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Von Günter Ruyters

Osteoporose
und Weltraum-
forschung

M e d i z i n i s c h e  E r k e n n t n i s s e

aus dem Weltraum für die Erde
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F ast  sechs Millionen Menschen in Deutsch-
land leiden an Osteoporose. Gefährdet

sind vor allem ältere Menschen, insbesonde-
re Frauen. Nach der Definition der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO 1994) handelt
es sich bei der Osteoporose um eine Erkran-
kung des Skeletts, bei der es über eine kriti-
sche Verminderung der Knochenmasse und
Störung der knöchernen Mikroarchitektur
zu einer verminderten Bruchfestigkeit des
Knochens kommt. Wirbelkörperfrakturen
oder durch Sturz ausgelöste Frakturen an-
derer Knochen, oft des Handgelenks oder
des Oberschenkelhalses, sind die Folgen.
Auch Astronauten erfahren während länge-
rer Weltraummissionen Knochen- und Mus-
kelabbau. Wenn sie zur Erde zurückkehren,

kehrt sich der Vorgang wieder um. Von da-
her liegt es nahe zu fragen, ob die Prozesse
beim Astronauten und beim Menschen auf
der Erde vergleichbar sind und was man aus
der Weltraumforschung für die irdische Me-
dizin lernen kann. Zu dieser Thematik ver-
anstaltete das DLR unter dem Titel „Osteo-
porose und Weltraumforschung – Möglich-
keiten, Grenzen und Empfehlungen“ am 
Anfang Februar 2004 einen Workshop.
Rund 20 hochrangige deutsche Wissen-
schaftler sowie Vertreter von BMBF, des Pro-
jektträgers „Gesundheitsforschung“ sowie
des DLR diskutierten das wichtige Thema
und erarbeiteten Empfehlungen für die
zukünftige Forschung im Weltraum und auf
der Erde.
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Wie kommt es zur Osteoporose?

Osteoporose kann verschiedene Ursachen
haben. Der sog. primären Osteoporose
liegt ein komplexes Zusammenspiel von
genetischen und erworbenen Ursachen
zugrunde. Der Abnahme an Östrogen bei
der Frau nach den Wechseljahren wird
dabei eine besondere Bedeutung beige-
messen, weswegen es bei postmenopau-
salen Frauen im Vergleich zu Männern
der entsprechenden Altersgruppe zu 
einem deutlich erhöhten Frakturrisiko
kommt.

Für ein gehäuftes Auftreten von Fraktu-
ren im Alter spielen aber auch andere
Faktoren wie schlechter Allgemeinzu-
stand, Kreislaufprobleme, neurologische
Erkrankungen, Nachlassen der Sehfähig-
keit, von Muskelkraft, Koordination und
kognitiven Leistungen sowie mangelnde
Bewegung und Immobilisation z.B. auf-
grund von Bettlägerigkeit, eine wesentli-
che Rolle. Es ist offensichtlich, dass eine
klare Ursachenabgrenzung dieser sog.
„Altersosteoporose” von der postmeno-
pausalen Osteoporose bei Frauen sehr
schwer möglich ist.

Sekundäre Formen der Osteoporose wer-
den durch eine Reihe schwerer Grund-
krankheiten des Knochens oder durch
Medikationen, insbesondere Glukokorti-
koide verursacht.

Gesellschaftliche und ökonomische
Bedeutung

Osteoporose – oder breiter gefasst: mus-
kuloskeletale Erkrankungen – sind ein ge-
sellschaftlich und ökonomisch prioritäres
Gesundheitsproblem. Schätzungsweise
ein Drittel aller Frauen erkrankt nach den
Wechseljahren an Osteoporose, aber
auch jeder achte Mann ist davon betrof-

79 Jahren wurde nach einer europawei-
ten Studie bei 7,6 Prozent der Frauen

bruch pro Lebensjahrzehnt in der Wirbel-
säule festgestellt. Dies ist ein Zeichen
dafür, dass die Osteoporose bereits weit
fortgeschritten ist. Osteoporotische Frak-
turen führen aber nicht nur zu irreversib-
len Einbußen an Lebensqualität und Be-
hinderungen, sondern sie verursachen
nach konservativen Schätzungen in
Deutschland derzeit jährlich auch etwa
2,5 bis 3 Milliarden Euro an direkten und
indirekten Kosten. Aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung wird das Pro-
blem in den nächsten Jahrzehnten um
ein Vielfaches zunehmen. Das ist mit der

und bei 4,9 Prozent der Männer mindes-

fen. In der Altersgruppe zwischen 50 und

tens ein osteoporotischer Wirbelein-
Grund dafür, warum die WHO die Osteo-
porose auf die Liste der zehn wichtigsten
Erkrankungen gesetzt hat.

