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Neuroenhancement als  
gesellschaftliches Phänomen 

RONJA SCHÜTZ, ELISABETH HILDT UND JÜRGEN HAMPEL 
 
 
Die Hirnforschung ist in den letzten Jahren in mancherlei Hinsicht zu einer ge-
sellschaftlichen Leitdisziplin geworden, von der auch andere Disziplinen wie 
bspw. die Pädagogik und die Philosophie beeinflusst werden. Im Zuge dieser  
Diskussion wird von einigen  Autoren erwartet, dass Einblicke in die Funkti-
onsmechanismen des menschlichen Gehirns genutzt werden können, um die 
Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns zu erhöhen und damit Neuroen-
hancement zu betreiben.  

Um das Phänomen Neuroenhancement besser einordnen zu können, soll die-
ses Buch einen Überblick geben, wie das Thema in verschiedenen akademischen 
Disziplinen, von Medizin und Psychologie bis zu Philosophie, Recht und Poli-
tikwissenschaft, diskutiert wird. Die Bandbreite der behandelten Themen reicht 
dabei von der Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang Neuroenhancement 
möglich ist, bis zur Frage nach den gesellschaftlichen Implikationen. Um Neuro-
enhancement als Phänomen einzuordnen, wird im Folgenden kurz auf die heuti-
ge Stellung der Neurowissenschaften eingegangen. Im Anschluss daran wird die 
Debatte um Neuroenhancement dargestellt und anschließend die Bedeutung des 
Themas für Fragen der Regulierung angeschnitten. Zum Abschluss soll ein kur-
zer Überblick über die in diesem Buch versammelten Beiträge die Lektüre ver-
einfachen. 
 
 
DIE MODERNEN NEUROWISSENSCHAFTEN 
 
Als 2004 elf Neurowissenschaftler „Das Manifest“ (Elger et al. 2004) veröffent-
lichten, wurden die großen Hoffnungen und Versprechungen offenbar, die zu 
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Beginn des 21. Jahrhunderts mit der modernen neurowissenschaftlichen For-
schung verbunden waren. Das Manifest, damals in der Zeitschrift Gehirn und 
Geist erschienen, verkündete eine große Zukunft für die Neurowissenschaften 
und bahnbrechende Durchbrüche für die nächste Dekade. Die Autoren des Mani-
fests zeigen mit ihren Versprechungen von neuen Erkenntnissen über die  Funk-
tionsweise des Gehirns bis hin zu gezielteren Therapiemöglichkeiten für 
Krankheiten wie Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson  eindrücklich, wel-
che Bedeutung sie den Neurowissenschaften  in Bezug auf Gesellschaft und 
Wissenschaft einräumten.  

Im Manifest wurde zur Klärung des Forschungsstandes auf die Differenzie-
rung dreier Untersuchungsebenen des Gehirns zurückgegriffen. Auf der höchsten 
Ebene sollen die Funktionen verschiedener Hirnareale untersucht werden. Hier-
für stehen unterschiedliche Verfahren wie bspw. die funktionelle Magnetreso-
nanztomografie (fMRT) zur Verfügung. Auch bei der Erschließung der untersten 
Ebene, die sich auf Zellen und Moleküle konzentriert, wurden demnach Fort-
schritte erzielt. Die mittlere Ebene, die „das Geschehen innerhalb von Verbän-
den von hunderten oder tausenden Zellen“ (ebd.: 30) beschreibt, wurde dagegen 
als bisher nicht durchschaubar beschrieben. 

Als bisher erreichte Fortschritte der Neurowissenschaften wurden unter an-
derem Erkenntnisse über Neuroplastizität und Neurogenese genannt, die die 
Wandelfähigkeit des Gehirns auch noch im Erwachsenenalter bezeugen und 
daher bereits Auswirkungen auf Lernkonzepte haben können (ebd.: 33). Deutli-
cher wird die mit den Neurowissenschaften verknüpfte Euphorie an den Ver-
sprechungen für die Zukunft, die im Manifest folgen: Dessen Autorinnen und 
Autoren erwarteten, dass innerhalb der nächsten Dekade durch verbesserte Un-
tersuchungsmethoden und die Möglichkeit besserer Modellierung auch die mitt-
lere Funktionsebene des Gehirns verstanden wird und so das „kleine Einmaleins 
des Gehirns“ (ebd.: 36) aufgestellt werden kann. Als direkte Anwendungen 
wurden neben dem Verständnis von Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson und 
psychischen Krankheiten auch eine neue Generation von Psychopharmaka pro-
phezeit. Für die fernere Zukunft, auch hier genauer eingegrenzt auf einen Zeit-
raum von 20 bis 30 Jahren, erwarteten die Autorinnen und Autoren, dass „[…] 
die Hirnforschung den Zusammenhang zwischen neuroelektrischen und neuro-
chemischen Prozessen einerseits und perzeptiven, kognitiven, psychischen und 
motorischen Leistungen andererseits soweit erklären können [wird], dass Vo-
raussagen über diese Zusammenhänge in beiden Richtungen […] möglich sind.“ 
(ebd.: 36) 

