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Auf eine längere Patenthistorie kann Matthias Epple 
zurückblicken. Schon als Habilitand meldete er sein erstes 
Patent an. In diesem Beitrag berichtet er über 18 Jahre 
unterschiedlichste Bedingungen und Konstellationen für 
Patentanmeldungen.

Von einem Polymer, 
Nitinol und 

poröser Keramik
Erfahrungen mit 18 Jahren Patentanmeldungen

Von Matthias Epple

Die Anfänge

Meine erste Erfahrung mit 
Patenten geht auf das Jahr 1996 
zurück. Damals war ich als Habi-
litand an der Universität Hamburg 
tätig und arbeitete auf dem Gebiet 
der Reaktionen von Festkörpern. 
Mehr oder weniger zufällig ent-
deckten wir damals eine festkörper-
chemische Synthese, die zu einem 
hochporösen Polymer führte. Das 
Studium der Literatur zeigte, dass 
dieses Polymer im Wesentlichen 
in der Medizin eingesetzt wurde. 
Es handelte sich um ein biolo-
gisch abbaubares Polymer mit dem 

Namen Polyglycolid. Dieses wird im 
Körper und der Umwelt schnell zu 
kleineren Molekülen abgebaut und 
verstoffwechselt. In der Medizin war 
es damals im Gespräch als resorbier-
bares Implantatmaterial, sowohl als 
chirurgische Schraube als auch als 
Knochenersatzmaterial. Unsere neue 
Synthesemethode war nun geeignet, 
dieses Polymer in einer hochporösen 
Form herzustellen. Dabei wies das 
Polymer große Poren von einigen 
100 µm (wie natürlicher Knochen) 
und kleine Poren von wenigen µm 
auf (Abb. 1). Damit sollte es Vor-
teile gegenüber dem normalen und 
kompakten Polymer aufweisen, 

denn Zellen können dann besser in 
das Implantat eindringen, Nähr-
stoffe können besser ausgetauscht 
werden, und der Abbau im Körper 
sollte schneller erfolgen. Das fand 
ich damals schon sehr spannend und 
möglicherweise auch lukrativ, ging es 
doch um eine biomedizinische Fra-
gestellung. So beeilte ich mich, eine 
Publikation dazu zu schreiben und 
einzureichen.

Inspiriert durch den Vortrag 
eines Patentanwalts an der Uni-
versität Hamburg dachte ich dann 
auch über eine Patentierung nach. 
Damals wussten Doktoranden und 
auch Habilitanden nur wenig über 
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Patente; zumindest in der Anorga-
nischen Chemie kamen Patente eher 
selten vor. Ich ging dann mit meinem 
Projekt zur Erfinderberatung im 
Rathaus der Stadt Hamburg, die dort 
einmal im Monat angeboten wurde. 
Dort hörte sich ein Patentanwalt 
die Vorschläge der hoffnungsvollen 
Erfinder an und beurteilte ihre 
Schutzrechtsfähigkeit. Ich vermute, 
dass der Patentanwalt schon eine 
Reihe etwas verrückter Vorschläge 
gehört hatte, bis ich an der Reihe 
war. Da ich von der Universität kam 
und auch schon einen Doktortitel 
aufzuweisen hatte, hörte er mir dann 
aber aufmerksam zu. Am Ende hielt 
er die Idee eines verbesserten biolo-
gisch abbaubaren Polymer für inte-

ressant und durchaus patentfähig. 
Auch zwei Hinweise auf möglicher-
weise interessierte Firmen hatte er 
auf Lager. Patentberatungsstellen an 
der Universität gab es damals nicht, 
und auch das Hochschullehrerprivi-
leg war noch in Kraft. Da ich damals 
DFG-Stipendiat war, hatte ich mit 
der Universitätsverwaltung in dieser 

Hinsicht ohnehin nichts zu tun. Es 
gab keinerlei Unterstützung, aber ich 
kam auch gar nicht auf den Gedan-
ken, danach zu fragen. Ich habe das 
Patent damals auf eigene Kosten 
angemeldet, unterstützt durch eine 
großzügige Spende meiner Eltern. 
Der besagte Patentanwalt setzte 
die Anmeldung auf, was mich 
einen größeren Betrag kostet (um 
die 1500 DM). Das Patent wurde 
1997 in Deutschland eingereicht. 
Es gab dann nach einiger Zeit einen 
Recherchebericht und eine Rück-
frage, die vom Patentamt in Mün-
chen ausgesprochen wurde. Mein 
Patentanwalt aus Hamburg war auch 
immer wieder mal in München, und 
so machten wir einen Termin ab 

und besprachen das direkt mit dem 
Patentsachbearbeiter. Die Einwände 
wurden dann in einer mündlichen 
Besprechung am Patentamt bespro-
chen und ausgeräumt.

