
REM Aufnahmen von Nanofasern und fetalen Osteoblasten (hFOB), auf elektroge-

sponnenen Nanofasergerüsten gesetzt. 

Ref: Biocomposite nanofibres and osteoblasts for bone tissue engineering J. Venugopal, 

P. Vadgama, T. S. SampathKumar and S. Ramakrishna Nanotechnology 18 (2007) 

Wissenschaftler sind nunmehr in der Lage, Moleküle zu entwerfen, welche die Methoden zur Reparatur von 

Knochendefekten vollkommen revolutionieren könnten: In Zukunft könnte es möglich sein, eine natürliche 

Knochenstruktur im Nanomaßstab neu zu erschaffen. Synthetische Nanofasern wurden entwickelt, die sich in 

dreidimensionale Strukturen, welche die Eigenschaften von Menschenknochen nachahmen, wie zum Beispiel 

Kollagen, selbst organisieren. Kollagen ist das reichhaltigste Protein, das es im menschlichen Körper gibt. Es 

ist in den meisten menschlichen Geweben zu finden, auch in den Knochen, im Knorpel, im Herzen, den Augen 

und der Haut. Kollagen gibt den Geweben ihre strukturelle Kraft.

Wenn sich diese synthetische Nanofasern formen, bilden sie ein Gel, das als eine Art Klebstoff bei der Behand-

lung von Konchenbrüchen verwendet werden könnte. 

Die synthetischen Nanofasern könnten auch eine Art Gerüst bilden, welches es anderen Geweben ermöglicht, 

sich an dieses Gerüst anzuschmiegen, um sich zu regenerieren. Aufgrund seiner chemischen Struktur könnte 

dieses Gel aus Nanofasern das Aneinanderhaften von Knochenzellen anregen und damit dazu beitragen, die 

gebrochenen Knochen zusammenzuflicken. Dieses Gel könnte ebenfalls verwendet werden, um die Eigen-

schaften von Implantaten oder Hüft- und Gelenkprothesen zu. Diese Nanofasern sind «zellfreundlich» und 

Zellen können auf ihnen wachsen.

 

Diese Technologie wurde zur Heilung von Knochen entwickelt; jedoch könnte diese Technologie auch dazu 

verwendet werden, gesunde Knochen in solcher Weise zu stärken, dass diese fast unzerbrechlich werden. Aus 

Kostengründen oder mangelnder Verfügbarkeit könnte diese Methode nicht allen Menschen zur Verfügung 

stehen und diese Optimierung des menschlichen Körpers könnte somit nur einigen Wenigen zugutekommen.

Das Dilemma ist:

Kann man es akzeptieren, dass Methoden, die zum Zwecke medizinischer Behandlung entwickelt 

wurden, dazu eingesetzt werden, den menschlichen Körper zu optimieren?
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Das Dilemma ist:
Kann man es akzeptieren, dass Methoden, die zum Zwecke 
medizinischer Behandlung entwickelt wurden, dazu eingesetzt 
werden, den menschlichen Körper zu optimieren?

Interessenvertreter: die Wissenschaftler

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet die Wissenschaftler und Forscher, die auf dem Gebiet der Nanow-
issenschaft und Nanotechnologie arbeiten.
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Wissen und Verständnis in Bezug auf die Eigenschaften von Werkstoffen im 
Nanomaßstab zu erlangen.
• Zahlreiche neue Werkstoffe für medizinische Anwendungen zu entwickeln. 

Die Menschen haben oft Angst vor dem Unbekannten und neigen dazu, sich 
Änderungen entgegensetzen. Das ureigene Ziel der Wissenschaft hingegen 
ist es, die Grenzen der menschlichen Erkenntnis immer weiter auszudehnen. 
Ohne diesen Antrieb gäbe es keine Verbesserungen unserer Lebensum-
stände oder keine Weiterentwicklung der Technologien, die uns zur Verfügung 
stehen. Es ist nicht richtig, den Entwicklungsmöglichkeiten der Wissenschaft 
Grenzen aufzuerlegen. Es ist nicht die Wissenschaft, die einer Kontrolle 
bedarf, sondern das ethische Verhalten der Menschen, die sich die Ergeb-
nisse der Wissenschaft zunutze machen. Soziale Werte und moralische 
Prinzipien gehören nicht zum Bereich der Naturwissenschaften.

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma ist:
Kann man es akzeptieren, dass Methoden, die zum Zwecke 
medizinischer Behandlung entwickelt wurden, dazu eingesetzt 
werden, den menschlichen Körper zu optimieren?

Interessenvertreter: der Patient

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet Patienten, die einer medizinischen Versorgung bedürfen.
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Sicherzustellen, dass die Patienten die medizinische Behandlung
bekommen, die sie brauchen.
• Sicherzustellen, dass die Patienten ein Mitspracherecht bei der Wahl der 
Behandlungsmethode haben.