Trotz der von den Autoren vorgenommenen Einschränkung, dass ein voll-
ständiges Verständnis des menschlichen Gehirns und vor allem auch des indivi-
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duellen Gehirns in den nächsten Jahrzehnten noch nicht erreicht werden wird, 
wurde hier doch ein grundsätzliches Verständnis von den Zusammenhängen 
zwischen Hirnfunktionen und geistigen Prozessen sowie sinnlichen Fähigkeiten 
vorausgesagt. Dem folgt die Ankündigung, dass durch die Entstehung der theo-
retischen Neurowissenschaft – ähnlich der theoretischen Physik – eine neue 
Sprache über das Gehirn gebildet wird und diese zu einer Reformulierung unse-
res Menschenbildes unter Einbeziehung der neurowissenschaftlichen Erkennt-
nisse führen wird (ebd.: 37). 

Die im Manifest zum Ausdruck gebrachte Euphorie passt in eine gesell-
schaftliche Entwicklung, in welcher die Neurowissenschaften oft als Wissen-
schaft der Zukunft gepriesen werden. Bereits 1990 wurde von dem damaligen 
US-Präsidenten George H.W. Bush die „Decade of the brain“ ausgerufen (Presi-
dential Proclamation 1990), in der die Aufmerksamkeit auf Entwicklung in den 
Neurowissenschaften gelenkt werden sollte. Selbst für den „war on drugs“ soll-
ten die Erkenntnisse der Neurowissenschaften förderlich sein, worauf Bush 
hinzuweisen nicht zögerte.  

Diese bis heute anhaltende gesellschaftliche Unterstützung der Hirnfor-
schung ist nicht zuletzt an der breiten Förderung wissenschaftlicher Projekte zu 
erkennen. Am bedeutsamsten sind zwei Großprojekte – in den USA und in Eu-
ropa – die, mit den Versprechungen der Neurowissenschaften und den damit 
verbundenen Hoffnungen im Hintergrund, im Jahr 2013 angestoßen wurden. Das 
„Human Brain Project“ soll als Aushängeschild europäischer Forschung dienen 
und ist eines von zwei, auf eine Förderdauer von zehn Jahren ausgelegten 
„Flagship“-Projekten der EU-Forschungspolitik. Während im Vordergrund des 
„Human Brain Project“ die Computersimulation des menschlichen Gehirns steht, 
strebt das US-amerikanische Projekt „BRAIN Initiative“ ein besseres Verständ-
nis des menschlichen Gehirns an. 

Die Bedeutung der Neurowissenschaften ist auch daran zu erkennen, dass 
Erkenntnisse, Hypothesen und Annahmen aus den Neurowissenschaften in die 
verschiedensten Fachrichtungen übertragen werden. So haben sich innerhalb der 
Philosophie, durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse angeregt, Debatten um 
Themen wie Willensfreiheit, Autonomie oder Authentizität entfacht. Auch die 
Entstehung einer „Neuroethik“ als Forschungsfeld kann in diesem Kontext gese-
hen werden (vgl. Hildt 2012). Ähnlich, jedoch in der Entwicklung nicht so prä-
sent wie in der Philosophie, lässt sich auch in anderen Disziplinen, wie der 
Pädagogik, der Psychologie oder den Wirtschaftswissenschaften, die Entstehung 
neuer Subdisziplinen mit dem Präfix ‚Neuro‘ beobachten (vgl. Vidal 2009: 22). 

Die Bedeutung der Neurowissenschaften in gesellschaftlichen Diskursen 
schlägt sich auch in der Alltagswelt nieder, wie von Scott Vrecko anhand des 
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Begriffes „folk neurology“ verdeutlicht wird (Vrecko 2006). Vrecko zeigt in 
seinem Beitrag zu Alkoholismus auf, wie alkoholkranke Menschen ihre Krank-
heit unter Bezug auf neurobiologische Termini und Gehirnchemie verstehen und 
so eine neue Art der Erzählung des Menschen über sich selbst geschaffen wird. 
Diese Entwicklungen werden in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Litera-
tur unter Begriffen wie „Neuroscientific turn“ (Littlefield/Johnson 2012) oder 
„Neuroculture“ (Ortega/Vidal 2011) diskutiert. Die Tendenz zur Gleichsetzung 
des Menschen mit seinem Gehirn beschreibt Fernando Vidal (2009) eindrücklich 
unter dem Konzept der „Brainhood“. Das moderne Selbst verweist demnach auf 
das Gehirn, indem die Eigenschaften und Fähigkeiten von Menschen zunehmend 
in ihrem Gehirn verortet werden: „You are your brain“ (Vidal 2009: 21). 

