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Abkürzungsverzeichnis 

ADHS  Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 

ALS  Amyotrophe Lateralsklerose 

BCI  Brain Computer Interface 

DARPA  US Defense Advanced Research Projects Agency 

EEG  Elektroenzephalogramm 

KI  Künstliche Intelligenz 

LIS  Locked-in-Syndrom 
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Genderhinweis 

Im Interesse der Lesbarkeit werden Personenbezeichnungen und personenbezogene Pro-

nomen und Substantive maskulin formuliert. Die entsprechenden Begriffe gelten als ge-

schlechtsneutral. Die maskuline Sprachform beinhaltet keine Wertung und keine ge-

schlechtsspezifische Benachteiligung. 
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1 Einleitung 

„Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll.“ – Friedrich Nietzsche1 

Die Digitalisierung und der Fortschritt von Technologien unter anderem im Bereich der 

medizinischen Forschung führten in den letzten Jahren zu einem Optimierungsdruck in-

nerhalb der Gesellschaft. Mit der Erfindung von Brain Computer Interfaces entstand die 

Möglichkeit, Technologien wie motorische Prothesen eines Tages alleine mit den Gedan-

ken zu steuern. Für Menschen mit neurologischen Erkrankungen könnte dies eine effek-

tivere Behandlung, Rehabilitation und eine Verbesserung der Lebensqualität bedeuten. 

Da das gedankliche Steuern von Technologien nicht zu den natürlichen Fähigkeiten des 

Menschen gehört, werden Brain Computer Interfaces teilweise als transhumanistische 

Entwicklung angesehen. 

Diese Entwicklung leitet zu der Frage, wo die ethische Grenze zwischen dem Einsatz von 

Brain Computer Interfaces und dem Transhumanismus liegt. Für die Grundlage werden 

zunächst Brain Computer Interfaces sowie der Transhumanismus definiert und darge-

stellt. Weiterführend werden die Anwendungsbereiche beider Komponenten beleuchtet 

und die Einsatzmöglichkeiten in den derzeitigen Forschungsprojekten und die Perspekti-

ven für die Zukunft exemplarisch aufgeführt. Zur Bestimmung der ethischen Grenzen wer-

den verschiedene ethische Komplikationen betrachtet. Des Weiteren werden die risiko-

ethischen Aspekte zur weiteren Grenzziehung einbezogen. Abschließend wird die Beant-

wortung der Fragestellung zusammengefasst. 

 

2 Begriffsdefinitionen 

2.1 Brain Computer Interfaces 

Mit dem Begriff „Brain Computer Interface“ (BCI) wird eine Gehirn-Computer-Schnitt-

stelle bezeichnet, die das menschliche Gehirn auf neuronaler Ebene mit einem Computer, 

einer Prothese oder ähnlicher Technologie verbindet. In Verbindung mit Neuroprothesen 

ermöglichen BCIs neue Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, die an 

 

1 Kluge et al 2014, S.219 
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schwer zu behandelnden neurologischen Erkrankungen leiden.2 BCIs ersetzen die fehlen-

den motorischen Fähigkeiten sowie die Muskelkraft, die beispielsweise zur Kommunika-

tion und Interaktion benötigt werden.3 

Allgemein bestehen BCIs aus drei verschiedenen Komponenten: ein Gerät zur Messung 

der elektrischen Hirnaktivität, ein Computer, der die Signale analysiert, und ein „Effektor“, 

der gesteuert wird.4 Das interne Interface besteht in der Regel aus Elektroden, die entwe-

der extern an der Schädeldecke des Patienten angebracht oder direkt in das neuronale 

Hirngewebe zur Messung der Hirnaktivität implantiert werden. Die zentrale Rechenein-

heit empfängt die elektrischen Signale vom internen Interface. Computeralgorithmen de-

kodieren und analysieren diese Signale und verarbeiten sie zu Steuerungssignalen für den 

Effektor, das externe Interface, das den Kontakt zur Außenwelt darstellt.5 

Innerhalb der BCIs gibt es unterschiedliche Arten, da sie auf viele verschiedene Krank-

heitsbilder zugeschnitten werden. Unterschieden wird der Grad der Invasivität und die 

Richtung, in der die Signale empfangen oder gesendet werden. Bei der Invasivität wird 

zwischen „nicht-invasiv“, das heißt, die Elektroden werden extern am Kopf angebracht,6 

und „invasiv“ unterschieden. Invasiv werden die Elektroden vorzugsweise in den motori-

schen Cortex implantiert, da hier die Informationen über Bewegungen am besten gemes-

sen werden können.7 

Um eine direkte Verbindung zwischen dem Computer und dem Gehirn herzustellen, muss 

die Gehirnaktivität von Sensoren gemessen und in Steuersignale umgewandelt werden. 

