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Ab- und Umbauvorgänge der biologischen Hartgewebe (Knochen, Zähne) 
unter langer Liegezeit 
Von Heinrich Newesely, Technische Universität Berlin, und Bernd Herrmann, Universität Göttingen 

Zusammenfassung: 

Die Untersuchung von Knochen und Zähnen aus archäologischen Ausgrabungen liefert wichtige 
kulturgeschichtliche Erkenntnisse . Bei der Knochenuntersuchung sind Veränderungen durch die 
Lagerung im Boden sehr genau zu studieren, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Vor allem 
der pH-Wert, Feuchtigkeit, Temperatur, die Möglichkeit des Stofftransportes in Lösung und der 
mechanische Druck des umgebenden Bodens sowie die Aktivität von Mikroorganismen sind Ur
sachen solcher Veränderungen. Der Zerfall der Knochen hängt mit der Umkristallisation von 
Hydroxylapatit zusammen, wobei das saure Calciumphosphat Brushit entsteht, dessen Kristalli
sationsdruck zur mechanischen Zerstörung des Knochens beiträgt. 

Abstract: 

The analysis of bone and teeth from archaeological excavations provides essential informations 
of historical interest. To avoid misinterpretations, the alteration of bone by the burial in soil has 
tobe taken into consideration. The pH-value, humidity, temperature, the transport in solution 
and the pressure of the surrounding earth, as well as the activity of microorganisms are the cause 
of such alterations . The decay of bones is connected with the transformation of hydroxy-apatite 
to the acid Calciumphosphate brushite, whose pressure of crystallization contributes to the me
chanical destruction of the bone. 
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Ab- und Umbauvorgänge der biologischen Hartgewebe (Knochen, Zähne) unter langer Liegezeit 

Knochenfunde haben für die Urgeschichte und Archäologie zunehmend an Bedeutung gewon
nen, nachdem lange Zeit das Forschungsinteresse mehr den Grabbeigaben gegolten hatte . 

Die Bewertung von Knochenfunden, seien es nun Reste menschlicher Skelete oder Tierknochen, 
erlaubt um so mehr Rückschlüsse auf archäometrisch relevante Faktoren, je stärker bei deren 
Bergung und Analyse Bezug auf die Ab- und Umbauvorgänge während ihrer Liegezeit genom
men werden kann . 

Die archäometrischen Aspekte dieser Untersuchungen haben dabei gewisse Parallelen zur medi
zinisch-forensischen Forschung; im Gegensatz zur Phänomenologie der langen Liegezeit konzen
triert sich deren Interesse naturgemäß auf die Zersetzung und Zerstörung der Weichgewebe, da 
sie innerhalb relativ kurzer Zeiträume deutliche Veränderungen im Erscheinungsbild aufweisen. 

Im Prinzip unterliegt der tote Körper einem mehrstufigen Abbauschema, dessen Abfolge mit den 
vorherrschenden Phänomenen Autolyse, Fäulnis, Verwesung und Skeletierung beschrieben wird. 
Im Stadium der Skeletierung ist die Dekompositionsgeschwindigkeit reduziert. Je nach Liegebe
dingungen kann der Abbau und Zerfall des Knochens bis zu einem bestimmten äußeren Aspekt 
einhundert oder eintausend Jahre betragen haben, so daß vom Erscheinungsbild her eine Liege
zeitschätzung als subjektiver Eindruck ohne reproduzierbaren Beweiswert abzulehnen ist. 

Der makroskopisch-morphognostischen Inspektion von Knochenfunden kommt dennoch für die 
Bewertung eines Objekts und den weiteren Untersuchungsgang häufig eine ganz besondere Be
deutung zu, wenn Rußspuren als Beweis einer kannibalistischen Mahlzeit gedeutet, Verletzungs
spuren als Leichenzerstückelung bewertet werden (Combe Capelle), Verfärbungen des Knochen
gewebes mit zu Lebzeiten ausgeübten religiösen Praktiken in Verbindung gebracht werden 
(Qumran); das Phänomen der Verfärbung an sich über lange Liegezeiten wurde im Rahmen der 
Elfenbeinanalyse eingehend bewertet. 

