
Über Forschungsentwicklungen der Neurostimulation 

nach : Historische und ethische Aspekte 

medizinischer Manipulationen am menschlichen Gehirn 

Frank Stahnisch 

Summary Research Developments in Neurostimulation after 1945: Hi-
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For nearly fifteen years, the impact of modern neuroscience has become a central focus 
of public debate, not just following the Decade of the Brain in the United States. Newly 
developed options for manipulating the central nervous system (CNS) are not only of 
primary medical concern but have come to be regarded as extremely questionable 
in recent bioethical discourse. This article provides an in-depth comparison between 
modern neuromanipulative approaches from “Deep Brain Stimulation” (DBS) with 
methods from earlier historical periods. After World War II, electrophysiological 
stimulation was developed, which changed the functional capacity of the human brain. 
It is argued that many contemporary debates questioning neuroethical applications 
are flawed in significant respects: A unique neuroethical position can neither be 
upheld philosophically nor with regard to consumer-oriented clinical practice. By 
drawing on individual case examples from the contemporary and recent history of 
neuroscience, some related problem fields and consequences are mapped out and 
discussed. They show an increasingly blurred conceptual boundary furnished by the 
complex relations between clinical research, physiological restitution, and functional 
enhancement inherent in modern biomedicine. 
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Einleitung
 

Der Einfluß der modernen Neurowissenschaften auf weite Bereiche der mensch� 

lichen Integrität und Person ist in den zurückliegenden fünfzehn Jahren – nicht 

zuletzt infolge der US-amerikanischen Decade of the Brain – in den Blickpunkt 

vieler öffentlicher Diskussionen gerückt. Dabei erscheinen die neuen Möglichkei� 

ten der technischen Manipulation des Zentralen Nervensystems (ZNS) nicht nur 

medizinisch als besonders problematisch, sondern sie gelten auch in der bio- und 

medizinethischen Debatte als ebenso reflexionswürdig, weil sie in einer bisher 

nicht bekannten Weise in das Autonomieverständnis des Menschen einzugreifen 

scheinen. Deshalb soll hier zunächst ein Vergleich von modernen neuromanipula� 

tiven Verfahren der sogenannten Tiefen Hirnstimulation (THS) mit inzwischen 

historischen Methoden zur Veränderung der Leistungsfähigkeit des menschli� 

chen Gehirns nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angestellt werden. Daran 

anschließend wird im vorliegenden Beitrag argumentiert, daß sich in der gegen� 

wärtigen Debatte um die Neuroethik die Vorstellung von einer herausgehobenen 

Stellung ethischer Fragen der Hirnforschung – weder auf einer theoretischen 

noch einer praktischen Ebene aufrechterhalten lassen kann. Das gilt insbesonde� 

re für die praktischen Belange im Kontext einer besonderen „wunscherfüllenden 

Medizin“. Damit sind hier therapeutische und diagnostische Ansätze gemeint, 

die über die Heilung und Besserung akuter und chronischer Erkrankungen 

hinausgehen und kosmetischen und funktionsverbessernden Charakter haben 

(beispielsweise Schönheitschirurgie, Verwendung von Aufputschmitteln oder 

sportliche Leistungssteigerungen). Anhand von Fallbeispielen aus der jüngeren 

)	 Das Menschenbild und die Behandlungsmethoden der herkömmlichen Medizin nehmen 
besonders den kranken Patienten und die kranke Patientin in den Blick. In verschie� 
denen Bereichen der aktuellen Biomedizin, wie den hier diskutierten Beispielen aus 
der Gehirnforschung, wird zunehmend ein Trend deutlich, in dem sich die Kranken 
selbst zu Nutzenden medizinischer Leistungen entwickeln und medizinisches Wissen und 
Können dazu einsetzen, die eigene körperliche Verfassung an geplante Lebensführungen 
anzupassen beziehungsweise Körperfunktionen – wie Wachheit, Entscheidungsfreudig� 
keit, Glücksgefühle etc. – zu schaffen oder zu erweitern. In der hiermit verbundenen 
medizinethischen Debatte umreißt das Stichwort der „wunscherfüllenden Medizin“ die 
verschiedenartigen Phänomene aus Bereichen der Gehirnforschung, Sport- und Reproduk� 
tionsmedizin sowie der Schönheitschirurgie in einem kulturellen Zusammenhang, ohne 
bislang auf eine fertige Theorie der „wunscherfüllenden Medizin“ verweisen zu können. 
Siehe hierzu etwa Kettner , S. –, sowie das Themenheft zur „wunscherfüllenden 
Medizin“ in der Zeitschrift Ethik in der Medizin  (). 
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und jüngsten Geschichte der Neurowissenschaften sollen einige Problemfelder 

und Konsequenzen für die allgemeine Diskussion aufbereitet und thematisiert 

werden, welche die unscharfe konzeptuelle Grenze zwischen der komplexen Re� 

lation aus klinischer Forschung, physiologischer Restitution und funktionellem 

Enhancement in der modernen Biomedizin deutlich machen. 

Exposé des theoretischen Problems 

Es besteht doch eine generelle Übereinstimmung darin, daß die Indikationen 
für den Einsatz tiefer Elektroden bei verschiedenen Patienten () Fälle 
von Epilepsie mit vorbestehenden Rindenläsionen sind, die sich als thera� 
pierefraktär erwiesen haben und sich deshalb eignen, explorativ nach den 
tiefen Herden [„foci“] pathologischer Aktivität zu fahnden; () sind es die 
Geisteskranken bei denen die Gefahr [sic! ] einer Entfernung der vorderen 
Hirnlappen besteht, um sie für die tägliche Pflegebehandlung gefügig zu 
machen (die tiefen Hirnelektroden sind wesentlich weniger zerstörend, und 
die explorative Erforschung solcher Patienten kann zu wirksameren therapeu� 
tischen Behandlungsmöglichkeiten führen, wenn die elektrische Stimulation 
einzelner Hirngebiete erreicht wird, ohne dabei große Bereiche des gesamten 
Gehirns opfern zu müssen), und () die Fälle mit gravierenden neurologi� 
schen Erkrankungen, bei denen unbedingt eine neue Behandlungsoption 
benötigt wird, etwa bei Symptomen des Parkinsonismus, um die irreversible 
klinische Verschlechterung mittels Entfernung von Herden, wie sie etwa im 
Globus pallidus vorkommen, zu stoppen. Die weitere Erforschung solcher 
Fälle mittels elektrischer Stimulation ist hinsichtlich der definitiven thera� 
peutischen Vorteile voll gerechtfertigt, und der Vorteil dieser Eingriffe ist 
von verschiedenen Neurochirurgen schon eindrucksvoll gezeigt worden. 

Mit diesen Worten hielt der Sekretär der „Konferenz über den Einsatz von 

tiefen Elektroden bei menschlichen Patienten“ („Conference on the Use of Depth 

Electrodes in Human Patients“), die  an den National Institutes of Health 

(NIH) in Bethesda, MD stattgefunden hat, die Situation und die Hintergründe 

für den Einsatz der THS beim Menschen fest. Der junge Hirnforscher John C. 

Lilly (–), der in dieser Zeit selbst am National Institute for Mental 

Health (NIMH) in deren Neurophysiologischen Labor an Deprivationsunter� 

)	 John C. Lilly: Report on Conference on the Use of Depth Electrodes in Human Pati� 
ents. In: NIH , S.  f. Wo nicht anders angegeben, stammen die Übersetzungen 
fremdsprachiger Texte vom Autor, F. S. 
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suchungen mit Menschen und Tieren arbeitete, breitete darin nicht nur in 

drastischer sondern zugleich auch erhellender Weise das Problem aus, von dem 

der vorliegende Artikel handeln wird: dem Einsatz von elektrischen Neurostimu� 

lationsverfahren zu therapeutischen sowie zu Forschungszwecken, der ethischen 

Entgrenzung dieser Forschungsbemühungen in ihrer Frühzeit, den explorativen 

Untersuchungen, die an zu eigentlich anderen Zwecken ins Krankenhaus gelang� 

ten Patienten und Patientinnen begangen worden sind, sowie der Frage, ob 

diese Verfahren, die am Beginn der modernen Neurowissenschaften stehen, das 

menschliche Selbstverständnis in einer Weise verändert haben und verändern, 

daß hieraus eine neue Form der ethischen Betrachtung notwendig wird. Das 

NIMH hatte zur begleitenden Untersuchung und Diskussion dieser Fragen 

dabei selbst ein Steering Committee eingesetzt. Diesem gehörten jedoch allein 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an, deren Meinungen wiederum die 

eigene Forschungspraxis widerspiegelten, die Methode weitläufig, explorativ und 

ohne weitere Zustimmung der Patienten und Patientinnen anzuwenden, wo sie 

dies konnten. Hiervon wird besonders der letzte inhaltliche Teil dieses Artikels 

handeln. Er geht in vergleichender Absicht den Ansätzen des amerikanischen 

Psychiaters und Neurologen Robert Galbraith Heath (–) nach, der 

zugleich als ein tonangebendes Mitglied in das Steering Committee berufen 

wurde und dessen Arbeiten vom externen („extramural “) Programm des NIH 

nachhaltig unterstützt worden sind. 

In ähnlicher Weise wie im Kontext dieser frühen Arbeiten zur elektrischen 

Gehirnstimulation, aber noch deutlich durch die kürzlichen Erfolge der Neurowis� 

senschaften akzentuiert, wird in medizinethischen Fachkreisen sowie der breiten 

öffentlichen Diskussion inzwischen davon ausgegangen, daß technologische Mani� 

pulationen am Gehirn und Rückenmark (wie die fetale Gewebstransplantation, 

die transkranielle Magnetstimulation oder die Implantation von Mikrochips 

bei Lähmungen des Spinalmarks) das menschliche Selbstverständnis in einem 

)	 Ebenda, S. . Die weiteren Mitglieder der Kommission waren Desmond O’Doherty 
(Vorsitzender), der Neurologe R[obert] G. Bickford (–) von der Mayo Clinic, die 
Neurophysiologin Mary A. Brazier (–) von der UCLA, der UCLA Neurochirurg 
John D. French (–), der Osloer Neurophysiologe Carl Wilhelm Sem-Jacobsen 
(–) sowie der deutschstämmige Neurochirurg Ernest A[dolf] Spiegel (–) 
in Philadelphia. 
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Maße beeinflussen, daß hierdurch die Integrität des Körpers und der Person in 

einem bislang nicht gekannten Maß in Frage gestellt wird: 

In der Hirnforschung haben sich in den letzten Jahren rasante Fortschritte 
ergeben, die voraussichtlich nicht nur zu neuartigen Ansätzen in Diagnostik 
und Therapie neurologisch-psychiatrischer Krankheiten führen, sondern auch 
das Verständnis der neuronalen Grundlagen unserer Emotionen und kogniti� 
ven Fähigkeiten maßgeblich erweitern werden. Nicht wenige Hirnforscher, 
aber auch Philosophen[,] sehen dadurch unser Selbstverständnis als eines – 
zumindest potentiell – aus überlegten Schlüssen handelnden und moralisch 
verantwortlichen Wesens erschüttert. 

