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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
Alles dreht sich um Corona
– am DPZ im doppelten Sinne, da wir einerseits wie alle
anderen auch unseren Arbeitsalltag an das PandemieGeschehen anpassen müssen und andererseits wissenschaftlich auf Hochtouren
laufen. Über vier Millionen Euro haben wir allein in der
ersten Hälfte 2020 für Projekte zur Corona-Forschung
vom Bund und Land Niedersachsen bekommen. In
sieben Projekten, in denen es unter anderem darum
geht, hemmende Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu finden, Primatenmodelle für COVID-19 aufzubauen und
Therapien und Impfstoffe zu entwickeln, sind unsere
Infektionsforscher, oft in Kooperation mit weiteren
Partnern, aktiv. Nebenbei erreichen sie noch zahlreiche
Anfragen für wissenschaftliche Proben und Interviews
für alle möglichen Medien. Im Moment sind 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zwei Promovierende und neun Technische Assistentinnen in die
Corona-Forschung am DPZ involviert. Und indirekt auch
die Betriebstechnik, die alles daransetzt, den Sicherheitsbereich S3 im Tierhaus fertig zu stellen, so dass die
in Zellkultur gewonnen Erkenntnisse an Rhesusaffen
überprüft und weiterentwickelt werden können.
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Nicht nur die Sektion Infektionsforschung läuft auf
Hochtouren, auch in der Organisation des DPZ hat sich
einiges getan: Seit 1. Juli haben wir mit Katharina Peters eine neue administrative Geschäftsführerin. Sie
folgt auf Michael Lankeit, der über 30 Jahre lang die
Geschicke des Instituts maßgeblich mitbestimmt und
sich nun in den Ruhestand verabschiedet hat. Für Peters
beginnt eine spannende Zeit, das DPZ hat trotz Sparhaushalt in 2020 so viele Drittmittel eingeworben wie
nie zuvor, gleichzeitig müssen die Herausforderungen
gemeistert werden, die die Corona-Pandemie an das
Arbeitsleben stellt. Ein zentrales Problem wurde jedoch
kürzlich gelöst: Die aufgrund der dauerhaften Schließung unserer Cafeteria aufgetretene Versorgungslücke
in der Mittagspause wurde erfolgreich mit einem mobilen Imbisswagen geschlossen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
bleiben Sie gesund,
Ihre Susanne Diederich

Dr. Katharina Peters ist seit 1. Juli 2020 administrative Geschäftsführerin am Deutschen Primatenzentrum (DPZ) – Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen.     Dr. Katharina Peters
has been administrative director of the German
Primate Center (DPZ) – Leibniz Institute for Primate
Research since July 1, 2020.
Photo: Karin Tilch
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Prof. Stefan Pöhlmann und Markus Hoffmann forschen seit Jahren an Coronaviren.     Prof. Dr. Stefan Pöhlmann and Dr. Markus Hoffmann
have been working on coronaviruses for years. Photo: Karin Tilch

Aktivierung des SARS-Coronavirus-2 aufgeklärt
Abteilung Infektionsbiologie findet Ansatzpunkte für
Impfstoffentwicklung und Therapie
Das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infiziert Lungenzellen und ist für die COVID-19-Pandemie verantwortlich. Das sogenannte Spike-Protein dient dem
Virus als Schlüssel zur Wirtszelle und trägt eine ungewöhnliche Aktivierungssequenz. Die Abteilung Infektionsbiologie des DPZ hat jetzt gezeigt, dass diese Sequenz durch das zelluläre Enzym Furin gespalten wird
und dass die Spaltung für die Infektion von Lungenzellen wichtig ist. Diese Ergebnisse definieren neue
Ansatzpunkte für Therapie und Impfstoffforschung.
Außerdem geben sie Hinweise darauf, wie sich Coronaviren von Tieren verändern müssen, um sich in der
menschlichen Bevölkerung ausbreiten zu können.
Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 wurde von Tieren
auf den Menschen übertragen und breitet sich weltweit aus. Es verursacht die neue Lungenkrankheit
COVID-19, an der schon über 800.000 Menschen gestorben sind. Das Spike-Protein auf der Virusoberfläche dient dem Virus als Schlüssel zur Wirtszelle.
Es erlaubt dem Virus, sich an Zellen anzuheften und
anschließend mit den Zellen zu verschmelzen, um so

seine Erbinformation für die virale Vermehrung in die
Zellen einzuschleusen. Dazu müssen Aktivierungssequenzen des Spike-Proteins durch Enzyme der Zellen,
sogenannte Proteasen, gespalten werden. Das SpikeProtein von SARS-CoV-2 trägt eine Aktivierungssequenz an der sogenannten S1/S2-Spaltstelle, die man
von hochpathogenen Vogelgrippe-Viren kennt, aber
in SARS-CoV-2 eng verwandten Viren bislang nicht
finden konnte. Die Bedeutung dieser Sequenz für das
Virus war bisher unbekannt.
Die Infektionsbiologen des Deutschen Primatenzentrums um Markus Hoffmann und Stefan Pöhlmann
konnten in ihrer aktuellen Studie zeigen, dass die
S1/S2-Aktivierungssequenz des Spike-Proteins von
SARS-CoV-2 durch die zelluläre Protease Furin gespalten wird. Diese Spaltung ist für die Infektion von
Lungenzellen unverzichtbar. Außerdem ist sie für die
Verschmelzung von infizierten Zellen mit nicht-infizierten Zellen wichtig, ein weiterer Weg, wie sich das
Virus im Körper ausbreiten könnte, ohne die Wirtszelle
zu verlassen.
DPZ aktuell, August 2020
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„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Hemmung von Furin die SARS-CoV-2-Ausbreitung in der
Lunge blockieren sollte“, sagt Stefan Pöhlmann, Leiter der Abteilung Infektionsbiologie am Deutschen
Primatenzentrum. „Außerdem demonstrieren sie,
zusammen mit unseren vorangegangenen Arbeiten, dass das Virus einen zweistufigen Aktivierungsmechanismus nutzt: In infizierten Zellen muss das
Spike-Protein durch die Protease Furin gespalten
werden, damit neu gebildete Viren anschließend
die Protease TMPRSS2 für eine weitere Spaltung des
Spike-Proteins nutzen können, die für das Eindringen
in Lungenzellen wichtig ist.“
Entwicklung von Lebendimpfstoffen
Damit ein Lebendimpfstoff eine starke Immunantwort auslöst, muss er sich in begrenztem Maße im
Körper vermehren können, beispielsweise lokal am
Ort der Injektion. „SARS-CoV-2-Varianten, bei denen
die Aktivierungssequenz für Furin entfernt wurde,
könnten als Basis für die Entwicklung von solchen
Lebendimpfstoffen genutzt werden, da die fehlende
Spaltung des Spike-Proteins die Virus-Ausbreitung
im Körper stark einschränken sollte. Ein hinreichend
abgeschwächtes Virus würde nicht mehr in der Lage
sein, Krankheitssymptome auszulösen, dem Immunsystem aber dennoch ermöglichen, auf den Erreger
zu reagieren und beispielsweise neutralisierende Antikörper zu bilden“, sagt Markus Hoffmann, Erstautor
der Studie.
Risikoeinschätzung
In Wildtieren, insbesondere Fledermäusen, wurde
in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Coronaviren entdeckt, die eine enge Verwandtschaft
zu SARS-CoV und SARS-CoV-2 besitzen. Allerdings
wurde bislang nur bei SARS-CoV-2 eine S1/S2-Aktivierungssequenz beobachtet, die von Furin gespalten werden kann. „Die Beprobung von Wildtieren und die gezielte Suche nach Coronaviren mit
einem Fokus auf die S1/S2-Aktivierungssequenz
ist notwendig, um solche Viren zu identifizieren,
für die das Risiko besteht, dass sie den Menschen
infizieren und effizient verbreitet werden können.
Außerdem sollte man bei eventuellen zukünftigen
Coronavirus-Ausbrüchen spezifisch die Sequenz
der S1/S2-Spaltstelle analysieren, da sie als Marker
für Übertragbarkeit dienen könnte“, sagt Markus
Hoffmann.
4
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Activation of the SARS coronavirus 2
revealed
Infection researchers from the German Primate Center
identify starting points for vaccine development and
therapy
The SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infects lung cells
and is responsible for the COVID-19 pandemic. The viral spike protein mediates entry of the virus into host
cells and harbors an unusual activation sequence. The
Infection Biology Unit of the DPZ has now shown that
this sequence is cleaved by the cellular enzyme furin
and that the cleavage is important for the infection of
lung cells. These results define new starting points for
therapy and vaccine research. In addition, they provide
information on how coronaviruses from animals need
to change in order to be able to spread in the human
population.
The new coronavirus SARS-CoV-2 has been transmitted from animals to humans and is spreading worldwide. It causes the new lung disease COVID-19, which
has already killed over 800,000 people. The spike protein on the virus surface serves as a key for the virus to
enter host cells. It facilitates viral attachment to cells
and fuses the viral with a cellular membrane, thereby
allowing the virus to deliver its genome into the cell,
which is essential for viral replication. For this, activation sequences of the spike protein need to be cleaved
by cellular enzymes, called proteases. The spike protein
of SARS-CoV-2 carries an activation sequence at the
so-called S1/S2 cleavage site, which is similar to those
observed in highly pathogenic avian influenza viruses,
but which has so far not been found in viruses closely
related to SARS-CoV-2. The importance of this sequence
for the virus was so far unknown.
In their current study, the infection biologists of the
German Primate Center led by Markus Hoffmann and
Stefan Pöhlmann were able to show that the S1/S2
activation sequence of the SARS-CoV-2 spike protein
is cleaved by the cellular protease furin and that this
cleavage event is essential for the infection of lung
cells. It is also important for the fusion of infected cells
with non-infected cells, which might allow the virus to
spread in the body without leaving the host cell.
“Our results suggest that inhibition of furin should
block the spread of SARS-CoV-2 in the lung,” says
Stefan Pöhlmann, head of the Infection Biology Unit
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Das Schema zeigt, wie das Spike-Protein des SARS-CoV-2 aktiviert wird: (A) Schematische Darstellung des SARS-CoV-2, des viralen
Spike-Proteins sowie der Spaltstellen für Furin (grün, S1/S2-Position; die Spaltsequenz ist unterhalb der Proteinstruktur angegeben) und TMPRSS2 (orange, S2‘-Position). (B) Zuerst schneidet in bereits infizierten Zellen das Enzym Furin das Spike-Protein an der
S1/S2-Schnittstelle. Anschließend vermittelt das Spike-Protein die Virusanheftung an eine neue Wirtszelle. Um effizient in die
Zelle eindringen zu können, muss das Spike-Protein noch durch das Enzym TMPRSS2 aktiviert werden. Letzteres ist nur dann möglich, wenn das Spike-Protein zuvor durch Furin gespalten wurde.     The schematic shows how the spike protein of SARS-CoV-2 is activated: (A) Schematic representation of SARS-CoV-2, the viral spike protein and the cleavage sites for furin (green, S1/S2 position; the
cleavage sequence is shown below the protein structure) and TMPRSS2 (orange, S2‘ position). (B) First, in already infected cells, the
enzyme furin cuts the spike protein at the S1/S2 site. The spike protein then mediates viral attachment to a new host cell. In order to
efficiently enter the cell, the spike protein still needs to be activated by the enzyme TMPRSS2. Activation by TMPRSS2 is only possible if
the spike protein has previously been cleaved by furin. Figure: Markus Hoffmann

at the German Primate Center. “Furthermore, our
present study and previous work demonstrate that
the virus uses a two-step activation mechanism: In
infected cells, the spike protein has to be cleaved by
the protease furin so that newly formed viruses can
then use the protease TMPRSS2 for further cleavage
of the spike protein, which is important for the entry
into lung cells.”

Development of live attenuated vaccines
For a live attenuated vaccine to trigger a strong immune response, it has to be able to replicate in the body
to a limited extent, for example locally at the site of injection. “SARS-CoV-2 variants, in which the activation
sequence for furin has been removed, could be used
as a basis for the development of such live attenuated
vaccines, since the lack of cleavage of the spike protein
DPZ aktuell, August 2020
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should greatly limit the spread of the virus in the body.
A sufficiently attenuated virus would no longer be able
to cause disease, but would still enable the immune system to react to the pathogen and, for example, produce
neutralizing antibodies,” says Markus Hoffmann, first
author of the study.

viruses with a focus on the S1/S2 activation sequence
is necessary to identify those viruses that have the potential to infect and efficiently spread in humans. In
addition, in the case of potential future coronavirus
outbreaks, we should specifically analyze the S1/S2
cleavage site as it might serve as a marker for humanto-human transmissibility,” says Markus Hoffmann.

Risk assessment
Original publication
In wildlife, especially bats, a large number of coronaviruses that are closely related to SARS-CoV and SARSCoV-2 has been discovered over the past 20 years. However, so far an S1/S2 activation sequence that can be
cleaved by furin has only been detected in SARS-CoV-2.
“Wildlife sampling and the targeted search for corona-

Änderungen im Ombudswesen des DPZ
Ab Juli ist die Obmudsstelle der Uni Göttingen für das
DPZ zuständig

Ruhestandsbedingt hat Jens Frahm sein Ehrenamt
am DPZ als Ombudsmann für „Gute wissenschaftliche Praxis“ niedergelegt. Ab Juli 2020 ist die Ombudstelle der Universität Göttingen auch für das DPZ
zuständig und berät zu allen Anliegen, die die „Gute
Wissenschaftliche Praxis“ betreffen. In diesem Zusammenhang gilt für das DPZ weitestgehend und
endsprechend die Ordnung der Georg-August-Universität Göttingen zur Sicherung der wissenschaftlichen Praxis.
Eine Ombudsperson ist eine unparteiische Schiedsperson. Sie schlichtet Konflikte, die sich innerhalb einer
Organisation nicht lösen lassen. Am DPZ gibt es mit
Hannelore Ehrenreich, MPI für experimentelle Medizin, weiterhin eine Ombudsperson für das Thema „Tierschutz“.
Das Präsidium der Leibniz-Gemeinschaft hat vor Kurzem eine externe Klärungsstelle für Konfliktberatung
und -prävention eingerichtet. Sie bietet allen Beschäftigten in der Leibniz-Gemeinschaft die Möglichkeit einer Erstberatung zur Prävention, Orientierung
und Kanalisierung von Konflikten außerhalb des engeren Bereiches wissenschaftlichen Fehlverhaltens.
Dies soll zu einem effizienten und raschen Vorgehen
bei bestehenden oder sich anbahnenden Konflikten
beitragen und zugleich helfen, unbegründete Rufschädigungen aller beteiligten Personen und Institutionen zu vermeiden. Weitere Informationen dazu
unter www.leibniz-gemeinschaft.de/klaerungsstelle.
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Hoffmann M, Kleine-Weber H, Pöhlmann S (2020): A
multibasic cleavage site in the spike protein of SARSCoV-2 is essential for infection of human lung cells. Mol
Cell 78 (4): 779-784.
Doi: doi.org/10.1016/j.molcel.2020.04.022

Changes in the ombudsman system of the
DPZ
As of July the Ombuds Office of the University of Göttingen is responsible for the DPZ
Jens Frahm resigned his honorary office at the DPZ as
ombudsman for “Good Scientific Practice” due to his
retirement. With immediate effect, the Ombuds Office of the University of Göttingen is responsible for
dealing with questions, possible need for advice and
concerns regarding good scientific practice. In this
context, the rules of the Georg August University of
Göttingen governing the safeguarding of good scientific practice apply for the DPZ appropriately and
almost completely.
An ombudsperson is an impartial arbitrator, who
settles conflicts that cannot be resolved within an organisation. With Hannelore Ehrenreich, MPI for Experimental Medicine, the DPZ still has an ombudsperson
for the topic “animal protection“.
In addition, the Leibniz Association has recently set
up an external clearing house for conflict advice and
prevention. It offers all employees in the Leibniz Association the possibility of an initial consultation for
prevention, orientation and channelling of conflicts
outside the narrower field of scientific misconduct.
This should contribute to an efficient and rapid procedure in existing or emerging conflicts and at the same
time help to avoid unfounded damage to the reputation of all persons and institutions involved.
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Ein Rhesusaffe (Macaca mulatta) beim Training im „Reach Cage“. Der Affe greift zu einer Lampe, die vorher angezeigt wurde. Mit Hilfe
eines Sensors wird diese Berührung erfasst und die Daten aufgezeichnet.     A rhesus monkey (Macaca mulatta) learning to touch
targets that are distributed in the “Reach Cage”. The combination of video-based movement analyses and wireless brain recordings allow
scientists to study the planning and execution of complex movement patterns towards targets beyond immediate reach.
Photo: Michael Berger

Per Gedankenkraft das Smart Home steuern
Neue Versuchsumgebung ermöglicht es, Bewegungspläne während
des Laufens zu studieren
Durch den Raum gehen, um ein Licht anzuschalten
- eine so einfache und alltägliche Tätigkeit erfordert
sehr komplexe Berechnungen im Gehirn: Das Erfassen
der Situation, die Steuerung des Gangs und die Planung der bevorstehenden Bewegungen wie die Armbewegung zum Lichtschalter. Am DPZ wurde jetzt untersucht, in welchen Hirnarealen die Bewegungen für
das Erreichen weiter entfernt liegender Ziele kodiert
sind, die neben einer Arm- auch eine Gehbewegung
erfordern, und wie die Bewegungen vor der Ausführung im Gehirn geplant werden. Dazu wurde mit dem
„Reach Cage“ eine neuartige experimentelle Umgebung geschaffen. Erste Ergebnisse mit Rhesusaffen
zeigen, dass entfernte Bewegungsziele, zu denen die
Tiere hinlaufen müssen, in den gleichen Bereichen im
Gehirn kodiert werden, wie nahe Ziele und zwar be-

reits bevor das Tier zu laufen beginnt. Diese Erkenntnisse könnten genutzt werden, um Schnittstellen zwischen Gehirn und Maschine zu entwickeln und zum
Beispiel durch reine Gedankenkraft intelligente Häuser (Smart Homes) zu steuern.
Unser hochentwickeltes Nervensystem ermöglicht
vielseitige, koordinierte Bewegungsabläufe in einer
komplexen Umgebung. Wie sehr das unser tägliches
Leben beeinflusst, bemerken wir häufig erst, wenn uns
bestimmte Bewegungen nicht mehr gelingen, zum Beispiel in Folge von Lähmungen durch Schlaganfälle. Ein
neuartiger Ansatz, um Patienten die Kontrolle über ihre
Bewegungen zurückzugeben, sind Gehirn-ComputerSchnittstellen, die Signale im Gehirn auslesen können.
Diese Signale könnten aber nicht nur zur Steuerung von
DPZ aktuell, August 2020

7

Highlights aus der Forschung
Neuroprothesen verwendet werden, sondern auch für
alle computergestützten Geräte wie Smartphones, Tablets oder ein Smart Home. Die Entwicklung von GehirnComputer-Schnittstellen basiert auf jahrzehntelanger
Grundlagenforschung zur Bewegungsplanung und
-steuerung in der Großhirnrinde von Mensch und Tier,
insbesondere bei nicht-menschlichen Primaten. Bislang
haben Forschende so die Planung kontrollierter Greifbewegungen zu nahen Zielen untersuchen können. Diese
Experimente erlauben jedoch nicht die Untersuchung
der Handlungsplanung in größeren, realistischen Umgebungen, wie zum Beispiel in der eigenen Wohnung.
Das Betätigen des Lichtschalters an der gegenüberliegenden Wand erfordert beispielsweise verschiedene
Arten von überlappenden Bewegungen mit Koordination mehrerer Körperteile.
Experimentelle Einschränkungen hinderten die Forschende bisher daran, neuronale Schaltkreise zu
untersuchen, die an der Planung von Ganzkörperbewegungen beteiligt sind, da sich die Tiere während
der Messungen nicht frei bewegen konnten. Die Beobachtung einer Kombination von Geh- und Greifbewegungen erfordert eine völlig neue Versuchsumgebung, die bisher nicht zur Verfügung stand. Der
sogenannte „Reach Cage“ bietet jetzt eine Testumgebung, die es erlaubt, das Bewegungsverhalten zu
registrieren, zu interpretieren und mit der damit verbundenen Hirnaktivität zu verknüpfen, während sich
die Tiere unter hoch-kontrollierten Bedingungen frei
bewegen können.
Für das Experiment wurden zwei Rhesusaffen darauf
trainiert, Ziele in ihrer unmittelbaren Umgebung sowie
in weiterer Entfernung zu berühren. Bei weit entfernten Zielen war eine Gehbewegung erforderlich, um
sie zu erreichen. Durch Lichtsignale wussten die Tiere,
welches Ziel sie berühren sollten. Mit mehreren Videokameras wurden die Bewegungen dreidimensional mit
hoher zeitlicher und räumlicher Präzision beobachtet.
Sogenannte Deep-Learning-Algorithmen wurden verwendet, um die dreidimensionalen Bewegungen von
Kopf, Schulter, Ellbogen und Handgelenk automatisch
aus den Videobildern zu extrahieren. Gleichzeitig wurde
die Hirnaktivität völlig kabellos aufgezeichnet, so dass
die Tiere zu keinem Zeitpunkt in ihren Bewegungen eingeschränkt waren. Durch die Messung der Hirnaktivität
von Hunderten von Neuronen mittels 192 Elektroden
in drei verschiedenen Hirnregionen ist es nun möglich,
Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie Bewegungen parallel geplant und ausgeführt werden.
8
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Im Laufe des Trainings führten die Affen die Greif- und
Gehbewegungen mit zunehmender Sicherheit aus
und optimierten ihr Verhalten, um eine hohe Präzision zu erreichen, auch wenn die Ziele in größerer Entfernung lagen. „In der Videoanalyse können wir die
Bewegungen der Affen sehr genau nachvollziehen.
Die kabellos aufgezeichneten Gehirnsignale sind so
präzise und klar, dass die Aktivität einzelner Neuronen
untersucht und mit den Bewegungen in Verbindung
gebracht werden kann“, sagt Michael Berger.
Die Ergebnisse zeigen, dass motorische Planungsareale im Gehirn Informationen über das Ziel bestimmter Bewegungen verarbeiten, auch wenn sich das Ziel
am anderen Ende des Raumes befindet und erst eine
Ganzkörperbewegung erforderlich ist, um dorthin zu
gelangen. Alexander Gail, Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik am Deutschen Primatenzentrum ergänzt: „Diese Erkenntnisse sind nicht nur wichtig, um
die Ausfälle bei Patienten zu verstehen, die Schwierigkeiten bei der Planung und Koordination von Bewegungen haben. Die neuen Erkenntnisse könnten sich
auch als besonders nützlich erweisen, wenn es darum
geht, Gehirn-Computer-Schnittstellen für die Steuerung von Smart Homes zu entwickeln, bei denen Ziele
wie Türen, Fenster oder Lichtschalter in einer komplexen Umgebung verteilt sind.“
Diese Forschung ist Teil des EU geförderten Projekts
„Plan4Act“, in dem Projektpartner in Deutschland,
Spanien und Dänemark an der Entwicklung von Gehirn-Maschine-Schnittstellen für intelligente Häuser
arbeiten.

