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Zur Diskussion / A discuter 

Der Entscheid «dosage regime»  

Anmerkungen zum Entscheid der Grossen Beschwerdekammer des EPA vom 19. Februar 2010 
(Case Number G 02/08)* 

ANDRÉ ESCHER** 

Gemäss der Grossen Beschwerdekammer ist der Begriff der «Anwendung» in Art. 54. Abs. 4 EPÜ 
breit auszulegen. Dies gilt auch für die «spezifische Anwendung» in Art. 54. Abs. 5 EPÜ. Damit wer-
den auch neue Dosierungen, sowie eine breite Palette weiterer medizinischer Anwendungen in der 
Form des zweckgebundenen Stoffschutzes patentierbar, selbst wenn die Anwendungen dieses Stof-
fes für dieselbe Krankheit bereits bekannt ist. Ferner kommt die Grosse Beschwerdekammer zum 
Schluss, dass für Patentansprüche des Typs «Swiss type claim» unter dem EPÜ-2000 keine Berech-
tigung mehr bestehe. Damit wird eine Diskrepanz zum Schweizer Patentgesetz geschaffen. 

Selon la Grande Chambre de recours, la notion d’«utilisation» au sens de l’art. 54 al. 4 CBE doit être 
interprétée largement. Il en va de même de la notion d’«utilisation spécifique» prévue à l’art. 54 al. 5 
CBE. Ainsi, de nouveaux dosages de même qu’une large palette d’autres applications médicales peu-
vent être brevetés sous la forme d’un produit lié à son utilisation, même si l’utilisation de ce produit 
pour le traitement de la même maladie est déjà connue. En outre, la Grande Chambre de recours 
arrive à la conclusion que les revendications de type «Swiss claim» ne sont plus autorisées sous 
l’empire de la CBE-2000. Il existe ainsi une divergence par rapport à la loi suisse sur les brevets. 

I. Überblick über den Entscheid «dosage regime» 
II. Der Begriff der «Anwendung» in Art. 54 Abs. 4 und der «spezifischen Anwendung» in Art. 54 Abs. 5 EPÜ-2000 
1. Die breite Auslegung durch die Grosse Beschwerdekammer des EPA 
2. Folgerungen aus den breiten Auslegungen durch die Grosse Beschwerdekammer 
III. Der Anspruchstyp für die Patentierung von spezifischen Anwendungen 
1. Zum Abschied von den «Swiss type claims» beim EPA 
2. Die Patentierung von weiteren medizinischen Anwendungen in der Schweiz 

 

I. Überblick über den Entscheid «dosage regime» 

Die Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) hat am 19. Februar 2010 unter 
dem Stichwort «dosage regime» einen dreistufigen Entscheid zur Patentierung von weiteren medizini-
schen Anwendungen von Stoffen bei derselben Krankheit, zur Ausdehnung des Begriffs «spezifische 
Anwendung» auf neue Dosierungen und zum zulässigen Typus von Patentansprüchen bei spezifi-
schen Anwendungen von Stoffen gefällt.  

Dem Entscheid liegt ein Patentanspruch der Europäischen Anmeldung 94 306 847.8 der Abbott Re-
spiratory LLC zugrunde1. Der in diesem Zusammenhang zu betrachtende Satzteil lautet: Die Verwen-
dung von Nikotinsäure […] zur Herstellung eines Medikaments mit verzögerter Wirkstoffabgabe in der 
Behandlung von Hyperlipidämie durch einmalige orale Verabreichung vor dem Schlafengehen […]2. 

                                                 
1 Publikationsnummer EP0643965 A1; die Patentansprüche dieser Publikation haben nicht denselben Wortlaut wie die hier zur 

