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Von Miriam Sachs 
 
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 ersten 
Nebenwirkungen hinter ihr l iegen , bleibt ein Gefühl von 
Verunsicherung: Warum finden klinische Studien wie diese in 
anderen Ländern stationär statt, nur in Deutschland nicht? 
 
 
10. Juni  2020, 9:00 
 
“Das Tagebuch ist schon mal falsch…-  Können Sie die Seite nochmal schreiben?” 
 
Weil die mRNA-Impfstudie der Firma Biontech in Deutschland weitgehend ambulant abläuft, 
notieren die Probanden in den ersten Wochen selbst wie es ihnen geht, wie hoch ihre 
Temperatur ist etc., ob sie was gegen Kopfweh genommen haben (das einzig erlaubte  
Medukament ist Paracetamol).  Es handelt sich nicht wirklich um ein Tagebuch, und für 
“Events” (egal ob Beinbruch, Wespenstich oder mögliche Nebenwirkungen, wie viele sie kurz 
nach der Impfstoffgabe hatten, ist nur eine halbe Zeile vorgesehen. Auch die zweite Gabe, 
habe ich inzwischen hinter mir; die Nachwirkungen dieser “Booster-Spritze” zogen sich etwas 
länger hin und waren noch heftiger als die erste Horrornacht. Inzwischen geht es mir aber 
gut. Die ambulanten Visiten auf der Station dienen der Blutabnahmen, dem Sammeln der 
Daten. Eben auch der Tagebuchblätter.  
 
“Kann man das als grippeähnliche Symptome zusammenfassen?” fragt der Studienarzt.  
Er ist sympathisch. Sein Haar ist licht, sein Augen leuchten, meist scheint er begeistert von 
dem was er tut. – „grippeähnliche Symptom? hmm...“ Schüttelfrost, Schlaflosigkeit und 
Fieberträume von Raumschiff-Attacken… mit langanhaltenden Kopfschmerzen danach, einer 
sehr speziellen Art von Kopfweh, die ich noch nie zuvor hatte. Nicht wahnsinnig schlimm, 
aber eben irgendwie neu - Ich war vielleicht ein bißchen zu ausführlich.  
“Grippeähnlich..?  Na ja, passt schon.” 

Das (andere) Tagebuch, 10. Juni 

„... Die Blutabnahme verläuft quälend langsam. Bin von der Motorradfahrt zur Prüfstelle leicht 
unterkühlt. Mein Blut fließt zäh. Seit 6 Uhr auf den Beinen, nix gegessen, nur Wasser trinken ist 
erlaubt, aber zum Trinken war in aller Frühe kaum Zeit. Fließt es deshalb nicht? Prompt schämt man 
sich. Die Ärzte und Pfleger, weil sie rumpieksen, das täte ihnen leid, ich weil meine Venen suboptimal 
tief liegen und nix läuft. Mehr Austausch von Höflichkeiten als von Säften. Alle tun ihr Bestes... -  Am 
Ende doch gefühlt wie eine die – nicht ihre Arbeit, sondern ihre Schuldigkeit getan hat und gehen 
kann. - Und Hunger hat! Brotbeutel in die Hand gedrückt bekommen mit allen Varianten von 
Plastikwaren, die man auf Brötchen nicht schmieren kann, wenn man kein Messer hat oder keinen 
Platz zum Hinsetzen. Freundliche Schwester erst ratlos, weil ich gefragt hab, wo ich das denn essen 
kann, dann sagt sie, es sei bestimmt okay, wenn ich mich in die Cafeteria setze. Ich ahne, daß es nicht 
okay ist, aber mir ist ein bißchen schummerig, ob von Blutabnahme oder vor Hunger, keine Ahnung. 
Die Kantinenfrau kommt erst, als ich fast fertig bin.  

„Hat Ihnen das jemand erlaubt?“ Es ist eine rhetorische Frage. Sie fragt noch höflich, aber die 
Empörung ist offensichtlich. Der Beutelinhalt sei für zuhause bestimmt. Nicht zum Hier-Essen! – Streit. 
weil ich den Plastikbeutel jetzt wirklich als Ohrfeige empfinde. Ich muß noch 40 Minuten Motorrad 
fahren. Hier und jetzt habe ich Hunger!  Von Tee oder Kaffee ganz zu schweigen.  