In den letzten Jahren hört man jedoch auch kritischere Stimmen, die ein we-
niger optimistisches Bild der Neurowissenschaften zeichnen. So veröffentlichte 
2014 eine Gruppe von Neurowissenschaftlern ein Memorandum „Reflexive 
Neurowissenschaft“ (Tretter/Kotchoubey 2014), in welchem sie das 2004 er-
schienene Manifest bilanzieren und aufzeigen, dass ein Großteil der Ankündi-
gungen bisher nicht eingetroffen ist. Die Autoren des Memorandums führen das 
Nichterreichen vieler der 2004 genannten Ankündigungen, etwa die Weiterent-
wicklung von Psychopharmaka oder das nach wie vor unzureichende Verständ-
nis der mittleren Funktionsebene des Gehirns, auf Unzulänglichkeiten in der 
Methodologie und das Fehlen einer schlüssigen Theorie der Neurowissenschaf-
ten zurück. Dabei kritisieren sie vor allem die Konzentration auf das Gehirn und 
den damit verbundenen als zu naturalistisch bewerteten Denkansatz, denn, so im 
Memorandum zu lesen: „ohne Gehirn [ist] alles nichts, aber das Gehirn ist nicht 
alles“ (ebd.). 

Zwar sind wir noch immer weit davon entfernt, die Arbeitsweise des Gehirns 
zu verstehen, dennoch begann, angesteckt von den euphorischen Versprechun-
gen der Neurowissenschaften, in den neunziger Jahren eine Debatte über Neuro-
enhancement, die bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren hat, im Gegenteil.  
 
 
NEUROENHANCEMENT – DIE DEBATTE 
 
Als ein Ausgangspunkt der interdisziplinären Debatte um Neuroenhancement 
lässt sich die Diskussion um ethische und gesellschaftliche Aspekte von Enhan-
cement innerhalb der bioethischen Literatur sehen (Parens 1998), wobei eine 
Fokussierung auf die Verbesserung von Gehirnfunktionen vorgenommen wurde 
(Whitehouse et al. 1997, Rose 2002, Wolpe 2002). Eric Juengst beschreibt in 
einer einflussreichen Begriffsbestimmung „Enhancement“ als Begriff, der übli-
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cherweise verwendet wird, um „interventions designed to improve human form 
or functioning beyond what is necessary to sustain or restore good health“ zu 
charakterisieren (Juengst 1998: 29). So wird von Enhancement zumeist dann 
gesprochen, wenn biomedizinische Verfahren mit dem Ziel einer Verbesserung 
von Eigenschaften und Fähigkeiten gesunder Personen eingesetzt werden, d.h. 
jenseits des in medizinischer Hinsicht Erforderlichen. Unter „Neuroenhance-
ment“ wird dabei das Bestreben verstanden, bei gesunden Personen eine Verbes-
serung von Gehirnfunktionen zu erreichen. 

Ein weiterer Ausgangspunkt der Debatte ist der seit den neunziger Jahren 
thematisierte Einsatz von Antidepressiva (insbesondere Prozac®) bei gesunden 
Personen zur Verbesserung der psychischen Befindlichkeit (sog. Stimmungsen-
hancement) (Kramer 1993, Elliott 1998, DeGrazia 2000). In den vergangenen 15 
Jahren hat sich der Schwerpunkt des Interesses vom Stimmungsenhancement hin 
zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit verlagert, wobei eine Verbesse-
rung kognitiver Funktionen wie bspw. Aufmerksamkeit, Fokussierung oder 
Gedächtnisleistung angestrebt wird (sog. kognitives Enhancement). Hierzu wer-
den in erster Linie pharmakologische Substanzen eingesetzt: Coffein (Coffein-
tabletten, Kaffee), verschreibungspflichtige Stimulanzien (bspw. Ritalin®) sowie 
illegale Drogen (insbesondere Amphetamine) (Franke et al. 2015). Verschiede-
nen Studien zufolge haben in Deutschland ca. 5% oder weniger der Befragten – 
zumeist Studierende oder Erwerbstätige – angegeben, bereits psychoaktive Sub-
stanzen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit eingenommen zu haben (DAK 
2009, DAK 2015, Franke et al. 2011, Middendorff et al. 2012, Badura et al. 
2013). In den vergangenen Jahren wird darüber hinaus zunehmend der Einsatz 
neurotechnologischer Verfahren (nicht-invasive Gehirnstimulation, Gehirn-
Computer-Schnittstellen) diskutiert (Kadosh et al. 2012, Fitz/Reiner 2013, Ged-
des 2015).  

Es ist dabei wichtig, darauf hinzuweisen, dass derzeit bei all diesen Maß-
nahmen unklar ist, ob sie tatsächlich in signifikanter Weise zur Verbesserung 
geistiger Fähigkeiten bei gesunden Personen beitragen können. Auch fehlen 
umfassende Studien über die gesundheitlichen Risiken und insbesondere die 
langfristigen Auswirkungen einer Verwendung bei Gesunden (Repantis et al. 
2010, Fitz/Reiner 2013, Franke et al. 2015, Geddes 2015). 