Die Messung der Gehirnaktivität erfolgt derzeit zumeist mit dem Elektroenzephalogramm 

(EEG), da das EEG die Aktivität in Echtzeit messen und analysiert darstellen kann. Beim 

Auftreten neuronaler Aktivität misst das EEG die Veränderung des elektrischen Feldes.8 

Sobald der Patient sich bspw. die Bewegung seiner Hand vorstellt, verändert dieser Ge-

danke die messbare elektrische Hirnaktivität.9 

Bezüglich der Signalrichtung gibt es ableitende Systeme, die die Signale am internen In-

terface aufnehmen, an die zentrale Recheneinheit weiterleiten, dort verarbeiten und an 

 

2 Vgl. Clausen 2017, S.152 [B] 
3 Vgl. Pantke 2010, S.9 [A] 
4 Vgl. Liggieri/Müller 2019, S.316 
5 Vgl. Clausen 2017, S.152 [B] 
6 Vgl. Clausen 2009, S.22-23 [A] 
7 Vgl. Müller 2014 
8 Vgl. Tangermann 2010 (in: Pantke 2010 [A]), S.22 
9 Vgl. Max-Planck-Gesellschaft 2019 
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das externe Interface zur Ausführung senden. Stimulierende Systeme arbeiten in die ent-

gegengesetzte Richtung. Das externe Interface nimmt die Informationen der Außenwelt 

auf und sendet sie als elektronische Signale an die zentrale Recheneinheit. Diese deko-

diert die Informationen und gibt sie als Stimulation an das interne Interface weiter.10 

BCIs werden sowohl in der motorischen Prothetik als auch in der sensorischen Prothetik 

klinisch erforscht und getestet. Letztere beinhaltet die Wiederherstellung sensorischer 

Funktionen wie das Gehör und die Augen.11 

2.2 Transhumanismus 

„Transhumanismus“, abgeleitet aus den lateinischen Wörtern „trans“ (jenseits, über, hin-

aus) und „humanus“ (menschlich), beschreibt eine philosophische Denkrichtung, die das 

Ziel hat, den Menschen mithilfe von neuen Technologien physisch, psychisch und intellek-

tuell zu erweitern.12 Transhumanistische Visionen finden sich schon in der frühen Neuzeit, 

in der Epoche der Aufklärung und im frühen 19. Jahrhundert.13 

Der Transhumanismus ist Gegenstand in mehreren Forschungsbereichen, bspw. in der 

Genomik, der Neurowissenschaft, der Robotik, der Nanotechnologie und im Bereich der 

Künstlichen Intelligenz (KI).14 KI spielt eine große Rolle im Bereich des Transhumanismus, 

da der Zeitpunkt der „transhumanistischen Singularität“15 den Moment darstellt, in dem 

der Mensch intellektuell und physisch mit der Künstlichen Intelligenz verschmilzt.16 

Häufig wird der Transhumanismus auch mit „human enhancement“, also der Menschen-

verbesserung/-verstärkung, in Verbindung gebracht.17 Spreen beschreibt den Transhuma-

nismus als eine Sozialtheorie, die von einer moralischen Pflicht der Menschen spricht, die 

Gattung homo sapiens und den Menschen als Individuum zu optimieren.18 Als Transhu-

manisten, die Anhänger des Transhumanismus, werden vor allem Wissenschaftler, Unter-

nehmer und Ingenieure bezeichnet, „die mit Technik den Menschen perfektionieren und 

für immer verändern wollen“19. 

 

10 Vgl. Clausen 2009, S.22-23 [A] 
11 Vgl. Clausen 2017, S.153 [B] 
12 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus  
13 Vgl. Coenen/ Reinhard 2014 (in: Kluge et al 2014), S.39 
14 Vgl. Hänßler 2013 
15 Vgl. Kluge et al 2014, S.9 
16 Vgl. Lordick 2016 
17 Vgl. Kluge et al 2014, S.9 
18 Vgl. Spreen et al 2018, S.17 
19 Krysmanski 2018 (in: Spreen et al 2018), S.124 
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3 Brain Computer Interfaces im medizinischen Bereich 

Eingesetzt in der Medizin geben BCIs Patienten mit neurologischen Erkrankungen die 

Möglichkeit auf eine größere Selbstständigkeit im Lebensalltag.20 Nachfolgend wird dieser 

medizinische Einsatz, zurzeit größtenteils in Forschungsprojekten, bei ableitenden und sti-

mulierenden Systemen der BCIs dargestellt. 

3.1 Ableitende Systeme zur Kommunikation 

Im Folgenden wird die Kommunikation mittels BCIs exemplarisch an den Krankheitsbil-

dern des Locked-in-Syndroms (LIS) und der Amytrophe Lateralsklerose (ALS) beschrieben. 

Die neurologische Erkrankung ALS ist eine fortschreitende Lähmung der Muskulatur, aus-

gelöst durch eine Neurodegeneration im Gehirn und Rückenmark.21 Menschen mit dem 

seltenen neurologischen Krankheitsbild LIS sind in ihrem eigenen Körper eingeschlossen, 

und dies bei vollem Bewusstsein. Sie bekommen alles aus ihrer Umgebung durch das Se-

hen, Hören und Fühlen mit. Selbst können sie nicht kommunizieren oder reagieren, da, 

wenn überhaupt, nur noch eine Bewegung der Augen möglich ist.22 

In klinischen Forschungsprojekten mit LIS- und ALS-Patienten werden BCIs mit ableiten-

den Systemen genutzt. Sie stellen die Überbrückung des verletzten neurologischen Gewe-

bes dar, durch das normalerweise die elektrischen Signale gesendet werden.23 

Nach einer Umfrage des Locked-In-Syndrom e.V. (LIS e.V.) sind 68% der Patienten auf eine 

unterstützende Art der Kommunikation angewiesen. Die eigenständige verbale Kommu-

nikation fällt beim LIS oder bei der fortgeschrittenen ALS nahezu vollständig weg. Bei einer 

Restbeweglichkeit der Augen findet die Kommunikation mit Dritten meist über Ja-Nein-

Fragen statt, wobei der Lidschluss zumeist die einzige mögliche Reaktion ist.24 Eine solche 

Interaktion ist schwer, sie ist häufig nicht zielführend und trägt kaum dazu bei, die Lebens-

qualität der Menschen zu verbessern. Vielmehr mindert sie diese. 

