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Seit sich Astronauten mehrere Wochen und Monate im All aufhalten können, ist bekannt, dass die

permanente Entlastung der Bein- und Rückenmuskulatur in Schwerelosigkeit zur Schwächung und

zum Abbau der betroffenen Muskelgruppen führt. Bei Aufenthalten von Astronauten über längere

Zeiträume auf Raumstationen, wie dem Spacelab, der MIR und der gegenwärtigen Internationalen

Raumstation (ISS), wird versucht, den Muskelabbau durch Muskeltraining zu verhindern.

Raumfahrtmedizin

von zusätzlichem Sauerstoff, zusätz-
licher Nahrung und von Trainings-
geräten? 

Materialermüdung durch 
Entlastung

Bei den zwei- bis dreiwöchigen
Shuttle-Missionen und selbst bei den
Missionen des Apollo-Programms
zum Mond hat man tatsächlich noch
auf ein Trainingsprogramm zur Erhal-
tung der Beinmuskulatur verzichten
können. Aufenthalte im All von sechs
Monaten oder mehr, wie sie mit den

Aber warum trainieren Astronauten
eigentlich? Muskeln verbrauchen in
Ruhe und erst recht unter Belastung
viel Sauerstoff sowie Energie in Form
von Nahrung und beides muss ein
Raumfahrzeug als teure Fracht von
der Erde mit ins All nehmen. Nach
der Rückkehr zur Erde kann auch ein
starker Muskelschwund durch Reha-
bilitationstraining in einigen Wochen
wieder vollständig auf den ursprüng-
lichen Zustand zurückgeführt werden.
Warum nimmt man bei einem Raum-
flug den Muskelabbau also nicht in
Kauf und spart damit teuren Upload

Starke Muskeln –
starke Knochen

Von Jochen Zange und Natalie Bäcker
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(schwarzer Ring) ist im amputierten
Bein deutlich dünner. Der junge
Mann ist ein Hochleistungssportler,
der mit verschiedenen Unterschen-
kelprothesen Sprint und Weitsprung
trainiert. Über die Prothese werden
dabei Kräfte in Längsrichtung auf
den Oberschenkelknochen eingelei-
tet, die mehrfach über dem Körper-
gewicht liegen können. Dennoch
fehlen dem Knochen die natürlichen
Biege- und Scherkräfte, die z. B. bei
einer Kniestreckung durch die Mus-
keln in den Knochen eingeleitet
werden. Das Beispiel zeigt, wie
wichtig es auch für einen Astronau-
ten ist, in der Schwerelosigkeit einen
normalen Muskelstatus zu behalten,
um dadurch die natürliche Geome-
trie und Festigkeit des Knochens
erhalten zu können.
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und Abbau in der Lage, sich langfris-
tig an veränderte Belastungen anzu-
passen. Eine chronische Entlastung
durch fehlende Muskelanspannung
führt dadurch aber auch zu einem
generellen Knochenschwund und
einem Verlust an Festigkeit. Daten
aus verschiedenen Weltraummissio-
nen zeigen daher konsistent eine
Erhöhung des Knochenabbaus, der
durch Rehabilitation nicht schnell zu
beheben ist. In Langzeitmissionen
ohne Gegenmaßnahmen wäre der
Knochenabbau so stark, dass mit
bleibenden Veränderungen in der
Knochenstruktur zu rechnen wäre,
die das Frakturrisiko stark erhöhen
würden. Der enge Zusammenhang
zwischen Muskelstärke und Kno-
chenstärke wird deutlich anhand von
magnetresonanz-tomographischen
Querschnittsbildern durch die Ober-
schenkel eines jungen Paralympics-
Teilnehmers, dem 2,5 Jahre zuvor
der linke Unterschenkel vollständig
entfernt werden musste. Das ampu-
tierte Bein weist einen starken Rück-
gang der Kniestrecker (rot) und
Kniebeuger (grün) auf. Auch die
Wand des Oberschenkelknochens

Raumstationen möglich und erfor-
derlich wurden, oder gar eine mehr-
jährige bemannte Mission zum Mars
erlauben aber keinen ungebremsten
Abbau der Beinmuskulatur mehr. Es
würde dabei ein Stadium der Muskel-
schwäche erreicht, das über unter-
schiedliche Wechselwirkungen zu
einer Schwächung des gesamten
Organismus führte. Die schwerwie-
gendsten Auswirkungen einer lang
anhaltenden Muskelentlastung wären
aber in den Knochen zu beobachten.

