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SUBJEKTIVE EINBILDUNG UND SOZIALE KONSTRUKTION

Phantomschmerzen

C H R I S T I A N  M Ü R N E R  

U
nter Phantomschmerzen werden
gewöhnlich gefühlte Beschwerden
in einer chirurgisch entfernten
Gliedmasse verstanden. Nahezu

zwei Drittel der Patienten erleben solche 
paradoxen Schmerzen, die eigentlich ausser-
halb ihres Körpers liegen, aber dessen Ner-
ven entstammen. Die Bezeichnung «Phan-
tomglied» hat der Schriftsteller und
Neurologe Silas Weir Mitchell aus Philadel-
phia während des amerikanischen Bürger-
kriegs eingeführt. Sein Artikel darüber er-
schien nicht in einem medizinischen
Fachblatt, sondern in einer Publikumszeit-
schrift und unter Pseudonym, weil er fürchte-
te, von Kollegen verspottet zu werden. Phan-
tomglieder gelten als hochspekulative
Gebilde. Von psychiatrischer Seite wurden sie
lange als das Resultat reinen Wunschdenkens
klassifiziert, ähnlich den Träumen. Solche
Überlegungen bezeichnet der indische, in 
Kalifornien lehrende Neurologe Vilaynur S.
Ramachandran als «blanken Unsinn» (siehe
Literaturangaben am Ende des Textes).

Eine gängige Erklärung für Phantomglie-
der geht davon aus, dass die Nervenenden
am Stumpf falsche Impulse ans Gehirn
schicken. Die eigentlich arbeitslosen Nerven-
zellen haben sich, wie es der kanadische Neu-
rologe Andres Lozano ausdrückte, einen neu-
en Job gesucht. Aber wie kann das Gehirn ein
Phantom, eine nicht mehr existierende Glied-
masse, repräsentieren?

OPTISCHE ILLUSION
Auf der Oberfläche des Gehirns hinter der

Querfurche sind die Hand und der Mund, die
Finger und die Lippen, das Gesicht und die
Füsse extrem überrepräsentiert, das heisst
ihre Körperoberflächen beanspruchen am
meisten sensorische Aufmerksamkeit und
Raum. Diese Repräsentationen oder «Karten
des Körpers» im Gehirn sind stabil, aber
nicht unveränderlich. Bemerkenswert ist die
Lage der einzelnen Körperregionen: Das Ge-
sicht liegt unmittelbar neben der Hand, der
Fuss neben den Genitalien. Fällt nun durch
eine Arm- oder Handamputation die Aktivie-
rung dieses Areals im Gehirn aus, wird es
durch die benachbarte Region infiltriert, sagt
Ramachandran. Also findet man Empfin-
dungspunkte auf der Wange, die dem Gefühl
einer Phantomhand entsprechen. Wenn nun
ein handamputierter Patient sein Gesicht be-
wegt, zum Beispiel lacht, dann werden Ner-
venimpulse auch zum Areal der Hand geleitet
und bringen dadurch die Illusion im Gehirn
hervor, die Hand sei noch vorhanden. Ana-
loges berichtet Ramachandran von bein-
amputierten Menschen und ihren erotischen
Gefühlen im Zusammenhang mit ihren Phan-
tomgliedern. Für Ramachandran ist das
Hinüberwechseln von Nervenreizen in ande-
re Gehirnareale eine beruhigende «logische
Erklärung für scheinbar unerklärliche Symp-
tome» und Ausgangspunkt für seinen Vor-
schlag einer Therapie des Phantomschmer-
zes. Nach Ramachandran kann der Schmerz
selbst sozusagen als Illusion betrachtet wer-
den, denn anders wären Phänomene wie Pla-
ceboeffekte nicht zu verstehen. Es drängt sich
dabei die Frage auf, welchen Einfluss die Sin-
neseindrücke, zum Beispiel das Sehen, auf
die Existenz der Phantomglieder haben. Zur
Behandlung baute Ramachandran einen ein-
fachen Spiegelkasten, durch den der Patient
die Illusion hat, «zwei Hände zu beobachten,
während er in Wirklichkeit nur das Spiegel-
bild der unversehrten Hand erblickt». Das
Gehirn glaubt nun mit der Zeit – und auf-
grund regelmässiger, gezielter, umverteilter
Reizimpulse –, die fehlende Gliedmasse sei
wieder da, die Verursachung des Schmerzes
fällt weg. Durch dieses Experiment, durch
diese «optische Illusion», lernt der Patient
seine Phantomglieder kontrollieren.

