Aktivierung“ vor dem Schlafen sollte ich möglichst ver-
zichten und stattdessen lieber zu einem Buch greifen.

...zum Rückencoaching

Der Alltag wird zunehmend digitaler und verlangt nach 
mehr Flexibilität, auch im Gesundheits- und Trainings-
bereich. Da viele derzeit im Homeoffice sind und die 
Sitzgelegenheit zuhause nicht immer den Anspruch 
eines bequemen und ergonomisch geformten Schreib-
tischstuhls im Büro erfüllt, oder die generelle Körper-
haltung vielleicht von Natur aus nicht ganz optimal ist, 
um langfristig einen gesunden Rücken vorweisen zu 
können, habe ich das Gesundheitsmodul „Rückencoa-
ching“ mal etwas genauer unter die Lupe genommen. 

Zu meinem persönlichen Hintergrund: 
Meine Nackenwirbelsäule ist gerader 
als sie sein sollte, ich habe immer mal 
wieder einen steifen Nacken zu bekla-
gen und darf seit geraumer Zeit einen, 
wie ich es nenne, „Mausarm“ mein Ei-
gen nennen. Nein, mir sitzen dabei kei-
ne Mäuse auf dem Arm, die versuchen 
mich anzunagen, aber durch die recht 
starre Positionierung meines rechten 
Arms zur Bedienung der Maus, bemerke 
ich seit einiger Zeit ein unangenehmes 
Gefühl in der Schulter und am Schulter-
blatt, welches sich sehr nach einer Ver-
spannung anfühlt. Zudem machen die 
Lendenwirbelsäule und die Hüfte auch 
manchmal Probleme. Das Alter geht 
eben auch an mir nicht spurlos vorbei.

In einem Beratungsgespräch wurden zu Beginn mei-
ne Rückenbeschwerden, wie oben beschrieben, be-
sprochen und nach Lösungen gesucht. Zur Behebung 
des „Mausarms“ wurde in Bezug auf das Mobiliar 
eine Anpassung der Schreibtischhöhe und des Mo-
nitors empfohlen, gemäß der Leitlinien für ergono-
misches Arbeiten (https://www.ekas-box.ch/de/#!/
ergonomie-am-arbeitsplatz/richtig-sitzen). Zudem 
führen das Tippen auf der Tastatur und die Position 
beim Halten der Maus zu einem permanenten Nach-
vorneziehen der Schultern, wodurch sich die vordere 
Brustmuskulatur (Unterhalb des Schlüsselbeins) ver-
kürzt. Um hier ein Gleichgewicht hineinzubringen, ist 
eine Dehnung dieser Muskulatur bei gleichzeitiger 
Stärkung der oberen Rückenmuskulatur angeraten. 
Für das Lendenwirbel- und Hüftproblem gilt, öfter 
auch mal aufstehen und herumlaufen und zudem die 
Bauchmuskulatur stärken. Anschließend hat Gesund-
heitsexperte Stefan Thomsen von der GiB im Trai-
ningsportal der TK gezielt Übungen herausgesucht 
und einen Trainingsplan erstellt, um diese Beschwer-
den in Angriff zu nehmen. Die Übungen werden in 
kurzen Videos präsentiert und sind ganz leicht nach-
zumachen. Zehn Übungen pro Tag, am besten aufge-
teilt auf fünfmal zwei Übungen im zwei Stundentakt, 
und das Sportpensum für einen gesunden Rücken ist 
bereits in kürzester Zeit erfüllt.  

Alles in allem lässt sich sagen, ein tolles Angebot, das 
sehr informativ war und Spaß gemacht hat. Auf jeden 
Fall empfehlenswert für alle, die etwas für ihre Ge-
sundheit tun möchten.

Ausschnitt aus dem Trainingsplan, der insgesamt fünf Übungen umfasst, die sich 
einfach in den (Arbeits-)Alltag integrieren lassen. 
Screenshot: DPZ / Techniker Krankenkasse

https://www.ekas-box.ch/de/#!/ergonomie-am-arbeitsplatz/richtig-sitzen
https://www.ekas-box.ch/de/#!/ergonomie-am-arbeitsplatz/richtig-sitzen
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DPZ-Promotionspreis 2020
Ein Therapieansatz zur Grippebekämpfung und neue Erkenntnisse über die Be-
deutung von Verwandtschaft für soziales Verhalten überzeugten die Jury

Anfang März wurde der vom Förderkreis des Deut-
schen Primatenzentrums e.V. ausgelobte Promoti-
onspreis für die besten Doktorarbeiten vergeben, 
die am DPZ angefertigt und im Jahr 2020 abge-
schlossen wurden. Gewonnen haben Prerna Arora 
aus der Abteilung Infektionsbiologie 
und Delphine De Moor, die in der 
Forschungsgruppe Soziale Evolution 
der Primaten promoviert hat. Prerna 
Arora überzeugte mit der Entwick-
lung eines neuen Therapieansatzes 
im Kampf gegen das Grippevirus 
und Delphine De Moor mit neuen 
Erkenntnissen zur Bedeutung väter-
licher Verwandtschaftsbeziehungen bei Assam-Ma-
kaken und deren Einfluss auf das soziale Verhalten 
innerhalb der Gemeinschaft. Mit dem auf jeweils 
500 Euro dotierten Promotionspreis fördert der 
Förderkreis den wissenschaftlichen Nachwuchs am 

Deutschen Primatenzentrum und hebt besondere 
Erfolge in der primatologischen Forschung hervor.

Prerna Arora erhielt den Preis für ihre Doktorarbeit 
„Novel production system for influenza virus-derived 

defective interfering particles and ana-
lysis of antiviral activity“, in der sie ein 
System zur Herstellung defekter Grip-
pevirenpartikel entwickelt hat, die in 
der Lage sind, die Ausbreitung intak-
ter Grippeviren zu hemmen. Diese 
„defekten interferierenden Partikel“ 
entstehen als natürliche Begleiter-
scheinung während der Infektion mit 

Grippeviren und haben Teile der viralen Erbinformati-
on verloren. Da das Grippevirus schnell mutiert, muss 
der Impfstoff jährlich angepasst werden und eine The-
rapie mit antiviralen Medikamenten ist nur begrenzt 
wirksam. Daher sind neue Ansätze zur Bekämpfung 

Assam-Makaken bei der Fellpflege.    Assamese macaques grooming their fur. Photo: Kittisak Srithorn
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der Grippe notwendig. Stefan Pöhlmann, Leiter der 
Abteilung Infektionsbiologie am DPZ und Betreuer 
von Aroras Doktorarbeit, sagt: „Die Arbeit von Frau Ar-
ora zeigt, wie intakte Grippeviren durch ihre defekten 
Gegenstücke gehemmt werden. Diese Daten helfen, 
defekte Viren im Labor zu konstruieren, die intakte Vi-
ren besonders gut hemmen und möglicherweise für 
die Grippetherapie geeignet sind.“ 

