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Methodische Defizite 
in der Neuroethik
Benötigen wir eine theoretische Neuroethik?

Empirische, soziale, und 
theoretische Neuroethik

Der rasante Fortschritt in den Neurowis-
senschaften in den letzten 20 bis 30 Jah-
ren wirft nicht nur neue Fragen über die 
Funktion des Gehirns auf, sondern be-
rührt auch Probleme ethischer Natur. 
Neue invasive Therapien, wie etwa die tie-
fe Hirnstimulation oder Enhancements, 
wie z. B. die Steigerung der „normalen“ 
kognitiven Funktionen, werfen ethische 
Fragen nach Einwilligungsfähigkeit, frei-
em Willen und moralischem Urteilen 
auf. Hier werden in der Ethik entwickel-
te Konzepte auf die Neurowissenschaften 
angewandt. Diese Richtung, die von der 
Ethik zur Neurowissenschaft führt, wur-
de von Roskies [7] unter den Begriff der 
„Ethik der Neurowissenschaften“ subsu-
miert.

Umgekehrt hat die zunehmende 
Untersuchung der neuronalen Korrela-
te mentaler Funktionen aber auch Fra-
gen nach den neuronalen Mechanismen 
ethischer Konzepte aufgeworfen: Welche 
neuronalen Mechanismen liegen z. B. der 
Einwilligungsfähigkeit oder dem morali-
schen Urteilen zugrunde? Es könnte et-
wa sein, dass Einwilligungsfähigkeit be-
stimmte Aktivierungsmuster in verschie-
denen Regionen und Netzwerken des Ge-
hirns erfordert. Können diese Regionen 
und das spezifische Aktivierungsmuster 
nicht erzeugt werden, wäre dann mögli-
cherweise die Einwilligungsfähigkeit re-
duziert. Beim moralischen Urteilen könn-
ten spezifische biochemische Substanzen 
wie z. B. das belohnungsabhängige Dopa-

min verstärkt ausgeschüttet werden. Mo-
ralische Urteile könnten dann durch den 
Mechanismus der Belohnung und durch 
dessen neuronale Grundlagen (im Be-
lohnungssystem des Gehirns und seiner 
Steuerung durch Dopamin) erklärt wer-
den.

Diese Richtung, die von den Neuro-
wissenschaften zur Ethik führt, wur-
de von Roskies als „Neurowissenschaft 
der Ethik“ bezeichnet. Die begriffliche 
Trennung zwischen „Neurowissenschaf-
ten der Ethik“ und „Ethik der Neurowis-
senschaften“ hat den Grundstein für die 
Entwicklung der Neuroethik in den letz-
ten Jahren gelegt. Sie wirkt allerdings kla-
rer, als sie in der Realität ist. Die begriff-
lichen Definitionen von Einwilligungsfä-
higkeit und moralischem Urteilen, wie sie 
in der Ethik der Neurowissenschaften vo-
rausgesetzt und auf ethische Probleme an-
gewendet werden, lehnen sich häufig an 
neueste neurowissenschaftliche Erkennt-
nisse an. Dies hat zu massiven Verschie-
bungen bei den ursprünglich rein philo-
sophisch-ethischen Definitionen geführt. 
So wird etwa der Begriff des moralischen 
Urteilens eng mit Emotionen zusammen-
gebracht, nachdem bildgebende Untersu-
chungen die Beteiligung emotionaler Re-
gionen aufzeigten.

»  Neuroethik bewegt sich 
im empirischen Raum

Von ethischer Seite ist eine Verschiebung 
in Richtung anwendungsbezogener Fra-
gen zu beobachten. Praktische Fragen, 

wie die nach den Kriterien für Einwilli-
gungsfähigkeit bei neurologischen oder 
psychiatrischen Patienten, stehen hier im 
Vordergrund. Die Ethik der Neurowis-
senschaften bewegt sich somit – genauso 
wie ihre Schwester, die Neurowissenschaft 
der Ethik – im empirischen Raum. Dies 
ist speziell im angloamerikanischen Raum 
zu beobachten. Man kann daher beide, 
die „Ethik der Neurowissenschaften“ und 
die „Neurowissenschaft der Ethik“ unter 
dem Schirm des Begriffs einer „empiri-
schen Neuroethik“ zusammenführen (sie-
he [4]).