Zurzeit sind medizinische Hilfsmittel zur unterstützenden Kommunikation im Gebrauch, 

wie das Partnerscanning oder das Elektronische Scanning, bei denen entweder eine wei-

tere Person oder ein Computer mit dem Patienten ein Alphabet durchgeht. Der Patient 

 

20 Vgl. Dobkin 2017 
21 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose 
22 Vgl. https://deutschefachpflege.de/locked-in-syndrom/ 
23 Vgl. Clausen 2017, S.153 [B] 
24 Vgl. Pantke 2019 [B] 
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benötigt eine gewisse Restmotorik, da er mit dem Schließen des Augenlids beim ge-

wünschten Buchstaben Wörter und ganze Sätze bildet. Für die Kopfmaus ist eine koordi-

nierte Feinmotorik des Kopfes notwendig, da mit dem Kopf der Cursor eines Computers 

bedient wird. Beim Eye-Gaze-System wird die motorische Funktion der Augen benötigt, 

da ein Buchstabe auf einem Computerbildschirm fixiert werden muss, um Wörter zu bil-

den. Für die Nutzung der BCIs ist demgegenüber nicht mehr als eine Teilbeweglichkeit der 

Augen notwendig, bei einigen gibt es keine körperlichen Mindestvoraussetzungen.25  

Wissenschaftliche Studien mit Affen haben ergeben, dass eine gezielte Konditionierung 

der Gedanken die Aktivität einzelner Neuronen kontrollieren und steuern kann.26 Für er-

krankte Patienten ist es also möglich, ihre Hirnaktivität so zu steuern, dass ihnen ein BCI 

gewisse motorische Fähigkeiten wiedergeben kann.27 In einer Langzeitstudie aus den USA 

wurde der Gebrauch eines BCI von einem ALS-Patienten getestet. Hierbei wurde ihm eine 

soziale Interaktion mit Freunden und Familie nach einer gewissen Trainingszeit ermög-

licht. Er erlangte eine gewisse Selbstständigkeit, auch wenn er Hilfe beim Anbringen des 

nicht-invasiven BCI benötigte.28 

Die exemplarisch dargestellte Möglichkeit, BCIs bei Krankheitsbildern wie dem LIS und der 

ALS einzusetzen, bezieht sich auf einen kleinen Teil der geplanten Verwendung. Im Fall 

eines Komas ist eine genaue ärztliche Diagnose über die Art des Komas oft schwierig. Mes-

sungen der Hirnaktivität mittels EEG kann Antworten über das vorhandene Bewusstsein 

geben, denn die reine Vorstellung einer Bewegung löst eine Veränderung der Hirnaktivität 

aus. Mit dieser Messung kann der Arzt evaluieren, wie viel Bewusstsein trotz des Komas 

noch beim Patienten vorhanden ist und welches Behandlungsverfahren geeignet ist. In 

einer Studie der „Coma Science Group“ konnten den Koma-Patienten Ja-Nein-Fragen ge-

stellt werden, da die EEG-Messung die verstärkte Konzentration auf eine Antwort dar-

stellte.29 

Ob der Einsatz von BCIs erfolgreich ist und der Patienten seine verlorenen Fähigkeiten 

zum Teil wiederbekommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Unter anderem be-

einflusst die Motivation des Patienten, wie sehr er sich auf das BCI einlässt, den Erfolg.30 

 

25 Vgl. Pantke 2019 [B] 
26 Vgl. Clausen 2009, S.22 [A] 
27 Vgl. Birbaumer et al 2010 (in: Pantke 2010 [A]), S.116-118 
28 Vgl. Sellers 2010 
29 Vgl. https://healthcare-in-europe.com/de/news/brain-computer-interface-ermoeglicht-kom-
munikation-mit-koma-patienten.html 
30 Vgl. Kübler et al 2014 (in: Grübler et al 2014), S.79-82 
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3.2 Stimulierende Systeme 

Stimulierende Systeme könnten neurologische Krankheiten wie die Aufmerksamkeitsde-

fizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) beeinflussen und kontrollieren. Elektrophysiologi-

sche Studien mit EEG-Messungen ergaben, dass eine zu niedrige neurologische Aktivität 

in Teilen des Gehirns zu den Symptomen der Krankheiten führen. Mittels Neurofeed-

backtherapie könnte diese Fehlaktivität korrigiert werden, bei der die Patienten durch 

operante Konditionierung lernen, ihre kortikale Aktivität zu erhöhen. Studien mit an ADHS 

erkrankten Kindern haben gezeigt, dass die Neurofeedbacktherapie zu einer Verringerung 

der Symptome für einen längeren Zeitraum geführt hat.31 Gezielte elektrische Stimulatio-

nen mittels BCIs könnten nach weiterer Erforschung auch bei Zwangsstörungen oder dem 

Tourette-Syndrom, einer Störung der Impulskontrolle, angewendet werden.32 

Die Nutzung der BCIs beschränkt sich derzeit zumeist noch auf Studien im Rahmen von 

klinischen Forschungen. Es gibt heute aber schon Technologien, die ähnlich mit den drei 

Komponenten (internes und externes Interface sowie einer zentralen Recheneinheit) ei-

nes BCI arbeiten. Ein Beispiel dafür ist das Cochlea-Implantat. Dies ist ein stimulierendes 

System, das Gehörlose wieder akustisch wahrnehmen lässt.33  

 

4 Brain Computer Interfaces zur Menschentransformation 

Im Vordergrund der Entwicklung von BCIs steht die medizinische Notwendigkeit für Pati-

enten mit neurologischen Erkrankungen. Wenn die Entwicklung der BCIs soweit fortge-

schritten ist, dass ihr Gebrauch für jeden möglich ist, könnte das BCI von Transhumanisten 

als die letzte notwendige Komponente zur transhumanistischen Singularität gesehen wer-

den. 