Prerna Arora erwarb 2014 den Bachelor in Biotech-
nologie an der Gitam Universität Visakhapatnam in 
Indien, absolvierte anschließend den Master-Studien-
gang „Biotechnology and Process Engineering“ an der 
Flensburg University of Applied Sciences in Deutsch-
land, den sie 2017 erfolgreich abschloss, und wech-
selte von dort in die Abteilung Infektionsbiologie am 
DPZ. Innerhalb des Programms Emerging Infectious 
Diseases (EIDIS) des Göttinger Graduiertenzentrums 
für Neurowissenschaften, Biophysik und Molekulare 
Biowissenschaften (GGNB) arbeitete sie in der Grup-
pe von Stefan Pöhlmann an ihrer Doktorarbeit, die sie 
im August 2020 erfolgreich abschloss. Die ausgezeich-
nete Arbeit steht unter dem aktuellen Leitspruch ‚The 
single biggest threat to man’s continued dominance 
on this planet is the virus (Joshua Lederberg)‘. Die ku-
mulative Doktorarbeit besteht neben einer ausführ-
lichen Einführung in das Untersuchungsthema aus 
einer 2019 in PloS One veröffentlichten Arbeit und 
einem zweiten Manuskript, das zur Publikation ein-
gereicht wurde. Seit ihrer Promotion ist Prerna Arora 
weiterhin als Postdoktorandin in der Abteilung Infek-
tionsbiologie in der Forschung aktiv.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Delphine De Moor für 
ihre erfolgreich abgeschlossene Doktorarbeit „Kinship 
and sociality in wild Assamese macaques (Macaca as-
samensis): are they related?“ im Bereich der organis-
mischen Primatenbiologie. Sie hat erforscht, welchen 
Einfluss die Verwandtschaftsverhältnisse von Assam-
Makaken auf das soziale Leben der Tiere haben. Es 
war bereits bekannt, dass mütterlicherseits verwand-
te Weibchen starke Beziehungen bilden und sich bei 
Konflikten gegenseitig unterstützen, während die 
Rolle der väterlichen Verwandtschaft bei der Entwick-
lung sozialer Beziehungen weitestgehend unklar war. 
Oliver Schülke, der die Arbeit in der Forschungsgruppe 
Soziale Evolution der Primaten am DPZ betreut hat, 
erklärt: „Auch bei Affen ist Blut oft dicker als Wasser 
– besonders die mütterliche Linie wird bevorzugt, mit 
der die meisten Affenweibchen ihr ganzes Leben in 
einer Gruppe verbringen. Die Mutter-Kind-Beziehung 

ist bei Säugetieren für Artgenossen leicht zu beobach-
ten. Anders ist das bei der Vater-Kind-Beziehung, da 
sich in der kurzen Paarungszeit alle empfängnisberei-
ten Weibchen mit allen erwachsenen Männchen der 
Gruppe paaren. Umso verblüffender ist, dass Delphine 
De Moor mit molekulargenetischen Stammbaumana-
lysen und Verhaltensdaten aus unserem Langzeitfeld-
projekt in Thailand gezeigt hat, dass weibliche As-
sam-Makaken auch ihre väterlichen Halbschwestern 
bevorzugt behandeln.“ 

Delphine De Moor erhielt 2013 ihren Bachelor of Sci-
ence von der Universität Gent in Belgien und im Jahr 
2015 den Master of Science in Biologie von der Univer-
sität Gent sowie dem Erasmus Austauschprogramm 
mit der Universität Utrecht für eine Untersuchung 
an Rhesusaffen. Von 2016 bis 2020 arbeitete sie an 
ihrer Doktorarbeit, die abteilungsübergreifend von 
der Forschungsgruppe Soziale Evolution der Primaten 
und der Abteilung Primatengenetik am DPZ sowie der 
Abteilung Verhaltensökologie des Johann-Friedrich-
Blumenbach Instituts für Zoologie und Anthropologie 
der Universität Göttingen betreut wurde. Die Arbeit 
basiert auf Freiland- und Laboruntersuchungen, de-
ren Ergebnisse in zwei Veröffentlichungen aus dem 
Jahr 2020 zusammengefasst sind. Nach erfolgreichem 
Abschluss mit dem Ph.D. im Rahmen des Promoti-
onsprogramms Behavior and Cognition (BeCog) der 
Georg-August University School of Science (GAUSS) im 
Februar 2020 arbeitete De Moor für einige Monate als 
Postdoktorandin in der Abteilung Verhaltensökologie, 
bevor sie im Dezember 2020 ebenfalls als Postdokto-
randin an das „Centre for Research in Animal Behavi-
our“ der Universität Exeter, UK, wechselte.

Wir gratulieren den Gewinnerinnen und wünschen Ih-
nen viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.

DPZ PhD Thesis Award 2020 

A therapeutic approach to fight influenza and new in-
sights into the importance of kinship for social behav-
ior convinced the jury

At the beginning of March, the Sponsorship Society 
of the German Primate Center awarded the PhD The-
sis Award 2020 for the best doctoral thesis written 
at the DPZ and completed in 2020. The winners are 
Prerna Arora from the Infection Biology Unit and 
Delphine De Moor, who completed her PhD in the 
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Research Group Social Evolution in Primates. Prerna 
Arora convinced with the development of a new ther-
apeutic approach in the fight against the influenza 
virus and Delphine De Moor with new findings on the 
importance of paternal kinship relationships in As-
sam macaques and their influence on social behavior 
within the community. With the PhD Thesis Award, 
which is endowed with 500 euros each, the Sponsor-
ship Society promotes young scientists at the German 
Primate Center and highlights particular successes in 
primatological research. 

Prerna Arora received the prize for her doctoral thesis 
“Novel production system for influenza virus-derived 
defective interfering particles and analysis of antiviral 
activity”, in which she developed a system for the pro-
duction of defective influenza virus particles that are 
capable of inhibiting the spread of intact influenza vi-
ruses. These “defective interfering particles” arise as a 
natural concomitant during influenza virus infection 
and have lost parts of the viral genetic information. Be-
cause the influenza virus mutates rapidly, the vaccine 
must be adjusted annually, and therapy with antivi-
ral drugs has limited effectiveness. New approaches to 
combating influenza are therefore needed. Stefan Pöhl-
mann, head of the Infection Biology Unit at DPZ and 
supervisor of Arora’s doctoral thesis, says, “Ms. Arora’s 
work shows how intact flu viruses are inhibited by their 
defective counterparts. These data will help construct 
defective viruses in the lab that inhibit intact viruses 
particularly well and may be suitable for flu therapy.” 

Prerna Arora received a bachelor’s degree in bio-
technology from Gitam University Visakhapatnam 
in India in 2014, then pursued a master’s degree in 
biotechnology and process engineering at Flensburg 
University of Applied Sciences in Germany, which she 
successfully completed in 2017, and from there she 
joined the Infection Biology Unit at the DPZ. Within 
the Emerging Infectious Diseases (EIDIS) program of 
the Göttingen Graduate Center for Neurosciences, 
Biophysics, and Molecular Biosciences (GGNB), she 
worked in the group of Stefan Pöhlmann on her PhD 
thesis, which she successfully completed in August 
2020. The awarded thesis is under the current motto 
‘The single biggest threat to man’s continued domi-
nance on this planet is the virus (Joshua Lederberg)’. 
In addition to a detailed introduction to the topic of 
investigation, the cumulative PhD thesis consists of 
a paper published in PloS One in 2019 and a second 
manuscript being prepared for publication. Since re-
ceiving her PhD, Prerna Arora has remained active in 
research as a postdoctoral researcher in the Infection 
Biology Unit.

