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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
das Pandemie-Jahr 2020
war in vielerlei Hinsicht ein
besonderes Jahr am DPZ.
Wir haben erlebt, wie flexibel und kooperativ unsere
Kolleginnen und Kollegen mit der schwierigen, sich
ständig verändernden Situation umgehen. Während
die Infektionsbiologinnen und -biologen, die bereits
jahrelange Erfahrung mit Coronaviren haben, quasi
rund um die Uhr an möglichen Wirk- und Impfstoffen forschen, mussten die Freilandforscherinnen und
-forscher unsere Feldstationen vorübergehend verlassen und ihre Langzeitdaten weisen nun Lücken auf,
die sich nur schwer wieder schließen lassen werden.
In der Tierhaltung muss weiterhin besonderer Wert
auf Infektionsschutz gelegt werden, damit wir unsere nicht-menschlichen Primaten nicht versehentlich
infizieren – denn Rhesusaffen entwickeln ähnliche
COVID-19-Symptome wie Menschen, was sie auch zu
einem wichtigen Tiermodell macht, um die Entwicklung der Krankheit zu verstehen.
Insgesamt war es sehr still im Institut, alle Führungen und nicht-digitalen Veranstaltungen wurden
abgesagt, einzig ein paar Gegner jeglicher Tierversuche veranstalteten Mahnwachen vor dem DPZ (siehe
Seite 16). Wir haben mit einem Diskussionsangebot
an die Teilnehmenden und mit mehreren Informationsveranstaltungen für unsere Beschäftigten darauf
reagiert (siehe Seite 21). Die Verlagerung in die digitale Welt mit unzähligen Zoom-Meetings und virtuellen Konferenzen hat der Kreativität glücklicherweise noch keinen Abbruch getan, wir konnten in 2020
einen Drittmittel-Rekord aufstellen und insgesamt
knapp 16 Millionen Euro für die Forschung einwerben. Außerdem ist unsere neue Haltungsanlage für
Lemuren und Rhesusaffen fast fertiggestellt (den
Baufortschritt sehen Sie auf unserer Webseite) und
der Sicherheitsbereich der Stufe 3 im Tierhaus konnte
endlich in Betrieb genommen werden.
Mit diesem positiven Ausblick wünsche ich Ihnen Gesundheit und Gelassenheit in der Wartezeit auf die
Impfung, und natürlich eine anregende Lektüre.
Ihre Susanne Diederich

Inhalt
Highlights aus der Forschung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Wissenschaftspolitik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Kongresse und Workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Veranstaltungen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Aus dem Freiland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
DPZ intern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abschlüsse und Publikationen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Aus der Leibniz-Gemeinschaft .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Termine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Ein Grauer Mauskmaki (Microcebus murinus) kurz
nach seiner Freilassung in die Wildnis. Die letzten
beiden Nächte hat er in der Forschungsstation
des DPZ im Kirindy Wald, Madagaskar, verbracht,
wo seine kognitiven Fähigkeiten getestet wurden. Zudem wurde er gewogen, vermessen und
zur Wiedererkennung markiert.     A gray mouse
lemur (Microcebus murinus) shortly after its release back to the wild. The last two nights it spent
in the research station of the DPZ in the Kirindy
forest, Madagascar, where its cognitive capabilities were tested. In addition, it was weighed, measured, and marked for recognition upon recapture.
Photo: Uwe Zimmermann
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Madame Berthes Mausmaki (Microcebus berthae), der kleinste lebende Primat der Welt, wurde 1993 von DPZ-Forschern in Westmadagaskar entdeckt.     Madame Berthe‘s mouse lemur (Microcebus berthae), the smallest living primate, was described by DPZ scientists in 1993. Photo: Manfred Eberle

Viele Primatenarten nach wie vor
vom Aussterben bedroht
Wissenschaftlich basierte Schutzmaßnahmen sind notwendig
Weniger als ein Prozent der wissenschaftlichen Literatur über Primaten bewertet die Wirksamkeit von
Maßnahmen zu ihrem Schutz. Das ist das Ergebnis
einer neuen Studie aus 21 Ländern unter Leitung des
Deutschen Zentrums für Integrative Biodiversitätsforschung, des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie sowie der Universität Cambridge, an der
auch Forschende des Deutschen Primatenzentrums in
Göttingen beteiligt waren. Trotz großer Schutzbemühungen greifen diese nur unzureichend, was zu einem
dramatischen Rückgang der Populationen von Primaten führt. Eine in der Zeitschrift BioScience veröffentlichte Studie stellt mehrere Maßnahmen vor, um den
Schutz von Primaten auf eine bessere wissenschaftliche Basis zu stellen.
Primaten sind aufgrund ihrer anthropologischen
Bedeutung und ihres Charismas sehr beliebte For-

schungsobjekte und Maßnahmen zu ihrem Schutz
sind in der Regel verhältnismäßig gut finanziell ausgestattet. Dennoch greifen die Erhaltungsmaßnahmen
nur unzureichend. Etwa 60 Prozent der Primatenarten
sind heute vom Aussterben bedroht, 75 Prozent haben
rückläufige Populationen.
Die Autoren der Studie führen diesen Widerspruch auf
weitgehend fehlende Nachweise für erfolgreiche Erhaltungsmaßnahmen für Primaten zurück. Das 59-köpfige Team der Conservation Evidence Initiative in Cambridge wertete rund 13.000 Primatenstudien aus. Nur
80 davon untersuchten die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erhaltung von Primaten, was im Vergleich zu
anderen Artengruppen sehr wenig ist. Darüber hinaus
wurden nur 12 Prozent der bedrohten Primaten und
nur 14 Prozent aller heute bekannten Primatenarten
von diesen Wirksamkeitsstudien erfasst.
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Innerhalb der Primaten ist die Situation der Lemuren
Madagaskars besonders dramatisch. Von insgesamt
107 Lemurenarten sind 103 „bedroht“ oder „kritisch
bedroht“. Damit sind sie die am stärksten vom Aussterben bedrohte Säugetiergruppe. „Zwei der kritisch
bedrohten Lemurenarten, Madame Berthes Mausmakis und Larvensifakas, werden durch die Forschungsaktivitäten an der DPZ-Feldstation im Kirindy-Wald
erforscht und geschützt. So leistet das DPZ einen
nachhaltigen Beitrag zum Schutz dieser besonders
bedrohten Arten“, sagt Peter Kappeler, Leiter der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am DPZ.
Doch trotz der überwiegend schlechten Nachrichten
gibt es auch Positives zu berichten. Christian Roos,
Wissenschaftler in der Abteilung Primatengenetik,
erklärt: „Durch Einbindung der lokalen Bevölkerung
und intensive Forschungsarbeiten konnte der Schutz
von Delacour-Languren im Van Long Schutzgebiet in
Vietnam deutlich verbessert werden. Die Population
hat sich in nur 15 Jahren auf nunmehr über 160 Tiere
verdoppelt.“

Um den Bestand von Primaten künftig zu sichern,
sind verschiedene Maßnahmen notwendig, beispielsweise eine bessere finanzielle Unterstützung
von Wirksamkeitsstudien, die Entwicklung von wissenschaftsbasierten Richtlinien für Maßnahmen zur
Erhaltung der Primaten, die Verlagerung des Forschungsschwerpunkts auf bedrohte Arten in wenig
untersuchten Regionen und die Suche nach langfristigen Kooperationen mit Interessenvertretern.
„So wie zumindest einige Teile der Politik während
der Corona-Pandemie gelernt haben, bei Entscheidungen auf die Wissenschaft zu hören, ist es auch
für wirksamen und nachhaltigen Natur- und Artenschutz absolut notwendig, dass wissenschaftliche
Erkenntnisse ernst genommen werden und Vorrang
vor vermeintlichen ökonomischen Zwängen bekommen. Allerdings bedarf es hierfür auch einer Intensivierung der entsprechenden Forschung in diesem Bereich“, betont Eckhard W. Heymann, Wissenschaftler
in der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am DPZ.

Many primate species still threatened
with extinction
Evidence-based conservation is key to curb primate
population declines
Less than one percent of scientific literature on primates evaluates the effectiveness of interventions for
the conservation of primates. This is the result of a new
study compiled by a team of world-renowned experts
from 21 countries, including researchers from the German Primate Centre in Göttingen, led by researchers
from the German Centre for Integrative Biodiversity
Research (iDiv), the Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology (MPI-EVA) and the University of Cambridge. Despite major conservation efforts, these efforts
are only insufficiently effective, leading to a dramatic
decline in primate populations. In the journal BioScience the scientists propose several actions to improve
the evidence base for the conservation of primates.

Der in Vietnam beheimatete Delacour-Langur (Trachypithecus
delacouri) gehört zu den am stärksten bedrohten Primaten der
Welt.     Delacour‘s langurs (Trachypithecus delacouri) are among
the most endangered primates of the world.
Photo: Tilo Nadler
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Primates receive a lot of research attention and conservation funding compared to other taxonomic groups,
owing largely to their anthropological significance and
charisma. Yet, we remain unable to conserve primates
effectively. About 60 percent of primate species are now
threatened with extinction and 75 percent have declining populations.

Highlights aus der Forschung
The authors of the new study ascribe this paradox
to the severe lack of evidence for effective conservation of the world’s primates. Compiled by a team of
59 primate researchers and practitioners, as well as
scientists from the Conservation Evidence initiative in
Cambridge, the study examined roughly 13,000 primate studies. Only 80 of these studies investigated the
effectiveness of primate conservation interventions,
which is very few compared to other taxa. In addition,
only 12 percent of threatened primates and only 14
percent of all primate species recognized today were
covered by these intervention studies.
Within primates, the situation of Madagascar’s lemurs is particularly dramatic. Of a total of 107 lemur species, 103 are “threatened” or “critically
threatened”. This makes them the most threatened
mammal group by extinction. “Two of the critically
threatened lemur species, Madame Berthe’s mouse
lemur and Verreaux’s Sifakas, are being researched
and protected by the research activities at the DPZ
field station in the Kirindy Forest. In this way, the DPZ
makes a sustainable contribution to the protection
of these particularly threatened species,” says Peter
Kappeler, head of the Behavioural Ecology and Sociobiology Unit at DPZ. But despite the predominantly
bad news, there are also positive things to report.
Christian Roos, scientist in the Primate Genetics Laboratory, explains: “Through the involvement of the local population and intensive research, the protection
of Delacour’s langurs in the Van Long Conservation
Area in Vietnam has been significantly improved. The
population has doubled in only 15 years to over 160
animals.“

In order to secure the future existence of primates, various measures are necessary, such as raising resources for
intervention-effectiveness testing and publication, developing guidelines for primate conservation interventions, shifting the research focus on threatened species,
understudied regions and seeking long-term collaborations with stakeholders. “Just as at least some parts of
politics learned to listen to science when making decisions during the Corona pandemic, it is also absolutely
necessary for effective and sustainable nature and species conservation that scientific findings are taken seriously and given priority over supposed economic constraints. However, this also requires an intensification
of the corresponding research in this area”, emphasizes
Eckhard W. Heymann, scientist in the Behavioural Ecology and Sociobiology Unit at DPZ.
Original publication
Junker J, Petrovan SO, Arroyo-Rodríguez V, Boonratana
R, Byler D, Chapman CA, Chetry D, Cheyne SM, Cornejo
FM, Cortés-Ortiz L, Cowlishaw G, Christie AP, Crockford C,
de la Torre S, de Melo FR, Fan P, Grüter C, Guzmán-Caro
DC, Heymann EW, Herbinger I, Hoang MD, Horwich RH,
Humle T, Ikemeh RA, Imong IS, Jerusalinsky L, Johnson SE,
Kappeler PM, Kierulff MCM, Koné I, Kormos R, Le KQ, Li
B, Marshall AJ, Meijaard E, Mittermeier RA, Muroyama Y,
Neugebauer E, Orth L, Palacios E, Papworth SK, Plumptre
AJ, Rawson BM, Refisch J, Ratsimbazafy J, Roos C, Setchell JM, Smith RK, Sop T, Schwitzer C, Slater K, Strum SC,
Sutherland WJ, Talebi M, Wallis J, Wich S, Williamson EA,
Wittig RM, Kühl HS (2020): Severe lack of evidence limits
effective conservation of the world’s primates. BioScience
70 (9): 794-803. DOI: 10.1093/biosci/biaa082
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Ein Gepard jagt eine hakenschlagende Gazelle. Neurowissenschaftler des DPZ konnten zeigen, dass schnelle Richtungswechsel unsere Wahrnehmung verstärken können, wenn unsere Aufmerksamkeit auf das bewegliche Ziel gerichtet ist.     A cheetah chases a
hooked gazelle through the savannah. Neuroscientists at the DPZ were able to show that rapid changes of direction in movement can
enhance our perception when our attention is focused on this moving target. Photo: DPZ

Es ist nicht alles so, wie es scheint
Wie Aufmerksamkeit unsere Wahrnehmung beeinflusst
Eine Hochgeschwindigkeitsjagd in der afrikanischen
Savanne. Die Gazelle ändert mehrfach abrupt ihre
Bewegungsrichtung, sie schlägt Haken, um ihrem Jäger zu entkommen. Der Gepard muss schnell reagieren, um den Anschluss nicht zu verlieren, seine ganze Aufmerksamkeit gilt den Bewegungsänderungen
seiner flinken Beute. Wie ihm dies gelingt, konnten
Forschende am Deutschen Primatenzentrum in einer
neurowissenschaftlichen Studie zeigen.
Aufmerksamkeit kann die Fakten über abrupte Änderungen der Bewegungsrichtung verzerren
Das Team um Stefan Treue, Leiter der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften, hat an zwei Rhesusaffen untersucht, wie Aufmerksamkeit die Wahrnehmung abrupter Änderungen der Bewegungsrichtung
beeinflussen kann. Hierzu wurden die Aktivitäten
einzelner Nervenzellen im Gehirn der Affen aufge6
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zeichnet, während sie eine Aufgabe zur Erkennung
von Bewegungsrichtungen durchführten. Dabei sollten sie jeweils zwei Punktewolken auf einem Touchscreen beobachten, die sich gleichmäßig in bestimmte Richtungen bewegten, aber abrupt ihre Richtung
ändern konnten. Die Affen waren darauf trainiert,
ihre Aufmerksamkeit auf eine der Wolken zu richten
und Veränderungen in der anderen Wolke zu ignorieren. Durch die Messung der Aktivität der einzelnen Nervenzellen konnten die Forscher feststellen,
wie die Bewegungsrichtung im Gehirn dargestellt
wird. Die Analyse der Hirnsignale vor und nach dem
unerwarteten Richtungswechsel der beobachteten
gegenüber der ignorierten Wolke zeigte, dass die
Aufmerksamkeit zu einer Überschätzung der Richtungsänderungen führte, das heißt solche Änderungen werden im Gehirn stärker dargestellt als sie es
sind, eine überraschende Beobachtung in einem ansonsten hochpräzisen System.

Highlights aus der Forschung
Aufmerksamkeit vergrößert kleine Veränderungen in
der sensorischen Umgebung
Um zu überprüfen, ob die überschätzte Richtungsänderung, die im Gehirn gemessen wurde, auch unserer
tatsächlichen Wahrnehmung verfälscht und nicht im
Zuge der weiteren Informationsverarbeitung im Gehirn korrigiert wird, wurde eine Verhaltensstudie mit
Menschen durchgeführt. Ähnlich wie beim Experiment mit den Affen beobachteten die Probanden zwei
Punktewolken auf einem Bildschirm und sollten ihre
Aufmerksamkeit dabei auf eine der beiden Wolken
richten. Ihre Aufgabe war es, die Richtungsänderung
nach einem abrupten Wechsel zu beschreiben.
Das Ergebnis war eindeutig, die im Gehirn der Affen
gemessene Überschätzung der Richtungsänderung
wurde in der Humanstudie bestätigt. „Unsere visuelle Wahrnehmung von abrupten Richtungsänderungen eines Reizes wird verzerrt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten“, sagt Vahid Mehrpour,
Erstautor der Studie, und fügt hinzu: „Am Beispiel des
Geparden und der Gazelle bedeutet dies, dass der Gepard die Richtungsänderung der Gazelle wahrscheinlich stärker wahrnimmt als sie tatsächlich ist, was dem
Geparden hilft, selbst kleine Änderungen in der Gazellenbewegung zu erkennen.”

rection of motion. The animals were presented with
two clouds of dots on a screen, which moved evenly
in certain directions but abrupt changes could occur
in either stimulus. The monkeys had been trained to
focus their attention to one of the clouds and ignore
changes in the other one. By measuring the activity
of the individual nerve cells, the researchers could determine how the direction of the dots‘ motion is represented in the brain. The analysis of the brain signals
before and after the unexpected direction changes in
the attended versus unattended cloud showed that attention caused an overestimation in the magnitude of
the representation of direction changes. These changes were represented in the brain more strongly than
they actually were, a surprising observation in such a
high-precision system.

Not everything is as it seems
How attention influences our perception
A hungry cheetah is chasing a gazelle. During this
high-speed chase, the gazelle abruptly changes its direction of movement several times, striking hooks to
escape its hunter. The cheetah has to react quickly in
order to not lose the lead, its whole attention is focused on the changes of movement of its nimble prey.
Neuroscientists at the DPZ have now been able to
show how it succeeds in this.
Attention can distort the facts about abrupt changes in
motion direction
Neuroscientists in the lab of Stefan Treue have investigated how attention can influence the perception
of abrupt changes in motion direction. To this end,
the activities of individual nerve cells in the brains of
two rhesus monkeys were recorded while the animals
performed a task to detect abrupt changes in the di-

Dr. Vahid Mehrpour hat in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften am DPZ promoviert und war dort anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Im Rahmen seiner Forschung
konzentrierte er sich auf höhere kognitive Fähigkeiten und wie
diese die Wahrnehmung und neuronale Verarbeitung visueller
Informationen beeinflussen. Seit 2018 forscht er an der Universität von Pennsylvania in Philadelphia, USA.     Dr. Vahid Mehrpour
received his PhD in the Cognitive Neuroscience Laboratory at DPZ
and subsequently worked there as a research assistant. In his research, he focused on how high-level cognitive mechanisms such
as attention influence the neural processing and perception of visual information. Since 2018 he has been doing research at the
University of Pennsylvania in Philadelphia, USA.
Photo: Maryam Seyedsadr
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Attention magnifies small changes in the sensory environment
To verify whether the overestimated direction change
measured in the brain also distorts our actual perception and is not corrected in the course of further information processing in the brain, a behavioral experiment was conducted with human volunteers. Similar
to the monkey’s experiment, the subjects observed two
clouds of dots on a screen and were instructed to attend to one cloud and report its direction following an
abrupt change. The design of this experiment allowed
the researchers to draw conclusions as to whether the
perception of attended direction changes in human
subjects were also overestimated or were corrected.

we direct our attention to it,” says Vahid Mehrpour, first
author of the study, and adds: “Using the example of
the cheetah and the gazelle, this means that the cheetah will probably perceive the change of direction of the
gazelle more strongly than the actual change, allowing
the cheetah to detect even small changes in the gazelle’s
motion.”
Original publication
Mehrpour V, Martinez-Trujillo JC, Treue S (2020): Attention amplifies neural representations of changes
in sensory input at the expense of perceptual accuracy. Nature Communications, 11:2128. doi: 10.1038/
s41467-020-15989-0.

