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Als Neuling unter den Wissenschaften macht die Astrobiologie von sich reden. Eine starke Faszination

geht von dieser Disziplin aus, die sich mit grundlegenden Fragen zum Leben im Universum und damit

auch zu unserer eigenen Existenz befasst. Ist denn aber Astrobiologie wirklich neu? Schon immer

haben sich Menschen aus allen Kulturkreisen gefragt, woher wir kommen, wie unsere Zukunft auf

der Erde aussehen wird und ob es andere Lebewesen in noch unbekannten Welten gibt. Allerdings ist

es erst in der heutigen Zeit durch den Fortschritt von Wissenschaft und Technik möglich, sich mit die-

sen Fragen wissenschaftlich zu beschäftigen und aktiv auf die Suche nach Leben außerhalb der Erde

zu gehen.
Was ist Leben?

Die grundlegende Frage, was Leben
eigentlich ist, konnte bis heute noch
nicht eindeutig und umfassend
beantwortet werden. Ein rein physi-
kalischer Ansatz definiert Leben als
ein sich selbst organisierendes, dissi-
patives Nichtgleichgewichtssystem.
Häufig wird versucht, Leben durch
Aufzählung verschiedener Lebens-
äußerungen oder Merkmale von
Organismen, wie Stoff- und Energie-
aufnahme aus der Umwelt, Stoff-
wechsel, Fortpflanzung, Wachstum,
Beweglichkeit oder Reizbarkeit zu
definieren. Einige dieser Merkmale
findet man aber auch bei techni-
schen, physikalischen und chemi-
Astrobiologie ist definiert als die
Erforschung des Ursprungs, der 
Evolution, der Ausbreitung und der
Zukunft des Lebens im Universum.
Drei fundamentale Fragen liegen
diesem wissenschaftlichen Fachge-
biet zu Grunde: 

-  Wie ist das Leben auf der Erde
entstanden und auf welche Weise
hat es sich weiterentwickelt?

-  Existiert Leben auch anderswo
im Universum?

-  Wie sieht die Zukunft des
Lebens auf der Erde und
im Universum aus?
Diese komplexen Fragen erfordern
ein interdisziplinäres, wissenschaftli-
ches Vorgehen, das verschiedene
Aspekte der Kosmologie, der Astro-
nomie, der Planetenforschung, der
Geologie, der Chemie und der Biolo-
gie zusammenführt. Ein grundsätzli-
ches Problem dabei ist, dass wir bis
jetzt nur eine Art von Leben, näm-
lich das auf unserer Erde, kennen
und von diesem einzigen Beispiel
ausgehend Spekulationen über
außerirdisches Leben anstellen müs-
sen. Daraus folgt, dass unsere Sicht-
und Vorgehensweise zwangsläufig
anthropozentrisch beziehungsweise
terrazentrisch ist.
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schen Systemen. Andere Merkmale
sind nur den Lebewesen zu eigen.
Essenzielle Eigenschaften des Lebens
sind die Fähigkeit zur Selbstrepro-
duktion und das Vermögen, sich
ändernden Umweltbedingungen
anzupassen.



Künstlerische Ansicht einer Landschaft auf
der frühen Erde zur Zeit der ersten photo-
synthetisierenden Organismen.

Bild: NASA

Wasser, Kohlenstoff
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Leben, wie wir es auf der Erde ken-
nen, kann sich nur unter drei Grund-
voraussetzungen etablieren:

1. Es muss eine Energiequelle vor-
handen sein. Für die meisten irdi-
schen Organismen stellt die Son-
nenenergie die primäre oder
sekundäre Energiequelle dar. Eini-
ge Organismen und Organismen-
Gemeinschaften existieren jedoch
auf Grundlage der Fähigkeit,
mittels chemischer Prozesse aus
einfachen chemischen Substanzen
genug Energie für ihren Grund-
umsatz zu gewinnen. In der Regel
handelt es sich dabei um sehr
energiereiche Verbindungen wie
zum Beispiel Schwefelwasserstoff.

2. Terrestrisches Leben basiert auf
der Chemie des Kohlenstoffs.
Kohlenstoff ist ein häufig vorkom-
mendes Element. Seine Atome
sind in der Lage, vier verschiedene
Bindungen mit anderen Atomen
einzugehen. Je nach Art und
Anordnung der Bindungspartner
können chemisch gleichwertige,
sich zueinander jedoch wie Bild
und Spiegelbild verhaltende Mole-
küle entstehen. Bei biochemi-
schen Reaktionen wird immer nur
ein und dieselbe von zwei mög-
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und Energie sind die
lichen Varianten erzeugt und
weiterverwendet. Die außeror-
dentlich komplexen, miteinander
verflochtenen Stoffwechselreak-
tionen in einem Lebewesen wären
nicht möglich, wenn immer beide
geometrischen Varianten vorhan-
den wären.

