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Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland
für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie,
Verkehr und Sicherheit sind in nationale
und internationale Kooperationen eingebunden. Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR leistet dabei Beiträge
zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen
in der mobilen Gesellschaft – auf der Erde
und in der Luft- und Raumfahrt.

The German Aerospace Center (DLR) is
Germany’s national research center for
aviation and space flight. Its comprehensive research and development work in
the areas of aviation, space flight, energy,
traffic and safety are integrated into national and international collaborative efforts.
The DLR’s Institute of Aerospace Medicine
thereby contributes to the maintenance
and promotion of health and performance
in today’s mobile society – on Earth and in
aviation and space flight.

Bedeutung des DLR-Instituts für Luft- und
Raumfahrtmedizin für die Gesellschaft

Significance of the DLR Institute of
Aerospace Medicine

Professor Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner
Vorsitzender des Vorstands Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

Professor Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner
Chairman of the Executive Board of the German Aerospace Center (DLR)

Die zentrale Aufgabe des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR ist die
Erhaltung und Verbesserung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Akteure in der
Luft- und Raumfahrt.
Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin gehört weltweit zu den führenden Zentren
in diesem Bereich. Es hat sich in seiner 60-jährigen Geschichte immer wieder neuen
Herausforderungen gestellt und zeichnet sich durch kontinuierliche lebenswissenschaftliche Forschung und praxisrelevante Lösungen drängender Fragestellungen für das Leben auf der Erde wie in der Luft- und Raumfahrt aus. So entwickelt es durch seine
Forschung Maßstäbe für eine gesunde und leistungsfähige Crew in Flugzeugen und
für die Qualifikation des Personals in der Luft- und Raumfahrt. Außerdem arbeitet das
Institut an der Erhaltung der Leistung und Gesundheit vom Menschen in verschiedenen
Umwelten, z. B. werden die Auswirkungen von Strahlungen auf Personal und Fluggäste
erforscht und Gegenmaßnahmen entwickelt oder in groß angelegten Fluglärm-Studien
die Auswirkungen des Flugaufkommens auf den Menschen untersucht.
Aus der Raumfahrt kann das Institut wiederum Schlüsse für die Gesundheit der Menschen auf der Erde ziehen, es gibt z. B. Antworten auf Fragen bei der Behandlung von
Knochen- und Muskelerkrankungen.
Auch bei der Erforschung der Anpassung des Menschen an extreme Umweltbedingungen, wie sie im Weltraum herrschen, gehört das Institut zu den führenden Zentren
weltweit: In der neuen Forschungseinrichtung :envihab wird das Institut seine Arbeit
in den Bereichen Weltraumphysiologie, Strahlenbiologie, Flugphysiologie, Luft- und
Raumfahrtpsychologie, Operationelle Medizin sowie Biomedizinische Forschung noch
gezielter fortsetzen können und die Wirkung verschiedener Umweltbedingungen auf
den Menschen und mögliche Gegenmaßnahmen erforschen. Auch in Zukunft wird das
Institut somit als eine einzigartige Einrichtung integrative lebenswissenschaftliche Forschung interdisziplinär mit innovativen Ansätzen auf international höchstem Niveau im
Auftrag des DLR durchführen.

The DLR Institute of Aerospace Medicine’s research focus is on life science questions
with regard to aviation, space flight and traffic. Its central task is to maintain and improve the health and performance of the people who are actively involved in aviation
and space flight.
The Institute of Aerospace Medicine is one of the world’s leading centers for aviation
and space medicine. Throughout its 60-year history it has tirelessly faced new challenges
and continues to excel thanks to its life science research and development of practical
solutions to pressing problems of life both on Earth and in aviation and space flight. Its
research has served as a means to develop performance standards for aircraft crews and
the qualification of aviation and space flight personnel. Moreover, the institute contributes to maintaining the performance and health of people in different environments: it
researches, for instance, the effects of radiation exposure upon crews and passengers,
and then develops effective countermeasures. It also examines the effects of air traffic
on people through large-scale air traffic noise studies.
In turn, the institute can draw conclusions from space flight regarding the health of
people on Earth, providing, for example, answers to bone and muscle disease treatment problems.
The institute’s research on the ways in which people adjust to extreme environments,
such as space, also makes it a worldwide leader: In its new research facility, :envihab, the
institute will have the opportunity to continue conducting even more targeted research
in the areas of space physiology, radiation biology, flight physiology, aviation and space
psychology, operational medicine as well as biomedical research. The facility will allow
research to continue into the effects of different environments on people as well as
potential countermeasures. The institute is a truly unique institution which will continue
to carry out life science research in the future, employing the highest international level
of interdisciplinary and innovative methods on behalf of DLR.
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Wissen und Innovationen sind für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland von entscheidender Bedeutung. Um sich den gesellschaftspolitischen wie wirtschaftlichen Herausforderungen erfolgreich stellen zu können, investiert
die Bundesregierung konsequent in Forschung und Innovation sowie in den wissenschaftlichen wie ingenieurtechnischen Nachwuchs. Die Raumfahrt ist hierbei eine der Schlüsseltechnologien und ein wichtiger Motor für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie fördert die vielfältigen Aktivitäten der
deutschen Raumfahrt auf nationaler und europäischer Ebene. Raumfahrt ist zu einem festen
Bestandteil unseres Alltags und ein unverzichtbares Instrument für Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft geworden. Raumfahrt leistet heute entscheidende Beiträge zur Förderung von Forschung und Entwicklung, Bildung und Innovation und einem nachhaltigen
Wirtschaftswachstum. Für den Nutzen der Raumfahrt ist es entscheidend, dass sie sich vom
reinen Werkzeug der Forscher zu einem Schlüsselinstrument der Hightech-Industrie und
der modernen Informationsgesellschaft entwickelt hat. Von ihr gehen entscheidende wirtschaftliche Impulse aus, denn sie hat Verbindungen zu fast allen Hochtechnologiebereichen,
darunter auch zentralen Zukunftstechnologien wie etwa die Medizintechnologie.
Das DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin hat sich gerade in der Forschung unter
Weltraumbedingungen weltweite Reputation erworben und fokussiert seine Arbeiten
auf den Erhalt und die Förderung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen
in der Luft- und Raumfahrt sowie in der mobilen Gesellschaft auf der Erde. Hier werden
zentrale Herausforderungen der Medizin wie Prävention, Individualisierung und Fernbetreuung bearbeitet – Herausforderungen, die zum Teil in besonderer Weise mithilfe
von Astronauten erforscht werden können. Die Bedeutung der Arbeiten des Instituts,
dessen 60-jährige Geschichte und aktuelle Arbeit im vorliegenden Band vorgestellt
werden, wird durch die neue Forschungsanlage :envihab, die derzeit am Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin entsteht, weiter wachsen. Im Vordergrund sollen dabei
Forschungsfragen bearbeitet werden, die sich mit dem Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen befassen. Mit :envihab wird der Bezug der Raumfahrt
zum täglichen Leben auf der Erde, die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft am
Standort Deutschland sowie unsere Konkurrenzfähigkeit im globalen Wettbewerb um
die besten Köpfe und Ideen in noch größerem Maße ermöglicht.
Aus diesem Grund freue ich mich besonders, das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin zu seinem 60-jährigen Bestehen beglückwünschen zu können. Dem Institut und seinen Mitarbeitern wünsche ich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg bei ihrer exzellenten
Arbeit, von der alle Menschen in unserer Gesellschaft profitieren.

Knowhow and innovations are of decisive importance for the international competitiveness of Germany as an industrial hot spot. In order to be successfully prepared for the
sociopolitical and economic challenges of our time, Germany’s federal government is
making consistent investments in research and innovation as well as in scientific and
engineering talent. Aerospace research lies at the core of this as a key technology and
driving force for Germany’s future competitiveness.
The Federal Ministry of Economics and Technology promotes the wide range of German
aerospace activities on a national and international level. Aerospace has become an
integral part of our everyday life, an indispensable instrument for the economy, science,
politics and the society at large. Today, the field of aeronautics and space significantly
contributes to the promotion of research and development, education and innovation,
as well as long-term economic growth.
The DLR Institute of Aerospace Medicine has gained a strong international reputation,
particularly in the area of research conducted under space conditions; it focuses on the
maintenance and promotion of human health and performance in aviation and space
flight as well as in today’s mobile society on Earth. The institute takes on central medical
challenges such as prevention, individualization and remote supervision – challenges
which, in part, can be researched in a special manner through the participation of astronauts. The significance of the institute’s work, whose 60-year history is presented in this
volume, will continue to grow through its new research facility, :envihab, which is presently under construction. With its focus on research problems concerned with the maintenance and health of human performance, :envihab will allow for an even stronger
link between aerospace and everyday life on Earth. It will also serve to demonstrate the
strong interconnection of science and economics in Germany as well as a higher degree
of competitiveness in the global run for the brightest brains and best ideas.
It is for this reason that I am particularly pleased to have this opportunity to congratulate
the Institute of Aerospace Medicine on its 60th anniversary. I wish the institute and its
staff continued success in their excellent work from which all members of our society
will benefit.

60 Jahre Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR:
Der Mensch steht im Mittelpunkt
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Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihrer
Politik. Um die gewaltigen Herausforderungen der heutigen Industriegesellschaft zu bewältigen, brauchen wir auch besonders qualifizierte und innovative Forschung und Wissenschaft, die uns Entwicklungen an die Hand gibt, um den Mensch auch in Zukunft in
einer noch höher technisierten Umwelt belastbar und gesund zu erhalten. Ich freue mich
besonders, dass dieses Bestreben im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR
intensiv verfolgt wird und neueste Forschungsansätze und innovative Methoden in der
Forschung für den Menschen hier bei uns entstehen.
Ich sehe es als Aufgabe unserer Wissenschaftspolitik, Rahmenbedingungen für Menschen
und Einrichtungen zu schaffen, um Fortschritt zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang
ist der Neubau der Forschungsanlage :envihab, der mit der Unterstützung des Landes
Nordrhein-Westfalen und der Regionale 2010 umgesetzt werden konnte, zukunftsweisend: In :envihab als einzigartiger, neuer Forschungseinrichtung wird integrative lebenswissenschaftliche Forschung mit innovativen Ansätzen auf international höchstem Niveau
durchgeführt. Hier werden zukünftige Forschungsbereiche hinzugefügt, die weit über
vorwiegend medizinische Forschungsaufgaben hinausgehen und sich strategisch solchen
Forschungsaufgaben widmen, deren Anwendungen wir bereits heute auf der Erde dringend benötigen.
Für diese heutigen und zukünftigen Aufgaben des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR wünsche ich weiterhin viel Erfolg und freue mich, dieses Institut auch weiterhin im Sinne der Forschung für den Menschen zu unterstützen.

The regional government of North Rhine-Westphalia places the human being at the center
of its policies. So as to meet the massive challenges posed by today’s industrialized society, we need highly sophisticated and innovative science and research whose results can
support us in keeping human beings both strong and healthy in the ever more highly
technological environment of the future. I’m particularly pleased that the DLR Institute of
Aerospace Medicine pursues this objective so intensively, providing us with cutting-edge
approaches to research and innovative results for the sake of humankind.
I consider it the task of our science policy to create the right framework conditions to
allow both people and institutions to achieve further progress. In this context, the new
:envihab research facility will be opened in 2013. In the process of being completed,
with the support of the Federal State of North Rhine-Westphalia and the Regionale
2010, it proves particularly trailblazing: As a unique new research facility, :envihab will
be the location where integrative life science research will be undertaken, through the
use of innovative methods and at the highest international standards. Future research
areas – extending far beyond purely medical research problems – will be added to the
facility, thereby strategically dealing with research tasks whose applications are urgently
needed on Earth even today.
For these present and future tasks I wish the DLR Institute of Aerospace Medicine much
success. I look forward to continuing to support the institute as it conducts research for
the welfare of humankind.
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Der Mensch wird zukünftig noch mehr als bisher in einer hoch technisierten Umgebung
mobil sein: Dies gilt sowohl für die Erde als auch für den Weltraum. Der Mensch soll
und muss dabei gleichermaßen gesund wie leistungsfähig bleiben. Wir, das Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin, kümmern uns im Sinne der Prävention um den Erhalt von
Gesundheit und Leistungsfähigkeit gesunder Menschen, um den Anforderungen der
heutigen und zukünftigen Gesellschaft an den Menschen gerecht werden zu können.
Die Kernaufgaben unseres Instituts liegen insbesondere in den Bereichen der Luft- und
Raumfahrtmedizin und Luft- und Raumfahrtpsychologie. Dabei geht es um die Auswahl
der richtigen Personen, aber auch um die möglichen beeinträchtigenden Einflüsse auf
Gesundheit und Leistungsfähigkeit während des Berufslebens und deren Ausschaltung.
Daraus können wir einerseits Rückschlüsse für die Prävention genereller Krankheitsbilder in der Medizin ableiten und andererseits die Abläufe zwischen Mensch-Maschine
und Menschen im Team in der Luft- und Raumfahrt auf viele Bereiche des modernen
Lebens übertragen.
Mit der Fertigstellung der neuen lebenswissenschaftlichen Großforschungsanlage :envihab
im Jahr 2013 werden wir unsere Arbeit maßgeblich erweitern können. Durch das inhaltliche, aber auch baulich modulare Gesamtkonzept ermöglicht :envihab, zukünftige Forschungsbereiche hinzuzufügen, die weit über medizinische Forschungsaufgaben hinausgehen. Damit können wir uns strategisch solchen Forschungsaufgaben widmen, deren
Anwendungen wir bereits heute auf der Erde dringend benötigen und deren Ergebnisse
der zukünftigen Luft- und Raumfahrt als konkrete Lösungen zur Verfügung stehen.

In the future, people will be even more mobile in a highly technological environment:
This is true both on Earth and in space. People should and must remain equally healthy
and effective, no matter where they find themselves. At the Institute of Aerospace
Medicine, our focus is on the maintenance of health and performance in healthy people. We think in terms of prevention, with the objective of rendering people capable of
facing society’s challenges – both today and tomorrow.
In particular, our institute’s core tasks are found in the areas of aviation and space
medicine and psychology. In these fields, we study the selection of suitable individuals,
but also conditions which are potentially hazardous to health and job effectiveness. This
helps us to draw conclusions about the prevention of general medical disease patterns,
on the one hand, and, on the other, to transfer the results to many areas of modern
life. With the completion of the new large-scale life science research facility, :envihab,
in 2013, we will be able to significantly broaden our range of work. The content, but
also the overall modular architectural concept of :envihab allows for further research
areas to be added in the future, areas which will go far beyond medical research tasks.
We can therefore strategically address these research problems whose applications are
urgently needed on Earth already today. Their results will be made available as concrete
solutions to the field of aviation and to human space flight.

Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR
DLR Institute of Aerospace Medicine

Im Zentrum der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit des DLR-Instituts für
Luft- und Raumfahrtmedizin stehen Erhalt und Förderung von Gesundheit und
Leistungsfähigkeit des Menschen in der
mobilen Gesellschaft. Es ist damit die einzige Einrichtung innerhalb des DLR, die lebenswissenschaftliche Fragestellungen im
Hinblick auf Verkehr, Luft- und Raumfahrt
verfolgt. Im Mittelpunkt der Forschungstätigkeit dieses Instituts stehen die direkt
oder indirekt Beteiligten wie Astronauten,
Piloten, Crews, Passagiere, Kraftfahrer
und auch Anwohner.
Für Langzeitaufenthalte im Weltraum
entwickeln wir zum Beispiel medizinische
Maßnahmen, die den Auswirkungen von
Schwerelosigkeit auf den Menschen – wie
Verlust an Knochen- und Muskelmasse
– entgegenwirken. Wir haben auch die
Aufgabe, mögliche negative Einflüsse der
Strahlung, denen fliegendes Personal und
Passagiere in Luft- und Raumfahrt ausgesetzt sind, zu messen, deren schädigende
Wirkung zu analysieren, um Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Im Bereich der
Luft- und Raumfahrtpsychologie entwickeln wir Auswahlinstrumentarien für geeignetes Personal wie Piloten, Astronauten
und Fluglotsen. Außerdem befassen wir
uns mit Fragen der Anpassung von Leben
an extreme Umweltbedingungen und beteiligen uns an Projekten zur Suche nach
Leben im All.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit
den psychischen Auswirkungen von Isolation auf den Menschen sowie den telemedizinischen Herausforderungen, Men-

The central focus of the research activities
carried out at the DLR Institute of Aerospace Medicine is that of promoting and
providing for the health and performance
of human beings in today’s mobile society. As such, the institute is the only DLR
research institution which deals specifically with life science problems related to
space flight, aviation and traffic. At the
heart of these research activities are those
persons who are directly or indirectly involved, such as astronauts, pilots, crew
members, passengers, vehicle drivers as
well as residents.
We develop, for instance, medical countermeasures to the effects – such as
the loss of bone and muscle mass – of
weightlessness on humans during longterm stays in space. It is also our task to
measure the potentially adverse effects
of radiation exposure during aviation and
space flight upon flight personnel and
passengers; we then use the analysis of
its harmful effects to develop suitable
countermeasures. In the area of aviation
and space psychology, we develop tools
to aid in the selection of suitable personnel such as pilots, astronauts and air traffic controllers. Furthermore, we examine
questions of life adaptation to extreme
environments and are involved in projects
related to the search for life in space.
We also investigate the psychological effects of isolation upon people as well as
the remote medical care challenges involved in assisting people with health or
performance issues when they are unable
to visit a doctor.

schen bei Problemen mit ihrer Gesundheit
oder Leistungsfähigkeit zu helfen, wenn
sie nicht zum Arzt gehen können.
Zur Betreuung gesunder leistungsfähiger
Menschen in der mobilen Gesellschaft
konzentrieren wir uns auf drei Themenfelder, die gleichzeitig zentrale Zukunftsaufgaben der Medizin darstellen. Diese
drei Bereiche, in denen unser Institut exzellent sein muss, um Astronauten und
Piloten gut zu betreuen, sind:
1. Prävention
Es gilt, Sorge dafür zu tragen, dass gesunde Leistungsträger auch in extremen
Umwelten gesund und leistungsfähig
bleiben.
2. Individualisierung
Es gilt, individuelle Eigenschaften gesunder Leistungsträger zu kennen, um diese
auch optimal betreuen zu können.
3. Fernbetreuung
Es gilt, gesunde Leistungsträger auch
dann optimal betreuen zu können, wenn
medizinische Expertise nicht dort ist, wo
auch das Problem ist – z. B. auf dem Weg
zum Mars.
Zur Lösung dieser Aufgaben brauchen
wir hier nicht den Umweg über die Raumfahrt, da Prävention, Individualisierung
und Fernbetreuung zentrale Zukunftsaufgaben der Medizin auf der Erde darstellen. Als Experten auf diesem Gebiet
können wir neue Entwicklungen sowohl
auf der Erde als auch beim Piloten und Astronauten anwenden. Die Betreuung von
Piloten und Astronauten wird sogar noch

With regard to providing support for
healthy, able-bodied people in today’s
mobile society, we focus on three areas,
each of which represents a fundamental
task for the future of medicine. To be able
to provide appropriate support for astronauts and pilots, it is imperative that we
excel in these three areas:
1. Prevention
It is essential to ensure that, even under extreme environmental conditions,
healthy top performers remain healthy
and able-bodied.
2. Individualization
It is essential to be familiar with the individual characteristics of healthy top
performers in order to provide them with
optimal care.
3. Remote medical care
It is essential to be able to provide top
performers with optimal care even if
medical expertise is not present at the location where the problem exists, e. g., on
the way to Mars.
The solution of such problems, however,
does not require a detour via astronautics since prevention, individualization
and remote medical care also constitute
fundamental challenges for the future of
medicine here on Earth. As experts in this
field, we have the ability to use new developments both on Earth and with pilots
and astronauts. We provide even better
support for pilots and astronauts by refining our expertise through applications on
Earth; due to the experience we gather

verbessert, indem wir unsere Expertise bei
Anwendungen auf der Erde schärfen und
aufgrund der Erfahrungen in breiter Anwendung nur die besten Lösungen auch
in der Luft- und Raumfahrt anwenden.
Das Institut konzentriert sich deshalb
zunehmend auf eine Vernetzung mit
führenden Wissenschaftlern, die nicht
unbedingt in der Raumfahrt arbeiten,
sondern in Prävention, Individualisierung
und Fernbetreuung. Eine sichtbare Konsequenz dieser Strategie des Instituts ist
die neue, die Forschungskapazität des
Instituts maßgeblich ergänzende Großforschungsanlage :envihab, die derzeit im
Bau ist: Dort wird unsere Forschung im
Verbund mit weltweit führenden Wissenschaftlergruppen für die Themen Prävention, Individualisierung und Fernbetreuung Lösungen finden.
Insgesamt möchten wir zur langfristigen
Effektivitäts- wie Effizienzsteigerung des
Wirkungssystems Mensch-Maschine-Umwelt richtungweisend beitragen. Unsere
Arbeit zeichnet sich durch hohe Interdisziplinarität aus, welche die entscheidende
Grundlage für unsere Forschung in den
folgenden Bereichen ist:
Weltraumphysiologie
Strahlenbiologie
Flugphysiologie
Luft- und Raumfahrtpsychologie
Operationelle Medizin
Biomedizinische Forschung
Die interdisziplinäre, komplexe Arbeit des
Instituts wird in vielschichtig aufgebauten,

from this wide range of applications, we
subsequently apply the very best solutions
to our work in aviation and space flight.
This is why the institute is putting an increasingly large focus on establishing networks
of leading scientists – from the areas of prevention, individualization and remote care,
and not necessarily scientists working on
aviation and space life sciences questions.
The results of this institute-wide strategy
are visible in our new large-scale research
facility, :envihab, which is presently under
construction. With the potential to significantly augment the research capacity of the
institute, :envihab will be used to develop
solutions as part of collaborative research
with the world’s leading groups of scientists
from the areas of prevention, individualization and remote care.
Our overall goal is to make substantial contributions to the long-term efficiency and
improvement of sociotechnical systems
performance. Our institute demonstrates
a high level of interdisciplinary work,
thereby forming the decisive foundation
for our research activities in the following
areas:
space physiology
radiation biology
flight physiology
aviation and space psychology
operational medicine
biomedical research
The institute’s complex interdisciplinary
aviation and space physiology work is executed in multilayered, strictly controlled

streng kontrollierten Studien durchgeführt, in denen die Randbedingungen
hoch standardisiert sind und in denen
die Interaktionen verschiedener Körpersysteme analysiert werden. Damit können
die Zusammenhänge besser verstanden
werden und Reaktionen von Menschen
besser vorhersagbar sein; damit wird für
uns die Aufgabe der Betreuung von Astronauten gleichzeitig zur Herausforderung, den Menschen in seiner Ganzheit
zu verstehen und individuelle Hilfestellungen zu entwickeln. Wir erreichen das
durch exzellentes Qualitätsmanagement
(ISO-Zertifizierung, regelmäßige Qualitätskontrollen) und durch ideale Studienbedingungen. Unsere Studienanlagen
werden im Jahr 2013 durch die neuartige,
eigens für unsere Anforderungen konzipierte Einrichtung zur Erforschung des
gesunden Menschen in seiner Gesamtheit
optimiert: In einem abgeschlossenen Lebenserhaltungssystem, wie es in :envihab
möglich ist, wird auch untersucht, wie
Nahrungsmittel hergestellt und Wasser
regeneriert werden können, ohne die
Umwelt schädlich zu beeinflussen.
Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin hat seinen Sitz auf dem DLR-Campus
in Köln-Porz und am DLR-Standort Hamburg (Luft- und Raumfahrtpsychologie).
Wir führen nationale und internationale
Kooperationen mit Partnern aus Wissenschaft, Forschung und Industrie sowie Ministerien und internationalen RaumfahrtAgenturen durch.

human studies with highly standardized
boundary conditions, and in which the
interactions of various body system functions are analyzed. In this way, we arrive
at a better understanding of interrelations, and human reactions become more
predictable – thereby turning the task of
supervising astronauts and pilots into a
challenge of achieving a comprehensive
understanding of the human being and
developing individual support. This is
made possible through excellent quality
management (ISO certification, ongoing
quality control) and the ideal research
conditions. In 2013, our research facilities
for these studies will be optimized thanks
to :envihab, our innovative facility which
will be especially designed to meet our
requirements for carrying out research of
every sort on the healthy human being.
For example, in a closed life-support system, as can be created in :envihab, we can
examine such things as food production
methods and water regeneration that do
not harmfully impact the environment.
The DLR Institute of Aerospace Medicine
is located on the DLR campus in ColognePorz and at the DLR site in Hamburg (Aviation and Space Psychology). We cooperate
with national and international partners
from science, research and companies as
well as with governmental departments
and international space agencies.

Geschichte des Instituts
History of the institute

Die Anfänge unseres heutigen Instituts für
Luft- und Raumfahrtmedizin reichen bis
1934 zurück. Damals baute Dr. Siegfried
Ruff an der Deutschen Versuchsanstalt für
Luftfahrt (DVL) in Berlin-Adlershof ein flugmedizinisches Institut zur Unterstützung
der Flugzeugbauer und zur Verbesserung
der Flugsicherheit auf. Zu den ersten Untersuchungen gehörten Flugunfallanalysen,
Hörschädenforschung, Höhenwirkung und
Beschleunigungsforschung. Vor allem die
Anwendung von Schleudersitzen und ihre
Verträglichkeit für den Menschen wurden
in den Jahren bis 1943 in Versuchsanordnungen untersucht; der erfolgreiche Abschluss dieses Abschnitts flugmedizinischer
Beschleunigungsforschung fand mit dem
weltweit ersten Rettungsausstieg eines Piloten mit Schleudersitz im Januar 1943 und
ihrem serienmäßigen Einbau in der Folgezeit
statt. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft fanden zu dieser Zeit mit einer von
Ruff mit entwickelten Unterdruckkammer
im Konzentrationslager Dachau skrupellose Experimente am Menschen statt. Diese
Versuche hatten drei Todesopfer zur Folge.
Ruff wurde dafür im Nürnberger Ärzteprozess 1946 und in einem Nachfolgeprozess
in München angeklagt. Im Ergebnis beider
Verhandlungen wurde er jedoch freigesprochen, da bewiesen wurde, dass er sich,

Gründung Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt
(DVL) Berlin-Adlershof

Gründung Rhön-RossittenGesellschaft

1912

1924

German aviation test
station (DVL) is founded in
Berlin-Adlershof

Rhön-Rossitten Society is
founded

The beginnings of what is today’s DLR Institute of Aerospace Medicine date back
to 1934, when Dr. Siegfried Ruff established an aeromedical institute – with
the aim of providing support for aircraft
manufacturers and improving flight safety – at the German Aviation Test Station
(DVL) in Berlin-Adlershof. The very first
tests included aviation accident analyses
and research concerning hearing damage, altitude effects and acceleration. In
the years leading up to 1943, the main
focus was upon ejection seats. Their tolerability for humans was tested by means of
experimental procedures and this section
of aeromedical acceleration research was
concluded with the very first emergency
escape of a pilot via an ejection seat in
January 1943. The ejection seat’s serial installation then ensued in the period
thereafter. Disguised as scientific research
at the time, unscrupulous experiments
were carried out on human beings at the
Dachau concentration camp using a lowpressure chamber co-developed by Ruff.
Three people lost their lives in the process. Ruff was then charged with these
deaths at the Nuremburg doctors’ trial in
1946 and at a subsequent trial in Munich.
However, he was acquitted of the charges
in both trials after it was proven that he

nachdem er von diesen Versuchen erfahren
hatte, davon distanziert und umgehend
um die Rückführung der Kammer aus dem
Konzentrationslager bemüht hatte.
Nach den Zerstörungen der Berliner Anlagen im Zweiten Weltkrieg und Auflösung
des Adlershofer Instituts 1945 begann 1952
der Aufbau der DVL in Mülheim/Ruhr; auch
die Fliegeruntersuchungsstelle und die Flugmedizin wurde unter Leitung von Dr. Ruff
in Bonn als erstes flugmedizinisches Institut
im Nachkriegsdeutschland neu etabliert.
Zunächst in einem provisorischen Gebäude, der „Baracke“, untergebracht, wurden
vor allem Tauglichkeitsuntersuchungen für
Höhenfestigkeit von Flugzeugführern mit
u. a. einer Höhenkammer, die heute noch
genutzt wird, durchgeführt. Auch die Untersuchung mentaler und manueller Fähigkeiten gewannen an Bedeutung: Mitte
der 50er Jahre wurde in Hamburg die psychologische Abteilung als Außenstelle des
Instituts eingerichtet, die Verfahren für die
Auswahl und Schulung von Personal entwickelte. Diese Verfahren wurden kontinuierlich weiterentwickelt und finden heute
Anwendung in Eingangsuntersuchungen
im Auftrag von Luftverkehrsgesellschaften,
Flugsicherung, Industrie und Raumfahrteinrichtungen. Bis in die 70er Jahre hatte
die Psychologie ihren Schwerpunkt in der
Pilotenauswahl, seit 1977, beginnend mit

had immediately distanced himself from
the experiments and required that the
low-pressure chamber be removed from
the concentration camp upon becoming
aware of the experiments.
The facilities in Berlin were destroyed
during World War II and the institute in
Berlin-Adlershof closed its doors in 1945.
However, in 1952 the DVL was re-established in Mülheim/Ruhr. As post-war
Germany’s first aeromedical institute, the
Aviation Test Station and Aeromedical
Center were also started afresh in Bonn
under the direction of Dr. Ruff. Initially
operating out of the “shack,” a provisional building, the institute primarily focused
its research efforts on aptitude tests for
vertigo resistance in pilots. The altitude
chamber which was created for this purpose is still in use today. The examination
of mental and manual skills also grew in
importance: In the mid-1950s, the institute’s psychology division was established
as a branch office in Hamburg with the
task of developing methods for selecting
and training aviation personnel. These
methods have since undergone further
development on a continuous basis and
are used today in baseline examinations
commissioned by airlines, air traffic control, industry and aerospace organizations. Up until the 1970s, the focus of

Übernahme Rhön-Rossitten-Gesellschaft in
Deutsches Forschungsinstitut für Segelflug; Ausbau
der deutschen Luftfahrtforschungseinrichtungen zur
Großforschung

Aufbau flugmedizinisches
Institut an der DVL durch
Dr. Siegfried Ruff

Gründung Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt (DFL)
Braunschweig; Erweiterung des Forschungsinstituts für Segelflug in Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (DFS)

Gründung FlugfunkForschungsinstitut (FFO)
Oberpfaffenhofen

Erster Rettungsausstieg
mit Schleudersitz nach
erfolgreichen Untersuchungen flugmedizinischer
Beschleunigungsforschung

1933

1934

1936

1937

1943

Rhön-Rossitten Society
is integrated into the
German Research Institute
for Gliding; German aviation research institutions
expand toward large-scale
research

Dr. Siegfried Ruff establishes the Aeromedical
Institute at the DVL

German Research Institute for Aviation (DFL) is founded in
Braunschweig; Research Institute for Gliding expands to
become the German Research Station for Gliding (DFS)

