
Patent für Mukoviszidose-Therapie erteilt
Wirksamkeit von vorbeugender Behandlung der unheilbaren Lungenerkrankung im 
Tiermodell nachgewiesen

Mukoviszidose, auch Cystische Fibrose (CF) genannt, ist eine erbliche Multiorganerkrankung 
und betrifft vor allem die Lunge, aber auch Bauchspeicheldrüse, Darm oder Leber. Die Lebens-
erwartung von CF-Patienten ist unter heutigen Therapiebedingungen etwa 40 Jahre. Der neue, 
vorbeugende Therapieansatz von Professor Dr. Marcus Mall an der Universität Heidelberg setzt 
im Gegensatz zu herkömmlichen Therapien auf eine frühzeitige Behandlung von CF, bevor 
krankheitsbedingte Symptome auftreten. 

„Die Erteilung des Schutzrechts ist ein wichtiger Schritt, um die Erfindung zur Marktreife zu 
führen“, so Dr. Uta Weirich, die als Innovationsmanagerin von TLB die Patentierung und Ver-
wertung der Erfindung managt. Professor Mall kann selbst erste klinische Studien am Muko-
viszidose-Zentrum des Universitätsklinikums Heidelberg durchführen.              Fortsetzung auf Seite 3

„Mit unserer Investition in Forschung wollen 
wir nicht nur Erfindungen generieren. Es ist 
immer unser Ziel, sie auch zu erfolgreichen 
Produkten am Markt zu machen. Dazu müs-
sen aussichtsreiche Ideen vor allem frühzeitig 
und professionell patentiert werden. Zudem 
gilt es, schnell einen passenden industriel-
len Entwicklungspartner zu identifizieren“, 
so Rudi Beer, Abteilungsleiter Forschung der 
Baden-Württemberg Stiftung, kurz BW Stif-
tung.

Die BW Stiftung investiert in zukunftswei-
sende Forschung in Baden-Württemberg, 
um aus Ideen auch wirtschaftliche Erfolge 
zu schaffen. Die Forschungsaufträge sehen 
deshalb vor, dass die Schutzrechte an den 
Ergebnissen bei der BW Stiftung liegen, die 
damit auch die Verantwortung für die Paten-

Gemeinsam stark für Baden-Württemberg
Baden-Württemberg Stiftung ist Kunde und Gesellschafter der TLB GmbH

tierung und Verwertung der von ihr finan-
zierten Ideen übernimmt. Im Falle einer er-
folgreichen Platzierung am Markt profitieren 
sowohl die Erfinder als auch die BW Stiftung 
als Patentinhaber und Hauptgeldgeber des 
Projekts von den Rückflüssen. Für Rudi Beer 
schließt sich so der Kreis: „Die Einnahmen 
aus Verwertungserfolgen investieren wir wie-
der in neue Forschungsprojekte. So sichert der 
aktuelle Erfolg einer Erfindung die Chancen 
von Ideen in der Zukunft.“

Zur Unterstützung wurde aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrung die TLB als Agentur für 
Erfindungs- und Patentverwertungsmanage-
ment beauftragt. Die BW Stiftung ist zudem 
Gesellschafter der TLB, wodurch sich die 
Verbindung der beiden Partner weiter inten-
siviert hat. Die Erfindungen, die TLB für die 

BW Stiftung patentiert und verwertet, kommen 
aus marktrelevanten Forschungsbereichen. Im 
Prozess bereits weit fortgeschritten ist aktuell 
zum Beispiel ein Verfahren zur Steuerung von 
Reibungsvorgängen durch Photolubrikation 
aus dem Institut für angewandte Physik des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT): Mit-
tels Licht lassen sich reversibel die Reibungs-
eigenschaften von Schmierstoffen ändern. 
Dieses Haften und Lösen mit Licht lässt sich 
vor allem für Bremssysteme und Kupplungen 
in Maschinenbau und Mikrotechnik einsetzen. 
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Rudi Beer, Abteilungsleiter Forschung der BW Stiftung, 
unterstützt die Profilbildung von Forschungsprojekten.
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Liebe Partner aus Wissenschaft, 

Wirtschaft und Netzwerken,

Sie halten die erste Ausgabe unseres neuen 
TLB-Newsletters in den Händen. Wir möch-
ten Sie mit diesem Medium regelmäßig 
rund um das Thema Patentierung und Ver-
wertung von Erfindungen informieren.