The second winner is Delphine De Moor for her suc-
cessfully completed PhD thesis, “Kinship and social-
ity in wild Assamese macaques (Macaca assamensis): 
are they related?” in the area of organismic primate 
biology. She investigated the influence of Assamese 
macaques’ kinship relationships on their social life. It 
was already known that maternally related females 
form strong relationships and support each other 

Dr. Prerna Arora hat in der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ 
promoviert.    Dr. Prerna Arora completed her PhD in the Infection 
Biology Unit at the DPZ. Photo: Manfred Eberle 

Dr. Delphine De Moor hat in der Forschungsgruppe Soziale Evolu-
tion der Primaten am DPZ promoviert.    Dr. Delphine De Moor 
completed her PhD in the Research Group Social Evolution in Pri-
mates at the DPZ. Photo: Oliver Leihsa
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during conflicts, while the role of paternal kinship in 
the development of social relationships was largely 
unclear. Oliver Schülke, who supervised the work in 
the Research Group Social Evolution in Primates at 
the DPZ, explains, “Even in monkeys, blood is often 
thicker than water - there is a particular preference 
for the maternal line, with whom most female mon-
keys spend their entire lives in a group. The mother-
child relationship is easy for conspecifics to observe in 
mammals. The father-child relationship is different, 
as all females ready to conceive mate with all adult 
males in the group during the short mating season. 
It’s all the more amazing that Delphine De Moor has 
shown with molecular genetic pedigree analyses and 
behavioral data from our long-term field project in 
Thailand that female Assam macaques also preferen-
tially treat their paternal half-sisters.” 

Delphine De Moor received her Bachelor of Science 
from Ghent University in Belgium in 2013 and her 
Master of Science in Biology (Ecology and Evolution) 
from Ghent University and the Erasmus exchange 

program with Utrecht University in 2015 for a study 
on rhesus monkeys. From 2016 to 2020, she worked 
on her PhD thesis, which was supervised across de-
partments by the Research Group Social Evolution in 
Primates and the Primate Genetics Laboratory at the 
DPZ and the Department of Behavioral Ecology at the 
Johann-Friedrich-Blumenbach Institute for Zoology 
and Anthropology at the University of Göttingen. 
The thesis is based on field and laboratory studies, 
the results of which are summarized in two publica-
tions published in 2020. After successfully graduat-
ing with a Ph.D. from the Behavior and Cognition 
(BeCog) PhD program at the Georg-August University 
School of Science (GAUSS) in February 2020, De Moor 
worked as a postdoctoral researcher in the Depart-
ment of Behavioral Ecology for a few months before 
moving to the Centre for Research in Animal Behav-
iour at the University of Exeter, UK, also as a postdoc-
toral researcher in December 2020.

We congratulate the winners and wish them every 
success in their future careers.

Buchtipp: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit

Mai Thi Nguyen-Kim, promovierte 
Chemikerin, Youtuberin und Fern-
sehmoderatorin ist zurzeit das junge 
Gesicht der Wissenschaftskommuni-
kation. Mit „Die kleinste gemeinsame 
Wirklichkeit“ hat sie nun ihr zweites 
Buch veröffentlicht, in dem sie an-
hand von acht kontrovers diskutier-
ten Themen erörtert, wie man Fakten 
von Fake unterscheiden und die Aus-
sagekraft wissenschaftlicher Studien 
einordnen kann. Neben Themen wie 
Legalisierung von Drogen, Sicherheit 
von Impfungen und Unterschieden 
zwischen Männern und Frauen, geht 
sie der Frage nach, ob Tierversuche 
ethisch vertretbar sind. Auch wenn 
ihre Ausdrucksweise betont locker ist, 
hat Nguyen-Kim eine Menge Fakten-
wissen zu den verschiedenen Themen 
zusammengetragen. Ein Beispiel hier-
für ist die Auflistung der Nobelpreise 
für Medizin, deren Forschung Studien 
an Tieren beinhaltet hat. Offenbar 
gab es nur eine Handvoll Medizin-
Nobelpreisträger*innen in den letz-

ten 120 Jahren, die ohne Tierversuche 
forschten. Gerade beim Thema Tier-
versuche wird deutlich, wie wichtig 
ein kleinster gemeinsamer Nenner, 
die „kleinste gemeinsame Wirklich-
keit“ ist. Nur wenn man eine gemein-
same wissenschaftliche Basis hat, ist 
eine Diskussion überhaupt möglich.  
Das Buch richtet sich vorrangig an 
wissenschaftlich interessierte Laien. 
Für jemanden mit sehr wenig natur-
wissenschaftlichem Verständnis ist 
es sicherlich anstrengend zu lesen, 
für Wissenschaftler selbst an vielen 
Stellen trivial. Allerdings gibt es mei-
ner Meinung nach gute Anregungen, 
wie man komplexe Themen auf einfa-
che und klare Weise kommunizieren 
kann. Vorausgesetzt, dass alle bereit 
sind, sich zumindest auf ein Minimum 
wissenschaftlichen Denkens einzu-
lassen, bietet das Buch Anregung für 
fruchtbare Diskussionen. Ein Buch, 
dass in Zeiten von „Querdenkern“ 
und „Klimaleugnern“ bitter nötig zu 
sein scheint.

Mai Thi Nguyen-Kim: Die kleinste 
gemeinsame Wirklichkeit – Wahr, 
falsch, plausibel? Die größten Streit-
fragen wissenschaftlich geprüft. Dro-
emer Verlag, 2021. ISBN 978-3-426-
27822-2
 Stefanie Heiduck

© Bremer Verlag
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Neueröffnung der DPZ-Cafeteria
Unter neuer Leitung ab sofort zwei warme Mahlzeiten zur Mittagszeit

Der Startschuss fiel am 12. April 2021, die Cafeteria 
des DPZ, das CaPri, öffnete zur Freude aller Beschäf-
tigten nach einem Jahr wieder seine Pforten. Unter 
der Leitung von Uwe Krüger, der auch die Kantine 
des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Che-
mie in Göttingen betreibt, wird es neben dem bereits 
bekannten Angebot wie Snacks, belegten Brötchen, 
Kuchen und Desserts auch zwei täglich wechseln-
de, warme Mittagessen – eins vegetarisch oder ve-
gan und eins mit Fleisch oder Fisch – geben. Bisher 
hatte der Foodtruck von Wolfs Burger aus Nörten-
Hardenberg für das leibliche Wohl der Belegschaft 
gesorgt und auch viele Gäste aus der Umgebung 
mit seinem Mittagsangebot angezogen. Daher die 
gute Nachricht, neben den DPZ-Beschäftigten kön-
nen auch Externe unter den geltenden Hygienebe-
stimmungen das Angebot von Krüger und seinem 
Team wahrnehmen. Zeitweise war der Verzehr im 
Haus für Gäste untersagt, aber eine gut durchdach-

te Wegeführung erlaubte es, sich die Speisen unter 
Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen 
im Institut in biologisch-abbaubaren Ökoboxen ab-
zuholen und mitzunehmen. Bei den derzeit steigen-
den Temperaturen, ist ein Mittagessen unter freiem 
Himmel ja durchaus auch eine schöne Idee. Gleich 
am ersten Tag gingen 35 warme Mahlzeiten über 
die Theke und viele zufriedene Gesichter waren zu 
sehen.

Um 8 Uhr morgens ging es los, die erste Kundin trat 
an die Theke, um ihren Hunger zu stillen. „Eine nettes 
Team. Hier kaufe ich gern mein Essen“, sagt Christina 
Glaschke aus der Abteilung Verhaltensökologie und 
Soziobiologie. 