Diese prädominante Ausrichtung auf 
die empirische Anwendung hat kürz-
lich zu einer Kritik an der Neuroethik 
geführt. Die neue Richtung „kritischer 
Neurowissenschaften“ argumentiert, dass 
die Neuroethik sich zu sehr an die Neuro-
wissenschaften anlehne und in kritiklo-
ser Weise deren Begriffsdefinitionen und 
rein empirischen Voraussetzungen über-
nehme [1]. Anstelle der häufig rein neuro-
nalen Begriffsdefinitionen müsse der so-
ziale und politische Kontext der Begriffe 
berücksichtigt werden. Begriffe wie Iden-
tität, Person etc. und ethische Begriffe wie 
Einwilligungsfähigkeit könnten nicht un-
abhängig von ihren aktuellen sozialen und 
politischen Kontext definiert werden – 
eine rein neuronale und somit empirische 
Begriffsbestimmung müsse also notwen-
digerweise zu kurz greifen. Dies aber kön-
ne zu fatalen Auswirkungen führen – ge-
rade wenn es um Fragen der Anwendung 
geht, die ja immer im aktuellen sozialen 
und politischen Kontext stattfindet. Man 
könnte hier also, analog zur „empirischen 
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Neuroethik“, von einer künftig zu entwi-
ckelnden „sozialen oder soziopolitischen 
Neuroethik“ sprechen.

Neben der mangelnden Berücksichti-
gung des sozialen und politischen Kon-
textes ist in der gegenwärtigen Neuro-
ethik eine Vernachlässigung theoreti-
scher und methodischer Probleme zu be-
obachten. Theoretisch werden die häufig 
impliziten philosophischen Hintergrund-

annahmen von Begriffen wie Person, 
Identität etc. nicht expliziert und disku-
tiert. Methodisch ist der problematische 
Schritt von den rein deskriptiven Begrif-
fen der Neurowissenschaften zu den nor-
mativen Konzepten der Ethik nicht entwi-
ckelt: Wie können wir eine Methodik ent-
wickeln, die es erlaubt in einer nonreduk-
tiven Art und Weise deskriptive und nor-
mative Begriffe zu verknüpfen? Der Fokus 
liegt hier stärker auf theoretischen denn 
empirischen oder soziopolitischen Fra-
gen. Daher kann auch von einer „theore-
tischen Neuroethik“ gesprochen werden 
(siehe auch [4], . Abb. 1).

Das Ziel des vorliegenden Beitrages 
ist der Hinweis auf theoretische Defizite 
in der Neuroethik. Mein Beitrag bewegt 
sich somit im Feld einer „theoretischen 
Neuroethik“ und ihrer Berührungspunkte 
mit der empirischen und sozialen Neuro-
ethik.

Was also bedeutet der Begriff der 
„theoretischen Neuroethik“ genauer? 
Unter ihrem Dach werden vor allem theo-
retische Probleme diskutiert. Dazu zäh-
len methodische Fragen wie z. B. die Ver-
knüpfung zwischen deskriptiven und nor-
mativen Aspekten. Darüber hinaus geht es 
hier auch um ontologische und epistemo-
logische Aspekte, die traditionell in der 
Philosophie diskutiert werden. Wie kann 
z. B. die Existenz und Realität und somit 
die Ontologie von Personen gekennzeich-
net werden? Wann können wir von der 
Identität einer Person sprechen und wie 
können wir das erkennen?

Die „theoretische Neuroethik“, so 
wie sie hier verstanden wird, berührt al-
so stark philosophische Aspekte, wie sie 
häufig eher unbewusst bzw. implizit in 
der gegenwärtigen ethischen Diskussion 
vorausgesetzt werden. Man könnte daher 
auch von einer „Philosophie (oder Neuro-

Empirische
Neuroethik

Theoretische
Neuroethik

Soziale
Neuroethik

Abb. 1 8 Verschiedene Formen der Neuroethik

  
  

  



philosophie) der Grundlagen der Neuro-
ethik“ sprechen.

Im vorliegenden Beitrag erfolgt ein 
Fokus auf zwei spezielle theoretische As-
pekte. Der erste betrifft Schlussfolgerun-
gen zwischen verschiedenen Ebenen und 
wird am Beispiel des Zusammenhanges 
von neuronaler Aktivität und Bewusst-
sein bei Patienten im vegetativen Zustand 
expliziert. Der zweite Aspekt zielt auf den 
Zusammenhang zwischen deskriptiven 
und normativen Begriffen und diskutiert, 
welche methodischen Schritte notwendig 
sind, um sie in einer nonreduktiven Art 
und Weise zu verknüpfen.

Theoretische Neuroethik I:  
„Ebenenanalyse“ 
als Verknüpfung 
verschiedener Ebenen

Eine methodische Schwierigkeit der 
Neuroethik besteht in der Verknüpfung 
verschiedener Ebenen. So muss z. B. bei 
der Frage der Einwilligungsfähigkeit die 
Ebene der Person, die die Einwilligung 
gibt, mit der Ebene ihres Gehirns und 
seiner neuronalen Funktionen verknüpft 
werden. Man könnte nun sagen, dass 
die Person nichts anders ist als neurona-
le Prozesse und somit ausschließlich auf 
die Ebene des Gehirns zurückgeführt wer-
den kann. Das aber hilft dem Neuroethi-
ker nicht, da er nicht auf die Person und 
ihre empirischen Korrelate zielt, sondern 
auf ihre Handlungen in ihrem entspre-
chenden sozialen und politischen Kon-
text. Eine simple reduktive Gleichsetzung 
zwischen Person und Gehirn würde also 
an der neuroethischen Frage der Einwilli-
gungsfähigkeit vorbeigehen und sie letzt-
endlich offen lassen.

