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 COMPANION

DIAGNOSTICS

Strategische Partnerschaften
richtig gestalten
Therapiebegleitende Diagnostika spielen bei der Zulassung neuer Arzneien eine immer größere
Rolle. Die Kooperation mit einem Entwicklungspartner richtig zu strukturieren, ist jedoch nicht immer
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einfach. Von Ramin Ronny Amirsehhi, LL.M.; Amirsehhi Intellectual Property Law, Martinsried

Bereits für 36 in Deutschland zugelassene
Wirkstoffe ist ein diagnostischer Vortest vorgesehen. In Zukunft dürfte dieser Wert weiter
steigen: Forschende Pharma-Unternehmen
führen mittlerweile 37% ihrer Entwicklungsprojekte für neue Medikamente und neue Medikamenten-Anwendungen mit begleitenden
Studien zu Möglichkeiten der personalisierten Anwendung durch, ergab eine Erhebung
des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) im Frühjahr 2013.

Entscheidend ist ein
gemeinsames Ziel
Für Pharmaunternehmen und Diagnostikspezialisten ergeben sich im Bereich der Personalisierten Medizin aussichtsreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Für eine erfolgreiche
Partnerschaft ist eine gemeinsame Zielsetzung entscheidend. So hängt die Wahl des
richtigen Partners unter anderem ab von:
– dessen langfristiger wirtschaftlicher Stabilität,

– dessen Kompetenz bei der Erfüllung von
regulatorischen und aufsichtsrechtlichen
Anforderungen,
– der Verfügbarkeit der passenden Plattformtechnologie beim potentiellen Partnerunternehmen,
– einer weltweiten Präsenz, um das fertige
Produkt auch global zu vertreiben,
– möglicherweise vorhandenen Exklusivverträgen mit einer anderem Partei im Zusammenhang mit demselben Wirkstoff oder
derselben Zielstruktur,
– den jeweiligen Geschäftszielen der Partner,
– den jeweiligen Patentstrategien.
Gerade in Bezug auf die jeweiligen Patentstrategien von Pharma- und Diagnostikpartnern ist eine enge Abstimmung nötig. Im
Hinblick auf die Schutzrechte können grundsätzlich zwei verschiedene Subgruppen unterschieden werden. Im ersten Fall wurden
die Patente bereits vor Beginn von Kooperationsverhandlungen von einer der Parteien gehalten. Andernfalls handelt sich um Patente, die erst während der Zusammenarbeit
der beiden Firmen – entweder getrennt von-

einander oder gemeinsam – erzeugt wurden.
Ein gängiges Beispiel für Patente, die zur ersten Gruppe gehören, bietet folgendes Szenario: Eine der Parteien entdeckt eine relevante
Korrelation zwischen der Wirkung eines Medikamentes und dem Auftreten eines einzelnen Biomarkers oder eine Gruppe von Biomarkern. Ein Patent, das diese Entdeckung
im Wege einer spezifischen Behandlungsmethode schützt, wäre sehr wertvoll. Es würde schließlich sowohl dem Wirkstoff als auch
dem dazugehörigen diagnostischen Produkt
Exklusivität bieten. Folglich ist der Eigentümer eines solchen Patents bei Kooperationsverhandlungen in der stärkeren Ausgangsposition. Handelt es sich dabei um einen
Pharmaproduzenten, so gibt es kaum noch
Patentansprüche, die ein Diagnostikunternehmen mit an den Verhandlungstisch bringen könnte, um die eigene Position zu stärken
– es sei denn, es hat sich den freedom to operate in Bezug auf die eigene Plattformtechnologie weitestgehend erhalten können. Auch
Patente für neue Reagenzien sind im Einzelfall für Diagnostikanbieter wertvoll, um präzise Tests zu entwickeln. Demenstprechend
könnten Pharmaunternehmen, die über diese Art von Schutzrechten verfügen, am Verhandlungstisch die Oberhand behalten.
Beim zweiten Typ von Patenten handelt
es sich um Schutzrechte, die erst aus der Zusammenarbeit der beiden Partner hervorgegangen sind. Hierbei sind Pharmaunternehmen eher daran interessiert, die Patente
oder zumindest exklusive Lizenzrechte für
jene Ansprüche zu besitzen, die sich auf das
eigentliche Medikament beziehen. Diagnostik-Anbieter dürften hingegen danach
streben, sich jene Rechte zu sichern, die im
Kern die Diagnostik betreffen. Schwierigkeiten ergeben sich vor allem dann, wenn
ein einziges Patent sowohl Ansprüche mit
Bezug zum Arzneimittel als auch zum Diagnostikprodukt abdeckt. Während es prinzipiell möglich ist, dass beide Partner dieses
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Patent gemeinsam besitzen, ist ein solches
Konstrukt grundsätzlich nicht ohne Risiko. Schließlich könnte der Diagnostik-Partner für den Teil der Rechte, der sich auf den
Wirkstoff selbst bezieht, eine Lizenz an einen
anderen Pharma-Wettbewerber auslizenzieren. Oder aber, einer der beiden Patenteigentümer beginnt, sich aus dem Schutzrecht ergebende Ansprüche ohne weitere
Absprache gegenüber Dritten durchzusetzen. In der Regel ist keiner der Patentmiteigentümer daran interessiert, in eine Auseinandersetzung hineingezogen zu werden, die
er nicht selbst begonnen hat – doch genau
das kann passieren, wenn ein Patent mehreren Eigentümer gehört. Um diese Probleme
im Nachhinein zu lösen, bietet es sich an zu
berücksichtigen, welche Erfinder an der Entwicklung des Patentgegenstandes beteiligt
waren. Dies gilt umso mehr, falls nur einer
der Patenteigentümer alle an der Erfindung
Beteiligten beschäftigt.
Es ist auch wichtig zu beachten, was passiert, wenn ein Kooperationsvertrag zwischen Pharma- und Diagnostikpartner vorzeitig beendet wird. Dies könnte zum
Beispiel passieren, wenn das Diagnostikunternehmen es versäumt, das therapiebegleitende Diagnostikum vollständig zu
entwickeln oder zu vertreiben. Der Pharmahersteller könnte in so einem Fall gezwun-

