
Von Schnecken und Chips
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„Wissenschaftler haben zum ersten Mal multiple Gehirnzellen mit
Silikon-Chips verbunden, um einen teils mechanischen, teils leben-

den elektronischen Schaltkreis zu erschaffen“ – dieser Beginn eines Artikels in
der Washington Post im vergangenen August erregte meine Aufmerksamkeit.
Peter Fromherz und Martin Jenkner vom Max Planck Institut für Biochemie
in Deutschland war es gelungen, aus sechs lebenden Schnecken-Neuronen auf
einem Silikon-Chip Netzwerke wachsen zu lassen. Diese bildeten Synapsen
entlang von Pfaden, welche die Wissenschaftler durch dieselben photolitho-
graphischen Techniken festlegten, die bei der Herstellung von Standard-
Mikrochips verwendet werden. Sie beschichteten sie dann mit den adhesiven
Proteinen, die im Gehirn Nervenzellen zu Netzwerken organisieren. Dieser
jüngste Erfolg war das Ergebnis einer Pionierarbeit bei der Erforschung von
Wegen, um auf Silikon-Chips Neuronen zu züchten – von Blutegeln,
Schnecken, Ratten, Affen und anderen Tieren –, und zwar so, dass von dem
Chip zu individuellen Neuronen und zwischen den Neuronen elektrische
Ströme fließen konnten.

Diese Forschung verursachte in mir ein ungutes Gefühl – tatsächlich fand
ich es abstoßend – aber warum? Das aufstrebende Wissensgebiet, das neben
anderen Wissensgebieten Neurobiologie, Physiologie, Elektrotechnik,
Informatik und Physik vereint, ist weitreichend und gut etabliert. Ein Großteil
der Arbeit konzentriert sich auf das Verständnis menschlicher und tierischer
Gehirne und Sinnesorgane, indem elektronische Apparate konstruiert werden,
die verschiedene biologische Funktionen nachahmen, oder indem Apparate
für andere Zwecke hergestellt werden, die auf Prinzipien beruhen, welche
durch die Forschung in der Neurobiologie entdeckt wurden. Ein Teil der
Forschung versucht zu verstehen, wie Neuronen Information verarbeiten, um
bei der Computerverarbeitung und Rechenleistung einen Durchbruch zu
stimulieren. Andere auf Silikon basierende Systeme, deren Architektur und
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Design auf der Neurobiologie beruhen, versuchen
sensorische Systeme zu schaffen, die mit den
menschlichen Sinnen konkurrieren können,
Neuronen Modelle, die tatsächlich lebende Neu-
ronen emulieren, und auch Real-Time Systeme
zur Bilderkennung.

Dr. Fromherz glaubt, dass die ersten in
Massen hergestellten Produkte, die aus seiner
Forschung resultieren werden, wahrscheinlich
biologische Einweg-Sensoren sein werden. Diese
bestehen aus einer auf eine elektronische Schnitt-
stelle kultivierten Zelle, welche auf Umwelt-Substanzen reagieren, die für
Lebewesen gefährlich sind. Einige Mitarbeiter auf diesem Gebiet hoffen, dass
auf Silikon basierende Systeme schließlich ausgeklügelt genug sein werden,
um auch in komplexen Experimenten Lebewesen zu ersetzen und so die Zahl
der in der wissenschaftlichen Forschung benötigten Labor-Tiere stark redu-
ziert wird. Andere verweisen auf die Möglichkeit, beschädigte Zentralnerven-
systeme oder andere Organe zu reparieren. Ein Gemeinschaftsteam von MIT
und Harvard entwickelt bereits eine künstliche Retina, die aus licht-
empfindlichen Halbleitern besteht, die sich mit den existierenden Nervenzel-
len im Auge des Patienten verbinden würden. Natürlich bringt ein Großteil
dieser Forschung einen umfangreichen Einsatz von Versuchstieren mit sich.

