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                                      Enhancement – einige Problemfelder aus 
philosophischer Sicht
  Enhancement – Some Challenges from a Philosophical Point of View

zugleich den Zweck, das Ziel, um dessentwillen 
der Mensch lebt. In der Antike konnte die Ant-
wort lauten, des Menschen Ziel sei es, seine ihm 
wesensmäßig zukommenden Anlagen bestmög-
lich zu entwickeln, vornehmlich aber seine Ver-
nunft, oder, im Mittelalter: der Mensch sei von 
Gott geschaff en, um dessen Willen auf Erden zu 
verwirklichen. In der Neuzeit veränderte sich 
auch diese Ausgangslage. Bestimmung heißt nun: 
Selbstbestimmung. Nicht die Natur, nicht Gott, 
nicht eine anonyme, überindividuelle Vernunft 
bestimmt, was der Mensch in seinem Leben und 
mit seinem Leben tun soll. Der Mensch muss sich 
vielmehr selbst befragen, worin er seine Aufgabe 
in seinem Leben, worin er seine „Bestimmung“ 
sieht. Diese Form der Autonomie, die Selbstbe-
stimmung, ist geschichtlich gesehen neu und 
wird auch heute nur in wenigen Gesellschaften 

        Einleitung
 ▼
    Die Philosophie fragt nach der 
„Bestimmung des Menschen“
  Eines der wichtigsten Themen, welches die Philo-
sophie behandelt, betriff t die Bestimmung des 
Menschen. „Bestimmung“ hat eine doppelte Be-
deutung: Die Philosophen fragen, was der 
Mensch ist. In der Antike konnte die Antwort da-
rauf lauten, der Mensch sei ein vernünftiges Le-
bewesen (Aristoteles), oder im Mittelalter ein 
Geschöpf Gottes. In der Neuzeit, vor allem durch 
die Aufklärung, veränderte sich die Problemkon-
stellation. Nun kann die Antwort auch lauten, der 
Mensch sei das nicht festgestellte Tier (Nietz-
sche). Der Mensch und seine Biologie wurden 
nun in die natürliche Evolution aller Lebewesen 
eingestellt. „Bestimmung“ meint ferner aber und 
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                                      Zusammenfassung
 ▼
  Der Beitrag skizziert die Folgen des Enhance-
ments für Gesellschaft und Medizin aus philoso-
phischer Sicht. Dementsprechend wird zunächst 
die philosophische Grundfrage nach der Bestim-
mung des Menschen aufgeworfen und auf die 
Konstitution der Moderne zugespitzt. Es zeigt 
sich, dass sich eine weitere Variante der Diskus-
sion „Kontrolle oder Liberalisierung“ abzeichnet. 
Demgegenüber hebt der Beitrag auf die gesell-
schaftliche Bedeutung der Selbstbestimmung ab. 
Sie wird auch auf die Rolle des Arztes gespiegelt, 
die durch das Enhancement weitgehend in die 
ökonomischen Verstrickungen einer präferenz-
orientierten Medizin zu geraten droht. Die Dis-
kussion sollte aber nicht bei Techniken und de-
ren Kosten stehenbleiben, sondern sich den Zwe-
cken des Enhancements stellen. Geht es um Leis-
tungsmaximierung und Kompensation, ist wohl 
kaum von „Enhancement“ die Rede, sondern von 
einer Medizin, die gesellschaftliche Defi zite mit 
pharmazeutischen Mitteln bekämpft.

   Abstract
 ▼
   This paper outlines from a philosophical point of 
view the consequences of enhancement for so-
ciety and medicine. Accordingly, fi rst the funda-
mental philosophical question of the destiny of 
man will be raised and then discussed with par-
ticular regard to the constitution of modernity. 
As we shall see, it turns out that another variant 
of the debate emerges, i. e. that of “control or li-
beralization”. In contrast, this paper will address 
the social signifi cance of self-determination. This 
will be shown through the role of the physician, 
who, largely because of enhancement, is in dan-
ger of becoming entrapped in a preference-based 
medicine entangled with economic concerns. 
The debate should not stop short at techniques 
and their costs, but should rather consider the 
purposes of enhancement. When it comes to 
maximizing performance and compensation, it is 
hardly a matter of “enhancement” – we are actu-
ally dealing with medicine fi ghting against social 
defi cits with pharmaceutical products.