Diskussion stehende Fassung. Ursprünglicher Anmelder: Kos Life Sciences Inc. 
2 Der Patentanspruch gemäss vorliegendem Entscheid im vollen Wortlaut: «The use of nicotinic acid or a compound 

metabolized to nicotinic acid by the body selected from a group consisting of d-glucitol hexanicotinate, aluminium nicotinate, 
niceritrol, d,l-alpha-tocopheryl nicotinate and nicotinyl alcohol tartrate, for the manufacture of a sustained release medicament 
for use in the treatment by oral administration once per day prior to sleep, of hyperlipidaemia characterised in that the 
medicament does not comprise in admixture, 5–30% hydroxypropyl methylcellulose, 2–15% of a watersoluble pharmaceutical 
binder, 2–20% of a hydrophobic component and 30–90% nicotinic acid». 
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Die Prüfungsabteilung des EPA hatte die Erfindung als nicht neu bewertet, da dieser Patentanspruch 
durch den Stand der Technik bereits vorweggenommen sei: Ältere Dokumente enthielten bereits die 
Verwendung von Nikotinsäure für die Herstellung eines Arzneimittels mit verzögerter Wirkstoffabgabe 
für die Behandlung von Hyperlipidämie durch orale Verabreichung. Das Merkmal «einmal täglich vor 
dem Schlafengehen» sei eine medizinische (nicht patentierbare) Tätigkeit, die keine weitere medizini-
sche Indikation darstelle, aus der die Neuheit dieses Anspruchs hergeleitet werden könne. Der An-
melder hatte gegen diesen Entscheid Beschwerde eingelegt. 

Der Grossen Beschwerdekammer wurden deshalb folgende Fragen vorgelegt:  

(1) Kann ein bekanntes Medikament unter Art. 53 lit. c und Art. 54 Abs. 5 EPÜ-2000 für eine unter-
schiedliche, neue und erfinderische Behandlung einer Krankheit patentiert werden, obwohl die Ver-
wendung dieses Medikaments zur Behandlung ebendieser Krankheit bereits bekannt ist? 

(2) Falls die Frage (1) bejaht werden kann: Ist eine solche Patentierung auch möglich, falls das ein-
zige neue Merkmal in einer neuen, erfinderischen Dosierung besteht? 

(3) Was muss weiter in Betracht gezogen werden bei der Interpretation und Anwendung von Art. 53 lit. 
c und Art. 54 Abs. 5 EPÜ-2000? 

Da diese Patentanmeldung am 13. Dezember 2007 noch hängig war und noch kein Entscheid über 
die Patenterteilung vorlag, kamen im vorliegenden Entscheid Art. 53 lit. c, Art. 54 Abs. 4 und Art. 54 
Abs. 5 EPÜ-2000 und nicht Art. 52 Abs. 4 und Art. 54 Abs. 5 EPÜ-1973 zur Anwendung. 

Im vorliegenden Entscheid kommt die Grosse Beschwerdekammer zum Schluss, dass auch neue, 
spezifizierte Anwendungen eines Medikaments patentiert werden können, selbst wenn die Anwen-
dung dieses Medikaments für dieselbe Krankheit bereits bekannt ist. Dies schliesst auch die Patentie-
rung von neuen Dosierungen ein. Dagegen sollen Patentansprüche der Form «Verwendung des 
Stoffes X zur Herstellung eines Medikaments zur Bekämpfung von…» (allgemein «Swiss type claims» 
genannt) nicht mehr gewährt werden, falls deren Neuheit einzig durch die neue therapeutische An-
wendung gegeben ist. 

II. Der Begriff der «Anwendung» in Art. 54 Abs. 4 und der «spezifischen Anwendung» in Art. 54 
Abs. 5 EPÜ-2000 

1. Die breite Auslegung durch die Grosse Beschwerdekammer 

Bei ihren Überlegungen zum vorstehend zusammengefassten Entscheid zieht die Grosse Beschwer-
dekammer auch das frühere (unter dem EPÜ-1973 entstandene) case law und die Änderungen in 
Betracht, die bei der Einführung des EPÜ-2000 in Kraft getreten sind. Bereits das EPÜ-1973 hat in 
Art. 52 Abs. 4 die medizinischen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, allerdings wegen 
fehlender gewerblicher Anwendbarkeit. Im EPÜ-2000 werden diese Verfahren generell in Art. 53 lit. c 
den Ausnahmen von der Patentierbarkeit zugeordnet.  

Der oben erwähnte Art. 53 lit. c (zweiter Satz) hält ferner klar fest, dass ein Stoffschutz für Arzneimit-
tel-Wirkstoffe3 zulässig ist. Somit können Stoffe einen absoluten Stoffschutz4 (falls der Stoff per se 
neu ist) oder einen zweckgebundenen Stoffschutz erhalten, falls der Stoff zwar zum Stand der 
Technik gehört, aber noch keine Anwendung in einem von der Patentierung ausgeschlossenen 
Verfahren bekannt ist. Dieser zweckgebundene Stoffschutz ist in Art. 54 Abs. 4 EPÜ-2000 geregelt, 
der sachlich dem früheren Art. 54 Abs. 5 entspricht.  

