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Editorial

Ihr
Sigmar Wittig

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. mult. Sigmar Wittig

Vorsitzender des Vorstands
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Liebe Leserinnen und Leser,

immer, wenn Sie sich nach dem Start beruhigt in den
Sitz des Flugzeugs zurücklehnen, gehen Sie selbstver-
ständlich davon aus, dass eine gesunde und leistungsfä-
hige Crew im Cockpit ihrer Verantwortung nachkommen
kann. Doch was qualifiziert Menschen zu diesem Beruf?
Was beeinflusst die Konzentration der Piloten? Welche
Wirkung haben Klima und stärkere Strahlung in 10.000
Meter Höhe auf Personal und Fluggäste? Das sind hoch-
aktuelle Fragen, insbesondere angesichts der stetigen
Zunahme des Flugverkehrs. Gleiches gilt natürlich auch
für den Fluglärm: Seine Entwicklung wird auch Design
und Technik der Flugzeuge und der Flughäfen von mor-
gen entscheidend beeinflussen. 

Die mobile Gesellschaft erfordert praktikable und einfache
Lösungen für lebenswichtige Fragen: Von 250 Reisenden
muss durchschnittlich eine Person im Ausland ein Kran-
kenhaus aufsuchen und medizinisch versorgt werden.
Wo geschieht das nach westlichen Standards? Eine viel-
leicht lebenswichtige Frage, von deren Beantwortung
auch die Entscheidung über die sofortige Heimkehr ab-
hängen kann. Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin
baut derzeit zusammen mit der RWTH Aachen ein welt-
weites telemedizinisches Netzwerk auf, in das qualifizierte
Krankenhäuser rund um den Globus einbezogen sind.

Die Bedeutung der Raumfahrt für Ihre Gesundheit ist
dagegen nicht so offensichtlich. Doch gerade hier ergibt
sich eine Vielzahl von wichtigen Problemlösungen aus
der DLR-Forschung. Raumfahrer leiden auf Grund der
fehlenden Schwerkraft an Knochen- und Muskelschwund,
eine Krankheit, von der viele ältere Menschen betroffen
sind. Für die Forscher ist es ein besonderer Glücksfall und
eine Herausforderung, an einem gesunden Raumfahrer
die grundlegenden Prozesse dieser und anderer Krank-
heiten studieren zu können. Oder denken Sie an die
Telemedizin, die Fernbetreuung von kranken Menschen,
die in Zeiten des Kostendrucks im Gesundheitswesen
immer wichtiger wird. Denken Sie auch an unser Modell-
projekt mit der Kinderklinik Köln-Porz gegen den plötz-
lichen Kindstod. Allein diese Beispiele zeigen, dass die
moderne Gesellschaft auf die Erkenntnisse und For-
schungsergebnisse der Raufahrtmedizin dringend ange-
wiesen ist. So ganz nebenbei möchte ich noch darauf
hinweisen, dass wir uns im DLR auch mit der Frage der
Anpassung von Leben an extreme Umgebungsbedingun-
gen wie Permafrost befassen. Und wir beteiligen uns an
anspruchsvollen Raumfahrt-Missionen, die nach Leben
und Lebensspuren im Weltall suchen.

Das Kölner DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin
ist eine einzigartige Forschungseinrichtung, das sich mit
lebenswissenschaftlichen Fragestellungen in Luft- und
Raumfahrt sowie im Verkehr auf der Straße, der Schiene
und dem Wasser befasst. Es arbeitet daran mit, die Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit der Akteure in Luft- und
Raumfahrt und im erdgebundenen Verkehr zu erhalten.
Es geht aber auch darum, erworbenes Grundlagenwissen
in den medizinischen Alltag, in Kliniken, Krankenhäuser
und Arztpraxen zu bringen. Schließlich ist die Gesundheit
ein hohes Lebensgut, und deshalb forschen wir auch für
diese Form der Daseinsvorsorge im DLR. 
DLR NACHRICHTEN 113 | 3
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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
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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
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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
6 | DLR NACHRICHTEN 113

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.
DLR NACHRICHTEN 113 | 7

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
8 | DLR NACHRICHTEN 113
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.
DLR NACHRICHTEN 113 | 9
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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
10 | DLR NACHRICHTEN 113
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.
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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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Von Paul Kuklinski, Michael Kaufmann, Götz Kluge, Anke Putzka

Anfang der 30er-Jahre interessierte sich Professor Siegfried Ruff, der schon als Student

ein begeisterter Privatpilot war, für die Auswirkungen des Fliegens auf den Menschen

und führte fliegerärztliche Untersuchungen durch. Deshalb war er damals prädesti-

niert, die Gründung und den Aufbau des Instituts für Flugmedizin im Jahre 1934 in

Berlin-Adlershof bei der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) zu leiten. Wis-

senschaftliches Interesse und Flugbegeisterung versetzten ihn in die Lage, fliegerärztli-

che Tätigkeit und flugmedizinische Forschung eng verbunden zu betreiben. 
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1934 1952 1955

1956

1962



Bruegels Bild „Ikarus“ 
illustriert den Willen des Menschen, 

Weiten zu überwinden und zu fliegen –
auch auf Kosten der Gesundheit: Der

abgestürzte Ikarus ist im Bild rechts
unten zu erahnen.

DICAL CENTER
HU NGSSTELLE

1974 1977
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Der Zweite Weltkrieg unterbrach alle
Forschungstätigkeiten. 1952 wurden
(als erstes flugmedizinisches Institut
in der Bundesrepublik Deutschland)
das Institut für Flugmedizin und die
Fliegeruntersuchungsstelle in Bonn
wieder aufgebaut. In der „Baracke“ in
Bonn fand Professor Ruff zusammen
mit einigen ehemaligen Mitarbeitern
eine neue Forschungsheimat. Dort
führte er zunächst nur Tauglichkeits-
untersuchungen bei Segelfliegern
durch. Mit dem Aufbau der deut-
schen Luftwaffe und der Lufthansa
1983

1981
im Jahre 1955 konnte das Spektrum
wieder auf die Untersuchung aller
Kategorien für Piloten erweitert wer-
den. Diese Zeit war durch den rasch
wachsenden Bedarf von Flugzeug-
führern und deren flugphysiologi-
sche Schulung geprägt. 1956 zog
das Institut nach Bad Godesberg 
um und erweiterte die wissenschaft-
lichen Forschungsmöglichkeiten
durch den Einsatz einer Zentrifuge
sowie je einer Unter- und Überdruck-
kammer. Diese Anlagen wurden
nach den damaligen Erfordernissen
DLR NACHRICHTEN 113 | 13
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Historie

Augenärztliche Untersuchung in der operationellen Medizin.

Erstmalig in der Geschichte der Raumfahrt wurde 
ein Arzt des DLR von der NASA und von der russischen
Seite voll zertifiziert und durfte als erster Ausländer
selbstständig eine Langzeitmission von 150 Tagen
vom Missionszentrum in Houston aus betreuen, ohne
dass ein europäischer Astronaut an Bord war. 
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auch für die fliegerärztlichen Unter-
suchungen mitgenutzt, da weder
Luftwaffe noch Lufthansa zu dieser
Zeit über entsprechende eigene Ein-
richtungen verfügten.

1962 kam die grundlagenorientierte
Raumfahrtforschung als weiterer For-
schungsschwerpunkt hinzu. Schnell
wurde das Institutsgebäude in Bad
Godesberg zu eng. 1981 konnte der
Neubau in Köln-Porz bezogen werden. 

Mit dem Umzug nach Köln-Porz
wurde auch die Fliegerärztliche Unter-
suchungsstelle in das Institutsgebäude
integriert. Durch den Aufbau der
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operationellen Raumfahrtmedizin,
beginnend mit der ersten europä-
ischen Astronautenauswahl 1977 und
der Betreuung der Spacelab1 Mission
1983 erweiterte die Untersuchungs-
stelle ihre Aktivitäten kontinuierlich.

Ein weiterer Meilenstein war die Er-
nennung der Fliegerärztlichen Unter-
suchungsstelle zu einem Flugmedizi-
nischen Zentrum (Aeromedical
Center, AMC) durch das Luftfahrt-
bundesamt (LBA) in Braunschweig
im Mai 2003. Seitdem werden die
fliegerärztlichen Untersuchungen
auch in Deutschland entsprechend
den Tauglichkeitskriterien der Joint
Aviation Authorities (JAA) durchge-
führt. Das Besondere daran ist, dass
das AMC die Ermächtigung zur
Durchführung von Erstuntersuchun-
gen von Berufspiloten erhalten hat
und vermehrt in Begutachtungen
einbezogen ist. 
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Von Luftfahrern gefürchtet

Die Aufgabenbereiche der Operatio-
nellen Medizin am Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin in Köln-Porz
umfassen zum einen das Flugmedizi-
nische Zentrum (AMC) und zum
anderen die operationelle Raum-
fahrtmedizin. Die fliegerärztliche und
arbeitsmedizinische Begutachtung
und Betreuung von Pilotenanwärtern,
Verkehrsflugzeugführern, Privatpiloten,
Flugbegleitern und Flugverkehrskon-
trollpersonal sind historisch gesehen
die Hauptaufgaben der fliegerärzt-
lichen Untersuchungsstelle. Neben den
fliegerärztlichen Untersuchungen wer-
Jet-Passengers beim Höhentraining in der Unterdruck-Kammer.
den alle arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen, besonders mit
den bei Reisetätigkeiten notwendigen
ärztlichen Untersuchungen wie reise-
medizinische Beratungen, tropenme-
dizinische Vorsorgeuntersuchungen
sowie Impfungen vorgenommen. Die
Begutachtung des fliegenden Perso-
nals erfolgt entsprechend den medi-
zinischen Joint Aviation Require-
ments und zusätzlich bei vielen
Fluggesellschaften unter Einbezie-
hung berufsgenossenschaftlicher
Empfehlungen. 

Seit der Ernennung zum Flugmedizi-
nischen Zentrum erfolgte vermehrt
die Übertragung von Gutachterauf-
gaben sowohl durch das Luftfahrt-
bundesamt in Braunschweig als
auch durch die zuständigen Behör-
den der Bundesländer. Begutachtet
werden z. B. Piloten, deren medizini-
sche Untersuchungsergebnisse nicht
mit den gesetzlichen Tauglichkeits-
anforderungen übereinstimmen.
Hierbei wird überprüft, ob eine
Sondergenehmigung erteilt werden
kann. Die entsprechenden Entschei-
dungen werden nach Abschluss den
Behörden mitgeteilt. Bisher wurden
260 Entscheidungen ausgesprochen.
Ein weiteres flugmedizinisches und
arbeitsmedizinisches Gebiet umfasst
die Schulung und Qualifikation von
Piloten und Teilnehmern an wissen-
schaftlichen Arktis/Antarktis-Expeditio-
nen des Alfred-Wegener-Instituts für
Polar- und Meeresforschung. Ferner
werden Untersuchungen von Teil-
nehmern an Parabelflugkampagnen
der ESA oder NASA durchgeführt. Auf
arbeitsmedizinischem Gebiet gehö-
ren traditionell die Berufs- und
Sporttaucher zum Untersuchungs-
kollektiv des Aeromedical Center, die
von der jahrzehntelangen Erfahrung
des Instituts in der Forschung auf den
Gebieten von Über- und Unterdruck
profitieren. Neben der externen
Dienstleistung stellt die Untersu-
chungsstelle beratend den instituts-
internen Abteilungen ihre Kompe-
tenz zur Verfügung. Die Auswahl
von Probanden und begleitende
ärztliche Betreuung von Studien
werden von den Mitarbeitern mit
den vorhandenen modernsten appa-
rativen Ressourcen durchgeführt.

Von Raumfahrern geschätzt

1974 begann sich das Institut – und
speziell die Untersuchungsstelle –
aus jahrelanger Erfahrung mit Aus-
wahl, Untersuchung und Betreuung
von Luftfahrern nunmehr neben wis-
senschaftlichen Forschungsarbeiten
immer mehr mit der operationellen
Raumfahrtmedizin zu befassen. Dies
führte dazu, dass das Institut bei der
ersten europäischen Astronauten-
auswahl 1977 von der ESA mit ein-
bezogen wurde. Von der ersten Spa-
celabmission 1983 bis 1999
erfolgten medizinische Auswahl,
medizinisches Training und Missions-
überwachung für alle ESA- und
deutschen Missionen durch 
Mitarbeiter der Untersuchungsstelle.
Insgesamt sind das bis heute 27 Mis-
sionen mit 35 Astronauten und einer
Überwachungszeit in den Kontroll-
zentren in Houston und Moskau von
etwa insgesamt 900 Tagen. Seit Auf-
bau eines medizinischen Teams 
DLR NACHRICHTEN 113 | 15
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Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin
in Köln-Porz.
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(Crew Medical Support Office) im
europäischen Astronautenzentrum
(EAC) im Jahre 1998 werden diese
Aufgaben gemeinsam durchgeführt.

Die jährlichen Zertifizierungen der
europäischen Astronauten, seit 1983
von der NASA anerkannt und seit 
10 Jahren auch von russischer Seite,
werden nach ESA- und ISS-Bestim-
mungen im Flugmedizinischen Zen-
trum vorgenommen. Mit der Inter-
nationalen Raumstation hat eine
neue Ära internationaler Zusammen-
arbeit begonnen. Auswahlkriterien,
Ausbildung von Ärzten, alle zur
medizinischen Überwachung not-
wendigen Verfahren und Dokumen-
tationen werden jetzt in gleichbe-
rechtigter Partnerschaft mit den fünf
ISS-Partnern erarbeitet.

Missionsüberwachungen von Shuttle-
und ISS-Versorgungsflügen von den
Kontrollzentren in Houston und
Moskau aus gehören ebenso zu den
Aufgaben der Ärzte, wie die medizi-
nische Beratung und Betreuung der
Astronauten während Lang- und Kurz-
zeitmissionen auf der Internationalen
Raumstation (ISS). Dies geschieht in
enger Zusammenarbeit mit dem
europäischen Astronautenzentrum
(EAC), an das für die Durchführung
der genannten Aufgaben zwei Ärzte
und ein biomedizinischer Ingenieur
abgestellt sind. Bisher war dies nur
möglich, wenn ein europäischer
Astronaut beteiligt war, und dann
nur in Anwesenheit eines NASA- oder
russischen Arztes. 

Das Flugmedizinische Zentrum ist
zudem die einzige Institution außer-
halb der NASA in Houston und dem
Sternenstädtchen in Moskau, deren
medizinische Astronautenuntersu-
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chungen und Zertifizierungen gleich-
berechtigt und uneingeschränkt
akzeptiert werden. Die neuesten
medizinischen Erkenntnisse fließen
ständig in die zu überarbeitenden
Auswahlkriterien ein. Diese medizini-
schen Auswahlkriterien werden
eines Tages als Grundlagen für die
Auswahl einer bemannten Raum-
fahrt zum Mars dienen.

Die Ärzte des Flugmedizinischen
Zentrums sind in enger Zusammen-
arbeit mit dem EAC im Medical Board
ESA und in nahezu allen multilatera-
len Gremien der ISS vertreten, u. a. 
- im ISS Space Medicine Board, ohne

dessen Zustimmung kein Astro-
naut/Kosmonaut oder Besucher die
ISS betreten darf, 

- im Human Research Multilateral
Review Board, ohne dessen Zustim-
mung keine Life Sciences Experi-
mente auf der ISS durchgeführt
werden dürfen, 

- im Multilateral Medical Operations
Panel (MMOP) durch Expertise in
Strahlung, Ernährung und Extrave-
hicular Activities (EVA), wie sie im
Rahmen der Hubbleteleskoprepara-
tur oder der Wartung der Raumsta-
tion bzw. der Reparatur des Shut-
tles immer wieder vorkommen. 

In diesen Gremien werden bereits
jetzt die Probleme einer Marsmission
diskutiert.
Die Operationelle Raumfahrtmedizin
des Instituts hat somit seit der ersten
europäischen Astronautenauswahl
von 1977/1978 und der ersten Missi-
onsbetreuung der Spacelab 1 Mission
(STS-9) 1983 mit Dr. Ulf Merbold eine
in Europa führende Stellung bei
Auswahl und Betreuung von natio-
nalen und europäischen Astronau-
ten erlangt.
Ein gutes Team 

Sieben Ärzte aus den Fachbereichen
Allgemeinmedizin, Augenheilkunde,
Arbeits- und Betriebsmedizin, Neuro-
logie und Psychiatrie, Strahlendiag-
nostik sowie Intensiv- und Rettungs-
medizin sind im Aeromedical Center
vertreten.

Bei weiterführenden Fragestellungen
wird die Kompetenz durch enge Zu-
sammenarbeit mit der Universitäts-
klinik in Bonn, hier besonders mit
der medizinischen Poliklinik und der
Klinik und Poliklinik für Epileptolo-
gie, sowie der Medizinischen Klinik I,
Kardiologie, des SANA Klinikums in
Remscheid bereitgestellt.

Ein Bio-Ingenieur und ein Informati-
ker stellen die digitale und apparative
Infrastruktur und deren Betrieb sicher,
ohne die eine moderne Untersu-
chungsstelle im digitalen Zeitalter
nicht mehr funktionsfähig wäre.
Eine medizinische Datenbank neues-
ter Generation dient der Datenerfas-
sung und wird zukünftig bei der
Beantwortung epidemiologischer
Fragestellungen bei Luft- und Raum-
fahrern helfen.

Unterstützt wird das Team durch fünf
medizinisch-technische Assistentin-
nen (MTA) und Arzthelferinnen, die
im Labor oder bei den technischen
Voruntersuchungen assistieren und
den reibungslosen administrativen
Ablauf gewährleisten.



