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Was macht die Lebenswiss
L
senschaftten für die Ethik inte
eressant?
V
Vortrag
be
ei Flying Science
Sc
in Basel
B
am 15.
1 Mai 2012
im Ra
ahmen der Veransta
altungsreih
he „Wissen schafft D
Dialog“
zusamme
en mit den
n Akademie
ien der Wisssenschaft
ften Schwe
eiz und dem

Zoolog
ogischen In
nstitut derr Universitä
tät Basel

Die Lebenswis
ssenschafften, zu en
nglisch life
e scieces, feiern ein
n Festival.. Nach
mein
nem Wissen ist dies das erste Festival,
Wiss
senschafts
sdiszipline
en

begeh
ht.

Das

Wort

das ein
n Cluster

„F
Festival“

ruft

be
ei

von
mir

Asso
oziationen
n von weiten, grünen Wiesen und krach
hender Mu
usik wach. Doch
mit Woodstoc
W
wissensch
haften woh
hl wenig zu
u tun. Alle
erdings
k haben die Lebensw
hat auch dies
ses Schwe
eizer Festival der Wissenscha
W
aft eine M
Mission, nä
ämlich
W
haft in die Öffentlich
hkeit zu tra
agen, um sie
s dort vo
on Interess
sierten
die Wissensch
fast aller Altersklassen erleben, erproben,
e
nachfühle
en zu lasse
en. Oder, wie
w am
heutten Abend, um über Wissenschaft öffen
ntlich nach
hzudenken
n.
Die Frage meiiner kleine
en Ausführrungen, was denn die
d Lebens
swissenschaften
für die
d Ethik interessan
i
nt machen
n könnte, hält siche
er der ein oder die andere
a
von Ihnen für eine rhettorische Frage,
F
denn Ethik sc
cheint allg
gemein au
us den
Wiss
senschafte
en nicht mehr weg
gzudenken
n zu sein. Manchem
m erscheint die
Frag
gerichtung
g vielleichtt auch arrogant, we
eil es in de
er Regel die Wissenschaft
wenig kümme
ert, ob sie
e ein interressantes Feld für Ethikerinn
nen und Ethiker
E
dars
stellt.
Bevo
or ich Ih
hnen meiine Überllegungen zum Verhältnis vvon Ethik
k und
Lebe
enswissen
nschaften darlege, möchte
m
ich
h Ihnen ku
urz erörtern, was ich
h unter
Lebe
enswissen
nschaften

verste
ehe.

Le
ebenswiss
senschafte
en

ist

ein

Sam
mmelbegrifff für naturwissensc
chaftlich-ttechnische
e Disziplin
nen, die sich mit

den

Prozess
sen

und

Struktu
uren

von

Lebend
digem

be
eschäftigt.

Die

Lebe
enswissen
nschaften umfassen neben den klas
ssischen Diszipline
en von
Med
dizin und Biologie
B
auch neuerre Forschu
ungsrichtu
ungen wie
e die Bioch
hemie,
Mole
ekularbiologie, die Bioinforma
B
atik, Biote
echnologie
e, die Genttechnolog
gie, die
Nanotechnolo
ogie, die Pharmakolo
ogie und die
d Medizinaltechno
ologie, um einige
htige zu nennen. Was
W
die Lebenswis
ssenschafften als e
ein neues
s Feld
wich
ausz
zeichnet, ist die Intterdisziplinarität de
er verwend
deten wissenschafttlichen
Methoden. Die
e synthetis
sche Biolo
ogie gibt dafür ein gu
utes Beisp
piel. So wird hier
in In
ngenieursmanier ettwas zusa
ammen ge
ebaut, und zwar e
etwas, das
s man
bisla
ang „nur“ beobachttet und analysiert hat: nämllich biolog
gische Sys
steme.
Ganz nach de
em Motto: ich habe
e nur das
s verstand
den, was ich selberr auch
nach
hbauen kann.
k
Neb
ben dem wissensc
chaftliche
en Gegens
stand und der
Interdisziplina
arität vereint zude
em das Forschung
F
gsziel dies
se Grupp
pe von
Wiss
senschafte
en. Das Ziel
Z
beste
eht nämlich nicht nur darin
n, Wissen
n über
Proz
zesse und Strukture
en des Leb
bendigen zu
z erforsc
chen, sond
dern aus diesem
d
Wiss
sen auch Technolo
ogien zu entwickeln, deren Anwendungen für eine
Vielz
zahl von Praxisfelde
P
ern lohnend sind ode
er werden könnten: Dazu zähllen vor
allem
m diagnos
stische un
nd therape
eutische Verfahren
V
in der Me
edizin sow
wie die
Entw
wicklung

