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Die Pflanzengifte: Alkaloide 
Alkaloide sind hochwirksame Pflanzeninhaltsstoffe. Nikotin oder Koffein zählen zu 
den Alkaloiden, deren Wirkung wir zu schätzen wissen, die jedoch in hoher 
Konzentration sehr giftig sind. So hat auch die Gruppe der Pyrrolizidin-Alkaloide 
aufgrund ihrer Giftigkeit in den letzten Jahren wiederholt Schlagzeilen gemacht, sei 
es durch Verunreinigungen von Rucolasalaten oder durch Weidetiervergiftungen. Auf 
der Weide sind vor allem Pferde und Rinder durch diese Alkaloide gefährdet, wenn 
sie größere Mengen des Jakobs-Kreuzkrautes (Senecio jacobaea) oder verwandter 
Arten fressen. In der Regel meiden Tiere diese Pflanze instinktiv, es sei denn, auf der 
Weide ist kein anderes Futter mehr verfügbar oder das Kreuzkraut wird mit dem Heu 
oder der Silage aufgenommen. Auch Pflanzen fressende Insekten meiden das giftige 
Jakobs-Kreuzkraut, das durch diese Alkaloide wirkungsvoll vor Tierfraß geschützt ist. 
 
Das Prinzip: Fremdes Gift zur Selbstverteidigung 
Doch nicht für alle Insekten ist das Kreuzkraut giftig, für einige ist es eine wichtige 
Nahrungsquelle. So ernähren sich die Raupen des Karminbären (Tyria jacobaeae), 
der auch als Blutbär bezeichnet wird, fast ausschließlich von dieser Pflanze. Diese zu 
den Bärenspinnern gehörende Nachtfalterart, die in Schleswig-Holstein heimisch ist, 
hat sich in der Evolution an diese giftigen Alkaloide angepasst. Tatsächlich fressen 
die auffällig gelb-schwarz gestreiften Raupen bevorzugt die Blütenköpfchen des 
Kreuzkrautes, in denen der Alkaloidgehalt am höchsten ist. Was diese Anpassung 
besonders spannend macht, ist die Beobachtung, dass das Insekt die von der 
Pflanze als chemische Waffe eingesetzten Alkaloide im eigenen Körper speichert, 
um sich so selbst effizient gegen andere Feinde wie zum Beispiel Vögel zu schützen. 
 
Der Mechanismus: Entgiftung mit Spezialenzym 
Wie schafft es der Karminbär sich vor dieser Giftigkeit zu schützen? Die mit der 
Nahrung aufgenommenen Alkaloide sind zunächst ungiftig. Erst im Verdauungstrakt 
der Tiere werden sie in eine Form umgewandelt, die nicht nur giftig ist, sondern auch 
besonders leicht in die Blutbahn des Tieres (und des Menschen) aufgenommen wird. 
Hier entfalten die Alkaloide dann ihre giftige Wirkung. Der Karminbär und einige mit 
ihm nahe verwandte Arten haben in der Evolution ein Enzym entwickelt, das die in 
den Insektenkörper aufgenommenen Alkaloide wieder in die Form zurückverwandelt, 
in der sie auch in der Pflanze vorkommen. In dieser nun wieder ungiftigen Form 
können sie sicher vom Insekt gespeichert werden. Die potentiell giftige Fracht 
signalisieren diese spezialisierten Insekten in der Regel durch eine auffällige 
Warnfärbung, die sich potentielle Fraßfeinde wie zum Beispiel Vögel schnell 
einprägen, denn bereits der bittere Geschmack dieser Verbindungen schreckt sie ab. 
Zudem würde sich in ihnen die Umwandlung der Alkaloide in die giftige Form 
wiederholen, sollten sie dennoch die Insekten fressen. 
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Die neuen Erkenntnisse: Gleiches Enzym ohne Verwandtschaft 
Interessanter Weise zeigt eine bestimmte Heuschreckenart, die in West-Afrika 
beheimate Harlekinschrecke (Zonocerus variegatus), auch eine sehr ausgeprägte 
Vorliebe für Pflanzen, die Pyrrolizidin-Alkaloide enthalten. Dieses Phänomen, das 
viele Parallelen zu dem bei uns heimischen Karminbär zeigt, wurde nun von der 
Arbeitsgruppe im Botanischen Institut genauer untersucht. Dabei stellte sich heraus, 
dass auch bei den Heuschrecken ein Enzym den sicheren Umgang mit den giftigen 
Alkaloiden erlaubt. Dieses Enzym ist fast identisch zu jenem, das bereits aus 
unserem heimischen Karminbären bekannt ist. Die im Fachmagazin PLoS ONE 
veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass die Fähigkeit zur Nutzung der hoch 
wirksamen pflanzlichen Alkaloide als chemische Schutzkomponenten durch Insekten 
mehrmals unabhängig voneinander in der Evolution entwickelt wurde. Dieses als 
„konvergente Evolution“ bezeichnete Phänomen hat die Forscher vor allem deshalb 
beeindruckt, weil eine praktisch identische Strategie in zwei verwandtschaftlich weit 
auseinander stehenden Insektengruppen durch Selektion entstanden ist. So zeigen 
sowohl das Enzym der Nachtfalter als auch das der Heuschrecke die höchste 
Umsatzrate mit gerade jenen Alkaloiden, die am giftigsten sind und daher bei einer 
Speicherung im Insektenkörper den maximalen Schutz garantieren. Ganz 
offensichtlich war die hohe Wirksamkeit der pflanzlichen Alkaloide als chemische 
Schutzstoffe die treibende Kraft, dass sich diese spezifische Anpassung mehr als 
einmal in der Evolution entwickeln konnte. 
 
Das Forschungsfeld: Biochemische Ökologie 
Derartige Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Organismen auf der Ebene 
der Moleküle bezeichnet man auch als „Biochemische Ökologie“. Mit den Methoden 
der Biochemie untersuchen wir ökologische Zusammenhänge. So konnte 
beispielsweise 2002 das Enzym, das dem Karminbär die Nutzung der giftigen 
Pyrrolizidin-Alkaloide erlaubt, molekular identifiziert und charakterisiert werden. In 
einer weiteren Studie wurde 2010 benannt, wie es in der Evolution aus einem 
anderen Enzym des Insektenstoffwechsels entstanden ist. 
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