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Wo und wie findet Innovation statt? Das Beispiel Hochschulmedizin 

Zu den modernen Zauberworten, mit denen sich das Tor zur Zukunft, zumindest zu 

Wachstum (auch eines dieser Zauberworte) und Erfolg, öffnet, gehört Innovation. 

Innovation ist das erwartet oder unerwartet Neue, mit dem sich der Mensch seine 

Welt schafft, nicht ein für allemal, sondern immer wieder selbst aufs Neue. Alles 

Neue wiederum wird gefunden oder gemacht, d.h. erfunden. Das gilt vom Neuen in 

der Wissenschaft ebenso wie vom Neuen in der Technik, in der Wirtschaft, in der 

Kunst, in der Gesellschaft allgemein. Nicht erst die moderne Gesellschaft, nicht erst 

die moderne Welt bewegt sich im Medium von Finden und Erfinden – es ist die Neu-

gierde, eine intelligente Neugierde, die den Menschen von Beginn an in seiner An-

eignung der Welt treibt, und es ist das vermutet oder erreichte Neue, das ihn neugie-

rig macht.  

Motor des Neuen in der modernen Welt – das unterscheidet sie von der alten Welt – 

ist die Forschung, die methodische Suche nach dem Neuen. Auch die Forschung 

bewegt sich zwischen Finden (oder Entdecken) und Erfinden, wozu nicht nur ihre 

techniknahen oder technikermöglichenden Produkte zählen, sondern auch ihre 

Theorien, die den Dingen nicht auf der Stirn geschrieben stehen, sondern Konstruk-

tionen sind, die wir über die Dinge, sie gleichzeitig zu unseren Dingen machend, le-

gen. Zugleich erreicht mit dem forschenden Tun das Wissen, die Wissenschaft, im 

Medium der Innovation die Gesellschaft, vor allem in ihren technischen, wirtschaftli-

chen und institutionellen Teilen. Innovation ist nichts anderes als das gesellschaftlich 

umgesetzte wissenschaftliche Neue. Aus dem Wissen, das sich dem forschenden 

Finden und Erfinden verdankt, wird ein Können. Es geht um dieses Können, nicht so 

sehr um das Wissen selbst, wenn wir von Innnovation sprechen. 

Das bedeutet nicht, daß schon alles klar wäre, wenn das Stichwort Innovation fällt. 

Nicht nur, weil es ein Modewort geworden ist – mittlerweile gilt, wer nicht selbst per-
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manent innovativ ist, als ein Fußkranker der kulturellen Entwicklung, als ein Mensch 

mit gebremstem Kopf und gebremsten Sinnen –, sondern weil es semantisch zu wir-

ken beginnt. Der Begriff der Innovation stammt aus den Wirtschaftswissenschaften, 

wo er nach gängiger Definition "die Realisierung einer neuartigen Lösung für ein 

bestimmtes Problem" bezeichnet, "insbes. die Einführung eines neuen Produkts 

oder die Anwendung eines neuen Verfahrens. Innovationen sind kommerzielle Ver-

wertungen von Erfindungen und Entdeckungen"1. In diesem Sinne spricht man von 

Produktinnovation, Prozeßinnovation und Organisationsinnovation, aber z.B. auch, 

in nachgerade inflationärer Verwendung, von Marketinginnovation, Serviceinnovation 

und Unternehmenskulturinnovation. Das Neue ist eben das Neue – was sonst –, 

immerhin im ökonomischen Bereich das, was sich in Produkten oder Verfahren mes-

sen läßt und sich Finden und Erfinden, in erster Linie wissenschaftlicher und tech-

nischer Entdeckung und Erfindung, verdankt. Die wiederum, vor allem in Form von 

technischen Innovationen, steuern moderne technische Kulturen, als die sich die 

moderne Welt zu erkennen gibt. 

Vom Beliebigen (im Terminologischen) ist es dann nicht weit zum Modischen. Das 

Modische ist das gewollt Vergängliche, also Innovation mit einem Verfallsdatum. Das 

wiederum ist nicht gemeint, wenn es um das Verhältnis von Forschung und Innova-

tion und dessen Bedeutung für das Wesen und die Zukunft technischer Kulturen 

geht. Es ist vielmehr das durch Forschung erzeugte Wissen, auf das wirkliche Inno-

vationen zurückgehen, auch wenn da für den Tüftler, zumal auch der nicht ohne 

alles Wissen auskommt, noch hinreichend Platz bleibt. Das wiederum läßt sich, auch 