Lesen Sie in diesem Heft, wie ein Verfahren 
zur Behandlung von Mukoviszidose den Be-
troffenen neue Hoffnung geben kann und 
wie ein Forscherteam auf clevere Weise ein 
weltweites Milbenproblem löst.

Zur Frage „Computerimplementierte Erfin-
dungen: Patentieren – oder besser doch 
nicht?“ äußern sich zwei Experten aus der 
Wirtschaft. Ein spannendes Thema, das 
viele Forschungsgebiete betrifft.

Wir freuen uns, mit unserer neu gestarte-
ten Vortragsreihe „TLB on Tour – Patente 
Wissenschaft“ eine Plattform zum Erfah-
rungsaustausch für unsere Hochschuler-
finder geschaffen zu haben. Ich freue mich 
sehr, Sie auf einer unserer Veranstaltungen 
begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen 
jetzt eine anregende Lektüre.

Prof. Dr. Arno Basedow
Geschäftsführer der TLB GmbH

2 Köpfe der Wissenschaft

Der Entscheider
Professor Graf wägt im Einzelfall den Verwertungsweg einer Erfindung sorgfältig ab

Der Scheibenlaser, der am Institut für Strahl-
werkzeuge (IFSW) der Universität Stuttgart 
erfunden wurde, ist ein Paradebeispiel für 
die lukrative Verwertung einer bedeutenden 
Hochschulerfindung: „Das IFSW hat zahlrei-
che Kooperationsverträge mit guten Umsatz-
zahlen abgeschlossen. Acht Jahre nach der 
Basiserfindung war der Break-even geschafft 
und seither fließen beträchtliche Beträge aus 
Lizenzeinnahmen“, so Professor Dr. Thomas 
Graf, der das Institut seit 2004 leitet. 

Der gesamte Patentierungs- und Verwer-
tungsprozess wurde mit Institutsmitteln be-
wältigt. Der Einsatz war hoch: Allein für die 
Finanzierung der Patentierung sind Kosten 
in Höhe von mehr als 170.000 Euro bis zum 
Break-even entstanden. Hinzu kommen In-

vestitionen in Scheibenlaserpatente, die 
nicht verwertbar waren, sowie ein enormer 
Zeitaufwand für den Aufbau des erforderli-
chen Know-hows und für das Management 
des Prozesses. Im Falle des Scheibenlasers 
ging die Rechnung auf. 

Bei jeder neuen Erfindung, die zur Vermark-
tung geführt werden soll, entscheidet Profes-
sor Graf von Neuem, ob es sinnvoller ist, den 
gesamten Prozess eigenständig durch das 
Institut durchzuführen, oder das Know-how 
einer Agentur für Erfindungs- und Patentma-
nagement zu nutzen. Am Beispiel des Schei-
benlasers wird deutlich, dass nicht bei jeder 
vielversprechenden Erfindung das finanzielle 
Risiko und der Aufwand durch das Institut 
getragen werden können. 

Für Erfinder der Universität Stuttgart besteht 
die Möglichkeit, mit der TLB GmbH zusam-
menzuarbeiten, die bei aussichtsreichen Er-
findungen die Patentierungskosten und das 
Management vollständig übernimmt. TLB ist 
langjähriger Partner der Universität Stuttgart. 

Professor Graf ist seit 2009 als Vertreter der 
Universitäten Baden-Württembergs im Auf-
sichtsrat bei TLB tätig und auf diese Weise 
in die Arbeit der Verwertungsagentur direkt 
eingebunden: „Über die Zusammenarbeit mit 
TLB steht dieser Weg auch für kleinere Institute 
offen.“

Prof. Dr. phil. nat. habil. Thomas Graf, Direktor, 
Institut für Strahlwerkzeuge, Universität Stuttgart

Die Erfindung des „Scheibenlasers“ revolutioniert das thermische Management 
von Festkörperlasern auf clevere Art und sorgte in der Branche für Aufruhr.   
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Elektromagnetische Falle für den kleinen Hühnervampir 
Rote Vogelmilbe betrifft Hühner, Halter und Verbraucher

„Milben springen bei großer Verzweiflung auch 
schon mal auf den Hühnerhalter über“, so 
Professor Werner Bessei von der Universität 
Hohenheim. Ein Umstand, von dem auch ge-
plagte Ziervögelhalter berichten können. 

