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Niels Birbaumer will noch erleben, dass ein Patient nicht nur auf Fragen 
a.ntW()Itet - sondern von sich aus ein Wort spricht. »Danach ka.nn ich

mich fr·iedlich ins c;rab lege11« 

Auf dem Laprop Hinge dk grüne Fläche an, ihre Farbe zu wechsel n .  Ror brei ter sich ,ttLS : J a. l'abio will fahren.  l.uigi Furin s1cmmt die J\nne in die .Luft. Mutter und Tochter werfen skh erldchtcnc Bl icke zu . Der Compmer har die 1\nr,vnrr problemlos erkannt. Fabio denkt klar. Die zweite Frage, ,, Ist e.s di r rechr, jeden i\l,cnd 'JC� 7,U rrin.ken?« Caterina Furin schaut gespanru. Abends l,iss1 sie, ans r.nr Wasser, Tee durch d,·n Sehbuch der Mar?;cmonde lau fen, manchmal ;iud1 Bier, ihr 'Fahieno nank friiher n ichrs l icb,·r als ein küh les Hel les. Wieder signalisicn der Computer cit1 Ja. Es folgen Fragen ,  die n11r die fomilie etwas angehen\ die meisrtn bean twortcr Fabio mit Ja, einige wenige mit Nein. Am Ende t1och eine lerz!'e Frage: »Erscheint dir das Sysrcm mir der Kappe, das dugerade ausprobierst, nürzlich?\"t Sekunden vcrt{t�hcn.a11f' dem Bildschirm bleibt die Fläche grün . Beginntsich m ändern. Orange mischt sich bei. Roc. »Gltick gehabt•, sagt Birbaumer. Was ihn noch mehr erfreue: Das Sys rem hat alleA11twortet1 crkant1t. • Wenn es zu den für die l\1ticnrc11 itnc�ssanrcn Fragen kornmr -- wnhin sie reisen wollen , was sie trinken wollen -, dann denken sie vid aktiver als bei den 1cstfo1gc1w ,  sage Birba.umer. Er ist sich sicher, Fiihi,i_, Wille har wenig gdi tten. Die Forscher beenden die Sitzung, Erleichterung fallt über Eltern und Schwestern. Sie lachen, herzen s.ich, umarmen Sohn und Brnd,,r. F.1hictto . Gefirngcn, aber noch bei ihnen. Birbaumer steht erwas abseirs, lächdt leich1 und schweigt. Er weiG, es isr dn beschwerlicher Weg, sie werden Gedtdd brauchen, Kraft. Und so rc-volutionä.r seine Methode auch sein mag - ihn quält die 'fatsache, das., Fabio n iemals aus freien Stücket1 einen Wunsch wird äu{�ern, nienials einc-n Sarz mi., scine.nt lnnem in die \'%lt wird trngen können. 

