
VON ANGEBOT UND NACHFRAGEN          
 
Die Autorin Miriam Sachs war und ist einer der ersten Testpersonen, an denen ein 
neuartiges Corona-Impf-Verfahren getestet wird. Auch wenn sie bisher der Meinung 
war, daß diese Tätigkeit der Unabhängigkeit bedarf und nicht finanziell honoriert 
sein sollte, fragt sie sich, ob nicht auch auf der anderen Seite Interessenskonflikte 
vorliegen könnten. Am letzten Untersuchungstag der klinischen Studie stolpert sie 
über die ungenutze Gelegenheit einer weitaus wichtigeren Honorarmöglichkeit. 
 
DAS ANGEBOT 
Das Angebot war per E-Mail 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.“ –  War’s ein Angebot?  
„Wir möchten Sie gerne über neue Studien informieren…“ beginnen diese Mails. 
Die Information also flatterte ins Haus.  
Ich erhalte und lösche diese Mails, seit ich vor Jahren mal bei einem anderen Institut 
für klinische Studien ein Medikament getestet habe. Ein Schreibstipendium hatte 
nicht geklappt und ich dachte damals, in einer geschlossenen Studie, weggesperrt für 
vier Wochen, habe man auch Ruhe zum Schreiben - und ganz umsonst war’s auch 
nicht. Idealistisch gesehen und finanziell! -  
„Nie wieder!“ war mein damaliges Resümee.1 Geschrieben habe ich damals nicht den 
geplanten Roman, sondern über die Bedingungen solcher Studien - und ein Interview 
geführt mit dem Medizinethiker Heinz Peter Schmiedebach  dessen Gedanken von 
damals mich nach wie vor  beschäftigen2. Der Entschluss, dies zu veröffentlichen, hat 
mich zwangsläufig wieder zur Auseinandersetzung mit eben jenem Interview-Thema 
von damals gebracht: Wie wissenschaftlich kann der Prozess einer Studie ablaufen, 
wenn Geld fließt und vielfältige Interessen die klare Sicht trüben. Interessen der 
Hersteller, des Marktes und eben auch der Probanden. Oder der Probandin, die 
darüber schreibt. 
Das Thema ist ein gefragtes. Corona hat viele meiner anderen Themen in die 
Irrelevanz katapultiert. Schreibe ich deshalb? Ja! Auch! Und schon befinde ich mich 
selbst im Kreislauf von Angebot und Nachfrage. Zunächst als Probandin: 
 
PROBANDEN 
Aus dem Lateinischen von “probare” 1. Versuchen, testen 2. Genehmigen. 3. Gefällig 
sein. –  Heißt das also dann “Ich versuche”? oder “man versucht an mir? Oder ist der 
Proband derjenige, der in Versuchung geführt wird? 
 
Auch wenn die Bedingungen noch so hart sind (in diesem Fall sind sie es, jedenfalls 
was den Studienablauf angeht, eher nicht!), das Risiko möglicherweise hoch (in 
diesem Fall wurde der Stoff noch niemals an Menschen getestet), sobald Geld fließt, 
schleichen sich Unfreiheiten, Erwartungsdruck und Abhängigkeiten ein. Warum 
mache ich das jetzt doch? Aus Altru- und Idealismus?  
Na ja... doch schon,...durchaus! 
Mein Entschluß, in die Studie zu gehen war dennoch notgeboren. Ein mir sehr 

																																																								
1	Dieser	Einstieg	ähnelt	dem	in	Artikel	1.		Wenn	alle	Artikel	als	Serie	erscheinen,	
würde	ich	diesen	Absatz	ändern.	
2	https://www.neues-deutschland.de/artikel/987951.das-geld-muss-weg.html	



wichtiges Theater-Projekt in Gaza war geplatzt; der medizinisch-bedingte Lockdown 
hatte im April meine Einreise in den Gazastreifen verhindert  einem Gebiet in 
politisch-bedingtem Langzeit-Lockdown. Schlicht und ergreifend: ich hielt es für das 
Beste, ein Risiko mit einem anderen zu ersetzen. Die Impfstoff-Gralssuche schien 
eine gute Sache zu sein im freien Fall der ersten Corona-Zeit. Die Mission 
„Impfstudie“  versprach irgendwie Halt. Und das Geld, so der Plan, würde eine Art 
von Entschädigung sein für die Menschen dort, die wie ich auf diese Arbeit gehofft 
hatten.  
Das ist immer noch der Plan; unabhängig davon merke ich aber, wie schnell ich  
dann doch ins Rechnen komme.  – vor allem wenn einem das eigene Smartphone, 
permanent mit ganz anderen Angeboten überschwemmt, seit ich öfters die Firma 
BioNtech google in der Hoffnung auf Informationen zum Stand der Studie (bin ich 
vielleicht schon immun? Habe ich Superheldenkräfte?). Ständig macht es „Pling“, 
teilt mir Aktienkurse mit und rät „Kaufen!“: „Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber 
Schuld!“ die Frage ist also Superheldin sein? oder Zuschlagen?! Inzwischen ist sogar 
die erste Rate der Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an der Studie auf 
meinem Konto. – morgen leite ich das Geld weiter. Oder spätestens übermorgen. 
Oder dann, wenn ich wieder reisen kann und ich in Gaza das Geld ohne Bank-
gebühren und direkt an die Empfänger auszahlen kann. –  Das wäre dann... wann?   
	