“Wieso kriegt man nicht einfach ein Sandwich und einen Apfel?” 

“Zu kompliziert. Und zu teuer! und da weiß man ja nicht wer welches Sandwich will, vegetarisch, 
vegan oder mit Fleisch” Nicht zu koordinieren sei das. Wo doch eh schon alles sich dauernd ändere. 
Heute hätten eigentlich zwei Leute erscheinen sollen, und jetzt doch nicht. „...Und die Sandwiches 
kann man ja nicht aufheben, die verderben dann...“ Die Wirtin hat sich in Rage geredet; “...Und das 
alles hier, die ganze Cafeteria, die muss ich jetzt neu desinfizieren, weil Sie hier Ihr Salamibrötchen 
essen!”  

Es ist das erste Mal, dass ich mich total verloren fühle. Die großen Klopper stecke ich ganz gut weg. 
Es geht ja um was. Aber die kleinen Dinge…Es ist die Pharmaindustrie! Hier fließen Millionen. Und 
am Ende reicht es nicht für einen ordentlichen Brotbeutel? Erstmals wie ein Versuchskaninchen 
gefühlt, das sich rechtfertigen muss, weil es den Stall verunreinigt hat. 

“Und wieso müssen Sie alles desinfizieren, wenn heute eh keiner mehr hier ißt?” - Und überhaupt… – 
wieso gelte ich in der Cafeteria als potentielle Covid-19-Infizierte, während es im Untersuchungsraum 
und im Labor selbst wurscht ist? Um rein zu kommen in die Station muss ich mir nur ein 
Fieberthermometer an Stirn und Schläfe halten lassen, das aussieht wie das frühe Modell eines  
Raumschiff-Enterprise-Phasers und das drei mal eine falsche Temperatur anzeigt, bevor man dann 
trotzdem passieren darf. Interessiert denn nicht, ob ich inzwischen vielleicht in echt Corona habe oder 
hatte? Kann doch sein: symptomloser Verlauf? Wäre es nicht relevant für die Auswertung? Und auch 
für meine Gesundheit? Oder die meiner Eltern, die Risikogruppe sind und um die ich mich kümmern 
muß?  

Vielleicht ist die keimfreie Kantine der einzige Status Quo, der Strohhalm im freien Fall des 
„Feldversuchs“. Nach wie vor spukt mir der Abschnitt im Info-Hinweis für eventuelle  
“Nebenwirkungen” im Kopf herum, der besagt, daß nicht auszuschließen sei, dass die Impfung zur 
einer Verstärkung der [echten Corona-Infektion führen] würde...“ Und da läßt man uns frei 
rumlaufen??? 

Müsste man dann nicht wenigstens öfters getestet werden? Anfang des 20. Jahrhunderts, als die 
spanische Grippe wütete, starben überraschenderweise besonders  junge starke Männer, während alte 
Leute und Kinder die Epidemie besser überstanden. Man weiß wohl bis heute nicht warum, aber eine 
Theorie besagt, dass die Männer, die mehr herumkamen, z.B. im vorangegangenen Weltkrieg, mit dem 
Virus schon in abgeschwächter Form in Berührung gekommen waren, die „Neuauflage“ des Virus das 
Immunsystem jedoch überforderte. Das vermeintlich bekannte Antigen durfte zunächst passieren wie 
ein trojanisches Pferd und interagierte dann um so verheerender.  

„...Die Wirtin wird freundlicher. Sie ist die einzige, die bei dieser meiner Logik nicht stutzt, stottert 
oder  ausweicht. „Ja, doch...!“ Über die Unlogik ärgere sie sich auch. Vielleicht haben wir beide keine 
Ahnung. Aber es ist doch offensichtlich alles so wichtig: die Studie, die dringliche Suche nach dem 
Impfstoff, sollten die Kleinigkeiten nicht auch zählen?“ 

Bin gegangen. Das mit dem Halt, den mir die „Mission Impfstudie“ am Anfang zu geben schien, ist 
irgendwie weg. Weil ich auf leeren Magen ein ungenießbarer Mensch bin. Und weil ich ein Idealist 
bin.  