Auf Grund der als herausgehoben verstandenen Bedeutung des Gehirns für das 

menschliche Selbstverständnis sind in der aktuellen Debatte deshalb gesonderte 

ethische Richtlinien für den Einsatz neuroprothetischer Verfahren gefordert 

worden. Diese basieren in erster Linie auf den neueren neurowissenschaftlichen 

Erkenntnissen über den Zusammenhang zwischen heterogenen elektrischen 

Hirnstrommustern und Zuständen des menschlichen Bewußtseins (die Frage, 

ob sich Bewußtseinsinhalte vorhersagen lassen) sowie teilweise auf den Gefah� 

ren eines Identitätsverlusts durch externe Manipulationsmöglichkeiten an der 

neurotechnologischen Schnittstelle Gehirn/Computer (die Frage einer direkten 

Beeinflussung menschlicher Entscheidungen durch Psychopharmaka oder Neben� 

effekt von Gewebstransplantationen). Demgegenüber ist die Frage nach den 

funktionsstimulatorischen Verfahren sowie deren Bedeutung für die psychische 

und physische Integrität des Menschen wie die Beziehung aus Therapie und 

wunscherfüllenden medizinischen Maßnahmen kaum beachtet worden. Ein wei� 

teres Manko in der gegenwärtigen Diskussion ist, daß wissenschaftshistorische 

Aspekte bislang zu wenig in die Diskussion einbezogen worden sind, wodurch 

sich eine Schieflage in mehreren Argumentationslinien ergeben hat. 

) Siehe hierzu etwa Honnefelder , S. –, Beckmann , S. –, Sturma 
, S. –, Farah/Wolpe , S. –, sowie Stahnisch , S. –. 

) Töpfer/Huber/Synofzyk , S. , ähnlich auch Rager , insb. S. –. 
) Vgl. Jacobson , S. , oder Metzinger . 
) Maar/Pöppel/Christaller . 
) Das Hauptaugenmerk wurde in der deutschsprachigen Debatte vor allem auf die Bedeu� 

tung psychopharmakologischer Entwicklungen gerichtet, während andere Eingriffsmög� 
lichkeiten am Gehirn kaum reflektiert worden sind. Siehe etwa Synofzik , S.  f. 
Zugleich wurden in dieser Debatte auch Langzeituntersuchungen eher ausgespart. 
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So läßt sich unter den verschiedenen Positionen zum Problem der Gehirnmani� 

pulationen und des Neuroenhancements etwa die geteilte Besorgnis ausmachen, 

ob medizinische Manipulationen auf beliebigen Organisationsebenen des Zen� 

tralen Nervensystems (ZNS) nicht nur die physiologischen Funktionsweisen 

des menschlichen Gehirns, sondern auch das psychische Bewußtsein wie das 

soziale Handeln verändern können. Daß die forschungsbezogene wie therapeu� 

tische Beeinflussung des menschlichen Gehirns – trotz dessen herausgehobener 

Stellung für unser Selbstverständnis – kaum gegenüber anderen somatischen 

Manipulationsmöglichkeiten ausgenommen sein dürfte, liegt auf der Hand. Denn 

spätestens seit den amerikanischen Versuchen zur Einbeziehung von elektroenze� 

phalographischen Verfahren in die psychiatrische Elektrokrampftherapie, den 

psychochirurgischen Eingriffen bei Sexualstraftätern in der bundesdeutschen 

Nervenheilkunde oder rezenten chinesischen Versuchen, fetales Hirngewebe 

bei Parkinson-Patienten und -Patientinnen zu transplantieren, ist deutlich ge� 

worden, wie viele und tiefgreifende Einwirkungen lange anhaltende körperliche 

und geistige Veränderungen mit sich bringen können. 

Dies ist besonders deutlich in den Arbeiten der Gruppe an der Tulane School 

of Medicine, die in nahezu dreißig Jahren Forschungstätigkeit elektrische Stimu� 

lationen am menschlichen Gehirn aus einem Kontext der Schizophrenieforschung 

heraus betrieben hat. Im letzten Teil dieses Artikels wird darauf noch im ein� 

zelnen eingegangen, jedoch soll hier kurz an einem Fallbeispiel der Kontext 

der anschließenden Fragestellungen dargestellt werden: Am . Oktober  

nahmen die Neurochirurgen der Tulane School in New Orleans, LO eine the� 

rapeutische Kraniotomie bei einem siebzehn Jahre alten Mädchen vor, das in 

seiner geistigen Entwicklung als „retardiert“ beschrieben worden und bei dem 

im Laufe der Pubertät eine ,Schizophrenie’ diagnostiziert worden war. Unter 

Lokalanästhesie wurde der Schädel des Mädchens eröffnet, ein Einschnitt in 

der Gehirnrinde vollzogen und eine Reizelektrode durch den lateralen Ventrikel 

tief in die Septumregion des Gehirns vorgeschoben. Bei vollem Bewußtsein 

) Vgl. auch Dees .
 
) Metzinger , S. –; Blake , S. –.
 
) Dies wird zudem kulturhistorisch eingebettet in die Entwicklung der Kybernetik nach
 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in: Borck , S. –. 
) Rieber/Sigusch , S. –. 
) Northoff , S. –. 
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der Patientin wurden fünf Stromstöße über die Reizelektrode ins Zwischenhirn 

appliziert, ohne daß bei ihr jedoch Verhaltensänderungen festgestellt werden 

konnten. Als die Stimulationen darauf fortgesetzt wurden, traten generalisierte 

und über Stunden fortdauernde Krampfanfälle auf, die von einem mehrtägigen 

komatösen Schlaf gefolgt waren. Nach zwei Wochen stellten die Ärzte dennoch 

eine „Besserung“ der schizophrenen Symptome bei der Patientin fest, die nun aus 

dem Krankenhaus entlassen worden ist. Bei Nachuntersuchungen, die eineinhalb 

Jahre später durchgeführt worden sind, mußte jedoch eine Fortdauer wie auch 

Zunahme der schizophrenen Symptomatik festgestellt werden. 

Der hier kurz beschriebene Fall steht für mehrere Problemlagen ein, wie sie 

sich aus den unterschiedlichen Entwicklungen der medizinischen Manipulatio� 

nen am Gehirn ergeben: Zunächst wurden die Versuche bei der Patientin in 

therapeutischer Absicht durchgeführt, aber im gegebenen operativen Rahmen 

in einen dezidierten Forschungskontext überführt; die Reizstromapplikationen 

fußten auf der Annahme einer neurophysiologischen Restitution bei der Pati� 

entin, deren Krankheitsbild als elektrische Funktionsinsuffizienz verstanden 

worden war. Nicht nur das Hilfsersuchen der Patientin hatte dabei den Rah� 

men der Gehirnmanipulationen ausgemacht, sondern die besondere Situation 

einer psychiatrisch Kranken eröffnete zusätzliche Forschungsoptionen über das 

eigentliche Therapieansinnen hinaus – in Erweiterung ärztlicher und ethischer 

Grenzen. In Rekonstruktion des historischen Kontexts wird hier letztlich auch 

die Frage zu stellen sein, ob dieser und ähnliche Fälle aus der Frühzeit der mo� 

dernen Neurowissenschaften anders betrachtet werden müssen als vergleichbare 

ethische Problemstellungen, die nicht aus dem Bereich der Gehirnforschung 

stammen. Denn in Anbetracht der vorgenannten neueren Entwicklungen in 

den Neurowissenschaften drängt sich die Frage auf, ob wegen der Komplexität 

des Forschungsgegenstands und der Reichweite der manipulativen Eingriffe an 

menschlichen Gehirnen ein ganz anderer ethischer Zugang zu den modernen 

Neurowissenschaften gewählt werden muß, als dies in der Vergangenheit der 

Fall gewesen ist? 

) Diese Fallbeschreibung ist als zweiter Fall, von insgesamt neunzehn beschriebenen Fällen, 
entlehnt aus: Heath . 

) Judy Illes und Eric Racine haben erst kürzlich die Position vertreten, daß es auf Grund 
der besonderen anthropologischen Dimension der Hirnforschung unbedingt notwendig 
sei, eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen bioethischen Subdisziplinen anzuerkennen. 
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Aufgrund der hier beschriebenen Problemlage wird im vorliegenden Beitrag 

das aktuelle Verfahren der Tiefen Hirnstimulation (THS) mit historischen Me� 

thoden der funktionellen Neurochirurgie verglichen. Anschließend soll diese Er� 

örterung in einen theoretischen Bezug mit Diskussionen um eine Sonderstellung 

neuroethischer Ansätze im Vergleich mit anderen traditionellen bioethischen 

Debatten gesetzt werden. Wenn hierbei vor allem von neurostimulatorischen 

beziehungsweise elektrophysiologischen Funktionsersatzverfahren die Rede ist, 

so sollen die verschiedenen technischen Möglichkeiten der Neuroprothetik (als 

Wiederherstellung von Schaltkreisen in der Septumregion bei der Schizophrenie 

– am Beispiel der historischen Ansätze der Tulane-Gruppe – oder als Restituti� 

on elektrischer Impulse aus dem Basalganglienbereich bei der Parkinsonschen 

Erkrankung – wie in den zu diskutierenden modernen Verfahren der Mount 

Sinai School of Medicine und der Berliner Charité) im Sinne des Anthropologen 

Arnold Gehlen (–) primär als Funktionsersatz des Menschen begriffen 

werden. Tiefenstimulierende Neuroprothesen können zwar organspezifische Tä� 

tigkeiten übernehmen, müssen dabei aber keine organtypischen Eigenschaften 

besitzen: 

Die Tendenz der Naturentwicklung geht nämlich dahin, organisch hochspe� 
zialisierte Formen in ihre je ganz bestimmten Umwelten einzupassen, also 
die unübersehbar mannigfaltigen in der Natur zustande kommenden ‚Milieus’ 
als Lebensräume für darin eingepaßte Lebewesen auszunutzen. Die flachen 
Ränder tropischer Gewässer wie die ozeanische Tiefsee, die kahlen Abhänge 
nördlicher Alpengebirge wie das Unterholz lichter Mischwälder sind ebenso 
spezifische Umwelten für spezialisierte, nur darin lebensfähige Tiere, wie die 
Haut der Warmblüter für die Parasiten, und so in unzähligen, je besonderen 
Fällen. Der Mensch dagegen hat, morphologisch gesehen, so gut wie keine 
Spezialisierungen. Er besteht aus einer Reihe von Unspezialisiertheiten, die 

In Anlehnung an den bereits etablierten Genetischen Exzeptionalismus, seit der Debatte 
um die Gefährlichkeit der Genmanipulation in den er Jahren, haben sie einen Neuro� 
ethischen Exzeptionalismus in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt. Ihrer Meinung 
nach sind Eingriffe in die neuronale Organisation des Gehirns von grundsätzlich anderer 
Bedeutung für den Substanzbegriff des Menschen als solche Ersatzmethoden, die in 
anderen Körpersystemen zum Einsatz kommen. Dies gilt etwa für Hüftgelenksprothesen, 
endoprothetische Gefäßrekonstruktionen oder chirurgische Verfahren in der Herztransplan� 
tation, wie sie seit den er Jahren entwickelt und in die Medizin eingeführt worden sind. 
Für Illes und Racine erscheint das Selbstverständnis des Menschen durch die Errungen� 
schaften der modernen Neurologie dabei vollends in Frage gestellt, weil die resultierenden 
Handlungsoptionen unser traditionelles Bewußtseins- und Autonomieverständnis radikal 
verändern würden. Vgl. Illes/Racine , S. –. 
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unter entwicklungsbiologischem Gesichtspunkt als Primitivismen erscheinen 
[. . . ]. 