Der ESA-Astronaut Dr. Ulf Merbold beim Training für die IML1-Mission.
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Piloten- und Astronautenbetreuung
stellen hohe Anforderungen an die
apparative Ausstattung eines Flug-
medizinischen Zentrums. So existie-
ren ein Kreislauflabor mit zwei
Untersuchungsplätzen, eine spiro-
ergometrische Untersuchungsein-
heit, Apparate zur kardiologischen
Funktionsdiagnostik mit Langzeit-
EKG und ambulanter Langzeitblut-
druckmessung, ein Ultraschallgerät,
eine apparative Ausstattung für er-
weiterte Lungenfunktionsdiagnostik,
ein komplettes klinisch-chemisches
Labor, ein Audiometriemessplatz,
eine EEG-Einheit und alle Einrichtun-
gen, die für eine ausführliche augen-
ärztliche Diagnostik und Begutach-
tung erforderlich sind. Die frühere
Fliegeruntersuchungsstelle hat sich
durch ständigen Ausbau und Hinzu-
nahme neuer Aufgaben und dank
der Unterstützung durch das Institut
und der engen Zusammenarbeit mit
den dort vorhandenen anderen
Arbeitsgebieten zu einem heute
national wie international führenden
Flugmedizinischen Zentrum und einer
Einrichtung zur medizinischen Unter-
suchung und Betreuung von Astro-
nauten entwickelt.
Autoren: Paul Kuklinski leitet die Flie-

geruntersuchungsstelle des Instituts für

Luft- und Raumfahrtmedizin, Michael

Kaufmann, Dr. Götz Kluge und Dr. Anke

Putzka sind wissenschaftliche Mitarbeiter.
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Luftfahrtpsychologie
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Über 70 Prozent der Flugunfälle haben laut Statistik der International Air Trans-

port Association IATA Fehlverhalten der Cockpitcrew als entscheidende Ursache:

Schlechte Kommunikation, ungenügende Teamarbeit, eindimensionale Entschei-

dungsfindung, mangelnde situative Aufmerksamkeit. Auch wenn man berück-

sichtigt, dass es selten nur eine einzige Unfallursache gibt und auch menschliche

Fehlleistungen ihre Ursache in organisatorischen Defiziten haben können, kommt

man beim Thema Sicherheit an der Betrachtung des menschlichen Faktors nicht

vorbei. Man kann sogar davon ausgehen, dass eine substanzielle Erhöhung der

Sicherheit in der Luftfahrt nur mit einer Verbesserung der menschlichen Zuverlässig-

keit möglich sein wird. Eine optimale Pilotenauswahl ist dafür Voraussetzung. Der

nationale Know-how-Träger auf diesem Gebiet begeht gerade sein 50-jähriges Jubi-

läum: Die Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie des DLR-Instituts für Luft- und

Raumfahrtmedizin in Hamburg. 
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DAS DLR SETZT STANDARDS IN DER P
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Hat der Pilot versagt? Dies ist zumeist
die erste Frage im tragischen Fall eines
Flugzeugabsturzes. – Der Mensch als
die Schwachstelle im System? – Diese
Betrachtung ist einseitig. Denn fest
steht: Viele kritische Situationen wer-
den von hervorragend kommunizie-
renden Crews durch systematische
Entscheidungsfindung bereinigt, bevor
etwas passieren kann. Wissenschaft-
liche Studien insbesondere aus den
USA kommen zu dem Schluss, dass
einer Crew in fast allen, auch in tech-
nisch nahezu aussichtslosen Situatio-
nen, Strategien (meist sogar mehrere)
zur Vermeidung eines Unfalls zur Ver-
fügung stehen und dass diese von
optimal funktionierenden Teams auch
genutzt werden. 

Hat der Pilot versagt? Dies ist zumeist
die erste Frage im tragischen Fall eines
Flugzeugabsturzes. – Der Mensch als
die Schwachstelle im System? – Diese
Betrachtung ist einseitig. Denn fest
steht: Viele kritische Situationen wer-
den von hervorragend kommunizie-
renden Crews durch systematische
Entscheidungsfindung bereinigt, bevor
etwas passieren kann. Wissenschaft-
liche Studien insbesondere aus den
USA kommen zu dem Schluss, dass
einer Crew in fast allen, auch in tech-
nisch nahezu aussichtslosen Situatio-
nen, Strategien (meist sogar mehrere)
zur Vermeidung eines Unfalls zur Ver-
fügung stehen und dass diese von
optimal funktionierenden Teams auch
genutzt werden. 
ILOTENAUSWAHL
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Luftfahrtpsychologie

Anforderungen an Piloten

• Kartenlesen (Map reading)

• Stressresistenz (Stress resistance)

• Kooperation im Team (Cooperation)

• Kommunikation (Communication)

• Mehrfacharbeit (Time sharing)

• Entscheidungsfindung (Decision making)

• Raumorientierung (Spatial orientation)

• Bewegungskontrolle (Rate control)

Anhand eines Verkehrsleitsystems müssen die beiden Piloten-
anwärter ihre Kooperationsfähigkeit unter Beweis stellen.
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Für eine hohe Zuverlässigkeit der
Mannschaft im Cockpit sind neben
guten organisatorischen Rahmenbe-
dingungen zwei Faktoren entschei-
dend: Personalauswahl und Training.
Beide Elemente sind wichtig und
müssen sich ergänzen: Zunächst ist
entscheidend, dass man die richtigen
Leute mit den entsprechenden
Grundfähigkeiten hat und dann ist
wichtig, dass sie optimal für ihre
Aufgabe trainiert werden. Zur
Bedeutung der Auswahl in diesem
Prozess kommt Kapitän Manfred
Müller, Sicherheitspilot bei der Luft-
hansa, nach weltweiter Analyse von
Unfalldaten zu dem Schluss: „Quali-
fizierte Pilotenauswahl reduziert die
Anzahl von ‚Problempiloten‘ um ca.
80 Prozent“.

Gerade in diesem Bereich ist das DLR
mit seiner in Hamburg angesiedelten
Abteilung Luft- und Raumfahrtpsy-
chologie führend in Forschung, Ent-
wicklung und Anwendung: Die ca.
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umfassende Abteilung des Instituts
für Luft- und Raumfahrtmedizin
betreibt Forschung im Bereich der
Leistungs- und Persönlichkeitsdiag-
nostik, entwickelt Methoden zur
Auswahl von Piloten, Fluglotsen und
Astronauten und wendet diese in
realen Auswahluntersuchungen an.
Seit über 50 Jahren ist das DLR ver-
antwortlich für die psychologische
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Auswahl der Flugzeugführer im Luft-
hansa-Konzern. Mehr als 100.000
Bewerber wurden inzwischen für
operationelle Luftfahrtberufe unter-
sucht. Damit hat das DLR wesentlich
zum hohen Sicherheitsstandard der
Lufthansa und anderer Luftfahrt-
organisationen beigetragen.

Neben Sicherheitsaspekten sprechen
nachweislich auch ökonomische
Gründe für eine konsequente Pilo-
tenauswahl (Vermeidung von Zu-
satzkosten im Training). Ein gutes
Zusammenpassen von Mitarbeitern
und den an sie gestellten Anforde-
rungen an diesem besonderen
Arbeitsplatz erhöht zudem auch 
die Arbeitszufriedenheit. 

Die Anforderungen

Was sind die Anforderungen, denen
ein guter Airline-Pilot genügen muss?
Es schien zunächst auszureichen, als
Pilot ein hoch qualifizierter Hand-
• Situationsbewusstsein (Situation

• Selbstwahrnehmung (Self aware

Berufsanforderungen von Flugzeugführern Lufthan

Die „Top Ten” (von insgesamt 76 Merkmalen). Me
werker zu sein, ausgerüstet mit so
genannten „Stick and Rudder“-
Fähigkeiten, also das zuverlässige
Beherrschen der manuellen Flug-
zeugsteuerung. Heute weiß man,
dass mehr dazu gehört, um ein
modernes Verkehrsflugzeug zu füh-
ren: Der Pilot ist Manager eines
technischen Systems, aber auch
Manager eines Teams verschiedener
Individuen, deren Ressourcen opti-
mal genutzt werden sollen. Diese
Sichtweise wird von wissenschaft-
lichen Anforderungsanalysen belegt,
wie sie vom DLR für verschiedene
Gruppen von Flugzeugführern
durchgeführt wurden. Als Besonder-
heit des Pilotenberufs zeigte sich
dabei, dass es weniger die absolute
Höhe einzelner Anforderungen ist,
die einen guten Piloten ausmacht,
als vielmehr deren Komplexität:
Neben den klassischen kognitiven,
sensorischen und psychomotorischen
Fähigkeiten spielen insbesondere
auch unterschiedliche Persönlich-
keitsmerkmale eine wichtige Rolle.
al awareness)

ness)

sa. 

thode: Fleishman Job Analysis Survey, N=141.



Im Testzentrum des DLR in Amman werden
potenzielle Flugzeugführer für verschiede-
ne arabische Airlines auf ihre Eignung
untersucht.

Autor: Dr. Peter Maschke leitet die Abteilung

Luft- und Raumfahrtpsychologie des DLR-Instituts

für Luft- und Raumfahrtmedizin. B
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Detailanalysen der Hamburger DLR-
Wissenschaftler kamen zu dem
Ergebnis, dass gerade die Bedeutung
solcher „Soft-Skills“ im Laufe der
Karriere an Bedeutung zunimmt:
Während in der fliegerischen Erst-
ausbildung motorische und kognitive
Anforderungen überwiegen, gewin-
nen Persönlichkeitsfaktoren im
Linien-Einsatz an Bedeutung und
steigen mit der Übernahme der
Kapitänsverantwortung weiter an. 

Diese Veränderungen des Anforde-
rungsprofils im Karriereverlauf erklä-
ren auch, warum eine bestandene
fliegerische Erstausbildung eine not-
wendige Voraussetzung, aber allein
keinesfalls eine Garantie für eine
erfolgreiche Airline-Karriere ist.
Dagegen ergaben die Anforderungs-
analysen kaum Hinweise auf unter-
schiedliche Anforderungen hinsicht-
lich des Einsatzbereichs (Kurz- oder
Langstrecke) und des Computerisie-
rungsgrades des Flugzeugtyps
(Hybrid- oder Glascockpit). 

Die Testsysteme

Psychologische Instrumente und
deren Kombination zu Testbatterien
gibt es viele. Was ist das Besondere
an den DLR-Testsystemen? Zum
einen sind sie spezifisch konstruiert,
entsprechend den Anforderungen an
hoch qualifizierte Berufe der Luft-
fahrt. Es ist aber auch notwendig,
speziell angepasste Normen festzule-
gen, da Vergleichswerte aus der
„Normalbevölkerung“ nicht hinrei-
chend repräsentativ sind. Zum ande-
ren hat das DLR als Garant für hohe
wissenschaftliche Qualität eine große
Verpflichtung, beispielsweise im Sin-
ne einer guten Vorhersagevalidität:
So hat die Eignungsauswahl für Pilo-
tenanwärter der Lufthansa eine
Erfolgsrate von über 97 Prozent, ein
Wert, der international seinesglei-
chen sucht. Grundlegende Anforde-
rungen im Leistungsbereich können
beim DLR ökonomisch in großen
Gruppen mit computergestützten
Testprogrammen durchgeführt 
werden. Im Persönlichkeitsbereich
werden neben klassischen Frage-
bogenverfahren zunehmend auch
verhaltensorientierte Methoden
angewandt. 

Führend ist das DLR auch im Bereich
komplexer Simulationsverfahren:
Teilweise handelt es sich dabei um
Testgeräte, die Flugsimulatoren sehr
ähnlich sind, bei anderen sind die
Anforderungen im Flugbetrieb durch
synthetische Szenarien repräsentiert,
um mittels eines künstlichen Szena-
rios gezielt ganz spezielle Reaktionen
und Verhaltensweisen zu testen. Ein
typisches Beispiel dafür ist der Dya-
dic Cooperation Test (DCT). Die
Bewerber bearbeiten dabei im Zwei-
erteam ein komplexes Arbeitsszena-
rio. Da sie unterschiedliche Informa-
tionen und Rollenvorgaben haben,
können sie nur über eine optimale
Kooperation gute Arbeitsergebnisse
erzielen. Die DCT-Situationscharak-
teristik bildet damit bedeutsame
Anforderungsmerkmale von Cockpit-
arbeitsplätzen ab. 
Internationale Anwendungen

Die Vorteile der Anwendung eig-
nungsdiagnostischer Verfahren (Stei-
gerung der Sicherheitsstandards und
Ökonomie) stießen inzwischen auch
auf das Interesse ausländischer Air-
lines und Luftfahrtorganisationen.
Wissenschaftliche Studien des DLR
zeigen, dass Sorgen um die Kultur-
abhängigkeit der Verfahren weitge-
hend unbegründet sind: Mehrere
Evaluationsstudien ergaben, dass die
Güte psychometrischer Messungen
durch den sprachlichen und interkul-
turellen Transfer nicht wesentlich
beeinflusst wird. Das DLR hat in den
letzten Jahren psychologische Test-
Zentren in der Schweiz, in Jordanien,
Indonesien und China aufgebaut,
die entweder von eingewiesenen
Fachkräften vor Ort oder von Exper-
ten des DLR betrieben werden.
Damit liefert das DLR weit über
Deutschland und Europa hinaus einen
wesentlichen Beitrag zur „grenzen-
losen“ Sicherheit und Ökonomie in
der internationalen Luftfahrt. 
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LEISER LANDEN–
ABER SICHER!

Wie Piloten auf ein neues 
Anflugverfahren reagieren
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Gedämpftes Licht, monotones Rauschen, es herrscht eine angespannte, aber ruhige

Atmosphäre im Cockpit. In der Ferne sind die ersten Lichter der Landebahn zu erken-

nen. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen München. In dem Airbus-Simula-

tor trainieren die beiden Piloten zum ersten Mal ein neues Verfahren, das durch einen

steileren Anflugwinkel den Lärm beim Landeanflug vermindern soll. DLR-Forscher

begleiten sie dabei. Sie wollen wissen, ob das neue Verfahren für die Piloten mit Stress

verbunden ist. 
(
(
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Um den Lärm in der Umgebung von
Flughäfen zu reduzieren, gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten: Techni-
sche, operationelle und verkehrspoli-
tische Maßnahmen können dazu
beitragen. Durch technische Verbes-
serungen der Triebwerke beispiels-
weise konnte deren Schallleistung in
der Vergangenheit bereits erheblich
gesenkt werden. Der Anfluglärm
resultiert heutzutage vor allem aus
den Umströmungsgeräuschen des
Flugzeugs. Eine operationelle 
Möglichkeit, kurz- und mittelfristig
den Lärm in der Umgebung von
Flughäfen bei gleichem oder sogar
wachsendem Flugaufkommen zu
senken, besteht in einem lärmredu-
zierten Anflugverfahren. Es besteht
im Wesentlichen darin, das Flugzeug
länger auf einer höheren Flughöhe
zu halten, um später steiler auf den
Gleitpfad zu fliegen.
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Lärm beim Landeanflug lässt sich durch einen steileren Anflug mindern - DLR-Forscher
untersuchen, wie es dem Piloten dabei geht.
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Dieses lärmärmere Verfahren zu ent-
wickeln und zu prüfen, ist Ziel eines
Projekts im Forschungsverbund „Lei-
ser Verkehr“. In diesem Verbundpro-
jekt werden verschiedene Aspekte
der An- und Abflugverfahren von
unterschiedlichen nationalen Part-
nern bearbeitet. Dazu gehören auch
die sicherheitsrelevanten Aspekte
von geänderten Ab- und Anflugver-
fahren. Unter der Bedingung, dass
die Sicherheit des Flugbetriebs Vor-
rang vor möglichen Lärmreduktions-
maßnahmen haben muss, ist einer-
seits die technische Sicherheit von
Bedeutung, andererseits muss die
optimale Funktion des menschlichen
Operators bei neuen Flugverfahren
sichergestellt sein.

Innerhalb des Verbundprojekts
„Lärmoptimierte An- und Abflugver-
fahren“ wurde deshalb getestet, ob
und inwieweit sich für die Piloten
Belastung und Beanspruchung infol-
ge des neuartigen Anflugverfahrens
ändern und ob es schließlich von
ihnen akzeptiert werden kann. Dazu
wurden Vergleiche zwischen einer
heutzutage üblichen Standardproze-
dur und einem geänderten, lärmar-
men Anflugverfahren unter simulier-
ten Bedingungen angestellt. Dabei
arbeiteten das DLR-Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin, das DLR-
Institut für Flugsystemtechnik, die
Deutsche Lufthansa AG und die
Technische Universität Berlin zusam-
men.

In der Zeit von März bis April 2004
wurden in einem A320-Simulator
(Lufthansa Flight Training Frankfurt)
und in einem A330-Simulator (Zen-
trum für Flugsimulation Berlin) 40
Piloten (je 20 Kapitäne und 20 Erste
Offiziere) flugmedizinisch untersucht.
Diese sollten innerhalb je einer Nacht
zwischen ca. 23.30 Uhr und
ca. 04.00 Uhr einen Standardanflug
auf den Flughafen München fliegen
und danach einen neuen, lärmarmen
Anflug trainieren und fliegen (Kapi-
tän und Erster Offizier im Wechsel;
insgesamt 8 Anflüge). Für die Unter-
suchungen wurden Nachtstunden
ausgewählt, weil durch den Schlaf-
entzug und eine gestörte „innere
Uhr“ eine höhere Beanspruchung
durch den Dienst erwartet werden
kann. Hinzu kommt, dass auf Grund
der geringen Flugbewegungen ein
derartiges Verfahren besonders in
der Nacht Anwendung finden könn-
te. Dies würde eine Reduzierung des
Fluglärms während der Nachtstun-
den unterstützen. 

Zur Bestimmung der Belastung und
Beanspruchung der Piloten wurden
die Gehirnströme (EEG), die Augen-
bewegungen (EOG) und das Elektro-
kardiogramm (EKG) aufgezeichnet,
die kontinuierlich während der Simu-
lationen zur Bestimmung der menta-
len und physischen Beanspruchung
erhoben wurden. Als Stressparameter
wurden der Blutdruck und das Stress-
hormon Kortisol im Speichel vor und
nach den jeweiligen Anflügen gemes-
sen. Fragebögen dienten zur Beurtei-
lung der subjektiven Arbeitsbelas-
tung, Ermüdung, Schläfrigkeit und
Anspannung. Alle Anflüge wurden
zusätzlich durch einen Check-Kapitän
hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit
bewertet. Nach den Simulationen
wurden die Piloten in einem ausführ-
lichen Auswertungsgespräch nach
ihren Erfahrungen befragt. 