und

Ap
pplikation

von

Medikame
M
nten,

ab
ber

auch
h

die

Verb
besserungen z.B. in
n der Land
dwirtschafft, im Leb
bensmittellbereich und
u
im
Klim
maschutz. Dabei werrden Technologien entwickelt
e
t, die in ettwas eingreifen,
etwa
as gestalten und da
amit dem Menschen
n etwas ve
erfügbar m
machen, das
d für
ihn bis
b anhin unverfügb
u
bar war. Sttatt sich de
er Zivilisattionstechn
nik zu bed
dienen,
Natu
ur kulturell zu überrformen, beginnt
b
nu
un der Mensch, Nattur nach seinem
s
Bilde zu ersch
haffen. Die
e Grenze vo
on Kultur und
u Natur kommt in
ns Wanken.
Sie merken,
m
w komme
wir
en der Ethik näher. Hans
H
Jona
as, Philoso
oph, Ethiker und
sicher einer der
d bedeu
utensten Kritiker
K
te
echnologischen Forttschritts, fasste
dies
sen Sachve
erhalt noch aus eine
em anderen Blickwin
nkel zusam
mmen:

„Daß
ß [...] die Ethik in Angelegenh
A
heiten derr Technik etwas zu sagen hatt, oder
daß die Technik ethisc
chen Erwä
ägungen unterliegt,
u
folgt aus
s der einffachen
Tats
sache, daß
ß die Tech
hnik eine Ausübung
A
g menschliicher Mac
cht ist, d.h
h. eine
Form
m der Handelns, und
u
alles menschlic
che Hand
deln mora
alischer Prüfung
ausg
gesetzt istt“ (Ethik der
d Leben
nswissenschaften, Kritische
K
Gesamtau
usgabe
Bd. I/1, S. 365
5).
Die Kernaufga
abe der Ethik, darin folge ich Hans Jona
as, ist also
o, mensch
hliches
Handeln – hie
er: das Erfo
orschen, Entwickeln
E
n und Anwe
enden von
n Technolo
ogien –
dara
aufhin zu prüfen, ob
b es mora
alisch zulä
ässig ist; oder, mit Immanue
el Kant
ausg
gedrückt, eine Antw
wort auf die
d Frage zu
z finden,, was ich
h tun soll. Diese
Frag
ge, „Was soll
s ich tun
n?“ hat zw
wei Komponenten. Zum
Z
einen
n fordert sie
s auf
zu id
dentifizierren, was ich nicht tun
t
darf. Zum ande
eren verlangt sie au
uch zu
besttimmen, was
w ich tun
n muss. La
assen Sie mich
m
für diiese beide
en Kompon
nenten
Beis
spiele aus dem Bereich der Le
ebenswissenschafte
en geben.
Die Frage, wa
as ich nic
cht tun da
arf, wird aktuell
a
im Zusammenhang mit
m der
orschung von
v Virus-Infektione
en, konkre
et: den Kombination
nsversuche
en von
Erfo
soge
enannten Schweine
e- und Vo
ogelgrippe
enviren, gestellt.
g
B
Beim Bau eines
hoch
hanstecke
enden Sup
pervirus schafft ma
an nicht nur
n eben d
dieses, so
ondern
auch
h ein Wiss
sen, wie ein
e solcher Bau zu bewerkste
elligen istt. Das Bed
dürfnis
nach
h biologisc
cher Siche
erheit wird
d hier in zwei Hinsic
chten virulent. Zum einen
möc
chten wir verhinde
ern, dass diese Viiren das Labor ve
erlassen, weder
vers
sehentlich noch zu Zwecken
Z
m
militärisch
her oder te
erroristischer Anwen
ndung.
Zum
m anderen stellt auch das ents
standene Wissen ein Sicherhe
eitsrisiko für
f die
Zuku
unft dar. Ein
E solche
es Wissen kann schw
wer unter dem Deck
kel gehalte
en und
nur einem aus
sgewählte
en Fachkre
eis zugäng
gig gemacht werden
n -- schon allein
desh
halb nicht, weil der Motor der Wissenschaft eben die Wiss
sensgenerrierung
ist, die im Wissenscha
W
aftsbetrieb in der Währung „Publikattion“ in Umlauf
U
gebrracht wird
d. So wärre es auc
ch nur ko
onsequent, wenn das Moratorium,
welc
ches sich die H5N
N1-Forscher in Rottterdam für
f
die Publikation
n ihrer