Vampirähnlich schläft die rote Vogelmilbe 23 
Stunden und fällt nachts zu Tausenden eine 
Stunde lang über ein schlafendes Huhn her. 
Befallene Tiere legen weniger Eier, fressen 
mehr und haben eine verlangsamte Entwick-
lung. Akute Blutarmut durch starken Befall 

Fortsetzung von Seite 1: Patent für Mukoviszidose-Therapie erteilt

führt häufig zum Tod. Außerdem dienen Mil-
ben vielen Krankheitserregern wie Salmonel-
len als Zwischenwirt, sodass ein Milbenbefall 
häufig mit weiteren Erkrankungen einhergeht.

Lösungen für dieses Milbenproblem sucht 
man schon lange, wie ein Patent von 1920 
von Thomas Julius Klein aus Chicago zeigt. 
Jetzt jedoch hat man im Team von Profes-
sor Bessei am Institut für Tierhaltung und 
Tierzüchtung der Universität Hohenheim 
erstmals eine clevere Milbenfalle entwickelt, 
die ohne giftige chemische Mittel auskommt, 
wirtschaftlich zu betreiben ist und die Vögel 
ungestört lässt. 

Als Fallen wurden spezielle auch nachrüst-
bare Sitzstangen mit Eintrittsöffnungen und 
Hohlräumen für die Hühnervampire entwi-
ckelt, die sich gerne tagsüber in Hohlräume 
nahe ihrer Opfer zurückziehen. Das dort ent-
haltene Mittel lässt sich phasenweise akti-
vieren und emittiert dann Wärmestrahlung, 
welche die Parasiten abtötet, den Hühnern 
aber nicht die Füße verbrennt. 

In der Erfindung sind die Kompetenzen von 
Werner Bessei als Kenner der roten Vogel-
milbe und dessen Bruder Herbert Bessei als 
Inhaber des Ingenieurbüros FuseXpert und 
ebenfalls Mitglied im Erfinderteam ideal ver-
knüpft.

Die Entwicklung von Strategien zur Patentie-
rung und Einführung in den Markt liegen in 
den Händen der TLB-Innovationsmanagerin 
Dr. Andrea Nestl, die das Marktpotenzial auf-
grund des weltweit in den Hühnerhaltungen 
lauernden kleinen Parasiten als äußerst viel 
versprechend einschätzt. Für die Patentie-
rung kooperiert TLB mit der Patentanwältin 
Dr. Michaela Elbel von der renommierten Patent-
anwaltskanzlei Pateris in München.

Durch Mukoviszidose bildet sich in der Lunge 
ein zähflüssiger Schleim, der den Nährboden 
für Bakterien bietet und dadurch chronische 
Lungenentzündung verursachen kann, die 
letztlich beim Betroffenen zum Tod führen.

Professor Mall hat im Mausmodell nachgewie-
sen, dass es mit dem Natrium-Kanal-Blocker 
Amilorid möglich ist, die für CF typische Ver-
schleimung der Lunge zu unterbinden. Die 
Therapie ist jedoch nur dann wirksam, wenn 
sie vor der Ausprägung der Erkrankung, also 
direkt nach der Geburt, angewendet wird. Da-
durch wächst für CF-Patienten die Aussicht, 
bei verbesserter Lebensqualität ein fast nor-
males Lebensalter zu erreichen. 

Damit möglichst viele Betroffene davon profi-
tieren, ist eine rechtzeitige Diagnosestellung 

durch die Aufnahme des CF-Tests in das 
reguläre Neugeborenen-Screening zur Früh-
erkennung von Stoffwechselerkrankungen 
erforderlich. Die dazu notwendige Genanalyse 
ist jedoch aufgrund des deutschen Gendiagnos-
tikgesetzes umstritten. Um hier einen Vorstoß 
zu leisten, wurde am Heidelberger Mukovis-

zidose-Zentrum unter der Leitung von Profes-
sor Mall eine Studie mit einem neuen, bioche-
mischen CF-Test erfolgreich durchgeführt. 
Für die Weiterentwicklung der Erfindung und 
die klinische Erprobung am Menschen sucht 
TLB Lizenznehmer, Kooperationspartner oder 
alternative Fördermittelgeber.

Neben Hühnern und Bauern sind auch Wellensittiche 
und deren Halter beliebte Opfer der hungrigen Milbe.  

