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Patentierung in der Biotechnologie 
 
Nach Auffassung von Ernst & Young, einem wichtigen 
Informationsanbieter auf dem Gebiet der Biotechnolo-
gie, umfasst die moderne Biotechnologie „alle innova-
tiven Methoden, Verfahren oder Produkte, die die 
Nutzung von lebenden Organismen oder ihrer zellulä-
ren und subzellulären Bestandteile beinhalten. Ferner 
umfasst diese auch die kommerzielle Umsetzung von 
Erkenntnissen der Molekularbiologie, Virologie, Mik-
robiologie und Zellbiologie.“ (Ernst & Young, Per 
Aspera Ad Astra, Deutscher Biotechnologie-Report 
2004, Seite 116). 
Die OECD verwendet eine abstrakte verbale Definiti-
on („single definition“): 
„The application of science and technology to living 
organisms, as well as parts, products and models 
thereof, to alter living or non-living materials for the 
production of knowledge, goods and services“ 
(http://www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2005/biotechnologie_
2004i.pdf) 
 
In der öffentlichen Diskussion um die Chancen und 
Gefahren der Biotechnologie findet die Rolle des Pa-
tentwesens starke Beachtung. Einerseits sollen Innova-
tionen auf diesem industriepolitisch wichtigen Sektor 
angemessen und wirksam geschützt werden, um die 
erforderlichen Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung zu ermöglichen. Andererseits stößt die Paten-
tierung bestimmter biotechnologischer Erfindungen 
auf ethische Bedenken. 
 
Das Europäische Patentübereinkommen verbietet die 
Patentierung von Erfindungen, deren Verwertung ge-
gen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ver-
stößt. Dieses Verbot wurde durch die EU-Richtlinie 
über den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindun-
gen (Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998) konkreti-
siert. Damit hat die Europäische Union den Forderun-
gen der Industrie und der Forschungsbetriebe nach 
einer einheitlichen rechtlichen Handhabung Rechnung 
getragen. Zum Leidwesen der Kritiker der Patentierung 

erlaubt es diese Richtlinie, auch Erzeugnisse der Bio-
technologie und Gentechnik zu patentieren. Wie bei 
technischen Patenten müssen sie eine Neuheit darstel-
len und das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit 
sowie die Möglichkeit einer gewerblichen Nutzung 
aufzeigen. Es ist also nicht möglich, Patente allein auf 
eine Sequenz oder ein Gen zu erhalten. Es muss so-
wohl eine verwertbare Funktion als auch eine techni-
sche oder vergleichbare Anwendbarkeit, etwa als Medi-
kament, nachgewiesen werden. 
In das deutsche Patentrecht wurde diese Richtlinie mit 
dem „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den 
Schutz biotechnologischer Erfindungen“ vom 21. Ja-
nuar 2005 aufgenommen. 
 

Vollständiger Gesetzestext und Begründung  in:  
Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Hg. 
DPMA. Heft 3 März 2005; S.93ff  
Deutsches Patentgesetz unter: 
http://transpatent.com/gesetze/patg1.html#1 
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Was ist laut Gesetz nicht patentierbar ? Was ist laut Gesetz patentierbar ?

 
Es gelten als nicht patentierbar nach § 1a Patentge-
setz (in Kraft seit 28.2.2005) 
 
(1) der menschliche Körper in den einzelnen Phasen 
seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der  
Keimzellen, sowie die bloße Entdeckung eines seiner 
Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilse-
quenz eines Gens, (...) 
sowie nach  § 2 Patentgesetz: 
(1) ... Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung 
gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten 
verstoßen würde, (...). 
(2) (...) Verfahren zum Klonen von menschlichen Le-
bewesen; Verfahren zur Veränderung der genetischen 
Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens; 
die Verwendung von menschlichen Embryonen zu 
industriellen oder kommerziellen Zwecken; Verfahren 
zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, 
die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentli-
chen medizinischen Nutzen für den Menschen oder 
das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher 
Verfahren erzeugten Tiere. 

Ebenfalls werden nach § 2a (1) für Pflanzensorten und 
Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfah-
ren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren ... keine 
Patente erteilt.  

 

Für beanspruchte Sequenzen oder Teilsequenzen eines 
Gens ist immer die Beschreibung ihrer gewerblichen 
Anwendbarkeit in der Anmeldung erforderlich. Ohne 

diese konkrete 
Beschreibung 

 

Patentfähigkeit nach § 1 Patentgesetz: 
 
(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Ab-
satz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus 
biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder 
wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material 
hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es ver-
wendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches 
Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens 
aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder herge-
stellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfin-
dung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.  
 
Patentfähigkeit nach § 1a: 
 
(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers 
oder ein auf andere Weise durch ein technisches Ver-
fahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Se-
quenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine paten-
tierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses 
Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Be-
standteils identisch ist. 
(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder 
Teilsequenz eines Gens muss in der Anmeldung kon-
kret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilse-
quenz erfüllten Funktion beschrieben werden. 
 
Nach § 2a (2) können Patente erteilt werden für Erfin-
dungen, 
1. deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn 

die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf 
eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse be-
schränkt ist; 

2. die ein mikrobiologisches oder ein sonstiges tech-

liegt keine Lehre 
zum technischen 
Handeln und 
somit eine bloße 
Entdeckung vor. 
Fehlt die für eine 
Lehre zum tech-
nischen Handeln 
notwendige Be-
schreibung der 
Funktion der 
Sequenz, so kann 

dies unter Umständen zu einer Verschiebung des An-
meldetages oder sogar zur Zurückweisung der Patent-
anmeldung führen.  

Quelle: Praxis-Leitfaden „Medizin + Patente“ PROvendis 

 

nisches Verfahren oder ein durch ein solches Ver-
fahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand 
haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzen-
sorte oder Tierrasse handelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 
Zur Geschichte der Biotechnologie  
(Quelle: Dr. Lippold, Chemie.DE Information Service GmbH: Die Geschichte der Biotechnologie, 
www.chemie.de/articles/d/44345) 
 