KÖRPERBILDER
Aber, fragt Ramachandran: «Was ist mit je-

mandem, der ohne Arme geboren wird? Fin-
det auch in seinem Gehirn eine Umkartierung

statt? Oder entwickelt sich die Handregion des
Kortex einfach nicht, weil er nie Arme hatte?
Könnte er ein Phantom empfinden? Kann je-
mand mit Phantomgliedern geboren wer-
den?» Und er erzählt die Geschichte von Mi-
rabelle Kumar, die ohne Arme geboren wurde
und Armprothesen trägt. Sie sagt, dass sie
Phantomglieder habe, und Ramachandran
fragt, woher sie das wisse? «Weil meine Phan-
tomarme viel kürzer als meine Prothesen
sind», antwortet Mirabelle Kumar, und des-
halb habe sie ihren Prothesenbauer gebeten,
ihre Ersatzarme kürzer zu machen. Für Ra-
machandran ist dies ein Beweis, dass Mira-
belle Kumars Phantomglieder nichts mit
Wunschdenken zu tun haben, denn dann hät-
te sie sich wohlproportionierte Arme wün-
schen müssen. Weil Mirabelle Kumar auch
sagt, dass ihre Phantomarme beim Sprechen
gestikulieren würden, geht Ramachandran
davon aus, dass das Körperbild als eine inne-
re Vorstellung von Erfahrungen und Erinne-
rungen «zumindest teilweise durch Gene an-
gelegt» sei. Er fügt allerdings hinzu, dass die
Entstehung von Phantomgliedern nur als
«komplexe Interaktion» zwischen der neuro-
logischen Umkartierung im Gehirn und gene-
tischen Körperbildern zu begreifen sei.

Einem allein genetisch dominierten Stand-
punkt widersprechen einige medizinische Be-
richte von Menschen, die ohne Gliedmassen
geboren worden sind und keine Phantomglie-
der spüren. Auch der allmähliche Verlust ei-
ner Gliedmasse, wie bei der Lepraerkran-
kung, erzeugt selten Phantomglieder, offenbar
hat hier das Gehirn genug Zeit, sich umzustel-
len. Die mit Arm- und Beinstümpfen geborene
Psychotherapeutin Aiha Zemp schrieb mir,
dass sie sich selbst nicht zu beweisen brau-
che, dass es so etwas wie Phantome gebe. Es
verstehe niemand, «wieso ich die Tasten am
kleinsten Handy bedienen kann, ohne mich
mehr als andere zu verwählen». Sie habe sich
auf die Diskussion eingelassen, damit die
traumatisierten Menschen mit Phantom-
schmerzen endlich ernst genommen würden.
Solche Schmerzen habe sie nicht und nie ge-
habt. Aber sie sei gerührt gewesen, als sie
durch eine Studie und die tomografischen
Aufnahmen von ihrem Gehirn erfahren habe,
dass sich ihre Phantomhand an demselben

Ort wie jede andere konkrete Hand befinde.
Aiha Zemp hatte mit 21 Jahren selbstbewusst
die ihr in normalisierender Absicht aufge-
zwungenen Prothesen in die Ecke gestellt.

PROTHESENTECHNIK
Eine internationale Tagung im Sommer

2002 in Berlin trug den Titel «Phantom-
schmerz». Dabei waren die Vorstellungen der
Prothesentechniker im Zusammenhang mit
der Behandlung und Rehabilitation von ver-
letzten Soldaten nach den beiden Weltkriegen
ein thematischer Anknüpfungspunkt. Stefan
Rieger von der Universität Erfurt referierte,
dass die Erfahrungen und Berichte der be-
troffenen Kriegsteilnehmer von den Medizi-
nern nur widerwillig zur Kenntnis genommen
worden seien, viel wichtiger erschien ihnen
die Wiederherstellung und Wiedereingliede-
rung der Leute – im Gegensatz zu den
Möglichkeiten der Teilhabe und der Eigen-
initiative. Einige wenige Prothesentechniker
registrieren zwar, dass ihre Hilfsmittel in ei-
nem anthropologischen Kontext stehen, dass
eine Hand nicht nur arbeitet, sondern auch
etwas zum Ausdruck bringen kann, aber da
ihre «Fallgeschichten» sie nicht wirklich mit
den Betroffenen in Kontakt brachten, blieben
die technischen Möglichkeiten vielfach frag-
mentarisch und fremd für die Menschen. In
der Folge verschwiegen sie ihre Schmerzen
und Probleme, um nicht für «verrückt» ge-
halten zu werden. Doch, sagt Rieger: «Der
Diskurs über das Phantom ist selbst kein
Phantom.»