The result was clear: The overestimation of the magnitude of direction change measured in the monkey brain
was confirmed in the human study. “Our visual perception of abrupt changes in a stimulus is distorted when

Pint of Science-Festival erstmals in Göttingen
Vom 7. bis 9. September 2020 fand das Pint of Science-Festival, neben anderen deutschen Städten,
auch in Göttingen statt. Anders als im ursprünglich
vorgesehenen Format, diesmal nicht in der Kneipe, sondern Corona-bedingt als Online-Event. Mit
einer selbst besorgten Flasche Bier oder bei einem
Glas Wein konnten Interessierte bequem von zuhause aus den Vorträgen der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler lauschen und sich über die
neuesten Ergebnisse aus der Forschung informieren sowie aktiv mit den Expertinnen und Experten
diskutieren.
Stefan Treue, Direktor des DPZ, war ebenfalls als
Sprecher geladen und berichtete über: How attention „enhances“ and „messes up“ what we see. Im
Rahmen seiner Präsentation erläuterte er die Leistungsfähigkeit unseres visuellen Systems, das uns
scheinbar ein kameraähnliches Bild unserer Umgebung liefert. Dieser Prozess, der in Wirklichkeit unsere Wahrnehmung erzeugt, basiert dabei aber auf
einer aktiven Filterung, Verbesserung und Umgestaltung, wodurch wir eine effiziente und hilfreiche
Darstellung unserer visuellen Umgebung erhalten.
Treue erklärte die Mechanismen und Folgen dieses
8
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Prozesses und legte dabei den Schwerpunkt auf die
Rolle der visuellen Aufmerksamkeit.
Das Pint of Science-Festival wird weltweit durch
ein Netzwerk von Freiwilligen organisiert und
findet einmal pro Jahr in verschiedenen Ländern
gleichzeitig statt.

Prof. Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums und Leiter der Abteilung Kognitive
Neurowissenschaften.
Foto: Ingo Bulla
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Verschiedene Primatenschädel. Von links nach rechts: Mensch, Schimpanse, Javaneraffe, Kapuzineraffe, Katta, Mausmaki.     Various
primate skulls. From left to right: human, chimpanzee, long-tailed macaque, capuchin monkey, ring-tailed lemur, mouse lemur.
Photo: Karin Tilch

Hirngröße bei Primaten sagt nichts über deren
Intelligenz aus
Göttinger Forscherteam vergleicht kognitive Fähigkeiten verschiedener Primaten
Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans sind unsere
nächsten Verwandten, haben wie wir relativ große
Gehirne und sind sehr intelligent. Aber schneiden
Tiere, die größere Gehirne haben, auch wirklich besser in kognitiven Tests ab? Ein Forscherteam vom
Deutschen Primatenzentrum hat erstmals systematisch die kognitiven Fähigkeiten von Lemuren untersucht, die im Vergleich zu anderen Primaten relativ
kleine Gehirne haben. Bei systematischen Tests mit
identischen Methoden zeigte sich, dass sich die kognitiven Fähigkeiten der Lemuren kaum von denen
von Affen und Menschenaffen unterscheiden. Vielmehr zeigt diese Studie, dass der Zusammenhang
von Hirngröße und kognitiven Fähigkeiten nicht
verallgemeinert werden kann, und liefert neue Erkenntnisse zur Evolution kognitiver Fähigkeiten bei
Primaten.

Menschen und nicht-menschliche Primaten zählen zu
den intelligentesten Lebewesen. Ihre Hirngröße könnte
dabei von entscheidender Bedeutung sein, denn Primaten haben in Bezug auf ihre Körpergröße relativ große
Gehirne. So wird zum Beispiel angenommen, dass größere Gehirne eine schnellere Lernfähigkeit und ein besseres Gedächtnis ermöglichen. Innerhalb der Primaten
unterscheiden sich verschiedene Arten aber in ihrer Gehirngröße um das 200fache. Deshalb hat ein Forscherteam vom DPZ jetzt untersucht, ob sich die kognitiven
Leistungen von Lemuren, die relativ kleine Gehirne besitzen, von denen anderer Primaten unterscheiden.
Primate Cognition Test Battery
Mit einer umfangreichen standardisierten Testreihe
kognitiver Experimente, der sogenannten „Primate
DPZ aktuell, November 2020
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Cognition Test Battery“ (PCTB), wurden bereits kleine
Kinder, Menschenaffen sowie Paviane und Javaneraffen auf ihre kognitiven Fähigkeiten im technischen
und sozialen Bereich getestet. Technische kognitive
Fähigkeiten umfassen das Verständnis für räumliche,
numerische und kausale Beziehungen zwischen unbelebten Objekten, während soziale kognitive Fähigkeiten absichtliche Handlungen, Wahrnehmungen
und das Verständnis über das Wissen anderer Lebewesen umfassen. Die ersten Versuche haben gezeigt,
dass Kinder eine bessere soziale Intelligenz besitzen
als nicht-menschliche Primaten. In der technischen
Kognition unterschieden sich die Arten jedoch kaum,
obwohl sie sich in ihrer relativen Hirngröße stark unterscheiden.
Lemuren als lebendes Modell unsprünglicher kognitiver Fähigkeiten
Nun haben Forschende der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie des DPZ erstmals drei Lemurenarten mit der PCTB getestet. Lemuren sind die
ursprünglichsten lebenden Primaten und stellen die
evolutionäre Brücke zwischen Primaten und anderen Säugetieren dar, weshalb sie als lebendes Modell
ursprünglicher kognitiver Fähigkeiten bei Primaten
dienen. Die in dieser Studie untersuchten Kattas,
Schwarzweißen Varis und Grauen Mausmakis unterscheiden sich untereinander, aber auch im Vergleich
zu den bereits getesteten Altwelt-Affen, deutlich im
Sozialsystem, ihrer Ernährung und Gehirngröße.
Kein Zusammenhang zwischen Hirngröße und kognitiven Fähigkeiten
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Lemuren mit
ihren deutlich kleineren Gehirnen im Schnitt genauso
gut in den kognitiven Tests abschneiden wie die anderen Primaten. Dies gilt selbst für Mausmakis, welche
ein rund 200fach kleineres Gehirn haben als Schimpansen und Orang-Utans. Lediglich beim räumlichen
Denkvermögen waren die Primatenarten mit größeren Gehirnen besser. Beim Verständnis für kausale und
numerische Zusammenhänge sowie bei den Tests zu
sozialen kognitiven Fähigkeiten ließen sich allerdings
keine systematischen Artunterschiede erkennen. Weder Ernährung noch Sozialleben oder Hirngröße können die Ergebnisse aus den Versuchen mit der PCTB
schlüssig erklären. „Mit unserer Studie zeigen wir,
dass man kognitive Fähigkeiten nicht verallgemeinern
kann, sondern dass sich Arten vielmehr in bestimmten
10
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Bereichen innerhalb ihrer sozialen und technischen
Fähigkeiten unterscheiden“ sagt Claudia Fichtel, eine
der beiden Erstautorinnen der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Studie. „Dementsprechend kann auch der Zusammenhang zwischen
Hirngröße und kognitiven Fähigkeiten nicht generalisiert werden.“
Die Studie stellt die erste systematische und vergleichende Untersuchung kognitiver Fähigkeiten von
Lemuren dar und liefert wichtige Erkenntnisse zur
Evolution kognitiver Fähigkeiten von Primaten. Das
Forscherteam betont aber auch, dass weitere vergleichende Studien bei einer Vielzahl anderer Arten
unerlässlich sind, um die vielen Fragen rund um die
Zusammenhänge zwischen Gehirngröße, Ernährung,
Sozialleben und Kognition zu beantworten.

Primate brain size does not predict their
intelligence
Scientists from Göttingen compare cognitive skills of
different primate species
Chimpanzees, gorillas and orangutans are our closest
relatives, and like us they have relatively large brains
and they are very intelligent. But do animals with
larger brains really perform better in cognitive tests? A
research team from the DPZ has for the first time systematically investigated the cognitive abilities of lemurs, which have relatively small brains compared to
other primates. Conducting systematic tests with identical methods revealed that cognitive abilities of lemurs
hardly differ from those of monkeys and great apes. Instead, this study revealed that the relationship between
brain size and cognitive abilities cannot be generalized
and it provides new insights into the evolution of cognitive abilities in primates.
Humans and non-human primates are among the
most intelligent living beings. Their brain size may
underly their intelligence as primates have relatively
large brains in relation to their body size. For example,
it is assumed that larger brains enable faster learning
and better memory capacities. Within primates, however, species can differ up to 200-fold in brain size. A
team of researchers from the German Primate Center
has now investigated whether the cognitive performances of lemurs with their relatively small brains differ from those of other primates.

Highlights aus der Forschung
Primate Cognition Text Battery
Using a comprehensive standardized test series of
cognitive experiments, the so-called “Primate Cognition Test Battery” (PCTB), small children, great apes
as well as baboons and macaques have already been
tested for their cognitive abilities in the physical and
social domain. Cognitive skills in the physical domain
include the understanding of spatial, numerical and
causal relationships between inanimate objects, while
cognitive skills in the social domain deal with intentional actions, perceptions and the understanding of
the knowledge of other living beings. Initial studies
have shown that children possess a better social intelligence than non-human primates. In the physical domain, however, the species hardly differ even though
they show great variation in their relative brain sizes.
Lemurs as living models for original cognitive abilities
For the first time, researchers of the Behavioral Ecology
and Sociobiology Unit of the DPZ have now tested three
lemur species with the PCTB. Lemurs are the most basal
living primates and represent the evolutionary link between primates and other mammals, which is why they
serve as a living model of primates’ origin of cognitive

abilities. The study examined ring-tailed lemurs, blackand-white ruffed lemurs and grey mouse lemurs, which
differ in their social system, diet and brain size, not only
among each other, but also compared to the previously
tested Old World monkeys and great apes.
No relationship between brain size and cognitive
abilities
The results of the new study show that despite their
smaller brains lemurs’ average cognitive performance
in the tests of the PCTB was not fundamentally different from the performances of the other primate species.
This is even true for mouse lemurs, which have brains
about 200 times smaller than those of chimpanzees
and orangutans. Only in tests examining spatial reasoning primate species with larger brains performed better.
However, systematic differences in species performances
were neither found for the understanding of causal and
numerical relationships nor in tests of the social domain.
Neither diet, nor social system or brain size could explain
the results from the PCTB experiments. “With our study
we show that cognitive abilities cannot be generalized,
but that species instead differ in domain-specific cognitive skills,” says Claudia Fichtel, one of the two first authors of the study funded by the German Research Foun-

Mit der „Primate Cognition Test Battery“ wird unter anderem das räumliche Denkvermögen bei Primaten untersucht: Kann sich der
Katta merken, unter welchem Becher die Belohnung versteckt ist?     Among other things, the “Primate Cognition Test Battery” is used to
examine the spatial memory of primates: Can the ring-tailed lemur remember under which cup the reward is hidden? Photo: Katja Rudolph
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dation. “Accordingly, the relationship between brain size
and cognitive abilities cannot be generalized”.
The study represents the first systematic and comparative investigation of cognitive abilities in lemurs and provides important insights into the evolution of cognitive
abilities in primates. However, the research team also
emphasizes that further comparative studies in a variety
of other species are essential to answer the many questions about the relationship between brain size, diet, social life and cognition.
Original publication

Dr. Claudia Fichtel ist leitende Wissenschaftlerin in der Abteilung
Verhaltensökologie und Soziobiologie am Deutschen Primatenzentrum.     Dr. Claudia Fichtel, senior scientist in the Behavioral
Ecology and Sociobiology Unit at the German Primate Center.
Photo: private

Fichtel C, Dinter K, Kappeler PM (2020): The lemur baseline: how lemurs compare to monkeys and apes in the
Primate Cognition Test Battery. PeerJ 8: e10025, doi.
org/10.7717/peerj.10025

Einsatz für Naturschutz und Forschung beim Welt-Lemuren-Festival 2020
Am Freitag, den 30. Oktober 2020, feierte die Welt zum
siebten Mal das Welt-Lemuren-Festival. Ein Drittel aller
Lemurenarten, welche nur auf Madagaskar vorkommen,
ist mittlerweile vom Aussterben bedroht. Das Festival
fand simultan in vielen Städten weltweit statt und soll
der Öffentlichkeit den Wert der Lemuren als einzigartiges Naturerbe näherbringen und somit das Bewusstsein
für den Schutz der Tiere schärfen. Auch das DPZ war beim
Festival in der madagassischen Küstenstadt Morondava
vertreten. Dort wurden die Feierlichkeiten mit einer Parade voller Tanz und Musik, an welcher insgesamt 18 Organisationen teilnahmen, eröffnet. Die Beschäftigten der
DPZ-Feldstation Kirindy Forest präsentierten anschließend
mit Infoständen und Postern die Forschungsschwerpunkte
der Station und stellten die im Kirindy-Wald ansässigen
acht Lemurenarten vor. Insgesamt kamen mehrere hundert Menschen – jung und alt, Schülerinnen und Schüler,
Tierschutzvereine sowie regionale Vertreterinnen und Ver-

Der Informationsstand der DPZ-Feldstation Kirindy Forest.
Fotos: Rodin M. Rasoloarison
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treter des madagassischen Ministeriums für Umwelt und
nachhaltige Entwicklung (DREDD) – beim Welt-LemurenFestival in Morondava zusammen.



Katja Rudolph

Die Beschäftigten der DPZ-Feldstation Kirindy Forest vertreten Lemuren-Forschung und -Schutz.

Eindrücke der Parade beim Welt-Lemuren-Festival 2020 in
Morondava, Madagaskar.

Highlights aus der Forschung

Lungenpräzisionsschnitt von einer Katze. Links: ohne Infektion (Bronchuslumen von zilientragenden Zellen umsäumt; Zilien (Flimmerhärchen) nicht in Abbildung zu sehen, da sie sehr dünn und kontrastarm sind); rechts vier Tage nach Infektion mit SARS-CoV-2
(tote Zellen am Bronchusrand („Bläschen“-artige Strukturen in Abbildung)). Durch Infektionen kann es dazu kommen, dass die Zellen
des Respirationstrakts absterben und ihre Zilien verlieren. Foto: Nadine Krüger

Vom Stubentiger zum Gepard – Welche Gefahr
stellt SARS-CoV-2 für Haus- und Wildtiere dar?
Verbundprojekt untersucht Empfänglichkeit von Haus-, Nutz- und Zootieren
für SARS-CoV-2
Seit seiner Entdeckung Ende 2019 hat sich das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 effizient verbreitet und
ist mittlerweile auch in entlegenen Ecken unserer
Erde zu finden. Ebenso schreitet auch die Forschung
mit schnellen Schritten voran. So wird eifrig getüftelt, um Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln,
welche die Erkrankungssymptome bekämpfen beziehungsweise einen Schutz vor einer Infektion vermitteln. Auch der Erreger selbst und seine Ökologie
werden genauestens unter die Lupe genommen.
Trotz großer Bemühungen ist aber noch immer unklar, welche Tierarten den Reservoirwirt darstellen.
Zudem ist aufgrund der derzeitigen Fokussierung
der Forschungsbemühungen auf das menschliche
Wohl nur wenig darüber bekannt, welche Tierarten
für das Virus empfänglich sind – sprich von uns infiziert werden könnten – und ob dies die Dynamik
des Infektionsgeschehens beeinflussen kann oder
eine Gefahr für beispielsweise bedrohte Tierarten
darstellt. Letztgenannte Fragestellung ist Gegenstand der Forschung von Nadine Krüger, Tierärztin in
der Abteilung Infektionsbiologie unter Leitung von
Stefan Pöhlmann, die sie im Rahmen des Verbund-

projektes mit dem Namen „ANI-CoV“ durchführt.
Sie untersucht in Kooperation mit dem Institut für
Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover
die Empfänglichkeit von Haus-, Nutz- und Zootieren
und überprüft die Möglichkeit, ob diese von uns mit
SARS-CoV-2 infiziert werden können beziehungsweise das Virus auf uns Menschen übertragen können.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) geförderten Projekts weisen
bereits erste Ergebnisse aus Infektionsversuchen mit
ex vivo-Gewebekulturen daraufhin, dass unsere beliebten Haustiere, Hunde und Katzen, sich in ihrer
Empfänglichkeit für SARS-CoV-2 deutlich unterscheiden.
Der Ursprung des SARS-CoV-2 ist bisher noch nicht
vollständig erforscht. Man geht davon aus, dass Hufeisennasenfledermäuse als natürlicher Reservoirwirt
dienen, während Pangoline (Schuppentiere) als Zwischenwirt infrage kommen. Es fehlen jedoch weitestgehend Informationen über Tierarten, die sich mit
SARS-CoV-2 infizieren und dessen Verbreitung unter
Tieren und Menschen fördern können. Insbesondere
DPZ aktuell, November 2020
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Haus- und Nutztiere rücken hier ins Visier, da wir Menschen häufigen und engen Kontakt mit diesen Tieren
pflegen und gerade der furchtlose und sehr vertraute
Umgang mit diesen an sich harmlosen Zeitgenossen
ungeahnte Gefahren für uns und die Tiere bergen
könnte. Tatsächlich gibt es bereits erste Fallberichte
darüber, dass Hunde, Katzen und Nerze unter natürlichen Bedingungen mit SARS-CoV-2 infiziert werden
können, höchstwahrscheinlich durch die Übertragung von Mensch zu Tier. Im Fall der Nerze wird zudem vermutet, dass nachfolgend ebenfalls Tier-zuMensch Übertragungen des Erregers stattgefunden
haben. Darüber hinaus wurden SARS-CoV-2-Infektionen bereits für verschiedene Großkatzenarten in
zoologischen Gärten beobachtet, deren Ursprung
wahrscheinlich infizierte Zooangestellte waren. Da in
vielen zoologischen Gärten wichtige Zuchtprogramme für bedrohte Tierarten laufen, könnte ein Eintrag
von SARS-CoV-2 in diese Zuchtgruppen großen Schaden anrichten. Außerdem stellt jeder Wirtswechsel,
also eine Virusübertragung von einer Tierart auf eine
andere, den Erreger vor eine neue Herausforderung.
So könnte es schlimmstenfalls dazu kommen, dass
ein Wirtswechsel das SARS-CoV-2 mutieren lässt und
diese Veränderungen das Virus im Falle einer erneu-

ten Übertragung auf den Menschen noch ansteckender oder gar pathogener machen.
Haus- und Nutztiere auf ihre Empfänglichkeit für
SARS-CoV-2 überprüfen
Ziel des Projektes ANI-CoV ist es, neben Haustieren
wie Hunden und Katzen auch Nutztiere wie Schweine und Rinder sowie Zootiere auf ihre Empfänglichkeit gegenüber SARS-CoV-2 zu überprüfen und
Zielzellen im Respirationstrakt, also in den oberen
(Nasen- und Rachenraum, Kehlkopf) und in den unteren (Luftröhre, Bronchien, Lunge) Atemwegen zu
identifizieren. Zu diesem Zweck wurden Lungenpräzisionsschnitte und sogenannte Air-Liquid-Interface
Kulturen aus der Lunge oder Luftröhre verschiedener Tiere generiert und mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Derzeit arbeitet die Tierärztliche
Hochschule Hannover zudem an der Herstellung
und Kultivierung von Nasenschleimhautgewebe,
um in weiteren Experimenten zusätzlich auch die
Infektion am primären Eintrittsort, den oberen
Atemwegen, in den genannten Tierarten zu überprüfen. Der Vorteil dieser ex vivo-Zellkultursysteme
besteht darin, dass sie in ihrem Aufbau dem Gewe-

Nadine Krüger erforscht, ob sich Hunde sowie andere Haus-, Nutz- und Zootiere mit SARS-CoV-2 infizieren können. Foto: Karin Tilch
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be des Respirationstraktes mit seinen vielfältigen
Zelltypen entsprechen und eine Ersatzmethode für
Tierversuche darstellen.
Im Rahmen der Studie werden neben dem Eintrittsund Ausbreitungsmechanismus von SARS-CoV-2 in
verschiedenen Tierarten insbesondere die Effizienz
der viralen Vermehrung sowie das Entstehen von
krankhaften Veränderungen wie dem Verlust der Zilien in den infizierten Zellen untersucht. Zilien sind
Flimmerhärchen, die auf der Schleimhautoberfläche
durch ihre Bewegung dafür sorgen, dass unerwünschte Substanzen aus den Atemwegen befördert werden.
Diese Ergebnisse können dazu beitragen, die Risikoabschätzung und die Prävention einer möglichen Übertragung zwischen den Arten zu erleichtern.
Katzen empfänglicher als Hunde
Insgesamt wurden bereits Organ- und Gewebeproben
von über 100 Tieren von 23 verschiedenen Arten gesammelt und anschließend weiter untersucht. Erste
Ergebnisse zeigen, dass sich insbesondere Zellen aus
dem Respirationstrakt von Katzen sehr gut mit SARSCoV-2 infizieren lassen, allerdings bestehen markante Unterschiede zwischen den oberen und unteren
Atemwegen. Bei Hunden hingegen ist die allgemeine Empfänglichkeit relativ gering und scheint auf die
unteren Atemwege beschränkt zu sein. Diese ersten
Beobachtungen lassen vermuten, dass Katzen sich relativ einfach an infizierten Menschen anstecken und
das Virus wahrscheinlich auch effizient über die oberen Atemwege ausscheiden können. Für Hunde hingegen scheint es wahrscheinlich so zu sein, dass eine
Infektion nur dann stattfinden kann, wenn eine große
Virusmenge aufgenommen wird und in die unteren
Atemwege gelangt, während eine effiziente Virusausscheidung über die oberen Atemwege unwahrscheinlich erscheint. Zellen von Huf- und Klauentieren waren
in den Experimenten nur in sehr geringem Maß oder
gar nicht empfänglich für das Virus, sodass das Virus
vermutlich keinerlei Gefahr für diese Tiere darstellt.