Neben ungeklärten medizinischen Zusammenhängen stellen sich vielfältige 
weitere Fragen, so bspw. nach dem Nutzen von Enhancement-Verfahren für die 
jeweiligen Personen in ihrem konkreten Lebenskontext. Zudem wurden in der 
interdisziplinären Literatur Gesichtspunkte wie kognitive Freiheit, Autonomie 
des Einzelnen, Individualität und Authentizität vielfältig und kontrovers disku-
tiert (President’s Council on Bioethics 2003, Farah et al. 2004, Sententia 2004, 
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Glannon 2008, Bublitz/Merkel 2009, Metzinger/Hildt 2011). Im gesellschaftli-
chen Kontext, insbesondere wenn es um Enhancement in kompetitiven Kontex-
ten geht, stellen sich Fragen in Bezug auf Gerechtigkeit und Fairness sowie um 
die Möglichkeit des Entstehens von direktem oder indirektem gesellschaftlichen 
Druck zur Nutzung von Enhancement. Auch zahlreiche juristische Gesichts-
punkte sind zu beachten. 

Größere öffentliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema Neuroenhancement 
durch einen Beitrag von Barbara Sahakian und Sharon Morein-Zamir in der 
Zeitschrift Nature mit dem Titel „Professor’s little helper“ (Sahakian/Morein-
Zamir 2007), in dem von Stimulanzieneinnahme im akademischen Kontext 
berichtet wurde. Eine Online-Befragung von Lesern der Zeitschrift Nature be-
kräftigte dies (Maher 2008).  

In der Folge erhielt das Bestreben, mittels Stimulanzien eine Verbesserung 
der geistigen Leistungsfähigkeit zu erreichen, beträchtliche Beachtung in den 
Medien. In einer durch einen starken Mangel an empirischen Daten in Bezug auf 
verwendete Substanzen, Wirksamkeit, Risiken, Nutzer und Verbreitung gepräg-
ten Situation war nicht selten eine überpositive Darstellung zu beobachten. Ge-
rade in der Anfangsphase der Debatte lässt sich ein teilweise sehr liberaler 
Umgang mit der Fragestellung feststellen (Greely et al. 2008, Forlini/Racine 
2009, Partridge et al. 2011). 

Kritiker bemängelten, durch die zahlreichen Berichte werde zur Einnahme 
von pharmakologischen Enhancern angeregt, andere betrachteten die Diskussion 
um Enhancement als eine Schein-Debatte, der jegliche Grundlage fehle (Qued-
now 2010, Partridge et al. 2011). Die darauf folgenden Jahre lassen sich als vom 
Bestreben geleitet beschreiben, eine nüchterne, von empirischen Daten geprägte 
Diskussion zu Neuroenhancement zu erreichen (Jones 2006, Partridge et al. 
2011, Heinz et al. 2012, Farah 2015).  

Insgesamt lässt sich die Debatte, insbesondere in der Anfangszeit, als von 
zwei Extremen geprägt charakterisieren (Reiner 2013): auf der einen Seite die 
sog. Transhumanisten – Befürworter einer umfassenden technologischen Ver-
besserung des Menschen –, auf der anderen Seite die Gruppe der sog. Biokon-
servativen – Autoren, die sich, nicht selten unter Bezugnahme auf die Natur des 
Menschen, gegen verbessernde Einflussnahmen aussprechen. Zwar förderte der 
Schlagabtausch zwischen Vertretern beider Gruppen einige grundsätzliche Ar-
gumentationszusammenhänge zutage, er erschwerte und verzögerte jedoch einen 
an den relevanten empirischen Zusammenhängen ausgerichteten sachlich-
nüchternen Umgang mit der Enhancement-Thematik.  

Gemäß einer von Cynthia Forlini und Eric Racine durchgeführten Analyse 
(Forlini/Racine 2009, Racine/Forlini 2010) können in Bezug auf die Verwen-
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dung von Stimulanzien zur geistigen Leistungssteigerung drei verschiedene 
Teildebatten unterschieden werden, bei denen jeweils unterschiedliche Paradig-
men im Vordergrund stehen: die im medizinischen Kontext geführte Diskussion 
um den Missbrauch verschreibungspflichtiger Substanzen, die im Rahmen bio-
ethischer Diskussion stehende Debatte um Neuroenhancement bzw. kognitives 
Enhancement, und das sich häufig in Mediendarstellungen findende Paradigma 
der Lifestyle-Droge. 

Neben der offensichtlichen Notwendigkeit, diese unterschiedlichen Teilde-
batten zusammenzuführen, wird in steigendem Maße die Notwendigkeit und die 
Relevanz einer Beteiligung der Öffentlichkeit und insbesondere möglicher 
(künftiger) Benutzergruppen an der Diskussion um Neuroenhancement betont 
(Schelle et al. 2014, Dijkstra/Schuijff 2015). Vor dem Hintergrund einer breiten 
Debatte um Neuroenhancement rückt mit zunehmender Dringlichkeit die Frage 
in den Vordergrund, wie auf gesellschaftlicher Ebene ein Umgang mit Enhan-
cement zu gestalten sei und wie geeignete Regulierungsansätze aussehen könn-
ten (Greely et al. 2008, Schermer et al. 2009, Fitz/Reiner 2013, Franke et al. 
2015, Allen/Strand 2015) 