Erge
ebnisse in „Science
e“ selbst auferlegt
a
haben, au
ufgehoben wird, nac
chdem
nun auch die
e Ergebnisse einer ähnlich gelagertten Virus--Forschung aus
Wisc
consin vorr zwei Wo
ochen in „Nature“
„
publiziert wurde. Z
Zur Begrün
ndung,
dass
s eine Wissensver
W
rbreitung ihre Berrechtigung
g hat, we
erden von
n den
involvierten Forschend
F
den nicht nur die Forschung
gsfreiheit,, sondern auch
manitäre Forschungs
F
szwecke, Präventio
on und Vo
orsorge, in
ns Feld ge
eführt.
hum
Wen
nn die Le
ebenswissenschafte
en nämlich der Na
atur mit den Bau eines
Supe
ervirus ein
nen Schrittt vorausg
gehen kann, dann le
egt sie die
e Grundlag
gen für
die Entwicklung neuer antiviraler Medikam
mente und
d Impfung
gen, die in
n einer
mög
glichen Pa
andemie-B
Bekämpfung zukün
nftiger mu
utierter V
Viren eing
gesetzt
werd
den könnten.
Die Ethik trittt in diese
em Beispiel als Fo
orschungsethik auf, die norm
mative
wertungen auf minde
estens dre
ei Dimensionen vornimmt: Ers
stens hinte
erfragt
Bew
sie den
d Zweck
k der Fors
schung und
d zweitens
s die dafür verwend
deten Mitttel und
Verffahren sow
wie drittens, welches Wissen durch
d
die Forschung
g generiert wird.
Gera
ade der lettzte Punktt, nämlich dass es auch
a
eine Ethik im U
Umgang mit dem
Wiss
sen brauch
ht bzw. da
ass in man
nchen Fälle
en möglich
herweise e
eine Begre
enzung
des Wissens angezeigt
a
sein könn
nte, schein
nt mir mit Blick auf die Anwe
endung
der in den Le
ebenswiss
senschafte
en entwickelten Technologien ebenfallls von
Bela
ang zu sein: Die Fra
age „Welch
hes Wissen darf ich
h nicht gen
nerieren?““ stellt
sich beispiels
sweise beii Kindern in der prä
ä- und po
ostnatalen
n Gendiagn
nostik.
Das Wissen um genetis
sche Dispo
ositionen wird
w
vor allem dann
n problema
atisch,
wenn

es

k
keine

Th
herapiemö
öglichkeite
en

gibt.

Angesic
chts

fehlender

Beha
andlungso
optionen kann
k
ein Wissen
W
übe
er Krankhe
eitsdispositionen nic
cht die
Auto
onomie de
er betroffe
enen Pers
son erweittern, die Person
P
hin
ngegen in ihrem
unbe
eschwerte
en Umgan
ng mit sic
ch selbst befangen
n machen. So kann
n eine
Diag
gnose, z.B
B. dass man
m
mit einem Sch
hizophrenie
erisiko be
elastet istt, eine
Furc
cht vor einer möglichen zukünftigen Krankhe
eit auslösen, welch
he die
Lebe
ensqualitä
ät der nun wissende
en Person auch ohne Ausbruc
ch der Krankheit

bere
eits beeintträchtigt. Beim Kind
d kommt die zusätz
zliche Pro
oblematik hinzu,
dass
s es einen
n moralisc
chen Ansp
pruch auf eine
e
offen
ne Zukunftt erheben kann,
dies
se aber durch ein Wissen um die
d eigenen Krankhe
eitsanlagen beeinträ
ächtigt
wird
d. Dieses Wissen
W
be
eeinflusst sicher au
uch das Verhältnis
V
der Eltern zum
Kind
d.