Controlling your home by the power of
thought
Neuroscientists at the German Primate Center developed a new experimental environment to study action
plans during walking
Walking across the room to switch on a light - such a
simple everyday activity involves enormously complex
computations by the brain as it requires interpretation
of the scene, control of the gait and planning upcoming movements such as the arm movement to the light
switch. Neuroscientists at the DPZ have now investigated in which brain areas the movements are coded
for reaching distant targets that require both arm and
walking movements, and how the movements are
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planned in the brain before execution. For this purpose,
they have created a novel experimental environment,
the “Reach Cage”. First results with rhesus monkeys
show that distant movement targets, which the animals have to walk to, are encoded in the same areas
of the brain as close targets, even before the animal
starts walking. This means that movement goals, near
and far from the body, can be obtained from the same
brain areas no matter if the goal requires walking or
not. These findings could be harnessed to develop
brain-machine interfaces that control smart homes.
Our highly developed nervous system enables versatile and coordinated movement sequences in complex
environments. We only notice the impact on our daily
life when we are no longer able to perform certain actions, for example, as a result of a paralysis caused by
a stroke. A novel approach to put the patient back in
control would be brain-computer interfaces that are
able to read signals from the brain. Such signals can
be used as control signals not only for neuroprosthetic
devices, which aim at directly replacing the lost motor
function, but also for any computerized devices such as
smartphones, tablets or a smart home.
The development of brain-computer interfaces builds on
decades of basic research on the planning and control of
movements in the cerebral cortex of humans and animals, especially non-human primates. Up to now, scientists performed such experiments mostly to investigate
the planning of controlled hand and arm movements to
nearby targets within immediate reach. However, those
experiments are too constrained to study action planning in large realistic environments, such as a one’s home.
For example, turning on the light switch on the opposite
wall involves different types of overlapping movements
with coordination of multiple parts of the body.
Experimental constraints so far prevented scientists from studying neural circuits involved in action
planning during whole-body movements, since animals must be able to move freely during the brain
recordings. Observing a combination of walking and
reaching movements, such as in the case of distant
targets, required a completely new experimental environment that was not available yet. The so-called
“Reach Cage” provides a test environment that allows to register and interpret the movement behavior, and to link it to the related brain activity while
the animals are able to move freely under highly controlled conditions.

For the experiment, two rhesus monkeys were trained
to touch targets close to or distant from their body. For
distant targets, a walking movement was required to
bring the target within reach. Illumination of individual
targets instructed the animals which target they should
touch. Using multiple video cameras, the movements
were observed in 3D with high temporal and spatial
precision. So called deep-learning algorithms were used
to automatically extract the movements of their head,
shoulder, elbow and wrist in 3D from the video images.
Simultaneously, brain activity was recorded wirelessly so
that the animals were not restricted in their movements
at any time. By measuring the activity of hundreds of
neurons from 192 electrodes in three different brain regions, it is now possible to draw conclusions about how
movements are planned and executed in parallel.
Over the course of the training the monkeys performed
reaching and walking movements with increasing confidence and optimized their behavior to reach high
precision even when the targets were at a greater distance. “In the video analysis we can track the movements very accurately. The wirelessly recorded brain
signals are so precise and clear that the activity of individual neurons can be studied and linked to behavior”,
says Michael Berger.
The results show that motor planning areas of the
brain process information about the goal of specific
movements even if the goal is at the other end of the
room and a whole-body movement is first required to
get there. Alexander Gail, head of the Sensorimotor
Group, adds: “Such knowledge is not only important to
understand the deficits of patients who have difficulty
in planning and coordinating actions. The new insights
also might turn out particularly useful when developing
brain-computer interfaces for controlling smart homes
for which goals, such as doors, windows or lights, are
distributed throughout a complex environment.”
This research is part of “Plan4Act”, an EU-funded project to develop brain-machine interfaces for smart
homes with project partners in Germany, Spain and
Denmark.
Original publication
Berger M, Agha NS, Gail A (2020): Wireless recording
from unrestrained monkeys reveals motor goal encoding beyond immediate reach in frontoparietal cortex.
eLife 9:e51322. DOI: 10.7554/eLife.51322.
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Die Pupille öffnet und schließt sich schnell im Rhythmus des einfallenden Lichts (lila). Gibt es zusätzlich einen lichtunabhängingen Umweltrhythmus (orange), der hier durch die zeitliche Anordnung der Gesichter in Paare gegeben ist, so wird die Pupille auch durch diesen
komplexeren Rhythmus gesteuert. Sie bleibt dabei weiter geöffnet, als ob ein Paar nicht durch eine Verengung der Pupille unterbrochen
werden sollte.     The pupil opens and closes quickly in the rhythm of the incoming light (purple). If there is also a light-independent environmental rhythm (orange), which here is given by the temporal arrangement of the faces in pairs, the pupil is also controlled by this
more complex rhythm. In this case, it remains further open, as if a pair should not be interrupted by a contraction of the pupil.
Figure: Caspar M. Schwiedrzik

Unsere Pupille bewegt sich im Rhythmus
der Umgebung
Regelmäßige Abläufe in der Umwelt verbessern unser Sehvermögen
Wenn wir etwas besonders schön oder beeindruckend finden, bekommen wir sprichwörtlich große
Augen: Unsere Pupillen weiten sich. So steuert die Pupille, wieviel Licht in das Auge dringen kann und auf
die Netzhaut fällt. Bei viel Licht zieht sich die Pupille zusammen, bei wenig Licht öffnet sie sich wieder.
Neurowissenschaftler vom DPZ und dem European
Neuroscience Institute (ENI) Göttingen haben jetzt in
einer Studie an Menschen und Rhesusaffen herausgefunden, dass die Bewegung der Pupille nicht allein reflexartig von der einfallenden Lichtmenge kontrolliert
wird, sondern unbewusst auch durch unsere Gedanken. So kann die Pupille Rhythmen folgen, die in der
Umwelt entstehen. Dabei wird die Öffnung der Pupille optimal an unsere Umgebung angepasst und unser
Sehvermögen positiv beeinflusst.
Sinneseindrücke aus unserer Umwelt sind oft rhythmisch, nicht nur beim Hören, sondern auch beim Sehen.
10
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So blitzt zum Beispiel das Blaulicht eines vorbeifahrenden Krankenwagens etwa 120 Mal pro Minute. Wir reagieren auch unbewusst auf visuelle Ereignisse in unserer Umgebung, die von unseren Sinnen als regelmäßige
Muster erfasst werden können. Aus diesen Mustern kann
unser Gehirn beispielsweise ableiten, wann der nächste
Lichtblitz des Blaulichts das Auge treffen wird, und sich
darauf vorbereiten.
Ein wichtiger Faktor beim Sehen ist die Anpassung des
Pupillendurchmessers. Kleinere Pupillen sorgen für ein
schärferes Bild, während größere Pupillen mehr Licht auf
die Netzhaut treffen lassen und es damit wahrscheinlicher machen, dass auch schwache Reize überhaupt verarbeitet werden. Der Pupillendurchmesser wird durch
den Pupillenreflex gesteuert, der automatisch, das heißt
ohne unser Wissen oder Zutun, die Pupillenmuskeln an
den Lichteinfall anpasst. Aber nicht alle relevanten Umweltinformationen sind allein in der Menge des einfal-

Highlights aus der Forschung
lenden Lichts enthalten. Es sind also Berechnungen im
Gehirn nötig, die über die Möglichkeiten eines Reflexes
hinausgehen, um alle zur Verfügung stehenden Informationen zu berücksichtigen. Ziel dieser von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Studie war
es herauszufinden, ob und wie weit die Pupillendynamik
vollautomatisch geregelt wird oder ob sie auch von komplexeren Rhythmen in der Umwelt beeinflusst wird.
Für die Untersuchungen wurden Pupillenbewegungen
von zwei männlichen Rhesusaffen (Macaca mulatta) und
mehreren Versuchspersonen beiden Geschlechts mittels
einer Hochgeschwindigkeitsvideokamera gemessen,
während den Versuchsteilnehmern Abfolgen von Bildern menschlicher Gesichter in einer zeitlichen Frequenz
von zwei Hertz gezeigt wurden. Zwischen den Bildern
wurde jeweils ein dunkler Hintergrund eingeblendet.
Die Abwechslung von Hintergrund und Bild führt dazu,
dass die Pupille sich im Rhythmus der Bilder weitet und
verengt. Während des experimentellen Verlaufs wurde
die Reihenfolge der Bilder manipuliert – sie wurden zu
Paaren gruppiert, so dass ein bestimmtes Bild immer
auf ein bestimmtes anderes Bild folgte. Es gibt also zwei
Rhythmen, auf die die Pupille reagiert: einen schnellen
(zwei Hertz), der sich aus dem Wechsel von Bild und Hintergrund ergibt, und einen halb so schnellen (ein Hertz),
der durch die Reihung der Bilder als Paare entsteht. Die
Reihung der Paare ist nicht durch das Licht selber gegeben, und erfordert daher eine zusätzliche Berechnung
von Umweltrhythmen im Gehirn. Da die Helligkeit der
Gesichter bei allen Bildern sowie auch der dunkle Hintergrund in den „Pausen“ unverändert blieben, aber die Anordnung der Bilder variierte, konnten somit Rückschlüsse
auf den Einfluss dieser zusätzlichen Berechnung auf die
Pupillendynamik gezogen werden.
Neben der strukturierten Reihenfolge wurden zufällig
angeordnete Bilder mit gleicher Frequenz (zwei Hertz)
gezeigt. Ein Vergleich der Ergebnisse zwischen strukturierten und unstrukturierten Bildfolgen bei gleicher Bildfrequenz zeigt, dass in beiden untersuchten Spezies die
Pupille nicht nur dem lichtbedingten Rhythmus der Bilder folgt, sondern auch dem komplexeren Rhythmus der
Paare. Die Pupillenbewegung im langsamen (ein Hertz)
Rhythmus hält die Pupille länger weiter geöffnet, als ob
ein Paar nicht durch das Schließen der Pupille unterbrochen werden sollte. So kann mehr Licht bis zur Netzhaut
gelangen. „Die in der Umwelt enthaltenen Zusatzinformationen ergänzen somit die Informationen, die bereits
über das einfallende Licht auf die Netzhaut treffen“, sagt
Caspar Schwiedrzik, Leiter der Nachwuchsgruppe „Per-

Sandrin S. Sudmann und Dr. Caspar M. Schwiedrzik sind Neurowissenschaftler in der Nachwuchsgruppe „Perception and Plasticity“ am Deutschen Primatenzentrum und am European Neuroscience Institute in Göttingen.    Sandrin S. Sudmann and Dr.
Caspar M. Schwiedrzik are neuroscientists in the Junior Research
Group „Perception and Plasticity“ at the German Primate Center
and the European Neuroscience Institute in Göttingen.
Photo: eni-g / Alciro Theodoro da Silva

ception and Plasticity“. Ferner konnte die Studie zeigen,
dass dies zu einer Verbesserung der Wahrnehmung beiträgt, selbst wenn die Versuchsteilnehmer nicht wissen,
dass es einen Rhythmus in der Umwelt gibt. „Die Kontrolle der Pupille ist also nicht rein reflexiv, sondern wird
auch durch unsere unbewussten Gedanken beeinflusst“,
ergänzt Schwiedrzik.

Our pupil moves to the rhythm of the
environment
Regular processes in the environment improve our
eyesight
When we find something particularly beautiful or impressive, we literally get big eyes: Our pupils dilate. The
pupil controls how much light enters the eye and falls
on the retina. When there is a lot of light, the pupil contracts; when there is little light, it opens again. Neuroscientists from the DPZ and the European Neuroscience Institute (ENI) Göttingen have now found out in a study of
humans and rhesus monkeys that the movement of the
pupil is not only reflexively controlled by the amount of
incident light, but unconsciously also by our mind. Thus,
the pupil can follow rhythms that arise in the environment. In this way, the opening of the pupil is optimally
adapted to our environment which enhances perception.
Sensory impressions from our environment are often
rhythmic, not only when we hear, but also when we
DPZ aktuell, August 2020
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see. For example, the blue light of a passing ambulance
flashes about 120 times per minute. We also react unconsciously to visual events in our environment, which
can be registered by our senses as regular patterns.
From these patterns our brain can, for example, deduce
when the next flash of blue light will hit the eye and
prepare itself for it.
An important factor in vision is the adjustment of the
pupil diameter. Smaller pupils provide a sharper image, while larger pupils allow more light to reach the
retina, making it more likely that even weak stimuli
will be processed at all. Pupil diameter is controlled by
the pupillary reflex, which automatically, i.e. without
our knowledge or intention, adjusts the pupil muscles
to the incidence of light. But not all relevant environmental information is contained in the amount of incident light alone. Computations are therefore required
in the brain that go beyond the capabilities of a reflex
to take into account all available information. The aim
of this study, funded by the German Research Foundation (DFG), was to find out whether and to what extent pupil dynamics are controlled fully automatically
or whether they are also influenced by more complex
rhythms in the environment.
For the investigations, pupil movements of two male
rhesus monkeys (Macaca mulatta) and several test

Mit Hilfe eines videobasierten Geräts zur Messung von Augenbewegungen wurde die Pupillendynamik sowohl bei mehreren Versuchspersonen als auch bei zwei männlichen Rhesusaffen (Macaca mulatta) analysiert.     Using a video-based device to measure
eye movements, pupil dynamics were analyzed in several subjects
as well as in two male rhesus monkeys (Macaca mulatta).
Photo: Kurt Fahrner
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subjects of both sexes were measured using a highspeed video camera, while the subjects were shown
sequences of images of human faces at a temporal
frequency of two hertz. A dark background was shown
between the images. The alternation of background
and image causes the pupil to dilate and contract in
rhythm with the images. During the experiments,
the order of the images was manipulated - they were
grouped in pairs so that a particular image always
followed a particular other image. Thus, there are
two rhythms to which the pupil reacts: a fast one
(two hertz), which results from the alternation of image and background, and one at half that pace (one
hertz), which results from the arrangement of the images as pairs. The sequence of the pairs is not given
by the light itself, and therefore requires an additional
computation of environmental rhythms in the brain.
Since the luminance of the faces in all pictures as well
as the dark background in the “pauses” remained unchanged, but the arrangement of the pictures varied,
conclusions could be drawn about the influence of this
additional computation on pupil dynamics.
In addition to the structured sequence, randomly arranged images with the same frequency (two hertz)
were shown. A comparison of the results between
structured and unstructured image sequences at the
same image frequency shows that in both species
studied the pupil follows not only the light-related
rhythm of the images, but also the more complex
rhythm of the pairs. Pupil movement in a slow (one
hertz) rhythm keeps the pupil open longer, as if a pair
should not be interrupted by the closing of the pupil.
This allows more light to reach the retina. “The additional information contained in the environment thus
complements the information already reaching the
retina via the incident light,” says Caspar Schwiedrzik,
head of the junior research group “Perception and
Plasticity”. Furthermore, the study was able to show
that this contributes to an improvement in perception,
even if the test subjects are not aware that there is a
rhythm in the environment. “Pupil control is therefore
not purely reflexive, but is also influenced by our unconscious thoughts,” adds Schwiedrzik.
Original publication
Schwiedrzik CM, Sudmann SS (2020): Pupil diameter
tracks statistical structure in the environment to increase visual sensitivity. J Neurosci 40 (23): 4565-4575.
DOI: doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0216-20.2020
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Junge Mandrills mit demselben Vater und unterschiedlichen Müttern sehen sich ähnlicher als Halbgeschwister mit gleicher Mutter
und unterschiedlichen Vätern.     Juvenile mandrills with the same father but different mothers look more alike than juvenile mandrills
with the same mother and different fathers. Photo: Berta Roura Torres

Der Schwester wie aus dem Gesicht geschnitten
Künstliche Intelligenz enthüllt Mechanismus zur Verwandtenselektion
Mehr die Mama oder doch ganz der Papa? Menschlichen Babys ist er gewiss, der neugierige Blick ins
Gesicht, verbunden mit der Frage, wem das Kind
ähnlicher sieht. Die Antworten fallen dabei je nach
Verwandtschaftsgrad, Geschlecht und Zeitpunkt der
Schätzung äußerst unterschiedlich aus. Mandrills, in
Äquatorialafrika lebende Affen, erkennen verwandte
Gesichtszüge möglicherweise besser als Menschen.
So konnten Wissenschaftler am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen gemeinsam mit Kolleginnen
vom Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM) mittels künstlicher Intelligenz-Analysen
zeigen, dass sich Halbschwestern, die denselben Vater haben, ähnlicher sehen als Halbschwestern, die
dieselbe Mutter haben. Die Halbschwestern väterlicherseits pflegen zudem intensivere Beziehungen zueinander als nicht verwandte Tiere. Diese Ähnlichkeit
der Gesichtszüge ist ein Hinweis dafür, dass ähnliche
Gesichtszüge das Ergebnis von Selektion zum gegenseitigen Erkennen väterlicherseits Verwandter ist.