Definiert man Biotechnologie als die technische Nutzung biologischer Systeme zur 
gezielten Herstellung von Produkten, so reichen die Ursprünge dieser Wissenschaft 
weit zurück. Biologische Prozesse bzw. Mikroorganismen kommen auch beim Bier-
brauen oder Herstellen von Brot und Käse zum Einsatz. So wäre die Biotechnologie 
eine Jahrtausende alte Wissenschaft. Den Begriff Biotechnologie selbst prägte 1919 
der ungarische Ingenieur Karl Ereky. 
Trotz dieser frühen Ursprünge stammt der Großteil des theoretischen Wissens der 
modernen Biotechnologie aus dem späten 20. Jahrhundert. Die Grundlage der klassi-
schen Vererbungslehre wurden 1865 durch Gregor Mendel formuliert. Doch erst mit 
der Entdeckung und Charakterisierung der DNS durch James Watson und Francis 
Crick waren die Grundlagen für die moderne Biotechnologie bekannt und damit die 
Basis für deren praktische Anwendung und kommerzielle Nutzung geschaffen. 
Das Jahr 1977, in dem erstmals das Klonen eines menschlichen Gens und die gen-
technische Herstellung des menschlichen Hormons Somatostatin durch ein Bakterium 
gelang, wird oft als tatsächliche Geburtsstunde der Biotechnologie genannt. Hinter 
dieser Entwicklung steht das erste Biotech-Unternehmen – die Firma Genentech Inc., 
die 1982 auch das erste gentechnisch hergestellte Medikament entwickelte. Insulin 
kann nun durch ein transgenes Bakterium produziert werden. 
Exxon Oil erhält 1980 das erste Patent auf dem Gebiet der Biotechnologie zugespro-
chen, nachdem gentechnisch veränderte Organismen auch als verwertbare Produkte 
entdeckt wurden. Das patentrechtlich geschützte Produkt ist ein Bakterium, das Öl 
absorbieren kann. Die ersten Patente für transgene Pflanzen werden 1983 erteilt. Be-
reits 1986 wird in den USA der Anbau von gentechnisch verändertem Tabak erlaubt. 
Als erstes patentiertes Säugetier geht 1988 die transgene Onko-Maus, die für onkolo-
gische Studien genutzt werden soll, in die Geschichte ein. 
1990 startet das ehrgeizigste Projekt zur Entschlüsselung der Erbinformationen – das 
Human Genom Project. Dreizehn Jahre später ist die Entschlüsselung des menschli-
chen Erbguts abgeschlossen. Die Sequenz der ungefähr drei Milliarden Bausteine wird 
von der Human-Genom-Organisation in eine Datenbank gespeichert. 
Ein weiterer Sektor der Biotechnologie ist das Klonen. Der Durchbruch gelingt mit 
der Erzeugung des Klon-Schafs Dolly. Wissenschaftliche Gruppen planen als nächs-
ten Schritt die Klonierung von Menschen, was schwere ethische Fragen und die Kritik 
der Öffentlichkeit herauf beschwört. 
An dieselbe Grenze stößt die Stammzellenforschung. Um auf embryonale Stammzel-
len verzichten zu können, deren Gewinnung und Verwendung in den meisten Län-
dern verboten oder beschränkt ist, werden verschiedene andere Wege zur Erzeugung 
von Stammzellen untersucht. 
 
Weitere Informationen: Chronik der Biowissenschaften; LifeScience bei NOVO;  
www.novo-magazin.de/lifescience/4_lifescience_zeittafel.htm
 
 
 
 

Chronologie - Biotechnologie -

1865  
Mendel beschreibt die 
Grundlagen  
der Vererbungslehre.  

1902  
Spemann klont Molche aus 
Embryozellen.  

1919  
Ereky prägt den Begriff 
"Biotechnologie".  

2004 
Existierende Stamm-
zelllinien sind wahr-
scheinlich durch tieri-
sche Seren kontaminiert 

2003 
Sequenzierung des 
Genoms des Menschen 

2001 
Sequenzierung des 
Genoms der Maus 

1998  
Sequenzierung des 
Genoms von Caenorhab-
ditis elegans. 

1952  
Briggs und King führen den ersten 
experimentellen Zellkerntransfer bei 
embryonalen Fröschen durch 

1953  
Watson und Crick entdecken die Dop-
pelhelixstruktur der DNS.  

1977  
Beginn der Biotechnologie: Genentech, 
Inc. stellt menschliches Somatostatin in 
E. coli her.  

1980  
Patent für öl-absorbierende Bakterien 
von Exxon Oil wird vom Supreme 
Court bestätigt.  

1980  
Schell entdeckt Agrobacterium tumefa-
ciens als Vektor für die Grüne Biotech-
nologie.  

1981  
Vermehrungs- und Differenzierungs-
schritt von Stammzellen können ge-
trennt werden.  

1982  
Genentech produziert das erste gen-
technisch hergestellte Produkt: Insulin.  
 

1983  
Sequenzierung des Genoms des Bakte-
riophagen Lambda.  

1984  
Willadsen stellt ersten Säugetierklon 
eines Schafs aus Embryozellen her.  

1984  
Sequenzierung des Genoms des HI-
Virus.  

1988  
Erstes patentiertes Säugetier: Onko-
maus.  

1995  
Sequenzierung des Genoms des Bakte-
riums Hemophilus influenza.  

1996  
Sequenzierung des Genoms von Sac-
charomyces cerevisae.  

1996  
Wilmut stellt ersten Säugetierklon von 
einem adulten Säugetier her: Klonschaf 
Dolly.  

1997  
Wilmut stellt ersten transgener Säuge-
tierklon her: Klonschaf Polly. 

http://www.chemie.de/articles/d/44345
http://www.novo-magazin.de/lifescience/4_lifescience_zeittafel.htm


 
DER PATENTANWALT INFORMIERT:   Softwareschutz durch Patente 

 

Auch in dem zu En-
de gehenden Jahr 
wurde das Thema 

arepatente teil-
weise kontrovers und 
nicht immer sachlich 
diskutiert, was u.a. 
daran gelegen haben 

wird, dass das Europäische Parlament im Sommer über 
den jüngsten Entwurf der Softwarepatent-Richtlinie zu 
entscheiden hatte. Diese Richtlinie wurde vom EU Par-
lament abgelehnt, womit die angestrebte gesetzliche Neu-
regelung zumindest für einige Jahre vom Tisch sein dürf-
te. Aber auch unter Anwendung der bestehenden Geset-
ze sehen sich Kritiker und Befürworter einer stetig wach-
senden Zahl an Patenten gegenüber, mit denen ein deut-
lich über das Kopierverbot des Urheberrechts hinausge-
hender Schutz von softwarebasierenden technischen 
Lösungen gegeben ist. Blickt man auf die rechtlichen 
Grundlagen, so findet man in § 1 des Deutschen Patent-
gesetzes (PatG) und mit gleichem Wortlaut auch in Art. 
52 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), dass 
Programme für Datenverarbeitungsanlagen nicht als Er-
findungen angesehen werden. Gleichfalls findet sich in 
den gesetzlichen Regelungen aber auch die andere Gren-
ze, die den Ausschluss vom Patentschutz auf das jeweilige 
Datenverarbeitungsprogramm als solches beschränkt. 
Nach deutschem und europäischem Patentverständnis 
sind technische Lösungen immer dann patentfähig, wenn 
sie gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinde-
risch sind. Eine demnach gegebene Patentfähigkeit wird 
auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass im Rahmen der 
Lösung eine Software zum Einsatz kommt oder zumin-
dest als Lösungsmittel einsetzbar wäre. Andererseits wird 
die Lösung, für die Patentschutz begehrt wird, nicht allein 
dadurch schutzfähig, dass sie von einer Software 
Gebrauch macht.  