Gehlen hat in seinem Werk Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der 

Welt eine Perspektive auf das Humanum in der Eigenschaft des Mängelwesens 

entwickelt. Darin sieht er den Menschen als aus funktionsmorphologischen 

Ureinheiten aufgebaut (durch die Ähnlichkeit der menschlichen Anatomie mit 

der von Primaten), bei dem aber die unspezifischen Körperfunktionen von 

verschiedenen Organeigenschaften übernommen werden können (so etwa ein 

Werkzeuggebrauch bei ungenügender Kraft oder Schnelligkeit der Extremitäten). 

In Gehlens Modell treten die engen Grenzen zwischen den therapeutischen 

Intentionen klinischer Ansätze sowie der Motivlage der eingangs beschriebenen 

wunscherfüllenden Medizin deutlich zu Tage. So sind diese Grenzen nicht auf 

den medizinischen Zusammenhang selbst beschränkt, sondern werden als zum 

menschlichen Verhalten entwicklungsgeschichtlich zugehörig verstanden. 

Der Übergang jedoch von dem, was im medizinischen Sinne noch ein Funk� 

tionsersatz ist, zu dem, was schon als Funktionsverbesserung gelten muß, ist 

dabei nicht erst angesichts der heute verfügbaren Manipulationsmöglichkeiten 

am Gehirn sehr deutlich. Diese Perspektive ist tatsächlich schon in vielen frühe� 

ren therapeutischen Optionen bei neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen 

gegeben, so etwa beim Einsatz anxiolytischer Pharmaka, die gleichzeitig zu 

kognitiven Leistungssteigerungen führen können, optischen Korrekturhilfen, 

die ein besseres Sehen als im Normalzustand ermöglichen, oder physikalische 

Behandlungsformen, wie sie etwa Leistungssteigerungen bei Sportlern mit sich 

bringen. Eine Antwort auf die Frage nach den Manipulationsbemühungen am 

menschlichen Gehirn soll hier deshalb nicht nur mit dem Blick auf theoretische, 

sondern besonders auch auf medizinhistorische Fragestellungen der Neurowis� 

senschaften entwickelt werden. Dies bereitet anschließend eine Argumentation 

dafür vor, weder eine systematische Trennung der Neuroethik vom allgemeinen 

Bereich der Medizinethik wahrzunehmen, noch die Auffassung anzuerkennen, 

daß sich eine wunscherfüllende Medizin kategorial von kurativen Behandlungs� 

) Gehlen , S. . 
) Vgl. Chaterjee , S. –. 
) Judy Illes fordert dies etwa in: Illes  sowie in: Illes/Bird , S. –. Siehe darüber 

hinaus auch: Roskies , S. –. 
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formen abgrenzen läßt. Vielmehr ist dies eine wichtige Dichotomie, die auch 

konstitutiv für die modernen Neurowissenschaften ist. 

Zur Klärung des Problemzusammenhangs wird zuerst ) ein modernes Verfah� 

ren funktioneller Neuroprothetik zur Therapie der Parkinsonschen Krankheit 

und zur Behandlung dystoner Bewegungsstörungen erörtert, wie es insbesondere 

seit den er Jahren entwickelt worden ist. Anschließend sollen ) Herkunfts� 

bedingungen und Leitideen funktionsprothetischer Methoden aus der Frühphase 

der klinischen Elektrostimulation des Gehirns nach dem Ende des Zweiten Welt� 

kriegs rekonstruiert werden. Im letzten Beitragsteil werden ) einige ethische 

Fragestellungen zu den Funktionsersatzverfahren aufgegriffen und im Kontext 

medizinhistorischer Erwägungen diskutiert. 

Ein modernes Verfahren der Neurostimulation/des 
Funktionsersatzes 

Invasive Therapieverfahren haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten etwa bei 

der Parkinsonschen Erkrankung wie auch den dystonen Bewegungsstörungen zu 

einer wichtigen Behandlungsoption in der neurologischen Praxis entwickelt. 

Sie kommen inzwischen vor allem bei Krankheitsbildern zum Einsatz, die aus 

verschiedenen Gründen nur unzureichend medikamentös, physikalisch oder 

mit psychologischen Methoden behandelbar sind. Wie etwa in den aktuellen 

Forschungsprojekten an den neurologischen Zentren der Charité in Berlin – 

um Andreas Kupsch – und der Mount Sinai School of Medicine in New York 

City – um Charles Warren Olanow (geb. ) – werden bei Patienten und 

Patientinnen, die an Basalganglienerkrankungen des Gehirns leiden, implan� 

tierbare Elektroden operativ in tiefe Hirnregionen wie den Globus pallidus 

oder in einzelne Thalamuskerne eingeführt. Durch die zusätzliche Applikation 

hochfrequenter Elektroimpulse können so etwa das parkinsontypische Zittern 

oder überschießende Bewegungen unterdrückt werden. Oft beschreiben die Pati� 

enten und Patientinnen, die zuvor lange Krankheitskarrieren durchlaufen haben, 

eine starke Linderung ihrer Beschwerden und weitgehende Wiederherstellung 

) Dies wird in ähnlich kritischer Absicht vertreten von: Evers , S. – und Knoppers 
, S. . 

) Kupsch/Klaffke/Kühn et al. , S. . 
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ihres ursprünglichen Gesundheitszustands. Nach den Angaben solcher Klini� 

ker und Forscher, die auf dem Gebiet der Neurostimulationstherapien bereits 

über mehrjährige klinische und experimentelle Erfahrungen verfügen, konnten 

diese Behandlungsbemühungen inzwischen sogar in ein nahezu standardisiertes 

Verfahren der Symptomkontrolle und des Therapiemanagements überführt 

werden. 

Abb. : Zerebrales Computertomogramm mit vollimplantierten Elektroden (Quelle: 
Forschungsprojekt von Dr. Thomas D. Hälbig, Klinik für Neurologie, Charité 
– Universitätsmedizin Berlin). Man erkennt die strahlungsresistenten Elektro� 
den in ihrem Verlauf von der Oberfläche bis ins Innere des Schädelraums, 
wo sie in tiefen Gehirnschichten (des Dienzephalons) zu liegen kommen. [Die 
Bildmaterialien zum Verfahren der Tiefen Hirnstimulation (THS) wurden freundli� 
cherweise aus dem Forschungsprojekt von Herrn Dr. Thomas D. Hälbig, seinerzeit 
an der Neurologischen Klinik der Mount Sinai School of Medicine (MSSM) in New 
York City, zur Verfügung gestellt.] 

Vor allem die Weiterentwicklungen in der stereotaktischen Operationslehre 

und den modernen Bildgebungsmethoden des Gehirns haben zu einer größe� 

ren Kontrolle sowie replizierbaren Handhabung des Verfahrens beigetragen, 

welches heute mittels hochsensitiver elektroenzephalographischer Methoden 

intraoperativ begleitet werden kann. Zugleich ließ sich das Problem des erhöh� 

ten Infektionsrisikos durch die neuroinvasive Schrittmachertechnik mit voll 

implantierbaren Stimulationssystemen fast ganz lösen. Aber trotz dieser un� 

leugbaren Fortschritte, welche die Entwicklung der THS gemacht hat, müssen 

) Siehe auch Agid , S. .
 
) Ähnlich auch Winkelmüller , S.  f.
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heutige Neurowissenschaftler einräumen, daß auch weiter wichtige epistemische 

Unsicherheiten bestehen geblieben sind. 

Das gilt etwa besonders für Beeinträchtigungen durch den funktionellen Ein� 

fluß auf die Empfindungsqualitäten oder auf die komplexen Handlungsmuster 

von Patienten und Patientinnen, die zusätzlich zu den absichtlich hervorgerufe� 

nen motorischen Antworten auftreten können. 

Während früher in erster Linie vordefinierte Amplituden und Frequenzen kli� 

nisch zum Einsatz kamen, wird in den gegenwärtigen Therapieansätzen versucht, 

die Eigenstimulationsmöglichkeiten auf seiten der Patienten und Patientinnen 

weiter zu verbessern sowie bedarfsgerecht über Handprogrammiergeräte ab� 

zustimmen. Jenseits des medizinischen Therapieangebots soll innerhalb des 

medikalisierten Settings nun eine Aussicht eröffnet werden, daß erwünschte 

Seiteneffekte – etwa kognitive Leistungssteigerungen und angenehmere emotio� 

nale Zustände – von den Patienten und Patientinnen selbst nutzbar gemacht 

werden: So lassen sich durch Reizung der neuroanatomischen Verbindungen 

des Basalgangliengebiets mit dem Limbischen System psychische Stimmungs� 

änderungen beobachten, da sie immer wieder von den Versuchspersonen unter 

Stimulationsbedingungen angegeben werden. Das bedeutet ebenso, daß die 

durch die THS garantierten Therapieoptionen auch relativ unkontrolliert in 

nicht-ärztliche Bereiche übergehen können, wenn die Elektroden erst einmal 

in situ installiert sind und nicht-invasive Stimulationsverfahren zusätzlich zur 

Verfügung stehen werden. Der Praxis eines wunscherfüllenden Medizinkonsums 

wäre im Zusammenhang mit dieser neurowissenschaftlichen Technologie Tür 

und Tor geöffnet. 

)	 Mit dem Begriff der „epistemischen Unsicherheit“ im Rahmen der hier behandelten 
historischen und aktuellen Fälle von Gehirnmanipulationen sind verschiedene Erkenntnis� 
probleme gemeint, die miteinander zusammenhängen und nur künstlich getrennt werden 
können: zunächst das Vordringen der Forschungsbemühungen in Bereiche, die bislang 
gänzlich unbekannt waren; dann die Aussparung von verwandten Phänomenen aus der 
klinischen Forschung, da sich letztere in erster Linie mit den Kardinalsymptomen von 
Krankheiten befaßt, aber selten die Begleitwirkungen untersucht; und letztlich ungenügen� 
des Wissen darüber, was passiert, wenn die in Kliniken entwickelten Behandlungsformen 
aus dem ärztlichen Einflußbereich heraus in den ambulanten Anwendungshorizont von 
Patienten und Patientinnen gelangen. 