Alles, was meine Genesung beschleunigen kann, ist mir willkommen! Ich 
habe eine Familie zu ernähren. Deshalb muss ich wieder zur Arbeit gehen 
können, um genug Geld für meine Familie zu verdienen. Ich habe mir das 
Hüftgelenk gebrochen, als ich vom Fahrrad stürzte und dies beeinträchtigt 
sowohl mich wie auch meine Familie. Ich denke, es wäre falsch diese Tech-
nologie einzusetzen, nur um seinen Körper zu optimieren. Stellt euch eine 
Gesellschaft vor, in der einige Wenige ihre Knochen unzerbrechlich 
machen könnten und andere, die sich dies nicht leisten könnten. Dies wäre 
ein Albtraum-Szenario!.

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma ist:
Kann man es akzeptieren, dass Methoden, die zum Zwecke 
medizinischer Behandlung entwickelt wurden, dazu eingesetzt 
werden, den menschlichen Körper zu optimieren?

Interessenvertreter: Ethiker

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet eine Ethikgruppe, welche sich für Gleichheit und soziale Gerechtig-
keit einsetzt.
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Dafür zu sorgen, dass stets den Grundbedürfnissen der Patienten Rechnung 
getragen wird.
• Dafür zu sorgen, dass die durch die Nanotechnologien geschaffenen 
Produkte und Dienstleistungen allerorts vorrangig zugänglich sind.

Ethische Fragen beziehen sich auf soziale Normen und Werte, welche sowohl 
das Verhalten des Einzelnen wie auch dessen Beziehung zu seinen Mitmen-
schen, seinem sozialen Umfeld und der Umwelt bestimmen. 
Es kann nicht richtig sein, eine Behandlungsmethode, welche die Lebensqual-
ität der Menschen verbessern kann, dazu einzusetzen, die körperliche 
Leistungskraft nur einiger weniger Menschen zu optimieren. 
Was soll aus der Spezies Mensch denn werden? 
Die neue Welt: Ein hierarchisches System, welches über die Menschen 
herrscht, in der diejenigen, die genug Geld besitzen, nahezu unzerstörbar sein 
werden? 

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma ist:
Kann man es akzeptieren, dass Methoden, die zum Zwecke 
medizinischer Behandlung entwickelt wurden, dazu eingesetzt 
werden, den menschlichen Körper zu optimieren?

Interessenvertreter: Multimillionäre

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet eine Gruppe von sehr reichen Leuten, die sich solch eine 
Optimierung ihres Körpers leisten können. 
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Die bestmögliche Lebensqualität zu erlangen, die man für Geld kaufen 
kann
• Das Recht haben, mein Geld auszugeben, so wie es mir beliebt

Weshalb sollte mir nicht gestattet sein, meinen Körper zu optimieren, wenn 
ich dies so will? Ich kann mir das ohne Probleme leisten; das ist meine 
eigene Entscheidung. Schließlich ist plastische Chirurgie ja auch nichts 
Ungesetzliches. Ich möchte so lange und so gesund leben, wie nur möglich 
und ich werde alles Machbare versuchen, was mir dazu verhilft.

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma ist:
Kann man es akzeptieren, dass Methoden, die zum Zwecke 
medizinischer Behandlung entwickelt wurden, dazu eingesetzt 
werden, den menschlichen Körper zu optimieren?

Interessenvertreter: Privatkliniken

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertritt eine Privatklinik, die Techniken zur Verstärkung der Knochen entwick-
elt hat und diese zu vermarkten sucht. 
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• Methoden für die Behandlung von Knochenschäden anzubieten
• Der Nachfrage in Bezug auf die Verbesserung/Steigerung der 
Fähigkeiten des menschlichen Organismus nachzukommen.
• Gewinn für die Privatklinik zu erwirtschaften.

Wir bemühen uns, den Wünschen der Menschen zu entsprechen. 
Das ist unsere Aufgabe und das sind wir unseren Aktionären schuldig. Falls 
eine Nachfrage in Bezug auf die Optimierung körperlicher Funktionen besteht, 
so werden wir uns bemühen dieser Nachfrage nachzukommen. Das ist unser 
Geschäft. Das Bemühen, die körperlichen Funktionen des Menschen zu 
optimieren gibt es bereits seit Jahrzehnten; denken Sie an die plastische Chirur-
gie, die inzwischen weitverbreitet ist. Es ist eindeutig, dass sich auf diesem 
Gebiet neue Entwicklungen durchsetzen sollten, so wie es in anderen Bere-
ichen auch bereits geschehen ist.

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma ist:
Kann man es akzeptieren, dass Methoden, die zum Zwecke 
medizinischer Behandlung entwickelt wurden, dazu eingesetzt 
werden, den menschlichen Körper zu optimieren?

Interessenvertreter: Kinder

Wie ist eure Meinung