Der österreichische Kulturwissenschaftler
Thomas Macho, an der Humboldt-Universität
in Berlin tätig, bemerkte in seinem Referat,
dass das Tagungsthema, «Phantomschmerz»,
verschiedene Lesarten zulasse. Wenn man
den Schmerz hervorhebe und nach seiner Be-
deutung frage, komme man auf dessen nicht
ableitbare Subjektivität. Macho berief sich auf
den Philosophen Ludwig Wittgenstein, der
den Schmerz als das einzige Private taxiert, 
als das, was sich der Objektivierung entzieht.
Möglicherweise sei dies ein Grund, warum die
Schmerztherapie noch in den Anfängen
stecke. Dann könne man aber auch das Phan-
tom betonen, daraus ergebe sich, dass das
Leiden eben nicht auf den Körper beschränkt

sei, auf etwas Gegenständliches,
sondern dass man auch am Ima-
ginären und Kulturellen leiden kön-
ne. Die Verwandtschaft von subjek-
tiver Einbildung und sozialer
Konstruktion blieb bei Macho offen
und beschränkte sich auf den Ver-
weis von vorherrschenden kulturel-
len Leid- und Leitvorstellungen:
Was macht eine Krankheit aus?
Wann wechseln Vorstellungen über
Vollkommenheit oder über Behin-
derung?

DISABILITY-STUDIES
Die Berliner Tagung stand im

Rahmen der «Debatten über den
(im)perfekten Menschen» und einer
Ausstellung des Dresdner Hygiene
Museums, die in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Behindertenhilfe
«Aktion Mensch» realisiert worden
war. Erstmals wurden dabei der
angloamerikanische Ansatz der
Disability-Studies, der Studien zu
Behinderung, im deutschen Sprach-
raum präsentiert. Die Disability-
Studies sind ähnlich wie die Gen-
der-Studies eine interdisziplinäre,
kulturgeschichtliche Forschungs-
richtung. Sie versuchen, an ver-
schiedenen Orten nun auch in
Deutschland, den Behinderungsbe-
griff von der medizinisch-pädagogi-
schen Umklammerung zu lösen. Be-
hinderung wird verstanden als eine
soziale Zuschreibung, die sich an
Normen orientiert. Gleichzeitig
wird die Bedeutung der Behinde-
rung für eine persönliche Lebens-
form akzentuiert. Die Disability-Stu-
dies beschäftigen sich mit dem
metaphorischen Verständnis von

Behinderung genauso wie mit der sozialpoliti-
schen Position der Behindertenbewegung zu
Fragen wie dem Diskriminierungsverbot, dem
Gleichstellungsrecht, der Assistenz, der bar-
rierenfreien Architektur oder der «geschütz-
ten» Arbeit. 

Wenn den Disability-Studies im Deutschen
die Parole «Wir forschen selbst» hinzugefügt
wird, ist die Nachfrage «Wer ist wir?» natür-
lich nahe liegend, denn warum soll es unter
behinderten Menschen nicht auch verschiede-
ne Meinungen geben. Beispielsweise sind in
die Vorgänge um eine selektive Gendiagnostik
und Genforschung in Bezug auf die Vorbeu-
gung von Leiden, Behinderung und Krankheit
längst auch Selbsthilfegruppen involviert. Die
einen begrüssen Gentests, andere lehnen sie
ab. Auch der Slogan «Behindert ist man nicht,
behindert wird man» für den fernen und zu-
gleich elegant klingenden englischen Begriff
Disability-Studies ist ein erster provokativer
Anstoss zum Überdenken traditioneller Sicht-
weisen und hartnäckiger Vorurteile sowie Im-
puls für eine komplex angelegte Erforschung.
Behinderung und behinderte Menschen sind
lange unterschätzt worden.

Der Bevorzugung der kulturwissenchaft-
lichen Sichtweise ist als Reaktion auf die
bioethischen und biomedizinischen Strategien
durchaus plausibel. Auch wenn die Disability-
Studies das Hauptgewicht auf die soziale Kon-
struktion legen, wäre es problematisch, Be-
hinderung umstandslos zum Phantom zu
erklären. Dagegen sagte die Kölner Soziologin
Anne Waldschmidt zum Tagungsschluss:
«Vollkommenheit ist ein Phantom und des-
halb so wirkungsmächtig.» Und die Berner
Schriftstellerin Ursula Eggli ergänzte, dass
man sich gegen das Phantom Schönheit zum
Beispiel nur sehr schwer wehren könne. Hier,
vor allem in der Werbung, ist der beklemmen-
de Schmerz kein Problem, weil der Mensch
selbst zum Phantom erklärt wird.
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Unmöglich erscheint, dass ein 
Körperteil schmerzt, der fehlt.
Die Symbolkraft und die Erfahrung
des Phantomschmerzes sind 
irritierend. Und sie animieren zu 
Spekulationen.
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