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Patente am PSI
Wer kluge Ideen hat und diese in praktische Anwendungen um setzt,  
möchte auch etwas davon haben. Eine Art, das zu  erreichen,  
sind Patente. Sie schützen Erfinder vor un erwünschten Nachahmern,  
 sichern wirtschaftlichen Ertrag und steigern das Image. Das sind  
drei wesentliche Gründe, weshalb sich Mitarbeitende des PSI auf  
den mühsamen und oft sehr zeitaufwendigen Weg machen, ein  
Patent zu erwerben. 
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«Hier fing im Prinzip alles an», sagt Fabio Oldenburg, 
während er das Labor für Elektrochemie am PSI be-
tritt. Der Chemiker und frischgebackene Entrepre-
neur mit den wuscheligen Haaren und Fleecepullo-
ver grüsst eine Laborantin, die gerade mit Pipetten 
und Reagenzgläsern hantiert. Oldenburg zeigt auf 
ein schwarzes Regal mit Dutzenden kleiner Glas-
röhrchen, an deren Enden rot-weisse T-förmige 
Plastikventile stecken. «Mit solchen Röhrchen habe 
ich meine ersten Versuche gemacht, als ich am PSI 
Masterstudent und Doktorand war», erinnert er  
sich. Zwischen diesen ersten Versuchen und heute 
liegen vier Jahre, zwei Patentanmeldungen und die 
Gründung eines PSI-Spin-offs. Aus dem einstigen 
PSI-Doktoranden ist ein Erfinder und Unterneh- 
mer geworden. 

Auf dem glänzenden Metalltisch gegenüber 
steht eine Armatur mit zwei armdicken, fünfzig Zen-
timeter hohen Glasrohren, die eine klare, gelbliche 
Flüssigkeit enthalten. In ihrem Inneren schwimmt 
ein hauchdünner, zusammengerollter Schleier. Die-
ser zarte Hauch von Nichts ist eine Membran aus 
Polymeren und Grundlage für Oldenburgs Erfin-
dung. Würde er sie ausrollen, käme er auf einen 
halben Quadratmeter Fläche. Die Membran soll 
bald in eine wiederaufladbare Vanadium-Redox- 
Flussbatterie – kurz VRF-Batterie – eingebaut wer-
den und deren Energiespeicherung um ein Fünftel 
effizienter machen. 

Die containergrossen VRF-Batterien stehen in 
Windparks oder Photovoltaikanlagen, wo sie die 
Megawattstunden an grüner Energie speichern, die 
bei wetterbedingten Energiespitzen anfallen. «Als 
wiederaufladbare Speicher für erneuerbare Energi-
en gehört VRF-Batterien die Zukunft», ist Olden-
burg überzeugt. «Das Element Vanadium kommt 
sehr häufig vor, ist ungiftig und wird in der Batterie 
nur in Wasser gelöst. Man braucht bei dieser Batte-
rie keine seltenen Rohstoffe oder hochkonzentrier-
te Säuren wie bei anderen Technologien, sie kann 
vollständig rezykliert werden und hat auch noch 
nach zwanzig Jahren dieselbe Ladekapazität. Der 

einzige Nachteil war bisher ihre schlechte Effi-
zienz.» Das hat der Forscher nun geändert.

Die Idee für die neue Membran kam Oldenburg 
während seiner Masterarbeit, als er noch an der 
ETH Zürich studierte. Ihn faszinierten nachhaltige 
Energielösungen und grüne Chemie und er suchte 
ein Forschungsinstitut mit grosser Erfahrung auf 
diesem Gebiet – wie das PSI. Dort beschäftigte sich 
die Arbeitsgruppe von Lorenz Gubler schon über 
zehn Jahre mit anwendungsorientierter Energiefor-
schung und Membranentwicklung für Energiespei-
cher und war weltweit bekannt für ihre Expertise. 
Die PSI-Forschenden arbeiten mit Brennstoffzellen, 
Lithiumbatterien und anderen Speichern und ver-
suchen, den Wirkungsgrad der Batterien und deren 
Speicherkapazität zu verbessern. Auch der Auftrag 
an den jungen Chemiker ging in diese Richtung: Er 
sollte die Ionenaustauschmembran im Inneren einer 
VRF-Batterie untersuchen und optimieren.

Forschung mit Patent
Am PSI entwickeln Forschende innovative Technologien, neue bio- 
logische Wirkstoffe und präzisere Messinstrumente. Damit bringen sie 
nicht nur die Wissenschaft voran, sondern auch die Schweizer Wirt-
schaft. Die besten Ideen werden mit Patenten geschützt und machen 
das PSI zum begehrten Partner für die Industrie.   