Die Patentrecherche hatte im 
Wesentlichen meine eigene, inzwi-
schen erschienene Publikation 
gefunden. Letztlich musste ich das 

Patent hinsichtlich der Ansprü-
che dann einschränken, weil ich 
im letzten Satz einer Publikation 
schon einen Ausblick auf eine mög-
liche biomedizinische Verwendung 
angesprochen hatte. Das war neu-
igkeitsschädlich, was mir damals 
vorher nicht klar gewesen war. Das 
entsprechend eingeschränkte Patent 
wurde dann weiter bearbeitet und 
schließlich im Jahr 2000 als Deut-
sches Patent bewilligt. Hoffnungen, 
nun von möglichen Geldgebern und 
Interessenten überrannt zu werden, 
erfüllten sich leider nicht. Immer-
hin führte das Patent aber zu einem 
größeren Industrieprojekt mit einer 
bayerischen Firma zu diesem Bioma-
terial. Das Patent war ganz und gar 
mein Eigentum, denn ich hatte keine 
Verpflichtungen gegenüber der Uni-
versität und hatte auch alles selbst 
bezahlt. Die Patentgebühren stiegen 
mit jedem Jahr an, so dass ich das 
Patent nach sechs oder sieben Jahren 
auslaufen ließ. Insgesamt war es eine 
interessante Erfahrung, und auf mein 
erstes Patent war ich entsprechend 
stolz. Gelernt hatte ich immerhin 
daraus, dass man mit kleinen Rand-
bemerkungen in Publikationen vor-
sichtig sein muss, wenn man spätere 
Patentansprüche nicht gefährden 
möchte.

Nitinol: Patent im SFB

Meine zweite Patentanmeldung 
reichte ich im Rahmen des Sonder-
forschungsbereiches 459: Formge-
dächtnistechnik in Bochum ein. Hier 
hatten wir ein Projekt gemeinsam mit 
Kollegen aus der Medizin, in dem 
es um Nickel-Titan-Legierungen 
(„Nitinol“) ging, die sich beim 
Erwärmen an ihre ursprüngliche 
Form erinnern. Das ist von erheb-
lichem Interesse in der klinischen 
Medizin, zum Beispiel für chirur-
gische Implantate. Weiterhin werden 
solche Materialien für kieferorthopä-
dische Zahndrähte und für vaskuläre 
Stents eingesetzt. Unser Projekt 
befasste sich damit, diese Nickel-
Titan-Legierungen durch ein beson-
deres Tauchverfahren mit Calcium-

(1) Poröses Polyglycolid zum Knochenersatz. Großes Bild: Natürlicher Knochen. Ein-
schub kleines Bild: Künstlicher Knochen (ein weißer Balken entspricht 1 mm). Neben 
den dargestellten Poren im Bereich von 0,1 bis 1 mm enthält der künstliche Knochen auch 
Poren in der Größenordnung von wenigen Mikrometern, die hier nicht aufgelöst sind.
Quelle: Fabian Peters
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phosphat zu beschichten (Abb. 2). 
Dies sollte die Oberfläche verträg-
licher im Knochenkontakt machen 
sowie die Freisetzung von Nickel-
Ionen herabsetzen. Nickel ist näm-
lich in hohem Maße allergen. Zusam-
men mit zwei Kollegen im Sonder-
forschungsbereich meldeten wir 
dies im März 2001 als Europäisches 
Patent an. Im Sonderforschungs-
bereich gab es dafür Mittel, so dass 
letztlich die Deutsche Forschungsge-
meinschaft die Kosten übernahm. Da 
der Sonderforschungsbereich in den 
Ingenieurwissenschaften angesiedelt 
war, gab es hier seitens der Kollegen 
auch eine deutliche Zustimmung für 
eine Patentanmeldung. Auch bei der 
Begutachtung des Folgeantrages hat 
es uns wohl geholfen.