 
 

GOVERNANCE – DER UMGANG MIT NEUROENHANCEMENT 
 
Die Frage nach dem gesellschaftlichen Umgang mit Neuroenhancement wird 
durch eine Reihe von Problemen erschwert: 
  

• Es gibt derzeit keine klare operationale Definition von Neuroenhance-
ment, die Regulierungsdiskursen zugrunde gelegt werden kann. Neuroen-
hancement ist ein Oberbegriff, der lediglich ein Ziel beschreibt, auch dies 
nur grob, die Verbesserung oder genauer Steigerung kognitiver Fähigkei-
ten, ohne konkret anzugeben, mit welchem Mittel dieses Ziel erreicht 
werden soll.   

• Die für Neuroenhancement eingesetzten Verfahren können unterschiedli-
cher kaum sein, von der Verwendung therapeutisch induzierter Medika-
mente, bis hin zur Stimulierung des Gehirns durch elektrische Ströme 
oder Magnetfelder. 

• Nicht nur die technisch-wissenschaftlichen Grundlagen sind ungeklärt,  
Aussagen über die Auswirkungen von Neuroenhancement sind zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt noch weitgehend spekulativ, da Risiken, Neben-
wirkungen, aber auch die Möglichkeiten, noch kaum abgeschätzt werden 
können. 
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Enhancement-Anwendungen beruhen zum Teil auf nicht-therapeutisch genutzten 
Pharmazeutika. Pharmazeutische Substanzen, die mit dem Ziel des Neuroenhan-
cement angewandt werden, sind Entwicklungen der medizinischen Forschung, 
bei denen die Enhancementfunktion eine erwartete oder erhoffte Nebenwirkung 
einer ursprünglich therapeutischen Funktion ist.  

Es muss geklärt werden, unter welchen Rechtsrahmen Neuroenhancement 
fällt. Therapeutisch eingesetzte Wirksubstanzen unterliegen dem Medizinrecht, 
das nicht nur eindeutige Vorgaben für die Zulassung medizinischer Wirksub-
stanzen macht, sondern auch den Zugang zu diesen Substanzen regelt.  Sauter 
und Gerlinger  (2013: 40) weisen darauf hin, dass Medikamente nur in Verkehr 
gebracht werden dürfen, wenn sie zugelassen sind, was  wiederum voraussetzt, 
dass die Wirksamkeit dieser Medikamente nachgewiesen werden muss, dass die 
Risiken bekannt und gegen den therapeutischen Nutzen abgewogen werden 
können. „Je nach Gefährdungspotenzial der Substanz wird der Zugang über ein 
abgestuftes ‚Gatekeepersystem‘ (Apotheken, Ärzte) geregelt“ (Sauter/Gerlinger 
2013: 40). Medikamente sind in Deutschland, in Abhängigkeit von den gesund-
heitlichen Risiken, entweder frei verfügbar, apothekenpflichtig oder verschrei-
bungspflichtig. Gilt dieser Rechtsrahmen auch für Enhancement-Anwendungen? 
Anhand welcher Kriterien kann zwischen Enhancement- und therapeutischen 
Anwendungen unterschieden werden? (Coenen et al. 2009: 134). Auch im Le-
bensmittelbereich werden Produkte etwa des Functional Food angeboten, für die 
mit gesundheitlichen Auswirkungen geworben wird, ohne dass dafür andere als 
die üblichen lebensmittelrechtlichen Regulierungen gelten. Und wie sieht es aus 
mit Verfahren wie der transkraniellen Gehirnstimulation?  

Die für die Beantwortung dieser Fragen erforderlichen Wissensbestände sind 
mehr als lückenhaft. Neuroenhancement beschreibt, wie bereits erwähnt, die 
Zielgröße, nicht die Methode. Weder ist eindeutig geklärt, welche Verfahren 
zum Neuroenhancement zählen noch gibt es klare Hinweise auf die positiven 
wie negativen Auswirkungen derjenigen Verfahren, die derzeit unter dem Ober-
begriff Neuroenhancement diskutiert werden. Neureoenhancement ist daher 
noch wenig konkretisiert.   

Die Diskussion über neue Technologien, die noch nicht konkret greifbar 
sind, ist grundsätzlich nichts Neues. Ein zentrales Problem der Technikfolgenab-
schätzung wird durch das sogenannte Collingridge-Dilemma beschrieben (Col-
lingridge 1982). Dieses beruht auf der Erkenntnis der Innovationsforschung, dass 
sogenannte Schließungen oder ‚closure‘-Prozesse die ursprünglich vorhandene 
Offenheit des Innovationsprozesses zusehends einengen (u.a. Weyer et al. 1997), 
was bedeutet, dass zu einem frühen Zeitpunkt Entwicklungsprozesse noch beein-
flusst werden können, was umso schwieriger wird, je fortgeschrittener der Ent-
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wicklungsprozess ist. Diskussionen über neue Technologien1 müssen sehr früh 
beginnen, wenn sie noch Einfluss auf die Technikentwicklung haben sollen, 
haben dann allerdings mit dem Problem zu kämpfen, dass noch sehr wenige 
Informationen über die Technologie, ihre Möglichkeiten wie auch ihre Risiken 
vorliegen. Zu warten, bis hinsichtlich der Möglichkeiten und Risiken einer 
Technologie Klarheit besteht, ist keine Lösung aus dem Dilemma, da dann die 
grundlegenden Entscheidungen im Entwicklungsprozess bereits gefallen und 
Veränderungen nur noch schwer durchführbar sind. 