Bei vielen Tieren weisen miteinander verwandte Artgenossen ähnliche Merkmale auf. Manche sind einander sogar wie aus dem Gesicht geschnitten. Ungeklärt
ist bisher jedoch, ob diese Ähnlichkeit lediglich ihre
genetische Verwandtschaft widerspiegelt, oder ob
sie das Ergebnis von Selektion ist, die das gegenseitige Erkennen von Verwandten erleichtert. Ein Team
um Marie Charpentier vom ISEM in Montpellier, zu
dem auch Clémence Poirotte und Peter Kappeler vom
Deutschen Primatenzentrum in Göttingen gehören,
hat nun erstmals mittels Künstlicher Intelligenz (Deep
Learning) an freilebenden Mandrills geprüft, ob die
Ähnlichkeit der Gesichtszüge dieser Altweltaffen eine
Folge von Selektion ist. Verwendet wurden 16.000 Portraitfotos von Mandrills, die seit 2012 im Rahmen des
Mandrillus-Projekts in Gabun aufgenommen wurden.
Die Gruppe ist die einzige an den Menschen gewöhnte freilebende Mandrillgruppe. Mit dieser Methode
zur Gesichtserkennung wurden zunächst die Individuen identifiziert und sodann quantifiziert, wie ähnlich
DPZ aktuell, August 2020
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sich die Gesichter der Affen sind. Die Ergebnisse dieser
Analysen wurden abschließend mit den Verwandtschaftsgraden der Tiere in Beziehung gesetzt.
Mandrills leben in Gruppen, die aus mehr als 100 Individuen bestehen und dadurch charakterisiert sind,
dass die Weibchen mütterlicherseits verwandt sind.
Sie sind einander vertraut und bleiben ihr ganzes Leben lang in derselben Familie. Da sich in Mandrillgruppen hauptsächlich das Alphamännchen fortpflanzt,
haben junge Mandrills ähnlichen Alters meist denselben Vater. Als Angehörige unterschiedlicher Familienverbände innerhalb der großen Gruppen sollten sie
sich aber kaum kennen. Dennoch interagieren Halbschwestern väterlicherseits, ebenso wie Halbschwestern mütterlicherseits, häufiger miteinander als nicht
verwandte Tiere. „Diese Beobachtung deutet darauf
hin, dass sich väterlicherseits verwandte Halbschwestern anhand ihrer Gesichtszüge als verwandt erkennen können. Obwohl Halbgeschwister mütterlicherseits wie väterlicherseits denselben Grad genetischer
Verwandtschaft haben, ist die optische Übereinstimmung unter väterlicherseits verwandten Weibchen
stärker. Wir vermuten, dass sich die Ähnlichkeit der
Gesichtszüge zwischen väterlicherseits Verwandten
entwickelt hat, um soziale Abgrenzung und gegenseitige Bevorzugung unter Verwandten zu ermöglichen“,
so Clémence Poirotte.

Same father, same face
Artificial intelligence reveals mechanism for kin selection
More like mom or dad? Human babies always get this
curious look in their face combined with the question
whom the child resembles most. The answers vary depending on the degree of kinship, gender and the time
of assessment. Mandrills, monkeys living in Equatorial
Africa, may recognize facial features coding relatedness better than humans. Scientists at the German
Primate Center in Göttingen, together with colleagues
from the Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM), showed by using up-to-date artificial
intelligence (AI) that half-sisters, who have the same
father look more alike than half-sisters who share the
same mother. The paternal half-sisters also have closer
social relationships with each other than unrelated
mandrills. This result provided the first evidence suggesting that interindividual resemblance has been selected to signal paternal kinship.
14
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Throughout the animal kingdom, related conspecifics
show similar features. Some are the spitting image of
each other. However, whether resemblance between
kin merely reflects their genetic resemblance or results
from selection to facilitate their recognition is still unknown. A team of scientists led by Marie Charpentier
of the ISEM in Montpellier, including Clémence Poirotte
and Peter Kappeler of the German Primate Center in
Göttingen, used for the first time artificial intelligence
(deep learning) to examine the hypothesis that the
similarity of the facial features of free-living mandrills is the result of selection. The database consisted
of 16,000 portraits of mandrills, taken since 2012 as
part of the Project Mandrillus in Gabon. This natural
population of mandrills is the only one habituated to
the presence of humans. Using a trained algorithm of
deep learning, the individuals were first identified and
then quantified in terms of facial resemblance. The results were subsequently related to relatedness data of
the study animals.
Mandrills live in groups consisting of more than 100
individuals and are characterized by the fact that
the females are maternal relatives. They are familiar with each other and remain in the same family
throughout their lives. Since reproduction in mandrill groups is mainly monopolized by the alpha
male, young mandrills of similar age often have
the same father. However, as members of different
family groups within the large groups, they should
hardly know each other. Nevertheless, half-sisters
on the paternal side, as well as half-sisters on the
maternal side, interact with each other more often
than unrelated animals. “This observation suggests
that paternal half-sisters recognize each other as
relatives by their facial features. Although maternal
and paternal half-sisters share the same degree of
genetic relatedness, the facial resemblance is stronger among paternally related females. We suspect
that the similarity of facial features between paternal relatives has evolved to facilitate social discrimination and nepotism between kin,” says Clémence
Poirotte.
Original publication
Charpentier MJE, Harté M, Poirotte C, de Bellefon JM,
Laubi B, Kappeler PM, Renoult JP (2020): Same father,
same face: Deep learning reveals selection for signaling kinship in a wild primate. Sci Adv 6: eaba3274.
DOI: 10.1126/sciadv.aba3274
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PROMOTIONSPREIS 2020
PhD Thesis Award
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2021
Application deadline: 31 January 2021

KRITERIEN/CRITERIA

Im Jahr 2020 im DPZ abgeschlossene Doktorarbeit mit oder über nicht-menschliche Primaten
Doctoral thesis with or about non-human primates completed at the DPZ in 2020

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

www.dpz.eu
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Drei-Komponenten-System: Antikörper (blau), Gold-Nanorod (gold) und wärmeempfindlicher Kanal (Struktur in der Membran; unterhalb des Antikörper-Gold-Nanorod-Konjugats).     Three-component system: Antibodies (blue), gold nanorod (gold) and heat-sensitive
channel (structure in the membrane; below the antibody-gold nanorod-conjugate). Illustration: Dasha Nelidova/Institute of Clinical and
Molecular Ophthalamogy Basel (IOB)

Sehvermögen durch Gentherapie
wiederherstellen
Neuer Ansatz zur Behandlung bislang unheilbarer Netzhautdegeneration
Menschen verlassen sich in erster Linie auf ihr Augenlicht. Der Verlust des Sehvermögens bedeutet, dass
wir nicht mehr lesen, Gesichter erkennen oder Gegenstände finden können. Verantwortlich für das Einfangen des Lichts aus unserer Umgebung sind die Photorezeptoren in der Netzhaut unserer Augen. Erkrankte
Photorezeptoren aber verlieren ihre Empfindlichkeit
gegenüber dem Licht, welches zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens oder sogar zur völligen Erblindung führen kann. Die sogenannte Makuladegeneration ist einer der Hauptgründe für Sehschwäche
im Alter, weltweit leiden fast 200 Millionen Menschen
16
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daran. Im Rahmen einer internationalen Kooperation
haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom
Institut für Molekulare und Klinische Ophthalmologie
Basel (IOB) und vom Deutschen Primatenzentrum einen völlig neuen Therapieansatz entwickelt, der auf
einer Gentherapie beruht. Es ist ihnen gelungen, die
degenerierten Photorezeptoren durch Nahinfrarotlicht zu aktivieren und damit den Sehverlust umzukehren.
Die Hauptursache für Blindheit in den Industrieländern ist die Degeneration der Photorezeptoren, ein-
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schließlich der altersbedingten Makuladegeneration
und der Retinitis pigmentosa. Während des Fortschreitens der Photorezeptordegeneration kommt es dazu,
dass lichtempfindliche und lichtunempfindliche Photorezeptorregionen in der Netzhaut nebeneinander
koexistieren. Patienten mit einer Makuladegeneration
verlieren beispielsweise das Sehvermögen im zentralen Teil ihrer Netzhaut, aber behalten das periphere
Sehvermögen.
Einem internationalen Forscherteam ist es nun gelungen, einen neuen therapeutischen Ansatz zu
entwickeln, um die Lichtempfindlichkeit der degenerierten Netzhaut wiederherzustellen, ohne dabei das
noch vorhandene Sehvermögen negativ zu beeinflussen. Inspiriert wurden sie dabei von Fledermäusen
und Schlangen, die das vom Körper ihrer Beutetiere
ausgesandte Nahinfrarotlicht wahrnehmen können.
Dies geschieht durch den Einsatz wärmeempfindlicher Ionenkanäle, die in der Lage sind, die Wärme des
Nahinfrarotlichts zu empfangen, welches den Fledermäusen und Schlangen ermöglicht, thermische und
visuelle Bilder im Gehirn zu überlagern und so präziser auf ihre Umgebung zu reagieren. Um die Photorezeptoren in der Netzhaut für das Nahinfrarotlicht
zu sensibilisieren, haben die Forscher ein Drei-Komponenten-System entwickelt. Die erste Komponente beinhaltet eine genetisch konstruierte DNA, die
dafür sorgt, dass das für den wärmeempfindlichen
Kanal kodierende Gen nur in den Photorezeptoren
exprimiert wird. Die zweite Komponente ist ein GoldNanorod, ein kleiner Partikel, der das Nahinfrarotlicht effizient aufnimmt. Die dritte Komponente ist
ein Antikörper, der für eine starke Bindung zwischen
dem wärmeempfindlichen Kanal in den Photorezeptoren und den Gold-Nanorods sorgt.
Die Forscher haben das System zunächst an gentechnisch veränderten Mäusen getestet, die mit vier
Wochen eine Netzhautdegeneration entwickeln. Sie
konnten bestätigen, dass das Nahinfrarotlicht effektiv die Photorezeptoren anregt und dieses Signal an
retinale Ganglienzellen weitergeleitet wird, die die
Verbindung der Netzhaut mit den höheren Sehzentren im Gehirn darstellen. Im Weiteren konnten sie
zeigen, dass die Stimulation des Mausauges mit dem
Nahinfrarotlicht auch von Neuronen in einem für das
bewusste Sehen wichtigen Hirnareal, dem primären
visuellen Kortex, aufgenommen wird. Anhand eines
speziell entwickelten Verhaltenstests konnten die
Wissenschaftler zeigen, dass unbehandelte, blinde

Mäuse nach einer Stimulation mit Nahinfrarotlicht
nicht in der Lage waren, eine einfache Aufgabe zu
erlernen, während hingegen blinde Mäuse, die mit
dem Drei-Komponenten-System behandelt wurden,
die Aufgabe mit Nahinfrarot-Stimulation ausführen
konnten.
In Kooperation mit Arnold Szabo, einem Co-Autor der
Studie und Assistenzprofessor an der SemmelweisUniversität in Ungarn, konnten die Forscher ihren
neuen Ansatz an menschlichen Netzhäuten testen,
die monatelang in Kulturmedium am Leben gehalten
werden konnten, obwohl die Erblindung etwa einen
Tag nach dem Tod einsetzt, da die Photorezeptoren
ihre Fähigkeit verlieren, Licht wahrzunehmen. Die
Ergebnisse zeigten, dass nach der Behandlung mit
der Drei-Komponenten-Gentherapie-Methode, die
Sehschaltungen der menschlichen Netzhaut durch
die Nahinfrarotlicht-Exposition reaktiviert werden
konnten.
„Wir gehen davon aus, dass die Nahinfrarot-Stimulation ein wichtiger Schritt ist, um blinden Menschen
wieder das Sehen zu ermöglichen und die Fähigkeit wiederzuerlangen, Gesichter zu erkennen“, sagt
Daniel Hillier, Leiter der Nachwuchsgruppe Visual Circuits and Repair am DPZ, und fügt hinzu: „Mit
diesen Erkenntnissen wollen wir blinden Menschen
Hoffnung geben und werden unsere Forschungsaktivitäten in diesem Bereich hier am DPZ im Rahmen
unseres Hauptprojekts, das auf die Wiederherstellung des Sehvermögens fokussiert, in Zukunft weiter
intensivieren“.

Restoring vision by gene therapy
Latest scientific findings give hope for people with incurable retinal degeneration
Humans rely primarily on their eyesight. Losing vision
means not being able to read, recognize faces or find
objects. Macular degeneration is one of the major reasons for visual impairment. Worldwide, close to 200
million people are affected. Photoreceptors in the retina are responsible to capture the light coming from
the environment. Diseased photoreceptors lose their
sensitivity to light, which can lead to impaired vision
or even complete blindness. Scientists of the Institute
of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB)
together with colleagues from the German Primate
DPZ aktuell, August 2020
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Center have developed a completely new therapeutic
approach based on gene therapy. They managed to
activate degenerated photoreceptors using near-infrared light.
The main cause of blindness in industrialized countries
is the degeneration of photoreceptors, including agerelated macular degeneration and retinitis pigmentosa.
During the progression of degenerative photoreceptor
diseases, light-sensitive and light-insensitive photoreceptor regions in the retina coexist. For example, macular degeneration patients lose vision in the central portion of their retina but retain peripheral eyesight.
Scientists have now succeeded in developing a new
therapeutic approach to restore light sensitivity in a
degenerating retina without negatively affecting the
remaining vision. They were inspired by species, such
as bats and snakes, that can localize near-infrared
light emitted by the bodies of their preys. This is done
by using heat-sensitive ion channels which are able to
detect the heat of the near-infrared light. This enables
the bats and snakes to superimpose thermal and visual images in the brain and thus react to their environment with greater precision. To equip retinal photoreceptors with near-infrared sensitivity, the researchers
devised a three-component system. The first component contains engineered DNA that ensures that the

gene coding for the heat-sensitive channel is only expressed in photoreceptors. The second component is a
gold nanorod, a small particle, that efficiently absorbs
near-infrared light. The third component is an antibody that ensures strong binding between the heatsensitive channel expressed in photoreceptors and the
gold nanorods that locally capture near-infrared light
and locally release heat.
The researchers first tested their system in genetically
modified mice with retinal degeneration, confirming
that near-infrared light effectively excites photoreceptors and that this signal is transmitted to retinal ganglion cells, the latter representing the output of the retina
towards higher visual centers in the brain. Next, they
showed that stimulating the mouse eye with near-infrared light is also picked up by neurons in a brain area
that is important for conscious vision, the primary visual cortex. They also designed a behavioral test in which
untreated blind mice were not able to use near-infrared
stimulation to learn a simple task whereas blind mice
treated with the three-component system could perform the task using to near-infrared vision.
In collaboration with Arnold Szabo, a co-author of the
paper and Assistant Professor at the Semmelweis University in Hungary, the researchers could test their new
approach on human retinas that can be kept alive in
culture medium for months, though blindness sets in
a day or so after death by photoreceptors losing their
ability to detect light. Experimental results showed
that following treatment with the three-component
gene therapy method, near-infrared light exposures reactivated the human retina’s visual circuitry.
“We believe that near-infrared stimulation is an important step towards providing useful vision to blind patients so that they can regain their ability to read or see
faces”, says Daniel Hillier, head of the junior research
group Visual Circuits and Repair at DPZ, and adds: “We
want to give hope to blind people with these findings
and will further intensify our research activities in this
area here at DPZ within our main project, which focuses on the restoration of vision.”
Original publication

Dr. Daniel Hillier ist Leiter der Nachwuchsgruppe Visual Circuits and Repair am Deutschen Primatenzentrum.     Dr. Daniel
Hillier is head of the junior research group Visual Circuits and
Repair at the German Primate Center. Photo: Karin Tilch
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Nelidova D, Morikawa RK, Cowan CS, Raics Z, Goldblum D, Scholl HPN, Szikra T, Szabo A, Hillier D, Roska B
(2020): Restoring light sensitivity using tunable nearinfrared sensors. Science 368 (6495): 1108-1113.
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Dr. Markus Hoffmann begutachtet eine Zellkultur unter dem Mikroskop.     Dr. Markus Hoffmann examines a cell culture under the
microscope. Photo: Nadine Krüger

Chloroquin hemmt SARS-CoV-2 nicht
Studie zeigt, dass das Malaria-Medikament Chloroquin die
SARS-CoV-2-Infektion von Lungenzellen nicht blockiert
Mehr als 800.000 Menschen weltweit sind bisher der
Lungenkrankheit COVID-19 zum Opfer gefallen, die
durch das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) verursacht wird. Um möglichst schnell eine wirksame Therapie für COVID-19 zu erhalten, werden derzeit Medikamente getestet, die bereits für die Behandlung
anderer Erkrankungen eingesetzt werden. Die Abteilung Infektionsbiologie des DPZ konnte zusammen
mit Kollegen an der Charité in Berlin zeigen, dass das
Malaria-Medikament Chloroquin, das nachweislich
die SARS-CoV-2-Infektion von Nierenzellen von Grünen Meerkatzen (Affen) hemmt, nicht in der Lage ist,
eine Infektion von menschlichen Lungenzellen mit
dem neuartigen Coronavirus zu verhindern. Chloroquin wird daher die Ausbreitung des Virus in der Lunge wahrscheinlich nicht hemmen und sollte nicht für
die Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden.
Es ist bekannt, dass SARS-CoV-2 in der Lage ist, verschiedene Eintrittswege in die Wirtzellen zu nutzen.
Einerseits kann das Virus nach Anlagerung an die Zellen direkt mit der Membran verschmelzen und sein

Erbgut in die Wirtszelle einschleusen, andererseits
kann es durch Einstülpung der Wirtszellmembran und
Abschnürung von Transportstrukturen, sogenannte
Endosomen, ins Innere der Zellen gelangen. In beiden
Fällen wird die Anheftung des Virus an die Zellen und
der nachfolgende Eintritt durch das Spike-Protein des
Virus vermittelt. Dazu muss das Spike-Protein entweder durch das Enzym Cathepsin L (in Endosomen) oder
durch das Enzym TMPRSS2 (an der Zelloberfläche) aktiviert werden. Je nach Zelltyp können beide Enzyme
oder nur eines von ihnen zur Aktivierung zur Verfügung stehen.
Chloroquin ist ein Medikament, das zur Behandlung
von Malaria eingesetzt wird. Da Chloroquin die Infektion von Affen-Nierenzellen mit SARS-CoV-2 hemmt,
wurde Chloroquin als möglicher Kandidat für die Behandlung von COVID-19 in klinischen Studien getestet. Wie Chloroquin die Infektion der Affen-Nierenzellen hemmt war jedoch unklar. Die aktuelle Studie
zeigt, dass Chloroquin den Virus-Eintritt in diese Zellen verhindert, wahrscheinlich durch die Hemmung
DPZ aktuell, August 2020
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von Cathepsin L. Dies warf die Frage auf, ob Chloroquin auch die Infektion von Lungenzellen hemmt, von
denen bekannt ist, dass sie zwar TMPRSS2, aber nur
wenig Cathepsin L produzieren.
Es konnte gezeigt werden, dass Chloroquin den SARSCoV-2-Eintritt in menschliche Lungenzellen und die
nachfolgende Ausbreitung des Virus in diesen Zellen
nicht verhindert. „Wir konnten in dieser Studie zeigen,
dass Chloroquin nur Zelltyp-spezifisch wirkt und die
Infektion von Lungenzellen nicht blockiert. Das bedeutet, dass bei künftigen Testungen von potentiellen
COVID-19-Medikamenten von Anfang an darauf geachtet werden sollte, dass relevante Zelllinien für die
Untersuchungen eingesetzt werden, um nicht unnötig Zeit zu verlieren und möglichst schnell wirksame
Therapeutika zu identifizieren“, sagt Stefan Pöhlmann,
Leiter der Abteilung Infektionsbiologie am DPZ und
fügt hinzu: „Die COVID-19 Erkrankung wird in erster
Linie durch die Infektion von Lungenzellen hervorgerufen, aus diesem Grund sollten diese Zellen bei Wirksamkeitstests immer Priorität haben.“
Die Studie wurde in Kooperation mit der Charité in
Berlin und der Universität Bonn durchgeführt.