.. Eines will ich noch C't:rc'ichcn«, sagt llirbaumer: nlch will erleben, d.tss einer meiner briemcn von sich aus ein Worr spricht. Danach kann ich mich friedlich ins Grab lcgm.« Dies eine Zid noch. Vielleicht wi rd ihm Birb,mmer gut tausend Kiloatetcr von Fab i o  cmfr·mt näher kommen.  An einem nasskalten Septembertag be.suclu er in Gürc.rsloh einen ]Lingen, der Fahios Schicksal ccik - den es nur viel früher traf. Hinter einer bürgerlichen Hackstein fassade führt Sahina. Sloru den Gasr ins Zimmer ihres Soh nes. Zwei Pfleger betten den Jungen gera.dc um. Kevin  Slona, 2:�. har  noch die zunen Zütie eines Kindes , das Gesi chr samiig, der Körper dünn .  Als die Anrc vor vie r Jahren die Diagnose srellccn. gal t  er als Jungster ALS -Patient Deucsd1lands, 19 Jahre, im Kopf' Panys, Kumpels, Mädchen. Sdt vergangenem Jahr ist er komplett eingeschlossen, auch ihn lrnt <las Forscheneam inzwisclu-1, m ittels Gedankenlesen erreicht. Für ll.irbaumcr s ind Kcv ins junge., Al ter und .,ein wrhälmisinägig guter Gesnndhcitxmsr:md Anfass, möglicherweise eine nwc Rich tu;1g einzuschlagm. 
Die Technik, um Schwerk:ranken zu helfen, wird jera auch für Gesunde interessant 
Sabina Slomt, 45, b itter Bi,·haumcr in den Nebenraum. Sie ,ih nc nicht, ·was der Professor will . Am 'lelcfon har er ih r nur gcsagr. er würde gern,' eine s�u::he. besprechen. »K.cvin", beginnt Birbat.uncr, ,hat nach u11seren Me.mmgen ein perfekt arbeitendes lmmunsysrcm. Wenn Sie ihn weiterhin so super pflegen, kan n er uralt werden . "  Augenblick, das müsse sie kL1r1. den Pfkgcrn verkünden 1 , j ubelt Sahina Slotta. Sie komnu zurück. Birb1lltucr föhn fon: .. Weil er so jung ist, wli.rdc da., aber auch bedeuten ,  dass Kevin mir unsercr je12igCJ1 1echnik noch sehr lange 

ausschlid\lich Ja Lmd Nein m sagen vermag. Damm wollte ich Ihnen eine Möglichkei t crtiutcrn.« Es gebe, �agt er, mittlerwei le Elektroden, flngcrkuppmklc in, die unter  die Kopfliauc implandcn werden könt1ct1. Das System funktioniere ähnlich wie ein Eye-1hcka. Eine Elektrode säße ganz nah an Kcv ins Hirn�dlcn, don, wo das Denken stan.flndcr. Über dtw Computersdnuncwürde Kevin Buchstaben hören. über die Elektrode könnte er mit seit1cn Gedanken einen auswiih lct1. Ein Algoridun us würde dk Buchsraben dant1 zu Wörtern ZLLsammeJ,serzen. Oft gcnurL te. \\iöncr könnrc das Programm sich merken ,  rn ähnl ich wie bei herkömmlichen Handys. Wii rde K.:vin die Buchstab,·nfolgc S-C-H-A a{,s\\öihl.ert, sch lüge der Compnter etwa das \X-'<,n »iSchalkc 04 ,, vor� Kcvins Liebl ingsvere in .»\Vcnn es klappt, kötrntc er der erste komplcndngcschlos.scne Mcmch der Welt  werden, der einen eigcns1ändi{; gc-wähhen Sau von sich gibr. Allerdings•, sagt Birbaumcr, »wurde dksc 1echnik bislang bei .keinem Eingeschlossenen ausprobiert.« Eine l n.foktion wiih rend der Operation, eine AbstoGungsn:,ikrion auf den fremden Gegenstand - Birbaltmcr sagt: »Es 1st zwar minimal, aber einRestri siko hcstcht. •< n\Xf.tnn würden Sie das machen wollen ?«, fragr Sahina. Slorta. »Die mcd.izini.sche Ethikkommissiort mü.me dnem solchen Eingriff zustimmen, ein gceignercr Chirurg gefunden werden . Das dauert. Vidleichr Ende nächsten Jahres .« Sabina Slon:a nickt, schluckt. Sie wolle mit ihrer Familie in den nächsten \'v'ochen darüber n.ichdenkcn. »Nehmen Sie s ich al le Zei t der \'velt«, sagt Birbarnner. Das Gedankenlesc11 - es ist Hing,r mehr als "inc lvfoglich.kcit , mit cingcschlosscncti Menschen Kontakt aufaunduncn. Diese Technik, entwickelt, 

