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DER PFLANZLICHE SEKUNDÄRSTOFFWECHSEL BIOLOGISCHE
NOTWENDIGKEIT UND
PHARMAZEUTISCHER NUTZEN
..
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Spezialisierte Insekten wie die abgebildeten Raupen
übernehmen mit der Nahrung auch die chemische
Abwehr ihrer Futterpflanzen und setzen sie zum
eigenen Schutz ein. Ihren Feinden signalisieren sie
ihre Ungenießbarkeit durch auffällige Warnfärbung.

Der Sekundärstoffwechsel sichert der
Pflanze das Überleben in einer meist
feindlichen Umwelt. Er wurde im Zuge
der Evolution der Pflanze unter dem
Selektionsdruck der Umwelt für vielfältige
Aufgaben optimiert und stellt ein riesiges
Reservoir von »Wirkstoffen« aller Art dar,
aus dem sich Tiere und Menschen
gleichermaßen bedienen. Der Mensch
übernimmt Wirkstoffe für Pharmazie und
Medizin, spezialisierte Insekten
rekrutieren die chemische Abwehr der
Pflanze zur eigenen Verteidigung. Am
Institut für Pharmazeutische Biologie
wird die Chemische Ökologie pflanzlicher
Sekundärstoffe in Pflanze-InsektInteraktionen untersucht und der
molekularen Evolution der zugrunde
liegenden Prozesse nachgegangen.
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flanzen produzieren in großer Vielfalt chemische Verbindungen, die
wir zum Sekundärstoffwechsel
rechnen; etwa 200.000 sekundäre Pflanzenstoffe wurden bisher identifiziert. Es
handelt sich dabei gerade um die Stoffe, die
uns Menschen die Pflanzen so charakteristisch und unverwechselbar erscheinen
lassen: die Duftstoffe der Blüten, die wir
in Parfums schätzen, die mannigfaltigen
Farbstoffe, die unsere Umgebung bunt
erscheinen lassen, oder die Scharf- und
Aromastoffe unserer Gewürze, wie Paprika,
Pfeffer oder Senf, ohne die unser Essen
fade und eintönig schmecken würde.
Sekundäre Pflanzenstoffe sind auch viele
Gifte, wie das Coniin des gefleckten Schierlings, mit dem einst Sokrates hingerichtet
wurde, das viel Unheil stiftende Nicotin im
Tabak oder Rauschgifte wie das Morphin
aus dem Schlafmohn und das Cocain. Seit
Urzeiten nutzt der Mensch Pflanzen zu
Heilzwecken. Die empirisch gewachsene
Erfahrungsheilkunde der verschiedensten
Kulturkreise unserer Erde enthält größtenteils Rezepturen, bei denen Heilpflanzen
im Mittelpunkt stehen. Auch heute noch
sind diese Pflanzen für Ethnopharmakologen eine reichhaltige Quelle neuer potenzieller Wirkstoffe; praktisch ausnahmslos
handelt es sich dabei um Produkte des
pflanzlichen Sekundärstoffwechsels.