Malaria drug chloroquine does not inhibit SARS-CoV-2
Study shows that chloroquine does not block SARSCoV-2 infection of lung cells
More than 600,000 people worldwide have fallen victim to the lung disease COVID-19 so far, which is caused
by the SARS coronavirus-2 (SARS-CoV-2). In order to obtain an effective therapy for COVID-19 as quickly as possible, drugs that are being used to treat other diseases
are currently being repurposed for COVID-19 treatment.
The Infection Biology Unit of the German Primate Center, together with colleagues at the Charité in Berlin,
was able to show that the malaria drug chloroquine,
which has been demonstrated to inhibit the SARSCoV-2 infection of African green monkey kidney cells, is
not able to prevent infection of human lung cells with
the novel coronavirus. Chloroquine is therefore unlikely
to prevent the spread of the virus in the lung and should
not be used for the treatment of COVID-19.
It is known that SARS-CoV-2 is able to use two different
routes to enter cells. First, after attaching to the cells,
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DPZ aktuell, August 2020

the virus can fuse directly with the plasma membrane
and introduce its genetic material into the host cell. Second, it can enter the interior of the cells upon uptake via
transport structures, called endosomes. In both cases,
the attachment of the virus to the cells and subsequent
entry is mediated by the viral spike protein. For this purpose, the spike protein must be activated either by the
enzyme cathepsin L (in endosomes) or by the enzyme
TMPRSS2 (on the cell surface). Depending on the cell
type, both enzymes or only one of them can be available for activation.
Chloroquine is a drug that is used to treat malaria.
Since chloroquine inhibits the infection of monkey
kidney cells with SARS-CoV-2, chloroquine has been
tested in clinical trials as a possible candidate for the
treatment of COVID-19. However, how chloroquine
inhibits the infection of monkey kidney cells was not
clear. The current study shows that chloroquine inhibits viral entry into these cells, most likely by blocking
cathepsin L activity. This raised the question whether
chloroquine also inhibits the infection of lung cells
that are known to produce TMPRSS2 but only a small
amount of cathepsin L.
The study shows that chloroquine does not prevent
SARS-CoV-2 entry into human lung cells and subsequent spread of the virus in these cells. “In this
study, we show that the antiviral activity of chloroquine is cell type-specific and that chloroquine does
not block the infection of lung cells. This means that
in future tests of potential COVID-19 drugs, care
should be taken that relevant cell lines are used for
the investigations in order not to waste unnecessary
time and resources in our search for effective COVID-19 therapeutics,” says Stefan Pöhlmann, head
of the Infection Biology Unit at DPZ, adding: “COVID-19 is primarily caused by the infection of lung
cells, for this reason these cells should be given priority in efficacy tests.”
The study was conducted in cooperation with the
Charité in Berlin and the University of Bonn.
Original publication
Hoffmann M, Mösbauer K, Hofmann-Winkler H, Kaul
A, Kleine-Weber H, Krüger N, Gassen NC, Müller MA,
Drosten C, Pöhlmann S (2020): Chloroquine does not
inhibit SARS-CoV-2 infection of human lung cells. Nature. DOI: doi.org/10.1038/s41586-020-2575-3
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A female Assamese macaque with her daughters of different ages at the DPZ field site Phu Khieo Wildlife Sanctuary.
Photo: Kittisak Srithorn

Family first? The role of kinship in social life
Behavioural ecologists test the kin selection theory in wild Assamese macaques
Animals often prefer closely related group mates
to socialize with. In many species groups are structured around matrilines – groups of females all related on their mother’s side. Does relatedness on
the father’s side also play a role? And how does relatedness shape the social relationships of males?
These questions have rarely been explored, but answering them will help us better understand how
kinship impacts the social life of animals. Evolutionary biologists and molecular ecologists from
the DPZ and the University of Göttingen answered
these questions in the wild Assamese macaques of
the Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Thailand. Based
on behavioural observations and genetic data the
researchers found that female Assamese macaques
preferentially bond with their maternal and paternal kin, and that males slightly prefer to form relationships with their kin, but might choose competent unrelated individuals over related ones. This
shows that the role of relatedness in shaping the
social life of animals extends beyond maternal kinship in females.

The current Covid-19 pandemic has impacted our social lives tremendously. People all around the world
find themselves in social isolation, only meeting with
friends and colleagues over Zoom and unable to visit
family back home. This has made it obvious that physical social interactions are crucial to our well-being. We
need our friends and family to live healthy, happy lives.
We are not alone in this. Evidence for the impact sociality can have on animals’ fitness is steadily accumulating.
Kinship appears to play an important role in how animals socialize among each other: in a lot of social species,
strong relationships are formed between closely related
individuals. The theory behind this is called kin selection,
which states that cooperation between related animals
evolved because by helping out kin, individuals help passing part of their genes to the next generation.
Because of the maternal care in mammals, the bond
between a mother and her baby is exceptionally strong
and remains strong even when the baby has grown up. In
species where females spend their entire life in the group
DPZ aktuell, August 2020
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they grow up in, new-borns also spend a lot of time with
their maternal siblings, aunts and grand-mother because
their mother spends a lot of time with them. This way,
females learn to know their maternal kin early on in life
and therefore develop close social relationships.
However, this is only one part of the picture of how kinship can impact sociality. Animals can also be related to
each other through the father’s side. Because maternal
and paternal half-siblings share the same amount of
genes, we would expect a similar preference for paternal kin as for maternal kin. The problem with paternal
kinship is that females often mate with multiple males,
which made researchers expect that males don’t know
their offspring and that by extension animals don’t know
who their paternal kin are. But is this really the case?
For her doctoral research, Delphine De Moor and her team
used long-term behavioural data and faecal samples collected from over a hundred wild Assamese macaques over
ten years at the DPZ field site Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Thailand. At the Primate Genetics Laboratory she
analysed the relatedness of all individuals based on the
faecal samples and built a pedigree for the study population. She found that paternal half-sisters form closer
social bonds and spend more time grooming each other
than unrelated females. With this she adds to the handful of studies that have the data to look into paternal kin
biases, which suggest that individuals can and do distinguish their paternal kin from unrelated individuals.
How do these females know who their paternal half-sisters are? It might be through familiarity with the father.
Male and female Assamese macaques form strong stable
relationships and males often mate with their female
partner. This relationship is maintained after the female
gives birth, so that her infant and the likely father spend
a lot of time together. Even when infants spend more
time away from their mother, the father-offspring relationship continues. If a male has several of his offspring
Dr. Delphine De Moor investigated the importance of kinship in the social bonding of
wild Assamese macaques.
Photo: Kittisak Srithorn

associated to him, those paternal half-siblings get familiar to each other, and can develop a relationship.
A second missing part of the picture is how kinship affects social relationships in males. Despite competing
over access to females, males can benefit from forming
a few strong bonds with other males in the group. Males
can join forces to gain higher ranks than they could reach
alone. Because such coalitions are a risky business, strong
bonds develop as a way to build trust. Kinship also plays
a role in the partner choice of male Assamese macaques:
closely related males form stronger relationships than
unrelated males and males who form strong bonds are
on average twice as closely related as males who form
weak ties.
But that’s not the whole story, since many unrelated
males form strong affiliative relationships as well. Male
Assamese macaques, like most male mammals, leave the
group they are born in before reaching adulthood, leaving most of their kin behind. Maybe males form strong
bonds with unrelated males if they have no close kin in
the group? That doesn’t seem to be the case as males
sometimes prefer unrelated males over closely related
males. Because males act as allies in risky coalitions, they
might prefer competent and compatible partners over
related partners. For example, we know males with similar personalities form stronger social bonds.
Together this shows that that the role of relatedness in
shaping the social life of animals extends beyond maternal kinship in females. As predicted by kin selection
theory, both maternal and paternal kinship play a central role in the development of social relationships, and
kinship impacts both male and female sociality. As longterm data on wild populations of a variety of species accumulates, and methodological advances provide valuable tools for assessing genetic relationships, researchers
will be able to gain new insights into kin selection theory.

Original publications

Delphine De Moor

De Moor D, Roos C, Ostner J, Schülke O (2020). Female Assamese macaques bias their affiliation to paternal and maternal kin. Behav Ecol 31(2): 493–507.
DOI:10.1093/beheco/arz213
De Moor D, Roos C, Ostner J, Schülke O (2020): Bonds of
bros and brothers: kinship and social bonding in post-dispersal male macaques. Mol Ecol. DOI:10.1111/mec.15560
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Dr. Katharina Peters und Michael Lankeit bei einem Rundgang durch die Primatenhaltung. Foto: Karin Tilch

Wechsel in der administrativen Leitung am
Deutschen Primatenzentrum
Katharina Peters folgt auf langjährigen Geschäftsführer Michael Lankeit
Über 30 Jahre lang hat Michael Lankeit als administrativer Geschäftsführer die Geschicke des DPZ wesentlich mitbestimmt. Unter seiner Leitung ist das
Institut von 120 auf über 400 Mitarbeiter angewachsen, es wurden sechs neue Gebäude eingeweiht und
das DPZ dynamisch weiterentwickelt. Jetzt hat sich
der Jurist in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, ihm folgt die promovierte Organisationsund Verwaltungssoziologin Katharina Peters. Sie
bildet seit 1. Juli zusammen mit Stefan Treue, dem
wissenschaftlichen Geschäftsführer und Direktor, die
Doppelspitze des DPZ.
Michael Lankeit (69), als Referent im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für Perso-

nalangelegenheiten der Forschungseinrichtungen
zuständig, wollte Ende der 80er Jahre an ein Forschungsinstitut wechseln und bewarb sich daher auf
die vakante Geschäftsführer-Position am Deutschen
Primatenzentrum, die er im Oktober 1989 antrat.
Also ging es mit Frau und drei Kindern vom Rheinland
nach Göttingen. „Ursprünglich wollte ich nur zehn,
fünfzehn Jahre bleiben, jetzt bin ich heilfroh, dass es
anders gekommen ist“, sagt Michael Lankeit, der sich
nun nach 31 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Stefan
Treue, der seit 2001 als Direktor und wissenschaftlicher Geschäftsführer das Institut leitet, die vielfältigen Themen und die gute Teamarbeit seien für ihn
DPZ aktuell, August 2020
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ausschlaggebend gewesen, dem DPZ treu zu bleiben.
„Es passieren immer wieder neue Dinge, es wird nie
langweilig“, sagt Michael Lankeit. „Ich bin stolz darauf, wie sich das DPZ entwickelt hat, wir sind in vielen
Bereichen unserer Forschung Weltspitze und setzen
Standards im Tierschutz“. Ihm ist aber wichtig, zu betonen: „Ich war es nie alleine, der Erfolg des Instituts
ist getragen von ganz vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.“ Die positive Entwicklung des DPZ führte dazu, dass immer mehr Mitarbeiter Platz für Ihre
Forschung benötigten. So wurde in den dreißig Jahren,
die Michael Lankeit am DPZ war, ständig gebaut: Zuerst ein Bürogebäude, dann ein Gebäude mit Tierhaltung für Rhesus- und Weißbüschelaffen, dann wieder
ein Bürogebäude und eine weitere Zuchtanlage und
schließlich ein Bildgebungszentrum und ein Multifunktionsgebäude.
Rüdiger Eichel, Ministerialdirigent im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und
Aufsichtsratsvorsitzender des DPZ betont daher, dass
Michael Lankeit einen „Schritt vom Verwaltungsjurist
in der Ministerialbürokratie zum Gestaltungsjurist am
DPZ“ gemacht habe. Diese Rolle habe er mit Bravur,
Elan und mit nimmermüdem Interesse für das DPZ
und seine Belange umgesetzt. Michael Lankeit habe
als Bauherr beachtliche Erfolge erzielt und dem DPZ
einen gemeinsamen „Spirit“ gegeben, indem er immer deutlich gemacht habe, dass es sich lohnt, für dieses Institut begeistert zu sein.
Am 1. Juli 2020 übernimmt die Organisations- und
Verwaltungssoziologin Katharina Peters (50) die administrative Geschäftsführung des DPZ. Peters hat
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
promoviert, bevor sie 2003 an die Universität Göttingen kam. Zuständig für Organisationsentwicklung
hat sie sieben Jahre lang das Präsidium bei großen
Restrukturierungen beraten und verschiedene Großprojekte verantwortet, unter anderem die Einführung
der Studienzentrale als zentrale Serviceeinheit für
Fragen zum Thema Studium. Anschließend wechselte
sie als regionale Geschäftsführerin zu einem mittelständischen Unternehmen in Kassel, das bundesweit
Kindertagesstätten betreibt und Unternehmen und
Kommunen beim Aufbau und Betrieb von Kitas berät. Zu ihrem Wechsel ans DPZ sagt Peters: „Die Gestaltungsmöglichkeiten, die ein Leibniz-Institut mit
einem vielfältigen Forschungsspektrum bietet, haben
mich an der Stelle gereizt. Ich wollte noch mal etwas
Neues machen, aber in meiner Heimatstadt bleiben.“
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Katharina Peters hat Erfahrung in Personalführung
und weiß, was die Wissenschaft für gute Forschung
braucht. „Mein Ziel ist es, eine gute Arbeitsumgebung
für alle Beschäftigten zu schaffen.“ Das vertrauensvolle Miteinander, das sie bisher am DPZ erlebt habe, sei
eine optimale Voraussetzung dafür.
„Ihre Erfahrungen unter anderem in der Organisationsentwicklung an der Universität Göttingen und am
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, einem Institut der Leibniz-Gemeinschaft, machen Sie
zur idealen Besetzung für die Stelle“, sagt Stefan Treue
und fügt hinzu: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Frau Peters, wir werden uns hervorragend ergänzen.“

Geschäftsführung
Die Deutsches Primatenzentrum GmbH hat zwei
Geschäftsführende. Die Geschäftsführenden leiten die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der geltenden rechtlichen Bestimmungen, des
Gesellschaftsvertrages und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates.
Der wissenschaftliche Geschäftsführer führt die
Amtsbezeichnung „Direktor“. Er repräsentiert die
Gesellschaft und führt die laufenden Geschäfte
im wissenschaftlichen Bereich. In Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat und dem Wissenschaftlichen
Beirat bestimmt er die wissenschaftliche Ausrichtung der Gesellschaft. Der Direktor stimmt zur
Durchführung des Forschungsprogrammes die Arbeiten der Abteilungen beziehungsweise der entsprechenden Organisationseinheiten aufeinander
ab. Seit 2001 ist Stefan Treue Direktor des DPZ.
Der administrativen Geschäftsführerin obliegt die
an den wissenschaftlichen Entscheidungen des
Direktors ausgerichtete Regelung der kaufmännischen, rechtlichen und administrativen Fragen.
Seit 1. Juli 2020 ist Katharina Peters die administrative Geschäftsführerin am DPZ.
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Die neue Experimentalplattform erlaubt es, soziale Interaktionen zwischen zwei Personen zu testen, die durch einen transparenten
Bildschirm getrennt sind. Touchscreens registrieren jede Bildschirmberührung, während Sensoren Blickrichtung, Mimik, Gestik, Herzschlag und Äußerungen der Probanden aufzeichnen.     The new experimental platform makes it possible to test social interactions
between two people separated by a transparent screen. Touchscreens register each touch on the screen, while sensors record the direction
of gaze, facial expressions, gestures, heartbeat and utterances of the test persons. Photo: DPZ

Leibniz-WissenschaftsCampus Primatenkognition geht in die zweite Runde
Vom DPZ und der Universität Göttingen gemeinsam aufgebautes Forschungsnetzwerk wird nach erfolgreicher Begutachtung für vier weitere Jahre gefördert
Das erzwungene „Social Distancing“ zu Corona-Zeiten ruft in Erinnerung, welche Rolle das Sozialleben
für uns spielt. Gleiches gilt auch für unsere nächsten
Verwandten, die nicht-menschlichen Primaten. Aber
wie steuern Primaten ihre sozialen Beziehungen? Worauf achten sie, welche Bedeutung haben Emotionen,
welche Gehirnprozesse lenken Interaktionen, und wie
werden soziale Entscheidungen getroffen? Seit 2015
widmet sich der Leibniz-WissenschaftsCampus Primatenkognition diesen und anderen Fragen zum Sozialleben von Menschen und Affen.
„Die Idee der WissenschaftsCampi ist es, die lokale
Zusammenarbeit zwischen Leibniz-Instituten und
Universitäten zu stärken“, sagt Julia Fischer. Als Profes-

sorin der Universität Göttingen und Abteilungsleiterin
am DPZ leitet sie den WissenschaftsCampus. „Uns ist
diese Integration von Beginn an sehr gut gelungen;
heute beteiligen sich Feldforscher, Neurowissenschaftler, Psychologen, Mediziner und Sprachwissenschaftler.“
Interdisziplinäre Projekte sind sehr anspruchsvoll und
haben es oft schwer, ins Laufen zu kommen. „Wir haben deshalb versucht, eine Lücke zu schließen und ein
eigenes Förderprogramm entwickelt. Unsere Mitglieder können sich im Team um Anschubfinanzierungen
bewerben; die vielversprechendsten Projekte unterstützen wir“, erklärt Hannes Rakoczy, Entwicklungspsychologe an der Universität und gemeinsam mit JuDPZ aktuell, August 2020
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lia Fischer im Direktorium des WissenschaftsCampus.
„Das Konzept trägt Früchte: Die Gutachter waren beeindruckt, welchen kooperativen und interdisziplinären Geist wir in Göttingen etablieren konnten; durch
unser Förderprogramm wurde eine Vielzahl neuer Kooperationen angestoßen.“
Wichtig für die Göttinger Wissenschaftler ist zudem
der Ausbau der gemeinsam genutzten Infrastruktur.
So investierte der WissenschaftsCampus in die Neuentwicklung modernster Experimentalplattformen.
„Unsere Plattformen machen es möglich, soziale Interaktionen von Affen und Menschen in bislang unerreichter Genauigkeit und Datenvielfalt experimentell zu
untersuchen“, berichtet Stefan Treue. Als Direktor des
Deutschen Primatenzentrums und Mitglied des WissenschaftsCampus begleitet er diese Entwicklung von
Beginn an. „Die Gutachter bestätigen uns, dass wir ein
exzellentes wissenschaftliches Umfeld geschaffen haben; die Forschungsprogrammatik und die vorhandene
Infrastruktur wurden als einmalig bewertet.“
Im Wettstreit von 21 Standorten konnten sich neun
Einrichtungen durchsetzen, darunter der Göttinger
WissenschaftsCampus. Den Erfolg in einem hochkarätigen Wettbewerb sieht Fischer als Anerkennung und
Ansporn. „Wir können auf unseren vielfältigen Vorarbeiten aufbauen. In den nächsten vier Jahren wollen
wir die Integration der Datenwissenschaften vorantreiben; nur die Betrachtung unserer Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln erlaubt es uns, ein umfassendes Verständnis von Sozialverhalten und Intelligenz
von Primaten zu erzielen.“

Leibniz ScienceCampus Primate Cognition enters the second round
The research network jointly established by the German Primate Center and the University of Göttingen
will be funded for further four years after successful
evaluation
The enforced “social distancing” in Corona times reminds us of the role social life plays for us. The same applies to our closest relatives, the non-human primates.
But how do primates control their social relationships?
What do they pay attention to, what significance do
emotions have, which brain processes control interactions, and how are social decisions made? Since 2015,
the Leibniz ScienceCampus Primate Cognition has been
26
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addressing these and other questions about the social
life of humans and apes.
“The idea behind the ScienceCampi is to strengthen
local cooperation between Leibniz institutes and universities,” says Julia Fischer. As a professor at the University of Göttingen and head of department at the
German Primate Center (DPZ) she heads the ScienceCampus. “We have been very successful in this integration right from the start; today, field researchers,
neuroscientists, psychologists, medical doctors and
linguists are involved”.
Interdisciplinary projects are very demanding and often have a hard time getting started. “We have therefore tried to fill a gap and developed our own funding programme. Our members can apply for start-up
funding as a team; we support the most promising
projects,” explains Hannes Rakoczy, developmental
psychologist at the university and, together with Julia Fischer, on the ScienceCampus Board. “The concept
is bearing fruit: The reviewers were impressed by the
cooperative and interdisciplinary spirit we were able
to establish in Göttingen; our funding programme has
initiated a large number of new cooperations”.
Another important aspect for the Göttingen scientists
and scholars is the expansion of the jointly used infrastructure. Thus, the ScienceCampus invested in the
new development of state-of-the-art experimental
platforms. “Our platforms make it possible to experimentally investigate social interactions of monkeys
and humans with hitherto unattained accuracy and
data diversity,” reports Stefan Treue. As Director of the
German Primate Center and member of the ScienceCampus, he has been involved in this development
from the very beginning. “The reviewers confirm that
we have created an excellent scientific environment;
the research programme and the existing infrastructure were rated as unique.”
In a competition of 21 locations, nine institutions, including the Göttingen ScienceCampus, came out on
top. Fischer sees the renewed success in a high-calibre
competition as recognition and incentive: “We can
build on our varied preliminary work. In the next four
years, we want to push ahead with the integration of
data sciences; only by looking at our questions from
different angles will we be able to achieve a comprehensive understanding of the social behaviour and intelligence of primates”.