Das Neugeborenen-Screening ist Voraussetzung für die Frühtherapie. Mit einer an 
100.000 Neugeborenen durchgeführten Studie wurden 19 Kinder mit Mukoviszidose 
diagnostiziert. Die Studie wird von der Dietmar Hopp Stiftung gefördert.



TLB meldete in den letzten Jahren häufiger computerimplementierte Erfindungen zum Patent 
an. Nicht selten sind solche Erfindungen mit Open Source Software kombiniert, was die  
Gestaltung des Verwertungs- und Geschäftsmodells für diese Erfindung zu einer besonde-
ren Herausforderung macht. 
Patentanwalt Dr. Daniele Schiuma sowie Markus Hennig, Mitgründer von Astaro und Chief 
Technology Officer des Unternehmens Astaro – a Sophos Company beantworten als Exper-
ten Fragen zum Thema.
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Computerimplementierte Erfindungen
 Experten-Statements zur Frage: Patentieren – oder besser doch nicht?

Unter welchen Umständen ist es möglich 
und sinnvoll Software zu patentieren?

Dr. Daniele Schiuma: Software zu patentie-
ren ist möglich, sofern sie einen technischen 
Charakter hat, der sich zum Beispiel in einer 
schnelleren Programmausführung, besseren 
Datentransferrate, höheren Effektivität eines 
digitalen Filters, verbesserten graphischen 
Benutzerschnittstelle oder Bildauflösung be-
ziehungsweise Bildauswertung zeigen kann. 

Solche Erfindungen bilden die unabdingbare 
Grundlage für viele Anwendungen, zum Bei-
spiel in der Mobilfunktechnik, medizinischen 
Bildgebung, Automobiltechnik und Unterhal-
tungselektronik. Ihr wirtschaftliches Poten-
zial ist groß und ein angemessener Schutz 
für diese Entwicklungen ist entsprechend 
wichtig. 

Welche Faktoren stehen für wirtschaftli-
che Relevanz von „Softwarepatenten“?

Dr. Daniele Schiuma: Patente sind für die 
Verwertung eine starke Stütze. Sie sichern 
sowohl Erfindern als auch Unternehmen bzw. 
Hochschulen ein Alleinstellungsmerkmal und 
eröffnen so Lizenzierungsmöglichkeiten. 
Auch erhöhen Schutzrechte die Attraktivität 
von Unternehmen für Investoren, insbeson-
dere von Start-up Unternehmen für Risiko-
kapitalgeber. 

Der Patentschutz erstreckt sich anders als 
der Urheberrechtsschutz nicht nur auf die 
konkrete Gestalt (wie den Source Code), son-
dern ebenfalls auf die zugrunde liegenden 
erfinderischen Ideen und deren Umsetzung. 
Daher ist Patentschutz eine sehr effiziente 
und wirksame Art, computerimplementierte 

Kooperationspartner für TLB und Experte für com-
puterimplementierte Erfindungen:

Dr. Daniele Schiuma ist renommierter Patentanwalt und 
Partner in der Kanzlei Müller-Boré & Partner in München 
und als Patentanwalt beim Deutschen und Europäischen 
Patentamt zugelassen. 

Dr. Daniele Schiuma wurde als Experte für die Patentier-
barkeit von computerimplementierten Erfindungen von 
dem Ausschuß „Neue Medien“ des Deutschen Bundes-
tags gehört und nahm an mehreren Expertenrunden im 
Bundesjustizministerium teil.

Erfindungen abzusichern. Klassischerweise 
stecken Unternehmen ihre Marktposition ge-
genüber Wettbewerbern bereits frühzeitig mit 
Patenten ab und sichern so nachhaltig das 
Know-how des Unternehmens.

Sind die schnellen Innovationszyklen 
im Softwarebereich kompatibel mit den 
deutlich langsameren Patentierungsver-
fahren?

Dr. Daniele Schiuma: Obwohl das patent-
amtliche Prüfungsverfahren für computer-
implementierte Erfindungen bis zur Erteilung 
häufig drei bis vier Jahre dauert, ist das Pa-
tent bei Erteilung in der Regel jedoch nicht 
obsolet, da das Patent auf die zugrunde 
liegende Idee abstellt, die auch in aufeinan-
derfolgenden Versionen von Software regel-
mäßig verwirklicht ist. Anders ausgedrückt: 
Obwohl sich der Source Code von Version zu 
Version verändert, ändert sich normalerweise 
nicht das zugrunde liegende Konzept der Soft-
ware, die es mit einem Patent zu schützen gilt. 