Die Auswertung der Ermüdungsdaten
zeigte die für einen Nachtdienst
erwartete Zunahme der subjektiven
Ermüdung und Schläfrigkeit im Ver-
lauf der Nacht. Diese unterschied sich
ab dem zweiten geflogenen Szenario
signifikant vom Referenzwert zu
Beginn der Simulation. Ein Einfluss
der unterschiedlichen lärmarmen
Anflugverfahren war allerdings nicht
zu erkennen. Die Arbeitsbelastung
wurde von den Piloten im unteren 
DLR NACHRICHTEN 113 | 23
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20 Kapitäne und 20 Erste Offiziere prob-
ten am Simulator ein geändertes Anflug-
verfahren – dabei standen sie unter
Beobachtung von DLR-Medizinern.
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bis mittleren Bereich eingeschätzt.
Zwischen den Piloten des A320- und
A330-Simulators zeigten sich zwar
deutliche Unterschiede, Auswirkun-
gen der verschiedenen Anflugverfah-
ren waren allerdings auch hier nicht
festzustellen. Vermutlich lag dies an
der eher ungewohnten Situation für
die A330-Langstreckenpiloten, inner-
halb kurzer Zeit mehrere Landungen
vorzunehmen.

Neben Befragungen der Piloten zu
ihrer Ermüdung, Belastung und
Beanspruchung können physiolo-
gische Parameter Auskunft über
potenzielle Unterschiede in der Bean-
spruchung der Piloten zwischen den
Anflugverfahren geben. Doch weder
die Ergebnisse der Speichel-Kortisol-
Messungen noch die der Blutdruck-
werte zeigten einen Einfluss der
unterschiedlichen Anflugverfahren
auf die Stresswerte der Piloten.

Drei weitere Resultate lassen sich aus
der Untersuchung und der Analyse
bezüglich der Herzfrequenz heraus-
arbeiten:

1. Die Herzfrequenz eines Piloten ist
beim direkten Landeanflug höher,
wenn er selbst aktiv fliegt (im
Gegensatz zum nicht aktiv flie-
genden Piloten);

2. die Landung selbst ist durch eine
Erhöhung der Herzfrequenz
gekennzeichnet, die die höhere
Beanspruchung während dieses
Vorgangs belegt;

3. die Herzfrequenz der Piloten wur-
de durch das lärmarme, steilere
Anflugverfahren kaum beeinflusst. 

Die verringerte Frequenz des Lid-
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schlags ist ein Indiz für erhöhte Auf-
merksamkeit während des Landean-
flugs. Die Unterschiede zwischen
dem aktiv fliegenden Piloten, der
eine signifikant niedrigere Blinkrate
hatte, und dem nicht aktiv fliegen-
den Piloten werden als Ausdruck für
die erhöhte Konzentration auf die
fliegerische Aufgabe interpretiert.
Allerdings ergaben sich auch hier
keine Unterschiede zwischen den
Anflugverfahren. 

Sowohl die subjektiven als auch die
physiologischen Daten lassen daher
darauf schließen, dass die mit den
unterschiedlichen Anflugverfahren
verbundene Beanspruchung unter
den untersuchten Randbedingungen
dieser Studie akzeptabel ist. Darüber
hinaus sind die Unterschiede hinsicht-
lich der physiologischen Beanspru-
chung zwischen den beiden Verfahren
derart gering, dass zwischen den
getesteten Anflugverfahren keine sig-
nifikante Differenz festgestellt werden
kann. Die Bewertung der fliegerischen
Leistung der Piloten durch den Check-
Kapitän ergab ebenso keine Unter-
schiede zwischen den beiden Anflug-
verfahren. 

Allerdings ist das neue Verfahren
etwas schwieriger durchzuführen, was
sich bei der Prozedur, in der Kommuni-
kation und hinsichtlich der Psychomo-
torik offenbart. Dem kann durch ein
gezieltes Training entgegengewirkt
werden. Die Ergebnisse des Debrie-
fings lassen erkennen, dass das neue
Verfahren gewisse Schwächen hat, die
sich auch auf die Sicherheit des An-
flugs auswirken können. Die Piloten
haben viele, sehr differenzierte Vor-
schläge gemacht, mit denen sich das
neue, aber auch das Standardverfah-
ren weiter verbessern ließe. Dazu
gehören mehr automatische Lan-
dungshilfen und verbesserte Anzei-
geninstrumente.

Aus der Bewertung durch die Piloten
und den Randbedingungen der Si-
mulatorversuche kann geschlossen
werden, dass unter humanspezifi-
schen Aspekten der Sicherheit, der
Arbeitsbelastung, der operationellen
Einsetzbarkeit und der erzielbaren
Lärmreduktion noch zusätzlicher
Aufklärungsbedarf besteht. Es emp-
fiehlt sich daher, Untersuchungen zur
Belastung und Akzeptanz unter rea-
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len Bedingungen durchzuführen und
weitere technische Entwicklungen
und Erprobungen zur Pilotenunter-
stützung vorzunehmen.

Fazit

Werden Belastung und Beanspru-
chung der Piloten im Cockpit zu
groß, wenn sie ein neues, lärmar-
mes Anflugverfahren durchführen?
Eigentlich würde man erwarten,
dass sich ein steilerer und später
eingeleiteter Landeanflug negativ
auf die Arbeitsbelastung der Piloten
auswirken würde. Unter den unter-
suchten Bedingungen waren jedoch
keine wesentlichen Unterschiede in
den Daten zu einem normalen Stan-
dardanflugverfahren zu erkennen.
Die Ergebnisse können dahingehend
bewertet werden, dass das lärmar-
me Anflugverfahren grundsätzlich
durchführbar und fliegbar ist. Ein-
schränkungen der Aussagefähigkeit
ergeben sich aber aus den Randbe-
dingungen stets gleich bleibender,
günstiger Wetterbedingungen, dem
Fehlen von Sprechverkehr und aus
den Bedingungen der Flugsimulation
in der durchgeführten Studie. Weite-
re technische Entwicklungen und
Erprobungen zur Pilotenunterstüt-
zung sind ebenso notwendig wie
Untersuchungen zur Belastung und
Akzeptanz unter realen Flugbedin-
gungen. Erste flugmedizinische
Untersuchungen im realen Betrieb
könnten Mitte 2006 bei geplanten
Erprobungsflügen durchgeführt
werden.

Autoren: Martin Vejvoda, Dr. Eva-Maria

Elmenhorst, Dr. Alexander Samel und

Henning Soll sind wissenschaftliche Mit-

arbeiter des DLR-Instituts für Luft- und

Raumfahrtmedizin in Köln bzw. Ham-

burg. 
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Wirkungen

Umweltmedizin

Von Mathias Basner, Ullrich Isermann, Alexander Samel
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Das Flugverkehrsaufkommen steigt rapide an. Doch das Mobilitätsbedürfnis der Men-

schen für sich und ihre Güter zu erfüllen, hat auch negative Seiten. So wird besonders

der durch den Flugbetrieb erzeugte Lärm von der Bevölkerung in der Umgebung von

Flughäfen als sehr unangenehm empfunden. Das gravierendste Problem stellt hier der

nächtliche Fluglärm dar. Mit einer umfangreichen Studie zum Einfluss von Nachtflug-

lärm auf den Schlaf hat das DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin wichtige

Erkenntnisse gewonnen. Die daraus abgeleiteten Schutzkriterien können sowohl den

Betroffenen als auch den Verursachern von Fluglärm zum Nutzen gereichen. 
HTEN 113
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Die Folgen von Fluglärm sind vielfältig:
Er kann zu Kommunikationsstörun-
gen führen, Belästigungsreaktionen
auslösen und die Erholung von Flug-
hafenanrainern beeinflussen. Selbst
Beeinträchtigungen der Gesundheit
werden bei längerfristiger Lärmexpo-
sition nicht ausgeschlossen. Unge-
störter Nachtschlaf ist besonders
wichtig für die Erholung von den
Anstrengungen des Tages. Nächt-
licher Fluglärm führt daher wesentlich
häufiger zu Beschwerden als am Tage
auftretender Fluglärm.
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Das Belastungsmuster von Fluglärm hat
sich verändert: Waren es früher wenige
laute Flugzeuge, deren Lärm störte, so
sind heutige Flugzeuge zwar leiser, aber
dafür sind es umso mehr. Durch das
gestiegene Verkehrsaufkommen stoßen
immer mehr Flughäfen an ihre Kapazi-
tätsgrenzen. Mehr Flugbewegungen
sind ohne Erweiterung des Flughafens
oft nur durch die Verlagerung von Starts
und Landungen in die Tagesrandzeiten
bzw. sogar in die Nacht möglich.
Gleichzeitig steigt das Interesse, Post-
und Frachtgut weltweit mit möglichst
kurzen Transportzeiten zu versenden.
Hierfür sind Starts und Landungen in
der Nacht unumgänglich. Die Anzahl
der nächtlichen Flugbewegungen
wird demnach in Zukunft weiter
zunehmen. 

Weiteres Wachstum des Luftverkehrs
wird also nur möglich sein, wenn
den berechtigten Forderungen der
betroffenen Bevölkerung nach Schutz
vor Fluglärm, und hier insbesondere
in der Nacht, entsprochen wird. Des-
halb werden dringend Strategien
benötigt, die einen effektiven Lärm-
schutz ermöglichen. Dazu werden in
der Regel Schutzzonen um einen
Flughafen ausgewiesen. Die inner-
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halb solcher Zonen lebenden Men-
schen haben zum Beispiel Anspruch
auf Schutzmaßnahmen, wie den Ein-
bau von speziellen Schallschutzfens-
tern. Die betroffene Bevölkerung 
hat natürlich Interesse an möglichst
großen, der Flughafen hingegen an
möglichst kleinen Schutzzonen, da er
die Schallschutzmaßnahmen in der
Regel finanzieren muss.

Eine entscheidende Rolle für die Fest-
legung von Schutzzonen spielt die
Zumutbarkeit: Eine gewisse Belas-
tung wird vom Gesetzgeber und von
der Rechtsprechung toleriert, da die
Öffentlichkeit ein nicht unerhebli-
ches Interesse am Flugverkehr hat.
Durch die Belastung dürfen jedoch
die Grundrechte des Einzelnen nicht
verletzt werden, und hierzu zählt das
Recht auf eine unversehrte Gesund-
heit und damit auch auf einen erhol-
samen Schlaf. Für die Festlegung
von Grenzwerten ist es deshalb un-
bedingt erforderlich, über möglichst
genaue Erkenntnisse zum Einfluss
von Nachtfluglärm auf den Schlaf 
zu verfügen.
Wirkungsprognose für den Frankfurter Fl
eine, zwei oder drei zusätzliche Aufwachr
grauen (LAeq = 55 dB) Gebiet wird hingege
liegt ein Flugbetrieb mit etwa 25.000 Nac

Offensichtlich treten qualitative Untersch
denjenigen Bereichen deutlich größer, in 
oben rechts) beobachtet werden. In Berei
den (Starts, unten), sind sie hingegen klei
Vielfältige Messgrößen

Dies kann mit der Polysomnographie
erreicht werden – der gleichzeitigen
Erfassung von Hirnstrombild, Augen-
bewegungen und Anspannungszu-
stand der Muskulatur. Dadurch lässt
sich der Schlaf in verschiedene Sta-
dien unterteilen, die sich in ihrer
Bedeutung für die Erholsamkeit
unterscheiden. Besonders wichtig
sind der Tiefschlaf und der Traum-
schlaf. Auch kürzere Wachphasen,
die nicht zwangsläufig mit Bewegun-
gen einhergehen, können mit der
Polysomnographie nachgewiesen
werden. Das gegenüber Fragebogen-
erhebungen oder Bewegungserfas-
sungen sehr viel aussagekräftigere
Verfahren geht allerdings mit ent-
sprechendem Aufwand bei Erhebung
und Analyse der Daten einher. Aus
diesem Grund wurden in der Vergan-
genheit nur vereinzelte kleine Stu-
dien durchgeführt. Diese wiesen zum
Teil erhebliche methodische Unter-
schiede auf, sodass eine Vergleich-
barkeit oder gar eine Zusammenfas-
ughafen: Die schwarzen Linien markieren die G
eaktionen durch Fluggeräusche erfolgen. Im he
n ein vorgegebener energieäquivalenter Dauer
htbewegungen in den 6 verkehrsreichsten Mon

iede auf: Die durch die schwarzen Linien ausge
denen viele Überflüge mit vergleichsweise geri
chen, in denen weniger Überflüge mit vergleic
ner.
sung der Ergebnisse nur sehr einge-
schränkt möglich war.

Da verschiedene Menschen sehr
unterschiedlich auf Fluglärm reagie-
ren, besteht zudem die Gefahr, dass
in Studien mit kleinem Stichproben-
umfang zufallsbedingt vielleicht nur
sehr empfindliche oder nur sehr un-
empfindliche Menschen teilnehmen.
In solchen Fällen ist eine Übertragung
der Ergebnisse auf die Bevölkerung
nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Vor diesem Hintergrund stellte sich
das DLR-Institut für Luft- und Raum-
fahrtmedizin der Aufgabe, im Rah-
men des HGF/DLR-Projekts „Leiser
Flugverkehr“ von 1999 bis 2004 den
Einfluss von Nachtfluglärm auf den
Schlaf des Menschen zu untersu-
chen. Hierzu wurden insgesamt 192
Versuchspersonen in 2.240 Nächten
polysomnographisch untersucht. 
Die Versuche fanden mit identischer
Methodik sowohl im Schlaflabor des
Instituts für Luft- und Raumfahrtmedi-
zin als auch zu Hause bei Anwohnern
DLR NACHRICHTEN 113 | 29

ebiete, in denen im Mittel mehr als
llgrauen (LAeq= 50 dB) und im dunkel-
schallpegel überschritten. Zu Grunde
aten. 

wiesenen Gebiete sind insbesondere in
ngen Maximalpegeln (Landungen,
hsweise hohen Maximalpegeln stattfin-
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in der Umgebung des Köln-Bonner
Flughafens statt. Die Versuchsperso-
nen waren zwischen 18 und 65 Jahre
alt, altersentsprechend schlafgesund
und normalhörend. Der Umfang der
DLR-Fluglärmstudie übertrifft den
Gesamtumfang aller Untersuchun-
gen, die bis dato mit vergleichbarem
methodischen Ansatz durchgeführt
wurden (Nähere Informationen zu
Methodik und Ergebnissen der DLR-
Fluglärmstudie: www.dlr.de/flugphy-
siologie). 

Ziel der Untersuchungen war es,
durch den großen Umfang und die
aufwändige methodische Vorgehens-
weise gesicherte Aussagen über den
Einfluss von Nachtfluglärm auf den
Schlaf des Menschen zu treffen. Die
Erkenntnisse sollten als Grundlage
für die Bewertung der Zumutbarkeit
von Nachtfluglärm und entsprechend
zur Beratung von Politik und Recht-
sprechung dienen. Diese sind letztlich
für die Festlegung von Schutzzonen
verantwortlich. 

Die Beziehung von Dosis und 
Wirkung

Bislang wurden Schutzzonen aus-
schließlich anhand akustischer Krite-
rien ausgewiesen. Das gebräuch-
lichste Maß ist der energieäquivalente
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Dauerschallpegel LAeq. Hier werden
alle in einem bestimmten Zeitraum
(z. B. in der Nacht) auftretenden Flug-
geräusche energetisch gemittelt und
zu einem Einzahlwert zusammenge-
fasst. Dieser soll dann die Belastung
durch Fluglärm adäquat beschreiben.
Viele verschiedene Verkehrsmuster
können aber zum gleichen Dauer-
schallpegel LAeq führen (z. B. wenige
laute oder viele leise Geräusche). Es
wird bei dieser Berechnungsmethode
also implizit davon ausgegangen,
dass unterschiedliche Belastungs-
muster bei gleichem LAeq die gleiche
Wirkung auf den Schlaf des Men-
schen ausüben.

Bei Fluglärm handelt es sich jedoch
um intermittierenden Lärm, das
heißt, die Fluggeräusche sind durch
genügend lange Pausen so voneinan-
der getrennt, dass sie vom Orga-
nismus als Einzelgeräusche wahrge-
nommen werden können. Dieser
reagiert darauf entsprechend, bei-
spielsweise indem er wach wird. Die
Wahrscheinlichkeit einer Weckreak-
tion wird dabei, neben vielfältigen
anderen Einflussfaktoren, maßgeblich
durch die Lautstärke des Fluggeräu-
sches beeinflusst. 

In einer achtstündigen ungestörten
Nacht wacht der gesunde Schläfer im
Durchschnitt 24-mal auf. Die meisten
dieser sponta-
nen Aufwachre-
aktionen sind
allerdings zu
kurz, als dass
man sich am
nächsten Mor-
gen daran
erinnert. Je lau-
ter ein Flugge-
räusch ist, desto
länger ist in der
Regel auch die
induzierte Auf-
wachreaktion. Sie wird erinnerbar und
einem Fluglärmereignis zugeordnet.
Unterschiede zwischen der Dauer
fluglärminduzierter und spontaner
Aufwachreaktionen ergaben sich in
der Laborstudie jedoch erst bei
Maximalpegeln oberhalb von 65
Dezibel (dB).

http://www.dlr.de/flugphysiologie
http://www.dlr.de/flugphysiologie


Das Nachtschutzgebiet für den Flughafen Leipzig/Halle wurde auf der Grundlage der 
wissenschaftlichen Untersuchungen der DLR-Forscher festgelegt.
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Mit der DLR-Studie sollten möglichst
präzise Aussagen über den Einfluss
vom Maximalpegel eines Flugge-
räuschs auf die Aufwachwahrschein-
lichkeit getroffen werden. Entspre-
chende Dosis-Wirkungsbeziehungen
wurden im Projekt „Leiser Flugver-
kehr“ sowohl für die Labor- als auch
für die Feldstudien bestimmt. Hierbei
handelt es sich um einen nicht zu
unterschätzenden Erkenntnisgewinn,
denn vergleichbare Beziehungen
basierten bislang auf Daten aus klei-
neren Studien mit unterschiedlichen
methodischen Ansätzen, die eine
Anwendung nur sehr eingeschränkt
erlaubten.
Der Vorteil der in der DLR-Feldstudie
ermittelten Dosis-Wirkungsbeziehung
liegt darin, dass sie mit akustischen
Daten verknüpft werden kann. So ist
es möglich, daraus eine wirkungsspe-
zifische Größe (nämlich die Wahr-
scheinlichkeit durch Fluglärm hervor-
gerufener Aufwachreaktionen)
nunmehr explizit abzuleiten und wir-
kungsspezifische Schutzzonen zu
ermitteln. Die benötigten akustischen
Kenngrößen (Höhe und Häufigkeit
der auftretenden Maximalpegel) kön-
nen mit Fluglärmberechnungsverfah-
ren für jeden Ort in der Umgebung
eines Flughafens ermittelt werden, 
sodass für die gesamte Flughafenum-
gebung die Anzahl der zusätzlich
durch Fluglärm hervorgerufenen Auf-
wachreaktionen prognostiziert und
somit das Schutzbedürfnis der
betroffenen Bevölkerung besser
quantifiziert werden kann.
Durch den Vergleich wird bestätigt,
dass LAeq-Kriterien nur sehr bedingt
dazu geeignet sind, den Einfluss von
Nachtfluglärm auf den Schlaf adä-
quat zu beschreiben. Erst die Ver-
knüpfung von akustischen Daten mit
den in der DLR-Schlafstudie ermittel-
ten Wirkungen erlauben eine ange-
messene Beurteilung der Folgen von
Fluglärm auf den Schlaf.
Anwendungsfall Leipzig/Halle

Bereits in der Planungsphase der
DLR-Fluglärmstudie bestand die
Hoffnung, dass Politik und Recht-
sprechung die Erkenntnisse nutzen,
um die betroffene Bevölkerung bes-
ser vor Fluglärm zu schützen. Diese
Erwartung erfüllte sich im August
2004 – also nur wenige Monate nach
Veröffentlichung des zusammenfas-
senden Endberichtes der Studie: Das
DLR-Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin wurde vom Regierungspräsi-
dium Leipzig darum gebeten, Vor-
schläge für ein Schutzkonzept für
Anwohner des Flughafens Leipzig/
Halle basierend auf den Ergebnissen
der DLR-Feldstudie zu erarbeiten. 

