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ZUR SACHE
„Transparenz schafft Vertrauen!“ – oder:
„Transparenz statt Vertrauen?“

BERICHTE + ANALYSEN + MEINUNGEN
Companion Diagnostics: 
Chance zur verlängerten 
Marktexklusivität des Wirkstoffs

ARZNEIMITTELPRÜFUNG
Successful CRO Oversight:
Mission Impossible?
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BERICHTE + ANALYSEN + MEINUNGEN

Verlängerter Patentschutz für Wirkstoffe zur „personalisierten Medizin“

Companion Diagnostics:
Chance zur verlängerten Markt-
exklusivität des Wirkstoffs
Bei den oft komplexen Vorgängen mancher Erkrankungen wie Krebs ist mit einer weiter steigenden Re-
levanz der Companion Diagnostics für die „personalisierte Medizin“ zu rechnen und daraus folgend mit
einer steigenden Zahl an Wirkstoffzulassungen, die einen solchen Test vorschreiben. Hier ermöglicht es
die parallele Entwicklung von Wirkstoff und begleitendem Test sowie der Aufbau eines entsprechenden
Patentportfolios, den Zeitraum an Marktexklusivität für den Wirkstoff zu verlängern und die Möglichkeit
zum Return-on-Investment zu verbessern.

| Dr. Maurizio Di Stasio, Vossius & Partner Rechtsanwälte Patentanwälte mbB, Berlin, 
und Dr. Anke Kopacek, DiagnostikNet-BB e.V. & Companion Diagnostics Network, Hennigsdorf

| Aktuell ist ein für deutsche Diag-
nostika  wichtiges Patentverletzungs-
verfahren anhängig, dessen Kern es
ist zu beurteilen, wie weit der Schutz
für ein patentiertes Diagnoseverfahren
geht. In erster Instanz hat das erken-
nende Gericht geurteilt, dass ein Di-
agnoseverfahren nicht als Herstellungs-
verfahren im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3
Patentgesetz (PatG) zu sehen ist [1].
Das hätte zur Folge, dass das Ergebnis
eines Diagnoseverfahrens nicht als Pro-
dukt des Verfahrens gesehen wird.
Sollte dies Bestand haben, birgt dies
erhebliche Nachteile für den Inhaber
eines Patents zum Schutz eines Diag-
noseverfahrens: Er hätte keine Hand-
habe gegen Mitbewerber im Inland,
die genommene Proben im patent-
freien Ausland mittels der patentge-
schützten Lehre auszuwerten und das
Ergebnis zurück ins Inland zu über-
mitteln. Bei Companion Diagnostics
jedoch sieht die Lage anders aus: Hier
lässt sich ein Anspruch des sogenannten
zweckgebundenen Stoffschutzes for-
mulieren. Der Vorteil: Arzneimittel-
entwickler können sich damit eine ver-
längerte Marktexklusivität sichern.

Einmal patentiert, genießt ein Wirk-
stoff ab dem Anmeldetag 20 Jahre

absoluten Schutz. Nicht selten umfassen
diese Patente der ersten Generation
eine ganze Klasse an Stoffen, in die
der eigentliche Wirkstoff fällt: Das Pa-
tent schützt eine „Wolke“ um den
Wirkstoff. Während der Patentlaufzeit
verletzt jeder andere, der denselben
Wirkstoff oder einen anderen unter
die Wolke fallenden Stoff auf den
Markt bringt, das Patent und unterliegt
Regressansprüchen seitens des Patent-
inhabers. Verbreitete Strategien zur
Optimierung des Patentschutzes sehen
vor, im Zuge der Entwicklung des Arz-
neimittels weitere Folgepatente zu
generieren, die zwar im Vergleich zu
denen der ersten Generation einge-
schränkten, aber einen das Endprodukt
schützenden Bereich haben. Dies führt
zu sogenannten abhängigen Patenten,
die einen überlappenden Schutzbereich
haben und die sich während der ge-
meinsamen Laufzeit gegenseitig blo-
ckieren können (Abb. 1). Läuft das
Patent der ersten Generation aus, so
schützt das jüngere Patent – im vormals
überlappenden Bereich − einen enge-
ren Bereich um das Produkt herum
und das über die Laufzeit des älteren
Patents hinaus. Übliche Gegenstände
solcher Folgepatente sind etwa Ein-

schränkungen auf vormals nicht ge-
nannte Stoffunterklassen, bestimmte
medizinische Indikationen, Formulie-
rungen oder besondere Herstellungs-
verfahren.

Chance: 
zweckgebundener Stoffschutz

Außerdem gibt es durch das Euro-
päische Patentübereinkommen (EPÜ)
eine weitere Möglichkeit, Folgepatente
zu generieren. Um einen Ausgleich
dafür zu schaffen, dass in Europa keine
Behandlungsverfahren schützbar sind,
schafft der Art. 53 c) EPÜ die Chance
auf zweckgebundenen Stoffschutz,
der auch für eine zweite medizinische
Indikation gilt [Art. 54(5) EPÜ]. Ein
solcher Anspruch lautet dann übli-
cherweise etwa „(Wirk)Stoff X zur Ver-
wendung in der Behandlung von
Krankheit Y“.

Kurz gesagt: Es lässt sich ein an sich
bekannter und medizinisch bereits ver-
wendeter Wirkstoff für die Verwen-
dung in der Behandlung einer weiteren
Krankheit schützen, wenn diese Ver-
wendung nicht vorbekannt oder na-
heliegend ist. Beachtlich ist hier, dass,
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obwohl die Erfindung in der Verwen-
dung liegt, der Patentschutz den Wirk-
stoff selbst betrifft. Daher ist es jedem
verboten, diesen Wirkstoff ohne Zu-
stimmung des Patentinhabers zur ge-
schützten Verwendung auf den Markt
zu bringen.