3. Es muss zumindest zeitweise 
Wasser in flüssiger Form vorhan-
den sein. Es dient als selektives
Lösungsmittel, als Wärmeableiter,
als Struktur gebendes Medium
und als Reaktionspartner in bio-
chemischen Reaktionen.

Wie und wann entstand das
Leben auf der Erde?

Die ältesten dokumentierten fossilen
Funde stammen aus Gesteinen, die
ca. 3,8 bis 3,5 Milliarden Jahre alt
sind. Wenngleich es um das exakte
Alter der ältesten Mikrofossilien
noch immer Dispute unter Fachleu-
ten gibt, weisen auch genetische
Analysen heutiger Organismen auf
die sehr frühe Entstehung des
Lebens auf unserer Erde am Ende
der Periode des so genannten heavy
bombardements hin. Das heißt,
Leben hat sich anscheinend kurz
nach der Bildung einer festen Plane-
tenoberfläche entwickelt, nachdem
die vorherrschenden Temperaturen
die Existenz von Wasser in flüssiger
Form zuließen. Damit stellt sich die
Frage, ob es sich dabei um ein ein-
maliges Ereignis handelt oder ob
Leben zwangsläufig entsteht, wenn
bestimmte Umweltbedingungen
erfüllt sind. Das berühmte Experi-
ment von Miller und Urey zu dieser
Fragestellung bestätigte bereits im
Jahr 1953 die Hypothese, dass unter
den Bedingungen einer postulierten
Uratmosphäre die Entstehung orga-
nischer Moleküle, wie sie heute bei
Lebewesen vorkommen, möglich ist. 
Voraussetzungen für
Leben.
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Gab oder gibt es Leben auf dem
Mars?

In unserem Sonnensystem ist der
Nachbarplanet Mars das interessan-
teste Objekt für die Suche nach
außerirdischem Leben. Heute sind
die Umweltbedingungen auf dem
Mars aus unserer Sicht lebensfeind-
lich. Die Temperatur auf der Oberflä-
che ist sehr niedrig. Sie variiert je
nach Ort und Jahreszeit zwischen 
-125 und +25 Grad Celsius. Der vor-
herrschende Druck der CO2-domi-
nierten Mars-Atmosphäre ist mit 
circa 7 Hektopascal ebenfalls sehr
niedrig. Da Sauerstoff nur in Spuren
vorhanden ist, kann sich keine
schützende Ozon-Schicht wie auf
der Erde bilden, sodass die biolo-
gisch schädliche energiereiche UV-
Strahlung der Sonne fast ungehin-
dert auf die Planetenoberfläche
trifft. Wasser, dessen Existenz vor
kurzem durch Messungen, unter
anderem von der Sonde MarsEx-
press, nachgewiesen wurde, kann
unter diesen Bedingungen nicht in
flüssiger Form auf der Oberfläche
existieren. Der Mars war jedoch
nicht immer kalt und trocken. Vor
etwa 3,8 bis 3,5 Milliarden Jahren
herrschten auf dem Mars deutlich
höhere Temperaturen vor, und die
Atmosphäre war dichter, sodass die
Bedingungen auf dem frühen Mars
denen auf der frühen Erde ähnelten.
Das war gerade in jenem Zeitraum,
in dem sich auf der Erde das erste
Leben etablieren und weiterentwi-
ckeln konnte. – Entstand damals
also auch auf dem Mars Leben, das
dann eventuell in späteren Epochen,
als der Mars zunehmend kälter wur-
de und einen Teil seiner Atmosphäre
verlor, ausstarb? Bis jetzt gibt es
noch keine Hinweise auf Leben auf
dem Mars, weder auf heutiges, noch
auf ausgestorbenes. In den nächsten
Jahren werden jedoch mehrere sehr
viel versprechende robotische Missio-
nen, zum Beispiel ExoMars, gestartet
werden, um auf unserem Nachbar-
planeten nach Lebensspuren zu
suchen.
Können irdische Lebewesen auf
dem Mars (über)leben?

Noch vor kurzer Zeit hätten die
meisten Biologen diese Frage ent-
schieden verneint, da die Umge-
bungsbedingungen auf dem Mars 
zu unwirtlich erscheinen. Jedoch hat
man in den letzten Jahren an den
ungewöhnlichsten und scheinbar
lebensfeindlichsten Orten auf der
Erde eine erstaunliche Vielfalt bis-
lang unbekannter Organismen
gefunden. Diese so genannten Extre-
mophilen haben sich im Verlauf der
Evolution an Umweltbedingungen
angepasst, die wir als ‚extrem’
bezeichnen. Die Definition ‚extrem’
ist allerdings anthropozentrisch, 
vertritt sie doch die Sichtweise des
Menschen in seiner ihm gewohnten
Umwelt. Für den ‚extremophilen’
Organismus ist seine Umwelt dage-
gen vollkommen normal und seinen
Bedürfnissen entsprechend. Beispiele
für Extremophile sind Organismen
an hydrothermalen Schloten in der
Tiefsee, in Tiefseesedimenten, im 
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Künstlerische Darstellung der Entstehung des Lebens.