Der Flughafen Leipzig/Halle soll zu
einem Frachtdrehkreuz ausgebaut
werden. Das wird naturgemäß insbe-
sondere in der Nacht mit erheblichen
Belastungen für die betroffene
Bevölkerung einhergehen, sodass
entsprechende Schutzkonzepte not-
wendig sind. 
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1 Im Mittel soll weniger als eine Aufwachreaktion pro Nacht zusätz-
lich durch Fluglärm hervorgerufen werden. – Da in einer ungestör-
ten Nacht durchschnittlich 24 Aufwachreaktionen beobachtet
werden, ist bei einer zusätzlichen Aufwachreaktion auch bei lang-
fristiger Exposition nicht mit einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung durch Fluglärm zu rechnen.

2 Fluglärminduziertes erinnerbares Erwachen soll möglichst vermie-
den werden. – Maximalpegel über 65 dB sind deshalb höchstens
einmal pro Nacht erlaubt.

3 Das Wiedereinschlafen soll trotz Fluglärm möglichst wenig beein-
trächtigt werden. – Aufwändige Modellrechnungen zeigten, dass
hierzu ein zusätzlicher Malus von 1,4 dB für Flugbewegungen in
der zweiten Nachthälfte Anwendung finden sollte.

In einem umfangreichen Gutachten wurde dem Regierungs-

präsidium Leipzig ein auf drei Säulen basierendes Schutzkonzept

empfohlen:

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  12:01 Uhr  Seite 32
In das Schutzkonzept flossen diverse
präventivmedizinische Annahmen ein.
Sie dienen dem Schutz jener Men-
schen, für die die Studie primär nicht
repräsentativ war, die aber gleichwohl
empfindlicher auf Fluglärm reagieren.
Denn obwohl es sich bei der DLR-Feld-
studie um die bislang umfangreichste
Studie zum Einfluss von Nachtfluglärm
auf den Schlaf handelt, beansprucht
sie mit der Untersuchung von 64
Versuchspersonen keine Bevölke-
rungsrepräsentativität. Letztere kann
in einer derart aufwändigen experi-
mentellen Studie auch unmöglich
erreicht werden. Aus diesem Grund
wurden die Ergebnisse der Feldstudie
nicht 1:1 auf die Anwohner des
Flughafens Leipzig/Halle übertragen.
Die nach DLR-Kriterien entwickelte
Schutzzone ist um circa 60 Quadrat-
kilometer größer als die Nachtschutz-
zone, die sich nach dem aktuellen
Vorschlag zur Novellierung des Flug-
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lärmgesetzes für den Flughafen Leip-
zig/Halle ab 2011 ergeben würde.

Der Planfeststellungsbeschluss zur
Erweiterung des Flughafens Leipzig/
Halle erging – inklusive des vom DLR
erarbeiteten Nachtschutzkonzeptes –
am 4. November 2004. Wenige Tage
später kündigte das Unternehmen
DHL an, sein europäisches Fracht-
drehkreuz von Brüssel nach Leipzig/
Halle zu verlagern, wodurch vermut-
lich mehrere 1.000 Arbeitsplätze
entstehen werden. Trotz der vorsorg-
lich weiter gefassten Schutzzone
herrscht Unzufriedenheit in Teilen
der am Flughafen Leipzig/Halle
lebenden Bevölkerung. Der Planfest-
stellungsbeschluss wurde gerichtlich
angefochten. Das Bundesverwal-
tungsgericht wies einen Eilantrag
allerdings am 19. Mai 2005 zurück,
sodass die Bauarbeiten planmäßig
am 30.08.2005 beginnen konnten.
Fazit: Besseres Wissen auf beiden
Seiten

Mit seiner Nachtfluglärmstudie hat
das DLR-Institut für Luft- und Raum-
fahrtmedizin ein politisch umstritte-
nes und sehr emotional besetztes
Feld betreten. Dies führte zu einer
öffentlichen Auseinandersetzung
über das Design und die Ergebnisse
der Studie. Die beteiligten Wissen-
schaftler stellen sich dem Disput
sachlich und machen die Ergebnisse
transparent. Sie sind davon über-
zeugt, mit den Ergebnissen der 
Fluglärmwirkungsstudie zu einem
wesentlichen Erkenntnisgewinn bei-
getragen zu haben, der sich langfris-
tig sowohl für Betroffene als auch
für die Verursacher von Fluglärm
auszahlen wird.
Wenn der erweiterte Flughafen Leip-
zig im Jahr 2008 seine neue Start-
und Landebahn Süd in Betrieb
nimmt, werden erhebliche Vorkeh-
rungen zum Schutz der Anrainer vor
nächtlichem Fluglärm getroffen sein.
Die Untersuchungsergebnisse des
DLR zur Wirkung nächtlichen Flug-
lärms bilden dafür die wesentliche
wissenschaftliche Grundlage.
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Müdigkeit am Steuer ist eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr. Leider 

wird oft die Problematik müdigkeitsbedingter Verkehrsunfälle nicht realistisch eingeschätzt.

Experten sind sich einig, dass die auf den Angaben der Polizei beruhende offizielle Unfall-

statistik das Thema Müdigkeit als Unfallursache grob unterschätzt. Laut einer aktuellen

Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) spielt bei etwa 16 Prozent aller

Lkw-Unfälle auf deutschen Autobahnen mit Personenschaden Müdigkeit eine Rolle. 
WACH UND 
UNFALLFREI ANS           ZIEL
Von Alexander Gundel, Jana Rönicke und Corinna ten Thoren 
Müdigkeitsbedingte Unfälle sind
besonders schwerwiegend. Der
Gesamtverbund der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat
in einer regionalen Untersuchung
ermittelt, dass auf bayerischen Auto-
bahnen 24 Prozent der tödlichen
Unfälle ursächlich mit Müdigkeit in
Verbindung stehen. Das DLR befrag-
te im Jahr 2003 Unfallbeteiligte im
Kölner Raum nach ihrer Müdigkeit
zum Zeitpunkt des Autounfalls. 18,5
Prozent der Unfallverursacher gaben
Müdigkeit als eine der Hauptursachen
für ihren Unfall an. Hinzu kommt,
dass sich die Verkehrssituation und
damit die Gefahr müdigkeitsbeding-
ter Unfälle auf den Straßen seit der
deutschen Wiedervereinigung und
Erweiterung der Europäischen Union
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noch verschärft hat, da Deutschland
zum Transitland für den Güterver-
kehr geworden ist. Daneben führen
wirtschaftliche Entwicklungen, wie
das Wachsen des E-Commerce, die
Einführung des Delivery on Demand
(Lieferung auf Abruf), der Trend zur
24/7 (24 Stunden/7 Tage) -Gesell-
schaft und die Globalisierung der
Märkte zu größerer Verkehrsdichte
und zu neuen Formen von Schicht-
arbeit. Bis zum Jahr 2010 ist auf
unseren Straßen mit einer Zunahme
des Gütertransportverkehrs um
50 Prozent zu rechnen.

Abgesehen vom großen Ausmaß an
menschlichem Leid bringen Verkehrs-
unfälle einen immensen finanziellen
Schaden mit sich. Gerade müdigkeits-
bedingte Unfälle sind besonders
schwer und mit sehr hohen Kosten
verbunden. Je nach Berechnungs-
weise wird der jährliche Schaden
aller Verkehrsunfälle in Deutschland
auf 20 bis 40 Milliarden Euro ge-
schätzt. Betrachtet man nur die
Anzahl der müdigkeitsbedingten
Autobahn-Unfälle mit Personenscha-
den, ergeben sich volkswirtschaftli-
che Kosten von über 100 Millionen
Euro pro Jahr. 

Nicht nur der in den Medien viel
zitierte Sekundenschlaf erhöht das
Unfallrisiko, sondern auch die dem
Sekundenschlaf vorausgehende Verrin-
gerung der Leistungsfähigkeit. Dies
kann sich z. B. in Fahrfehlern wie dem
Übersehen von Verkehrsschildern oder
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Problemen beim Spurhalten äußern.
Lkw-Fahrer sind als ausgesprochene
Vielfahrer besonders stark gefährdet,
in einen müdigkeitsbedingten Ver-
kehrsunfall verwickelt zu werden.
Hierbei liegt die Verantwortung für
die Sicherheit im Straßenverkehr aber
nicht nur bei den Berufskraftfahrern
allein, sondern auch bei der Fuhrpark-
leitung. Deshalb müssen lösungsori-
entierte Ansätze ganzheitlich greifen
und sowohl Fahrer als auch deren
Vorgesetzte und das Management
mit einbeziehen.
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Mit einem speziell programmierten Palm überprüfen Lkw-Fahrer ihre Leistungsfähigkeit.
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Ganzheitliches Verfahren zur 
Vorbeugung

Zur Verbesserung der präventiven
Verkehrssicherheitsarbeit setzt das DLR
auf die Entwicklung eines ganzheit-
lichen Konzepts für ein betriebliches
Alertness-Management. Hierbei kann
das Forschungsunternehmen auf
jahrzehntelange Erfahrungen und
fachliche Kompetenzen aus der Luft-
und Raumfahrt mit ihren hohen
Sicherheitsstandards zurückgreifen,
die auf den bodengebundenen Ver-
kehr übertragen werden. Unter dem
Begriff Alertness-Management wird
ein ganzheitliches Verfahren zur Prä-
vention von müdigkeitsbedingten
Unfällen und damit zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit zusammenge-
fasst. Dabei werden nicht nur alle
potenziellen Ursachen berücksichtigt,
die im Verkehr zu Müdigkeit führen
können, sondern Alertness-Manage-
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ment umfasst auch ein umfangreiches
Repertoire an geeigneten Bewälti-
gungsstrategien und verschiedenen
Problemlösungsbausteinen für unter-
schiedliche Zielgruppen.

Lkw-Fahrer und Fuhrparkleitung
im Fokus der Schulung

Die Umsetzung des 2004 gestarte-
ten Pilotprojekts vollzieht sich in
zwei Phasen: Erstens der Ausbildung
von Lkw-Fahrern im Alertness-
Management und zweitens der
Beratung und Schulung der Dispo-
nenten und der Fuhrparkleitung,
damit sie in die Lage versetzt wer-
den, bei ihrer Arbeit Müdigkeit mit
zu berücksichtigen.

Die erste Projektphase beinhaltet die
Durchführung des Alertness-Manage-
ment-Trainings SAFE-T. Das Kürzel
„SAFE-T“ steht für Eigenverantwor-
tung (Self-responsibility), Beratung
(Advice), praktische Unterstützung
im Alltag (Feedback), Effektivitäts-
kontrolle (Evaluation) und Training.
Damit werden die wesentlichen
Grundsätze und Methoden umris-
sen. Eigenverantwortlich sollen die
Lkw-Fahrer das im Training vermittel-
te Wissen mithilfe von individueller
Beratung und alltagsnaher Unter-
stützung umsetzen. Anschließend
wird im Rahmen der Effektivitätskon-
trolle überprüft, ob das Training zu
dem gewünschten Erfolg geführt 
hat und eine stabile und langfristige
Verhaltensänderung im Alertness-
Management bewirkt wurde. 
Um einen optimalen Trainingserfolg
zu erzielen, wird in Kleingruppen mit
maximal acht Fahrern gearbeitet.
Durchgeführt wird das Training von
zwei beim DLR ausgebildeten Exper-
ten für Müdigkeit mit zusätzlicher
Trainingserfahrung unter Einsatz
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psychologischer Standardmethoden
der Gruppenmoderation. Der mehr-
wöchige Trainingsprozess besteht aus
einem Vorbereitungstreffen, zwei
Trainingseinheiten sowie einer Nachbe-
sprechung. In den zwei Trainingsein-
heiten wird zunächst die Bedeutung
des Themas Müdigkeit im Straßen-
verkehr für jeden einzelnen Fahrer
ermittelt. Persönliche Müdigkeitsan-
zeichen, Ursachen von Müdigkeit
und günstige sowie ungünstige
Reaktionen auf Müdigkeit werden
von den Teilnehmern mit Unterstüt-
zung der Trainer herausgearbeitet.
Außerdem stehen Schlafstörungen
und deren Behandlung, Tipps zum
besseren Einschlafen, Möglichkeiten
zum Umgang mit Schichtarbeit unter
Einbezug der Familie sowie allgemei-
ne Gesundheitstipps für Schichtar-
beiter auf dem Programm. In diesem
Zeitraum werden die Berufskraftfah-
rer persönlich in ihrem Alltag beglei-
tet und bei der Umsetzung des
Gelernten unterstützt. Auf Seiten der
Fahrer setzt das eigenständige Pla-
nen und der Einsatz von effizienten
Präventivmaßnahmen zur Verkehrssi-
cherheit spezielles Wissen und die
Fertigkeiten für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Müdigkeit
voraus. Dies kann nur mit einem
entsprechenden Training gewährleis-
tet werden, das über reine Wissens-
vermittlung deutlich hinausgeht. 

In der zweiten Projektphase erfolgt
die Entwicklung und Validierung
eines Management-Beratungsinstru-
ments zur Müdigkeitsvorhersage. In
einem Beratungs- und Schulungspro-
Beim Unstable Tracking Test springt ein kleine

rechts. Die Aufgabe des Benutzers ist es, mith

horizontal bewegenden Cursor in der Mitte d
zess wird den Tourenplanern und
dem Management spezielles Wissen
zu Grundlagen von Müdigkeit ver-
mittelt und es werden Möglichkeiten
zur Vorbeugung und Bewältigung im
Rahmen ihrer betrieblichen Praxis
aufgezeigt. Die Analyse der Schicht-
pläne mit dem angepassten Compu-
terprogramm Alert und die Vorher-
sage von Müdigkeit in verschiedenen
Schichtarten bilden die Ausgangsba-
sis für die gemeinsame Entwicklung
von Alternativen bei der Planung der
Fahr-, Ruhe- und Ladezeiten sowie
bei den Routenplanungen und Ter-
minabsprachen. Damit wird die
Kooperation zwischen den Fahrern
und dem Management verbessert.
Mit der Fuhrparkleitung wird ein Sys-
tem entwickelt, wie man auf Müdig-
keit bei den Lkw-Fahrern vor Antritt
oder während einer Fahrt reagieren
kann. Weiterhin wird der Fuhrpark
im Hinblick auf die optimale Ausstat-
tung der Fahrzeuge unter müdig-
keitsrelevanten Aspekten beraten.

Ein Lösungsansatz für viele
Berufsgruppen

Die Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit
des Instituts für Luft- und Raumfahrt-
medizin des DLR-Standortes Köln-Porz
wird das Pilotprojekt Ende 2005 ab-
geschlossen haben. Das Alertness-
Management-Programm wird an dem
Fuhrpark der Fordwerke GmbH in
Köln evaluiert. Die Ergebnisse können
auf andere Unternehmen mit Lkw-
Fuhrparks (Werksverkehr und Spedi-
tionen) direkt übertragen werden.
Unterstützt wird das Forschungsvor-
r Ball von links nach

ilfe des Griffels den sich

es Bildschirms zu halten.
haben von dem Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
(HVBG), einzelnen Berufsgenossen-
schaften und dem Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat e.V. (DVR). Wenn
das Modellprojekt erfolgreich ist, kann
es als Grundlage für die Erweiterung
der betrieblichen Unfallprävention
und Gesundheitsvorsorge dienen.
Auch an andere Verkehrsbereiche
wie Betriebe des öffentlichen Nah-
verkehrs und Eisenbahnbetriebe
kann das Alertness-Management-
Programm zielgruppenspezifisch
angepasst werden. Entsprechende
Projekte sind in Vorbereitung. 
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Das Leben 
im Universum

Von Petra Rettberg
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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-
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, physikalischen und chemi-
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

Astrobiologie
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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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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. 
Wasser, Kohlenstoff
und Energie sind die
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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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
Probenvorbereitung und -integration beim
Weltraumexperiment MARSTOX.



