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L L L  Strategie

Patent-Life Cycle-Management 
im Pharmabereich
Mit zusätzlichen Patentanmeldungen die effektive Schutzdauer von Medikamenten zu verlängern, 

ist ein sehr vielversprechender Weg. gerade bei Blockbustern zählt hier jeder tag. am Beispiel von 

Lipitor, dem meistverkauften Medikament der Welt, lässt sich das gut darstellen.

Ein Patent gewährleistet seinem Inhaber ei-
ne auf 20 Jahre begrenzte Alleinstellung auf 
dem Markt. Allerdings findet in der Pharma-
branche der Markteintritt aufgrund der lang-
wierigen Arzneimittelentwicklung und be-
hördlichen Zulassung in der Regel erst zehn 
Jahre nach der ersten Identifizierung und 
Patentierung des Wirkstoffs statt. Dadurch 
ist die effektive, durch ein Patent gewähr-
leistete Marktexklusivität stark verkürzt.

Schreckgespenst: Patentklippe

Der Auslauf von Patenten trifft forschende 
Pharmaunternehmen besonders hart. Das 
Schreckgespenst „Patentklippe“ bedeutet 
in der Realität Umsatzeinbrüche von bis zu 
80 Prozent, da billigere Generikapräparate 
umgehend den Markt überfluten. Allerdings 
haben sich in der Regel die immensen Inves-
titionen in die Entwicklung des Originalprä-
parats dann noch nicht amortisiert. Die Ge-
setzgeber haben dieses Problem erkannt. 

In Europa wurde deshalb das „ergänzende 
Schutzzertifikat“ speziell für Arzneimittel 
eingeführt. Abhängig von der Zeitspanne 
zwischen Patentanmeldung und Marktzu-
lassung kann ein ergänzendes Schutzzerti-
fikat den Patentschutz um bis zu fünf Jahre 
verlängern. Bei zusätzlichen klinischen Stu-
dien zu einer pädiatrischen Indikation, kann 
der Patentschutz auf Antrag sogar noch ein-
mal um sechs Monate ausgedehnt werden. 
Doch neben der Verlängerung des Wirk-
stoffpatents bestehen noch weitere Mög-
lichkeiten, den Schutz rund um ein Arznei-
mittel auszuweiten. Der früher herrschende 
Grundsatz „ein Wirkstoff – ein Patent” ist 
heute antiquiert. 

Effektives Life Cycle-Management

Denn: Von der ersten Identifizierung eines 
Wirkstoffkandidaten, über die galenische 
Formulierung und die klinischen Studien, 
bis hin zur Herstellung in einer großtech-
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Lipitor-Wirkstoff Atorvastatin – das 
meistverkaufte Medikament der Welt
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nischen Anlage und Vermarktung besteht 
der Lebenszyklus eines Arzneimittels aus 
einer Vielzahl von technischen Entwick-
lungsschritten. Jeder für sich kann dem Pa-
tentschutz zugänglich sein. Aufgabe des 
Patent-Life Cycle-Managements ist es, die-
jenigen Entwicklungen zu identifizieren und 
patentieren zu lassen, deren Schutz wirk-
sam die Marktexklusivität des Gesamtpro-
dukts sichert.

Lipitor: Patentrechtliche 
Schlaglichter

Am Beispiel des Cholesterinsenkers Lipi-
tor® (in Deutschland Sortis®), dem mit ei-
nem Umsatz von zuletzt 10,7 Mrd. US-Dollar 
meistverkauften Medikament der Welt, las-
sen sich anschaulich die strategischen Pa-
tentierungsentscheidungen während des 
Produkt-Lebenszyklusses aufzeigen (Abb. 
1). Darum nachfolgend einige patentrechtli-
che Schlaglichter zu der Erfolgsstory dieses 
Blockbusters.

Zunächst erfolgte 1986 eine erste Pa-
tentanmeldung für die Verbindungsgat-
tung des Lipitor®-Wirkstoffs Atorvastatin. 
In der Regel wird eine erste Patentanmel-
dung kurz nach der Identifizierung von che-
mischen Verbindungen eingereicht, die 
als Arzneimittelkandidaten in Frage kom-
men. Im Idealfall wird der später selektier-
te Wirkstoff schon als einer unter vielen be-
ansprucht, jedoch nicht explizit offenbart. 
Dies bietet die Möglichkeit einer späteren 
Patentanmeldung für den selektierten Wirk-
stoff, falls er gegenüber der Verbindungs-
gattung eine verbesserte Wirkung aufweist. 
So folgte auch im Fall Lipitor® der ersten 
Anmeldung für die Verbindungsgattung et-
was später eine zweite spezifischer auf Ator-
vastatin gerichtete Patentanmeldung, auf 
die auch ein Patent erteilt wurde.