Softw

Zwischen den beiden zuvor genannten Grenzen erstreckt 
sich das Spannungsfeld des Patentschutzes für Software. 
In jüngeren Entscheidungen wurde dies immer wieder 
auf die Frage konkretisiert, ob die mit der Software ver-
bundene Lösung – neben der Tatsache, dass Software auf 
einer Hardware lauffähig ist – auch unter einem anderen 
Aspekt Technizität aufweist. Eine solche Technizität ist 
nach der älteren Definition des Bundesgerichtshofes 
(BGH) gegeben, wenn durch die Erfindung beherrschba-
re Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren 
Erfolges, ohne Zwischenschaltung menschlicher Vers-
tandestätigkeit eingesetzt werdeni. Allerdings wurde der 
Technizitätsbegriff unterdessen modifiziert, so dass auch 
Lösungen als technisch angesehen werden, die zwar auf 

den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Natur-
kräften verzichten, jedoch durch Anwendung von auf 
technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnissen 
zustande gekommen sindii. Durch diese Kriterien ist einer 
Vielzahl von technischen Lösungen, die vorzugsweise 
durch eine Software umgesetzt werden, das Tor zum 
Patentschutz geöffnet.  
Als ein (etwas engeres) Kriterium für das Vorliegen der 
o.g. Technizität wird vom Europäischen Patentamt (EPA) 
beispielsweise geprüft, ob das zu patentierende Pro-
gramm beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren 
technischen Effekt bewirkt, der über die normale physi-
kalische Wechselwirkung zwischen dem Programm und 
dem Computer hinausgehtiii. Ein Beispiel aus der deut-
schen Patentpraxis ist die Entscheidung des BGH über 
die Patentierbarkeit eines Seitenpuffers. Dabei handelte es 
sich um ein Verfahren, den Arbeitsspeicher eines Com-
puters besonders effizient zu nutzen, indem nur eine 
Auswahl der Daten im schnelleren Seitenpuffer zur Pro-
zessabarbeitung vorhanden ist, während sämtliche Daten 
im Hauptspeicher abgelegt sind. Da durch diese Pro-
grammierung der Computer auf eine bisher nicht übliche 
Art und Weise benutzt werden konnte, wurde die Erfin-
dung als patentierbar anerkannt. In einem anderen Bei-
spiel entschied das Bundespatentgericht (BPatG), dass 
einem computerimplementierten Verfahren zur Erzeu-
gung einer Kabelbaumvorlagezeichnung das technische 
Problem zugrunde liegt, ein verbessertes Verfahren zum 
Herstellen eines Kabelbaumes zu schaffenIV. Nach deut-
scher Rechtsauffassung genügen bereits auf technischen 
Überlegungen  beruhende Erkenntnisse und deren Um-
setzung in ein Computerprogramm, um die Technizität 
eines computerimplementierten Verfahrens zu begrün-
den. Daher sind Ansprüche, welche die Lösung eines 
Problems auf den Gebieten der Ingenieurwissenschaften, 
der Physik, der Chemie oder der Biotechnologie durch 
Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte mittels eines 
Computers erreichen, grundsätzlich patentierbar.  
Ein anderes Kriterium, das eine Patentierbarkeit begrün-
den kann, ergibt sich aus der Verwendung technischer 
Mittel zur Problemlösung. Dazu entschied das BPatG, 
dass ein Verfahren zur automatischen Steuerung des 
Absatzes von Waren und Dienstleistungen, welches unter 
Verwendung eines digitalen Verarbeitungssystems den 
jeweils angepassten Abgabepreis einer Ware bestimmt, 
jedenfalls nicht mangels Technizität oder wegen der Ver-
wendung von Softwaremerkmalen vom Patentschutz 
auszuschließen istV. Soweit es dem vorgeschlagenen Ver-
fahren (wie im entschiedenen Fall) jedoch an den sonsti-
gen Patentierungsvoraussetzungen fehlt, es also nicht neu 
ist oder sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der 



Technik ableiten lässt, kann auch der Einsatz einer Soft-
ware keine Patentwürdigkeit begründen.  
Der zunehmende Schutz von Software durch Patente 
wird auch von vielen kritischen Stimmen begleitet, die 
z.B. anführen, dass Patente wichtige Prinzipien der In-
formationstechnologie beanspruchen könnten. Beispiele 
hierfür seien die „if-A eisung“ oder der Fortschritts-
balken, für die (in den U A) entsprechende Patente erteilt 
worden sind. Solche so
vielen Bereichen, jedoc
Betrachtung kaum Re
meintlichen Erfindung
nutzt werden können. D
Software stößt auch an
dadurch mathematisch
Theorien, Buchhaltung
den monopolisiert werd
tentierung ausgeschloss
ernste Gefahr, dass du
sche Grundlagen der D
Verwendung ausgenom
die Gegner der Softw
gerade des letztgenann
jeglicher Weiterentwick
aufsteigen sehen, so stel
doch hauptsächlich die 
se ein neuartiger Proze
als reine Hardwarelösu
Regler der Schutz vers
dessen mit Programmb
zessorbasiertes System
zeigt, dass ein undiffere
render Lösungen vom 
bare Benachteiligung ei
Bereichs der Technik zu
Schließlich wird befürc
für Software die Positio
wird, die den Markt 
könnten. Diese Argume
heit immer wieder gefü
der Wirtschaft an Bed
nicht den Patentschutz
samtwirtschaftlichen N
Frage. Abgesehen von p
logisch geprägten Argum
te angeführt werden k
Sicht längst entschieden
dass Patente gerade für
einzige Möglichkeit dar
schaftlich übermächtige
agieren zu können. Let
den betroffenen klein- u
eine rechtliche Basis, ih

hinderte Übernahme durch teils marktbeherrschende 
Unternehmen zu schützen. 
Vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl an erteilten 
deutschen und europäischen Patenten für softwarebezo-
gene Erfindungen ist festzustellen, dass die oft noch ver-
breitete Meinung, dass es keinen Patentschutz für Soft-
ware gäbe, seit langem überholt ist. Wie auch auf anderen 
technischen Gebieten ist jede neuartige technische Lö-
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 genannte Trivialpatente gibt es in 
h sind aus ihnen bei genauerer 

chte abzuleiten, sodass die ver-
en weiterhin von jedermann ge-
er Wunsch nach Patentschutz für 
 die gesetzlichen Grenzen, wenn 
e Algorithmen, wissenschaftliche 
sverfahren oder Geschäftsmetho-
en sollen, die per se von der Pa-
en sind. Es besteht also keine 
rch Softwarepatente mathemati-
atenverarbeitung von der freien 

men werden könnten. Auch wenn 
arepatente häufig in Unkenntnis 
ten Aspektes die Unterdrückung 
lung im IT-Bereich am Horizont 
lt sich bei nüchterner Betrachtung 
Frage: Warum sollte beispielswei-
ssregler patentfähig sein, wenn er 
ng realisiert wird und demselben 
agt werden, wenn man ihn statt-
efehlen in ein flexibles, mikropro-
 implementiert. Dieses Beispiel 
nzierter Ausschluss softwarebasie-
Patentschutz eine nicht hinnehm-
nes besonders zukunftsträchtigen 
r Folge hätte. 

