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Die Autorin Miriam Sachs war und ist eine der ersten Probandinnen 
der Corona-Impfstudie der Mainzer Firma Biontech, durchgeführt 
durch ein Berl iner Prüfinstitut. Auch wenn die Prognose 
vielversprechend ist, Risiken sich im Nachhinein als vertretbar 
erwiesen haben dürften und sie die Nebenwirkungen gut 
überstanden hat, sind noch viele Fragen für sie offen.  
 
Das Angebot war per email ins Haus geflattert:  
Wir laden Sie ein, an einer klinischen Prüfung mit dem Wirkstoff BNT162 teilzunehmen. 
Diese Prüfung ist Teil eines Forschungsvorhabens mit dem Ziel, einen neuen Impfstoff 
gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln. 
Ich erhalte und lösche Mails wie diese, seit ich vor Jahren mal bei einem anderen Institut 
für klinische Studien ein Medikament getestet  habe. Ein Schreibstipendium hatte nicht 
geklappt und ich hatte gedacht, in einer geschlossenen Studie, weggesperrt für 4 Wochen, 
habe man auch Ruhe zum Schreiben.  
„Nie wieder!“ war mein damaliges Schluß-Resümee. Darüber Schreiben ist vielleicht 
meine Art, etwas zu begreifen, zunächst für mich. Es beginnt damit, etwas am eigenen 
Leib zu erfahren. Ich werde begriffen. bekomme eine Spritze, Blut abgenommen usw.  
Es war nicht von Anfang als Selbstversuch gedacht. Die weitere Beschäftigung damit und 
der Entschluss darüber zu schreiben, hat es im Nachhinein zu einem werden lassen. Und 
die Möglichkeit es zu veröffentlichen und sich weiter zu beschäftigen gibt vielleicht auch 
anderen die Möglichkeit, sich einen Begriff zu machen… 
 
13. Mai 2020, 17 Uhr 
“Man bleibt für nur eine Nacht.  Über der Tür des kleinen Doppelzimmer auf der geschlossenen Station 
des klinischen Studien-Instituts hängt ein A4-Ausdruck: „Hotelzimmer”. Mit Tesa geklebt. aber das  
täuscht kaum darüber hinweg, dass man hier in einem Labortrakt ist. Eine leere Cafeteria, in die man - 
Corona-bedingt - kaum darf, auch das Doppelzimmer habe ich für mich allein. überall in den 
Gemeinschaftsräumen, ausgestattet mit ein paar Büchern und VHS-Kassetten, ist auch keiner. Dafür kleben 
überall seltsame  rote Gummiblasen, von denen man eher denkt sie lüden zu lustigen Gesellschaftsspielen 
ein und würden ein Quietschen von sich geben, wenn man sie drückt. Gerne würde ich, drücke aber nicht. 
Alarm-Knöpfe sind es. Falls was ist. Es geht mir ja aber ganz gut. – geht’s mir noch gut? Die erste 
Impfspritze habe ich vor ein paar Stunden bekommen und habe während des Monitorings, Blutdruck-
Messens usw.  noch keinerlei Wirkung verspürt. die allerersten Testpersonen hatten allerdings sehr heftig 
reagiert, daher bleibt auch unsere Gruppe für eine Nacht hier und bekommt nur ein zehntel der Dosis. Ich 
schleiche durch die Gänge in der Hoffnung, einen anderen Probanden zu treffen.  Die Station befindet sich 
in der beinahe obersten Etage eines  hohen High-Tech-Gebäudes. In einem turmartigen Vorbau aus Glas 
scheint meine Station zu schweben. Über alles erhaben. Ein Gefühl von “Zauberberg”. Und Beyer hat ihr 
auch seinen Sitz. Steht am „Türschild“. Eine praktische Wohngemeinschft? Eine volljährige Tochter die 



nicht allein wohnen will?  - Ich gebe zu, daß mich die Aussicht, in dieser Atmosphäre den gesamten 
Zeitraum der Studie hier zu verbringen, abgeschreckt hätte, aber ein bißchen länger als nur eine Nacht, 
wäre ich schon gerne unter Aufsicht.  Wenn schon Lockdown, dann bitte einen der Sicherheit suggeriert. 
Sicher ist sicher. Alles sonst ist doch so unsicher…”  
  