FOTON M-2 wurde am 30.05.2005 mit
einer Soyuz-Rakete in die Erdumlaufbahn
gebracht.
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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.
Bild: ESA
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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Phantoms
Weltraumspaziergang 

eines
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Strahlenbiologie

Phantoms
Weltraumspaziergang 

eines

MATROSHKA 
registriert 
Strahlung im All 

Von Thomas Berger und 

Günther Reitz
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Der Aufbau von MATROSHKA – von links nach rechts: 1. dem Men-
schen nachempfundener Oberkörper, 2. eingehüllt in Poncho und
Kappe, 3. Container, der den Raumanzug simuliert, 4. MATROSHKA
mit der thermischen Isolierung kurz vor dem Start zur Raumstation.
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Einen ungewöhnlichen Fluggast 
hat der russische Raumfrachter
„PROGRESS“ bei seinem Start zur
Internationalen Raumstation ISS 
am 29. Januar des Jahres 2004 an
Bord: MATROSHKA ist ein dem 
Menschen nachempfundenes Phan-
tom, benannt nach den russischen
Matroshka-Puppen, den Puppen 
in den Puppen. Der künstliche 
Körper hält sich den ersten Monat
seines Aufenthalts innerhalb der
Raumstation auf. Am 26. Februar
2004 wird MATROSHKA von den
Astronauten während einer Außen-
bordaktivität an seinen geplanten
Aufenthaltsort an der Außenseite
des russischen Service-Moduls 
(Zvezda) gebracht und fixiert. Dort
bleibt der leblose Hightech-Körper
die nächsten 18 Monate und führt
ein aufgabenreiches wissenschaft-
liches Leben. Erst am 18. August
2005 holen ihn ISS-Kommandant
Sergei Krikalev und NASA-Wissen-
schaftsoffizier John Phillips im Zuge
einer weiteren Außenbordaktivität
wieder zurück in die Raumstation.
Sein weiteres wissenschaftliches
Leben verbringt MATROSHKA inner-
halb der Raumstation ISS.
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MATROSHKA geöffnet – zu sehen sind die aktiven und passiven Strahlendetektoren zur
Bestimmung der Strahlungsdosis im Auge.
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MATROSHKA verkörpert Mensch
und Maschine gleichermaßen. Das
dem menschlichen Oberkörper in
Originalgröße nachgebildete Phan-
tom ist das Herzstück der Hightech-
Apparatur. Es ist mit über 6.000 pas-
siven und sieben aktiven Detektoren
zur Messung der Strahlenexposition
ausgestattet. Das DLR, genauer 
die Abteilung Strahlenbiologie des
Instituts für Luft und Raumfahrtme-
dizin, hat MATROSHKA als Nutzlast-
element für die Europäische Welt-
raumbehörde ESA entwickelt. Das
Ziel der Forschungen ist es, die
Strahlenexposition von Astronauten
bei Außenbordaktivitäten und das
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damit verbundene Strahlenrisiko
möglichst genau zu bestimmen.
MATROSHKA ist mit der Beteiligung
von insgesamt 16 internationalen
Partnern unter Federführung des
DLR das anspruchsvollste und größte
bisher durchgeführte Experiment zur
Bestimmung der Strahlenexposition
bzw. des Strahlenrisikos für Men-
schen im Weltraum. Zu den Beteilig-
ten zählen die NASA, die japanische
Weltraumagentur JAXA, das Institut
für Biomedizinische Probleme IMBP
in Moskau sowie Universitäten aus
Deutschland, Österreich, Polen, Eng-
land, Irland, Ungarn, Japan und den
USA. 
Strahlung ist überall

Langzeitaufenthalte im Weltraum 
in der Internationalen Raumstation
oder auch auf einem zukünftigen
Flug zum Mars stellen nicht nur eine
psychische und physische Herausfor-
derung für den Menschen dar, son-
dern sind auch mit einer erhöhten
Strahlenexposition verbunden. Das
bedeutet möglicherweise ein erhöh-
tes Risiko, nach erfolgreicher Mission
an den Spätfolgen dieser Strahlen-
exposition zu erkranken. Auf Erden
hat der Mensch die Atmosphäre zwi-
schen sich und dem primären Strah-
lungsfeld des Weltraums. Ihre schüt-
zende Wirkung ist vergleichbar mit
der einer 10 Meter hohen Wasser-
säule. Die Astronauten innerhalb der
Raumstation sehen sich im Gegen-
satz dazu nur durch die Wände der



Die Internationale Raumstation ISS – der
weiße Kreis zeigt den Aufenthaltsort der
MATROSHKA während ihres 18-monatigen
Weltraumspaziergangs.
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Station gesichert. Sie entsprechen
der Schutzwirkung einer etwa 10 bis
30 Zentimeter hohen Wasserschicht.
Begibt sich der Astronaut nun auf
einen Weltraumspaziergang, so bleibt
ihm durch den Raumanzug vergleichs-
weise nur mehr ein Zentimeter Wasser
als Abschirmung gegen die Strah-
lungsumgebung im Weltraum.

Die Strahlungsumgebung im erdna-
hen Orbit setzt sich aus der galakti-
schen kosmischen Strahlung und der
solaren kosmischen Strahlung sowie
den Teilchen des Strahlungsgürtels
der Erde als primäre Quellen zusam-
men. Relevant für die Strahlenexpo-
sition sind Protonen, Elektronen und
insbesondere schwere Ionen sowie
als Wechselwirkungsprodukte Neu-
tronen. Ein wichtiges Merkmal des
Strahlenfeldes ist seine hohe Durch-
dringungsfähigkeit von Materie auf
Grund der sehr hohen Energie der
Teilchen. Das gilt insbesondere für
die galaktische kosmische Strahlung.
Das Strahlenfeld verändert sich zeit-
lich und örtlich in Abhängigkeit von
Form und Stärke des Erdmagnetfel-
des und auch durch die Sonnenakti-
vität. Durch abschirmend wirkende
Materialien wie Raumschiffwand
oder Raumanzug und auch durch
den menschlichen Körper selbst wird
das Strahlenfeld weiter verändert:
Teilchen werden absorbiert, andere
werden durch Wechselwirkung mit
den Atomen des Abschirmmaterials
neu erzeugt.
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ISS-Kommandant Sergei Krikalev (links) und NASA-Kommandant John Phillips (rechts)
beim Ausbau der Strahlendetektoren aus der MATROSHKA am 14. September 2005.

Bild: NASA
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Die Höhe der Strahlenexposition
bestimmt die möglichen Strahlenef-
fekte. Dabei kann es sich um akute
Schäden, wie Störung des Allge-
meinbefindens, Erbrechen, Funk-
tionsstörungen der Organe bis hin
zum Tod, und Spätschäden, wie Bil-
dung von Katarakten im Auge und
Tumoren, handeln. Akute Schäden
können nur durch eine sehr hohe
Strahlenexposition während energie-
reicher solarer Teilcheneruptionen
hervorgerufen werden, die damit ein
besonderes Risiko bei Außenbord-
aktivitäten darstellen. Der gesamte
Körper des Menschen wird bei
einem Aufenthalt inner- und außer-
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halb der Raumstation kontinuierlich
bestrahlt. Auf Grund des breiten
Energie-Intervalls der Teilchen, ihrem
teilweise nicht isotropen Einfall und
der unterschiedlichen Verteilung der
Abschirmmassen um den Körper
kommt es zu einer unterschiedlichen
Dosisverteilung in den einzelnen
Organen des Körpers.

Zur genauen Abschätzung des Risi-
kos für strahleninduzierten Krebs als
Spätfolge des Aufenthalts im Welt-
raum ist die Kenntnis der Summe
der Strahlungsdosen, die auf einzel-
ne Organe einwirken – die so
genannte Körperdosis – notwendig.
Gemessen werden kann herkömm-
licher Weise allerdings nur die Dosis
auf der Hautoberfläche des Astro-
nauten. Mittels der MATROSHKA –
die durch und durch mit Dosimetern
bestückt ist – gelingt es, die Bezie-
hung zwischen Hautdosis und der
Dosis der einzelnen Organe zu
bestimmen. Dies ist insbesondere bei
Außenbordaktivitäten von Bedeu-
tung, da im Vergleich zum Aufent-
halt in der ISS hier die Hautdosis
wesentlich größer ist als die Dosis
der übrigen Organe. Somit ist es mit
diesem Experiment erstmals möglich,
einen konkreten Datensatz zur Erfas-
sung der Organdosen unter Außen-
bordbedingungen zu erhalten.

Um ein Gefühl für die Höhe der
Strahlenexposition im Weltraum zu
bekommen, kann folgender Ver-
gleich herangezogen werden: Ein
Astronaut, der sich innerhalb der
Raumstation aufhält, erhält im Laufe
von einigen Tagen dieselbe Strah-
lungsdosis wie ein Mensch, der sich
ein Jahr auf der Erdoberfläche auf-
hält. Die Dosis im Weltraum ist somit
um mindestens einen Faktor 100
größer als auf der Erdoberfläche.
Befindet sich der Astronaut nun außer-
halb der Raumstation, so erhöht sich
die Strahlenexposition nochmals. 
Die Einheit für die biologisch rele-
vante Dosis, die so genannte Äqui-
valentdosis ist das Sievert (Sv). Ein
Mensch erhält durch die natürliche
Strahlungsumgebung auf der Erde
pro Jahr eine Dosis von etwa 2 bis 
3 Milli-Sievert (mSv).
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MATROSHKAs Innenleben

Beim Aufbau der MATROSHKA 
versuchte man, dem menschlichen
Körper möglichst nahe zu kommen.
Natürliche Knochen sind eingebettet
in gewebeäquivalenten Kunststoff
verschiedener Dichte, um Gewebe
und Lunge zu simulieren. Der eigent-
liche Körper besteht aus 33 jeweils
25 Millimeter dicken Scheiben. In
diese Scheiben wurden zur Messung
der Strahlung Sensoren eingesetzt.
Gemessen wird die Dosisverteilung
in über 800 Messpunkten im ganzen
Phantom. Zusätzlich gibt es noch
aktive Messgeräte, die die Dosis in
bestimmten Organen wie Auge,
Lunge, Magen, Darm und Niere
messen. Des Weiteren befindet sich
ein aktives Messgerät oberhalb des
Kopfes und ein weiteres vor dem
Rumpf des Phantoms. Zur möglichst
realistischen Messung der Hautdosis
trägt MATROSHKA eine Jacke und
einen Hut. In beiden Bekleidungs-
stücken sind wiederum Sensoren in
einem Raster von 25 Millimeter ein-
genäht.

Die äußere Hülle der 1,10 Meter
großen und 66,5 Kilogramm schwe-
ren MATROSHKA wird von einem
Container gebildet, der den Rauman-
zug des Astronauten simuliert und der
mit einer Thermalmatte umhüllt ist.
Dieser Container besteht aus Fiber-
glas. Seine Abschirmdicke entspricht
in etwa der eines Raumanzugs. Auf
der Oberfläche der Thermalmatte sind
weitere fünf Detektorpakete ange-
bracht. Durch den Vergleich der Mess-
daten von den äußeren und inneren
Detektoren lässt sich die Modifizie-
rung des Strahlenfeldes durch den
Container bestimmen. 

Die Daten

Nach erfolgreichen Tests im Orbit wur-
de MATROSHKA am 13. April 2004 in
Betrieb genommen. Ende April 2004
erreichten die ersten Messdaten der
aktiven Strahlungsdetektoren mit
SOYUZ die Erde. Erste Ergebnisse von
Messungen auf dem Kopf des Phan-
toms ergaben vorläufige Werte für die
Strahlenexposition von 1,3 mSv pro
Tag, während im Innern der Raumsta-
tion in der gleichen Zeit Werte zwi-
schen 0,45 und 0,55 mSv gemessen
wurden. Das entspricht einer Erhöhung
der Strahlungsdosis um bis zu einem
Faktor 3 im Vergleich zu einem Aufent-
halt innerhalb der Raumstation.
Am 14. September 2005 bauten
Sergei Krikalev – der inzwischen zur
Erde zurückgekehrte Langzeitflug-
weltrekordler – und sein Astronauten-
kollege John Phillips die passiven
Detektoren aus dem Phantom aus.
Diese wurden am 11. Oktober 2005
mit einem SOYUZ-Transporter zur
Auswertung auf die Erde zurückge-
bracht. MATROSHKA wird noch wei-
ter auf der Raumstation verbleiben.
Die nächste Aufgabe ist es, die
Strahlenverteilung im Phantom
innerhalb der Raumstation zu mes-
sen, um einen direkten Vergleich mit
den Messungen während der
Außenbordaktivitäten zu erhalten. 

Autoren: Dr. Thomas Berger ist in der

Abteilung Strahlenbiologie des Instituts

für Luft- und Raumfahrtmedizin zustän-

dig für den Aufbau der passiven Detek-

toren der MATROSKHA, Dr. Günther

Reitz leitet die Abteilung Strahlenbiologie

und das MATROSHKA-Projekt.
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Nutzerunterstützung

Der lange Weg von der Idee zur Umsetzung
Von Ruth Hemmersbach, Uwe Mittag, Marianne Schuber

Experimente 
im Weltraum
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Die Möglichkeit, den permanenten und konstanten irdischen Umweltfaktor Gravitation zu verändern

und damit seine Rolle in der Evolution und seinen Einfluss auf die mannigfaltigen physiologischen

Prozesse des Lebens zu untersuchen, hat viele Wissenschaftler schon immer fasziniert. Heute steht

uns ein breites Spektrum an Experimentiermöglichkeiten für die verschiedensten Fragestellungen im

Bereich der Gravitationsbiologie und der Humanphysiologie zur Verfügung. Zu diesen Fachgebieten

können sich Wissenschaftler im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR wissenschaftliche

und operationelle Unterstützung holen. Denn hier werden vielfältige Angebote zur Hilfe bei der Vor-

bereitung und Durchführung von Experimenten in Schwerelosigkeit und Hypergravitation (erhöhte

Schwerkraftbedingungen) gebündelt.
Warum verhalten sich Organismen
und Zellen in Schwerelosigkeit
anders als auf der Erde? Welches
sind die zugrunde liegenden Mecha-
nismen? Ergeben sich daraus Konse-
quenzen bei Langzeitaufenthalten
im Weltraum? Wie sichert man die
Gesundheit von Astronauten und
deren Versorgung bei Langzeitflü-
gen, z. B. zum Mars? Am Anfang
stehen viele Fragen und Ideen im
Raum, die nur durch Experimente in
möglichst realitätsnaher Umgebung
gelöst werden können. Aber wie
geht man an ein solches 
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Experiment heran? Welche Daten
brauche ich als Wissenschaftler, wie
stelle ich die Qualität dieser Daten
sicher, und welche administrativen
Vorgaben müssen eingehalten wer-
den, damit das eigene Experiment
auch wirklich in einer Flugmission
realisiert wird? Die Wissenschaftler
müssen einen Weg beschreiten, den
das Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin schon oft gegangen ist, z. B.
auch bei der Aufklärung der Frage:
„Wie schaffen es Organismen, die
nur aus einer einzigen Zelle beste-
hen (Einzeller), die Schwerkraft für
ihre Orientierung im Raum zu nut-
zen und damit eine Leistung zu voll-
bringen, für die der Mensch ein
komplexes Gleichgewichtsorgan 
einsetzt?“. 

Da Experimente im Weltraum sehr
aufwändig und exklusiv sind, muss
ein Experimentator zunächst in Ver-
suchen am Boden die Schwerkraft-
relevanz seiner Fragestellung nach-
weisen. Im Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin stehen hierfür
zum Teil selbst entwickelte Bodenge-
räte mit aufwändiger Logistik zur 
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Variation des Schwerkraftreizes auch
externen Nutzern zur Verfügung, 
z. B. Klinostaten zur Simulation 
funktioneller Schwerelosigkeit und 
verschiedene Zentrifugen für Unter-
suchungen unter erhöhten Schwer-
kraftbedingungen (Hypergravitation).
Diese Geräte eignen sich für Experi-
mente an Zellkulturen, kleinen Tie-
ren und Pflanzen. Für humanphysio-
logische Untersuchungen können 
u. a. die Humanzentrifuge oder Bett-
ruhe-Einrichtungen genutzt werden.
Das Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin konnte durch den Einsatz
der oben genannten Geräte zeigen,
dass Pantoffeltierchen (bewimperte
Einzeller) bei schneller Rotation des
Klinostaten nicht mehr gerichtet,
sondern zufallsverteilt (orientierungs-
los) schwimmen, bei Erhöhung des
Schwerkraftreizes dagegen ihre
Orientierung präzisieren und dies
innerhalb von Sekunden. Damit war
die Basis an Experimentdaten gege-
ben, die eine Antragstellung bei
DLR, ESA oder NASA für ein Flug-
experiment rechtfertigte. 
Experimentieren in 
Mikrogravitation

Je nach biologischem System und
Fragestellung bieten sich verschiede-
ne Experimentierszenarien in Mikro-
gravitation an, vom Fallturm mit 4,7
Sekunden, über Parabelflüge mit 20
Sekunden, Höhenforschungsraketen
mit 4, 7 oder 12 Minuten, Satelliten
wie FOTON mit etwa 20 Tagen,
Shuttle mit etwa 14 Tagen bis hin
zur Raumstation mit variablen Zeiten
für Experimente. 

Nach der positiven Begutachtung
des Experimentvorschlags folgt die
technische Realisierung. Es gilt, eine
geeignete Hardware für die biologi-
schen Proben zu entwickeln und zu
bauen; in unserem Fall waren es klei-
ne Beobachtungskammern, die zum
einen die kontrollierte Kultivierung
von Einzellern ermöglichten, zum
anderen auch mikroskopische und
chemische Manipulationen an den
Proben zuließen. Die Hardware muss
leicht handhabbar, möglichst klein
und nicht zu schwer sein und muss
hohen Sicherheitsanforderungen
entsprechen. Experimente im Welt-
raum laufen meist automatisch ab.
Teilweise aber hat der Experimenta-
tor auch die Möglichkeit, direkt ein-
zugreifen: beim Parabelflug, indem
er mitfliegt, oder bei den Höhenfor-
schungsraketen über Telekommandos.
So konnte bei einem Experiment auf
einer TEXUS-Höhenforschungsrakete
das Schwimmverhalten der Einzeller
online während des Flugs mittels
computerunterstützter Bildverarbei-
tung ausgewertet werden – die
nächsten Experimentschritte wurden
vom Boden aus gesteuert. Über-
nimmt der Astronaut die Aufgabe,
bestimmte Schritte im Experiment –
z. B. Auswahl und Einsetzen einer
Probe in ein Mikroskop – auszufüh-
ren, so muss durch vorangegange-
nes Training gewährleistet sein, dass
er das Experiment genau kennt und
eine Entscheidung im Sinne des
Experimentators treffen kann. Ge-
meinsam mit dem Experimentator
werden detaillierte Prozeduren er-
stellt, in der alle Handgriffe und
auch Alternativszenarien beschrieben
werden, damit der Wissenschaftsas-
tronaut optimal arbeiten kann. Kon-



Großes Bild Seite vorher: Schnelldrehendes
Klinostatenmikroskop in Rotation.