Probenvorbereitung und -integration beim
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Permafrost, in sehr sauren oder alka-
lischen Seen, in heißen Quellen, auf
der Oberfläche und in den oberen
Schichten von Wüstengesteinen, in
Salzseen und Salzevaporiten. Extre-
mophile mit ihren ungewohnten
Fähigkeiten und Eigenschaften wer-
den deshalb als Modellorganismen
zur Untersuchung der Überlebens-
möglichkeiten auf dem Mars heran-
gezogen. 

Strahlenresistente Organismen
im Visier von DLR-Biologen

Ein Beispiel für einen so genannten
polyextremophilen Organismus ist
das Bakterium Deinococcus radiodu-
rans. Wie der Name schon andeutet,
ist es sehr strahlenresistent. Es ver-
trägt aber auch Austrocknung sehr
gut. Wassermangel, wie er auf dem
Mars vorherrscht, sollte also für das
Überleben dieses Lebewesens kein
Ausschlusskriterium darstellen. In der
Arbeitsgruppe Photo- und Exobiolo-
gie des DLR-Instituts für Luft- und
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Raumfahrtmedizin werden die mole-
kularen Ursachen für diese hohe
Resistenz erforscht. Der Schwer-
punkt bei diesen von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft geförderten
Arbeiten liegt in Untersuchungen zur
noch wenig charakterisierten UV-
Strahlenresistenz. Die Experimente
werden in speziell dafür ausgestat-
ten Labors wie den Planeten- und
Weltraumsimulationsanlagen des
Instituts durchgeführt. 

Bestimmte Umweltparameter, insbe-
sondere Kombinationen verschiede-
ner, auf Planetenoberflächen vor-
herrschender Bedingungen, lassen
sich jedoch nicht oder nur mit sehr
großen Einschränkungen im Labor
gleichzeitig simulieren. Aus diesem
Grund ist es erforderlich, bei be-
stimmten Fragestellungen auch den
Weltraum als Experimentierumge-
bung zu nutzen. Ein Beispiel dafür
ist das Experiment MARSTOX der
DLR-Arbeitsgruppe Photo- und Exo-
biologie, das auf einem russischen
Satelliten im Rahmen der ESA-Mis-
sion FOTON M-2 im Juni 2005
erfolgreich durchgeführt wurde.

Bei dem zurzeit in der Auswertung
befindlichen Experiment wird der
Einfluss verschiedener Mineralien,
die auf der Marsoberfläche nachge-
wiesen wurden, u. a. Hämatit, auf
das Überleben von Bacillus subtilis-
Sporen untersucht. Die bereits in 
früheren Labor- und Weltraumex-
perimenten gut charakterisierten
sehr widerstandsfähigen Sporen
werden dabei mit verschiedenen
Mineralien gemischt, überschichtet
Weltraumexperiment MARSTOX.



FOTON M-2 wurde am 30.05.2005 mit
einer Soyuz-Rakete in die Erdumlaufbahn
gebracht.

Bild: ESA
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oder abgedeckt. Dann wird die
jeweilige Schutzwirkung gegenüber
der solaren UV-Strahlung gemessen.
Gleichzeitig werden eventuell auftre-
tende toxische Effekte aus photo-
chemischen Reaktionen erfasst. Das
UV-Strahlenklima auf dem Mars
unterscheidet sich erheblich von
dem der Erde, da auf dem Mars kei-
ne sauerstoffhaltige Atmosphäre mit
einer UV-Strahlen absorbierenden
Ozonschicht vorhanden ist. Das UV-
Strahlenspektrum der Marsoberflä-
che kann im Erdorbit mithilfe der
extraterrestrischen Sonnenstrahlung
und verschiedener Filter sehr genau
simuliert werden.
Die Ergebnisse aus diesem und wei-
teren Weltraum- und Laborexperi-
menten werden zu einem besseren
Verständnis der Widerstandsfähigkeit
und Anpassungsfähigkeit von irdi-
schen Organismen beitragen. Sie
bilden damit eine Grundlage für die
Definition und Optimierung geeigne-
ter ‚planetary protection’-Maßnah-
men zur Sterilisation von Raumfahr-
zeugen, die zukünftig auf der Mars-
Oberfläche landen werden, um dort
nach Spuren von Leben zu suchen.

Autorin: Dr. Petra Rettberg leitet die For-

schungsgruppe Photo- und Exobiologie des

Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin.
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