zur Unterscheidung vom Neuen in der Wissenschaft, in eine Definition zusammen-

fassen: Innovation ist die technikorientierte Anwendung von forschungsbezogenem 

Wissen unter gesellschaftlichen Bedingungen. Damit ist nicht nur die Verwechslung 

mit beliebigen Veränderungen, als Neuerungen bezeichnet, abgewehrt, sondern 

auch dem Umstand Rechnung getragen, daß so etwas wie die Erfindung der 

Dampfmaschine, des Automobils und des Internets, aber auch die Erfindung von 

Reißverschluß, Dübel und Kühlschrank eben nicht alle Tage passiert. Wer mehr 

erwartet, verwechselt die Welt, wie sie ist, mit einer Science-fiction-Welt, und wer 

diese Verwechslung zum Inhalt seiner Politik macht, indem er ständig Innovation und 

Wachstum predigt, führt nur in Enttäuschungen. Schließlich wäre es auch nicht das 

Neue, wenn es das Alltägliche, ständig Passierende wäre; und das Alltägliche feiert 
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man nicht. Oder: Nicht alles, was neu ist, ist auch das gesellschaftlich Relevante 

(oder auch nur Bekömmliche); und nicht alles, was sich selbst als Innovation 

bezeichnet, ist wirklich neu. Hatte nicht schon Leonardo da Vinci Kugellager, 

Schneckengetriebe und Drehbank ersonnen? Und was ist eigentlich neu, wenn sich 

der Rocksaum wieder hebt oder senkt?  

Unterscheiden wir also sorgfältig überall dort, wo von Innovation die Rede ist, zwi-

schen dem wirklich Neuen, das der modernen Welt Türen in die Zukunft öffnet, und 

dem nur so genannten, allenfalls Weiterentwicklung bedeutenden Neuen, als Inno-

vation bezeichnet allein, weil es sich so besser verkaufen läßt. Das gilt auch für die 

Medizin, die selbst eine (praktische) Wissenschaft ist und in die längst selbst eine 

technische Kultur in Form von naturwissenschaftlicher Forschung und High Tech 

Einzug genommen hat. Auch die Medizin schafft sich ihre eigene Welt; auch sie ist 

Ausdruck einer Leonardo-Welt, die moderne technische Kulturen darstellen, benannt 

nach dem großen Ingenieur, Baumeister, Wissenschaftler und Künstler Leonardo da 

Vinci.2 In dieser Welt wird alles zum Werk des demiurgischen Menschen, nehmen 

die natürlichen Strukturen ab und die artifiziellen Strukturen zu. So eben auch in der 

Medizin, betrachtet man nur die Geschichte von der Erfindung der Brille im 13. Jahr-

hundert über die Röntgendiagnostik bis zur Erfindung der künstlichen Herzklappe 

und Bildgebungstechniken wie die Positronen-Emmissionstomographie (PET) und 

die Single-Photon-Emmissionstomographie (SPECT) oder zur robotergestützten 

Chirurgie.3 In der modernen Medizin entfaltet das demiurgische Moment einer Leo-

nardo-Welt seine volle technische Kraft; Medizin wird zur High Tech-Medizin.  

High Tech ist Ausdruck einer (zweiten oder dritten) technologischen Revolution, die 

auch vor der Medizin nicht halt macht, ja im Gegenteil in der Medizin auf geradezu 

ideale Entwicklungsmöglichkeiten stößt. Dazu gehört vor allem die fortschreitende 

Miniaturisierung in der Medizintechnik, in der sich Medizinwissen und Ingenieurwis-

sen miteinander verbinden.4 Schon wirklich oder morgen wirklich sind Miniroboter, 

die als Medikamententräger oder als 'Kalkschürfer' durch die Adern schwimmen, 

haarfeine Endoskope, die dreidimensionale Bilder aus dem Innenleben des Men-

schen, selbst aus seinem Gehirn, in den Operationssaal senden, die feine Strukturen 

nähen und mit Sensoren Tumore abtasten; desgleichen Operationsmanipulatoren 

(oder Telemanipulatoren), die als verkleinerte künstliche Hand des Chirurgen besser 
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und genauer arbeiten als die natürliche Hand, die sie lenkt. Sie wird noch stärker als 

bisher die Chirurgenhand ersetzen, die weitab vom Operationstisch nur noch an 

einer Art Steuerpult, dem Cockpit moderner Verkehrsflugzeuge ähnlich, arbeitet. Das 