Das Niedergeschwindigkeits-Zentrifu-
gen-Mikroskop (NIZEMI) ist ein Labor-
modell der Fluganlage, die während
der Spacelab IML 2-Mission als deut-
sche Nutzlast an Bord des amerikani-
schen Space Shuttles mitgeflogen ist.

Bodenanlagen

Für die Vorbereitung und Absiche-
rung von Flugdaten stehen im Insti-
tut für Luft- und Raumfahrtmedizin
verschiedene Geräte zur Verfügung. 

In Klinostaten (zur Erzeugung funk-
tioneller Schwerelosigkeit) werden
Proben auf einer horizontalen Achse
mit 60 – 100 UPM gedreht.
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trollexperimente unter Erdschwer-
kraftbedingungen finden meist an
Bord in 1 x g-Referenz-Zentrifugen
statt. Dabei werden mittels einer
Zentrifuge 1 x g-Bedingungen
erzeugt, ansonsten sind die Proben
identischen Umweltbedingungen im
Hinblick auf Weltraumstrahlung,
Startbeschleunigungen, Vibration
etc. wie die eigentlichen Flugproben
ausgesetzt. Zusätzlich finden Parallel-
experimente am Boden in identi-
scher Hardware und entsprechenden
Experimentieranlagen (Referenzanla-
gen) statt, zum einen, um weitere 
1 x g-Vergleichsdaten zu bekommen,
zum anderen, um bei Ausfall oder
Störungen einer Anlage den Astro-
nauten unterstützen zu können. 

Im Laufe der letzten Jahre konnte
das Institut Experimente mit Pantof-
feltierchen auf Höhenforschungs-
raketen von der Forschungsstation
Kiruna in Nordschweden, auf einem
Shuttle während der IML2-Mission
und auf Parabelflügen von Bordeaux
aus durchführen. Oft bringen Start-
verschiebungen, folglich mehrfache
Countdowns und damit wiederholte
Mit NIZEMI können Proben während
der Beschleunigung bis max. 4 x g
beobachtet werden. 
nächtliche Experimentvorbereitun-
gen die Beteiligten an ihre Gren-
zen – denn das Ziel ist, nach oft
jahrelangen Vorbereitungen, ein
optimales Experiment (die besten 
Proben) an Bord der Rakete zu
bringen. Wenn dann aber der
Raketenstart geglückt ist, das
Experiment optimal abläuft, bleibt
ein unvergessliches Erlebnis, das
nur durch das perfekte Zusam-
menspiel von Wissenschaftlern
und Technikern erzielt werden
kann. 

Durch die verschiedenen Ver-
suchsansätze – am Boden und im
Weltraum – fand das DLR-Team in
dem Experiment-Beispiel heraus,
dass tatsächlich die Schwerkraft
auf der Erde für die Orientierung
der Pantoffeltierchen verantwort-
lich ist (daher „Schwerkraftorien-
tierung = Gravitaxis“), dass die
Einzeller und auch ihre Tochterzel-
len zumindest nach zweiwöchi-
gem Aufenthalt im Weltraum ihre
Fähigkeit zur Orientierung nicht
verlieren (nach Landung auf der
Erde wissen sie sofort wieder,
oben und unten zu unterschei-
den) und dass bereits 10 Prozent
der Erdschwerkraft ausreichen,
Orientierungsreaktionen auszulö-
sen.  Nach dem heutigen Modell
nimmt ein Pantoffeltierchen die
Schwerkraft über seine eigene
Masse und sensitive Strukturen in
der Zellmembran wahr. Am Ende
der Signalverarbeitung des Schwer-
kraftreizes wird der Schlagmodus
der Wimpern, die für die Fortbe-
wegung des Einzellers verantwort-
lich sind, gesteuert und so die
Orientierung der gesamten Zelle
bewerkstelligt.  
Humanzentrifuge.
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Da Strukturen und Signalwege, wie
sie in jeder Zelle vorkommen, die
Schwerkraftwahrnehmung in einzel-
ligen Organismen übernehmen, kann
spekuliert werden, dass Schwerkraft-
wahrnehmung eine Grundeigenschaft
einer jeden Zelle ist. Langzeitexposi-
tion an Mikrogravitation wird folglich
nicht ohne Konsequenzen für biologi-
sche Systeme sein. Die genauen Me-
chanismen bedürfen der Aufklärung. 

Eine Flut von Daten

Flugexperimente, Bodenreferenzex-
perimente und begleitende Studien
liefern große Datenmengen, die ver-
teilt, erfasst, transportiert, archiviert
und prozessiert werden müssen, um
sie letztendlich auch publizieren und
damit dem wissenschaftlichen Um-
feld zugänglich machen zu können. 

So dienen z. B. die humanphysiologi-
schen Studien im Institut für Luft-
und Raumfahrtmedizin der statisti-
schen Absicherung bestimmter
physiologischer Beobachtungen an
Astronauten. Zu diesem Zweck wer-
den eine Mindestanzahl freiwilliger
Probanden einem standardisierten
Programm (kontrollierte Nährstoffzu-
fuhr, 6° Kopf-Tieflage zur Simulation
von Schwerelosigkeit, Vibrationstrai-
ning als mögliche Maßnahme gegen
Abbau von Muskel- und Knochen-
masse) ausgesetzt. Derartige Studien
folgen einem minutiös ausgearbeite-
ten Plan. Die Arbeitsmethoden, die
zur Erstellung dieses Plans zur An-
wendung kommen, werden ständig
überprüft und verbessert: 

-  Unwägbarkeiten im Vorfeld einer
Studie, wie etwa Änderungen des
Studienstarts, führen im jetzigen
System noch zu aufwändigen
Modifikationen von Studienplänen. 
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-  Auf den verschiedenen Untersu-
chungsplätzen fallen Daten an, die
bisher in der Regel lokal vorliegen,
im Verlauf der Studie allerdings
nicht zentral zur Verfügung stehen
und auch für die Studiennachbe-
reitung aufwändig transportiert
werden müssen.

-  Die Prozesse der Datenerfassung
sind oft zeitkritisch und werden
bisher nicht optimal elektronisch
unterstützt.

-  Es fehlt die Möglichkeit, Daten für
externe Kooperationspartner für
die Nachbearbeitung global ver-
fügbar zu machen.

-  Die Methoden der Langzeitarchi-
vierung sind für die zukünftigen
Aufgaben nicht ausgelegt.
Die Lösung solcher Probleme ist eine
typische Herausforderung an die IT-
Experten im Institut. Zurzeit werden
Lösungen für die unterschiedlichen
Facetten dieses Problems erarbeitet.
Fernziel ist ein leistungsfähiges Stu-
dien- und Datenmanagementsystem,
das eine intelligente elektronische
Unterstützung der Planungsaktivitäten,
die durchweg elektronische Erfassung
von Daten, ihre zentrale Ablage und
Bereitstellung sowie die Veröffentli-
chung und Archivierung ermöglicht.
Kommerzielle Systeme verfügen nicht
über die notwendige Flexibilität, so-
dass Eigenentwicklung hier sinnvoll
ist. Erste entscheidende Ziele wurden
bereits erreicht. So hat das Institut
Prototypen eines Mehrplatzsystems
zur synchronen Abarbeitung medizi-
nischer Experiment-Prozeduren und
eines Systems zur schnellen elektro-
nischen Erfassung von Probendaten
mit Barcode-Lesern und elektronisch
angebundenen Messgeräten einge-
richtet. 



Autoren: Dr. PD Ruth Hemmersbach, 

Dr. Uwe Mittag und Dr. Marianne 

Schuber sind wissenschaftliche Mitar-

beiter/innen im Institut für Luft- und

Raumfahrtmedizin.

Gravitationsbiologie:
Schwerkraftwahrnehmung
bereits in Einzellern 

Bereits Pantoffeltierchen 
(200 µm lang) sind in der Lage,
„unten“ und „oben“ zu unter-
scheiden. Folglich können sie
sich auf der Erde räumlich orien-
tieren, während sie im Weltraum
orientierungslos sind. Die Wahr-
nehmung des Schwerkraftreizes
erfolgt über polar angeordnete
Ionenkanäle in der Zellmembran.
Durch den Druck der Masse der
Zelle auf die jeweils unten lie-
gende Membran erfolgt eine
spezifische Stimulation der
Kanäle, wodurch wiederum der
Wimpernschlag und damit das
Schwimmverhalten des Einzellers
reguliert werden. 
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Erfolgreiche Missionen

Neben den persönlichen Erfahrun-
gen bei der Durchführung weltraum-
relevanter Experimente greifen die
Mitarbeiter im Institut auf jahrelange
Expertise bei der Unterstützung von
Raumflugmissionen zurück. Darunter
sind die beiden unter deutscher Lei-
tung durchgeführten Spacelab-Mis-
sionen D1 und D2, aber auch Mis-
sionen zur russischen Raumstation
MIR wie MIR97 und EUROMIR95. 
2004 wurde auch erstmals eine
Parabelflug-Kampagne mit einem
Airbus A300 vom Köln-Bonner Flug-
hafen gestartet und dabei die opti-
male räumliche Nähe zu den DLR-
Laboren genutzt. Insgesamt wurden
während der Kampagne 14 biologi-
sche Experimente erfolgreich durch-
geführt. Vier dieser Experimente
wurden in den DLR-Laboren vor- 
und nachbereitet sowie flugparallele
Referenzexperimente durchgeführt.
Die Aufgaben bei diesen unterschied-
lichen Missionstypen erstrecken sich
von der Planung des detaillierten
Experimentablaufs, der Datenerfas-
sung und des Datenmanagements
bis hin zur Einbindung des Experi-
ments in den betrieblichen Ablauf
an Bord. Als eines der von der ESA
im Rahmen des Columbus-Pro-
gramms finanzierten User Support
Operations Centers (USOC) in Euro-
pa wird das Institut die biowissen-
schaftliche Domäne abdecken und
die Verantwortung für biowissen-
schaftliche Weltraumanlagen der
ESA übernehmen. 

Die exzellente Infrastruktur im Insti-
tut für Luft- und Raumfahrtmedizin
und die umfangreiche Expertise der
Mitarbeiter im Hinblick auf Planung,
Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung von Raumflugexperi-
menten und Bodenstudien stehen
auch externen Wissenschaftlern zur
Verfügung. Die Mitarbeiter des Insti-
tuts freuen sich auf neue spannende
Gemeinschaftsprojekte.

Weitere Informationen unter: 
www.dlr.de/me/Institut/versuchsein-
richtungen
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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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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. 
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.
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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-
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Computer-Bildschirm des 
Docking Training Programms

Bild: IMBP
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-
HEALTHLAB
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.
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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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Raumfahrtmedizin

Starke Muskeln –
starke Knochen

Von Jochen Zange und Natalie Bäcker
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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.
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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
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
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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-
Ober
eines Pa
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
schenkelquerschnitt
ralympics-Sportlers.
(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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Das Vibrationstraining soll in Zukunft einen langen Aufenthalt
im All ohne Muskel- und Knochenschwund ermöglichen.

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  13:17 Uhr  Seite 62
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
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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



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

physiologie des Instituts für Luft- und

Raumfahrtmedizin.
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Gibt es einen Zusammenhang?

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  13:17 Uhr  Seite 64
Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten 

im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. 

Gleichzeitig haben Astronauten während ihrer Weltraummissionen aber auch ein

vermindertes Geschmacksempfinden. Sie bevorzugen während ihrer Reise im All 

insbesondere Produkte mit hohem Salzgehalt. Das Salz wirkt gewissermaßen als

Geschmacksverstärker. Untersuchungen zeigen, dass eine Erhöhung der Salzzufuhr

zu einer verstärkten Calciumausscheidung führt. Der dahinter steckende Mecha-

nismus ist jedoch bisher noch nicht vollständig geklärt. Alle diese Ergebnisse deuten

darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthoch-

druck und Kochsalzzufuhr gibt.
ICHTEN 113



Gibt es einen Zusammenhang?

Osteoporose und
Bluthochdruck:

Von Martina Heer und Luis Beck
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Wenn der Mensch zuviel Kochsalz
(chemisch NaCl) zu sich nimmt –
bereits die durchschnittliche Menge
von vier bis 12 Gramm, die ein Deut-
scher pro Tag verzehrt, ist im übrigen
zuviel Salz – werden Mechanismen 
in Gang gesetzt, die dazu bestimmt
sind, den Überschuss an Salz zu eli-
minieren. Eine bekannte Folge ist die
Einlagerung von Wasser, die dafür
sorgen soll, dass die Konzentration
von Natrium in den Körperflüssig-
keiten stabil bleibt. Außerdem wird
die Natriumausscheidung über die
Nieren gesteigert.
Das Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin hat bei Untersuchungen in
Schwerelosigkeit herausgefunden,
dass es noch einen weiteren, bisher
nicht erforschten Mechanismus der
Salzregulation gibt: Wenn eine
bestimmte Höhe der Salzzufuhr
überschritten wird, lagert der Körper
das Natrium „nicht-osmotisch“ ein.
Das heißt, das Natrium wird „inakti-
viert“, es befindet sich nicht mehr
gelöst in den Körperflüssigkeiten wie
z. B. dem Blut, sondern wird an andere
Substanzen im Körper gebunden. 
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Wissenschaftler an der Universität
Erlangen konnten inzwischen den
Mechanismus dieser Inaktivierung
weitgehend aufklären: Natrium wird
an bestimmte komplexe Proteine 
(so genannte Proteoglykane) gebun-
den bzw. durch andere Ionen ausge-
tauscht. Im Wesentlichen scheint
diese Bindung von Natrium durch
den Austausch mit Wasserstoffionen
zu erfolgen. Tatsächlich konnte 
auch festgestellt werden, dass nach
erhöhter Zufuhr von Kochsalz der
pH-Wert im Plasma – als Konse-
quenz eines Anstiegs von Wasser-
stoffionen – sinkt.

Schwache Knochen durch 
zuviel Salz

Wenn die Konzentration von Was-
serstoffionen in den Körperflüssig-
keiten ansteigt, verschiebt sich das
Milieu in den Körperflüssigkeiten in
den sauren Bereich. Ein saures Milieu
steigert gleichzeitig die Aktivität der
Knochen abbauenden Zellen, der so
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Salzkristalle.
genannten Osteoklasten, und erhöht
darüber hinaus den Knochenabbau
und die Calciumausscheidung. Eine
lebenslange hohe Kochsalzzufuhr
kann daher zu einer Reduktion der
Knochenmasse führen und möglicher-
weise zur Osteoporose-Entstehung
beitragen. 
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Untersuchung zur Natriumausscheidung über die Haut während

der ‚Salty Life’-Studie zur Auswirkung von hoher Kochsalzzufuhr

auf die Blutdruckregulation und den Knochenstoffwechsel.
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Hoher Blutdruck durch 
zuviel Salz?

Hohe Natriumzufuhr durch das
Essen kann aber auch zu einer Erhö-
hung des Blutflusses und zu einer
leichten Erhöhung der Natriumkon-
zentration im extrazellulären Raum
führen. Ersteres verursacht eine
Erweiterung der Gefäße. Die erhöhte
Autoren: PD Dr. Martina Heer ist Leiterin

der Abteilung Weltraumphysiologie und

Luis Beck ist wissenschaftlicher Mitarbei-

ter im Institut für Luft- und Raumfahrt-

medizin.

Modell einer Salzgitterstruktur.
Natriumkonzentration verursacht
strukturelle Veränderungen in den
Gefäßwänden. Beide Mechanismen
können längerfristig zur Hypertonie,
also Bluthochdruck, führen. Die
Spanne der ‚normalen’ Natriumzu-
fuhr durch die Nahrung reicht schon
aus, um die erwähnten unerwünsch-
ten Veränderungen hervorzurufen. 

Die Effekte auf den Blutdruck kön-
nen am besten beobachtet werden,
wenn man die Spanne zwischen nie-
driger und hoher Salzzufuhr
erweitert. Bei einer Gruppe von
neun jungen, gesunden, männlichen
Versuchspersonen wurden diese
Effekte sorgfältig untersucht. Über-
raschende Ergebnisse kamen zum
Vorschein: Bei sehr hoher Salzzufuhr
änderte sich der systolische Druck
kaum, der diastolische Druck dage-
gen wurde sogar niedriger. Nach 10
Tagen hoher Natriumzufuhr stellte
sich immer noch kein hoher Blut-
druck ein, wohl aber ein hoher Puls-
druck (die Differenz zwischen systoli-
schem und diastolischem Blutdruck).
Dies war ein Zeichen dafür, dass der
Blutfluss erhöht war und zu einer
Gefäßerweiterung geführt hat.
Wenn diese Gefäßerweiterung
andauert, treten Veränderungen der
Gefäßwände ein, die die normale
und zur Aufrechterhaltung des Blut-
druckes notwendige Elastizität der
Gefäße verringert. Diese „Erstar-
rung“ der Gefäßwände führt länger-
fristig zu einer Form der Hypertonie,
der so genannten systolischen
Hypertonie, die besonders für das
Auftreten von Schlaganfällen und
Herzinfarkten verantwortlich
gemacht wird. Die zweite Kompo-
nente, die erhöhte Natriumkonzen-
tration im extrazellulären Raum, und
ggf. die Einbindung von Natrium an
die Proteoglykane der Gefäßumge-
bung, könnte durch die vermehrte
Produktion von Bindegewebe ver-
stärkt zur Erstarrung der Gefäße 
beitragen. 

Diese Ergebnisse sind noch im For-
schungsstadium und verlangen für
die Anwendung in den Arztpraxen
einerseits nach weiteren Untersu-
chungen und andererseits nach
der Entwicklung von Therapiemaß-
nahmen. Hier stellen sich folgende
Fragen:

-  Würde z. B. durch die Verhinde-
rung des sauren Milieus nach
hoher Kochsalzzufuhr ein ver-
stärkter Knochenabbau gebremst
werden?

-  Kann die verstärkte Proteoglykan-
synthese unterbunden und damit
die Entstehung eines  Bluthoch-
drucks verhindert werden? 