Wissenschaftspolitik

Rhesusaffe in der Tierhaltung am DPZ.     Rhesus macaque at the animal husbandry at the DPZ. Photo: Anton Saeckl

Rhesusaffen von großer Bedeutung für
die Suche nach COVID-19-Therapien
Viele der menschlichen COVID-19-Symptome zeigen sich auch bei Rhesusaffen
Das derzeit weltweit kursierende Coronavirus (SARSCoV-2) verursacht Atemwegserkrankungen mit einer
Sterblichkeitsrate von circa zwei Prozent. Eine aktuelle Studie zeigt, dass eine Infektion von Rhesusaffen
mit SARS-CoV-2 auch viele der beim Menschen auftretenden Symptome verursacht.
Die neue Studie ergänzt damit Befunde aus vorhergehenden Projekten. So fanden chinesische Forscher
mithilfe von Rhesusaffen bereits Hinweise auf eine
Immunität nach durchgemachter Infektion mit dem
Coronavirus. Ein weiterer Befund unterstreicht, dass
die Erkrankung bei Rhesusaffen ähnlich wie bei Menschen verläuft: Ältere Tiere zeigten schwerere Symptome als junge Tiere.
Diese Erkenntnisse machen die Rhesusaffen zu einem
wichtigen Tiermodell für die Suche nach Therapien
und Impfstoffen zur Behandlung von COVID-19. Tat-

sächlich wurden Rhesusaffen in einer weiteren chinesischen Studie bereits für erste Impfstofftests eingesetzt. Die Forscher konnten beobachten, dass die Tiere
nach der Impfung mit abgetöteten Coronaviren eine
schützende Immunantwort ausbildeten und auch
nach einer Infektion mit hohen Dosen lebender Viren
keine Krankheitssymptome zeigten.
Für die aktuelle Studie, die an der US-amerikanischen
Gesundheitsbehörde NIH durchgeführt wurde, wurden acht erwachsene Rhesusaffen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Tiere entwickelten
bereits nach kurzer Zeit Atemwegserkrankungen
mit einer Krankheitsdauer von acht bis 16 Tagen
und zeigten somit einen ähnlichen Verlauf wie beim
Menschen. Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen konnten Lungeninfiltrate nachgewiesen werden, die charakteristisch für die menschliche Erkrankung sind.
Ebenso konnten hohe Viruslasten in Nasen- und RaDPZ aktuell, August 2020
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chenabstrichen sowie in Proben aus der Lunge festgestellt werden.
Die Entwicklung ähnlicher Krankheitssymptome wie
beim Menschen macht die Rhesusaffen zu idealen
Tiermodellen, um die Entwicklung von COVID-19 besser zu verstehen und neue Medikamente und Impfstoffe, im Hinblick auf Wirksamkeit und Sicherheit,
zuverlässig zu überprüfen.

characteristic of the human disease. Likewise, high viral loads were found in nasal and throat swabs and in
samples from the lungs.
The development of disease symptoms similar to those
in humans makes rhesus monkeys ideal animal models to better understand the development of COVID-19
and to reliably test new drugs and vaccines in terms of
efficacy and safety.

Rhesus monkeys of great importance in
the search for COVID-19 therapies
Many of the human COVID-19 symptoms are also seen
in rhesus monkeys
The coronavirus (SARS-CoV-2) currently circulating
worldwide causes respiratory diseases with a mortality
rate of about two percent. In a recent study, scientists
have now been able to confirm that infection of rhesus monkeys with SARS-CoV-2 also causes many of the
symptoms seen in humans.
The new study thus complements findings from previous studies. For example, Chinese researchers have
already found evidence of immunity in rhesus monkeys after they have been infected with the coronavirus. Another finding emphasizes that the disease in
rhesus monkeys is similar to that in humans: Older
animals showed more severe symptoms than young
animals.
These findings thus make rhesus monkeys an important animal model in the search for therapies and
vaccines for the treatment of COVID-19. In fact, rhesus monkeys have already been used for initial vaccine tests in another Chinese study. The researchers
were able to observe that the animals developed a
protective immune response after vaccination with
killed corona viruses and did not show any symptoms
of disease even after infection with high doses of live
viruses.
For the current study, which was conducted at the USAmerican health authority NIH, eight adult rhesus
monkeys were infected with the novel corona virus.
The animals developed respiratory diseases after a
short period of time with a disease duration of 8-16
days and thus showed a similar course as in humans.
X-rays were used to detect lung infiltrates that are
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DPZ aktuell, August 2020

Interaktive Karte
Die European Animal Research Association (EARA)
hat eine interaktive Karte veröffentlicht, die einen
Überblick über alle wissenschaftlichen Einrichtungen auf der Welt gibt, die aktuell mit dem Einsatz
von Tieren nach Behandlungsmethoden gegen
COVID-19 suchen.
Die interaktive Karte finden Sie hier:

Interactive Map
The European Animal Research Association (EARA)
has published an interactive map that gives an
overview of all scientific institutions around the
world currently using animals to find treatments
for COVID-19, the respiratory disease caused by
SARS-CoV-2.

Here you find the interactive map:

Wissenschaftspolitik

Eine Alleskönner-Zelle spezialisiert sich zu einer Herzmuskelzelle, visualisiert mittels Immunfluoreszenzfärbung der Strukturproteine
cTNT und a-Actinin. Foto: Debbra Yasemin Knorr

Mehr als 20 Millionen Euro für die Herzforschung
Drei interdisziplinäre Kooperationsprojekte erhalten Fördermittel
Ende Mai ging es los, das „IndiHEART“-Projekt der
Universitätsmedizin Göttingen (UMG) holte den zweiten Platz im bundesweiten Innovationswettbewerb
„Organersatz aus dem Labor“ und erhielt insgesamt
zwei Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), um einen Prozess für
die automatisierte Herstellung von menschlichem
Herzmuskelgewebe zu entwickeln. Kurz darauf folgte
die Verlängerung des an derUMG angesiedelten Sonderforschungsbereichs (SFB) 1002 zurErforschung der
Herzschwäche mit 14,6 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Anfang Juli
dann die Finanzspritze der Leducq Foundation, die das
transatlantische Expertennetzwerk „Editing the Failure
Heart“ unter Federführung der UMG mit umgerechnet
5,5 Millionen Euro zur Erforschung neuer Ansätze für
die Reparatur von Herzerkrankungen mittels Gen-Scheren-Technologie unterstützt. Die Abteilung Versuchstierkunde des DPZ, unter Leitung von Rabea Hinkel, ist
an allen Projekten beteiligt und wird ihre Expertise im
Bereich der Großtiermodelle einbringen.

IndiHEART (Individualisierte Herzmuskulatur für die
funktionale Behandlung von Herzinsuffizienz)
Das Projekt unter Leitung von Hubertus Zimmermann, Direktor des Instituts für Pharmakologie und
Toxikologie an der UMG, wird vom BMBF über eine
Laufzeit von drei Jahren gefördert. Es verfolgt das Ziel,
einen Prozess für die automatisierte Herstellung von
menschlichem Herzmuskelgewebe aus induzierten
pluripotenten Stammzellen (Zellen, die sich zu jedem
Zelltyp im Körper entwickeln können) für die passgenaue Anwendung in Patienten mit Herzmuskelschwäche zu entwickeln. Das heißt, es sollen maßgeschneiderte Herzpflaster hergestellt werden, die individuell
an die jeweiligen Patienten angepasst sind. Rabea
Hinkel, Abteilung Versuchstierkunde am DPZ, wird zusammen mit der Abteilung Funktionelle Bildgebung,
Susann Boretius, sowie der Plattform Degenerative Erkrankungen, Rüdiger Behr, die Funktionsfähigkeit der
aus Stammzellen hergestellten Herzmuskelzellen testen. Wenn das Herzpflaster nach der Implantation in
DPZ aktuell, August 2020
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Affen funktioniert, ist dies der entscheidende Schritt
für die Behandlung von herzkranken Patienten. Nach
erfolgreichem Abschluss des Projekts ist sowohl eine
klinische Prüfung vorgesehen, als auch eine Folgestudie, in der für individuelle Patienten maßgeschneiderte Herzpflaster getestet werden sollen.
Neben der UMG und dem DPZ ist das Max-PlanckInstitut (MPI) für Dynamik und Selbstorganisation in
Göttingen an dem Projekt beteiligt sowie das Institut
für Mechatronische Systeme der Leibniz Universität
Hannover.
SFB 1002 „Modulatorische Einheiten bei Herzinsuffizienz“
In einer dritten Förderperiode verlängert die DFG den
SFB 1002 zur Erforschung der Herzschwäche, eine
der häufigsten Erkrankungen in Europa, um weitere
vier Jahre. Sprecher des SFB 1002 ist Gerd Hasenfuß,
Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie
und Vorsitzender des Herzzentrums der UMG sowie
Vorsitzender des Herzforschungszentrums Göttingen
(HRCG). Im Kern geht es darum, die Details und Zusammenhänge bei der Herzschwäche besser zu verstehen
und neue Verfahren zur Diagnostik, Prävention und
Behandlung zu entwickeln. In einem Kooperationsprojekt der Abteilung Versuchstierkunde des DPZ und
der Arbeitsgruppe Biomedizinische Physik des MPI für
Dynamik und Selbstorganisation werden Marker entwickelt, die die Wirksamkeit einer bestimmten Therapie anzeigen, also das Voranschreiten der Herzschwäche beziehungsweise die Erholung der Herzfunktion.
Dazu werden Studien an Schweinen mit detaillierten
Verfahren der Bildgebung sowie des maschinellen Lernens durchgeführt.
Die Kooperation umfasst 18 Einzelprojekte und die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche der Herz-Kreislauf-Forschung in Göttingen: Medizin, Pharmakologie,
Biochemie, Biophysik, Informatik und Physik. Neben
den bereits genannten Partnern, sind Forscherinnen
und Forscher aus neun Kliniken und Instituten der
UMG sowie aus der Abteilung NanoBiophotonik am
MPI für biophysikalische Chemie beteiligt.
Editing the Failure Heart
Die Leducq Foundation fördert seit 2003 internationale Konsortien zur Bekämpfung von Herz-KreislaufErkrankungen, ab 1. Januar 2021 auch das transatlan30
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tische Expertennetzwerk „Editing the Failure Heart“
über einen Zeitraum von fünf Jahren. Koordiniert wird
das Netzwerk aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Göttingen, Großbritannien, den Niederlanden und den USA von Hubertus Zimmermann
(UMG). Ziel ist es, neue Ansätze für die Reparatur von
Herzerkrankungen mittels Gen-Scheren-Technologie
zu erforschen, mit deren Hilfe sich genetische Defekte, die die Ursache verschiedenster Herzerkrankungen
sein können, im Labor korrigieren lassen und die Herzfunktion somit wiederhergestellt werden kann. Der
Einsatz der Gen-Schere verspricht eine vollständige
Reparatur des zugrundeliegenden Defekts, welches
mit klassischen Arzneistoffen nicht möglich ist. Die
Abteilung Versuchstierkunde des DPZ um Rabea Hinkel wird im Rahmen dieses Projekts die therapeutische
Anwendung von ausgewählten Gen-Scheren-Verfahren in Tierversuchen prüfen. Sollte dies funktionieren,
werden klinische Tests an Probanden folgen.
Durch die beteiligten Netzwerkpartner ist ein umfangreicher Erfahrungsschatz im Bereich der Überführung
neuartiger Therapieformen in klinische Anwendungen vorhanden. Ein enger Kontakt mit den zuständigen Aufsichtsbehörden in Deutschland, Europa und
den USA wird in diesem Zusammenhang ebenfalls
angestrebt, um einen ethisch vertretbaren und sicheren Weg für eine wirksame Gen-Editierung („Veränderung“) bei Herzmuskelschwäche zu entwickeln.
Neben der UMG und dem DPZ sind folgende Einrichtungen an dem Projekt beteiligt: Das King‘s College in
London, das Zentrum für Medizinische Genetik an der
Northwestern University in Chicago, das Hamon Zentrum für Regenerative Medizin an der Universität von
Texas in Dallas, das Hubrecht-Institut beziehungsweise das Universitätsklinikum in Utrecht und das RNA
Therapeutic Institute der University of Massachusetts
Medical School in Worcester.
Prof. Rabea Hinkel, Leiterin
der Abteilung Versuchstierkunde am DPZ.
Foto: Karin Tilch
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Der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler informiert sich über die aktuelle Corona-Forschung am DPZ.
Foto: Manfred Eberle

Politik interessiert sich für Corona-Forschung
am DPZ
Niedersächsischer Wissenschaftsminister Thümler sowie Vertreter aus Bundestag und Landtag zu Besuch in Göttingen
Großes Interesse zeigte die Politik im Juli an der Corona-Forschung am DPZ. Den Anfang machte der Göttinger Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle im
Rahmen einer mehrtätigen Sommerreise durch seinen
Wahlkreis, der sich in Begleitung der FDP-Landtagsabgeordneten Susanne Schütz, Christian Grascha und
Stefan Birkner über den aktuellen Forschungsstand
informierte. Zehn Tage später folgten der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler und Rüdiger Eichel, Leiter der Abteilung Forschung, Innovation,
Europa, vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur
(MWK) in Hannover zusammen mit dem Abgeordneten
der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen, Thomas Ehbrecht, um die Neuigkeiten zur Bekämpfung von SARSCoV-2 ebenfalls aus erster Hand zu erfahren.

Nach der Begrüßung der Gäste und einer kurzen Einführung durch Stefan Treue, Direktor des Deutschen
Primatenzentrums, gab Stefan Pöhlmann, Leiter der
Abteilung Infektionsbiologie, einen allgemeinen Überblick über die Herkunft und Verbreitung neuer Viren,
die Bedeutung nicht-menschlicher Primatenmodelle
zur Bekämpfung dieser Erreger, sowie den Infektionsweg von SARS-CoV-2 im Organismus. Anschließend erläuterte er seine bisher erzielten Forschungsergebnisse,
die gezeigt haben, dass das neuartige Coronavirus ein
bestimmtes Enzym im menschlichen Körper nutzt, um
in die Zellen zu gelangen und sich zu vermehren, und
dass das japanische Medikament Camostat in diesem
Zusammenhang ein vielversprechender Kandidat für
die Behandlung von COVID-19 darstellt, da es dieses
DPZ aktuell, August 2020
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Enzym hemmt und somit den Zelleintritt von SARSCoV-2 verhindert. Die bisher erzielten Ergebnisse sollen
im nächsten Schritt in Rhesusaffen überprüft werden.
Angesichts der weltweit immer noch sehr angespannten Situation interessierten sich die Politiker insbesondere für die Frage, wann man denn mit einem wirksamen Medikament zur Behandlung von COVID-19
rechnen könne. „Aktuell werden neben der Impfstoffsuche, vor allem Medikamente getestet, die bereits
auf dem Markt sind und das Virus oder den von ihm
ausgelösten Krankheitsverlauf stoppen können“, erklärte Pöhlmann und fügte hinzu: „Camostat ist bisher
das einzige Medikament, dass nicht nur gegen SARSCoV-2, sondern auch gegen alle anderen SARS-Coronaviren wirksam ist. Andere Medikamente wie zum
Beispiel das Malaria-Medikament Chloroquin zeigt
nur eine Wirkung in Zellkultur, nicht aber im Patienten, und das in den USA produzierte Remdesivir zeigt
auch keine übermäßige Wirksamkeit.“ Stefan Treue
ergänzt in Bezug auf die Impfstoffentwicklung: „Ein
Hochskalieren der Entwicklung geht nicht so einfach;
mit Geld kann man Geräte kaufen, aber wissenschaftliches Personal mit entsprechender Expertise zu finden, ist nicht so schnell möglich. Es muss eine Grundfähigkeit etabliert werden, um schnell auf derartige
Situationen reagieren zu können und dies sei Sache
der Politik.“ Zudem seien nicht-menschliche Primaten
für die Erforschung von Medikamenten und Impfstoffen unerlässlich, da man zum Beispiel neue Impfstoffe
nach der Herstellung auf Wirksamkeit und Sicherheit
prüfen müsse. Zudem dauern Untersuchungen in Primaten viel länger als in einer Zellkultur, wodurch eine

schnelle Entwicklung neuer Therapien, wie sie derzeit
gefordert werde, gar nicht möglich sei.
Ein weiterer Themenblock während der Veranstaltung befasste sich mit der Primatenbiologie. Hierzu
berichtete Dietmar Zinner, Wissenschaftler in der
Abteilung Kognitive Ethologie, von der Langzeitforschung an Guineapavianen an der Feldstation im
Senegal. Bei diesen Studien wird untersucht, welche
ökologischen und genetischen Faktoren das Sozialsystem der Paviane beeinflussen, und welche Konsequenzen differenzierte soziale Beziehungen für einzelne Individuen haben.
Julia Fischer, Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie,
berichtete in ihrem Vortrag über den Leibniz-WissenschaftsCampus Primatenkognition, einem gemeinsam
mit der Universität Göttingen aufgebauten Forschungsnetzwerk, das die Mechanismen von Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung bei menschlichen und nicht-menschlichen Primaten erforscht. Mit
Hilfe einer neu entwickelten Experimentalplattform
soll unter anderem der Frage auf den Grund gegangen werden, wie Primaten ihre sozialen Beziehungen
steuern, welche Rolle Emotionen dabei spielen, welche
Gehirnprozesse dabei die Interaktionen lenken und wie
soziale Entscheidungen getroffen werden.
Abgerundet wurden die Veranstaltungen mit einer
Führung durch die Außenanlagen des DPZ sowie einer
Besichtigung des neuen S3-Bereichs, der im Herbst
2020 in Betrieb genommen werden soll und die Untersuchung von SARS-CoV-2 an Tiermodellen ermöglicht.
Minister Thümler besichtigt im Tierhaus den Sicherheitsbereich S3, der in Kürze in Betrieb genommen
wird. Dr. Christiane Stahl-Hennig demonstriert die
dort notwendige Schutzausrüstung.
Foto: Manfred Eberle
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Das BMBF-Projekt soll die Wirksamkeit von Nafamostat gegen SARS-CoV-2 untersuchen. Foto: Karin Tilch.

Hilft Bauchspeicheldrüsen-Medikament
Nafamostat gegen COVID-19?
Bund fördert Kooperationsprojekt „RENACO“ mit 1,6 Millionen Euro
Angesichts der pandemischen Ausbreitung von SARSCoV-2 und der damit verbundenen weltweit steigenden Zahl von Todesopfern werden wirksame Medikamente und Impfstoffe dringend benötigt. Um diesen
Prozess zu beschleunigen, werden Medikamente, die
bereits zur Behandlung anderer Erkrankungen zugelassen sind, im Hinblick auf eine mögliche Wirksamkeit gegen das neuartige Coronavirus getestet. Wissenschaftler des Deutschen Primatenzentrums und
des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM in Hannover erhalten jetzt 1,6
Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) für ein gemeinsames Projekt
zur Untersuchung der Wirksamkeit von Nafamostat.
Jüngste Ergebnisse zeigen, dass das japanische Medikament, das gegen Bauchspeicheldrüsenentzündung
eingesetzt wird, eine 50-fach höhere antivirale Aktivität als Camostat aufweist, das bereits Anfang März
als vielversprechender Kandidat zur Behandlung von
COVID-19 von den DPZ-Wissenschaftlern um Stefan
Pöhlmann bestätigt wurde.
Ziel des 18-monatigen Projekts „RENACO“ (repurposing nafamostat mesylate for COVID-19 prevention)

ist die Entwicklung von Nafamostat als Medikament
zur Behandlung von COVID-19. Die Hemmung der
SARS-CoV-2-Infektion durch Nafamostat beruht, wie
auch bei Camostat, auf der Hemmung des Enzyms
TMPRSS2, das für den viralen Eintritt in Lungenzellen wichtig ist. Im Rahmen des Projekts wird an Affen
untersucht, ob Nafamostat nach intravenöser Gabe
(direkt in die Blutbahn) vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützt. Außerdem wird im Ratten-Modell und
an Lungengewebe überprüft, ob das Medikament
vernebelt werden kann und durch Inhalation sicher
in die Atemwege gelangt. Damit einhergehend werden pharmakokinetische Untersuchungen und Sicherheitsstudien durchgeführt. Im letzten Schritt der
Arbeiten wird geklärt, ob durch die direkte Applikation von Nafamostat als Spray in die oberen Atemwege die Infektion mit SARS-CoV-2 gehemmt und
COVID-19 verhindert werden kann.
Die Arbeitsteilung sieht wie folgt aus: Am DPZ in
Göttingen wird die Abteilung Infektionsbiologie von
Stefan Pöhlmann, der auch gleichzeitig der Koordinator der Studie ist, die Überprüfung der antiviralen
Wirksamkeit von Nafamostat im nicht-menschlichen
DPZ aktuell, August 2020
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Prof. Armin Braun, Bereichsleiter Präklinische Pharmakologie und Toxikologie am
Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle
Medizin ITEM in Hannover.
Foto: © Fraunhofer ITEM, Ralf
Mohr

Primaten-Modell sowie an Lungengewebe durchführen. Am Fraunhofer ITEM in Hannover werden unter
Leitung von Armin Braun, Bereichsleiter Präklinische
Pharmakologie und Toxikologie, das Lungengewebe präpariert, das Protokoll für die Vernebelung von
Nafamostat erstellt sowie die notwendigen pharmakokinetischen und Sicherheitsstudien durchgeführt.
„Das direkte Einbringen von antiviralen Wirkstoffen in die Atemwege könnte effizient vor der SARSCoV-2-Infektion schützen und wesentlich zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie beitragen“, sagt
Stefan Pöhlmann.