Text: Sabine Goldhahn

Membran der VRF-Batterie

10



«VRF-Batterien funktionieren über das chemische 
Zusammenspiel verschiedener Formen von Vana-
dium», erklärt der Forscher. «Erst musste ich ver-
stehen, welche Form in der Batterie wie transpor-
tiert wird und gelöst ist. Und dann habe ich die 
Membran angepasst.» Membranen in Batterien 
trennen den Plus- vom Minuspol elektrisch ab. Der 
Strom muss deshalb über einen externen Verbrau-
cher wie etwa eine Glühlampe fliessen, um von ei-
nem Pol zum anderen zu kommen. Gleichzeitig wan-
dern kleine geladene Wasserstoffionen – genannt 
Protonen – durch die Membran, um den Ladungs-
ausgleich zu gewährleisten. Diese Grenze zwischen 
den beiden entgegengesetzt geladenen Bereichen 
lässt aber immer auch einige der grösseren Vana-
diumionen durch, was die Batterie entlädt und in-
effizient macht. Der Chemiker veränderte die Zu-
sammensetzung in seiner Membran derart, dass sie 
weniger Vanadiumionen und dafür mehr Protonen 
zwischen dem Plus- und Minuspol durchlässt – die 
Barriere wird also selektiver. Hierfür brachte er po-
sitiv und negativ geladene Ionen gleichzeitig in die 
Membran. Und das auf eine Weise, bei der sich die 
verschiedenen Ionenarten nicht gegenseitig neu-
tralisieren. Damit wurde die Membran dichter und 
die Batterie deutlich effizienter.

Das war der Zeitpunkt, an dem Oldenburg die 
Membran von einem Industriepartner testen liess. 
Dieser war von dem Fortschritt so begeistert, dass 
dem Forscher die Idee für ein Spin-off kam. Am 
Silvesterabend 2017 diskutierte er den Einfall mit 
einem Freund in London und überzeugte ihn mit-
zumachen. 

Für Oldenburg war von Anfang an klar, dass er 
die neue Membran patentieren lässt, bevor er ein 
Start-up gründet. Er wandte sich an Adrian Selinger 
vom PSI-Technologietransfer und rannte mit seiner 
Idee offene Türen ein. Denn Patente haben für das 
PSI einen hohen Stellenwert. Sie schützen nicht nur 
Technologie und Knowhow, sondern bahnen auch 
den Weg für eine industrielle Nutzung und damit für 
Lizenzeinnahmen oder neue Forschungspartner-
schaften. Selinger, selbst Chemiker und Ingenieur, 
hat viele Jahre Industrieerfahrung und auch selbst 
Patente angemeldet. Schnell erkannte er das Poten-

zial der neuen Membran. «Wenn eine Idee zum Pa-
tent werden soll, muss sie einen Neuigkeitswert 
haben», erklärt Selinger. «Die Lösung darf nicht 
einfach auf der Hand liegen, sie muss einen erfin-
derischen Schritt beinhalten, also eine völlig neue 
kreative Überlegung. All das war vorhanden.» Bei 
diesen guten Ausgangsbedingungen war alles Wei-
tere nur noch Formsache. Wenige Wochen später, 
am 21. Mai 2018, meldete das PSI die Erfindung zum 
Europäischen Patent an. Ab diesem Datum konnte 
niemand mehr Oldenburgs Patentrezept einfach so 
kopieren. «Wir haben relativ schnell Rückmeldung 
vom Europäischen Patentamt in München bekom-
men und mussten noch einige Beschreibungen im 
Patentantrag umformulieren», erklärt der Forscher. 
«Jetzt müssen wir warten, bis alles geprüft und das 
Patent erteilt wird.» Das kann Jahre dauern. Des-
halb gilt bei Patentanmeldungen die Regel: einrei-
chen, vergessen und weitermachen mit dem Status 
«Patent pending». 

Bild rechts: 

Fabio Oldenburg, Mitbegründer von Gaia  

Membranes, erhielt für seine Start-up-Idee sogar 

offizielle PSI-Förderung.