gen sein, sich einen neuen Partner zu suchen
– wäre dann aber wohl darauf angewiesen,
Zugriff auf die während der Kooperation geschaffenen Patente zu erhalten.

Die richtige Patentstrategie
entscheidend
Um eine stärkere Position am Verhandlungstisch zu haben, sollten Pharmaunternehmen
also untersuchen, wie sie potentielle Biomarker während des gesamten Arzneimittelentwicklungszyklus schützen können. Meist
werden diese Substanzen schon frühzeitig
im Entwicklungszyklus bewertet. In diesem
frühen Stadium ist aber häufig noch nicht abzuschätzen, ob die Entdeckung einen kommerziellen Wert hat und ob sich der oder die
Marker tatsächlich für die Entwicklung eines
therapiebegleitenden Diagnostikums eignen.
Trotz dieser Unsicherheit könnte es sich
als riskant erweisen, das Einreichen einer Patentanmeldung zu verschieben, bis zusätzliche Daten es erlauben, den kommerziellen
Wert eines Patents genauer abzuschätzen.
Hier ist es notwendig, die Wettbewerbssituation für das spezifische Arzneimittel,
dessen Target und mögliche Biomarker genau zu analysieren. Schließlich wäre es sonst
denkbar, dass ein Konkurrent den Zusam-

menhang zwischen Biomarker und dem dazugehörigen Arzneimittel ebenfalls entdeckt.
Er könnte durch einen eigenen Patentantrag
den freedom to operate des Pharmaunternehmens empfindlich einschränken.
Das Einreichen eines umfassenden vorläufigen Patentantrags dürfte daher der am
ehesten geeignete Weg sein, um einen neuen Stand der Technik zu etablieren, an dem
sich Wettbewerber künftig bei vergleichbaren eigenen Entwicklungen orientieren
müssten. Schon bei dieser vorläufigen Anmeldung gilt es jedoch, die Regeln zur Patentfähigkeit zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Beschlüsse
des US Supreme Courts beispielsweise bezüglich des Hatch-Waxman Acts, einem Gesetz, das Generika einen leichteren Marktzugang verschaffen soll. Ein zusätzlicher
Vorteil: Der wirtschaftliche Wert einer Erfindung kann im Jahr nach der vorläufigen
Patentanmeldung noch genauer bestimmt
werden und neuen Erkenntnisse können genutzt werden, um den Patentantrag falls nötig zu aktualisieren. Wird innerhalb der EinJahresfrist zudem noch ein internationaler
PCT-Antrag (Patent Cooperation Treaty) eingereicht, so hat der Patentinhaber sogar etwa zusätzlich 18 Monate Zeit, bevor er zusätzliche Mittel investieren muss, um sein
Schutzrecht weltweit durchzusetzen.


Now it’s
personal.
Better treatment begins with
patient stratification.

Protagen entwickelt neuartige Diagnostika und Drug
Response Prediction Tests.
Unsere spezifischen Biomarker-Signaturen erlauben eine
bessere Differenzierung und Stratifizierung von Patienten.
Sie ermöglichen eine frühere und effizientere Therapie
von Autoimmunerkrankungen.
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