AUFSICHTSBEHÖRDE ODER KOOPERATIONSPARTNER?	
Mit der Zulassung der Studie ging alles sehr schnell. „Unternehmen 
Lichtgeschwindigkeit“ wird es genannt beim Auftraggeber, der Firma BioNtech. Ist 
man stolz darauf, daß es so schnell gegangen ist? 
Beim Paul Ehrlich Institut (PEI), der Aufsichtsbehörde, bei der klinische Impfstudien 
einegereicht werden müssen, hatte man diesen sonst oft Monate lang dauernden 
Prozess beschleunigt, über die Osterfeiertage durchgearbeitet, Hand in Hand mit den 
Antragstellern zusammen. „Den Impfstoff braucht man jetzt und nicht in ein paar 
Jahren“ (der üblichen Zeit!), hieß es. Die Frage, ob die Eile gerechtfertigt sei, da es 
sich ja um ein sehr neues Verfahren auf genetischer Basis handelt, das selbst an 
Tieren kaum erprobt worden ist, beantwortete die Pressestelle des PEI mit der 
Gegenfrage: 	
„Wissen Sie denn, wie viele Freiwillige bei uns nachfragen, um mitzumachen als 
Probanden?“  - Seltsam. Ist das denn relevant im Zulassungsprozess? Darf die 
Nachfrage das Angebot bestimmen, wenn es um eine Phase-I-II-Studie, das heißt eine 
Studie, die Neuland untersucht, und um schwer zu kalkulierende Risiken geht?  
Und wie frei von Nöten kann man sein als „freiwilliger“ (?) Proband?	
	
DER GESUNDHEITSMINISTER FINDET... 
Zieht die Vergütung von Studien, sei es auch nur via Aufwandsentschädigung, nicht 
Leute an die „es nötig haben“? 
 
Für Gesundheitsminister Jens Spahn ist es sehr klar. In einem3 Interview gefragt, ob 
Probanden nicht unter Druck gesetzt werden, in dem Moment wo Geld fließt, winkt er 
ab: „Das sind erwachsene Menschen, die einen Vertrag unterschrieben haben.“ Von 
Druck könne da keine Rede sein. „Das Geld ist ein Anreiz, mehr nicht!“	
In Wahrheit darf – so die Richtlinie der Ethik-Kommissionen - gerade dies jedoch 
nicht sein. Studien-Teilnehmer darf man nicht mit Geld anwerben. Ein Honorar als 

																																																								
3	Youtube	„Wissen	to	go“,	produziert	von	ARD/ZDF	



Anreiz darf es nicht geben, nur eine Aufwandsentschädigung. Nicht einmal das Risiko 
darf extra vergütet werden. Man will vermeiden, dass Probanden aus der Not heraus 
handeln. Es ist ein Ehrenamt. – wie das der Ethik-Kommissions-Mitglieder selbst, 
allerdings wird deren Arbeit weitaus besser vergütetet.4 “Das	könnte	man	auch	
kritisieren...“,	so	der	Medizinethiker	Heinz-Peter	Schmiedebach,	„Aber	ich	bin	
der	Meinung,	man	sollte	gar	kein	Geld	an	Probanden	geben.	Oder	nur	ein	
bisschen	als	Aufwandsentschädigung,	Fahrtkosten,	Essen	oder	so	etwas.	Allein	
die	Tatsache,	dass	man	sich,	nur	weil	man	Geld	braucht,	bereit	erklärt,	das	Risiko	
auf	sich	zu	nehmen,	ist	schon	eine	Einschränkung	der	Freiwilligkeit.“	
 
Mit Nicht-Erwachsen-Sein hat das nichts zu tun.  Erwachsen ist auch der Mann, der in 
einer Internet-Diskussion zum Thema „Geld für  klinische Studienteilnahme“ 5, 
schreibt:„Wenn ich dafür viel Geld bekomme, teste ich auch gerne den Corona-
Impfstoff. Hab Mega den Schuldenberg und wenn ich in 3 Monaten nicht das Geld 
aufbringen kann, werden mir eh Arme und Beine gebrochen und meine Familie is evtl.  
auch nicht sicher, ergo nimm ich das Risiko gerne auf mich“6  
 
So sehr ich dem Mann wünsche, daß ihm niemand die Beine bricht, stellt gerade seine 
Verzweiflung  und Bereitwilligkeit das Prinzip klinische Studien um jeden Preis in 
Frage. Unter Druck stehen übrigens nicht nur Probanden, ob vorab oder in der Studie. 
Sondern auch das medizinische Personal. 	
	
Tagebuch, Erinnerung April 2015, klinische Studie [bei anderer Prüfstelle!]	
„Probanden-Mikrokosmos! Bienenschwarm wie von Wespen gestochen. Die 
Schwestern, die das Befinden abfragen, indem sie den Kopf ins 8-Bettzimmer stecken 
und „bei Euch alles okay, ja?“ fragen. – Sag da mal explizit „Nein““!  
Es herrschen tausende Arten von Druck bei solchen Unternehmen. Die „Berufs-
Probanden“, die wieder eingeladen werden wollen, wissen, was die Ärzte gern hören 
wollen, die Prüfärzte, was die Pharma-Auftraggeber wollen. Schweißgebadete Nächte 
lang notierte ich mir minutiös meine Fiebertemperatur, nichts davon hat es später in 
den Beipackzettel geschafft. In den später angeforderten Studienunterlagen jedenfalls 
waren sie nicht einmal weitergegeben worden.  
	