Patentanmeldungen mit Firmen

Meine dritte Patentanmeldung 
erfolgte dann gemeinsam mit einer 
Firma. Ein Doktorand und ich hatten 
eine Methode entwickelt, um Cal-
ciumphosphat-Keramiken in einer 
porösen Form herzustellen. Damit 

sollten sich Knochenersatzmateri-
alien verbessern lassen, da Zellen in 
poröse Strukturen besser einwachsen 
können. Calciumphosphat ist der 
anorganische Bestandteil von Kno-
chen und somit gut als synthetisches 
Knochenersatzmaterial geeignet. Wie 
im natürlichen Knochen sollten die 
Calciumphosphat-Kristalle nur einige 
zehn Nanometer klein sein, um den 
Abbau des Knochenersatzmaterials 
durch Zellen im Körper zu ermög-
lichen. Es war uns gelungen, durch 
kalt-isostatisches Pressen die synthe-
tisch hergestellten Calciumphosphat-
Nanokristalle in mechanisch stabile 
und auch poröse zentimetergroße 
Objekte zu formen, ohne dass sich 
die Nanokristalle zu Mikrokristallen 
umwandelten (Abb. 3). Hier hatten 
wir eine Kooperation mit einer 
Firma, die das Patent dann auch für 
uns anmeldete. Letztlich wurde es als 
Europäische Patentanmeldung sowie 
als US-Patentanmeldung veröffentli-
cht und erteilt. Reich geworden sind 
wir beide dadurch nicht, aber auch 
hier führte es zu einer mehrjährigen 
Industriekooperation. Der damalige 

Doktorand ist heute als Geschäfts-
führer einer Biomaterial-Firma tätig.

Meine vierte Patentanmeldung 
tätigte ich nach meinem Wechsel 
an die Universität Duisburg-Essen. 
Zusammen mit Kollegen aus der 
Orthopädie wurden Arbeiten zu 
einer Beschichtung eines metal-
lischen Implantats mit Polymeren 
zum Patent angemeldet. Dieses sollte 
zum Abstützen von geschwächtem 
Knochen im Hüftbereich dienen. 
An der Universität Duisburg-Essen 
gab es eine Patentstelle, die nach 
aussichtsreichen Ideen suchte und 
diese dann für die Universität und 
für die Erfinder anmeldete. Es führte 
zu einer deutschen sowie einer euro-
päischen Patentanmeldung; beide 
wurden erteilt. Nachdem sich kein 
industrieller Partner für eine Nut-
zung fand, wurde das Patent nach 
einigen Jahren von der Universität 
nicht mehr weitergeführt.

Im Rahmen der Nano-Aktivi-
täten an der Universität Duisburg-
Essen beschäftigten wir uns mit 
Nanopartikeln aus Calciumphos-
phat (Abb. 4). Derartige Partikel 
sind in der Lage, die Zellmembran 
zu durchdringen. Dabei können 
sie Wirkstoffe wie Nukleinsäu-
ren mit sich transportieren. In der 
Zelle werden sie in intrazellulären 
Kompartimenten, den so genannten 

(2) Bleche aus einer Nickel-Titan Formgedächtnislegierung („Nitinol“): Unbeschichtet 
(links) und mit Calciumphosphat beschichtet (rechts).
Quelle: Yongsik Choi

(3) Mikrocomputertomographische 
Aufnahme (µCT) einer porösen Calcium-
phosphat-Keramik für den Knochenersatz 
mit Poren im mm-Bereich. Das Objekt 
ist ca. 1.5 mal 1.5 cm groß und besteht aus 
Calciumphosphat-Nanokristallen.
Quelle: Drazen Tadic
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Lysosomen, aufgelöst und geben die 
transportierten Wirkstoffe in der 
Zelle frei (Abb. 5). Auf diese Weise 
kann man Wirkstoffe in Zellen ein-
bringen und dort eine entsprechende 
Reaktion hervorrufen. In vielen 
Fällen muss ein Wirkstoff nämlich 
in die Zelle transportiert werden, 
um dort die gewünschte biologische 
Reaktion auszulösen. Im Rahmen 
einer Industriekooperation ergab 
sich die fünfte Patentanmeldung 
zur Nutzung von Nanopartikeln 
als Träger für die Photodynamische 
Therapie. Die Photodynamische 
Therapie ist eine Methode zur 
Bekämpfung von Bakterien oder 
Krebs durch eine Kombination eines 
Wirkstoffs (Photosensibilisator) mit 
einer Laserbestrahlung. Nanopar-
tikel sind hier besonders gut als in 
Wasser dispergierbare Träger geeig-
net. Auch hier erfolgte die Abwick-
lung der Patentierung und Verwer-
tung des entwickelten Verfahrens 
über die Universität im Rahmen der 
Übertragung der Rechte an dieser 
Erfindung an die Firma. Das Hoch-
schullehrerprivileg war inzwischen 
gefallen, so dass sich für uns Erfinder 
nur eine kleine Vergütung ergab. Im 
Jahre 2008 wurde diese Erfindung 

zunächst in Europa und dann im 
Jahr 2010 international angemeldet.