Bild unten links: 

Mit der neuen Membran von Oldenburgs Unter-

nehmen sollen grosse, stationäre Akkus deutlich 

effektiver werden.
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Nachdem seine Erfindung angemeldet war, griff 
Olden burg die Idee eines eigenen Start-ups wieder 
auf und bewarb sich für das Founder-Fellow ship-
Programm. Mit diesem Förderinstrument unterstützt 
das PSI seine Forschenden auf dem Weg zum Spin-
off: Wer eine eigene Firma gründen will, die für den 
Kanton Aargau und die Schweiz einen Mehrwert 
schafft, zum Beispiel durch Arbeitsplätze,  
erhält achtzehn Monate lang Wissen, Infrastruktur 
und Geld. So auch Oldenburg. Als Founder Fellow am 
PSI lernt er in Coachings die Grundlagen des Unter-
nehmertums, kann die PSI-Labore nutzen und hat 
die Sicherheit einer bezahlten Stelle. Diese komfor-
t able Situation erleichterte ihm den Einstieg ins Un-
ternehmertum. Zehn Monate nachdem das erste 
Patent eingereicht war, gründete er mit seinem Lon-
doner Kollegen das PSI-Spin-off Gaia Membranes. 
Seitdem hat er mit vielen möglichen Kunden und 
Investoren gesprochen und ein Geschäftsmodell 
entworfen. Mit seinem Wissen und einem eigenen 
kleinen Team entwickelt er die Membran nun weiter 
und macht sie tauglich für grosse VRF-Batterien und 
für neue Anwendungen. Denn sein Erfindergeist ist 
geblieben.  

Erfindungen und Patente haben am PSI eine lan-
ge Tradition. Sie erstrecken sich auf nahezu alle The-
menbereiche, an denen die Forschenden arbeiten. 
So etwa in der Medizin mit Untersuchungstechniken 
zur Protonentherapie gegen Krebs oder zur Erfas-
sung von Prionen, den Verursachern des Rinder-
wahns. Weitere gibt es im Bereich «Photo science» 
mit speziellen Lithografieverfahren zur Strukturie-
rung von Oberflächen, im Umweltbereich zum Recy-
cling Seltener Erden, zu Katalysatoren oder zur Ver-
gasung von Biomasse, in den Material wissenschaften 
sowie auf anderen Gebieten. Seit seiner Gründung 
1988 hat das PSI 250 Patentfamilien angemeldet. Zu 
einer «Familie» gehören alle Patente, die auf eine 
Erfindung zurückgehen. Der Kern dabei ist das Prio-
ritätsdatum – der Tag, an dem sie eingereicht wird. Es 
gilt für alle Nachmeldungen in anderen Ländern oder 

Bild links: 

Philipp Spycher gründete im Jahr 2019 sein  

Start-up auf Basis eines Patents.

Bild rechts: 

Für bessere Tumortherapien kann Spycher den 

Wirkstoff mithilfe eines Enzyms an den Antikörper 

kleben. Der «Klebstoff» (gelb) spielt dabei eine 

entscheidende Rolle.

«Wir können nun besser als  
bislang Wirkstoffe an Antikörper 
kleben, um sie gezielt an  
ihren Einsatzort im Körper  
zu bringen.»
Philipp Spycher,

Gründer von Araris Biotech
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Sprachen. Ab diesem Tag kann eine Erfindung zwan-
zig Jahre lang geschützt werden. Kann, nicht muss. 

«Das PSI besitzt etwa einhundert aktive Patent-
familien», sagt Selinger. «Aktiv heisst: Die Erfindung 
steht noch unter Schutz. Etwa 150 Patentfamilien 
sind älter oder wurden nicht mehr verlängert.» Nicht 
mehr verlängert heisst Kosten sparen. Denn etwa ab 
dem dritten Jahr steigen die Gebühren  und erreichen 
schnell mehrere zehntausend Franken. Die investiert 
das PSI gern, wenn eine eigene Schlüsseltechnologie 
geschützt werden muss oder eine Firma an der Kom-
merzialisierung eines Patents interessiert ist. So wie 
das Lausanner Unternehmen Debiopharm. Dieses 
wurde durch einen Internet-Text des PSI auf den 
Wirkstoff 177Lu-PSIG-2 aufmerksam, der am Zent-
rum für radiopharmazeutische Wissenschaften des 
PSI entwickelt worden war. Der Wirkstoff gegen eine 
Art von Schilddrüsenkrebs war bereits zum Patent 
eingereicht und damit attraktiv für die Pharmaindus-
trie. Debiopharm lizenzierte den Wirkstoff 2017 vom 
PSI und will ihn nun unter dem Namen DEBIO 1124 
weiterentwickeln und bis zur Zulassung und Mark-
treife bringen. Zudem planen PSI-Wissenschaftler 
und Debiopharm künftige gemeinsame Forschungs-
projekte auf dem Gebiet (siehe 5232-Ausgabe 3/2019, 
Seite 18).