„Fühle ich mich jetzt unter Druck? Eher nicht. Es kommt mir eher vor, als sei der 
öffentliche Erwartungsdruck für die Prüfstelle enorm. Studiendesigns ändern sich. 
Termine werden umgelegt. Man spürt ihn immer dann, wenn Türen sich plötzlich 
schließen, nebenan im Überwachungsraum der Ärzte angespannt getuschelt wird   - 
man hört es nicht, man sieht es durch das Glas der Überwachungsscheibe - und 
Pfleger später mit hochroten Köpfen und Augenverdrehen wieder  rausschleichen. 
Dauernd denke ich an die Schwester von damals. „bei euch alles okay?“   	
	
Die Suche nach dem Impfstoff wird überall als Wettlauf dargestellt. Das 
Unternehmen „Lichtgeschwindigkeit“ ist einer im Rennen. Wer ist schneller Curevac 
oder Biontech? Die Chinesen oder die Amis, die Engländer oder die Russen? Letztere 
hauen besonders laut auf die Pauke  bzw. die Werbetrommel.	

																																																								
4	siehe	mein	Artikel	im	ND	2015	
5		=	Youtube	„Wissen	to	go“,	Kommentare	
6	Original	Wortlaut	Youtube	Kommentare		zu	„Wissen	to	go“,	(siehe	Fußnote	3)	



Als Proband könnte man glauben, man sei schon längst immun, so lauthals wie das 
Internet dies auch im Falle der Biontech-Studie verkündet.	
	
„Pling“ - Und wieder meldet sich mein Smartphone und rät zum Aktienkauf.  	
Ich finde gut, dass Probanden nur ehrenamtlich „bezahlt“ werden, aber angesichts der  
Aktienkurve, spüre ich doch wieder Neid, Gier und Missgunst aufkommen. Vielleicht 
sollte ich das Geld jetzt nicht spenden, sondern erst mal Aktien kaufen davon, reich 
werden und dann viel mehr nach Gaza weiterleiten... – und in irgendeiner anderen 
Form doch auch ein Stück vom Kuchen abhaben...	
	
Also Aktien kaufen? Das Risiko scheint mir geringer als das der Studienteilnahme. 
Lieber an der Börse spekulieren, als auf  “immun sein oder nicht sein?” Warum auch 
nicht? In einem anderen Forum wird dies sogar vorgeschlagen: Probanden kein 
Honorar bezahlen, dafür aber eine Null-Komma-Sowieso-Beteiligung am Erfolg! 
Auch keine Lösung, so Schmiedebach. Das wäre ja erst recht ein Interessenskonflikt: 
Schon die Gefahr “Berufsprobanden heranzuziehen, die denken, sie müssten sich 
loyal verhalten ihrem “Arbeitgeber” gegenüber und ihm das mitteilen, was er 
erwartet,, ist groß. Im Falle der Beteiligung am Gewinn, wäre das noch 
verführerischer.  
Unzufriedene Probanden, die heimlich Klopapier klauen, Desinfektionsmittel oder 
sogar –versuchsweise – Fernseher, habe ich selbst erlebt. Zu kooperative Probanden 
verursachen vielleicht noch mehr Schaden.  Das Getuschel einer Bettnachbarin 
(damals 2015) “Sag das lieber nicht, wenn du nochmal eingeladen werden willst” 
habe ich noch im Ohr. Wie gesagt, das ist lange her und die Studie fand in einer 
anderen Prüfstelle statt, aber bereits die Tatsache, daß Probanden über “Loyalitäten” 
nachdenken, ihre Erfahrungen mit den zu testenden Substanzen filtern, stellt das 
Prinzip Versuch an Menschen, egal wie erwachsen sie sind, in Frage. Wie viel 
schlimmer wären Probanden, die heimliche Interessen an der Börse haben. „Nur, 
wenn ich frei sage, was ich bei der Einnahme des Medikamentes selbst empfunden 
habe, z.B. Kopfweh, Übelkeit – und nicht das, was man vielleicht hören möchte – 
sind die Daten einigermaßen brauchbar.“ So der Medizinethiker Schmiedebach.  
Ich bin Proband. Von Probare: versuchen, versucht werden. Und auch die dritte 
Bedeutung, das mit dem Gefällig-Sein-Wollen, ist leider ein bißchen wahr. Vielleicht 
wirklich kein gutes Wort. Hab ich an Geld gedacht, als ich zur Teilnahme 
unterschrieb? Bisher nicht, aber wenn das verdammte Handy noch einmal 
„Pling“ macht, wer weiß! 
 