Wie aber können wir die verschiede-
nen Ebenen miteinander verknüpfen? Ein 
Beispiel, das in letzter Zeit häufig disku-
tiert wird, ist die Frage, ob Patienten im 
Wachkoma oder einem sog. vegetativen 
Zustand („vegetatve state“, VS) Bewusst-
sein aufweisen oder nicht. Auch wenn die 
Frage nach der Ab- oder Anwesenheit von 
Bewusstsein selber nicht direkt ethisch 
relevant ist, so weist sie doch erhebliche 
ethische Implikationen auf. Wenn die-
se Patienten in der Tat Bewusstsein auf-
weisen, müssen wir uns evtl. die Fra-
ge stellen, ob sie nicht ihre Einwilligung, 

d. h. einen „informed consent“, zu unse-
ren diagnostischen und therapeutischen 
Fragen geben müssen. Wer Bewusstsein 
hat und über seine kognitiven Fähigkei-
ten verfügt, sollte frei darüber verfügen, 
ob er eine spezifische Untersuchung oder 
Behandlung möchte oder nicht. Die Frage 
nach dem Bewusstsein bei diesen schein-
bar nicht bewussten Patienten weist also 
nicht nur Relevanz für Philosophie (spe-
ziell für die Philosophie des Geistes) und 
Neurophilosophie auf, sondern auch für 
die Neuroethik.

Wodurch aber wurde die Frage nach 
einem möglichen Bewusstsein bei diesen 

Patienten überhaupt aufgeworfen? Die-
se Frage wurde durch neurowissenschaft-
liche Befunde aufgeworfen, die zeigten, 
dass VS-Patienten in der Lage sind, spezi-
fische Regionen im Gehirn zu aktivieren 
([2] für einen Review). Es wurden VS-Pa-
tienten verschiedene Aufgaben auf einem 
Bildschirm präsentiert, während sie im 
Scanner lagen. Diese Aufgaben betrafen 
entweder die Vorstellung Tennis zu spie-
len, was durch ein Bild mit einem Tennis-
spieler auf dem Bildschirm indiziert wur-
de. Oder die VS-Patienten wurden auf-
gefordert, virtuell durch die Räume ihres 
eigenen Hauses zu gehen; dies wurde 
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Zusammenfassung
Die gegenwärtige Neuroethik lässt sich über-
wiegend als „empirische Neuroethik“ be-
zeichnen. Sie bezieht nämlich nicht nur em-
pirische Ergebnisse der Neurowissenschaf-
ten mit ein, sondern zielt auch auf empirisch 
relevante Handlungsanweisungen im Feld 
der Neurowissenschaften. Eine solche starke 
empirische Orientierung führt aber leicht zu 
einer Vernachlässigung der sozialen und poli-
tischen Kontexte, wie sie von einer zukünf-
tigen „sozialen Neuroethik“ untersucht wer-
den müssten. Vernachlässigt werden aber 
auch methodische Fragen einer „theoreti-
schen Neuroethik“, die das zentrale Thema 
des vorliegenden Beitrages sind. Ich diskutie-
re hier zwei Vorschläge für methodische Stra-
tegien in der Neuroethik: 1. die „Ebenenana-

lyse“, die auf die sorgfältige Analyse verschie-
dener Ebenen ohne vorschnelle Inferenzen 
zielt – was anhand des Beispiels des vegeta-
tiven Status und der Befunde im Gehirn ex-
emplifiziert wird; 2. die „kontextuelle Fakt-
Norm-Iterativität“, welche die wechselseitige 
Kontextualiserung und Vergleich deskriptiver 
und normativer Begriffe sowie deren bilatera-
le Modifikation und Anpassung ihrer Defini-
tionen beschreibt.

Schlüsselwörter
Empirische Neuroethik · Soziale Neuroethik · 
Theoretische Neuroethik · Moralisches Urteil · 
Ebenenanalyse · Fehlschlüsse · Normative 
und deskriptive Begriffe · Kontextuelle Fakt-
Norm-Iterativität

Methodological deficits in neuroethics. 
Do we need theoretical neuroethics?

Summary
Current neuroethics can be characterized 
best as empirical neuroethics: it is strong-
ly empirically oriented in that it not only in-
cludes empirical findings from neuroscience 
but also searches for applications within neu-
roscience. This, however, neglects the social 
and political contexts which could be sub-
ject to a future social neuroethics. In addi-
tion, methodological issues need to be con-
sidered as in theoretical neuroethics. The fo-
cus in this article is on two such methodolog-
ical issues: (1) the analysis of the different lev-
els and their inferences among each other 
which is exemplified by the inference of con-

sciousness from the otherwise purely neuro-
nal data in patients with vegetative state and 
(2) the problem of linking descriptive and 
normative concepts in a non-reductive and 
non-inferential way for which I suggest the 
mutual contextualization between both con-
cepts. This results in a methodological strat-
egy that can be described as contextual fact-
norm iterativity.

