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Hessisches Unternehmen bittet vergeblich um Hilfe
Plasmapräparat könnte schwer kranken Corona-Patienten helfen
Freie Demokraten fragen nach Entscheidungsgrundlage
WIESBADEN – „Ein hessisches Unternehmen entwickelt ein Präparat, das schwer
kranken Covid-19-Patienten helfen kann, und die Landesregierung lehnt eine finanzielle
Unterstützung von erforderlichen Investitionen und Studien ab: Das ist absolut
unverständlich in einer Zeit, in der Corona-Patienten auf Intensivstationen um ihr Leben
kämpfen“, erklärt René ROCK, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten im
Hessischen Landtag. Er nimmt Bezug auf die in Dreieich ansässige Biotest AG, die
zurzeit für künstlich beatmete Patienten mit schwerer Lungenentzündung das
Plasmapräparat Trimodulin entwickelt. Eine erste von Biotest selbst finanzierte Studie hat
ergeben, dass die Sterblichkeit dieser Patienten mit hohen Entzündungswerten um 50 bis
70 Prozent gesenkt werden konnte. Rock hat nun an die Landesregierung eine Kleine
Anfrage (Drs. 20/4076) zu dem Sachverhalt gestellt, der am gestrigen Donnerstag bereits
Thema in der Hessenschau war. Die Freien Demokraten wollen wissen, mit welcher
Begründung die Unterstützung abgelehnt wurde und wer die Entscheidung getroffen hat.
„Ich bin gespannt, wie die Landesregierung den Bürgerinnen und Bürgern erklären will,
warum sie die Bitte um zwölf Millionen Euro negativ beschieden hat. Die selbe
Landesregierung, der der Landtag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie über zwei
Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung gestellt hat, will einen
vergleichsweise geringen Betrag nicht für medizinische Forschung und Entwicklung zur
Verfügung stellen. Und das, obwohl das Medikament mit Unterstützung schneller als
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ursprünglich geplant auf den Markt kommen könnte und das Unternehmen angeboten
hatte, die Mittel im Fall einer erfolgreichen Entwicklung zurückzuzahlen sowie eine
Gewinnbeteiligung des Landes in Aussicht gestellt hat“, ärgert sich Rock.
„In Hessen werden in der Pandemie offenkundig falsche Schwerpunkte gesetzt“, stellt
Rock fest. „Während andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen Pharmaunternehmen
in der Krise unterstützen, um Risiken zu reduzieren Anreize für Investitionen in Forschung
und Entwicklung zu geben, finanziert die hessische Landesregierung aus ihrem
sogenannten Corona-Sondervermögen Fahrrad-Abstellanlagen und die energetische
Sanierung von Forsthäusern.“
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