Air Radio Research
Institute (FFO) is founded
in Oberpfaffenhofen

First emergency escape
via ejection seat following
successful studies of aeromedical acceleration

der SpaceLab-Mission, sind wir auch an der
Auswahl von Astronauten auf europäischer
Ebene tätig.
Bereits 1956 wurde im damaligen Sitz des Instituts in Bonn Bad Godesberg eine Humanzentrifuge installiert, mit der die Forschung
zur Beschleunigungstoleranz des Menschen wieder aufgenommen wurde und
die international Beachtung fand. Damals
interessierten vor allem die Einwirkungen
von Kräften, die bei Rettungssystemen in
der Luftfahrt und beim Wiedereintritt von
Raumfahrzeugen in die Atmosphäre auf
den Menschen einwirken. Die Zentrifuge,
auch kombiniert mit einem Schütteltisch,
wurde in den Folgejahren mehr und mehr
für Tauglichkeitsuntersuchungen und beim
Training von Astronauten eingesetzt. Die
Zentrifuge und die Druckkammer-Anlagen
wurden damals auch für fliegerärztliche Untersuchungen genutzt, da weder Luftwaffe
noch Lufthansa entsprechende eigene Einrichtungen hatten.
Neben den Höhenwirkungen auf den Menschen stand mit Gründung des Instituts
auch die Überdruckwirkung im Fokus der
Forschungsaktivitäten und führte 1959 zur
Einrichtung der „Ärztlichen Forschungsstelle für Caissonarbeiten“. 1962 wurde eine
25-Bar-Druckkammer gebaut, mit der das
Forschungsthema „Tief- und Sättigungs-

Neugründung Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin
als erste flugmedizinische
Einrichtung im NachkriegsDeutschland in Bonnn

1952
Aviation and Space
Medicine is re-established
in Bonn as Germany’s very
first aeromedical institution

the psychology division was mainly upon
the selection of pilots; however, since the
first Spacelab mission in 1977, we’ve also
been involved in the selection of astronauts on a European level.
By 1956, a human centrifuge had already been installed at the institute, then
located in Bonn Bad Godesberg; it was
used to resume research on human acceleration tolerance, and attracted a
great deal of international attention. Of
particular interest at the time were the
effects of forces on human beings in the
context of aviation emergency systems
and upon spacecraft re-entry into the
Earth’s atmosphere. In subsequent years,
the centrifuge, also in combination with
a vibration table, was increasingly used
for aptitude examinations and astronaut
training. Both the centrifuge and the pressure chamber facilities were also used for
aeromedical examinations at that time,
since neither the German Air Force nor
Lufthansa possessed such facilities.
Besides the study of the effects of altitude
on people, the impact of hyperbaric pressure moved to the forefront of research
activities when the institute was founded
and, in 1959, led to the establishment of
the Medical Research Center for Caisson
Studies (Ärztliche Forschungsstelle für

tauchen“ verfolgt wurde. Dieses Arbeitsgebiet rückte aufgrund der Beteiligung des
Instituts bei den Rettungsmaßnahmen in
Folge des Grubenunglücks von Lengede,
Salzgitter, 1963 in das Interesse der Öffentlichkeit. In Zusammenarbeit mit der Biologischen Anstalt Helgoland und der Firma
Dräger wurde 1969 das Unterwasserlabor
Helgoland in Betrieb genommen, 1978
erfolgten Freiwassererprobungen der am
Institut entwickelten Tieftauchtabellen an
Bord der „Stephanieturm“.
1962 begann die grundlagenorientierte
Raumfahrtforschung am Institut mit dem
Aufbau der Arbeitsgruppe für Weltraumbiologie; Experimente mit Fluggelegenheiten
waren zu dieser Zeit nicht absehbar, so dass
man ab Mitte der 60er Jahre daran arbeitete, mithilfe von rascher Rotation die Schwerelosigkeit im Labor zu simulieren. Mit dem
ersten Klinostatenmikroskop wurde im Institut eine heute weltweit anerkannte Methode zur Vorbereitung und statistischen
Absicherung gravitationsbiologischer Experimente im Weltraum entwickelt. Hieraus
entstanden Klinostaten für unterschiedliche
experimentelle Anwendungen und damit
die Kompetenz für die spätere wissenschaftliche und operationelle Nutzerunterstützung. Diese erdgebundene Forschung
wurde 1985 bei der SpaceLab D1-Mission

Gründung Deutsche
Studiengemeinschaft Hubschrauber (DSH); Aerodynamische Versuchsanstalt
(AVA) und DFL nehmen
ihre Arbeit wieder auf

DFS und DVL nehmen
ihre Arbeit wieder auf;
Gründung Forschungsinstitut für Physik der
Strahlantriebe; Wiedergründung FFO

Fusion FFO und DVL
Wiederaufnahme des
Flugbetriebs durch Lufthansa, Beginn Auswahl der
Piloten durch die Abteilung
Luftfahrtpsychologie

Gründung Institut für
Kosmosforschung (IKF) in
der DDR

1953

1954

1955

1957

Consolidation of FFO
and DVL

Institute for Cosmos Research (IKF) is founded in
Eastern Germany (GDR)

German Society for the
Study of Helicopters (DHS)
is founded; Aerodynamic
Test Establishment (AVA)
and DFL resume their
work; Research Institute
for Jet Propulsion Physics
is founded; FFO is reestablished

German Research Station
for Gliding (DFS) and
the German aviation test
station (DVL) resume
their work; the research
institute of jet propulsion
physics (Institut für Physik
der Strahlantriebe) is founded; re-founding of Radio
Research Institute (FFO)

Lufthansa resumes air
traffic; division of Aviation
Psychology begins selection
processes for pilots

Gründung Deutsche
Gesellschaft für Flugwissenschaften (DGF) als
Dachgesellschaft

Caissonarbeiten). In 1962, a 25-bar pressure chamber was built with the aim of
researching “deep and saturation diving.”
This research area attracted the public’s
interest in the wake of the institute’s
involvement in the Lengede (Salzgitter) mining accident rescue operation in
1963. In 1969 the institute’s Helgoland
underwater laboratory became operational in collaboration with the Biological
Institute Helgoland (BAH) and the Dräger
company. In 1978 open-water tests of
the deep-diving tables developed at the
institute were carried out on board the
“Stephanieturm.”
In 1962, fundamental aerospace research
was taken up at the institute with the establishment of the space biology working
group. As experiments involving actual
flight opportunities were inconceivable at
that time, from the mid-1960s the working group’s research focused on simulating weightlessness by means of fast
rotation. The first clinostat microscope
enabled the institute to develop a globally
recognized method for the preparation
and statistical validation of gravitational
biology experiments in space. This led to
the development of clinostats for a wide
range of different experimental applications, as well as the further development

Einrichtung der Ärztlichen
Forschungsstelle für
Caissonarbeiten

Umbenennung DFS zu
Flugwissenschaftlicher
Forschungsanstalt München (FFM) und DSH zu
Deutsche Forschungsanstalt für Hubschrauber und
Vertikalflugtechnik (DFH)

Offizieller Beginn der
Raumfahrtforschung in
Deutschland; Umzug DVL
von Mülheim/Ruhr nach
Köln-Porz

1959

1960

1961

DFS renamed the Aeronautic Institute Munich
(FFM); DSH renamed the
German Research Institute
for Helicopters and Vertical
Flight Technology (DFH)

Aerospace research
officially starts in Germany;
DVL moves from Mülheim/
Ruhr to Cologne-Porz

German Society for
Aviation Sciences (DGF)
is founded as umbrella
organization
Medical Research Center
for Caisson Studies is
established

durch Untersuchungen in Schwerelosigkeit beim Weltraumflug erweitert. Durch
die Forschung unserer Weltraumbiologie
wurde die Erkenntnis gewonnen, dass
alle Lebewesen, von der kleinsten Zelle bis
zum komplexen Organismus, schwerkraft
empfindlich sind.
Seit Anfang der 60er Jahre werden im zivilen
Flugverkehr Düsenmaschinen eingesetzt,
die Besatzung und Passagiere auf Überseestrecken einem raschen Ortszeitwechsel
aussetzen; um etwaige Gesundheitsrisiken
festmachen zu können, wurden im Institut
1963 Untersuchungen an Besatzungsmitgliedern und Versuchspersonen gestartet.
Die Arbeitsgruppe Luftfahrtmedizin konnte die anfänglichen Bedenken, dass die
Ortszeitwechsel akute Gesundheitsrisiken
beinhalteten, entkräften; allerdings wurde
festgestellt, dass die auftretenden Schlafstörungen eine Belastung für die Besatzung
darstellte. Eine groß angelegte Messkampagne wurde mit in- und ausländischen Fluggesellschaften, flugmedizinischen Instituten,
Universitäten und der NASA organisiert, die
Schlafuntersuchungen in Frankfurt, London, San Francisco, Tokio und ab 1982 im
institutseigenen Schlaflabor in Köln durchführten. Die Ergebnisse dieser heute immer
noch umfangreichsten Untersuchungsserie
in der zivilen Luftfahrt zur Frage der Be-

of the institute’s expertise in future scientific and operational user support. In 1985,
this earthbound research was expanded
through the Spacelab D1 mission and its
studies in weightlessness during space
flight. Our space biology research led us
to the realization that all living creatures,
from the tiniest cell to the most complex
organisms, are sensitive to gravity.
Since the early 1960s, jet airplanes were
used in civil aviation, exposing passengers
and crew to the crossing of time zones at
high speed during overseas flights. So as
to identify potential health risks, research
studies on crew members and test persons were started at the institute in 1963.
The aeromedical working group was able
to refute initial concerns that time zone
differences might pose acute health
threats; however, they did discover that
the related sleep disturbances put a strain
on the crew. A large-scale measuring
campaign was organized in cooperation
with national and international airlines,
aeromedical institutes, universities and
NASA, during which sleep measurements
were carried out in Frankfurt, London,
San Francisco, Tokyo and, from 1982 onward, at the institute’s own sleep laboratory in Cologne. To date, this remains the
most comprehensive scientific research

einträchtigung der Flugsicherheit durch
Zeitverschiebung, Schlafverhalten und Ermüdung wurden bei Einsatzplänen vieler
Fluggesellschaften berücksichtigt und 1974
in die Neufassung der Regelung von Dienstund Ruhezeiten für das fliegende Personal
in Deutschland aufgenommen.
1974 übernahm Professor Dr. med. Karl
Egon Klein die Leitung des Instituts. In diesem Jahr wurde der Neubau in Köln-Porz
beschlossen, dessen Grundsteinlegung
1979 durch den Bundespräsidenten Walter
Scheel erfolgte und in den das Institut
1981 umzog. Hier wurden nun auch die
Fliegerärztliche Untersuchungsstelle sowie die von der Universität Frankfurt 1977
übernommene Abteilung Biophysikalische
Weltraumforschung mit umfangreichen
Versuchsanlagen und Laboreinrichtungen
untergebracht. Diese Abteilung hatte mehrjährige Erfahrung mit der Untersuchung ionisierender Strahlung im Weltraum und ihre
Experimente waren bereits auf zahlreichen
Missionen geflogen, deren Ergebnisse Vorhersagen zur Strahlenbelastung von Raumfahrern erlauben. Sie führte federführend
das erste europäische Experiment auf einer
amerikanischen Mission, das Experiment
Biostack, 1972 unter der Flagge des „Committee on Science and Technology“ des

series ever carried out in civil aviation
regarding the adverse effects of time difference, sleep behavior and fatigue on
flight safety; its results were subsequently
taken into account by many airlines in the
scheduling of crew. In 1974 these results
were also integrated into the revised regulations for flight personnel flight and rest
times in Germany.
In 1974, Prof. Dr. med. Karl Egon Klein
became the institute’s director. This was
the year in which the decision was made
to have the institute re-built in ColognePorz. The cornerstone was laid by Germany’s Federal President Walter Scheel
in 1979 and the institute moved to its
new premises in 1981. As of this point,
the institute also housed the Aerospace
Medicine Examination Center as well as
the biophysical space research working
group (Arbeitsgruppe Biophysikalische
Weltraumforschung), which had been
taken over from Frankfurt University in
1975 and which contributed extensive
research facilities and laboratories. This
new division had many years of experience in space radiation research; its experiments had been included on numerous space missions, the results of which
made it possible to determine the radia-

DFVLR übernimmt GfW
Gründung Gesellschaft
Weltraumforschung (GfW)
Institut beginnt mit
grundlagenorientierter
Raumfahrtforschung:
Aufbau Arbeitsgruppe für
Weltraumbiologie

Fusion FFM, FPS, DVL
Rettung von Bergleuten aus Überdruck beim Grubenunglück
Lengede bei Salzgitter – das „Wunder von Lengede“ – unter
medizinischer Leitung des Instituts

1963

Society for Space Research
(GfW) is founded

Consolidation of FFM, FPS and DVL

The institute begins basic
aerospace research: a
working group for space
biology is established

Fusion DFH und DFL

Entwicklung des schnelldrehenden Klinostaten,
ab 1970 Entwicklung
des ersten Klinostatenmikroskops

Zusammenführung von DVL, DFL und AVA zur Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR)

1964

1965

1969

1974

Consolidation of the DVL, DFL and AVA to become the
German Test and Research Institute for Aviation and Space
Flight (DFVLR)

Takeover of the GfW by
the DFVLR

Erste Untersuchungen zu Auswirkungen von Fernflügen auf
den Menschen durch das Institut

1962

Miners rescued from hyperbaric pressure at the mining
accident at Lengede near Salzgitter – the “Miracle of Lengede;
the institute leads the medical side of the rescue operation
The institute carries out the first studies on the effects of
long-distance flights on humans

Ergebnisse einer groß
angelegten Untersuchung
zu Beeinträchtigung der
Flugsicherheit werden in
Neufassung der Regelung
von Dienst-/Ruhezeiten
für fliegendes Personal
aufgenommen

Consolidation of the DFH
and DFL

The fast-rotating clinostat
is developed; from 1970
onward, the first clinostat
microscope is developed

Beteiligung des Instituts an Entwicklung und erstem Einsatz
des Unterwasserlaboratoriums „Helgoland“

The institute participates in the development and first application of the underwater laboratory “Helgoland”

The results of a large-scale
study examining negative
effects on flight safety are
included in the revised
flight and rest time regulations for flight personnel

„Council of Europe“ auf der Apollo-16-Mission durch. Biostack erbrachte erstmals den
Nachweis, dass ein einzelnes Schwerion ein
biologisches Objekt schwer schädigen oder
sogar abtöten kann.
Die möglichst genaue Bestimmung der
Strahlenexposition in zivilen Luftverkehrshöhen wurde 1990 als ein weiteres Forschungsthema der Abteilung begonnen, auch heute
noch beteiligt sich die Abteilung maßgeblich
an der Neufassung von international gültigen
Grenzwerten für Strahlenbelastung und
Strahlenschutz in der Luft- und Raumfahrt.
Auch nicht-ionisierende solare Strahlung
wurde und wird in der biophysikalischen Forschung des Instituts untersucht; mit Experimenten im Weltraum und im Labor wurden
Beiträge zur Evolution und interplanetaren
Ausbreitung von Leben erarbeitet und eine
Beteiligung an zukünftigen Planetenmissionen vorbereitet. Unter anderem wurden
auch Langzeitmessungen in der Arktis bezüglich der Auswirkungen des „Ozonlochs“
sowie Untersuchungen zum individuellen
UV-Strahlenrisiko vorgenommen.
Die Strahlenbiologie bildete eine wichtige
Ergänzung zur Weltraumbiologie, so dass
nun beide weltraumrelevanten Umweltfaktoren – Strahlung und Schwerelosigkeit –
in Bezug auf Verhalten, Entwicklung und

Erstes Schlaflabor in Bonn
Bad Godesberg mit zwei
Schlafplätzen

Eingliederung der
„Arbeitsgruppe Biophysikalische Weltraumforschung“ der Universität
Frankfurt in das Institut

1974/75

1975

First sleep laboratory
with two sleeping spaces
is installed in Bonn Bad
Godesberg

University of Frankfurt’s
Biophysical Aerospace
Research working group
joins the institute

tion exposure of astronauts. It was also in
charge of carrying out the first European
experiment on an American mission, the
Biostack experiment on the Apollo 16
mission in 1972, under the flag of the
“Committee on Science and Technology”
of the “Council of Europe.” Biostack was
the first experiment to show that a single heavy ion can substantially damage or
even kill biological objects.
In 1990, as a new research topic, the division also began to assess as precisely as
possible the radiation exposure in civil
airflight altitudes; even today, the division is actively involved in setting internationally accepted limits for radiation
exposure and protection in aviation and
space flight. Non-ionizing solar radiation
has also been examined as part of the
institute’s biophysical research. As part
of experiments both in space and in the
laboratory, contributions to the evolution and interplanetary expansion of life
have been developed and participation in
future planetary missions has been prepared. Among other things, long-term
measurements were also made regarding
the effects of the “ozone hole” in the Arctic as well as studies concerning individual
UV radiation risks.