WAS IST SEKUNDÄRSTOFFWECHSEL?
Obwohl Sekundärstoffe oft sehr auffällige
Produkte der Pflanze sind, sind sie für ihr
Wachstum und ihre Entwicklung entbehrlich. Sie haben zudem keine allgemeine
Verbreitung, sondern finden sich oft nur in
wenigen Pflanzen. Morphin zum Beispiel
ist nur aus Schlafmohn bekannt; die
Scharfstoffe des Pfeffers kommen nur in
tropischen Pfefferarten vor, was den Pfeffer
in früheren Jahrhunderten zu einem
begehrten und teuren Gewürz machte.
Man sollte meinen, dass Stoffe mit so
sporadischer Verbreitung keine grundlegende Bedeutung für die Pflanze haben.
So verwundert es nicht, dass bis in die
zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts Sekundärstoffe als Abbau- und Abfallprodukte des pflanzlichen Stoffwechsels
betrachtet wurden. Als diese Vorstellung
mit besserer Kenntnis der Biochemie nicht
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mehr haltbar war, sah man im Sekundärstoffwechsel einfach eine »Spielwiese der
Evolution« oder sah in ihm den Ausdruck
des »luxuierenden Stoffwechsels der autotrophen Pflanze«, der mit dem Kohlendioxid der Luft und dem Sonnenlicht Kohlenstoff und Energie für Syntheseleistungen
stets im Überfluss zur Verfügung steht.
Die vielen Sekundärstoffe beschäftigten
zunächst fast ausschließlich Chemiker.
Die Naturstoffchemie, die 1806 mit der
Isolierung des ersten Naturstoffs, des
Morphins aus Opium, durch den Paderborner Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner
begann, hat mit ihren Herausforderungen
in erheblichem Maße zur Entwicklung der
modernen organischen und analytischen
Chemie beigetragen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem Beginn der
Biosyntheseforschung nach und nach klar,
dass wir es mit spezifischen, genetisch
kontrollierten Stoffwechselwegen zu tun
haben, deren Genese im Zuge der Evolution der Pflanze ohne selektive Kräfte im
Darwin’schen Sinne nicht vorstellbar ist.
Welches die selektiven Kräfte sind, das
heißt die Frage nach der Bedeutung des
Sekundärstoffwechsels, blieb zunächst
umstritten; überzeugende Antworten
kamen schließlich aus einer nicht erwarteten Richtung.

FRESSEN VERSUS NICHT
GEFRESSEN WERDEN
In den 50er und 60er Jahren waren es vor
allem Insektenforscher (Entomologen), die
einen Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt der Insekten und der chemischen
Vielfalt der Pflanze erkannten. Bekanntlich
ist die Entwicklung herbivorer (von Pflanzen lebender) Insekten zumeist an ganz
bestimmte Wirts- oder Futterpflanzen
gebunden; andere Pflanzen werden gemieden. Hinter dieser einfachen Beobachtung
verbergen sich die Überlebensstrategien
von Pflanzen und pflanzenfressenden
Insekten. Die Pflanze überlebt nur, wenn
es ihr gelingt, sich ihre Fressfeinde vom
Leibe zu halten – und diese wiederum überleben nur, wenn sie es schaffen, die Abwehr
der Pflanze zu überwinden. Die Evolution
der Pflanzen und der von ihnen lebenden
herbivoren Insekten ist ein einziger Wettlauf ums Überleben. Martialisch spricht
man von einem Wettrüsten (arm race):
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ABBILDUNG 1
Stellung des Sekundärstoffwechsels im
Gesamtstoffwechsel der Pflanze. Die
beiden inneren Kreise symbolisieren den
Primär- oder Grundstoffwechsel. Aus
ihm leiten sich die diversen Klassen des
Sekundärstoffwechsels ab (äußerer
Kreis), die in ihrer Gesamtheit die
chemischen Wechselwirkungen der
Pflanze mit ihrer Umwelt repräsentieren.

Um zu überleben, müssen die Pflanzen ihre
Abwehr- und Schutzvorrichtungen ständig
verbessern, während es den Insekten stets
aufs Neue gelingen muss, die verbesserten
Schutzbarrieren ihrer Futterpflanzen zu
überwinden. Dieser sich über Jahrmillionen
Evolution erstreckende Überlebenskampf
spiegelt sich auf beiden Seiten in großer
Artenvielfalt und mannigfaltigsten Anpassungen in Gestalt und Funktion wider.
Die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen
und herbivoren Insekten sind nur eine –
wenn auch bedeutsame – Facette im komplexen Netzwerk des Überlebenskampfes
der Organismen, in den wir auch die unbelebte Natur mit ihren Unwirtlichkeiten
wie Kälte, Hitze, Trockenheit und Strahlung einbeziehen müssen. Dort, wo der
Mensch noch nicht störend Veränderungen
verursacht hat, stehen wir vor einem fein
austarierten Gleichgewicht, in dem jeder
heute existierende Organismus seinen
Lebensraum, seine Nische behauptet.

