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Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR blickt auf eine lange
Geschichte zurück. Nachdem das 1934 in Berlin-Adlershof gegründete Vor-
gänger-Institut wie alle anderen deutschen flugmedizinischen Institute
1945 geschlossen worden war, wurde es 1952 als erstes flugmedizinisches
Institut der Bundesrepublik Deutschland neu gegründet und ist somit die
„Wiege“ der deutschen Flugmedizin. Es zählt seither auch zu den weltweit
führenden Zentren der Luft- und Raumfahrtmedizin. Um dem Führungsan-
spruch auch zukünftig gerecht zu werden, stellt sich das Institut strategisch
den neuen Herausforderungen, die sich insbesondere aus den aktuellen
Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt ergeben. 
4 | DLR NACHRICHTEN 113



Über komplexe 
Studien und die
Zukunft
Luft- und Raumfahrtmedizin 
geht neue Wege

Von Rupert Gerzer und Bernhard Koch
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Luft- und Raumfahrtmedizin, 
was verbirgt sich dahinter?

Kernaufgabe der Luft- und Raum-
fahrtmedizin ist es, sich um die
Gesundheit und Leistungsfähigkeit
nicht erkrankter Menschen zu küm-
mern, die unter den besonderen
Belastungen der Luft- und Raum-
fahrt arbeiten. In erster Linie betrifft
das Piloten, Flugpersonal und Astro-
nauten. Unsere Arbeit beginnt
bereits bei der Auswahl der richtigen
Personen für die jeweilige Tätigkeit
und setzt sich fort mit der Aufgabe,
mögliche beeinträchtigende Einflüsse
auf Gesundheit und Leistungsfähig-
keit während des aktiven Berufsle-
bens auszuschalten. Dazu gehört die
Betreuung bei physiologischen und
psychologischen Herausforderungen
und während des Aufenthaltes in
einer speziellen Umwelt, einschließ-
lich Schwerelosigkeit und Strahlen-
exposition.

Dass die medizinische Betreuung des
fliegenden Personals auch für die
Bevölkerung generell Vorbildcharak-
ter hat und dass Prävention als wich-
tige Aufgabe der Medizin sich lohnt
und gefördert werden sollte, zeigt
exemplarisch eine vor wenigen Jah-
ren veröffentlichte Studie an Piloten
der Deutschen Lufthansa-Gruppe. Im
Vergleich zur Normalbevölkerung ist
die über die verschiedenen Alters-
gruppen gemittelte Sterberate von
Piloten halbiert. Dies schließt neben
dramatisch reduzierter Sterblichkeit
an Herz-Kreislauf-Krankheiten auch
eine Halbierung der Krebssterblich-
keit ein, obwohl auch bei Piloten
Krebs mit gleicher Häufigkeit wie in
der übrigen Bevölkerung vorkommt.
DLR NACHRICHTEN 113 | 5



Überblick

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  11:49 Uhr  Seite 6
In Zukunft wird der Bereich der „Soft-
Skills“, z. B. die Fähigkeit, schwierige
Situationen im Team zu lösen, immer
bedeutender. In zunehmendem
Maße werden Routineaufgaben
zwar von Maschinen übernommen,
doch gerade in Krisensituationen
muss der Mensch im Team „funktio-
nieren“. Die virtuelle Welt der Koor-
dination zwischen dem Tower am
Boden und den Crews im Flugzeug
ist hierfür ein gutes Beispiel. Verbes-
serungen des Zusammenspiels kön-
nen auf viele Bereiche des modernen
Lebens übertragen werden.

Zur Vorsorge für Gesundheit und
Leistungsfähigkeit von Astronauten
gehört neben den direkten Betreu-
ungsaufgaben die Erforschung der
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Kurzarmzentrifuge der NASA 
in Galveston, Texas.
negativen, bisher unbekannten Ein-
flüsse der neuen Umwelt im Welt-
raum. Die Entwicklung von Maßnah-
men gegen die negativen Effekte von
Schwerelosigkeit auf die Gesundheit
ist sehr schwierig und noch immer
nicht durchgehend erfolgreich. Bei-
spielsweise kann der Muskel- und
Knochenabbau in Schwerelosigkeit
noch immer nicht verhindert wer-
den. Dies zeigt, dass bereits die
„operationelle“ Raumfahrtmedizin
ein Fach der Grundlagenforschung
ist und weist auf Lücken in unserem
physiologischen Basiswissen hin.
Offensichtlich versteht man weltweit
die Regulationsmechanismen des
Körpers hier auf der Erde unter dem
Einfluss von Schwerkraft noch bei
weitem zu wenig, um voraussagen
Zentrifuge zur V
zu können, was passiert, wenn
Schwerkraft nicht vorhanden ist. 
So konnte das Institut vor kurzem
zunächst an nur einem Astronauten
bei seinem Raumflug die überra-
schende Entdeckung machen, dass
der menschliche Körper einen wich-
tigen Mechanismus für die Salzspei-
cherung besitzt, der bisher völlig
unbekannt war. Inzwischen weiß
man, dass dieser Mechanismus bei
allen gesunden Menschen existiert
und wahrscheinlich bei verschiede-
nen Krankheiten eine wichtige Rolle
spielt.