Bei Open Source Software ist der Quelltext 
öffentlich zugänglich und wird sowohl von 
Einzelpersonen als auch in „Communities“ 
produziert. Tatsächlich ist Open Source Soft-
ware wirklich frei und kostenlos, im Sinne 
von „free speech, not free beer“. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass es keine Urheber- oder 
Lizenzrechte gibt, ganz im Gegenteil steht die 
meiste Open Source Software unter ziemlich 
restriktiven, gültigen Lizenzen. 

Wie das Beispiel Astaro – a Sophos Company 
anschaulich zeigt, können aus Konstellationen 
zwischen geschlossenen und offenen Struk-
turen auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerich-
tete Geschäftsmodelle erfolgreich entstehen.



Blick der Wirtschaft

Für den Kunden ist es irrelevant, ob ein Pro-
dukt durch Patente geschützt ist. Ihn inter-
essiert alleine, dass das Produkt funktioniert 
und preiswert ist. 

Der Wettbewerbsvorteil durch Patente liegt 
nicht im Kundennutzen, sondern in der Posi-
tion gegenüber den Mitwettbewerbern oder 
gegenüber potenziellen Lizenznehmern. Ein 
Patent ist kein Kissen zum Ausruhen, son-
dern befeuert im Gegenteil den Wettbewerb 
innerhalb einer Industrie.
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Wie lässt sich mit Open Source Software 
Geld verdienen?

Markus Hennig: Wie mit jeder anderen Soft-
ware auch, indem man sie verkauft. Open 
Source schließt eine kommerzielle Verwer-
tung explizit nicht aus. Die Restriktionen aus 
Open Source Lizenzen sind anderer Natur, in 
dem zum Beispiel alle Quelltexte wieder ver-
öffentlicht werden müssen. 

Wie funktioniert das Geschäftsmodell von 
Astaro – a Sophos Company?

Markus Hennig: Die Architektur unseres 
Security Gateway Produktes setzt sich aus 
Software mit unterschiedlichen Lizenzrech-
ten zusammen: 90 % Open Source Software, 
8 % Eigenentwicklungen und 2 % einlizen-
zierte Software. 

Bei Astaro haben wir die Vorteile aus zwei 
scheinbar gegensätzlichen Welten miteinander 
verbunden. Die Vorteile traditioneller, proprie-
tärer Software mit Service Level Agree ments, 
Garantien und Ansprechpartnern sowie die 
Vorteile von Open Source mit seiner Verfüg-
barkeit des Source Codes, der Veränder- und 
Anpassbarkeit und der schnellen, verteilten 
Entwicklung in großen Teams. 

Veränderungen an Open Source Projekten 
veröffentlichen wir natürlich gemäß den Li-
zenzbedingungen und lassen sie ins Projekt 
einfließen, aber nicht alle eigenen proprietär 
entwickelten Softwarebestandteile stellen wir 
unter eine Open Source Lizenz.

Sie sind in der Patent Revisory Board 
Arbeitsgruppe bei Sophos. Welche Ein-
stellung hat man im Hause Sophos zur 
Patentierung?

Markus Hennig:  Sophos steht im harten in-
ternationalen Wettbewerb, der vor allem von 
großen US-Firmen dominiert wird. Allein aus 
strategischen Gründen ist es daher schon 
notwendig, sich ein Patentportfolio zuzulegen.

Was ist Ihr Rat für Erfinder in Bezug auf 
die Frage: Patentieren – oder besser doch 
nicht?

Markus Hennig: Ein Patent ist weder gut 
noch schlecht, sondern kostet zuerst einmal 
Zeit und Geld. 

Von Astaro zu Astaro – a Sophos Company
Inspirationsgeschichte für Erfinder und Gründer

Markus Hennig, Mitgründer von Astaro und Chief Technology 
Officer, Network Security, Astaro – a Sophos Company.  

Markus Hennig ist seit über 10 Jahren in den Bereichen 
Open Source und Netzwerksicherheit tätig und aktives 
Mitglied der Linux-Community.

