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Zusammenfassung 

 

Ziele der Studie: Das Verständnis des Patienten ist ein kritischer Teil der Erfüllung der 
medizinethischen Standards der informierten Zustimmung in Studiendesigns. Ziel der Studie war es, 
festzustellen, ob es genügend Literatur gibt, um von Klinikern zu verlangen, das spezifische Risiko 
offenzulegen, dass COVID-19-Impfstoffe bei Exposition gegenüber einer Herausforderung oder einem 
zirkulierenden Virus die Krankheit verschlimmern könnten. 

 

Methoden, die zur Durchführung der Studie verwendet wurden: Die veröffentlichte Literatur wurde 
gesichtet, um präklinische und klinische Beweise dafür zu finden, dass COVID-19-Impfstoffe die 
Krankheit bei Exposition gegenüber einem Provokations- oder zirkulierenden Virus verschlimmern 
könnten. Klinische Studienprotokolle für COVID-19-Impfstoffe wurden überprüft, um festzustellen, 
ob die Risiken ordnungsgemäß offengelegt wurden. 

 

Ergebnisse der Studie: COVID-19-Impfstoffe, die darauf ausgelegt sind, neutralisierende Antikörper 
hervorzurufen, können die Empfänger des Impfstoffs für eine schwerere Erkrankung sensibilisieren, 
als wenn sie nicht geimpft wären. Impfstoffe gegen SARS, MERS und RSV wurden nie zugelassen, und 
die Daten, die bei der Entwicklung und Prüfung dieser Impfstoffe gewonnen wurden, legen ein 
ernsthaftes mechanistisches Problem nahe: dass Impfstoffe, die empirisch mit dem traditionellen 
Ansatz entwickelt wurden (bestehend aus dem unveränderten oder minimal veränderten viralen 
Coronavirus-Spike, um neutralisierende Antikörper hervorzurufen), egal ob sie aus Protein, einem 
viralen Vektor, DNA oder RNA bestehen und unabhängig von der Verabreichungsmethode, die 
COVID-19-Krankheit durch Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) verschlimmern können. 
Dieses Risiko wird in klinischen Studienprotokollen und Einverständniserklärungen für laufende 
COVID-19-Impfstoffstudien ausreichend verschleiert, so dass eine angemessene Aufklärung der 
Patienten über dieses Risiko unwahrscheinlich ist und eine wirklich informierte Zustimmung der 
Probanden in diesen Studien nicht möglich ist. 

 



Schlussfolgerungen aus der Studie und klinische Implikationen: Das spezifische und signifikante 
COVID-19-Risiko von ADE hätte den Versuchspersonen, die sich derzeit in Impfstoffstudien befinden, 
sowie denjenigen, die für die Studien rekrutiert werden, und den zukünftigen Patienten nach der 
Zulassung des Impfstoffs an prominenter Stelle und unabhängig offengelegt werden müssen, um den 
medizinethischen Standard des Patientenverständnisses für eine informierte Einwilligung zu erfüllen. 
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Abstract  
Aims of the study: Patient comprehension is a critical part of meeting medical ethics 
standards of informed consent in study designs. The aim of the study was to determine if 
sufficient literature exists to require clinicians to disclose the specific risk that COVID-19 
vaccines could worsen disease upon exposure to challenge or circulating virus.  

Methods used to conduct the study: Published literature was reviewed to identify preclinical 
and clinical evidence that COVID-19 vaccines could worsen disease upon exposure to 
challenge or circulating virus. Clinical trial protocols for COVID-19 vaccines were reviewed 
to determine if risks were properly disclosed.  

Results of the study: COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may 
sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated. Vaccines 
for SARS, MERS and RSV have never been approved, and the data generated in the 
development and testing of these vaccines suggest a serious mechanistic concern: that 
vaccines designed empirically using the traditional approach (consisting of the unmodified or 
minimally modified coronavirus viral spike to elicit neutralising antibodies), be they 
composed of protein, viral vector, DNA or RNA and irrespective of delivery method, may 
worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement (ADE). This risk is 
sufficiently obscured in clinical trial protocols and consent forms for ongoing COVID-19 
vaccine trials that adequate patient comprehension of this risk is unlikely to occur, obviating 
truly informed consent by subjects in these trials.  

Conclusions drawn from the study and clinical implications: The specific and significant 
COVID-19 risk of ADE should have been and should be prominently and independently 
disclosed to research subjects currently in vaccine trials, as well as those being recruited for 
the trials and future patients after vaccine approval, in order to meet the medical ethics 
standard of patient comprehension for informed consent.  
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