Es braucht viel Erfahrung, um die richtigen Ein-
fälle patentieren zu lassen und die Patentanmeldun-
gen und Patente des PSI regelmässig zu prüfen. Die 
Spezialisten vom PSI-Technologietransfer schau- 
en sich die Rückmeldungen vom Patentamt zur Pa-
tentierbarkeit und Patentqualität an und beobachten 
den «Markt». Dann entscheiden sie: behalten, ver-
kaufen, fallenlassen. Dennoch: «Es gibt kein Patent, 
bei dem wir absolut sicher sind, dass es erfolgreich 
wird», sagt Selinger. «Umgekehrt will das PSI natür-
lich keine Chance auf ein wichtiges Patent verpassen. 
Im Zweifelsfall patentieren wir lieber eine Erfindung 
mehr.» 

Durch Patente geschützte Erfindungen helfen 
auch den PSI-eigenen Spin-offs. Mit einem Lizenz-

vertrag dürfen die Start-ups eine PSI-Technologie 
weiterentwickeln und auf den Markt bringen. So wie 
Oldenburgs Gaia Membranes. Oder wie ein weiteres 
PSI-Spin-off, Araris Biotech, das der ehemalige 
PSI-Forscher Philipp Spycher 2019 gegründet hat. 
Spycher ist in der Biotechnologie unterwegs. Sein 
Interesse gilt neuen Methoden, um biologische 
Wirkstoffe effizienter an Antikörper zu koppeln. 
Diese Antikörper-Wirkstoff-Verbindungen werden 
immer häufiger als Krebsmedikamente eingesetzt, 
weil sie dafür sorgen, dass ein Wirkstoff gezielt zu 
den Tumorzellen im Körper gelangt, dort an der rich-
tigen Stelle andockt und seine Wirkung entfaltet. 
Am Zentrum für radiopharmazeutische Wissen-
schaften des PSI identifizierte Spycher ein Enzym, 
das als eine Art Klebstoff den Wirkstoff und den 
Antikörper verbindet. Das Enzym koppelt Wirk- 
stoffe schneller und gezielter an Antikörper als her-
kömmliche Verfahren und ist vielseitig einsetzbar. 
Das PSI hat Spychers Erfindung zum Patent ange-
meldet, denn erste Pharmafirmen sind schon an 
dem neuen Verfahren interessiert (siehe 5232-Aus-
gabe 3/2018, Seite 14).

Oldenburg und Spycher haben viele Parallelen 
auf ihrem Weg als Erfinder. Beide haben am PSI  
geforscht, Oldenburg als Doktorand und Spycher 
als Postdoktorand, und haben ein Founder Fellow-
ship gewonnen. 
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Jetzt sind beide Erfinder und Entrepreneure. Wenn 
ihre Patente und Start-ups Erfolg haben, spornt das 
andere Forschende an und bringt neue Interessen-
ten aus Industrie und Forschung zum PSI.   

Aus einigen Bereichen der Wirtschaft sind PSI- 
Patente heute nicht mehr wegzudenken. Dazu ge-
hören Technologien, die nur an Grossforschungs-
anlagen wie am PSI entwickelt und getestet werden 
können. Ein solches Beispiel sind Detektoren für 
Hochleistungs-Röntgenkameras, mit denen sich 
Materialien auf atomarer Ebene darstellen lassen. 
Die ersten dieser Detektoren wurden vor über 
15 Jahren von PSI-Physiker Christian Brönnimann 
und seinen Kollegen für die Synchrotron Licht-
quelle Schweiz SLS entwickelt und mit mehreren 
Patenten geschützt. Heute ist Brönnimann CEO der 
Firma DECTRIS, des grössten Unternehmens, das 
ein PSI Spin-off ist (siehe 5232-Ausgabe 3/2018, 
Seite 10). DECTRIS wurde 2006 von ihm gegründet 
und zählt inzwischen über 120 Angestellte. Die Fir-
ma ist mit ihren Produkten so erfolgreich, dass mehr 
als sechzig Prozent aller neuen Proteinstrukturen 
weltweit mit DECTRIS-Detektoren bestimmt wer-
den. So werden zurzeit auch die Strukturen der Pro-
teine des Coronavirus sowie mögliche Wirkstoff-
kandidaten mittels DECTRIS-Detektoren erforscht.

Auf Erfolgskurs sind auch die patentierten 
Technologien und das Spin-off von Marco  
Stampa noni, Leiter der Forschungsgruppe Rönt-
gentomografie der SLS. Der Physiker und Professor 
an der ETH Zürich war massgeblich daran beteiligt, 
eine mit mehreren Patenten geschützte Schlüssel-
technologie des PSI so weiterzuentwickeln, dass sie 
an Patienten eingesetzt werden kann. Dieses Git-
ter-Interferometrie-basierte Phasenkontrastver-
fahren wurde ursprünglich zur Charakterisierung 

Bild oben: 

Mit den Detektoren von DECTRIS lassen  

sich sehr präzise Beugungsmuster von Röntgen- 

strahlen erfassen.

