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MUSKELSCHWÄCHE D
SCHWERELOSIGKEIT

Von Jochen Zange

Auswirkungen und Gegenmaß 

Abb.: Astronauten leiden während ihres Aufenthaltes im Weltall an dem Verlust von 
Muskelmasse und Muskelkraft – trotz intensiver Trainingsphasen.
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 DURCH

Das Körpergewicht wird in der Hauptsache durch be-
stimmte Bein- und Rückenmuskeln getragen. Werden
diese Muskeln nicht beansprucht, z.B. durch einen

Aufenthalt in der Schwerelosigkeit oder langes Liegen wäh-
rend einer Krankheit, dann verlieren die Muskeln an so ge-
nannter willkürlicher Kraft. Dieser Verlust wird durch Verän-
derungen im motorischen Nervensystem ausgelöst. Wenn 
die Muskeln längere Zeit nicht genutzt werden, kommt es 
zu einem Verlust an Muskelmasse, der mit Veränderungen 
in der Struktur der Muskeln einhergeht. Das Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin untersucht, wie diesem Verlust von
Muskelmasse effektiv entgegengewirkt werden kann.

ß nahmen

07. NACH. 104-MUSKELN  15.05.2003  11:03 Uhr  Seite 2



52

M
ED

IZ
IN

Seit den Anfängen der bemannten
Raumfahrt ist bekannt, dass schon 

ein wenige Tage dauernder Aufenthalt in
der Schwerelosigkeit zu einem Verlust an
Muskelkraft und Muskelmasse in den 
Beinen führt. Langzeitaufenthalte im All
etwa auf einer Raumstation oder während
interplanetarer Flüge sind ohne Gegen-
maßnahmen in Form von körperlichem
Training nicht möglich. Auf der ehemali-
gen Raumstation „MIR“ haben die Kos-
monauten bzw. Astronauten während 
ihres in der Regel sechs Monate langen
Aufenthaltes durchschnittlich zwei Stun-
den am Tag trainiert. Das Training be-
stand aus einem, den Schwerelosigkeits-
bedingungen angepassten Laufbandtrai-
ning und einem Fahrradergometertraining.
Eine Vielzahl an Untersuchungen, die von
verschiedenen internationalen Forscher-
gruppen vor und nach einem Flug zur
MIR durchgeführt wurden und an denen
auch unsere Arbeitsgruppe mit jeweils 
einem Experiment im Rahmen der Euro-
MIR’94 und ’95 sowie der MIR’97 betei-
ligt war, haben gezeigt, dass alle Astro-
nauten und Kosmonauten trotz des 
Trainings an Bord noch immer einen Ver-

lust an Muskelvolumen und an Maximal-
und Schnellkraft aufweisen. Der relative
Kraftverlust war fast immer höher als der
relative Muskelvolumenverlust. Das Mus-
kelvolumen wurde nicht invasiv mit 
einem bildgebenden Verfahren, der so
genannten Magnetresonanz-Tomogra-
phie nachgewiesen.

Untersuchungen zum Stoffwechsel und
der elektrischen Erregung des Muskels
sind notwendig, um die Anpassungsme-
chanismen des Muskels besser zu verste-
hen und um bessere Trainingsmaßnah-
men zu entwickeln und zu validieren. Ein
Muskel enthält unterschiedliche Muskel-
fasertypen, die man grob als langsam-oxi-
dativ, schnell-oxidativ-glykolytisch oder
schnell-glykolytisch eingruppieren kann.
Die Begriffe oxidativ und glykolytisch be-
ziehen sich dabei auf den bevorzugten
Energiestoffwechselweg in der Muskelfa-
ser. Eine einzelne motorische Nervenfaser
aktiviert jeweils eine Gruppe von Muskel-
fasern, die man daher als motorische 
Einheit bezeichnet. Die Übertragung der
Erregung von der Nervenfaser auf die
Muskelfaser erfolgt in der motorischen

Endplatte mit Hilfe des Neurotransmitters
Acetylcholin. Die Erregungsausbreitung
entlang der Muskelfaser erfolgt jedoch
wieder elektrisch über Aktionspotenziale,
die sich bei schnell kontrahierenden 
Fasern auch schneller ausbreiten als bei
langsamen. Der relative Anteil an Faser-
typen sowie deren Organisation in moto-
rischen Einheiten  bestimmt das Kontrak-
tionsverhalten, die Ausdauer, das elek-
trische Erregungsmuster des Muskels
während der Arbeit bis zur Ermüdung
und den Energiestoffwechsel. 

Die direkte Analyse der Muskelstruktur 
anhand von bioptisch entnommenen Ge-
webeproben ist bei gesunden Personen
ethisch bedenklich, da der Muskel bleibend
geschädigt wird. Selbst bei Entnahme nur
kleiner Gewebeproben mit Hilfe von Nadel-
biopsien sind wiederholte Messungen im
Rahmen von Zeitreihen nur sehr einge-
schränkt möglich. Hinzu kommt das Risiko
von Komplikationen, die etwa die Teilnah-
me eines Astronauten an einer Mission ge-
fährden könnten. Für Untersuchungen am
Menschen werden daher bevorzugt nicht-
invasive Methoden eingesetzt. 

Abb.: Mit der Magnetresonanz-Spektroskopie wird der Energiestoffwechsel untersucht.
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Im Rahmen der Missionen EuroMIR’94
und ’95 sowie der MIR’97 wurden die
bereits erwähnten MRT-Bestimmungen
des Volumens und 31Phosphor-magne-
tresonanz-spektroskopische (31P-MRS) 
Untersuchungen des Energiestoffwech-
sels der Wadenmuskulatur durchgeführt.
Nach ca. einem bzw. sechs Monaten im
All konnten in Bezug auf das oxidative
und glykolytische Stoffwechselverhalten
keine signifikanten Veränderungen in der
Beinmuskulatur der Astronauten und
Kosmonauten festgestellt werden. Die
Muskeln arbeiteten jedoch signifikant 
ineffizienter, das heißt der Energiever-
brauch zur Erzeugung einer bestimmten
Kraft  war insgesamt signifikant höher.
Die Muskeln der Astronauten waren
wahrscheinlich jedoch schon teilweise 
erholt, da die ersten Nach-Flug-Untersu-
chungen erst vier Tage nach der Landung
erfolgen konnten. Die Astronauten mus-
sten dazu vom Sternenstädtchen in das
etwa 80 Kilometer entfernte Herzfor-
schungszentrum in Moskau gebracht
werden. In den Tagen zwischen der 
Ladung und unseren Untersuchungen
fanden bereits andere Tests zur Muskel-
leistung statt, die sicher einen Trainings-
effekt hatten. 