Osteoporose und 
Weltraumforschung

Was kann nun die Weltraumforschung zu
dieser Thematik beitragen? Die ersten
Anzeichen für einen veränderten Kno-
chenstoffwechsel an Astronauten im
Weltraum wurden bereits 1962 beobach-
tet, als man bei Flügen der russischen
Missionen Vostok-III und -IV eine erhöhte
Kalciumausscheidung im Urin feststellte.
In den 1970ern wurde im Fersenbein,
nicht aber im Arm der Skylab-Astronau-
ten Knochenabbau gemessen. Seit da-
mals sind an einer Reihe von Astronauten
und Kosmonauten, die sich für verschie-
den lange Zeiten im Weltraum vor allem
auf der russischen Raumstation MIR auf-
hielten, Veränderungen des Knochen-
stoffwechsels gefunden worden. Die Er-
gebnisse haben zu dem derzeit gültigen
Bild geführt: die Knochen, und zwar nur
die gewichtstragenden Knochen, nehmen
pro Monat im Mittel etwa um ein bis

Abb. vorhergehende Seite und links: Patien-
tin mit Osteoporose: Verstärkte Brustwirbel-
säulenkrümmung (Kyphose) infolge der ver-
formten Wirbelkörper. Durch die verkürzte
und stark verformte Brustwirbelsäule erschei-
nen die Arme länger. Vorwölbung des Bau-
ches, da die Bauchor-gane durch die Thorax-
kompression nach vorne gedrückt werden.
Das Röntgenbild zeigt, da die Wirbelsäule im
oberen Bereich fast horizontal verläuft. 

Abb. rechts: Röntgenbild einer osteoporoti-
schen Brustwirbelsäule. Frakturiert sind alle
erkennbaren Wirbelkörper.
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zwei Prozent an Knochenmasse ab. Die-
ser Knochenverlust wird auf die in der
Schwerelosigkeit fehlende Belastung der
Knochen zurückgeführt und ähnelt damit
dem Knochenverlust des älteren Men-
schen, nur dass er bei den Astronauten
wesentlich schneller und bei ansonsten
gesunden Menschen auftritt. Weltraum-
missionen bieten damit die einzigartige
Chance, die Rolle der Schwerkraft und
damit der mechanischen Belastung von
Knochen auf ihren Abbau kontrolliert zu
untersuchen. 

Entsprechende Raumfahrtprogramme
müssen natürlich diesen Möglichkeiten
Rechnung tragen. Im Deutschen Raum-
fahrtprogramm, das im Jahre 2001 von
der Bundesregierung verabschiedet wur-
de, vor allem im vom DLR erarbeiteten
Fachprogramm „Forschung unter Welt-
raumbedingungen/Biowissenschaften”
(2003) wurde die Integrative Physiologie
des Menschen, das heißt die Erforschung
des Zusammenspiels der verschiedenen
Systeme des menschlichen Körpers bei
veränderten Gravitationsbedingungen als
einer der drei Schwerpunktbereiche der
biowissenschaftlichen Raumfahrtaktivitä-
ten definiert. Die Aufklärung der Mecha-
nismen des Abbaus von Muskeln und
Knochen und die Entwicklung von geeig-
31
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neten Gegenmaßnahmen sind hier von 
prioritärer Bedeutung, gerade im Hinblick
auf die mit der ISS möglichen Langzeit-
aufenthalte des Menschen unter Mikro-
gravitationsbedingungen. Bettliegestudien
unter streng kontrollierten Bedingungen,
regelmäßig durchgeführt z.B. am DLR-
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin,
bieten die Möglichkeit, Hypothesen und
Konzepte für Gegenmaßnahmen zu 
testen, bevor sie im Weltraumexperiment
überprüft werden können. Hier sowie
auch im Zentrum für Weltraummedizin
an der FU Berlin werden derzeit neue 
erfolgversprechende Trainingsansätze 
erprobt. 

„Gesundheit verbessern” ("Improving
Health") ist eines der vier übergeordne-
ten Ziele des ESA-Mikrogravitationspro-
gramms ELIPS (European Life and Physical
Sciences Programme); Integrative Physio-
logie, Neurowissenschaftliche Forschung
sowie Muskel- und Knochenphysiologie
sind hier die drei Forschungsschwerpunk-
te, die mit Hilfe von unabhängigen Exper-
ten unter Einbeziehung der ESF (Europe-
an Science Foundation) definiert wurden.
Von den derzeit insgesamt mehr als 200
nach internationaler Begutachtung aus-
gewählten Forschungsprojekten, darunter
gut die Hälfte für die Nutzung der Inter-
nationalen Raumstation, befassen sich 
etwa 25 direkt mit Fragen des Muskel-
und Knochensystems, weitere mit zell-
und molekularbiologischen Fragestellun-
gen kommen hinzu.