Abgesehen vom Erscheinungsbild ist bei der Untersuchung eines Knochenfundes stets zu prüfen, 
ob ein Skelet, ein Knochen bei oder nach der Bestattung oder Bodenlagerung irgendwelchen Ver
änderungen oder Beeinflussungen ausgesetzt war. Die Problematik der Folgerungen aus der Viel
falt dieser Beeinflussungen ist das Anliegen der archäometrischen Analyse. 

Eine intentionale Präparierung des Leichnams und die mittelbar nach Eintritt des Todes begin
nenden Zersetzungserscheinungen bestimmen zusammen mit den Faktoren des Liegemilieus das 
Zerfallsbild der Leiche oder deren Überreste bei der Auffindung. Dabei steht die Vielfalt mögli
cher Einflüsse dem Entwurf eines allgemeingültigen Dekompositionsmodells zunächst entgegen: 
Leichen könnenunbehandelt oder balsamiert, mumifiziert, geräuchert bzw. verbrannt beigesetzt 
worden sein. Die Bestattung kann eine einfache oberflächliche Exposition sein oder in ein 
Schachtgrab, in einen Sarkophag, in eine Gruft, in eine Steinkammer oder eine Höhle, ins Meer
wasser, ins Moor erfolgen - von akzidentiellen Ereignissen wie Einschlüssen in Gletschereis, 
Salzstöcken oder vulkanischen Aschen abgesehen. 

Bei Funden von Tierknochen ist eine Lagerung im rohen Zustand auch bei fortgesetzter Zerset
zung relativ leicht zu unterscheiden von einem gebratenen oder einem mehr oder weniger ausge
kochten Zustand. 

Hierbei sind als Ausgangssituation und als Voraussetzung für die Diskussion dieser Veränderun
gen die Struktur sowie die biologisch-histologischen Parameter des normalen Knochens anzuset
zen, für die nur andeutungsweise die Begriffe Kompakta/Spongiosa, Röhrenknochen/Lamel
lenknochen vorgestellt werden können . 

Auch auf die morphologischen und funktionellen Kennzeichen fossiler Zähne kann in diesem 
Zusammenhang nur kurz eingegangen werden, obwohl diese oft von besonderer Bedeutung für 
archäologische Prospektionen sind: Sie vermögen Informationen über die Zahl von Individuen 
sowie über deren Alter zu geben. Zur Altersbestimmung kann die Zeit des Milchzahndurch
bruchs und des Zahnwechsels und können die Veränderungen der Zähne während der Ge
brauchsperiode dienen. So sind beim Pferd die Schneidezähne mit Schmelzeinstülpungen in der 
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Abb. 1: Neukristallisation (Ausblühung), Schädeldiploe 

Abb. 2: dgl. polarisationsoptisch, neben Knochenresten 

Abb. 3: Dekompositionsphänomene mit Auftreibungen des Knochengefüges 
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Abb. 4: Knochengefüge, Rasterelektronenmikroskop (REM, IOOOfach) 

Abb. 5: Dekomposition der Gefügebestandteile (REM, 800fach) 

Abb. 6: Rekristallisationsphänomene (Brushitsphärolithe, Gips), (REM, 150fach) 
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Richtung der Schneidekante ("Marken", "Bohnen") bzw. deren allmähliche Abnutzung ein si
gnifikantes AltersmerkmaL Das Phänomen speziesspezifischer Schmelzstrukturen (z. B. Textur 
der Schmelzprismen der Rodentier) ist exemplarisch zu nennen. 

Unter den chemisch-physikalischen Aspekten der Um- und Abbau-Reaktionen ist es die 
räumlich-strukturelle Differenzierung des Gefüges, des Knochengefüges, die dessen Permeabili
tät für diffundierende Lösungen ermöglicht und so das Knochenmaterial für Reaktionsfolgen 
mit den durchströmenden Lösungen prädisponiert. Bei aller Vielfalt des Lagerungsmodus oder 
Bestattungsritus, die sich durch kultische Absonderlichkeiten oder zufällige Umstände noch er
höht, sind es letztlich doch nur wenige Faktoren, welche den allmählichen Abbau des Knochens 
zur Folge haben: 

1. pH-Wert des Liegemilieus, wobei bereits Autolyse- und Fäulnisprodukte "Liegemilieu" für 
den Knochen sind, 

2. Feuchtigkeit und Temperatur des Liegemilieus, 
3. Stofftransport (abhängig von Korngröße, Porenvolumen und Löslichkeitsverhältnis im 