160 Schwerpunktthema

  Asmuth C. Enhancement – einige philosophische Probleme … Suchttherapie 2011; 12: 159–163 

so positiv gesehen wie in unserer. Dabei ist diese Form der Auto-
nomie zugleich die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammen-
lebens und unserer staatlich-rechtlichen Ordnung. Selbstbe-
stimmung ist ein eminent wichtiger Ausgangspunkt unseres 
politischen Selbstverständnisses.

  

 Politische und moralische Selbstbestimmung sind konstitutiv für 
moderne Gesellschaften. Der Mensch entscheidet weitgehend 
selbst über sein Leben. 

   In der Moderne führen neue Techniken zu 
ambivalenten Positionen
  Unkompliziert ist die Situation indes nicht. Der moderne Mensch 
hat sich, als Einzelner wie als gesellschaftliches Wesen, in eine 
stetig wachsende Fülle von Problemen verstrickt, ein Umstand, 
der nicht wenige zu der Ansicht geführt hat, die Moderne selbst 
und die sie antreibende Zweckrationalität sei der Grund allen 
Übels. Probleme und Dilemmata treten in den verschiedensten 
Bereichen auf und erzeugen oft charakteristische Muster, die 
sich in Argumentationen, Diskussionen und Konfrontationen 
äußern. Dabei erscheint das „Subjekt“ bisweilen ohnmächtig 
den anonymen Prozessen der Technisierung ausgeliefert. Ich er-
spare es mir, diese Verwerfungen hier einzeln aufzuzählen   [ 1 ]  . 
Unbestritten gehören aber die Möglichkeiten der modernen Me-
dizin und ihre Techniken dazu. Besonders deutlich wird dies in 
der jüngst auch in Deutschland geführten Debatte um das sog. 
Enhancement   [ 2 ]  .

    Enhancement als medizinische Technik für Gesunde
  Unter Enhancement versteht man eine ganze Reihe solcher 
Techniken. Eine Defi nition, die Anspruch auf hinreichende Allge-
meingültigkeit machen könnte, gibt es bisher nicht   [ 3            – 7 ]  . Dem-
entsprechend ist der gesamte Bereich, der unter dem Begriff  
„Enhancement“ diskutiert wird, ausgesprochen groß und bisher 
wenig strukturiert. Es zeigen sich allerdings gewisse Kernberei-
che, über die besonders nachdrücklich refl ektiert wird. Dazu 
zählen vor allen Dingen die Steigerung der Wachheit, der Auf-
merksamkeit, der Kognition sowie des Gedächtnisses, verbes-
serte Emotionen, mit einem Wort: Neuro-Enhancement   [ 8                     – 15 ]  . 
Einen Schub für diese Diskussion gibt es vor allem durch die Ent-
wicklung neuer Medikamente.

  

 Unter Enhancement versteht man die Verbesserung, Verschöne-
rung oder Steigerung der Leistungsfähigkeit durch medizinisch-
technische, d. h. pharmakologische oder chirurgische Interven-
tion bei Gesunden ohne deren gesundheitliche Beeinträchtigung. 

 Aber diese Kernbereiche beim Enhancement defi nieren zumin-
dest im Augenblick nicht das gesamte Feld, denn es gibt auch 
Bereiche, in denen „konventionelles“ Enhancement betrieben 
wird, das gar nicht auf neuartige Medikamente angewiesen ist. 
Ein Beispiel dafür sind die klassischen Psychopharmaka, welche 
die Stimmung aufhellen oder Nervosität dämpfen können. Darü-
ber hinaus werden unter dem Titel „Enhancement“ auch uns 
ganz vertraute Phänomene diskutiert. So kann man das Argu-
ment hören, auch derjenige, der eine Brille benutzt, betreibe En-
hancement, denn er verbessert seine Leistungsfähigkeit. Lernen 
ist in diesem allgemeinen Sinne auch eine Form von Enhance-
ment, denn wer etwas gelernt hat, hat dadurch seine Leistungs-

