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»NICHT FOR T SOLLT IHR EUCH ENTWICKELN,
SONDERN HINAUF!«
FRI EDRI CH NI ETZSCHE

DIE MODERNE MEDIZIN IST EIN WUNDER. Ärzte operieren

gesetzt, um später einer Vielzahl von Kranken helfen zu können.

am offenen Herzen, transplantieren Lungen, Nieren, Haaransätze

Der Forscher gerät so in eine moralische Zwickmühle. Einerseits

und vergrößern Brüste. Für so gut wie jedes Leid gibt es eine

möchte er mit seinen Forschungen zum Wohle der Menschheit

Pille – sei es, um Hautausschläge zu lindern, Entzündungen

beitragen, andererseits darf er niemanden zum bloßen

zu bekämpfen oder Fieber zu senken. Doch all dies hat seinen

Forschungsgegenstand degradieren. Was also tun?

Preis. Kein Medikament erhält eine Zulassung, wenn es nicht

Die Antwort liegt in der Forschungsweise. Nicht alle Tests sind

eine Reihe von erfolgreichen Tests vorweisen kann – an Tieren,

ethisch verwerflich. Kants Imperativ verbietet nicht jegliche

aber auch an Menschen. Eine Praxis, die ethisch durchaus

Instrumentalisierung, sondern nur eine absolute. Schließlich

problematisch ist.

behandeln sich Menschen im Alltag permanent als Mittel: der

Experimente dienen dazu, mögliche Effekte zu beobachten.

Verkäufer den Kunden, der Absender den Boten, der Kellner den

Wenn man einen Teelöffel Zucker über einer Kerze erhitzt,

Gast und andersherum. All dies ist ethisch akzeptabel, solange

schmilzt dieser und wird braun. Hält man die Hand einer

die Autonomie der beteiligten Person gewahrt wird – sie also

Versuchsperson über eine Kerze, verbrennt deren Haut, was

immer noch Person bleibt. Für die medizinische Forschung folgt

ihr Schmerzen bereitet. Offensichtlich besteht ein zentraler

daraus, dass der Proband als Person respektiert werden muss,

Unterschied zwischen dem Zucker und dem menschlichen

indem er umfassend über Verlauf und mögliche Komplikationen

Probanden: Während der Zucker ein bloßes Ding ist, handelt

informiert wird, das Experiment jederzeit beenden kann und

es sich bei dem Probanden um eine Person mit Gefühlen und

freiwillig daran teilnimmt.

Rechten – ein Umstand, der in der Geschichte der Medizin

Diese Regeln bieten jedoch nur eine grobe Orientierung und

gern einmal unterschlagen wird.

müssen im Einzelfall erneut ausgelegt werden. Gefährdet es etwa

Tatsächlich säumen brachiale Behandlungsmethoden und

die Autonomie des Teilnehmers, wenn das Experiment verlangt,

haarsträubende Diagnosen den Weg des medizinischen

dass dieser getäuscht wird – wie in der Arbeit mit Placebos? Und

Fortschritts. So behandelte man etwa als hysterisch geltende

kann man es noch freiwillig nennen, wenn sich Menschen in

Frauen mit Apparaturen wie der »Ovarienpresse«, die auf die

Geldnot für gefährliche Tests bezahlen lassen? Die Frage stellt

Eierstöcke geschraubt wurde. Diese schmerzhafte Prozedur

sich heute insbesondere, da westliche Konzerne ihre Studien

war geläufig, bis Sigmund Freud (1856 –1939) erkannte, dass

immer öfter in Entwicklungsländern durchführen lassen. Dort

das Verhalten der »hysterischen« Patientinnen in psychischen

sind die Kosten niedriger und die Menschen bedürftiger, was

Störungen wurzelte, die lediglich in körperlichen Symptomen

mehr Risikobereitschaft – und Katastrophen – zur Folge hat. So

zum Ausdruck kamen. Die brutalen Pressungen waren also

starben beispielsweise Ende der 90er-Jahre in Nigeria elf Kinder,

komplett nutzlos.

nachdem der US-Pharmakonzern Pfizer ein unausgereiftes

Menschenversuche lösen zu Recht Aversionen in uns aus.

Antibiotikum an ihnen getestet hatte. Viele weitere erlitten

Schließlich handelt es sich um jene Tat, gegen die Kant mit

dauerhafte Behinderungen.

seinem kategorischen Imperativ vorzugehen versuchte: die

Im Bedarfsfall möchte niemand auf sichere Medikamente

Behandlung eines Menschen als bloßes Mittel. In medizinischen

verzichten müssen. Doch sollten wir uns auch fragen: Welchen

Experimenten wird die Gesundheit des Einzelnen aufs Spiel

Preis sind wir dafür zu zahlen bereit?
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Nadja Bournonville, 1983 in Schweden geboren, studierte
an der Glasgow School of Art und der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig. Ihr Fotoprojekt »A Conversion Act«
(»Ein Akt der Umwandlung«) wurde unter anderem in New York,
Stockholm und Hamburg ausgestellt und erschien 2012 als
Buch. Die Künstlerin lebt in Berlin.
»Der Titel meiner Arbeit bedeutet für mich die
Umwandlung von etwas Psychischem in etwas
Physisches und zugleich die Transformation von
Ideen in das fotografische Medium. Diesen Akt der
Umwandlung fand ich in dem faszinierenden
Krankheitsbild der Hysterie wieder, das sich als
Spiegel für eine Gesellschaft mit ihren Regeln und
Tabus zeigte und immer wieder neu interpretiert
wurde. Der Fokus meiner Arbeit liegt auf dem Akt
dieser Transformation, des Spektakels, dem
Versuch der Dokumentation, der Vermessung des
Körpers, der unterschwelligen erotischen Spannung
und dem insgesamt wackeligen Gerüst der
medizinischen Theorie.«
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