Liegemilieu), 
4. mechanischer Druck 
und last but not least kommt zu diesen abiotischen Faktoren als biologischer Faktor 
5. die Zerstörung durch Mikroorganismen. 
Nun werden schon die normalen Stoffwechselvorgänge von Nebenbestandteilen des Knochens 
stark beeinflußt, wobei auch die kristallographische Variabilität der mineralischen Phase und die 
heterogene Verteilung des anorganischen Knochenmaterials zu berücksichtigen ist. Das mensch
liche Skelet ist im natürlichen (nicht entfetteten, ungeglühten) Zustand zusammengesetzt aus: 

Collagen 
Nichtcollagene Proteine (Phosphoprotein, Mucoproteide. Chondroitinsulfat, Sialoproteine) 
Lipide, Phospholipide (Lecithin), Cholesterin, Fette 

Na 0,180Jo 
K 0,060Jo 
Ca 11,0% 
Mg 0,1% 
Sr 0,1% 
Zn 0,1% 
Cl 0,19% 
F 0,05% 
p 5,05% 

Mn 
Pb 
Sn 
Al 
Cu 

0,0003% 
0,0018% 
0,00005% 
0,0005% 
0,0012% 

(0,00017 %) im Röhrenknochen (im Lamellenknochen) 
(0,00047 %) 
(0,00005 %) 
(0,0024%) 
(0,00041 %) 

Im Knochen- und Zahnhartgewebe nachgewiesene Mineralphasen: 

Hydroxylapatit (Fluor-, Carbonat-substituiert) 
"Carbonat-Apatit" Ca5 (P04h (C03,0H,F) 
Oktacalciumphosphat Ca4H(P04)J. 2 HzO 
Brushit CaHP04. 2 HzO 
Monetit CaHP04 
Whitlockit Ca3(P04)z 

In sich und miteinander verknüpft sind die genannten fünf Abbaufunktionen so komplex, daß 
man sich der Zersetzungsproblematik des Knochens nur in einem vereinfachenden Modell, das 
durch ein relativ geschlossenes System mit langfristig stabilem Milieu charakterisiert sein müßte, 
nähern kann. Unsere Überlegungen bauen daher auf der Beobachtung von Skeletfunden auf, die 
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aus Bestattungen mit derartigen Randbedingungen stammen. Im wesentlichen sind sie dem be
sonderen Erhaltungszustand von Skeleten aus der Kirche von Ringsted nördlich Bremen ver
pflichtet. 

Untersucht wurden Skeletelemente unterschiedlicher Liegezeit (16.-19. Jahrh.) aus Schachtgrä
bern innerhalb der Kirche von Ringstedt, geborgen 1979/1980. Daneben waren Skelet-Teile aus 
den Sarkophagen der Stiftskirche Königslutter, Kr. Helmstedt, geborgen 1978, aufschlußreich. 

(Die Tatsache, daß Leichen in Sarkophagen sehr gut vergehen, war schon den Alten geläufig: 
" ... Iapis nascitur, quo consumentur omnia corpora, sarcophagus vocatur", Plinius Hist. nat. 
Lib. 2, cap. 98). 

Die Untersuchungen konzentrierten sich auf histologische und chemisch-analytische Verfahren 
und wurden durch Beobachtungen im Rasterelektronenmikroskop ergänzt. 

Nun zum Erscheinungsbild der Ringstedt-Funde- Beifunde zu den Skeleten fehlen, so daß die 
Liegezeitdifferenz zwischen den Gräbern nicht bestimmt werden kann. Diese ist für unsere Über
legungen aber unerheblich, da uns nicht der zeitliche Rahmen , sondern zunächst nur das sukzes
sive Auftreten der Dekompositionsphänomene interessiert. 

Die Stücke sind von dunkelbraun-humosem Farbton, der gelegentlich eine helle Nuancierung er
hält. Makroskopisch ist der fortgeschrittene Abbau der Knochenstruktur durch Auffasern der 
äußeren Lamellensysteme gekennzeichnet. Die Kompakta findet sich in Spaltlinienrichtung auf
gebrochen, zuweilen auch polygonal gefeldert. Intensiv schwarz-braune Rasen von Mucorales 
und ähnlichen Mikroorganismen bedecken sporadisch die Knochenoberfläche. 

