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Freiheit in
sechs Graden
Von Bernd Johannes

Herausforderung 
im Weltraum – 
Forschungen der
Raumfahrtpsychologen 
helfen den Akteuren 
im All
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Mit Beginn der Langzeitflüge in 
der Raumfahrt haben sich die For-
schungsthemen auf dem Gebiet 
der Raumfahrtpsychologie erheblich
erweitert. Komplexe Stressfaktoren
wie das Gefühl des Eingesperrtseins,
Isolation, Reizarmut, ein ständiges
hohes Gefahrenniveau, kleine Grup-
pen und kulturelle Unterschiede 
wirken in Kombination mit einem
Wechsel von Perioden höchster
Arbeitsanforderungen und solchen
des Wartens. Das führt zu einem
permanenten Risiko einer extremen
emotionalen Belastung der Besat-
zungsmitglieder.

Mit außerordentlicher Sorgfalt wer-
den daher Kosmonauten wie Astro-
nauten ausgewählt und gründlich
vorbereitet. Doch auch das Monito-
ring während des Flugs muss durch
effiziente Methoden ergänzt werden.
Die Effektivität eines Monitoring von
kognitiven und psychomotorischen
Funktionen wurde von der Hambur-
ger Arbeitsgruppe Raumfahrtpsycho-
logie des DLR um Dietrich Manzey
erstmalig 1998 auf der Raumstation
MIR nachgewiesen. Diese Untersu-
chungen zeigten, dass selbst einfa-
che manuelle Bewegungen unter
veränderten Schwerkraftverhältnis-
sen beeinträchtigt sein können.
Parallel dazu konnten jüngst von
den Raumfahrtpsychologen des DLR

in Hamburg die Machbarkeit und
die Nützlichkeit psychophysiologi-
scher Erfassung emotionaler Bean-
spruchung und einer Diagnostik der
Reaktivität des Autonomen Nerven-
systems unter Weltraumbedingun-
gen demonstriert werden.

In mehrjährigen Projekten, die das
DLR in seiner Funktion als deutsche
Weltraumagentur realisierte, ist eine
neue Gerätegeneration für ein sol-
ches On-board-Monitoring entwi-
ckelt worden, das so genannte
HEALTHLAB. Inzwischen ist das
„Gesundheitslabor“ in mehreren ter-
restrischen Studien getestet worden.
Künftig könnten diese Geräte die
Grundlage für ein Expertensystem
werden, einen „Digital Friend“, der
zukünftigen Weltraumbesatzungen,
insbesondere bei einem Flug zum
Mars, bei der eigenen Entschei-
dungsfindung über eine missionsre-
levante Tätigkeit hilfreiche objekti-
vierte Informationen über die
individuelle Verfassung, Arbeits- und
Leistungsfähigkeit zur Verfügung
stellt. Die erfolgreiche Entwicklung
der Methoden von Monitoring und
wissensbasierter Entscheidungs-
unterstützung ist von hohem Wert
für einen sicheren „Human Factor“
in zukünftigen Weltraummissionen.
Was bislang nur durch Beobachtung
oder Befragung erfasst werden
konnte, ist jetzt objektiv messbar.

Es ist der Stoff, aus dem die Abenteuerromane sind: Die zuweilen

mehr als ein Jahr dauernde Weltumseglung, bei der die Mannschaft

Wohl und Wehe kameradschaftlich teilt, die Polarexpedition, vor

deren extremen äußeren Bedingungen keiner der Gruppe kapitulie-

ren darf, der U-Boot-Einsatz, der Verharren auf engem Raum abfor-

dert. All diesen Unternehmungen ist etwas gemeinsam – entschei-

dend für den Erfolg der Mission ist der Faktor Mensch. So auch bei

den wissenschaftlichen Langzeitflügen in der Moderne. 
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Unter der Bezeichnung NEUROLAB-
2000M wird das Gerätesystem in
einem gemeinsamen Forschungsvor-
haben mit Kollegen vom russischen
Institut für Biomedizinische Probleme
(IMBP) in Moskau auf den Einsatz
auf der Internationalen Raumstation
(ISS) vorbereitet. Ab 2006 wird die
Fähigkeit von Kosmonauten/Astro-
nauten sowohl beim Andocken eines
Raumschiffs an die Raumstation als
auch bei der Arbeit mit dem kanadi-
schen Roboterarm CANADARM2
trainiert und auf den Grad der Pro-
fessionalität untersucht. Dazu wird
neben der Perfektion des jeweiligen
Trainingsmanövers auch das Niveau
der physiologischen Aktivierung und
der emotionalen Beanspruchung
gemessen. Die Trainings- und Flug-
muster konnten bereits an das IMBP
übergeben werden. 