Keywords
Empirical neuroethics · Social neuroethics · 
Theoretical neuroethics · Levels of analysis · 
Contextual fact-norm iterativity
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durch ein Bild von Räumen im eigenen 
Haus auf dem Bildschirm symbolisiert.

Was zeigten die Resultate? Erstaunli-
cherweise konnten einige der Patienten 
bei diesen Aufgaben genau dieselben Re-
gionen in ihrem Gehirn aktivieren, die 
auch gesunde Probanden aktivierten. 
Weisen diese VS Patienten also Bewusst-
sein auf? Das ist die Schlussfolgerung, die 
die beteiligten Wissenschaftler wie Adri-
an Owen und Steven Laureys ziehen. Die-
ses ist allerdings umstritten und heftig dis-
kutiert (siehe [3] und Kapitel 28 und 29 
in [6]).

»  Neuroethik sollte eine sog. 
„Ebenenanalyse“ einschließen

Ist die Schlussfolgerung von der beobach-
teten Aktivität im Gehirn auf die Präsenz 
von Bewusstsein logisch plausibel? Hierzu 
müssen wir verschiedene Ebenen unter-
scheiden. Die erste Ebene betrifft den Sti-
mulus oder die Aufgabe selber, wie sie auf 
dem Bildschirm dem VS-Patienten prä-
sentiert wird. Die zweite Ebene ist das 
Gehirn des VS-Patienten. Die dritte Ebe-
ne zielt auf das Bewusstsein der VS-Pa-
tienten.

Wie nun kann es zu der Annahme von 
Bewusstsein bei VS-Patienten kommen? 
Die erste Ebene, der Applikation von Sti-
muli, wird mit der zweiten Ebene, der 

beobachteten Aktivität im Gehirn, ver-
knüpft. Es wird geschlossen, dass die Sti-
muli die Aktivität im Gehirn verursachen. 
Es besteht also ein kausaler Zusammen-
hang zwischen erster und zweiter Ebene 
und somit zwischen Stimuli und Gehirn. 
Aus diesem Zusammenhang zwischen 
Stimulus und Gehirn wird dann auf die 
Präsenz von Bewusstsein im Patienten, 
die dritten Ebene, geschlossen.

Ist diese zweite Schlussfolgerung, vom 
Zusammenhang von erster und zwei-
ter Ebene auf die dritte Ebene logisch 
und empirisch plausibel? Beginnen wir 
mit der rein logischen Plausibilität. Ers-
te und zweite Ebene sind rein empirisch: 
Es geht um Stimuli und neuronale Aktivi-
tät, die beide in der Dritten-Person-Pers-
pektive beobachtbar und somit rein empi-
risch sind. Dieses ist allerdings nicht der 
Fall in der dritten Ebene. Bewusstsein ist 
nicht von außen in der Dritten-Person-
Perspektive beobachtbar, sondern ein Zu-
stand des subjektiven Erlebens, der als sol-
cher an die Erste-Person-Perspektive ge-
knüpft ist.

Die Schussfolgerung vom Zusammen-
hang zwischen erster und zweiter Ebe-
ne auf die dritte Ebene ist also eine Infe-
renz von der Dritten-Person-Perspektive 
auf die Erste-Person-Perspektive. Dieses 
allerdings ist logisch problematisch. Die 
Dritte-Person-Perspektive muss nicht 
notwendig Informationen über die Ers-

te-Person-Perspektive implizieren. Man 
kann hier also von einer Perspektivenver-
wechslung sprechen, die der Schlussfolge-
rung von erster-zweiter Ebene auf die drit-
te Ebene des Bewusstseins zugrunde liegt. 
Dies allerdings ist logisch problematisch 
und somit nicht plausibel.

Der empirisch orientierte Neuroethi-
ker könnte nun antworten, dass er nur auf 
empirische, nicht aber auf logische Plausi-
bilität zielt. Selbst wenn die Schlussfolge-
rung logisch implausibel sei, reiche empi-
rische Plausibilität aus, um entsprechen-
de Handlungsanweisungen und therapeu-
tische Empfehlungen zu geben. Das ist ge-
nau das, was die Wissenschaftler, die für 
eine Präsenz von Bewusstsein bei diesen 
Patienten plädieren, behaupten. Ist die 
Schlussfolgerung aber wirklich empirisch 
plausibel? Um diese Frage beantworten zu 
können, müssen wir die Schlussfolgerung 
selber noch einmal genau untersuchen.