Imbisswagen verpflegt Belegschaft
Endlich wieder was Richtiges zu essen! Das hat
sich vermutlich eine Vielzahl der DPZ-Beschäftigten Anfang August gedacht, als verlautbart wurde, dass ab sofort dienstags und donnerstags ein
Foodtruck gebratene und frittierte Köstlichkeiten
auf dem Parkplatz vor dem Gebäude anbieten
wird. Eine gute Zwischenlösung, da die hauseigene, vom Göttinger Studentenwerk betriebene
Cafeteria ihre Dienste seit Corona bis auf unbestimmte Zeit eingestellt hat. Das neue Imbiss-Angebot, in dem nicht nur Fleischesser sondern auch
Pflanzenliebhaber fündig werden, kam anfangs
so gut an, dass sich lange Schlangen bildeten.
Um leeren Mägen und einem damit verbundenen Unmut unter den Bediensteten entgegenzuwirken, wurden umgehend längere Standzeiten
organisiert und aufgrund der positiven Resonanz
zeitnah sogar die Präsenz pro Woche erhöht. Inzwischen kann von Dienstag bis Freitag bei Wolfs
Burger aus Hardegsen geschlemmt werden. Wir
wünschen guten Appetit!

Lili und Wolf Linke-Frohwein von Wolfs Burger
in Hardegsen verpflegen die Belegschaft des
DPZ während der Corona-Krise mit allerlei Köstlichkeiten. Das Angebot wird von den DPZlern
sowie den umliegenden Instituten sehr gut angenommen.
Foto: Anika Appelles

Der Identifizierung von empfänglichen Tierarten
schließt sich nun die detaillierte Untersuchung des Viruseintritts an, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen,
warum einige Tiere eine hohe Empfänglichkeit gegenüber SARS-CoV-2 Infektionen aufweisen, während andere Arten resistent zu sein scheinen.


Nadine Krüger
DPZ aktuell, November 2020
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Dritte Protestaktion gegen Tierversuche am 26. September 2020 am DPZ.     Third protest action against animal experiments on September 26, 2020 at DPZ. Photo: Anika Appelles

Erneute Mahnwachen am DPZ
DPZ-Beschäftigte suchten das Gespräch
Am Samstag, den 15.08.2020, hat von 17 bis 19 Uhr
zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Protestaktion
von Tierversuchsgegnerinnen und -gegnern am DPZ
stattgefunden. Mit Bannern, Plakaten und Kerzen erschienen 28 Demonstrierende gegenüber dem Haupteingang des Instituts. Organisiert wurde die Aktion
wieder von der „Interessengemeinschaft gegen Tierversuche“ (IgT), welche diesmal zusätzlich Unterstützung bekam von Vertreterinnen und Vertretern des
„PETA Zwei Streetteams“ und der „ARIWA Göttingen“.
13 DPZ-Beschäftigte, ausgestattet mit Schildern mit
der Aufschrift „Fragen? Lassen Sie uns reden!“ boten
sich den Demonstrierenden als Gesprächspartner an.
Wie bereits bei der Mahnwache im Februar 2020 kam es
auch diesmal zu regen Diskussionen zwischen beiden
Parteien, welche zum Großteil respektvoll und konstruktiv abliefen. Neben Äußerungen über die Bedenken
zur Notwendigkeit und der ethischen Vertretbarkeit
von Tierversuchen kam es auf Seiten der Demonstrierenden zu vielen Fragen bezüglich der Abläufe von
Versuchen und der Beziehung zwischen Mensch und
Tier im Institut. Auch alternative, also tierversuchsfreie
Forschungsmethoden sowie der Erkenntnisgewinn und
der Nutzen von Tierversuchen wurden debattiert.
16
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Auffällig war, dass viele Tierversuchsgegner falsche
oder veraltete Vorstellungen von Tierversuchen zu haben schienen und kaum etwas über die Forschungsthemen und -arbeit des DPZ wussten. So waren manche
überrascht, dass das DPZ kein Auftragsforschungsinstitut ist und dass am Deutschen Primatenzentrum
auch Alternativ- und Ergänzungsmethoden entwickelt
und eingesetzt werden. Auch dass ein Großteil der im
DPZ lebenden Affen gar nicht in Versuche eingebunden ist und Tiere nicht mit quälenden Krankheiten leben müssen, war manchen nicht bewusst. Dies zeigt,
dass noch viel Aufklärungsarbeit von Seiten der Wissenschaft notwendig ist, um Missverständnisse und
Fehlinformationen, zumeist sicherlich aus den Filterblasen des Internets stammend, zu beseitigen und das
Vertrauen in die Forschung aufzubauen. Mit ihrer Bereitschaft, im direkten Gespräch den Dialog zu suchen,
trugen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DPZ
am Samstag erneut dazu bei, den Austausch zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft zu verbessern. Nach
rund zwei Stunden gingen alle Beteiligten friedlich
auseinander.
Aber schon kurze Zeit später rief die IgT erneut auf
Facebook zu einer Protestaktion auf. Am Samstag, 26.

Wissenschaftspolitik
September, positionierten sich drei Mitglieder der IgT
und sechs von ARIWA Göttingen vor dem DPZ, zum Teil
wieder mit Affenmasken verkleidet. Sie wurden von
18 DPZ-Beschäftigten empfangen, die sich zuvor im
Hörsaal getroffen hatten, um bei Kaffee und Kuchen
mit Susanne Diederich, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation am DPZ, über Argumente und Beispiele
für Kommunikation im Zusammenhang mit tierexperimenteller Forschung zu sprechen.
Diesmal wurde durch laute Musik und MegaphonDurchsagen versucht, die Gespräche mit den Beschäftigten des DPZ zu unterbinden. Aber ohne Erfolg, die
18 DPZler ließen sich nicht beirren und klärten beharrlich über den Umgang mit den Tieren am DPZ sowie
über die Vorgehensweise und gesetzlichen Hürden
der tierexperimentellen Forschung auf, bis die Musik
schließlich verstummte. Doch auch wenn diesmal
wieder alles friedlich verlief, war ein gewisses Aggressionspotential auf der Gegenseite deutlich spürbar
sowie eine damit einhergehende geringere Diskussionsbereitschaft. Zwar konnten einige konstruktive
Gespräche geführt werden, aber die Mehrheit der
Demonstrierenden war nicht zu einem Dialog bereit.
Aufgrund des starken und anhaltenden Regens brachen die Tierversuchsgegner ihre Protestaktion bereits
frühzeitig um 16:15 Uhr ab.

As at the vigil in February 2020, there were lively discussions between the two parties, most of which were
respectful and constructive. In addition to expressing
concerns about the necessity and ethical justification of animal experiments, the demonstrators raised
many questions about the course of experiments and
the relationship between humans and animals in the
Institute. Alternative research methods, i.e. research
methods without animal experiments, as well as the
gain in knowledge and the benefits of animal experiments were also debated.
It was noticeable that many opponents of animal experiments seemed to have wrong or outdated ideas
about animal experiments and hardly knew anything
about the research topics and work of the DPZ. Some
were surprised that the DPZ is not a contract research
institute and that alternative and complementary
methods are also developed and used. Some were
also unaware that a large proportion of the monkeys
living at the DPZ are not involved in experiments at
all and that animals do not have to live with agonising diseases. This shows that a lot of educational
work is still needed from the scientific community to
eliminate misunderstandings and misinformation,

Eine weitere Aktion wurde für den 7. November, dem
Tag der bundesweiten Mahnwache, angekündigt, aber
Corona-bedingt Ende Oktober abgesagt.

Another vigil of opponents of animal
experiments
DPZ staff was ready for discussion
On Saturday, August 15, 2020 from 5 to 7 pm, for the
second time this year a protest action of opponents of
animal experiments took place at the DPZ. With banners, posters and candles 28 demonstrators appeared
opposite the main entrance of the institute. The action
was again organised by the “Interessengemeinschaft
gegen Tierversuche” (Interest Group against Animal
Experiments; IgT), which this time received additional support from representatives of the “PETA ZWEI
Streetteam” and the “ARIWA Göttingen”. 13 DPZ employees, equipped with signs saying “Questions? Let
us talk!” offered themselves to the demonstrators as
discussion partners.

Prof. Stefan Treue, Direktor des DPZ (rechts), im Gespräch mit einem Tierversuchsgegner (links).     Prof. Stefan Treue, Director of
the DPZ (right), talking to an opponent of animal experiments
(left). Photo: Susanne Diederich
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most of them certainly originating from the filter
bubbles of the internet, and to build up more trust
in research. With their willingness to engage in direct
dialogue, the staff of the DPZ once again helped to
improve the exchange between science and society.
Shortly after the vigil on August 15, the IgT again
called for a protest action at the DPZ on Facebook. The
call was followed on Saturday, September 26 by three
members of the IgT and six activists from “ARIWA Göttingen”. On the DPZ side, 18 employees were present
this time. They had met earlier that day to discuss
helpful tips and practical examples for professional
animal experiment communication during a presentation by Susanne Diederich, Head of Communications, over coffee and cake.
Already at 2:45 pm three members of the IgT arrived
in front of the building and placed the usual banners
and signs as well as a stuffed animal monkey nailed
to a cross. Through loud music and megaphone an-

nouncements, the IgT’s speech leader first tried to
stop talks with DPZ employees. But without success!
The DPZ employees did not allow themselves to be
distracted and persistently clarified how the animals
were treated at the DPZ, as well as the procedures
and legal requirements of animal research, until the
music finally fell silent. But even though everything
went peacefully, a certain aggressiveness was clearly
noticeable on the other side, as well as an accompanying lack of willingness to discuss. Although some
constructive talks were held, the majority was not
prepared to engage in dialogue. Due to the strong
and continuous rain the animal research opponents
broke off their protest action already early at 16:15
o’clock.
A further action was announced for November 7, the
day of a country wide vigil, but cancelled at the end of
October due to Corona.


Katja Rudolph

Buchtipp: Tierethik: Der Comic zur Debatte
Kaum ein heutiger Mensch würde
wohl behaupten, dass er Tiere quälen toll findet. Gleichzeitig leben
wir in einem Zeitalter, in dem durch
die industrielle Massenproduktion
„Nutztiere“ in einem Ausmaß gequält werden, wie es in der Geschichte der Menschheit noch nie vorkam.
Wie gehen wir mit dieser moralischen Schizophrenie um? Oder ist
das Nachdenken über die Rechte von
Tieren nur ein First-World-Problem,
angesichts von Kriegen, Hunger und
Krankheiten auf der ganzen Welt?
Auf 140 Seiten führt uns „Tierethik –
der Comic zur Debatte“ durch 2500
Jahre Philosophiegeschichte, bei der
auch immer wieder unser Verhältnis
zu Tieren diskutiert wurde. Beginnend mit den antiken Philosophen
Aristoteles und Pythagoras über Descartes, Locke und Kant, nahm die Diskussion in den letzten 200 Jahren an
Fahrt auf und gipfelte in Bewegungen
wie der Animal Liberation Front oder
Peta. Es wird deutlich, dass die jeweilige Ansicht auch immer ein Produkt
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ihrer Zeit war und oft eng verknüpft
ist mit anderen moralischen Fragen wie Rassismus, Frauenrechten,
aber auch den Rechten von Kindern
und geistig behinderten Menschen.
Die Autorin Julia Kockel schafft es,
die komplexen Theorien kurz und
prägnant zusammenzufassen, ohne
sie zu sehr zu vereinfachen, und
weist dabei auch auf den einen oder
anderen Widerspruch hin. Die Zeichnungen des Grafikers Oliver Hahn
sorgen für eine Auflockerung des
schweren Stoffes. Aber trotz aller Lockerheit und der unkonventionellen
Darstellung des Themas ist das Buch
nicht eben mal schnell durchgelesen,
wenn man intensiv über das Gelesene nachdenkt. Das Buch bietet jedoch für jeden die Möglichkeit, sich
niederschwellig über den Stand der
Tierrechte-Debatte zu informieren
und über den eigenen Standpunkt
nachzudenken. Es ist daher jedem
Fleischesser, Vegetarier, Tierhalter,
Tierversuchsgegner, Artenschützer
etcetera zu empfehlen!

Julia Kockel & Oliver Hahn: Tierethik –
Der Comic zur Debatte. Wilhelm Fink
Verlag, 2017. ISBN 978-3-7705-6289-3


Stefanie Heiduck

© Wilhelm Fink Verlag

Kongresse und Workshops

Beim digitalen Kongress springt der Funke der Inspiration trotz Corporate Design-Maske nicht wirklich über. Foto: Stefanie Heiduck

Einmischen erwünscht!?
Wissenschaftskommunikation und Politik
#fwk20 – Forum Wissenschaftskommunikation im digitalen Format
Gute Wissenschaftskommunikation ist wichtig, um
in Krisensituationen gute Entscheidungen treffen zu
können. Mit diesen Worten begann das diesjährige
Forum Wissenschaftskommunikation am 5. Oktober
2020, das wie so ziemlich alle Veranstaltungen im Corona-Jahr auf virtueller Ebene stattfand. In den zahlreichen Vorträgen, Projektvorstellungen, Podiumsdiskussionen und interaktiven Workshops gab es viele
Möglichkeiten, sich über die verschiedenen Aspekte
der Wissenschaftskommunikation zu informieren und
mit den Referentinnen und Referenten sowie den anderen Teilnehmenden im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung zu diskutieren. Aber irgendwie blieb die
Veranstaltung trotz bester Organisation blass – der
Funke kam bei uns nicht wirklich an.
Immer wieder aufgegriffen wurde die Wissenschaftskommunikation in Bezug auf Politikberatung und Information der breiten Öffentlichkeit. Angesichts der
Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse auf allgemeinverständlichem Niveau ein aktueller Schwerpunkt beim diesjährigen Kongress. In den Vorträgen

und Diskussionen wurde deutlich, dass die Wissenschaftskommunikation derzeit wichtiger ist denn je,
um mit fundierten Daten und Fakten einerseits den
sich im Netz verbreitenden Fake News entgegenzuwirken und andererseits Handlungsoptionen für politische Entscheidungen aufzuzeigen. Dabei müssen
aber auch Unsicherheiten transparent kommuniziert
werden, da Forschungsergebnisse, gerade wenn es um
schnelle politische Entscheidungen geht, meist nur einen kurzzeitigen Charakter haben. Die Regierung hat
die Wichtigkeit der Wissenschaftskommunikation
erkannt und entsprechend darauf reagiert. So wird
diese Form der Kommunikation bereits durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit Fördermitteln unterstützt. Und auch die DFG hat kräftig
dafür geworben, Outreach in den Förderanträgen mitzubedenken und mitzubeantragen. Je besser die Idee,
desto größer darf der Outreach-Anteil am Projekt sein,
bis zu 50 Prozent seien theoretisch denkbar.
Dass die Öffentlichkeit bereits ein großes Vertrauen in
die Wissenschaft setzt, zeigen die überraschenden Ergebnisse einer im Mai 2020 durchgeführten Umfrage
DPZ aktuell, November 2020
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des „Wissenschaftsbarometers Corona Spezial“ innerhalb der Bevölkerung. Die Ergebnisse zeigen, dass 66
Prozent der Befragten in Wissenschaft und Forschung
vertrauen. Dies macht deutlich, dass das Vertrauen der
Bevölkerung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie deutlich gestiegen ist, welches ebenfalls auf eine
gute Kommunikation der Wissenschaft in der Öffentlichkeit schließen lässt.

Der Informationsdienst Wissenschaft hat das Projekt
„Wissenschaft bewegt“ vorgestellt. Durch die Bereitstellung eines Standards für Wissenschaftsnachrichtenvideos sollen Forschungseinrichtungen ermutigt
und befähigt werden, professionelle Videos herzustellen. Ob das gelingt, wird sich zeigen, sind doch Videos
nicht mal so eben schnell gemacht wie eine Pressemitteilung oder eine Webseiten-News.

Hier geht´s zur Umfrage:

Und, wie war nun das digitale Format im Vergleich
zum „real thing“? Sicherlich kann man interessante
Ideen und Einsichten mitnehmen aus den Vorträgen,
aber das Notizheft ist doch erstaunlich leer nach drei
Tagen Kongress. Das war in den Vorjahren anders. Da
fanden sich viele Ideen und Gedanken im Heft, und
auch wenn diese sicherlich nur zu einem Bruchteil
umgesetzt wurden, so kehrte man doch inspiriert und
motiviert an den Arbeitsplatz zurück. Gelungen und
in guter Erinnerung geblieben ist das Format „Gettogether im digitalen Feierabend“. Rund hundert Wissenschaftskommunizierende zusammengeschaltet,
ein paar Themenschwerpunkte definiert und ab ging
es in die digitalen Räume, um gemeinsam per Videokonferenz zu diskutieren. Das hat Spaß gemacht, man
konnte Kollegen kennenlernen, die man vorher nicht
kannte, und die eine oder andere Idee aufschnappen –
so kamen dann doch noch ein paar nützliche Links und
Notizen zusammen!

Im Weiteren wurden während des Kongresses, neben
politischen Sichtweisen, auch sozialwissenschaftliche Perspektiven der Wissenschaftskommunikation
beleuchtet und über die Wichtigkeit von Forschungsmarketing an Hochschulen gesprochen, über die Relevanz von Medientrainings für Forschende diskutiert
und Handwerkszeuge wie Storytelling sowie neue
Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel Twitch,
vorgestellt. Eine interessante Idee, die wir mitgenommen haben: Forschende und Improtheater zusammenbringen – zur gegenseitigen Inspiration und natürlich zur Unterhaltung der Zuschauer. Im Rahmen
eines gemeinsamen Brainstormings werden dabei auf
der Bühne neue Wege entwickelt, um dem Publikum
spannende Themen aus Wissenschaft und Forschung
auf humorvolle Weise zu vermitteln.