tun Schwcrknrnkcn zu helfon: Sie wird jcu.r auch für Gesunde interessant. Birhaumer ärgert sich seit Jahren darü ber, d,css die Mcdizi nindus rrie ihn alleinfäm mit sei nen Lockcdin-Patienccu.. Es gebe einfach rn. wenige d,won, sie seien Hnanzidl nicht attraktiv. »Bei dieser Krankheit wäre noch so viel ungcreimccr Scbei /Mr(•ck zu lösen . Es kümmert sich nur niemand dntm.« Aber nun, da die "fcchnik so weit i s t .  erkennen gwße Firmen plörzlich die Chance, einen uralten Menschficitsrraum Wirklkhkdr werden zu lassen und damir Millhrden m verdienen. Sk erkermcn: einen Markt. Beim lnternct -Untcmehmcn Facebook arbei ten Durzcn<le Mirarbeirer an ciner '[cdmologie. die es Menschen ermöglichen soll, ihre Gedanken direkt in den Compurer w schreiben, oh ne 'Ernrawr. ln wcnitien Jahren, kündigte die Lcirerin d� Innovatio nslabo rs an , könne der Nutzer allein krnft seines Geistes sein Faccbook-Profil bearbeiten. Der amerikan ische lnves mr Elon Musk, der erst in den \'\\'dtraum wollrc und jet1.t ins Gehirn wi ll, h:lt sich m illionenschwer an der Firma Ncr1ral ink bereiligr, deren Visi on es ist, eine Elektrode im Kopf zu implantieren. , um 11ormalc Mensd,en in Cyborgs rn verwandeln. »'w\is ft,r ein Idiot•. sagt Niels Birbaumer überElon Musk. »Der will ,  dass Sie per Gedanken Ih rem Aum befehlen können, Sie. zu Ihrer Freundin zu fah ren .  So ein Bl.ö<Lsinn. Da wird doch niemandem geholfen.,, Bei Erscheinen dieses Do;.,i('rs hane sich Sabina Slmr.1. noc h  nich t cnr5chiedcn . So ll te sie zusrimmen und sollte Kevin spiirer e inmal tatsächlich über die El('ktrodc ganze Sätze mit rdk·n können , wäre ,kr Eingriff viel.leicht eines ·tagcs auch  e ine Option tii r Ei.bio.Im Hier und Jcm aber: das unendliche Gl ückvon Ja und Nein.E.s ist Abrnd in Nordiralien, Birbaumer hatseine Mitarbeiter 1.um Essen eingeladen. Sk reden 

über Fabio, .seine schnellen Fonschritte, die Hnan-1.icnmg des Gerätes. Die Krankenkasse wird dafür nicht allfkommen , Birbaumer will da., Geld aus eigenen Mitteln aufbri ngen. »Die brauchen das Ding. Dringend .• Gegen 1.ehn Uhr ro llt Cuerina . Furin ihren Sohn im Rolls tuhl ins Resrauran t. Ihr Man n gehr neben ihr, zwei Freunde von Fabin begleiten sk. lHndc werden gesch ürtdt, Küsschen verteile. ]fü. baumcr bestellt Prosccco . ,,,1 F,1bio 1« D ie große Runde sröGr gc mdmam an. Da nn reden alle durcheinand.e r. Ein. Stimmengewi rr. Ei n Sprachengewirr. f'ab io sitzt dnwischen, sri l l  und reglos . \'(':L, er _jem wohl denke? 

H I N T E R  D E R  G E SC H I C H T E  

Ausgangsfuge: Wie schafft e s  der Tübinger  Fo rscher Nids lli rb.mmcr, mit vollständig gelähmten Mensdit·n Kontakt aufzunehmen? Besonderheit der Recherche: Bei einem längaen 'Ircffon in Birbaumcrs Hau.s sagrt, dieser gegen Abend zum Reporrcr : »Schlafon S' doch hier« ·und servierre selbst gemachte \x.'urst und sdbst gckeltenen Wein . Es wurde da1rn noch sehr spiit. Schönste. Erkenntnis: Der Autor war überrascht, wie ,varm herzig er von allen 1\ngehürigen der drei Patfonten aufgenommen wurde. Anders al.s er en:vartcr hatte, bc.s tinuntc nich t 'frauer den Fami lienall tag. Sondern Hoffoung und Zufriedenheit. 
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