Bild unten: 

Christian Brönnimann erleichtert mit den  

DECTRIS-Detektoren die Strukturaufklärung  

von verschiedenen Materialien, unter  

anderem Biomolekülen.
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Bild oben: 

Marco Stampanoni hat mit Kollegen ein 

neues Verfahren für die Mammografie ent-

wickelt und die Firma GratXray gegründet.

Bild unten: 

Mit der Methode von GratXray lassen  

sich Veränderungen im Gewebe einer weib-

lichen Brust viel detaillierter erkennen.

der Synchrotronstrahlung entwickelt und soll ein-
mal zum Goldstandard bei Brustuntersuchungen in 
der Krebsvorsorge werden (siehe 5232-Ausgabe 
3/2018, Seite 18). Der Trick dabei: Im Vergleich zu 
herkömmlichen Röntgenaufnahmen nutzen die For-
schenden zusätzliche physikalische Wechselwir-
kungen zwischen Röntgenstrahlen und Körperge-
webe, nämlich Brechung und Streuung. Dadurch 
können sie Strukturen in der Brust, wie etwa Knoten 
oder Mikroverkalkungen, viel detaillierter erkennen 
und erhalten nicht wie bisher nur ein Schattenbild. 
Die neue Technologie wurde bereits in einem Pro-
totyp eingesetzt, für den das PSI mit der Firma Phi-
lips zusammengearbeitet hat. Jetzt entwickelt  
das von Stampanoni mitgegründete PSI-Spin-off 
GratXray die patentierte Methode im Park Innovaare 
weiter. Das Gelände des neuen Innovationsparks in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum PSI bietet High-
tech-Unternehmen einen idealen Standort für ihre 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die enge Ver-
bindung mit dem PSI und den Zugang zu den Gross-
forschungsanlagen schätzen gerade Spin-offs und 
innovative Unternehmen. Dort legen sie den 
Grundstein für weitere Zusammenarbeiten, erfolg-
reiche Technologien und Patente – wie seit dreissig 
Jahren ihre Vorgänger am PSI. 
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Der Weg zum
Patent
Bis zum Patent ist es ein langer, manchmal 
steiniger Weg. Dieser kann unterschied- 
lich lang sein. Die schnellsten Patente wurden 
für PSI-Erfindungen schon nach zwei bis  
vier Jahren erteilt. Doch es gab auch Extrem-
fälle, bei denen die Forschenden zwischen  
acht und dreizehn Jahren auf ihr Patent  
warten mussten.

Nach der Erstanmeldung, dem Priori-
tätsdatum, hat der Erfinder ein Jahr 
Zeit, seinen Patentantrag zu verfeinern. 
Er ist noch geheim und nicht offen ein-
sehbar. In dieser Zeit kommt die erste 
Rückmeldung vom Patentamt zur Pa-
tentierbarkeit. Wenn alle Fragen beant-
wortet sind und das Patentamt nichts 
Vergleichbares gefunden hat, wird die 
Anmeldung veröffentlicht. 

WARTEN

EINREICHEN

VERSCHRIFTLICHEN

IDEE  ENTWICKELN

FEINARBEIT

Ab jetzt dürfen andere Einspruch erhe-
ben und eine Erfindung oder Teile da-
von für sich beanspruchen. Manchmal 
muss die Patentanmeldung deswegen 
umformuliert werden. Erst wenn diese 
Phase vorüber ist und kein Einspruch 
berechtigt war, wird das Patent erteilt.

Erfindungen passieren nicht spontan. 
Sie entstehen durch die Analyse von 
Problemen und in Diskussionen – indem 
Forschende über den Tellerrand blicken 
und auch Althergebrachtes infrage stel-
len. Nur wer sich intensiv mit einem The-
ma beschäftigt, sieht Schwachstellen 
und Verbesserungsmöglichkeiten. 

Ein Erfinder muss gut recherchieren, 
was an seiner Idee tatsächlich neu ist. 
Dann beschreibt er die Erfindung in ei-
nem kleinen Text und oft anhand von 
Skizzen: wie sie aussieht, welche Funk-
tion und technischen Merkmale sie hat 
und welchen Vorteil sie gegenüber ähn-
lichen Anwendungen bietet. Der Text 
und die Skizzen sind die Grundlage je-
der Patentanmeldung.

Nachdem eine Erfindung grob beschrie
ben wurde, kann man sie einreichen. 
Das geschieht zum Beispiel beim Eidge
nössischen Institut für Geistiges Eigen
tum (IGE) in Bern oder beim Europä
ischen Patentamt in München. Der Tag, 
an dem eine Erfindung erstmals zum 
Patent angemeldet wird, heisst Priori
tätsdatum. Alleine bis zu diesem Punkt 
entstehen in etwa Kosten von 10 000 bis 
20 000 Schweizer Franken. 
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Wozu braucht eine Forschungseinrichtung wie 
das PSI überhaupt Patente?