Markus Hennig hat Astaro zusammen mit zwei Ar-
beitskollegen im Jahr 2000 in Karlsruhe gegrün-
det. Astaro ist Spezialist für Netzwerksicherheit 
und zählt weltweit zu den vier führenden Unter-
nehmen für Unified Threat Management-Produkte. 
Astaro verfügt über Hauptniederlassungen in 
Karlsruhe und Boston/Massachusetts, USA. Im 
Mai 2011 wurde das Unternehmen mit seinen 220 

Das mehrfach ausgezeichnete und zertifizierte 
Astaro Security Gateway schützt Unternehmen vor 
Datendiebstahl, Viren, Spyware und Spam. Welt-
weit sind mehr als 60.000 Astaro-Appliances im 
Einsatz. Die Astaro Security Gateway Architektur 
verbindet Open Source Bestandteile, wie zum Bei-

Das Produkt: Netzwerksicherheit – Astaro Security Gateway

Mitarbeitern von Sophos, einem der führenden Anbie-
ter von Lösungen für IT- und Datensicherheit aus UK, 
übernommen. 

Markus Hennig unterstützt TLB als Mentor mit seinem 
unternehmerischen Know-how, wenn es um technolo-
gische Abschätzung und Einsatzgebiete von Erfindungen 
im IT-Umfeld geht. 

spiel der braun dargestellte Linux-Kern, proprietäre Eigen-
entwicklungen, wie die orangene Enabling Platform, oder 
Closed Source Teile, wie die gelb dargestellten Module. 
Zusätzlich kommen Softwaremodule aus verschiedens-
ten Open Source Projekten mit unterschiedlichen Soft-
warelizenzen zum Einsatz, hier grau dargestellt.



6 Denkwürdiges aus der Welt der Erfindungen 

Die Geschichte besagt, dass der gebrechliche 
alte Chemiker John Stith Pemberton 1888 mit 
dem Einspänner bei dem jungen Apotheker 
Asa Groggs Candler vorfuhr. Der Chemiker hat 
Candler einen Kessel, einen Holzlöffel und ein 
Rezept für 2300 Dollar verkauft. Was daraus 
entstand, war ungleich mehr Wert: das welt-
umspannende Coca-Cola-Imperium, ein wahrer 
Goldesel.

Was hatte Candler, was Pemberton nicht hatte? 
– Phantasie gepaart mit einer großen Portion Durch-
setzungskraft! Candler leitete aus Pemberton‘s 
Idee einen konkreten Erfolgsplan ab. Als Vollblut-
unternehmer realisierte er mit neuen Wegen in der 
Werbung und Verkaufsförderung seine Vision, ein 
amerikanisches Nationalgetränk zu schaffen.

Der Fall Coca-Cola ist exemplarisch insofern, als die 
Geschichte vieler großen Unternehmen damit be-
ginnt, dass zum Erfinder ein Innovator hinzukommt.

Coca Cola ist zugleich auch einer derjenigen Fälle, bei 
denen Geheimhaltung besser war als Patentierung. 
Die Führungsriege der Company hat sich gegen eine 
Patentierung entschieden. Begründung: durch ein US-
Patent wäre die Rezeptur nach einem Jahr offengelegt 
worden. Da erschien es klüger, sich für ein Betriebsge-
heimnis zu entscheiden. Zumal ein Patentschutz nach 
US-amerikanischem Recht nach 17 Jahren erloschen 
wäre und eine Durchsetzung der Rechte gegen Nachah-
mung Gerichtsprozesse bedeutet hätte. Es war den Ver-
antwortlichen gelungen, die Zutatenkomposition länger 
als 100 Jahre geheim zu halten. Im Falle von Coca-Cola 
ging diese Rechnung also auf. Anders ist es allerdings bei 
technischen Erfindungen, die leicht aufzudecken sind. In 
diesem Fall lässt sich das geistige Eigentum häufig nicht 
durch Geheimhaltung schützen. 
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Die Verwertung von Hochschulpatenten aus 
dem Bereich Health Care braucht neben 
Know-how und ausreichenden finanziellen 
Ressourcen eine langfristige Strategie, welche 
die Wettbewerbssituation, den Bedarf und den 
Marktvorteil einbezieht. Bis zur Lizenzierung 
können die Kosten allein für eine internationale 
Patentanmeldung schon nach wenigen Jahren 
in den fünf- bis sechsstelligen Bereich wachsen. 

