
NACHSORGEn (Teil 3) 
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 
Prognose vielversprechend ist, und die Erfolge der Studie in den 
Schlagzeilen bereits gefeiert werden, läuft der Informationsfluß 
am Probanden eher vorbei. Gibt es denn überhaupt schon 
Ergebnisse? 
 
 
 
„Wieso ist hier nirgendwo eine Telefonnummer? -  kein Mensch, kein 
Ansprech-Partner?“ 
 
Die Website der Biotechnology-Firma Biontech in Mainz zeigt in Dauerschleife 
Visionäre, die in sympathisch schlecht ausgesprochenem Englisch ihren 
Traum von einer individualisierten Krebstherapie charismatisch und 
überzeugend rüberbringen, eifrige Laboranten, die sich zu freuen scheinen, 
wenn jemand zur Tür reinkommt und generationsübergreifende Teams die 
zusammenarbeiten: In erster Linie in der Mission Krebs besiegen. Von der 
klinischen Corona-Impfstudie, die aus der Start-Up-Firma ein bekanntes 
Unternehmen gemacht hat, zunächst keine Spur. Auf die Fahne schreibt sich 
Biontech diesen Zweig der hauseigenen Forschung jedenfalls nicht. Keine 
Zeit die Website zu aktualisieren? Dezentes Understatement oder bewußte 
Strategie?  
 
„Vielleicht wollen die einfach ihre Ruhe haben, weil sie  Wichtigeres zu tun haben. – ich will ja auch 
nicht stören. Auch wenn auf der Kontakt-Seite, ein freundlicher Mann abgebildet ist, über dessen 
Headset-bestücktem Haupt geschrieben steht, dass er sich über meine Kontaktaufnahme freut... „  
 
NACHSORGE(n) 
Die für mich heiße Phase der ambulant verlaufenden Studie der Firma 
Biontech habe ich eigentlich hinter mir. Die „Nachsorge-Zeit“ verläuft  für mich 
ruhig. Keine direkten Nebenwirkungen. Ausgewertet wird inzwischen 
anderswo: Eben beim Auftraggeber, der Firma Biontech. Ginge es hier um 
irgendein Grippemittel, könnte man die Sache fast vergessen für eine kleine 
Weile, wären da nicht die vielen guten Nachrichten in den Medien. 
„Biontech und Pfizer verkünden erste Erfolge bei gemeinsamer Impfstudie!“ In 
England bestellt man bereits 90 Millionen Impfdosen, 2 Tage später will 
Amerika gar 100. Und ich bin bereits immun? 
 
Tagebuch, 1. Juli 
„Herzklopfen. Tatsächlich alles gut? Erst jetzt gemerkt unter welcher Dauerspannung ich doch die 
ganze Zeit stehe... Erleichterung 
 
Es ist ja gar nicht so! Die leicht falsch interpretierbaren Schlagzeilen der 



Medien und Börsen-News setzen eine Achterbahnfahrt von Hoffnung und 
Enttäuschung in Gang. Beinahe vergessen, dass ich als Proband vertraglich 
zur Kenntnis genommen hab, daß man von Impfschutz nicht ausgehen dürfe. 
Die Phase-I-II-Studie diene der Untersuchung der Verträglichkeit, nicht der 
Wirksamkeit. Im Internet hört sich das alles aber ganz anders an. Warum 
erfährt man da gerade als Proband nicht Näheres?  Man hat doch seinen 
Kopf hingehalten, bzw. den Arm, sollte man da nicht auch die Ergebnisse  
eingeweiht werden? 
 
 
DIE PRÜFSTELLE 
Der naheliegende Ansprechpartner ist die Prüfstelle, die von der Pharmafirma 
Biontech beauftragt die Studie durchführt; eine Schwester sagt, sie hätte auch 
erst gedacht „Unsere Ergebnisse sind da?“, aber offiziell hat nur der 
amerikanische Partner Pfizer seinen Erfolg veröffentlicht. Weil deren 
vielversprechender Impfstoffkandidat aber ein gemeinsamer beider 
Unternehmen ist, wird die deutsche Studie schon mal mitgefeiert; Daß die 
Firma Biontech erst drei Wochen später das Erfolgsergebnis verlauten läßt, 
ist eigentlich professionell und korrekt, verbreitet aber („Warum sagen die das 
nicht gleich?“)  dennoch eher Unsicherheit. Z.B. an der Börse. Und warum ist 
immer nur von dem einen der drei Impfstoff-Varianten die Rede, dem B-
Kandidaten. An mir wurde A getestet.  „Wir wissen auch nicht mehr als Sie“, 
sagt der stellvertretende leitende Arzt der Prüfstelle. Es ist der, der damals 
den Corona-Abstrich gemacht und neulich mein Tagebuch entziffert hat und 
sonst eine solide Begeisterung für seine Arbeit ausstrahlt. „In der Regel sind 
wir mehr involviert und stehen in engerem Austausch mit den jeweiligen 
Auftraggebern, aber in diesem Fall...“ Ein Unterton von Frust ist kaum 
überhörbar – sei eben alles ein bißchen anders.  
Die Prüfstelle (missverständlicher Name) prüft also nicht die Ergebnisse, sie 
sorgt für den Ablauf der Studie, verabreicht den Impfstoff, sammelt Daten und 
gibt diese weiter an den Auftraggeber. Nur ein durchführendes Organ also. 
 