Es geht hier also darum, inwieweit BCIs als human enhancement, einer Leistungssteige-

rung des menschlichen Körpers, genutzt werden können.34 Mit dem BCI könnten der 

menschliche Körper und das Gehirn mehr oder weniger mit KI verschmolzen werden. Die 

Erfindung „Google Glass“ ist einer der ersten Schritte zur Verbindung der digitalen mit der 

 

31 Vgl. Kübler/ Neuper 2010 (in: Pantke 2010 [A]), S.91-104 
32 Vgl. Liggieri/ Müller 2019, S.317 
33 Vgl. Clausen 2009, S.23 [A] 
34 Vgl. Heilinger 2013 
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realen Welt. Hierbei wird dem Nutzer eine digitale Benutzeroberfläche in sein Sichtfeld 

projiziert und so die Realität um die digitale Einblendung erweitert.35 

Das Neurotechnologie-Unternehmen „Neuralink“ des Unternehmers Elon Musk verfolgt 

die Ziele des Transhumanismus, das menschliche Gehirn mit der KI zu verbinden. Dies soll 

über eine Schnittstelle erfolgen, die als eine Erweiterung des Neokortex funktioniert und 

dem Nutzer in Echtzeit Informationen bspw. aus dem Internet zusendet, sobald er daran 

denkt. Musk beabsichtigt die menschliche Intelligenz auf einem Level mit der künstlichen 

Intelligenz zu halten.36 

Die US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) entwickelte ein militärisches 

Warnsystem, das „Cognitive Technology Threat Warning System“. Dies ist ein mit einem 

BCI verbundenes Binokular. Kundschaftet der Soldat den Horizont nach Gefahren aus, 

scannt das Gerät gleichzeitig seine Gehirnströme. Nimmt er im Unterbewusstsein ein un-

erwartetes Ereignis (z.B. eine Gefahr) wahr, wird diese aufgrund ausgelöster Gehirnwellen 

(P300) erkannt.37 Die Frequenz wird gemessen, analysiert und dem Soldaten mittels Sti-

mulation gemeldet, damit er die Gefahr schneller als mit den Augen wahrnimmt. Schneller 

bedeutet hier, dass die Information nicht erst vom Auge aufgenommen und durch das 

Gehirn verarbeitet werden muss.38 Zusätzlich betreibt DARPA Forschungen zu einem sog. 

„Silent Talk“, einer direkten Kommunikation durch EEG-Signale zwischen einzelnen BCIs. 

Die Soldaten könnten so die Gedanken der Anderen „lesen“.39 

Elon Musks Projekte und die Forschung der DARPA sind Beispiele dafür, was der Einsatz 

von BCIs und die Verbindung mit KI für den Menschen als Individuum und für die Gesell-

schaft bedeuten könnte. Das Auto oder die technologischen Geräte im eigenen Haus ge-

danklich steuern, nicht mehr das Mobiltelefon in die Hand nehmen zu müssen, um etwas 

nachzuschauen, oder mit anderen Menschen gedanklich kommunizieren.40 

 

 

35 Vgl. Lohmann 2014 (in: Kluge et al 2014), S.206 
36 Vgl. https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/fact-sheet/details/news/brain-ma-
chine-interfaces-gehirn-und-maschine-verknuepft/ 
37 Vgl. Tangermann 2010 (in: Pantke 2010 [A]), S.28-29 
38 Vgl. O’Brolchain/ Gordijn 2014 (in: Grübler 2014), S.163-165 
39 Ebd. S.165 
40 Ebd. S.165 
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5 Ethische Grenzen 

Um die ethischen Grenzen zwischen den BCIs und dem Transhumanismus zu definieren, 

muss zunächst bedacht werden, dass eine klare Grenzziehung problematisch sein wird. In 

der Medizinethik können Fragen wie „Ist das ethisch vertretbar?“ nicht mit „Ja“ oder 

„Nein“ beantwortet werden.41 

Die amerikanischen Philosophen Beauchamp und Childress haben daher Prinzipien der 

Biomedizinischen Ethik aufgestellt.42 Das Prinzip „Respect for autonomy“ (Selbstbestim-

mungsrecht des Patienten) ist unterteilt in „negative obligation“ (negative Verpflichtung), 

dass autonome Handlungen nicht den kontrollierenden Zwängen Anderer unterworfen 

werden dürfen, und „positive obligation“ (positive Verpflichtung). Die positive Verpflich-

tung bezieht sich auf das „informed consent“ (informiertes Einverständnis), mit dem der 

Patient seine autonome Zustimmung zu weiteren therapeutischen Verfahren gibt.43 

Das Prinzip „Nonmaleficence“ (Schadensvermeidung) fordert, dass anderen kein Schaden 

hinzugefügt werden soll, während das Prinzip „Beneficence“ (Prinzip des Patientenwohls) 

die Heilung des Patienten fordert. Ein Abwägen der Risiken und Nebenwirkungen mit dem 

Nutzen der Therapie ist notwendig, um beiden Prinzipien gerecht zu werden.44 

Das Prinzip „Justice“ (Gerechtigkeit) sagt aus, dass in der Medizin alles Gleiche gleich und 

alles Ungleiche ungleich behandelt werden muss. Zwei Patienten mit der gleichen Krank-

heit verdienen die gleichen Therapiemöglichkeiten.45 

Die aufgestellten Prinzipien bieten Richtlinien für die medizinethischen Fragen. Es kann 

aber nicht alleine anhand dieser Prinzipien argumentiert werden, wie im Folgenden 

exemplarisch dargestellt wird. 