Schnappschuss vom Aufbau vor dem Start des Forums. Foto: Daniela Unger / Wissenschaft im Dialog
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Elektrische Cochlea-Implantate sind die erfolgreichsten Neuroprothesen weltweit. Für die Entwicklung optogenetischer CochleaImplantate sind Tierversuche, unter anderem mit Primaten, notwendig.     Electrical Cochlear implants are the most successful neuroprostheses worldwide. For the development of optogenetic Cochlear implants animal experiments are required, among others with primates. Illustration: Institute for Auditory Neuroscience

Interne Informationsveranstaltung
„Tierversuche am DPZ“
Forschende stellen ihre Projekte vor
Am 2. September und am 28. Oktober 2020 fand eine
Infoveranstaltung zu Tierversuchen am DPZ statt,
welche großen Anklang bei den DPZ-Beschäftigten
fand. Der Hörsaal des Multifunktionsgebäudes war
bis auf den letzten, coronakonformen Platz besetzt.
Die Veranstaltung richtete sich besonders an das wissenschaftsunterstützende Personal, also Sekretariate,
Verwaltung und Stabsstellen. Ziel der Aktion war es,
besonders für die Beschäftigten, die nur wenige Berührungspunkte mit der Forschungspraxis haben, Wissenslücken zu schließen, aktuelle Forschungsprojekte
des DPZ zu erläutern und Fragen rund um das Thema
Tierversuche zu beantworten. Die für eine Dauer von
zwei Stunden angesetzte Veranstaltung bestand aus
drei je 20-minütigen Vorträgen und endete mit einer
angeregten Diskussionsrunde.
Rabea Hinkel, Leiterin der Abteilung Versuchstierkunde und eine der Tierschutzbeauftragten des DPZ, eröffnete die Runde mit Erklärungen zu den strikten, gesetzlich geregelten Abläufen der Genehmigungsverfahren
für Tierversuche. Jeder Tierversuch, auch wenn es sich
nur um eine Blutentnahme handelt, muss von der zuständigen Behörde beantragt und genehmigt werden.
Zudem informierte sie über den notwendigen und steten Austausch zwischen Forschenden und verschiedenen Behörden und Ausschüssen. So hat das DPZ sechs

vom Institut und Behörden berufene Tierschutzbeauftragte, die auf die Einhaltung von Vorschriften im Interesse des Tierschutzes achten und diejenigen beraten,
die am DPZ mit Tieren arbeiten. Zusätzlich führt das
zuständige Veterinäramt mehrmals im Jahr unangekündigte Kontrollen durch, bei welchen unabhängige Amtstierärzte überprüfen, ob die Haltung und der
Umgang mit den Tieren gesetzeskonform stattfinden.
Im Anschluss gab Rabea Hinkel Einblicke in den Einsatz von Versuchstieren im Bereich kardiovaskulärer
Forschung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, besonders
Herzinfarkte, gehören weltweit zu den häufigsten
Todesursachen. Zwar sind die Überlebensraten nach
Infarkten in den letzten Jahren gestiegen, jedoch ist
der Herzmuskel danach geschädigt und es kommt
zu einer chronischen Herzschwäche. In jahrelanger
Forschung an verschiedenen wissenschaftlichen
Instituten wurden kontraktionsfähige Herzmuskelzellen aus im Labor hergestellten Stammzellen
zu Gewebeflicken, sogenannten „Herzpflastern“,
zusammengesetzt. Die Idee ist, dass die Pflaster in
einem chirurgischen Eingriff auf die durch einen Infarkt geschädigte Oberfläche des Herzens aufgenäht
werden, wo sie anwachsen und die Funktionsfähigkeit des Herzens verbessern sollen. Derzeit wird die
Methode im DPZ in Kooperation mit Wolfram HuDPZ aktuell, November 2020
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bertus Zimmermann, Universitätsmedizin Göttingen, sowie der Abteilung Funktionelle Bildgebung
und der Plattform Degenerative Erkrankungen, beide DPZ, an Rhesusaffen getestet. Eine erfolgreiche
Implantation und Funktion des Pflasters bei Affen
würde die medizinische Forschung zur Behandlung
herzkranker Patienten einen großen Schritt voranbringen. Frau Hinkel beschrieb den Versuchsablauf
sowie Rolle und Anzahl der getesteten Tiere und
zeigte auf, wie durch Anwendung des 3-R-Prinzips
schlussendlich deutlich weniger als die ursprünglich beantragten und genehmigten Tiere für diese
Versuchsreihe eingesetzt werden konnten. Am Ende
der Tests werden alle Versuchstiere, gemäß des vorher festgelegten und genehmigten Protokolls, eingeschläfert. Die Euthanasie ist ein unausweichlicher
Schritt bei der Studie, da die Herzen der Tiere auf
Gewebeveränderungen und andere Nebenwirkungen der Herzpflaster untersucht werden müssen.
Als nächstes gab Marcus Jeschke, Gruppenleiter der
Nachwuchsgruppe „Kognitives Hören bei Primaten“,
einen Überblick über die Göttinger Arbeiten zur Entwicklung optogenetischer Cochlea-Implantate unter
Leitung von Tobias Moser. Optogenetische CochleaImplantate nutzen Lichtimpulse, um gezielt Nervenzellen der Hörschnecke anzuregen, und weisen
diverse Vorteile in Präzision und Frequenzauflösung
gegenüber herkömmlichen Cochlea-Implantaten
auf, welche über elektrische Stimulation agieren. Zur
Entwicklung der verbesserten Implantate werden im
DPZ Versuche an Weißbüschelaffen unternommen.
Für den Versuchsablauf werden die Tiere durch viel
Training und mit Hilfe positiver Konditionierung (Belohnung der Tiere) an einen bewegungseinschränkenden Primatenstuhl gewöhnt. Hörenden Tieren
werden dort verschiedene Töne vorgespielt, und
wenn sie einen Ton wahrnehmen, so reagieren sie,
in dem sie an einem Röhrchen lecken, aus welchem
dann zur Belohnung süßer Saft läuft. Bei Tieren, welche Cochlea-Implantate tragen, ist der Versuchsaufbau ähnlich, jedoch werden keine Töne abgespielt,
sondern die elektrischen Kontakte der Implantate
werden direkt stimuliert. Diese Verhaltenstests sind
schmerzfrei. Die Tiere tragen in diesem Projekt in
der Regel über mehrere Jahre zu den Studien bei.
Zunächst findet das Training zur Gewöhnung an die
Versuchsanordnung und zum Erlernen der Aufgabe
statt. Dann wird bei den Tieren durch AntibiotikaGabe oder durch Zerstörung der Hörknöchelchen ein
Hörverlust herbeigeführt, die Cochlea-Implantate
22
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werden eingesetzt und die eigentlichen Messungen
erfolgen. Nach Abschluss der Untersuchungen werden die Tiere eingeschläfert, um weitere Gewebeuntersuchungen durchzuführen.
Zum Abschluss berichtete der Leiter der Forschungsplattform „Degenerative Erkrankungen“, Rüdiger Behr,
über die genetische Modifikation von Weißbüschelaffen zur Entwicklung von Gentherapien. Solche Modifikationen sind wichtig, um Erbkrankheiten besser zu
verstehen und Behandlungsmethoden zu entwickeln.
So sollen beispielsweise durch Manipulation des Erbguts taube Affen gezüchtet werden, anhand welcher
in Kooperation mit der Forschergruppe „Auditorische
Neurowissenschaften und Optogenetik“ Gentherapien zur Wiederherstellung des Hörvermögens beim
Menschen erforscht werden können. Diese Therapien bedürfen jedoch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
und Sicherheit noch langfristiger präklinischer Tests
an Tieren, bevor sie am Menschen eingesetzt werden
können. Behr stellte auch seine Forschung an Lungenund Hirn-Organoiden vor, die Tierversuche teilweise
ergänzen oder gar ersetzen sollen. Hierbei handelt es
sich um aus Stammzellen in vitro gezüchtete Gewebe,
an denen in Kooperation mit der Abteilung Infektionsforschung des DPZ verschiedene Tests durchgeführt
werden können, beispielsweise im Bereich der Coronaforschung.
In der abschließenden Diskussionsrunde stellten sich
die Referentinnen und Referenten zusammen mit
Stefan Treue den Fragen des Publikums. Beispielsweise wurde gefragt, ob es auch „Rentner“-Tiere am DPZ
gäbe. Treue betonte, dass es eine Besonderheit des
DPZ sei, auch ältere Primaten in der Tierhaltung zu
behalten, da sie für die Alterforschung wichtig seien
und generell die Möglichkeit bestehe, die Tiere in ihren Zuchtgruppen zu belassen. Auf die Frage, was mit
Tieren passiert, die für einen Versuch zwar beantragt
und genehmigt wurden, aber letzlich nicht eingesetzt wurden, anwortete Behr, dass die Tiere immer
zurück in die Tierhaltung überführt werden, soweit
dies nach tiermedizinischer Untersuchung möglich
sei, und diese dann stattdessen für andere Versuche verwendet werden könnten. Hinkel ergänzte,
dass Versuchtiere nur aus einem tiermedizinischen
Grund eingeschläfert werden dürfen, also wenn sie
zum Beispiel verletzt oder krank seien oder wenn ein
wissenschaftlicher Grund vorläge, wie beispielweise
eine Organentnahme, um durch Gewebeuntersuchungen weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Veranstaltungen

Links: Schematische Darstellung der Anwendung als Herzmuskelersatz bei Herzmuskelschwäche; rechts: Aus Stammzellen gewachsenes Herzmuskelgewebe („Herzpflaster“).     Left: Schematic representation of the application as heart muscle replacement in
heart failure; right: Heart muscle tissue grown from stem cells („engineered heart muscle“). Figure: UMG / Zimmermann

Die Veranstaltung endete mit dem Hinweis, dass weitere Fragen gerne im Nachgang an die Kommunikation oder die Tierschutzbeauftragten gestellt werden
können. Wer bei der Veranstaltung nicht dabei sein
konnte, findet Antworten auf viele Fragen rund um
Tierversuche am DPZ unter www.dpz.eu/tierversuche.

Internal Information Event
“Animal Experiments at DPZ”
Researchers present their projects
On September 2 and on October 28, 2020, there was
an information event on animal experiments at the
DPZ, which was very well received by DPZ employees.
The auditorium was occupied to the last corona-compliant seat. The aim of the event was to close gaps in
knowledge, explain current research projects of the
DPZ and answer questions about animal experiments,
especially for those staff members who have little contact with research practice. The two-hour event consisted of three 20-minute lectures and ended with a
lively discussion.
Rabea Hinkel, head of the Laboratory Animal Science
Unit and one of the animal welfare officers of the
DPZ, opened the round with explanations about the
strict, legally regulated procedures of the approval
procedures for animal experiments. Every animal experiment, even if it is only a blood sample, must be
applied for and approved by the competent authority.
She also informed about the necessary and constant

exchange between researchers and various authorities
and committees. For example, the DPZ has six animal
welfare officers appointed by the institute and authorities who ensure that regulations are observed in the
interest of animal welfare and advise those who work
with animals at the DPZ. In addition, the responsible
veterinary office carries out unannounced inspections
several times a year, during which independent official
veterinarians check whether the keeping and handling
of the animals is in accordance with the law.
Afterwards Rabea Hinkel gave insights into the use of
laboratory animals in cardiovascular research. Cardiovascular diseases, especially heart attacks, are among
the most frequent causes of death worldwide. Although survival rates after infarctions have increased
in recent years, the heart muscle is damaged afterwards and chronic heart failure occurs. In years of research at various scientific institutes, contractile heart
muscle cells were assembled from stem cells produced
in the laboratory to form tissue patches, so-called
“heart patches”. The idea is that the patches are surgically sutured to the surface of the heart damaged by a
heart attack, where they are supposed to improve the
functioning of the heart. The method is currently being tested on rhesus monkeys at the DPZ in collaboration with Wolfram Hubertus Zimmermann, University
Medical Center Göttingen, as well as the Functional
Imaging Laboratory and the Platform Degenerative
Diseases, both at the DPZ. Successful implantation and
function of the patch in monkeys would represent a
major step forward in medical research into the treatment of patients with heart disease. Rabea Hinkel deDPZ aktuell, November 2020
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scribed the experimental procedure, as well as the role
and number of animals tested, and showed how the
implementation of the 3R-principle ultimately meant
that significantly fewer animals had to be used for
this series of experiments than the animals originally
applied for and approved. At the end of the tests, all
study animals are euthanized according to the previously established and approved protocol. Euthanasia is an inevitable step in the study, as the animals’
hearts must be examined for tissue changes and other
side effects of the heart patches.
Next, Marcus Jeschke, leader of the junior research
group “Cognitive hearing in primates” within the research group “Auditory Neuroscience and Optogenetics”, gave an overview of the work on the development of optogenetic cochlear implants led by Tobias
Moser. Optogenetic cochlear implants use light pulses to specifically excite nerve cells of the cochlea and
have several advantages in precision and frequency
resolution compared to conventional cochlear implants that act via electrical stimulation. In order to
develop the improved implants, experiments are also
being carried out at the DPZ on marmosets. During
the course of the experiment, the animals are accustomed to a movement-restricting primate chair
through much training and with the help of positive
reinforcement (reward of the animals). Hearing animals are presented with different tones and if they
perceive a tone, they react by licking a tube from
which sweet juice is delivered as a reward. In animals
that have cochlear implants, the experimental setup
is similar, but no sounds are played, instead the electrical contacts of the implants are stimulated directly. These behavioral tests are painless. In this project,
the animals usually contribute to the experiment for
several years. First, training takes place to get used to
the experimental set-up and to learn the task. Then,
by administering antibiotics or by destroying the ossicles, a hearing loss is induced in the animals, the cochlear implants are inserted and the actual measurements are taken. The experiments with the implants
usually last several months or even years. Afterwards,
the animals must be euthanized in order to perform
further tests on relevant tissues.

of treatment methods. For example, by manipulating the genome of monkeys resulting in deaf animals,
gene therapies for the restoration of hearing can be
tested and developed in collaboration with the research group “Auditory Neuroscience and Optogenetics”. However, these therapies still require long-term
preclinical testing in animals regarding their safety
and efficacy before they can be used in humans. Behr
also presented his research on lung and brain organoids, which are intended to partially supplement or
even replace animal experiments. These are tissues
grown in vitro from stem cells reflecting aspects of organs. Organoids can be used in various applications,
for example in the field of infection research, which
is planned in collaboration with the Infection Biology
Unit of the DPZ.
In the concluding discussion round, the speakers and
Stefan Treue answered the audience’s questions. For
example, they asked whether there were also “retired” animals at the DPZ. Treue emphasized that it
is a special feature of the DPZ to keep older primates
in animal husbandry, as they are important for aging research and there is generally the possibility to
keep the animals in their breeding groups. When asked
what happens to animals that have been applied for
and approved for an experiment, but were ultimately
not used, Behr replied that the animals are always returned to animal husbandry, as far as this is possible
after veterinary examination, and that they can then
be used In other studies instead. Hinkel added that
experimental animals may only be euthanized for a
veterinary reason, for example if they are injured or
sick or if there is a scientific justification, such as harvesting of organs, in order to gain further knowledge
through tissue examinations.
The event ended with the reference that the public relations department or the animal welfare officers can
be contacted for any further questions. For all those
who could not attend the event but are nonetheless
interested to learn more: Many answers to questions
surrounding animal experiments at the DPZ can be
found under www.dpz.eu/animal_research. 


Finally, the head of the research platform “Degenerative Diseases”, Rüdiger Behr, reported on the genetic
modification of marmosets to develop gene therapies.
Such modifications are important for a better understanding of hereditary diseases and the development
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Aus dem Freiland

DPZ-Feldstationen.     DPZ field stations. Illustration: DPZ

Hinter den Kulissen der DPZ-Feldstationen
Zu Tisch in der Wildnis
Peru, Senegal, Madagaskar, Thailand: Das DPZ betreibt vier Feldstationen auf drei Kontinenten, um
Verhalten und Ökologie verschiedener Primatenarten zu untersuchen. Bisher berichtete das DPZ regelmäßig über die neuesten Forschungsergebnisse
aus den verschiedenen Feldstation. Nun wollen wir
einen Blick hinter die Kulissen wagen und herausfinden, wie sich der Alltag der Forschenden in den exotischen Ländern gestaltet. Wie wohnen sie und wovon
ernähren sie sich so mitten in der Wildnis? Wie sieht
ein normaler Arbeitstag aus und wie gestaltet man
seine Freizeit?
Im ersten Teil der Reihe dreht sich alles um das leibliche Wohl unserer Kolleginnen und Kollegen am anderen Ende der Welt. Die Arbeit an den Feldstationen
ist kräftezehrend, so dass die Mahlzeiten eine große
Rolle im Alltag der Forschenden spielen. Gutes Essen
erhält Motivation und Gesundheit, und gemeinsam
eingenommene Mahlzeiten fördern den Gruppenzusammenhalt. Doch was kommt auf den Tisch in den
verschiedenen Ländern? Wer kocht das Essen und
kümmert sich um die Vorräte?