Buchtipp: Der Affe schlägt den Takt – Eine Spurensuche
Sind wir Menschen das einzige musikalische Tier?
Singen, tanzen, Geige spielen: wir
Menschen mögen Musik. Viele schöpfen beim Hören von Musik Kraft für
ihren Alltag. Und Kühe geben laut einer Studien mehr Milch, wenn Musik
von Beethoven im Kuhstall tönt. Ist
Musikalität eine Eigenschaft, die nur
der Mensch besitzt oder haben auch
andere Tiere diese Fähigkeit?
Der niederländische Musikwissenschaftler Henkjan Honing vertritt die
These, dass der Mensch nicht das einzige Tier ist, das verschiedene Tonhöhen und Rhythmen erkennen kann.
Er ist überzeugt, dass die menschliche
Musikalität eine biologische Grundlage hat die auch bei Tieren zu finden
ist. In seinem Buch „Der Affe schlägt
den Takt“ erzählt er von der Suche
nach musikalischen Tieren.
Startpunkt der Reise, die um den ganzen Globus geht, ist Mexiko. Gemeinsam mit dem Neurobiologen Hugo
Merchant will Honing herausfinden,
ob Rhesusaffe Capi – stellvertretend
für seine Artgenossen – Taktgefühl
besitzt. Für Honing ist die neurobiologische Forschung eine neues Terrain.
Er begegnet erstmals einem Rhesusaffen aus der Nähe, der in einem Primatenstuhl sitzt. Anschaulich beschreibt
Honing seine Eindrücke vom Setup
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und sein Forschungsvorhaben in diesem Setup und betrachtet die Frage,
ob die zu erwartenden – Ergebnisse
die Form des Verhaltensexperiments
mit Capi oder irgendeinem anderen
Tier rechtfertigen. Geschickt hält Honing den Spannungsbogen von der
Beschreibung des Experimentes, über
die notwendigen wissenschaftlichen
Hintergründe, die ein oder andere Anekdote bis zu den ersten Ergebnissen
einer Versuchsreihe. Dabei erweist
sich die nicht-chronologische Erzählweise als geschickt für den Erzählfluss.
So befassen sich weitere Kapitel mit
der Musikalität von Meeressäugern.
Gemeinsam mit dem Verhaltensbiologen Carel ten Cate wird das Taktgefühl von Zebrafinken untersucht.
Honing gibt Einblicke in die Welt der
wissenschaftlichen Konferenzen, auf
denen auch mal die Musikalität eines
YouTube-Stars diskutiert wird: Wippt
der Kakadu Snowball wirklich im Takt
zu „Another One Bites the Dust? Ist
das ein Beweis für Musikalität beim
Tier? Ist die Aufnahme manipuliert?
Oder ist die Bewegung auf einen anderen Reiz zurückzuführen?
Honing hat ein Buch über Wissenschaft geschrieben, dessen Stärke darin liegt, interessierten Laien Einblicke
in die Welt der biologischen und mu-

sikwissenschaftlichen Forschung zu
gewähren. Kurzweilig beschreibt er
den langen Atem, den Wissenschaftler oft benötigen, von Rückschlägen,
von kritischen (Selbst-)Hinterfragen,
von Diskussion und nicht auch zuletzt
von Ergebnissen, die man zuvor ganz
anders erwartet hatte.
Henkjan Honing: Der Affe schlägt den
Takt – Musikalität bei Tier und Mensch
– Eine Spurensuche. Henschel Verlag,
2019. ISBN 978-3-89487-810-8


© Henschel Verlag

Karin Tilch

Kongresse und Workshops

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die von Prof. Stefan Treue moderierte Veranstaltung „Tierschutz bei Leibniz“ erstmals virtuell
durchgeführt. Screenshot: Anika Appelles

Tierschutz bei Leibniz
Tierschutz, Kommunikation und neue Projekte im Fokus der virtuellen
Veranstaltung
Am 18. Mai 2020 trafen sich 41 Kommunikationsverantwortliche, Tierhausleiterinnen und -leiter sowie
Tierschutzbeauftragte der tierexperimentell arbeitenden Leibniz-Institute auf virtueller Ebene, um im Rahmen der Veranstaltung „Tierschutz bei Leibniz“ über
aktuelle Themen und Gesetzesänderungen im Bereich
des Tierschutzes zu diskutieren.
Das jährliche Treffen, das ursprünglich in Berlin geplant war, wurde eröffnet und moderiert von Stefan
Treue, Direktor des DPZ und Präsidiumsbeauftragter
der Leibniz-Gemeinschaft für Tierschutz.
Den Anfang machte Valeska Stephan, Referentin der
DFG-Senatskommission für tierexperimentelle Forschung, und informierte über den aktuellen Stand der

Novellierung des Tierschutzgesetzes. Diese ergibt sich
aus dem durch die EU-Kommission eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland Mitte
2018. Gegenstand des Verfahrens sind Schwächen
in der Umsetzung der EU Direktive 2010/63/EU zum
Schutz von Versuchstieren in der deutschen Gesetzgebung. Durch die Novellierung des Tierschutzgesetzes
und der Tierschutzversuchstierverordnung sollen diese Schwächen beseitigt werden. Eine Entscheidung
über die Gesetzesänderung wird voraussichtlich für
Ende 2020 erwartet.
In einem weiteren Beitrag stellte Stephan Transparenzinitiativen zur Wissenschaftskommunikation, insbesondere zur Kommunikation von tierexperimenteller
Forschung, vor, wie beispielsweise das „Concordat on
DPZ aktuell, August 2020
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Openness“, das in Großbritannien seit 2014 erfolgreich
umgesetzt wird. Die DFG-Senatskommission nimmt
sich diese Initiativen als Beispiel und beleuchtet die
verschiedenen Optionen für Konzepte zur Förderung
der Kommunikation tierexperimenteller Forschung in
Deutschland.
Roman Stilling, Referent der Initiative Tierversuche
verstehen (TVV), gab anschließend einen Überblick
über die aktuellen Tierversuchszahlen, berichtete
von Kampagnen gegen Tierversuche und erläuterte abschließend (Film-)Projekte, die momentan im
Fokus der Aktivitäten von TVV stehen. Bezüglich
der Tierversuchszahlen berichtete er von einer Fact
Sheet-Sammlung, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde und einen detaillierten Einblick in die
Tierverwendung in den einzelnen Bundesländern
gibt: Entwicklung der Zahlen von 2014 bis 2018, Tierarten und Versuchszwecke. So sei ein Rückgang bei
regulatorischen Tierversuchen (zum Beispiel für Toxikologie und Medikamentenentwicklung) zu beobachten, welcher wahrscheinlich auf den Einsatz von
Alternativmethoden zurückzuführen sei. Im Hinblick
auf die aktuellen Kampagnen gegen Tierversuche
kristallisiert sich eine Forderung an die Politik deutlich heraus, es soll künftig komplett auf Tierversuche
verzichtet und hierzu ein konkreter Ausstiegsplan,
ein sogenannter Masterplan, vorgelegt werden.

Dr. Valeska Stephan, Referentin der DFG-Senatskommission für
tierexperimentelle Forschung. Foto: Privat
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Abschließend gab Stilling noch einen Einblick in die aktuellen Filmprojekte bei TVV wie #MeinWunderPunkt,
wobei es sich um Videos handelt, die aus Patientensicht bestimmte Erkrankungen thematisieren. Diese
Videos sollen zeigen, wie es den Erkrankten ergeht
und welche Methoden für ihre Behandlung eingesetzt
werden. In diesem Zusammenhang spielen auch Tierversuche eine Rolle, zu denen Experten Stellung beziehen. Diese Filme werden sehr erfolgreich über Social
Media Kanäle verbreitet.
Die Veranstaltung wurde insgesamt als sehr positiv
und konstruktiv von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgenommen. Viele Informationen konnten übermittelt und neue Denkanstöße gegeben
werden. Stefan Treue dankte abschließend der Referentin und dem Referenten und schloss das dreistündige Treffen.

Dr. Roman Stilling, Referent der Initiative Tierversuche verstehen
(TVV). Foto: UCC / Tomas Tyner
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Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen – mit ihren individuellen Formen der Bedürftigkeit – auf 3,4 Millionen Menschen
ansteigen.     By 2030, the number of people in need of long-term care – with their individual forms of neediness – will rise to 3.4 million.
Photo: berufundfamilie gGmbH

DPZ erhält zum vierten Mal das Zertifikat zum
audit berufundfamilie
Auszeichnung erstmals im Rahmen eines Online-Events verliehen
Das bereits am 15. März 2020 verlängerte Zertifikat
„berufundfamilie“, dass das Deutsche Primatenzentrum seit 2010 trägt, wurde am 15. Juni 2020 erstmals
in der 22-jährigen Geschichte des audits im Rahmen
einer Online-Veranstaltung verliehen. Damit wurde
das DPZ bereits zum vierten Mal für seine strategisch
angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zusammen mit 981 weiteren Unternehmen, Institutionen und Hochschulen geehrt.
Am DPZ profitieren derzeit rund 430 Beschäftigte von
den familienbewussten Maßnahmen. Das Angebot
umfasst aktuell unter anderem flexible Arbeitszeiten,
die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit, umfassende Informationsmappen in deutscher und englischer Sprache
im Intranet, Informationsangebote zur Entlastung von

Beschäftigten mit Pflegeaufgaben, die Bereitstellung
von Krippenplätzen bei einem örtlichen Träger sowie
eine betriebliche Gesundheitsförderung. Dieses Angebot soll in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden.
„Unser Engagement im Bereich familien- und lebensphasenbewusster Personalpolitik soll dazu beitragen,
die Motivation und Leistung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch die Schaffung familiengerechter
Arbeitsbedingungen zu erhöhen, die Attraktivität für
die Gewinnung qualifizierten Personals zu verbessern
und ein positives Image des DPZ bei den Beschäftigten, potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern und
in der Bevölkerung zu fördern“, sagt Michael Lankeit,
bis 30. Juni 2020 Geschäftsführer am DPZ.
DPZ aktuell, August 2020
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Angeboten wird das audit von der berufundfamilie
Service GmbH, die zur Qualitätssicherung des Zertifikats in drei Jahren ein weiteres Dialogverfahren ansetzen wird. Ziel des Dialogverfahrens ist es, den hohen
Entwicklungsstand der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik zu pflegen und in einzelnen Bereichen zu optimieren.

DPZ receives the certificate for the audit
berufundfamilie for the fourth time
For the first time the award presented as online event
The „berufundfamilie“ certificate, which the German
Primate Center has been carrying since 2010 and was
extended on March 15, was awarded on
June 15, 2020 for the first time in the 22year history of the audit during an online
event. This is the fourth time that DPZ
has been honoured for its strategically
designed family and life phase conscious
personnel policy together with 981 other
companies, institutions and universities.
At DPZ, about 430 employees benefit from the family-conscious measures. The services currently offered

include flexible working hours, the possibility of parttime work, comprehensive employee information
in German and English on the intranet, information
services to relieve employees with care tasks, the
provision of crèche places with a local provider and
company health promotion. This offer is to be further
expanded in the coming years.
„Our commitment in the area of family and lifephase conscious personnel policy should contribute
to increase the motivation and performance of the
employees by creating family-friendly working conditions, improve the attractiveness for qualified personnel and promote a positive image of DPZ among employees, potential applicants and the general public“,
says Michael Lankeit, Managing Director at DPZ until
June 2020.
The audit is offered by the berufundfamilie Service GmbH, which will start a further dialogue procedure in three years to
ensure the quality of the certificate. The
aim of the dialogue procedure is to maintain the high level of development of a
family and life phase conscious personnel
policy and to use the potential for optimisation in individual selected areas.

Bienenschwarm macht Ausflug zum DPZ
Das plötzliche Antreffen eines Bienenschwarms
hat am 27. Mai 2020 die Aufmerksamkeit der
Geschäftsleitung sowie der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des DPZ erregt. Die nützlichen,
schwarz-gelben Helfer wurden gesichtet, als sie
es sich in der Mittagszeit im Außenbereich des Instituts gemütlich machten. War es ein geplanter
Ausflug? Sind sie vor irgendetwas geflohen? Oder
hatten sie einfach nur das Homeoffice satt? Wir
wissen es nicht. Aber da es sich um eine unangekündigte Versammlung entgegen aller Corona-Hygienemaßnahmen handelte, bestand dringender
Handlungsbedarf. Ein ortsansässiger Imker wurde
gerufen, um die kleinen Brummer schnell wieder
in die Quarantäne zu überführen. Beweisfotos für
eine möglicherweise, notwendige Identifizierung
der summenden Ausreißer im Nachgang oder für
den Fall der Nachverfolgung von Infektionsketten
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wurden geschossen. Wir hoffen, dass dies für alle
Beteiligten kein Nachspiel hat und wünschen den
Bienen alles Gute in Ihrem neuen Zuhause!

Ein Bienenschwarm besucht das DPZ.
Foto: Karin Tilch

Veranstaltungen

Enthüllung des Schriftzuges – Michael-Lankeit-Hörsaal – als Abschiedsgeschenk an Michael Lankeit (links) durch Prof. Stefan Treue
(rechts). Foto: Manfred Eberle

Nach 31 Jahren am DPZ in den
wohlverdienten Ruhestand
Verabschiedung des administrativen Geschäftsführers Ass. jur. Michael Lankeit
Am 23. Juni 2020 wurde der administrative Geschäftsführer Michael Lankeit nach 31-jähriger Dienstzeit im
Rahmen einer Abschiedsfeier gebührend in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Unter Einhaltung
der in Niedersachsen geltenden Corona-Hygiene- und
Abstandsregeln waren zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie externe Gäste in Persona oder
virtuell, in Form von live-Zuschaltungen oder Videobotschaften, bei den Feierlichkeiten dabei. Während
der zweistündigen Veranstaltung wurden zahlreiche
Grußworte gesprochen und viele Geschenke überreicht. Nach dem offiziellen Teil hatten alle DPZler auf
dem Vorplatz des DPZ noch die Gelegenheit, ihrem
langjährigen Chef „Tschüss“ zu sagen.
Kurz nach 11 Uhr begrüßte Stefan Treue, Direktor und
wissenschaftlicher Geschäftsführer des DPZ, alle Anwesenden und übergab das Wort an Ministerialdirigent Rüdiger Eichel, Vorsitzender des Aufsichtsrates

des DPZ. In seiner Rede hob Eichel insbesondere den
Werdegang Lankeits – „vom ehemaligen Verwaltungsjuristen in der Ministerialbürokratie zum Gestaltungsjuristen am DPZ“ – hervor, der seine Aufgabe mit Bravur gemeistert habe. Eichel betonte seinen
Verdienst, das DPZ nicht nur innerhalb Göttingens,
sondern auch deutschlandweit bekannt gemacht zu
haben sowie innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft zu
einem geschätzten Meinungsgeber für jegliche Belange. Abschließend lobte er Lankeits unermüdlichen
Einsatz und seine Begeisterung für das DPZ sowie seine Fähigkeit, diesen Enthusiasmus auch auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen zu können
und sprach ihm dafür – im Namen des Bundes, des
Landes und des Aufsichtsrates des DPZ – großen Dank
aus. Anschließend überreichte Eichel die DPZ-Urkunde
und -Medaille an den Ehrengast als Anerkennung für
seinen besonderen Einsatz für das Institut im Rahmen
seiner langjährigen Geschäftsführertätigkeit.
DPZ aktuell, August 2020
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Es folgten weitere Grußworte von Heiner Niemann,
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des
DPZ, der noch einmal Lankeits Bewältigung der zahlreichen Baumaßnahmen und somit das Wachstum
des Primatenzentrums hervorhob, welches im öffentlichen Sektor zu einer der schwierigsten Aufgaben
einer Verwaltungsleitung gehöre und lobte die gute
Organisation der Beiratssitzungen, wodurch man den
Fokus auf die wesentlichen Aufgaben richten konnte,
um so zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung des
DPZ beitragen zu können. Nach besten Wünschen,
die er mit einem Gedicht von Goethe übermittelte,
überreichte er dem Ehrengast abschließend noch
eine Flasche Wein zum Abschied.
Einen Gruß aus der Ferne übermittelte Ulrike Beisiegel,
ehemalige Präsidentin der Georg-August-Universität
Göttingen, die per live-Zuschaltung aus Hamburg die
gute Zusammenarbeit mit dem Primatenzentrum während ihrer Amtszeit in Göttingen hervorhob, gefolgt
von einer Ansprache von Hansjürg Kuhn, der fast 19
Jahre nebenamtlich als wissenschaftlich-technischer
Geschäftsführer am DPZ tätig war, und unter anderem
über die Anfänge, die Planung und den Bau des Primatenzentrums und den damit verbundenen Tücken der
Finanzierung in der damaligen Zeit sprach. Julia Fischer,
Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie, und Eckhard
W. Heymann, Wissenschaftler in der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie, überreichten anschließend gemeinsam eine Karte mit den besten Wünschen
aller DPZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie ein
aus vielen kleinen Mitarbeiterportraits erstelltes Mosaik-Bild, das in der Gesamtheit einen Sifaka zeigt, den
Lieblingsprimaten von Michael Lankeit.
Ein weiterer Programmpunkt war der Wink von Heike
Klensang, einem Urgestein des DPZ, nein, nicht mit
dem Zaunpfahl, aber dafür mit einer etwa zwei Meter
langen Plastikstange, an deren Ende zwei Ausweise
hingen, um noch einmal in aller Deutlichkeit auf die
bevorstehende Rentenzeit hinzuweisen. Hierbei bestand die Auswahl zwischen einem „Rentnerausweis“
und einem „Pensionistenausweis“, die aber dankend
auch gerne BEIDE von Michael Lankeit entgegengenommen wurden.
Es folgten Grußworte vom ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden des DPZ, Axel Kollatschny, der über die
damalige Nachbesetzung der Stelle des administrativen Geschäftsführerpostens sprach und den damit
verbundenen Eigenschaften, die für diesen Posten zu
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erfüllen waren. Er erläuterte die besondere Qualifikation Lankeits, wie beispielsweise seine Kenntnis der
Ministerialbürokratie aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit beim Ministerium für Forschung und Technologie in Bonn, das damit verbundene Wissen, um die
in einem Ministerium herrschenden Hierarchien und
Strukturen sowie die Wichtigkeit der Kontaktpflege
mit den entsprechenden Ministerien. Er betonte die
angenehme und kompetente Zusammenarbeit mit
Lankeit, die schnelle und detailgetreue Aufbereitung
von Unterlagen, zum Beispiel für Gremiensitzungen des Landes Niedersachsen an denen Kollatschny
teilnahm, sowie seine stets gute Organisation der
Aufsichtsratssitzungen und seine Mitwirkung beim
personellen und räumlichen Ausbau des DPZ, welches unter anderem Verhandlungsgeschick mit den
Geldgebern erforderte sowie die Bewältigung von
Auflagen der Stadt Göttingen. Kollatschny dankte abschließend für Lankeits langjähriges Engagement für
das DPZ und wünschte ihm alles Gute für den neuen
Lebensabschnitt.
Als letzter Gastredner des Tages ergriff Eckhard W.
Heymann das Wort, der sich mit einem Foto aus vergangenen Zeiten und einer dazugehörigen Anekdote verabschiedete. Auf dem Bild zu sehen war eine
gesellige Runde am Lagerfeuer, unter anderem mit
Michael Lankeit und Eckhard Heymann, im Rahmen
eines Betriebsausfluges im Sommer 1991. Jeder hielt
eine Bierflasche in der Hand, mit der Töne und letztlich
eine Melodie erzeugt werden sollte. Die große Kunst
bestand darin, die Flaschen so zu leeren, dass unterschiedlichen Töne erzeugt wurden, welches ein gewisses Feintuning und einen entsprechenden Bierkonsum
erforderte, welches aber am Ende bestens gelang.
Lankeits Koordination dieser kleinen Gruppe habe gut
geklappt und war nur eine einfache Aufgabe im Vergleich zu dem, was in den kommenden Jahren am DPZ
an Aufgaben folgen sollte. Aber auch deren Bewältigung sei ihm hervorragend gelungen. Heymann dankte ihm für seine Unterstützung bei der Feldstation in
Peru, im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für seinen Einsatz am DPZ und wünschte ihm alles
Gute für den Ruhestand.
Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war die anschließende „Übergabe“ des Hauptgeschenks durch Stefan Treue,
der Enthüllung des Schriftzuges „Michael-Lankeit-Hörsaal“ in silbernen Lettern, der ab sofort über dem Hörsaal des Multifunktionsgebäudes bewundert werden
kann. Auf diese Weise solle der Beitrag Michael Lankeits
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„Es hat sich so ergeben“
Michael Lankeit war 31 Jahre administrativer Geschäftsführer am DPZ
Reiner Zufall sei es gewesen, dass
Michael Lankeit Ende der 1980er
Jahre vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) ans
DPZ gekommen ist. Da er als Referent für Personalangelegenheiten
unter anderem fürs DPZ zuständig
war, hatte er von der vakanten Stelle
des administrativen Geschäftsführers gehört und sich spontan beworben. Zwar hatte er schon länger
überlegt, an eine Forschungseinrichtung zu wechseln, zu Göttingen
oder der Primatenforschung hatte
er jedoch keinen besonderen Bezug.
Dass aus der spontanen Bewerbung
31 Jahre werden würden, hatte er
anfangs selbst nicht für möglich
gehalten, rund 10 bis 15 Jahre hatte
der Rheinländer für seinen Aufenthalt an der Leine geplant. Bei seiner
Verabschiedung sagte er nun, er sei
heilfroh, dass es anders gekommen
ist, es gäbe keinen besseren Job in
der Forschung, als Geschäftsführer
eines Leibniz-Instituts zu sein. Nirgendwo sonst hätte man so viele
Gestaltungsspielräume und Freiheiten. Außerdem sei die Zusammenarbeit mit Stefan Treue, dem wissenschaftlichen Geschäftsführer, genau
so, wie er sie sich immer gewünscht
habe, mit vollem gegenseitigem
Vertrauen: Treue bestimmt die Strategie, Lankeit übernimmt das operative Geschäft.
Dass das operative Geschäft auch
nervenaufreibend sein kann, wird
deutlich, wenn Lankeit von den
Verhandlungen mit einer großen
amerikanischen Firma berichtet, bei
denen es um Lizenzverträge zur Vermarktung eines DPZ-Patents in Millionenhöhe ging. Zum Glück für uns
alle sind die Verhandlungen gut ausgegangen – und wir haben jetzt unter anderem ein schönes neues Mul-