DIE AUFSICHTSBEHÖRDE 
Die tatsächliche Aufsichtsbehörde, das Paul Ehrlich Institut (PEI), dessen 
Telefonnummer ebenfalls als Ansprechpartner auf den Studienunterlagen als 
Kontakt steht, ist wie die Ärzte der Prüfstelle immer gut erreichbar, kann hier 
aber auch nicht weiterhelfen. 
 
Die gefühlte Dringlichkeit des Telefonierens ist schwer zu vermitteln. Eine 
Einschätzung täte mir gerade echt gut. Meine Mutter ist krank, der Vater 
pflegebedürftig. Hinfahren oder nicht? Mit dem Flugzeug oder dem Motorrad, 
Sorgen oder nicht sorgen. „Sie müssen schon warten wie jeder andere auch“, 
sagt eine Frau in gut gelauntem Schwäbisch.  
 
Wie „jeder andere?“ Bin ich ein freilaufender Proband in einem Feldversuch? 
In dem gerade das interessant ist: was frei herumlaufenden Probanden so 
passiert, wenn sie wie jeder andere auch unterwegs sind?  
Es war ja u.A. auch das PEI, das das Konzept ambulante Studie 



durchgewunken hatte? Weil eine über jeden Zweifel erhabene stationäre 
Studie zu kompliziert gewesen wäre auf die Schnelle? Oder weil gerade 
interessant ist, wie der geimpfte Probanden sich in der freien Wildbahn 
schlagen? – Weiß man denn vielleicht schon etwas? 
 „...wenn Sie Sorgen haben, müssen sie zum Arzt und einen Test machen, 
wie jeder andere auch!“ fügt die Paul-Ehrlich-Frau freundlich hinzu, 
 
„Mir geht’s ja nicht direkt schlecht...“ Wenn ich die Zeitungsmeldungen lese, 
fühle ich mich nahezu immun! Und eben deshalb ist man dann versucht, 
Risiken einzugehen und andere Risiken auszusetzen. „Wäre es nicht gleich 
besser für beide Seiten eine geschlossene stationäre Studie zu machen, in 
der alles klar ist? – Jeder  Urlaubsheimkehrer hat sich konsequenter mit den 
Themen „Bin ich infiziert?“ „Quarantäne“ und wiederholten Tests 
auseinanderzusetzen, als ein Proband der Studie, von der sich alle die gute 
Nachrichten erhoffen, die wiederum bereits jetzt kursieren.  
Wieder kann ich nicht anders als wieder auf das hinzuweisen was 
offensichtlich nur die Kantinenfrau und ich bedenklich finden: falls ich 
asymptomatisch infiziert bin, verfälscht das nicht die Studie? 
„Haben sie das Gefühl, Sie sind infiziert? Kratzt ihr Hals?“  
„Nein. Aber der von meiner Mutter. Ich überleg ob ich hinfahre, weil...“ 
Kein Kratzen im Hals aber ein Kloß darin. – Da rückt sie doch noch mit einem 
Rat raus: 
„Rufen Sie doch direkt beim Sponsor an... – naja oder versuchen Sie es!“   
 
DER SPONSOR 
Der Sponsor? Wieder so ein verwirrend klingender Begriff. Gemeint ist nicht 
irgendein Geldgeber, eine Werbefirma im Hintergrund und auch nicht ein 
Spendengeber wie z.B. die Bill und Melinda Gates Stiftung, welche u.A. die 
Firma Biontech mit 50 Mio € unterstützt hat mit Aussicht auf mehr, sondern 
der Auftraggeber selbst, also Biontech. 
 