5.1 Medizinische Notwendigkeit oder Menschentransformation 

Auf der einen Seite steht ein LIS-Patient, der nach einer erfolgreichen therapeutischen 

Behandlung mit einem BCI die Fähigkeit hat, eine Neuroprothese oder ein anderes tech-

nologisches Gerät alleine durch die Gedanken zu steuern. Ihm gegenüber steht ein gesun-

der Mensch, der die Fähigkeit, mit seinen Gedanken eine Technologie zu steuern, nicht 

 

41 Verw. Anhang „Interview mit Prof. Dr. Mark Schweda“ 
42 Verw. Ebd. 
43 Vgl. Beauchamp/Childress 2009, S.101-108; S.122 
44 Ebd. S.151-154; S.202-206 
45 Ebd. S.250-251 
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besitzt.46 Das biomedizinethische Prinzip Justice handelt von der Gerechtigkeit im thera-

peutischen Kontext. Es stellt sich in dem Beispiel die Frage, ob es gerecht ist, dass ein BCI 

einen körperlichen Nachteil ausgleicht und dadurch zusätzlich einen körperlichen Vorteil 

schafft. Prinzipiell muss hier von unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen ausge-

gangen werden, die nicht gleichbehandelt werden können. Zusätzlich entsteht die Frage, 

inwiefern die Natur des Menschen durch das BCI verändert wird. 

„Cyborgisierung“ beinhaltet den Prozess der technologischen Augmentation und steht 

häufig in Verbindung mit dem Transhumanismus.47 Für die Frage, inwiefern ein Mensch 

mit einem BCI als Cyborg oder transhumanes Wesen angesehen werden kann, kommt es 

zunächst auf die Definition eines Cyborgs an. Wenn implantierte Elektroden ausreichen, 

um einen Menschen nicht mehr als Mensch anzusehen, dann wird nicht nur die ethische, 

sondern zusätzlich die moralische Vertretbarkeit einer Therapie mit BCIs in Frage gestellt. 

Ein Patient, der durch das BCI Chancen auf ein besseres Leben hat, würde dann als „Nicht-

Mensch“ gesehen werden.48 Der Mensch wird durch Neurotechnologien zwar in seinen 

sozialen Beziehungen und seinem Selbstverständnis verändert49, dennoch gehört er bio-

logisch weiterhin zur Gattung homo sapiens50. 

Harrasser sieht die Erweiterung durch BCIs als Eingriff in die Natur des Menschen, da der 

menschliche Körper durch die neuen Möglichkeiten der Neuroprothetik zu einem System 

austauschbarer Teile entwickelt werde.51 

Das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts fordert vom Arzt, dass er dem Patienten alle 

Informationen offenlegt und sein Verständnis, insbesondere über die Risiken, abfragt. Bei 

einem LIS-Patienten ist die Kommunikation und damit das Ausdrücken einer Zustimmung 

oder Ablehnung erheblich erschwert. Fehlinterpretationen und Missverständnisse müs-

sen eindeutig geklärt bzw. vorgebeugt werden, damit der Eingriff stattfinden darf.52 Die 

ethische Vertretbarkeit eines informed consent, worauf sich das Prinzip der Selbstbestim-

mung bezieht, steht hier im Fokus. Es gibt keine 100%-ige Sicherheit, dass der Patient das 

Therapieverfahren eindeutig verstanden und auf der Grundlage realistischer Erwartungen 

und verständiger Beurteilungskraft entschieden hat. 

 

46 Verw. Anhang „Interview mit Prof. Dr. Mark Schweda“ 
47 Vgl. Spreen 2018, S.10 
48 Vgl. Clausen 2017, S.154-155 [B] 
49 Vgl. Spreen 2018, S.11 
50 Vgl. Clausen 2017, S.155 [B] 
51 Vgl. Harrasser 2013, S.91 
52 Vgl. Clausen 2017, S.158-159 [B] 



 
14 

Spreen und Harrasser sehen die heutige Gesellschaft als eine „Optimierungsgesellschaft“ 

oder „Upgradekultur“, in der es „nur noch ein Kontinuum verbesserungsfähiger und ver-

besserungswürdiger Körper [gibt], die prothetisch mit ihren Umwelten verschaltet 

sind“.53 Der Transhumanismus und die Upgradekultur gehen davon aus, dass das Indivi-

duum sich stetig physisch optimieren und erweitern muss.54 Durch diese gesellschaftliche 

Entwicklung entsteht ein Druck zur Normalisierung für Menschen, für die BCIs zu einer 

verbesserten Lebensqualität führen sollen, die sie selbst aber nicht anstreben. Viele Ge-

hörlose sehen ihre Beeinträchtigung als eine „spezielle Lebensform“ an und verspüren 

nicht die Notwendigkeit, daran etwas zu ändern.55 

Der Einsatz von BCIs kann letztendlich als medizinische Notwendigkeit oder als transhu-

manistische Veränderung der Natur des Menschen gesehen werden. Aufgrund der kom-

plexen Ansichtsmöglichkeiten ist eine ethische Grenzziehung schwierig. 