Bisherige Maßnahmen gegen die
negativen Auswirkungen der Schwe-
relosigkeit sind leider nicht ausrei-
chend, um echte Langzeitaufenthalte
orbereitung künftiger Langzeitaufenthalte im Weltraum
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in Schwerelosigkeit – wie einen Flug
zum Mars – ohne gesundheitliche
Schäden durchzuführen. Um diese
Problematik in den Griff zu bekom-
men, vielmehr aber noch, um die
Basis zu legen, in Zukunft internatio-
nal koordinierte komplexe Großstu-
dien gemeinsam in verschiedenen
Teilen der Erde durchführen zu kön-
nen, arbeiten das Johnson Raum-
fahrt Zentrum in Houston der NASA,
das führende russische raumfahrt-
medizinische Institut IBMP und das
DLR-Institut für Luft- und Raum-
fahrtmedizin eng zusammen. Im
„International Multidisciplinary Arti-
ficial Gravity Program“ soll getestet
werden, ob Zentrifugation auf einer
Kurzarmzentrifuge hilft, negative
Effekte der Schwerelosigkeit zu
bekämpfen. 
zeitaufenthalte im
Die Raumfahrtmedizin befasst sich
einerseits mit Fragen der Einflüsse
extremer Umwelten wie Schwerelo-
sigkeit oder Strahlung auf den Men-
schen. Andererseits muss sie sich
intensiv mit den Auswirkungen von
Immobilisation und Prävention von
Immobilisationsfolgen, z. B. Muskel-
schwund, Osteoporose, sowie even-
tuellen Rehabilitationsmöglichkeiten
auseinander setzen. Hinzu kommen
die Fragen nach den psychischen
Auswirkungen von Isolation auf den
Menschen und schließlich die tele-
medizinische Herausforderung, Men-
schen bei Gesundheits- oder Leis-
tungsfähigkeitsproblemen zu helfen,
wenn sie nicht in der Lage sind, zum
Arzt zu gehen. Alle diese Fragen
sind gleichzeitig zentrale Zukunfts-
 Weltraum
aufgaben der Medizin. In der zuneh-
mend mobiler und älter werdenden
Gesellschaft stellen sich die gleichen
Herausforderungen: Prävention von
Erkrankungen, Aufrechterhaltung
der psychischen und physischen Leis-
tungsfähigkeit, Vermeiden negativer
Folgen von Immobilisation und von
Isolation sowie Rehabilitation und
individuelle Fernbetreuung. 

Das Institut setzt deshalb verstärkt
darauf, Grundlagenforschung mit-
hilfe der Schwerelosigkeit zu betrei-
ben, um unser Wissen über Regel-
mechanismen des menschlichen Kör-
pers erweitern zu können.
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Der amerikanische Leiter des trilateralen
(USA-Deutschland-Russland) Projekts
Dr. Paloski und die russischen Expertinnen
Dr. Koslovskaya und Dr. Kotowskaya
(von rechts) im Gespräch mit einer Proban-
din nach einer Zentrifugenfahrt (beide
Fotos: Dr. P. Gräf, DLR Bonn-Oberkassel).
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Luftfahrtmedizin: Herausforde-
rung „Mensch in der mobilen
Gesellschaft“

