20. Cyborg: Gehirn-Computer-Schnittstellen
Die “Verschmelzung” von Menschen mit Maschinen, wie sie in der Sciencefiction oft thematisiert wird, wird zwar noch auf lange Zeit Vision bleiben, aber die schrittweise Überschreitung der Grenze zwischen Mensch
und Maschine wird häufiger und die technologischen Voraussetzungen
werden immer besser.1 Begonnen hat es mit Cochlea-Implantaten und
anderen künstlichen Organen bzw. Gliedmaßen und heute ist bereits so
vieles möglich, dass einige Menschen bereits daran denken, auch ohne
medizinische Notwendigkeit teilweise zum „Cyborg“ zu werden, um ihre
Fähigkeiten über das normale menschliche Maß hinaus zu erweitern. Die
Forschung an Schnittstellen zwischen Computern und dem menschlichen
Hirn ist ebenfalls gerade dabei, über die Grundlagenforschung hinaus zu
gehen und die Vision der Verbesserung kognitiver Funktionen zu verwirklichen, etwa durch neue „Sinne“ (etwa für Magnetfelder, Infrarotlicht oder
Radiowellen und allgemein Brainchips2). Auch wenn Neuroenhancement
im engeren Sinne noch einige Zeit Utopie bleiben dürfte3, stellen sich
schon heute spannende Fragen, wie die Gesellschaft mit solchen „Cyborgs“ umgehen würde, siehe die von den Transhumanisten angestoßene
Debatte (Kurzweil 2014).
So wird etwa in der Medizinethik diskutiert, ob nicht-kuratives Verbessern
menschlicher Leistungen durch technische Implantate vertretbar wäre
bzw. unter welchen Voraussetzungen.4 Es stellt sich weiters die Verteilungsfrage, wer Zugang zu solchen Verbesserungen bekommen wird und
unter welchen Bedingungen? Für die einzelnen Anwendungen müssten
jedenfalls prinzipielle Sicherheitsaspekte vorab geklärt werden, in erster
Linie betreffend die Gesundheit des Cyborgs selbst, da es ja um das neuartige und komplexe Zusammenspiel von technischen mit natürlichen
„Komponenten“ geht. Aber auch die Tatsache, dass Cyborgs übermenschliche Fähigkeiten haben würden, bedeutet etwas für das zukünftige Zusammenleben. In Österreich gibt es einen international wettbewerbsfähigen Medizintechnik-Sektor5 sowie Forschung zum Thema Human-Computer-Interaction6.
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Etwa am AIT (rund um M. Tschelegi) oder an der TU Wien (rund um G. Fitzpatrick).

FTA-Monitoring-Bericht November 2017

1