Wenn wir etwas patentieren lassen, ist es mit dem 
Ziel, für unsere Investitionen in die Forschung einen 
zusätzlichen Mehrwert zurückzubekommen. Das 
können im einfachsten Fall Lizenzeinnahmen sein, 
also zusätzliche finanzielle Mittel aus der Vermark-
tung der Erfindung. Diese stehen dann unseren 
Forschenden, ihrem Labor und dem PSI zur Verfü-
gung und machen unsere Forschung noch besser. 
Neben diesem finanziellen Aspekt gibt es noch an-
dere wichtige Gründe, warum das PSI Innovationen 
patentieren lässt. Ein Patent kann für das PSI stra-

tegisch wichtig sein, weil es das Interesse der In-
dustrie weckt und neue, potenzielle Industriepart-
ner auf uns aufmerksam macht.

Was bewegt Industrieunternehmen, auf das 
PSI zuzukommen?

Wenn ein Forschungsinstitut ein Patent angemeldet 
hat, spricht das für seine fachliche Expertise. Die 
Unternehmen interessiert dann entweder, ob sie  
für dieses Patent eine Lizenz erhalten können oder 
ob das Patent wichtig ist, um ein bestehendes  
Produkt oder eine bestehende Technologie ihrer Fir-
ma weiterzuentwickeln. Wenn Firmen eine neue 

Patente  
als Trumpf 
John Millard leitet am PSI den Technologietransfer. In diesen  
Bereich fällt auch das Patentwesen. Im Gespräch erzählt  
er, wie das PSI sein Wissen mit Patenten schützt und dank  
seiner Patente die Zusammenarbeit mit der Industrie und  
anderen Forschungsinstituten noch stärker fördert. 

Interview: Sabine Goldhahn
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Technologie entwickeln wollen oder sich nach neu-
en Märkten umschauen, analysieren sie immer, ob 
es schon jemanden gibt, der an dem Thema bereits 
arbeitet oder schon Patente angemeldet hat. Sol-
che Untersuchungen können verraten, woran die 
Konkurrenz forscht.

Nützen Patente auch etwas im akademischen 
Bereich?

Das ist ähnlich wie in der Industrie. Wenn zwei aka-
demische Partner zusammenarbeiten wollen, um 
auf einem bestimmten Gebiet zu forschen, und ei-
ner hat bereits etwas zu dem Forschungsthema 
patentieren lassen, ist dies ein klares Zeichen für 
seine Sachkenntnis und praktische Erfahrung auf 
dem Gebiet. Eine Patentanmeldung macht uns also 
attraktiver für eine Forschungszusammenarbeit. 
Das ist auch wichtig in nationalen oder internatio-
nalen Konsortien, wenn sich Forschende aus unter-
schiedlichen Einrichtungen zusammenschliessen, 
um grosse wissenschaftliche oder gesellschaftliche 
Fragen zu beantworten. Mit einem Patent in der 
Hand verbessert sich dort unsere Position und das 
PSI wird zum begehrten Partner.

Warum ist diese durch ein Patent bestätigte 
Expertise so wichtig?

Patente sorgen dafür, dass unser Wissen besser 
verwertet werden kann. Wenn Forschende oder 
eine Firma etwas neu oder weiterentwickeln wollen 
und dabei auf eine geschützte Technologie ange-
wiesen sind, brauchen sie Zugang zu diesem Patent. 
Das bietet einerseits die Möglichkeit, dass sich das 
PSI an Projekten von anderen beteiligen kann. Und 
andererseits bringt ein Patent weitere Projekte ans 
PSI. Damit bekommt das PSI etwas für seine Inves-
titionen zurück. Nicht direkt aus einer Lizensierung, 

sondern weil es die Tür öffnet für eine neue Zusam-
menarbeit.

Haben Sie konkrete Beispiele für eine solche 
Zusammenarbeit?

Wir haben eine Lizenzvereinbarung mit dem Schwei-
zer Unternehmen Debiopharm für einen Wirkstoff 
gegen eine Form von Schilddrüsenkrebs. Dadurch 
erhält das PSI Lizenzeinnahmen. Aber ebenso wich-
tig ist, dass hier eine neue, langfristige Zusammen-
arbeit entstanden ist, weil das Unternehmen den 
Wirkstoff gemeinsam mit dem PSI weiterentwickeln 
will. Es gibt auch andere Bereiche, in denen Firmen 
mit dem PSI über längere Zeit zusammengearbeitet 
haben. Weil sie erkannt haben, dass wir nicht nur 
die Patente, sondern auch das Knowhow haben. Die 
Industrie nimmt uns ernst. 