SENEGAL – Das Centre de Recherche de Primatologie
Simenti befindet sich im größten Nationalpark Westafrikas, dem Niokolo Koba Nationalpark. Hier werden
Ökologie und Verhalten von Guineapavianen erforscht.
An der Station leben die Forschenden und Feldassistenten zusammen mit drei Rangern des Nationalparks.
Zum Mittag- und Abendessen werde alle zusammen
von eigens angestelltem Küchenpersonal bekocht, um
das Frühstück muss sich jeder selber kümmern. Lebensmittel, inklusive privater Snacks, werden einmal
im Monat in der nächstgelegenen Stadt besorgt.
Während das Frühstück je nach Geschmack aus
Müsli, von den Rangern gebackenem Brot, süßen
Aufstrichen und Kaffee oder Tee besteht und somit
den heimischen Gewohnheiten sehr nahe kommt,
setzen sich die restlichen Mahlzeiten des Tages aus
senegalesischen Speisen zusammen. Daher stehen
mittags Gerichte wie Thieboudienne (das Nationalgericht Senegals bestehend aus Reis mit Fisch und
Gemüse), Yassa (Reis mit Fisch und Zwiebelsauce)
oder Mafé (Reis mit Erdnusssauce, Rind und Gemüse) an der Tagesordnung. „Ein weiteres traditionelles
DPZ aktuell, November 2020
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Gericht, Thiou diw tiir, welches aus Reis mit PalmölSauce und Fisch besteht, war so unbeliebt bei den
Forschenden, dass es mittlerweile verbannt wurde“,
sagt Irene Gutiérrez Díez, Leiterin der Feldstation.
Nach dem Mittag gibt es traditionell Ataya Tee – ein
Grüntee, welcher durch wiederholtes Hin- und Her
schütten aufgeschäumt und anschließend mit viel
Zucker getrunken wird. Das Abendessen ist abwechslungsreicher als das Mittagessen und findet vor dem
Fernseher statt, um Nachrichten oder Fußballspiele
zu verfolgen. Es gibt Pasta, Pommes oder Couscous
in Kombination mit verschiedenen Soßen, Hülsenfrüchten, Salaten und Fleischsorten. Das gemeinsame Essen ist im Senegal sehr wichtig und so werden
Speisen mittags und abends stets traditionell in einer großen Schüssel oder einem Topf serviert, aus
welchem alle gleichzeitig essen. Wasser kommt aus
einem angelegten Brunnen, welches nach dem Filtern trinkbar ist.
Bei den monatlichen Ausflügen in die Stadt stocken
die Forschenden nicht nur ihre Vorräte auf, sondern
nutzen die Tage auch, um sich ausgiebig ihren kulinarischen Gelüsten hinzugeben. „An diesen Tagen kommen wir nicht umhin, uns an Pizzen und Salaten satt
zu essen“, sagt Irene Gutiérrez Díez. „Mittlerweile
gibt es sogar Geschäfte, die französisches Feingebäck
und Eis anbieten. Ein Traum!“

Behind the scenes at the DPZ field
stations
Dining in the wild
Peru, Senegal, Madagascar, Thailand: The DPZ operates four field stations on three continents to study
the behaviour and ecology of different primate species. So far, the DPZ has regularly reported on the latest research results from the field stations. Now we
want to take a look behind the scenes and find out
what everyday life is like for researchers in these exotic
countries. How do they live and what do they eat in
the wild? What does a normal working day look like
and how do our colleagues organise their leisure time?
The first part of the series is all about the food on the
other side of the world. Work at the field stations is
exhausting, which is why meals play a major role in
the researchers’ everyday lives. Good food maintains
motivation and health, and meals eaten together promote group cohesion. But which dishes are served in
the different countries? And who is in charge of cooking and taking care of the supplies?
SENEGAL – The Centre de Recherche de Primatologie Simenti is located in the largest national park of
West Africa, the Niokolo Koba National Park. Here, researchers investigate ecology and behaviour of Guin-

Links oben und unten: Gebratenes Geflügel, Mais, Linsen, Pommes und Salat. Rechts oben: Im Senegal werden Speisen gemeinsam
aus einer großen Schüssel gegessen. So auch in Simenti. Rechts unten: Ataya Tee.     Top and below left: Fried chicken, corn, lentils, fries
and salad (Photo: Irene Gutiérrez Díez, Anaïs Avilés de Diego). Top right: In Senegal, including Simenti, traditionally everybody eats from the
same big bowl or pot (Photo: Julia Fischer). Below right: Ataya tea (Photo: Khadija-Amanda Barciela).
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Beispiel Menü - Senegal
Frühstück (~ 5:30-6:30 Uhr)
Porridge/Müsli oder
Obst, Brot (selbstgebacken), Erdnussbutter;
Kaffee oder Tee
Lunch (~ 12:00 – 13:00 Uhr)
Thieboudienne, Yassa, oder Mafé;
Ataya Tee
Dinner (~ 20:00 Uhr)
Reis mit Bohnen/Linsen/Erbse oder
Spaghetti/Vermicelli mit Zwiebelsoße oder
Couscous mit Gemüse/Moringablatt-Soße oder
*Simenti Spezial: Brathähnchen, Pommes und
Salat
Abbildung: Katja Rudolph

ea baboons. As Sementi is also a military base of the
national park, the researchers and field assistants live
together with three rangers at the station. For lunch
and dinner, specially hired cooks provide researchers
and rangers with freshly cooked meals, while everyone
is in charge of preparing their own breakfast. Food, including private snacks, is bought once a month in the
nearest town.
Breakfast in Simenti usually consists of muesli or
freshly baked bread with sweet spreads, and coffee
or tea, while for the rest of the day more traditional
Senegalese meals are served. For lunch, dishes such as
Thieboudienne (Senegal’s national dish consisting of
rice with fish and vegetables), Yassa (rice with fish and
onion sauce) or Mafé (rice with peanut sauce, beef
and vegetables) are the order of the day. “Another traditional dish, Thiou diw tiir, which consists of rice with
palm oil sauce and fish, was so unpopular with the
researchers that it has since been banned,” says Irene
Gutiérrez Díez, camp manager of Simenti. After lunch,
Ataya tea is served - a traditional green tea which is
first frothed by repeatedly pouring it back and forth
and then is drunk with lots of sugar. Dinner is more
varied than lunch and takes place in front of a TV to
watch the news or football matches. There is pasta,
fries or couscous in combination with various sauces,
pulses, salads and meats. Meals tend to be single-dish
affairs in Senegal and thus, everyone is usually eating
from the same big bowl or pot. Water comes from a
well and gets filtered before drinking.

During the monthly trips to the city, the researchers
not only stock up on supplies, but also use their freetime to indulge their culinary desires. “On these days,
we can’t avoid eating our fill of pizzas and salads,” says
Irene Gutiérrez Díez, “and now there are even shops
selling French pastries and ice cream. What a dream!”

MADAGASKAR – Die DPZ-Feldstation Kirindy Forest
befindet sich im Westen Madagaskars, einem der
wichtigsten Biodiversität-Hotspots der Welt. Hier werden vor allem Lemuren erforscht, welche nur auf dem
Inselstaat vorkommen.
In Kirindy werden die Forschenden zusammen mit
acht einheimischen Feldassistenten von zwei Köchen
versorgt. Lebensmittel werden einmal pro Woche in
der 60 Kilometer entfernten Küstenstadt Morondava
besorgt, sodass gegen Ende einer Woche frisches Obst
und Gemüse schon mal knapp werden können. Da es
an der Station keinen Brunnen gibt, werden wöchentlich große Wasserkanister im Brunnen des nächsten
Dorfs Beroboka (rund 30 Minuten Fahrzeit) aufgefüllt
und per Geländewagen an die Station gebracht. Trinkwasser wird dann im Camp gefiltert.
Das Frühstück gestaltet sich immer gleich. Jeder bekommt ein Stück Baguette, Omelett, Butter, eine kleine Banane und Konfitüre (mitunter aus einheimischen
Früchten wie Jujube). Zusätzlich gibt es eine dicke Reissuppe (Vary sosoa), mal mit Kräutern, mal pur, welche
herzhaft mit etwas Omelett oder Fleisch, oder süß mit
Zimt, Banane und gezuckerter Kondensmilch (Ronono)
gegessen wird. Mittags gibt es immer Reis mit verschiedenen Bohnen oder Linsen in Soße, dazu Fleisch (meist
Geflügel oder Zebu – das einheimische Hausrind) und
frischer Salat. „Wenn wir uns nicht gerade über die letzten Reste des Salats streiten, führen wir beim Lunch regelmäßig Diskussionen über unsere bevorzugten Bohnen- oder Linsensorten“, witzelt Johanna Henke-von der
Malsburg, Doktorandin der Abteilung „Verhaltensökologie und Soziobiologie“. Zum Nachtisch gibt es ein Stück
Obst und gelegentlich Crêpes oder Banana flambée,
abgerundet mit einer Tasse Kaffee. Das Abendessen ist
am abwechslungsreichsten. Es gibt Pasta mit Tomatensoße, Minsao (ein Bratnudelgericht mit Gemüse und Ei),
Pommes mit Pfannengemüse und sogar Pizza, belegt
mit Karotten, Paprika und grünen Bohnen. Die madagassischen Mitarbeiter bevorzugen eine fleischlastigere
Ernährung und erfreuen sich daher abends an Reis mit
Fleisch in verschiedenen Soßen. Für mehr Pepp beim
DPZ aktuell, November 2020
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Oben und links unten: Ein typisches Frühstück, Mittag und Abendessen im Camp. Mitte unten: Obst gibt es mittags oft als Nachtisch.
Rechts unten: Zu speziellen Anlässen zaubern die Köche gern mal eine Torte, wie hier zu Ostern.     Top and below left: Typical breakfast,
lunch and dinner in camp (Photos: Johanna Henke-von der Malsburg, Katja Rudolph). Center below: Fruits are a common dessert after lunch
(Photo: Johanna Henke-von der Malsburg). Below right.: On special occasions, like Easter, the cooks like to spoil the researchers with tasty
cakes (Photo: Johanna Henke - von der Malsburg).

Essen sorgt das traditionelle Sakay, ein extrem scharfer
Dip aus getrockneten Chilischoten, welchen jeder nach
eigenem Geschmack unter sein Essen rühren kann.
Jedes zweite Wochenende verbringen die Forschenden in Morondava, wo sie für sich selbst kochen oder
in Restaurants den Luxus von Beignets de Crevette
(Shrimps im Backteig), fangfrischem Fisch, Sambos
(frittierte Teigtaschen gefüllt mit Fleisch, Fisch oder
Gemüse), Mousse au Chocolat, Eis und Cola genießen.
Dort werden auch Snacks für den Wald aufgestockt,
wie Schokolade, Kekse und Kräcker.
MADAGASCAR – The DPZ field station Kirindy Forest is
located in Western Madagascar, one of the most important biodiversity hotspots in the world. Here, the main
focus of research is on lemurs, which only occur on the
island state.
In Kirindy, two cooks prepare fresh meals for the researchers and eight local field assistants. Food is purchased once a week in the coastal town Morondava,
which is why fresh fruit and vegetables may become
scarce towards the end of the week. As there is no well
at the field station, every week large water canisters
have to be filled up at the well of the neighbouring
village Beroboka and are brought back to the station
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via off-road vehicles. Then, before drinking, the water
needs to be filtered.
For breakfast everyone gets a piece of baguette, some
omelette, butter, a small banana and jam (sometimes
made from local fruits like Jujube). In addition, there is a
thick rice soup (Vary sosoa), which can be eaten hearty
with some herbs and omelette or meat, or sweet with
cinnamon, banana and sweetened condensed milk
(Ronono). For lunch, there is always rice with different
kinds of beans or lentils, together with meat (mostly
poultry or zebu - the local domestic cattle) and fresh salad. „When we‘re not fighting about who gets to finish
the salad, we often discuss over lunch our preferences in
the different types of beans and lentils,” jokes Johanna
Henke-von der Malsburg, PhD student in the department of “Behavioural Ecology and Sociobiology“. Fruit
is most often eaten for dessert after lunch, yet occasionally the cooks prepare Crêpes or Banana flambée. Dinner is the most variable meal of the day. For example,
there can be pasta with tomato sauce, Minsao (a fried
pasta dish with vegetables and egg), French fries with
sauteed vegetables or even sometimes pizza topped
with carrots, peppers and green beans. The Malagasy
staff prefer a more meat-heavy diet and therefore usually enjoy rice with meat in various sauces for dinner.
Sakay, a traditional extremely spicy dip made from

Aus dem Freiland

Beispiel Menü - Madagaskar
Frühstück (~ 6:00-7:00 Uhr)
Baguette, Butter, Konfitüre, Omelett,
Reissuppe, Obst;
Kaffee oder schwarzer Tee
Lunch (~ 11:30 Uhr)
Reis mit Bohnen/Linsen, Fleisch, Salat, Obst;
Kaffee
Dinner (~ 18:00 Uhr)
Spaghetti mit Tomatensoße oder
Nudel–Gemüse–Pfanne mit Ei (Minsao) oder
Pommes, Bratgemüse und Omelett oder
Pizza mit grünen Bohnen und Karotten

Abbildung: Katja Rudolph

dried chillies, can be found on each dinner table in Madagascar and is used to add some pep to the meals.
The researchers spend every second weekend in Morondava, where they can cook for themselves or enjoy
the luxury of Beignets de Crevette (shrimps in batter),
freshly caught fish, Sambos (fried dumplings filled
with meat, fish or vegetables), Mousse au Chocolat, ice
cream and cola in the cities’ restaurants. Here, they also
stock up on snacks for the forest, such as chocolate, biscuits and crackers.

PERU – Die peruanische Estación Biológica Quebrada Blanco (EBQB) liegt am wasserreichsten Fluss der
Welt, dem Amazonas. Die tropischen Regenwälder
an den ausgedehnten Ufern sind die Heimat für viele
Neuweltaffen, welche die Forschenden untersuchen.
Aufgrund der sehr abgelegenen Lage der Feldstation (zur nächstgrößeren Stadt Iquitos braucht man 24
Stunden zu Fuß und per Boot) kauft das Team, bestehend aus Forschenden und zwei bis drei einheimischen
Feldassistenten, nur einmal im Monat Lebensmittel ein.
Da es keine Kühlmöglichkeiten gibt, sind die frischen
Lebensmittel innerhalb der ersten anderthalb Wochen
aufgebraucht und es bleiben nur länger haltbare Speisen, wie Konserven, Reis und Nudeln. Frischen Fisch und
Obst (wie Ananas, Wassermelone, Ungurahui (einheimische Palmfrüchte), Bananen und Maracujas) gibt es
jedoch gelegentlich von schwimmenden Händlern oder

benachbarten Dorfbewohnern. „Im Camp selbst haben
wir Sträucher mit Chilischoten und Coconas angelegt.
Coconas sind tomatenartige, saure Früchte, aus welchen man leckere Limonade machen kann“, sagt Eckhard Heymann, Leiter der Feldstation. Wasser kommt
von einem Bachlauf und ist so sauber, dass es direkt
getrunken werden kann. Ob ein Koch beziehungsweise
eine Köchin für eine Feldsaison eingestellt wird, hängt
davon ab, wie stark die Station belegt ist.
In den Tag startet man in der Regel mit Haferflocken
oder selbstgebackenem Brot, wie den traditionellen
Roscas – ringförmige Brötchen, die Zwieback ähneln –
mit Butter und Konfitüre. Die einheimischen Feldassistenten kochen sich gern Avena zum Frühstück – ein
Heißgetränk aus Milch, Wasser, Haferflocken, Zimt und
Zucker. Mittag- und Abendessen bestehen aus Sättigungsbeilagen wie Reis, Nudeln oder gekochten/gebratenen Kochbananen oder Yuca (Maniok) in Kombination mit Bohnen, Linsen oder Erbsen. Dazu gibt es, wenn
noch vorhanden, Gemüse (beispielsweise Gurken, Tomaten, Rote Bete, Zwiebeln, Kohl) als Salat, gegart oder
gebraten, und Soßen, zum Beispiel aus Ketchup und
Pilzen. „Um das Essen geschmacklich interessanter zu
machen, nutzen wir auch gern Dosenkäse. Er schmeckt
widerlich, wenn man ihn direkt isst, aber ist Grundlage
für eine tolle Käsesauce“, sagt Omer Nevo, ehemaliger
Doktorand der Abteilung „Verhaltensökologie und Soziobiologie“. Im EBQB wird überwiegend vegetarisch
gekocht, doch ab und zu kommen frischer Fisch, Geflügel oder Fleisch auf den Tisch. Salchichas (günstige
Dosenwürstchen) werden dabei besonders gern verarbeitet. Neben Obst versorgt man sich zwischen den
Mahlzeiten auch mal mit selbstgemachtem Popcorn,
heißer Schokolade und Kräckern. An freien Tagen in
Iquitos stürmen die Forschenden gern lokale Eisdielen
oder gönnen sich eine Pizza.
PERU – The Peruvian Estación Biológica Quebrada
Blanco (EBQB) is located on the world‘s most water-rich
river, the Amazon. The tropical rainforests are home to
many new world monkeys – the study subjects of the
researchers.
Due to the very remote location of the field station (it
takes 24 hours on foot and by boat to the next bigger
city, Iquitos) the team, consisting of researchers and 2-3
local field assistants, restocks food only once a month.
Thus, the fresh food is used up within the first week
and a half and only longer-lasting foods remain, such
as canned food, rice or pasta. However, fresh fish and
DPZ aktuell, November 2020
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Links oben: Die Küche im Camp. Mitte oben: Einheimische Früchte (Ananas und Ungurahui) von den Dorfbewohnern. Rechts oben: Typisches Abendessen mit Rote-Bete-Kartoffelsalat, Linsen, Tomatensauce und gekochtem Fisch. Links unten: Kartoffel-Yuccapürree mit Ei
und „Roscas“ mit pikanter Tomatensoße. Unten Mitte und rechts: Frischer Fisch wird bei schwimmenden Händlern gekauft.     Top left:
The camp kitchen (Photo: Sofya Dolotovskaya). Top center: Local fruits (pineapple und ungurahui) bought from the neighbouring villagers
(Photo: Sofya Dolotovskaya). Top right: Typical dinner with beetroot - potato salad, lentils, tomatoe sauce and boiled fish (Photo: Rolf Goldstein). Below left: Potato-Yucca purree with eggs and „Roscas“ with spicy tomato sauce (Photo: Julia Diegmann). Below center and right:
Fresh fish can be bought from local fishermen directly off the boat (Photo: Sofya Dolotovskaya).

fruit (such as pineapple, watermelon, Ungurahui (a local palm fruit), bananas or passion fruit) can occasionally be acquired from local fishermen or neighbouring
villagers. „In camp, we have also planted bushes with
chillies and coconas. Coconas are tomato-like, sour fruit
that make a delicious lemonade,“ says Eckhard Heymann, head of the field station. Water comes directly
from a small nearby stream and is so clean that the re-

Beispiel Menü - Peru
Frühstück (~ 5:00 – 6:00 Uhr)
Haferflocken mit Kakao und Rosinen oder
Roscas oder Kräcker mit Konfitüre;
Kaffee oder Tee
Lunch (~ 12:00 Uhr)
Reis mit Kochbananen, Bohnen, Eier, Salat oder
Nudeln mit Gemüse und Käsesoße
Dinner (~ 17 :00-19:00 Uhr)
Reis mit Yuca, Bratfisch, und Gemüse oder
Reis mit Linsen, Kochfisch und
Kartoffel-Rote-Bete-Salat
Seltene Desserts: Wackelpudding, Pfannkuchen
Abbildung: Katja Rudolph
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searchers can drink it unfiltered. Whether a cook is hired
for a field season depends on the number of people that
stay in the station.
Usually researchers start the day with oatmeal or
homemade bread, like the traditional Roscas - ringshaped rolls that resemble rusks - with butter and jam.
The local field assistants like to have Avena for breakfast - a hot drink made from milk, water, oatmeal, cinnamon and sugar. Lunch and dinner consist of rice,
noodles or cooked/roasted plantains or yuca (manioc)
combined with beans, lentils or peas. If still available,
vegetables (e.g. cucumbers, tomatoes, beetroot, onions, cabbage) are served as salad, stewed or fried, and
sauces, for example made from ketchup and mushrooms. „To make the food more interesting, we also
like to use canned cheese. It tastes disgusting when
eaten fresh, but makes a very tasty cheese sauce,“ says
Omer Nevo, a former PhD student in the Department
of “Behavioural Ecology and Sociobiology”. At the
EBQB, food is mainly vegetarian, but every now and
then fresh fish, poultry or meat is served. Salchichas
(cheap canned sausages) are particularly popular. In
addition to fruit, researchers also enjoy homemade
popcorn, hot chocolate and crackers for snacks. On
days off in Iquitos, they like to storm local ice cream
parlours or treat themselves to pizza.

Aus dem Freiland

Links und Mitte oben: Typische Mittagsgerichte im Camp, wie Nudelsuppe oder Omelett mit Reis und Gemüse. Rechts oben: Das Abendessen besteht meistens aus Reis und vielen Beilagen. Links unten: „Schwiegersohn-Eier“. Mitte unten: Thailändisches BBQ Mu kratha.
Rechts unten: Blick in die Campküche.     Top left and center: Typical lunch dishes in camp. Here, noodle soup and omelet, rice and vegetables (Potos: Delphine De Moor, Sonia Touitou). Top right: Dinner usually consists of rice together with various side dishes (Poto: Delphine De
Moor). Below left: “Son-in-law eggs“ (Photo: Katja Rudolph). Below center: Thai BBQ Mu kratha (Photo: Niels Kil). Below right: The camp
kitchen (Photo: Oliver Schülke).