Ethisc
ch

geseh
hen

bestteht

kein
ne

Pflich
ht,

über

die

eiigenen

Kran
nkheitsanllagen auffgeklärt zu werde
en. Im Gegenteil,
G
in eine
em so
pers
sönlichen, intimen Bereich
B
w die eig
wie
gene Gesundheit wä
äre vielme
ehr ein
ethis
sches Re
echt auf Nichtwissen in Anschlag
A
zu bring
gen. Durc
ch die
stelllvertretende Entsch
heidung de
er Eltern, die eine genetisch
g
e Untersu
uchung
anorrdnen, kön
nnte diese
es ethische Recht gefährdet
g
w
werden.
D
Denn es istt eben
nich
ht die bettroffene Person
P
se
elbst, welche die Entscheid
dung über eine
diag
gnostische
e Abklärung fällt, ein
ne Entsche
eidung, von der sie je
edoch ein Leben
lang
g geprägt sein
s
wird.. Das Wiss
sen über sich
s
kann weder für die betroffene
Pers
son noch für
f ihr fam
miliäres Umfeld zurückgenom
mmen werd
den. Gene
etische
Informationen
n sind zud
dem für Ve
ersicherer und Arbe
eitgeber vo
on Interes
sse, so
dass
s sich au
uch die Frage
F
nac
ch einem ausreich
henden Sc
chutz sen
nsibler
Pers
sönlichkeittsdaten sttellt.
Ich möchte an
n dieser Stelle
S
die Überlegun
ngen abbrechen und
d mich ku
urz der
zweiten Komp
ponente moralische
m
en Handelns zuwen
nden, näm
mlich der Frage,
was ich tun muss.
m
Da die Leben
nswissensc
chaften auf die Enttwicklung neuer
Tech
hnologien abzielen, werden an
a sie die
e Erwartung gestellt, heutige
e oder
zukü
ünftige Prrobleme, die im Zu
usammenhang mit Lebenden auftrete
en, zu
löse
en. Ein Beispiel
B
is
st die En
ntwicklung
g von Me
edikamentten für seltene
Kran
nkheiten. Denkbar ist, dass
s die Eth
hik hier auch
a
als Initiatorin von
Fors
schung auftritt, die es sich zu
um Ziel se
etzt das Leben
L
zu e
erhalten und die
Lebe
ensqualitä
ät zu verbe
essern. De
enn die Be
ekämpfung
g seltener Krankheitten ist
ökon
nomisch wenig
w
reizvvoll und läu
uft daher Gefahr,
G
ve
ernachläss
sigt zu werrden.
Lass
sen Sie mich ein Zwisch
henfazit ziehen. Weil
W
es sich bei den
Lebe
enswissen
nschaften um Forsc
chung und damit um
m eine Form mensch
hlicher

Tätig
gkeit han
ndelt und weil sie
e, zumindest von ihrer Stossrichtung
g her,
anw
wendungsb
bezogen is
st, besteh
ht das Bed
dürfnis, de
en Nutzen
n und die Folgen
F
dies
ser Anwen
ndung abz
zuschätzen
n. Die Eth
hik ist ein
ne Perspektive, unter der
dies
se Folgena
abschätzu
ung vorzunehmen ist.
i
Sowohl individualethisch
he als
auch
h sozialetthische Aspekte
A
s
spielen
da
abei eine Rolle. D
Das heiss
st, die
Ausw
wirkungen
n, die eine
e Technollogie oderr auch ein
n Wissen haben, werden
w
sowohl mit Blick auf das einzelne
e Individuu
um analysiiert und alls auch mit Blick
auf die gesam
mte Gesellschaft, ih
hrer sozia
alen Gefüg
ge wie beiispielsweise die
Fam
milie oder ihrer Strrukturen, zum Beispiel die Arbeitsve
erhältnisse. Die
Krite
erien, die
e für ind
dividualeth
hische un
nd soziallethische Betrachttungen
mas
ssgeblich sind,
s
sind Werte, die
e in unsere
er demokrratischen G
Gesellschaft als
erstrebenswert

anerk
kannt

siind.

Daz
zu

zähle
en

die

Freiheit,,

die

würde aber auch die
e Privathe
eit, die
Handlungsauttonomie und die Menschenw
sorge,
Fürs

diie

Gerec
chtigkeit,

und

die

Solida
arität.