Skalpell führt die Maschine, die sich insofern zwischen den Arzt, der ein so genann-

tes Master-Instrument bedient, und den Patienten, in dem, durch den Master geführt, 

ein 'Sklaven'-Instrument arbeitet, schiebt. Am Ende dieser Entwicklung steht die 

Fernoperation oder, schon heute, eine extern kontrollierte oder assistierte Operati-

onsform (Stichwort Tele-Neuromonitoring). In der Leonardo-Welt der Medizin herr-

schen Computer, Diagnosesysteme, Roboter und Mikrosystemtechniken; in ihr wird 

zu einem perfekten technischen Prozeß, was früher die Kunst, eine verletzbare 

Kunst des Arztes war. Mit Miniaturkameras wird der kranke Körper erforscht, wird 

das, was nicht sein soll, die Ursache der Krankheit, durch eine Zerstörungen und 

Verunstaltungen vermeidende 'sanfte' Knopflochchirurgie entfernt. Virtualität wird zur 

neuen Dimension auch der Medizin. Der Chirurg reist an seinen Apparaten durch 

den Körper des Patienten, durch Leber, Niere und Gehirngewebe, sieht und tastet, 

ohne selbst den Körper zu berühren, operiert mit Bildern, durch Bilder und in Bildern. 

Eine chirurgische Benutzeroberfläche ersetzt den Patienten; dessen Körper wird 

selbst zum virtuellen Körper: Chirurgie in Cyberspace.5  

Zur medizintechnischen Entwicklung tritt auf der klassisch-wissenschaftlichen Seite 

die molekulare Medizin. Hier geht es um die Aufklärung derjenigen molekularen Vor-

gänge in menschlichen Zellen, die zu Krankheiten führen. Die Entdeckung der DNA-

Struktur und, mit ihr verbunden, die Sequenzierung des menschlichen Genoms las-

sen neue Wege der Diagnostik und Therapie beschreiten, die Hand in Hand mit me-

dizintechnischen Innovationen der genannten Art die moderne Medizin revolutioniert 

haben und weiterhin revolutionieren werden – auch wenn es zu erfolgreichen For-

men der Gentherapie noch ein weiter Weg sein dürfte. Anders im Falle der Aufklä-

rung im Bereich in vitro synthetisierter Proteine, in dem Finden (z.B. von Tumorge-

nen) und Erfinden (z.B. die Synthetisierung von Proteinen auf dem Wege geneti-

scher Manipulation) eine enge wissenschaftliche und therapeutische Verbindung 

eingehen. Gewaltige Innovationspotentiale liegen hier in der Reparatur und Züch-

tung von Zellen, die wiederum den ('natürlichen', durch Stammzellen bewirkten) Er-

satz ganzer Organe möglich machen werden. Medizintechnik erweitert sich zur bio-
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medizinischen Technik; Diagnostik und Therapie, durch Innovationsschübe gekenn-

zeichnet, gehen mehr und mehr ineinander über. 

In einem entsprechenden Horizont steht auch das Konzept einer personalisierten 

Medizin. Nicht der Mensch wird krank, sondern das Individuum; also liegt auch der 

Gedanke nahe, die Ursache von Krankheiten am individuellen Genom zu identifizie-

ren und mittels maßgeschneiderter Medikamente bzw. in entsprechenden Thera-

pieformen zu behandeln. Allerdings dürfte hier der Wunsch der Realität angesichts 

der gegebenen zellbiologischen Komplexität und der höchst problematischen An-

nahme eines genetischen Determinismus weit voraus und einer Science-fiction-Welt 

näher als der wissenschaftlichen Welt stehen.6 Die medizinische Welt kennt als In-

dividuum den Patienten, nicht aber die individuelle Krebszelle.  

Im Zuge aller dieser Entwicklungen schwinden auch in der Medizin die Grenzen zwi-

schen dem Natürlichen und dem Artifiziellen. Der Mensch wird selbst zur Leonardo-

Welt. Daher auch der Ruf nach einer alternativen oder 'Komplementärmedizin', die 

das Natürliche in die medizinische Praxis wieder zurückbringen, zumindest wieder 

stärker zur Geltung bringen soll. Ob das die richtige Antwort auf ein sich wandelndes 

Selbstverständnis der Medizin ist, dürfte allerdings sehr die Frage sein. Wenn derzeit 

in der Hochschulmedizin entsprechende Professuren entstehen (wie in Berlin, Ham-

burg und München geschehen) hat dies seinen Grund weniger in wissenschaftlichen 

Einsichten als in der offenkundigen Unsicherheit, mit den hochgerüsteten Formen 

einer High Tech-Medizin in der richtigen Weise, nämlich nicht nur unter technischen, 

sondern auch unter anthropologischen Gesichtspunkten, umzugehen. Das sich in 

der Medizin angesichts immer stärker und einflußreicher werdender naturwissen-

schaftlicher und technologischer Paradigmen verbreitende Unbehagen sucht nun 

selbst nach einem wissenschaftlichen Ausweis und glaubt diesen paradoxerweise 

jenseits wissenschaftlicher Maßstäbe zu finden. Das kann nicht gutgehen.  