TLB setzt im Bereich Health Care auf Zu-
kunftsthemen wie Regenerative Medizin, die 
sich mit der Wiederherstellung funktionsge-
störter Zellen, Gewebe und Organe durch 
biologischen Ersatz befasst. So hat TLB bei-
spielsweise ein neuartiges Bandscheibenim-
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Urheberrecht ist ein großes Thema an Hochschulen
Claudia Kandler ist TLB-Spezialistin für Urheberrecht 

Täglich werden an Hochschulen unzählige 
Materialien wie Texte oder Bilder in Printform 
oder elektronisch für Studium und Lehre ge-
nutzt. Doch es herrscht große Verunsicherung 
darüber, wie weit man mit der Nutzung frem-
der Beiträge gehen darf: Wofür muss ich un-
bedingt die Rechte einholen und was darf ich 
„einfach so“ verwenden? 

Aber auch der umgekehrte Fall wirft Fragen 
auf: Wer darf in welcher Form meine Werke 
nutzen oder wie lizenziert man die am Institut 
geschaffene Software an das interessierte In-
dustrieunternehmen? Die Beantwortung sol-
cher Fragen ist das Spezialgebiet von Claudia 

Kandler, die seit 2007 als Rechtsanwältin bei 
TLB arbeitet. Mit ihren Schwerpunktthemen 
Urheberrecht und Vertragsrecht berät sie 
Multimediaschaffende, Erfinder und Hoch-
schulverwaltungen in fallspezifischen Ein-
zelgesprächen sowie in Vorträgen und Work-
shops an Hochschulinstituten. 

Häufig ist Beratung dann gefragt, wenn sich 
Urheberrecht und Patentrecht überlappen, 
wie bei technisch anwendbaren Softwareent-
wicklungen oder grafischen Oberflächen. „In 
solchen Fällen kann eine Rechteklärung und 
Vertragsgestaltung eine besondere Heraus-
forderung sein“, so Claudia Kandler. 

Patente für Health Care sind teuer
TLB unterstützt Hochschulerfindungen mit Investitionen und Weitblick 

plantat patentiert, das darauf abzielt, direkt 
im Zuge des operativen Eingriffs die bio-
mechanische Stabilität wieder herzustellen 
und Patienten mit chronischen Bandschei-
benschmerzen Linderung zu verschaffen. Im 
Hinblick auf diese häufige Indikation und die 
begrenzten Therapiemöglichkeiten hat TLB 
frühzeitig einen spannenden Markt gesehen.

Um den Verwertungsprozess von Hochschul -
erfindungen besonders aktiv zu unterstützen, 
übernimmt TLB als einzige Agentur für Pa-
tent- und Erfindungsmanagement seit 2010 
vollständig die Patentierungskosten und bringt 
den Forschungseinrichtungen so eine erheb-
liche finanzielle Entlastung. 

Lizenznehmer für Hochschulpatente aus dem 
Bereich Health Care zu finden, ist eine be-
sondere Herausforderung. Pharmazeutische 
Unternehmen müssen grundsätzlich große 
Anstrengungen unternehmen, wenn sie neue 
Wirkstoffe auf den Markt bringen wollen. 

Die klinische Erprobung und die Zulassungs-
verfahren für Medikamente sind langwierig 
und teuer, und letztlich werden nur wenige 
Arzneimittel für den Markt zugelassen. Zu-
sätzlich erhöht sich der Druck für Big Phar-
ma durch die Generikahersteller, die ihr nach 
Ablauf des Patentschutzes die traditionellen 
Märkte vieler Blockbusters streitig machen 
und die Preise in den Keller treiben.

In solchen Zeiten brauchen die Innovations-
manager von TLB gute Argumente, um die 
Pharmaindustrie überzeugen zu können, in 
eine pharmazeutische Erfindung aus Hoch-
schulen zu investieren. Schließlich handelt 
es sich zumeist um solche im frühen Ent-
wicklungsstadium ohne klinische Erprobung. 
Denn Hochschulen können den geforderten 
Standard für die klinischen Studien für phar-
mazeutische Wirkstoffe oft nicht hinreichend 
erfüllen. 

