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Hand aus Gummi
Eingebildete Körperteile

So geht’s:
1. Setzen Sie sich an die Tischseite, auf der die Gummi

hand platziert ist und legen Sie Ihre rechte Hand so 
hinter den Sichtschutz, dass Sie nur noch die 
Gummihand sehen.

2. Bitten Sie einen anderen Besucher gegenüber  
von Ihnen Platz zu nehmen. 

3. Ihr Helfer soll nun Teile Ihrer rechten Hand mit einem 
Pinsel streichen während er mit dem zweiten Pinsel 
gleichzeitig (!) die gleichen Stellen auf der Gummi 
hand berührt.

4. Beobachten Sie währenddessen die Gummihand. 

Nanu!?
Nach etwa 30 Sekunden bis 2 Minuten stellt sich bei Ihnen das merkwürdige Gefühl ein, die Berührungen  
an der Gummihand selbst zu spüren – die Gummihand ist zu Ihrer eigenen geworden!

Ach so!
Natürlich wissen Sie, dass die Gummihand nicht zu Ihrem Körper gehört, doch Ihr Gehirn suggeriert es Ihnen trotzdem.  
Auf diese Weise findet es eine elegante Möglichkeit, den optischen Eindruck des Pinsels auf der Hand widerspruchsfrei mit den 
wahrgenommenen Berührungsreizen der eigenen Hand in Einklang zu bringen. 

Na und?
Bisher dachten wir, unsere Vorstellung davon, was zu unserem Körper gehört und was nicht, sei unerschütterlich.  
In Wirklichkeit ist die Wahrnehmung unseres Körpers jedoch nicht so starr und festgelegt. Ein Radsportler beispielsweise empfindet 
sein Fahrrad durchaus gelegentlich als Teil oder als „Verlängerung“ des eigenen Köpers.

Übrigens: Wahrnehmungsforscher haben festgestellt, dass die Gummiattrappe noch nicht einmal wie eine Hand aussehen muss,  
um als solche wahrgenommen zu werden. Zuweilen reicht sogar die bloße Tischplatte als Handersatz aus.  
Eine „Bedrohung“ dieser Tischplatte kann so zum Angriff auf die eingebildete Hand werden und Sie zucken unwillkürlich zurück,  
wenn jemand ausholt und einen schmerzhaften Schlag andeutet. 

Bei Amputations-Patienten kann ein ähnlicher Aufbau zur Linderung von Phantomschmerzen in der amputierten Hand beitragen.  
Der Blick auf eine gespiegelte gesunde Hand hilft dabei dem Gehirn, die mit der nicht vorhandenen Hand assoziierten Empfindungen  
(z. B. Schmerzen) zu kontrollieren.