Wie kommt man vom Zusammenhang 
zwischen Stimulus und Gehirn (erste und 
zweite Ebene) zur Präsenz des Bewusst-
seins (dritte Ebene)? Dieser Schritt ist nur 
möglich, wenn vorausgesetzt wird, dass 
besagte Stimuli und Aufgabe nur in Ver-
bindung mit Bewusstsein zur Aktivierung 
im Gehirn führen können. Dieser Prämis-
se zufolge können die Stimuli und die mit 
ihnen verknüpfte Aufgabe nicht ohne Be-
wusstsein zu einer regionalspezifischen 
Aktivierung im Gehirn führen. Jede re-
gionalspezifische Aktivierung müsste also 
durch Bewusstsein selber und nicht durch 
die Stimuli oder Aufgabe selber induziert 
werden. Es bestünde also keine direkte 
Verbindung zwischen Stimulus/Aufgabe 
und Gehirn – diese könnte und müsste 
allein durch das Bewusstsein der Person 
vermittelt werden (. Abb. 2a).

So stellt sich der Untersucher den Zu-
sammenhang zwischen Stimulus und Ge-
hirn vor. Er setzt somit Bewusstsein vo-
raus, da nur durch dieses die Stimuli zu 
einer regionalspezifischen Aktivierung im 
Gehirn führen könnten. Der Untersucher 
schließt also von sich selber auf das Ge-
hirn im Allgemeinen und das Gehirn der 
VS-Patienten im Speziellen.

Diese Position schließt zwei proble-
matische Annahmen ein. Die erste ist 
eine rein empirische, nämlich die Annah-
me, dass die Verbindung zwischen Stimu-
lus und Gehirn indirekt sei und nur durch 

Stimulus

Bewusstseina

Stimulusinduzierte
Aktivität

Verarbeitung des
Stimulus erfordert
Bewusstsein

Gehirnaktivität

b

Stimulus Gehirnaktivität

Bewusstsein Gehirnaktivität

Spezielle Form der
Aktivität des Gehirns 

Verknüpfung des Stimulus
mit Bewusstsein

Stimulusinduzierte Aktivität

Induktion von Bewusstsein

Abb. 2 8 a Gleichsetzung von stimulusinduzierter neuronaler Aktivität mit Bewusstsein. b Keine Infe-
renz von neuronaler Aktivität zum Bewusstsein
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Bewusstsein vermittelt werden könne. Ist 
dies empirisch plausibel? Wir können 
nicht ausschließen, dass die Wahrneh-
mung des Bildschirms mit den entspre-
chenden Blasen selber zu einer Aktivie-
rung des Gehirns führt – also unabhän-
gig vom Bewusstsein. Es bestünde dann 
eine direkte Beziehung zwischen Stimu-
lus und Gehirn unabhängig von ihrer Ver-
mittlung durch Bewusstsein. Ist dies em-
pirisch plausibel? Wir kennen gegenwär-
tig diese direkten Zusammenhänge zwi-
schen Stimulus und Gehirn nicht. Aber 
wir können sie nicht ausschließen und 
sollten also vorsichtig sein, lediglich eine 
indirekte Beziehung zwischen Gehirn und 
Stimuli mittels des Bewusstseins anzuneh-
men und eine direkte auszuschließen.

Wie nun könnte der Proponent seine 
These von der Präsenz des Bewusstseins 
empirisch untermauern? In diesem Fall 
würde man erwarten, dass der Grad der 
durch die Stimuli und Aufgabe ausgelös-
ten Aktivität mit dem Grad des Bewusst-
sein korreliert: Je stärker die beobachtete 
Aktivität im Gehirn, desto stärker und hö-
her der Grad des Bewusstsein. Dies aller-
dings ist in den Studienergebnissen nicht 
der Fall: es zeigt sich keine Korrelation 
zwischen neuronaler Aktivität und Be-
wusstsein. Der Proponent kann also seine 
These von der Präsenz des Bewusstseins 
nicht empirisch untermauern.

Warum kann keine Korrelation zwi-
schen neuronaler Aktivität und Bewusst-
sein gefunden werden? Man könnte zu-
nächst antworten, dass hier Bewusstsein 
überhaupt nicht untersucht worden sei. 
Die Aufgabe selber sei eine rein kogni-
tive Aufgabe und teste nicht explizit den 
Grad des Bewusstseins (siehe unten für 
eine nähere Definition). Allerdings argu-
mentieren zahlreiche Neurowissenschaft-
ler, dass schon die Ausführung der kogni-
tiven Aufgabe, z. B. das imaginäre Tennis-
spielen einen gewissen Grad von Bewusst-
sein erfordere.

Was aber ist hier nun mit Bewusst-
sein gemeint? Der Begriff des Bewusst-
seins wird hier in einem rein klinischen 
Kontext verwendet, wo er den Level oder 
Zustand und damit den Grad von Wach-
heit bzw. Erregung („arousal“) beschreibt. 
Davon unterschieden werden muss eine 
zweite Dimension des Bewusstseins, die 
den Inhalt des Bewusstseins, z. B. das 

wahrgenommene Objekt oder Ereignis, 
betrifft [6]. Wenn nun behauptet wird, 
dass die VS-Patienten über Bewusstsein 
verfügen, so wird sich auf den Level oder 
Zustand des Bewusstseins bezogen. Nur 
wenn ein Bewusstsein in diesem Sinne, 
also ein bestimmtes Level oder ein Grad 
von Wachheit, vorliegt, so die Neurowis-
senschaftler, können die Patienten die 
Aufgaben durchführen und ihr Gehirn 
entsprechend aktivieren.