Bettruhe  als 0g-Simulation, 
Früherkennung in Kurzzeit-Studien

Viele Effekte, die die Schwerelosigkeit im
menschlichen Organismus herruft, lassen
sich durch permanente Bettruhe in minus
sechs Grad Kopftieflage simulieren. Das
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin
nutzt für Bettruhe-Studien seine Arbeits-
medizinische Simulationsanlage (AMSAN),
das kontrollierte Studienbedingungen in
Bezug auf das Raumklima, Tagesrhyth-
mus und anderen wichtigen Umgebungs-
bedingungen ermöglicht. Anders als in
anderen Instituten, die Studien mit Bett-
ruhephasen von sechs Wochen bis drei
Monate durchführen, dauert die Bett-
ruhephase in den DLR-Studien nur eine
oder meistens zwei Wochen. Die Philoso-
phie dieser so genannten Kurzzeit-Studien
besteht darin, auch in Organen wie der
Muskulatur und den Knochen, die sich
nur langsam den simulierten 0g-Bedin-
gungen anpassen, den einsetzenden Ab-
bau schon im Frühstadium anhand geeig-
neter physiologischer Parameter nachzu-
weisen. Den Probanden bleibt dadurch
ein massiver körperlicher Abbau erspart,
der in Bezug auf den Knochen auch nur
bedingt reversibel ist. Auch die Effekti-
vität von Gegenmaßnahmen lässt sich
mit Hilfe der Früherkennungszeichen des
Abbaus besser überprüfen als nur an
Hand von Spätfolgen. Allerdings lassen
sich viele dieser Früherkennungszeichen
nur unter geeigneten, streng kontrollierten
Studienbedingungen als statistisch signifi-
kant verändert nachweisen. Eine weitere
Besonderheit der DLR-Studien ist daher
die gezielte Ernährung der Probanden
und das Aufstellen von Nährstoffbilanzen.
Dadurch kann eine Mangelernährung, 
etwa aufgrund von Appetitlosigkeit, als
zusätzliche Ursache für einen Muskel-
oder Knochenabbau vermieden werden.
Natürlich ist die Möglichkeit einer exakt
kontrollieren Ernährung auch die unbe-
dingte Vorraussetzung für Studien, bei
denen die Wirkungen einer leichten 
Mangelernährung als Zusatzfaktor für
den Abbau oder der Zusatz von Nah-
rungsergänzungsstoffen als Maßnahme
gegen den Abbau untersucht werden
soll. Schließlich erleichtert die nur relativ
kurze Bettruhephase der DLR-Studien die
Durchführung von mindestens zwei Stu-
dienphasen, bei denen jeder Proband je-
weils einmal der Bettruhe unterworfen ist
und sich einmal als Kontrolle im AMSAN
aufhält. Dass jeder Proband auch jeweils
einen Kontrollwert liefert, ist statistisch
von großem Vorteil, weil dadurch die Un-
terschiede zwischen den Probanden nicht
mehr ins Gewicht fallen.

Nach nur sechs Tagen strenger Bettruhe,
unmittelbar vor Beendigung der Bettruhe,
konnte in der Wadenmuskulatur der Pro-
banden bereits ein Rückgang der Maxi-
malkraft von ca. fünf Prozent und im Wa-
denumfang von ca. vier Prozent gezeigt
werden. Mit Hilfe der 31P MR-Spektro-
skopie wurde ein erhöhter Energiever-
brauch der muskulären Kraftentwicklung
beobachtet. Dadurch wurden die Befun-
de, die bei den Astronauten nach ein bis
sechs Monaten auf der MIR beobachtet
werden konnten, schon nach sechs Tagen
Bettruhe wieder gefunden. Nach Bettru-
he konnte zusätzlich eine relativ vermin-
derte oxidative und eine relativ vermehrte
glykolytische Energiegewinnung im Mus-
kel gezeigt werden.  Ein veränderter 
Energiestoffwechsel ist also ein empfind-
licher und früher Indikator für die An-
passung des Muskels an dauerhafte 
Entlastung. Für das Validieren von Maß-
nahmen gegen diese Anpassungen sind
also auch Untersuchungen des Energie-
stoffwechsels notwendig.

Der Unterschied zwischen den Befunden
an den Astronauten und den Probanden
in der Bettruhestudie können wir nicht
abschließend bewerten. Es ist wahr-
scheinlich, dass in der Wadenmuskulatur
der Astronauten deshalb keine Verände-
rung des Stoffwechselprofils mehr gefun-
den wurde, weil diese an Bord der MIR
trainiert haben und weil zwischen der
Landung auf der Erde und unserer Un-
tersuchung vier Tage Anpassung an die
Schwerkraft lagen. Auch nicht ausge-
schlossen aber eher unwahrscheinlich ist,
dass sich die Anpassungen an Bettruhe
und an Schwerelosigkeit in diesem Punkt
prinzipiell unterscheiden. 