Den wenigsten Menschen ist bekannt,
dass die Oberschenkelmuskulatur und
die Wadenmuskulatur lokal an den
Ober- und Unterschenkelknochen
Kräfte bis zur Größenordnung einer
Tonne ausüben können. Das reine
Tragen des Körpergewichts spielt –
auch das ist kaum bekannt – für die
Knochenstruktur nur eine sehr unter-
geordnete Rolle. Zellen, die die feste
Knochensubstanz beständig auf- und
abbauen (Osteoblasten und Osteo-
klasten), erneuern die Knochensubs-
tanz und beugen so einer Material-
ermüdung vor. Außerdem ist der
Knochen durch den ständigen Auf-

Oberschenkelquerschnitt
eines Paralympics-Sportlers.

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  12:12 Uhr  Seite 61



Raumfahrtmedizin

62 | DLR NACHRICHTEN 113

MIR und der ISS dauert
2 bis 2,5 Stunden täglich
und besteht aus einem
den Schwerelosigkeitsbe-
dingungen angepassten
Laufbandtraining und
einem Fahrradergome-
tertraining. Neben ande-
ren Untersuchungen
haben auch Experimente
im Rahmen der Euro-
MIR’94 und ’95 sowie
der MIR’97 gezeigt, dass
alle untersuchten Astro-
nauten und Kosmonau-
ten trotz des Trainings
an Bord noch immer
einen Verlust an Muskel-
volumen und an Maxi-
mal- und Schnellkraft
aufweisen. Der relative
Kraftverlust (20-48Pro-
zent) war nach sechs
Monaten Schwerelosig-
keit bei allen Astronau-
ten höher als die relative
Abnahme des Muskelvo-
lumens (6 bis 20Prozent).
Anpassungen des moto-
rischen Nervensystems
an die Dauerentlastung
bewirken, dass der

Astronaut mit seiner Beinmuskulatur
weniger Maximalkraft erzeugen
kann, als es auf Grund des reinen
Muskelmassenverlustes anzunehmen
wäre.

Spezielles Training für die Beine

Neue Konzepte, den Muskel- und
Knochenschwund bei Astronauten
im All aufzuhalten, setzen auf ein

spezialisiertes Krafttraining der Beine.
Während des so genannten Fly-Wheel
Trainings wird die Trägheit eines
Schwungrades genutzt. Durch 
Strecken der Beine wird das Rad
beschleunigt und in der anschließen-
den Rückstellbewegung kontrolliert
abgebremst. Eine weitere Maßnahme,
dem Muskel- und Knochenabbau
entgegenzuwirken, ist schließlich das
Vibrationstraining, das im Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin einge-
hend untersucht wird. Die Proban-
den stehen in diesem Fall auf einer
Platte, die alternierend als Wippe
eine Vibration von 20 bis 35 Hertz
mit einer Amplitude von zwei bis
vier  Millimeter in die Füße einleitet.
Die Beinmuskulatur wird bei dieser
Form des Trainings unwillkürlich, das
heißt über Reflexe aktiviert. Im Rah-
men einer im Frühjahr 2005 beende-
ten Bettruhestudie wurde im Institut
getestet, welchen Effekt die Vibration
als solche auf Muskeln und Knochen
ausübt. Während dieser 14-tägigen
sechs Grad Kopftieflage, als Simula-
tionsmodell für die physiologischen
Veränderungen in Schwerelosigkeit,
trainierten die Probanden zweimal
täglich auf der Vibrationsplattform.
Die Ergebnisse aus dieser Studie sol-
len einen Beitrag leisten, neue Maß-
nahmen gegen den Muskel- und
Knochenabbau in Schwerelosigkeit
zu finden, damit in Zukunft länger
andauernde Missionen möglich sind. 