Der Grad der durch die kognitiven 
Aufgaben induzierten Aktivierung im Ge-
hirn sollte dann direkt in einem Verhält-
nis zum Grad des Bewusstseins (d. h. dem 
Grad der Wachheit) stehen. Je stärker der 
Grad der Aktivierung im Gehirn während 
der kognitiven Aufgaben, desto stärker 
der Grad des Bewusstseins. Das allerdings 
war eben nicht der Fall. Der Grad der ko-
gnitiven Aktivierung stand, wie oben be-
schrieben, in keiner direkten Beziehung 
zum Grad des Bewusstseins. Möglicher-
weise induziert der Stimulus also tatsäch-
lich direkt und unabhängig vom Bewusst-
sein eine neuronale Aktivität im Gehirn. 
Neuronale Aktivität ist möglicherweise 
also nicht mit Bewusstsein gleichzuset-
zen. Offenbar erfordert es eine spezielle 
Art der neuronalen Aktivität, um sie mit 
Bewusstsein zu verknüpfen. Der direkte 
Schluss von der neuronalen Aktivität auf 
einen bestimmten Grad an Wachheit oder 
Bewusstsein ist dann nicht zulässig (siehe 
[6], Kapitel 28 and 29 für Details).

Umgekehrt sollten wir aber auch vor-
sichtig sein von der Abwesenheit der 
neuronalen Aktivität auf die Abwesenheit 
von Bewusstsein zu schließen. Genau wie 
im positive Falle setzt dies die Annahme 
einer Eins-zu-eins-Beziehung zwischen 
neuronaler Aktivität und Bewusstsein vo-
raus. Diese Annahme ist aber eben mög-
licherweise nicht plausibel, wenn man an-
nimmt dass es eine spezielle bisher nicht 
bekannte Form der neuronalen Aktivität 
erfordert, um Bewusstsein mit ihr zu as-
soziieren. Kurz gefasst, neuronale Aktivi-
tät ist nicht neuronale Aktivität genauso 
wenig wie neuronale Aktivität Bewusst-
sein ist (. Abb. 2b).

Die zweite problematische Annahme 
ist die Schlussfolgerung vom Untersucher 
auf den Patienten. Der Untersucher sel-
ber setzt voraus, dass regionalspezifische 
Aktivität im Gehirn nur in Anwesenheit 

von Bewusstsein möglich ist und setzt 
dies als Standard für den Patienten vor-
aus. Das aber ist eine Inferenz vom Unter-
sucher selber auf den Gegenstand seiner 
Beobachtung, den Patienten und sein Ge-
hirn. Eine solche Schlussfolgerung vom 
Untersucher auf den Gegenstand seiner 
Beobachtung ist problematisch: Das Ge-
hirn des Patienten muss nicht nach den 
Regeln und Prinzipien funktionieren, die 
sich der Untersucher bei sich selber vor-
stellt. Wir können hier also einen Fehl-
schluss des Untersuchers, einen sog. „ob-
server-related fallacy“ (Appendix 3 in [5]) 
nicht ausschließen.

Was zeigt uns diese kurze Betrachtung 
für die Neuroethik? Die Neuroethik zielt 
auf handlungsrelevante Schlussfolgerun-
gen für Diagnose und Therapie von ver-
schiedenen Patientengruppen ab – etwa 
von VS-Patienten. Wenn bei den letzt-
genannten tatsächlich Bewusstsein prä-
sent ist, müssen wir ganz anders handeln, 
als wenn es nicht präsent ist. Meine kur-
ze Betrachtung zeigt aber, dass wir die Vo-
raussetzungen der Annahme von der Prä-
senz des Bewusstseins selber hinterfragen 
müssen. Diese Ausgangspunkte beruhen 
möglicherweise selber auf problemati-
schen Prämissen, die empirisch und/oder 
logisch implausibel sind.

Eine solche empirische und/oder logi-
sche Implausibilität kommt meist dadurch 
zustande, dass verschiedene Ebenen mit-
einander verknüpft werden. In unserem 
Fall waren es die Ebenen des Untersuchers 
und des Patienten und die Ebenen von Sti-
mulus, Gehirn, und Bewusstsein. Bevor 
wir uns zu handlungsrelevanten Schuss-
folgerungen hinreißen lassen, sollten wir 
also deren Ausgangspunkte selber und 
ihre verschiedenen Ebenen genau unter-
suchen – Neuroethik sollte also eine sog. 
„Ebenenanalyse“ einschließen.