Die Grosse Beschwerdekammer nimmt als Grundlage für ihre Entscheide auch zum zweckgebunde-
nen Stoffschutz für die erste medizinische Anwendung Stellung. Bereits unter dem EPÜ-1973 hat das 
EPA sehr breite Ansprüche für die zweckgebundenen Stoffansprüche für diese Indikationen akzep-
                                                 
3 Zur Vereinfachung der Terminologie werden in diesem Beitrag nur «Stoffe» erwähnt. Es sind jedoch (wie in den zitierten 

Artikeln des EPÜ und des PatG) die Stoffgemische immer miteinbezogen. Die Grosse Beschwerdekammer benutzt den nicht 
ganz synonymen Ausdruck «medicament». 

4 Zum Begriff des Stoffschutzes: Beinhaltet ein Patentanspruch in der Form eines «Erzeugnisanspruchs» (Art. 52. Abs. 1 lit. b 
PatG) als Erfindungsgegenstand einen Stoff (= eine chemische Substanz), so wird dies als Stoffschutz bezeichnet. Ist dieser 
Stoffschutz weder an eine Herstellung gebunden noch mit einer Verwendung verknüpft, so ist dies ein absoluter Stoffschutz. 
Enthält ein solcher Patentanspruch auf einen chemischen Stoff zusätzlich die Angabe des Verwendungszwecks in einem 
medizinischen Verfahren, so ist dies ein zweckgebundener Stoffschutz, d.h. es ist zwar der Stoff geschützt, aber nur für diese 
Verwendung. Die Neuheit solcher Patentansprüche leitet sich nicht aus dem Stoff, sondern aus dem Verwendungszweck her. 
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tiert5. Ansprüche des Typs «Stoff A als Arzneimittel» oder «Pharmazeutischer Wirkstoff B» wurden 
damit grundsätzlich möglich. Die Grosse Beschwerdekammer bekräftigt in ihren Ausführungen vorab, 
dass diese Praxis beibehalten werden soll, da sich der «alte» und der «neue» Artikel inhaltlich ent-
sprechen. 

Für die Antworten zu den an die Grosse Beschwerdekammer gerichteten Fragen (1) und (2), die sich 
auf nachfolgende medizinische Indikationen bzw. Anwendungen beziehen, lässt sich im Unterschied 
zu vorstehendem Abschnitt keine direkte Parallele zwischen EPÜ-1973 und EPÜ-2000 ziehen: Die 
diesbezügliche Patentierung war im EPÜ-1973 nirgends klar statuiert, da der Art. 54 Abs. 5 EPÜ-1973 
nur auf die erste medizinische Indikation anwendbar war. Das EPA behalf sich deshalb mit den soge-
nannten «Swiss type claims». Im nun wieder herangezogenen Entscheid G 05/836 hatte die Grosse 
Beschwerdekammer damals festgehalten, dass Verwendungen von Stoffen in Therapieverfahren nicht 
patentierbar sind, dass aber deren Verwendung für die Herstellung von Arzneimitteln zulässig ist. Auf 
diese «Swiss type claims» wird im Abschnitt III. näher eingegangen. 

Im EPÜ-2000 wurde auch für die zweite und weitere medizinische Indikationen in Art. 54 Abs. 5 der 
zweckgebundene Stoffschutz eingeführt. Allerdings bezieht sich dessen Wortlaut nicht auf bestimmte 
Krankheiten (Indikationen), sondern lässt diesen Stoffschutz für «spezifische Anwendungen» (engl. 
«specific use») in einem medizinischen Verfahren zu. 

Bei der Auslegung von Art. 54 Abs. 5 EPÜ-2000 und mit Blick auf die Beantwortung der Fragen (1) 
und (2) kommt die Grosse Beschwerdekammer zum Schluss, dass dieser Artikel nicht eng ausgelegt 
werden soll: Da (wie oben ausgeführt) der Art. 54 Abs. 4 weiterhin breit ausgelegt werden solle, be-
stehe nun kein Anlass, den Art. 54 Abs. 5 enger zu interpretieren. Die Grosse Beschwerdekammer 
solle nicht von sich aus einen Unterschied in der Auslegung des EPÜ machen, solange das EPÜ sel-
ber keinen Unterschied im Wortlaut macht. Sie kommt ferner zum Schluss, dass (weil Patentanspüche 
nach Art. 54 Abs. 4 nicht auf eine einzelne medizinische Indikation zu beschränken sind), sich der Art. 
54 Abs. 5 nicht auf die Behandlung einer anderen Krankheit beziehen müsse.  