Trotz aller Details an Info, die wir bisher erhielten, sowohl bei der Aufklärungsveranstaltung vorab, 
schriftlich im Vertrag, und Gesprächen zwischendurch,  ist mir – 56 Tage nach dem Kantinenstreit und 
63 Tage nach der letzten Impfspritze - immer noch nicht klar, welche Parameter des Studien-Designs, 
der Logistik / der Corona-Auflagen geschuldet sind, und was ganz bewußt Versuchsanordnung ist; Die 
Studie ist eine Phase I und II Studie in einem. Geht es nun in erster Linie um die Verträglichkeit (Phase 
I)? Das nämlich war vor allem hängen geblieben von der Ansprache der Studienleiterin gleich zu 
Anfang: Priorität sei: „wie geht’s den Probanden damit“ –  

Die Öffentlichkeit andererseits, will natürlich wissen: wirkt der Impfstoff (Phase II). Auch die 
Immunogenität, so heißt es im Titel der Studie, soll untersucht werden. Allerdings: Ob eine 
Immunantwort vorliegt, findet man natürlich auch heraus, ohne daß man die Probanden Risiken 



aussetzen müsse. Z.B: durch Bluttests, die den sogenannten „Titer“ zeigen, den Antikörper-Spiegel. 
Das Ergebnis erhielte man auch, wenn alle Probanden sich in der Sicherheit des stationären Aufenthalts 
befänden. Obwohl ich schon oft meine Verwunderung ausgesprochen hatte darüber, daß die Studie 
nicht stationär stattfndet, hieß es immer, das sei aber doch unzumutbar.“ So lange Zeit? Würden Sie 
denn das wollen?“ - Was ich will, ist aber eigentlich wurscht. Die Vermeidung von Risiken dagegen 
sollte zählen. Eine Schwester gab schließlich zu, dass das auch logistisch ein Problem sei. So viele 
Kapazitäten gäbe es gar nicht. 

Natürlich sind freilaufende Probanden mitunter glücklicher, als hospitalisierte. Sie schlagen aber auch 
manchmal über die Strenge, oder müssen Risiken abwägen. Die Assoziation „Feldversuch“, der 
vielleicht für die Auftraggeber der Studie durchaus nicht uninteressant ist, hat mir bisher zwar immer 
irgendwie im Kopf rumgespukt, ab den Vorwurf, es handele sich um einen, hätte ich nicht 
ausgespochen. Am Tag 85., dem der letzten Untersuchung, erfahre ich klipp und klar „Natürlich ist das 
einer. Wie sollte man sonst sehen, ob es in der Praxis wirkt.  

5. 8. Vorläufig letzte Blutabnahme. 

Hatte diesen letzten Termin kaum abwarten können, denn ich fühle mich seit einiger Zeit etwas 
zerschlagen. Als brüte ich etwas aus. Junge Ärztin, zierlich, blond, kühl, spricht im Zeitraffer, glatt und 
druckreif - und viel zu schnell. Es gilt einer weiteren Untersuchung zu zustimmen, es fällt mir schwer 
ihr zu folgen, verstehe nur, dass mir kein Schaden daraus entsteht, für die Wissenschaft aber super viel 
bringen würde. Dann geht sie das Tagebuch durch.  

Ein letztes Mal die Aktendulligeklammerten Blätter rüber gereicht. Sie versucht zu entziffern. 
„Sonnenbrand hatten Sie?“ 

„Ja. Neuruppiner See. 