Unsicherheiten gibt es nicht nur, was die technischen Möglichkeiten, die er-
warteten Folgen wie auch die Risiken betrifft, Unsicherheiten gibt es auch bei 
der Frage, welche Gesichtspunkte für Entscheidungen relevant sind. Viele Regu-
lierungen basieren auf einem technisch-naturwissenschaftlichen Risikoverständ-
nis. Dem ‚sound-science Prinzip‘ (Crawford-Brown 2005) zufolge, das als 
Grundlage des politischen Umgangs mit Technologien verlässliche wissenschaft-
liche Erkenntnisse über die Folgen fordert,  ist die wichtigste Voraussetzung von 
Regulierung die wissenschaftlich exakte Erfassung von Risiken. 

Dem ‚sound-science Prinzip‘ werden in der wissenschaftlichen Diskussion 
allerdings auch eine Reihe von Nachteilen attestiert. Renn (2007) unterscheidet 
drei Grundprobleme der Risikobestimmung: Komplexität, Unsicherheit und 
Ambiguität. Komplexität verweist darauf, dass es schwierig ist, bei komplexen 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu wissenschaftlich eindeutigen Ergebnissen zu 
kommen.  Unsicherheit verweist auf die Frage, ob der Wirkungsmechanismus 
verstanden wird und Ambiguität darauf, dass verschiedene Entwicklungen von 
unterschiedlichen Akteuren auch divergent bewertet werden können. Denn ob 
ein Risiko in Kauf genommen wird oder nicht ist nicht nur von der Größe des 
Risikos abhängig, sondern von einer Vielzahl anderer Faktoren, beispielsweise 
der Freiwilligkeit der Risikoübernahme, der Reversibilität von Risikofolgen oder 
der Unbekanntheit von Risiken (Slovic 2000). Ein weiteres Problem des ‚sound-
science Prinzips‘ entsteht dadurch, dass es letztlich belastbare Informationen zur 
Bestimmung von Risiken geben muss. Wenn es darum geht, Risiken zu bestim-
men, die noch nicht eingetreten sind, kann dieser Anspruch nur schwer eingelöst 
werden.  

In der sozialwissenschaftlichen Diskussion über den Umgang mit neuen 
Technologien hat sich daher die Position durchgesetzt, dass mehr zu berücksich-
tigen ist als wissenschaftlich beweisbare Risiken. Das Vorsorgeprinzip setzt an 
einigen Schwachstellen des ‚sound-science Prinzips‘ an und lässt auch Risiken 
                                                             
1 Die Begriffe Technik und Technologie werden hier synonym im Sinn des Begriffs 

Technologie verwendet. 
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als Entscheidungsgrundlage zu, wenn „ein Phänomen, Produkt oder Verfahren 
potenzielle Gefahren birgt, die durch eine objektive wissenschaftliche Bewer-
tung ermittelt wurden, sich das Risiko nicht mit hinreichender Sicherheit be-
stimmen lässt.“ (EU-Kommission 2000). Auch das Vorsorgeprinzip beschränkt 
die Diskussion auf Risiken, es werden lediglich die Ansprüche an die wissen-
schaftliche Evidenz für Risiken reduziert. Aber selbst die Anwendung eines 
flexibleren Risikokonzepts führt nicht notwendig zu angemessen Entscheidun-
gen, wenn Bewertungsdimensionen unberücksichtigt bleiben, die für die gesell-
schaftliche Diskussion bedeutsam sind.   

Ein zentrales Ergebnis der sozialwissenschaftliche Forschung zu Technik-
wahrnehmung lautet, dass hinter der Ablehnung neuer Technologien, wie sie 
zuletzt im Bereich der Gentechnik zu beobachten war (vgl. Hampel/Torgersen 
2010), nicht primär Risikoerwartungen stehen, sondern andere Fragen. Dazu 
zählen die Frage nach der ethischen Akzeptabilität, die Frage nach der Bewer-
tung der Anwendungsziele, dazu zählt aber auch die Frage nach den erwarteten 
gesellschaftlichen Auswirkungen einer Technologie (vgl. Hampel/Zwick 2016). 