„Mit über 50.000 Euro haben wir  nochmal deutlich 
in die Ausstattung investiert, weil es uns besonders 
wichtig war, dass der zentrale Treffpunkt im Herzen 

Chrisitina Glaschke vor der endlich wieder prall gefüllten Auslage im CaPri. Foto: Karin Tilch
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des DPZ wieder belebt wird“, sagt Katharina Peters, 
administrative Geschäftsführerin des DPZ, und er-
gänzt: „Ich bin sehr froh, dass wir Herrn Krüger und 
sein Team gefunden haben, die für uns die ideale 
Besetzung sind. Das Essen wird regional und in 500 
Meter Luftlinien-Entfernung zum DPZ frisch gekocht, 
nicht über lange Wege transportiert und das Team 
ist neugierig und offen, sich auf die Besonderheiten 
bei uns am DPZ einzulassen. Nicht nur in der wis-
senschaftlichen Zusammenarbeit, auch in der Infra-
struktur zeigt sich, wie sehr wir davon profitieren, in 
die Campus-Struktur eingebunden zu sein. Zudem 
gilt ein großer Dank unseren Beschäftigten am DPZ, 
die sich tatkräftig für die Neueröffnung des CaPri ein-
gesetzt haben – vom Umbau, den Bestellungen, über 
die Verträge und Beschaffungen bis hin zu den not-
wendigen Reparaturen.“  

Das CaPri ist, solange wir am DPZ Begegnungen 
noch maximal beschränken, vorerst mit reduzierten 
Öffnungszeiten am Start: montags bis donnerstags 
von 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr und freitags von 8:00 Uhr 

bis 13:30 Uhr durchgängig geöffnet; warme Speisen 
werden zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, freitags 
bis 13:00 Uhr herausgegeben. Zu dem genannten An-
gebot werden Süßigkeiten, Kalt- und Heißgetränke 
auch rund um die Uhr an Automaten im Haus erhält-
lich sein. Für die Heißgetränke steht ein neuer Kaffee-
vollautomat zur Verfügung. 

Wir wünschen den neuen Betreibenden viel Erfolg und 
allen anderen guten Appetit!

DPZ intern

DPZ-Fotopreis 2021

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder die schöns-
ten Fotos unserer Kolleginnen und Kollegen zum 
Thema: „Was verbinden Sie mit dem Deutschen 
Primatenzentrum?“

Der Preis wird in den drei Kategorien „Wissen-
schaft“, „Ästhetik“ und „Originalität“ verliehen 
und ist mit jeweils 200 Euro dotiert.

Weitere Informationen zum Fotopreis finden Sie 
im Intranet unter Service – Kommunikation.
  
Einsendeschluss ist der 31. August 2021.

 DPZ Photo Contest 2021

Once again, this year, we are asking our colleagues 
for their most impressive pictures related to the 
subject “What do you associate with the German 
Primate Center?”

The prize will be awarded in the three categories 
“science”, “esthetics” and “originality” and is en-
dowed with 200 euros each.

More information about the Photo Contest is avail-
able on our internal webpage at Service – Commu-
nication. 

Deadline for submission is August 31st, 2021.

Fotos: Fabian Nummert                        Debbra Yasemin Knorr                           Julia Ostner
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Promotion und dann?
Die Werdegänge ehemaliger DPZ-Doktorandinnen und Doktoranden

Es ist geschafft! Ein jahrelanger Weg voller Heraus-
forderungen, Glücksmomenten und stressigen Pha-
sen wurde bewältigt und endlich hält man seine 
heißersehnte Promotionsurkunde in den Händen. 
Doch was kommt als nächstes? Die Karrierewege 
nach der Promotion gestalten sich sehr vielfältig. 
Wir haben uns umgehört und ehemalige DPZ-Pro-
movierende der letzten 15 Jahre gefragt, was aus 
ihnen geworden ist.

Nachdem wir uns in den letzten beiden Ausgaben von 
DPZ aktuell bereits die Karrierepfade der Promovierten 
aus den Bereichen Neurowissenschaften und Organis-
mischer Primatenbiologie angeschaut haben, dreht 
sich in dieser Ausgabe alles um die Absolvent*innen 
der Sektion Infektionsforschung. Nach kurzer Recher-
che haben wir festgestellt, dass Promovierende dieser 
Sektion mit knapp 70 Prozent am häufigsten von den 
DPZ-Sektionen in der angewandten Wissenschaft tä-
tig bleiben. Wohin es die jungen Infektionsforschen-
den verschlagen kann, berichten wir in diesem Beitrag.

Life after the PhD. What’s next?

The careers of former DPZ PhD students

It is done! The long road towards finishing the PhD is 
full of challenges, stress and emotions until finally the 
student holds their long-awaited doctorate certificate is 
in your hands. But what comes next? The career paths 
after the doctorate are very diverse. We asked former 
DPZ doctoral candidates from the last 15 years about 
their lifes after their doctorates.

After addressing the career paths of doctoral graduates 
from the sections Neurosciences and Organismal Pri-
mate Biology in the last two issues of DPZ aktuell, we are 
focussing today on the graduates from the section Infec-
tion research. After a quick research, we discovered that 
about 70 percent of the DPZ PhD students graduating 
in Infection research follow a career in applied sciences 
– the highest percentage among the three research sec-
tions. Here, we show some of their career paths.

Lebenswege – nicht immer geradlinig, dafür umso interessanter.    Life paths – not always straightforward, but all the more interesting 
for it. Photo: Katja Rudolph
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Erfolgreich mit Afternoon teas, Scones und Durch-
flusszytometrie – Reiner Schulte hat sich schon früh 
für Biochemie und Molekularbiologie interessiert und 
so absolvierte er seine Promotion in der Abteilung „In-
fektionsmodelle“ unter Leitung von Christiane Stahl-
Hennig. Danach blieb er noch ein weiteres Jahr als 
Postdoc in der Abteilung. In dieser Zeit wurde Reiner 
klar, dass er nicht den Wunsch verspürt, eine klassi-
sche akademische Karriere zu verfolgen und später 
einmal eine eigene Arbeitsgruppe zu leiten. Gleichzei-
tig wollte er jedoch weiterhin im wissenschaftlichen 
Betrieb bleiben, da er viel Spaß an der zellbiologischen 
Forschung hatte. 2009 hat sich Reiner erfolgreich in ei-
ner Flow Cytometry Core Facility am Cancer Research 
UK Cambridge Institute beworben. Während seiner 
Promotion hatte er sich ausgiebig mit der Techno-
logie der Durchflusszytometrie beschäftigt, so dass 
die Stelle wie für ihn gemacht war. Nach drei Jahren 
in Cambridge als wissenschaftlicher Mitarbeiter trat 
er 2012 eine Stelle als Leiter einer zentralen Einrich-
tung für Durchflusszytometrie am Cambridge Ins-
titute for Medical Research (CIMR) an, welche er bis 
heute innehat. Neben der wissenschaftlichen und ad-
ministrativen Leitung der Einrichtung ist er auch für 
die Planung und Durchführung von Zellsortierexperi-
menten sowie der Ausbildung von Studierenden und 
Wissenschaftler*innen zuständig.

Successful with afternoon teas, scones and flow cytom-
etry – Early on Reiner Schulte was passionate about 
biochemistry and molecular biology and completed his 
doctorate in the department “Infection Models” under 
the supervision of Christiane Stahl-Hennig in 2007. 
Afterwards, he stayed for another year in the depart-
ment as a postdoc. It was during this time that Reiner 
realised he did not wish to pursue a classical academic 
career or to lead his own research group. However, he 
did wish to stay in the scientific business as he enjoyed 
performing cell biology research. In 2009, Reiner suc-
cessfully applied for a Flow Cytometry Core Facility at 

the Cancer Research UK Cambridge Institute. Already 
during his PhD, he had worked extensively with flow 
cytometry technology and thus, the position was made 
for him. After three years in Cambridge as a research 
associate, he took up a position as head of a central 
flow cytometry facility at the Cambridge Institute for 
Medical Research (CIMR) in 2012, which he still holds 
today. In addition to the scientific and administrative 
management of the facility, he is also responsible for 
the planning and execution of cell sorting experiments 
and the training of students and scientists.