Auswahl der Astronauten für die SpaceLab-Mission FSLP unter
Beteiligung des Instituts für Flugmedizin; seitdem Beteiligung
an allen Auswahlverfahren der ESA für Astronauten (1977,
1983, 1998, 2008)
Übernahme Abteilung Biophysikalische Weltraumforschung
der Universität Frankfurt
Erste Astronauten-Auswahl durch Luft- und Raumfahrtpsychologie bei SpaceLab-Programm

Physiologie von Organismen (von der einzelnen Zelle bis zum Menschen) im Institut
untersucht wurden. Bereits in den ApolloMissionen geflogene Biostack-Experimente
(1972–75) wurden zum Einsatz für zahlreiche
SpaceLab-Missionen weiterentwickelt; dabei
wurden neue Organismen und Detektoren
eingesetzt, um weitere Erkenntnisse zur
biologischen Wirkung einzelner Schwerio
nen der kosmischen Strahlung zu erhalten.
Der nächste Schritt war die Entwicklung
eigener Instrumente zur Untersuchung der
Dosisverteilung in Raumfahrzeugen unter
internationaler Beteiligung. Die letzte große
Entwicklung war der Bau der ESA Facility
MATROSHKA zur Bestimmung der Tiefendosisverteilung im menschlichen Körper, die von
2004 bis 2011 auf der ISS betrieben wurde.
Gleichzeitig wurden Expositionsplattformen
für astrobiologische Experimente entwickelt und gebaut, in denen die Effekte von
Weltraumvakuum und solaren UV-Strahlen
untersucht wurden. Diese Plattformen wurden später weiterentwickelt und werden
noch heute auf der ISS eingesetzt. In der
Weltraumbiologie des Instituts wurde eine
Hardware mit entwickelt, die auch anderen
Wissenschaftlern bei Raumfahrtmissionen
zur Verfügung stand, so zum Beispiel das
Biorack-Mikroskop im SpaceLab, an dem

Freiwassererprobungen der
am Institut entwickelten
Tieftauchtabellen an Bord
der „Stephanieturm“

Umzug des Instituts in
Neubau in Köln-Porz
Einrichtung der Arbeitsmedizinischen Simulationsanlage (AMSAN)

Radiation biology formed an important
addition to space biology. It allowed for
both of the space-relevant environmental
factors – radiation and weightlessness – to
be examined at the institute with regard
to the behavior, development and physiology of organisms (from single cells all
the way to human beings). The Biostack
experiments first carried out on board
the Apollo missions (1972−75) were further developed for use during numerous
Spacelab missions, involving new organisms and advanced detectors in order to
achieve further insights into the biological
effects of individual heavy ions of cosmic
radiation. As a next step, and as part of
a wide international collaborative effort,
the division developed its own hardware
so as to enable studies to be carried out
on the dose distribution inside spacecraft.
The last development was the ESA MATROSHKA facility designed for depth dose
measurements in the human body and
which was used from 2004 until 2011
onboard the ISS. At the same time, exposition platforms were developed and constructed for astrobiological experiments
in which the effects of the space vacuum
and solar UV radiation were examined.
These platforms underwent further devel-

Einrichtung der Biophysikalischen Weltraumforschung mit umfangreichen
Versuchsanlagen und
Laboreinrichtungen am
Institut
Luft- und Raumfahrtpsychologie beginnt Auswahl
von Fluglotsen

Betreuung der SpaceLab1Mission

1977

1978

1981

1982

1983

Institute participates in the selection of astronauts for the
FSLP Spacelab mission; the institute has since been involved in
all ESA astronauts recruitment processes (1977, 1983, 1998,
and 2008)

Open water tests of
institute-developed
deep-diving tables are
conducted on board the
“Stephanieturm”

The institute moves to its
new premises in ColognePorz

Biophysical Space Research
Division is established, with
extensive research facilities
and laboratories at the
institute

Supervision of the Spacelab-1 mission

University of Frankfurt’s Biophysical Aerospace Research
Department joins the institute
Division of Aviation and Space Psychology carries out its first
astronaut selection process leading up to the Spacelab program

Simulation Facility for
Occupational Medicine
Research (AMSAN) is
established

Aviation and Space
Psychology Division begins
selection of air traffic
controllers

Ulf Merbold zum Einsatz kam, das NIZEMI
(Niedergeschwindigkeits-Zentrifugenmikroskop) zur erstmaligen Ermittlung von Reizschwellen zur Schwerkraftwahrnehmung
oder STATEX, ein erstes flugtaugliches Lebenserhaltungssystem für Untersuchungen
an Fischen und Fröschen im Weltraum.
Mit der Aufnahme der bemannten SpaceLabMissionen erhielten auch weitere Arbeitsgruppen des Instituts Zugang zum Weltraum.
Hierbei waren die Forschung am Menschen
und die Aufgaben bei Auswahl, Training und
Gesundheitsüberwachung der Astronauten
die Hauptarbeitsgebiete. Schwerpunkte der
medizinischen Forschung in diesen Jahren
waren die Herz-Kreislaufforschung, Regulation von Schlaf und zirkadianer Rhythmik und
die Untersuchung des Leistungsverhaltens
der Raumfahrer durch Psychologen.
In der Luftfahrt erweiterte sich das Arbeitsgebiet unserer psychologischen Abteilung
1982, als auch die Fluglotsen als eine
hochqualifizierte Berufsgruppe zur Eignungsuntersuchung durch die Luft- und
Raumfahrtpsychologie dazu kamen. Hierfür wurden spezifische Tests neu entwickelt, die als Hauptanforderung die Steuerung komplexer dynamischer Abläufe mit
Wechselwirkung bei gleichzeitiger akustischer Informationsverarbeitung hatten.

Tieftauchanlage TITAN
geht in Betrieb und wird
vom Institut eingesetzt
Erste Bettruhe-Studien am
Institut mit Kopftieflage,
seitdem regelmäßige
Durchführung

1984
TITAN deep-diving facility
goes into operation and is
used by the institute
First head-down tilt bedrest studies take place
at the institute, regular
studies are carried out
from then onward

opment at a later point and are still in use
on the ISS today.
The institute’s Space Biology Center
played a role in creating hardware which
was then made available to other scientists for space missions: Examples include
the Biorack microscope which was used
by Ulf Merbold in the Spacelab, the NIZEMI (slow rotating centrifuge microscope)
with which stimulus thresholds in gravity
perception were first identified, and STATEX, the very first fit-to-fly life support
system for examining fish larvae and tadpoles in space.
With the arrival of the Spacelab manned
missions, other working groups at the
institute also received access to space,
with research focusing on studies of human beings and the tasks involved in
selecting and training astronauts and
supervising their health. During those
years, medical research concentrated on
cardiovascular studies, sleep regulation
and circadian rhythms as well as psychologists’ studies into the performance
patterns of astronauts.
In aviation, our psychology division’s work
spectrum was expanded in 1982 when
aptitude tests were widened to include
air-traffic controllers as a highly quali-

Umzug der Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie aus
Lufthansa-Luftwerft in Sportallee in Hamburg
Versuche des Instituts für
Flugmedizin an Bord des
Space Shuttle Challenger,
Flug STS 61-A

Erste 6 Grad-Kopftieflage-Studie zur Vorbereitung der humanphysiologischen Experimente der SpaceLab D-2 Mission (MUSC)

1984 wurde die experimentelle Überdruckforschung mit der neuen Tieftauchsimulationsanlage „TITAN“ im neuen Institut in
Köln fortgesetzt. Diese Anlage war damals
eine der fortschrittlichsten ihrer Art mit einer Auslegung bis 1.000 Meter Wassertiefe, die dem zunehmenden physiologischen
Forschungsbedarf aufgrund des Interesses
der Offshore-Industrie an immer größeren
Tauchtiefen nachkommen sollte. Bei den
Tauchgängen hält sich der Taucher über
mehrere Wochen unter dem Druck seiner
Arbeitstiefe auf. Diese Arbeiten wurden im
Rahmen des Programms „Unterwassertechnik“ in Kooperation mit der technisch orientierten Tieftauchanlage GUSI (Geesthachter
Unterwasser-Simulations-Anlage) der GKSS
(Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum
für Material- und Küstenforschung) sowie
den maßgeblichen Offshore-Unternehmen
der Bundesrepublik durchgeführt. Die dabei erreichten Tauchtiefen lagen bei 600
Metern (GKSS) sowie 615 Metern (DLR).
Nach Auslaufen der Förderung im Jahre
1990 blieb ein weiteres Interesse der Industrie aus, sodass das Arbeitsgebiet in beiden
Großforschungseinrichtungen geschlossen
werden musste. Die Baromedizin wurde
in die Abteilung Flugphysiologie integriert
und beschäftigte sich unter Nutzung der
vorhandenen Druckkammern weiterhin
mit druckinduzierten Problemen der Luft-

fied professional category. Special testing
procedures were developed for this: The
main requirement was the ability to control complex, dynamic and interrelated
processes while simultaneously processing acoustic information.
In 1984, experimental hyperbaric pressure
research advanced with the TITAN deepdive simulator at the new institute in Cologne. This particular facility was one of
the most advanced of its kind at the time,
developed for simulating water depths
of up to 1,000 meters. It was meant to
respond to the need for increased physiological research due to the offshore
industry’s interest in ever-deeper diving
depths. While participating in these dives,
the divers remained under the pressure of
their working depths for several weeks.
This work was carried out in the context of
the “underwater technology” program in
cooperation with the technology-oriented
deep-diving facility GUSI (Geesthacht Underwater Simulation Facility) of the GKSS
(Helmholtz Center Geesthacht, Centre
for Materials and Coastal Research) and
the most pertinent offshore companies in
Germany. Diving depths of around 600
meters (GKSS) and 615 meters (DLR) were
reached.
After funding expired in 1990, there
was no further interest from the indus-

Beginn der deutsch-russischen Zusammenarbeit von Seiten des Instituts: Vorbereitung für MIR-92-Mission

Institut führt im Auftrag der ESA Arbeiten als Vorbereitung für die 2. Deutsche SpaceLab-Mission D-2 (1993) in
Humanphysiologie und Biologie für Flug- und Bodenanlagen
ANTHRORACK durch

DFVLR wird zu Deutsche Forschungsanstalt für Luft und Raumfahrt (DLR); Gründung Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten (DARA)

1985

1986

1987–1989

Institute experiments are
carried out on board the
Space Shuttle Challenger,
flight STS 61-A

Division of Aviation and Space Psychology moves from the
Lufthansa maintenance base (Luftwerft) to Sportallee in
Hamburg
First 6-degree head-down tilt study for preparing human
physiological experiments for the Spacelab D2 mission (MUSC)
On second German Spacelab D2 mission (1993), the institute
conducts two ESA-commissioned projects in human physiology and biology in preparation for the ANTHRORACK flight
and ground facility

Nationales Unterstützerzentrum für Material- und Lebenswissenschaften (MUSC) am Institut wird gegründet

The institute begins its German-Russian cooperation: preparation for the MIR 92 mission
German Test and Research Institute for Aviation and Space Flight (DFVLR) becomes the German Aerospace Center (DLR); German
Aerospace Agency (DARA) is founded
National Microgravity User Support Center (MUSC) is founded at the institute

und Raumfahrtmedizin, wie EVA (Arbeiten
im Raumanzug), Langzeitaufenthalt in der
Raumstation, Druckverlust von Flugzeugkabinen und Einsatz von Notatemsystemen
sowie Gesundheit und Komfort in der zivilen Luftfahrt. TITAN wird heute intensiv in
eigenen Studien und in Zusammenarbeit
mit der Industrie für luft-, raumfahrt- und
verkehrsbezogene Studien genutzt.
Um Weltraumexperimente vorzubereiten,
benötigte das Institut bald umfangreiche
Laborstudien; dafür wurden im Neubau in
Köln-Porz die vielseitig einsetzbaren Versuchsanlagen benutzt: AMSAN (Arbeitsmedizinische Simulationsanlage, erstes
Schlaflabor in Bonn Bad Godesberg mit
zwei Schlafplätzen bereits Mitte der 70er
Jahre) war und ist für Langzeitaufenthalte
für bis zu acht Personen ausgelegt; in der
nach außen schallisolierten und vollklimatisierten Anlage konnten die Auswirkungen
der Zeitverschiebung (1982–1985), des Einflusses von Licht (1986) und von Melatonin
(1987 und 1997) auf die zirkadiane Rhythmik des Menschen untersucht werden. Hier
werden bis heute Schwerelosigkeit durch
Kopftieflagerung simuliert sowie Einflüsse
von Zeitzonenflügen und Schichtarbeit auf
die Schlafqualität und Leistungsfähigkeit
erprobt; außerdem werden Therapiemaßnahmen und Medikamente für den Einsatz

trial side, thereby resulting in the research
area being completely abandoned in both
large-scale research facilities. The hyperbaric medicine area was integrated into
the division of flight physiology and, using
the existing pressure chambers, continued to deal with pressure-induced issues
in aerospace medicine, such as EVA (extra
vehicular activity – working in space suits),
long-term stays at the space station, pressure loss in aircraft cabins and the use of
emergency breathing systems, as well as
health and comfort in civil aviation. Today,
TITAN continues to be used by us as well
as in cooperation with industrial companies for aerospace- and traffic-related
studies.
In order to prepare for experiments in
space, the institute soon required comprehensive laboratory studies on Earth. To
this end, the multifunctional testing facilities at the new location in Cologne-Porz
were used: AMSAN was designed for long
stays of up to eight people. Soundproof
and fully air-conditioned, the facility made
it possible for studies to be carried out on
the impact of jet lag (1982–1985), light
(1986) and melatonin (1987 and 1997)
on circadian rhythms in humans. It is still
being used today to simulate weightlessness through head-down tilt and to study

in der Luft- und Raumfahrt geprüft und
das Schlaf- und Leistungsverhalten unter
Lärmeinwirkung sowie die Belastung von
Langstrecken- und Nachtflügen untersucht.
Seit 1984 führen wir die Bettruhe-Studien
mit Kopftieflage der Probanden über einen
mehrwöchigen Zeitraum unter streng kontrollierten Bedingungen regelmäßig durch;
diese Studien dienen als Simulationsmodell
für die physiologischen Veränderungen in
Schwerelosigkeit, aber auch zur Untersuchung der Gesunderhaltung von Muskeln
und Knochen durch geeignete Ernährung.
Das Institut war und ist durch seine umfassende Erfahrung auf diesem Gebiet an der
Erarbeitung der weltweiten Standards für
die Durchführung von Bettruhe-Studien
maßgeblich beteiligt.
1989 wurde ein nationales Unterstützerzentrum für Material- und Lebenswissenschaften (MUSC) im Rahmen einer Sonderfinanzierung durch den Bund und das Land
Nordrhein-Westfalen eingerichtet, um externen deutschen und internationalen Wissenschaftlern den Zugang zur Weltraumforschung zu ermöglichen und Experimente in
die Versuchsanlagen zu integrieren, Basisund Flug-Daten zu erfassen und zu bearbeiten sowie Experimente vom Boden aus
kontrollieren und steuern zu können. In den
Folgejahren betreute das Nutzerzentrum
die Fluganlagen ANTHRORACK (ESA), BIO-

both the impacts of flights across time
zones and shift work on sleep quality and
performance. In addition, therapies and
medication are tested for use in aviation
and space flight; the effects of nocturnal
aircraft noise on sleep and performance
and the strain of long-haul and night
flights are also examined. Since 1984 we
have regularly carried out bed-rest studies with head-down tilt of the test person;
several weeks in length, and under strictly
controlled conditions, these studies have
served both as simulation models for
physiological changes occurring during
weightlessness and as investigations into
the maintenance of healthy muscles and
bones through a suitable diet. Thanks to
its wealth of experience in this area, the
institute was and is able to significantly
contribute to the design of the worldwide
standards for carrying out bed-rest studies.
In 1989 a national Microgravity User Support Center (MUSC) was established as
part of a special financing project by the
German federal government and the regional government of North Rhine-Westphalia to give both external German and
international scientists access to space research, to integrate experiments into the
testing facilities, to collect and analyze
baseline and flight data as well as to con-