fähigkeit gesteigert. Vorläufi g wird man aber sagen können, dass 
man unter Enhancement medizinische oder im weiteren Sinne 
technische Interventionen versteht, die an gesunden Menschen 
stattfi nden. Je nach Defi nition geht es dabei um mehr oder min-
der weitreichende Eingriff e in Leib und Leben des Menschen 
  [ 16 ]  . Die gegenwärtige Diskussion kreist vor allem um neue Me-
dikamente, die in der Zukunft das Arsenal der bisher bekannten 
Psychopharmaka um einige potente Mittel ergänzen könnten. 
Diese Pharmaka werden von Gesunden genutzt in der Hoff nung, 
sie könnten ihre Gedächtnisleistungen verbessern und ihre kog-
nitiven oder emotionalen Leistungen steigern   [ 17 ]  . Dabei erge-
ben sich einige philosophische und gesellschaftlich interessante 
Fragen, die ich im Folgenden kurz anreißen will.

     1.  Die Forderung nach rechtlicher Eingrenzung des 
Enhancements

 ▼
    Enhancement verbieten wie Doping im Sport?
  Es steht folgende Frage im Raum: Sollte es nicht eine gesetzliche 
Regelung des Enhancements geben, etwa analog dem Doping-
verbot im Sport? Die Befürworter einer rechtlich fundierten Be-
kämpfung des Enhancements begründen einen derartigen Vor-
schlag auch auf ähnliche Weise wie beim Sport: Gesundheits-
schädigende Praktiken müssten eingedämmt werden, in berufl i-
chen Situationen ebenso wie im Studium müsse Chancengleich-
heit herrschen. Von entscheidender Bedeutung dürfte in diesem 
Zusammenhang die Suchtgefahr sein, die vor allem von Medika-
menten ausgeht, die „glücklich“ machen. Abhängigkeit scheint 
hier bereits auf rein begriffl  icher Ebene zu den Konsequenzen zu 
zählen. Denn ohne Einnahme der Substanz bin ich verhältnis-
mäßig „unglücklich“, folglich in meiner psychischen Stabilität 
gefährdet. Enhancement könnte weiterhin in berufl ichen Kon-
kurrenzsituationen oder bei Prüfungen zu Ungerechtigkeiten 
führen. Hier befürchtet mancher Hochschullehrer, dass in seinen 
Prüfungen vielfach nur noch ‚gedopte‘ Studenten sitzen könn-
ten.

    Die liberale Haltung provoziert
  Eine liberale Position verweist darauf, dass es bereits im Doping 
keine staatlich-rechtlichen Verbote der Einnahme leistungsstei-
gernder Substanzen gibt   [ 18         – 21 ]  . Und das aus gutem Grund. 
Gerade die für unsere aufgeklärten, demokratischen Gesell-
schaftsformen so wichtige Selbstbestimmung schließe ein Ver-
bot der Einnahme kategorisch aus. Natürlich sei zu prüfen, ob 
die Selbstmedikation mit Enhancementmitteln gesundheitsge-
fährdend ist. In diesem Fall müsse selbstverständlich das Arznei-
mittelgesetz greifen und entsprechende Substanzen rezept-
pfl ichtig machen und ihren Gebrauch mit bestimmten Indikatio-
nen verknüpfen. In Zeiten von Internetapotheken wird das den 
Konsum allerdings kaum einschränken, zumal solche Restriktio-
nen die beste Werbung für die Wirksamkeit eines Medikaments 
darstellen. Allerdings gehen die Befürworter einer Liberalisie-
rung zunächst davon aus, dass Arzneimittel zur Verfügung ste-
hen, die weitgehend nebenwirkungsfrei sind. Dann stellte sich in 
der Tat die Frage, warum man die Einnahme von Medikamenten 
verbieten soll, die keine signifi kanten Nebenwirkungen haben, 
aber zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit und des 
Wohlbefi ndens führen. Befürworter einer Liberalisierung stellen 
das Enhancement in eine Reihe mit technischen Entwicklungen, 
die ebenfalls unser Leben erleichtern.
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 Die gegenwärtige Diskussion wird vor allem durch die Befürwor-
ter einer Liberalisierung des Enhancements angetrieben. Utopi-
sche Erwartungen an die pharmazeutische Kunst beflügeln die 
Visionen einer transformierten Menschheit. 