Neben diesen hinlänglich bekannten Erscheinungen imponieren weiße Ausblühungen, die entwe
der pudrig der Kompakta aufsitzen oder, bei leichterer mechanischer Belastung, aus den Auf
bruchstellen hervorquellen. Dieses weiße Substrat füllt nicht nur die spongiosen Epiphysenantei
le, sondern kann auch den Markraum auskleiden . Im Verteilungs- und Erscheinungsbild ent
spricht es jenen in der Literatur als "oxidähnliche Fettwachsausblühungen" beschriebenen Phä
nomenen. 

Mit einer Zuordnung zu den Erscheinungsformen des Leichenlipids nicht vereinbar ist aber der 
Umstand, daß die Knochenstruktur im Bereich großvolumiger Aggregationen dieser weißen Sub
stanz aufgetrieben und aufgefasert ist und unter der Palpation zerfällt. Bei Einschluß in die 
Spongiosaräume von Epiphysen, Rippen oder Schädeldiploe bleibt die Stabilität des Knochens 
gewährleistet, sofern die Corticalis resp. die Laminae keine der beschriebenen Aufbrüche zeigen. 
Schließlich finden sich Skeletelemente, bei denen die dauerhafte Knochenkomponente unter an
nähernder Wahrung der äußeren Gestalt durch das weiße Substrat ersetzt ist. 

In der mikroskopischen Untersuchung erweist sich das Material als mikrokristallin . Größere Kri
stalle, die in drusenförmiger Anordnung der Knochenoberfläche aufsitzen, waren besonders 
auch an einigen Skeleten von Königslutter zu beobachten. Der intensive Kristallbewuchs sugge
rierte hier dem Betrachter den Eindruck von mit Rauhreif überzogenen Skeleten. 

Im histologischen Schliff findet sich das weiße Substrat zunächst in den natürlichen Hohlräu
men, zwischen den Trabekeln und in den Haversschen Kanälen. Die Kristallisation in die Hohl
räume hinein ist ein Vorgang, der unter Volumenzunahme abläuft. Das abgelagerte Kristallisa
tionsprodukt beansprucht mehr Raum als ursprünglich zur Verfügung steht. Die Knochenstruk
tur wird hierbei aufgebrochen, wodurch das Erscheinungsbild der aus dem Knochen hervorquel
lenden Substrataggregationen begründet ist. Der fortschreitende Ersatz der Knochenstruktur 
durch das mikrokristalline Material führt schließlich zu einem weißen, bröseligen Endprodukt, 
das mit dem ehemaligen Knochen nur noch die Lage gemeinsam hat. 

Diese morphologischen Beobachtungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem kri
stallographischen Bauprinzip des Knochens und dessen Mikrostruktur. Nun kann allerdings die 
Tracht der Knochenkristalle im einzelnen nicht durch Analogien seines Kristallwachstummecha
nismus zu der mineralogisch-geochemischen Apatitgenese erklärt werden. Unter physiologischen 
Bedingungen erfolgt das Kristallwachstum entsprechend unseren kristallchemischen Beobach-
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tungen an in-vitro-Reaktionen über eine zwar apatitähnliche, aber phosphatreichere- insbeson
dere auch HPoi--reichere- Vorstufe, unter Einschluß von Gefügeordnungsvorgängen an der 
Proteinmatrix der Hartgewebe. 

Diese primäre Gitterordnung entspricht Elementareinheiten von Oktacalciumphosphat, deren 
unmittelbare Transformation zur Apatit-Koordination die Bildung amorpher Cluster weitgehend 
ausschließt und das Wachstum der Knochenkristalle regelt. 

Hier haben wir also ein recht labiles System: Die Konsolidierungsreaktionen werden von den ge
nannten Begleitionen und Spurenbestandteilen (insbesondere Fluorid, Carbonat, Magnesium) 
entscheidend beeinflußt. Auch das Wasserstoff-Ion, d. h. assoziiert zum H30 + oder HPOi
spielt schon beim Knochenaufbau eine wichtige Rolle: In reinen wässerigen Lösungen von Calci
um- und Phosphat-Ionen wäre bei saurem pH das Calciumhydrogenphosphat (Brushit) 
CaHP04. 2 H20 bei Übersättigung durchaus stabil bzw. bei schwach saurem pH im unteren 
Temperaturbereich - d. h. bei physiologischen Bedingungen- eben das Oktacalciumphosphat 
Ca4H(P04)3. 2 H20. 