Im Flugzeug fliegen meist mehr Per-
sonen mit als nur das Cockpit- und
Kabinenpersonal – die Reisenden. In
Zukunft fliegen immer mehr und im
Durchschnitt immer ältere Menschen
immer weitere Strecken in immer
größeren Flugzeugen. Das Risiko, im
Flugzeug Notfälle zu erleben, steigt
damit deutlich an. Die Flugreiseme-
dizin und generell die Reisemedizin
sind Gebiete, die insgesamt weit
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über die Flugmedizin hinausgehen.
Leider wurde dieses Thema bisher in
der Regel sehr stiefmütterlich behan-
delt. In den letzten Jahren hat das
Institut für Luft- und Raumfahrtme-
dizin sich verstärkt dem Fachgebiet
Reisemedizin gewidmet. Das erste
Ziel war die Bündelung der deut-
schen Expertise auf diesem Gebiet
durch die Etablierung des Kongres-
ses „Medizin und Mobilität“. Inzwi-
schen fand dieser Kongress zum
siebten Mal statt. Er führt nicht nur
Flugmediziner, sondern Experten aus
dem gesamten Gebiet „Medizin in
der mobilen Gesellschaft“ zusam-
men. Das Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin bietet inzwischen
reisemedizinische Beratung in der
eigenen Untersuchungsstelle an und
arbeitet seit kurzem mit einem gro-
ßen Flugzeughersteller zum Thema
„Kabine“ eng zusammen. Schließ-
lich fördert das Institut zusammen
mit externen Partnern ein Projekt zur
Telemedizin mit dem Ziel, die Versor-
gung für Reisende zu verbessern, die
im Ausland erkranken.
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Eine weitere neue Herausforderung
stellt die Erforschung der Auswir-
kung von Emissionen, also Lärm und
Abgasen – verursacht durch Flug-
zeuge und andere Verkehrsmittel –
auf die Bevölkerung dar. In den letz-
ten Jahren hat sich die flugmedizini-
sche Arbeit (deshalb) zunächst auf
die Erforschung der Auswirkungen
von Fluglärm auf den Nachtschlaf
konzentriert. Die bisherigen sehr
umfangreichen Ergebnisse sind
bereits in die Planung der Lärm-
schutzzonen für den Flughafen 
Leipzig/Halle eingeflossen. 
In Zukunft wird – basierend auf
Erkenntnissen aus der raumfahrtme-
dizinischen Forschung – das Gefah-
renpotenzial von Feinstaubpartikeln
aus Abgasen von Verkehrsmitteln
bzgl. der Zyto- und Genotoxizität
untersucht, um auch hier dem
Gesetzgeber mittels objektiver Mes-
sungen konkrete Daten für Regulie-
rungsmaßnahmen zur Verfügung
stellen zu können.
Langzeitstrategie:
Über komplexe Studien zur
Forschungsanlage EnviHab

Wie nur wenige Forschungsinstitute
weltweit hat das Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin die Aufgabe,
sich um den Erhalt von Gesundheit
und Leistungsfähigkeit von Menschen
in einer hoch technisierten, aber
auch sehr gefährlichen Umwelt zu
kümmern. Die Herausforderung ist,
den Menschen als Ganzes zu
betrachten, Prävention zu betreiben,
ihn bei Notfällen zu unterstützen und
seine Fähigkeit zu verbessern, sich
an unbekannte Herausforderungen
(z. B. Schwerelosigkeit) anzupassen. 

Um dies zu erreichen, muss das
Institut komplexe Studien streng
kontrolliert durchführen, in denen
die Randbedingungen standardisiert
sind und in denen unter Einbezie-
hung vieler nationaler wie interna-
tionaler Experten die komplexen
Interaktionen verschiedenster Kör-
persysteme analysiert werden. Lang-
fristig läuft dies darauf hinaus, dass
man mithilfe von Modellierungen
möglichst viele Zusammenhänge von
Körpersystemen verstehen lernt und
auch in der Lage sein sollte, Reak-
tionsweisen einzelner Menschen
besser vorhersagen zu können.
Somit wird die Aufgabe, Astronau-
ten zu betreuen, gleichzeitig zur
Herausforderung, aus dem umfang-
reichen Detailwissen das „Puzzle
Mensch“ zusammenzubauen, um
langfristig individuell Vorhersagen
treffen und im Sinne eines „digital
friend“ direkt und individuell Hilfe-
stellung leisten zu können.
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Der erste Schritt zur Realisierung 
dieser Langzeitvision ist es deshalb,
zunächst möglichst alle Randbedin-
gungen zu kontrollieren und Studien
optimal durchzuführen. Dazu gehö-
ren einerseits exzellentes Qualitäts-
management – deshalb ist das Insti-
tut ISO-zertifiziert und unterzieht
sich regelmäßigen Qualitätskontrol-
len – und andererseits ideale Stu-
dienanlagen. Diese sind auch nötig,
wenn wir die direkten Zukunfts-
herausforderungen für bemannte
Raumfahrt betrachten. Es geht dabei
immer mehr darum, dem Menschen
Langzeitaufenthalte über Monate
oder gar Jahre außerhalb der Erde
zu ermöglichen. Da Studienanlagen,
in denen dies optimal erforscht wer-
den kann, bisher nicht existieren, 
ist der Schritt zur Frage nach einem
Gesamt-„Habitat“ nahe liegend.
Auch die Kosten der bemannten
Raumfahrt sind sehr davon mitbe-
stimmt, wie man das Lebenserhal-
tungssystem konzipiert. Deshalb
kann Habitat-Forschung zur Kosten-
senkung in der bemannten Raum-
fahrt beitragen.