htet, dass durch den Patentschutz 
n von Großunternehmen gestärkt 
mit ihren Patenten beherrschen 
ntation wurde in der Vergangen-
hrt, wenn neue Technologien in 

eutung gewannen. Sie stellt aber 
 für Software sondern den ge-
utzen von Patenten generell in 
hilosophisch und vor allem ideo-
enten, die für oder gegen Paten-

önnen, ist es aus wirtschaftlicher 
 und in der Praxis vielfach belegt, 
 kleinere Unternehmen die häufig 
stellen, im Wettbewerb mit wirt-
n Großunternehmen erfolgreich 

ztlich geben Patente für Software 
nd mittelständigen Unternehmen 
re Erfindungen gegen die unge-

sung ein Einzelfall, dessen Patentierbarkeit ggf. unter 
Hinzuziehung fachkundiger Beratung zu prüfen ist. Ist 
eine Patentierbarkeit gegeben, kann der künftige Patent-
inhaber die oft mühsam errungenen Entwicklungsergeb-
nisse vor der freien Übernahme sichern und damit einer 
effektiven wirtschaftlichen Verwertung zuführen. 
Abschließend soll noch daran erinnert werden, dass gera-
de im IT-Bereich die Internationalisierung des Wirt-
schaftslebens weit vorangeschritten ist. Es könnte sich zu 
einem neuerlichen Standortnachteil für unsere Wirtschaft 
entwickeln, wenn wir die Patentaktivitäten und damit den 
Erwerb von zeitlichen Monopolrechten wieder einmal 
US-amerikanischen oder japanischen Unternehmen über-
lassen, die in ihren eigenen Ländern teilweise rechtlich 
bessere Möglichkeiten vorfinden, die sich aber vor allem 
nicht davor scheuen, die auch in Europa bestehen 
Schutzmöglichkeiten für Software zu nutzen, um sich 
innovative Lösungen durch Exklusivrechte zu sichern. 
Gerade schwerpunktmäßig in der Softwareentwicklung 
tätige deutsche Unternehmen sollten daher nicht ihre 
Kräfte in der Bekämpfung des Patentschutzes ver-
schwenden und sich dann wundern, wenn die für eine 
Refinanzierung teurer Entwicklungen nötigen Sonderge-
winne am Markt nicht durchgesetzt werden können, da 
die innovativen Kernlösungen von Wettbewerbern be-
reits übernommen wurden. Vielmehr müssen auch in 
dieser Branche die bereitstehenden Rechtsinstrumente 
zur Sicherung der eigenen Marktposition genutzt werden, 
so wie es in anderen Bereichen, z.B. der Biotechnologie, 
erfolgreich praktiziert wird.  
 
Autoren: 
Christoph K. Engel, Dipl.-Ing. Patentanwalt 
Marco Rittermann, Dipl.-Ing. 
engel patentanwaltskanzlei 
www.engel-patent.com
 
i   BGH 1969 „Rote Taube“ 
ii   BGH 1999 „Logikverifikation“ 
iii EPA 1998 „IBM - Computerprogrammprodukt“ 
iv  BPatG 2002 „Kabelbaum“ 
v  BPatG 1999 „Automatische Absatzsteuerung“ 

http://www.engel-patent.com/


Jedes fünfte menschliche Gen ist bereits patentiert ( Quelle: http://www.3sat.de/SCRIP
Studie: die intellektuellen Besitzrechte seien in vielen Fällen recht undurchsichtig  
 

Auf jedes fünfte bekannte mensch-
liche Gen ist in den USA ein Patent 
angemeldet worden. Im Zentrum 
der vor allem von privaten Unter-
nehmen patentierten Gene stünden 
Abschnitte, die in Verbindung mit 
Krankheit und Gesundheit gebracht 
werden, betonen die beiden US-
amerikanischen Wissenschaftler 
Kyle Jensen und Fiona Murray in 
der Wissenschaftsfachzeitschrift 
"Science". 

Die intellektuellen Besitzrechte 
seien in vielen Fällen undurchsich-
tig, da mehrere Unternehmen An-
sprüche auf das gleiche Gen ange-
meldet hätten. Diese weit fortge-
schrittene Patentierung, die größ-
tenteils Gene einschließt, deren 
Funktionsweise nicht entschlüsselt 
ist, könne die wissenschaftliche 
Arbeit gefährden, warnen die Wis-
senschaftler. Zukünftige Forscher 
liefen Gefahr, für Informationen 
über geschützte Genomsequenzen 

viel Geld zahlen zu müssen. Auf 
bestimmte Gene machten verschie-
dene Unternehmen bis zu 20 Paten-
te geltend. Als Beispiel nennen die 
Forscher des "Massachusetts Insti-
tute of Technology" (MIT) das Gen 
BRCA 1, das mit der Entstehung 
von Brustkrebs in Verbindung ge-
bracht wird. Von den nach Anga-
ben der Wissenschaftler derzeit 
bekannten 23.688 menschlichen 
Genen als Träger der Erbinformati-
on sind Jensens und Murrays Studie 
zufolge in den USA 4.382 durch 
Patente geschützt. 63 Prozent da-
von gingen auf das Konto von Pri-
vatunternehmen. Allein die in Wil-
mington im US-Bundesstaat Dela-
ware ansässige Firma "Incyte Phar-
maceuticals" halte Ansprüche auf 
rund 2000 menschliche Gene. 

Die Grundlage der Studie bildet die 
zentrale US-Datenbank für Genin-
formationen des "National Centre 
for Biotechnology Information". 
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Buchempfehlung 
 
Medizinische, pharmazeutische & biotechnologische Erfindungen schützen –  
ein Praxis-Leitfaden für Wissenschaftler 
 
Fragen zum Thema „Schutzrechte für medizinische, pharmazeutische und biotechnologi
beantwortet die 2004 erschienene Schriftenreihe der PROvendis GmbH.  
 