Nicht-invasive Untersuchungen 
im Muskellabor 

Das Muskellabor des Instituts für Luft-
und Raumfahrtmedizin ermöglicht die
nicht-invasive, kontinuierliche Messung
des Energiestoffwechsels und der elektri-
schen Erregung der Fußstrecker-Muskeln
oder der Fußheber-Muskeln im Unter-
schenkel während statischer Kraftent-
wicklung oder dynamischer Muskelarbeit.
Der Einsatz der LBNP-Anordnung (lower-
body-negativ-pressure) erlaubt dabei 
zusätzlich auch die Wirkungen unter-
schiedlicher Kreislaufzustände auf die
Muskelarbeit – von der tatsächlich liegen-
den Position bis hin zum simulierten auf-
rechten Stand  – zu untersuchen. Im 
Muskellabor des DLR wurde eine welt-
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noch immer große Kraft- und Leistungs-
verluste und auch Muskelmassenverluste
zulassen. Die Defizite des Trainings liegen
hier vor allem im Schnellkraft-Bereich. Die
Entwicklung effektiver Geräte für das
Schnellkraft-Training an Bord eines Raum-
fahrzeuges, auf dem Mikrogravitations-
Forschung betrieben werden soll, ist we-
gen der enormen Kräfte und Beschleuni-
gungen während eines solchen Trainings
alles andere als trivial. Gegenwärtig wird
der Einsatz von Vibrationsplattformen und
von Schwungrad-Ergometern (Fly-Wheel)
favorisiert und in verschiedenen Studien
weltweit erprobt. Beide Systeme können
nach außen hin kräftefrei realisiert und
damit in einer Raumstation mechanisch
entkoppelt – also quasi frei schwebend –
betrieben werden. Beide Trainingsformen
werden auch am Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin des DLR erforscht. 
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weit einmalige Kombination aus nicht 
invasiven Messmethoden einerseits und
Muskelbelastungs- und Kreislaufbelas-
tungs-Methoden andererseits zusammen-
gestellt.

Das Muskellabor dient zur Erforschung
der Grundlagen der Muskelphysiologie
und zur Erfassung physiologischer Para-
meter im Verlauf von Studien, bei denen
die Wirkungen von Bettruhe, Muskeltrai-
ning oder Nahrungsergänzung etc. unter-
sucht werden. Der Arbeitsschwerpunkt
Weltraumphysiologie des Instituts für Luft-
und Raumfahrtmedizin arbeitet hier eng
mit dem Europäischen Astronautenzen-
trum (EAC) der ESA in Köln und verschie-
denen Instituten der Deutschen Sporthoch-
schule (DSHS) Köln und der Medizini-
schen Hochschule Hannover zusammen. 

Für die Untersuchung des Energiestoff-
wechsels steht ein hochempfindliches
MR-Spektrometer zur Verfügung, das mit
einer etwa dreimal höheren Magnetfeld-
stärke arbeit wie ein normaler klinischer
MR-Tomograph (Biospec 47/40, Bruker
Medical GmbH, Ettlingen). In Kombina-
tion mit geeigneten Belastungstests für
den untersuchten Muskel erlaubt die  
31P MR-Spektroskopie eine umfassende
Untersuchung des Energiestoffwechsels.
Die Methode ist also für alle Studien zum
muskulären Energiestoffwechsel ideal 
geeignet, bei denen die Probanden im 
Institut untersucht werden können. 

Wegen der großen, supraleitenden Ma-
gneten, die für diese Methode benötigt
werden, ist der Einsatz der MR-Spektro-
skopie und MR-Tomographie  in einem
Raumfahrzeug praktisch nicht zu realisie-
ren. Die Erfahrungen aus den Missionen
zur Mir haben außerdem gezeigt, dass
selbst bei Vor- und Nachflug-Untersu-
chungen große logistische Probleme zu
überwinden sind und zu späte Stoff-
wechseluntersuchungen nach der Lan-
dung nur von eingeschränktem Wert
sind. Im Muskellabor wird deshalb seit 
etwa einem Jahr eine komplementäre,
ebenfalls nicht-invasive Methode zur 
Untersuchung des muskulären Energie-
stoffwechsels erprobt: die Nahe-Infrarot-
Spektroskopie (NIRS). 

Die NIRS ist eine optische Methode, mit
der quantitativ ca. zwei bis drei Zentime-
ter tief im Gewebe die Konzentrations-
änderungen des roten Blutfarbstoffes 
Hämoglobin sowie anhand der Farbände-
rung die Beladung des Hämoglobins mit

Sauerstoff gemessen wird. In Kombina-
tion mit einer Druckmanschette, wie sie
auch für Blutdruckmessungen verwendet
wird,  kann die NIRS bei Arm- und Bein-
muskeln zur quantitativen Messungen des
Blutflusses und zur Bestimmung des Sauer-
stoffverbrauchs dienen. Außer zum oxida-
tiven Energiestoffwechsel erhält man mit
der NIRS also auch Aussagen zu peripheren
Kreislauf. Im Muskellabor des DLR wurde
ein NIRS-Gerät vom Typ Oxymon (Artinis
Medical Systems, Arnheim, NL) integriert.  

Auf sich allein gestellt kann mit der NIRS
nur die oxidative Energiegewinnung im
Muskel quantitativ gemessen werden. 
Bei Tests mit hoher Muskelbelastung ist
jedoch immerhin noch die Bestimmung
eines anaeroben Schwellenwertes mög-
lich, das heißt die Bestimmung der Mus-
kelkraft oder -Leistung ab der der oxida-
tive Stoffwechsel nicht mehr gesteigert
werden und den Energiebedarf des Mus-
kels in der Bilanz nicht mehr vollständig
decken kann. Der große Vorteil der mit
Laser-Technik arbeitenden NIRS besteht in
dem Potential sehr kleine und robuste
Geräte entwickeln zu können, die auch
für den Einsatz in der Schwerelosigkeit
geeignet sind. Unter Verwendung einer
Mehrkanal-Technik sind sogar bildgeben-
de Messungen möglich.

Die Aufzeichnung der elektrischen Mus-
kelerregung mit Hilfe des Elektromyo-
gramms (EMG) ist seit langem ein Stan-
dardverfahren, das vielfach auch schon
bei Raumfahrtmissionen eingesetzt wur-
de.  Das EMG wird vor allem für Unter-
suchungen zur Koordination von Muskel-
gruppen oder zur Überwachung und
Analyse des Ermüdungsverlaufes eines
Muskels eingesetzt. Die Messung der im
Mikro-Volt-Bereich liegenden Muskelpo-
tenziale ist in Gegenwart des Magnetfel-
des und der elektromagnetischen Pulse,
die für die MR-Untersuchungen einge-
setzt werden, technisch nicht einfach. Die
MR-kompatible EMG-Anlage des Muskel-
labors wurde im Rahmen eines vom DLR-
Bo geförderten Vorhabens vom Helm-
holtz-Institut für Biomedizinische Technik
der RWTH-Aachen entwickelt.