THAILAND – Die Forschungsstation Phu Khieo Wildlife
Sanctuary (PKWS) liegt im nordöstlichen Thailand und
ist Teil des Western Isaan Forest Complex, eines großen, bewaldeten Gebietes an der Grenze zu Laos. Die
Forschenden untersuchen dort das Sozialverhalten
von Assammakaken.
In Thailand wird das Team mittags und abends von
Küchenpersonal verköstigt, welches auch die Lebensmittel besorgt. Um Zubereitung und Beschaffung des Frühstücks kümmert sich jeder selbst. Die
Autofahrt zur nächsten Stadt mit größeren Supermärkten dauert rund zwei Stunden. Wasser kommt
aus einem nahegelegenen See und wird über Rohre
direkt ins Camp geleitet und dort zum Trinken gefiltert.
In Thailand arbeiten Forschende und sechs einheimische Feldassistenten und -assistentinnen in einem Schichtsystem, früh und nachmittags. Daher
unterscheiden sich die individuellen Essenszeiten.
Lediglich das Abendessen wird gemeinsam eingenommen. „In Thailand bekommt man in den Supermärkten nahezu alles, was man aus dem eigenen
Heimatland kennt“ erklärt Niels Kil, Doktorand der
Forschungsgruppe „Soziale Evolution der Primaten“.
„So starten die meisten mit Cornflakes, Müsli oder

süßem Toast und Obst in den Tag“. Zum Mittag bereiten die Köche meistens ein Curry oder Omelett
mit Reis und verschiedenem Gemüse zu. Abends
gibt es immer Reis, serviert mit einer Vielzahl an
unterschiedlichen Beilagen, welche täglich wechseln. Häufig auftretende, traditionelle Beilagen sind
zum Beispiel: Som Tam (ein scharfer Salat aus grüner Papaya), Khai Luk Koei („Schwiegersohn-Eier“,
frittierte, gekochte Eier mit Tamarindensauce), Tom
Gha Kai (Hühnersuppe mit Kokosmilch und Galgant)
oder Pad Thai (Reisbandnudeln mit Fischsauce, Tamarindenpaste, Eiern, Fisch/Fleisch/Tofu, Erdnüssen und Kräutern). Gelegentlich wird eine Art BBQ
mit einem Mu kratha (ein spezieller Tischgrill mit
Suppenrinne) veranstaltet, bei welchem verschiedene Zutaten (Fleisch, Fisch, Gemüse, Tofu, Nudeln)
gegrillt oder in einer Brühe gekocht und mit verschiedenen Dips verspreist werden. „Desserts gibt
es nicht so oft. Umso größer ist die Freude, wenn
es mal Kao Niew Ma Mung, ein süßer Klebreis mit
Mango, gibt - eine der beliebtesten Nachspeisen bei
uns“ lacht Nils Kil. Als gängige Snacks in der Feldstation gelten neben Obst (Nashi-Birnen, Tamarinden, Lychees, Ananas, etc.) auch Kräcker und Kekse.
An freien Tagen in der Stadt gönnt man sich gern
ein ausgefallenes Dessert (Eiscremes, Crêpes, Brownies), Smoothies oder Pizza.
DPZ aktuell, November 2020
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THAILAND – The Phu Khieo Wildlife Sanctuary (PKWS)
research station is located in north-eastern Thailand
and is part of the Western Isaan Forest Complex, a large
forested area on the border to Laos. Here, researchers
study the social behaviour of Assamese macaques.
In Thailand, cooks provide the team with lunch and dinner, while everyone is in charge of their own breakfast.
The car drive to the next town with bigger supermarkets, to stock up on food, takes about two hours. Water
comes from a nearby lake and is piped directly to the
camp where it is filtered for drinking.
In Thailand, researchers and six local field assistants
work in a shift system, either in the morning or in the
afternoon. That is why individual mealtimes can differ a
lot. Only dinner is eaten together. “In Thailand, you can
get almost everything you know from your home country in the supermarkets,” explains Niels Kil, PhD student
in the research group “Social Evolution of Primates”.
“So, most of us start the day with cornflakes, muesli
or sweet toast and fruit”. For lunch, the cooks usually
prepare a curry or omelette with rice and various vegetables. In the evening there is always rice, served with a
variety of different side dishes, which change on a daily
basis. Common traditional side dishes include: Som Tam
(a spicy green papaya salad), Khai Luk Koei (“son-in-law
eggs”, fried, boiled eggs with tamarind sauce), Tom Gha
Kai (chicken soup with coconut milk and galangal) or
Pad Thai (rice noodles with fish sauce, tamarind paste,
eggs, fish/meat/tofu, peanuts and herbs). Occasionally, they have a kind of BBQ with a Mu kratha (a mix

Beispiel Menü - Thailand
Frühstück (~ 4:30 – 9:00 Uhr)
Diverse Cornflakes/Müsli mit Milch oder
Toast, Butter, Konfitüre, Nutella, Obst;
Kaffee oder Tee
Lunch (~ 11:00-14:00 Uhr)
Reis mit Gemüse und Omelett
Reis mit Curry und Tofu/Gemüse/Fleisch
Dinner (~ 19:00 Uhr)
Reis mit diversen Beilagen, z.B.: Papayasalat,
Bratnudeln, Suppen, Süßkartoffeln, frittierter
Tofu, gebratenes Gemüse etc.
Gelegentliches Dessert: Klebreis mit Mango
(Kao Niew Ma Mung)
Abbildung: Katja Rudolph
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between BBQ grill and hotpot), where different ingredients (meat, fish, vegetables, tofu, noodles) are grilled
or cooked in a broth and eaten with different dips. „We
don’t have desserts that often, but one of everyone’s
favorite dessert is definitly Kao Niew Ma Mung, sweet
sticky rice with mango“, laughs Nils Kil. Common snacks
at the field station are fruit (such as Nashi pears, tamarinds, lychees, or pineapples), crackers and biscuits. On
days off in the city researchers often treat themselves
to tasty desserts (such as ice creams, crêpes, brownies),
smoothies or pizza.

Katja Rudolph

Feldstationen des DPZ
Das DPZ unterhält Feldstationen in Peru, Senegal,
Madagaskar und Thailand. Dort untersuchen Forschende das Verhalten, die Lebensräume und die
Ökologie sowie die genetischen Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb von oder zwischen verschiedenen Primatenarten. Insgesamt 23 neue Arten
haben DPZ-Forschende bislang entdeckt. Auf drei
Kontinenten betreibt das DPZ in Zusammenarbeit
mit internationalen und ortsansässigen Institutionen (Ministerien, Naturschutzorganisationen,
Universitäten) Forschungsprojekte an Alt- und
Neuweltaffen und Lemuren. Diese Forschungsergebnisse ermöglichen es uns, nicht nur das Leben
unserer nächsten Verwandten besser zu verstehen,
sondern auch Rückschlüsse auf uns Menschen und
unseren eigenen Werdegang zu ziehen.
Field stations of the DPZ
The DPZ maintains field stations in Peru, Senegal,
Madagascar and Thailand. The researchers study
the behavior, the habitat, and the ecology of different primate species in these regions. Additionally, they investigate genetic relationships within
or between primate species. In total, 23 new species were discovered by DPZ researchers. The DPZ
conducts research projects on Old and New World
monkeys and lemurs in close co-operation with
international and local institutions (Federal Agencies, Nature Conservation Organizations, and Universities) on three continents. This research not
only improves the knowledge about our closest
relatives, but it might also contribute to a better
understanding of our own evolution.

DPZ intern

Die Mitglieder des Wahlvorstands der Betriebsratswahl 2020, Foto: Karin Tilch

„Wir wollen Veränderung“
Kaum gewählt und schon zurückgetreten: Betriebsratswahl am DPZ
Da der amtierende Betriebsrat des DPZ aufgrund mehrerer Rücktritte die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl an Mitgliedern während seiner Amtsperiode unterschritten hatte und keine weiteren Personen
für ein Nachrückverfahren zur Verfügung standen,
wurde am 3. September 2020 ein neuer Betriebsrat
gewählt. Rund drei Monate später, am 18. Dezember
2020 hat er seine Auflösung bekannt gegeben.
Bei der Wahl am 3. September standen zwei Listen
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedenen Betriebsabteilungen des DPZ, die sich bereit erklärt hatten, für eine Mitgliedschaft im neunköpfigen Betriebsrat zu kandidieren, zur Auswahl.
Von den 325 stimmberechtigten Beschäftigten (davon 192 Frauen und 133 Männer) am Institut, gaben
223 Beschäftigte ihre Stimme ab, von denen 5 ungültig waren. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 64 Prozent mit einem eindeutigen Ergebnis: „Liste 2 – Wir
wollen Veränderung“ erhielt 180 Stimmen, gegenüber der „Liste 1 – Sven Klessinger, Andreas Heutz“
mit 28 Stimmen.

Nach der Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 24. September setzte sich der neue
Betriebsrat wie folgt zusammen:
       Vorsitzender: Jürgen Ripperger (Elektroprüfer,

Gebäudemanagement)
       Stellvertretende Vorsitzende: Ulrike Walbaum
(Technische Assistentin, Verhaltensökologie und
Soziobiologie)
Mitglieder:
       Dorothea Lindner (Tierpflegerin, Tierhaltung)
       Hendrik Eichenauer (Systemadministrator, IT)
       Carmen Klopper (Technische Assistentin,
Degenerative Erkrankungen)
       Dr. Benjamin Dann (Wissenschaftler,
Neurobiologie)
       Sven Klessinger (Tierpfleger, Tierhaltung)
       Christiane Schwarz (Technische Assistentin,
Primatengenetik)
       Dr. Christian Roos (Wissenschaftler, Primatengenetik)
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Bereits am 18. Dezember hat der neu gewählte Betriebsrat seinen kollektiven Rücktritt beschlossen und
damit begonnen, einen Wahlvorstand für die Vorbereitung und Durchführung der Neuwahl zu bestellen.
Grund für den Rücktritt war, dass die Betriebsratswahl
vom 3. September 2020 aus formalen Gründen angefochten wurde. Um das Thema der Wahlanfechtung
zu beenden und weitere Gerichtskosten zu vermeiden,
ist der Betriebsrat zurückgetreten und hat Neuwahlen
beschlossen. Nach § 22 BetrVG führt der zurückgetretene Betriebsrat die Geschäfte jedoch weiter, bis der
neue Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben ist.

Ein Mitglied des Wahlvorstands der Betriebsratswahl 2020 öffnet den Umschlag eines Briefwählers. Foto: Karin Tilch

Neu gewählt an die Spitze des DPZ-Betriebsrates: Jürgen Ripperger (Vorsitzender) und Ulrike Walbaum (stellvertretende Vorsitzende).
Foto: Karin Tilch.
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Vorsitzender

Stellvertretende Vorsitzende

Name: Jürgen Ripperger
Alter: 50
Abteilung: Gebäudemanagement
Beruf: Elektroprüfer
Ausbildung: Energieanlagenelektroniker
Beruflicher Werdegang: 1986 Beginn der Ausbildung zum
Energieanlagenelektroniker; nach der Ausbildung in verschiedenen Industriebetrieben im Schaltschrankbau für Steuerungen, zum Beispiel für Industrieroboter und MSR-Anlagen, tätig, 2006 Umzug nach Göttingen, Tätigkeiten unter anderem
als Servicetechniker und im Schaltschrankbau
Am DPZ seit: 1. August 2013

Name: Ulrike Walbaum
Alter: 54
Abteilung: Verhaltensökologie und Soziobiologie
Beruf: Technische Assistentin
Ausbildung: 1985 Abitur in Wilhelmshaven, 1987 Ausbildung
als Landwirtschaftlich Technische Assistentin in Göttingen
abgeschlossen, 1994 Biologie-Studium mit Diplom in Göttingen abgeschlossen
Am DPZ seit: 1. Januar 1995
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Die Promovierendenvertreter des DPZ, Md Zahidul Hasan und Pankhuri Saxena.     DPZ doctoral representatives Md Zahidul Hasan and
Pankhuri Saxena. Photo: Karin Tilch

Wie können wir euch helfen?
Die Promovierendenvertretung am DPZ
Im September wurden sie gewählt, Pankhuri Saxena
und Md Zahidul Hasan, die neuen Promovierendenvertreter am DPZ. Pankhuri Saxena kam Anfang 2018
aus Indien nach Deutschland, Md Zahidul Hasan 2017
aus Bangladesch. Ihre Erfahrungen wollen sie nun
weitergeben und anderen Promovierenden Orientierung und Hilfestellung geben. Gerade die erste Zeit in
Deutschland ist für Promovierende aus dem Ausland
oft nicht leicht, schließlich sind die Umgangsformen
verschieden und die oft etwas unterkühlte Art der
Deutschen erstmal gewöhnungsbedürftig. Pankhuri
Saxena berichtet von einem „Kulturschock“, den sie
erlebt hat: Sich selbst vorstellen, um Hilfe bitten – das
war anfangs schwierig für sie, die sie eine zuvorkommendere Art aus ihrer Heimat kennt. Aber im Rahmen
der Graduiertenschule fand sie schnell Ansprechpersonen, die ihr bei Fragen weiterhelfen konnten.
Zwar hat die Corona-Pandemie dem Elan der beiden
neuen Promovierendenvertreter etwas Einhalt geboten, nichtsdestotrotz konnten bereits zwei Veranstaltungen für Promovierende am DPZ stattfinden.
Dabei ging es um den informellen Austausch, das
Kennenlernen und Kontakte knüpfen, auch über Ab-

teilungsgrenzen hinaus. Sobald die Pandemie überwunden ist, sollen weitere, auch regelmäßige Veranstaltungen folgen, beispielsweise After Work Hours
nach den Kolloquiumsvorträgen oder gemeinsame
Ausflüge ins Göttinger Nachtleben. Bis es soweit ist,
freuen sich die beiden über Kontakaufnahme via EMail an phdrepresentative@dpz.eu. Im Intranet gibt
es zudem eine Webseite mit Infos für Promovierende
am DPZ, die kontinuierlich ergänzt wird.

How can we help you?
The PhD Representatives at the DPZ
In September they were elected, Pankhuri Saxena and
Md Zahidul Hasan, the new PhD representatives at the
DPZ. Pankhuri Saxena came to Germany from India
in early 2018, Md Zahidul Hasan in 2017 from Bangladesh. They now want to pass on their experiences
and provide orientation and assistance to other PhD
students. Especially the first time in Germany is often
not easy for PhD students from abroad. After all, the
manners are different and the often somewhat coolDPZ aktuell, November 2020
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headed nature of the Germans needs getting used to.
Pankhuri Saxena reports on a “culture shock” she has
experienced: Introducing herself, asking for help - this
was difficult for her at first, as she knows a more accommodating way of doing things from her home
country. But within the framework of the Göttingen
Graduate Center for Neurosciences, Biophysics and
Molecular Bioscience (GGNB) she quickly found contact persons who could help her with questions regarding life in Göttingen and at the university.
Although the corona pandemic has put a damper on
the enthusiasm of the two new doctoral student representatives, two events for doctoral students have already been held at DPZ. These were all about informal
exchange, getting to know each other and making
contacts, even beyond departmental boundaries. As
soon as the pandemic is over, further events, also on a
regular basis, will follow, for example after work hours
after the colloquium lectures or joint excursions into
Göttingen’s nightlife. Until then, the two are looking
forward to be in contact with the DPZ Phd students via
e-mail at phdrepresentative@dpz.eu. There is also a
website on the intranet with information for doctoral
students at the DPZ, which is continually updated.

Pankhuri Saxena
Pankhuri ist seit zwei Jahren Doktorandin in der
Abteilung Kognitive Neurowissenschaften und
an der Göttinger Graduiertenschule für Neurowissenschaften, Biophysik und molekulare Biowissenschaften (GGNB). Sie arbeitet mit drei
Rhesusaffen, denen sie zuerst beibringen musste,
einen Joystick zu bedienen. Jetzt geht es darum,
eine neue Methode zu entwickeln, wie man den
Tieren beibringen kann, auf die Bewegungsrichtung von Punkten auf einem Bildschirm zu reagieren. Im Oktober 2020 wurde Pankhuri vom
Netzwerk der Promovierenden aus den 96 Leibniz-Instituten zur Sprecherin gewählt. Eigentlich
wollte Pankhuri, die in Indien Psychologie und kognitive Neurowissenschaften studiert hat, nach
ihrem Abschluss als Datenanalystin in die freie
Wirtschaft wechseln. Der Job war ihr dann aber
doch zu langweilig und sie bewarb sich für eine
Doktorarbeit in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften. Auch wenn die Arbeit mit den
Tieren sehr anstrengend und zeitaufwändig ist,
ist sie mit Feuereifer dabei – auch in ihren raren
Urlaubstagen lässt sie sich regelmäßig über die
Fortschritte ihrer drei Tiere informieren. Wenn
sie mal nicht im Labor steht, spielt sie Badminton, geht Salsa tanzen oder trifft Freunde, die sie
größtenteils am DPZ gefunden hat.

Pankhuri Saxena
Md Zahidul Hasan
Hasan ist seit 2019 Doktorand in der Abteilung
Primatengenetik und ebenfalls in der GGNB verankert. Er erforscht Zellrezeptoren für Natürliche
Killerzellen, die bei der Immunantwort eine Rolle spielen. Hasan hat von 2017 bis 2019 an der
Universität Jena seinen Master-Abschluss in Mikrobiologie gemacht und seine Masterarbeit am
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie in Jena angefertigt, bevor er für
die Doktorarbeit ans DPZ kam.

Md Zahidul Hasan
Hasan has been a PhD student in the Primate
Genetics Laboratory since 2019 and is also a
candidate of GGNB. He is doing research on receptors of Natural killer cells, which play a role
in the immune response. Hasan did his master
thesis at the Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology in Jena, and
received the master’s degree in Microbiology at
the University of Jena from 2017 to 2019, before
joining the DPZ for his PhD thesis.
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Pankhuri has been a PhD student in the Cognitive Neuroscience Laboratory and at the Göttingen Graduate School of Neuroscience, Biophysics and Molecular Biosciences (GGNB) since two
years. She is working with three rhesus monkeys,
which she first had to teach to use a joystick
and on which she is researching a new method
for teaching them to report directions of moving dots on the screen. In October 2020 she was
elected spokesperson by the network of PhD students from the 96 Leibniz institutes in Germany.
Initially, Pankhuri, who studied psychology and
cognitive neuroscience in India, wanted to move
to the private sector after graduating as a data
scientist. However, the job was too boring for
her and she applied for a doctoral thesis in the
Cognitive Neuroscience Laboratory at the DPZ.
Even though working with the animals is very
exhausting and time-consuming, she is very
enthusiastic about it – even during her rare vacation days, she regularly receives information
about the progress of her three monkeys. When
she is not in the lab, she plays badminton, goes
salsa dancing or meets friends, most of whom
she found at the DPZ.

DPZ intern

Lebenswege – nicht immer geradlinig, dafür umso interessanter.     Life paths – not always straightforward, but all the more interesting
for it. Photo: Katja Rudolph

Promotion und dann?
Die Werdegänge ehemaliger DPZ-Promovierender
Es ist geschafft! Ein jahrelanger Weg voller Herausforderungen, Glücksmomenten und stressigen Phasen
wurde bewältigt und endlich hält man seine heißersehnte Promotionsurkunde in den Händen. Doch was
kommt als nächstes? Die Karrierewege nach der Promotion gestalten sich sehr vielfältig. Wir haben uns
umgehört und ehemalige DPZ-Promovierende der
letzten 15 Jahre gefragt, wie sich ihre Zukunft nach
der erfolgreichen Dissertation gestaltet hat.
Im ersten Teil unserer Reihe zu den Werdegängen
beschäftigen wir uns mit dem Bereich Neurowissenschaften. Promovierte weiterer DPZ-Bereiche stellen
wir Ihnen in späteren Ausgaben von DPZ aktuell vor.
Eine kurze Recherche hat ergeben, dass ungefähr
60 Prozent der promovierten Neurowissenschaftler
und Neurowissenschaftlerinnen am DPZ eine akademische Karriere einschlagen. Dies gilt für Männer
und Frauen gleichermaßen. Hier möchten wir einige
Laufbahnen exemplarisch aufzeigen.