*** 
	
Probandentagebuch, 4./5. August7 
„...Von Impfdosen geträumt.  
Sie waren auf dem Markt und wurden in der (in echt längst abgerissenen) Plus-Filiale 
bei mir um die Ecke verkauft. Die Impfdosen waren aber keine Ampullen zum 
Aufziehen auf eine Spritze, sondern Alu-Dosen, die sich mit einem Zischen öffnen 
ließen. Nicht teuer, sie standen im Sonderangebot in der Getränkeabteilung! dennoch 
oder gerade deshalb? wollte aber niemand zugreifen. Sie erinnerten im Design einer 

																																																								
7	Alle	grauen	Stellen	sind	für	mich	Strichkandidaten.	Manche	dieser	Stellen	sind	
auch	Doppelungen.	Im	Falle	der	Veröffentlichung	in	Serie	können	diese	
wegfallen.		



Coca-Cola-Dose und es stand „Micro-Soft-Drink“ drauf. Der Traum endete damit, 
daß ich eine austrank. sie schmeckte nach Himbeere und ich dachte „keine gute 
Geschmacksrichtung!“. Wollte die Dose in den Pfandflaschenautomat tun ,aber sie 
kam immer wieder zurück, weil sie noch nicht zugelassen war für das PET-System 
Aufgewacht. Beinahe verschlafen dabei heute letzte Blutabnahme. Tag 85! Das 
Proband-Sein neigt sich dem Ende zu...“ 
	
	
Mit	ehrenamtlichem	Probanden-Dasein	muß	man	s	ich	wohl	abfinden.	Allerdings	
wäre	dann	nicht	auch	fair,	wenn	die	anderen	Beteiligten	am	Zulassungsprozess	
möglichst	frei	von	Anreizen	wären?	
	
DER	SPONSOR.	[lat.	Bürge,	Pate;	in	der	passiven	verbform	„Ich	werde	verheiratet“]	
So	wenig	der	Proband	eine	Studie	genehmigt,	so	verwirrend	ist	auch	der	Begriff	
„Sponsor.“	Er	klingt	nach	einem	externen	Geldgeber,	der	Trikots	bedrucken	läßt,	
nach	Werbeverträgen	und	Image-Pflege.	Man	denkt	an	Coca-Cola	Trinkflaschen	
und	Fußballerspieler	in	SAP-Trikots...	“	Tatsächlich	ist	damit	aber	der	Initiator	
der	Studie	gemeint.	Sponsor	und	Firmeneigentümer	sind	also	eins	–	okay,	kennt	
man	vom	Fußball	ja	auch.	Man	denke	nur	an	Hoffenheim		oder	an	Bayer-
Leverkusen.	Auch	hier	sind	Werbepartner	und	Firmeneigentümer	oder	
Hauptinvestoren	zuweilen	eins	oder	eben	„mit	einander	verlobt“.		
	
Im	Falle	von	wissenschaftlichen	Studien	wäre	jedoch	auch	die	Unabhängigkeit	
der	forschenden	Firma	und	der	Prüfstelle	ebenso	wünschenswert	wie	die	der	
möglichst	freiwilligen	Probanden.		
Und nein, die Prüfstellen sind nicht die bereits erwähnten Aufsichtsbehörden, 
sondern die Veranstalter der Studie, also diejenigen, welche die Tests durchführen 
und vom Sponsor beauftragt wurden. In meinem Fall ist es eine eher kleine Prüfstelle, 
allerdings hat sie ihren Sitz in einem gigantischen Gebäude aus Stahl und Glas, an 
dessen Türschild seltsamerweise „Bayer“ zu lesen ist.  
 
DIE PRÜFSTELLE 
 „Die waren mal zusammen“ erzählen mir zwei Männer, die vor der ebenfalls 
gläsernen Drehtür stehen, und die ich angequatscht hatte, weil ich sie 
fälschlicherweise für Probanden gehalten hatte. Eine Zweckgemeinschaft? – die 
Zusammenarbeit besteht schon länger, 2013 wurde die Clinical Research Stelle, also 
das Prüfinstitut offiziell im Rahmen einer strategischen Partnerschaft übernommen8 
und zog ins oberste Stockwerk des Gebäudekomplexes, vor dem ich stehe. Auch 
wenn die Jungs was anderes gesagt haben, laut Website, besteht die Kooperation 
immer noch. Daß die Pharmaindustrie über die vielfältigsten Partnerschaften, 
Querverbindungen, Projekt-Schnittstellen funktioniert, ist ja auch eigentlich klar. 
Auch zwischen BioNtech und Bayer besteht eine Partnerschaft im Bereich ANIMAL 
HEALTH. Das MessengerRNA-Verfahren, auf dem der Impfstoff basiert, der an mir 
und 60 [inzwischen in der Phase III sind es mehrere Tausend] anderen Probanden getestet 
wird, ist offensichtlich auch in der Veterinärmedizin einsetzbar. 
 

																																																								
8	http://www.crs-
group.de/fileadmin/inhalte/Dokumente_links_intern/CRS_Press_Release_Bayer_Deal_final_german_website
.pdf	



Gegen all diese Verbindungen, gemeinsamen Interessen, Symbiosen und Synergien, 
ist vielleicht auch gar nichts einzuwenden, dennoch ärgert es mich, daß 
medizinethisch die Unabhängigkeit von Probanden gewährleistet sein muß, aber die 
Interessen der Pharmaindustrie und die Schnittstellen zwischen Prüfstellen, Sponsoren 
und Konzernen, die vielleicht später das Produkt mal vertreiben, in dieser Hinsicht 
nicht auch auf dem Prüfstand stehen. 
  