5.2 Risikoethische Aspekte 

In die Bestimmung der ethischen Grenzen müssen zudem die risikoethischen Aspekte ein-

bezogen werden. Die ethischen Fragen für die Nutzung von BCI haben sich bei einem Ein-

satz außerhalb des therapeutischen Kontexts insbesondere mit Risiken und Gefahren aus-

einanderzusetzen. 

Bei dem sog. „dual-use dilemma“ kann ein neuronales Gerät für positive und für negative 

Zwecke genutzt werden. Positive Zwecke bedeuten, dass es für die ausgeführte Funktion 

entwickelt wurde (bspw. zur Unterstützung von kognitiven Funktionen bei neurologischen 

Patienten), und negative Zwecke sind die unbeabsichtigte Einsetzung.56 

Unter negative Zwecke fällt das „Brain-Hacking“, bei dem das neuronale Gerät von Dritten 

ausgenutzt wird, um unerlaubten Zugriff auf Informationen zu erhalten und diese sowie 

den Nutzer zu manipulieren. Neuronale Geräte sind so konzipiert, dass Computersysteme 

auf neuronale Berechnungen zugreifen und diese verarbeiten können. Die Informations-

sicherheit und Privatsphäre sind nicht mehr vor Manipulation geschützt, wodurch der 

Nutzer physischen und psychologischen Gefahren ausgesetzt ist.57 Manipulanten könnten 

die elektrische Stimulation der BCIs ausnutzen und den Nutzer zu Handlungen bewegen, 

 

53 Harrasser 2013, S.95; vgl. Spreen 2018, S.9 
54 Vgl. Spreen 2018, S.18-19 
55 Vgl. Clausen 2017, S.159-160 [B] 
56 Vgl. Ienca 2015, S.52 
57 Vgl. Ienca 2015, S.51-52 
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die er ohne Beeinflussung über das BCI nicht ausgeführt hätte. Damit könnten Menschen-

leben in Gefahr gebracht oder sonstige schädigende Handlungsweisen ausgelöst werden 

und es stellt sich dann die Frage, wer die Verantwortung trägt. 

Menschen können für Ereignisse verantwortlich gemacht werden, sofern sie der Verursa-

cher sind und nicht in Unwissenheit oder unter Zwang handeln. Der Handelnde muss sich 

bewusst sein, was er herbeiführt und Einfluss auf das Ereignis haben.58 Dieser Einfluss 

verschwindet, wenn eine dritte Person über das BCI die Kontrolle über den Nutzer erhält. 

Gleichermaßen ist es ein Risiko, dass der Mensch nicht die alleinige Kontrolle über das BCI 

hat. Die Kontrolle liegt zum Teil bei der Technologie selbst, da die Funktion auf einem 

lernenden Algorithmus basiert.59 Wenn der Nutzer durch das BCI eine Handlung oder Re-

aktion ausführt, die er ohne BCI nicht getan hätte, entsteht die Frage, ob es sich bei dem 

(schädigenden) Ereignis um einen Unfall handelt oder der Nutzer es als Folge des Algo-

rithmus mit Vorsatz, also Absicht, getan hat. Bestimmen also Algorithmen des BCI das 

Handeln einer Person, ist ethisch zu fragen, ob diese Algorithmen Teil des Bewusstseins 

und des Entscheidungswillens des Menschen ist oder ob dies lediglich ein von ihm einge-

setztes Instrument bleibt. 

Den Unterschied herauszufinden ist schwierig und es sind klare Richtlinien notwendig. 

Vorsichtsmaßnahmen in Form eines Führerscheins für BCI-gesteuerte motorische Prothe-

sen könnten das Schadensrisiko für die Gesellschaft vermindern. Ebenso hilfreich wären 

spezifische Versicherungen,60 die Schäden z.B. aus der Nutzung von KI-basierten BCI-Tech-

nologien wirtschaftlich abdecken. 

Ein weiteres ethisches Risiko entsteht, wenn in der militärischen Neurotechnologie BCIs 

transhumanistisch eingesetzt werden, wie das oben dargestellte Binokular der DARPA. Es 

soll den Soldaten in seiner Aufgabe unterstützen, zusätzlich ist es aber eine Beeinflussung 

seines Urteilsvermögens. Militärische Entscheidungen und die Einschätzung von Gefahren 

werden aufgrund menschlicher Empathie und Erfahrung getroffen. Eine Technologie 

wurde auf bestimmte Merkmale codiert und kann Einflüsse außerhalb der Codierung 

nicht in die Beurteilung einer Gefahr einbeziehen. Wenn das BCI die Entscheidung trifft, 

dass es eine Gefahr gibt, dann könnte der Soldat zum Teil die Kontrolle über das nächste 

 

58 Vgl. O’Brolchain/ Gordijn 2014 (in: Grübler 2014), S.166 
59 Vgl. Clausen 2017, S.156-157 [B] 
60 Ebd. S.157-158 
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Ereignis verlieren. Eine falsche Beurteilung einer Gefahr oder Fehlinterpretation der Hirn-

aktivität könnte zu einer ungewollten Aktion führen. Wenn eine Technologie die Kontrolle 

über solche Entscheidungen hat, würden Menschenleben in Gefahr geraten, während der 

Mensch nur noch ausführendes Organ ist. 

