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Wenn Ärzte zu Erfindern werden
Das Institut für Klinische Innovation der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität begleitet

kreative Köpfe auf dem schwierigen Weg von einer Idee für Patienten bis zum Patent.
MICHAEL KRIEGHOFER & JOHANN FIERLBECK

Der erfahrene Chirurg
hat schon viele Male ei-
ne Beckenfraktur, bei
der auch das Gelenk
betroffen ist, mit der
Standardoperations-

technik versorgt. Seit
zwei Stunden steht er

im Operationssaal und
kämpft mit den üblichen

Problemen dieser Technik. Bei schlechter
Knochenqualität gestaltet sich eine gute Fi-
xierung der Fraktur mit Platten und Schrau-
ben am Knochen sehr schwierig. Der Chi-
rurg hat zusätzlich Sorge, da seiner 82-jäh-
rigen Patientin nach der Operation eine
mehrwöchige Ruhigstellung bevorsteht, bei
älteren Patienten ist diese Phase der langen
Immobilisierung ein ernsthaftes Gesund-
heitsrisiko. Zusätzlich ist zu erwarten, dass
nach Ausheilung der Fraktur der Einsatz ei-
nes künstlichen Hüftgelenks unumgänglich
ist, das Gelenk der Patientin wurde ja durch
die Fraktur stark zertrümmert.

Es gibt eine etablierte Technik bei ande-
ren Frakturen und deren Versorgungskon-
zepten, welche die Zeit bis zur erneuten Be-
lastung der Frakturzonen stark verkürzt,
nämlich Implantate mit winkelstabilen
Schrauben. Was wäre, würde man ein sol-
ches Implantat zur Überbrückung auch bei
dieser Fraktur, mit einer Hüftprothese kom-
biniert gleichzeitig operieren? Das könnte
große Vorteile für die Patientin mit sich
bringen: Sie würde wesentlich früher das
Krankenbett verlassen können, aber auch
die Operation solcher Frakturen um ein
vielfaches erleichtern. Ein Implantat dieser
Art gibt es nach Wissen des Chirurgen noch
nicht, die Recherche, ob es nicht doch
schon irgendwo auf der Welt publizierte Da-
ten dazu gibt, bleibt erfolglos.

Beim Arzt „gären“ erste eigene Lösungs-
ansätze, er diskutiert den Fall mit Kollegen
und mit technischen Experten. Dabei
stellt sich allerdings bald heraus, dass er
zwar das klinische Problem bis ins kleinste
Detail kennt, auch genau weiß, was er
sich als Operateur von einem potenziellen
Implantat wünscht – dass jedoch auch
eine Reihe anderer, nicht medizinischer

Fachgebiete mit eingeschlossen werden
müssen.

Der hier dargestellte Ablauf beruht auf
einer tatsächlichen Entwicklung, stellver-
tretend für eine Vielzahl an Möglichkeiten
und ebenso vielen anderen Umständen. Die
Idee zu dem Implantat mit Hilfe der soge-
nannten „winkelstabilen Verschraubungs-
technik“ hatte Unfallchirurg Herbert Resch,
damals Vorstand der Universitätsklinik für
Unfallchirurgie und Sporttraumatologie der
Salzburger Landeskliniken, Rektor der Pa-
racelsus Universität. Das verbesserte Im-
plantat zur Überbrückung der Fraktur er-
möglicht dessen operativen Einsatz gleich-
zeitig mit einem künstlichen Hüftgelenk –
ein Eingriff, der wenige Monate davor so
noch nicht möglich gewesen wäre. Es war
übrigens nicht die einzige Idee von Herbert
Resch zur Verbesserung unfallchirurgischer
Methoden und Implantate, die teils auch im
„Praxisbuch für Unfallchirurgie“ festgehal-
ten sind und ihn international bekannt ge-
macht haben. An diesem Beispiel lässt sich
aber ein Weg besonders gut nachzeichnen,
der allen kreativen Köpfen offen steht, die
klinische Verbesserungen anstreben.