Alternative Formen des Muskel-
trainings: Vibration und Fly-Wheel

Die Untersuchungen verschiedener For-
schergruppen, die Astronauten und Kos-
monauten im Rahmen von Mission zur
MIR untersucht haben, zeigen, dass die
bisher eingesetzten Trainingsmaßnahmen
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In Zusammenarbeit mit dem EAC und
dem Institut für Trainings- und Bewe-
gungslehre der DSHS Köln werden die
Trainingseffekte zweier verschiedener
Bauarten von Vibrationsplattformen verg-
lichen. Trainiert werden sowohl normal
aktive, gesunde Probanden als auch Per-
sonen, bei denen lang andauernde Im-
mobilität oder hohes Alter eine  gewisse
Schwächung der Muskulatur verursacht
haben. Außerdem wird ein Vibrationser-
gometer unmittelbar in das Muskellabor
integriert, um die akuten Wirkungen der
Vibration auf den Muskel zu erforschen.
Der Forschungsansatz ist integrativ phy-
siologisch, das heißt es werden auch die
Effekte auf den Knochen und den Kreis-
lauf sowie die Wirkungen einer gezielten
Nahrungsergänzung mit Proteinen, Vita-
minen und Mineralien untersucht. 

Die Fly-Wheel-Technik wird im Rahmen
eines Projektes des ESA Microgravity Ap-
plication Promotion Programms getestet,
dessen Federführung beim Karolinska-
Institut in Stockholm liegt. Unser Institut
untersucht in Zusammenarbeit mit der
Neurologischen Universitätsklinik in den
BG-Kliniken im Bergmannsheil, Bochum,
ob Patienten mit erblich bedingter Mus-
kelschwäche, von einem angepassten 
Fly-Wheel-Training profitieren können.

Verschiedene Muskelschwäche-
Erkrankungen

In enger Zusammenarbeit mit der Neuro-
logischen Universitätsklinik in den BG-Kli-
niken im Bergmannsheil, Bochum wurde
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eine neue nicht invasive Methode zur 
Differentialdiagnose von Patienten ent-
wickelt, die an verschieden Formen von
genetisch bedingten Störungen im mus-
kulären Glykogenstoffwechsel leiden
(Muskelglykogenosen). MR spektroskopi-
sche Untersuchungen sowie Genanalysen
ersetzten dabei die vorher notwendigen
Analysen operativ entnommener Proben
an Muskelgewebe.

Die nicht-invasiven Methoden des Mus-
kellabors eignen sich besonders für wie-
derholt durchgeführte Untersuchungen,
wie sie in Therapiestudien notwendig
sind. In Zusammenarbeit mit neurologi-
schen Kliniken in Bochum und Bonn wer-
den daher Studien an Patienten mit ver-
schiedenen Formen genetisch bedingter
Erkrankungen der Muskeln durchgeführt.
Neben den Patienten mit den bereits er-
wähnten Defekten in der Glykolyse wurden
auch Patienten mit Defekten in der Zellat-
mung (mitochondriale Myopathien) oder
der Beckerschen Dystrophie untersucht. 

Nicht nur Patienten mit unmittelbaren 
Erkrankungen der Muskulatur werden im
Muskellabor untersucht. Bei einigen neu-
rodegenerativen Erkrankungen konnten
wir zeigen, dass die Gen-Defekte, die
zum langsamen Absterben von Nerven-
zellen in – je nach Krankheit – sehr unter-
schiedlichen Regionen des zentralen Ner-
vensystems führen, auch den Stoffwech-
sel der Skelettmuskeln beeinträchtigen.
Zu diesen Erkrankungen gehören die Fried-
reich Ataxie und die Chorea Huntington.
Diese  genetisch spezifischen Veränderun-
gen in der Muskulatur tragen bei den
neurodegenerativen Erkrankungen kaum
zum Krankheitsbild bei. Allerdings läßt
sich der Stoffwechsel der Muskeln im 
Gegensatz zu dem des Nervensystems 
relativ einfach und nicht invasiv messen.
Der Muskel ist daher auch bei diesen
neurogenerativen Erkrankungen ein sehr
geeignetes Untersuchungsorgan für Stu-
dien, die die Wirkung verschiedener Sub-
stanzen auf den Zellstoffwechsel bei Pati-
enten überprüfen sollen. In den seit vier
Jahren durchgeführten Studien wurde 
leider noch keine Substanz mit einem 
positiven Therapiebefund gefunden. Na-
türlich sind wir aber auf diesem Forschungs-
gebiet noch immer ganz am Anfang. 

Dr. Jochen Zange ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im DLR-Institut für Luft- und Raum-
fahrtmedizin, Köln-Porz.
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Herausforderung für die Zukunft

MEDIZIN UND 
MOBILITÄT

Von Rupert Gerzer

Die Fortschritte im Luftverkehr sind Schlüsselfaktoren, die es der Gesellschaft
im Laufe dieses Jahrhunderts ermöglicht haben, von einer lokalen Orientie-
rung zur Globalisierung überzugehen. Am Ende des 20. Jahrhunderts sind

Millionen von Menschen imstande, individuell Kontinente zu überqueren – und das
binnen weniger Stunden (oder Tage, wenn der Zielort sehr weit entfernt ist) –, um
Länder zu bereisen, in denen sie unterschiedliche Kulturen, Klimaverhältnisse und
Umgebungen erwarten. Fortschritte in der Kommunikations- und Informationstech-
nik haben uns dazu befähigt, überall in „Echtzeit“ zu kommunizieren, sei es auf,
über oder unter der Erdoberfläche. Diese Fortschritte beeinflussen sämtliche Aspek-
te des menschlichen Lebens. Sie bringen auch für die Medizin zahlreiche Änderun-
gen, Herausforderungen und Probleme mit sich. Infolgedessen gilt es, die unter-
schiedlichen Erscheinungsformen wachsender Mobilität in einem gemeinsamen 
Ansatz zu betrachten, der alle Aspekte der Medizin berücksichtigt, auf die sich die
wachsende Mobilität unserer Gesellschaft auswirkt. Diesem neuen medizinischen
Gebiet, „Medizin und Mobilität“, wird eine zentrale Rolle bei der Hauptaufgabe der
Medizin im nächsten Jahrtausend zukommen. Diese Aufgabe heißt Individualisie-
rung der Medizin, d.h. auf das Individuum abgestimmte medizinische Sachkenntnis
zum Patienten bringen, wo auch immer er – oder sie – sich befindet. Dies bedeutet
das Ende der fachorientierten Medizin des 20. Jahrhunderts, bei der der Patient
zum Spezialisten und nicht der Spezialist zum Patienten kommt. Dieser Wandel in
der medizinischen Praxis wird immense Folgen nicht nur für die Medizin selbst, son-
dern für ganze Volkswirtschaften und Kulturen haben und eine der Antriebskräfte
darstellen, mit denen wir im nächsten Jahrtausend unserer Hauptaufgabe, nämlich
der friedlichen Vereinigung der gesamten Welt, gerecht werden können.
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Abb.: Astronauten stellen sich in den Dienst 
der medizinischen Forschung.