 

6 Zusammenfassende Deutung 

Schlussendlich kann gesagt werden, dass der Einsatz von BCIs sowohl im medizinischen 

als auch im transhumanistischen Bereich ethische Komplikationen beinhaltet. 

Die Risiken beim Einsatz von BCIs sind gravierend hoch und wie bei jeder anderen Tech-

nologie muss die Sicherheit des Menschen als Individuum und die Sicherheit der Gesell-

schaft an oberster Stelle gestellt und gewährleistet werden. Dennoch sind die Forschung 

und die Entwicklung der BCIs von essentiellem Wert, da sie für Menschen durchaus nutz-

bar sind. Für Menschen mit zurzeit schwer behandelbaren Erkrankungen könnten BCIs 

eine wesentliche Verbesserung als Ersatz für fehlende Körperfunktionen darstellen. 

Bezüglich des Transhumanismus stellt sich abschließend die Frage, inwiefern der Mensch 

das Recht hat, in die biologische Entwicklung des Menschen einzugreifen, um eine Ver-

besserung durch diese Technologie zu erfahren. BCIs transhumanistisch einzusetzen birgt 

Gefahren und Risiken für die Sicherheit des Individuums und der Gesellschaft, aber auch 

für das Selbstverständnis der Menschen, die BCIs benutzen. Diese Frage objektiv anhand 

der Richtlinien der Ethik und allgemeingültig zu beantworten ist fast unmöglich, da jeder 

Mensch seine eigenen Wertvorstellungen besitzt, nach denen er handelt und über richtig 

oder falsch entscheidet. Ebenso subjektiv ist die Ansicht, inwiefern es ethisch vertretbar 

ist, dass die BCIs einerseits für Patienten lebensnotwendig sind und andererseits für ge-

sunde Menschen als Unterhaltungsprogramm gesehen werden. 

Eine strikte ethische Grenze zwischen dem Einsatz von BCIs und dem Transhumanismus 

kann nicht gezogen werden. Die Therapie mit BCIs hat transhumanistische Züge, da sie 

den Menschen physisch mit der künstlichen Intelligenz verbindet und ihn leistungsstärker 

macht. Dennoch besteht eine medizinische Notwendigkeit oder jedenfalls ein medizinisch 

indizierter Bedarf. Für die Diskussion um die ethische Grenzziehung ist überdies die wei-

tere technische Entwicklung abzuwarten. Die individuellen neuen, noch unbekannten 

Technologien, deren Sicherheit (etwa gegen Einflüsse Dritter) sowie deren Kapazitäten 

und Fähigkeiten könnten für die ethischen, rechtlichen und sozialen Fragestellungen re-

levant seien.   
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Anhang 

Telefonisches Interview mit Prof. Dr. Mark Schweda am 16. Februar 

2021 

Sophia Rozijn: Mein Thema lautet „Vom Brain Computer Interface (BCI) zum Transhuma-

nismus, wo liegt die ethische Grenze?“. BCIs sind Gehirn-Computer-Schnittstellen, die zur 

Therapiezwecken für Patienten mit neurologischen Erkrankungen genutzt werden sollen. 

Die BCIs werden über eine zentrale Recheneinheit mit einer Neurotechnologie bspw. ei-

ner Handprothese verbunden, die dann durch die Gedanken gesteuert wird. Der Transhu-

manismus ist eine philosophische Denkrichtung, die das BCI als Möglichkeit sieht, den 

menschlichen Fähigkeiten technologisch zu erweitern. Meine Facharbeit soll hierbei die 

ethischen Grenzen zwischen der medizinischen und der transhumanistischen Verwen-

dung von BCIs untersuchen. Da die Medizinethik ein sehr komplexes Thema ist, würde 

mich ihre Einschätzung bezüglich der ethischen Grenzen in dem Bereich der BCIs und des 

Transhumanismus interessieren. 

 

Mark Schweda: Wie es mir erscheint, beinhaltet Ihr Thema gleich zwei Fragen der Ethik. 

Einmal, wo die Grenze zwischen der medizinischen Therapie und der transhumanistischen 

Optimierung verläuft, und die Frage, wo die Grenze zwischen dem, was ethisch akzeptabel 

und dem was ethisch problematisch ist, liegt. Die beiden Fragen können nicht gleichge-

setzt werden. Da, wo die Grenze zwischen dem medizinisch therapeutischen Nutzen und 

der Optimierungszwecksetzung liegt, da läuft zugleich auch die Grenze zwischen dem, was 

ethisch akzeptabel und dem, was ethisch inakzeptabel ist. 

 

Sophia Rozijn: Meine persönliche Definition der ethischen Grenze bezieht sich momentan 

darauf, dass es eine hohe medizinische Notwendigkeit gibt, doch der Einsatz von BCIs als 

reine Verbesserung des menschlichen Körpers bleibt fraglich. Gerade die invasiven BCIs 

bedeuten einen riskanten operativen Eingriff in das Gehirn und diesen Eingriff durchzu-

führen, um die Natur des Menschen zu verändern, ist für mich ethisch als schwierig anzu-

sehen. Aber gerade in der Ethik scheinen diese Grenzen nicht eindeutig zu sein, wie es mir 

erscheint. 
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Mark Schweda: Die Erläuterung und Klarstellung der verschiedenen Grenzen sind wichtig 

und die Grenze, die Sie zwischen der medizinischen Behandlung und transhumanistischen 

Verbesserung und Optimierung als relevant sehen, sollte zunächst definiert werden. Diese 