OHNE SEKUNDÄRSTOFFWECHSEL KEIN
ÜBERLEBEN
Die Pflanze setzt in ihrer Überlebensstrategie vorrangig auf chemische Wirkstoffe [1]. Sie vertreibt Fraßfeinde durch
Abschreckung, Fraßhemmung und Giftwirkung. Die Ausbreitung mikrobieller

Infektionen wird durch antibakteriell oder
fungitoxisch wirkende Stoffe verhindert.
All diese Stoffe sind in ihrer Strukturvielfalt
unter dem Selektionsdruck von herbivoren
Tieren und Mikroorganismen im Lauf der
Evolution herausgebildet und den sich
ständig ändernden Bedingungen der meist
feindlichen Umwelt angepasst worden [2].
Dabei werden durch wechselseitige Anpassungen oftmals auch negative Signale
in positive umgekehrt. Für ein Insekt, das die
toxische Barriere einer Pflanze überwunden
hat, kann diese Pflanze zur bevorzugten Futterpflanze werden oder zur Eiablage dienen
und damit zu seiner Lebensnische werden.
Andererseits können angepasste Insekten
von der Pflanze angelockt und zur Bestäubung oder Samenverbreitung in Dienst genommen und mit Nektar vergütet werden.
Jede Pflanze hat ihren einzigartigen
Sekundärstoffwechsel, der zwar, wie
bereits eingangs betont, keinerlei Bedeutung
für das Wachstum und die Entwicklung
der Pflanze hat, aber, wie wir nun sagen
können, für den Fortbestand und das Überleben der Art im Ökosystem unverzichtbar ist.
Abbildung 1 veranschaulicht Stellung und
Funktion des Sekundärstoffwechsels im Gesamtstoffwechsel der Pflanze.

SEKUNDÄRSTOFFWECHSEL NUR IN
PFLANZEN?
Warum verteidigen sich Pflanzen
chemisch? Die Antwort liegt in der Lebensweise der Pflanze. Den Angriffen ihrer
Feinde ist die ortsgebundene Pflanze, wie
es scheint, schutzlos ausgeliefert. Sie kann
auf einen Angriff nicht wie ein Tier durch
Verhalten, also mit Flucht, Verstecken oder
Drohgebärden reagieren. Dafür unterscheiden sich Pflanzen von den meisten Tieren
durch offenes Wachstum und hohes Regenerationsvermögen, das heißt, der Verlust
einiger Blätter, Zweige oder Wurzeln kann
leicht kompensiert werden, während beim
Tier mit geschlossenem Wachstum der
Verlust eines Beines oder Flügels fatale
Folgen hat. Die Strategie, einem Fraßfeind
chemisch zu signalisieren »rühr mich nicht
an, ich bin ungenießbar«, ist für Pflanzen
die denkbar beste Strategie. Dabei kann es
sich die Pflanze leisten, sich passiv zu verteidigen, das heißt ihre Wehrchemie in
Zellen, Haaren, Drüsen, Exkretbehältern,
Harzgängen oder Milchröhren bereitzuhalten. Der Angreifer darf ruhig probieren,
er tut das in der Regel nur einmal und hört
nach dem ersten Bissen auf.
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Ein reichhaltiger Sekundärstoffwechsel
ist keineswegs nur bei Pflanzen anzutreffen.
Organismen mit ähnlicher Lebensweise,
zum Beispiel viele festsitzende, meeresbewohnende wirbellose Tiere (Schwämme,
Hohltiere, Nesseltiere, Manteltiere,
Moostierchen und andere), sind durch
einen mindestens genauso reichhaltigen
Sekundärstoffwechsel, wie wir ihn bei
Landpflanzen finden, ausgezeichnet und
damit heute gefragte Ressourcen zur
Gewinnung neuer Naturstoffe.