)	 Dies wird etwa kritisch diskutiert von Hälbig/Gruber/Kopp et al. , S.  f. 
) Ebenda, S.  f. 
) Vgl. auch Bell , S. -; Synofzik , S. –. 
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Das hier dargestellte Beispiel aus modernen neuroprothetischen Ersatzverfah� 

ren zeigt deutlich auf, wie eng der Pfad zwischen therapeutischem Nutzen und 

wunscherfüllender Medizin geworden ist, wobei diese Trennung nicht nur bei den 

neurologischen Patienten und Patientinnen grundsätzlich als fließend gesehen 

werden muß. Tatsächlich beginnt sich die traditionelle Grenze zwischen einer 

kurativen sowie der nicht-therapeutischen Medizin auch und gerade auf dem 

Gebiet neurologischer und psychiatrischer Behandlungsfelder von den Rändern 

sozialer Technologiediffusion her aufzulösen. Heutige Hirnforscher problemati� 

sieren freilich selbst, daß die Neurostimulationsmethoden unzureichend in ihren 

Langzeitwirkungen auf das emotionale Erleben von Patienten und Patientinnen 

untersucht worden sind; und der chirurgische Zugang zu den Bewegungs� 

störungen ist stets ein forschungsbezogener gewesen. Dies zeigt sich etwa bei 

den fortgeschrittenen On-and-Off-Paradigmen experimenteller Verfahren zur 

emotionalen Entscheidungstestung deutlich. Hier werden die Hirnfunktionen 

nach Art eines „Kippschalters“ bedient, der die neurologischen Phänomene ver� 

ändern, aber auch in Ruheposition belassen kann. Solche On-and-Off-Designs 

können in therapeutischer Hinsicht gerade sinnvoll eingesetzt werden, wenn 

etwa die physiologischen Tagesrhythmen des Menschen nachzubilden sind, aber 

wie beim unkontrollierten Medikamentenkonsum können sie auch mißbräuch� 

lich angewandt werden. Mißbräuchliche Verwendungsweisen wären in diesem 

Zusammenhang etwa die über die Normalfunktionen hinausgehende Nutzung 

der Stimulationen, zu Zwecken der Wachhaltung, Verschaffung begleitender, 

emotional angenehmer Zustände beziehungsweise gesteigerten Aufmerksamkeit 

bei fortdauernden Entscheidungen und motorischen Reaktionen. Wie bei Sucht� 

krankheiten auch können diese auf Kosten von Ermüdung, Vernachlässigung 

und, insbesondere bei neurodegenerativen Erkrankungen, Überbeanspruchung 

der Hirnregionen gehen. 

) Für eine Perspektive auf die „nicht-therapeutische Medizin“ siehe: Vollmann , S. 
–; für die sozialen Grenzen der „kurativen Medizin“: Dinges , S. –. 

) Morrison/Borod/Perrine et al. , S. –. 
) Agid , S. . 
) Die Grenze zwischen medizinischem Gebrauch und Mißbrauch ist wenig scharf zu ziehen, 

wie auch im vorliegenden Artikel dargestellt wird. Meist wird, ähnlich den psychiatrischen 
Lehrbüchern, von einer negativen Definition ausgegangen, die somatisch vom Zell- und 
Organverlust beziehungsweise psychisch von Suchtverhalten, Devianz und Verwahrlosung 
bei fortdauerndem Mißbrauchsverhalten ausgeht. Siehe in Godijn  und McArdle 
. 
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Dabei sind die kurativen Möglichkeiten sowie die Nähe der THS zur medizi� 

nischen Wunscherfüllung bislang noch wenig erforscht, und sie stehen häufig 

im Kontext von analogen physiologischen Erkenntnissen über das Belohnungs� 

zentrum von Säugetiergehirnen. Verglichen mit den Ergebnissen von Ge� 

webstransplantationen oder der Präzisierung pharmakologischer Wirkungen 

(beispielsweise aus den Arzneimittelgruppen der Antidepressiva oder Psychotro� 

pika), die die derzeitige Debatte um das Neuroenhancement dominieren, läßt 

sich auf der Ebene der elektrostimulatorischen Verfahren die Intention eines 

wunscherfüllenden Einsatzes auch in der Neurologie nicht von der Hand weisen. 

Das wird besonders deutlich, wenn arztunabhängige Verwendungsweisen dieser 

neuen Medizintechnologie weitere Entwicklungsschritte vollzogen haben werden, 

welche bereits in nuce sichtbar sind. 

Nimmt man an diesem Punkt die fundamentale Differenz zwischen therapeu� 

tischer und nicht-therapeutischer medizinischer Wissenschaft in den Blick, 

so sind die elektrostimulatorischen Verfahren gleich in mehrfacher Hinsicht 

diskussionswürdig: Denn obwohl die neurostimulatorischen Verfahren auf ge� 

neralisierbare Erkenntnisse zielen und als integraler Bestandteil der klinischen 

Forschung begriffen werden müssen, so sind sie historisch gesehen selbst in 

Behandlungsabsicht durchgeführt worden. Nicht nur bei den früheren, sondern 

auch aktuellen Fallbeispielen stehen die Forschungsinteressen der beteiligten Wis� 

senschaftler und Ärzte im Vordergrund und müssen entsprechend thematisiert 

werden. Klinische Forscher wollten schließlich seit jeher die Natur der Epilepsien, 

der Schizophrenien oder der dystonen Bewegungsstörungen selbst in solchen Si� 

tuationen aufklären, in denen sie davon gesprochen haben, „daß ihre Motivation 

)	 Vgl. etwa die grundlegende Studie von Olds/Milner , S. –, die experimentell 
zeigen konnten, daß Ratten, denen elektrische Stimulationselektroden in das sogenannte 
„Belohnungszentrum“ des Gehirns implantiert worden waren, die Selbststimulation über 
elektronische Schalter so lange fortsetzten, bis sie auf Grund fehlender Nahrungsauf� 
nahme verhungerten. Diese grundlegenden psychobiologischen Tierversuche fanden im 
renommierten Labor von Donald B. Hebb (–) Anfang der er Jahre im 
Doonner Building an der McGill Universität in Montreal statt. 

) Gustavii , S. . 
) De Vries , S. . 
) Für eine instruktive theoretische Bestimmung solcher medizintechnologischer Entwick� 

lungszyklen – aus einer Perspektive der Science and Technology Studies – siehe Knuutti� 
la/Merz/Mattila , S. –. 

) Vollmann , S.  f. 
) Siehe auch Paul , S.  f. 
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rein therapeutisch gewesen ist“; so hatte es etwa der amerikanische Psychiater 

Robert Galbraith Heath in seinem Lehrbuch Studies in Schizophrenia  vor 

der Scientific Community beschrieben. Die Absicht, den Behandlungseingriff 

gleichzeitig in eine Praxis des leichteren Forschungszugangs zu verwandeln und 

die Eingriffsdurchführung weitgehend unter Umgehung der Patientenaufklärung 

vorzunehmen, kann nicht allein als ein zeithistorisches Symptom aufgefaßt 

werden. Vielmehr ist sie selbst Ausdruck einer tiefgreifenden historischen Ent� 

wicklung in der biomedizinischen Forschung, wie sie noch in den aktuellen 

neuroprothetischen Ansätzen zu Cochlea-Implantaten bei Innenohrschwerhö� 

rigkeit oder Retinaprothesen bei Netzhautablösung deutlich präsent ist. Auf 

die fundamentale ethische Einschränkung in der biomedizinischen Forschung 

hatte bereits einer der Nestoren der modernen Experimentalwissenschaft – der 

französische Experimentalphysiologe Claude Bernard (–) – in seiner 

Einführung in das Studium der experimentellen Medizin  hingewiesen: 

Das Prinzip der medizinischen und chirurgischen Moral besteht darin, nie 
bei einem Menschen ein Experiment durchzuführen, das ihm grundsätzlich 
auf irgendeine Weise schaden könnte, selbst dann nicht, wenn die Ergebnisse 
von größtem Vorteil für die Wissenschaft und damit auch für die Gesundheit 
anderer Menschen wären. 

Und auch angesichts der Probleme, die etwa Illes und Racine selbst als Fort� 

schrittsdilemma der modernen Neurowissenschaften ausgemacht haben, wird 

die Spannung zwischen therapeutischer Behandlungssituation und medizini� 

schen Erkenntnisinteressen sehr deutlich. Hierzu zählen etwa die Komplexität 

des ZNS, die epistemischen Unsicherheiten bei experimentellen Operationen (un� 

bekannte Hirnareale und -funktionen, Nebenwirkungen sowie unbeabsichtigte 

Schädigung von Nachbarstrukturen) oder die erweiterten sozialen Anwendungs� 

möglichkeiten, die sich aus therapeutischer Anwendung wie manipulativem 

Mißbrauch invasiver neurologischer Verfahren ergeben. Um diese Aspekte näher 

beschreiben zu können, sollen hier die modernen Entwicklungen der Elektrosti� 

mulation bei Parkinson- und Dystonieerkrankten kontrastierend neben solche 

Versuche gestellt werden, wie sie an den maßgebenden klinischen Zentren elektro� 

) Heath , S. viii. 
) Birnbacher , S. –. 
) Bernard , S. . 
) Illes/Racine , S. –. 
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physiologischer Gehirnstimulation der er und er Jahre – dem Montreal 

Neurological Institute (MNI) in Kanada und der Tulane School of Medicine 

in den Vereinigten Staaten – entwickelt worden sind. Denn zum einen fußen 

noch die heutigen elektrotherapeutischen Ansätze auf den Grundlagenarbeiten 

dieser Forschergruppen um den für den Nobelpreis nominierten Montrealer 

Neurochirurgen Wilder Penfield (–) oder den in New Orleans arbeiten� 

den Psychiater und Neurologen Robert Galbraith Heath. Zum anderen ziehen 

heutige Neurowissenschaftler in ihren Legitimationsbemühungen vergleichbare 

Argumente heran, wenn sie etwa an die „unheilbare Situation“ ihrer Patienten 

und Patientinnen appellieren oder die Risiken einer alternativen Methode – 

etwa der Hirngewebstransplantation – herausstreichen. 

Zur klinischen Entwicklung von gehirnstimulatorischen 
Verfahren beim Menschen nach  

Die eingehende Beschäftigung mit der medizinhistorischen Frühphase der ge� 

hirnstimulatorischen Verfahren in der Humanmedizin ist für die Argumentation 

dieses Beitrags in zweierlei Hinsicht sinnvoll und notwendig: Erstens wird 

hierdurch eine bis in die Nachkriegszeit zurückreichende Begründung in neuro� 

wissenschaftlichen Forschungs- und Therapiezugängen wieder sichtbar, deren 

ethische Tiefendimension noch unzureichend verstanden ist. Zweitens haben die 

gehirnstimulatorischen Entwicklungen der er und er Jahre den Grund� 

stein dafür gelegt, daß heute erst wirklich über Neuroenhancement-Verfahren 

und die real bestehende Option auf gehirnkosmetische Eingriffe gesprochen 

werden kann. 

Wilder Penfield, der zu den chirurgischen Pionieren auf dem Gebiet der 

Neurostimulation zählt, hatte seine operative Methodik selbst während intensi� 

ver Forschungsaufenthalte in den Jahren  und  bei Otfried Foerster 

(–) an der Breslauer Klinik für Nervenheilkunde und Psychiatrie 

erlernt. Sein deutscher Mentor setzte die THS vor allem bei schizophrenen Pati� 

enten wie Patientinnen und nur zu einem kleineren Teil bei posttraumatischen 

) Vgl. auch Baumeister , S.  f.
 
) Robert G. Heath im Gespräch mit Dr. Wallace K. Tomlinson, in: AANS, , –. min.
 
) Thomas/Young , S.  f.
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Epileptikern – insbesondere hirnverletzten Veteranen des Ersten Weltkriegs – 

in therapeutischer Hinsicht ein, eine Ausrichtung, die sich im Penfieldschen 

Programm später umkehren sollte. 

Abb. : Wilder Penfield (–) [Quelle: Osler Library of the History of Medicine, 
McGill Universität, Montreal]. 