Die Grosse Beschwerdekammer stützt sich in ihrem Entscheid auch auf den oben erwähnten Ent-
scheid G 05/83. Darin war (auch wenn es primär um die Formulierung der Ansprüche ging) entschie-
den worden, dass jede Art einer neuen medizinischen Anwendung (also nicht nur die Anwendung in 
einer neuen medizinischen Indikation) Patentschutz erlangen kann, sofern der Anspruch nicht ein von 
der Patentierung ausgeschlossenes medizinisches Verfahren umfasst. Das sich daraus entwickelte 
case law solle jetzt auch unter dem EPÜ-2000 bewahrt werden. 

Basierend auf den obigen Überlegungen kam die Grosse Beschwerdekammer zum Schluss, dass die 
Frage (1) mit Ja zu beantworten ist: Auch wenn die Anwendung eines Stoffes für die Behandlung ei-
ner Krankheit bereits bekannt ist, so steht Art. 54 Abs. 5 EPÜ der Patentierung desselben Stoffes für 
eine andere (spezifische) Anwendung bei derselben Krankheit nicht entgegen. Analog dazu wird auch 
Frage (2) mit Ja beantwortet, da auch eine neue Dosierung unter den Begriff der spezifischen Anwen-
dung fällt. 

2. Folgerungen aus den breiten Auslegungen durch die Grosse Beschwerdekammer 

Bei ihrer Begründung des Entscheids hat sich die Grosse Beschwerdekammer weitgehend auf die 
langjährige Praxis und die bisherigen Entscheide abgestützt bzw. hat diese als Basis für ihre weiteren 
Überlegungen benützt.  

Die Grosse Beschwerdekammer hält daran fest, dass bereits der Art. 54 Abs. 4 EPÜ-2000 breit aus-
zulegen sei. Damit werden je nach Anspruchsformulierung Patentansprüche erteilt, die nicht in ihrer 
ganzen Breite offenbart sind. Der Patentanmelder erhält Schutz für etwas, das er zum Zeitpunkt der 
Patentanmeldung gar nicht erfunden hat. Die eindeutige Erfindungsdefinition (also die eigentliche 
Abgrenzung der Erfindung des Patentanmelders) wird durch diese Praxis schwierig. Durch die breite 
Formulierung des zweckgebundenen Stoffanspruchs für die erste medizinische Anwendung wird jeder 
weitere Stoffanspruch desselben Stoffes im Zusammenhang mit medizinischen Anwendungen zu 
einer abhängigen Erfindung.  

                                                 
5 Entscheid der Grossen Beschwerdekammer G 01/83, Amtsblatt des EPA 1985, 60 ff. 
6 Amtsblatt des EPA 1985, 64 ff.; dieser Entscheid entspricht inhaltlich G 01/83. 
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Die zum Art. 54 Abs. 4 EPÜ analoge Regelung im Schweizer Patentgesetz (PatG) ist Art. 7c. Die Pra-
xis des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) ist wegen den oben aufgeführten 
Nachteilen in diesem Punkt restriktiver: Dessen Richtlinien für die Sachprüfung7 (Kapitel 10.3.1) legen 
fest, dass ein Patentanspruch mehr aussagen muss als beispielsweise «Stoff A als Arzneimittel».  

Die Grosse Beschwerdekammer dehnt ihre breite Interpretation auf die spezifische Anwendung ge-
mäss Art. 54 Abs. 5 EPÜ-2000 aus. Dadurch bieten sich den Patentanmeldern eine breite Palette an 
Patentierungsmöglichkeiten von Wirkstoffen. Damit besteht eine gewisses Risiko, dass die Zahl von 
Folgeanmeldungen markant zunehmen wird. Zwar hält die Grosse Beschwerdekammer fest, dass 
nicht nur die Neuheit (und um die geht es ja in Art. 54 Abs. 5) sondern auch die übrigen Erfordernisse 
der Patentierbarkeit zu prüfen sind, insbesondere auch die erfinderische Tätigkeit. Dennoch besteht 
die Gefahr, dass der Begriff der Neuheit entwertet wird, und dass ein wahrer Stammbaum an Paten-
ten zu demselben Wirkstoff erteilt werden wird.  