Der eigenen Motivation treu geblieben – Franziska 
Dahlmann war von Anfang an Feuer und Flamme 
für die wissenschaftliche Arbeit. Bereits während ih-
res veterinärmedizinischen Studiums absolvierte sie 
diverse Praktika im In- und Ausland, um ihre Kennt-
nisse zu virologischen Forschungsthemen zu stär-
ken. Als Doktorandin in der Arbeitsgruppe von Ste-
fan Pöhlmann konnte sie dann endlich für sie „echte 
Wissenschaft“, also Grundlagenforschung, kennen-
lernen. Zusätzlich arbeitete sie von 2012 bis 2018 
als Tierärztin in der Wochenendbereitschaft und als 
stellvertretende Tierschutzbeauftragte bei Charles 
River Laboratories in Göttingen. Nach der Promotion 
folgte eine Anstellung als Postdoc in der Gruppe „Pri-
matenforschung“ von Sascha Knauf, die Teil der In-
fektionspathologie war. In Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer ITEM wurden zunächst unter Leitung von 
Sascha Knauf, und später unter Franziskas Leitung, 
Versuche zur Untersuchung von neuartigen Medika-
menten gegen Lungenerkrankungen durchgeführt, 
sowohl mittels Alternativmethoden als auch im Tier-
versuch. Aus familiären Gründen entschied sich Fran-
ziska 2018 nach Hannover an das Fraunhofer ITEM zu 
wechseln, wo sie als Tierhausleiterin und Prüfleiterin 
für toxikologische Studien arbeitet. Aufgrund der vi-
rologischen Forschung, die auch am Fraunhofer ITEM 
betrieben wird und den nach wie vor bestehenden 
Kooperationen mit dem DPZ, konnte Franziska ihrer 

Dr. Reiner Schulte (Promotion 
2007, Abteilung Infektions-
modelle).    Dr. Reiner Schulte 
(PhD 2007, Unit of Infection 
Models). 
Photo: private

Dr. Franziska Dahlmann (Pro-
motion 2014, Abteilung In-
fektionsbiologie).    Dr. Fran-
ziska Dahlmann (PhD 2014, 
Infection Biology Unit). 
Photo: private
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ursprünglichen Motivation, der Verknüpfung von vi-
rologischer Forschung und tierärztlicher Arbeit, treu 
bleiben. Als Mutter zweier kleiner Kinder (*2017, 
*2020) ist sie allerdings aktuell nicht aktiv in die Ar-
beit involviert.

Sticking to the own motivation – From the very be-
ginning, Franziska Dahlmann was on fire for scien-
tific work. Already during her veterinary studies, she 
completed various national and international intern-
ships to strengthen her knowledge of virology. As a 
PhD candidate in Stefan Pöhlmann’s department, 
she was finally able to get to know “real science”, 
i.e. fundamental research. Between 2012 and 2018, 
Franziska additionally worked as a veterinarian on 
weekend standby and as a deputy animal welfare of-
ficer at Charles River Laboratories in Göttingen. After 
completing her doctorate, she conducted a postdoc 
in the working group “Primate Research” lead by Sas-
cha Knauf, which was part of the Infection Pathol-
ogy Unit. The group worked in collaboration with the 
Fraunhofer ITEM, where, under the direction of Sas-
cha Knauf and later under Franziska’s direction, they 
performed experiments investigating novel drugs 
against lung diseases, using both alternative meth-
ods and animal testing. For family reasons, Franziska 
decided to move to Hannover in 2018, where she cur-
rently works as an animal house manager and study 
director for toxicological studies at the Fraunhofer 
ITEM. Due to the virological research that is also 
conducted at her new workplace and due to the still 
existing collaborations with the DPZ, Franziska was 
able to stick to her original motivation of linking vi-
rological research and veterinary work. However, as a 
mother of two young children (*2017, *2020), she is 
currently not actively involved at work.

Kurz vor dem Ziel – Lars Heinig hat seine Doktorar-
beit in der ehemaligen Abteilung Virologie und Im-
munologie unter Gerhard Hunsmann im Jahr 2006 
fertiggestellt. Danach arbeitete er für ein Jahr am 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Bos-
ton, wo er sich im Hochsicherheitslabor vor allem mit 
Influenzaviren und deren Detektion und Inaktivie-
rung sowie mit verschiedenen humanen Herpesviren 
beschäftigte. Für eine neue Herausforderung ging er 
nach Singapur an die Yong Loo Lin School of Medici-
ne. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter half er beim 
Aufbau zweier Labore, die vorwiegend Dengue und 
zoonotische Viren erforschten. Es galt zu ermitteln, 
um welche Erreger es sich handelt, wie sie detektiert 

werden und mit welchen Medikamenten sie behan-
delt werden können. Heute arbeitet Lars in Potsdam 
bei der Firma preclinics, wo er sich mit Aufgaben 
zum Thema COVID-19 beschäftigt und verschiede-
nen Biotech- und Pharmafirmen Pseudoviren- und 
Antikörper-Leistungen anbietet. Um die eigene In-
fektionsforschung voranzutreiben, soll ein neues Ge-
bäude mit BSL3-Labor (Biologische Schutzstufe 2 und 
3) errichtet werden. Lars wollte schon immer virolo-
gisch arbeiten und ist rückblickend sehr zufrieden 
mit seinen beruflichen Entscheidungen. Sobald das 
BSL3-Labor bei preclinics fertiggestellt ist, für wel-
ches er zuständig sein wird, ist er da angekommen, 
wo er hinwollte.

Almost there – Lars Heinig completed his PhD in the 
former Department of “Virology and Immunology” 
under Gerhard Hunsmann in 2006. He then moved 
for one year to the Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) in Boston, where he worked in a high-
security laboratory on influenza viruses and their 
detection and inactivation as well as various human 
herpes viruses. For a new challenge, Lars took a posi-
tion as research assistant at the Yong Loo Lin School 
of Medicine in Singapore. There he helped setting up 
two laboratories that mainly researched dengue and 
zoonotic viruses. Specifically, he worked on identifying 
the pathogens, developing methods to detect them 
and researching drugs that can be used to treat them. 
Today, Lars works in Potsdam at “preclinics”, where he 
is involved in tasks related to COVID-19, and where he 
provides pseudovirus and antibody services to vari-
ous biotech and pharmaceutical companies. In order 
to advance infection research, a new building with a 
BSL3 laboratory (Biological Protection Level 2 and 3) is 
currently constructed. As soon as the BSL3 lab at “pre-
clinics” is completed, for which he will be responsible, 
he will have reached his career goal. Lars always want-
ed to work in virology and, looking back, is very happy 
with his career choices.