08. NACH. 104-M&M  15.05.2003  11:40 Uhr  Seite 3



59

erklärliche Weise beeinflusst. Technologi-
sche Fortschritte haben zur Entwicklung
miniaturisierter Diagnosegeräte geführt,
durch die der gesunde Reisende bzw. der
zu Hause liegende Patient dort diagnosti-
ziert und kompetent beraten wird, wo es
erforderlich ist. Dies erhöht seine persön-
liche Freiheit bei der Wahl des Aufent-
haltsortes.

Alle diese Aspekte sind Folgen, Heraus-
forderungen und Chancen für den Be-
reich „Medizin und Mobilität“. Derzeit
werden diese Herausforderungen in 
unterschiedlichsten medizinischen Dis-
ziplinen angegangen: Luftfahrtmedizin,
Raumfahrtmedizin, Verkehrsmedizin, Rei-
semedizin, Notfallmedizin, Expeditions-
medizin, Höhenmedizin, Telemedizin –
um nur einige davon zu nennen. Für die
Zukunft hofft man, dass ein neues medi-
zinisches Fachgebiet gebildet wird, wel-
che die fachübergreifenden Aspekte von
„Medizin und Mobilität“ umfasst. Alle
einzelnen Disziplinen werden sich an der
Lösung der gemeinsamen Aufgaben be-
teiligen und sich dabei auf ihre spezifi-
schen Aufgaben und Kompetenzen kon-
zentrieren. 

Luftfahrtmedizin

In der Luftfahrt bleibt das Problem „Fak-
tor Mensch“ oberste Priorität für Medizin
und Psychologie. Nachweislich sind über
70 Prozent aller Unfälle mit Todesfolge 
immer noch primär auf menschliche Fehler
bzw. menschliches Versagen zurückzu-
führen. Richtige Identifizierung, Schulung,
kontinuierliche physische und psychologi-
sche Betreuung des fliegenden Personals
und der Fluglotsen stellen nach wie vor
die Grundlagen der Luftfahrtmedizin und
-psychologie dar. Die Globalisierung der
Fluggesellschaften macht dies auch zu 
einer kulturellen Aufgabe und erfordert
außerdem ein internationales Regelwerk,
denn in den einen Ländern liefert der kul-
turelle Hintergrund bessere und in ande-
ren Ländern schlechtere Voraussetzungen
für optimale internationale Teamarbeit,
die für einen sicheren Luftverkehr unab-
dingbar ist. Auch das Problem der Mensch-
Maschine-Schnittstelle stellt angesichts
der steigenden Komplexität der Flugzeu-
ge mit ihren Glascockpits und High-Tech-
Funktionalitäten eine wachsende Heraus-
forderung an zivile wie auch militärische
Flugzeuge. Allgemeine Gesundheitsas-
pekte, wie z.B. Lärmschutz oder mögliche
Beeinträchtigungen durch Höhenstrah-
lung, bleiben wichtige Aufgaben für die
Zukunft.

Auch der zunehmende Flugverkehr beein-
flusst das Wohlbefinden der allgemeinen
Bevölkerung. In welchem Ausmaß sich
der Fluglärm auf das Befinden der Be-
wohner in der Umgebung von Flughäfen
auswirkt, ist bislang noch nicht völlig 
geklärt. Vor allem mögliche Langzeitwir-
kungen periodisch auftretender Lärm-
belastung auf den Schlaf, die Leistungs-
fähigkeit und die Anfälligkeit gegenüber
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedürfen
noch weiterer Erkenntnisse. Es ist die
Pflicht der Luftfahrtmedizin, Empfehlun-
gen für gesundheitsverträgliche Lärm-
pegel zu geben, um auf diese Weise
mehr Objektivität in die Lärmbelastungs-
diskussion zu bringen.

In Zukunft wird die Hauptaufgabe zur
Gewährleistung der Passagiersicherheit
während des Fluges darin bestehen, die
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten
bei einem Notfall, wie z.B. Herzinfarkt
oder Herzrhythmusstörungen, zu verbes-
sern. Halbautomatisierte Diagnosegeräte
und Defibrillatoren sollten zumindest bei
Langstreckenflügen zur Standardausrüs-
tung von Verkehrsflugzeugen gehören.
Mit der neuen Flugzeuggeneration wird
dank flexiblerer Kommunikationsmöglich-
keiten in Zukunft auch Telediagnose mög-
lich sein. Kernaufgabe für die Zukunft ist
es also, Flugzeuge mit erdgebundenen
Notrufzentralen zu vernetzen, die bei 
einem Notfall nach der an Bord erfolgten
halbautomatischen Diagnose über inno-
vative, nichtinvasive Verfahren die Besat-
zung fachmännisch anweisen können
und damit den Passagieren eine bessere
medizinische Versorgung gewährleisten.

Auch die an Bord vorhandenen Trans-
porteinrichtungen für Notfallpatienten
gilt es, in Zukunft deutlich zu verbessern.
Innovative Lösungen, wie z.B. das von
der Deutschen Lufthansa AG entwickelte
„Patient Transport Compartment (PTC)“,
können neue, zukunftsträchtige Wege
für höhere Mobilität selbst von Schwerst-
erkrankten aufzeigen.