Da
ass,

was
s

die

Lebe
enswissen
nschaften nun für die Ethik so intere
essant ma
acht, um meine
Ausg
gangsfrage nochmals aufzu
ugreifen, ist, dass nun die
ese für unsere
u
Gese
ellschaft als mass
sgeblich erachteten Werte zum eine
en mitein
nander
konffligieren können,
k
z
zum
ande
eren in der
d
Konfrrontation mit neua
artigen
Tech
hnologien

und

W
Wissensbes
ständen

ihre

Bed
deutung

möglicherweise

verä
ändern.
Ein Zielkonflik
Z
kt zeigt sic
ch plakativv am Beispiel des Bundesger
B
ichtsurteills zum
Med
dikament Myozyme,, welches zur Beha
andlung der
d Erbkra
ankheit Morbus
M
Pum
mpe einges
setzt wird und jährliche Koste
en von ca.. 600'000 C
CHF verurrsacht.
In seinem
s
r
richtungsw
weisenden Urteil vom
v
November 20
010 lehnt das
Bundesgericht die Übernahme der Kosten
n für diese
es Arzneim
mittel durch die
oblig
gatorische
e Krankenpflegevers
sicherung ab, indem
m es sich grundlege
end zu
den Grenzen der solida
arischen Finanzieru
F
ng im Ges
sundheitsb
bereich äu
ussert.
In der
d
Urteils
sbegründu
ung umsc
chreibt da
as Bundesgericht d
die finanz
ziellen
Spie
elräume,

die

der

Gesellsc
chaft

in

Bezug

auf

den

Erhalt

eines

Men
nschenlebe
ens und die
d Verbes
sserung de
er Lebensq
qualität von Patientinnen
und Patienten
n zumutba
ar wären. Unter
U
ethiischen Gesichtspunkten trete
en hier
Wertte

der

Solidaritä
ät,

der

Gerechtigkeit,

de
er

Fürso
orge

und
d

der

Eige
enverantwo
ortung bzw
w. der Eige
enleistung
g in komple
exer Weise
e in Konflikt. Die
Frag
ge, wer mit
m wem in welchem Masse und unte
er welche
en Beding
gungen
solid
darisch se
ein soll (ich formulie
ere dies hiier bewuss
st als Soliidaritätspfflicht),
ist im Rahm
men einer öffentlic
ch-ethisch
hen und politische
en Debattte um
Kostteneffektivvität und Rationierrung inhalltlich neu zu definieren, und
d eine
solche Debattte ist auch seit der Urteilsverk
U
kündung in
n Gang geb
bracht worrden.
Nun möchte ic
ch noch einen weite
eren Punkt aufgreife
en, den ich zuvor errwähnt
habe
e. Ich spra
ach davon,, dass neu
ue Technollogien und
d Wissensb
bestände, die im
Rahmen der Lebenswiss
L
senschaftten entworrfen und generiert
g
w
werden, au
uch die
G
iffe herausfordern und
u
änderrn können
n. Zum
Bedeutung etthischer Grundbegri
en haben neue
n
Entittäten wie das
d Embry
yo Einzug in die Eth
hik gehalte
en und
eine
Frag
gen nach ihrer Schutzbedürrftigkeit, ihrer Würrde und ihrer ethiischen
Ansp
prüche

orfen.
aufgewo

Zum

anderren

denke

ich

dabei

auc
ch

an

Verä
änderunge
en unseres
s Menschenbildes und unseres Selbstverständnisses
als freies,
f
han
ndlungsfäh
higes Subjjekt. Eindrrücklich hat 2002 Jü
ürgen Hab
bermas
in se
einer Schrrift „Die Zu
ukunft der menschllichen Nattur: Auf de
em Weg zu
u einer
liberralen Euge
enik?“ zu möglichen
m
n Auswirku
ungen der Gentechnologie auff unser
Selb
bstverstän
ndnis und unser Menschenbild Stellung bezoge
en. So, wie
w ich
Habermas Üb
berlegungen versta
anden habe, hat er dabei Entwickllungen
folge
ender

A
Art

im

Blick.

D
Die

Präim
mplantatio
onsdiagno
ostik

als
s

ein

Sele
ektionsverffahren, in dem vor dem
d
Einsettzen des in
n vitro erzeugten Em
mbryos
in die Gebärm
mutter derr Frau das
s Embryo auf genetische Defe
ekte untersucht
wird
d. Ähnlich
h gelagerrte Proble
eme stelllen sich auch im
m Kontex
xt der
Keim
mbahntherrapie, also
o einem Verfahren,
V
welches vererbte
v
K
Krankheite
en, die
auf einem gen
netischen Defekt be
eruhen, in der gesam
mten Nach
hkommenschaft
heiltt, indem ein
e gesund
de Gen in die Keimz
zellen des
s Trägers e
eingesetztt wird.