Spätestens seit 1997 ist klar, welch
besondere Herausforderung das
Andocken an die Raumstation dar-
stellt. Damals kam es auf der Raum-
station MIR zu einer dramatischen
Situation, als der Kommandeur,
übermüdet und zudem unter stark
veränderten Massenbedingungen
des Transportraumschiffs dieses beim
Dockingversuch in ein Modul der
Raumstation MIR rammte. Die Sta-

heitsgrade und selbst beim Fliegen
eines Flugzeugs wird nur in vier Frei-
heitsgraden agiert. 

Eine weitere Besonderheit des
Dockings liegt darin, dass eine Aus-
bildung auf der Erde und das Trai-
ning immer nur auf Simulatoren
erfolgen können, nie aber in Wirk-
lichkeit. Eine solche „künstliche“
Fertigkeit verliert sich schnell. Von
großer Bedeutung war daher die
Erkenntnis, dass sich die Leistungsfä-
higkeit des Kosmonauten/Astronau-
ten bei mehreren Wochen Trainings-
abstinenz verringerte und der
Erregungsgrad rapide anstieg. Das
Stress-Risiko erhöht sich noch einmal
enorm, wenn der Astronaut dann
vor der realen Aufgabe eines
Dockings steht, sie zum ersten Mal
in seinem Leben zu bewältigen hat
und der Missionserfolg davon
abhängt. 

Die Kombination eines laufenden
experimentellen Betriebs im täg-
lichen Routineeinsatz unter zertifi-
zierten Praxisbedingungen mit weit
vorausschauenden Konzepten bietet
also eine gute Chance, Weltraumbe-
satzungen der Zukunft zuverlässige
und bewährte Hilfe zur Verfügung
stellen zu können.

tion drohte zu dekomprimieren, 
die Luft zu entweichen. Nur das
Abschotten des ganzen Moduls von
der Station für den Rest der Flugzeit
rettete die MIR. Das Modul aber
barg wichtige wissenschaftliche
Geräte und Experimente, die nicht
mehr genutzt werden konnten. Das
unterstreicht die Bedeutsamkeit des
permanenten Trainings und der
Beanspruchungsmessung.

Von 1996 bis 2000 wurde das
Dockingtraining mit der Beanspru-
chungsmessung auf der MIR-Station
kombiniert. Die Ergebnisse belegen,
dass eine gute Leistung des Raum-
fahrers allein nicht generell auf ein
zuverlässiges Andocken schließen
lässt. Die Leistung muss auch mit
einem vertretbaren Aufwand
erbracht worden sein, damit der
Akteur Reserven hat, um auf immer
mal wieder auftretende besondere
Umstände adäquat reagieren zu
können. Das Andocken ist eine Auf-
gabe von hoher kognitiver Schwie-
rigkeit. Sechs Freiheitsgrade der
Bewegung sind unabhängig zu steu-
ern. In jede Richtung kann sich das
Raumschiff bewegen und dabei um
jede Achse drehen. Auf der Erde gibt
es solche Bedingungen nicht. Beim
Autofahren steuert man zwei Frei-
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Computer-Bildschirm des 
Docking Training Programms

Bild: IMBP

HEALTHLAB
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Weitere Kooperationen und
Methodologische Entwicklungen
aus dem Bereich Weltraumpsy-
chologie des DLR:

-  Im Forschungsvorhaben von Prof.
Andrew Clarke, Charité Berlin, zur
Vestibularforschung wurde
HEALTHLAB mit dem Eye-Tracking-
Device (ebenfalls auf der ISS) ver-
knüpft.

-  Für eine ESA-Bettruhestudie (Mus-
kel- und Knochenforschung, Prof.
Dieter Felsenberg, Charité Berlin)
wurden aus 700 Bewerbern er-
folgreich die 20 Teilnehmer ausge-
wählt. Vor, während und nach der
Liegephase wurde erstmals unter
Nutzung des HEALTHLAB-Systems
der autonome Status (Autonomic
Outlet Type, AOT) der Teilnehmer
erfasst.

-  Für die Auswahl von Piloten für
Lufthansa und andere große 
Airlines wurde die Methodik der
psychophysiologischen Beanspru-
chungsmessung in den Flugsimula-
tortest implementiert. Es wurde
dazu erfolgreich ein komplettes
Datenbanken- und Computer-
Netzwerk aufgebaut, das den
hohen Anforderungen eines straff
organisierten Assessment-Centers
und eines hohen Bewerberauf-
kommens gerecht wird.

Autor: Bernd Johannes leitet den

Bereich Weltraumpsychologie des Insti-

tuts für Luft- und Raumfahrtmedizin des

DLR am Standort Hamburg.
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