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Man sollte meinen, dass wir ein-
zelne Körperteile immer als integra-
len Teil unserer Person empfinden 
und dass sie uns in jedem Fall lieb 
und teuer sind. Für Leute mit einer 
seltenen Körperempfindungsstö-
rung ist dies aber nicht so. Sie leiden 
darunter, einen Körper mit zwei Ar-
men und zwei Beinen zu haben und 
würden sich vollständiger empfin-
den, wenn sie einen Körperteil we-
niger hätten.

Änderungen im Gehirn sind sicht-
bar
Der Grund für diese Empfindung ist 
nicht bekannt. Bildgebende Verfah-
ren zeigen nun, dass die Störung 
von strukturellen Änderungen des 
Gehirns und fehlenden Verbindun-
gen zwischen einzelnen Hirnarea-
len begleitet ist. Dies wurde von der 
Forschungsgruppe rund um ZIHP 
Mitglied Peter Brugger an der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik Zü-
rich und an der Rehabilitationskli-
nik Valens in Kollaboration mit 
italienischen Kollegen gezeigt. Mit-
tels Magnetoresonanztomographie 
untersuchten sie 16 Männer, die sich 
die Amputation des linken Beines 
wünschen. Es fand sich eine gegen-
über einer Kontrollgruppe vermin-
derte Dichte der grauen Substanz in 
einigen Abschnitten des rechten Pa-
rietallappens, einer Region des 
Grosshirns, die für die Repräsenta-

tion des Körpers als harmonisches 
Ganzes bekannt ist. Weiter waren 
Hirnareale, welche für die Verarbei-
tung von sensorischen und motori-
schen Informationen aus den unge-
wollten Körperteilen zuständig 
sind, weniger als bei der Kontroll-
gruppe mit anderen Hirngebieten 
vernetzt. 

Was war zuerst?
Bedeuten nun diese Beobachtun-
gen, dass die Körperempfindungs-
störung, die auf Vorschlag der 
WHO ab 2022 offiziell als Krankheit 
akzeptiert sein wird, damit als neu-
rologische Erkrankung aufzufassen 
ist? Peter Brugger warnt, dass hier 
das klassische Henne-Ei-Problem 

Doktorand Gianluca Saetta und seine Forschungspartner konnten zeigen, dass bei Probanden, 
die sich eine Amputation des linken Beines wünschen, zwei Regionen des Grosshirns weniger 

miteinander und dem Rest des Gehirns funktionell verknüpft sind. Diese Regionen sind für die 
Repräsentation des Körpers zuständig. Eine davon befindet sich im rechten oberen Parietallappen 
(gelb eingekreist). Die andere (violett eingekreist) verarbeitet sensorische und motorische Eindrü-

cke des linken Beins. Bild: Gianluca Saetta 
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vorliegen könnte. Denn nicht jede Verhaltensauffällig-
keit, die ein messbares neuronales Gegenstück besitzt, 
ist deswegen auch eine neurologische Erkrankung. Das 
Leiden könnte eine Folge der gemessenen Veränderun-
gen des Hirns sein, aber auch deren Ursache: Ein jahr-
zehntelang gehegter Wunsch, sein eines Bein loszuwer-
den, könnte die Repräsentation dieses Körperteils im 
Gehirn sehr wohl substanziell beeinflussen. Vor allem, 
wenn man bedenkt, dass die Empfindungsstörung auch 
zu Verhaltensanpassungen führt: die meisten Betroffe-
nen wenden unterschiedlich viel Zeit und Mühen auf, 
sich und anderen vorzuspielen, sie seien bereits ampu-
tiert, indem sie sich etwa das ungewollte Bein hochbin-
den und an Stöcken gehen. 

Für Peter Brugger ist die seltene Störung in vielerlei 
Hinsicht ein Lehrstück. Denn Laien wie Fachleute kön-
nen den Wunsch, einen Körperteil loszuwerden, nicht 
nachvollziehen und neigen dazu, physiologische Verän-
derung des Gehirns finden zu wollen und erst dann Per-
sonen, die an dieser Erkrankung leiden, plötzlich ernst 
zu nehmen. Dies ist aber eine häufige Überinterpreta-
tion der korrelativen Befunde. Weitere, integrative und 
interdisziplinäre Studien sollen helfen, die Frage zu be-
antworten, ob in diesem Fall das Ei oder die Henne zu-
erst da war.
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