Moderne Governance-Modelle, etwa das IRGC-Konzept (2005) oder das 
Governance-Konzept von Ortwin Renn (2007), versuchen daher, Governance-
Prozesse breiter zu konzipieren. In einer ersten Phase geht es Renn (2007: 48f.) 
zufolge darum, die Eigenschaften einer Technik zu bestimmen, sowohl aus der 
Perspektive der Technik- und Naturwissenschaften als auch aus der Perspektive 
wichtiger Stakeholder wie auch der Öffentlichkeit. Die Phase des Pre-
Assessment erfüllt zudem die Funktion eines Monitoring und Frühwarnsystems. 
Im Unterschied zu einer rein wissenschaftlich basierten Entscheidung erlaubt 
dieses Modell, die gesellschaftliche Diskussion aufzugreifen und in die wissen-
schaftliche Analyse einzubringen. Hierzu ist es zunächst erforderlich, zu ermit-
teln, welche der potenziellen Bewertungsdimensionen überhaupt entscheidungs-
relevant sind. Als nächsten Schritt wird in diesem Modell die Bewertung vorge-
schlagen, die auf der Grundlage der Informationen über die als relevant definier-
ten Bewertungsdimensionen vorgenommen wird. Da ein solches Verfahren auch 
die Klärung normativer Elemente erfordert, wird zunehmend auf die Notwen-
digkeit von gesellschaftlichen Diskursen hingewiesen.  

Für die Frage nach dem Umgang mit Neuroenhancement folgt letztlich,  dass 
die Diskussion über den Umgang mit Neuroenhancement breiter geführt werden 
muss als nur über die mit Neuroenhancement verbundenen Risiken. Das vorlie-
gende Buch versucht, einen Beitrag zu dieser Diskussion zu liefern.  
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AUFBAU DES BUCHES 
 
Im Anschluss an dieses einleitende Kapitel bieten die Kapitel 2 und 3 des Sam-
melbandes einen Einblick in neue Methoden des Neuroenhancements und zeigen 
neben den Chancen auch die damit verbundenen Risiken und Ungewissheiten 
auf, die mit Eingriffen in das Gehirn einhergehen. Susanne Diekelmann zeigt 
dabei anschaulich den Stand der Forschung zur Möglichkeit von Enhancement 
im Schlaf auf. Da im Schlaf die Gedächtnisinhalte konsolidiert werden, spielt der 
Schlaf eine wichtige Rolle für Gedächtnisleistungen. Susanne Diekelmann stellt 
drei verschiedene Möglichkeiten des Enhancements im Schlaf vor und bespricht 
deren Vorteile und Risiken. Sie zeigt auf, dass es zwar schon einiges an Wissen 
über das Gebiet gibt und einige der Techniken im Grunde auch relativ einfach im 
Alltag angewendet werden können, macht aber gleichzeitig darauf aufmerksam, 
dass noch zu wenig über die Mechanismen des Gehirns und über den Schlaf 
bekannt ist, als dass die Konsequenzen von Einflussnahmen eingeschätzt werden 
könnten. Der Beitrag von Andrea Kübler und Sonja Kleih behandelt demgegen-
über Möglichkeiten, durch Neurofeedback eine Verbesserung kognitiver Fähig-
keiten im therapeutischen und nicht-therapeutischen Kontext zu erreichen. 
Neurofeedback ermöglicht es Menschen, durch die Darstellung ihrer Gehirnwel-
len auf diese Einfluss zu nehmen. Dies kann, je nach Übung und Ziel der Tech-
nik beispielsweise zu einer Verbesserung von motorischen oder musikalischen 
Leistungen führen, wie in verschiedenen Studien gezeigt wurde. Die Autoren 
machen darauf aufmerksam, dass Neurofeedback nach kurzer professioneller 
Einführung selbstständig eingesetzt und trainiert werden kann. 

Die nachfolgenden Kapitel von Jens Clausen und Wolfgang Kornberger ge-
ben einen breiteren Einblick in ethische Fragen, die mit Neuroenhancement 
verbunden sind. Jens Clausen erläutert anhand von medizinisch verwendeten 
Elektrozeutika die Frage, welche Auswirkungen neurotechnologische Entwick-
lungen für unser Menschenbild haben können. Mittels des Begriffs des „Cy-
borgs“ zeigt er Ängste auf, die durch die scheinbar mit dem Menschen 
verschmolzenen Technologien entstehen und konterkariert diese mit den aktuel-
len Entwicklungen. Die Diskussion ethischer Bedenken zu Elektrozeutika sowie 
zu Fragen der Verantwortung zeigen dabei auf, wie diese Technologien seiner 
Ansicht zufolge als zwar neues, jedoch nicht grundlegend neuartiges Werkzeug 
des Menschen zu begreifen und einzuordnen sind. Einen Überblick über die 
verschiedenen Argumente für und gegen Neuroenhancement gibt der Beitrag 
von Wolfgang Kornberger. Er geht dabei auf eine Vielzahl der in der ethischen 
Debatte verwendeten Themen ein und bietet so einen Einstieg in die philosophi-
schen Beiträge dieses Bandes. 
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Die Kapitel 6 und 7 schließen an spezifische philosophische Debatten an: 
Während Pascal Amara in Kapitel 6 an die Diskussion um personale Identität 
anknüpft und einen neuen Blickwinkel darauf vorstellt, konzentriert sich Birgit 
Beck in Kapitel 7 auf das Thema des moralischen Enhancements. Obgleich eine 
lebhafte Debatte um Auswirkungen von Enhancement auf personale Identität 
existiert, geht Pascal Amara auf die Grundlagen der Diskussion ein. Er disku-
tiert, welcher Identitätsbegriff für die Debatte fruchtbar sein kann und argumen-
tiert dabei für die Verwendung eines narrativen Identitätsbegriffs. Birgit Beck 
erläutert in Kapitel 7 die Debatte um moralisches Enhancement. Sie zeigt die 
Argumente der Befürworter und Gegner auf und macht deutlich, welche Moral-
vorstellungen deren Argumentationen jeweils zugrunde liegen. Den visionären 
Vorstellungen einer moralisch verbesserten Gesellschaft stellt sie die Gefähr-
dung von Freiheits- und Persönlichkeitsrechten und die Schwierigkeiten einer 
praktischen Umsetzung von moralischem Enhancement gegenüber und verdeut-
licht daran die Problematik des Themas. 