Ist der von mir entwickelte Test zur Darmkrebs-Diagnose patentierbar? Wie wird meine Erfindu
muss ich bei der Patentanmeldung beachten? In der ersten Ausgabe „Medizin + Patente“ befasse
ren Volker Vanek, Ute Rehwald und Matthias Nobbe mit dem „Patentieren von medizinisch te
gen“. Der Praxis-Leitfaden soll insbesondere Ärzten und Biowissenschaftlern Anhalt geben, ihr
Ergebnisse auf Patentierbarkeit zu überprüfen.  
Für die genannten Forschergruppen sind diese Informationen besonders wichtig, weil die Leben
Sonderstellung haben in Bezug auf das Patentieren von Erfindungen: Einerseits sind viele me
nicht patentierbar. Andererseits sind noch viele Fragen zu Patenten im Bereich der Lebenswissens
Biopatentrichtlinie in Deutschland bisher (Stand 2004 – Anm.d.Red.) nicht umgesetzt ist. Die Schrift
wissenschaftler für die Fragestellung sensibilisieren, was patentierbar ist und was nicht. Erläutert 
Patentschutz für medizintechnische Verfahren oder Patente auf Gene.  
 
Erhältlich ist die Schriftenreihe im Buchhandel: ISBN 3-00-013193-0 oder m Internet unter:  
http://www.provendis.info/home/downs/PROvendisSR_Medizin-Patente.pdf   
 
(Quelle: Provendis GmbH )  
Aktuelle Meldung 
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Unternehmensgründung auf Basis dreier von der 

Thüringer Patentverwertungsagentur PATON-PVA 

betreuter Schutzrechte der Bauhaus-Universität 

Weimar per ausschließlichem Lizenzvertrag abgesi-

chert  

abgesi-

chert  

  

Zum ersten Mal wurde mit einer technologieorientierten 
Unternehmensgründung, die im Rahmen des Förderpro-
gramms EXIST-SEED durch eine Thüringer Hochschu-
le betreut wird, ein ausschließlicher Lizenzvertrag über 
die Nutzung von drei beantragten Schutzrechten abge-
schlossen. Die zu Grunde liegenden Erfindungen, die 
von der Patentverwertungsagentur im Hinblick auf Neu-
heit und wirtschaftliche Verwertbarkeit bewertet und 
daraufhin zum Patent angemeldet wurden, sind: 

Zum ersten Mal wurde mit einer technologieorientierten 
Unternehmensgründung, die im Rahmen des Förderpro-
gramms EXIST-SEED durch eine Thüringer Hochschu-
le betreut wird, ein ausschließlicher Lizenzvertrag über 
die Nutzung von drei beantragten Schutzrechten abge-
schlossen. Die zu Grunde liegenden Erfindungen, die 
von der Patentverwertungsagentur im Hinblick auf Neu-
heit und wirtschaftliche Verwertbarkeit bewertet und 
daraufhin zum Patent angemeldet wurden, sind: 

• „Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung 
eines digitalen Bildes auf einer Projektionsflä-
che“ – Smart Projector 

• „Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung 
eines digitalen Bildes auf einer Projektionsflä-
che“ – Smart Projector 

• „Verfahren und Vorrichtung zur Digitalpro-
jektion mit hoher Bildschärfe“ – Multifokale 
Projektion 

• „Verfahren und Vorrichtung zur Digitalpro-
jektion mit hoher Bildschärfe“ – Multifokale 
Projektion 

• „Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung 
eines digitalen Bildes auf einer geometrisch 
und photometrisch nicht trivialen Oberfläche“ 

• „Verfahren und Vorrichtung zur Darstellung 
eines digitalen Bildes auf einer geometrisch 
und photometrisch nicht trivialen Oberfläche“ 

Die Unternehmensgründer sind Absolventen der Bau-
haus-Universität Weimar und mit der Thematik der digi-
talen Projektion bestens vertraut (vgl. Newsletter 3, 
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4566

Die Unternehmensgründer sind Absolventen der Bau-
haus-Universität Weimar und mit der Thematik der digi-
talen Projektion bestens vertraut (vgl. Newsletter 3, 
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4566).  
Der SmartProjector ermöglicht es, auf nahezu beliebige 
texturierte und geformte Oberflächen farbecht und ver-
zerrungsfrei zu projizieren! Dazu strahlt der Projektor 
spezielle Prüfmuster auf die Projektionsfläche und ermit-
telt die geometrische Oberflächenbeschaffenheit,  
sowie die farbliche Beschaffenheit der Projektionsfläche. 
So kann er ein entsprechend gegenverzerrtes Bild er-
rechnen, welches auf der Projektionsfläche als ein unver-
zerrtes Bild erscheint. Einem Filmeabend, ganz  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aus der Zusammenarbeit im Verwertungsverbund 

ohne Leinwand, steht mit dem SmartProjector also  
nichts mehr im Wege. Ebenso können Präsentationen in 
jedem Büro, ganz ohne Leinwand, durchgeführt werden  
oder bei Kundenbesuchen Diagramme ohne aufwendige 
Konstruktionen direkt auf eine beliebige Fläche proji-
ziert werden. Der SmartProjector erspart so seinem An-
wender eine Menge Zeit und Kosten. 
Unter Vermittlung der PATON-PVA wurde ein Lizenz-
vertrag ausgehandelt, der sowohl die Interessen der Bau-
haus-Universität (Lizenzgeber) als auch die des Grün-
dungsunternehmens „Smart Projector“ (Lizenznehmer) 
weitgehend berücksichtigt. Dabei stand die zielführende 
Entwicklungsleistung bis zu marktfähigen Produkten 
und der wirtschaftliche Erfolg für die Vertragspartner im 
Vordergrund. Die Bestimmungen des Vertrags räumen 
der Existenzgründung deshalb eine unbelastete Anlauf-
phase ein. Die weitere wissenschaftliche Betreuung 
durch Juniorprofessor Oliver Bimber, maßgeblicher 
Erfinder zu den lizenzierten Schutzrechten, ist zugesi-
chert. 
Die feierliche Unterzeichnung des Vertrages fand am 
18.11.2005 im Rektorat der Bauhaus- Universität Wei-
mar durch den Prorektor für Forschung, Prof. Dr. Karl 
Beucke und durch die Unternehmensgründer, Andreas 
Emmerling, Benjamin Schmidt und Emanuel Züger in 
Anwesenheit des Dezernenten für Haushalt, Dr. Holger 
Behnke, dem wissenschaftlichen Betreuer des Grün-
dungsvorhabens, Juniorprofessor Dr. Oliver Bimber, 
sowie dem Leiter der PATON-PVA, Dr. Eckhard Reh-
baum in einer sehr optimistischen, vom gemeinsamen 
Erfolgswillen getragenen Atmosphäre statt.  
 
Bericht: Dr. E. Rehbaum 
 
 

Aktuelles zum SmartProjector finden Sie unter www.smartprojector.de, z.B. kündigt SmartProjector an, die 
erste kommerzielle Version der gleichnamigen Software zur geometrischen und radiometrischen Bildkor-
rektur von Videoprojektoren noch im laufenden Jahr 2005 zu veröffentlichen. 