 
WER SIND DENN „DIE“? 
Nun ist allerdings die Firma Biontech nicht direkt „Die Pharmaindustrie“, sondern 
eine Biotechnologie-Firma, ein neuer Zweig der Branche, anfangs vielversprechend 
für Investoren, aber dann doch erstmal eher„Geldverbrennungsanlagen“. Viele haben 
dabei Verluste gemacht9.  Erst in den letzten  fünf Jahren haben die kleinen Biotech-
Start-Ups immer mehr an Bedeutung gewonnen und scheinen sich  jetzt für die 
Investoren auszuzahlen. 
 
Sieht man mal davon ab, daß BioNtech in Main ihren Sitz „An der Goldgrube 12“ hat, 
kommt der Sponsor meiner Studie sehr bescheiden rüber. Von der aktuellen Corona-
Impfstudie findet man auf der Website kaum eine Spur; dafür sticht die Vision um so 
deutlicher ins Auge: individualisierte Krebstherapie.  „Jeder Patient ist einzigartig…“  
Die Hauptinvestoren von BioNtech sind die Brüder Strüngmann und deren 
Familienbüro ATHOS. Wahrscheinlich nicht benannt nach Poseidons Sohn Athos, der 
einen Felsen nach dem Vater warf und so einen Berg erschuf, sondern ein Spiel mit 
Initialen. In den 80er Jahren galten sie als die Rebellen, die es den „Platzhirschen der 
Branche wie Bayer und Hoechst zeigen“2 indem sie deren abgelaufene Patente 
aufkauften und billiger auf den Markt brachten. In Menschen investiere man, nicht in 
Firmen, so das Ethos von Athos. Klingt gut... - Sind Millionäre doch manchmal auch 
die Guten? Idealisten, die an einer Idee festhalten, auch wenn sie sich nicht gleich 
auszahlt. Eine Art von Verrücktheit, die mich schon beeindruckt – aber sich nur 
wenige leisten können.  Z.B. die Söhne von Meeresgöttern. Es entstehen neue 
Technologien und beim Steinewerfen gegen Überväter ganze Berge.  
 
Die Gipfel, die die Firma Biontech gerade zu stürmen versucht, sind hochgelegene 
Ziele. Die eigentliche Vision der Firma ist Forschung in Sachen „individualisierte 
Krebstherapie“. In der letzten Zeit wurde Biontech allerdings multitasker.  
Im Januar 2020 fragte CAPITAL in einem Interview den Geschäftsführer von Athos 
und gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzenden der Firma BioNtech, Helmut Jeggle 
ob das Start-Up-Unternehmen nicht zu viele Dinge gleichzeitig anpacke. 2019 der 
Börsengang, die neue Forschungsrichtung HIV und Tuberkulose.... Das war noch vor 
Corona gewesen und an Impfstudien mit dem internen Titel „Projekt Licht-
geschwindigkeit“ war da noch erst recht kein Gedanke. Müsste man die Frage, ob hier 
zu viel Neuland beackert wird, nochmals stellen? Krebs ist immer noch im Portfolio 
von BioNtech10 , aber zum Ziel individuelle Krebstherapie ist das der 
Herdenimmunität in Sachen Covid-19 hinzugekommen. 

																																																								
9	z.B. Dietmar Hopp der Hauptanteilseigentümer von Curevac, den sein Steckenpferd 
dreistellige Millionenbeträge [Wirtschaftswoche, 20139] gekostet hatte.	
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/wahnsinnige-investments-
millionaere-setzen-ausgerechnet-auf-biotech/7968846-all.html	
10	Ende	Juli	veröffentlichte	Biontech	die	Ergebnisse	seiner	aktuellen	Melanom-	Studie	in	Nature.	



 
Vielleicht auch eine Sache von Angebot und Nachfrage, bzw. umgekehrt: Nachfrage 
und Angebot? Die Hinwendung zum Thema Infektionskrankheiten, dürfte auch in die 
Zeit gefallen sein, in der BioNtech mit einer 50 Millionen-Spende der Bill Gates-
Stiftung rechnen konnte11, deren Priorität bekanntlich der Kampf gegen 
Infektionskrankheiten ist. Weitere 50 Millionen stehen in Aussicht. - Dagegen wäre 
auch nichts zu sagen, wenn etwas mehr Transparenz herrschen: Spende ohne 
Auflagen? Förderprogramm? Investition? 
 