Nach seiner Rückkehr von der Europareise nach Montreal sowie dem erfolgrei� 

chen Aufbau eines modern ausgestatteten Behandlungs- und Studienzentrums 

am MNI, begann Penfield mit seinen Mitarbeitern tausende von Patienten und 

Patientinnen unter intraoperativen Bedingungen – mit Oberflächenströmen von 

 Volt und einer Frequenz von  Hz – zu reizen und die Bewegungseffekte sowie 

psychosensorischen Empfindungen zu klassifizieren. Quasi als Nebeneffekt dieser 

therapeutischen Stimulationsversuche entstand seine immer noch weitgehend 

gültige Hirnrindenkartierung eines funktionellen Homunkulus der motorischen 

wie sensiblen Areale des menschlichen Gehirns. 

Ebenso ist die neuropsychologische Differenzierung von Mustern subjektiver 

Erscheinungen – wie Vertrautheitsgefühlen, Déjà-vu-Erlebnissen oder Aversi� 

onsempfindungen –, die Penfields Gruppe bei der Reizung parietotemporaler 

) Feindel , S. –. 
) Hagner , S. –. 
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Abb. : Funktioneller Homunkulus des zerebralen Kortex’ nach Wilder Penfield [Quel� 
le: Osler Library of the History of Medicine, McGill Universität, Montreal]. 
Die Darstellung der repräsentierenden sensomotorischen Felder erfolgte nach 
Mittelung der intraoperativ von den Patienten und Patientinnen angegebenen 
Empfindungen beziehungsweise auf Grund sichtbarer Körperbewegungen, 
die während elektrophysiologischer Reizungen an der Hirnrinde registriert 
wurden. 

Hirnrindengebiete identifizieren konnte, nicht als ein voraussetzungsloses Beob� 

achtungsgeschehen zu verstehen. Statt dessen ging die Sammlung aller dieser 

Daten auf das gleichzeitig mitlaufende Forschungsprogramm der funktionellen 

Hirnkartierung zurück, über das Penfields Patientinnen und Patienten nicht 

zusätzlich aufgeklärt worden sind. Doch die interne Verzahnung von Untersu� 

chungsproblematiken und ethischen Erwägungen des Forschungsprogramms am 

MNI fand kaum Eingang in die Arzt-Patient-Beziehung, sondern blieb der Ge� 

wissensprüfung des Operateurs und dem Diskussionskreis mit Expertenkollegen 

vorbehalten. Diese paternalistische Einstellung ist in Penfields Reflexionen 

anläßlich des Harvey Cushing Memorial Meetings der Montreal Neurological 

)	 Siehe beispielsweise: Wilder Penfield Gesamtbestand (WPG), WP-Archival Template 
, C/G. Die Zitation der Archivmaterialien erfolgt nach Maßgabe des zweibändigen 
Penfield Papers Inventory (WPG) mit der MNI Accession No.  der Osler Library of 
the History of Medicine, McGill Universität, Montreal. Ich danke der Liaison-Librarian 
Pamela Miller für die Einsichtnahme in diesen Bestand. 

)	 Vgl. etwa WPG, WP-Visual Template , E/PN–––. 
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Society  besonders deutlich, worin er dem Lehrer-Schüler-Verhältnis in der 

klinischen Medizin deutlich Priorität vor der Bedeutung philosophisch-ethischer 

Reflexionen einräumte: 

Es war sehr einfach für mich [Wilder Penfield], [Harvey] Cushing [–] 
in die Fußstapfen seines Meisters treten zu sehen, gerade weil ich selbst 
Medizin in Oxford unter [William] Osler [–] und später dann unter 
[William Stewart] Halsted [–] in [Johns] Hopkins studiert hatte. Es 
ist eine oft geteilte Erfahrung von uns allen, in den Söhnen [!] bestimmte 
Einstellungs- und Verhaltensweisen wiederzuerkennen, die uns unmittelbar 
den Vater [!] wieder in Erinnerung rufen. Genauso sehe ich oft heute noch 
Cushing den Krankenhausflur herunterkommen beziehungsweise direkt vor 
mir, als ob es Osler selbst gewesen wäre, – und ich kann mich noch gut an 
seine Art zu scherzen erinnern. 

Ethische Erwägungen, im Sinne von ausgearbeiteten Reflexionen und schriftlich 

festgehaltenen Entscheidungsgängen für Kollegen und Kolleginnen beziehungs� 

weise philosophischen Erörterungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, 

waren nicht typisch für Penfields Selbstreflexion auf seine eigene Arzt-Patient-� 

Beziehung. Vielmehr, wie dies das oben dargestellte Zitat zum Ausdruck bringt, 

war das Lernen am Beispiel der Verhaltens- und Behandlungsweisen seiner 

medizinischen Lehrer für ihn prägend. 

Diese individualistische Ethik und einhergehende paternalistische Einstellung 

sind weitgehend typisch für die Nestoren der Hirnprothetik aus der unmit� 

telbaren Nachkriegszeit. Dabei interessierte sich Penfield in seinem eigenen 

Forschungsprogramm besonders für die Abhängigkeit der verhaltensbezogenen 

wie motorischen Antworten seiner Patienten und Patientinnen, die er ins Verhält� 

nis zu den explorativen Reizapplikationen an der Hirnrinde zu setzen begann. 

Zwar fragte sich auch der Montrealer Neurochirurg, inwieweit es für ihn als 

Operateur überhaupt zulässig sei, die individuellen Antworten der Patientinnen 

und Patienten durch Änderungen von Reizströmen zu manipulieren. Schließlich 

lag hier das primäre Ziel eigentlich in der chirurgischen Therapie und Versor� 

gung bestimmter Bereiche des Gehirns, welche etwa an der Ausbreitung von 

) Penfield , S. . 
)	 Auch in Penfields Autobiographie sind Erörterungen über die Arzt-Patient-Beziehung und 

die ethische Dimension seines Ansatzes Mangelware und treten deutlich hinter der Aufar� 
beitung der eigenen Forschungserfahrungen und der Veränderung des Untersuchungsgangs 
wie der gewählten Methoden zurück. Siehe Penfield . 
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Epilepsien und Tumoren beteiligt waren. Aber trotz der Aufmerksamkeit, die 

Penfields neurophysiologischen Befunden entgegengebracht wurde, lassen sich 

keine öffentlichen Stimmen aus den Medien ausmachen, die seine Versuche in 

dieser Zeitperiode kritisch begleitet hätten. 

Auf eine ganz andere öffentliche Resonanz stießen dagegen die neurostimulato� 

rischen Versuche der multidisziplinären Arbeitsgruppe um Robert G. Heath an 

der Tulane University School of Medicine in New Orleans, welche ein großes 

Medieninteresse in den USA hervorgerufen und zu entsprechenden öffentlichen 

Reaktionen geführt haben. 

Abb. : Robert Galbraith Heath (–) [Quelle: Osler Library of the History of 
Medicine, McGill Universität, Montreal]. 

Die in Louisiana seit den er Jahren begonnenen Versuche fanden in 

ihrer Anfangsphase von der Öffentlichkeit noch weitgehend unbemerkt statt 

und waren auch in Neurowissenschaftlerkreisen wenig rezipiert worden. Für 

) Fins , S. –. 
) Lewis , S. . 
) Mohr/Gordon , S. –. 
) Siehe beispielsweise: Newsweek / (Oct. , ), S. –, oder: New York Times 

/ (Aug. , ), S. . 
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ihre ethische Einschätzung ist jedoch nicht unerheblich, daß hier insgesamt 

einhundert Patienten und Patientinnen in die klinischen Versuche eingeschlos� 

sen wurden und sich dieses Forschungsprogramm über eine Zeitspanne von 

annähernd dreißig Jahren hingezogen hat. Im Jahr  wurde Heath für 

dieses Forschungsprogramm die Goldmedaille der amerikanischen Society of 

Biological Psychiatry verliehen, weil er „Pionierarbeiten auf dem Feld der 

biologischen Psychiatrie geleistet“ und wesentlich zum strukturfunktionellen 

Verständnis schizophrener Erkrankungen des Gehirns beigetragen hatte. Über 

die lange Zeitspanne der Versuche lassen sich unterschiedliche Phasen des 

Patientenbezugs, der ethischen Reflexion sowie der begleitenden rhetorischen 

Argumentation in der Scientific Community erkennen, so daß die medizinhisto� 

rische Perspektive selbst Verschiebungen in den bioethischen Diskussions- und 

Entscheidungsgängen zur THS deutlich machen kann: So hatte Heath seine Un� 

tersuchungen nämlich – ähnlich Penfields Mentor Foerster in Breslau – primär 

in einem psychiatrischen Kontext begonnen: Bei seiner ersten, gerade siebzehn 

Jahre alten Patientin – der Fall wurde oben bereits einleitend beschrieben – 

handelte es sich um ein schon in früher Jugend schizophren erkranktes Mädchen, 

bei dem durch Stromapplikation an der Septumregion des Zwischenhirns ein 

Funktionsungleichgewicht zwischen entwicklungshistorisch frühen Hirnregionen 

und Rindenstrukturen „wieder hergestellt“ werden sollte. Dies war eine sehr 

allgemeine Vorstellung nach dem neurobiologischen Verständnis der Zeit, die 

)	 Jene umstrittenen Gehirnstimulationsversuche wurden fast über die gesamte Dauer 
des Kalten Krieges – sowohl von führenden Forschungsförderungsinstitutionen wie den 
National Institutes of Health (NIH) oder von Grants-In-Aid des Commonwealth Funds, 
wie auch durch finanzielle Zuwendungen der US-amerikanischen Central Intelligence 
Agency (CIA) – unterstützt. Die Forschungsförderer erwarteten sich hiervon insbesondere 
Kenntnisse über Vigilanz- und Emotionsmanipulationen für Anwendungsbereiche in der 
Militärpersonalführung sowie geheimdienstlich verwendbare Verhörmethoden. Siehe auch: 
Valenstein , S.  f. und S. –. 

)	 CPSC , S. . Zudem richtete die Tulane School of Medicine „in Anerkennung seiner 
Arbeiten“ bereits  zu seinen Lebzeiten den nach ihm benannten Heath Chair in 
Psychiatry and Neurology ein. Siehe in The Times-Picayune, New Orleans (Sept. , 
), S. B–. 

)	 Heath , S. –. Für eine historische Einschätzung des humanexperimentel� 
len Kontexts der klinischen Versuche an psychiatrischen Patienten und Patientinnen, 
die häufig unter Umgehung ethischer Standards und kommunikativer Hürden in der 
Arzt-Patient-Beziehung durchgeführt worden sind, siehe Roelcke , S. –. 

) Heath , S. –. 
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Heath sehr bald bewegt hatte, das Funktionsersatzverfahren auch bei anderen 

psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen anzuwenden. 

Abb. : Robert G. Heath erklärt im erweiterten Kollegenkreis das elektrophysiologi� 
sche Stimulationsverfahren während einer Präsentation seiner neurochirurgi� 
schen Operationsmethoden: In der Mitte ist Dr. George Henderson MacNab 
(–) vom Westminster Hospital in London, links Dr. Frank Garcia 
(geb. ), Lehrbeauftragter für Neurologie an der Tulane School, und rechts 
Dr. Heath, Direktor des Departments für Psychiatrie und Neurologie in New 
Orleans, zu sehen [Quelle: Winter , Fig. –, S. ; mit freundlicher 
Genehmigung durch Charles C. Thomas Publisher; Springfield, Ill.]. 

