
Es ist schwül und drückend.
Seit Stunden schon sind sie
unterwegs, verfolgt von My-

riaden von Stechmücken. Vorweg
zwei Botanik-Studenten der Uni-
versität Hainan in Haikou. Die bei-
den jungen Chinesen bahnen ihren
sechs Begleitern den Weg durch
das steile, unwegsame Gelände. 

Hainan ist reich an Pflanzen.
Die tropische Insel im Südchinesi-
schen Meer zählt zu den weltweit
25 „Biodiversity Hotspots“, das
sind Regionen mit besonders
großer Artenvielfalt. Ein Teil der
Flora auf Hainan aber ist vom Aus-
sterben bedroht, der ursprüngliche
Tropenwald wurde bereits weitge-
hend abgeholzt. Doch die meisten
Pflanzen hier sind bislang nur we-
nig erforscht.

Die acht, die das Insel-Grün
durchstreifen, bleiben immer wie-
der stehen, begutachten Blätter
und Blüten, machen Notizen über
Standort, Umfeld und Zustand der
Pflanzen. Dann nehmen sie Proben
und verpacken sie in Tüten. Ge-
schützte Arten sind tabu, sie wer-
den nur fotografiert. Professor Yi
Zhong von der Universität Hainan
hat seinen Botanik-Studenten ge-
naue Anleitungen gegeben, wie sie
die Pflanzen identifizieren, sam-
meln und dokumentieren sollen.
Auf diese Weise kommt endlich ei-
ne aktuelle Erhebung der Flora auf
Hainan zustande. Diese Bestands-
aufnahme, die in einer Datenbank
gespeichert wird, ist notwendig,
um auch bedrohte Arten gezielt
schützen zu können – viele, die bei
früheren Erhebungen beschrieben
wurden, sind kaum noch auffind-
bar.

Kai Lamottke ist noch aus ei-
nem anderen Grund mit dabei. Den
promovierten Chemiker aus Mün-
chen und Geschäftsführer des Bio-
technologie-Unternehmens Bicoll
GmbH (www.bicoll-group.com) in-
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teressieren die Pflanzen auch als
„Lieferant“ neuer Medikamenten-
Wirkstoffe. Von den 20 weltweit
wichtigsten Medikamenten lassen
sich zehn aus natürlichen Stoffen
ableiten. „Doch nicht mal fünf
Prozent der mehr als 400.000 be-
kannten Pflanzenarten wurden
bislang systematisch auf ihre phar-
makologische Wirkung unter-
sucht“, sagt Lamottke. Er ver-
spricht sich von der Erhebung auf
der Tropen-Insel die Entdeckung
neuer Naturstoffe. Deshalb wer-
den die Pflanzen 1.200 Kilometer
von ihrem Fundort auf Hainan
entfernt auf pharmakologisch ak-
tive Wirkstoffe untersucht – im La-
bor der chinesischen Bicoll-Toch-
ter im Zhangijang Hi-Tech-Park in
Shanghai. Bicoll hat dazu ein in-
novatives Verfahren zur Feinfrak-
tionierung entwickelt, das die Na-
turstoffe isoliert und ihre Molekül-
strukturen identifiziert. Sie werden
dann vor Ort in einer Naturstoff-
Fraktionsbank gespeichert.

Bislang werden mehr als 90
Prozent des weltweiten Bedarfs an
Heilkräutern durch meist unkon-
trolliertes Abernten gedeckt. Die
Folge: Viele dieser Pflanzen wird es
bald nicht mehr geben. Nutznießer
des Bicoll-Know-hows ist deshalb
vor allem die Natur. Denn um an
die begehrten Wirkstoff-Moleküle
zu kommen, reicht schon eine
Hand voll Pflanzen aus. Doch Bi-
coll leistet noch einen weiteren
Beitrag zum Erhalt der gefährdeten
Flora: Zusammen mit der Univer-
sität Hainan hat das Unternehmen
inzwischen Programme ins Leben
gerufen, durch die Studenten zu
Experten für die Sammlung und
Bestimmung von Pflanzen werden. 

Die Bicoll-Naturstoff-Frakti-
onsbank ist die Basis für die Ent-
wicklung neuer Medikamente. In
der inzwischen abgeschlossenen
Pilotphase wurden bereits Mo-

leküle von mehr als 2.000 verschie-
denen Pflanzenarten erfasst. „Da-
runter haben wir neue Wirkstoffe
für die Krebs- und Diabetesthera-
pie analysiert“, berichtet Lamottke.
Dazu werden Enzyme, die als Ver-
ursacher bestimmter Krankheiten
gelten, auf ihre Reaktion mit spe-
ziell aus dem Bicoll-Naturstoff-La-
ger zusammengestellten Pflanzen-
Molekülen getestet. Zeigen sich
positive Testreaktionen, werden
die aktiven Molekül-Strukturen
isoliert und wenn möglich im La-
bor synthetisch oder biotechnolo-
gisch „nachgebaut“. Dadurch ste-
hen für die Medikamenten-Ent-
wicklung nötige große Wirkstoff-
mengen in immer gleichbleibender
Qualität zur Verfügung. Zugleich
wird so auch ein Abernten der
Pflanzen als „Lieferant“ vermieden.

Das Bicoll-Verfahren verkürzt
den Weg vom Naturstoff zum Me-
dikament erheblich. Das kommt
nicht nur den Patienten zugute.
Auch die Pharmaunternehmen, die
mit der Bicoll-Tochter in China ko-
operieren, profitieren davon: Auf-
grund des im Vergleich zu her-
kömmlichen Verfahren wesentlich
beschleunigten Forschungsprozes-
ses können sie die Arzneimittel
wirtschaftlich länger nutzen.

In der Pilotphase ist die Pio-
nierarbeit des Unternehmens durch
die DEG - Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft mit
Mitteln aus dem Public-Private-
Partnership-Programm finanziert
worden. Mit diesem Programm
können investitonsvorbereitende
oder -begleitende Maßnahmen
westeuropäischer Unternehmen
oder Tochtergesellschaften in Ent-
wicklungs- und Reformländern 
realisiert werden. Dazu zählen Um-
weltschutzprojekte wie die Ein-
führung geschlossener Wasser-
kreisläufe, die gleichzeitig Kosten
und natürliche Ressourcen sparen

oder Bildungsmaßnahmen
wie die Qualifizierung von
Lieferanten, wodurch sowohl
die Qualität der eigenen Pro-
dukte als auch die Wettbewerbs-
fähigkeit lokaler Betriebe gestei-
gert wird. Lamottke: „Ohne diese
Unterstützung hätten wir unser
Vorhaben und die damit verbun-
dene Ausbildungsarbeit nicht rea-
lisieren können.“ Nun aber kann
Bicoll sein High-Tech-Labor weiter
ausbauen. In drei Jahren schon will
man in Shanghai 50 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter beschäftigen.
Zugleich ist es möglich geworden,
die natürlichen Ressourcen Hai-
nans zu schützen und nachhaltig
zu nutzen.

Im Labor in Shanghai: 
Analyse des Pflanzenextraktes
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