-  Kann in der Nahrung auf Salz 
verzichtet und können trotzdem
schmackhafte Produkte entwickelt
werden?
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Effekte der Schwerkraft auf
Krebszellen

Von Krassimira Ivanova und Britta Lambers
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Die Melanozyten der Haut (epider-
male Melanozyten) sind für die Syn-
these des Pigments Melanin und
damit die Bräunung der Haut verant-
wortlich. Melanine spielen allgemein
eine schützende Rolle bezüglich
schädigender Wirkung der UV-Strah-
lung und oxidativem Stress, der
durch reaktionsfähige Radikale aus-
gelöst wird. Eine Langzeitbindung
solcher Radikale an Melanin kann
jedoch auch zu einer Akkumulation
toxischer Substanzen führen, die
degenerative Prozesse in den Pig-
mentzellen selbst (Hautkrebs) oder
sekundäre Schädigungen in den
benachbarten Geweben (beispiels-
weise bei Parkinson-Krankheit) aus-
lösen können. Die Melanozyten kön-
nen zusätzlich an der lokalen
Immunreaktion (Abwehrreaktion)
beteiligt sein und eine Rolle bei Ent-
zündungs- und Immunerkrankungen
der Haut spielen. Zusätzlich sind die
Hautzellen in vivo permanent
mechanischen Belastungen ausge-
setzt. Mechanische Einwirkungen
werden gegenwärtig als eine mögli-
che Mit-Ursache einiger Hauterkran-
kungen angesehen, die mit Depig-
mentierungen verbunden sind.
Dagegen existieren keine Hinweise
in der wissenschaftlichen Literatur
auf mögliche schwerkraftabhängige
Veränderungen in der Funktion
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humaner Melanozyten und Haut-
krebszellen (z. B. malignes Melanom).

Das maligne Melanom

Das maligne Melanom, auch als der
„Schwarze Krebs“ bekannt, entsteht
aus der malignen Transformation der
Melanozyten in der Haut, Schleim-
haut oder Iris des Auges und ist für
etwa 90 Prozent der Sterblichkeit
durch bösartige Hauttumore verant-
wortlich. Weltweit wurde in den ver-
gangenen Jahren eine stetige Zunah-
me des Vorkommens des malignen
Melanoms registriert. In Australien
und in den Südstaaten der USA tra-
ten die meisten Fälle mit bis zu 40
Neuerkrankungen je 100.000 Ein-
wohner pro Jahr auf. In Mitteleuropa
und Deutschland erkrankten zwi-
schen 8 und 16 Menschen je
100.000 Einwohner pro Jahr. Zum
Diagnosezeitpunkt sind die Betroffe-
nen zwischen 50 und 60 Jahren. Bei
Asiaten und Afrikanern kommt das
Melanom eher selten vor. 

Während in früheren Erkrankungs-
stadien gute Heilungschancen 
Immunohistochemischer Nachweis humaner M
Probanden (braune Färbung); B - aus Vitiligo
bestehen, beträgt die mittlere Le-
benserwartung bei erfolgter Fern-
metastasierung nur 6-9 Monate. Die
schlechte Prognose resultiert aus der
Resistenz des Tumors gegenüber
konventionellen Zytostatika, die in
der Chemotherapie eingesetzt wer-
den. Die zugrunde liegenden Resis-
tenzmechanismen sind weitgehend
unbekannt, es wird aber angenom-
men, dass die bekannten Reaktions-
mechanismen der Chemoresistenz,
u. a. der zelluläre Transport durch
„multidrug-resistance“ Proteine
(MRP) und eine Dysregulation der
apoptotischen Prozesse auch für das
maligne Melanom von Bedeutung
sind.

Risikofaktoren

Die Ursachen des malignen Mela-
noms sind bis heute nicht im Detail
geklärt, jedoch sind sowohl konstitu-
tionelle als auch umweltbedingte
Risikofaktoren beteiligt. Einer der
wichtigsten Risikofaktoren der ersten
Gruppe stellt die Anzahl der melano-
zytären Nävi (Male) dar, vor allem bei
Vorhandensein atypischer bzw. dys-
elanozyten im Hautschnitt: A - aus gesunden
 Patienten (fehlende Melanozyten).
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plastischer Nävi (u. a. größer als 5
mm). Als weitere Risikofaktoren sind
heller Hauttyp, Sonnenbrandemp-
findlichkeit, Neigung zu Sommer-
sprossen, erbliche Belastungen sowie
eine geschwächte Abwehrreaktion
zu nennen. 

Die UV-Strahlung wird als wichtigs-
ter Melanomrisikofaktor der Umwelt
diskutiert. Allerdings können Mela-
nome auch an Stellen vorkommen,
die nicht der Sonne ausgesetzt wur-
den. Sonnenbrand und akut-inter-
mittierende Sonnenexposition, insbe-
sondere im Kindesalter, erhöhen das
Risiko zur Entwicklung eines Mela-
noms, während eine häufige berufs-
bedingte chronische Sonnenexposi-
tion allgemein weniger gefährlich zu
sein scheint. Eine Ausnahme stellt
das Lentigo-maligne Melanom dar,
das überwiegend im Gesichtsbereich
älterer Patienten (medianes Alter 68
Jahre) auftritt und sich auf dem
Boden einer oft Jahre bis Jahrzehnte
lang bestehenden Lentigo-maligna
(scharf umschriebener wachsender
Pigmentfleck) im Zusammenhang
mit einer chronischen Lichtexposition
entwickelt. Die allgemeine Zunahme
an malignen Melanomen wird gene-
rell mit dem geänderten Freizeitver-
halten der Bevölkerung und damit
verbundenen deutlich erhöhten Son-
nenexpositionen assoziiert. Der Ein-
fluss äußerer Faktoren wie ioni-
sierende Strahlung und berufliche
Exposition mit chemischen Substan-
zen wird weitgehend kontrovers dis-
kutiert. Wenig untersucht dagegen
sind die Effekte mechanischer Kräfte
auf die Entstehung der Melanome.

Höheres Krebsrisiko durch verän-
derte Schwerkraft?

Um zu klären, ob Astronauten durch
veränderte Gravitation (Mikro- und
Hypergravitation) einem erhöhten
Risikofaktor für Krebs (malignes
Melanom) oder andere Hauter-
krankungen (z. B. De- oder Hyper-
pigmentierungen) ausgesetzt sein
könnten, wurde die Funktion huma-
ner epidermaler Melanozyten und
Melanomzellen mit unterschied-
lichem Metastasierungspotenzial
unter veränderter Gravitation unter-
sucht. Die Experimente konzentrierten
DLR NACHRICHTEN 113 | 69

B
ild

: 
N

A
SA



Molekulare Medizin

B
ild

: G
etty Im

ag
es

19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  13:18 Uhr  Seite 70
sich auf die Aufklärung der Mecha-
nismen der gravitationsabhängigen
intrazellulären Signalübertragung
und insbesondere auf eine mögliche
Beteiligung des sekundären Boten-
stoffes 3’,5’-zyklisches Guanosinmo-
nophosphat (zyklisches GMP oder
cGMP), das für die Funktion der
Melanozyten eine wesentliche Rolle
spielt. Bis jetzt wurde die Rolle von
cGMP hauptsächlich mit der Erweite-
rung der glatten Muskulatur, Hem-
mung der Aggregation der Blutplätt-
chen sowie der Regulation des Salz-
und Flüssigkeitshaushalts verbunden.
Für Melanozyten wurde eine Beteili-
gung des cGMP bei einer UVB-indu-
zierten Melaninproduktion gezeigt.
In diesem Prozess scheint ein weite-
res Botenstoffmolekül, das Stick-
stoffmonoxid (NO) beteiligt zu sein.
Endogenes (körpereigenes) NO zeigt
multiple Funktionen, wobei die
Beteiligung von NO in entzündlichen
Prozessen und Hautkrebs von beson-
derer Bedeutung ist. 

Die Synthese von NO erfolgt mithilfe
spezifischer Enzyme (NO-Synthasen),
die durch extra- und intrazelluläre
Signale aktiviert werden. cGMP wird
aus GTP (Guanosintriphosphat) mit-
hilfe von Guanylylzyklase (GC) gebil-
det. Guanylylzyklase kann auf ver-
schiedene Arten aktiviert werden.
Zum einen durch NO-abhängige
Wege, wie beispielsweise Organische
Nitrate (Nitroglycerin) und NONOate
(z. B. DETA-NO). Zum anderen exis-
tieren auch NO-unabhängige Wege,
wie beispielsweise direkte Aktivato-
ren der löslichen Guanylylzyklase
(sGC) (YC-1), die zwei (α und β)
Untereinheiten enthält. Dagegen
werden die membrangebundenen
Guanylylzyklasen (GCA-GCF) durch
natriuretische Peptide aktiviert.
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Es ist gelungen zu zeigen, dass eine
Erhöhung der cGMP-Bildung mittels
NO-freisetzender Substanzen (DETA-
NO) mit einer vermehrten Melanin-
anreicherung in normalen humanen
Melanozyten korreliert. Weiterhin
konnten zum ersten Mal unter-
schiedliche Expressionen der Gene
der verschiedenen Guanylylzyklasen
in normalen Melanozyten und Mela-
nomzellen gezeigt werden. Interes-
santerweise fand sich keine NO-sen-
sitive Form der Guanylylzyklasen in
malignen Melanomzellen. Dieser
Befund ist auf eine fehlende Expres-
sion der β-Untereinheit des Enzyms
zurückzuführen. Dagegen wurde
eine erhöhte Aktivität der membran-
gebundenen Guanylylzyklasen ge-
funden, die mit dem Metastasie-
rungspotenzial der Melanomzellen
zu korrelieren schien. Diese Ergeb-
nisse könnten auf eine mögliche Rol-
le des cGMP im Metastasierungspro-
zess der Melanome hindeuten.

Zyklisches GMP vermittelt generell
seine Effekte über die Aktivierung
verschiedener Zielproteine, wie bei-
spielweise cGMP-abhängige Protein-
kinasen (PKG), cGMP-regulierte
Phosphodiesterasen (PDE), die den
Abbau von zyklischem GMP zu GMP
katalysieren, und die cGMP-operie-
renden Ionenkanäle. So ist z. B. eine
Zunahme der cGMP-Konzentration
in vaskulären glatten Muskelzellen
mit einer Aktivierung der PKG ver-
bunden. Dies führt anschließend zur
Phosphorylierung zahlreicher intra-
zellulärer Proteine und Relaxation
der glatten Muskulatur. Dagegen ist
eine Hemmung des Abbaus von
cGMP durch einige spezifische
Hemmstoffe der Phosphodiesterasen
(Zaprinast, Sildenafil) in der Therapie
von Erektionsstörungen bekannt.
Interessanterweise können einige die-
ser Inhibitoren (Trequinsin, Sildenafil)
zusätzlich den Export von cGMP aus
der Zelle hemmen, an welchem zwei
Proteine der „multidrug-resistance“
Familie, MRP4 und MRP5, beteiligt
sind. Die letzten sind für die Chemo-
resistenz bei einigen Krebserkrankun-
gen (z. B. Darmkrebs) gegenüber ver-
schiedenen Medikamenten
verantwortlich. 
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In Beschleunigungsexperimenten (bis
5G für 24 h) mit humanen Melano-
zyten und Melanomzellen wurde
eine erhöhte Anzahl der cGMP-spe-
zifischen Transporter MRP4 und
MRP5 in normalen humanen Mela-
nozyten und Melanomzellen gefun-
den, wenn diese Zellen in der Anwe-
senheit von NO oder Hemmstoffen
der Phosphodiesterasen (IBMX; Tre-
quinsin) ausgesetzt waren. Unter
diesen Bedingungen konnte auch
ein vermehrter Export von cGMP (im
Vergleich zu 1G Kontrollexperimen-
ten) in normalen Melanozyten und
nicht metastasierenden Melanomzel-
len, aber nicht in hochmetastasieren-
den Melanomzellen gefunden wer-
den. Die scheinbare Unempfindlich-
keit der malignen Zellen ist sehr
wahrscheinlich auf ihren bereits bei
1G-Bedingungen erhöhten Export
von cGMP zurückzuführen. Dabei
wurden keine Veränderungen in der
Proliferationsrate und in der Adhä-
sion (Anheftungseffizienz) der unter-
suchten Zellen registriert, die durch
eine Adaptation an Stresszustände,
ausgelöst durch veränderte Gravita-
tion, begründet sein können. Die
Befunde liefern zum ersten Mal Hin-
weise darauf, dass Veränderungen
der Beschleunigung auch eine Ände-
rung cGMP-abhängiger Signalüber-
Regulation der cGMP-Synthese und cGMP-abh
cGMP – 3’,5’-zyklisches Guanosinmonophosph
che Guanylylzyklase; GCA-GCF – membrangeb
UVB – UVB-Strahlung; NO – Stickstoffmonoxid
tor der sGC; MRP4 – MRP5 – „multidrug-resist
lierte Phosphodiesterasen; IBMX –  3-Isobutyl-
Inhibitor; PKG – cGMP-abhängige Proteinkina
tragung in humanen Melanozyten
hervorrufen. Dies wiederum spielt
wahrscheinlich bei maligner Trans-
formation eine Rolle. Damit erscheint
es möglich, dass Astronauten in
Schwerelosigkeit eine im Vergleich
zu 1G-Bedingungen unterschiedliche
Krebsempfindlichkeit besitzen.

Autorinnen: Dr. Krassimira Ivanova und

Dipl.-Ing. Britta Lambers sind wissen-

schaftliche Mitarbeiterinnen der Abtei-

lung Weltraumphysiologie des DLR-

Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin.
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ängige Signaltransduktionsprozesse. 
at; GTP – Guanosintriphosphat; sGC – lösli-
undene Guanylylzyklasen; G – Schwerkraft;
; YC-1 – direkter, NO-unabhängiger Aktiva-
ance“ Proteine 4 und 5; PDE – cGMP-regu-
1-methylxanthin, nicht spezifischer PDE-
sen. 
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TEMOS – Telemedizin für
die mobile Gesellschaft
von Claudia Mika, Thomas 
Kuepper, Erich Kröger

Medical Center Cretan Medicare,
Kreta (Griechenland). 

Özel Bilgi Krankenhaus, 
Manavgat (Türkei).
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In den vergangenen Jahren hat

der Wunsch nach mehr Mobi-

lität in der Bevölkerung durch

alle Altersklassen, besonders

aber auch bei chronisch kran-

ken Patienten und älteren Men-

schen, deutlich zugenommen.

Immer mehr Menschen besu-

chen das Ausland aus privaten

oder dienstlichen Gründen.

Allein in Deutschland reisen

jährlich etwa 45 Millionen Men-

schen ins internationale Aus-

land, davon ca. 30 Millionen in

Gebiete mit einem erhöhten

Gesundheitsrisiko. Einer von

zwölf Reisenden benötigt wäh-

rend der Reise einen Arzt, einer

von 250 Reisenden muss ein

Krankenhaus im Ausland aufsu-

chen und bei etwa einem von

1.700 Reisenden, das entspricht

etwa 26.000 Patienten pro Jahr,

ist ein Rücktransport in die Hei-

mat  notwendig.
72 | DLR NACHRICHTEN 113



19565_DLRNachrichten113_6.1.  10.01.2006  13:19 Uhr  Seite 73
Möchte sich ein Reisender im Vor-
feld seiner Reise über etwaige Ge-
sundheitsrisiken vor Ort informieren,
findet er Beratung und Information
durch die Kontaktierung seines reise-
medizinisch ausgebildeten Hausarz-
tes, Apothekers oder auch durch rei-
semedizinische Gesundheitsdienste,
wie beispielsweise das Centrum für
Reisemedizin (CRM) in Düsseldorf.
Welchen Arzt oder welche Klinik
kann der Patient jedoch aufsuchen,
wenn es – trotz präventiver Maßnah-
men – während der Reise zu einem
gesundheitlichen Notfall kommt?
Kann die Versorgung des Patienten
vor Ort ausreichend gut gewährleis-
tet werden? Hierzu kann der Haus-
arzt oder Apotheker im Vorfeld der
Reise in den seltensten Fällen eine
Empfehlung aussprechen, da auch 
er bisher keinen oder kaum Zugang
zu derartigen Informationen hat.

Hier liegt ein Schwerpunkt des 
„TEMOS“-Projekts des Universitäts-
klinikums Aachen, das seit Ende 2004
unter der Schirmherrschaft der Euro-
päischen Weltraumagentur (ESA) in
Kooperation mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) in Köln, dem Centrum für Rei-
semedizin (CRM) in Düsseldorf, der
Firma Telemedicine Technologies
(TTSA) in Paris und verschiedenen
Assistance-Unternehmen durchge-
führt wird. Es möchte die Versor-
gung von deutschen Touristen und
Geschäftsleuten im Ausland während
eines krankheitsbedingten Notfalls
optimieren.

Hauptziel des Projekts ist es, Teleme-
dizin in der mobilen Gesellschaft zu
fördern und somit zu einer Verbesse-
rung der Gesundheitsversorgung
beizutragen. Dabei wird ein interna-
tionales, telemedizinfähiges und
aktives Netzwerk von Partnerkliniken
aufgebaut, in dem die Teilnehmer
nach festgelegten „TEMOS“-
Qualitätskriterien zertifiziert werden
und sich vertraglich verpflichten,
nach diesen Qualitätsstandards zu
arbeiten. Dabei soll das „TEMOS“-
Qualitätssystem nicht in Konkurrenz
zu anderen Krankenhaus-Zertifizie-
rungssystemen, z. B. ISO 9001, stehen,
sondern wurde in Zusammenarbeit
mit den Assistance-Unternehmen
Mondial (Allianz-Gruppe) und AXA
explizit in Hinblick auf die Kranken-
versorgung von Touristen entwickelt.