Theoretische Neuroethik 
II: Verknüpfung von 
Fakten und Normen

Die Neuroethik verknüpft häufig deskrip-
tive und normative Ebenen. Deskriptive 
Begriffe liefern Beschreibungen z. B. von 
bestimmten Mechanismen und Aktivie-
rungen im Gehirn. So lässt sich etwa be-
schreiben, dass, wenn eine Person ein mo-
ralisches Urteil bildet, bestimmte kortika-
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le Mittellinienregionen, die auch bei Emo-
tionen beteiligt sind, stark aktiviert sind. 
Begriffe der Neurowissenschaften sind in 
der Regel deskriptive Begriffe, die durch 
die folgende Frage gekennzeichnet wer-
den können: Was ist der Fall und was kön-
nen wir beobachten?

Normative Begriffe hingegen schlie-
ßen eine Norm oder Werturteil ein. Sie 
beziehen sich nicht nur auf das, was be-
schrieben und beobachtet werden kann, 
sondern vor allem auf das, was sein soll 
und wie wir handeln sollen. Die zentrale 
Frage lautet ist: Was soll der Fall sein und 
wie sollen wir handeln? Ethische Begriffe 
sind per definitionem normative Begriffe, 
sie fokussieren also mehr auf das, was sein 
soll, als auf das, was ist.

»  Deskriptive und normative 
Ebenen sind nicht eindeutig 
voneinander zu trennen

Wie können wir nun beide Typen von Be-
griffen miteinander verknüpfen? Die Phi-
losophie warnt vor ihrer Verknüpfung. 
Wir könnten normative Begriffe und so-
mit ethische Handlungsanweisungen 
nicht aus rein deskriptiven und somit em-
pirischen Begriffen ableiten. Warum? Das 
„Sein“ der deskriptiven Begriffe enthält 
keinerlei Informationen über das „Sollen“ 
der normativen Begriffe. Jede Ableitung 
eines „Sollens“ aus dem „Sein“ muss also 
als Fehlschluss angesehen werden. Er wird 
in der Philosophie auch als „Sein-Sollen-
Fehlschluss“ oder „naturalistischer Fehl-
schluss“ bezeichnet.

Lassen Sie uns kurz Gedankenexperi-
ment durchführen. Wie sähe eine Neuro-
ethik aus, die sich auf der Basis eines na-
turalistischen Fehlschlusses bewegt? In 
einem solchen Fall würde man die norma-
tiven Begriffe der Ethik aus den deskrip-
tiven Konzepten ableiten oder, sogar stär-
ker, erstere auf letztere zu reduzieren. Mo-
ralisches Verhalten und ethische Begriffe 
wären dann im Extremfall auf Emotionen 
und die Aktivierungen in den kortikalen 
Mittellinienregionen reduzierbar. Sind 
unsere moralischen Urteile also nichts als 
neuronale Aktivierungen in den Mittel-
linienregionen des Gehirns? Das hieße, 
den Kontext zu vernachlässigen, in dem 
moralische Urteile geäußert werden. Da-

bei geht es nicht um den neuronalen Kon-
text, sondern um den sozialen und poli-
tischen Kontext, wie er z. B. in einer zu-
künftigen sozialen Neuroethik diskutiert 
werden könnte (siehe oben).

Was impliziert dies für das Verhält-
nis zwischen deskriptiven und normati-
ven Begriffen? Der entscheidende Unter-
schied zwischen deskriptiven und nor-
mativen Begriffen könnte in der Berück-
sichtigung des Kontextes liegen. Norma-
tive Begriffe sind immer kontextuelle Be-
griffe, die direkt von ihrem jeweiligen so-
zialen und politischen Kontext abhän-
gig sind. Was als moralisch bezeichnet 
wird, ist immer auch vom jeweiligen so-
zialen und kulturellen Kontext abhängig. 
So herrschen z. B. unterschiedliche mora-
lische Standards in Japan im Vergleich zu 
Deutschland und Amerika.

Dies unterscheidet normative von de-
skriptiven Begriffen: Deskriptive Begrif-
fe basieren auf Beobachtung in der Drit-
ten-Person-Perspektive, wie sie in vor al-
lem naturwissenschaftlichen Disziplinen 
vorausgesetzt wird. Dabei sollte die Beob-
achtung eben gerade nicht vom jeweiligen 
sozialen und kulturellen Kontext abhän-
gig sein (was allerdings auch nicht unum-
stritten ist) und somit eher kontextinde-
pendent sein.

Was aber bedeutet die Charakterisie-
rung der ethischen Begriffe als kontextu-
elle Begriffe für die methodische Strategie 
in der Neuroethik? Zunächst einmal wird 
deutlich, dass wir die kontextdependenten 
normativen Begriffen weder auf die kon-

textindependenten deskriptiven Begriffe 
reduzieren oder erstere aus letzteren ablei-
ten können. Dies aber bedeutet nicht, dass 
beide strikt voneinander getrennt behan-
delt werden müssen, wie es von einigen 
Philosophen immer wieder vorgeschla-
gen wird, um einen naturalistischen Fehl-
schluss zu vermeiden.