Welchen Effekt hat das?
Für uns ist diese Art von Zusammenarbeit wichtig, 
weil die weitere Erforschung auf einem Gebiet hier 
am PSI bleibt und trotzdem gemeinsam mit diesen 
Firmen gemacht wird. Es gibt auch andere Firmen, 
die mit uns Kontakt aufnehmen, weil wir ein be-
stimmtes Knowhow haben, das die Unternehmen 
voranbringen würde. So sind wir automatisch ein 
wichtiger Ansprechpartner.

Welches spezifische Knowhow ist das?
Für einige von unseren Entwicklungen, die wir pa-
tentieren liessen, gibt es nur einen sehr kleinen 
Markt. Aber sie können sehr wichtig sein, weil sie 
etwas einfacher machen oder Kosten reduzieren. 
Das sind dann Technologien, die wir nach aussen in 
die Wirtschaft oder die Forschung einbringen. Da 
ist der monetäre Wert des Patents nicht so hoch. 
Aber es führt zu einem Imagegewinn für das PSI. 

Typische Forschungsbereiche, in  

denen das PSI Patente besitzt, sind  

zum Beispiel Medizin, Chemie oder  

Materialforschung.
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Wenn eine Forschungseinrichtung bekannt und  
angesehen ist, entstehen immer wieder neue Zu-
sammenarbeiten. Das ist wie ein Kreislauf: Wir in-
vestieren Geld, Ressourcen und Knowhow und 
bekommen dafür Ansehen und neue Partner zurück. 
So können wir uns ständig weiter verbessern.

Wie viele Patente besitzt das PSI zurzeit?
Aktuell haben etwas über einhundert Patentfami-
lien, also Patente, die auf eine Anmeldung zurück-
gehen. Dazu zählen auch Patente zu bestimmten 
Schlüsseltechnologien des PSI, wie etwa in der Ent-
wicklung von Röntgendetektoren und anderen 
Messmethoden, in der Strahlentherapie und -diag-
nostik, der Kernphysik und einiges mehr. 

Wie beurteilt man den Wert eines Patents?
Den Wert? Salopp gesagt: Am Automodell, das sich 
der Erfinder gekauft hat. Nein, Spass beiseite – lei-
der erschliesst sich der finanzielle Wert eines Pa-
tents erst im Nachhinein. Natürlich prüfen wir vor 
der Anmeldung, ob wir das Potenzial sehen, aber 
eine Patentanmeldung bleibt immer eine hochspe-
kulative Investition. Am Ende erwirtschaften sehr 
wenige Patente den Löwenanteil der Lizenzeinnah-
men. Zum Glück hat ein Patent für uns noch weite-
ren Nutzen.

 
Gibt es etwas Messbares zum Wert von Paten
ten, vielleicht in Zahlen ausgedrückt?

Was wollen Sie in Zahlen ausdrücken? Die Anzahl 
an Produkten, an Arbeitsplätzen, den Umsatz? Die 
durch ein Patent mögliche Wertschöpfung ist sehr 
komplex, denn es spielen viele nicht messbare Fak-
toren hinein. Natürlich versucht man heutzutage, 
aus den zugänglichen Informationen rund um Pa-
tentanmeldungen Rückschlüsse auf den finanziel- 
len Wert von Patenten zu ziehen, aber dies ergibt 
nur durch Mittelung über viele Patente eine nützli-
che Aussage. Der ETH-Bereich, zu dem das PSI ge-
hört, hat 2018 eine Patentportfolioanalyse durch-
führen lassen, um die Qualität seiner Patente zu 
bewerten. Die Patente wurden auch hier nicht unter 
finanziellen Aspekten bewertet. 

Wie wurde die Patentportfolioanalyse durch
geführt?

Bewertet wurde unter anderem, wie oft eine Patent-
familie zitiert wurde – also die Relevanz – und in wie 
vielen Ländern das Patent angemeldet wurde – also 
die Verbreitung. Diese zwei Kriterien sagen sehr viel 
darüber aus, ob ein Patent wertvoll ist oder nicht. 
Denn sie umfassen einerseits die Selbsteinschät-
zung vom Patentanmelder, und andererseits die 
Fremdeinschätzung von der Konkurrenz. Internati-
onaler Patentschutz ist kostspielig, in je mehr Län-
dern ein Erfinder seine Innovation schützen lassen 
will, umso teurer wird es. Deshalb signalisiert eine 
umfassende internationale Patentanmeldung, dass 
der Erfinder davon ausgeht, dass sein Patent erfolg-
versprechend ist. Umgekehrt sieht man, wie wichtig 
ein Patent ist, wenn es von anderen Forschenden 
oder Firmen häufig als Referenz für eine Technolo-
gie genannt wird. 