Nach Vorgesprächen und einem
Besuch vor Ort werden die interes-
sierten medizinischen Institutionen
nach den „TEMOS“-Qualitätskrite-
rien bewertet, entsprechend einge-
stuft und erhalten im Anschluss eine
schriftliche Rückmeldung mit Emp-
fehlungen und Ratschlägen für eine
Optimierung des Behandlungsange-
bots. Werden die Qualitätskriterien
erfüllt, wird den geprüften Kranken-
häusern eine Aufnahme in das Netz-
werk angeboten und die Qualität
des jeweiligen Hauses durch die 
Ausstellung eines Zertifikats bestä-
tigt. Die zertifizierten „TEMOS“-
Kliniken werden über das Centrum
für Reisemedizin, das führende
Unternehmen für reisemedizinische
Informationsvermarktung sowie Fort-
und Weiterbildung in Deutschland,
veröffentlicht. Somit können alle
deutschen Apotheken, praktischen
Ärzte und hausärztlich tätige Inter-
nisten die Informationen an ihre
Patienten weitergeben sowie interes-
sierte Reisende selbst direkt Zugang
zu den Informationen bekommen.
Auch Assistancen können die Daten
zur Verfügung gestellt werden.
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Telemedizin

Struktur des TEMOS-Netzwerks
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Gesundheitsdienst

(CRM)

weitere Referenz-Zentren
(national und international)

Unterstützung
Präventionsvorschläge

in der Reisemedizin

Ausbildung deutscher/
europäischer Mediziner/Pharma-

zeuten in der Reisemedizin

Expertise

Wissenstransfer

Information zu den Standards
der ausländischen Kliniken

2. Meinung

3. Meinung
Unterstützung bei 

medizinischer Abklärung
von Rückführungen

Qualitätskontrolle
Datentransfer

Privat Hospital Dr. Sachdev,
Neu Delhi (Indien). 

Poliklinik der Baskent Universität,
(Türkei).
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Die erhobenen Daten werden in einer
für das Projekt in Zusammenarbeit
mit der Firma Telemedicine Technolo-
gies SA (Paris) entwickelten Daten-
bank verwaltet: Die JAVA-gestützte
Datenerfassung erfolgt über XML
und ermöglicht somit eine Nutzung
auf allen Plattformen, hier insbeson-
dere die Stifteingabe über „tablet
PC“. Die Datenauslesung ist sowohl
über XML als auch über SQL möglich.

Den Netzwerkpartnern wird eine
spezielle Software (MedSKY client
software, TTSA) zur Verfügung ge-
stellt, durch die sie zum einen auf die
eigenen Daten zugreifen können, zum
anderen jedoch auch innerhalb des
Netzwerks Videokonferenzen, Tele-
Konsultationen, Repatriierungsdiens-
te, „second opinion“ und andere
Dienste durchführen bzw. anfordern
können. Die technische Unterstützung
erfolgt durch die Abteilung Nutzerun-
terstützung und Gesundheitstelema-
tik des DLR Köln. Das medizinische
Kompetenzzentrum ist im Institut 
für Flugmedizin des Universitätsklini-
kums in Aachen lokalisiert. Bereits 
in der Testphase praktiziert wird eine
konsiliarische Unterstützung für Ärzte
und Krankenhäuser in den Zielländern
bei Diagnostik und Therapie durch
die Anbindung an das Universitäts-
klinikum Aachen als ein Kranken-
haus der Maximalversorgung. Als
langfristiges Ziel soll ein „lebendes“
Netzwerk aus engagierten Partnern
geschaffen werden, das auf der
Grundlage von satellitengestützter
Kommunikation gemeinsam zu einer
Optimierung der Patientenversorgung
weltweit beiträgt. 
Wünschenswert für die Zukunft ist
ein Austausch von Fachwissen und
Erfahrung zwischen den einzelnen
Netzwerkpartnern weltweit, sowohl
in Hinblick auf eine Fort- und Weiter-
bildung von Ärzten und ärztlichem
Personal als auch im Rahmen der
Studentenausbildung („Tele-Educa-
tion“) oder gemeinsamer wissen-
schaftlicher Forschungsprojekte. 
Als erste „TEMOS-Klinik“ wurde
2004 das „Privat Hospital“ in Neu
Delhi, Indien, zertifiziert. Als Refe-
renzklinik für viele Botschaften hat
sie für europäische Touristen und
Geschäftsreisende eine enorme Be-
deutung. Danach wurden 65 medizi-
nische Institutionen in Griechenland
und in der Türkei besucht, von de-
nen bisher 12 in das Netzwerk auf-
genommen werden konnten. Für
Februar nächsten Jahres ist das 
1. „TEMOS“-Symposium geplant, das
in Zusammenarbeit mit der Universi-
tätsklinik Athen durchgeführt wird. 

Weitere Informationen: 

www.dlr.de
www.temos.ukaachen.de
www.crm.de 
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Im Alltag der Telemedizin
Entwicklungen aus der Luft- und Raum-
fahrtmedizin im weltweiten Einsatz
Von Thomas Weber und Markus Lindlar
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Am Anfang war eine Vision: Patienten erhalten die bestmögliche medizinische Versorgung, gleich wo

sie sich befinden, ob auf einem Schiff, im Weltraum, in einer abgelegenen irdischen Region oder auch

im ganz normalen Alltag. Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie sollte ihren

Nutzen auch in medizinischen Anwendungen entfalten. Die Idee bekam einen Namen: Telemedizin.

Heute steht dieser Begriff im DLR für außerordentlich vielfältige Aufgaben der Arbeitsgruppe Teleme-

dizin und Telematik im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin.
Partner und Verbündete für die Idee,
Facharztexpertise dort bereitzustel-
len, wo sie aktuell gebraucht wird,
fanden die Luft- und Raumfahrtme-
diziner des DLR in der Bundeswehr. 
Als sich zu Beginn der 90er-Jahre
abzeichnete, dass sich die Aufgaben
der Bundeswehr änderten, hat der
Sanitätsdienst der Bundeswehr zeit-
gleich begonnen, sich mit der Tele-
medizin zu befassen. Ab 1998 traten
dann bereits Einsätze in entlegenen
Regionen auf die Tagesordnung. Ein
Jahr zuvor hatte die Bundeswehr das
DLR mit der Analyse, Bewertung und
76 | DLR NACHRICHTEN 113
Erarbeitung eines Konzepts zur Inte-
gration der Telemedizin beauftragt.
Das Leitmotiv: Allgemeinmediziner
und Facharzt kooperieren, ohne dass
ein Transport oder die Anreise des
Patienten zum Facharzt erforderlich
ist.

Die Radiologie machte den
Anfang

Bereits 12 Monate später konnte das
DLR-Konzept im Jahr 1998 in den
ersten Out-of-Area-Einsätzen der
Bundeswehr umgesetzt werden: Der
Telemedizinische Arbeitsplatz als
modulares und erweiterbares Kern-
element und die Fähigkeit, alle exis-
tierenden Kommunikationselemente
zu nutzen und vorhandene Medizin-
gerätetechnik ein- und anzubinden,
brachte die Luft- und Raumfahrtme-
diziner ihrer Vision ein Stück näher.
Die Teleradiologie hielt Einzug in die
Bundeswehrkrankenhäuser und Feld-
lazarette an den Einsatzstandorten
im ehemaligen Jugoslawien. Es be-
gann der Aufbau eines Telemedizin-
Netzwerks für den Sanitätsdienst der
Bundeswehr. Heute ist das Digitali-
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sieren und Übersenden der Röntgen-
bilder in ein Bundeswehrkrankenhaus
von allen Einsatzstandorten aus
Standard. 

Bei unvorhersehbaren Ereignissen im
Einsatz, bei denen die Patientenan-
zahl plötzlich sehr groß werden
kann, beweist sich seitdem die dank
der Telemedizin mögliche Unterstüt-
zung der vor Ort befindlichen Ärzte
durch ihre Kollegen aus Deutschland
als sehr hilfreich. Nach einem An-
schlag auf Angehörige der Bundes-
wehr 2003 in Kabul konnte eine
große Anzahl von Röntgenbildern
schnell in die entsprechenden
Bundeswehrkrankenhäuser nach
Deutschland übertragen werden,
sodass die Ärzte in Kabul durch ihre
Kollegen aus Deutschland umge-
Telemedizinisc
tionsstelle der
werden sämtli
von den Schiff
aufgenommen
gegebenenfal
ten weitergele

Bild: Bw
hend wirkungsvolle Unterstützung
fanden. Die Möglichkeiten der Tele-
medizin erlaubten es, die Operatio-
nen der Verletzten, die seinerzeit
nach Deutschland transportiert wur-
den, optimal vorzubereiten. Als die
Patienten in Deutschland eintrafen,
waren Röntgenbilder, Laborwerte
und medizinischer Status bereits
bekannt und die Weiterbehandlung
konnte somit geplant und optimiert
erfolgen.

Einen besonderen Stellenwert hat die
Telemedizin für die Schiffsärzte der
Marine. In den Weiten der Ozeane ist
ein Schiffsarzt wie der Arzt in der

Ein Einsatzgruppenversorger mit einem
Marine-Einsatz-Rettungszentrum an Bord.

Bild: Bw
he Koordina-
 Marine – hier
che Anfragen
en und Booten
, beraten und

ls an Spezialis-
itet.
Raumstation oder auf einem Trans-
atlantikflug auf sich selbst gestellt,
allein auf seine eigene Expertise an-
gewiesen. Schiffsärzte können mit
der Behandlung eines Zahnproblems
ebenso konfrontiert werden wie mit
der Therapie einer Infektionskrank-
heit. Aus diesem Grunde wurde das
DLR im Jahre 2001 beauftragt, auch
ein Konzept für die Ausstattung der
Schiffslazarette mit telemedizinischen
Arbeitsplätzen zu erstellen. Wiede-
rum begann schon wenige Monate
später die Realisierung des Vorha-
bens. Heute konsultieren die Schiffs-
ärzte – von den Fregatten und den
Einsatzgruppenversorgern bis hin
zum Segelschulschiff Gorch Fock –
ihre Fachkollegen an Land per Satellit
über ihre telemedizinischen Arbeits-
plätze.
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Toxoplasmose-Erreger.

Bild: Bw

Spulwurm beim Schlüpfen aus dem Ei.

Bild: Bw
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Mikrobiologische Befunde in
wenigen Stunden

Das telemedizinische Netzwerk
konnte inzwischen durch die Tele-
dermatologie, Telelabormedizin und
Teleradiobiologie erweitert werden.
Dass die Nutzung der Telemedizin
den hochqualitativen Facharzt-
standard des Sanitätsdienstes der
Bundeswehr auch fern der Heimat 
in bestimmten Disziplinen verfügbar
macht, wurde anhand der Mikrobio-
logie sehr überzeugend nachgewie-
sen. Der Zeitraum zwischen bakte-
riologischem bzw. parasitologischem
Befund/Diagnose und Therapie
konnte von mehreren Tagen auf
wenige Stunden verkürzt werden.
78 | DLR NACHRICHTEN 113

Im Feldlazarett Kabul: 
In der Abteilung Mikrobiolgie
werden die Mikroskopaufnah-
men der Proben digitalisiert und
nach Deutschland übertragen.

Bild: Bw
Akute Infektionskrankheiten (Mala-
ria, Meningitis, bakterielle und para-
sitäre Darmerkrankungen) müssen
nicht nur schnell, sondern auch sicher
erkannt und behandelt werden. 
Die Herstellung der erforderlichen
Präparate, das Mikroskopieren, die
Digitalisierung der Mikroskopbilder
und deren anschließende Übertra-
gung in das Zentrale Institut des
Sanitätsdienstes der Bundeswehr in
Koblenz können heute von nahezu
jedem Ort der Welt erfolgen. Wenig
später übersenden die Fachärzte aus
Koblenz ihren Kollegen beispiels-
weise in Kabul oder Prizren die Dia-
gnose, sodass die Therapie schon
wenige Stunden nach Auftreten der
ersten Beschwerden/Unannehmlich-
keiten gezielt eingeleitet werden
kann. Der Zeitraum, in dem sich der
Patient herumplagt, verkürzt sich
rapide. Dieses ist nicht nur ein
unschätzbarer Vorteil für den
Erkrankten, sondern auch für den
Personenkreis, für den ein Anste-
ckungsrisiko besteht.

Auch bei den vielen weltweiten 
Aktivitäten des Sanitätsdienstes der
Bundeswehr im Rahmen humanitä-
rer Hilfe werden dessen Telemedizini-
sche Arbeitsplätze inzwischen ge-
nutzt. So wird  Säuglingen und
Kindern in Afghanistan durch Kon-
sultationen der Ärzte vor Ort 
mit pädiatrischen Fachärzten in
Deutschland wirkungsvoll geholfen.
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Prinzip des „Gold-Standard“

Für sämtliche telemedizinischen
Anwendungen gilt wie für alle neu-
en Methoden und Verfahren in der
Medizin auch, dass sie mindestens
den jeweiligen „Gold-Standard“
erfüllen müssen. Das heißt, sie
haben einen zumindest gleichwerti-
gen Vorteil für den Patienten im Ver-
gleich zum bisherigen Standard
nachzuweisen. Alle Möglichkeiten,
diese neue Form der Kooperation
zwischen Arzt vor Ort und Facharzt
zu unterstützen, werden seit Beginn
der engen Zusammenarbeit zwi-
schen dem Sanitätsdienst der
Bundeswehr und dem Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR
zunächst analysiert und bewertet
und nachfolgend realisiert. Das gilt
auch für die klinische Validierung. 

Grenzen werden den Möglichkeiten
der Telemedizin heute durch die bis-
lang für die Kommunikation zugelas-
senen Bandbreiten von maximal 128
kbit/s im Telemedizin-Netzwerk der
Bundeswehr gesetzt. Besonders be-
troffen sind hiervon alle Standorte,
die über Satelliten kommunizieren.
In der Erwartung, dass auch diese
Bereit für den mobilen Einsatz: 
telemedizinischer Arbeitsplatz – damit
das System auch unter rauhen Umwelt-
bedigungen zuverlässig funktioniert,
ist es auf Dämmfedern gelagert.
Einschränkung zukünftig wegfällt,
werden heute bereits auch die
ersten telemedizinischen Anwendun-
gen getestet, die eine Übertragung
hochqualitativer Videobilder erfor-
dern. Hierzu gehören unter anderem
die Telechirurgie, die Teleneurochi-
rurgie und die Tele-Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde. Weitere Diszipli-
nen – da sind sich die Luft- und
Raumfahrtmediziner sicher – werden
folgen.

Inzwischen prüfen alle medizinischen
Fachbereiche eine eventuelle Appli-
kation der Telemedizin und validie-
ren neue Methoden der Befundung,
Diagnose und Therapie. Die Entwick-
lung zukünftiger integrierter Medi-
zingeräte mit komfortablen Kommu-
nikationsschnittstellen nach der
Devise „plug und use“ ist eine der
vielen anstehenden Aufgaben. Auch
neue Verfahren, die ein fachlich zer-
tifiziertes Teleteaching oder Telelear-
ning ermöglichen, gehören zu den
kommenden Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben.

Doch auch in der Zukunft wird der
Mensch und seine Gesundheit im
Mittelpunkt des Denkens und Han-
Operationsvorbereitungsraum
des Marine-Einsatz-Rettungs-
zentrums.
delns stehen. Alle bekannten Tech-
nologien können nicht die menschli-
che Wärme, Zuneigung und Verant-
wortung eines Mediziners ersetzen.
Wohl aber können sie im entschei-
denden Moment wertvolles Wissen
beispielsweise für die Wahl des rich-
tigen Medikaments oder anderer
Therapiemaßnahmen liefern. 

Das DLR erarbeitet mit den externen
Fachleuten nicht nur die Lösungsan-
sätze, Empfehlungen und Vorschlä-
ge, sondern unterstützt vor allem
auch die Realisierung. Den dabei
immer wieder neu auftauchenden
Forschungs- und Entwicklungsaufga-
ben wird es sich weiterhin in inter-
disziplinärer und unabhängiger
Arbeit stellen – mit dem Wissen der
Luft- und Raumfahrtmedizin und mit
Visionen der Nutzanwendung der
Telemedizin für die Menschen im 
Alltag. 
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Kreislaufstabilität im All
durch künstliche Gravitation  

Heute: Institut für Physiologie in Aichi, Japan
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Auswirkungen extremer Umwelt-
bedingungen auf den menschlichen
Organismus sind ein Schwerpunkt
der Forschung des Instituts für 
Physiologie in Aichi, Japan: Welche 
Folgen können beispielsweise Wasser-
immersion oder Mikro- und Hyper-
gravitation auf die Thermoregulation,
das kardiovaskuläre System und den
Knochenstoffwechsel haben?             

Schwächungen des Herz-Kreislauf-
Systems sowie Muskel- und Knochen-
abbau sind typische physiologische
Veränderungen, die durch die
Schwerelosigkeit im All ausgelöst
werden. Das Institut für Physiologie
an der medizinischen Fakultät in Aichi
hat kürzlich eine Kurzarmzentrifuge
zur Beschleunigung des Menschen
entwickelt. In ersten Untersuchun-
gen konnte in Modellen zur Simula-
tion der physiologischen Effekte von
Mikrogravitation (Bettruhe mit Kopf-
Tieflage) eine Dekonditionierung
erzielt werden. In weiteren Untersu-
chungen wurde durch Zentrifugation
genau diesen Effekten entgegen-
gewirkt. 

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen,
dass diese Maßnahme vielverspre-
chend ist, um bei Dekonditionierun-
gen, wie sie im All auftreten, eine 
Stabilisierung des Kreislaufsystems zu
bewirken, aber auch dem Muskel-
und Knochenabbau entgegenzuwir-
ken. Damit scheint die Erzeugung der
künstlichen Gravitation ein großes 
Potenzial zu haben, um in relativ kur-
zer Zeit – möglicherweise in Kombina-
tion mit anderen Trainingsformen –
zur Gesunderhaltung der Astronauten
während Langzeitflügen beizutragen.
Auf diesem Gebiet kooperiert auch
das Institut für Luft- und Raum-
fahrtmedizin mit dem Institut für
Physiologie an der medizinischen
Universität in Aichi. 

Der Austausch von Wissenschaftlern
soll die Untersuchungsmethoden
erweitern. Der erste Schritt ist mit
einem einjährigen Aufenthalt eines
Gastwissenschaftlers aus Japan im
DLR-Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin getan. Ziel dieses Aufent-
halts ist zunächst die Einführung der
in Aichi angewendeten Methode zur
Messung der Thermoregulation in
einem im DLR entwickelten Modell
zur Simulation von Druckveränderun-
gen im Brustraum (Thorax-Pressure-
Manipulating System), wie sie in
Mikrogravitation auftreten. Darüber
hinaus soll der Aufbau eines interna-
tionalen Netzwerks mit Partnern, die
die künstliche Gravitation als Gegen-
maßnahme zu physiologischen Ver-
änderungen im All erforschen wollen,
weiter ausgebaut werden.
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