Einstellung der tauchphysiologischen Arbeiten, fortan Nutzung von TITAN im Auftrag von NASA, ESA oder Industrie
für raumfahrtbezogene Forschung

Professor Dr. med. Rupert Gerzer wird Direktor des Instituts

TITAN: Erreichung der größten Tiefe von 615 Metern bei Atmung von Helium-Sauerstoffgemischen
Luft- und Raumfahrtpsychologie entwickelt Assessment Center zur Luft- und Raumfahrt-Personalauswahl
Bundesminister für Wissenschaft und Technologie Dr. Heinz Riesenhuber und Landesministerin für Wissenschaft und Forschung
Antje Brunn im Beisein des DLR-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Walter Kröll Grundstein für den Zentrenausbau MUSC; am Ausbau
beteiligte Institute in Köln-Porz sind die Institute für Raumsimulation, Werkstoffforschung und Luft- und Raumfahrtmedizin

Erweiterung MUSC, u. a. MagnetresonanzspektroskopieAnlage

Untersuchungen von Piloten auf verschiedenen Langstreckenflügen mit erstmals objektiven Messmethoden (EEG,
EOG)

1990

1991

1992
Professor Dr. med. Rupert Gerzer becomes director of the
institute

TITAN: deepest depth of 615 meters is reached through the breathing of helium-oxygen mixtures

Diving physiology studies are discontinued; TITAN is henceforth used for aerospace- related research commissioned by
NASA, ESA or industrial clients

Aviation and Space Psychology Division develops assessment center for selecting aviation and aerospace personnel
Federal Minister for Science and Technology, Dr. Heinz Riesenhuber, and North Rhine-Westphalia’s State Minister for Science and
Research, Antje Brunn, lay the cornerstone for the MUSC expansion buildings in the presence of DLR-chairman Prof. Dr. Walter
Kröll. The following institutes located in Cologne-Porz were involved in the extension: the Institutes for Space Simulation, Material
Research and Aviation and Aerospace Medicine

MUSC expands; among other things, magnetic resonance
spectroscopy facility is installed

Studies of pilots carried out during various long-distance
flights using, for the first time, objective measuring methods
(EEG, EOG)

LABOR (Deutschland) für die SpaceLab-D-2
Mission und das NiedergeschwindigkeitsZentrifugen-Mikroskop (Deutschland) für
die IML-2-Mission. Dies war eine gute Vorbereitung für die Aufgaben in der späteren
Raumstations-Ära, die mit der Vorbereitung
und Missionsbetreuung von neun ESA-Experimenten in den KUBIK-Inkubatoren der
ESA im russischen Teil der Internationalen
Raumstation im Jahr 2005 begann.
Mit den neuen Anwendungen von „Telescience“ und „Teleoperation“ wurden Kenntnisse aus der Raumfahrt auf die Medizin
auf der Erde übertragen, wodurch zum
Beispiel Lösungen für die Überbrückung
größerer Entfernungen zwischen Arzt und
Patient geschaffen wurden. Die Arbeit der
Telemedizin des Instituts ist bis heute in
nationalen und internationalen Projekten
der Gesundheitsvorsorge und Patientenüberwachung eingebunden. 1991 wurde
MUSC erweitert und u. a. durch eine 4,7
Tesla Magnet-Resonanz-Anlage (Magnetresonanzspektroskopie, MRS) am Menschen
ergänzt, womit nicht invasiv die Abnahme
der Stoffwechseleffizienz und die Zunahme
der Ermüdbarkeit der Beinmuskulatur als
Begleiterscheinung längerer Aufenthalte des
Menschen im All erforscht werden konnte.
Dieses Verfahren wurde in Verbindung mit
der klinisch etablierten Magnetresonanzto-

Durchführung verschiedener institutseigener Experimente
während der SpaceLab-Missionen D-2, IML-1, IML-2 und
Euro-MIR-Mission94; verantwortliches Anlagenzentrum für
Weltraumanlage ANTHRORACK der ESA und für deutsche
Fluganlage BIOLABOR mit den Forschungsgebieten Elektrozellfusion, Biologische Verfahrensweisen und Gravitationsbiologie

1992–94
Several of the institute’s own experiments are executed during
the D2, IML-1, and IML-2 Spacelab missions and the EUROMIR ‚94 mission; the institute is the facility center overseeing
ESA’s ANTHRORACK space facility and the German BIOLABOR
flight facility with research focused on electro-cellfusion,
biological methods and gravitational biology

trol space experiments from the ground.
In subsequent years, the support center
supervised the ANTHRORACK (ESA) and
BIOLABOR (Germany) flight facilities for
the Spacelab D2 mission and the slow rotating centrifuge microscope (Germany)
for the IML-2 mission. This served as useful preparation for the tasks of the later
space station era which began in 2005
with the preparation and mission supervision of nine ESA experiments in the ESA
KUBIK incubators in the Russian part of
the International Space Station.
With the new applications of “telescience” and “teleoperation,” knowhow
from space was transferred to earthbound
medicine, thereby providing solutions for
bridging large distances between doctors
and patients, for example. To this day,
the telemedicine work of the institute is
incorporated into national and international healthcare and patient monitoring
projects. In 2001 MUSC was expanded
and provided with, among other things,
a 4.7 tesla magnetic resonance facility
(magnetic resonance spectroscopy, MRS)
for human beings. This created the possibility of researching, in a non-invasive
fashion, the increase in metabolic efficiency and leg fatigability as a side effect
of astronauts’ longer stays in space. Com-

Im Baromedizinischen Labor untersucht im Auftrag von ESA
und NASA zur Vorbereitung von Forschungsarbeiten auf der
Internationalen Raumstation ISS eine vierköpfige Testcrew
Auswirkungen eines chronisch erhöhten Kohlendioxidanteils
in der Atemluft

1995
Commissioned by ESA and NASA, a four-person test crew in
the baromedical laboratory examines the effects of increased
carbon dioxide content in the air in preparation for research
work on the ISS International Space Station

mographie (MRT) erstmalig in Kooperation
mit deutschen und russischen Partnern bei
Untersuchungen an Astro- und Kosmonauten vor und nach Flügen zur russischen
Raumstation MIR eingesetzt. Die dazu notwendigen neuen methodischen Ansätze
werden inzwischen auch bei kooperativen
Studien mit Kliniken bei der Erforschung von
Muskelerkrankungen eingesetzt; die Kernspinuntersuchungen werden heute auch bei
der Untersuchung und Prävention von Knochenabbau in Schwerelosigkeit benutzt.
Nach 25 Jahren Tauglichkeitsuntersuchungen
in der Luftfahrt wurden diese 1977 auf den
Raumfahrtbetrieb ausgeweitet, beginnend
mit der ersten SpaceLab-Mission der ESA.
Dort übernahm das Institut erstmals Auswahl,
Training und Gesundheitsüberwachung beim
Mitflug europäischer Astronauten auf Shuttle-Flügen. Ab 1983 übernahm die NASA die
von unserem Institut erhobenen Daten aus
den Untersuchungen und akzeptierte unsere
Ergebnisse ohne weitere Untersuchungen als
Tauglichkeitszeugnis zur Teilnahme an Shuttle-Flügen. Die Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrt begann 1987 und wurde
1989 mit der Vorbereitung für die MIR-92Mission weiter verstärkt. Seit diesen Anfängen untersuchte das Institut mehrere hundert
Kandidaten hinsichtlich ihrer medizinischen
und psychologischen Eignung und betreute

Durchführung verschiedener Experimente während der
deutsch-russischen MIR Mission MIR´97; dabei erste Hinweise darauf, dass der Salzhaushalt des Menschen nicht richtig
verstanden ist

bined with the clinically established magnetic resonance tomography (MRT), this
procedure was first used in cooperation
with German and Russian partners to examine astronauts and cosmonauts before
and after flights to the Russian MIR space
station. The new methodical approaches
required for this procedure have since
been put in place in cooperative studies
with clinics researching muscle diseases;
magnetic resonance examinations are
also used today for the study and prevention of bone-loss in weightlessness.
After 25 years of aptitude examinations
in aviation, testing was extended to space
flight in 1977, starting with the first ESA
Spacelab mission. There, the institute first
supervised the selection, training and
health monitoring of European astronauts
participating in shuttle flights. Starting in
1983, NASA took over the data collected
from our institute’s examinations and,
without further examinations, accepted
our results as flight medical fitness reports for participation in shuttle flights.
Collaboration with Russian space flight
first began in 1987 and was intensified in
1989 with the preparation for the MIR 92
mission. Since these beginnings the institute has examined several hundred candidates with regard to their medical and

Fusion DLR und DARA zu Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR)

Kooperationsvereinbarung zwischen Institut und National
Space Biomedical Research Institute (NSBRI), Houston, USA
bezüglich Austausch und gemeinsamer Projekte

1997

1998

Various experiments carried out during the German-Russian
MIR 97 mission; results show first indications that the human
sodium metabolism is not fully understood

Cooperation agreement between the institute and the
National Space Biomedical Research Institute (NSBRI),
Houston, USA, on mutual exchange and joint projects

DLR and DARA join forces to become the German Aerospace
Center (DLR)

bei zahlreichen Missionen in den USA und
Russland europäische Astronauten.
In den 90er Jahren führten Unfallanalysen
im Bereich der Luft- und Raumfahrtpsychologie zur Neuausrichtung der Forschungsthemen und Eignungstestung: Nicht nur
Leistungsmerkmale wie Raumorientierung
oder Mehrfacharbeit sind entscheidende
Faktoren, sondern gerade nicht-technische
Fertigkeiten im Bereich der Kommunikation,
Kooperation oder Entscheidungsfindung im
Team sind von besonderer Bedeutung. Vor
diesem Hintergrund wandte sich die Luftund Raumfahrtpsychologie bei der Personalauswahl der Assessment-Center-Forschung
und im Trainingsbereich dem Crew Ressource-Management zu. Das Assessment
Center ist mittlerweile ein Schwerpunkt der
Arbeit der Luft- und Raumfahrtpsychologie
und bietet besondere Möglichkeiten als
ganzheitlicher Simulationsansatz in der Persönlichkeitsdiagnostik.
Zu dieser Zeit beschäftigten sich auch viele
Untersuchungen der Flugphysiologie mit
der Belastung und Beanspruchung von
Piloten im 2-Mann-Cockpit auf Langstreckenflügen. Mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung der Gehirnströme (EEG) und der
Augenbewegungen (EOG) während der
Flüge konnten erstmals die Veränderungen
des Wachheitsgrades und der Ermüdung

psychological aptitude and has supervised
European astronauts throughout numerous missions in the US and Russia.
During the 1990s, accident analyses in
the areas of aviation and space psychology led to a new orientation for research
subjects and aptitude tests: No longer
were capability characteristics such as
space orientation or multitasking the only
decisive factors. Non-technical skills in
the areas of communication, cooperation
and team-based decision-making began
to take on particular importance. It was
against this background that aviation and
space psychology turned to assessment
center research for staff selection and to
crew resource management for training.
The assessment center has since become
a focal point of aviation and space psychology, offering special opportunities for
integrated simulation approaches to personality diagnostics.
At the time, many flight physiology studies examined the strain and stress of pilots
in two-person cockpits on long-distance
flights. By observing the continuous recording of brain waves (EEG) and eye
movements (EOG) during flights, changes
in levels of alertness and fatigue were
able to be objectively assessed for the first
time; the results showed that fatigue sig-

objektiv bewertet werden; die Ergebnisse
zeigten, dass die Ermüdung bei Nachtflügen deutlich stärker zunahm als am Tag.
1992 übernahm Professor Dr. med. Rupert
Gerzer die Leitung des Instituts, die Zahl der
Mitarbeiter war von ca. 60 im Jahr 1972
auf 120 angestiegen, wovon die Hälfte im
Bereich der Raumfahrt tätig war. In der Zwischenzeit hat sich die Mitarbeiterzahl des Instituts wiederum etwa verdoppelt. Mit dem
Neubau der modular konzipierten Großforschungsanlage :envihab erfährt das Institut
erneut eine deutliche Erweiterung seiner
Forschungsmöglichkeiten. Das Institut hat
sich in seiner Strategie in den vergangenen
beiden Jahrzehnten deutlich gewandelt: Es
erfolgte ein strategischer Wandel aus mehr
arbeitsmedizinischen Fragestellungen hin
zu mehr akademischer, hypothesengetriebener Forschung. Die Ergebnisse spiegeln
sich beispielsweise darin wider, dass das Institut über verschiedene Habilitationen und
Professuren akademisch mit einer Reihe von
Hochschulen eng verknüpft ist, dass eine
hohe Zahl von Doktorandinnen und Doktoranden am Institut ihre Promotionsarbeiten
durchführt und dass sich die jährliche Zahl
von Publikationen in Journalen mit PeerReview-Verfahren und „Impact-Faktoren“
vervielfacht hat. Die Erweiterung der wis-

Weltweit einzigartige
Schlafstudie zu Fluglärm
mit 2.500 untersuchten
Nächten

Erste Studienkampagne zum Verständnis
neuer Mechanismen der
Speicherung von Salz im
Menschen und der Konsequenzen für verschiedene
Körperfunktionen

Schlaflabor-Großstudie
von ESA und DLR mit
Schwerelosigkeitssimulation durch Bettruhe in
Kopftieflage

In der Zentrifugenhalle
des Instituts wird das DLRSchoollab des Standorts
Köln-Porz eröffnet

Fliegerärztliche Untersuchungsstelle wird zu Flugmedizinischem Zentrum
(Aeromedical Center)
durch das Luftfahrtbundesamt ernannt

1999–2003

2000

2001

2002

2003

A globally unique sleep
study regarding nocturnal
aircraft noise is conducted
over 2,500 nights

A first research campaign
is set up with the aim
of understanding new
mechanisms of sodium
storage in humans and
their consequences on
various body functions

ESA and DLR conduct a
large-scale weightlessness
simulation study using
head-down tilt bed rest

The DLR School Lab at
the Cologne-Porz location
opens its doors in the
centrifuge hall of the
institute

Aerospace Medicine
Examination Center is
appointed Aeromedical
Center by the German Civil
Aviation Authority

nificantly increased during night flights as
compared to flights during the day.
In 1992 Prof. Dr. med. Rupert Gerzer became director of the institute. The institute’s number of staff had grown to 120,
from around 60 in 1972, half of whom
were working in aerospace research. Today, the institute’s staff has nearly doubled again. With the addition of the
large-scale modular design research facility, :envihab, the research capacities of
the institute are undergoing another substantial expansion. The institute’s strategy
has also significantly changed over the
past two decades: Strategically orienting
itself away from a focus on occupational
health problems, the institute now leans
toward more academic, hypothesis-driven
research. The result of this strategy is reflected, for instance, in the close academic ties which the institute entertains with
a number of universities through postdoctoral research projects and professorships; the annual output of publications
in journals with a peer-review procedure
and “impact factors” has multiplied. The
institute’s growing scientific expertise
and reputation was further augmented
in 2008 with the successful procurement
of the Helmholtz research study group,

Studie zu Lärmwirkungsforschung: Interdisziplinäres Projekt
„Leiser Flugverkehr“, Abschluss weltweit größte Studie zu
akuten Schlafstörungen durch Nachtfluglärm
Beginn des MATROSHKA-Experiments auf der Internationalen Raumstation unter Leitung des Instituts mit Beteiligung
von weltweit etwa 20 Wissenschaftler-Teams
Seither Durchführung einer Vielzahl lebenswissenschaftlicher
Experimente auf der Internationalen Raumstation durch
das Institut

2004
Aircraft noise research study: “Quiet Air Traffic” interdisciplinary project; completion of the largest global study on acute
sleep disorders caused by nocturnal aircraft noise
MATROSHKA experiments begin on the International Space
Station (ISS), directed by the institute and with the participation of some 20 teams of scientists from around the world.
Many life science experiments have been carried out on the
ISS by the institute since then