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4566
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4566
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4566
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4566
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4566
http://www.smartprojector.de/


IENA 2005 - Silbermedaille für Erfindung der TU Ilmenau  
 
Neben seinen Recherche- und Anlayseleistungen präsentierte das Patentzentrum Thüringen PATON der TU 
Ilmenau in diesem Jahr zur Internationalen Fachmesse „Ideen – Erfindungen –Neuheiten“, der IENA 2005, 
erstmals auch drei Erfindungen aus Thüringer Hochschulen einem internationalen Publikum.  
 

 

Rea  
 

Eine internationale Expertenjury zeichnete die Erfindung „Fluidisch angetriebenes 
stoffschlüssiges Gelenkelement – Elastomeraktuator“ der TU Ilmenau mit einer 
Silbermedaille aus. In Anlehnung an Gelenke in einem Spinnenbein, die binnen-
druckgesteuert funktionieren, gelang es dem Erfinderteam um Frau Dr. Zentner 
stoffschlüssige Gelenkelemente mit einstellbarer Nachgiebigkeit aus Silikon-
Elastomer herzustellen. Die Gelenkelemente sind für Greif- und Manipuliermecha-
nismen sowie für lokomotorische Aufgaben in den verschiedensten Branchen, ins-
besondere in der Feinwerk-, Medizintechnik und Robotik,  einsetzbar. Mit Ände-
rung von geometrischen Parametern der stoffkohärenten Strukturen können gezielt 
verschiedene Druck-Verformungs-Kennlinien erzeugt werden. Konstruktionen sind 
denkbar, die mit Höhe der Innendruckbelastung ihre Verformungsrichtung ändern. 
Solche Strukturen können in Greifersystemen eine maximale Greifkraft erzeugen. 
Zusammengesetzte Bewegungen werden realisierbar. Der Prototyp eines 3-Finger-
Greifers existiert. Die Patentverwertungsagentur ist mit der wirtschaftlichen Verwer-
tung beauftragt und steht derzeit in Lizenzverhandlungen mit einem namhaften 
Unternehmen. 

  
Gelenk unter Druckbe-
aufschlagung  
 

 
                     

         

Vorgestellt wurde ein Verfahren zur Herstellung 
von „Zierkies aus Mauerwerksbruch“ der Bauhaus 
Universität Weimar. Die Professur für Aufberei-
tung von Baustoffen und Wiederverwertung um 
Frau Prof. Ursula Müller hat sich ein Verfahren 
patentieren lassen, dass es ermöglicht mit relativ 
geringem technischen Aufwand hochwertigen 
Zierkies aus einfachem Ziegelbruch herzustellen, 
der sowohl zur Zimmerdekoration als auch für die 
Gestaltung von Außenräumen bestens geeignet ist. 
Praxis und Laboruntersuchungen zeigen, dass der 
belTerra Kies stark belastbar, stofflich unbedenk-
lich und frostresistent ist. Somit bietet Ihnen der 
belTerra Zierkies maximale Gestaltungsmöglichkei-
ten für Gartenanlagen aller Art. Weitere Informati-
onen: www.belterra.de

Präsentiert zur Erfindermesse in Nürnberg wurde 
ebenso die Signalbearbeitungseinheit und das Sig-
nalbearbeitungsverfahren     „Intelli-Q“ – der intell-
ligente Equalizer der FH Jena. Dieser reduziert 
nach Angaben der Erfinder Prof. Hanno Kahnt 
und Stephan Braun die Verwendung von Equali-
zern auf das Wesentliche – auf musikalisch kreati-
ves Arbeiten am Audiomaterial. Ein patentiertes 
Verfahren sorgt dafür, dass die Lautstärke am Aus-
gang immer auf dem gleichen Pegel gehalten wird 
wie die Lautstärke am Eingang. Dabei wird die 
Dynamik des Audiosignals nicht beeinflusst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Leistungen der Patentverwertungsagentur PVA 
im Landespatentzentrum PATON 
               

 Beratung von Erfindern aus Thüringer Hochschulen  
 Überprüfung und Bewertung von Erfindungen hin-

sichtlich der Patentfähigkeit und Vermarktungschancen  
 Durchführung der Patentanmeldung in Zusammenar-

beit mit Patentanwälten  
 Ausarbeitung und Umsetzung geeigneter Verwertungs-

strategien 
 Identifizierung und Kontaktaufnahme mit potenziellen 

Lizenznehmern /Käufern  
 Gestaltung, Verhandlung, Überwachung von Lizenz-

verträgen ggf. in Kooperation mit Partnern 
  
lisierter 3-Finger-Greifer 

http://www.belterra.de/


 

HISTORISCHES   +++ Monopoly Patent vor 70 Jahren angemeldet +++  
 
Vor 70 Jahren, am 31. August 1935, meldete die Firma Parker ein Spiel namens "Monopoly" zum Patent an. Doch ist die Ge-
schichte des weltweiten Erfolgsspiels wohl noch einige Jahre älter. 
Bereits im Jahr 1904 erfand eine Quäkerin namens Elisabeth Magie "The Landlord's Game", ein pädagogisches Spiel, das zeigen 
sollte, wie unsozial Monopole sein können.  
Von diesem Spiel – das nie ein kommerzieller Erfolg war – ließ sich 20 Jahre später der arbeitslose Heizungsmonteur Charles 
Darrow inspirieren und bastelte den Vorgänger des bekannten Brettspieles. Durch Immobiliengeschäfte und Straßenverkauf in 
Atlantic City wurde der "Amerikanische Traum" zumindest auf dem Spielbrett für Darrows Bekannte möglich, denn der Bastler 
verkauft Ihnen für vier Dollar die handgefertigten Spielsets. 
Vom Erfolg im Freundeskreis beflügelt, reicht Darrow seine Idee auch bei der Firma Parker Brothers ein, die ihn jedoch erst 
einmal wissen lies, dass kein Interesse an einem derart langwierigen Brettspiel bestünde.  
Erst als der Unternehmensgründer Parker durch Zufall eine der Spiel-Schachteln in die Hand bekam, sie mit nach Hause brachte 
und mit seiner Familie spielte, kam der Stein ins Rollen:  
Parker kaufte Darrow die Idee ab, meldete sie zum Patent an und erhielt dieses am 31. Dezember 1935.  
Mittlerweile haben mehr als 250 Millionen Menschen das Spiel in 80 Ländern der Welt gekauft, doch gibt es immer noch Länder, 
wie Kuba, in denen es aufgrund seiner kapitalistischen Grundidee verboten ist.  
Auch in Deutschland wurde "Monopoly" nach der Machtergreifung Hitlers verboten, da es angeblich "zu jüdisch" sei, doch kam 
gleich nach dem Krieg in Westdeutschland eine neue Version mit Phantasie-Straßennamen auf den Markt. DDR-Bürger behalfen 
sich mit kopierten Brettern und selbst gemaltem Papiergeld und so spielten unter dem Namen "Kapitalist" angeblich sogar treue 
Genossen heimlich. 
Falls Sie selbst auf die Suche nach dem Patent gehen wollen, hier ein kleiner Tipp: Die Patentnummer lautet: US 2026082. 
 