Für Companion Diagnostics ist nun
besonders interessant, dass bereits vor
einigen Jahren die Beschwerdekam-
mern des Europäischen Patentamts
(EPA) entschieden haben, dass eine
zweite medizinische Indikation auch
darin liegen kann, eine Subpopulation
zu behandeln (T 19/86). Stellt ein Arz-
neistoffhersteller beispielsweise fest,
dass sein Wirkstoff bei einer Subpo-
pulation von Patienten, die einen Mar-
ker Z aufweisen, eine höhere Wirk-
samkeit erzielt, besteht die Chance,
den Wirkstoff im Sinne der zweiten
medizinischen Indikation zu schützen.
Ein solcher Anspruch könnte dann lau-
ten: „Wirkstoff X zur Behandlung der
Krankheit Y, wobei der zu behandelnde
Patient Marker Z aufweist.“

Wird ein solches Patent erteilt, hat
der Inhaber das Recht, jedem zu ver-
bieten, den Wirkstoff zur Behandlung
der Patienten mit dem Marker Z auf
den Markt zu bringen. Es spielt dabei
keine Rolle, wo der Companion-Diag-
nostics-Test durchgeführt wird, da sich
der Patentschutz auf den Wirkstoff
für die spezifische Anwendung bezieht,

der letztendlich im Inland auf dem
Markt ist.

Verlängerte Marktexklusivität 

Folgepatente, die sich auf die erste
oder zweite medizinische Indikation
beziehen, haben einen engeren

Abbildung 1: Abhängige Patente, die einen überlappenden Schutzbereich haben und sich während der gemein -
samen Laufzeit gegenseitig blockieren können [© DiagnostikNet-BB e.V. 2015]
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Schutzbereich als das ältere Patent,
das den Stoff an sich schützt (Abb. 2).
Allerdings ist der Inhaber dieser Fol-
gepatente berechtigt, die Vermarktung
des Wirkstoffes als Arzneimittel be-
ziehungsweise als Arzneimittel für die
spezifische Krankheit zu verbieten.
Ein Wirkstoffpatent, das nun die Com-
panion Diagnostics einbezieht, hat
für sich genommen also einen noch
eingeschränkteren Schutzbereich.

Mittlerweile fordern Zulassungsbe-
hörden wie die US-amerikanische Food
& Drug Administration (FDA) verstärkt
eine zur Medikamentenentwicklung
parallel laufende Entwicklung von
Companion Diagnostics. In Deutsch-
land sind laut Angaben des Verbands
der Forschenden Arzneimittelhersteller
e.V. (vfa) mittlerweile 33 Arzneimittel
für die personalisierte Medizin zuge-
lassen, bei denen ein Vorab-Diagnos-
tiktest vorgeschrieben ist. Die FDA
listet aktuell 156 Wirkstoffe, deren
Label den Test auf bestimmte geneti-
sche Marker aufweisen müssen [2].
Das bedeutet: Ein Arzneimittelher-
steller darf den Wirkstoff nur dann
auf den Markt bringen, wenn er ihn
entsprechend kennzeichnet: Das heißt,
für den gegebenenfalls durch ein
Companion-Diagnostics-Folgepatent
geschützten Zweck. In diesen Fällen
gleicht ein Folgepatent, das die zweite
medizinische Indikation unter Einbe-
ziehung des Markers schützt, tatsäch-
lich einer verlängerten Marktexklusi-
vität für den Wirkstoff über die
Laufzeit des Patents der ersten Gene-
ration.

„Verlorene“ Wirkstoffschätze 
heben

Companion Diagnostics eröffnen
aber auch neue Zulassungs- und Pa-
tentschutztüren für sogenannte „Fal-
len Angels“ – also für jene Medika-
mente, die in klinischen Studien
gescheitert sind, da sie etwa aufgrund
einer hohen Non-Responder-Quote
keinen Effekt zeigten oder bei ein-
zelnen Patienten zu nichttolerierbaren
Nebenwirkungen führten. In diesen

Fällen ließe sich mithilfe eines geeig-
neten Companion-Diagnostics-Tests
eine Subgruppe von Patienten defi-
nieren, die von dem Medikament pro-
fitieren. In der Folge ermöglicht dies,
„Fallen Angels“, wie oben dargelegt
durch den zweckgebundenen Stoff-
schutz zu schützen und auf dem Markt
langfristig zu etablieren.

Diagnostikprodukte und 
Patentberatung aus einer Hand

Um seine Patent-Chancen zu nutzen
und zu wahren, ist es zweckmäßig,
schon in der frühen Phase der Ent-
wicklung rechtliche Expertise einzu-
binden. Je enger die Zusammenarbeit
ist, umso besser lässt sich ein Projekt
rechtlich begleiten und umso eher
lassen sich Probleme frühzeitig erken-
nen und lösen. In Netzwerken, in de-
nen Experten verschiedener Prove-
nienzen zusammenarbeiten und sich
ergänzen, lässt sich die erforderliche
rechtliche und diagnostische Expertise
optimal verknüpfen. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden unter: boebue@boebue.de
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Abbildung 2: Folgepatente, die sich auf die erste oder zweite medizinische Indikation beziehen, haben einen
engeren Schutzbereich als das ältere Patent, das den Stoff an sich schützt; ein Wirkstoffpatent, das die
Companion Diagnostics einbezieht, hat für sich genommen einen noch eingeschränkteren Schutzbereich 
[© DiagnostikNet-BB e.V. 2015]
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