Luft- und Raumfahrtpsychologie entwickelt
Methoden zur optimalen
Kommunikation und
Kooperation interkulturell
besetzter Cockpits

2005
Aviation and Space Psychology division develops
methods for ideal communication and cooperation
in interculturally staffed
cockpits

senschaftlichen Kompetenz und Reputation
vollzog das Institut 2008 außerdem durch
die erfolgreiche Einwerbung des Helmholtz-Kollegs SpaceLife. SpaceLife startete
2009 mit 22 Doktoranden, von denen
15 am Institut arbeiten, die anderen an
den SpaceLife-Partner-Universitäten Kiel,
Regensburg, Zürich und der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg. Die jungen Doktoranden
durchlaufen ein dreijähriges Programm, in
dessen Zentrum ein eigenes Forschungsprojekt steht. Dabei werden sie durch ein
Betreuungskomitee und begleitende Lehrveranstaltungen, Forschungsaufenthalte
und Konferenzbesuche unterstützt. 2012
wird die zweite Generation von SpaceLifeDoktoranden aufgenommen.
Der Erfolg unserer Arbeit zeigt sich auch
darin, dass das Institut für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem sehr
attraktiven Arbeitgeber geworden ist, dass
immer wieder Leistungsträger in attraktive
Positionen außerhalb des Instituts berufen
werden und nicht zuletzt darin, dass es
uns in den vergangenen Jahren gelungen
ist, renommierte Wissenschaftler aus dem
Ausland an das Institut zu holen, wobei
das Renommee des Instituts und die Faszination der Forschungsaufgaben den Ausschlag gegeben haben.
Hinsichtlich der Thematik Fluglärm führte
das Institut von 1999 bis 2003 eine welt-

SpaceLife. SpaceLife began in 2009 with
22 doctoral candidates, 15 of whom
work at the institute. The others work at
the SpaceLife partner universities in Kiel,
Regensburg, Zurich and the Bonn-RhineSieg University of Applied Sciences. These
Ph.D. students participate in a three-year
program, in the center of which lie their
own research projects. The students are
supported throughout the duration of
the program by an advisory committee,
with additional lectures, research visits
and conference participation taking place
throughout. In 2012 the second generation of doctoral students will be admitted
to the SpaceLife program.
The success of our work is also evident in
the appeal which our institute holds for
young scientists. Our top performers are
often appointed to prestigious positions
outside the institute, and we have even
attracted renowned foreign scientists
to our institute thanks to the institute’s
excellent reputation and fascinating research tasks.
Regarding the problem of aircraft noise,
the institute conducted a globally unique,
widely acclaimed sleep study between
1999 and 2003, both in the laboratory
and at the home of residents living near
an airport. During the 2,500 nights of
the study, the test persons’ physiological

Bundesverwaltungsgericht berücksichtigt beim Prozess um den Ausbau des Flughafens Leipzig/
Halle Nachtschutzkonzept und Fluglärm-Schlafstudie des Instituts
Flugqualifizierung von sechs zell- und molekularbiologischen Experimenten aus ESA Mitgliedsländern am Boden und erfolgreiche Durchführung dieser Experimente in den Inkubatoren
KUBIK 1 und 2 im russischen Modul der ISS

2006
During the legal proceedings regarding the extension of the Leipzig/Halle Airport, the German
Federal Administrative Court takes into account the institute’s nocturnal noise protection plan
and the nocturnal aircraft noise sleep study
Flight qualification of six cell and molecular biology experiments from ESA member states; successful execution of the experiments in the KUBIK 1 and 2 incubators in the Russian ISS module

weit einzigartige, viel beachtete Schlafstudie im Labor und bei Flughafenanwohnern
zuhause durch, bei der in 2.500 Nächten
physiologische und psychische Reaktionen
von Probanden auf nächtlichen Fluglärm
untersucht wurden. Deren Ergebnisse ermöglichten es weltweit erstmals, Vorschläge zur Einrichtung von Lärmschutzzonen
zu machen, die nicht wie bisher den energieäquivalenten Dauerschallpegel des Fluglärms, also eine physikalische Größe, zur
Grundlage haben, sondern die Aufwachreaktionen aufgrund des Lärms, also die
physiologische Reaktion des Menschen und
somit eine relevante Größe. Unsere Vorschläge dienten dem Bundesverwaltungsgericht als Entscheidungsgrundlage bei der
Ausgestaltung des Flughafens Leipzig, dessen Nachtfluggenehmigung weltweit erstmalig auf Lärmwirkung und nicht nur auf
Lärmemission beruht. Wir hoffen, dass sich
diese Vorgehensweise, Lärmschutzzonen
aufgrund von Lärmwirkung und nicht nur
von Lärmintensität auszuweisen, auch an
anderen Flughäfen durchsetzt.
In den Jahren 2004–2009 schlossen sich
weitere Laborstudien und eine Feldstudie
im Rheintal zur Problematik des nächtlichen
Bahnlärms an. Es konnte gezeigt werden,
dass die in diesen Jahren überwiegend auf

and psychological reactions to nocturnal
aircraft noise were recorded. Thanks to
these results, proposals could be made
regarding the establishment of noise protection zones; for the first time ever, these
proposals were not merely based on the
energy equivalent continuous noise level,
i.e., a physical value, but rather on waking
reactions due to noise, i.e., people’s physiological reactions, which are therefore
relevant values. The German Federal Administrative Court (Bundesverwaltungsgericht) used our proposals as a basis
for decisions regarding the design of the
Leipzig airport – its night flight permission
was the very first one in the world to be
based on the effects of noise and not on
noise emissions alone. We hope that this
approach – to base the definition of noise
protection zones on the effects of noise
and not just on noise intensity – will prevail at other airports as well.
Between 2004 and 2009 further laboratory studies as well as a field study in the
Rhine Valley were conducted regarding
the problem of nocturnal railway noise.
The studies proved that the technically
outdated freight cars typically used on
that particular line at the time caused a
higher probability of waking up residents

Psychologische Auswahl der 3. ESA-Auswahlkampagne für
Astronauten mit fast zehntausend Bewerbern aus 19 Ländern
Einwerbung des HGF-Doktorandenprogramms SpaceLife
mit 22 Doktoranden in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Universitäten

Neuartige Kurzarmzentrifuge wird vom Institut in
Betrieb genommen

Durchführung erster Studienkampagnen für das nationale
Raumfahrtprogramm mit der neuen Kurzarmzentrifuge

Inbetriebnahme der BIOLAB-Fluganlage auf der ISS,
Durchführung mehrerer Experimente als verantwortliches
BIOLAB-Zentrum im Auftrag für ESA

Baubeginn für die neue Forschungsanlage :envihab des
Instituts, einer Fördermaßnahme des Landes NRW in Zusammenarbeit mit dem DLR und Bund

2007

2008

2011

Innovative short-arm
centrifuge is brought into
operation by the institute

Psychological selection of astronauts – of almost 10,000
applicants from 19 countries – for the third ESA selection
campaign
The HGF doctoral program SpaceLife, with 22 doctoral students, is procured in cooperation with different universities
BIOLAB flight facility begins operating on the ISS; as the
responsible facility, the BIOLAB center oversees the execution
of several experiments commissioned by ESA

First study campaigns for the National Aerospace Program
using the short-arm centrifuge
Construction of the institute’s new research facility :envihab,
a program funded by the Federal State of North Rhine-Westphalia in cooperation with DLR and the German government

der Strecke genutzten technisch veralteten
Güterwagen zu einer höheren Aufwachwahrscheinlichkeit bei den Anwohnern
führten als sie für den Fluglärm in der Feldstudie von 2001 bis 2002 gemessen wurde.
Im Zuge des weltweiten Globalisierungsprozesses wurde im ersten Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts die Besetzung von Cockpits
mehr und mehr interkulturell, wodurch sich
neue Aspekte der Kommunikation und Kooperation im Cockpit ergaben; die Luft- und
Raumfahrtpsychologie erforscht auf diesem
Gebiet innovative Methoden für Auswahlverfahren und Anforderungskriterien.
2008 erhielt die Luft- und Raumfahrtpsychologie des Instituts den Zuschlag
für die Leitung der psychologischen Auswahl der 3. ESA-Auswahlkampagne für
Astronauten; hier wurde aus fast 10.000
Bewerbern aus 19 Ländern ausgewählt,
eine der größten Auswahlkampagnen für
Astronauten weltweit.
Neben der bereits vorhandenen Humanzentrifuge mit einem Radius von fünf
Metern wurde 2008 das Institut um eine
„Kurzarmzentrifuge“ (Loan Agreement mit
der europäischen Raumfahrtbehörde (ESA))
erweitert. Der Radius dieser Zentrifuge beträgt im Gegensatz zur im Institut bereits
vorhandenen „Langarm-Zentrifuge“ nur
2,5 Meter. Mit ihr sollen vor allem Methoden zur Trainingszeitverkürzung für Astronauten und Kosmonauten während Langzeitaufenthalten bei Weltraummissionen
von derzeit täglich bis zu zwei Stunden
gefunden werden.
Der inhaltliche Erfolg des Strategiewechsels hin zu hypothesengetriebener

than that measured for flight noise during
the 2001/2002 field study.
In the context of globalization processes, the first decade of the 21st century
saw cockpit crews becoming more and
more intercultural. This opened up new
aspects of communication and collaboration in the cockpit. The aviation and
space psychology division is currently researching innovative methods for selection procedures and requirement criteria
in this field.
Besides the existing human centrifuge, a
“short-arm human centrifuge” (on a loan
agreement with the European Space
Agency (ESA)) was installed in 2008. The
radius of this centrifuge is only 2.5 meters, as compared with the institute’s own
“long-arm human centrifuge,” which
measures 5 meters in radius. Above all,
its purpose is to develop methods for reducing training times – currently up to
two hours per day – for astronauts and
cosmonauts during long-term stays in
space missions.
In 2008, the institute’s aviation and space
psychology division was awarded the
direction of the psychological selection
portion of ESA’s third astronaut selection
campaign. With the selection made from
some 10,000 applicants from 19 countries, it was one of the world’s largest astronaut recruitment campaigns.
The content-related success of this strategic change toward hypothesis-driven
basic research, is moving forward with
the :envihab strategy. It is also reflected,
for instance, by the fact that completely

Grundlagenforschung, der mit der :envihab-Strategie fortgesetzt wird, zeigt sich
beispielsweise darin, dass als Folge eigener Weltraumexperimente inzwischen
völlig neue Konzepte zur Regulation des
Salzhaushalts entwickelt werden konnten,
die hoffen lassen, dass künftig wesentliche Fortschritte in der Behandlung des
hohen Blutdrucks, der Osteoporose und
des Verständnisses des Zusammenspiels
zwischen dem Immunsystem und der Regulation des Blutdrucks erzielt werden.
In den letzten beiden Jahrzehnten führte
das Institut auf verschiedenen Raumflugmissionen eine Vielzahl von Experimenten
durch und entwickelte sich zu einem der
weltweit angesehensten Institute unseres
Fachgebiets. Mit Beginn der europäische
Ära der internationalen Raumstation (ISS)
übertrug die ESA unserem Institut die Verantwortung für die BIOLAB-Fluganlage und
ihre Experimente im europäischen COLUMBUS-Modul auf der ISS. Die erfolgreiche
Inbetriebnahme der BIOLAB-Fluganlage im
Jahr 2008 war ein wichtiger Meilenstein
für die europäische biowissenschaftliche
und biomedizinische Forschung auf der ISS,
die voraussichtlich bis zum Jahr 2020 im All
bleiben wird.
Die verschiedenen Arbeiten der vergangenen Jahre sowie aktuelle Projekte
und Strategien sind in den einzelnen Darstellungen der Abteilungen des Instituts
wiedergegeben.

new concepts concerning the regulation
of sodium metabolism have been developed as a result of our space experiments.
This raises hope that significant progress
can be made in the future regarding the
treatment of high blood pressure, osteoporosis, and the understanding of the
interplay between the immune system
and blood pressure regulation.
During the past two decades the institute
has conducted numerous experiments
during numerous space missions and has
developed into one of the most reputable
institutes worldwide in its area of expertise. When the European era of the International Space Station (ISS) began, ESA
gave our institute the full responsibility for
the BIOLAB space facility and its experiments in the European COLUMBUS module on the ISS. The successful startup of
the BIOLAB space facility in 2008 was an
important milestone for European life science and biomedical research on the ISS,
which is expected to remain in operation
in space at least until 2020.
Further information on projects which
have been carried out in recent years, as
well as our current projects and strategies,
can be found in the institute’s individual
departmental descriptions.

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte des Instituts
The institute’s core areas of work and research

Operationelle Medizin
Operational Medicine

Die Abteilung Operationelle Medizin des
Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin arbeitet in einem interdisziplinären
Fachgebiet, das sich mit den spezifischen
Anforderungen an den Menschen in der
Luftfahrt, beim Aufenthalt im Weltall und
auf Reisen beschäftigt. Eine Hauptaufgabe der Abteilung ist die regelmäßige Zertifizierung verantwortlicher Teilnehmer
im Luftverkehr.
Im Flugmedizinischen Zentrum (Aeromedical Center, AMC) werden Verkehrs-,
Berufs- und Privatpiloten, Flugsicherungsbetriebspersonal, Kabinenpersonal, Luftsportgeräteführer und, durch die jahrzehntelange Erfahrung und historische
Entwicklung bedingt, auch Sport- und
gewerbliche Taucher von Fachärzten aus
unterschiedlichen Fachrichtungen auf
ihre Eignung und Tauglichkeit untersucht.
Die besondere Funktion des Aeromedical Center spiegelt sich auch in der Aufgabe wider, die Eignung von Piloten mit
schwerwiegenden Gesundheitsstörungen
zu begutachten und über eine Flugtauglichkeit zu entscheiden.
Das Aeromedical Center besteht aus einem
Team von fünf Ärzten aus den Fachbereichen
Flugmedizin, Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Gastroenterologie, Ophthalmologie,
Arbeits- und Betriebsmedizin, Tauchmedizin, Reisemedizin, Sportmedizin, Manuelle
Medizin, Strahlenschutz sowie Intensiv- und
Rettungsmedizin und ist nach der Untersuchungsstelle der Lufthansa die größte zivile
Untersuchungsstelle in Deutschland.
Auch die Betreuung und Vorbereitung
von Astronauten durch die Weltraumme-

