Die Zukunft des menschlichen Gehirns
Ein neuer Sammelband befasst sich mit ethischen und anthropologischen
Fragen der modernen Neurowissenschaften
Das spannungsreiche Verhältnis zwischen naturalistischen und religiösen Deutungsversuchen des
menschlichen Lebens findet in jüngster Zeit große mediale Aufmerksamkeit. Neben dem Streit
zwischen Schöpfungsglauben und Evolutionstheorie werden vor allem die theologischen und
ethischen Implikationen der Neurowissenschaften diskutiert. An zahlreichen Beispielen lässt sich
beobachten, wie die Ergebnisse der modernen Hirnforschung nicht nur Medizin und Psychologie
verändern, sondern auch ganz alltägliche Lebensbereiche – wie das Bildungs- oder das
Rechtssystem, ja sogar die Religion – beeinflussen. Daraus ergeben sich neuartige
Herausforderungen für unser individuelles und kulturelles Selbstverständnis; denn der aktuelle
Wissensstand über die neuronalen Grundlagen menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns stellt
nicht nur unser theoretisches Selbstbild als freie und verantwortliche Wesen in Frage, sondern ist
darüber hinaus geeignet, unser alltägliches Leben auch ganz praktisch zu beeinflussen.
So steht zum Beispiel künstliche Intelligenz heute nicht mehr allein außerhalb des menschlichen
Körpers zur Verfügung, sondern kann in Gestalt elektronischer Neuroprothesen zu einem Teil von ihm
werden. Noch ist unklar, welche Auswirkungen es auf die menschliche Identität hat, wenn
ausgefallene Körperteile oder gestörte Hirnareale durch elektronische Prothesen ersetzt werden.
Dürfen mögliche Persönlichkeitsveränderungen in Kauf genommen werden, wenn gleichzeitig
belastende Krankheitssymptome gemildert oder alltägliche Lebensvollzüge erleichtert werden? Über
die Trägerinnen und Träger von Innenohrimplantaten z. B. weiß man, dass sie sich oft keineswegs
problemlos in der Welt hörender Menschen zurechtfinden, sondern vielmehr in ihrer Identität hin- und
hergerissen sind.
Ein neuer Sammelband aus dem Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von
Westfalen verschafft einen vielfältigen Einblick in die anthropologischen, ethischen und
gesellschaftlichen Debatten, die sich hieraus ergeben. Er fragt danach, welche Folgen es für unser
Menschenbild hat, wenn ein neurophysiologischer Reduktionismus die personale Identität zum
kontingenten Produkt mechanistisch interpretierter und technisch manipulierbarer Hirnprozesse
degradiert und dabei die leibliche, geschichtliche und soziale Dimension menschlicher Existenz
vernachlässigt.
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