In der Tat wurde lange Zeit Brushit CaHP04. 2 H20 sogar als die eigentliche effektive 
"Precursor-Phase" bei der Knochenmineralisation angesehen. Nun wird zwar das Löslichkeits
produkt des Brushits von 2, 7. w-7 von dem durchschnittlichen Ionenprodukt [Ca]. [P04] in der 
extracellulären Flüssigkeit (2. I0-6) erreicht, und nur wegen der physiologischen Schwankungen 
und im Hinblick auf Kristallisationshemmungen sind lokale Anreicherungsmechanismen, welche 
die Aktivitäten von Ca und P04 steigern sollen, postuliert worden. 

Grundsätzlich muß aber bei den sauren Phosphaten ihre Stabilität innerhalb des Neutralisations
gleichgewichtes HP04/P04 berücksichtigt werden, und dieses entspricht bei pH = 6,0-7,0 dem 
Oktacalciumphosphat. Dessen Löslichkeitsprodukt (I ,2. w-47) ist niedrig genug, um sicher 
überschritten zu werden. 

Zum direkten Vergleich der Löslichkeitsverhältnisse eignen sich allerdings besser die absoluten 
Zahlenwerte der Aktivität von Ca bei den Gleichgewichtsbedingungen, dgl. im logarithmischen 
Maßstab (pCa): 

Brushit Oktacalciumphosphat OH-Apatit 

pCa 3,2 4,1 5,4 
[Ca] 7. w-4 8. w-s 5. w-6 

2 
pCa 

3 

4 

4 3 2 pP 

Die sauren Calciumphosphate können als instabile Nukleationsphasen der Oktacalcium
phosphat-Kristallisation vorgeschaltet sein - auch in-vitro bildet sich Oktacalciumphosphat 
durch milde Hydrolyse aus diesen. 

Beim Knochenabbau und dessen Reaktionsfolgen werden diese Randbedingungen von pH, Be
gleitionen usw. noch prägnanter; Gleichgewichtseinstellungen sind durch die langen und langsa
men Reaktionsabläufe begünstigt, dgl. Rekristallisationsvorgänge, wie sich besonders deutlich 
aus unseren Röntgenbeugungsuntersuchungen ergibt. 

Auch die Abbaureaktion der anorganischen Komponente ist stöchiometrisch, d. h. in Reaktions
gleichungen, faßbar: Die Säurereaktion erfolgt in Schritten insofern, als die Protonen sukzessive 
an den OH- und P04-Positionen des Hydroxylapatit einwirken 

181 



Cas(P04)3(0H) 
t + H+ t + H + 

t + 2 H+ 

HzO + Cas(P04)J + 

Cas(HP04)(P04h 
CaHP04 · 2Hz0 

bzw. Weiterreaktion zu Ca(HzP04h 

Ca1(P04h 
Ca4H(P04)J 2 HzO 

und entsprechend den pH-Werten zu Reaktionsprodukten führen, die auch als instabile Verbin
dungen bei der Genese des Knochens erkannt wurden. Der zunehmende Gehalt an sauren Phos
phatgruppen ergibt sich deutlich auch durch die Infrarotabsortionsanalyse. 

Chelationswirksame Agentien (Huminsäuren, Citronensäure) greifen überdies in den Ca
Positionen des Hydroxylapatits an. 

Bei bodengelagertem Knochen werden die gesamten Mineralkomponenten (Hydroxylapatit mit 
den erheblichen Nebenanteilen, z. T. auch adsorptiv gebunden) überdies von einem allgemeinen 
Ionenaustausch erfaßt. Das Apatit-Kristallgitter kann hierbei an den drei verschiedenen Positio
nen Substitutionsreaktionen eingehen: 

Ca ......- U, Sr, SE (Seltene Erden) u. a. 

OH +---+ F, Cl, "C03" u. a. 

P04 +-+ Si04, "C03 " u.a. 

und zwar als isomorphe Substitutionen, welche die Symmetrie des Kristallgitters nicht stören. 