tifunktionsgebäude einschließlich
großem Hörsaal, finanziert aus eben
diesen Einnahmen. Dass Lankeit ein
geschickter Verhandlungspartner
ist, der sich weder von mangelnden
Sprachkenntnissen
abschrecken
lässt, wie bei der Berufung von Keith
Hodges, einem Verhaltensbiologen
mit schottischen Wurzeln, noch von
irgendwelchen bürokratischen Hürden, hat dem DPZ oftmals zum Vorteil gereicht. So wurde ein drohender
Baustopp abgewendet, indem ein
großes Loch auf dem Parkplatz ausgehoben wurde: Die Zuwendungsgeber wollten alle geplanten, aber
noch nicht begonnenen Bauvorhaben aufgrund von Investitionen in
den neuen Bundesländern auf Eis legen – und da wurden durch das Loch
mal eben Fakten geschaffen. Eine
administrative Herausforderung waren auch die Freilandstationen. So
war es anfangs kaum möglich, das
Geld für den Unterhalt der Station
nach Madagaskar zu bringen: Das
DPZ durfte dort kein Konto eröffnen,
also mussten die Mitarbeiter mit einem Geldkoffer im Gepäck nach Madagaskar fliegen, was auch aufgrund
des Geldwäschegesetzes nicht ganz
unproblematisch war. Erst durch die
Gründung eines madagassischen
Vereins konnte das Problem gelöst
werden, da dieser ein Konto eröffnen
durfte.

Gemeinschaft investiert und er sei
stolz, auf deren Entwicklung zur anerkannten Wissenschftsgemeinschaft.

Zwei Mann-Jahre für Leibniz

Frau Peters, seiner Nachfolgerin,
werde ein gut aufgestelltes Haus
übergeben, ein funktionierendes
Institut mit gutem Personal und
eingespielten Entscheidungswegen – und ohne Leichen im Keller.

Aber Lankeit hat immer auch das
große Ganze, also die Leibniz-Gemeinschaft, im Auge gehabt. Er
war Mitglied des Gründungs- und
Satzungsausschusses der Blauen
Liste, später erster administrativer
Vizepräsident der neu gegründeten
Leibniz-Gemeinschaft und Sprecher
des Verwaltungsausschusses. Zwei
Mann-Jahre habe er in die Leibniz-

Führen durch Vorbild
Dass ein Geschäftsführerposten vor
30 Jahren noch andere Tücken hatte als heute, wird deutlich, wenn
Lankeit von einem SüdfrankreichUrlaub mit der Familie erzählt, in
dem er sich zweimal pro Woche an
der einzigen Telefonzelle im Dorf
anstellen musste, um im DPZ anzurufen und nachzufragen, ob alles
in Ordnung sei. Lankeit hat die Veränderung des DPZ miterlebt, vom
familären Miteinander der etwa 100
Beschäftigten vor 30 Jahren – diverse Fotos von Betriebsausflügen und
Grillfesten unter der legendären
„Pergola“ zeugen davon – zum formeller geregelten Miteinander der
rund 450 Angestellten heute. Lankeit hat ausgerechnet, dass er rund
2.500 bis 3.000 Arbeitsverträge in
den 31 Jahren am DPZ unterschrieben hat, schließlich gebe es pro Jahr
etwa 100 Ein- und Austritte, alle
vier Jahre wird die komplette Belegschaft statistisch einmal umgesetzt.
Ein gutes Betriebs- und Arbeitsklima
war Lankeit immer wichtig, ebenso
wie zu betonen, dass die Entwicklung des DPZ stets von ganz vielen
getragen wird.

Wir wünschen Herrn Lankeit eine
schöne Zeit im Ruhestand und viele
interessante Erlebnisse (er möchte
gerne mit seiner Frau nach Vietnam,
Botswana und Madagaskar reisen).
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zur Infrastruktur, zur Verwaltung und zum Gedeihen
des DPZ sichtbar gemacht werden, sagte Treue.
Zutiefst berührt bedankte sich Michael Lankeit zu Beginn seiner Abschiedsrede für diese Ehre und dankte
allen Anwesenden und Zuschauern weiterhin ganz
herzlich für die Ermöglichung der Abschiedsfeier, trotz
Corona-Zeiten, sowie für die gute Teamarbeit in den
vergangenen Jahren. Ein besonderer Dank galt dabei
Christiane Grelle für ihre unkomplizierte und fröhliche
Art sowie ihre Fähigkeit, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, wenn er Gefahr lief abzuheben,
und Gerrit Hennecke für seinen unermüdlichen Einsatz,
ohne den es unmöglich gewesen wäre, die vielfältigen
und ständig wachsenden Aufgaben in der Geschäftsführung zu bewältigen. Anschließend entschuldigte er
sich für etwaige Ungerechtigkeiten gegenüber der Belegschaft, bedankte sich beim amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Rüdiger Eichel, und dem ehemaligen
Vorsitzenden, Axel Kollatschny, für ihre Arbeit zum
Wohle des DPZ, sowie bei Heiner Niemann, stellvertretend für den Wissenschaftlichen Beirat, für die immer
unterstützende, aber auch durchaus kritische Begleitung. Weiterer Dank ging an Hansjürg Kuhn für seine
„fast väterliche Unterstützung“ in den Anfängen am
DPZ sowie an Julia Fischer und Eckhard W. Heymann
für das Lob aus der Wissenschaft. Besonderer Dank
galt aber Stefan Treue für die gute Zusammenarbeit
in der Geschäftsführung, „die als idealtypisch für das
Führungsmodell einer Doppelspitze“ gelten könne. Die
Geschäftsführung habe, getragen von gegenseitigem
Vertrauen, immer mit einer Stimme gesprochen; wichtige Fragen wurden gemeinsam entwickelt, diskutiert
und umgesetzt. Es habe viele Freude gemacht, mit ihm
zusammenzuarbeiten, betonte Lankeit. Abschließend

dankte er noch seiner Ehefrau für die Unterstützung,
wodurch er seine Aufgabe am DPZ so leisten konnte,
wie er es getan habe. Er verließe das DPZ mit Freude
und Stolz über das Erreichte und wies noch einmal die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf hin, dass das
DPZ ein tolles Institut sei, das eine entsprechende Wertschätzung verdiene und man stolz darauf sein könne,
DPZler zu sein. Das Ende seiner Ansprache wurde durch
drei von ihm ausgewählte Musikbeiträge von Hannes
Wader, Heinz Erhardt sowie Inga und Wolf untermalt,
die seinen Abschied noch einmal auf unterhaltsame
Weise zum Ausdruck bringen und das Entstehen zu großer Emotionen verhindern sollten.
Abgerundet wurde das Programm durch mehrere Videobotschaften, die zwischen den Redebeiträgen eingespielt wurden, zum Beispiel von Matthias Kleiner,
dem Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Hans-Peter
Thier, ehemaliges Aufsichtsrats-Mitglied des DPZ und
Leiter der Abteilung Kognitive Neurologie an der Neurologischen Universitätsklinik in Tübingen, Mitarbeitern der Feldstationen sowie den ehemaligen DPZlern,
den Rentnern. Via live-Zuschaltungen in die Abteilungen Personal, Finanzen und Einkauf bekamen auch die
Mitarbeiter noch einmal die Gelegenheit, sich direkt
zu bedanken und das Glas auf Michael Lankeit zu erheben. Eine musikalisch unterlegte Dia-Show bot dem
Publikum zudem einen sehr unterhaltsamen Rückblick auf vergangene Tage mit vielen alten Fotos und
prägenden Erinnerungen – von menschlichen Kickerfiguren beim Sommerfest, über singende Weihnachtsmänner bis hin zu handwerklichen Glanzleistungen.

Aufgrund seiner hohen Affinität zu Köln und seinen Bräuchen sowie einer besonderen Vorliebe für
Lakritz, wurden zum Ausklang der
Feier im Außenbereich des DPZ bei
strahlendem Sonnenschein typische Köstlichkeiten aus der Domstadt Corona-konform serviert. Ob
Halve Hahn für die Vegetarier oder
Flönz, die „Kölsche Praline“, für die
Blutwurstliebhaber, Lakritzschnecken oder ein kühles Kölsch aus
der Flasche, es wurde an alles gedacht. Die Feierlichkeiten endeten
am späten Nachmittag nach vielen
Gesprächen, Glückwünschen, und
dem Schwelgen in Erinnerungen
mit Mitarbeitern, Gästen, Freunden
Prof. Julia Fischer und Prof. Eckhard W. Heymann (Mitte), überreichen Michael Lankeit
zum Abschied ein Sifaka-Mosaikbild aus Mitarbeiterportraits. Foto: Manfred Eberle
und Familie.
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Im Interview

Prof. Botond Roska at a project meeting at DPZ in July 2020. Photo: Anika Appelles

New gene therapy against blindness
Körber Prize 2020 awarded to Botond Roska
Botond Roska is founding director of the Institute of
Molecular and Clinical Ophthalmology (IOB) in Basel,
Switzerland, and leader of the Central Visual Circuits
and Human Retinal Circuit working groups. The Hungarian biomedical researcher is one of the world’s leading experts in the field of vision and retinal research. He
won the Körber European Science Prize 2020, which is
endowed with one million euros, for the development
of a gene therapy that makes blind retinas light-sensitive again. Within the scope of his research, there is also
a cooperation with the DPZ and we were very pleased
that he gave us an interview during a project meeting
at our institute.
Prof. Roska you have won one of the world’s most highly endowed research prizes, the Körber Prize, for your revolutionary work in ophthalmology, especially for gene

therapies to alleviate or cure diseases based on retina degeneration. Do you think your success is based solely on
hard work or do you think you’ve had a bit of luck too?
It is a lot luck. There are many outstanding European
scientists and I am lucky that somehow things worked
out in a way that I got the prize.
You have set yourself the goal to restoring sight to the
blind. Do you have a personal connection to that research topic or has this focus developed over time?
My personal connection is the retina. I have been studying the retina for 25 years. When I started my lab 15
years ago, I thought I would like to turn to the benefit of
patients. I am a medical doctor by training so there was
a reason why this was important for me.
DPZ aktuell, August 2020
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Clinical studies in humans have already started. When
do you expect the first results or are there already
some? If so, do they meet your expectations? Are they
satisfactory?
The first results will be published at the end of this or
beginning of next year. I cannot yet talk about the results.
Initially you have studied Cello in Budapest, Hungary,
but you had to change your career plans as a musician
due to an injury. Why did you choose to study medicine
and mathematics?
Because I had an injury in my right thumb, and I could
not hold the bow for longer times. I wanted to be a cellist. But suddenly I had to choose something else. I chose
medicine because I wanted to cure people. I turned to
mathematics because I love to think.
The Körber Prize is one more honor in your long list of
honors. Do you have your sights set on the Nobel Prize?
No. I am very thankful for the prizes I received since they
help to open the eyes of the public to the problem of
blindness. This is a major problem in our society and the
number of blind people is increasing exponentially due
to the increasing human lifespan. However, I am not
driven by prizes but by an internal drive to understand
the brain and to turn this understanding to creating
new therapies to the blind.
Are there already plans how to spend the money from
the Körber Prize?
Yes. This we will spend the money on understanding the
workings of the human retina and its diseases.
What are the aims of the cooperation with the DPZ?
Since clinical trials with the gene therapy in humans
have already started, the preclinical part must be finished or not?
The clinical trials are started in one disease. There are
many other retinal diseases in which the mechanism of
disease is unknown and there is no therapy. We have
two aims in the cooperation. Both is related to the fact
that humans have a small part in the center of the retina, called the fovea or macula, which is responsible for
high resolution and color vision. The fovea is necessary
for recognizing faces or for reading texts. Indeed, when
44
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we talk about vision, we mostly mean foveal vision. The
largest blinding disease is age related macular degeneration in which patients lose the function of the fovea.
Very importantly among all mammals only primates
have a fovea. So, the first goal is to understand the function and diseases of the fovea, which can only be done
in primates. The second goal is related to another major blinding disease, glaucoma. At late stages the optic
nerve is damaged, so it is no longer possible to provide
treatment in the eye. We are working on a vision restoration method that bypasses the eye and stimulates
foveal regions at higher brain centers. Both projects can
only be done in primates.
Which DPZ groups are involved?
Four groups are involved in the collaboration. The Visual
Circuits and Repair group led by Daniel Hillier, the Degenerative Diseases platform led by Rüdiger Behr, the
Functional Imaging Laboratory led by Susann Boretius,
and the Cognitive Neurosciences Laboratory led by Stefan Treue.
Thank you very much for the kind interview and all the
best for your further research activities.

Die Idee
Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft
zeichnet jährlich herausragende in Europa tätige
einzelne Wissenschaftler für deren zukunftsträchtige Forschungsarbeiten aus. Von mit Spitzenwissenschaftlern aus ganz Europa besetzen Gremien
ausgewählt und prämiert werden exzellente und
innovative Forschungsansätze mit hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung.

The Idea
The Körber European Science Prize honors outstanding and excellent scientists working in Europe. The prize is awarded to research projects
that show great potential for possible application
and international impact.

DPZ intern

Im DPZ wird in allen öffentlichen Bereichen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten. Foto: Anika Appelles

Wie das Coronavirus die Arbeit
am DPZ beeinflusst
Abstand halten oder zuhause bleiben
Die Welt steht Kopf! Die Angst, sich mit dem neuen
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren, beeinflusst
immer noch das tägliche Leben. Ausgeprägte Hygienemaßnahmen wie Hände waschen und desinfizieren, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Supermärkten, Kaufhäusern und überall dort, wo viele
Menschen auf engem Raum aufeinandertreffen, und
natürlich der immer und überall einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 Metern. Notwendige Maßnahmen, um unsere Mitmenschen zu schützen und vor
allem uns selbst, denn auch ohne erkennbare Symptome könnte jeder von uns ein potentieller Überträger des Virus sein.
Auch am DPZ geht die „Corona-Krise“ nicht spurlos
vorbei. Verschiedene Maßnahmen wurden ergriffen,
um die Arbeitsumgebung für alle so sicher wie möglich zu gestalten und auszuschließen, dass die Tiere
mit dem Virus infiziert werden. Ein besonderes Augenmerk ist daher auf den Schutz der Tierpflegerinnen

und Tierpfleger und all diejenigen gerichtet, die mit
den Tieren in Kontakt kommen.
Ende Februar wurden erste Hinweise zur Handhygiene
und Verhaltensregeln im Krankheitsfall kommuniziert
– bei COVID-19-Symptomen zuhause bleiben! Dienstreisen wurden storniert und erste Vorkehrungen fürs
Arbeiten im Homeoffice getroffen, um das Ansteckungsrisiko im Haus zu minimieren. Veranstaltungen
wurden abgesagt und externe Besucher auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert. Das Desinfizieren
der Hände an allen Eingängen und in der Cafeteria,
dem CaPri, wurde durch mobile Spender ermöglicht
und Verhaltensregeln im Institut an stark frequentierten Orten aufgehängt.
Im Zuge der Mitte März anrollenden Corona-Welle
wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
auch von zuhause aus arbeiten konnten, ins Homeoffice geschickt. Die Cafeteria wurde geschlossen und
DPZ aktuell, August 2020
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die Kolleginnen und Kollegen mit Kernaufgaben wurden in Teams eingeteilt, die im Wechsel vor Ort arbeiteten. Hierzu zählten vor allem die Tierpflegerinnen
und Tierpfleger, die essentiell für die Versorgung der
Tiere sind und deren Ausfall verheerende Folgen hätte.
Auf diese Weise wurde das Infektionsrisiko im Institut
auf ein Mindestmaß reduziert.
Allen Bediensteten des DPZ wurden von der Geschäftsleitung Stoffmasken zur Verfügung gestellt,
die auf den Gängen, der Toilette sowie in der Teeküche
getragen werden sollten und auch heute noch getragen werden. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist
dabei stets einzuhalten.

Nachdem die Wogen sich langsam geglättet hatten,
durften alle, die Einzelbüros haben, wieder an ihren
gewohnten Arbeitsplatz zurückkehren. Die genannten Maßnahmen gelten nach wie vor bis zum heutigen Tag: Hände waschen, desinfizieren, Mund-Nasenschutz tragen, Abstand halten!
Man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles und auch in
diesem Fall ist es mittlerweile zur Routine geworden.