Mit diesen He
eilungs- un
nd Selektiionsverfah
hren geht für Haberrmas ein Verlust
V
an Kontingenz
K
z einher: das
d „Natü
ürliche“, d.h. die gen
netische A
Ausstattun
ng des
Men
nschen, wu
urde bis anhin
a
dem Mensche
en einfach gegeben und war für
f ihn
unve
erfügbar, d.h. unveränderba
ar. Anders ausged
drückt: da
as mensc
chliche
Genom wurde
e schlicht vorgefund
v
en und eb
ben nicht nach
n
einem
m mensch
hlichen
n entworfe
en. In diese
er Konting
genz drück
kt sich eine gewisse
e Gleichheit aller
Plan
Men
nschen au
us und de
er Verlust dieser Kontingenz
K
z auch ein
ne Gefahrr eben
dies
ser. Ich zitiiere Haberrmas:
„Wa
as heute zur
z Dispos
sition gesttellt wird, ist die [....] Unverffügbarkeitt eines
konttingenten Befruchtu
ungsvorga
angs mit der
d Folge
e einer un
nvorherseh
hbaren
Kom
mbination

von

unsc
cheinbare

Konting
genz

Behe
errschbarkeit
Selb
bstseinkön
nnen

z
zwei

–

als

und

verrschiedene
en
sche
eint
eine
die

sich
h

Chromosomensätzen.
aber

notwe
endige

grundsätz
zlich

–

im

Au
ugenblick

V
Voraussetz
zung
eg
galitäre

Diese

N
Natur

für

ihrer
das

unserer

interpersonale
en Beziehu
ungen herrauszustelllen. Denn sobald Errwachsene
e eines
es die wü
ünschensw
werte gen
netische Ausstattun
A
ng von Na
achkomme
en als
Tage
form
mbares Prrojekt bettrachten und dafü
ür nach eigenem Gutdünke
en ein
pass
sendes Design
D
en
ntwerfen würden, übten sie
s
über die gen
netisch
man
nipulierten
n Erzeugnisse eine Art
A der Verrfügung au
us, die in d
die somatischen
Grun
ndlagen des sponta
anen Selbs
stverständ
dnisses un
nd der eth
hischen Freiheit
eine
er anderen Person eiingreift un
nd die, wie
e es bisherr schien, n
nur über Sa
achen,
nich
ht über Perrsonen aus
sgeübt we
erden dürftte.“ (S. 29ff.)
Was
s hier zum Ausdruck
k gebrachtt wird, ist die Sorge
e, dass die
e Macht, die
d ich
überr einen anderen Men
nschen ausübe, inde
em ich die
esen Mens
schen bzw. seine
gene
etische Au
usstattung
g entwerfe
e, sich dieser entwo
orfene Men
nsch nichtt mehr
als frei,
f
sonde
ern nur als
s durch an
ndere Men
nschen ma
anipulierte
es Produk
kt bzw.
als eine
e
Sache
e begreife
en muss. Die
D Biotechnologie mache
m
ein
nen neuen Typus
von Eingriffe
en möglic
ch, nämlic
ch die zielgericht
z
ete Interrvention in
i die
orga
anische Na
atur des Menschen
M
, Interven
ntionen, diie bislang nicht (oder nur