Es handelt sich um teilweise recht selektive Zersetzungsprozesse, die sensitiv im Hinblick auf die 
lokale Bodenbeschaffenheit ablaufen, so daß hierauf einige Ansätze zur Altersbestimmung auf
gebaut werden könnten. Erwähnt sei hier insofern eine Spurenelement-Verteilungsanalyse bei 
Festlegung des Originalfundortes der Bodenlagerung - z. B. die F-Methode, nach kontinuierli
cher Fluoridakkumulation aus dem Grundwasser durch stetigen lonenaustausch : 

Cas(P04)JOH + F- = Cas(P04)JF + OH-

wobei aber eine Reihe von Kautelen zu beachten sind. Es finden gleichzeitig auch Veränderungen 
im Gehalt an N, P, C01, U usw. im gesamten Knochenmaterial statt. Auch die schon genannte 
Verschiebung der Kristallinität des Apatits ist zu beachten. 

Abbildung 7 zeigt Röntgenbeugungsaufnahmen nach dem Debye-Scherrer-Verfahren des unter
suchten Knochenmaterials und von Vergleichspräparaten. 

Während frischer, rezenter Knochen (mit einer durchschnittlichen Kristallitgröße der Mineral
phase von wenigen nm) Röntgen-Beugungsringe mit breitem, diffusen Profil erzeugt, sind nach 
langer Liegezeit auch bei trockener Lagerung die Beugungsinterferenzen scharf und einzeln er
kennbar; sie weisen auf eine um den Faktor 10-100 verbesserte Kristallinität. Unsere Knochen
probe von Ringstedt weist überdies separierte Kristallphasen (Calcit, Gips) auf. 

Der Ablauf des Fäulnis- und Verwesungsprozesses mündet insgesamt, zumindest lokal, in ein 
saures Milieu, das also weitreichende Konsequenzen für das Schicksal der mineralischen Phase 
hat und dieses im wesentlichen bestimmt: 

pH-Wert Mineral Zusammensetzung 

physiologisch,ca. 7,0-7,5 Hydroxylapatit Ca5(P04)JOH 
7,0-6,0 Oktacalciumphosphat Ca4H(P04)J. 2 H20 
6,0-4,5 Brushit CaHP04. 2 HzO 

und weitere Calciumphosphatphasen und Umwandlungsprodukte (z. B. mit kohlensäureführen
den Wässern, Sulfatwässern, Bitterwässern usw .) 

als Folge der Sekundärmineralisation durch im Boden zirkulierende Lösungen, nicht selten auch 
mit Petrifikationen. 
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Wir stellen also zusammenfassend fest, daß die Knochen unter langer Liegezeit zerfallen, weil die 
anorganische Hauptkomponente Hydroxylapatit umkristallisiert, unter Auflösung der physiolo
gischen Strukturen. 

Die Reaktionsprodukte, insbesondere das saure Calciumphosphat Brushit, sind nicht nur leichter 
löslich - dies in stärker feuchter Umgebung-, sondern zerstören die gestaltliehe Integrität des 
Knochens auch durch die Volumenvergrößerung bei ihrer Kristallisation, d. h. durch eine gewisse 
Sprengwirkung- wie es bei weniger feuchtem Milieu imponiert-. 

Es sind also ähnliche Reaktionsfolgen, welche das Werden und Vergehen der harten Stützgewebe 
regeln - zumindest in dem Ausmaß, als wir sie mit unseren relativ groben Methoden erfassen 
können. 
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Abb. 7 a: Ausblühung der Skelete von Ringstedt 

Abb. 7 b: Knochen von Ringstedt 

Abb. 7 c: Knochen recent 

Abb. 7 d: Oktacalciumphosphat 

Abb. 7e: Brushit 

···' Abb. 7 f: Calcit 

Abb. 7 g: Gips 

Abb. 7: Debye-Scherrer-Diagramme (114,6-mm-Kammer) von Knochenpräparaten sowie Ver
gleichsproben 
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Abb. Sa: Knochen von Ringstedt 
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Abb. Sb: Oktacalciumphosphat 
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Abb. Sc: Hydroxylapatit 

Abb. Sa-c: Infrarotspektroskopie von Knochenpräparaten sowie Vergleichsproben. 
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Abb. 9a: Ausblühung der Knochen von Ringstedt 
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Abb . 9b: Brushit 
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Abb . 9a-b: Infrarot-Spektroskopie von Knochenpräparaten (mit Ausblühungen) sowie 
Vergleichsproben 
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