In einer zweiten Patentierungswelle 
folgten Ende der 80er Jahre Patentanmel-
dungen für Herstellungsverfahren. Nach 

Identifizierung eines aussichtsreichen Wirk-
stoffkandidaten wird meist zeitgleich mit 
dessen Eintritt in die klinischen Phasen das 
Herstellungsverfahren optimiert und für 
die technische Großanlage konzipiert. Zeit-
versetzt zu Wirkstoffanmeldungen werden 
deshalb auch häufig optimierte Herstel-
lungsverfahren zum Patent angemeldet. Ein 
Verfahrenspatent bietet zwar nicht den um-
fassenden Patentschutz eines Erzeugnis-
patents, ist aber dazu geeignet, die Nach-
ahmung zu erschweren und Wettbewerber 
zur Entwicklung eigener Herstellungsver-
fahren zu zwingen. Ebenfalls Ende der 80er 
Jahre wurde das erste Patent für eine Ator-
vastatin enthaltende pharmazeutische Zu-
sammensetzung angemeldet, dem bis zur 
Marktzulassung des Wirkstoffs 1997 noch 
fünf weitere solcher Anmeldungen folgten. 
Gegenstand dieser Patentanmeldungen 
waren sowohl Arzneimittelformulierungen 
als auch Kombinationspräparate von Ator-
vastatin mit anderen Wirkstoffen, häufig in 
konkreten Konzentrationsverhältnissen. Vo-
raussetzung für die Patentfähigkeit letzterer 
ist in der Regel ein überraschender syner-
gistischer Effekt oder eine andere therapeu-
tische Wirkung. 

Formulierungen und 
Kombinationen

Zusammensetzungspatente haben den Vor-
teil, dass sie die Anzahl der Patente erhöhen, 
die ein Mitbewerber angreifen müsste, um 
in den Markt eindringen zu können. Zudem 
beugen sie der Gefahr vor, dass wirtschaft-
lich wichtige Kombinationen von Atorvasta-
tin mit anderen Präparaten von Wettbewer-
bern zum Patent angemeldet werden.

Anfang der 90er wurden schließlich be-
stimmte Kristallformen von Atorvastatin 
zum Patent angemeldet. Obwohl Kristall-
formen chemisch identisch sind, werden sie 
häufig vom menschlichen Organismus ver-
schieden schnell aufgenommen. Kann eine 

solche verbesserte Wirkung belegt werden, 
sind Kristallformen dem Patentschutz zu-
gänglich. Im Fall Lipitor® haben zwei Kris-
tallformen Patentschutz erhalten, von de-
nen das spätere Patent noch bis 2017 in den 
USA Schutz gewährt.

Patente auf Kristallformen, 
Enantiomere, Salze und Prodrugs

Neben Kristallpolymorphien sind als wei-
tere Patente der sogenannten zweiten Ge-
neration Patente auf Enantiomere, Salze, 
Prodrugs und Stoffwechselprodukte oder 
neue Galenik-, Verabreichungs- und Thera-
pieformen des Wirkstoffs zu nennen. Seit 
der Identifizierung der ersten Wirkstoffkan-
didaten wurde um Lipitor® sukzessive ein 
immer breiteres Patentportfolio aufgebaut, 
das nicht zuletzt die beispiellose Erfolgs-
geschichte dieses Blockbusters ermöglicht 
hat. Auch der Patentschutz für den Wirk-
stoff selbst wurde durch ein ergänzendes 
Schutzzertifikat in Europa noch einmal um 
fast viereinhalb Jahre verlängert. Erst jetzt 
im November 2011 und damit 29 Jahre nach 
Einreichen der ersten Anmeldung werden 
in den USA Generika von Atorvastatin auf 
den Markt kommen. In Europa sorgte jüngst 
die weitere Verlängerung des Lipitor®-
Schutzzertifikats um sechs Monate in Über-
einstimmung mit der EU-Kinderarzneimit-
tel-Verordnung für Schlagzeilen. Doch auch 
nach dem Ablauf des Schutzzertifikats am 
7. Mai 2012 wird der Markt nicht völlig frei 
sein, denn Patente der zweiten Generati-
on sind noch weit darüber hinaus in Kraft. 
Das Beispiel Lipitor® zeigt: Die Entwicklung 
eines Arzneimittels ist ein langer kontinu-
ierlicher Prozess, der mit dem Markteintritt 
längst nicht abgeschlossen ist.

Ende der Patentlaufzeit –  
jeder Tag zählt

Gerade am Ende der Patentlaufzeit, wo 
es bei Blockbustern um Milliardenumsät-
ze geht, zählt jeder zusätzliche Tag Mark-
texklusivität. Mit derzeit nur etwa 40 bis 60 
Anmeldungen im Jahr gehören ergänzende 
Schutzzertifikate für Arzneimittel zu einem 
Spezialgebiet im Patentrecht. Wegen ihrer 
enormen wirtschaftlichen Bedeutung ist ei-
ne bestmögliche Beratung unverzichtbar. 
Aber auch in den frühen Entwicklungssta-
dien ist es unerlässlich, dass Patentanwäl-
te, Entwicklungsabteilung, Innovationsma-
nagement und Marketing gemeinsam ein 
kluges Patent-Life Cycle-Management be-
treiben. Denn: Ist die Patentklippe erst ein-
mal erreicht, ist es in der Regel schon zu 
spät.  L

Abb. 1: Anmeldemuster der wichtigsten Patente um Atorvastatin (Lipitor®)
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