Raumfahrtmedizin

Die bemannte Raumfahrt befindet sich
gegenwärtig an einem Scheideweg.
Während die USA und Russland die 
Vision der ständigen Präsenz des Men-
schen im Weltall vorantreiben, um der
Menschheit neue Aufgaben und Möglich-
keiten zu eröffnen, legen andere Länder
ihr Augenmerk auf den unmittelbaren

Jedes Jahr gibt es mehr Menschen, 
die es sich leisten können, in immer

fernere Regionen zu fliegen. Durch den
Abenteuertourismus wird jede Reise in
die gefährlichsten und entlegensten 
Winkel der Erde möglich. Die Vielflieger-
Lounges sind voll, und Flughäfen sowie
Luftkorridore haben die Grenzen ihrer
Kapazitäten erreicht. Geschäftsreisende
können zuhause erkranken oder einen
Unfall erleiden, das Gleiche kann ihnen
jedoch auf einem anderen Kontinent
bzw. in einer anderen Kultur passieren.
Auf Letzteres sind sie häufig nicht vorbe-
reitet. Vor allem in unterentwickelten
Ländern nimmt der Individualverkehr ra-
sant zu, und die Unfallhäufigkeit ist weit
höher als die in entwickelten Ländern.
Kriege und Naturkatastrophen erfordern
die Entsendung von Rettungsmannschaf-
ten oder Truppen in unterschiedlichste
Gegenden der Welt, und die reichen Län-
der haben die ständige Aufgabe, Flücht-
linge aufnehmen. 

Diese verschiedenen Arten von höherer
Mobilität verursachen für die medizini-
schen Versorgungssysteme aller Länder
zahlreiche neue, aber ähnlich gestaltete
Probleme. Auslandsreisende müssen mit
neuen Gesundheitsrisiken und der Unge-
wissheit einer adäquaten medizinischen
Behandlung im Falle einer Erkrankung im
Ausland umgehen, während lokale Ver-
sorgungseinrichtungen genötigt sind, 
sich Wissen über Krankheiten anzueig-
nen, die entweder ganz neu oder aber 
in Vergessenheit geraten sind, weil sie 
in dem entsprechenden Land bereits seit 
Jahrzehnten als ausgerottet gelten. 

Auf der anderen Seite ist dank der Fort-
schritte im Bereich Telekommunikation
und Telematik ein schneller Austausch
medizinischen Fachwissens möglich: Ein
Patient oder eine medizinische Versor-
gungseinrichtung in einem fernen Land
kann heute mit einem Expertenzentrum
verbunden werden, das in der Lage ist,
Anleitungen für die Behandlungsmetho-
den zu geben. Fortschritte in der be-
mannten Raumfahrt ermöglichen den
Menschen, weit über die Grenzen unse-
rer Erde hinaus auf Entdeckungsreise zu
gehen und kreativ und erfinderisch zu
sein. Die Medizin besitzt heute die Chance,
die Wirkung der Schwerelosigkeit zu un-
tersuchen, welche die meisten unserer
Körperfunktionen auf teilweise noch un-
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Nutzen der Raumfahrt für die Erde, z.B.
für die Medizin. In Europa wird es in Zu-
kunft eine wichtige Aufgabe sein, die
Raumfahrtmedizin in erdgebundene 
Medizinprogramme mit einzubeziehen.
Bislang wird die Raumfahrtmedizin meist
als eigener Fachbereich mit wenig direk-
tem Bezug zur terrestrischen Medizin 
betrachtet. Doch eine wesentliche Auf-
gabe des menschlichen Körpers besteht 
beispielsweise in der Überwindung der
Schwerkraft. Diese Fähigkeit sinkt mit
steigendem Alter bzw. bei Krankheit.
Fehlt die Schwerkraftwirkung, passt sich
der Körper rasch an und verhält sich in
vieler Hinsicht wie bei den so genannten
„Weltraumkrankheiten“ (Osteoporose,
Degeneration der Kreislaufreflexe, neurona-
le Reflexmechanismen, Muskelschwund)
oder wie beim Altern, wenn der mensch-
liche Körper immer weniger imstande ist,
sich der Schwerkraft zu widersetzen.
Während manche Prozesse wie etwa
Knochenabbau sich unter Schwerelosig-
keit rasch entwickeln, sich jedoch binnen 
weniger Monate nach der Rückkehr zur
Erde wieder vollständig zurückbilden,
brauchen sie dafür auf der Erde Jahre
oder gar Jahrzehnte und sind in den 
meisten Fällen außerdem irreversibel. 
Die Weltraumforschung bietet also ein
ideales Instrument zur Untersuchung 
von Regelmechanismen, bei denen die
Schwerkraft eine zentrale Komponente
darstellt. In Zukunft wird es eine wichtige
Aufgabe sein, Wissenschaftler-Konsor-
tien für bestimmte Themen zu bilden, die
für die irdische Medizin relevant sind und
bei denen die Erforschung der Schwere-
losigkeit einen wertvollen Beitrag zur Klä-
rung des betreffenden Problems leisten
kann.

Langfristig geht es vor allem den Ameri-
kanern darum, der Menschheit eine stän-
dige Präsenz im Weltall zu ermöglichen.
Nach ihren Vorstellungen könnte der 
erste Mensch bereits in den kommenden
Jahrzehnten zum Mars fliegen und später
dann eventuell die Besiedlung des Mars
und/oder des Mondes einleiten. Die In-
dustrie arbeitet bereits an Konzepten 
für erschwingliche Raumflüge für den
„Laien“. Es ist in jedem Fall davon aus-
zugehen, dass die bemannte Raumfahrt
auch in Zukunft eine Forschungs- und
Entwicklungspriorität bleiben und riesige
neue Märkte eröffnen wird. Europa sollte 
deshalb diese Chancen nicht verspielen.

Verkehrsmedizin

In den Industrieländern ist erfreulicher-
weise ein kontinuierlicher Rückgang der
Verkehrsunfälle trotz zunehmenden Ver-
kehrsaufkommens zu verzeichnen. In den
Dritte-Welt-Ländern verhält es sich dage-
gen genau umgekehrt. 

Verkehrsunsichere und -gefährdende Autos,
Fahrer und Straßen sowie mangelhafte
medizinische Infrastrukturen machen 
Verkehrsunfälle zu einem erheblichen 
Gesundheitsrisiko, das vom modernen
Reisenden oftmals nicht ausreichend
ernst genommen wird. Diese Probleme
betreffen nicht nur den Straßenverkehr,
sondern ebenso den Schienen-, Schiffs-
und Luftverkehr. Ereignen sich in Ländern
der Dritten Welt größere Katastrophen,
wie Zug- und Fährunglücke oder aber
Erdbeben, Überschwemmungen usw., ist
die notwendige Infrastruktur für entspre-
chende Hilfsmaßnahmen meist gar nicht
vorhanden. Aufgrund der gestiegenen
Mobilität werden diese Probleme zuneh-
mend auch zu Problemen der reichen 
Industriestaaten.