Grenze kann sich auf das ethisch Akzeptable und ethisch Inakzeptable bzw. Problemati-

sche zwischen Therapie und Enhancement beziehen. Dafür gibt es verschiedene Argu-

mente. Gerade die Risiken, die Sie genannt haben, das Faktum, dass eben eine medizi-

nisch therapeutische Nutzung allgemein erstmal als ethisch unproblematisch anerkannt 

ist. Demgegenüber stehen die unterschiedlichen Zielsetzungen der Optimierung. Wo sich 

dann die Frage stellt, wer eigentlich festlegt, ab wann es eine Optimierung des Menschen 

ist. Zugleich sind die Probleme der ethischen Argumentation nicht zu vergessen, da es 

nicht möglich ist, die Grenzen klar und allgemein zu definieren. Natürlich kann man sagen, 

dass jemand mit dem LIS in einem Zustand ist, bei dem ihm Funktionen eines gesunden 

Menschen fehlen. Die Nutzung eines BCI wäre in diesem Fall eine therapeutische Maß-

nahme. Zugleich muss aber klar werden, dass der Patient dann Fähigkeiten besitzt, die 

über die Natur des Menschen hinaus gehen. Ist das jetzt noch Therapie oder doch schon 

Enhancement? Ein Bespiel wäre die Debatte um Prothesen bei Hochleistungssportlern. 

Die Entwicklung der Prothesen ist inzwischen soweit, dass sie dazu neigen, besser als die 

Gliedmaßen von gesunden Menschen zu sein. 

 

Sophia Rozijn: Also findet innerhalb des medizinischen und therapeutischen Kontexts 

eine Differenzierung zwischen dem ethisch Akzeptablen und dem ethisch Inakzeptablen 

statt? Wie werden solche ethischen Komplikationen generell in der Medizin entschieden 

und beurteilt? 

 

Mark Schweda: Allgemein kann da keine Entscheidung getroffen werden, da die Ethik ein 

so komplexes Thema ist und sich zu jeder ethisch bedingten Frage verschiedene Positio-

nen finden lassen. Es gibt bspw. die utilitaristischen, die tugendethischen oder die deon-

tologischen Positionen, die dann auf die gleiche ethische Frage unterschiedliche Antwor-

ten geben. Die ethische Einschätzung und Beurteilung fallen dann, gemäß der verschiede-

nen Positionen, auch unterschiedlich aus. Die Medizinethik ist nur ein Teilbereich der phi-

losophischen Ethik und beinhaltet den prinzipienorientierten Ansatz. Tom Beauchamp 

und James Childress haben das Buch „The Principles of Biomedical Ethics” für diesen prin-

zipienorientierten Ansatz rausgebracht, um den alltäglichen ethischen Fragen gewisse 
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Orientierung und Richtlinien zu geben. Diese Prinzipien haben sich aus der historischen 

Medizin herausgebildet. Beauchamp und Childress stellen dabei genau 4 Prinzipien auf, 

die eine Mischung aus den verschiedenen ethischen Richtungen darstellen. Das ist einmal 

Respekt vor der Autonomie des Patienten, also das Selbstbestimmungsrecht des Patien-

ten. Ein altes wichtiges Prinzip, ist das Nicht-Schadensgebot, was besonders für die Ärzte 

wichtig ist. Ein Arzt sollte seinem Patienten niemals Schaden zufügen, sondern für das 

Wohlergehen, das dritte Prinzip, des Patienten sorgen. Das letzte Prinzip ist die Gerech-

tigkeit. Medizinische und ärztliche Entscheidungen sind danach zu urteilen, inwiefern sie 

die Gleichbehandlung unter Patienten berücksichtigen. Entwickelt haben sich diese Prin-

zipien aus verschiedenen Richtungen und Traditionen. Sie sind aber gleichermaßen be-

rechtigt, für ethische Entscheidungen als Orientierung oder Richtlinie genommen zu wer-

den. 

 

Sophia Rozijn: Auf vielen Seiten wird häufig von dem Recht des Patienten geredet, dass 

er letztendlich selbst bestimmen muss, welches therapeutische Verfahren er eingehen 

möchte. Findet innerhalb der Prinzipien eine Gewichtung statt? 

 

Mark Schweda: Da die Prinzipien untereinander gleichgestellt sind, müssen in der ethi-

schen Bewertung alle Faktoren und Aspekte einbezogen werden. Die Risiken stehen zum 

Beispiel gegenüber dem Nutzen. Überwiegt der Nutzen das hohe Risiko bei einem thera-

peutischen Verfahren oder nicht? Der Nutzen bezieht sich gleichzeitig auf das Prinzip des 

Wohlergehens, also inwiefern es dem Patienten nach der Behandlung besser geht. Bei der 

Entscheidung zwischen Therapie und Enhancement ist vor allem die Gerechtigkeit ein 

wichtiger Aspekt. Beispielsweise bezieht sich das Prinzip auf das Beispiel der Prothesen 

im Hochleistungssport, inwiefern der Einsatz von Prothese da gerecht ist und inwiefern 

der Einsatz auch die Gewinnchancen verzerrt. 

Letztendlich kommt es dann am Ende auf die Differenzierung der einzelnen Komplikatio-

nen an, da eine allgemeine Ja-oder-Nein Antwort nicht möglich sein wird. Ein Abwägen 

der Prinzipien und dem Nutzen gegenüber dem Risiko in Bezug auf das ethisch Akzeptable 

und das ethisch Inakzeptable wird hier wahrscheinlich nötig sein.  
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