Zwar sind die neurostimulatorischen Heilversuche auch von der Heath-Gruppe 

in therapeutischer Absicht durchgeführt worden, doch waren deren Auswirkun� 

gen beim Menschen in ihrer Zeit weitgehend unbekannt und der konzeptionelle 

Ansatz stellte sich nur aus der neuroanatomischen Grundlagenforschung wie 

grob orientierenden Tierversuchen begründet dar: 

Ein Ansatz besteht darin, die physiologische Aktivität bestimmter Hirnregio� 
nen zu untersuchen, was zuerst eine Technik der Implantation und Fixierung 
der Elektroden im Gehirn bei Tieren und später bei menschlichen Subjekten 
notwendig machte. Ferner stützte sich die Anwendung der Gehirnstimula� 
tion beim Menschen ihrerseits auf die im Tierversuch gewonnenen Daten. 
Diese legten eine enge Beziehung zwischen der in bestimmten Hirnregionen 
aufgenommenen elektrischen Aktivität mit normalen oder gestörten Verhal� 
tensweisen nahe. Doch obwohl die Resultate der Tierversuche suggerieren, 
daß pathologische Verhaltensweisen durch eine modulierende Aktivität in 
lokal begrenzten Hirnfeldern verändert werden können, sind nur weiterführen� 
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de Patientenuntersuchungen in der Lage, jene bei Katzen und Rhesusaffen 
gewonnenen Resultate weiter zu bestätigen. Letztlich sind nur menschliche 
Subjekte in der Lage, ihre Gedanken und Gefühle in den Versuchsreihen 
selbst zu beschreiben. 

Experimente an menschlichen Subjekten waren im Heathschen Kalkül somit 

den vorausgehenden Versuchen an Tieren vorzuziehen, weil sie aussagekräftiger 

erschienen: In den folgenden Experimentalreihen wurden die verabreichten Strö� 

me von Heath weiter erhöht, um die Grenzen unerwünschter Nebenwirkungen 

unter Behandlungsbedingungen weiter herauszuarbeiten. Aber die Reizdauer 

von  msec, die Frequenz von  Hz sowie die Liegedauer der Elektroden 

zwischen  und  Stunden blieb von den Operateuren „zufällig bestimmt“. 

Obwohl sich die Heath-Gruppe insgesamt der operativen Risiken einer elektri� 

schen Krampfauslösung, der koagulatorischen Zerstörung von Hirngewebe oder 

möglicher Blutungen bewußt blieb, nahm man diese Nebenwirkungen für die 

als Heilversuche konzipierten Eingriffe explizit in Kauf. Reflektierend auf diese 

Arbeiten räumte der New Yorker Neurochirurg Fred A. Mettler (geb. ) 

entsprechend früh ein: 

Im vorliegenden Bericht [eine von Heaths Publikationen] gibt es meines 
Erachtens deutliche Hinweise darauf, daß die theoretischen Vorannahmen 
eine Art Prokrustesbett bereiteten. Die mitgeteilten Daten sind aus dem 
vorhandenen Material so ausgewählt worden, daß sie in es hineinpaßten, 
wenn sie nicht sogar dafür erfunden worden sind. 

Nicht nur die Patienten und Patientinnen schienen explizit für die Belange des 

biologisch-psychiatrischen Forschungsprogramms ausgewählt, sondern die Er� 

gebnisse wurden in der Folge selbst in ein positives Licht gerückt. Auch läßt sich 

in diesem Programm beobachten, daß die Neurochirurgen der Tulane-Gruppe 

)	 Heath/Stanley/Fontana , S. . 
) Heath , S. . 
)	 Mettler/Crandell/Wittenborn et al. , S. . Prokrustes war ein Riese in der 

klassischen griechischen Mythologie (auch mit dem Beinamen des Polypemon oder 
Damastes). In der Sage bot Prokrustes dem Reisenden sein Bett an. War der Ankömmling 
eher groß, gab er ihm ein kleines Bett und hackte ihm die Füße ab, so daß der Wanderer 
hineinpaßte. War dieser dagegen eher klein, so gab ihm Prokrustes ein großes Bett, 
streckte ihn in die Länge und renkte ihm dabei die Glieder aus. Der Name Prokrustes 
heißt im Griechischen „Der Strecker“ und wird oft metaphorisch verwendet, um zu 
bedeuten, daß etwas gewaltsam angepaßt wird. Siehe Pierer , S. . Im obigen Zitat 
wird die absichtliche Schönung der Forschungsdaten kritisiert. 
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die Reizelektroden nicht auf das Septum-Gebiet begrenzten, sondern in weitere 

Hirnregionen ihres Interesses vorgeschoben haben. So wollten sie intraoperativ 

etwa aus dem Thalamus- und dem Nucleus caudatus-Gebiet ableiten, sobald die 

Patientenschädel einmal geöffnet auf dem OP-Tisch vor ihnen lagen. Mit diesem 

Ansatz unterschieden sie sich nur unwesentlich vom kortikalen Forschungspro� 

gramm am Montreal Neurological Institute, wie dieses im gleichen Zeitraum 

weiter verfolgt wurde: 

Ich [Penfield] war mehr als nur erstaunt, daß wirklich jedesmal, wenn ich 
meine Elektrode vorschob, eine von diesen Antworten [der Patienten und 
Patientinnen] kam. Wie konnte das sein? Es hatte mit dem menschlichen 
Bewußtsein zu tun! Ich begann solche Antwortreaktionen als experimentell’ 
zu begreifen und wartete darauf, noch mehr Daten zu sammeln. 

Es wäre gleichwohl vermessen, das Programm Wilder Penfields im Sinne fehler� 

hafter chirurgischer Orientierung im Operationssitus zu verstehen. Stattdessen 

war das rationale Prozedere von Anfang an durch ein exploratives Experimen� 

tieren der Arbeitsgruppe des MNI gekennzeichnet – wie dies auch für diejenige 

an der Tulane School of Medicine galt. 

Es dauerte zunächst bis zum Ende der er Jahre, bis sich im Fahrwas� 

ser der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ein wahrnehmbarer öffentlicher 

Protest gegenüber dem Vorgehen der Forscher bemerkbar machte. Dieser 

artikulierte sich prominent in den amerikanischen Medien – vor allem in 

Hinblick auf die öffentliche Mitsprache in Fragen der Forschungsförderung. 

Der ethische Bezugsrahmen, der diese Experimente damals ermöglicht hat, 

muß als sehr breit angelegt verstanden werden, wobei die Eingriffe nach dem 

Prinzip des therapeutischen Vorbehalts bei den psychiatrisch Kranken sogar 

ohne weitere Zustimmung durchgeführt werden konnten, wenn in „begründeter 

) Penfield , S. . 
) Zur Beschreibung unterschiedlicher Verwendungsweisen des Experimentierens in der 

biomedizinischen Forschung siehe Stahnisch , S. –. 
) Guerini , S. –. 
)	 Vgl. die Berichte in „Readers Digest“ (. August ) oder in „Newsweek“ (. Juli ). 

Der Aufmerksamkeitsfokus in den amerikanischen Medien dieser Zeit ist als allgemeine 
Folge der einflußreichen Bürgerrechtsbewegungen in den USA zu sehen, wobei sich der 
öffentliche Protest des Medical Committees for Human Rights explizit gegen die Arbeits-
und Umgangsweise der Tulane-Gruppe richtete. 

) Siehe hierzu Rushton . 
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Form“ Schaden von ihnen abzuwenden war. Doch der wesentliche Anreiz zu 

einer Veränderung des Programms ging aus den technologischen Entwicklungen 

selbst hervor: Denn im Verlauf der er Jahre wurden verbesserte Forschungs� 

methoden geschaffen, die es nun zuließen, daß die Elektroden über Monate, 

manchmal über Jahre in situ verbleiben konnten und Ableitungen mit dem 

Elektroenzephalogramm (EEG) außerhalb des chirurgischen Operationssaals 

und der Mauern der psychiatrischen Großkrankenhäuser möglich geworden sind. 

Damit wurde der Einflußbereich der Neurochirurgen in Teilen selbst wieder 

zurückgenommen, der sich nun auf die Applikation, Entnahme und operative 

Eingriffe bei bedrohlichen Komplikationen zu reduzieren begann. 

Abb. : Darstellung eines Patienten Robert G. Heaths von hinten. Die chirurgisch 
plazierten tiefen und oberflächlichen Gehirn-Elektroden sowie Anschlußkanü� 
len sind außen am Kopf sichtbar und enthalten ferner Steckelemente, die im 
Kontext des elektrophysiologischen Untersuchungslabors (im Hintergrund) 
für die Konnektivität der EEG-Ableitung dienen [Quelle: Baumeister , 
S. , mit freundlicher Genehmigung durch die Rudolph Matas Library, 
Tulane School of Medicine, New Orleans, LA]. 

Die weiteren technischen, chirurgischen und hygienischen Entwicklungen 

waren eine Grundbedingung dafür, daß Heaths Ansatz zu einem wichtigen 

)	 Dem behandelnden beziehungsweise forschenden Arzt kam hierbei sogar die maßgebliche 
Entscheidungshoheit zu. Rice , S. –. 
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Ausgangspunkt neurophysiologischer Arbeiten über das sogenannte „Beloh� 

nungszentrum“ des Menschen werden konnte, obgleich die Tierversuche von 

James Olds (–) und Peter Milner (geb. ) in der neurowissen� 

schaftlichen Literatur insgesamt wesentlich präsenter geblieben sind. Diesen 

kanadischen Experimentalwissenschaftlern war es bereits  in einem gut 

kontrollierten Experiment gelungen, die maximale elektrische Selbststimulati� 

onsdauer des Belohnungszentrums im Säugergehirn herauszuarbeiten. Unter 

Studienbedingungen blendeten sie die Körperbedürfnisse bei Ratten so aus, daß 

die Versuchstiere letztlich im Experiment unter Erfüllung ihres Stimulations� 

wunsches verhungert sind. Daran anschließend konnten die Tulane-Forscher 

in Langzeitversuchen über die intrakranielle Selbst-Stimulation bei psychia� 

trisch-neurologischen Patienten und Patientinnen ihrerseits operante Effekte 

feststellen, durch die sie entscheidende Grundlagen für die Erforschung der 

emotionalen Beteiligung von verschiedenen Hirnregionen – wie der Amygdala, 

des Nucleus caudatus oder des Hypothalamus – bereiten konnten. 

Aber auch in diesem Forschungskontext lag es weniger am öffentlichen Protest 

als an dem zunehmenden Erfolg der Psychopharmakologie, daß diese Methode in 

den USA mit Beginn der er Jahre wieder an Bedeutung verlor und invasive 

Stimulations- und Funktionsersatzverfahren sich auf einen schmalen Indikati� 

onsbereich, besonders bei therapierefraktären Schizophrenien und gravierenden 

thalamischen Schmerzsyndromen, begrenzen mußten. 