 Schließlich: Warum soll man etwa sein Gehirn nicht verbessern, 
wenn das unproblematisch möglich ist? Rechtliche Bedenken wä-
ren dagegen kaum ins Feld zu führen. Eine dritte Position erhoff t 
sich eine pharmazeutische Revolution. Durch Enhancement könne 
es gelingen, zukünftige Menschen dauerhaft glücklich, leistungsfä-
hig, langlebig und schön zu machen. Träume, die vorerst getrost 
dem Bereich der Science-Fiction zugeschlagen werden dürfen.

     2. Enhancement gefährdet das Selbstbild des Arztes
 ▼
    Krank ist, was man therapieren kann
  Ein weiterer Bereich, in dem die Enhancement-Problematik für 
Zündstoff  sorgen dürfte, ist das Selbstverständnis des Arztes. Hier 
haben sich ohnehin in den letzten Jahren große Wandlungen voll-
zogen. Die Privatisierung sowie der immense Kostendruck haben 
für den Arzt neue Betätigungsfelder erschlossen. Hier geht es kei-
neswegs mehr nur allein um Therapie, bei der es sich – summa-
risch aufgeführt – um Praktiken handelt, die der Heilung, Präven-
tion oder Linderung von Krankheiten dienen. Das entspricht der 
Einteilung in symptomatische, kurative, palliative und prophylak-
tische Therapie. Die Auff assung von dem, was als Therapie zu gel-
ten habe, ist unmittelbar mit der Defi nition von Krankheit ver-
knüpft. Der deutsche Bundesgerichtshof versuchte im Jahre 1958 
eine juristische Bestimmung: „Krankheit ist jede Störung der nor-
malen Beschaff enheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers, 
die geheilt, d. h. beseitigt oder gelindert werden kann“. Interes-
sant ist hier, dass bei dieser Verknüpfung nicht von der Krankheit 
ausgegangen wird und dann die Therapie auf die Krankheit bezo-
gen wird. Hier ist es umgekehrt: Die Krankheit wird durch die 
Therapierbarkeit bestimmt. Krank ist, was therapiert werden 
kann. Damit wird die Frage nach der Krankheit auf die Tätigkeit 
des Therapeuten zurückgespiegelt. Außerdem enthält diese For-
mulierung eine äußerst unscharfe Verwendung des Wortes ‚nor-
mal‘, welche die Defi nition nahezu unbrauchbar macht Das Allge-
meine Sozialversicherungsgesetz bestimmt Krankheit heute ähn-
lich als „einen regelwidrigen Körper- oder Geisteszustand, der die 
Krankenbehandlung notwendig macht“ (ASVG § 120 Abs. 1) und 
grenzt Krankheit von Gebrechen ab (§ 154 ASVG), worunter das 
Gesetz ein nicht zu behebendes Leiden versteht und es für den 
Therapeuten nicht mehr möglich ist, Schlimmeres zu verhüten 
oder ärztlich zu intervenieren, um den Zustand zu bessern oder 
zu heilen – eine Trennung, die im Hinblick auf eine alternde Ge-
sellschaft grundsätzlich problematisch ist und in der Zukunft 
noch viele Probleme machen wird.

    Therapie als Konfl ikt
  Diese gesetzlichen Grundlagen führen natürlich zu einer un-
übersehbaren Anzahl von Konfl iktfällen, vor allem zwischen 
medizinischen und juristischen Kategorien, Fälle, in denen nicht 
eindeutig zu bestimmen ist, ob eine Krankheit vorliegt, die the-
rapiert werden muss oder kann. Die Folgen sind gravierend so-
wohl für den Einzelnen, der von Krankheiten betroff en ist, wie 
auch für die Solidargemeinschaft, die Krankheitskosten zahlen 
muss. Die Agenten im Gesundheitssystem tarieren deshalb im 
Einzelfall und ganz detailliert aus, welche Krankheiten als 