DOSIS FACIT VENENUM
Warum spielen Heilpflanzen bis in die
heutige, zunehmend durch die molekulare
Medizin geprägte Zeit hinein eine dominierende Rolle? Ist der Grund die emotional
geprägte »Weg-von-der-Chemie«- und »Hinzur-Natur«-Bewegung, die nach wie vor die
Akzeptanz von chemischen Arzneimitteln
beeinflusst? Die Antwort ist eindeutig und
rational, wenn wir die besprochene Funktion des Sekundärstoffwechsels berücksichtigen und bedenken, dass praktisch alle
Wirkstoffe der Arzneipflanzen Produkte
des Sekundärstoffwechsels sind. Mit dem
pflanzlichen Sekundärstoffwechsel haben
wir ein enormes Reservoir biologisch vorselektierter Wirkstoffe vor uns, aus dem
unsere Vorväter sich mit empirischem
Gespür über viele Jahrhunderte bedient
haben.

Vorselektion bedeutet, dass wir es mit
Stoffen zu tun haben, die im Zuge der CoEvolution von Pflanzen, Herbivoren und
Mikroben in der Pflanze zur Abwehr von
Pflanzenfressern und mikrobiellen Erregern
herausgebildet und funktionell optimiert
wurden. Manche dieser Stoffe vertreiben
Fraßfeinde wirkungsvoll, aber relativ unspezifisch durch bitteren, scharfen, aromatischen oder sonst irgendwie unangenehmen Geschmack und Geruch. Andere
wirken spezifisch und auf sensible Zielstrukturen (targets) tierischer Organismen,
wie Herz, Kreislauf, Muskeltätigkeit,
Atmung und vor allem das Nervensystem.
Bereits sehr früh erkannten Ärzte,
dass pflanzliche Gifte, richtig dosiert, Heilwirkung haben konnten. Der als Titel dieses
Kapitels dienende Satz »die Dosis macht
das Gift« des vor 500 Jahren lebenden
Arztes und Chemikers Paracelsus von
Hohenheim bringt dies auf den Punkt.
Maiglöckchen und Fingerhut enthalten
hochgiftige Herzglykoside, die in therapeutisch richtiger Dosierung die Muskelkraft des Herzens stärkende, wertvolle
Medikamente sind. Auch ein großer Teil
unserer chemisch-synthetischen Arzneimittel basiert auf Leitstrukturen aus dem
Pflanzenreich. Die Beziehung zwischen
Sekundärstoffwechsel, chemisch-ökologischer Funktion und medizinischem
Nutzen ist in Abbildung 2 veranschaulicht.
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ABBILDUNG 2
Der Sekundärstoffwechsel dient
der Pflanze zur chemischen
Abwehr von Herbivoren und
phytopathogenen Mikroorganismen. Der Mensch nutzt das
reiche Wirkstoffpotenzial in
Pharmazie und Medizin.

1/2003

Carolo-Wilhelmina

29

30

Carolo-Wilhelmina

Unter diesem Blickwinkel ist die Suche
nach neuen Leitstrukturen für Wirkstoffe
auch heute noch eine innovative Aufgabe,
zumal dank der molekularbiologischen
Fortschritte immer neue spezifische Zielstrukturen (targets) verfügbar werden. Eine
wichtige Strategie wird sein, Organismen
aus bisher wenig erschlossenen Verwandtschaftskreisen und Lebensräumen zu untersuchen. Aus dem Bereich der Mikroorganismen haben dies in Braunschweig von
der Gesellschaft für Biotechnologische
Forschung (GBF) die Arbeitgruppe um
H. Reichenbach und W. Höfle [3] mit der
Isolierung einer Fülle neuer, hoch wirksamer Naturstoffe aus gleitenden Bakterien
(Myxobakterien) eindrucksvoll bewiesen.

