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Der Mann mit dem Holzbein
Die älteste funktionale Beinprothese der Welt ist etwa 2300 Jahre alt 
und stammt aus Westchina.
Von Hakan Baykal

er athletisch gebaute Mann, der im
Alter von etwa 50 bis 65 Jahren ge
storben war, wurde im 3. Jahrhundert v.
Chr. auf einer Gebirgsterrasse nahe der
Oasenstadt Turfan in der heutigen Au
tonomen Region Xinjiang der Volks
republik China bestattet – zusammen
mit einer hölzernen Beinprothese. Am
Fundort, genannt Friedhof Shengjin
dian, haben Archäologen seit 2006 ins
gesamt 31 Gräber freigelegt. Ein interna
tionales Team führte nun zudem paläo
pathologische Untersuchungen an dem
»Mann mit dem Holzbein« aus Grab
2007TSM2 durch und kam dadurch sei
ner Krankheitsgeschichte auf die Spur.
Der Verstorbene gehörte einst ent
weder zu einem Staatswesen, das die
Chronisten des expandierenden chine
sischen Kaiserreichs der Han-Dynastie
als »Cheshi« bezeichneten, oder zur

Konföderation von Stämmen der Xion
gnu, die damals in die Turfan-Senke
vorgedrungen waren. Diese lebten no
madisch von Viehzucht, unterhielten
aber auch feste Siedlungen für den
Ackerbau.
Ein Grund für die Prothese fand sich
schnell: Das linke Kniegelenk des Man
nes war stark deformiert. Ein Forscher
team um Mayke Wagner, Leiterin der
Außenstelle Peking des Deutschen Ar
chäologischen Instituts (DAI), der Paläo
pathologin Julia Gresky von der Eura
sienabteilung des DAI sowie Xiao Li von
der Chinesischen Volksuniversität in
Peking konnte mit Röntgenaufnahmen
und Computertomografie mechanische
Verletzungen als Ursache ausschließen.
Da keines der anderen Gelenke ähnliche
Missbildungen aufwies, kam auch eine
rheumatische Arthritis nicht in Frage.
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Im Nordwesten Chinas entdeckten Archäologen einen Friedhof aus dem 3. Jahrhundert v.
Chr. In einem der Gräber fanden sie die bislang älteste funktionale Beinprothese (Pfeil).
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Verknöcherte Gelenkversteifungen sind
aber als Folge von Infektionen mit My
kobakterien bekannt, den Erregern der
Tuberkulose bei Menschen. Und tat
sächlich deuteten Spuren von Knochen
hautentzündungen an Rippen und an
der Wirbelsäule darauf hin.
Der Mann hatte zwar überlebt, blieb
aber stark behindert. Alle betroffenen
Knochen – Oberschenkel, Kniescheibe
sowie Schien- und Wadenbein – waren
miteinander verwachsen, das Gelenk in
einem Winkel von 135 Grad versteift
und der Unterschenkel um 11 Grad nach
innen verdreht. Somit konnte er sein
linkes Bein nicht mehr durchstrecken
und daher nur noch auf dem rechten
aufrecht stehen. Die Krümmung nach
innen machte es ihm wahrscheinlich
unmöglich zu reiten, was in den Step
pen Zentralasiens wohl ein großes Han
dikap darstellte.
Doch er wusste sich zu helfen und
schnallte mit Lederriemen eine hölzer
ne Prothese an den Oberschenkel, nicht
anders als Kriegsversehrte im späten
19. und frühen 20. Jahrhundert. Das
Stelzbein aus weichem Holz (wahr
scheinlich Pappel) läuft oben in eine
flache Platte aus, mit der die Konstruk
tion fixiert werden konnte. Das untere
Ende bildete ein Schafs- oder Ziegen
horn, über das zusätzlich der Huf eines
Pferds oder Esels gestülpt wurde, um
ein Einsinken in weichem Untergrund
zu verhindern. Dass die Prothese tat
sächlich funktioniert hat, erwies sich
anhand der Muskelansätze am Skelett –
der Mann führte bis zu seinem Tod ein
körperlich aktives Leben.
Der bisher älteste bekannte künstli
che Unterschenkel war 1885 in Capua
gefunden und anhand der Grabbeiga
ben auf rund 300 v. Chr. datiert worden.
Das ebenfalls hölzerne, jedoch mit glän
zender Bronze verkleidete Stück eines
wohlhabenden Mannes wäre jedoch
nicht voll belastbar gewesen und diente
wohl eher als ästhetische Korrektur
denn als Gehhilfe. Das Stelzbein aus
Turfan ist damit das bislang älteste Bei
spiel einer funktionalen Beinprothese.
Hakan Baykal ist freier Wissenschaftsjournalist
in Berlin.
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Beherrscht
vom Schwarzen Loch
Astronomen haben im Zentrum der Galaxie NGC 1277 ein enorm massereiches Schwarzes Loch entdeckt. Ist es nur ein seltener Exot? Oder
müssen die Forscher ihre Modelle der Galaxienentwicklung überdenken?
Von Thorsten dAmbeck