«Wir investieren Geld,  
Ressourcen und Knowhow 
und bekommen dafür  
Ansehen und neue Partner.» 
John Millard, Leiter Technologietransfer am PSI
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Warum reizt es Forschende, Patente  
einzureichen?

Patente stehen für Innovation und bringen Wert-
schätzung. Möchte ein Wissenschaftler in die In-
dustrie wechseln, haben Patente sogar einen höhe-
ren Stellenwert als wissenschaftliche Publikationen. 
Die wissenschaftlichen Publikationen sind enorm 
wichtig im akademischen Umfeld. Aus Sicht der  
Industrie sind aber Patente wertvoller. Hat jemand 
bereits ein Patent, wissen die Leute in den Unter-
nehmen, dass sie nicht nur einen neuen Mitarbei- 
ter bekommen, der auf einem bestimmten Gebiet 
enorm viel weiss, sondern auch noch kommerziell 
denken kann.

Spielt dieses kommerzielle Denken auch am 
PSI eine Rolle?

Einige Forschende denken bereits unternehmerisch. 
Sie kommen nicht nur mit einer Erfindung, die sie 
patentieren möchten. Oft haben sie gleich noch die 
Idee, ein Spin-off zu gründen, damit sie ihre Erfin-
dung weiterentwickeln und vermarkten können. 
Wenn ein Patent in ein Spin-off mündet, ist das 
auch für das PSI ein Gewinn. Wir können etwa eine 
Zusammenarbeit aufbauen oder können das Patent 
an das Spin-off lizenzieren. Spin-offs bekommen 
von uns jede mögliche Unterstützung. Es ist eine 
Win-win-Situation für beide.

Wann zieht das PSI eine Patentanmeldung  
in Betracht?

Am PSI machen wir vor der Anmeldung eine mehr-
stufige Bewertung. Wir melden nur eine Erfindung 
zum Patent an, wo wir für das PSI einen Mehrwert 
sehen. Denn zunächst geht es darum, den Anmel-
deaufwand zu rechtfertigen. Einschliesslich dem 
möglichen Totalverlust, wenn die Anmeldung erfolg-
los ist. Und wir klären im Vorfeld mit einem Patent-
anwalt oder dem Institut für Geistiges Eigentum IGE 
in Bern verschiedene fachliche Fragen ab, zum Bei-
spiel: Wie gross ist der erfinderische Schritt? Was 
ist der Stand der Technik? Könnte man unser Patent 
leicht umgehen?

Was ist der wichtigste Schritt bei einer  
Patentanmeldung?

Das Timing ist wichtig: Der Erste, der kommt, der 
hat es. Wenn publiziert, kann nicht mehr patentiert 
werden. Also muss manchmal ein noch unfertiges 

Dossier eingereicht werden, damit man einer Publi-
kation zuvorkommt. Das kann auch eine Präsenta-
tion oder ein Manuskript sein, das für eine Fachzeit-
schrift vorbereitet wurde, vielleicht mit einer kurzen 
Beschreibung, was man patentieren will. Mit dieser 
Anmeldung erhält man das Prioritätsdatum und 
zwölf Monate Zeit, sein Gesuch komplett einzurei-
chen. Also die Idee auszuformulieren und mit Skiz-
zen und Daten zu ergänzen. Danach kann der Erfin-
der seine Ergebnisse bedenkenlos wissenschaftlich 
publizieren, weil das Patent schon angemeldet ist.
 

Was würde passieren, wenn publiziert wird 
ohne diese Anmeldung?

Sobald eine Erfindung irgendwo publiziert ist ohne 
vorherige Anmeldung, ist sie nicht mehr patentier-
bar. Da reicht schon eine Seite in einer Zeitschrift. 
Diese Regel haben Firmen schon genutzt, um eige-
ne Entwicklungen, die sie zum Beispiel wegen der 
hohen Patentgebühren nicht patentieren lassen 
wollten, davor zu schützen, dass andere ein Patent 
darauf anmelden. Bei uns am PSI ist das anders. Die 
Patente, die wir anmelden, erwerben wir nicht, um 
uns zu schützen. Im Gegenteil, sie dienen dazu, die 
Aussenwelt zu uns zu bringen. 

«Patente erleichtern es dem  
PSI, das Wissen unserer Forscher  
in wirtschaftliche Erfolge  
umzuwandeln – zum Nutzen  
der Industrie, unserer For- 
schung und der Gesellschaft.» 
John Millard, Leiter Technologietransfer am PSI
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