WARUM SIND IMPFSTOFFE LUKRATIVER ALS MEDIKAMENTE? 
Dr. Helmut Jäger, vom Vorstand von MEZIS e.V. (Mein Essen zahl ich selbst) einem 
Verein, der gegen  Abhängigkeiten von Ärzten von der Pharmaindustrie, gegen 
Bestechlichkeit  kämpft und auf Interessenskonflikte hinweist, spricht  nicht so gerne 
über das Thema Bill Gates. „Wir äußern uns nicht zu Einzelpersonen...“12, aber ... 
weist mich generell auf Zusammenhänge in Sachen Impfstudien hin. Diese seien „ein 
perfektes Geschäftsmodell“ und weit lukrativer als die Entwicklung eines neuen 
Medikamentes:  “Wenn ich z.B. ein tolles neues Herzmedikament habe, dann habe ich 
vorher viel investiert in die Herstellung.  Damit es sich für mich lohnt, verkaufe ich es 
dann sehr teuer. Sie nehmen das und vielleicht stellt sich später heraus:  es verursacht 
Nebenwirkungen, und ich muss dann haften. Das bedeutet Verluste. Beim Entwickeln 
eines neuen Impfstoffes, läuft das anders; da ist der Gewinn garantiert. Die öffentliche 
Hand trägt das Risiko.” 
Weil das Prinzip Impfen darauf abzielt, daß alle mitmachen, damit durch die 
Herdenimmunität dem Virus jeglicher Nährboden entzogen wird, ist es Staatssache, 
und somit liegt die Haftung auch bei diesem, falls was schief geht. Der Hersteller muß 
sich also nicht mit Gerichtsverfahren herumschlagen, wenn wegen Nebenwirkungen 
geklagt wird. 
Gibt es deshalb mehr Impf- als Medikamentenstudien In Sachen Covid-19?  
Ich bin keine Wirtschaftsexpertin. Ich stelle Fragen in den Raum, vielleicht können 
sie andere beantworten.  
 
Stattdessen wieder im Börsenforen gegoogelt, „Biontech-Aktien kaufen oder 
verkaufen?“ fragt man sich dort. Seltsame Hysterie. Eigentlich rechnen alle mit dem 
Durchbruch der Aktie, aber die auf sich warten lassenden Guten Nachrichten macht 
alle hippelig. Würde langsam auch gerne Aktien besitzen. Wenigstens eine kleine, 
symbolische. Besäße ich welche, befände ich mich jedoch im Interessenskonflikt: Bin 
ich dann noch in der Lage, objektiv mein Befinden weiterzugeben? Will ich dann nicht 
„um jeden Preis“, daß „mein Impfstoff“ erfolgreich ist? – Nein, kein Aktienkauf! 
Meine Nerven liegen eh schon bloß genug. Die Gespräche der Hobby-Aktionäre im 
Forum zu verfolgen ist eine seltsame Alternative zur Funkstille der klinischen Studie. 
Denen über die Schulter zugucken, die noch weniger wissen als ich, dafür aber gut im 
Spekulieren sind, lenkt mich ab: Bei Novavax ginge es gerade viel mehr ab, als bei 
Biontech, schreibt einer, ein andere sagt, da sei er auch gewesen, Konstanter Kurs! 
das sei langweilig „Ich bleib lieber bei unserer kleinen BioNtech!“ Und fügt dann 
doch noch hin: „Aber mal ehrlich, Leute; Hand aufs Herz, wer von Euch würde sich 
am Ende dann impfen lassen?“ 

																																																								
11	Das HIV/TBC-Programm von BioNtech existiert zwar schon seit August 2018, aber das dürfte im 
Zeitrahmen fallen, in dem Stiftungen entscheiden, wen sie fördern und wen nicht.	
12	Mehr	von	MEZIS,	in	einem	extra	Essay	„von	Feindbildern“	



 
Vielleicht besteht ja in der Realität gar nicht so viel Nachfrage nach dem Angebot 
Impfstoff, aber dafür nach den Geschäft mit dem Impfstoff?  

 
 

*** 
 
Als ich mich im Mai entschied, an der klinischen Studie teilzunehmen, war mir 
durchaus irgendwann klar, daß die Impfstoffforschung keine heilige oder 
ausschließlich heilende Gralssuche sein würde. Geldinteressen stehen spielen eine 
Rolle. Daß Probanden im Vergleich zu allen anderen Beteiligten nicht wirklich etwas 
vom Kuchen abhaben können, das muß wohl so sein. Oder doch nicht? Gerade der 
vorerst letzte Untersuchungs-Tag schlägt mich mit einer neue Erkenntnis: Es gäbe 
durchaus Möglichkeiten aus der Beziehung Proband-Sponsor eine honorable 
Symbiose zu machen...  
 
DIE VERPASSTE WIN-WIN-SITUATION 
„Heute also die vorerst letzte Blutabnahme! Ich gehe auf die kleine Nebentür direkt 
an der Spiegel-Glaswand zum Pförtnerbereich zu, sehe aber, dass das Drehtüren-
Hauptportal inzwischen auch wieder geöffnet  ist. Es ist der 85. Tag der ambulanten 
Studie. Anfangs, zur Lockdown-Zeit, hatte ich kaum den Eingang gefunden... Ich bin 
zu früh hier und starre durchs Glas des turmartigen Treppenhausvorbaus. In der 
Höhe hocken Raben auf kleinen Schaukeln und wippen hin und her. Dauerte ewig bis 
ich kapiert habe, dass es Attrappen sind. Und in der ersten heftigen 
Nebenwirkungsnacht hatten mich die Viecher in Fieberphantasien verfolgt. In der 
Realität sind sie Blickfang beim Warten. Ich bin zu früh...“  
 