Quelle: DPMA - Newsletter Ausgabe September 2005 

 

Erfinden, Patentieren, Verwerten  

- Das Patento-Spiel 

 
Prof. Viehmann, Fach-
hochschule Nordhausen, 
ist der Entwickler des 
Lern- und Strategiespiels 
PATENTO®, das den 
Weg einer Innovation von 

der Idee, über ein nationales und/oder internationa-
les Patent, über Prototyp bis hin zur Patenterteilung 
und der Verwertung in Form von Lizenzen oder 
Patentverkauf verdeutlicht.  
Das Spiel kann bei Interesse über die PATON-PVA 
bezogen werden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

+++   Angebot der PVA +++ 

Auf Wunsch führen wir für Ihre Fakultät, Ihr 
Institut oder Ihre Arbeitsgruppe Informations-
veranstaltungen und Beratungen zu den The-
menbereichen Erfindungsmeldung, Patentierung 
und Verwertung durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle:  easypatent.de
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Software und Patente" 
 
Fragen zum Patentieren von computerimplemen-
tierten Erfindungen beantwortet der gerade er-
schienene Praxis-Leitfaden für Hochschulwissen-
schaftler (Hrsg. PROvendis GmbH) 
Die zweite Ausgabe der Schriftenreihe „Software & 
Patente“ bietet einen einfachen Einstieg und pra-
xisorientierten Überblick über die Möglichkeiten 
und Grenzen der „Software-Patentierung“. 
  
Erhältlich ist der Praxis-Leitfaden über die Patentverwertungsagentur. Kontaktmöglichkeiten siehe Impressum.



 
Rubrik „Häufige Fragen“   
 
Was ist zu tun, wenn dem Erfinder erst nach dem Einreichen einer Anmeldung technische Verbesse-
rungen oder Alternativen zu der Erfindung einfallen?  

Kein Patentamt lässt es zu, dass der Inhalt einer eingereichten Anmeldung durch weitere Ideen, Verbesserungen und neue 
Alternativen ergänzt wird. Im Prüfungsverfahren muss der Prüfer jede nach dem Anmeldetag eingebrachte Erweiterung 
zurückweisen. Übersieht der Prüfer eine unzulässige Erweiterung, so kann im Einspruchsverfahren und im Nichtigkeitsver-
fahren dagegen vorgegangen werden, § 21 PatG. Deshalb kann eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung oder eine Alter-
native nur in einer neuen Anmeldung geschützt werden.  

Von großem Vorteil ist es, die zweite Anmeldung innerhalb von 12 Monaten ab dem Anmeldetag der ersten Anmeldung 
beim Patentamt einzureichen. Dann kann der Anmeldetag der ersten Anmeldung als Priorität bei der zweiten Anmeldung 
beansprucht werden.  

Nach Ablauf von 12 Monaten ab dem Anmeldetag der zuerst eingereichten Anmeldung wird das Schützen von Verbesse-
rungen und Weiterentwicklungen schwierig. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden:  

1. Seit dem Anmeldetag der ersten Anmeldung sind 12 Monate vergangen, aber die erste Anmeldung wurde noch 
nicht durch das Patentamt veröffentlicht (Die Offenlegungsschrift ist noch nicht erschienen, die erst 18 Monate 
nach dem Anmeldetag veröffentlicht wird). Dann ist zu prüfen, ob die Erfindung vorveröffentlicht wurde, z.B. 
durch Anbieten, Verkauf oder Ausstellen. Wurde sie noch nicht veröffentlicht, so kann eine zweite Anmeldung 
eingereicht werden, deren Inhalt nahe dem Inhalt der ersten Anmeldung ist und erweitert werden kann. 
Es kann sogar angebracht sein, die erste Anmeldung zurückzuziehen, wenn die zweite Anmeldung den gesamten Inhalt der ers-
ten Anmeldung aufweist. Vorteil: Die erste Anmeldung kann bezüglich der Neuheit nicht nach § 3 Abs.2 PatG ( Art.54 Abs.3 
EPÜ ) als schädlich gelten. Nachteil: Der Anmeldetag der ersten Anmeldung geht verloren, so dass weiterer Stand der Technik 
entstanden oder ein Dritter mit einer Anmeldung zuvorgekommen sein kann.  

2. Seit dem Anmeldetag der ersten Anmeldung sind mehr als 12 Monate vergangen und die erste Anmeldung wur-
de durch das Patentamt, durch einen selber oder durch Dritte veröffentlicht. Eine zweite Anmeldung kann dann 
nur eingereicht werden, wenn sicher ist, dass der Inhalt der zweiten Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ersten 
Anmeldung erfinderisch ist, da die erste Anmeldung zum Stand der Technik zählt.  

  
Quelle: http://www.copat.com/faq/index.htm 

Kranke Mäuse zeigen: Gen-Erbse ist nicht gleich 
Erbse 
Hamburg, 18.11.2005  von Michael Richter 
Die australische Forschungsorganisation CSIRO (Common-
wealth Scientific and Industrial Research Organisation) stellt 
ihre rund zehn Jahre dauernde Forschung an Gen-Erbsen ein. 
Grund: Fütterungsversuche bei Mäusen führten zur Erkrankung 
der Versuchstiere. Die rund 12 Tonnen der bislang geernteten 
Gen-Erbsen sollen vernichtet werden. 
In die Gen-Erbsen wurde ein so genannter Inhibitor (Hemm-
stoff) eingeführt, um sie gegen Insektenbefall resistent zu ma-
chen. Ähnliche Eiweißstoffe sind in herkömmlichen Bohnen 
vorhanden. Wissenschaftler vermuten allerdings, dass das Protein
bei der Gen-Übertragung in die Erbse eine unvorhergesehene 
Veränderung erlitt. Dieser Fall zeigt erneut, welche Risiken 
Gen-Saaten bergen, kommentiert Christoph Then, Gentechnik-
experte bei Greenpeace. ... Then macht auf einen erschrecken-
den Umstand aufmerksam: „In Europa hätten die Gen-Erbsen 
sogar eine Marktzulassung als Lebensmittel erhalten können. 
Denn Fütterungsversuche mit gentechnisch veränderten Pflan-
zen sind in der EU nicht zwingend vorgeschrieben ...“ 

