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das menschliche Selbstverständnis geht. Hier fragt unter anderem Thomas Zoglauer, ob sich der Mensch zwischen Natur
und Technik neu verorten müsse. Sein Aufsatz zeigt anschaulich und differenziert die Chancen, aber auch die Gefahren
von heutigen und zukünftigen Cyborg-Technologien auf.
Und wie andere Autoren auch betont Zoglauer, dass, selbst
wenn wir von der Unaufhaltsamkeit der technischen Entwicklung ausgehen und in der Technik eine «natürliche Erweiterung und Ergänzung des menschlichen Körpers» sehen,
wir daraus kein normatives Urteil über die Gebotenheit von
Cyborg-Technologien ableiten können.
Alles in allem ist es mit dem Sammelband «Das technisierte
Gehirn» sehr gut gelungen, die ethischen und anthropologischen Herausforderungen, welche die Neurotechnologien
mit sich bringen, umfassend darzustellen und zu diskutieren. Aufgrund des Buchumfangs von über 500 Seiten ist es
wenig erstaunlich, dass einige Aspekte mehrfach behandelt
werden. Entsprechend hilfreich wäre darum ein Stichwortverzeichnis gewesen.

The 7th International Conference on Clinical Ethics Consultation will take place on May 1821, 2011 in Amsterdam

Judith Hardegger, Zürich

Programme and information: http://www.iccec2011.org

The Final International Conference of the Tiss.
EU Project will take place on January 1921, 2011 in Göttingen
Programme and information:
http://www.tisseu.unihannover.de/index.php

L’Institut d’éthique biomédicale de la Faculté de médecine
de Genève organise de 2009 à 2011 un cycle de conférences
interdisciplinaires mensuelles ouvertes au public
Thème: «L’éthique…c’est tout naturel!»

Programme et informations: http://www.neuroethique.ch

Colloques de bioéthique et sciences humaines en médicine
Le colloque mensuel de l’Institut d’éthique biomédicale de la
Faculté de médicine de Genève est ouvert à toute personne
intéressée.
Programme et informations: http://ib.unige.ch

Research Colloquium Biomedical Ethics

The research colloquium in Biomedical Ethics is open to all
who are interested.
Programme and more information in due time:
http://www.ethik.uzh.ch/ibme/veranstaltungen.html
Institute of Biomedical Ethics
University of Zurich
Pestalozzistrasse 24
CH-8032 Zurich
Möchten Sie an dieser Stelle einen Veranstaltungshinweis
publizieren? Wenden Sie sich mit Ihrem Vorschlag an
contact@bioethicaforum.ch
Pour publier une annonce d’événement ici, merci d’adresser
votre proposition à: contact@bioethicaforum.ch
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