Anders als in Europa und vor allem auch
in Deutschland, wo die Gewinnung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und die Er-
schließung neuer Anwendungspotenziale
zum Vorteil des Menschen auf der Erde
gerade auch durch biowissenschaftliche
Weltraumforschung im Vordergrund
steht, ist für die NASA – und übrigens
auch für Russland – der Erhalt der Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit der
Astronauten und Kosmonauten oberstes
Ziel. Nach der Rede von Präsident Bush
zur Neuausrichtung der amerikanischen
Raumfahrt ist bereits jetzt absehbar, dass
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der humanphysiologischen Weltraumfor-
schung, vor allem der Erforschung des
Abbaus von Knochen und Muskeln und
der Entwicklung geeigneter Gegenmaß-
nahmen gerade im Hinblick auf bemann-
te exploratorische Missionen zu Mond
und Mars eine herausragende Rolle zu-
kommen wird.

Ausblick: Ergebnisse und 
Empfehlungen des Workshops

Was kann man nun aus der Weltraum-
forschung konkret für die Osteoporose-
Problematik auf der Erde erwarten, wo
müssen Prioritäten gesetzt werden? Dies
waren die zentralen Fragen, die im Rah-
men des Workshops diskutiert wurden.
Am Ende bestand Konsens unter den 
Teilnehmern, dass
Forschung in Mikrogravitation ein ideales
Modell darstellt, um die Rolle der me-
chanischen Belastung als zentraler
Mechanismus der muskuloskeletalen 
Regulation zu erforschen (vor allem in Be-
zug auf die Immobilisations-Osteoporose
des älteren und bettlägerigen Menschen),
Forschung in Mikrogravitation ein ideales
Modell darstellt, um auf der Erde u.a. in
Liegestudien erarbeitete Konzepte und
Gegenmaßnahmen auf ihre Richtigkeit
bzw. Wirksamkeit an einem gesunden
Menschen, dem Astronauten, zu über-
prüfen,
humanphysiologische Forschung im Hin-
blick auf molekulare und zelluläre Mecha-
nismen durch geeignete Experimente an
Zellen und Tiermodellen ergänzt wer-
den muss,
ein Schwerpunkt der zukünftigen For-
schung die Aufklärung der Wahrneh-
mung und Verarbeitung des Schwer-
kraftreizes bzw. der mechanischen Bela-
stung auf zellulärer und molekularer Ebe-
ne sein soll (Charakterisierung des Mech-
anorezeptors sowie der an der Signal-
transduktion beteiligten Strukturen und
Moleküle).

Zur Erreichung der gesteckten Ziele be-
schlossen die Wissenschaftler, eine For-
schungsinitiative mit dem Thema „Von
der Identifikation der molekularen
Regelmechanismen zur Gewährleis-
tung der Mobilität der Gesellschaft”
zu gründen. Diese soll – eingebettet in

-

-

-

-

die Aktivitäten der von der WHO ausge-
rufenen und von der Bundesregierung
unterstützten sog. „Bone and Joint Deca-
de” (Jahrzehnt des Knochens und der
Gelenke) – die Fördermöglichkeiten ver-
schiedener Organisationen für terrestri-
sche und Forschung im Weltraum (BMBF,
DFG, DLR) bündeln. Im Rahmen des deut-
schen Raumfahrtprogramms bleibt es das
übergeordnete Ziel, die hierdurch gewon-
nenen Erkenntnisse nicht nur zum Erhalt
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit
von Astronauten einzusetzen, sondern sie
direkt in präventive, diagnostische und
therapeutische Maßnahmen für den
Menschen auf der Erde zu überführen.
Wegen der demographischen Entwick-
lung der Bevölkerung wird dies gerade in
Bezug auf die Osteoporose zukünftig
umso wichtiger werden.

Dr. Günter Ruyters ist Leiter des Programms
Forschung unter Weltraumbedingungen/
Biowissenschaften im Raumfahrtmanage-
ment des DLR, Bonn-Oberkassel.
Abb. links: Dichteuntersuchung einer Len-
denwirbelsäule mit der DXA-Methode (Zwei-
Energie-Röntgenschwächung).

Abb. oben: Röntgenbild eines osteoporoti-
schen Wirbelkörpers mit stark reduzierter
Bälkchenstruktur. Noch liegt kein Zusam-
menbruch des trabekulären Netzwerkes vor.
Die Aufnahme wurde angefertigt aus einer
Knochenscheibe von circa fünf Millimetern
Dicke.

Abb. unten: Normaler Wirbelkörper mit in-
taktem trabekulärem Netzwerk.
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