Z

u den wichtigsten astronomischen
Entdeckungen der vergangenen
Jahrzehnte gehört, dass im Zentrum
vieler, vielleicht sogar aller Galaxien,
extrem massereiche Schwarze Löcher
existieren, so genannte supermassive
black holes oder kurz SMBHs. Am ge
nauesten vermessen hat man jenes im
Zentrum der Milchstraße, das unter
dem Namen Sagittarius A* bekannt ist;
bereits in den 1970er Jahren wurde sei
ne Radiostrahlung entdeckt. Anhand
der Bewegung von Sternen, die es auf
engen Umlaufbahnen umkreisen, ließ
sich 2008 seine Masse genau bestim
men, sie beträgt rund vier Millionen
Sonnenmassen.
Ein internationales Team um den
Niederländer Remco van den Bosch
vom Heidelberger Max-Planck-Institut
für Astronomie berichtete nun über ein
extrem massereiches SMBH (Nature
491, S. 729–731, 29 November 2012; auch
in einem englischen Video auf www.
youtube.com/watch?v=12FJVvqn1YE
spricht van den Bosch über seinen
Fund). Es könnte nicht nur den bisheri
gen Rekordhalter von seinem Spitzen
platz verdrängen, sondern verblüfft die
Astronomen vor allem dadurch, dass es
seine Muttergalaxie so stark dominiert.
Heimat des Objekts ist das linsen
förmige Sternsystem NGC 1277, das
rund 220 Millionen Lichtjahre von der
Erde entfernt in einem Galaxienhau
fen im Sternbild Perseus liegt. Es um
fasst rund 120 Milliarden Sonnenmas
sen; die Galaxie ist also ein vergleichs
weise kleines Exemplar, höchstens ein
Fünftel so groß wie unsere Milchstra
ße. Das Schwarze Loch in ihrem Zent
rum erwies sich jedoch im Vergleich

zu ihrer Gesamtmasse als gewaltig.
Mit seinen 17 Milliarden Sonnenmas
sen könnte es sich sogar um das mas
sereichste Exemplar handeln, das man
je entdeckt hat. Derzeitiger Rekordhal
ter ist das Objekt in der großen ellipti
schen Galaxie NGC 4889; es bringt
zwischen 6 und 37 Milliarden Sonnen
massen auf die Waage. Bislang haben
die Astronomen allerdings von weni
ger als 100 SMBHs die Masse be
stimmt, typischerweise reicht sie von
einigen hunderttausenden bis einigen
Milliarden Sonnenmassen.

Schwarze Löcher auf der Waage
Wie gehen die Forscher bei solchen Un
tersuchungen vor? Weil es die Auflö
sung der Teleskope im Fall entfernter
Galaxien nicht erlaubt, wie in der Milch
straße individuelle Sterne zu unter
scheiden, verwenden sie stattdessen das
verwandte Verfahren der SchwarzschildModellierung. Dazu vermessen sie typi
sche Spektrallinien des Lichts, das aus
den Zentralbereichen der untersuchten
Galaxien stammt. Die Breite der Linien
hängt dabei von der Verteilung der Ge
schwindigkeiten ab, mit denen die Ster
ne das Schwarze Loch umkreisen. Mit
einem dynamischen Modell der Galaxie,
das alle möglichen Sternumlaufbahnen
berücksichtigt, lässt sich dann ermit
teln, zu welcher SMBH-Masse die Beob
achtungen am besten passen.
Analysen dieser Art haben schon in
den 1990er Jahren gezeigt, dass die
Masse des zentralen Schwarzen Lochs
und jene des Bulges, also der stern
reichen Aufwölbung in der Mitte der
Galaxien, miteinander zusammenhän
gen. Nach einer gegenwärtig allgemein
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