MEHR TRANSPARENZ! 
Im Probandenvertrag steht, dass der Sponsor dazu verpflichtet ist, den 
Probanden zu informieren über die Ergebnisse der Studie. Wann genau steht 
da leider nicht. Nix zu wissen, wenn es noch nichts Definitives zu wissen gibt, 
wäre ja okay, wäre da nicht das Halbwissen, die leicht überlesbaren Zeilen 
zwischen den Schlagzeilen: dass nur die Auswertung eines von vier 
Impfstoffkandiaten als gute Nachricht zur Debatte steht. Von den anderen ist 
(noch) keine Rede. Es mag nicht die Aufgabe der Firma Biontech sein, uns 
sigestaumelnden Probanden von Urlaubsreisen, Geburtstagsfeiern oder 
Risikogruppen fernzuhalten, aber eine Extra-Hotline für Probanden wäre nett. 
  
Für Patienten immerhin gibt es eine... - Ich bin zurück auf der Biontech-
Website -  ...die sich aber dann auch nur als ein Band entpuppt. Und für 
Krebs-Patienten ist.  - die Zielgruppe der meisten Biontech-Studien bisher. 
Das Band klärt aber auch alle neuen Probanden in spe in Englisch und 
Deutsch auf: Nicht hier kann man sich für die Studien bewerben, sondern bei 
externen Prüfstelle. Vier Minuten lang folgen Adressen und Telefonnummern. 



Armer Krebspatient. Hinterher kann auch er nur eine Nachricht auf Band 
hinterlassen.  
Die einzig erreichbare Telefonnummer ist die Whistleblower-Hotline. Aber 
wieso landet man, wenn man die anruft, in Amerika und das Gespräch 
vollzieht sich im Tempo eines Buchstabierwettbewerbs und in Vermeidung 
jeder nur erdenklichen Form von political Incorrectness zäh. Schon die 
durchgegebene Fallnummer ist so elend-lang, dass ich aufgebe. Ich bin kein 
Fall. Ich will einfach mal jemand sprechen anstatt im Dunkeln zu tappen als 
wäre dies eine doubel-blind-Studie.  
 
Man hört oft, daß es um die Transparenz in Sachen klinische Studien nicht 
immer gut steht. Laut deutschem Ärzteblatt werden Studien-Ergebnisse nicht 
immer publiziert, vor allem wenn sie negativ ausfallen, veröffentlicht man die 
Studie erst gar nicht und hat im eigenen Portfolio dann nur Erfolge zu 
verzeichnen. 
Das ist wohl hier nicht zu befürchten. Es handelt sich um eine vorab 
registrierte Studie und ist deshalb - komme was wolle - zur Publikation 
verpflichtet. Inklusive aller Kandidaten, die im Rennen sind. Dann sehe ich, ob 
man mich auf ein gutes Pferd gesetzt hat oder einen lahmen Gaul.  
Angesichts der Brisanz ist die Frage dann wahrscheinlich nicht wann, sondern 
eher wo? Finde ich als Laie den Fachartikel und vor allem verstehe ich ihn?  	
	
Die Teilnahme an einer klinischen Studie ist immer mit dem Abwägen von 
Risiken und Nutzen verbunden.  
 
„...Man weiß nichts. Man weiß, dass man nichts weiß. Auch wenn das Internet 
anderes wissen will.  Aber man weiß auch nicht ausdrücklich, dass es nicht wirkt. 
Was ich im Alltags-Sumpf daraus mache... einstweilen Jammern auf hohem Niveau. 
Wahrscheinlich sind die meisten Probanden eher froh, daß sie zuhause sein können, 
ich komme eher nicht „zu mir“. Ich glaube ein Grund, warum ich diese Studie 
mitgemacht habe, trotz aller Unsicherheit, war, daß ich dachte, ich wäre zumindest 
dann auf dem Weg der Zurückeroberung einer Sicherheitszonen. Damit meine ich 
nicht „sicher, weil immun“ sondern mit mehr Gewissheit ausgestattet. Dran am 
Prozess. Sich austauschen am Team-Tisch, wie die dynamischen Menschen im 
BiontechWerbefilm. Nicht im Bilde zu sein, ertrage ich nicht. Lieber bin ich in einem 
unschönen Bild, als in gar keinem. Abwägen und Jonglieren von Informationen und 
Fake-News kommt mir riskanter vor als der eigentliche Versuch der Studie selbst, in 
der es letzendlich auf Grund des nicht-stationären Konzepts auch etwas mit 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu tun hat.  
Damit umgehen lernen, mit den Wahrscheinlichkeiten von Immunantworten und  den 
anderen, die man halt manchmal einfach nicht bekommt.  
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