ABBILDUNG 3
Einige Insekten, die chemische Abwehrstoffe
aus Pflanzen rekrutieren und zur eigenen
Verteidigung einsetzen; sie signalisieren ihre
Ungenießbarkeit zum Teil durch auffällige
Warnfärbung. A: Männlicher Falter eines
asiatischen Bärenspinners mit großen
»Haarpinseln« am Abdomen, die ein
Pheromon emittieren, das dem Weibchen
die mitgebrachte Menge an Wehrstoff (PAs)

signalisiert. B bis D: Falter und Raupen des
Blutbärs. E und F: Blattkäfer mit exokrinen
Wehrdrüsen. G: Eine afrikanische Heuschrecke. H: Blattkäferlarve, die im gereizten
Zustand ihr Wehrsekret präsentiert. A bis G
rekrutieren pflanzliche Pyrrolizidin-Alkaloide
(PAs); H wehrt sich mit Salicylaldehyd, den sie
aus pflanzlichen Vorstufen herstellt.

DIE PFLANZE ALS
APOTHEKE FÜR
INSEKTEN
Wir haben gesehen, dass der Mensch von
Anbeginn erfolgreich, zunächst empirisch
und heute rational die Produkte des pflanzlichen Sekundärstoffwechsels für seine
Zwecke nutzt. In dieser Rolle steht der
Mensch nicht allein da. Viele Tiere machen
es ähnlich: von Affen ist bekannt, dass sie
gezielt Blätter wegen des Vorkommens
bestimmter Sekundärstoffe, unter anderem
von Gerbstoffen, fressen und zur Kontrolle
beispielsweise ihrer Darmhygiene brauchen. Sind ihnen Blätter, die diese Stoffe
enthalten, in Gefangenschaft nicht zugänglich, so haben sie trotz guter Ernährung
keine Überlebenschance. Besonders auffällige und faszinierende Beispiele für
Tiere, die pflanzliche Sekundärstoffe zum
eigenen Nutzen einsetzen, stammen aus
den mannigfaltigen Wechselbeziehungen
zwischen Pflanzen und herbivoren Insekten. Wir kennen eine Reihe herbivorer
Insekten, die ihre Futterpflanzen nicht nur
als Nährstoffquelle nutzen, sondern auch
Teile der chemischen Abwehr der Pflanze
übernehmen, in ihren Stoffwechsel integrieren und zur eigenen Verteidigung gegenüber Räubern einsetzen. So wie wir uns
Antibiotika als Schutz gegen einen
bakteriellen Infekt oder vor einer Tropenreise ein Antimalaria-Mittel als Prophylaxe
in der Apotheke besorgen, holen sich Insekten ihren Schutz aus der Pflanze. Dabei
haben sich im Verlaufe der vielen Millionen
Jahre co-evolutiver Anpassung enge, gene-

tisch determinierte chemische Wechselbeziehungen herausgebildet (Abbildung 3).
Die Untersuchung dieser Wechselbeziehungen gehört zu den Aufgaben des noch
jungen, interdisziplinären Gebiets der
chemischen Ökologie (www.chemecol.org),
die sich mit allen Facetten chemischer
Kommunikation zwischen Organismen
beschäftigt [1]. Ein Beispiel wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

SCHMETTERLINGE,
DIE PFLANZLICHE GIFTE
NUTZEN
Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit
einer typischen Klasse sekundärer Pflanzenstoffe, die den für Nicht-Chemiker fast
unaussprechlichen Namen PyrrolizidinAlkaloide haben; wir wollen sie im Folgenden kurz PAs nennen [4]. Man findet die