The Operational Medicine division of
the Institute of Aerospace Medicine
works in an interdisciplinary specialist
area dealing with the specific requirements of human beings in aviation and
space flight. One of the division’s main
tasks is the regular certification of responsible aviation participants.
The Aeromedical Center (AMC) carries
out screening examinations of airline
transport, commercial and private pilots,
air traffic control personnel, crew, and
light aircraft pilots. We also examine sport
and professional divers. The examinations
are carried out by medical specialists from
various areas of expertise and focus on
aptitude and fitness. The unique function
of the AMC is also evident in its task of
examining and assessing the fitness to fly
of pilots with major health disorders.
The AMC consists of a team of five doctors from the areas of flight medicine,
general medicine, internal medicine, gastroenterology, ophthalmology, occupational medicine, diving medicine, travel
medicine, sports medicine, manual medicine, radiation protection as well as intensive and emergency care medicine. After
Lufthansa, it is Germany’s second largest
civil examination institution for pilots.
The supervision and preparation of astronauts through space medicine has also
been one of the division’s prominent tasks:
Ever since the first European astronaut selection in 1977 and the subsequent Space
lab-1 mission (STS-9) in 1983, the division has achieved a unique Europe-wide
position in the medical supervision of as-

dizin ist seit Jahrzehnten eine der herausragenden Aufgaben: Seit den ersten europäischen Astronautenauswahlen 1977
und der folgenden SpaceLab-1-Mission
(STS-9) 1983 hat das Institut mit dieser Arbeit eine in Europa einzigartige Stellung in
der medizinischen Betreuung von Astronauten nationaler und europäischer Missionen der European Space Agency (ESA)
erreicht. In enger Zusammenarbeit mit
dem European Astronaut Center (EAC)
in Köln-Porz werden die Astronauten
bei der Bewerbung auf ihre medizinische
Eignung untersucht. Aktive Raumfahrer
durchlaufen hier medizinische Routine-,
Verlaufs- und raumflugbezogene Tests
und werden unter medizinischer Aufsicht
trainiert. Die regelmäßigen Tauglichkeitsuntersuchungen werden ergänzt durch
die Schulung der Astronauten in Höhenund Tiefenphysiologie und sie erhalten
Unterstützung in der Vorbereitung und
zur Durchführung von Experimenten
im All. Während der Langzeitmissionen
übernimmt die Abteilung auch betreuende Aufgaben für Familienangehörige von
Astronauten.
Außerdem betreibt die Abteilung die medizinische Datensammlung und Pflege zur
Daten- und Befunddokumentation vor
und nach Missionen und stellt damit eine
wichtige Infrastruktur zur Unterstützung
von Raumflugmissionen zur Verfügung.
Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen, die im Anschluss an die Raumflüge nach Kurz- und Langzeitmissionen auf
der ISS zur physischen Wiederherstellung
der Astronauten dienen, wurden hier ent-

tronauts for German and European ESA
missions. As part of the application process, the medical aptitude of astronauts
is examined in close collaboration with
the European Astronaut Center (EAC) in
Cologne-Porz. Currently active astronauts also undergo routine and follow-up
medical exams, together with aerospacerelated check-ups. These regular aptitude
exams are further complemented by highaltitude and deep-diving physiology training sessions for astronauts; astronauts
are also given support with regard to the
preparation and execution of experiments
in space. During long-term missions, the
division also assumes supervisory care of
the astronauts’ families.
In addition, the division is responsible for
the collection of medical data and maintenance of data and findings documentation before and after missions, thereby
providing an important infrastructure for
the support of space missions. Prevention and rehabilitation measures to assist astronauts in their physical recovery
subsequent to short- and long-term ISS
missions in space have also been developed and implemented here. Our division
is the only European institution outside
of the US whose astronaut aptitude tests
are recognized by NASA and the Russian
Space Agency (Roscosmos). The physical
aptitude requirement criteria, which our
division has been involved in developing,
are being used as the basis for recruiting
astronauts for future manned missions to
Mars.
Flight ophthalmology is an important

wickelt und praktiziert. Unsere Abteilung
ist die einzige europäische Einrichtung außerhalb den USA, deren Tauglichkeitsuntersuchungen für Astronauten auch von
der NASA und der russischen Weltraumagentur (RSA) anerkannt werden. Die von
unserer Abteilung mitgestalteten Anforderungskriterien an die gesundheitliche
Eignung werden als Grundlage für die
Auswahl einer zukünftigen bemannten
Raumfahrt zum Mars dienen.
Die Flugophthalmologie stellt einen wichtigen Baustein im Zertifizierungsprozess
sowohl von fliegendem Personal als auch
von Astronauten dar, da ein großer Teil
aller auftretenden Gesundheitsprobleme
in diesem Fachgebiet durch eine kompetente Untersuchung, Beratung und
Prävention sowie durch das Ergreifen
rechtzeitiger flankierender Maßnahmen
vermeidbar sind.
Die Arbeitsgruppe Arbeitsmedizin beschäftigt sich mit den spezifischen Belastungen von Arbeitsplätzen in der
Luft- und Raumfahrtindustrie. Hier geht
es vor allem um das Erkennen von Auswirkungen und Vermeiden gesundheitsschädlicher Belastungen auf die Gesundheit der Menschen, die in diesem Bereich
beschäftigt sind. Dabei erleben beispielsweise Flugbegleiter andere Belastungen
als Fluggerätemechaniker bzw. Fluglotsen
wiederum andere Belastungen als Piloten
oder Astronauten. Aus diesen arbeitsmedizinischen Erkenntnissen können Maßnahmen abgeleitet werden, die es den
Menschen erlauben, diesen Tätigkeiten
mit einem geringeren gesundheitlichen

part of the certification process of both
flight personnel and astronauts; a large
portion of health problems occurring
in this area can be prevented through
competent examination, consultation
and prevention as well as through timely
flanking measures.
The occupational medicine working
group deals with the specific stress factors related to jobs in the aerospace industry. More than anything, the main objective of the working group is to identify
the effects of such factors and to prevent
stress that may be harmful to the health
of those working in this field. Flight attendants, for instance, may experience
different types of stress as compared
to aircraft mechanics, while the strains
on air-traffic controllers may differ from
those on pilots or astronauts. Thanks to
these insights into operational medicine,
measures can be initiated which allow
people to pursue their tasks with a lower
risk to their health or with better protection against existing hazards.
The challenging issue of “people in today’s
mobile society” becomes increasingly difficult as air traffic grows. In the future, a
greater number of older people will be
taking longer distance flights in larger
airplanes; this will then also increase the
risks and frequency of emergencies in
airplanes. At the Aerospace Medicine
Examination Center, we develop recommendations for preventative measures to
ensure smooth travel and offer consultation regarding medical problems. The
center provides important health infor-

Risiko bzw. trotz der Gefahr mit einem
besseren Schutz nachzugehen.
Die Herausforderung „Mensch in der
mobilen Gesellschaft“ wird mit der Ausweitung des Flugverkehrs immer größer.
In Zukunft werden immer mehr und ältere Menschen immer längere Distanzen
in immer größeren Flugzeugen fliegen.
Damit steigen auch die Risiken und die
Häufigkeit von Notfällen im Flugzeug. In
der Fliegerärztlichen Untersuchungsstelle
entwickeln wir Empfehlungen für Präventionsmaßnahmen, um einen reibungslosen Ablauf von Reisen zu gewährleisten
und führen Beratungen bei medizinischen
Problemen durch. Es werden wichtige Gesundheitsinformationen über alle Länder
der Erde bereitgestellt sowie reise- und
tropenmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen und notwendige und empfohlene Impfungen vorgenommen.
Um den jeweils aktuellen Stand der medizinischen Behandlung sicherzustellen,
werden nicht nur die Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften, sondern
ebenso die neuesten Forschungsergebnisse der anderen Abteilungen des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin in
die tägliche Arbeit einbezogen.

mation concerning all the countries in the
world, and tropical and preventive medical examinations can be carried out, with
vaccinations given when necessary.
The guidelines of individual medical associations as well as the latest research findings from all other divisions of the Institute of Aerospace Medicine are included
in our daily work; this ensures that all of
our medical treatments are completely
up-to-date.

Weltraumphysiologie
Space Physiology

In der Weltraumphysiologie untersuchen
wir die Anpassung von Astronauten an
die Lebensbedingungen im Weltraum
und ihre Rückanpassung an 1-g-Bedingungen auf der Erde. Dabei beschäftigen
wir uns vor allem mit dem Einfluss von
Faktoren wie Schwerelosigkeit, Ernährung, Bewegungsmangel in Verbindung
mit engem Raum, Isolation und Alterungsprozessen auf die menschliche Gesundheit. Diese Untersuchungen führen
wir in einem integrativen Ansatz aus, indem wir diese Einflüsse im Detail von der
Zelle bis zum gesamten Organismus analysieren, und dies sowohl auf der Erde als
auch im All.
Bei Astronauten, die sich Wochen oder
Monate im All aufhalten können, bilden
sich durch die permanente Schwerelosigkeit Muskelgruppen und Knochenmasse
zurück und werden geschwächt. Auch
das Herz wird schwächer und die Gefäße
in den Beinen erschlaffen. Bei längeren
Missionen wird deshalb versucht, dem
körperlichen Abbau durch Training und/
oder geeignete Ernährungsmaßnahmen
entgegenzuwirken. Die zunächst entwickelten Trainingsmethoden für Astronauten waren sehr zeitaufwendig
und mäßig erfolgreich. Das Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin entwickelt
und untersucht daher neue Methoden
zur Verbesserung des Trainings in der
Schwerelosigkeit. Mit einer Beinpresse,
die einen robotisch gesteuerten Linear
antrieb besitzt, suchen wir nach dem
optimalen Kraftverlauf des Beinmuskeltrainings zur Stimulation des Muskel-

In Space Physiology we examine how astronauts both adjust to life conditions in
space and re-adjust to 1 g conditions back
on Earth. We primarily deal with the impact on human health of such factors as
weightlessness, nutrition and lack of movement in combination with limited space,
isolation and aging processes. We use an
integrative approach for these examinations, analyzing in detail individual impacts
all the way from a single cell to the entire
organism, both on Earth and in space.
Astronauts who spend weeks or even
months in space suffer from the degeneration of muscle groups and bone mass
due to the permanent weightlessness and
are generally weakened. Their heart grows
weaker and their leg arteries slacken. This
explains why, during longer missions,
physical decline is counteracted through
training and/or suitable dietary measures.
The earliest training measures developed
for astronauts were very time-consuming,
and without great success. The Institute
of Aerospace Medicine therefore works
to study and develop new and improved
training methods in weightlessness.
Through the use of a leg press with a robotically controlled linear drive, we seek
the best possible strength progression
in leg muscle training, so as to stimulate
muscle growth. The leg press is located
in a lower body negative pressure chamber (LBNP): The negative pressure on the
legs replaces gravity which, on Earth in an
upright position, improves the legs’ blood
supply, as compared to a supine position
or weightlessness situation. A further re-

wachstums. Die Beinpresse befindet sich
in einer Unterkörper-Unterdruck-Kammer (LBNP, „Lower body negativ pressure“): Der Unterdruck an den Beinen
ersetzt dabei die Schwerkraft, die auf
der Erde in aufrechter Körperposition die
Blutversorgung der Beine im Vergleich
zur liegenden Position oder der Situation
in der Schwerelosigkeit verbessert. Ein
weiterer Forschungsschwerpunkt ist die
Ergänzung des Krafttrainings durch eine
Ganzkörpervibration.
Im Bereich Ernährung geben metabolische Bilanzstudien und gezielte Ernährungsinterventionen Aufschluss über die
Elektrolytregulation (v. a. Natrium) und
den Einfluss von Makro- und Mikronährstoffen auf den Stoffwechsel, insbesondere auf den Knochen- und Muskelstoffwechsel. Eine hervorzuhebende
Rolle spielt hier der Einfluss von Kochsalz,
dessen überhöhte Zufuhr den Knochenabbau im All zusätzlich verstärken kann,
was im Raumfahrtexperiment SOLO an
Astronauten untersucht wird. Auch die
negativen Auswirkungen der Flüssigkeitsverschiebung im Körper und der Natriumregulation in Schwerelosigkeit werden
dabei untersucht und Gegenmaßnahmen
entwickelt. Bei der Forschung auf der
Erde dienen mehrwöchige Bettruhestudien in Kopftieflage als Simulationsmodell
für die physiologischen Veränderungen in
Schwerelosigkeit.
Zunehmend konzentrieren wir uns auf
die Nutzung von Humanzentrifugen für
Trainingszwecke. Die Kreisbeschleunigung der Zentrifuge hat für den Körper

search focus supplements the strength
training with whole-body vibration.
Where nutrition is concerned, metabolic
balance studies and targeted dietary intervention provide insights into electrolyte regulation (especially sodium) and
the impact of macro- and micro-nutrients
on the (particularly bone and muscle) metabolism. Salt ingestion plays an extremely important role in this, as an excessive
supply can speed up the loss of bone
mass in space; this was recently studied
with astronauts as part of the SOLO space
experiment. The negative effects of fluid
shifting in the body as well as sodium
regulation in weightlessness are studied
and countermeasures then developed. In
terrestrial research, head-down tilt bedrest studies over several weeks serve as
simulation models for the physiological
changes inherent to weightlessness.
We are increasingly concentrating on the
use of human centrifuges for training
purposes. The circular acceleration of the
centrifuge has effects on the body which
are similar to those of the Earth’s gravitational acceleration, so that a person can
physiologically “stand” in our centrifuge
while in supine position; we can then develop measures to counteract physiological changes due to weightlessness and its
associated medical risks. Furthermore, we
work on special forms of training in the
centrifuge, with the objective of attaining
optimal effects on the whole body.
In the area of cell and molecular biology
we also study the aspect of gravity. All biological systems on Earth have developed

eine ähnliche Auswirkung wie die Erdbeschleunigung, so dass ein Mensch in unserer Zentrifuge physiologisch „stehen“
kann; damit können wir Maßnahmen gegen die durch Schwerelosigkeit bedingten
physiologischen Veränderungen und damit verbundenen medizinischen Risiken
entwickeln. Darüber hinaus arbeiten wir
an speziellen Übungsformen in der Zentrifuge, die eine optimale Wirkung auf den
gesamten Körper haben sollen.
Auf dem Gebiet der Zell- und Molekularbiologie untersuchen wir außerdem den
Aspekt der Gravitation. Auf der Erde haben sich die biologischen Systeme unter
dem konstanten Einfluss der Schwerkraft
entwickelt. Wir gehen der Frage nach,
welche Auswirkungen veränderte Gravitationsbedingungen auf die Struktur
und Funktion von Lebewesen haben, da
offensichtlich bereits auf zellulärer Ebene physiologische Veränderungen stattfinden. Unser Ziel ist es, die zellulären
Signaltransduktionsketten, über die der
Schwerkraftreiz wahrgenommen wird,
zu charakterisieren. Bei unserer Arbeit
mit der Variation des Schwerkrafteinflusses nutzen wir die institutseigenen
Zentrifugen und Klinostaten und führen
Versuche im Weltraum durch.
Die Ergebnisse unserer Arbeit dienen der
Aufklärung physiologischer und pathophysiologischer Fragestellungen und liefern
somit Grundlagenerkenntnisse sowie Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin.

under the permanent influence of gravity.
The question therefore arises: Since physiological changes evidently occur even on a
cellular level, does gravitational stimulation
affect the structure and function of organisms? If so, how? It is our goal to characterize the influence of gravity on cellular
signal transduction pathways. Obviously,
physiological changes already take place at
the cellular level. Our objective is to characterize signal transduction chains which are
involved in graviperception. Variation of
the gravitational stimulation is achieved by
means of the institute’s own centrifuges,
with which we carry out clinostat experiments as well as space experiments.
Our work’s findings serve to clarify physiological and pathological issues, thus providing basic insights as well as application
options to the field of medicine.

Strahlenbiologie
Radiation Biology

Die zentrale Aufgabe der Abteilung
Strahlenbiologie ist es, die experimentellen und theoretischen Voraussetzungen
für einen wirksamen Strahlenschutz in
der Luft- und Raumfahrt zu schaffen.
Diese Erkenntnisse werden zunehmend
auch zur Lösung terrestrischer Probleme,
insbesondere beim Umweltschutz und in
der Gesundheitsvorsorge, eingesetzt. Die
Abteilung bearbeitet zudem astrobiologische Fragestellungen zur Erforschung
des Ursprungs, der Verteilung und der
Entwicklung von Leben. Hauptthemen
unserer Arbeit sind die Erfassung der individuellen Strahlenexposition von Astronauten und von fliegendem Personal im
zivilen Luftverkehr, die Biodiagnostik genotoxischer und zytotoxischer Umwelteinflüsse und die Erforschung der Lebensmöglichkeiten außerhalb der Erde.
Bei der Wirkungsforschung kleiner
Strahlendosen steht die Untersuchung
der Effekte einzelner Schwerionen in biologischen Systemen im Mittelpunkt, da
die Strahlenwirkungsmechanismen noch
nicht vollständig verstanden sind. Dies ist
z. B. für die Krebstherapie mit Schwerionenstrahlen relevant.
Unsere dosimetrischen und strahlenbiologischen Experimente beinhalten die
Erhebung von Daten, mit denen die Risikoabschätzung von Strahlenschäden
sowie die Sicherheit und Arbeitsfähigkeit
der Astronauten bei lang andauernden
Aufenthalten im Weltraum gewährleistet werden kann. Dabei vermessen wir
die Strahlenverteilung in und außerhalb
der Raumstation und im menschlichen

The central task of the Radiation Biology
division is to create the experimental and
theoretical conditions for effective protection from radiation in aviation and space
flight. The insights gained are also increasingly used to solve terrestrial problems,
particularly where environmental protection and health care are concerned. The
division is also pursuing astrobiological issues investigating the origin, distribution,
and development of life. Our work focuses on the recording of the individual radiation exposure of astronauts and flight
personnel in civil aviation, the biodiagnostics of cytotoxic and genotoxic impacts on
the environment, as well as research into
extraterrestrial life forms.
In our research on the effects of small
doses of radiation, we study the effects
of individual heavy ions on biological systems, as radiation effect mechanisms have
yet to be fully understood. These effect
mechanisms prove relevant, for example,
in heavy ion cancer therapy.
As part of our radiation and biological
dosimetry experiments, we collect data
to ensure the risk assessment of radiation
damage, as well as the astronaut’s safety
and ability to continue working throughout long-term stays in space. To this end,
we measure the interior and exterior radiation distribution of the space station, as
well as that inside the human body, and
analyze genetic defects in mammalian
cells due to radiation exposure. Furthermore, we study the immune response of
different cell systems and develop biodiagnostic arrays.