Krankheiten zu gelten haben, mit welchen Therapien sie behan-
delt werden sollen und mit welchen Kosten sie einhergehen. Es 
lässt sich also festhalten, dass sich Gesundheit und Krankheit 
grundsätzlich nicht defi nitorisch konfl iktfrei voneinander tren-
nen lassen, aber aus pragmatischen Gründen getrennt werden 
müssen. Da diese Defi nitionen von erheblicher rechtlicher und 
fi nanzieller Bedeutung sind, kommt der Standardisierung von 
Krankheitsdefi nitionen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb 
hat sich eine Standardisierung herauskristallisiert, die heute in 
einem international gültigen Klassifi kationssystem zusammen-
gefasst wird, der ICD. Hier werden zurzeit über 12 000 Krank-
heitsklassen geführt, die mit ihren Diagnoseschlüsseln die 
Grundlage unseres Abrechnungssystems bilden. Ähnlich wie 
beim Doping, nur mit ungleicher Mächtigkeit, bietet die ICD eine 
Positivliste der Erkrankungen und defi niert dadurch, was eine 
Krankheit ist. Tatsächlich kann man den Eindruck nicht von der 
Hand weisen, dass eine Gesellschaft medikalisiert wird   [ 22 ]  .

    Ärztliches Handeln ist längst nicht mehr auf die 
Therapie beschränkt
  Der wissenschaftliche und technische Fortschritt setzt die Abgren-
zung von Gesundheit und Krankheit in vielfacher Hinsicht perma-
nent unter Druck. Es entstehen zahlreiche Sachverhalte, die sich 
nicht mehr und nicht immer klar zuordnen lassen. Das öff net das 
Feld für eine Dienstleistungsmedizin, die einem Anspruchsdenken 
der Patienten/Kunden entspricht   [ 23   ,  24 ]  . Um diese Entwicklung zu 
illustrieren, braucht man nicht einmal auf besonders avancierte 
medizintechnische Verfahren zu sprechen zu kommen. Bereits die 
weithin akzeptierte Antibabypille stellt die eindimensionale Bezie-
hung von Arzt und Krankheit, Therapie und Dienstleistung massiv 
infrage   [ 25 ]  . Hinzutreten die vielfältigen „Serviceleistungen“, die 
nicht nur niedergelassene, sondern auch Krankenhausärzte inzwi-
schen erbringen müssen. Die Finanzierung von ganzen Fachklini-
ken, etwa Hautkliniken, soll inzwischen nicht unwesentlich von der 
Erbringung solcher Leistungen abhängen – im Falle der Hautklini-
ken beispielsweise von Schönheitsoperationen   [ 26      – 28 ]  . Ein weite-
res Beispiel für die Aufweichung des ärztlichen Selbstverständnis-
ses als Therapeut ist der Sportarzt, der auch zahlreiche Interven-
tionen vornimmt, die keinem therapeutischen Zweck dienen, son-
dern der Erhaltung und Verbesserung von Leistungen   [ 29            – 33 ]  . 
Beim Enhancement zeichnet sich ein weiteres Gebiet ab, auf dem 
die Expertise des Arztes gefragt ist, bei dem es aber, dem Wortsinn 
des Enhancements folgend, nicht um Therapie, sondern um medi-
zinische Intervention bei Gesunden geht   [ 34   ,  35 ]  .

  

 Enhancement verstärkt den Trend zur Erbringung medizinischer 
Leistungen ohne therapeutische Indikation als Serviceleistung ei-
ner wunscherfüllenden Medizin. 

   Enhancement untergräbt das Selbstbild des Arztes
  Durch diese Entwicklung gerät der Ärztestand noch stärker in das 
Fahrwasser einer Ökonomisierung der Medizin   [ 36 ]  . Der Druck, der 
durch die Einbindung ärztlicher Leistungen in das Korsett der kon-
trollierbaren Leistungserbringung und -bezahlung bereits jetzt 
schwer auf diesem Berufsstand lastet, wird sich durch das Enhan-
cement sicher verstärken. Wirtschaftliche Erwägungen und Zwän-
ge werden das Selbstverständnis dieses Berufsstandes unweiger-
lich unterspülen und letztlich aufheben   [ 37 ]  . Zur Selbstbestim-
mung als Arzt und Therapeut bleibt kein Platz. Man muss nicht in 
Mitleid mit der Ärzteschaft zerfl ießen, um zu erkennen, dass da-
durch ein gesellschaftliches Bild des Arztes befördert wird, das ver-
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heerende Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis haben 
wird. Der Patient wird Kunde, der Arzt zum medizinischen Berater 
bei der körperlichen Optimierung – eine gewerbliche Tätigkeit.