TLB-Rechtsanwältin Claudia Kandler

Zukunftsmarkt Regenerative Medizin: Eine Erfindung des Universitätklinikums 
Mannheim konzipiert Bandscheibenimplantat mit körpereigenen Zellen.
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„Äußerst gebräuchlich“, das ist die getreue 
Übersetzung des Adjektives „patent“. Mit dem 
Wortspiel im Titel der neuen TLB-Veranstal-
tungstour „Patente Wissenschaft“ wird so 
auf Forschungsergebnisse fokussiert, die 
über ihren Neuheitswert hinaus einen hohen 
Gebrauchswert haben. Es geht um Erfindun-
gen, die sowohl wissenschaftlich als auch 
wirtschaftlich erfolgreich genutzt werden 
können. 

Aus Ideen Werte schaffen

Mit den Seminaren, die an den Universitä-
ten und Hochschulen quer durch Baden-
Württemberg stattfinden, sollen forschende 
Professoren und wissenschaftliche Mitar-
beiter in ihrem innovationsorientierten Den-
ken unterstützt und über die Bedeutung von 
Schutzrechten zur Absicherung von For-
schungsergebnissen informiert werden. Als 
Referenten beantworten TLB-Innovationsma-
nager, Patent anwälte und Vertreter namhafter 
Unternehmen praxisrelevante Fragen rund 
um die Patentierung und Vermarktung einer 
Erfindung: Hat die Idee eine ausreichende Er-
findungshöhe? Wie wird ihre Marktfähigkeit 
bewertet? Wie lassen sich Publikation und 
Patentierung vereinbaren?

Wer die goldenen Regeln über Patentierung 
von Erfindungen, über gewerbliche Schutz-
rechte und seine eigene rechtliche Stellung 
als Hochschulerfinder genau kennt, schafft 

TLB on Tour – Patente Wissenschaft
Praxisbezogene Seminare für Hochschulerfinder

die Voraussetzungen dafür, dass seine Erfin-
dung ihm nicht nur wissenschaftliche Ehre 
verleiht, sondern sich auch finanziell aus-
zahlt.   

Kompetenz auf diesen Gebieten gibt Erfin-
dern mehr Sicherheit und verschafft mehr 
Spielräume, beispielsweise im Umgang mit 
Interessenten und Kooperationspartnern. Bei 
der Konzeption neuer Forschungsvorhaben 
und bei der Einwerbung von Drittmitteln ist die 
frühzeitige Berücksichtigung aller Aspekte des 
gewerblichen Rechtsschutzes von grundle-
gender Bedeutung. 

Die Referenten zeigen, wie sich die Attrakti-
vität der Erfindung für potenzielle Lizenzneh-
mer steigern lässt, beispielsweise durch die 
optimale Formulierung der Patentansprüche 
oder eine Weiterentwicklung der Erfindung in 
Richtung Markteintritt durch öffentliche För-
dermittel.

Einbeziehung von Sonderthemen

In der Regel wird ein Seminar für mehrere 
zusammenarbeitende Institute angeboten. 
Die Inhalte sind auf die Wünsche der Teilneh-
mer abgestimmt und können verschiedene 
Schwerpunktthemen, wie „Ausgründungen 
auf Basis von Patenten“ oder „Softwarepa-
tente“ haben. 

Nächste Veranstaltung:

„Software: Patentieren – oder besser 
doch nicht?“ 

Universität Konstanz 
Termin: Januar 2012
Mehr dazu: www.tlb.de

TLB führt weitere Gemeinschaftsveran-
staltungen mit folgenden Universitäten 
und Hochschulen in den kommenden 
Monaten durch:

•	 Universität Heidelberg
•	 Universität Mannheim
•	 Universität Stuttgart
•	 Hochschule Reutlingen
•	 Universität Hohenheim

Auch an Ihrem Institut führen wir 
gerne Seminare durch!

Möchten Sie und Ihre Kollegen mehr 
zum Thema Patentierung und Verwer-
tung erfahren? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf:
0721 7 90 04-0

Professoren und Mitarbeiter der Fachbereiche für Organische und Anorganische Chemie der 
Universität Heidelberg diskutierten mit den Referenten die Grundlagen des Patentierens und 
den Weg von der Idee zum Produkt. 

Die Auftaktveranstaltung für „TLB on Tour – Patente 
Wissenschaft“ fand an der Universität Heidelberg statt. 

Als Referenten waren die TLB-Innovationsmanager 
Dr. Daniel Veith, Diplom-Biologe, und Dr. Iris Kräuter, 
Diplom-Chemikerin sowie der Patentanwalt Dr. Ralph 
Kühn (großes Bild, vorne) vertreten.

TLB on Tour wird gefördert von