„Und das Nervenzittern in der Hand?“  

„Eine Begleiterscheinung der letzten Blutabnahme. Nerv getroffen...“ Ich winke ab. Viel wichtiger ist 
das Kopfweh. Das ist nämlich genau das selbe wie bei den beiden Impfungen!“ Der erwähnte spezielle 
Kopfschmerz. Der neue! - Sie wirkt desinteressiert. „Unwahrscheinlich,“ sagt sie, „dass eine Impffolge 
nach so langer Zeit auftritt.“ 

„Klar. Aber es kann doch sein, daß mein Körper jetzt einer echten Infektion ausgesetzt war, sich 
erinnert hat an „da war doch was...?“, nun Corona abwehrt und prompt ähnlichen Symptome entwickelt 
wie nach der Impfung...!?“ – Ich habe mich in Rage geredet. „Vielleicht wirkt es ja tatsächlich. Finden 
Sie das nicht spannend?“  

„Ich finde alles spannend. Egal ob Sonnenbrand, Kopfweh oder Nervenkribbeln“, Sagt sie und wirkt 
dabei total gelangweilt-cool... ich ahne  bereits: dass es der „spezielle Kopfschmerz wie bei Impfung“ 
wieder nicht in den Beipackzettel schaffen wird. Und vor allem zur Auswertung. Tatsächlich findet sie: 

„Kopfweh -  das sei ist ein sehr „diffuses Symptom“. 

„Auch wenn es der gleiche Kopfschmerz ist, den ich ausschließlich von den Impfungen her kenne? 

Sie unterbricht mich, diesmal etwas leidenschaftlicher. Stolz wirkt sie: „Ich weigere mich Symptome 
zu interpretieren. Wir tragen nur die Fakten zusammen!“ Alles andere sei unwissenschaftliches 
Mutmaßen.  

Und die Wahrscheinlichkeitsrechnerei ob die Immunantwort von einer echten Infektion kommt oder 
von der Impfspritze, ist keine Mutmaßung, kein Interpretieren von Daten? Wenn es um eindeutig 
aussagestarke Werte gehen soll, dann... müßte das hier eben doch eine stationäre Studie sein. Sie sieht 
mich erstaunt an: „Impfstudien müssen immer ambulant sein. Sonst sieht man ja nicht, ob es wirkt.“ 



Also doch ein Feldversuch??? 

Natürlich. Anders ginge es ja gar nicht! 

Anders geht es durchaus, es dauert nur eben länger. Z.B. wenn man eben doch erstmal nur die 
Verträglichkeit prüft. Und auch die Partnerstudie in China (Fosun) läuft stationär ab. 

Daß Studienprotokolle keine Extra-Tests oder Blutabnahmen „nach Bedarf“ vorsehen, z.B. wenn ein 
Proband sich symptomatisch fühlt, verstehe ich durchaus. Man kann diese Daten dann später nicht mit 
den restlichen Ergebnissen vergleichen. Aber ich bleibe dabei: Ein System, das auf die Erfahrung von 
Probanden zurückgreift, muss den Probanden ernst nehmen und die weitergegebenen Symptome nicht 
nach eigenem Ermessen übersetzen und passend machen. Oder kein Interesse an dem hat, was man 
sich als Proband draußen einfängt oder eingefangen  habe könnte. Wer es also ganz genau wissen will, 
muß Probanden eben stationär unterbringen und den Rest der Welt ausblenden um eindeutig zu sehen, 
woher Immunantworten kommen. – Wer aber wissen will, wie effektiv ein Mittel in der freien 
Wildbahn wirkt, sollte mehr Zwischenchecks einplanen, mehr Corona-Test-Updates machen. Und das 
vorher deutlicher sagen. 

„Fühle mich wie eine kleine Rosinen, die man sich mal  aus dem Kuchen pickt und mal nicht... Ich 
hätte mich so oder so drauf eingelassen, aber ich hätte gerne gewußt, wo die relevanz-Linien 
verlaufen, wo ist das Testfeld und wo das Drumherum. Aber in Zeiten von Corona ist wohl alles 
Drumherum. Und die geschlossene Station ist die Welt.   

Den aktuellen Brotbeutel esse ich diesmal auf der kleinen Mauer vor dem Gebäude. Ich beiße in den 
erstaunlich wenig sauren Apfel. Andere Probanden kommen und gehen. Endlich sehe ich auch mal 
neue Gesichter. Bald beginnt die Phase III Studie. 30 000 Freiwollige werden getestet werden. Bereits 
verkauft wurde der Impfstoff in spe in Millionenmengen, nach England, Amerika. Wie es mir selber 
geht, keine Ahnung. 
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