Dann gibt es solche futuristischen Antizipationen wie künstlich erzeugte
Netzwerke lebender Neuronen, die als Computer oder implantierte elektro-
nische Hardware eingesetzt werden und die sich direkt mit dem menschlichen
Gehirn verbinden. 1998 berichtete Philip Yam über das Seelenfänger-Projekt
der britischen Telekommunikation, das versucht, „einen Computer zu ent-
wickeln, der in das Gehirn eingeführt werden kann, um das Erinnerungsver-
mögen und andere kognitive Funktionen zu erhöhen“. Er fuhr fort: „Hans
Moravec von der Carnegie Mellon Universität und andere haben auf irgend-
wie beunruhigende Weise argumentiert, dass es möglich sein könnte, das
Gehirn zu entfernen und seine Inhalte in einen Computer herunterzuladen –
und damit, so hofft man, die Persönlichkeit und das Bewusstsein.“ 1

Das meiste davon scheint bloß eine Spektulation zu bleiben – und trifft
nicht das Zentrum meiner Bedenken. Es ist vielmehr die beiläufige Verwen-
dung lebender Kreaturen als Teile von Apparaten oder als Futter für Experi-
mente, was ihnen ihren inneren Wert, der durch die Heiligkeit des Lebens
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selbst verliehen wird, abspricht. Die einer solchen Forschung zugrunde lie-
genden Ansichten sind in der Wissenschaft und Gesellschaft weit verbreitet,
und dieses Wissensgebiet wird zweifellos weiterhin wachsen. Mit der Zeit wer-
den seine Produkte und Vorgangsweisen das Leben von Millionen Menschen
direkt und indirekt berühren, genauso wie es Halbleiter und Medizin-Tech-
nologie tun. Sobald eine solche Technologie Allgemeingut wird, werden nur
wenige über die ethischen Verwicklungen ihrer Entwicklung, ihrer Herstel-
lung oder ihrer Verwendung nachdenken.

Zum Großteil sind wir zufrieden, Technologien in seliger Unwisssenheit
über ihre zugrunde liegenden Realitäten und Kosten zu gebrauchen, da wir
uns eigentlich nur um die Ergebnisse kümmern, die sie uns bringen. Was
bedeutet schon das Leben einiger Schnecken – oder irgendeiner Anzahl von
Schnecken oder Ratten oder Affen oder Blutegeln – im Vergleich zu der
Fähigkeit, menschliche Körper zu reparieren oder zu stärken, die Produkti-
vität zu steigern oder unsere Bequemlichkeit zu vermehren? Wir sind es
gewöhnt, Tiere und Pflanzen zu benützen – eigentlich den gesamten Planeten –,
hauptsächlich als Mittel für unsere eigenen Zwecke und nicht als Zwecke an
sich. Und doch tauchen Fragen auf: Als Verwalter der natürlichen Welt – wor-
in liegt unsere Verantwortung und was sind unsere Rechte im Verhältnis zu
den anderen Erdbewohnern? Alle Naturreiche leben voneinander, aber wir
können die Natur absichtlich in einer Weise manipulieren, die andere
Lebensformen nicht beherrschen: An welchem Punkt überschreiten wir die
Linie von der Symbiose zur Zerstörung? Ist das Motiv der Schlüssel oder sind
einige Handlungen falsch, ungeachtet möglicher materieller Verbesserungen
des menschlichen Lebens?

Manchmal scheint es, dass die menschliche Natur in Verbindung mit der
technischen Leistungsfähigkeit uns für eine „tapfere neue Welt“ bestimmt.
Und auf Grund der Tatsache, dass wir Technik einsetzen und am heutigen
Leben teilnehmen, hat jeder von uns an jeglichem Karma Teil, das die
moderne Welt hervorbringt – und Unwissenheit ist vor diesem universalen
Gesetz keine Ausrede. Vielleicht müssen wir vollständiger als bisher erkennen,
dass die Handhabung unseres Alltags durch Mittel, die das Leiden und die
Erniedrigung anderer Lebensformen mit sich bringen, Konsequenzen für uns
individuell und als Zivilisation haben. Aus diesem Grund müssen wir besser auf
dem Laufenden sein und uns mit dem befassen, was die uns von allen Seiten
umgebende Wissenschaft und Technologie mit sich bringt.

"

60 Sunrise