Dr. Lars Heinig (Promotion 
2006, Abteilung Virologie und 
Immunologie (bis 2008)).  
  Dr. Lars Heinig (PhD 2006,  

Virology and Immunology 
Unit (until 2008)). 
Photo: private
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Immer einen Schritt voraus – Christina Karsten war 
eine der ersten Promovierenden von Stefan Pöhlmann 
am DPZ und hatte dadurch die Chance, die ersten Tier-
versuche zu planen und in enger Zusammenarbeit 
mit Christiane Stahl-Henning viel über deren konkre-
te Durchführung lernen zu können. Diese Umstände 
empfand sie als großes Glück, da sie somit eine aus-
gesprochen breite und vielfältige Ausbildung mit der 
Promotion erhielt. Nach Beendigung des praktischen 
Teils ihrer Doktorarbeit wechselte Christina 2014 an 
das Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard. Zu-
nächst als technische Assistentin angestellt, wurde 
sie dort nach Abschluss der Promotion 2015 Postdoc. 
In Harvard arbeitete sie im Bereich der HIV-Impfstoff-
entwicklung, womit sie ihren Forschungsschwerpunkt 
von Virologie zu Immunologie verlagerte. 2019 kehrte 
Christina mit ihrer Familie zurück nach Deutschland, 
wo die Verhandlungen für ihre Juniorprofessur für 
Impfstoffforschung mit der Medizinischen Fakultät 
der Uni Duisburg-Essen bereits in vollem Gange wa-
ren, sie aber noch keine feste Arbeitszusage hatte. Da-
her bewarb sich Christina zunächst noch auf weitere 
Stellen in der Industrieforschung, sowie auf Juniorpro-
fessuren. Schlussendlich entschied sie sich aber gegen 
andere Angebote und trat im Januar 2020 die Junior-
professur in dem neu-benannten Institut für transla-
tionale HIV-Forschung an der Uni Duisburg-Essen an. 
Christina hat ebenfalls die Geschäftsführung und die 
Leitung der täglichen Probenprozessierung der klini-
schen Studien im Institut übernommen. Der Weg zu 
ihrer jetzigen Anstellung verlief oft anders als erwar-
tet, doch Christina will noch weitere Herausforderun-
gen meistern, um die Qualifikation für eine Lebens-
zeit-Professur zu erfüllen und somit ihr Karriereziel zu 
erreichen.

Always one step ahead – Christina Karsten was one of 
Stefan Pöhlmann’s first PhD students at the DPZ where 
she had the chance to plan the first animal experi-
ments and, in close cooperation with Christiane Stahl-

Henning, to learn a about their concrete implementa-
tion. She considered these circumstances to be very 
fortunate, as they gave her an exceptionally broad and 
varied education during her doctorate. After complet-
ing the practical part of her PhD, Christina moved to 
the Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard in 2014. 
Initially employed as technical assistant, she became a 
postdoc after completing her PhD in 2015. At Harvard, 
she worked on HIV vaccine development, shifting her 
research focus from virology to immunology. In 2019, 
Christina and her family returned to Germany, where 
negotiations for a junior professorship in vaccine re-
search with the Medical Faculty of the University of 
Duisburg-Essen were already on-going, however, get-
ting the job was not yet confirmed. Therefore, Christina 
initially applied for other positions in industrial research 
and other junior professorships. In the end, however, 
she decided against other offers and took up the junior 
professorship in the renamed Institute for Translational 
HIV Research at the University of Duisburg-Essen in Jan-
uary 2020. Christina also took over management and 
administration of daily sample processing of clinical 
trials at the institute. The path to her current position 
took some unexpected directions and Christina is will-
ing to overcome more upcoming challenges to acquire 
the qualifications necessary to achieve her career goal 
– a lifetime professorship.

Das DPZ führte sie auf die richtige Spur – Das Anferti-
gen ihrer Doktorarbeit in der Abteilung Infektionsmo-
delle weckte in Antonina Klippert das Interesse für die 
Versuchstierkunde – ein Themenfeld mit dem sie wäh-
rend ihres Tiermedizinstudiums kaum in Kontakt kam. 
So absolvierte sie während der Promotion einige zu-
sätzliche Fortbildungskurse, welche es ihr ermöglich-
ten, als Tierschutzbeauftragte zu arbeiten. Dadurch 
konnte sie 2016 eine Stelle als Tierschutzbeauftragte 
am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena antre-
ten. Nach tierschutzrechtlichen Vorfällen am Jenaer 
Institut war Antonina dafür zuständig ein neues, ak-

Dr. Antonina Klippert (Promo-
tion 2016, Abteilung Infekti-
onsmodelle).    Dr. Antonina 
Klippert (PhD 2016, Unit of 
Infection Models). 
Photo: private

Prof. Christina Karsten (Pro-
motion 2015, Abteilung Infek-
tionsbiologie).    Prof. Christi-
na Karsten (PhD 2015, 
Infection Biology Unit). 
Photo: private
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tives Tierschutzsystem aufzubauen und zu implemen-
tieren. Anfang 2020 wechselte sie ihre Anstellung und 
arbeitete für circa ein Jahr als wissenschaftliche Mitar-
beiterin und Tierschutzbeauftragte am Bundesinstitut 
für Risikobewertung in Berlin. Seit Februar 2021 ist sie 
als Tierärztin bei Nuvisan Innovation Campus Berlin 
tätig, einem Auftragsforschungsinstitut für die phar-
mazeutische Forschung und Entwicklung. Hier ist sie 
sowohl für die medizinische Versorgung der Versuchs-
tiere verantwortlich als auch für die Vorbereitung der 
„aaalac Akkreditierung“ – einem internationalem 
Qualitätsmanagementsystem, das die höchsten Tier-
schutzstandards für Versuchstierhaltungen verlangt. 
Rückblickend begann sich Antoninas Karriereweg erst 
durch die Zeit am DPZ zu formen und sie ist sehr glück-
lich mit ihren beruflichen Entscheidungen, die sie zu 
ihrer jetzigen Position gebracht haben. Die aktive For-
schung hat ihr stets Spaß gemacht, jedoch bevorzugt 
sie die Arbeit im wissenschaftsunterstützenden Be-
reich. Laut Antonina gelingt gute Forschung nur mit 
dem bestmöglichen Tierschutz und dafür setzt sie sich 
in ihrem Job ein.

The DPZ put her on the right track – The writing of her 
doctoral thesis in the Infection Models Unit awakened 
Antonina Klippert’s interest in laboratory animal sci-
ence – a topic that was hardly addressed during her 
veterinary studies. During her PhD, she completed ad-

ditional training courses, which qualified her to work as 
an animal welfare officer. Thanks to this qualification, 
Antonina could take up a position as animal welfare 
officer at the Leibniz Institute on Aging in Jena in 2016. 
After prior animal welfare incidents at the institute, 
Antonina was responsible for establishing and imple-
menting a new, active animal welfare system. At the 
beginning of 2020, she changed her employment and 
worked for about one year as a research associate and 
animal welfare officer at the Federal Institute for Risk 
Assessment in Berlin. Since February 2021, Antonina 
has been working as a veterinarian at Nuvisan Inno-
vation Campus Berlin, a contract research organisation 
for pharmaceutical research and development. Here, 
she is responsible for the medical care of laboratory 
animals as well as for the preparation of the “aaalac 
accreditation” – an international quality management 
system that requires the highest animal welfare stan-
dards for laboratory animal facilities. Looking back, An-
tonina’s career path began to shape during her time at 
the DPZ and she is very happy with her career choices 
that led her to her current position. Even though she 
enjoyed conducting active research, she prefers work-
ing in science support. According to Antonina, good 
research only succeeds with the best possible animal 
welfare and that is what she is committed to in her job.