indirrekt durch
h Zucht) möglich waren.
w
Die Grenze zwischen
n dem, wa
as wir
einfa
ach sind, und dem, was wir uns selbe
er geben, verschwimme zuse
ehend.
Dies
se Grenzverschiebung bedeu
utet aber für Habe
ermas – a
anders als
s zum
Beis
spiel für Transhum
T
anisten, die
d es ge
erade als eine Pflic
cht sehen
n, den
Men
nschen zu verbesserrn und übe
er seine natürlichen
n Anlagen hinauswa
achsen
zu la
assen – ke
einen Zuwachs an Freiheit und
d keinen Fortschritt
F
t, sondern genau
das Gegenteil: Der Me
ensch wird als Sac
che und nicht
n
als Zweck an
n sich
beha
andelt und
d verliert in
n dieser Beziehung seine
s
Grun
ndlage zurr Freiheit.
Das aus meiner Sicht Bemerkens
B
swerte an diesen Ausführung
gen ist der hohe
Stellenwert, den
d
Habermas dem
m menschlichen Genom zusc
chreibt, we
elches
quas
si als letz
zte Festun
ng der Na
atürlichkeit operiertt, eine Fes
stung, die
e nicht
erob
bert werde
en sollte. Hingegen sind ande
ere, den Menschen
M
stark prä
ägende
familiäre und soziale Umstände und Erzieh
hungsmas
ssnahmen, denen siich ein
Kind
d ebenfalls
s nicht enttziehen ka
ann und die
e ebenfalls durch an
ndere Men
nschen
gem
macht werd
den, keine manipulie
erenden Eingriffe,
E
w
welche
dem
m Kind de
en Weg
zu einem
e
Selbstverständnis als freies We
esen prinz
zipiell verrstellen würden.
Dies
ser Unterschied zwischen den
n biologisc
chen Tatsa
achen auff der einen
n Seite
und den sozia
al-familiäre
en Umstän
nden auf der
d andere
en Seite ka
ann nur vo
or dem
Hinttergrund eines bes
stimmten Freiheits
sbegriffs gemacht werden. Wenn
Freiheit hinge
egen bede
eutet, das Vorgefundene sich zu Eigen zu machen, zu
men und zu bilden
n, dann könnten die Entsttehungsbe
edingungen des
form
Vorg
gegebenen
n irrelevan
nt sein. An
nders aus
sgedrückt: Für das Kind könnte es
mein
ner Ansich
ht nach un
nbedeutend sein, wa
arum es die genetisc
che Aussta
attung
hat, die es ha
at – sei es
e aufgrun
nd einer nicht
n
vorh
hersehbare
en Vermis
schung
zweier Chrom
mosomens
sätze oder aufgrun
nd von menschlicher Auswa
ahl. In
beid
den Fällen ist es an dem Kind
d, die aus seiner Pe
erspektive
e vorgefundenen
„Erg
gebnisse“ in einem
m Bildungsprozess zu präge
en und da
amit zu seinen
s
eige
enen Besttimmungen zu machen. In beiden Fälle,
F
so denke ic
ch, ist
Freiheitsbildu
ung möglic
ch.

Jedo
och folge ich Habermas in seiner Überlegung
Ü
g, dass, wenn ein
n Kind
aufg
grund von Wahl enttstanden ist, eine Behinderun
B
ng in dies
ser Logik als
a ein
soge
enannter „Schadensfall“ ang
gesehen werden
w
kö
önnte, den
n die Elte
ern zu
vera
antworten hätten. Diiese Logik führt letzttlich zu einer Entsollidarisierung mit
Behinderten in der Gesellschafft und erhöht den
n Druck auf die Eltern,
E
en zu vermeiden. Auch
A
hierrfür gibt es wiede
er ein akttuelles
Behinderunge
spiel. Im Ju
uni dieses Jahres wiill die Firm
ma LifeCodexx einen pränatale
en Test
Beis
aus den USA auf
a den de
eutschspra
achigen Markt bringen. Dank e
einem einffachen
Blutttest soll die
d Bestim
mmung von
n Trisonom
mie 21 mög
glich sein, indem die
e Teile
der Erbinform
mation des
s Ungeborenen (DNA
A-Fragmente), die s
sich im Bllut der
schw
wangeren Frau beffinden, an
nalysiert werden.
w
D
Der
Vorteiil dieses neuen
diag
gnostische
en Verfahrrens ist, das andere
e invasive diagnostiische Metthoden
(also
o: Fruchtw
wasserpunktion od
der Punktion des Mutterkuc
chens), die mit
eine
em Abortriisiko einhergehen, vermieden
v
n werden können. T
Trotzdem erhält
man
n ein Erge
ebnis mit einer hoh
hen Aussa
agekraft, die
d mit de
er Aussag
gekraft
invasiver diag
gnostische
er Verfahren vergleiichbar ist.. Die Einfa
achheit und die
undheitliche Risikollosigkeit des
d Tests kann jedoch auch zzur Folge haben,
h
gesu
dass
s der Erwa
artungsdru
uck auf Sc
chwangere
e steigt, solche Testt durchzufführen
und behinderrte Kinderr durch Abtreibung
A
g zu verm
meiden – Szenarien, die
verm
mutlich fü
ür Krankenversicherer von Interesse sind. Es wäre durrchaus
vors
stellbar, dass
d
die Aufnahm
me in eine Zusatzversiche
erung von der
Durc
chführung
g eines sollchen Testts abhängiig gemach
ht wird. Es
s wird also
o nicht
nur die Reproduktionsfreiheit ein
ngeschränkt und die
e scheinba
are Machb
barkeit
gesu
under Kin
nder sugg
geriert, so
ondern au
uch die Solidarität mit kra
anken,
behiinderten oder einffach ande
ersartigen Kindern tangiert und dam
mit die
Erwü
ünschtheit einer ges
sellschaftlichen Vielfalt in Fra
age gestelllt.
Ähnliche Tend
denzen ze
eichnen sic
ch auch im
m Bereich
h von pharrmakologis
schem
Enha
ancementt ab, das
s heisst im Bereic
ch einer Leistungs
ssteigerun
ng mit
pharrmakologischen Mitteln zu nicht-therrapeutisch
hen Zwecken. In diesem
d