Komm mir bloß nicht zu nah!
Social distancing am DPZ
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Wir dürfen uns alle jederzeit treffen, soziale Kontakte pflegen und uns über jegliche Themen austauschen, aber bitte mit Abstand! Die CoronaAbstandsregeln werden am DPZ strikt umgesetzt,
um uns selbst und andere zu schützen. Um den
Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten,
steht derzeit überall das Rücken von Stühlen und
Tischen auf der Tagesordnung, wie eine aktuelle
Aufnahme aus dem alten Hörsaal anlässlich der
heute stattfindenden Aufsichtsratssitzung zeigt –
endlich ein eigener Keksteller! Oder der Blick in die
Cafeteria, wo die Bestuhlung an die Sitzordnung
während der Abiturprüfung erinnert. Jeder schön
für sich, damit niemand beim Nachbarn abschreiben kann…Oder wie in diesem Falle, niemand die
Wurst vom Brot klauen kann.

Allerdings ist es allein mit der Einhaltung des Abstandes nicht getan. Denn wer seinen sicheren
Platz verlässt, muss umgehend einen Mund-NasenSchutz anlegen, um im Vorbeigehen seine Kolleginnen und Kollegen nicht unnötig der Gefahr einer
Tröpfcheninfektion auszusetzen. Weiterhin wird
angeraten, auch dem ein oder anderen Desinfektionsspender regelmäßig einen Besuch abzustatten,
um ebenfalls einer möglichen Schmierinfektion,
zum Beispiel durch das Berühren von Türgriffen,
vorzubeugen.

Vorbereitung für die Aufsichtsratssitzung im alten
Hörsaal. Foto: Karin Tilch

Neue Bestuhlung im Capri.
Foto: Karin Tilch
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Die Wissenschaft in den Zeiten der
Corona-Pandemie

Science in the Time of Corona

In March of this year, all of our lives changed drastically. And even though many of our daily routines have
Im März dieses Jahres hat sich unser aller Leben masreturned to something close to normality (you can get
siv verändert. Und auch wenn sich der Alltag nach
a hair cut, eat out at a restaurant, and buy toilet pamehreren Monaten inzwischen zumindest wieder
per at the supermarket), life at the DPZ is still far from
teilweise normalisiert hat (man kann wieder zum Friwhat it used to be: many of our colleagues are still
seur gehen, in Restaurants essen und in den Superworking from home at least partly. When we do see
märkten gibt es wieder Toilettenpapier zu kaufen),
them in the hallways, we all wear masks and keep our
merken wir gerade bei der Arbeit immer noch massiv,
distance, and meetings take place exclusively in the
dass die Pandemie nicht vorbei ist: Viele Kollegen arvirtual world. Especially this last point has shown how
beiten nach wie vor, zumindest teilweise, im Homeofmuch research depends on personal interactions. Not
fice. Wenn man sich am DPZ über den Weg läuft, dann
only internal meetings, for example between a gradunur mit Maske und Abstand, und Meetings finden
ate student and their supervisor, have to be held onausschließlich virtuell statt. Besonders dieser letzte
line. Conferences had to be cancelled, like the Primate
Punkt hat offenbart, wie sehr Wissenschaft die perNeurobiology Meeting that alternates every year
sönliche Interaktion braucht: Nicht nur interne Trefbetween Göttingen and Tübingen, or to be replaced
with a virtual meeting, like the Bernstein Conference
fen, zum Beispiel zwischen Doktoranden und ihren
that was scheduled to take place in Berlin in SeptemBetreuern, finden online statt. Konferenzen mussten
ber. Courses and workentweder abgesagt wershops, like the EUPRIM
den, wie das Primate
Neurobiology-Meeting,
laboratory animal scidas jedes Jahr abwechence course at the DPZ,
selnd in Göttingen und
have also been offered
Tübingen stattfindet,
online. And in July we
Header
für
eine
neurowissenschaftliche
Konferenz
in
Tübingen,
oder wurden durch virhad our first virtual
die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde.     Website
tuelle Treffen ersetzt,
talk as part of the DPZ
appearance for a neuroscience conference in Tübingen, which was
Colloquium when Dr.
wie die Bernstein Koncancelled due to the corona pandemic.
Roozbeh Kiani from
ferenz, die im SepFigure: Kognitive Neurologie Tübingen/dhs
tember in Berlin hätte
New York University
stattfinden sollen. Kurspoke to us. These exse, wie beispielsweise der EUPRIM Versuchstier-Kurs
periences have revealed that a talk, a conference, or
am DPZ, wurden ebenfalls am Computer abgehalten.
a workshop is much more than just the transfer of
Und Ende Juli hatten wir nun auch den ersten virtuknowledge. The traditional dinner after Colloquium
ellen Vortrag im Rahmen des DPZ Kolloquiums, von
talks or a relaxed get-together with friends and colRoozbeh Kiani von der New York University. Diese
leagues from all around the world at the end of a long
Erfahrungen haben deutlich gemacht, dass ein Vorday at the conference center cannot easily be replaced.
trag, eine Konferenz oder eine Fortbildung mehr ist,
However, this has also forced us to find alternatives,
some of which might still be interesting in a post-Coals nur Wissenstransfer: Das Abendessen nach dem
rona world. Virtual conferences do not only save CO2
Kolloquium oder das gesellige Treffen mit Kollegen
aus der ganzen Welt am Ende eines anstrengenden
emissions, but also lots of time and money that is typiKonferenztages lassen sich nicht einfach so ersetzen.
cally spent on travel. Yet, as much as I cherish this last
Andererseits sind wir so gezwungen, Alternativen zu
point, I do hope that soon it will be possible again to
entwickeln, von denen einige vielleicht auch in einer
meet friends and colleagues in real life.
Welt nach Corona noch interessant sein werden. So

Benedict Wild
sparen wir durch eine virtuelle Konferenz nicht nur
CO2-Emissionen, sondern auch viel Zeit und Geld für
Reisen. Aber so sehr ich diesen letzten Punkt auch begrüße, hoffe ich trotzdem sehr, bald wieder mit Freunden und Kollegen am selben Tisch sitzen zu können.
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Die sieben DPZ-Mitarberinnen und Mitarbeiter der senegalesischen Freilandstation Simenti auf dem Weg zum Flughafen nach Dakar.
Foto: Ibrahima Zouhaya Ba

Die Folgen der Corona-Pandemie
für die DPZ-Feldstationen
Erhebung von Langzeitdaten nach zehn Jahren erstmals nicht mehr möglich
Als das DPZ an seinem Hauptsitz in Göttingen Mitte März coronabedingt überwiegend ins Homeoffice
überwechselte, mussten auch die DPZ-Beschäftigten
an den vier Feldstationen evakuiert und die Freilandforschung weitestgehend niedergelegt werden. Dies
war ein herber Schlag für die Forscherinnen und Forscher, die zum Teil seit vielen Jahren kontinuierlich
Daten über die Primaten in freier Wildbahn sammeln.
Langzeitdaten, die jetzt unwiederbringlich eine große
Lücke aufweisen werden.
Die Evakuierung der Mitarbeiter und Studierenden
an der Station Estación Biológica Quebrada Blanco in
Peru, an der ökologische und ethologische Untersu48
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chungen an Neuweltaffen durchgeführt werden, sowie in Kirindy auf Madagaskar, wo der Fokus auf verschiedenen Aspekten des Verhaltens und der Ökologie
der Lemuren liegt, verlief Mitte März relativ problemlos. Es war dort sogar möglich, die Forschungsarbeiten
vorerst noch von einheimischen Mitarbeitern (Feldassistenten) weiterführen zu lassen. Mit der Schließung
des Kirindy-Nationalparks durch die madagassische
Regierung am 27. März wurde es dann allerdings notwendig, einen Sicherheitsdienst zu engagieren, um
die verbliebenen Feldassistenten und die Station vor
möglichen Übergriffen zu schützen. Obwohl andere Großstädte in Madagaskar komplett abgeriegelt
waren, war die Bewegungsfreiheit in der Region um

DPZ intern
Morondava, in der sich auch die Feldstation Kirindy
befindet, zwar noch gegeben, aber hätte es hier eine
Ausgangssperre gegeben, hätten die Feldassistenten
ebenfalls die Station verlassen müssen, da ihre logistische Versorgung dann nicht mehr hätte gewährleistet
werden können.
In der Forschungsstation Phu Khieo Wildlife Sanctuary
(PKWS) in Thailand, an der die Zweck- und Wirkursachen von sozialen Beziehungen in und zwischen Primatengruppen beleuchtet werden, waren zu Beginn
der Pandemie noch drei Promovierende, die ursprünglich Mitte April nach Göttingen zurückkehren sollten.
Da am 25. März 2020 bekannt wurde, dass alle internationalen Flüge ab Bangkok kurzfristig gestrichen
wurden, war an eine vorzeitige Abreise der drei allerdings zunächst nicht zu denken. Julia Ostner, Leiterin
der Forschungsgruppe Soziale Evolution der Primaten
am DPZ, gelang es jedoch, durch die Registrierung für
das vom Auswärtigen Amt organisierte Rückholprogramm für Thailand alle zeitnah zurückzuholen. Anfang April landeten die drei Promovierenden unversehrt in Frankfurt am Main.
Ähnlich schwierig war die Lage im Senegal an der
Simenti-Feldstation, in der Langzeitdaten zum Sozialverhalten und zur Ökologie von Guineapavianen
erhoben werden. Hier befanden sich Mitte März insgesamt sieben DPZ-Mitarbeiter, sechs direkt in der
Station im Nationalpark und einer in Dakar. Da im Senegal eine strenge Ausgangssperre aufgrund der Corona-Pandemie verhängt und der Flughafen am 18.
März geschlossen wurde, konnten sie das Land nicht
verlassen. Jedoch wurden im Nationalpark weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung
zu schützen. Die Mitarbeiter an der Station hatten
für mehrere Wochen Verpflegung und konnten sich
daher gut von anderen isolieren, so dass das Ansteckungsrisiko geringgehalten werden konnte. Außerdem wurden alle angewiesen, ausreichend Abstand
zu den nicht-menschlichen Primaten zu halten, um
eine mögliche Virenübertragung auf die Tiere zu vermeiden. Julia Fischer, Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie am DPZ, bemühte sich unterdessen, eine
Ausreise der gestrandeten Kollegen zu ermöglichen.
Vorausgegangen waren intensive Suchen nach einem
Flug und erhebliche Anstrengungen, die notwendigen Genehmigungen zu erhalten. Am Ende konnte
sie Plätze auf einem Charterflug einer spanischen
Obstbaugesellschaft ergattern. Die Flugbuchung
erfolgte abenteuerlicher Weise über eine Webseite

zur Bestellung von Melonen. Und um dem ganzen
noch etwas mehr Nervenkitzel zu verleihen, wurde
der Passierschein des Gouverneurs, um überhaupt
den Flughafen aufgrund des Lockdowns erreichen zu
können, erst zehn Minuten vor Schließung der Behörden ausgestellt. Dank der tatkräftigen Unterstützung
von Partnern und Freunden vor Ort sowie der spanischen und deutschen Botschaft konnten alle Unterlagen rechtzeitig zusammengesammelt werden, um
dem Team die Reise vom Hinterland zum Flughafen
zu ermöglichen und somit letztlich den Flug in die
Heimat. Die Ausreise der DPZ-Mitarbeiter Mitte April
verlief dann zum Glück ohne weitere Probleme und
alle konnten wohlbehalten die Weiterreise in ihre
Heimatländer antreten.
Einfach war diese Zeit nicht, denn neben der Sorge um
ihre Mitarbeiter, beschäftigte die Arbeitsgruppenleiter
immer auch die Sicherheit der Tiere in den verwaisten
Feldstationen sowie die notwendige Unterbrechung
der Langzeitdatensammlung. Nach zehn Jahren kontinuierlicher Datenaufnahme ist die Simenti-Station
jetzt zum ersten Mal geschlossen und die Forschung
an den Guineapavianen liegt vorerst auf Eis. Damit
reiht sich dieses Forschungsprojekt ebenso wie die Arbeiten an den DPZ-Feldstationen in Kirindy, Madagaskar, und Thailand in die lange Liste der Vorhaben ein,
die aufgrund der Corona-Krise ihre Arbeiten unterbrechen mussten. Für Langzeitprojekte an Primaten betrifft die Unterbrechung vor allem demographischen
Daten wie Geburten und Todesfälle und damit auch
essentielle Informationen über den reproduktiven Erfolg der Tiere.
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Weißbüschelaffen (Callithrix jacchus) im Tierhaus des DPZ. Foto: DPZ

Ermittlungen am DPZ - Was ist da los?
Staatsanwaltschaft Göttingen stellt Unterlagen zu Versuchsvorhaben sicher
Am Dienstag, den 7. Juli 2020, hat die Staatsanwaltschaft Göttingen Unterlagen zu Versuchsvorhaben
am DPZ sichergestellt. Es steht der Vorwurf im Raum,
dass mehrere Weißbüschelaffen ohne vernünftigen
Grund eingeschläfert wurden. Die Vorwürfe basieren
auf Unterlagen, die routinemäßig mit dem Abschluss
eines Versuchsvorhabens vom DPZ an die zuständige
Behörde (Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit – LAVES) geschickt werden.
Diese Unterlagen sind typischerweise sehr umfangreich und komplex und könnten Anlass für Unklarheiten gegeben haben. Statt den in solchen Fällen
üblichen Weg der Anforderung zusätzlicher Informationen zu gehen, hat sich das LAVES augenscheinlich
entschlossen, Strafanzeige zu erstatten. Da uns die
50
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Staatsanwaltschaft bisher weder die genauen Vorwürfe noch die spezifischen Tiere genannt hat, für die
aus ihrer Sicht keine ausreichende Begründung für das
Einschläfern ersichtlich ist, können wir den Sachverhalt zurzeit nicht im Detail aufklären.
Da wir großen Wert auf einen verantwortungsbewussten und rechtskonformen Umgang mit den uns anvertrauten Tieren legen, nehmen wir die Vorwürfe sehr
ernst. Bei uns werden keine Tiere ohne vernünftigen
und nachvollziehbaren Grund eingeschläfert. Deshalb
prüfen wir die Unterlagen zu den fraglichen Versuchsvorhaben auf ausreichende Detailliertheit und Vollständigkeit. Nach bisherigem Stand gehen wir davon
aus, dass die Vorwürfe im Wesentlichen auf einer missverständlichen oder nicht ausreichend detaillierten
Dokumentation beruhen. Wir kooperieren eng mit der

DPZ intern
Staatsanwaltschaft, um dies aufzuklären und zu erläutern. Unser Vertrauen in die verantwortungsbewusste
und rechtskonforme Durchführung der Tierversuche
durch die beschuldigten DPZ-Mitarbeiter ist ungetrübt.
Der verantwortungsbewusste Umgang mit den Tieren wird am DPZ durch vielfältige Maßnahmen unterstützt und gewährleistet. Dazu gehören regelmäßige
Schulungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die mit Tieren arbeiten, ein System aus sechs Tierschutzbeauftragten und die Praxis, dass der Gesundheitszustand jedes Versuchstiers engmaschig von
sehr erfahrenen Tierärzten überprüft wird. Alle unsere
Tierversuchsvorhaben werden vor Beginn durch die
zuständige Behörde geprüft, von den Tierärzinnen
und Tierschutzbeauftragten des DPZ begleitet und
während der Umsetzung durch das Kreisveterinäramt,
auch durch unangekündigte Besuche, überprüft. Daraus haben sich für die nun beanstandeten Tierversuchsvorhaben keine Hinweise auf Fehlverhalten oder
mangelndes Tierwohl ergeben.

Update vom 7. September 2020: Auch nach zwei Monaten noch keine Akteneinsicht
Auch zwei Monate nach Sicherstellung von Unterlagen Anfang Juli bleiben die konkreten Vorwürfe unklar,
da die Staatsanwaltschaft weder den Beschuldigten
noch dem DPZ bisher Akteneinsicht gewährt hat. Lediglich aus Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft in
den Medien schließen wir, dass es sich um zehn Weißbüschelaffen zu handeln scheint, die angeblich ohne
vernünftigen Grund getötet wurden. Da am DPZ keine
Tiere ohne vernünftigen Grund eingeschläfert werden, gehen wir nach wie vor davon aus, dass die Vorwürfe auf missverständlicher oder nicht ausreichend
detaillierter Dokumentation von Versuchsvorhaben
beruhen. Eine aussagekräftige interne Aufklärung der
Vorwürfe und Überprüfung unserer Dokumentationsprozesse ist ohne Akteneinsicht aber nur sehr eingeschränkt möglich.

Neuer Tätigkeitsbericht der Schwerbehindertenvertretung (SBV)
Wer sich schon immer mal gefragt hat, was die SBV
am DPZ eigentlich macht, der wird jetzt fündig im
aktuellen Tätigkeitsbericht 2020 im Intranet.
Seit 19. September 2018 sind Daniel Reckel, stellvertretender Leiter der Stabsstelle Informations-

Der Schwerbehindertenvertreter Daniel Reckel und
seine Stellvertreterin Nadine Ellrott. Foto: Karin Tilch

technologie, und Nadine Ellrott, Mitarbeiterin der
Betriebstechnik, die Vertreter für die derzeit elf
schwerbehinderten oder deren gleichgestellte Personen am DPZ. Es ist ihre Aufgabe, sich für die Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter einzusetzen. Dies umfasst beispielsweise die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, insofern eine Bewerbung von einem schwerbehinderten
Menschen vorliegt, das Führen von Mitarbeitergesprächen, um Ratschläge zu erteilen oder einfach
nur zuzuhören, sowie die Begleitung von Maßnahmen im Hinblick auf die Barrierefreiheit am Institut
oder das Anpassen der Büroausstattung an individuelle Bedürfnisse.
Als schwerbehindert gilt, wer von den Versorgungsämtern einen Behinderungsgrad von mindestens
50 zuerkannt bekommt. Die Ursachen sind vielfältig und die meisten Behinderungen werden durch
Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch geistige und seelische Probleme ausgelöst. Schwerbehindertenvertretungen sind laut
Sozialgesetzbuch vorgeschrieben, wenn in einem Betrieb oder auf einer Dienststelle mindestens
fünf schwerbehinderte Personen arbeiten.
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Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Füße hoch und los geht die kulturelle
Erlebnisreise
Die Museen der Leibniz-Gemeinschaft bieten digitale
Angebote für zuhause
Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele
kulturelle Einrichtungen vorübergehend schließen
mussten. Auch die acht Leibniz-Museen waren davon
betroffen. Mittlerweile ist ein Gang ins Museum unter strengen Hygiene-Auflagen und Abstandsregeln
zwar wieder möglich, aber wer dennoch lieber auf
Nummer sicher gehen möchte oder bei schlechtem
Wetter einfach keine Lust hat, einen Fuß vor die Tür
zu setzen, der kann sich das Museumserlebnis jetzt
auch ganz bequem in die eigenen vier Wände holen.
Denn anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, sind
unsere Kolleginnen und Kollegen kreativ geworden
und haben die „Pause“ genutzt, um ein umfangreiches Online-Angebot auf die Beine zu stellen - von
virtuellen Rundgängen durch Ausstellungen, Künstlerbiografien bis hin zu Stadtführungen wird alles
geboten.

Exponat in der Ausstellung Primaten 2017/2018 am DPZ.
Foto: Karin Tilch

…und auch wenn das Deutsche Primatenzentrum kein
Museum ist, laden wir Sie ebenfalls herzlich zu einer
Entdeckungsreise durch unsere interaktive Primatenausstellung ein: www.dpz.eu/ausstellung-primaten

Aufgrund der vielen verschiedenen Themenschwerpunkte ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei: Erleben Sie beispielsweise eine Fahrt mit der Standseilbahn im Deutschen Bergbau-Museum in Bochum,
durchstöbern Sie tausende Objekte des Deutschen
Museums in München, nutzen Sie das Angebot für
Kinder der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main und laden Sie Ihrem
Nachwuchs Malvorlagen und Dinosaurier-Masken
herunter oder basteln Sie gemeinsam eine DioramenPop-up-Karte mit der Bastelvorlage des Zoologischen
Forschungsmuseums Alexander König in Bonn. Dies
und vieles mehr erwartet Sie auf Ihrer Entdeckungsreise quer durch Deutschland. Und das Gute daran,
es ist völlig kostenfrei und erfordert keine langen Anfahrtszeiten.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei und nehmen
Sie die digitalen Angebote der Leibniz-Gemeinschaft
wahr:
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Termine
Unsere öffentlichen Veranstaltungen sind auf
Grund der aktuellen Situation ausgesetzt.

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