
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 3. Boxhorn-EDV-Newsletter 2015. Der Newsletter

in diesem Monat thematisiert Cyborgs, die Mischung aus Mensch und Maschine. Unsere

attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im

Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Cyborgs

Die Verschmelzung des menschlichen Körpers mit moderner Technologie

Über eine genaue Definition des Begriffs Cyborg sind sich die Fachkreise noch nicht einig.

Allgemein gesprochen geht es aber um die Erweiterung des menschlichen Organismus

mit Hilfe von Technik. Manche würden schon einen Menschen mit Smartphone als Cyborg

bezeichnen, andere grenzen den Begriff stärker ein. Fakt ist, dass die Zahl der Eingriffe

steigt, bei denen Menschen nicht biologische Elemente in den Körper implantiert werden.

Was ist möglich?

Herzschrittmacher  und  Cochlea-Implantate  sind  in  der  Medizin  bereits  etabliert  und

finden verhältnismäßig häufig Anwendung. Einige Tüftler sitzen jedoch schon an einer

Reihe von weiteren technischen Raffinessen, die teils kleine Spielerei,  teils ein großer

Fortschritt  in  der  Entwicklung  sein  können.  Chips  unter  der  Haut  ermöglichen  die

Kommunikation mit Büromaschinen und Türen. Eine Antenne im Schädel ermöglicht es

beispielsweise dem farbenblinden Künstler Neil Harbisson, Farben zu hören. Der Gründer

des  Vereins  Cyborgs  e.  V.,  Stefan  Greiner,  nutzte  einen  implantierten  Magneten  im

Finger dazu, sein Smartphone zu steuern und Anrufe entgegen zu nehmen. Ziel ist es in

jedem Fall, den menschlichen Körper und seine Funktionen zu optimieren.

Das Bild der Cyborgs in der Öffentlichkeit

Jemand der sich mit dem Thema bisher nicht auseinandergesetzt hat,  denkt bei dem

Begriff Cyborg möglicherweise zuerst an willenlose Kampfmaschinen aus Science-Fiction-

Filmen. Der Gedanke an einen Menschen mit „übermenschlichen“ Fähigkeiten ist kaum

vorstellbar und kann erschrecken. Gleichzeitig klingt es verlockend, die fünf Sinne des

Menschen  zu  erweitern  oder  Krankheiten  wie  Parkinson  oder  schwere  Depressionen

mittels Implantate im Gehirn zu heilen.

Ethische Argumente

Einerseits  ist  es  sicherlich  ein  Fortschritt  körperlich  eingeschränkten  Menschen  ein

barrierefreies Leben ermöglichen zu können, andererseits stellt sich die Frage, was mit

Menschen passiert, die hinter dieser technischen Entwicklung zurückbleiben. Sei es weil

sie  es  sich  nicht  leisten  können,  oder  weil  sie  sich  dem  Leistungsdruck  der

Selbstoptimierung bewusst entziehen wollen und sich so isolieren.

Unser Fazit

Wie viele andere neue Entwicklungen bietet die neue Technik Chancen, unser Dasein

positiv zu prägen, birgt aber gleichzeitig auch neue Gefahren und Probleme, die nicht

ausgeklammert  werden  dürfen.  Wie  soll  der  Staat  darauf  reagieren?  Müssen  neue

Gesetze  verabschiedet  werden,  um  die  Gesellschaft  beispielsweise  vor  möglichem

Missbrauch zu schützen? Das Thema Datenschutz wird komplizierter, wenn es möglich

wird, Menschen mit unter die Haut eingesetzten Chips zu überwachen. Krankenkassen



sind  schon  jetzt  daran  interessiert,  die  medizinischen  Werte  ihrer  Versicherten

überprüfen zu können.  Mithilfe  von speziellen Armbändern speichern Selbstoptimierer

bereits  heute  schon  ihre  Schlafanalysen,  ihren  Kalorienverbrauch  oder  ihren  Puls  im

eigenen Smartphone ab. Die Armbänder kann man ablegen, was mit einem implantierten

Chip  schwierig  oder  unmöglich  wird.  Bei  all  der  Begeisterung  für  die  unzähligen

Möglichkeiten, die sich bieten, ist es unserer Meinung nach unerlässlich, stets informiert

zu bleiben, um schnell  auf neue Entwicklungen reagieren zu können. So wie sich die

Entwicklung  abzeichnet,  wird  man  künftig  mehr  zum  Thema  Cyborgs  erfahren.  Wir

berichten für Sie weiter zu diesem Thema, um Sie auf dem Laufenden zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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