etwa 400 bekannten PAs sporadisch in
einigen Pflanzengattungen aus den Familien der Korbblütler (hier zum Beispiel im
Greiskraut und im Wasserdost), in Rauhblattgewächsen, wie dem Beinwell, in
einigen tropischen Leguminosen und sogar
in Orchideen. Sie sind für Säugetiere und
Insekten toxisch und fraßhemmend. Die
meisten herbivoren Tiere meiden Pflanzen
mit PAs. Einige aus ganz verschiedenen
Klassen stammende Insekten, wie Schmetterlinge, Blattkäfer, Heuschrecken oder
Blattläuse (Abbildung 3) haben sich im
Verlaufe der Evolution an PA-Pflanzen angepasst und können nicht nur PA-haltiges
Futter verwerten, ohne Schaden zu erleiden, sondern sie nehmen sogar PAs auf,
integrieren sie in ihren Stoffwechsel und
setzen sie gezielt zur eigenen Verteidigung
gegen Räuber ein (Abbildung 4). Wie auch
andere Insekten, die sich chemisch verteidigen, signalisieren sie ihren Feinden
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durch eine auffällige Warnfärbung wie der
schwarz-gelben Ringelung der Raupe in
der Karikatur: »Rühr mich nicht an, ich
schmecke schauderhaft!«. Sich visuell
orientierende Tiere, wie Vögel, probieren
einmal und dann nie wieder.
Die aus der Pflanze rekrutierten PAs
können fest in das Verhaltensmuster der
Insekten eingebunden sein. Ein faszinierendes Beispiel aus den Arbeitskreisen von
Thomas Eisner und Jerold Meinwald
(Cornell University) [5] soll dies verdeutlichen (Abbildung 5). Die Raupe des
Bärenspinners Utetheisa frisst sich mit PAs
ihrer Futterpflanze voll und gibt die PALadung nach Verpuppung an den entstehenden Schmetterling weiter. Während der
Metamorphose bildet das Falter-Männchen
aus einem Teil seiner PA-Ladung ein Pheromon (Signalstoff), mit dem es bei der Brautschau dem Weibchen signalisiert: »Ich habe
fleißig PAs gesammelt, die ich dir als Hochzeitsgeschenk mitbringe.« Das Weibchen
lässt sich nur mit PA-reichen Männchen
ein. Die Wahl wird ihm erleichtert, da die
vom Männchen produzierte PheromonMenge quantitativ die gespeicherte PAMenge signalisiert, so dass das Weibchen
untrügerisch das PA-reichste Männchen
zum Partner erwählen kann. Bei der Kopulation überträgt das Männchen zusammen
mit der Spermatophore eine große Portion
seiner PAs. Das Weibchen verwendet
sie dann zusammen mit der eigenen PALadung, um bei der Eiablage sein Gelege
mit einer möglichst hohen PA-Konzentration zu imprägnieren und damit wirkungsvoll gegen räuberische Insekten wie Laufkäfer und Ameisen zu schützen.
Die spezifische Integration der PAs pflanzlichen Ursprungs in das Verhaltenmuster
wird durch eine ebenso differenzierte morphologische und physiologische Integration
vervollständigt. Das Pheromon wird aus
spezifischen pinselartigen Organen freigesetzt (Abbildung 3 A), und die Fähigkeit,
toxische PAs überhaupt aufnehmen und
speichern zu können, wird durch ein spezifisches Enzym, das wir charakterisieren
konnten, sichergestellt. Dieses Enzym hält
die PAs ständig in der unschädlichen, nichttoxischen Form (Abbildung 6), die es der
Raupe überhaupt erst ermöglicht, PAs
aus der Pflanze aufzunehmen und ohne
Schaden zu erleiden zu speichern. All diese
spezifischen Anpassungen würden nichts
nutzen, wenn die Bärenspinner-Raupen
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ABBILDUNG 4
Insekten, die die chemische
Verteidigung von Pflanzen
rekrutieren und zur Abwehr
ihrer eigenen Feinde einsetzen, signalisieren ihre Ungenießbarkeit häufig durch
auffällige Warnfärbung.