Die Rolle der Ernährung

Neben den beschriebenen Trainings-
maßnahmen spielt jedoch auch die
Ernährung eine wichtige Rolle bei

Die bisher routinemäßig genutzten
Trainingsmaßnahmen auf den ehe-
maligen Raumstationen Skylab und
MIR sowie der gegenwärtigen
Raum-station ISS sind mit erhebli-
chem Zeitaufwand verbunden und
können dennoch den Muskel- und
Knochenabbau nur unzureichend
aufhalten. Das von allen Astronau-
ten bis heute routinemäßig durchge-
führte Training auf der ehemaligen

Das Vibrationstraining soll in Zukunft einen langen Aufenthalt
im All ohne Muskel- und Knochenschwund ermöglichen.
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der Gesunderhaltung von Muskeln
und Knochen. Untersuchungen zur
Nährstoffzufuhr haben gezeigt, dass
Astronauten im All bedingt durch
ein vermindertes Hungergefühl etwa
25Prozent weniger Energie mit der
Nahrung aufnehmen als notwendig
wäre. Im Rahmen einer weiteren
Bettruhestudie wurde unter sehr kon-
trollierten Bedingungen nachgewie-
sen, dass eine solche hypokalorische
Ernährung den Abbau der entlaste-
ten Muskulatur weiter beschleunigt.
Muskeln sind wie Knochen regenera-
tive Gewebe, in denen bei konstanter
Muskelmasse ein Gleichgewicht aus
Proteinsynthese und -abbau vorliegt.
Der Muskelabbau bei Immobilisation
und ausreichender Ernährung erfolgt
durch eine verminderte Proteinsyn-
these bei annähernd gleich bleiben-
dem Proteinabbau. Ein unzureichen-
des Angebot an Kalorien in der
Nahrung bewirkt über den Hormon-
haushalt eine Umstellung von ana-
bolem (aufbauendem) auf katabolen
(abbauenden) Stoffwechsel, sodass
der Proteinabbau im Muskel ver-
stärkt wird und das Protein als Ener-
giequelle eingesetzt wird. 

Diese Stoffwechselumstellung hat
auch Auswirkungen auf den Kno-
chenstoffwechsel. Für den Knochen-
stoffwechsel ist aber im besonderen
Maße nicht nur der Energiegehalt,
sondern auch die Zusammensetzung
der Nahrung von Bedeutung. Wird
die Energiezufuhr reduziert, vermin-
dert sich üblicherweise auch die Auf-
nahme aller anderen Nährstoffe, die
für den Knochenstoffwechsel von
Bedeutung sind, wie z. B. Calcium,

Phosphor, Magnesium, Vitamin D
und Vitamin K. Ein Mangel an diesen
Nährstoffen kann per se zum Kno-
chenabbau führen. Aber auch ein zu
hoher Verzehr von Nährstoffen kann
Knochenverlust hervorrufen. Zu
hoher Kochsalzverzehr zum Beispiel
führt zu einer Aktivierung der Kno-
chen abbauenden Zellen und kann
möglicherweise zur Osteoporoseent-
stehung beitragen. Die Ergebnisse
der Untersuchungen zeigen, dass für
die Entwicklung erfolgreicher Maß-
nahmen gegen den Muskel- und
Knochenabbau in Schwerelosigkeit
eine Fokussierung auf spezielle Para-
meter des Muskel- und Knochen-
stoffwechsels nicht ausreicht, son-

dern eine erweiterte, integrative
Betrachtung verschiedener Körper-
funktionen aus den Bereichen Ernäh-
rung, Herz-Kreislauf etc. notwendig
ist. 

Autoren: Dr. Jochen Zange und 

Dr. Natalie Bäcker sind wissenschaftliche

Mitarbeiter in der Abteilung Weltraum-
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Raumfahrtmedizin.

Training für Astronauten im All ist unabdingbar für eine gesunde Rückkehr zur Erde.
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