Schon aus logistischen Gründen ist ein zweimonatiger stationärer Aufenthalt 
nicht möglich. Nur wenige Probanden dürfen sich gleichzeitig hier aufhalten, 
wegen Corona. 60 aber gehören zur Studie, die sehr schnell initiiert wurde, eben 
wegen Corona. Ein Widerspruch?! 
Schließlich wäre eine Covid-19-Infektion ein klarer Ausschlußgrund gewesen. 
Und ein sinnvoller: da sowohl eine echte Infektion, als auch die Impfung selbst 
die eigene Immunabwehr in Form von Antikörperproduktion anregen dürfte. Wie 
soll man am Ende unterscheiden, was genau die zu untersuchende 
Immunantwort hervorgerufen hat?  
Auch kann man im umfangreichen Infomaterial, das der Probandenvertrag 
beinhaltet, lesen, man könne im Falle einer echten Covid-19-Infektion nicht 
ausschließen, “daß [der Impfstoff] zu einer Verstärkung der Erkrankung führen 
kann”.  
Wäre es dann nicht besser für alle, man bliebe auf der Station?  
Die zeitgleich in Amerika stattfindende Studie des Kooperationspartners Pfizer, 
die den gleichen Impfstoffkandiaten untersucht, aber in der Dosierung höher 
geht, läuft in dieser Phase stationär ab. Warum nicht hier?  
Die sehr sympathische Studienschwester sieht mich ungläubig an. „Würden Sie 
denn so lange auf einer Station bleiben wollen?“ Tatsächlich läuft die Studie 
insgesamt bis November. Selbst Hardcore-Quarantäne-Befürwortern oder Leuten 
wie mir, deren Projekte anderswo in der Welt gerade gecancelt wurden, würden 
da dankend ablehnen. 
Aber wenigstens, die beiden ersten Wochen, also in der Zeit der Impfgaben, 
wäre doch ein guter Kompromiss. Und in jedem Fall doch die Zeit zwischen 
Corona-Test und der Impfung. Was, wenn man sich in der Zwischenzeit 
ansteckt?  
 
Äußert man diesen Gedanken, ob gegenüber Ärzten, Schwestern oder der 
staatlichen Aufsichtsbehörde, die die Studie genehmigt hat, löst er meist Seufzen 
aus oder eine irritierte Stille. Dann heißt es: „Machen Sie sich keine Sorgen, 
bisher waren immer alle negativ!“ Oder: „Ja das ist ein bisschen doof …“ Oder 
man bekommt erklärt, die Wahrscheinlichkeit sei zu vernachlässigen. Wie 
gesagt:  ein logistisches Problem: Wenn Test und Impfung an ein und demselben 
Tag stattfinden und zufällig alle Probanden positiv wären, bekäme man nicht so 
schnell Ersatz … – „Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind bestimmt 
negativ.“ 
Ja ich bin negativ, erstmal. Das ist was Positives. Warum bin ich immer so 
negativ? Und wie geht es anderen Probanden damit? 
 
Tagebuch, 13. Mai, 13:00 – 3 Stunden nach der Spritze 
Wir sind nur zu viert. Warum ist es so schwer mit den “Kollegen” ins Gespräch zu kommen. Der eine lag 



mir fast gegenüber bekam die Spritze und nachfolgende Maßnahmen je eine halbe Stunde nach mir. Flach 
liegen wegen Blutdruck messen, die Präsenz der überwachenden Ärzte hinter der Scheibe, irgendwie keine 
Situation für Smalltalk. Weiß von ihm nicht viel mehr als wie die Unterseite seiner Socken aussieht. 
Lochfrei und perfekt. Die anderen beiden sehe ich erst, als wir dann doch endlich (bisher noch nichts 
gegessen!) zur Mittagszeit in die Cafeteria dürfen. Sie ist groß, hier sitzen in der Regel viele, quatschen und 
tauschen heimlich Lebensmittel, vergleichen Nebenwirkungen, Das “Na wie geht’s” liegt eigentlich auf der 
Hand. In Zeiten von Corona sitzt man präzise verteilt im Raum. Alle zur Wand ausgerichtet. Drei sitzen mir 
im Nacken. Spaghetti essen. Wand anstarren. Ins Gespräch kommt man erst viel später. Der mit den 
Socken bleibt freundlich korrekt, aber unnahbar, der andere auch eher schweigsamer Wolf trägt ein T-
Shirt auf dem steht Karl. Scheint super erfahren als Proband, voller Vertrauensvorschuß, hat aber wenig 
Redebedarf  und freut sich im November dann über das Weihnachtsgeld. Eher weil das Gespräch stockt, 
gefragt, ob das sein Name se: „Karl“; er sagt nein. T Shirt ist Hommage an Lagerfeld und er hat es aus 
dem Outlet. Nur Einer ist so aufgeregt wie ich, er wirkt jung und ist hier, weil er erstens Zeit hat, zweitens 
findet, dass es wirklich eine bedeutsame Sache ist. Sein Stolz, dabei zu sein ist überzeugend. Und drittens, 
sei er auch neugierig. Findet es interessant.  Verstehe ich…”  
 