Artikel unter: 
Quelle: Bayer,  Patente in der Biotechnologie,  
VPP – Düsseldorf 20.03.2002 
http://www.vpp-patent.de/Bezirksgruppen/mittewest/biopat.pdf 
http://www.gr
 

eenpeace.de/themen/gentechnik/nachrichten/artikel/ 



 
 

 
PATON - Dienstleistungen

 
PATON ist das offizielle Patentinformationszentrum 
des Freistaates Thüringen und ein Zentrum für Fach- 
und Patentinformation an der TU Ilmenau. Es stellt 
komplexe Rechercheleistungen aus Wissen-
schafts-, Technik-, Patent-, Wirtschafts- und 
Rechtsdatenbanken bereit und qualifiziert zur selb-
ständigen Recherchetätigkeit. PATON garantiert eine 
zeitgemäße Volltextbereitstellung aus der weltweiten 
Patentdokumentation. In seine Tätigkeit schließt PA-
TON neben den Patenten und Gebrauchsmustern 
auch die gewerblichen Schutzrechte Marken und Ge-
schmacksmuster sowie juristische Informationen zu 
gewerblichen Schutzrechten ein.  
PATON ermöglicht die Entgegennahme von Pa-
tent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- 
und Markenanmeldungen  sowie die Schulung, 
Beratung und Förderung auf dem Gebiet der Pa-
tentanmeldetätigkeit und der Patentverwertung.  
Für Nutzer Thüringer Hochschulen werden die Leis-
tungen des PATON zu günstigen Konditionen 
(Auslagenersatz) abgerechnet.  
 

 
 
 
 
 

Im Rahmen des vom Thüringer Kultusministerium 
TKM geförderten Projekts "Thüringer Patentnetz" 
werden die bibliographischen Daten und Kurzfassun-
gen von Patentdokumenten den Mitarbeitern und 
Studierenden Thüringer Hochschulen kostenlos zu-
gänglich gemacht. Zur Recherche stehen folgende 
Datenbanken zur Verfügung: 

• PATOS - deutsche Patente und Gebrauchs-
muster  

• DE-T2 - deutsche Übersetzungen europäi-
scher Patente  

• GlobalPat - Weltweite Patente  
• PAJ - Englische Übersetzungen japanischer 

Patentanmeldungen  
• PAR - Englische Übersetzungen russischer 

Patente  
• PAU - US-amerikanische Patente  
• PAE - Europäische Patentanmeldungen und 

Patente  
 
Link zur Recherche: 
http://okeanos.patent-inf.tu-ilmenau.de/th_hs/  
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Öffnungszeiten des Lesesaals im PATON für  
Eigenrecherchen und Beratung:  
Montag – Donnerstag                  8 – 16 Uhr  
Freitag                    8 – 12 Uhr 

ATON sind betreute Nutzerrecherchen in CD-ROM- und Internetdatenbanken und Papierbestän-
n Dienstag von 13 bis 15 Uhr findet eine kostenlose Erstberatung durch einen Patentanwalt aus 
Von Mitarbeitern des PATON werden Auftragsrecherchen für Nutzer durchgeführt. Im Rahmen 
ktes werden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Sicherung ihrer FuE-Ergebnisse durch 
tzrechte (Patente und Gebrauchsmuster) unterstützt. PATON übernimmt als  INSTI-Partner in Thü-
s- und Orientierungsberatungen und die Antragsannahme zur Förderung. 

em aktuellen DPMA–newsletter: ++ Gewerblicher Rechtsschutz vor Ort ++ 
perationsvereinbarung zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und den deutschen 
onszentren  
atent- und Markenamt (DPMA) und die 22 deutschen Patentinformationszentren (PIZ) haben 
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Ziel hierbei ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
d den regionalen Patentinformationszentren zu intensivieren und insbesondere kleinere und 
ehmen für den gewerblichen Rechtsschutz zu sensibilisieren. In Zusammenarbeit mit dem 
somit ein leistungsfähiges Netzwerk in allen Regionen Deutschlands.  
mationszentren bieten vor Ort kompetente Informationen zu gewerblichen Schutzrechten. Mit 
euen Vereinbarung fungieren die PIZ als regionale und in besonderer Weise autorisierte Ko-
er des DPMA. Im Gegenzug unterstützt das Deutsche Patent- und Markenamt die Patentin-
en bei Marketing-Aktivitäten für den gewerblichen Rechtsschutz. Hierzu wird im Technischen 

ntrum (TIZ) Berlin eine neue Organisationseinheit für die Betreuung der Patentinformations-
 die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen geschaffen.  
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Weiterbildungsangebot 
 
PATENTFÜHRERSCHEIN  
 
PROvendis1 und ITM2 bieten allen Hochschulan-
gestellten und Interessierten die virtuelle Fortbil-
dung „Patente an Hochschulen“ an unter 
www.patentfuehrerschein.de. 
 
Es werden zwei Kurse, die eine leicht unterschied-
liche Schwerpunktsetzung haben, angeboten.  
 
Patente an Hochschulen 
spezifische Kursinhalte: 
  * Erfindungen an Hochschulen – Grundlagen 
  * Erfindungen an HS - Spezielle Regelung 
  * Privilegien für Hochschulwissenschaftler 
  * Patentverträge, Patentverwertung 
 
Kooperation zwischen Hochschule und  
Wirtschaft 
Spezifische Kursinhalte: 
 * Grundlagen des Arbeitnehmerfindungsgesetzes 
 * Technische Verbesserungsvorschläge 
 * Zusammenfassung: Erfindungen an HS 
 * Kooperationsverträge 
 * Patentverträge, Patentverwertung 
 
gemeinsame Kursinhalte: 
  1. Grundbegriffe des Patentrechts 
  2. Voraussetzungen für ein Patent 
  3. Erfinder und ihre Rechte 
  4. Patenterteilungsverfahren 
 
Jeder Kurs hat eigene Zwischentests, einen eige-
nen Abschlusstest und führt zu einem speziellen 
Abschlusszertifikat. Die Teilnahme an den beiden 
Kursen ist kostenlos und steht prinzipiell jeder-
mann offen. 
 
-------------------------------------------------------------- 
1 Seit Januar 2002 arbeitet die PROvendis GmbH , eine Patentverwer-
tungsagentur, als Dienstleister für die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
2 ITM - Institut für Informations-, Telekommunikations- und Me-
dienrecht Münster 
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Aktuelle Veranstaltungen im PATON 
 
 
24.01.2006 Patente für Fortgeschrittene  

(Recherchestrategie, Rechtsstände, Sta-
tistik, Zitierungen; Überwachungen) 

 
25.01.2006 Patentrecht/Patentinformation           

Ostasien – Japan, China, Korea 
 
26.01.2006 Patentstrategien im Unternehmen 
 
 
Information und Anmeldung unter 
03677/ 69 4507  oder 
elke.thomae@tu-ilmenau.de 

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4557
http://www.patentfuehrerschein.de/
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