Life after the PhD. What’s next?
The careers of former DPZ PhD students
It is done! The long road towards finishing the PhD is
full of challenges, stress and emotions until finally the
student holds their long-awaited doctorate certificate is
in your hands.. But what comes next? The career paths
after the doctorate are very diverse. We asked former
DPZ doctoral candidates from the last 15 years about
their life after their doctorates.
In the first part of our series on careers, we focus on
the field of neuroscience. Doctoral graduates from the
fields of primate biology and infection research will be
presented in later issues of DPZ aktuell.
A brief research revealed that about 60 percent of the neuroscientists who received a PhD at DPZ pursue an academic career. This applies equally to men and women. Here we
would like to show some career paths as examples.
DPZ aktuell, November 2020
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Dr. Philipp Schwedhelm (Promotion 2015, Abteilung Kognitive Neurowissenschaften).  
  Dr. Philipp Schwedhelm
(PhD 2015, Cognitive Neuroscience Laboratory).  
Photo: private

Wer suchet, der findet! – Nach Ende seiner Promotion
im Jahr 2015 verfolgte Philipp Schwedhelm zunächst
eine Karriere als Neurowissenschaftler und blieb noch
ein Jahr als Postdoc in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften bei Stefan Treue. In dieser Zeit bewarb
er sich erfolgreich für ein Forschungsstipendium der
DFG, welches er in 2017 am CIMeC – Center for Mind/
Brain Sciences in Rovereto, Italien, antrat. Ende 2018
nahm Philipp eine Postdoc-Stelle bei Botond Roska
am IOB – Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel an und kehrte im Frühjahr 2019 zum
DPZ zurück, wo er die Leitung der Nachwuchsgruppe
„Visual Circuits and Repair“, einer Kooperation zwischen DPZ und IOB, übernahm. Aus familiären Gründen trat er Anfang 2020 zusätzlich eine Teilzeitstelle
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachgruppe
„Tierschutz und Wissenstransfer“ am Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) in Berlin an und übergab
im Juli 2020 die Leitung seiner Nachwuchsgruppe am
DPZ an Daniel Hillier. Seit August arbeitet er unbefristet und in Vollzeit am BfR im „Nationalen Ausschuss
Tierschutzgesetz (TierSchG)“. In seiner Tätigkeit berät
Philipp deutsche Behörden und Tierschutzausschüsse in Angelegenheiten rund um Erwerb, Haltung und
Verwendung von Tieren in wissenschaftlichen Verfahren. Schlussendlich ist er also von seinem ursprünglichen Wunsch, aktiv in der Wissenschaft tätig zu sein,
abgekommen. Um in der Wissenschaft richtig Fuß zu
fassen, bedarf es laut ihm auch etwas Glück, welches
ihm nicht immer hold war. Außerdem erfordert eine
erfolgreiche wissenschaftliche Karriere auch größere
persönliche Kompromisse, die er schlussendlich nicht
bereit war einzugehen. Seinen Abschied aus der angewandten Wissenschaft bereut er allerdings nicht, denn
in seinem neuen Job fühlt er sich nun endlich angekommen.
Seek and you shall find! – After completing his doctorate in 2015, Philipp Schwedhelm initially pursued a career as a neuroscientist and remained for
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another year as postdoc in the Cognitive Neurosciences Laboratory of Stefan Treue. During this time,
he successfully applied for a DFG research fellowship,
which he began in March 2017 at CIMeC – Center
for Mind/Brain Sciences in Rovereto, Italy. At the end
of 2018, Philipp accepted a postdoc position with
Botond Roska at IOB - Institute of Molecular and
Clinical Ophthalmology Basel and returned to DPZ
in spring 2019, where he took over the leadership of
the Junior Research Group “Visual Circuits and Repair”, a cooperation between DPZ and IOB. For family reasons, he additionally took up a part-time position as research associate in the “Animal Welfare and
Knowledge Transfer Unit” at the Federal Institute for
Risk Assessment (BfR) in Berlin at the beginning of
2020 and eventually handed over the leadership of
the Junior Research Group at DPZ to Daniel Hillier in
July 2020. Since August, he has a full-time and permanent position at BfR in the National Committee
on the “German Animal Welfare Act (TierSchG)”. In
his job, Philipp advises German authorities and animal welfare committees on matters relating to the
acquisition, keeping and use of animals in scientific
procedures. In the end, he gave up on his plan of pursuing an academic career. According to Philipp, getting a foothold in science requires a good portion of
luck, which he was not always given. In addition, a
successful scientific career requires greater personal
compromises, which he was ultimately not willing to
make. However, Philipp does not regret his decision
as he feels that he has finally arrived in the right job.
Erfolgreich in der Wissenschaft – Laura Busse promovierte 2006 in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften bei Stefan Treue und erhielt 2007 den DPZFörderpreis für ihre herausragende wissenschaftliche
Arbeit als Doktorandin. Nach der Promotion folgten
zwei Postdoc-Stellen bei Matteo Carandini, zunächst
im Smith-Kettlewell Eye Research Institute in San
Francisco, USA (2007-2008) und dann am University College London, UK (UCL, 2008-2009). In der
Carandini-Arbeitsgruppe konnte sie ihre Kenntnisse
Prof. Dr. Laura Busse (Promotion 2006, Abteilung Kognitive Neurowissenschaften).
  Prof. Dr. Laura Busse (PhD
2006, Cognitive Neuroscience Laboratory).
Photo: private
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in Datenanalyse-Methoden und Modellierung ausbauen und außerdem dazu beigetragen, die Maus
als Modellsystem für visuelle Verarbeitung in seinem
Labor zu implementieren. Anfang 2010 bekam sie
die großartige Chance, am Zentrum für Integrative
Neurowissenschaften (CIN) der Universität Tübingen
eine eigenständige Junior-Forschungsgruppe aufzubauen. Durch die Arbeit mit dieser Nachwuchsgruppe bekam sie die notwendigen Qualifikationen
und Erfahrungen für eine Stelle als W2-Professorin
für Organismische Neurobiologie an der LMU München, welche sie 2016 antrat. Heute erforscht sie an
Mäusen die visuelle Informationsverarbeitung in den
Schaltkreisen, die die Netzhaut mit dem primären visuellen Kortex verbinden. Für Laura kam von Anfang
an nur eine akademische Karriere in Frage und wie
man sieht, hat sie ihren Weg gefunden.
Successful in science – Laura Busse received her doctorate in 2006 in the Cognitive Neuroscience Laboratory
of Stefan Treue and received the DPZ Förderpreis for
her outstanding scientific work as a doctoral student
in 2007. After her doctorate, Laura held two postdoc
positions first at the Smith-Kettlewell Eye Research
Institute in San Francisco, USA (2007-2008) with Dr.
Matteo Carandini, and then at the University College London, UK (UCL, 2008-2009). In the Carandini
Group, she was able to expand her knowledge of data
analysis methods and modelling, and also contributed
to the implementation of the mouse as a model system for visual processing in his lab. At the beginning
of 2010, Laura got the great opportunity to establish
an independent junior research group at the Centre
for Integrative Neuroscience (CIN) at the University
of Tübingen. Working with this junior research group
gave her the necessary qualifications and experience
for a position as W2 Professor of organismic neurobiology at the LMU Munich, which she began in 2016.
Today, she uses mice to study visual information processing in the circuits connecting the retina with the
primary visual cortex. From the very beginning, Laura
pursued an academic career and, as clearly she has
found her way.
Im Einsatz für eine gute Sache – Zu Beginn seiner
Promotion war Rijk in´t Veld noch unentschlossen,
in welche Richtung seine Karriere schlussendlich
gehen sollte. Doch entdeckte er während seiner
Doktorarbeit (2012-2016) in der Abteilung Neurobiologie bei Hans Scherberger seine Leidenschaft für
Datenwissenschaften und Maschinenlernen. Daher

Dr. Rijk in‘t Veld (Promotion
2016, Abteilung Neurobiologie).     Dr. Rijk in‘t Veld (PhD
2016, Neurobiology Laboratory).
Photo: private

spezialisierte er sich im Anschluss auf eine Karriere
als Datenwissenschaftler und absolvierte 2018 ein
Exzellenzprogramm bei der Deutschen Presseagentur (dpa-IT), wo er sein Wissen über die Ins und Outs
des maschinellen Lernens und der relevanten IT-Tools
lernte. Seit Januar 2019 arbeitet Rijk bei der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte, kurz
AFM. Als Datenwissenschaftler analysiert und kontrolliert er dort mit Hilfe neuester Datenanalysetechniken finanzielle Transaktionen und ermittelt Fälle
von Marktmissbrauch. Besonders die Kombination
aus fortschrittlicher Analytik und der Arbeit für eine
gute Sache bereiten Rijk viel Spaß in seinem Beruf.
Committed to a good cause – At the beginning of his
doctorate, Rijk in ‘t Veld was still undecided about the
direction his career should take. But during his PhD
(2012-2016) in the Neurobiology Laboratory led by
Hans Scherberger, he discovered his passion for data
sciences and machine learning. Therefore, he subsequently specialised in a career as a data scientist and
completed an excellence programme at the German
Press Agency (dpa-IT) in 2018, where he learned about
the ins and outs of machine learning and relevant IT
tools. Since January 2019, Rijk has been working for
the Netherlands Authority for the Financial Markets
(AFM). As a data scientist, he employes the newest
data analytical techniques to analyse and control financial transactions and to investigate cases of market abuse. It is this combination between advanced
analytics and working for a good cause that Rijk enjoys most in his job.
Erst die Familie, dann die Karriere – Katharina Menz hat
2015 in der Abteilung Neurobiologie bei Hans Scherberger promoviert. Direkt nach Ende der Promotion hat Katharina als Systemadministratorin und Media Designerin in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften im
DPZ angefangen, bis sie im August 2016 die Elternzeit
für ihr erstes Kind antrat. Nach zwei Umzügen ins AusDPZ aktuell, November 2020
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Dr. Veera Katharina Menz
(Promotion 2015, Abteilung
Neurobiologie).     Dr. Veera
Katharina Menz (PhD 2015,
Neurobiology Laboratory).
Photo: private

land, wo ihr Mann Anstellungen fand, und nach der Geburt ihres zweiten Kindes lebt sie nun seit Juni 2019 mit
ihrer Familie in London, Ontario, in Kanada. Aufgrund
von Kinderbetreuung, Pandemie und ausstehender Arbeitsgenehmigung konnte sie erst kürzlich wieder mit
der Jobsuche beginnen. Katharina hat es nie explizit auf
eine wissenschaftliche Karriere abgesehen, sondern ergriff lieber interessante Möglichkeiten, die sich ihr auf
ihrem beruflichen Weg boten. Die Erfahrungen, die sie
dabei sammelte, halfen ihr dabei, sich nun für eine Karriere als Data Scientist zu entscheiden. Für diese eignet
sie sich derzeit entsprechende Kenntnisse an, um bessere Chancen auf dem Jobmarkt zu haben.
First the family, then the career – Katharina Menz
received her doctorate in 2015 in the Neurobiology
Laboratory of Hans Scherberger. Immediately after
finishing her doctorate, Katharina started working
as a system administrator and media designer in the
Cognitive Neuroscience Laboratory of the DPZ until
she took parental leave for her first child in August
2016. After moving abroad, where her husband found
employment, and after the birth of her second child,
she has been living with her family in London, Ontario, Canada since June 2019. Due to childcare, the
pandemic and outstanding work permits, she was only
recently able to start looking for employment again.
Katharina has never explicitly aimed for an academic
career, but preferred to take advantage of interesting opportunities that presented themselves on her
professional path. The experiences she gained in the
process helped her to decide on a career as a data scientist. She is currently acquiring the necessary skills to
have better chances on the job market.
Vom Forscher zum Elsevier-Kundenberater – Robert
Niebergall beendete seine Promotion 2010 erfolgreich unter Stefan Treue in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften. Nach seiner Promotion
schloss Robert ein Jahr als Postdoc an der McGill40
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Universität in Montreal an, mit welcher er bereits für
seine Doktorarbeit kollaboriert hatte. Schon während der Promotion bekam Robert jedoch Zweifel,
ob eine akademische Karriere die passende berufliche Perspektive für ihn bietet, und entschied sich
schlussendlich dagegen. Auf einer Konferenz der Society of Neuroscience hat er sich über nicht-wissenschaftliche Stellen und potentielle Ansprechpartner
informiert. 2011 fand er dadurch eine Anstellung als
Account Manager bei einer niederländischen Firma
(Noldus Information Technologies), welche auf die
Entwicklung von Software und Systemen für die Verhaltensforschung spezialisiert ist. In dieser Position
war er zuständig für die Kundenbetreuung und gab
Schulungen im Umgang mit den Systemen. Besonders an letzterem Aspekt fand Robert Gefallen und
schaute sich erfolgreich nach Stellen mit ähnlichem
Fokus um. Seit 2016 arbeitet Robert als Customer
Consultant bei dem Wissenschaftsverlag Elsevier.
Seine Aufgaben umfassen nun die Unterstützung
von Kunden im Umgang mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Datenbanken. Außerdem stellt
er die Schnittstelle zwischen Kunden, Vertrieb sowie
der Produktentwicklung dar, sodass er mit vielen verschiedenen Personen innerhalb und außerhalb von
Elsevier zusammenarbeitet.
From researcher to Elsevier customer consultant –
Robert Niebergall successfully completed his doctorate in 2010 under Stefan Treue in the Cognitive Neuroscience Laboratory. After his doctorate, Robert spent
a year as a postdoc at McGill University in Montreal,
with which he had already collaborated for his doctoral thesis. However, already during his doctorate,
Robert began to question whether an academic career
offered the right professional perspective for him and
he eventually decided against it. At a conference of the
Society of Neuroscience, he researched non-scientific
job opportunities and potentially helpful contacts.
In 2011, Robert found a job as an account manager
Dr. Robert Niebergall (Promotion 2010, Abteilung Kognitive Neurowissenschaften).  
  Dr. Robert Niebergall (PhD
2010, Cognitive Neuroscience
Laboratory).
Photo: private
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within a Dutch company (Noldus Information Technologies) that is specialised in developing software for behavioural research. In this position he was responsible
for customer support and trained clients in the use of
the systems. Robert particularly liked the latter aspect
and successfully looked for positions with a similar
focus. Since 2016 Robert has been working as a customer consultant at the scientific publishing company
Elsevier. His tasks now include supporting customers in
dealing with various scientific databases. He also acts
as an interface between customers, sales and product
development, and works with many different people
both inside and outside Elsevier.
Als Profi in Informatik und Neurowissenschaften
in die Industrie – Ursprünglich hatte Sepideh Fezeli
eine wissenschaftliche Karriere angestrebt und 2014
bei Stefan Treue in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften promoviert. Daraufhin schloss sie
eine dreijährige Postdoc-Stelle am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) an, in welcher sie
an Durchführbarkeitsstudien arbeitete und Daten
aus Magnetresonanztomographien und aus physiologischen- und Verhaltenserhebungen analysierte
und modellierte. Während ihrer Promotion und des
Postdocs bemerkte Sepideh, dass sie aufgrund ihrer
erlernten Fähigkeiten in Informatik und Neurowissenschaften in Branchen rund um Ingenieurwissenschaften erfolgreicher sein kann und entschied sich
somit für eine Karriere in der Industrie. Seit 2019
arbeitet sie daher als Senior Datenwissenschaftlerin
bei der Norddeutschen Landesbank in Hannover. Hier
analysiert, modelliert und visualisiert sie verschiedene Arten von strukturierten und unstrukturierten
Daten zur Verbesserung von Bankgeschäften.
With professional skills in computer and neurosciences into industry – Fazeli Sepideh had originally
seeked a scientific career and completed her doctorate in 2014 in Cognitive Neuroscience Laboratory. of
Dr. Sepideh Fazeli (Promotion 2014, Abteilung Kognitive
Neurowissenschaften).  
  Dr. Sepideh Fazeli (PhD 2014,
Cognitive Neuroscience Laboratory).  
Photo: private

Stefan Treue. Afterwards, she started a 3-year postdoc position at the University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE), where she designed tests, conducted feasibility studies, and analysed and modeled
fMRI, physiological and behavioural data to address
scientific hypothesis. During her doctoral and postdoc studies, Sepideh realised that her skills in engineering, computer science and neuroscience allow
for a more successful career in industry, which is why
she decided to change her career path. Since 2019 she
has thus been working as a senior data scientist at
the Norddeutsche Landesbank in Hanover. Here she
analyses, models and visualises different types of
structured and unstructured data to improve banking transactions.


Katja Rudolph

DPZ-Fotopreis 2021
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder die
schönsten Fotos unserer Kolleginnen und Kollegen zum Thema: „Was verbinden Sie mit dem
Deutschen Primatenzentrum?“
Der Preis wird in den drei Kategorien „Wissenschaft“, „Ästhetik“ und „Originalität“ verliehen
und ist mit jeweils 200 Euro dotiert.
Weitere Informationen zum Fotopreis finden
Sie im Intranet unter Service – Kommunikation.
Einsendeschluss ist der 31. August 2021.

DPZ Photo Contest 2021
Once again, this year, we are asking our colleagues for their most impressive pictures related
to the subject “What do you associate with the
German Primate Center?”
The prize will be awarded in the three categories
“science”, “esthetics” and “originality” and is endowed with 200 euros each.
More information about the Photo Contest is available on our internal webpage at Service – Communication. Deadline for submission is August 31st,
2021.
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DPZ intern

Wanderung zur Plesseburg mit Schnitzeljagd am 18. September 2020. Foto: Manfred Eberle

Teambuilding-Maßnahme
Verwaltung und Infrastrukturbereiche organisieren coronakonformen Wandertag
Wie organisiert man eine Kommunikationsveranstaltung in einer so besonderen Situation? Mit
dieser Frage beschäftigten wir uns im Sachgebiet
Finanzwesen. Durch die hohe Fluktuation in den
vergangenen Jahren konnten wir am DPZ viele
neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Zurzeit
sind über 60 Mitarbeitende in der Verwaltung und
den einzelnen Infrastrukturbereichen beschäftigt.
Insgesamt 30 von ihnen haben an der diesjährigen
Betriebsveranstaltung teilgenommen. Um einander
besser kennenzulernen und den wissenschaftlichen
Support zu optimieren, sollte im Rahmen dieser
Kommunikationsveranstaltung der Austausch gefördert werden. Wegen der hohen Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie entschlossen wir uns, die Veranstaltung im näheren Umkreis
von Göttingen durchzuführen. Schnell wurde die
Burganlage Plesse als Ausflugsziel ausgewählt. Zusammen mit dem Ordnungsamt Göttingen und der
Burgschänke Plesse erfolgte die Abstimmung der
Rahmenbedingungen.
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Am Freitag, dem 18. September 2020, konnte es
dann endlich losgehen. Zunächst wurden die Teilnehmenden per Losverfahren in drei gleich große
Gruppen aufgeteilt. So sollte eine Heterogenität
der Gruppen erreicht werden. Auf dem Plan stand
eine Schnitzeljagd kombiniert mit Geocaching. Die
erste Gruppe verteilte auf der abgesteckten Route
zur Burganlage Plesse entsprechende Hinweise für
die zweite und dritte Gruppe. Bei den Hinweisen
handelte es sich um bekannte Zitate berühmter
Personen aus Wissenschaft, Sport und Kultur. Die
Koordinaten der platzierten Hinweise erhielten die
jeweiligen Gruppenleitungen. Mit den übersandten Koordinaten mussten die beiden nachfolgenden Gruppen zeitversetzt die versteckten Hinweise
suchen und einsammeln. Diese Aktion sollte das
Teamgefüge stärken und den Austausch fördern.
Beide Gruppen haben ihre Aufgaben erfolgreich
abgeschlossen und alle Hinweise finden können.
Am Zielort angekommen, wartete auf alle Teilnehmenden ein leckeres Grillbuffet. Nach der Stärkung

DPZ intern
folgte im Anschluss eine weitere Teameinheit. Die
gesammelten Zitate mussten den entsprechenden
Verfassern zugeordnet werden. Hierbei traten alle
drei Gruppen gegeneinander an. Die Gruppe mit den
meisten Übereinstimmungen wurde zum Abschluss
als Sieger gekürt. Alle Teilnehmenden zeigten während des gesamten Ausfluges eine hohe Einsatzbereitschaft und Teammoral, sodass ein wirklich erfolgreicher Tag zustande kam. An dieser Stelle geht
auch insbesondere der Dank an Ralf Göltzer für die
Unterstützung, um die Veranstaltung coronakonform durchzuführen.


