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Vampire und Altruismus 
 
Die einzigen Säugetiere, die sich auf Blut als ausschließliche Nahrung spezialisiert 

haben sind die Vampirfledermäuse, die mit drei Arten in tropischen Gebieten 

Südamerikas vorkommen. Am häufigsten ist der Gemeine Vampir (Desmodus 

rotundus, Familie der Blattnasenfledermäuse Phyllostomidae). Seine bevorzugten 

Opfer sind  Rinder, Pferde, Schweine, größere Wildtiere  und Vögel - Menschen 

weniger.  

 

Die Vampire sind nachtaktiv und leben in Höhlen, in hohlen Bäumen, Schächten oder 

verlassenen Gebäuden. Ihre Kolonien können wenige bis 2000 Individuen umfassen. 

Innerhalb der Kolonie bilden sie Kleingruppen von 5 bis 20 Tieren, meist Weibchen 

und ihre Jungtiere. Die Männchen finden sich in Junggesellentrupps zusammen. 

Einzelne Männchen besetzen und verteidigen allein einen günstigen Hangplatz. 

Weibchengruppen gesellen sich zeitweise zu den Revierbesitzern. 

 

Die Kopfrumpflänge des Gemeinen Vampirs beträgt 70 – 90  Millimeter und die Tiere 

sind 15 – 50 Gramm leicht. Als kleine Tiere haben sie einen hohen Energieumsatz. 

Wenn Vampirfledermäuse zwei oder drei Nächte hintereinander keine Nahrung 

aufnehmen können, droht der Hungertod. Gesichtssinn, Echoortung, Gehör, 

Wärmesinn und Geruchssinn ermöglichen ihnen geeignete Beutetiere zu finden. 

Wenn der Vampir bemerkt wird, versucht das Opfer ihn mit Tritten und 

Schwanzschlägen zu verscheuchen. Dann muss die Fledermaus blitzschnell 

ausweichen. Vielfach erfolgt der Biss aber unbemerkt und das schlafende Opfer 

wacht nicht einmal auf. Die Mahlzeit dauert bis zu 25 Minuten; dabei werden etwa 20 

Gramm Blut aufgeleckt. Insgesamt ein schwieriges und risikoreiches Unternehmen! 

Daher verwundert es nicht, dass von den nächtlichen Beutezügen stets einige 

Vampirfledermäuse erfolglos und mit leerem Magen an den Schlafplatz 

zurückkommen. Nun „betteln“ sie und gesättigte Tiere helfen aus und füttern, indem 

sie das eingedickte  Beuteblut hervorwürgen. Durch dieses Verhalten verringert sich 

die jährliche Todesrate vermutlich von etwa 82 % auf ca. 24 %. Das Teilen der 

Nahrung spielt eine wichtige Rolle im komplexen Sozialverhalten der Gemeinen 

Vampire. Dies und ihre Lern- und Anpassungsfähigkeit machen die 
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Vampirfledermäuse zu interessanten Versuchstieren für Verhaltensexperimente und 

sie sind gut untersucht. Übrigens sie können handzahm werden! 

 

Umgangssprachlich und in der Philosophie wird “Altruismus“ oder Selbstlosigkeit 

anders gebraucht als in der Biologie. “Handlungen“ sind im biologischen Sinne 

altruistisch, wenn sie die Fitness – die Angepasstheit  und die Weitergabe der Gene  

-  eines anderen Lebewesens auf Kosten der eigenen Fitness erhöhen. Ein Einzeller 

oder ein Insekt können altruistisches Verhalten zeigen – biologischer Altruismus 

verlangt keine Absicht, kein Motiv hinter einer Handlung. Altruistisches Verhalten 

findet sich weit verbreitet im gesamten Tierreich. Es ist ein wichtiges Element für die 

Evolution von Sozialverhalten und die Kooperation in Gemeinschaften von 

Organismen und zwischen verschiedenen Organismen. 

 

Das Verhalten des Gemeinen Vampirs ist ein Beispiel für so genannten reziproken 

Altruismus. Manche sagen dies sei kein „echter“ Altruismus -  hier ist die Grundidee: 

“Wie du mir, so ich dir“. Für eine wohlgenährte Fledermaus bedeutet das 

Hervorwürgen einer kleinen Blutmenge geringe „Kosten“, aber ein verhungerndes 

Tier profitiert enorm und kann in der Folgenacht wieder auf Jagd gehen. Die 

Blutspenderin hat „unterm Strich“ einen Nutzen, da der Empfänger die Hilfeleistung 

zu einem späteren Zeitpunkt erwidern wird. Reziproker Altruismus wird vor allem 

zwischen verwandten Tieren realisiert. Es ist aber nicht erforderlich, dass zwei 

Individuen verwandt sein müssen. Voraussetzung aber ist, dass die Tiere sich 

erkennen können, einander vertraut sind und sich mehrfach begegnen können. An 

den Schlafplätzen der Vampirfledermäuse ist all dies gegeben. Sie pflegen dort 

soziale Kontakte mit ausgiebiger gegenseitiger Fellpflege. Es sind bisher 20 

verschiedene Soziallaute bekannt mit denen sie kommunizieren. Ihre 

Lebenserwartung ist hoch - im Labor bis 30 Jahre – so dass sie stabile Beziehungen 

untereinander pflegen können. Der “wahre“ Vampir kooperiert! 

 

 


