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Diskussion über
FFP2-Pflicht
Experten sind uneins, wie
sinnvoll die für Bayern angekündigte FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr und im
Einzelhandel ist. „Prinzipiell
finde ich die Idee gut“, sagte
der Virologe Jonas SchmidtChanasit. Es müsste aber
zwingend Angebote wie kostenlosen Zugang und Anleitungen geben. Johannes
Knobloch, Leiter des Bereichs
Krankenhaushygiene am
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, sagte: „Ich
glaube nicht, dass das einen
großen Unterschied macht.“
Es bedürfe dabei großer Expertise. Hessen bereitet keine FFP2-Pflicht vor. Für die
ersten Tage hat Bayern einen
Verzicht auf Strafen angekündigt. dpa FOTO: FRISO GENTSCH/DPA

„Wir könnten so viele Leben retten“
INTERVIEW Biotest-Vorstandschef hofft auf eigenes Corona-Medikament
VON MAXIMILIAN BEER
UND GREGORY DAUBER

CORONA-TOTE IN DEUTSCHLAND

Kassel/Dreieich – Im hessischen Dreieich entwickelt
das Unternehmen Biotest ein
Medikament, mit dem Covid19-Patienten therapiert werden könnten. Wenn alles
klappt, so der Vorstandsvorsitzende Michael Ramroth im
Interview mit unserer Zeitung, kommt Trimodulin im
Mai 2021 auf den Markt. Mit
ihren Anträgen auf staatliche
Förderung ist die Firma bislang gescheitert.
Herr Ramroth, warum setzen Sie so große Hoffnung
in Trimodulin?
Wir haben es bereits an Menschen testen können, die an
schweren Lungenentzündungen litten und vor einer
künstlichen Beatmung standen. Dabei zeigte sich, dass
Trimodulin die Sterblichkeit
um bis zu 70 Prozent reduzieren konnte. Das Medikament
ist in der Lage, Viren und Bakterien im Körper zu identifizieren und das Immunsystem
so zu beeinflussen, dass es
nicht überreagiert und so ein
Multiorganversagen verursacht.
Bei schweren Covid-19-Verläufen sehen wir ähnliche
Krankheitsbilder mit niedrigem Antikörperspiegel und
starker Entzündung der Lunge. Deshalb haben wir eine
Phase-2-Studie mit Covid-Patienten gestartet, um hoffentlich zeigen zu können, dass
wir diese schweren Verläufe
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onsanlage gebaut. Es gibt also
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Steinmeier fordert
Diskurs zu Kaiserreich
Bundespräsident
FrankWalter Steinmeier hat zur
Auseinandersetzung
mit
dem deutschen Kaiserreich
aufgerufen – auch um Lehren für die Gegenwart daraus zu ziehen. Er wünsche
sich eine „etwas intensivere
Diskussion“ über die Jahre
1870/71 bis 1914, sagte
Steinmeier am Mittwoch in
Berlin in einer Diskussion
mit Historikern im Schloss
Bellevue.

Irland hat Kinder
„im Stich gelassen“
Die irische Regierung hat
sich für den Tod von 9000
Kindern in Mutter-Kind-Heimen von 1922 bis 1998 entschuldigt. „Der Staat hat sie
im Stich gelassen“, sagte Ministerpräsident
Micheal
Martin am Mittwoch im Parlament in Dublin. Es sei
beunruhigend, dass den Behörden die hohen Sterblichkeitsraten bekannt waren,
es jedoch kaum Hinweise
auf Eingriffe gebe.

Regierungschef von
Estland tritt zurück
Wegen Korruptionsermittlungen gegen seine Partei
hat Estlands Regierungschef
Jüri Ratas seinen Rücktritt
eingereicht. „Heute habe
ich die Entscheidung getroffen, als Ministerpräsident
zurückzutreten“, erklärte
Ratas am Mittwoch im Online-Dienst Facebook. Der
Entscheidung waren Beratungen der Führung von Ratas’ Zentrumspartei vorausgegangen.

Geld ohne Leistung
für Sarkozys Exfrau?
Die Exfrau des früheren
französischen Präsidenten
Nicolas Sarkozy könnte ohne Gegenleistung Geld als
Parlamentsassistentin
erhalten haben, so ein Bericht
der Zeitung „Le Canard Enchaîné“ vom Mittwoch.
Demnach erhielt Cécilia
Sarkozy, seit der Trennung
Cécilia Attias, 2002 und
2003 für eine Stelle in der
Nationalversammlung monatlich 3088 Euro netto.

KALENDERBLATT
14. Januar 1943

Geheimtreffen der
Anti-Hitler-Koalition

Dr. Michael Ramroth (59) ist
seit 2019 Vorstandsvorsitzender der Biotest AG in Dreieich, seit 2004 ist er Mitglied
des Vorstands. Zuvor war er
unter anderem Vorstand Unternehmensentwicklung bei
der damaligen MG Technologies AG. Ramroth ist Jurist. Er
promovierte in Volkswirtschaftslehre. mxb FOTO: BIOTEST/NH

In Casablanca beginnt am
14. Januar 1943 ein Geheimtreffen der Anti-Hitler-Koalition. In der marokkanischen Stadt treffen sich der
britische Premierminister
Winston Churchill (Foto)
und der US-Präsident Franklin D. Roosevelt mit ihren jeweiligen Stabschefs. Zu ihren Zielen im Zweiten Weltkrieg gehört die bedingungslose Kapitulation des
Deutschen Reiches, Italiens
und Japans. Die Konferenz
endet am 24. Januar 1943.
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