Es herrscht inzwischen reger Betrieb. Die Phase III Studie, die der meinen folgt, hat 
begonnen. Auch wenn meine Vorstudienphasen, die nur mit wenigen Probanden 
stattfinden, erst im November enden, wird jetzt schon an neuen Testpersonen 
weitergeforscht. Dies ist die vorerst letzte Möglichkeit auch anzugeben, was mir 
inzwischen Kopfzerbrechen macht: nämlich Kopfschmerzen. Ein sehr spezifischer 
Kopfschmerz, den ich bisher noch nie in meinem Leben hatte, nur jeweils nach den 
beiden Impfspritzen im Mai und Juni.  Und seit einigen Tagen wieder  - einfach nur 
so. Er ist auszuhalten, aber irgendwie auch unheimlich: Kämpft mein Körper 
vielleicht gerade mit den echten Viren? Erinnert er sich an die Impfung, reagiert mit 
Antikörpern und ruft ähnliche Symptome hervor? Vielleicht ein gutes Zeichen also? 
Oder etwas äußerst Nerviges, das mir bleibt? Inzwischen hört man öfters von Neuro-
Corona, von Covid19-Spätfolgen wie Kopfschmerzen. Neurologen wie z.B. Prof. 
Peter Berlit, Generalsekretär der deutschen Gesellschaft für Neurologie schließen 
einen Zusammenhang nicht aus: „Grundsätzlich kann eine Impfung durchaus ähnliche 
Beschwerden hervorrufen wie der Infekt selbst. Und Kopfschmerzen sind ja ein 
häufiges Symptom [nach einer Covid-19-Infektion].“ 
	
Bei	der	Untersuchung	ist	das	eher	kaum	von	Interesse.	„Kopfweh“	wird	notiert,	
welche	Art	ist	dagegen	nicht	von	Interesse.	Spezifische,	neuartig	oder	altbekannt	
ist	egal.		Gar	über	die	Gründe	zu	spekulieren	sei	unwissenschaftlich,	lerne	ich.	
Das	Hauptaugenmerk	an	diesem	Tag	liegen	nicht	so	sehr	bei	der	Nachsorge,	aber	
neuen	Anfragen:		
	



Probandentagebuch,	Tag,	85.	
„Eine junge Ärztin, für mich ein neues Gesicht - blond, zierlich, kühl – kommt in den 
Raum, in der Hand hält sie einen Stapel Papier. In diesem Stadium nochmal ein neuer 
Vertrag? Daß man des öfteren Updates bekommt, finde ich ja gut, allerdings kann ich 
ihr kaum folgen, worum geht es? Zwar spricht sie druckreif, aber viel zu schnell. – 
mein „Gnom“ soll analysiert werden??? 
 
“Wir würden ihr G e n o m  untersuchen, also das Erbgut. Das hieße für Sie eventuell 
nochmal eine extra Blutabnahme, dafür gäbe es dann 10,00 €. Vielleicht reichen aber 
auch die Proben, die wir bisher von Ihnen haben”. 
 
Daß man meine DNA näher betrachten will, finde ich erst mal gut. Insgeheim hatte 
ich immer Bedenken gehabt, dies könnte das langfristigere Risiko sein: daß die 
genetischen Baupläne, die man gespritzt bekommt, vielleicht doch in den Zellkern 
vordringen und mein Erbgut verändern... – ich bin in dieser Hinsicht zwar beruhigt 
worden. Dem ist nicht so; im Gegensatz zur DNA-Impfung kann man der mRNA-
Impfung keinen Gentherapeutischen Ansatz unterstellen. Trotzdem: 
 
“Das ist ja dann gut für mich, wenn das genauer betrachtet wird…”, stimme ich zu 
und greife nach dem Kugelschreiber, den sie mir hinhält. Sie nickt. „Ja“, sagt sie, für 
die Wissenschaft sei das richtig super!” 
“Aber für mich auch, oder?” Sie wirkt verblüfft und weicht aus. 
“Sie werden davon keinen Schaden haben.” 
“Aber auch keinen Nutzen?” 
Ich frage sie, ob es denn Gründe geben könnte, die Einwilligungserklärung nicht zu 
unterzeichnen. Jetzt kommt sie ein bißchen ins Stottern. Nein, ihr persönlich fielen 
keine Gründe ein… -  
“Ich nehme auch gerne Gründe von anderen Probanden…- Datenschutz vielleicht?”  
 
Worum es wirklich geht, verstehe ich erst Zuhause, beim Durchlesen dessen, was ich 
unterschrieben habe. Zusätzlich zu meinen Antikörperwerten bittet BioNTech darum, 
mein HLA-System analysieren zu dürfen. Eine Gruppe meiner Gene, die fürs 
Immunsystem zuständig sind. Nach wie vor habe ich nichts dagegen. Es mag ja 
tatsächlich interessant sein, deren Beschaffenheit in Relation zu setzen mit den 
Ergebnissen meiner Antikörperproduktion. Dies könne „von Bedeutung für Analysen 
des Sponsors“ sein, so der Vertrag. Eine Teil meiner Erbinformation wird zu diesem 
Zweck entschlüsselt. „Es besteht die Möglichkeit, daß Erbanlagen entdeckt werden, 
die auf ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Erkrankung  hinweisen.“ Es sei möglich 
diese zu identifizieren, aber es würde den Probanden gegebenenfalls nicht mitgeteilt.  
Stattdessen bekommt man dafür 10,00 Euro. 
 
