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Evolution der Hand 

Die ersten Lebewesen entwickelten sich auf der Erde vor circa 600 Millionen Jahren, 
Fische vor circa 500 Millionen Jahren. Die früheste Evidenz für eine menschliche 
obere Extremität im Sinne eines Humerus, Radius und einer Ulna wird auf circa 385 
Millionen Jahre vor unserer Zeit datiert. Ein fossiler Fisch „Eusthenopteron“ lebte in 
der Region um Nordamerika und Europa. Ungefähr 10 Millionen Jahre später 
entwickelte sich ein amphibien-ähnlicher Fleischflosser „Tiktaalik“, dessen Fossilien 
im Norden Kanadas entdeckt wurden. Dieses Lebewesen nutzte die Brustflossen zur 
Fortbewegung auf dem Gewässergrund. Wiederum 10 Millionen Jahre später trat 
dann „Ichthyostega“ auf. „Ichthyostega“ gilt als eines der ältesten Amphibien mit einer 
Körperlänge von circa einem Meter. Fossilien von diesem Individuum sind 1931 in 
Grönland entdeckt worden. Bei diesem Lebewesen konnte zum ersten Mal eine 
Vorstufe eines Handgelenkes identifiziert werden. Wahrscheinlich lebten diese Tiere 
in flachen Gewässern und die Handgelenksbildung hatte Vorteile bei der 
Nahrungssuche und Fortbewegung. 
Während im Wasser das „Steuern“ für die Lebewesen im Vordergrund steht und das 
Körpergewicht eine untergeordnete Rolle spielt, ist das Abheben des Körpers vom 
Boden bei den Landlebewesen essentiell zur Verbesserung der Nahrungsaufnahme 
und forcierten Atmen, und somit zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit.  
Somit positionierten sich im Verlauf die Extremitäten unter dem Körper, ermöglichten 
so mehr Wendigkeit und Schnelligkeit. Nachteil der kurzen Extremitäten im Vergleich 
zum relativ großen Rumpf war der hohe Kraftaufwand und somit die Notwendigkeit 
zu kräftigen Muskeln. Aus diesem Grunde bildeten diese Lebewesen zusätzlich 
große knöcherne Apophysen. 
Im Verlauf entwickelten sich die Primaten. Da die meisten Primatenarten 
Baumbewohner sind, sind ihre Gliedmaßen an die Lebensweise auf Bäumen 
angepasst. Die Extremitäten sind zum Klettern und Greifen optimiert. Einer der 
ältesten Primatenfunde geht auf Fossilien zurück, die in der Grube Messel bei 
Darmstadt ausgegraben werden konnten. Das Alter wird auf circa 47 Millionen Jahre 
geschätzt. Typisch sind die gebogenen langen Finger und der nur sehr schwach 
opponierbare Daumen.  
Circa 2 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung traten einige Affenpopulationen mit 
zweifüßiger, werkzeuggebrauchender Lebensweise im Norden Afrikas auf. Derzeit 
wird von Evolutionsbiologen angenommen, dass dieser Zeitpunkt als Beginn der 
„Menschheit“ angesehen werden kann. Durch den Werkzeuggebrauch entwickelten 
sich die Hände selbst zu hochspezialisiertem „Werkzeugen“ mit einem einzigartigen 
Daumen, der uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. 
 
Auch in der heutigen menschlichen Hand sind charakteristische Zeichen von vor über 
250 Millionen Jahren Evolution weiterhin erkennbar. 

 
 
 
 