Wiederum aus einem Indus-
trieprojekt ergab sich die sechste 
Patentanmeldung im Jahr 2011. Hier 
ging es darum, Calciumphosphat-
Nanopartikel gezielt mit Nuklein-
säuren wie DNA oder siRNA zu 

funktionalisieren. In diesem Beispiel 
ging es darum, die Synthese von 
Proteinen in einer Zelle gezielt hoch- 
oder herabzuregulieren (Transfek-
tion bzw. Gen-Stummschaltung). 
Dies kann von großem Interesse 
sein, wenn es darum geht, Heilungs-
prozesse in der Umgebung von 
Implantaten zu beschleunigen. In 
der Biomedizin bezeichnet man dies 
als Gentherapie. Im Unterschied zur 
reinen Wirkstofffreisetzung wird 
hier regulierend in den Metabolis-
mus der Zelle eingegriffen. Auch in 
diesem Fall half uns die Patentab-
teilung der Universität bei den Ver-
handlungen. Da auch dieses Projekt 
im Rahmen eines Industrieauftrages 
bearbeitet worden war, gingen die 
Rechte an die Firma gegen Zahlung 
eines Abschlages, der teilweise an die 
Erfinder weitergegeben wurde.

Schlussfolgerungen

Insgesamt sind meine Erfah-
rungen mit Patenten durchaus posi-
tiv und interessant gewesen. Ich habe 
festgestellt, dass Patente und weitere 
Schutzrechte von erheblicher Bedeu-
tung beim Abschluss von Verträgen 
mit Industrieunternehmen sind. 
Da die Eigentums- und Nutzungs-

rechte hieran vor dem Abschluss 
des Vertrages geregelt werden 
müssen, bedarf es hierzu häufig 
längerer Verhandlungen. Diese sind 
nach meiner Erfahrung mit kleinen 
Firmen deutlich einfacher als mit 
großen Firmen. Bei Verhandlungen 
mit kleinen Firmen ist man recht 
nahe an der Geschäftsleitung, so 
dass Entscheidungen zügig getroffen 
werden. Dagegen besitzen große 
Firmen eigene Patent-abteilungen, 
die auf diesem Feld ausgesprochen 
professionell agieren. Das führt dann 
allerdings dazu, dass die Standard-
verträge von Universität und Indus-
triepartner erst einmal in Einklang 
gebracht werden müssen. Weiterhin 
war die Aufteilung des Ertrags an 
Schutzrechten zwischen Universi-
tät und Industriepartner immer ein 
Diskussionspunkt. So ging es um 
die Teilung der Anmeldekosten, um 
die Regelung der Abfindungen für 
die Erfinder nach Arbeitnehmerer-
findungsgesetz und um mögliche 
Gewinnbeteiligungen im Falle einer 
späteren Vermarktung. Am Ende 
ließen sich alle diese Probleme lösen, 
aber es bedurfte doch häufig meh-
rerer längerer Telefonkonferenzen 
zwischen allen Beteiligten, bevor ein 
Vertrag für einen Forschungsauftrag 

(4) Biomolekül-beladene Calciumphos-
phat-Nanopartikel für die Wirkstofffrei-
setzung.
Quelle: Viktoriya Sokolova

(5) Aufnahme von Wirkstoff-beladenen Nanopartikeln in Zellen.
Quelle: Matthias Epple
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abgeschlossen werden konnte. Aus 
der Sicht eines Erfinders ist es sehr 
hilfreich, dass es auf der Seite der 
Universität professionelle Ansprech-
partner gibt, da man als normaler 
Forscher die juristischen Implikati-
onen nicht durchschaut.