Zur ethischen und erkenntnistheoretischen Problematik 
der Neurostimulation als funktionellem Ersatzverfahren 

Vor dem medizinethischen Hintergrund der Frage nach einer Veränderung der 

menschlichen Gehirnfunktionen durch neuroprothetische und hirnstimulatori� 

sche Verfahren erlaubt die historische Kontextualisierung auch eine Rekonstruk� 

) Heath , S. –. 
) Olds/Milner , S. –. 
) Mit dem Terminus technicus der „operanten Effekte” sind hier alle funktionellen und 

pathologischen Reaktionen gemeint, die in den durchgeführten neurophysiologischen 
Entscheidungs- und Reaktionsexperimenten der klassischen Konditionierung nach Iwan 
Petrovitch Pavlov (–) folgten. 

) Heath , S. –. 
) Krauss/Volkmann , S. –. 
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tion der zunehmenden Akzeptanz elektrophysiologischer Stimulationsmethoden. 

Das gilt sowohl für Bereiche der neurowissenschaftlichen Forschung als auch 

öffentlicher Meinungsbildung. In der Folge erweiterter chirurgischer Interven� 

tionen und Manipulationsoptionen am menschlichen Gehirn sind letztlich auch 

parallele Möglichkeiten geschaffen worden, die den Verantwortungsbereich der 

Ärzte gegenüber dem autonomen Zugriff der Patienten und Patientinnen wieder 

vermindert haben. Das erscheint zunächst paradox: Aber durch patientenzen� 

trierte Verfahren, die außerhalb der Klinik angewandt werden können, hat 

sich der ärztliche Heilauftrag in der Neuroprothetik in den Zugriffshorizont 

der Patienten und Patientinnen selbst hinein erweitert, d. h. daß medizinische 

Aufgaben und Behandlungsformen in zunehmendem Maße von den Betroffenen 

übernommen werden können. 

In direkter Gegenüberstellung machen die Fallbeispiele aus aktuellen neu� 

roprothetischen Ersatzverfahren – wie die THS – und historischen elektro� 

phyiologischen Stimulationstherapien die grundlegende Ambivalenz zwischen 

Therapie- und Forschungszugang besonders deutlich. Dabei zeichnet sich ab, 

daß die höheren kognitiven und emotionalen Gehirnfunktionen, die bislang als 

zentrale Grundlage des autonom handelnden Menschen in Medizin, Ethik und 

Recht angesehen wurden, weiter in den Einflußbereich technischer Manipula� 

tionsoptionen gerückt sind. Die Analysemöglichkeiten der physiologischen 

Neuroprothetik lassen die konzeptionelle Unschärfe in der komplexen Relati� 

on aus medizinischer Forschung (gerichtet auf die bessere Behandlung von 

Erkrankungen) – Wiederherstellung (Reposition von Körperstrukturen sowie 

prothetischem Funktionsersatz) – funktionellem Enhancement (Verbesserung 

von Funktionen gegenüber dem natürlichen Zustand) eindrucksvoll zutage tre� 

ten: Das heißt, die Grenze zwischen dem, was noch eine funktionsrestitutive 

Medizin ist (etwa der Gabe von Dopaminvorstufen beim Produktionsdefizit in 

) Für die Bedeutung der kontextualisierenden historisch-rekonstruktiven Ansätze in der 
bioethischen Diskussion, siehe Birnbacher , S. –. 

) Für die Veränderungen des ärztlichen Heilauftrags durch technologische Entwicklungen 
in der modernen Biomedizin vgl. etwa Beauchamp/Childress , S. –. 

) Siehe auch Pauen , S. . 
) Dies wird eingehender diskutiert in Vollmann , insb. S.  f., worin die Abgren� 

zungsprobleme und konzeptuelle Unschärfe in dieser komplexen Relation hervorgehoben 
werden und argumentiert wird, daß eine allgemeine Lösung dieses Problems aus der 
Forschungsethik noch nicht verfügbar ist. 
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Parkinson-Patienten und -Patientinnen), und dem, was bereits als leistungsstei� 

gerndes Bioengineering (etwa die Nutzung von Hirnstimulatoren zur Erzeugung 

dauerhaft angenehmer Zustände oder Aufrechterhaltung von Wachheit) werden 

muß, erscheint mit den technologischen Fortschritten der Neurowissenschaften 

immer weniger faßbar und deshalb ethisch brisant. Dieses gilt um so mehr, 

wenn man für die Diskussion in der Hirnforschung etwa auf Arnold Gehlens 

anthropologische Perspektive Bezug nimmt. Gehlen verstand den Menschen als 

ein „Mängelwesen“, das individuelle Wünsche auf Funktionsverbesserungen in 

Zuständen von Krankheit und Gesundheit sprachlich äußern kann und hiervon 

– entwicklungsbezogen – in seiner Existenz abhängt: 

Morphologisch ist nämlich der Mensch im Gegensatz zu allen höheren Säu� 
gern hauptsächlich durch Mängel bestimmt, die jeweils im exakt biologischen 
Sinne als Unangepaßtheiten, Unspezialisiertheiten, als Primitivismen, d. h. 
als Unentwickeltes zu bezeichnen sind: also wesentlich negativ. 

Die apparativen Möglichkeiten des neuroprothetischen Ersatzes solcher Funk� 

tionsmängel lassen die anwendungs- und forschungsbezogenen Probleme im 

Rahmen implantativer Eingriffe ins menschliche ZNS häufig als zwei Seiten der 

gleichen Medaille erkennen, so daß sie ethisch auch nicht getrennt bewertet 

werden können. Dies zeigt die medizinhistorische Entwicklung der THS deutlich 

auf. 

Daß diese Entwicklungen dabei nicht ohne Auswirkungen auf den Krank� 

heitsbegriff bleiben können, liegt auf der Hand. So haben die Konzepte von 

,Krankheit’ und ‚Gesundheit’ letztlich weitreichende Konsequenzen für Diagnose 

und Therapie, Haltungen und Verhalten medizinisch Forschender oder den Um� 

gang von Ärzten mit ihren Patientinnen und Patienten, wie dies auch deutlich 

aus den hier beschriebenen Fallbeispielen hervorgegangen ist: Die Annahme 

eines elektrophysiologischen Funktionsdefizits bei der Schizophrenie führte zu 

restitutiven Versuchen der THS; die Auffassung, daß lokale Erkrankungsherde 

epileptische Krampfanfälle auslösen können, rief Oberflächenstimulationen und 

rindenchirurgische Eingriffe hervor; und in den modernen Ansätzen ist es die 

Wiederherstellung des Funktionsgleichgewichts im Basalgangliengebiet des Ge� 

hirns, die durch eine Ausschaltung der reizunterdrückenden Gebiete erreicht 

) Hervorhebung im Original; Gehlen , S. . 
) Siehe auch von Engelhardt . 
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werden soll, welche die ausgefallenen dopaminergen Regionen funktionell überla� 

gern. Dabei sind die beschriebenen Methoden direkt an den Krankheitsbildern 

– Schizophrenie, Epilepsie oder Morbus Parkinson – orientiert, zu deren Behand� 

lung sie entwickelt worden sind. Wie sich aus den modernen Entwicklungen der 

Gehirnstimulation aber ableiten läßt, diffundieren diese Methoden zunehmend 

in den Bereich der ambulanten Versorgung und Anwendung, wo sie zu Zwecken 

der Leistungssteigerung oder Funktionsverbesserung genutzt werden können. 

Und gerade aus dieser Entwicklung in ihrer weiteren historischen Dimension 

heraus wird deutlich, daß die medizinethischen Aspekte von ‚Gesundheit’ und 

‚Krankheit’ mit dem Aufkommen der modernen Biomedizin und Neurowissen� 

schaft Grenzerfahrungen sowie Behandlungsformen als Optimierungsfunktion 

gleichermaßen einschließen und Therapie wie Wunscherfüllung in eins fallen. 

Die subjektive Komponente, dessen was ‚Krankheit’ ausmacht und wodurch die 

Grenzziehung zum objektiv Pathologischen immer wieder unterbrochen wird, 

ist etwa von Karl Eduard Rothschuh folgendermaßen beschrieben worden: 

Krankheit ist der Zustand der subjektiven oder/und klinischen oder/und 
sozialen Hilfsbedürftigkeit des Menschen infolge des Verlustes des abgestimm� 
ten Zusammenwirkens der physischen, psychischen oder psychophysischen 
Funktionsglieder des Organismus. 

Anknüpfend an die zuletzt gemachten Beobachtungen zur orientierenden und 

vorstrukturierenden Wirkung des Krankheitsbegriffs auf die Entwicklung me� 

dizinischer Behandlungsformen in der Neurologie (der Tiefen und Oberflä� 

chen-Stimulation) sowie generell fließender Übergänge zwischen Forschung und 

klinischer Anwendungen sowohl bei Krankheiten als auch unter wunscherfül� 

lenden Bedingungen, soll abschließend nochmals auf die ethische Dimension 

der Neurowissenschaften reflektiert werden. Ich möchte dazu die eingangs ge� 

machten Überlegungen erneut aufgreifen und hinsichtlich der Frage nach einer 

Sonderstellung der Neuroethik im Kontext der bioethischen Debatten aufgrei� 

fen. So legen die oben beschriebenen Fallbeispiele den Eindruck nahe, daß 

die Möglichkeiten und Grenzen neurostimulatorischer Verfahren – sowohl in 

) Siehe auch Schmid , S. . 
) Rothschuh , S.  f. 
) Diese Argumentation ist insbesondere von Illes und Racine  in die Diskussion 

eingeführt worden. 



 Frank Stahnisch
 

historischen als auch aktuellen Forschungs-Settings die Integrität des biolo� 

gischen und mentalen Selbst deutlich verändern können. Daß die klinischen 

Versuche der Arbeitsgruppen um Wilder Penfield und Robert G. Heath in ihrer 

Zeit noch ohne besondere Einwilligung der Patienten und Patientinnen quasi 

als mitlaufende Forschungsansätze durchgeführt werden konnten, verschärft 

die Problematik zusätzlich. Dennoch läßt sich daraus kein Argument für 

eine Eigenständigkeit des neuroethischen Zugangs entwickeln: Es ist vielmehr 

im Blick zu behalten, daß alle beschriebenen historischen Methoden (Tiefe 

und Oberflächen-Gehirnstimulation) wissenschaftstheoretisch auf dem delikaten 

Terrain unzureichender Datenlagen operiert haben, ganz wie andere Zugänge 

der biomedizinischen Forschung auch. Zudem besteht der ethische Kernkonflikt 

hinsichtlich der Reichweite technologischer Ersatzverfahren in der funktionellen 

Neuroprothetik besonders zwischen therapeutischen Manipulationsabsichten 

und epistemisch ungenügendem Wissen (ähnlich den allgemeineren Fragen aus 

der Gewebstransplantation, der experimentellen Chirurgie oder der studienba� 

sierten Medikamententherapie). In den modernen Ansätzen der THS sind trotz 

aller unbestreitbaren Erfolge die emotionalen und psychischen Begleitwirkun� 

gen der gehirnstimulatorischen Verfahren noch unzureichend problematisiert 

und Gegenstand intensiver Forschung geblieben. Sie müssen deshalb als For� 

schungsdesiderat gesehen werden, dem hinter der Untersuchung der eigentlichen 

Funktionsrestitution – etwa der Auflösung des motorischen Rigors bei Par� 

kinson-Patienten und -Patientinnen – bislang zu wenig Beachtung geschenkt 

worden ist. 