Okay – ums Geld soll’s ja nicht gehen... Aber wie eine Ohrfeige wirkt das erstmal 
schon. Was für den Sponsor von Bedeutung ist, ist es doch für mich in diesem Falle 
noch viel mehr!  
Einem Kaninchen im Animal Health Programm von Bayer/BioNtech würde ich auch 
nicht mitteilen, wie seine weiteren Prognosen auszusehen haben, aber Menschen, die 
bewußt teilnehmen an einer Studie, Risiken eingegangen sind und aus guten Gründen 
keine Honorare annehmen dürfen, nur Aufwandsentschädigungen, die in  keiner 
Relation stehen zu den ehrenamtlichen Vergütungen der Ethikkommissionen oder den 
Gehältern der Bio-Tech-Branche? – könnte man sich durch das Teilen dieser sehr 



persönlichen Analyse erkenntlich zeigen. Vielleicht wäre es das beste aller 
„Honorare“ – 
 
Die Mitarbeit des Probanden ist unverzichtbar, gerade in diesem besonderen Prozess, 
in dem man nicht nur passiv im Boot sitzt, Wir produzieren in uns selbst nicht nur die 
Antikörper, um deren Nachweis es geht sondern auch das Viren-Eiweiß selbst, 
sammeln selbst unsere Daten, schreiben unsere Symptome auf, mit denen wir alleine 
zuhause sind; nicht in der sichereren Obhut einer stationären Studie sondern sich 
sozusagen im Feldversuch. - Eine Analyse, die “für die Wissenschaft super ist” und 
für den Probanden vielleicht einen wichtigen Einblick gibt, sein Leben verändern und 
verlängern könnte, wäre doch die Win-Win-Situation schlechthin! Und... 
 
[Probandentagebuch] 
„...eine Sache des Anstands! Wer meinen Gnom analysieren will, kann mir doch 
später wohl auch mitteilen wie er aussieht, der Gnom!“ 
 
Auch wenn das offensichtlich nicht ganz so leicht ist: Die Datenschutzbeauftragte der 
Prüfstelle weist mich später darauf hin, dass natürlich alle Daten den Probanden zur 
Verfügung gestellt werden könnten, diese	seien	allerdings	in	der	Praxis	„wie	ein	
Buchstabensalat,	der	erst	in	Relation	mit	anderen	Daten	gesetzt	werden	müßte,	
um	dann	überhaupt	eine	Aussage	hinsichtlich	einer	Wahrscheinlichkeit	treffen	
zu	können.	Das	ist	gar	nicht	die	Intention	von	[Biontech]	und	wird	auch	nicht	
gemacht“			
	
Schade	eigentlich.	Wo	man	doch	bei	Biontech	sonst	so	sehr	auf	das	Wohl	des	
individuellen	Menschen	setzt.	Das bißchen mehr an Mühe seitens des Sponsors / 
„Paten“  als Dankeschön an die Probanden wäre womöglich eine der wenigen 
vertretbaren Vergütungsmöglichkeiten, um die Studienteilnehmer zu honorieren. – Ob 
ich als Probandin diese Info dann auch wirklich haben und den Konsequenzen ins 
Auge schauen möchte, ist eine andere Frage. Die Option allerdings hätte ich gerne. 
Nicht gleich, gerne dann, wenn etwas mehr Zeit ist, aber in einer verständlichen Form 
auf den Tisch gehört es eigentlich schon. 
 
Der wahre Schaden für mich entsteht nicht durch Extra-Blutabnahmen, zusätzliche 
Analysen, eher dadurch, dass hier ein komplexes Thema im Last-Minute-Modus und 
sehr kleingedruckt daherkommt, und eine an sich gute Sache, einen schalen 
Nachgeschmack bekommt. 

 
 

30999 – 1163 =   29836 
 
Miriam	Sachs	ist	Autorin,	und	arbeitet	zur	Zeit	an	einem	Roman	mit	dem	Titel	„Das	
Siechenhaus“.	Seit	sie	2014	mit	dem	Gustav-Regler-Literaturpreis	ausgezeichnet	
wurde,	hat	sie	begonnen	auch	für	Zeitungen	zu	schreiben,	fürs	ND	und	die	TAZ	so	
wie	für	Kulturmagazine.		Für	ihre	Arbeit	als	Regisseurin	zwischen	Gaza	und	Berlin	
erhielt	sie	im	Juni	ein	Stipendium	der	Kulturstiftung	des	Bundes	und	hofft	diese	
wieder	aufzunehmen,	so	bald	es	Corona	erlaubt.		
Von	der	Corona-Impfstudie	ist	ihr	bisher	ein	für	sie	neuartiger	Kopfschmerz	
geblieben	–	so	wie	das	Kopfzerbrechen	über	andere	Fragen,	vor	die	sie	das	Studien-
Design	gestellt	hat.	(Weitere	(kürzere!)	Artikel-Themen:	„Von	Risiken	und	



Nebenwirkungen“,	„Nachsorgen“,	„Feindbilder“)	
	