ABBILDUNG 5
Falter des Bärenspinners Utetheisa setzen im Raupenstadium rekrutierte
pflanzliche Pyrrolizidin-Alkaloide (PAs) zum Schutz ihrer Gelege ein. Dabei
gibt das Männchen bei der Begattung in einem physiologisch und verhaltensbiologisch komplex gesteuerten Vorgang seine PA-Ladung an das Weibchen weiter [nach 5].

ihre PA-Quellen nicht orten könnten.
Jüngste elektrophysiologische Arbeiten zeigen, dass Bärenspinnerraupen, für die PAs
fraßstimulierend wirken, über spezifische
und extrem empfindliche Geschmackssensoren verfügen, die auf PAs noch bei
einer Verdünnung von 10-12 mol pro Liter
ansprechen (das ist weniger als der 100millionste Teil eines Gramms gelöst in
1 Liter Wasser) [6].
Unser Beispiel verdeutlicht eindrucksvoll, wie eine offensichtlich bewährte
Komponente aus der chemischen Abwehr
der Pflanze von einem anderen Lebewesen
rekrutiert und zum eigenen Nutzen ein-

gesetzt wird. Die Einbindung des rekrutierten Systems ist spezifisch und genetisch
determiniert; sie betrifft im vorgestellten
Beispiel Verhaltensmechanismen einschließlich sensorischer Ortung und
Stimulierung, aber auch morphologische,
physiologische und biochemische Prozesse,
die in spezifischer Weise Resorption, Entgiftung, Stoffwechsel, Speicherung, Transport und Ausscheidung betreffen. Alles
dies kann nur in einer viele Jahrmillionen
andauernden Co-Evolution von PA-führenden Pflanzen und pflanzenfressenden
Bärenspinnern entstanden sein.
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SPUREN ZUR
MOLEKULAREN
EVOLUTION CHEMISCHÖKOLOGISCHER
WECHSELWIRKUNGEN
Der Fortbestand eines Systems wie das der
Pyrrolizidin-Alkaloide (PAs) in der Pflanze
wird allein durch die Selektionskräfte der
Umwelt, in unserem Fall vor allem durch
den Druck von Herbivorie, aufrechterhalten. Entsprechendes gilt für die Integrität
des Systems der Pyrrolizidin-Alkaloide in
angepassten Insekten mit all seinen verhaltensbiologischen, morphologischen und
physiologischen Besonderheiten unter dem
Selektionsdruck durch räuberische Tiere.
Ein Wegfall des Selektionsdrucks unter
wechselnden Umweltbedingungen, die es
sicher gegeben hat, muss zwangsläufig zur
Degeneration und schließlich zu völligem
Verlust der Systeme führen. Über die
Dynamik solcher Prozesse in evolutionären
Zeiträumen kann man im Moment nur
spekulieren. Am Beispiel der chemischen
Ökologie der PAs in Pflanzen und Insekten
beginnen wir erste Einblicke in den
molekularen Ursprung der dem System zugrunde liegenden funktionellen Elemente
zu bekommen. So wissen wir, dass in der
Pflanze das Gen, das ein spezifisches
Schlüsselenzym der PA-Biosynthese
kodiert, durch wiederholte Duplikation
eines essenziellen Gens entstanden ist [7].
Auf der Insektenseite (Nachtfalter) kennen
wir das Gen, das für ein spezifisches Enzym
kodiert, durch das PAs im nicht-toxischen
N-Oxid-Zustand (Abbildung 5) gehalten
werden. Wir können nun den phylogenetischen Ursprung dieses Gens verfolgen, das die Voraussetzung für die
Rekrutierung der pflanzlichen PA-Abwehr
durch Nachfalter schuf [8].
Die gerade beginnende Analyse der chemisch-ökologischen Wechselbeziehungen
auf Gen-Ebene eröffnet ein faszinierendes
neues Arbeitsfeld. Fragen zur Bedeutung
und Funktion des pflanzlichen Sekundärstoffwechsels werden präziser und weiterführend beantwortet werden können, vor
allem aber werden wir einen tieferen
Einblick in die Plastizität chemisch-ökologischer Systeme und ihrer Evolution
bekommen.* ■

ABBILDUNG 6
Pyrrolizidin-Alkaloide (PAs) existieren in zwei ineinander umwandelbaren
Formen, der giftigen freien Base und dem ungiftigen N-Oxid. Die Entgiftung
erfolgt enzymatisch, die Giftung bereits im Milieu des Verdauungstrakts von
Mensch oder Tier.
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