Anlässlich des zehnten Geburtstags der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität
im Jänner 2013 hat der Schweizer Unterneh-

mer Hansjörg Wyss, ein langjähriger Freund
und Förderer der Universität, mit einer
großzügigen Stiftungsprofessur gratuliert.
Daraus ist das Institut für Klinische Innova-
tion (IKI) entstanden, mit dem Ziel, gemein-
sam mit Ärztinnen und Ärzten Lösungen
für klinische Problemstellungen zu erarbei-
ten und umzusetzen. Zur Verfügung steht
ein moderner „Maschinenpark“ mit ange-
gliedertem kleinen Operationsraum und ei-
nem Netzwerk bis in die Klinik. Diese Infra-
struktur ermöglicht die Entwicklung und
Fertigung von Prototypen samt Machbar-
keitsnachweisen (proof of concept). An der
Universität ist das IKI der Ansprechpartner
bei Diensterfindungen von PMU-Mitarbei-
tern und begleitet sie in den Bereichen
Technologietransfer und Kommerzialisie-
rung. Externe Innovatoren werden von der
PMU Innovations GmbH, dem hundertpro-
zentigen Tochterunternehmen der PMU,
unterstützt. Die Infrastruktur am Standort
kann auch als reine Dienstleistung ohne ge-
meinsames Projekt genutzt werden.

Es geht zunächst immer um eine grund-
sätzliche Beschreibung des klinischen Prob-
lems und der Rechtesituation, erste formel-
le Aspekte werden besprochen, eine Ge-
heimhaltungserklärung unterzeichnet und
verschiedene wichtige Fragen erläutert: gibt

es einen „klinischen Bedarf“? Gibt es schon
Patente oder wissenschaftliche Veröffentli-
chungen, wo die Idee bereits offenbart oder
vorweggenommen wurde? Wie steht es um
die technische Machbarkeit, die rechtliche
Situation und die generelle Marktfähigkeit
des Produkts?

Nach der ersten Sondierungsphase und
der Konkretisierung der Idee wird eine Ver-
einbarung für die Regelung des weiteren
Vorgehens unterzeichnet. Auf dieser
Grundlage wird mit der Fertigung von Funk-
tionsprototypen begonnen. Wieder am Bei-
spiel des Implantats: mit Hilfe der produk-
tionstechnischen Möglichkeiten am Institut
wie CNC-Fräsen, 3D-Drucken, Laser-
Schweißen etc. entsteht ein erster Prototyp
für die Durchführung einer Funktionsüber-
prüfung. In verschiedenen experimentellen
Operationen können Funktionsfähigkeit
und Vorteile des Implantats unter Beweis
gestellt und die Ergebnisse den Entschei-
dungsverantwortlichen vorgestellt werden.
Gibt es grünes Licht, kann die bereits paral-
lel angestoßene Patentierung vorangetrie-
ben werden. Da die Idee tatsächlich neu,
erfinderisch und gewerblich einsetzbar ist
– das sind die drei Kriterien für Patent-
fähigkeit - und es weltweit keinen nahe-
liegenden Stand der Technik gibt, wird
das Projekt weiter verfolgt. Zusätzlich zur
Produktentwicklung ist es wichtig, mögli-
che Verwertungsstrategien früh im Auge
zu behalten und zu entwickeln. Schlussend-
lich dienen alle Anstrengungen dem Ziel,
ein zugelassenes Medizinprodukt anbieten
zu können.

Wie gesagt – das hier dargestellte Beispiel
und sein Ablauf steht lediglich stellvertre-
tend für eine Vielzahl anderer Möglichkei-
ten und damit verbundener Umstände. Al-
lein folgender Aspekt hätte der Geschichte
möglicherweise eine andere Richtung geben
können: Enthält ein Dienstvertrag Klauseln,
die dem Arbeitgeber die Möglichkeit eines
Aufgriffs von Diensterfindungen innerhalb
einer bestimmten Frist zusprechen, gehören
die Rechte an der Erfindung dem Dienstge-
ber des Arztes, der Ärztin. Der Dienstneh-
mer bleibt allerdings Erfinder und erhält ei-
nen Anteil an den Verwertungserlösen.
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