Nikolas Rudolph

Während der Schnitzeljagd auf der Plesseburg.
Foto: Manfred Eberle

Wechsel im Geschäftsführungssekretariat
Am 15. September 2020 konnten die Kolleginnen
und Kollegen im Geschäftsführungssekretariat
eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Claudia Dolea
ist studierte Betriebswirtin und kam 2014 von Rumänien nach Deutschland. Nach einer sechsjährigen Tätigkeit als Assistentin der Geschäftsführung
in einem Versicherungsmaklerbüro in Adelebsen
wollte sie sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen und wechselte zu uns ans DPZ. Wir
freuen uns, dass sie jetzt hier ist und wünschen ihr
viel Erfolg im neuen Job!

Neu im Geschäftsführungssekretariat: Claudia
Dolea. Foto: Karin Tilch

DPZ aktuell, November 2020

43

Abschlüsse und Publikationen

Abschlüsse
Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten!
Abteilung Infektionsbiologie
Arora P (2020): Novel production
system for influenza A virus-derived defective interfering particles
and analysis of antiviral activity.
Georg-August-Universität Göttingen, Dissertation

Serrano Ferrel C (2020): Characterization of Low-Energy Anti-Fibrillation Pacing (LEAP) in a Porcine
Disease Model of Myocardial Infarction and Heart Failure. GeorgAugust-Universität
Göttingen,
Masterarbeit

Abteilung Funktionelle Bildgebung

Abteilung Verhaltensökologie und
Soziobiologie

Pavel M (2020): Neuroimaging of
the brainstem in parkinson patients- a visual analyze. Georg-August-Universität Göttingen, Bachelorarbeit

Dolotovskaya S (2020): Genetic and
behavioral correlates of pair living
in coppery titi monkeys (Plecturocebus cupreus). Georg-August-Universität Göttingen, Dissertation

Quiring K (2020): Diet compositon
of breeding greater crested terns
(Thalasseus bergii) on Montague Island, Australia. Georg-August-Universität Göttingen, Masterarbeit
Theara G K (2020): Vigilance in a socially monogamous primate of the
Neotropics. Georg-August-Universität Göttingen, Masterarbeit

Publikationen
Sektion Infektionsforschung
Behrmann O, Bachmann I, Spiegel
M, Schramm M, Abd El Wahed A,
Dobler G, Dame G, Hufert F T (2020):
Rapid Detection of SARS-CoV-2 by
Low Volume Real-Time Single Tube
Reverse Transcription Recombinase
Polymerase Amplification Using an
Exo Probe with an Internally Linked
Quencher (Exo-IQ). Clin Chem 66
(8): 1047–1054.
Budhadev D, Poole E, Nehlmeier
I, Liu Y, Hooper J, Kalverda E, Akshath U S, Hondow N, Turnbull W B,
Pöhlmann S, Guo Y, Zhou D (2020):
Glycan-Gold Nanoparticles as Multifunctional Probes for Multivalent
Lectin-Carbohydrate Binding: Implications for Blocking Virus Infection and Nanoparticle Assembly. J
Am Chem Soc
Edwards M J, Becker K A, Gripp B,
Hoffmann M, Keitsch S, Wilker B,
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Soddemann M, Gulbins A, Carpinteiro E, Patel S H, Wilson G C, Pöhlmann S, Walter S, Fassbender K,
Ahmad S A, Carpinteiro A, Gulbins
E (2020): Sphingosine prevents
binding of SARS-CoV-2 spike to its
cellular receptor ACE2. J Biol Chem:
jbc.RA120.015249.
Hisgen L, Abel L, Hallmaier-Wacker
L K, Lueert S, Siebert U, Faehndrich
M, Strauss E, Voigt U, Nováková M,
Šmajs D, Knauf S (2020): High syphilis seropositivity in European
brown hares (Lepus europaeus), Lower Saxony, Germany. Transbound
Emerg Dis 67 (5): 2240–2244.
Hoffmann M, Mösbauer K, Hofmann-Winkler H, Kaul A, KleineWeber H, Krüger N, Gassen N C,
Müller M A, Drosten C, Pöhlmann
S (2020): Chloroquine does not
inhibit infection of human lung
cells with SARS-CoV-2. Nature 585
(7826): 588–590.

Huot N, Rascle, P, Petitdemange C,
Contreras V, Palgen, J-L, Stahl-Hennig C, et al. (2020): Non-Human
Primate Determinants of NK Cells
in Tissues at steady-state and during SIV infection. In: Frontiers in
Immunology (11), 11: 2134. Online verfügbar unter www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.02134/full#h2
Moussavi, A, Mietsch M, Drummer
C, Behr R, Mylius J, Boretius S (2020):
Cardiac MRI in common marmosets
revealing age-dependency of cardiac function. In: Scientifc Reports
10 (1), S. 10221. Online verfügbar
unter www.nature.com/articles/
s41598-020-67157-5
Pfaender S, Mar K B, Michailidis E,
Kratzel A, Boys I N, V’kovski P, Fan
W, Kelly J N, Hirt D, Ebert N, Stalder H, Kleine-Weber H, Hoffmann
M, Hoffmann H-H, Saeed M, Dijkman R, Steinmann E, Wight-Carter

Abschlüsse und Publikationen
M, McDougal M B, Hanners N W,
Pöhlmann S, Gallagher T, Todt D,
Zimmer G, Rice C M, Schoggins J
W, Thiel V (2020): LY6E impairs coronavirus fusion and confers immune control of viral disease. Nat
Microbiol 382: 727.

Ayub S, Vogl C, Wrobel C, Hoch G,
Abdellatif K, Jeschke M, Rankovic
V, Paul O, Ruther P, Moser T (2020):
Multichannel optogenetic stimulation of the auditory pathway
using microfabricated LED cochlear implants in rodents. Sci Transl
Med 12 (553): eabb8086.

Sektion Neurowissenschaften
Crayen M A, Yurt P, Treue S, Esghaei
A (2020): The causal role of a-oscillations in feature binding. Frontiers in Neuroscience 14: 753.
Dieter A, Klein E, Keppeler D, Jablonski L, Harczos T, Hoch G, Rankovic V, Paul O, Jeschke M, Ruther P,
Moser T (2020): μLED-based optical cochlear implants for spectrally
selective activation of the auditory
nerve. EMBO Mol Med 12 (8).
Feng G, Jensen F E, Greely H T, Okano H, Treue S, Roberts A, Fox J G,
Caddick S, Poo M M, Newsome W,
Morrison J H (2020): Opportunities
and limitations of genetically modified nonhuman primate models
for neuroscience research. P Natl
Acad Sci USA 117 (39): 24022–
24031.
Goller F, Schoeberl T, Ansorge U
(2020): Testing the top-down contingend capture of attention for
abrupt-onset cues: Evidence from
cue-elicited N2pc. Int J Psychophysiol: e13655.
Haugg A, Sladky R, Skouras S,
Amalia McDonald A, Craddock C,
Kirschner M, Herdener M, Koush
Y, et al (2020): Can we predict realtime fMRI neurofeedback learning
success from pretraining brain activity? Human Brain Mapping 41
(14): 3839–3854.
Keppeler D, Schwaerzle M, Harczos T, Jablonski L, Dieter A, Wolf B,

Klefenz F & Harczos T (2020): Periodicity Pitch Perception. Front
Neurosci 14: 830.
Kleinlogel S, Vogl C, Jeschke M,
Neef J, Moser T (2020): Emerging
approaches for restoration of hearing and vision. Physiological Reviews 25: 2111.
Wilson V A, Kade C, Moeller S,
Treue S, Kagan I, Fischer J (2020):
Macaque gaze responses to the
Primatar: a virtual macaque head
for social cognition research. Frontiers in Psychology 11: 1645.
Sektion Organismische
Primatenbiologie
Farrar B G, Altschul D M, Fischer J,
van der Mescht J, Placì S, Troisi C A,
Vernouillet A, Clayton N S, Ostojić
L (2020): Trialling Meta-Research
in Comparative Cognition: Claims
and Statistical Inference in Animal
Physical Cognition. In: AB&C 7 (3):
419–444.
Fichtel C, Dinter K, Kappeler P M
(2020): The lemur baseline: how lemurs compare to monkeys and apes
in the Primate Cognition Test Battery. In: PeerJ 8 (2), S. e10025. Online
verfügbar unter doi.org/10.7717/
peerj.10025.
Fischer J, Zinner D (2020): Introduction to special issue: Frontiers in
baboon research. Journal of Human
Evolution 146: 102822.

Fürtbauer I, Christensen C, Bracken
A, O´Riain J, Heistermann M, King
A (2020): Energetics at the urban
edge: Environmental and individual
predictors of urinary C-peptide levels in wild chacma baboons (Papio
ursinus). Horm. Behav. 126: 104846.
Goodale E, Sridhar H, Sieving, Kathryn E, Bangal P, Colorado Z, Gabriel J, Farine D R, et al. (2020):
Mixed company: a framework for
understanding the composition
and organization of mixed-species
animal groups. In: Biol Rev 95 (4),
S. 889–910. Online verfügbar unter
doi.org/10.1111/brv.12591.
Grueter C C, Qi X, Zinner D, Bergman
T, Li Ming, Xiang Z, et al. (2020):
Multilevel Organisation of Animal
Sociality. Trends in Ecology & Evolution 35 (9): 834–847.
Junker J, Petrovan S O, Arroyo-RodrÍguez V, Boonratana R, Byler D,
Chapman C A, Chetry D, Cheyne
S M, Cornejo F M, Cortés-Ortiz L,
Cowlishaw G, Christie A P, Crockford C, Torre S D L, Melo F R de, Fan
P, Grueter C C, GuzmÁn-Caro D C,
Heymann E W, Herbinger I, Hoang
M D, Horwich R H, Humle T, Ikemeh
R A, Imong I S, Jerusalinsky L, Johnson S E, Kappeler P M, Kierulff M
C M, KonÉ I, Kormos R, Le K Q, Li B,
Marshall A J, Meijaard E, Mittermeier R A, Muroyama Y, Neugebauer
E, Orth L, Palacios E, Papworth S K,
Plumptre A J, Rawson B M, Refisch J,
Ratsimbazafy J, Roos C, Setchell J M,
Smith R K, Sop T, Schwitzer C, Slater
K, Strum S C, Sutherland W J, Talebi
M, Wallis J, Wich S, Williamson E A,
Wittig R M, KÜhl H S (2020): A Severe Lack of Evidence Limits Effective
Conservation of the World‘s Primates. BioScience 70 (9): 794–803.
de Moor D, Roos C, Ostner J, Schülke
O (2020): Bonds of bros and brotDPZ aktuell, November 2020
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hers: Kinship and social bonding in
postdispersal male macaques. Mol
Ecol 29 (17): 3346–3360.

model for the study of peritubular
cells of the testis. In: Reproduction
160 (2): 259–268.

Nguyen, T, Schleihauf H, Kayhan E,
Matthes D, Vrtička P, Hoehl S (2020):
Neural synchrony in mother–child
conversation: Exploring the role of
conversation patterns. Social Cognitive and Affective Neuroscience 6
(2): 26492.

Schubiger M N, Fichtel C, Burkart
J M (2020): Validity of Cognitive
Tests for Non-human Animals:
Pitfalls and Prospects. Front Psychol 11: Article 1835. Online verfügbar unter doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.01835.

Ohlendorf C, Heymann E W (2020):
Do saki monkeys possess a grooming claw? In: Primate Biol. 7 (2):
19–23. Online verfügbar unter doi.
org/10.5194/pb-7-19-2020.

Tkaczynski P, Behringer V, Ackermann C, Fedurek P, Fruth B, GirardButtoz C, Hobaiter C, Lee S, Löhrich
T, Preis A, Samuni L, Zommers Z,
Zuberbühler K, Deschner T, Wittig
R, Hohmann G, Crockford C (2020):
Patterns of urinary cortisol levels
during ontogeny appear population- rather than species- specific in
wild chimpanzees and bonobos. J
Hum Evol 147: 102869.

Placì, Sarah; Fischer, Julia; Rakoczy, Hannes (2020): Do infants and
preschoolers quantify probabilities
based on proportions? R Soc open
sci 7 (9): 191751.
Rasolofoniaina B N, Kappeler P M,
Fichtel C (2020): Neophobia and
social facilitation in narrow-striped
mongooses. In: Anim Cogn 12 (13),
S. s10071-020-01429-5. Online
verfügbar unter doi.org/10.1007/
s10071-020-01429-5.
Rincon A V, Heistermann M, Schülke O, Ostner J (2020): Testosterone
and cortisol are negatively associated with ritualized bonding behavior in male macaques. Psychoneuroendocrinology: 104774.
Rudolph K, Fichtel C, Heistermann
M, Kappeler P M (2020): Dynamics
and determinants of glucocorticoid metabolite concentrations in
wild Verreaux‘s sifakas. Hormones
and Behavior 124: 104760. Online
verfügbar unter doi.org/10.1016/j.
yhbeh.2020.104760.
Schmid N, Missel A, Petkov S,
Stöckl J B, Arnold G J, Fröhlich T, et
al. (2020): A translational cellular
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Wilson V A D, Kade C, Moeller S,
Treue S, Kagan I, Fischer J (2020):
Macaque Gaze Responses to the
Primatar: A Virtual Macaque Head
for Social Cognition Research.
Front Psychol 11: 1744.
de Winter I I, Umanets A, Gort G,
Nieuwland W H, van Hooft P, Heitkönig I M A, et al. (2020): Effects of
seasonality and previous logging
on faecal helminth-microbiota associations in wild lemurs. Sci Rep
10 (1): 16818. Online verfügbar
unter
doi.org/10.1038/s41598020-73827-1.
Yi Y, Fichtel C, Ham S, Jang H, Choe
J C (2020): Fighting for what it’s
worth: participation and outcome
of inter-group encounters in a pairliving primate, the Javan gibbon
(Hylobates moloch). Behav Ecol
Sociobiol 74 (8). Online verfügbar
unter
doi.org/10.1007/s00265020-02879-0.

Yi Y, Fichtel C, Kim E, Choe J C
(2020): Impacts of Intergroup Interactions on Intragroup Behavioral
Changes in Javan Gibbons (Hylobates moloch). Int J Primatol 41: 363–
381. Online verfügbar unter doi.
org/10.1007/s10764-019-00116-8.

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Zufriedenheit mit Betreuungsqualität
von Promovierenden steigt
Zweite Erhebung des „Leibniz PhD Networks“ bringt
aufschlussreiche Ergebnisse
Zum zweiten Mal nach 2017 hat das „Leibniz PhD
Network“, die unabhängige Interessenvertretung
der Doktorandinnen und Doktoranden an LeibnizEinrichtungen, eine Umfrage zu den Lebens- und
Arbeitsbedingungen durchgeführt. Knapp 1.000 Promovierende nahmen am „2019 Leibniz PhD Network
Survey“ teil.
Dabei zeigte sich unter anderem, dass die Zahl derjenigen, die mit ihrer Betreuungssituation am Institut
zufrieden oder sehr zufrieden sind, im Vergleich zur
ersten Umfrage 2017 von 63 Prozent auf 68 Prozent
gestiegen ist. Der Anteil derjenigen, die oft oder gelegentlich an einen Abbruch ihrer Dissertation denken,
sank zudem von 43 Prozent auf 32 Prozent.
Mit einem Anteil von 35 Prozent gegenüber 29 Prozent im Jahr 2017 stieg der Anteil der internationalen
Survey-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit an.
Neben Themen wie Bezahlung, Arbeitsbedingungen,
Betreuungsqualität, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Internationalität und Karriereperspektiven
nahm die aktuelle Umfrage erstmals die Bereiche
Machtmissbrauch und seelische Gesundheit in den
Blick. 84 Prozent der Befragten gaben an, bislang keine Konflikte mit ihren Betreuungspersonen gehabt
zu haben. In diesem Kontext waren nur 11,5 Prozent
der Befragten nicht über unterstützende Institutionen auf Gemeinschafts- und Einrichtungsebene wie
Ombudspersonen, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsräte oder ähnliches informiert.

fungspunkten für Verbesserungen suchen. Denn
eines ist klar: So positiv die Ergebnisse in der Gesamtschau ausfallen, wollen und müssen wir kontinuierlich daran arbeiten, möglichst alle individuellen
Karrieren bestmöglich zu begleiten und zu beraten.
Je zufriedener und sorgenfreier unsere jungen Kolleginnen und Kollegen ihrer Arbeit nachgehen können,
desto besser können sie ihre Talente und ihr großes
Potenzial in der Forschung entfalten.“
Das „Leibniz PhD Network“ wurde 2016 auf Initiative
einer Gruppe von Promovierenden der Leibniz-Gemeinschaft gegründet und versteht sich als Plattform
für die Vernetzung und den intensiven fachlichen
und überfachlichen Austausch zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden in der Leibniz-Gemeinschaft. Als Interessenvertretung und Sprachrohr der
Promovierenden will es dazu beitragen, Karrieremöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Wissenschaft
transparenter zu machen.
Im Oktober 2020 wurde Pankhuri Saxena, Doktorandin in der Abteilung Kognitive Neurowissenschaften
am DPZ, zur Sprecherin des Leibniz PhD Network gewählt.
Informationen zum „Leibniz PhD Network“ finden Sie
hier:

Leibniz-Präsident Matthias Kleiner: „Ich freue mich
über den generellen Anstieg der Betreuungszufriedenheit unserer Promovierenden und danke dem
Leibniz PhD-Network, dass es in Eigenregie die Umfrage durchgeführt hat, die uns viele wertvolle Informationen liefert. Sie ist ein zusätzlicher Wegweiser,
wo wir ansetzen können, um die Situation junger
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch
weiter zu verbessern. Wir werden die Ergebnisse der
Umfrage an verschiedenen Stellen mit den Promovierenden diskutieren und nach konkreten AnknüpDPZ aktuell, November 2020
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Termine
4. März 2021 (Online via Zoom)

2. September 2021 (Online via Zoom)

Versuchstierkundliches Seminar: Ein Blick ins Innere:
In vivo Imaging und Bildgebung im Tierversuch. Prof.
Frauke Alves, Max-Planck-Institut für Experimentelle
Medizin, Göttingen

Versuchstierkundliches Seminar: Der Tierversuchsantrag – Hinweise aus Sicht des LAVES. Dr. Britta Kogelheide, LAVES Niedersachsen

29. April 2021 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: Von 3R zu 6R: Wie
können wir die Qualität und den Nutzen von Tierexperimenten in der Biomedizin erhöhen? Prof. Ulrich
Dirnagl, Charité, Berlin

20. Mai 2021 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: (Nicht) genug geredet? Kommunikation von Tierversuchen für Tierärzte
und Wissenschaftler. Dr. Florian Dehmelt, pro-test e.V.

17. Juni 2021 (Online via Zoom)
Versuchstierkundliches Seminar: Die 3Rs in der Genetik: Tierzahlen senken – Effizienz und Qualität steigern! Dr. Peter Dobrowolski, GVG Genetic Monitoring
GmbH

Deutsches Primatenzentrum GmbH
Leibniz-Institut für Primatenforschung
Kellnerweg 4 37077 Göttingen
Tel: +49 551 3851-0
info@dpz.eu
www.dpz.eu

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

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

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