     3.  Was bedeutet Enhancement für die Selbstbestim-
mung des Menschen?

 ▼
    Rigorose paternalistische Verbote gilt es in jedem Fall 
zu vermeiden
  Schließlich spielt auch die eingangs in historischer Perspektive 
skizzierte Selbstbestimmung des Menschen eine gewichtige Rol-
le in der Enhancement-Frage. Dürfen wir – als Gesellschaft – an-
dere Menschen daran hindern, ihnen sogar Strafen androhen, 
wenn sie unbedingt ihr zentrales Nervensystem manipulieren 
wollen? Was, andererseits, haben wir für ein Welt- und Selbst-
bild, wenn wir Menschen nicht als für sich selbst verantwortlich 
betrachten wollen? Ich glaube, dass paternalistische, illiberale 
und prohibitiv-restriktive Maßnahmen die womöglich gut ge-
meinten Ziele verfehlen. Paternalistische Positionen   [ 38 ]   kop-
peln charakteristischerweise gerne auch die Kritik des Enhance-
ments mit der Dämonisierung des Methylphenidat (Ritalin®) 
bei ADHS   [ 39 ]  .

    Enhancement ist Gegenstand einer umfassenden 
politischen Diskussion über Leistungsanforderungen
  An Stelle von Verbot und Kontrolle sollte besser eine ergebnisoff ene 
politische Diskussion treten. Dies führt zu Überlegungen, die für 
die Bewertung und Abgrenzung einzelner Praktiken und medizini-
scher Interventionen von großer Bedeutung sind. Off enkundig ver-
drängt die öff entliche Konzentration der gegenwärtigen Debatten, 
die vorwiegend auf neue technische und medikamentöse Möglich-
keiten, auf abstrakte Gerechtigkeitserwägungen und Wirkmecha-
nismen gerichtet ist, jene Erwägungen, die den gesellschaftlichen 
Zweck dieser Mittel kritisch infrage stellen   [ 40 ]  . Man sollte viel-
leicht darauf verweisen, dass die Steigerung der Leistungsfähigkeit 
niemals nur Selbstzweck sein kann. Sich gut konzentrieren zu kön-
nen ist an sich prima, aber man möchte doch auch wissen, worauf? 
Das eigene Gehirn zu verbessern, ist eine gute Idee, aber wozu? 
Warum ist es gut, länger wach sein zu können? Hinter diesen Fra-
gen steckt zweierlei: einerseits nämlich das Misstrauen, dass sich 
alle Fragen durch die Angabe von Quantitäten lösen lassen; ande-
rerseits aber eine kritische Haltung gegenüber unmenschlichen 
Leistungsanforderungen. Der Spieß lässt sich leicht umdrehen, in-
dem man sagt, das propagierte Enhancement ist nur die Propagan-
da für einen stetig wachsenden Konformitätsdruck in unserer Ar-
beitswelt, ein Druck, der diesmal die gutausgebildeten Arbeitskräf-
te in den Schlüsselpositionen unserer Gesellschaft betriff t. Dann ist 
Enhancement eigentlich kein Enhancement, sondern die Kompen-
sation von Defi ziten, die durch gesellschaftlich hervorgebrachte 
Leistungsnormen erzeugt werden.

  

 Die Enhancement-Diskussion kann auch als Reaktion auf immer 
größer werdenden Leistungsdruck verstanden werden. Enhance-
ment hätte dann vorwiegend kompensatorische Funktion. 

   Die Diskussion der Zwecke
  Eine Diskussion über die Zwecke der Leistungssteigerung kann 
deshalb insgesamt hilfreich sein, um eine sinnvolle Abgrenzung 
einzelner Formen der Leistungssteigerung zu plausibilisieren 
  [ 41 ]  . Ein gutes Beispiel hierfür sind die Amphetamine   [ 42 ]  . Die 