Das EPA bemüht sich seit wenigen Jahren unter dem Stichwort «raising the bar» die Zunahme der 
Patentanmeldungen in den Griff zu bekommen und die Qualität der erteilten Patente zu erhöhen. Die 
Grosse Beschwerdekammer ist selbstverständlich nicht an Weisungen des EPA gebunden. Jedoch 
besteht nun ein gewisses Risiko, dass der vorliegende Entscheid diesen Bemühungen des EPA zuwi-
derläuft. 

III. Der Anspruchstyp für die Patentierung von spezifischen Anwendungen 

1. Zum Abschied von den «Swiss type claims» beim EPA 

Bei der Beantwortung der Frage (3) wendet sich die Grosse Beschwerdekammer den sogenannten 
«Swiss type claims» zu. Unter dem EPÜ-1973 war zwar die Patentierung eines Stoffes für die erstma-
lige Anwendung in einem von der Patentierung ausgeschlossenen medizinischen Verfahren als 
zweckgebundener Stoffschutz möglich. Patentiert wurde deshalb unter Art. 54 Abs. 5 EPÜ-1973 letzt-
lich nicht der bekannte Stoff, sondern der Stoff in seiner Eigenschaft als Arzneimittel. Für allfällige 
weitere Anwendungen in medizinischen Verfahren bestand aber keine Grundlage im EPÜ. Ein reiner 
Verwendungsanspruch (z.B. «Verwendung des Stoffes A bei der Behandlung von…») kam wegen Art. 
52 Abs. 4 EPÜ-1973 nicht in Betracht.  

Es bestand nie die Absicht, Erfindungen betreffend zweite und weitere medizinische Indikationen von 
der Patentierung auszuschliessen. Die Grosse Beschwerdekammer übernahm deshalb in ihrem Ent-
scheid G 05/83 die Praxis des damaligen Schweizerischen Bundesamts für Geistiges Eigentum 
(BAGE) und erklärte Patentansprüche für zulässig, die der folgenden Formulierung entsprechen: 
«Verwendung des Stoffes A zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von…». Analog zu 
diesem Wortlaut ist auch der Patentanspruch der hier behandelten Patentanmeldung formuliert. 

Mit der Einführung von EPÜ-2000 wurde mittels des zweckgebundenen Stoffschutzes in Art. 54 Abs. 5 
diese Gesetzeslücke geschlossen. Die Grosse Beschwerdekammer folgert daraus, dass es für diese 
Ausnahme des allgemeinen Neuheitserfordernisses keine Berechtigung mehr gibt. Wo der Grund für 
ein Gesetz dahinfallt, solle auch das Gesetz selber enden. Zudem seien solche Patentansprüche des 
obigen Typs wegen fraglicher Patentierbarkeit angreifbar: Die Herstellung eines Medikaments ist 
nämlich in der Regel nicht neu oder zumindest nicht erfinderisch. 

Die Grosse Beschwerdekammer kommt deshalb in Beantwortung von Frage (3) zum Schluss, dass 
Patentansprüche dieses Typs nicht mehr zulässig sind, falls die Neuheit des Erfindungsgegenstands 
einzig in der neuen therapeutischen Anwendung liegt.  

Dieser Entscheid zur Abschaffung der «Swiss type claims» gilt nach drei Monaten ab der Publikation 
dieses Entscheids im Amtsblatt des EPA. Die momentan hängigen EP-Anmeldungen sind von diesem 
Entscheid nicht betroffen. Das EPA wird also während einiger Zeit auch noch Patente mit «Swiss type 
claims» erteilen.  

Die Grosse Beschwerdekammer ist sich bewusst, dass die Patentansprüche gemäss dem Art. 54 Abs. 
5 EPÜ-2000 einen gegenüber den «Swiss type claims» breiteren Schutz gewähren können und er-
wähnt dabei den jetzt möglichen Einfluss auf die Ärzte bei deren Verschreibung von Generika. 