Streng genommen läßt die erfolgte historische Rekonstruktion von Entwick� 

lungen früher neuroprothetischer Forschungstrajektorien nach dem Zweiten 

Weltkrieg sowie der komplexen Beziehung aus Forschung, Wiederherstellung 

und Enhancement im diskutierten Zusammenhang kaum einen sinnvollen An� 

wendungskontext einer restitutio ad integrum mehr zu. Denn hinsichtlich der 

allgemeinen Krankheitslehre werden nicht nur die Organeigenschaften, sondern 

) Siehe auch Farah/Illes/Cook-Deegan et al. , S. .
 
) Für den historischen Kontext der nordamerikanischen Forschungslandschaft, in dem diese
 

klinischen Versuchsreihen durchgeführt worden sind, siehe etwa Lederer , S. –. 
) Vgl. etwa Hälbig, Thomas D.: Study Protocol #–: Effects of Deep Brain-Stimulati� 

on of the Subthalamic Nucleus on Emotional Processing in Parkinson’s Disease. MSSM, 
NY, ,  S. 
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ebenso auch die psychischen Funktionen des Menschen durch die neurotechni� 

schen Ersatzmöglichkeiten der THS – wie der Oberflächenstimulationen des 

Gehirns oder den Weiterentwicklungen der Hirnschrittmacherforschung – verän� 

dert. Die Integrität der Person ist im wissenschaftlichen Forschungskontext somit 

stets als relativ zu sehen, unabhängig davon, ob sie durch somatische, psychoso� 

matische oder neurowissenschaftliche Verfahren beeinflußt wird. Gleichzeitig 

bleibt sie im klinischen Kontext für die Anamneseentwicklung, die Behandlungs� 

situation oder die psychosoziale Betreuung natürlich von zentraler praktischer 

Bedeutung. Eine strikte Grenzziehung zwischen den jeweiligen Wünschen von 

neurologischen Patienten und Patientinnen nach Funktionswiederherstellung 

und darüber hinaus einhergehender Verbesserung von Hirnleistungen kann vor 

dem Hintergrund neuroprothetischer Entwicklungen forschungsbezogen kaum 

aufrechterhalten werden. Zugleich vermag die auf den ärztlichen Heilauftrag 

gerichtete Argumentation – wie sie von neurowissenschaftlichen Akteuren ver� 

folgt wird – nur notwendige Bereiche der Autonomiewahrung bei Patienten und 

Patientinnen gegenüber humanexperimentellen Zugangsweisen begründen. Eine 

weitergehende Differenzierung zwischen therapeutischen und nicht-therapeuti� 

schen Intentionen kann hier kaum Verwendung finden. 

Diskussion 

Bei eingehender Rekonstruktion und im direkten Vergleich der historischen 

Verfahren elektrostimulatorischer Manipulationen am menschlichen Gehirn mit 

aktuellen Ansätzen, die hier aus dem Bereich neuroprothetischer Verfahren 

entnommen worden sind, zeigt sich, daß die relevanten ethischen Probleme in 

diesem Bereich zugleich „etwas Neues und doch alt bekannt“ sind. So läßt 

sich seit der Entwicklung der experimentellen Medizin im frühen . Jahr� 

hundert auch eine Zunahme der Manipulationsbemühungen zur Steigerung 

der natürlichen Körperfunktionen des Menschen beobachten (im Bereich der 

Neurowissenschaften etwa der Nutzung elektrischer Stimulationselektroden ne� 

ben therapeutischem Funktionsersatz auch zu Aufrechterhaltung von Vigilanz, 

Stärkung der Entscheidungsfreudigkeit und Erzeugung angenehmer Begleitemo� 

) Vollmann , S. –. 
) Farah , S. . 
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tionen). Wenngleich die epistemische Reichweite (beispielsweise das Wissen 

um die Wirkung der Stimulationselektroden, die Erörterung des Schädigungspo� 

tentials der operativen Eingriffe und die Einflüsse auf begleitende Funktionen) 

und die therapeutische Bedeutung (etwa die Spannung zu herkömmlichen Ver� 

fahren oder der technologische Übergang aus dem ärztlichen in den ambulanten 

Bereich) neuroprothetischer Verfahren sicherlich isoliert zu diskutieren sind und 

die Eindringtiefe neurostimulatorischer Verfahren in das menschliche Gehirn 

unser Selbstverständnis besonders zu verändern scheint, so bleiben die Konse� 

quenzen biomedizinischer Forschung auch in den Neurowissenschaften von der 

gleichen Polarität zwischen bestehenden epistemischen Unsicherheiten bei der 

Verwendung therapeutischer Technologien und dem klinisch motivierten An� 

trieb, eine physiologische Funktionskontrolle herzustellen, bestimmt. Während 

auf der einen Seite somit gute Erfolge in der Therapie von Kardinalsymptomen 

von Krankheitsbildern erzielt werden können – etwa von Rigor, Tremor und 

Akinese im oben behandelten Beispiel einer Stimulationsbehandlung bei Parkin� 

son-Patientinnen und -Patienten –, sind große Bereiche an Nebensymptomen 

und Begleitwirkungen bis heute wenig erforscht und unverstanden geblieben. 

Diese Situation trifft auf viele andere biomedizinische Forschungskontexte 

ebenfalls zu, weil hier das anwendungsorientierte Interesse, die Krankheiten zu 

heilen, oft die wissenschaftliche Erkenntnisdimension überlagert, den pathophy� 

siologischen Phänomenen auf den Grund zu gehen. Dies geht aus den beiden 

präsentierten historischen Programmen zur Gehirnstimulation am Montrealer 

MNI sowie der Tulane School of Medicine eindrucksvoll hervor. Und so ge� 

sehen bilden die aktuellen Neurowissenschaften, mit den ihnen zur Verfügung 

stehenden Mitteln, natürlich keine Ausnahme in medizinethischer Hinsicht: Auf 

Grund der fundamentalen Ambivalenz zwischen wissenschaftlichem Forschungs� 

interesse und ärztlichem Heilungsauftrag – auch in der modernen Gehirnfor� 

schung – ist zwar eine differenziertere Auseinandersetzung mit den Problemen 

neurostimulatorischer Verfahren besonders gerechtfertigt. Dennoch gehen aus 

dem rekonstruktiven Vergleich zwischen aktuellen (THS) sowie historischen 

Forschungs- und Behandlungsansätzen der Gehirnstimulation (Oberflächen-

) Stahnisch , S. –. 
) Töpfer/Huber/Synofzik , S. . 
) Von Engelhardt , S. –. 
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und Septumstimulation) ähnliche medizinethische Fragestellungen hervor, die 

zeitunabhängig – wenn auch modifiziert – fortdauern können. Im vorliegenden 

Artikel ließ sich dies etwa anhand der Weitung des klinischen Behandlungs-

in einen Forschungskontext, der Frage nach paternalistischen Einstellungen 

von Gehirnchirurgen, der mit dem technischen Fortschritt einhergehenden Nut� 

zung von Neuroprothesen zur Funktionsverbesserung oder geringen Beachtung 

der Begleitphänomene (wie der emotionalen Beteiligung oder Veränderung 

im Entscheidungsverhalten von Patienten und Patientinnen) gegenüber den 

Kardinalsymptomen von Erkrankungen zeigen. 

Nach Feststellung dieser Problemlage – nach erfolgter Gegenüberstellung 

der historischen mit modernen Verfahren manipulativer Gehirnstimulation – 

sollten in zukünftigen Forschungsansätzen insbesondere solche Fragestellun� 

gen aufgegriffen werden, die für andere Bereiche der Medizin- wie Bioethik 

genauso typisch beziehungsweise ähnlich schwer lösbar sind wie diejenigen 

der modernen Gehirnforschung: Dazu zählen die Wechselwirkungen zwischen 

neurowissenschaftlicher Forschung und der öffentlichen Meinung, nach dem 

Umgang mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten und Patientinnen oder der 

genauen Trennlinie zwischen therapeutischen Interventionen oder die über die 

physiologische Restitution hinausgehender Steigerung von Körperfunktionen. 

Diese Problemfelder stellen sich in den historischen wie auch aktuellen Bei� 

spielen medizinischer Manipulationsbemühungen am menschlichen Gehirn sehr 

deutlich dar und müssen notwendigerweise komparativ diskutiert werden. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 	 Zerebrales Computertomogramm mit vollimplantierten Elektroden (Quelle: 
Forschungsprojekt von Dr. Thomas D. Hälbig, Klinik für Neurologie, Charité – 
Universitätsmedizin Berlin). Man erkennt die strahlungsresistenten Elektroden 
in ihrem Verlauf von der Oberfläche bis ins Innere des Schädelraums, wo sie in 
tiefen Gehirnschichten (des Dienzephalons) zu liegen kommen. 

)	 Siehe hierzu auch Düwell/Neumann , S. -. 
*)	 „Der Autor hat sich intensiv um die Einholung aller Bildrechte bemüht. Einige weni� 

ge konnten auch nach ausführlichen Recherchen nicht ermittelt werden. Bestehende 
Ansprüche werden selbstverständlich abgegolten.“ 
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Abb. 	 Wilder Penfield (–) [Quelle: Osler Library of the History of Medicine, 
McGill Universität, Montreal]. 

Abb. 	 Funktioneller Homunkulus des zerebralen Kortex’ nach Wilder Penfield [Quel� 
le: Osler Library of the History of Medicine, McGill Universität, Montreal]. 
Die Darstellung der repräsentierenden sensomotorischen Felder erfolgte nach 
Mittelung der intraoperativ von den Patienten und Patientinnen angegebenen 
Empfindungen beziehungsweise auf Grund sichtbarer Körperbewegungen, die 
während elektrophysiologischer Reizungen an der Hirnrinde registriert wurden. 

Abb. 	 Robert Galbraith Heath (–) [Quelle: Osler Library of the History of 
Medicine, McGill Universität, Montreal]. 

Abb. 	 Robert G. Heath erklärt im erweiterten Kollegenkreis das elektrophysiologi� 
sche Stimulationsverfahren während einer Präsentation seiner neurochirurgi� 
schen Operationsmethoden: In der Mitte ist Dr. George Henderson MacNab 
(–) vom Westminster Hospital in London, links Dr. Frank Garcia (geb. 
), Lehrbeauftragter für Neurologie an der Tulane School, und rechts Dr. 
Heath, Direktor des Departments für Psychiatrie und Neurologie in New Orleans, 
zu sehen [Quelle: Winter , Fig. –, S. ; mit freundlicher Genehmigung 
durch Charles C. Thomas Publisher; Springfield, Ill.]. 

Abb. 	 Darstellung eines Patienten Robert G. Heaths von hinten. Die chirurgisch 
plazierten tiefen und oberflächlichen Gehirn-Elektroden sowie Anschlußkanülen 
sind außen am Kopf sichtbar und enthalten ferner Steckelemente, die im Kon� 
text des elektrophysiologischen Untersuchungslabors (im Hintergrund) für die 
Konnektivität der EEG-Ableitung dienen [Quelle: Baumeister , S. , mit 
freundlicher Genehmigung durch die Rudolph Matas Library, Tulane School of 
Medicine, New Orleans, LA]. 
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