Synthese von Amphetaminen gelang erstmals 1887 an der Berli-
ner Universität. Ende der 1920er Jahre wird die aktive Wirkung 
des Stoff es entdeckt, und es beginnt seine Karriere als Medika-
ment gegen Depressionen, Parkinson, Schlafkrankheit, Impo-
tenz, aber auch gegen Heuschnupfen und Erkältung. Aus den 
dreißiger Jahren ist bekannt, dass Medizin-Studenten der Uni-
versität Minnesota Amphetamine nutzten, um viele Nächte hin-
durch lernen zu können. Im Zweiten Weltkrieg wurden Amphe-
tamine eingesetzt, um die Soldaten kampfbereit, wach und ag-
gressiv zu machen. Amphetamine werden im Sport benutzt und 
als Doping verboten. Schließlich ist Amphetamin eine weltweit 
verbreitete Partydroge und wird als Speed konsumiert. Bis heute 
gibt es diese Formen der Nutzung: als Medikament, als Droge, 
zum Enhancement, im Militär und als Dopingmittel im Sport. 
Und diese Einteilung geschieht nach den Zwecken, die Konsu-
menten oder Institutionen mit der Einnahme verbinden. Die 
Zwecke sind auch entscheidend für Verbot und Erlaubnis einer 
Nutzung sowie ihre moralische Beurteilung. Eine Klassifi zierung 
des Konsums von Amphetaminen lässt sich weder durch die 
Wirkung (z. B. Gesundheit) noch durch Konsumentengruppen, 
weder durch die Wirkungsweise noch durch die Substanzklasse 
erreichen. Sie ist deshalb per se nicht gut oder schlecht. Eine Ab-
grenzung gelingt nur, wenn man Bewertungen hinzuzieht, die 
letztlich vom Zweck der Einnahme abhängen. Erst von hierher 
lässt sich überhaupt diskutieren, ob sich ethische Konfl ikte bei 
der Einnahme von Medikamenten ergeben. Und diese Diskus-
sion wird sich auf den verschiedenen Ebenen individueller und 
institutioneller, in jedem Fall aber sozial, milieu- und gruppen-
spezifi sch diff erenzierter Präferenzsetzungen bewegen müssen. 
Das heißt: Sie ist extrem komplex!

  

 Letztlich muss gesellschaftlich über die Zwecke diskutiert wer-
den, zu denen Enhancement eingesetzt werden soll. Es geht um 
unser Menschenbild und um die Gesellschaft, in der wir leben und 
arbeiten wollen. 

        

 Fazit für die Praxis
  Die normative Sicht auf Verbesserungen der Leistungsfähig-
keit wird off enkundig durch die Frage nach ihrem Zweck re-
giert. Dabei ist von vornherein klar, dass der Zweck nicht alle 
Mittel heiligt, aber auch, dass die Relation von Mittel und 
Zweck keineswegs durch die Diskussion der Mittel, sondern 
nur durch die Diskussion der Zwecke bewertet werden kann. 
Diese Überlegungen konterkarieren die Bestrebungen, eine 
objektive oder objektivierbare Klassifi kation des Enhance-
ments zu erreichen. Eine voreilige Verurteilung des Enhance-
ments erscheint gegenüber den hochkomplexen Bewer-
tungsmechanismen ausdiff erenzierter Gesellschaften naiv. 
Der Schutz und der Erhalt der Gesundheit ist sicher eine 
wichtige gesellschaftliche Präferenz. Aber sie konfl igiert mit 
dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Die Verwer-
fungslinien dieses Konfl iktes laufen hier parallel zu anderen 
Formen selbstschädigenden Verhaltens und der Vergemein-
schaftung ihrer riskanten Folgen, etwa beim Alkohol- und 
Nikotinkonsum sowie deren Folgen und der Regulierung 
durch die Versicherungsgemeinschaften. Seien die Substan-
zen erlaubt oder verboten, gefährlich oder nebenwirkungs-
frei – letztlich muss der Einzelne sich dazu positionieren. Er 
muss deshalb die Zwecke seines Handelns kritisch refl ektie-
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ren können. Er muss sich der Leistungsanforderung einer 
ökonomisierten Gesellschaft bewusst stellen; wo er Leis-
tungsgrenzen durch Medikamente verschieben will, sollte er 
sich über Sinn und Unsinn von Leistungsnormen Rechen-
schaft geben können. Auch das heißt Selbstbestimmung im 
Zeitalter einer ambivalenten Moderne. Dazu ist die Diskus-
sion über die Zwecke wichtig – und zur ihrer Beurteilung 
braucht man neben Faktenwissen letztlich auch eine gehöri-
ge Portion gesunden Menschenverstandes. 
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