Im Bestreben den fehlenden empirischen Kenntnissen, unausgereiften Tech-
nologien und abstrakten Debatten um Neuroenhancement zu begegnen, beschäf-
tigt sich Jon Leefmann mit dem „Nature of Activities Approach“. Dieser Ansatz 
ist darauf ausgerichtet, Regelungsmöglichkeiten für Enhancement zu entwickeln, 
wobei er sich auf soziale Praktiken konzentriert. Dabei wird abhängig von den 
intrinsischen Eigenschaften einer Praktik bestimmt, wann Neuroenhancement 
eingesetzt werden sollte oder könnte und wann es verboten sein sollte. Die dabei 
angestrebte Vermittlung zwischen Skeptikern und Befürwortern von Enhance-
ment kann Jon Leefmann zufolge zwar nicht erreicht werden, dennoch vermittelt 
der Ansatz erste Vorstellungen von möglichen Regulierungsweisen. 

Auch Kapitel 9 legt einen Schwerpunkt auf gesellschaftliche Regulierungs-
möglichkeiten für Neuroenhancement, wobei Jan-Hendrik Heinrichs die Stellung 
von Neuroenhancement-Produkten innerhalb des Gesundheitssystems unter-
sucht. Da es sich Heinrichs zufolge bei Neuroenhancement zwar um keine thera-
peutische Leistung, sondern um ein medizinisches Produkt handelt, stellt sich die 
Frage, wer die Kosten möglicher Enhancement-Produkte tragen könnte. Jan-
Hendrik Heinrichs zeigt auf, dass schon die sichere Produktion und Abgabe der 
Produkte ohne die normalerweise strengen Regulationen des Medizinsektors zu 
nutzen schwierig sein kann, Enhancement-Produkte jedoch keinen Platz inner-
halb des solidarischen Gesundheitssystems haben.  

Im abschließenden Kapitel 10 beschäftigt sich Helena Bebert mit der Frage, 
welche Grundrechte Neuroenhancement berührt und wie Neuroenhancement 
verfassungsrechtlich eingeordnet werden kann. Sie diskutiert verschiedene 
Grundrechte und zeigt auf, wie ein Neuronales Selbstbestimmungsrecht abgelei-
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tet werden könnte, aber auch, wie gesetzlicher Schutz geschaffen werden müsste, 
um vor möglichem Zwangsenhancement zu schützen. 

 
Das vorliegende Buch ist im Anschluss an den Experten-Workshop „Enhance-
ment durch neurotechnologische Verfahren? – Chancen, Risiken, Visionen“ 
entstanden, der am 6. und 7. Oktober 2014 an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz stattfand. Der Workshop wurde im Rahmen des von der EU-
Kommission geförderten europäischen Projektes „Neuro-Enhancement – 
Responsible Research and Innovation“ (NERRI) veranstaltet und von den beiden 
deutschen NERRI-Partnern, der Forschungsstelle Neuroethik/Neurophilosophie 
an der Universität Mainz und dem Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und 
Innovationsforschung an der Universität Stuttgart, durchgeführt.  

Unser Dank gilt den Autoren für das Bereitstellen der Manuskripte zu diesem 
Sammelband sowie der EU-Kommission für die finanzielle Unterstützung. Zu-
dem möchten wir unseren Dank an die Mitglieder der Forschungsstelle Neuro-
ethik/Neurophilosophie in Mainz aussprechen: Frau Dr. Sabine Pohl für das 
Erstellen des Titelbildes dieses Buches, Herrn Dr. Jon Leefmann für seine Mit-
wirkung im Lektorat, Herrn Pascal Amara für Formatierungstätigkeiten sowie 
Herrn Hannes Boelsen für organisatorische Unterstützung. Herrn Christian Hof-
maier danken wir herzlich für die Mitorganisation des Workshops von Stuttgart 
aus. 
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