 Katja Rudolph
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Corona-Schnelltests am DPZ

Für uns als Primatenzentrum ist es entscheidend, 
dass sich die Tiere nicht mit SARS-CoV-2 anstecken. 
Daher werden all diejenigen, die im täglichen Kon-
takt mit den Tieren stehen, einmal wöchentlich 
durch eine eingewiesene Person 
innerhalb der jeweiligen Abteilung 
getestet.  Neben diesem Sicher-
heitsstandard, den wir als DPZ de-
finieren, können sich alle Beschäf-
tigten ab Mai 2021 zwei Mal pro 
Woche im DPZ teten lassen.   Im 
Gegensatz zur oben genannten 
Gruppe ist dies ein Angebot und 
kein verpflichtender Bestandteil 
unseres Hygienekonzeptes. Infos 
zum Ablauf und zur Terminverein-
barung gibt es im Intranet!

Corona rapid tests at the DPZ

For us as a primate center, it is critical that our 
animals do not become infected with SARS-CoV-2. 
Therefore, all those who are in daily contact with 
the animals are tested once a week by an instruc-

ted person within the respective 
department. In addition to this 
safety standard, which we define 
as DPZ, all employees will be able 
to be tetanized twice a week at 
the DPZ starting in May 2021.  In 
contrast to the group mentioned 
above, this is an offer and not a 
mandatory part of our hygiene 
concept. Information on the pro-
cedure and how to make an ap-
pointment can be found on the 
intranet!

Corona-Teströhrchen nach erfolg-
tem Rachenabstrich.  
Foto: Karin Tilch 
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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

DPZ intern
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Abschlüsse

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

Abteilung Kognitive 
Neurowissenschaften

Dorothee Zingler (2021): Beha-
vioural correlates of perceptual 
confidence in a novel, continuous 
motion tracking paradigm. Georg-
August-Universität Göttingen, Ba-
chelorarbeit

Abteilung Neurobiologie

Stefan Greulich (2021): Control of 
primate prehension movements 
in time and space. Georg-August-
Universität Göttingen, Dissertation

Publikationen

Sektion Infektionsforschung

Bošnjak B, Stein S C, Willenzon S, 
Cordes A K, Puppe W, Bernhardt G, 
Ravens I, Ritter C, Schultze-Florey C R, 
Gödecke N, Martens J, Kleine-Weber 
H, Hoffmann M, Cossmann A, Yilmaz 
M, Pink I, Hoeper M M, Behrens G M 
N, Pöhlmann S, Blasczyk R, Schulz T 
F, Förster R (2021): Low serum neut-
ralizing anti-SARS-CoV-2 S antibody 
levels in mildly affected COVID-19 
convalescent patients revealed by 
two different detection methods. 
Cell Mol Immunol 92: 1902. 

Drummer C, Vogt E-J, Heistermann 
M, Roshani B, Becker T, Mätz-Rensing 
K, Kues W, Kügler S, Behr R (2021): 
Generation and breeding of EGFP 
transgenic marmoset monkeys: Cell 
chimerism and implications for di-
sease modelling. Cells 10: 505. 

Higham J P, Heistermann M, Agil M, 
Perwitasari-Farajallah D, Widdig A, 
Engelhardt A (2021): Female fertile 
phase synchrony, and male mating 
and reproductive skew, in the cres-
ted macaque. Scientific Reports 11: 
4251. 

Higham J, Kimock C, Mandalaywala 
T, Heistermann M, Cascio J, Peters-

dorf M, Winters S, Allen W, Dubuc 
C (2021): Female ornaments: is red 
skin color attarctive to males and 
related to condition in rhesus ma-
caques? Behav Ecol 32: 236–247. 

Hörnich B, Großkopf A, Schlagows-
ki S, Tenbusch M, Kleine-Weber H, 
Neipel F, Stahl-Hennig C, Hahn A 
(2021): SARS-CoV-2 and SARS-CoV 
spike-mediated cell-cell fusion dif-
fer in the requirements for receptor 
expression and proteolytic activati-
on. J Virol 95 (9): e00002-21. 

Huot N, Rascle P, Petitdemange C, 
Contreras V, Stürzel C M, Baquero E, 
Harper J, Passaes C, Legendre R, Va-
ret H, Madec Y, Sauermann U, Stahl-
Hennig C, Nattermann J, Saez-Cirion 
A, Le Grand R, Reeves R. Keith, Paiar-
dini M, Kirchhoff F, Jacquelin B, Mül-
ler-Trutwin M (2021): SIV-induced 
terminally differentiated adaptive 
NK cells in lymph nodes associated 
with enhanced MHC-E restricted ac-
tivity. Nat Commun 12 (1 ): 1282.

Lapuente D, Maier C, Irrgang P, Hüb-
ner J, Peter A S, Hoffmann M, Ensser 
A, Ziegler K, Winkler T H, Birkholz T, 
Kremer A E, Steininger P, Korn K, Nei-
pel F, Überla K, Tenbusch M (2021): 
Rapid response flow cytometric as-

say for the detection of antibody 
responses to SARS-CoV-2. Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis 395: 497. 

Mietsch M, Hinkel R (2021): “Empo-
wering” Cardiac Cells Via Stem Cell 
Derived Mitochondrial Transplanta-
tion- Does Age Matter? IJMS 22 (4): 
1824. 

Negrey J, Behringer V, Langergraber 
K, Deschner T (2021): Urinary neop-
terin of wild chimpanzees at Ngogo, 
Kibale National Park, Uganda, indi-
cates sex-biased cell-mediated im-
mune activity and human-like sene-
scence. Scientific Reports 11: 9298. 

Sadoughi B, Girard-Buttoz C, Engel-
hardt A, Heistermann M, Ostner J 
(2021): Non-invasive assessment 
of metabolic responses to food re-
striction using urinary triiodothy-
ronine and cortisol measurement 
in macaques. Gen Comp Endocrinol 
306: 113736. 

Touitou S, Heistermann M, Schül-
ke O, Ostner J (2021): Triiodothyro-
nine and cortisol levels in the face 
of energetic challenges from re-
production, thermoregulation and 
food intake in female macaques. 
Horm Behav 131: 104968. 

Abschlüsse und Publikationen
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Verspeek J, Behringer V, Laméris D, 
Murtagh R, Salas M, Staes N, De-
schner T, Stevens J (2021): Time-
lag of urinary and salivary corti-
sol response after a psychological 
stressor in bonobos (Pan paniscus). 
Scientific Reports 11: 7905. 

Wahab F, Rodriguez Polo I, Behr R 
(2021): SIRT1 Expression and Re-
gulation in the Primate Testis. IJMS 
22 (6): 3207. 

Yoshimatsu S, Nakajima M, Iguchi A, 
Sanosaka T, Sato T, Nakamura M, Na-
kajima R, Arai E, Ishikawa M, Imaizu-
mi K, Watanabe H, Okahara J, Noce T, 
Takeda Y, Sasaki E, Behr R, Edamura 
K, Shiozawa S, Okano H (2021): Non-
viral Induction of Transgene-free 
iPSCs from Somatic Fibroblasts of 
Multiple Mammalian Species. Stem 
Cell Rep 16 (4): 754–770.

Sektion Neurowissenschaften

Messinger A, Sirmpilatze N, Heuer K, 
Kee Loh K, Mars R, Sein J, Xu T, Glen D, 
Jung B, Seidlitz J, Taylor P, Toro R, Gar-
za-Villarreal E A, Sponheim C, Wang 
X, Benn R A, Cagna B, Dadarwal R, et 
al (2021): A collaborative resource 
platform for non-human primate 
neuroimaging. NeuroImage (226). 

Parto Dezfouli M, Schwedhelm P, 
Wibral M, Treue S, Daliri M R, Es-
ghaei M (2021): A neural correlate 
of visual feature binding in prima-
te lateral prefrontal cortex. Neu-
rolmage 229: 117757. 