Von diesem Denkschritt ist es nun
nicht mehr weit zur Frage: Welche
in einem Habitat für Weltraumfor-
schung zu bearbeitenden Fragestel-
lungen sind denn heute gleichzeitig
Fragestellungen zu Problemen auf
der Erde? Die Antworten liegen auf
der Hand: Wir leben in einer altern-
den Gesellschaft und müssen des-
halb Prävention vor den Folgen von
Immobilisation und Isolation betrei-
ben. Dazu können Studien mit
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gesunden jungen Menschen wichtige
Daten liefern. In einem geschlosse-
nen Lebenserhaltungssystem kann
untersucht werden, wie Nahrungs-
mittel hergestellt und Wasser rege-
neriert werden können, ohne dabei
die Umwelt zu verschmutzen. Dabei
geht es auch um das bessere Ver-
ständnis der Interaktion von 
Wasser, Luft, Pflanze und Mensch. 
Ein Habitat bietet viele Vorteile: 

- Konkurrenzfähige medizinische
Grundlagen- und angewandte For-
schung für die bemannte Raum-
fahrt und gleichzeitig wichtige
Fortschritte zur Prävention von
Altersproblemen 

- Erforschung von Grundsatzfragen
der Interaktion des Menschen mit
seiner Umwelt mit Anwendung der
Ergebnisse auf der Erde und in der
Raumfahrt 

- Studium von Prozessen der kosten-
günstigen und umweltschonenden
Erzeugung von Nahrung für den
Menschen und Einsatz der Ergeb-
nisse sowohl auf der Erde als auch
im Weltraum.
Man könnte hier noch viele Beispiele
aufzählen, aber der besondere
Charme einer solchen Vorgehens-
weise liegt darin: Es können Wert-
schöpfung zur direkten Anwendung
auf der Erde geleistet und Fortschrit-
te auf der Erde gewonnen werden,
die sich gezielt in Produkte umset-
zen lassen. Darüber hinaus ergibt
sich gleichzeitig ein Mehrwert für
die bemannte Raumfahrt. Denn
Astronauten können besser betreut
werden, die Kosten in der bemann-
ten Raumfahrt sinken und es ist
leichter, zur eigentlichen Kernaufga-
be der bemannten Raumfahrt beizu-
tragen, nämlich die Handlungsspiel-
räume des Menschen zu erweitern.
Mit dieser Strategie wäre Deutsch-
land von keiner anderen Raumfahrt-
nation abhängig. Die Ergebnisse
könnten direkt verwertet und auch
anderen zu Verfügung gestellt 
werden.

Aus diesen Gründen hat das Institut
für Luft- und Raumfahrtmedizin für
Deutschland und speziell für den
Standort Köln-Porz des DLR das 
Projekt EnviHab entwickelt, eine
modular aufgebaute und damit 
stetig weiter entwicklungsfähige
Forschungsanlage. 

Bis jetzt noch eine Vision, die eines
Tages vielleicht Realität wird.

Autoren: Prof. Rupert Gerzer ist Leiter

und Dr. Bernhard Koch ist stellvertreten-

der Leiter des Instituts für Luft- und

Raumfahrtmedizin.
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Konzept der geplanten Anlage „EnviHab“ auf dem DLR-Gelände in Köln-Porz (Konzeptstudie D. Kroli-
kowski, RWTH Aachen). In dieser Forschungsanlage sollen in enger Zusammenarbeit mit Universitäten,
anderen HGF-Institutionen (insbesondere FZ Jülich und GSF) sowie Industrieunternehmen komplexe
medizinische Studien durchgeführt und Fragen bioregenerativer Lebenserhaltungssysteme sowohl für
terrestrische als auch für Raumfahrtanwendungen untersucht werden. Große Bedeutung wird die Ein-
beziehung der Öffentlichkeit spielen, um speziell die junge Generation für die Herausforderungen der
Zukunft zu begeistern.

Red Lab: eigentliches Habitat mit medizinischer Studienanlage

Green lab: Labors für bioregenerative Lebenserhaltungssysteme

Labs: Laborräume

Lecture Hall und 
Public Domain: Öffentlichkeitsbereiche
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