Da ist z.B. der schon gewonnen geglaubte Kampf gegen Viren und Bakterien. Hier 

schien ein leidvolles Kapitel des biologischen Schicksals des Menschen erfolgreich 

abgeschlossen zu sein; eine ganze Klasse von (schweren) Krankheiten galt als defi-

nitiv 'besiegt', damit aus dem biologischen Schicksal des Menschen genommen. 

Doch das war, wie wir heute wissen, ein Irrtum. 'Resistent' wird nicht nur der Mensch 



 6 

(gegenüber vielen Krankheiten), sondern auch eine Vielzahl von (ihn bedrohenden) 

Erregern. Das System Mensch-Erreger schaukelt sich auf, und welche Seite, 

Mensch oder Erreger, am Ende erfolgreich sein wird, wird immer mehr zur offenen 

Frage. Außerdem experimentiert die Natur selbst Tag und Nacht (Beispiel: die Wan-

delbarkeit der Viren). Daß hier ein Stehenbleiben in der Forschung den Verlust unse-

rer Handlungs- und Reaktionsfähigkeiten mit sich bringen würde, ist offenkundig. 

Also tut Innovation not, und dies wohl eher auf den gewohnten wissenschaftlichen 

Wegen.  

Andererseits sei auch hier nicht übersehen, daß im Gefolge des medizinischen Fort-

schritts die leibliche Natur des Menschen mehr und mehr zu einer Funktion des wis-

senschaftlichen Fortschritts, eben selbst zu einer Leonardo-Welt wird. Die Medizin 

könnte auf diesem Wege ihr eigenes Paradigma, nämlich das einer praktischen, auf 

das Heilen bezogenen Wissenschaft, verlassen und selbst zu einer Natur- und/oder 

Technikwissenschaft werden.7 Sie wirft über ihren wachsenden diagnostischen und 

therapeutischen Möglichkeiten auch einen anthropologischen, das Wesen des Men-

schen betreffenden Schatten. Zu den hier nicht aus den wissenschaftlichen Augen 

zu verlierenden Einsichten gehört, daß Endlichkeit und Kontingenz nicht zu den De-

fekten, sondern zum Wesen des Menschseins gehören und es daher auch nicht 

darauf ankommt, sie zu überwinden – das würde nur zum Nicht-Menschen führen –, 

sondern in der richtigen Weise mit ihnen umzugehen. Das läßt sich auch so aus-

drücken, daß es in der Medizin von der Innovation zur Ethik nicht weit ist. Dies wie-

derum läßt sich selbst in ökonomischen Kategorien zum Ausdruck bringen, wenn es 

nämlich um die Frage geht, ob die Gesellschaft ökonomisch noch realisieren kann, 

was medizinisch möglich ist, und unter Gesichtspunkten einer Verteilungsgerechtig-

keit zu entscheiden ist, wer, wenn unter ökonomischen Zwängen nicht alle, in den 

Genuß des medizinisch Möglichen kommt.  

Die medizinische Forschung sollte auch dies allerdings nicht einschränken – zumal 

Innovation ja auch einmal geringere Kosten bedeuten könnte –, im Gegenteil, ihr 

sollten die erforderlichen Spielräume, die sie einmal in glücklicheren Zeiten besaß, 

zurückgegeben werden. Und das heißt: medizinische Forschung sollte einen selbst-

verständlichen, nicht nur dem klinischen Alltag abgerungenen Platz in unseren Uni-

versitäten haben. Denn auch das ist eine unabdingbare Voraussetzung für Innova-



 7 

tion: Zeit. Schließlich liegt auch die Systemfunktion der Medizin nicht nur darin, daß 

sie die Ärzte für die Gesellschaft ausbildet, sondern auch darin, daß sie dafür selbst 

die für eine solche Ausbildung erforderlichen Voraussetzungen, und dies auf höch-

stem wissenschaftlichen Niveau, schafft. Und auch hier noch einmal: eingedenk der 

mit dem wissenschaftlichen Fortschritt verbundenen anthropologischen und gesell-

schaftlichen Probleme. Wenn wir diese Probleme nicht lösen, wird sich alle Innova-

tion, auf die wir auch in der Medizin angewiesen sind, selbst widersprechen, wird 

das gesuchte Neue zugleich das nicht gesuchte neue, nicht gewünschte, und mögli-

cherweise nicht lösbare, Problem sein.  
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