Silva N, Zhang D, Kulvicius T, Gail A, 
Barreiros C, Lindstaedt S, Kraft M, 
Bölte S, Poustke L, Nielsen-Saines K, 
Wörgötter F, Einspieler C, Marschik 
P B (2021): The future of General 
Movement Assessment: The role of 
computer vision and machine lear-
ning – A scoping review. Res Dev 
Disabil 110: 103854. 

Veith V K, Quigley C, Treue S (2021): 
Cholinergic manipulations affect 
sensory responses but not atten-
tional enhancement in macaque 
MT. BMC Biology 19 : 49.
 
Sektion Organismische  
Primatenbiologie

Fischer J (2021): Primate Vocal 
Communication and the Evolution 
of Speech. Curr Dir Psychol Sci 30 
(1): 55–60. 

Malukiewicz J, Cartwright R A, 
Curi N H A, Dergam J A, Igayara C 
S, Moreira S B, Molina C V, Nicola P 
A, Noll A, Passamani M, Pereira L C 
M, Pissinatti A, Ruiz-Miranda C R, 
Silva D L, Stone A C, Zinner D, Roos 
C (2021): Mitogenomic phylogeny 
of Callithrix with special focus on 
human transferred taxa. BMC Ge-
nomics 22 (1): e69504. 

Walb R, Fersen L von, Meijer T, 
Hammerschmidt K (2021): Indi-
vidual Differences in the Vocal 
Communication of Malayan Tapirs 
(Tapirus indicus) Considering Fami-
liarity and Relatedness. Animals 11 
(4): 1026. 

Ayoola A O, Zhang B-L, Meisel R P, 
Nneji L M, Shao Y, Morenikeji O B, 
Adeola A C, Ng’ang’a S I, Ogunje-
mite B G, Okeyoyin A O, Roos C, Wu 
D-D, Nielsen R (2021): Population 
Genomics Reveals Incipient Specia-
tion, Introgression, and Adaptation 
in the African Mona Monkey (Cer-
copithecus mona ). Mol Biol Evol 38 
(3): 876–890.

Dinter K, Heistermann M, Kappe-
ler P M, Fichtel C (2021): Life on 
the edge: behavioural and phy-
siological responses of Verreaux‘s 
sifakas (Propithecus verreauxi) 
to forest edges. Primate Biol 8: 
1–13. 

Fotang C, Bröring U, Roos C, Eno-
guanbhor E C, Abwe E E, Dutton P, 
Schierack P, Angwafo T E, Birkhofer 
K (2021): Human Activity and Fo-
rest Degradation Threaten Popu-
lations of the Nigeria–Cameroon 
Chimpanzee (Pan troglodytes ellio-
ti) in Western Cameroon. Int J Pri-
matol 42 (1): 105–129. 

Hasan M Z & Walter L (2021): 
Rhesus Macaque Activating Killer 
Immunoglobulin-Like Receptors 
Associate With Fc Receptor Gam-
ma (FCER1G) and Not With DAP12 
Adaptor Proteins Resulting in Sta-
bilized Expression and Enabling Si-
gnal Transduction. Front. Immunol. 
12: 599

Heymann E W (2021): Do wild ta-
marins reconcile? Two case reports 
from moustached tamarins. Acta 
Ethol 24: 67–70. 

Mielke A, Bruchmann C, Schülke O, 
Ostner J (2021): Grooming interven-
tions in female rhesus macaques as 
social niche construction. Animal 
Behaviour 173 (3): 105–114. 

Msindai J N, Roos C, Schürmann F, 
Sommer V (2021): Population his-
tory of chimpanzees introduced to 
Lake Victoria’s Rubondo Island. Pri-
mates 62 (2): 253–265. 

Roos C, Knauf S, Chuma I S, Maille A, 
Callou C, Sabin R, Portela Miguez R, 
Zinner D (2021): New mitogenomic 
lineages in Papio baboons and their 
phylogeographic implications. Am J 
Phys Anthropol (3): 407–417

Schäffler L, Kappeler P M, Halley J 
M (2021): Mouse Lemurs in an As-
semblage of Cheirogaleid Primates 
in Menabe Central, Western Mada-
gascar – Three Reasons to Coexist. 
Front Ecol Evol 9: 585781.
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Martina Brockmeier wird als Leibniz- 
Präsidentin nominiert

Agrarökonomin stellt sich im November zur Wahl

Die ehemalige Vorsitzende des Wissenschaftsrats 
Martina Brockmeier kandidiert im November bei der 
Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft 
als Nachfolgerin von Matthias Kleiner.

Die Hohenheimer Agrarökonomin Martina Brockmei-
er soll nächste Präsidentin der Leibniz-Gemeinschaft 
werden. Auf Empfehlung einer hochrangigen Fin-
dungskommission hat das Präsidium der Leibniz-Ge-
meinschaft beschlossen, Martina Brockmeier für die 
anstehende Wahl bei der Mitgliederversammlung 
der Leibniz-Gemeinschaft am 18. November 2021 zu 
nominieren. Ein positives Votum vorausgesetzt, wür-
de die 59-jährige gebürtige Osnabrückerin im Som-
mer 2022 an die Spitze der Forschungsorganisation 
mit ihren derzeit 96 Mitgliedseinrichtungen treten 
und damit Matthias Kleiner nachfolgen. Dieser hatte 
frühzeitig erklärt, nach zwei Amtszeiten für eine wei-
tere nicht zur Verfügung zu stehen.

Martina Brockmeier ist seit 2009 Professorin für In-
ternationalen Agrarhandel und Welternährungswirt-
schaft an der Universität Hohenheim und war davor 
von 1999 bis 2008 Leiterin des Instituts für Markt-
analyse und Agrarhandelspolitik am Thünen-Institut 
in Braunschweig. Von 2017 bis 2020 war Martina 
Brockmeier Vorsitzende des Wissenschaftsrats, dem 
wissenschaftspolitischen Beratungsgremium von 
Bund und Ländern zur inhaltlichen und strukturellen 
Entwicklung von Wissenschaft, Forschung und Hoch-
schulen, dem sie seit 2014 angehörte.

Martina Brockmeier ist seit 2020 Mitglied im Senats-
ausschuss Strategische Vorhaben der Leibniz-Ge-
meinschaft, war als Vorsitzende des Wissenschafts-
rats qua Amt Mitglied des Leibniz-Senats und zuvor 
von 2001 bis 2009 Mitglied im Senatsausschuss Eva-
luierung der Leibniz-Gemeinschaft. 

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Prof. Martina Brockmeier, nominiert für die Wahl als Präsidentin 
der Leibniz-Gemeinschaft ab 2022. 
Foto: David Ausserhofer/Wissenschaftsrat
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Termine

21. Juni 2021 (Livestream)
Podiumsdiskussion: Tierversuche in der Medizin – 
Aus die Maus? Volkswagen Stiftung 

21. Juni 2021 (Online via Zoom)
Podiumsdiskussion: Göttinger Oberbürgermeister-
kandidaten. Arbeitskreis Wissenschaft und Hoch-
schule, Göttingen

2. September 2021 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: Der Tierversuchs-
antrag – Hinweise aus Sicht des LAVES. Dr. Britta  
Kogelheide, LAVES Niedersachsen

18. November 2021 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: Landwirtschaftliche 
Nutztiere in der Infektionsforschung. Dr. Svenja Ma-
merow, Friedrich-Loeffler-Institut, Insel Riems

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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