Das MessengerRNA-Verfahren ist eine völlig neu Art des Impfens. Drei 
Impfstoffkandidaten werden erstmals an Menschen untersucht, die bisherige 
Testphase  an Tieren war äußerst kurz. Es verwundert schon, daß man da nicht 
wenigstens jede vermeidbare weitere Unsicherheit außen vor läßt. 
Nicht eine abgeschwächte Dosis Corona-Viren bekommt man, tot oder lebendig 
wie in herkömmlichen Impfstoffen, sondern genetische Information gespritzt: eine 
Art Corona-Bauplan, die der eigenen Zelle die Informationen übermittelt. Diese 
macht sich damit vertraut und produziert Teile von Sars-Covid 2 selbst. Der 
eigene Körper wird sozusagen zur Fake-Corona-Fabrik. Das Immunsystem 
reagiert darauf und stellt (wie auch in den bisher bekannten Impfverfahren) 
Antikörper her. Weil die Substanz nur aus Information mit ein bißchen Fett 
drumherum besteht, gilt das Verfahren als elegant und dürfte weniger 
Nebenwirkungen hervorrufen als herkömmliche Impfstoffe, die verstärkende 
Trigger-Substanzen enthalten. Ein Risiko, das man allerdings nicht ausschließen 
kann, ist der sogenannte Zytokinsturm. Eine Entgleisung des, die „zu viel des 
Guten“ auf die feindlichen Antigene stürmen läßt. Positiv rückgekoppelt zerstört 
die Abwehr nicht nur die feindlichen Viren, sondern das eigene Gewebe. In sehr 
seltenen Fällen kann das tödlich verlaufen. Risiken wie dieses sind auch der 
Grund warum man direkt nach der Spritze mehrere Stunden unter Aufsicht liegt. 
Diese erste Gefahrenklippe liegt hinter mir. Dennoch: Man erweitert das 
genetische Wissen der Zellen! Auch wenn das Erbgut davon wohl nicht verändert 
wird, es ist ein neues Verfahren, dessen Studienzulassung im Schnellgang über 
die Bühne geht. Auch das Studien-Design ändert sich zuweilen. In der Prüfstelle 
ist man zu  den Probanden freundlich und nimmt sich Zeit für Fragen und 
Unsicherheiten, den Druck unter dem alle stehen spürt man dennoch. Bei der 
Bio-Technology-Firma BioNtech, die hinter der Studie steht, trägt das Projekt den 
sehr eindeutigen Titel „Unternehmen Lightspeed“. Klingt dynamisch und 
vielversprechend….aber irgendwie auch nach Science-Fiction-Horror-Szenario. 
 
13. Mai 2020, 19:00 
“Neun Stunden seit der Spritze. Stehe auf der Dachterrasse des Prüfinstituts und beobachte Raben, 
hartnäckig hocken sie vor Ort, wippen auf und ab im Halbkreis versammelt. Ich bin müde und will in mein 



“Hotelbett”, aber warte, dass sie auffliegen. Egal - es wird kalt, obwohl der Abend warm ist. Frösteln. 
Geht es jetzt doch los? Ich schleiche mich. Eine Schwester kommt Blutdruck messen. Mehr Decken bitte! -  
Hab ich geschlafen? Stehe am Fenster und denke das Wort, das mir schon wieder entfallen ist: 
Zyklonensturm? Zylonengeschwader? - Schüttelfrost, Kopfschmerzen. Fühle mich fiebrig und denke: 
mindestens 39.5! Es ist aber viel weniger. Schaffen es gefühlte Nebenwirkungen auch in den Beipackzettel? 
-  Blick vom Bett aus dem Fenster mit Aussicht auf Baustellenbrachland. Auch die Kräne scheinen zu 
schwanken oder die Krähen? Sie haben böse    rote  Augen. Weiter hinten der Fernsehturm 
  
- Auch dieses Wort ergibt keinen Sinn. Erstens: wer türmt schon Fernseher übereinander und zweitens: 
auch er ist rotäugig, einäugig und schwankt wie die Zyto... Zitronen. Zylonen…Zyklopen… Die Augen 
verfolgt mich in den Zustand zwischen Fiebertraum und Schlaflosigkeit, gegen vier bin ich fast sicher, dass 
es sich um die Attacken von genmanipulierten Mini-Raumschiffen, handelt. Zylonen halt. Man kennt sie aus 
Battlestar Galactica, die mich in den Wahnsinn treiben - oder mein Immunsystem…? 
Am nächsten Morgen ist der Spuk vorüber. Gliederschmerzen bleiben und Kopfweh. ich schleppe mich 
dennoch auf die Dachterrasse, um mich zu vergewissern, was es mit den Raben auf sich hat, die gestern 
überall herumzutanzen schienen. Sie sind immer noch versammelt und entpuppen sich bei Tageslicht als 
Attrappen, die an Halterungen schaukeln. Wer hat sie sich die als Dekoration ausgedacht? – vielleicht nur 
ein Vogelfreund, der verhindern will, daß andere Vögel gegen die Glaswände des Zauberbergs crashen? 
Wie meine Antikörper in die Fake-Corona-Bauten, die mein Inneres Labor produziert hat...” 
 
Wie formuliert man das für den späteren Beipackzettel? Es wird sich das am 
Ende harmloser lesen. Schon jetzt wird ja berichtet in den Medien, Grippeartige 
Impf-Reaktionen gäbe es, leicht bis mittelschwer, aber vorübergehend. Es ist ja 
nun auch gut. Nur währenddessen... nicht ganz ohne. Wenn auch nichts gegen 
die Gefahr der echten Covid-19-Ansteckung für alte Mensch oder andere 
Risikogruppen. Auch so ein schönes Wort: „Risikogruppe“. Es scheint 
beruhigend, daß sich Risiken zuordnen lassen, gruppenweise. Jedenfalls wenn 
man selbst in einer anderen ist... - aber davon ein andermal. 
[Fortsetzung folgt] 
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