
Gegen jede Krankheit ist ein 
Kraut gewachsen
Angelika Vollmar – Arzneimittelentwicklung aus 
Naturstoffen

Für schwerkranke Menschen muss sich 
die Volksweisheit über die Allmacht 

der Kräuter sehr naiv anhören. Doch zum 
Glück entdecken Pharmazeuten immer mehr 
Naturstoffe, die das Potential haben, selbst Krankheiten 
wie Krebs zu bekämpfen.
Zu diesen Wissenschaftlern gehören auch Angelika Vollmar 
und ihre Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pharmazeutische 
Biologie der LMU. Ihr Ziel ist es, erfolgversprechen-
de Substanzen zu finden und als Leitstruktur für die 
Entwicklung neuer Arzneimittel zu nutzen. Die Professorin 
ist  begeistert von dem riesi- gen Repertoire, das 
die Natur bereit hält. Für die teilweise hohe 
biologische Wirksamkeit von Naturstoffen hat 
sie eine schlüssige Erklärung:  
 „Naturstoffe haben eine biologische Kinderstube. Denn 
im Laufe ihrer Entstehung (Biosynthese) müssen sie im-
mer wieder mit biologischen Strukturen wie Enzymen 
oder Membranen interagieren und sind diese also von 
Kindheit an gewohnt. Daher ist es sehr wahrscheinlich, 
dass Naturstoffe Eigenschaften besitzen, um solche 
Strukturen zu beeinflussen.“

Zurück zur Natur
Auf dem Weg von der Doktorandin bis zur 
Lehrstuhlinhaberin hat Angelika Vollmar viele Seiten 
der Pharmazie und allgemein der Lebenswissenschaften 
kennengelernt: Nach der Bearbeitung eines klassi-
schen phytochemischen Themas mit der Isolierung und 
Strukturaufklärung von Naturstoffen aus einer Pflanze 
in ihrer Doktorarbeit tauchte sie als Post-Doc an der 
University of California in Los Angeles (UCLA) in die Welt 
der Molekularbiologie und Zellbiologie ein. Zurück in 
München habilitierte sich die Wissenschaftlerin an der 
tierärztlichen Fakultät der LMU im Bereich der klinischen 
Pharmakologie, wo sie anschließend ihre erste Professur 
antrat. 
1998 suchte die Fakultät für Pharmazie der LMU für den 
Lehrstuhl „Pharmazeutische Biologie“ jemanden mit 
starkem molekularbiologischen Hintergrund und berief 
Angelika Vollmar. „Damals fand gerade ein Paradigmen-
Wechsel statt und der Fokus in der Pharmazeutischen 
Biologie lag auf molekularpharmakologischen Fragen zu 
biogenen Arzneistoffen“, erinnert sich die Professorin. 

Mit allen Mitteln gegen 
den Krebs
Ein Wirkstoff, den sie und 
ihre Gruppe heute erfor-
schen, ist Archazolid, ein 
komplexes organisches 
Molekül aus Myxo-
bakterien. Es hemmt 

eine Protonenpumpe, 
die in Tumorzellen überak-
tiv ist. Die Wissenschaftler 
suchen zudem nach soge-
nannten „Chemosensitizern“, Sub-
stanzen, mit deren Hilfe inzwischen 
resistente Krebsarten wieder empfindlich für 
Chemotherapeutika gemacht werden können. Ein anderer 
Weg, Krebszellen zu bekämpfen ist es, die Bildung von neu-
en Blutgefäßen im Tumorgewebe zu verhindern. Auf diese 
Weise werden neue Zellen nicht mehr versorgt und ster-
ben ab. Auch hierfür setzen die Münchner Pharmazeuten 
auf Naturstoffe.

Entscheidend für alle Projekte sind hochsensible 
Methoden, mit denen die Wissenschaftler beobachten 
können, wie die Zellen wachsen, sich teilen, sich bewe-
gen und ob sich Stoffwechselprodukte ändern. Eine Stärke 
des Lehrstuhls von Angelika Vollmar liegt im sogenannten 
High-Content-Screening. Dabei kön-
nen die Forscher an einer einzigen 
lebenden Zelle gleichzeitig mehre-
re dieser Parameter untersuchen. 

In Nanopartikeln zum Ziel
Gemeinsam mit NIM-Kollegen arbei-
tet die Pharmazeutin zudem an ei-
ner Methode, um Wirkstoffe ge-
zielt zu erkranktem Gewebe zu 
dirigieren. Dazu werden diese 
in Nanopartikel verpackt, 
die ausschließlich in 
Krebszellen eindringen 
können. Wenn die 
Gesamtentwicklung er-
folgreich abgeschlossen ist, 
werden sehr viel geringere 
Dosierungen nötig sein und 
die Nebenwirkungen für die 
Krebspatienten könnten 
deutlich reduziert werden. 
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