Abgase und Lärmbelastung durch den
Straßenverkehr sind gravierende Proble-
me, die jeder nur zu gut kennt, der schon
einmal in Kairo, Mexico City oder ähnli-
chen Städten war oder in einem Indust-
rieland dicht an einer stark befahrenen
Straße wohnt. Fachmännische Beratung
hinsichtlich der Grenzwerte, die mit den
Bedürfnissen der mobilen Gesellschaft
wie auch denen des betroffenen Bürgers
verträglich sind, stellen eine permanente
Herausforderung für den Bereich Medizin
und Mobilität dar. 

Reisemedizin

Unfälle sind die Hauptursache für medizini-
sche Notfälle im Ausland. Die einzige Chan-
ce, jemandem das Leben zu retten, besteht
meist nur darin, den bzw. die Betreffen-
de(n) in ein adäquates medizinisches Um-
feld zu bringen. Infolgedessen werden die
Anforderungen nach reisemedizinischer As-
sistenz, welche die entsprechende Logistik
für eine angemessene, unverzügliche Not-
fallversorgung wie auch für den Rücktrans-
port des Patienten bereitstellen kann, in
Zukunft drastisch ansteigen. Da jedoch in
vielen Fällen die Zeit zwischen dem Unfall
und der Verfügbarkeit medizinischer Hilfe-
leistung ausschlaggebend für das Überle-
ben und die endgültigen Folgen ist, kann
diese Lücke nur gefüllt werden, wenn un-

mittelbar nach einem Unfall kompetenter
Rat möglich ist. Fortschritte bei der Ent-
wicklung erschwinglicher telemedizinischer
Expertensysteme, wie z.B. einer mit einem
Mobiltelefon verbundenen Digitalkamera
oder einfach zu handhabender Blutdruck-
messer und EKG-Geräten, die von Reise-
gruppen mitgeführt werden, könnten we-
sentliche Verbesserungen für dieses bislang
ungelöste Problem bringen.

Höhere Mobilität und Erderwärmung
führen zur verstärkten Ausbreitung von
Infektionskrankheiten, für die teilweise in
gemäßigten Klimazonen keine Erfahrungs-
werte existieren oder die seit Jahren als
ausgerottet galten. Darüber hinaus erfor-
dert die rasche Anpassung der Krankheit-
serreger an prophylaktische oder thera-
peutische Behandlungen eine ständige
Aktualisierung der Therapiestrategien.
Dies erfordert in den kommenden Jahren
eine signifikante Verbesserung der Lehr-
methoden zur Vermittlung von Wissen
über Diagnose und Behandlung von In-
fektionskrankheiten an Studenten wie
auch an praktizierende Ärzte. Die Ein-
führung von Websites zur kontinuierli-
chen Aufklärung über diese Thematik
wird hier von großem Nutzen sein.

Neue Krankheiten verlangen neue The-
rapien. In der Vergangenheit haben die 
Erfinder neuer Pharmazeutika zahlreichen
Tropenkrankheiten wenig Beachtung 
geschenkt, weil sich arme Länder oder 
arme Patienten die aufgrund ihrer hohen
Entwicklungskosten so teuren Medika-
mente nicht leisten können. Vielleicht
wird sich dieses „Orphan-Drug“-Problem
aufgrund der zunehmenden Mobilität im
Laufe der Zeit abschwächen. 

Medizin in extremen Umwelten

Abenteuerreisen und Trekkingtouren sind
für viele Menschen ein letztes Grenzge-
biet, das sie sich noch erschließen wollen.
Nicht nur junge, trainierte und gesunde,
sondern zusehends auch erfolgreiche 
Manager mittleren Alters oder gar ältere
Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen
oder sonstigen Risikofaktoren reisen in
immer fernere Regionen der Welt oder
machen bei gefährlichen Outdoor-Touren
mit, ohne sich jedoch ausreichend darü-
ber zu informieren oder entsprechende
Fitness mitzubringen. Dies erfordert des-
halb nicht nur dringend neue gesetzliche
Vorschriften, sondern auch adäquate 
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Abb.: Neue Krankheiten verlangen neue
Therapien – ein zunehmendes Problem vor
dem Hintergrund wachsender Mobilität.
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Abb.: Kleine und große Patienten können  
Dank der Telemedizin rund um die Uhr 
elektronisch Überwacht werden.
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tienten bestmöglich beraten. Im Ausland
verbessert dies außerdem die reisemedi-
zinische Hilfeleistung vor Ort, denn die 
Patientendatei ist nach entsprechender
Ermächtigung von jedem Land aus ein-
sehbar.

Dank dieser Möglichkeiten können Pa-
tienten auch zuhause oder unterwegs 
mit ihrem behandelnden Arzt verbunden
werden. Heute ist es noch so, dass ein
Patient beispielsweise nach einem Herz-
infarkt regelmäßig seinen Kardiologen 
aufsuchen muss, selbst wenn kein akutes
Problem vorliegt. Zuhause oder unter-
wegs besteht immer die Ungewissheit 
einer möglichen Notfallsituation. Mit 
einem tragbaren, leicht zu bedienenden
EKG-Gerät, das entweder in der Hand
gehalten oder am Körper befestigt wird,
lässt sich nach Bedarf ein EKG vorneh-
men, das Ergebnis kann dann in einer
Notfallsituation an einen Spezialisten ge-
sandt werden, der daraufhin den Patien-
ten anweist, wie er sich zu verhalten hat,
oder ihm vielleicht sogar einen Kranken-
wagen schickt. Dies trägt zu einer spür-
baren Verbesserung der Qualität der me-
dizinischen Versorgungsleistung und da-
mit der Lebensqualität des Patienten bei,
verringert die Zeit, in der der Betreffende
arbeitsunfähig ist, und äußert sich ver-
mutlich sogar in geringeren Kosten. In 
einigen Ländern gibt es solche Leistungen
bereits, und da sie quer über den Globus
durchführbar sind, ist diese neue Ent-
wicklung ein mögliches Exportgut, über
das sich Patienten in allen Ländern der
Welt ärztliche Hilfe zu erschwinglichen
Preisen leisten können. Langfristig wer-
den sich dadurch die medizinischen Prak-
tiken drastisch verändern. Nach Ansicht
des Autors wird diese Entwicklung die
Stellung des behandelnden Arztes stär-
ken, denn er wird nicht nur derjenige
bleiben, der den Patienten persönlich zu
beraten vermag, sondern er kann sich
selbst zusätzliche Ratschläge von den
bestmöglichen Spezialisten holen. Insge-
samt wird diese Entwicklung die „Mobi-
lität“ des einzelnen Patienten auch in 
seiner lokalen Umgebung erhöhen.