                                                 
7 Richtlinien des IGE für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen, Fassung vom 1. Juli 2008 www.ige.ch/d/ 

jurinfo/documents/richtpat.pdf. 
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Beim Stoffschutz (wie bei jedem Erzeugnisanspruch) erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht nur 
auf die Verwendung, sondern auch auf die Herstellung des Erzeugnisses. Bei einem zweckgebunde-
nen Stoffschutz ist dessen Wirkung auf die Herstellung des Stoffes zum beanspruchten Zweck limi-
tiert. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies in der Praxis zu Schwierigkeiten führen wird. Bei einer 
möglichen Patentverletzung kann zwar mit modernen Analysemethoden zumeist nachgewiesen wer-
den, auf welche Art ein Stoff hergestellt wird, und ob somit gegen ein Herstellungspatent verstossen 
wird. Dagegen geht aus dem hergestellten Stoff nicht hervor, zu welchem Zweck er hergestellt wurde. 
Es dürfte deshalb in Einzelfällen schwierig sein, gegen einen vermuteten Verletzer eines zweckge-
bundenen Stoffschutzes vorzugehen, da derselbe Stoff häufig für verschiedene spezifische Anwen-
dungen gebraucht werden kann. 

2. Die Patentierung von weiteren medizinischen Anwendungen in der Schweiz 

Analog der Situation beim EPA bestand auch auf nationaler Ebene in der Schweiz eine Lücke betref-
fend die Patentierung von zweiten und weiteren Anwendungen von chemischen Stoffen. Wie bereits 
erwähnt, hat das damalige BAGE mit der Schaffung der «Swiss type claims» eine Vorreiterrolle ein-
genommen. 

Mit dem am 1. Juli 2008 in Kraft getretenen revidierten Patentgesetz wurde diese Lücke ebenfalls in 
der Schweiz geschlossen. Mit dem neuen Art. 7d PatG ist die Schweiz aber nicht dem Weg des EPA 
gefolgt. Der Begriff der (gegenüber der ersten medizinischen Indikation) «spezifischen Anwendung» 
eines Stoffes findet sich zwar auch in diesem Artikel. Der weitere Wortlaut hält aber klar fest, dass 
solche Stoffe als neu gelten «soweit sie für die Verwendung zur Herstellung eines Mittels (…) be-
stimmt sind». Mit diesem Wortlaut wurde die langjährige Praxis kodifiziert. Damit wurde eine unter-
schiedliche Behandlung von Erfindungen der ersten Indikation und Erfindungen betreffend spezifische 
Verwendungen hinsichtlich des Schutzumfangs vorgesehen.  

Bei der Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen durch das IGE kann der Prüfer die Unter-
scheidung zwischen erster medizinischer Indikation nach Art. 7c PatG und einer spezifischen Ver-
wendung nach Art. 7d PatG nicht machen: In beiden Fällen ist ein Patentanspruch in Form eines 
«Swiss type claim» zulässig, sofern der Wortlaut eindeutig ist. Dagegen wird ein Patentprüfer zweck-
gebundene Stoffansprüche auf zweite medizinische Indikationen oder spezifische Verwendungen 
bekannter Indikationen nicht ablehnen können, da er den Stand der Technik ausser Acht lässt. 

Mit der Einführung von Art. 7d PatG hat die Schweiz eine Diskrepanz zum EPÜ geschaffen. Diese 
Diskrepanz ist nicht erst durch den vorliegenden Entscheid «dosage regime» der Grossen Beschwer-
dekammer entstanden. Da aber die «Swiss type claims» aus der Erteilungspraxis des EPA ver-
schwinden werden, wird die Zahl derjenigen Europäischen Patente mit Ansprüchen zunehmen, die in 
der Schweiz in Kraft sind, aber nicht konform dem Art. 7d PatG sind. Es wird interessant sein zu ver-
folgen, zu welchem Schluss die Schweizer Gerichte (bzw. das künftige Bundespatentgericht) in einem 
Streitfall in Zusammenhang mit Art. 7d PatG kommen werden. 
* http://www.epo.org/patents/appeals/eba- decisions/number_de.html; Publikation im Amtsblatt des EPA ausstehend. 
** Dr. chem., IGE, Bern. Dieser Beitrag gibt ausschliesslich die persönliche Ansicht des Verfassers wieder. 
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