Wie also können wir kontextdepen-
dente normative Begriffe und kontextin-
dependente deskriptive Begriffe mitein-
ander auf eine nonreduktive und nonin-
ferenzielle Weise miteinander verknüp-
fen? Wir können unsere normativ-ethi-
schen Begriffe wie moralisches Urteil und 
Einwilligungsfähigkeit in unseren gegen-
wärtigen sozialen und politischen Kontext 
setzen und schauen, inwieweit unsere De-
finitionen unseren jeweiligen Kontext wi-
derspiegeln.

Das gleiche können wir auch mit unse-
ren deskriptiven Begriffen machen. Auch 
diese können wir in unseren gegenwär-
tigen sozialen und politischen Kontext 
setzen, wie dies z. B. von der kritischen 
Neurowissenschaft gefordert wird [1]. 
Möglicherweise stellt sich dann heraus, 
dass das, was wir als objektiv, kontextin-
dependent und somit also als deskriptiv 
bezeichnen, eben doch nicht so rein de-
skriptiv ist, sondern immer schon norma-
tive Aspekte mit einschließt.

Die Untersuchung der Kontextdepen-
denz sowohl der normativen als auch der 
deskriptiven Begriffen lässt dann mögli-
cherweise einen direkten Vergleich zu. 
Die emotionale Komponente in den mo-
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ralischen Urteilen, wie sie auf der deskrip-
tiven Ebene der Neurowissenschaft postu-
liert wird, könnte etwa in einen direkten 
Bezug zur sozialen und politischen Kon-
textdependenz der normativen Kompo-
nente gesetzt werden. Wir würden dann 
deskriptive und normative Komponen-
ten bilateral und kontinuierlich hinsicht-
lich ihrer jeweiligen Kontextabhängigkeit 
miteinander vergleichen.

Betrachten wir das Beispiel der Kultur. 
Das gleiche Verhalten wird in verschie-
denen Kulturen moralisch ganz unter-
schiedlich beurteilt. In der westlichen Kul-
tur wird ein starker Schwerpunkt auf das 
eigene Selbst gelegt, die Kultur hier basiert 
auf einem sog. „independent self “ [5, 6]. 
Dies ist im asiatischen Raum, so z. B. in 
China und Japan, anders. Hier wird das 
Selbst nicht so sehr durch die eigene Per-
son und ihre Fähigkeiten und Leistungen 
definiert, sondern durch die Beziehung zu 
anderen. Dies hat zu der Konzeption eines 
„interdependent self “ geführt.

Das gleiche Verhalten, z. B. die zielge-
richtete Verfolgung des eigenen Erfolgs 
ohne Berücksichtigung des sozialen Um-
feldes, wird in der einen Kultur als mora-
lisch gut und vorbildhaft angeführt, näm-
lich im Westen (z. B. in den USA), wäh-
rend es als rücksichtslos und sozial ver-
antwortungslos in Asien angesehen wird. 
Obwohl nur kurz angedeutet, zeigt die-
ses Beispiel der Kultur, dass hier deskrip-
tive und normative Ebenen nicht eindeu-
tig voneinander getrennt werden können.

Der kulturelle Kontext stellt hier das 
Bindeglied zwischen deskriptiver und 
normativer Ebene dar. Dies führt letzt-
endlich zu einer kontextuellen Strategie, 
bei der normative Begriffe in den Kontext 
der deskriptiven und umgekehrt gesetzt 
werden. Eine solche kontextuelle Strategie 
ist immer auch iterativ (und nicht zirku-
lär), da sich die Definitionen sowohl der 
normativen als auch deskriptiven Begrif-
fe durch die wechselseitige Kontextualise-
rung ändern und adaptieren. Man kann 
eine solche methodische Strategie daher 
auch als „kontextuelle Fakt-Norm-Itera-
tivität“ bezeichnen und schätzen.

Fazit für die Praxis

Der vorliegende Beitrag zielt auf me-
thodische Probleme und Schlussfolge-
rungen in der Diskussion um neuroethi-
sche Fragen. Häufig werden theoreti-
sche, ethische und praktische Schlussfol-
gerungen aus den empirischen Befun-
den abgeleitet, die eher auf einer Inter-
pretation der Ergebnisse denn den Resul-
taten selber beruhen. Dies wird am Bei-
spiel der Befunde bei vegetativem Zu-
stand verdeutlicht, wo aus der Anwe-
senheit neuronaler Aktivität bei kogniti-
ven Aufgaben die Anwesenheit von Be-
wusstsein abgeleitet wird. Die Annahme 
von Bewusstsein ist mit weitreichenden 
ethischen Implikationen und praktischen 
Folgen in Umgang und Behandlung die-
ser Patienten verknüpft. Würde man aber 
die Anwesenheit von Bewusstsein nicht 
ableiten, würden auch die ethischen Im-
plikationen und praktischen Folgen an-
dere sein. Dies zeigt deutliche die ethi-
sche, praktische, und klinische Rele-
vanz der hier dargestellten theoretischen 
Überlegungen zur Neuroethik auf.
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