Zusa
ammenhang wurde in einer Studie des
d
schwe
eizerischen Zentrum
ms für
Tech
hnologiefo
olgenabsch
hätzung, sowie
s
in einer Stellu
ungnahme
e der Natio
onalen
Ethikkommiss
sion im Bereich
B
Hu
umanmediizin darau
uf hingewiesen, dass die
Verb
breitung

von

Enhancem
ment-Mitte
eln

ges
sellschaftlich

ne
egative

Ausw
wirkungen
n haben ka
ann, weil in
n der Gese
ellschaft die
d Tenden
nz bestehtt, auch
soziale und in
ndividuelle
e Problem
me über die Mittel der
d Medizin zu löse
en. Als
Stichwort sei hier ein erhöhter
e
E
Erwartungs
sdruck in der Arbeitswelt erw
wähnt,
welc
cher der psychische
p
en Belastu
ung am Arrbeitsplatz
z weiter V
Vorschub leisten
l
könn
nte.
Ich komme
k
nu
un zum Schluss, in dem
d
ich no
ochmals meine
m
Haup
ptaussage
en zum
Verh
hältnis von Ethik und Leben
nswissensc
chaften zusammenfassen möchte.
Weill die Leb
benswissenschaft von
v
ihrem
m Forschu
ungsgegen
nstand he
er das
Lebe
endige be
etrifft und damit ihre tech
hnologisch
hen Entw
wicklungen
n eine
Umg
gestaltung
g der Rahm
menbedingungen in
n der Med
dizin bewirrken sowie eine
Verb
besserung der Lebe
ensgrundlage des Menschen
n erstrebe
en, sind sie
s ein
zenttrales The
ema für die
d Ethik. Denn es gehört zur Aufg
gabe der Ethik,
begrriffliche Grundlagen
n zu erarb
beiten, nac
ch denen menschlic
che Handllungen
moralisch beu
urteilt und
d die Frage
e nach dem
m guten Le
eben bean
ntwortet werden
w
könn
nen. Die ethische
e
R
Reflexion
tritt zum einen
e
als Begleiterin
B
n von Fors
schung
und

deren

technolog
gischer

A
Anwendun
g

auf.

S
Sie

mach
ht

auf

Folgen
F

aufm
merksam, die aus ethischer
e
S
Sicht
bede
enklich sind, und kann daher auch
die Unterbind
U
ung von te
echnische
en Möglich
hkeiten und Wissen nahelegen
n. Zum
ande
eren mus
ss Ethik auch
a
initiativ werd
den und eben
e
auf Lücken in der
Tech
hnologieen
ntwicklung
g und von Wissensb
beständen
n aufmerks
sam mach
hen. In
der Auseinand
A
dersetzung
g mit den Lebenswiissenschaften blickt die Ethik
k auch
auf die Ambivvalenz ihrer eigenen Werte, und kann das Vers
ständnis solcher
s
Wertte in diese
er Gegenüberstellun
ng weitere
entwickeln
n und verä
ändern. Ethische
Reflexion sollte damit aber
a
nichtt nur in de
en Kreisen
n der akad
demischen
n Ethik
abge
ewickelt werden, und auch
h nicht allein
a
in den Teilldiszipline
en der

Lebe
enswissen
nschaften selbst integriert sein – obwohl
o
beides nattürlich
unab
blässig

ist.

Darüb
ber

hinaus

müss
sen

ethis
sche

Übe
erlegungen
n,

die

beis
spielsweise
e eine Prio
orisierung verschied
dener Wertte in unserer Gesellschaft
ange
eht,

auch

öffe
entlich-de
emokratisc
ch

disk
kutiert

w
werden.

Eine

Publikumsveranstaltung
g wie das Life Scien
nce Festiva
al heute k
kann dazu sicher
en Beitrag leisten.
eine

Ich danke
d
Ihne
en für Ihre
e Aufmerks
samkeit.
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