Die zukünftigen Kernaufgaben der 
Medizin

Die medizinische Praxis ist heute noch auf
Spezialisten und spezielle Ausrüstung
ausgerichtet. Eine adäquate Behandlung
ist oft eine Frage der lokalen Verfügbar-
keit des entsprechenden Spezialisten, ob
in einer Ortschaft, einer Großstadt oder

einer Region. Fehlt ein solcher Spezialist
vor Ort, wird der Patient, sofern er es sich
leisten kann, in ein sog. Expertenzentrum
geschickt. Dieses System begünstigt rei-
che Patienten, reiche Länder und hochent-
wickelte Regionen. Gleichzeitig schränkt
es die Möglichkeit der freien Mobilität
insbesondere bei Risikopatienten ein.

Die zukünftige Medizin wird in der Lage
sein, diesen Weg mehr und mehr umzu-
kehren und das medizinische Know-how
fortan zum Patienten zu bringen. Diese
Entwicklungen beginnen beim Human-
Genom-Projekt, das die Erstellung spezifi-
scher genetischer Muster eines einzelnen
Patienten und dadurch die Erkennung
von Anfälligkeiten gegenüber bestimm-
ten Krankheiten ermöglicht. Dies wieder-
um wird die Medizin in die Lage verset-
zen, den Patienten adäquat und invidi-
duell zu beraten bezüglich dessen, was 
er tun darf und was er vermeiden sollte.
Im Krankheitsfall können dadurch außer-
dem individualisierte Behandlungen an-
gewandt werden, z.B. über Medikamen-
te, die dem individuellen genetischen
Profil des Patienten Rechnung tragen.
Fortschritte bei Telemedizin und nichtin-
vasiver Diagnostik werden sich in einer
besseren medizinischen Beratung des 
Patienten äußern, zuhause wie auch un-
terwegs. Und zuguterletzt werden Ver-
besserungen der Robotertechnik dazu
führen, dass selbst bei komplizierten 
chirurgischen Eingriffen immer seltener
der weite Weg zu den Expertenzentren
notwendig ist, da künftig der Spezialist
sich auch dann aktiv an einer Operation
beteiligen kann, wenn er vom eigentli-
chen Schauplatz weit entfernt ist.

Heute und vor allem in Zukunft stellt sich
dem Bereich „Medizin und Mobilität“ 
die große Herausforderung, zahlreiche
Aspekte dieser zentralen Aufgaben der
Medizin von morgen abzudecken. Des-
halb muss dieser neue Bereich zu einer
Antriebskraft werden, die nicht nur die
Probleme einer zusehends mobilen Ge-
sellschaft für die Medizin zu lösen hat,
sondern auch dazu beiträgt, dass die 
Medizin zu einem patientenorientierten
Ansatz zurückfindet und ihren Aufgaben
im nächsten Jahrtausend gerecht wird.

Prof. Dr. Rupert Gerzer ist Leiter des DLR-
Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin,
Köln-Porz.

Rettungs- und Bergungsmethoden. Die
Lawinen- und Canyoning-Unfälle der 
letzten Zeit bzw. gescheiterte kommer-
zielle Himalaya-Expeditionen für uner-
fahrene Touristen verdeutlichen die 
wachsende Notwendigkeit für klare ge-
setzliche Vorschriften, Aufklärung und
speziell ausgebildete Experten.

Telemedizin

Die neuen Anforderungen und Probleme,
die durch die mobile Gesellschaft für die
Medizin entstehen, sind enorm. Viele 
dieser neuen Herausforderungen können
über die medizinische Telematik, auch
„Telemedizin“ genannt, reduziert oder
gar gelöst werden. Dank der neuen Kom-
munikationstechnologien ist Datenaus-
tausch weltweit möglich. Unsere Aufgabe
für die Zukunft liegt deshalb in der Bereit-
stellung erschwinglicher Lösungen für das
spezifische Problem. Für den Reisenden
bedeuten allein schon die heute verfüg-
baren Möglichkeiten, per Mobiltelefon
um Hilfe oder Rat zu rufen, einen gewal-
tigen Fortschritt. Der nächste Schritt wird
nun sein, Mobiltelefone mit einfachen
Diagnose-Geräten, wie z.B. einer kleinen
Digitalkamera oder einem am Handge-
lenk tragbaren Blutdruck-/Pulsmesser, zu
verknüpfen. Entlegene Versorgungsein-
richtungen haben über die Telemedizin
die Möglichkeit, im Ernstfall medizini-
schen Rat von Spezialisten einzuholen
und sich kontinuierlich weiterzubilden.
Ein effizientes telemedizinische Netzwerk
wird die Einrichtung telemedizinischer
Notrufzentralen erforderlich machen, die
fachmännisch beraten und das Problem
an die kompetente Stelle weiterleiten
können. Globale telemedizinische Netz-
werke erfordern außerdem gemeinsame
Standards und Verfahren, damit medizi-
nische Experten aus unterschiedlichen 
Systemen oder Kulturen wirksam zusam-
menarbeiten können.

Globale telemedizinische Netzwerke müs-
sen mit lokalen Netzwerken verknüpft
sein. In den nächsten Jahren werden die
medizinischen Akteure in einem neuen
Telematikverbund miteinander vernetzt,
was die Patientenversorgung verbessern
wird. Der Patient hat somit die Möglich-
keit, einem beliebigen Arzt seiner Wahl
seine medizinischen Daten zugänglich zu
machen. Dem Arzt steht auf diese Weise
die vollständige Patientendatei zur Ver-
fügung, egal ob und wann neue Daten
hinzukamen. Dadurch kann er seinen Pa-
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