Bemerkenswerterweise sind 
nicht alle Firmen an einer Patentie-
rung interessiert. So habe ich auch 
schon von einer kleineren Firma 
die Rückmeldung bekommen, dass 
sie ihre Ergebnisse und Produkte 
grundsätzlich nicht patentieren 
würden. Als Grund wurde – neben 
den Kosten für Anmeldung und 
Aufrechterhaltung des Patents – die 
Sorge vor der Offenlegung genannt. 
In dieser muss der zu patentierende 
Prozess nachvollziehbar beschrieben 
werden und steht damit auch allen 
Konkurrenten weltweit zur Verfü-
gung. Um einen umfassenden Schutz 
zu erreichen, muss man sein Produkt 
weltweit schützen, was entsprechend 
teuer ist. Aber die Kernaussage war, 
dass man am Ende ohnehin nicht die 
juristischen und finanziellen Mög-
lichkeiten hätte, um eine Patentver-
letzung im Ausland durchzufechten. 
Das ist bei einer kleinen bis mittleren 
Firma, die kein Heer von Anwäl-
ten (wie z.B. Apple oder Samsung) 
beschäftigen kann, gut nachvollzieh-
bar. So bleibt manche gute Idee ver-
mutlich unpatentiert.

Vor der Veröffentlichung 
von Ergebnissen ist im Falle von 
Industrie-finanzierten Forschungs-
aufträgen die Freigabe der Firma 
einzuholen. Das kann zu Kollisi-
onen zwischen den Interessen des 
Forschers und der Firma führen. 
Insbesondere für industriefinan-
zierte Doktoranden ist es wichtig, 
vor der Einreichung der Disserta-
tion Veröffentlichungen vorweisen 
zu können. Weiterhin gilt auch die 
Dissertation im patentrechtlichen 
Sinn als Offenlegung, so dass auch 
hier die Firma den entsprechenden 
Kapiteln zustimmen muss. Nach 
meiner Erfahrung ging die Freigabe 
immer problemlos, führte aber doch 
zu einer gewissen zeitlichen Verzö-
gerung. Zum Trost gab es stets eine 

Patentanmeldung, bei der der Dok-
torand Miterfinder war, was sich in 
seinem Lebenslauf auch gut machte.

Reich bin ich durch die Paten-
tierung bisher nicht geworden. 
Es gibt typischerweise eine kleine 
Erfindervergütung, die sich dann 
nach dem Abzug der Steuern auf 
dem Gehaltskonto wiederfindet. 
Für die beteiligten Mitarbeiter gilt 
das Gleiche. Aber es ist als Wissen-
schaftler durchaus interessant, nicht 
nur Publikationen, sondern auch 
Patente vorweisen zu können. Wie 
schon gesagt, wird die Frage nach 
Schutzrechten in Verhandlungen 
mit Industrieunternehmen einge-
hend diskutiert. Die Situation eines 
Erfinders an Hochschulen hat sich 
aber in den letzten 18 Jahren deutlich 
verändert. Mein erstes Patent habe 
ich ganz alleine angemeldet. An der 
Universität gab es keine Strukturen, 
die mich dabei unterstützt hätten. 
Es hätte wohl auch keiner Interesse 
an dem Patent gehabt. Schließlich 
galt damals das Hochschullehrerpri-
vileg. Später gab es dann die Unter-
stützung durch eine entsprechende 
Patentabteilung der Universität. 
Inzwischen ist die Universität der 
Vertragspartner des Industrieunter-
nehmens, und damit liegen auch die 
Schutzrechte zunächst einmal bei der 
Universität. Das ist sehr hilfreich, 
besonders wenn es um Verhand-
lungen geht. Auch die Übernahme 
der Kosten für die Patentanmel-
dung – sei es durch Universität oder 
Industriepartner – ist für Hochschul-
angehörige eine sehr günstige Sache. 
Allerdings hat man als Erfinder alle 
Rechte auf das Patent verloren und 
nur noch einen geringen finanziellen 
Gewinn.

Zusammenfassend: Patente 
sind eine interessante Ergänzung 
zu Publikationen, da man sich viele 
Gedanken über Anwendungen, den 
Stand der Technik und juristische 
Formulierungen machen muss. Reich 
wird man aber wohl nur in seltenen 
Fällen.

Summary

Patents are an interesting area for 
scientists as a supplement to publica-
tions in scientific journals. Research 
contracts with companies always 
take the issue of intellectual property 
(IP) into account. This can lead to 
extensive and lengthy negotiations 
between the University and the com-
pany, before a research contract can 
be signed, and of course before any 
IP is generated. As employee of the 
University, the inventor typically 
helps to design the contract and the 
patent application, in the case of a 
successful research during the time of 
the contract. If a patent is commer-
cialized, the inventor typically recei-
ves a modest compensation for his 
efforts. This has changed in the past 
18 years. I have filed my first patent 
all alone, without help or financial 
contribution by the University, but 
retaining all rights (and running 
costs) associated with it. Inventors 
typically do not become rich, but 
experience with patents and the cor-
responding negotiations helps to get 
research contracts from companies.
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