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Der Mensch strebt nach Vollkommenheit. Dieser Satz lässt sich un-
terschiedlich verstehen, bezeichnet jedoch ein Grundmotiv, das sich 
in zahlreichen religiösen und philosophischen Schriften unterschied-
lichster Kulturen findet. Unter den Bedingungen der modernen tech-
nischen Welt taucht dieser Wunsch jedoch in einem neuen Gewand 
auf: als Wunsch nach pharmakologisch bzw. technisch unterstützter 
Vollkommenheit. «Enhancement» – zu deutsch «Verbesserung» – 
ist das Stichwort, unter dem die Diskussion in Medizin, Philosophie 
und Anthropologie läuft. Meint man spezifisch die geistig-kognitiven 
Fähigkeiten wie Konzentrationsfähigkeit oder Gedächtnis, die es zu 
verbessern gilt, so spricht man von «Neuro-Enhancement». Damit 
ist gleichzeitig gesagt, dass das Gehirn des Menschen Ansatzpunkt 
für die Substanzen und Technologien sein soll, die zur gewünschten 
Verbesserung führen sollen.

Die Debatte um «Neuro-Enhancement» hat sich jüngst stark intensi-
viert, was sich auch in einem kontrovers diskutierten «Memorandum» 
führender Forscher in diesem Bereich ausdrückt, das diesen Oktober 
in der Zeitschrift «Gehirn und Geist» publiziert worden ist. Mit einer 
der beteiligten WissenschaftlerInnen haben wir ein Interview geführt, 
das Sie zusammen mit ihrer ethischen Beurteilung und generellen In-
formationen zu den aktuellen Möglichkeiten des Neuro-Enhancement 
in dieser Ausgabe des «Thema im Fokus» finden. Diese Zusammen-
stellung soll es Ihnen ermöglichen, zu einem eigenen Urteil in dieser 
Frage zu kommen, die uns künftig sicher noch beschäftigen wird.

Hintergrund dieser Ausgabe ist das Erscheinen des zweiten Bandes 
der Reihe «Utopie Mensch», die von Dialog Ethik und dem «verlag die 
brotsuppe» Biel unter dem Titel «Über Menschliches. Biotechnische 
Verbesserung des Menschen zur Überwindung von Leiden und Tod?» 
herausgegeben wird. Das Buch erlaubt eine vertiefende Auseinander-
setzung mit dem Thema, denn utopisch klingende Vorstellungen wie 
Maximierung der Lebenszeit dank Gentechnik, Verschmelzung des 
Körpers mit Maschinen, Verbesserung unserer geistigen Leistungsfä-
higkeit oder Stimmung durch Medikamente sind teilweise schon reale 
Leitkonzepte menschlichen Handelns geworden. Doch die Frage ist: 
Wie menschlich ist der Traum des Übermenschlichen? Exponenten 
aus Forschung und Philosophie stellen sich im Buch den individuellen, 
gesellschaftlichen und anthropologischen Fragen, die eine mögliche 
biotechnische Verbesserung des Menschen mit sich bringt.
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