Körper und analysieren strahlenbedingte
Erbgut-Schäden in Säugerzellen; außerdem untersuchen wir Immun-Antworten
verschiedener Zellsysteme und entwickeln biodiagnostische Arrays.
Im Auftrag der ESA stellten wir das Experiment MATROSHKA fertig, deren
Kernstück ein menschliches Phantom
ist. MATROSHKA nutzt über 6.000 Detektoren zur Messung der Tiefendosisverteilung der Strahlung im Körper des
Astronauten und zur Bestimmung der
Dosen der einzelnen Organe und wurde
einmal außerhalb der Raumstation und
dreimal in verschiedenen Modulen der
Raumstation eingesetzt. An dem Experiment MATROSHKA sind, unter Führung
des DLR, 20 internationale Forschergruppen beteiligt. MATROSHKA ist damit das
anspruchsvollste und bisher größte Experiment zur Messung der Strahlungsverteilung und zur Bestimmung des Strahlenrisikos für Menschen im Weltraum.
Das Arbeitsgebiet der Astrobiologie erforscht den Ursprung, die Verteilung und
die Entwicklung von Leben und die Frage nach Lebensmöglichkeiten außerhalb
der Erde. Die komplexen Fragen erfordern ein interdisziplinäres Vorgehen, das
Aspekte von Kosmologie, Astronomie,
Planetenforschung, Geologie, Chemie
und Biologie zusammenführt. Die Frage, was Leben überhaupt ist, wird dabei
immer wieder neu beleuchtet. Auch die
Frage, ob irdische Lebewesen auf dem
Mars überleben können, wird hier diskutiert und erforscht, indem zum Beispiel
bislang unbekannte Organismen, die an

Commissioned by ESA, we completed
the MATROSHKA experiment which
had a human phantom at its center.
MATROSHKA uses over 6,000 detectors
for measuring the depth dose distribution
of radiation in the astronaut’s body and
for determining the doses within individual organs. It has been used once outside
of the space station and three times within various modules inside the space station. Headed up by DLR, 20 international
partners are involved in the MATROSHKA
experiment, thereby making it the largest,
most sophisticated experiment to date for
measuring radiation distribution and determining the radiation risk for human
beings in space.
The area of astrobiology deals with the origin, distribution and development of life;
it also examines the question of whether
living outside the Earth is possible. These
complex issues require an interdisciplinary
procedure which brings together aspects
of cosmology, astronomy, planetary research, geology, chemistry and biology.
The question of how life should be defined in the first place is continually reconsidered. We also discuss and study the
question of whether terrestrial creatures
could survive on Mars, e.g., by examining
newly found organisms from hostile locations and their needs, and, from this data,
deriving strategies for survival in other extreme environments. The results of space
and laboratory experiments contribute to
a better understanding of the resilience
and adaptability of terrestrial organisms.
They also form the basis for optimizing

lebensfeindlichen Orten der Erde gefunden wurden, auf ihre Bedürfnisse hin untersucht werden und daraus Strategien
für das Überleben in anderen extremen
Umwelten abgeleitet werden können.
Die Ergebnisse der Weltraum- und Laborexperimente tragen zu einem besseren
Verständnis der Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von irdischen Organismen bei und bilden eine Grundlage für
die Optimierung geeigneter „planetary
protection“-Maßnahmen zur Sterilisation von Raumfahrzeugen, die zukünftig
auf der Mars-Oberfläche landen sollen,
um dort nach Spuren von Leben zu suchen. Dabei wird an der Entwicklung zur
Vermeidung mikrobiologischer Kontamination von Raumfahrzeugen und Planetenschutzmaßnahmen gearbeitet.
Im Bereich der Luftfahrt führen wir die
Berechnung der Strahlenexposition und
die Unterrichtung des fliegenden Personals der Deutschen Lufthansa (DLH)
durch und beraten im Bereich des Strahlenschutzes. Wir messen die Strahlenexposition durch kosmische Strahlung in
Flugverkehrshöhen in Abhängigkeit von
geomagnetischer Breite, Flugfläche und
vom solaren Zyklus in Zusammenarbeit
mit DLH. Ziel ist auch eine quantifizierbare Modellierung des Strahlenfeldes in
Flugverkehrshöhen. Außerdem streben
wir Messungen unter Nutzung der Flugzeuge SOFIA, ATRA und HALO an.

suitable “planetary protection” measures
for sterilizing Mars-bound spaceships in
the future, when they are sent there with
the objective of searching for traces of
life. To this end, we develop methods for
planetary protection and the prevention
of microbiological contamination.
In the field of aviation, we carry out calculations regarding the radiation exposure
of Lufthansa (DLH) flight personnel; we
also provide training in this area and consulting regarding radiation protection. In
collaboration with Lufthansa, we measure
radiation exposure from cosmic radiation
in high-flying aircraft dependent upon
geomagnetic latitude, flight level and solar cycle. In addition, we aim to arrive at
a quantifiable modeling of the radiation
field in high-flying air traffic. In addition,
we hope to take measurements while using the SOFIA, ATRA and HALO aircrafts.

Biomedizinische Forschung
Biomedical Research

In der Abteilung Biomedizinische Forschung werden biologische und humanphysiologisch relevante Fragestellungen
bearbeitet und sowohl interne als auch
externe Wissenschaftler aus unterschiedlichen Anwendungs- und Forschungsbereichen bei der Planung und Durchführung
von Experimenten unterstützt. Neben
Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird
wissenschaftliche und operationelle Unterstützung für Vorhaben in den Bereichen
Humanphysiologie, Gravitationsbiologie
und Telemedizin angeboten und geleistet.
Unsere Expertise umfasst die Planung, Vorbereitung und Durchführung von
• Weltraumexperimenten mit der BIOLAB
Fluganlage (als Teil des COLUMBUS-Moduls der Internationalen Raumstation
(ISS)) oder für Parabelflüge,
• stationären und ambulanten humanphysiologischen Studien (z. B. Zentrifugen-, Bettruhe-, Medikamenten-, Isolationsstudien),
• Projekten im Bereich der Telemedizin.
Die Betreuung lebenswissenschaftlicher Experimente für die Internationale Raumstation erfolgt aktuell mit den Flug- und Bodenmodellen des BIOLAB (im Auftrag der ESA).
Mit dem BIOLAB-Bodenmodell werden die
von der ESA ausgewählten Experimente in
definierten Bodentests für den bevorstehenden Weltraumflug zur ISS vorbereitet
und flugqualifiziert. Zur experimentellen
Vorbereitung von geplanten Weltraumexperimenten werden wissenschaftlich etablierte
Anlagen wie schnelldrehende Klinostaten
und Zentrifugen angeboten. Wir passen di-

The institute’s division of Biomedical Research deals with problems relevant to
biology and human physiology. Furthermore, it provides support for both internal and external scientists from different
fields of research in the planning and execution of experiments.
Besides its research and development
tasks, the division provides scientific and
operational support for projects in the
areas of human physiology, gravitational
biology and telemedicine. Our expertise
includes the planning, preparation and
execution of
• space experiments with the BIOLAB
flight facility (as part of the COLUMBUS
module of the International Space Station (ISS)) or for parabolic flights,
• both ambulatory and stationary studies
in human physiology (e.g., centrifuge,
bed-rest, medication and isolation studies), and
• projects in the area of telemedicine.
The monitoring of life science experiments for the International Space Station
is currently being conducted with the
flight and ground models of the BIOLAB
(commissioned by ESA). The experiments
chosen by ESA are prepared and qualified
for the planned ISS space flight through
clearly defined ground tests in the BIOLAB
ground model. The experimental preparation of planned space experiments is conducted in scientifically established ground
facilities such as fast rotating clinostats
and centrifuges. We continuously update
our ground facilities to reflect current re-

ese Anlagen an aktuelle Fragestellungen und
Methodenentwicklungen an, können somit
Änderungen z. B. durch mikroskopische
Beobachtungen oder durch Messung biochemischer Parameter bei gleichzeitig verändertem Schwerkrafteinfluss erfassen.
Die Qualität unserer Simulationen wird in
realer Mikrogravitation – im Fallturm, in
Parabel- oder Raketen-Flugexperimenten –
überprüft und demonstriert. In zahlreichen
nationalen und internationalen Kooperationen erforschen wir den Einfluss des
Umweltfaktors Gravitation auf die Signalverarbeitung und Anpassungsfähigkeit
biologischer Systeme. Unser neuestes Forschungsgebiet stellen bioregenerative Lebenserhaltungssysteme dar. Hier verfolgen
wir das Ziel, eine national abgestimmte
Initiative zur Etablierung innovativer bio
regenerativer Systeme mit :envihab als
Mittelpunkt zu etablieren und sowohl für
Anwendungen auf der Erde als bei zukünftigen Missionen in der bemannten Raumfahrt weiterzuentwickeln.
Das operationelle Studienteam sorgt für
die Planung und Organisation von komplexen stationären und ambulanten Humanstudien. Auch die Beratung im Bereich der Antragstellung und Konzeption
entsprechender wissenschaftlicher Studien
gehört zum Kompetenzbereich des Teams.
Je nach Fragestellung können die Großforschungsanlagen des Instituts – wie die Humanzentrifugen zur Erzeugung künstlicher
(erhöhter) Schwerkraft oder das Physiologielabor zur Untersuchung der Herz-Kreislauf-Regulation – in das Studiendesign integriert werden. In der Arbeitsmedizinischen

search tasks and method developments,
thereby allowing us to register changes,
e.g., thanks to microscopic observation
or measurement of biochemical parameters with the simultaneous influence of
a change in gravity.
The quality of our simulations is tested
and demonstrated in real microgravity
conditions – in drop tower, parabolic or
rocket flight experiments. As part of numerous national and international collaborative efforts, we research the impact of
gravity as an environmental factor upon
signal processing and the adaptability of
biological systems. Our newest area of
research is the study of bioregenerative
life support systems, with the aim of establishing a national initiative to use innovative bioregenerative approaches to
be applied on earth and in space.
The operational study team is responsible for the project-related planning and
organization of complex stationary and
ambulatory human studies. The team
also has expertise in providing consulting with regard to the proposal and design of such scientific studies. Depending
upon the respective research question,
the institute’s large-scale research facilities – such as the human centrifuges for
producing artificial (increased) gravity
and the physiology laboratory for testing cardiovascular regulation – can be
integrated into the design of the studies.
At the institute’s medical simulation facility (AMSAN), human studies are quality-assured and carried out under highly
standardized conditions.

Simulationsanlage des Instituts (AMSAN)
werden Humanstudien qualitätsgesichert
unter hoch standardisierten Bedingungen
durchgeführt.
Die Grundlage aller Forschungs- und Entwicklungsaufgaben der Arbeitsgruppe
Telemedizin und Telematik bilden Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Arbeitsgruppe entwickelt neue
Methoden und Verfahren für den Einsatz
dieser Technologien in unterschiedlichen
medizinischen Anwendungen. Beispielsweise wurde mit dem Sanitätsdienst der
Bundeswehr dessen Netzwerk der telemedizinischen Arbeitsplätze geplant, realisiert
und kontinuierlich weiterentwickelt. Damit
steht dem sanitätsdienstlichen Personal in
den Einsätzen zu Wasser und zu Land rund
um die Uhr und weltweit fachärztliche Expertise insbesondere im Notfall zur Verfügung. Gemeinsam mit der Universitätsklinik Münster wurde außerdem ein System
entwickelt, mit dem Notärzte am Unfallort
in Zusammenarbeit mit den Leitstellen in
kürzester Zeit das fachlich notwendige und
aufnahmebereite Krankenhaus für die Verletzten oder schwer Erkrankten auswählen
können. Dabei ist auch die direkte Kontaktaufnahme mit den Fachärzten der aufnehmenden Krankenhäuser ohne Wartezeiten
möglich. Darüber hinaus entwickelt die
Arbeitsgruppe Telemedizin und Telematik
neue Methoden und Verfahren für die medizinische Beratung, Betreuung und Notfallversorgung der Passagiere und der Crew an
Bord von Flugzeugen der aktuellen und der
zukünftigen Flugzeuggenerationen sowie
für die bemannte Raumfahrt.

Information and communication technology forms the basis of all the research
and development assignments of the
telemedicine and telematics working
group, which develops innovative methods and procedures for using these technologies in a variety of medical applications. For instance, in collaboration with
Medical Services of the German Armed
Forces (Bundeswehr), the working group
planned, implemented and continued
the further development of the German
Armed Forces’ telemedical network. This
explains why the Medical Services of the
German Armed Forces personnel now
have access to specialist medical expertise
24 hours a day, anywhere in the world,
in case of emergency during land and sea
deployments. Furthermore, in conjunction with the Münster University Clinic,
a novel system has been developed for
emergency doctors: In cooperation with
rescue coordination centers, and directly
from the location of the accident, emergency doctors can swiftly select the hospital which not only has the right specialist expertise, but is also able to admit the
injured or seriously ill patient.
Wait-free direct contact with specialist
doctors or hospitals is also made possible through this system. The telemedicine and telematics working group also
develops new methods and procedures
for medical consultation, supervision and
emergency care for passengers and crew
on board today’s airplanes and those of
future generations, as well as for manned
space flight.

Luft- und Raumfahrtpsychologie
Aviation and Space Psychology

Der Mensch ist der entscheidende Faktor für die Sicherheit in der Luftfahrt:
Einerseits erhöht er die Zuverlässigkeit
der technischen Systeme, weil er die
technischen Fehlfunktionen erkennen
und durch Reaktionen ausgleichen kann,
andererseits stellt er aber wegen seiner
Fehleranfälligkeit auch das größte Risiko
dar. Doch eine hervorragend kommunizierende Crew kann durch systematische Entscheidungsfindung kritische
Situationen lösen, bevor etwas passiert.
Um solche erfolgreichen Strategien zur
Vermeidung eines Unfalls zu entwickeln
und im Team anzuwenden, forscht das
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin
im Bereich der Psychologie und arbeitet
erfolgreich in der Auswahl von operationellem Luft- und Raumfahrtpersonal (Piloten, Fluglotsen und Astronauten).
Der Pilot ist Manager eines technischen
Systems, aber auch Manager eines Teams
verschiedener Individuen, die er steuern
und optimal nutzen muss. Hierbei spielen
neben den klassischen kognitiven, sensorischen und psychomotorischen Fähigkeiten insbesondere unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale eine wichtige Rolle.
Die Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie mit Sitz in Hamburg in der Nähe
des Flughafens forscht im Bereich dieser
menschlichen Faktoren mit dem Ziel, die
Leistungsfähigkeit der Operateure zu erhalten und zu erhöhen. Es werden eignungsdiagnostische Methoden entwickelt,
die in Kooperation mit Fluggesellschaften,
Flugsicherungseinrichtungen und Raumfahrtorganisationen eingesetzt und eva-

Human beings are the decisive factor in
aviation safety: On the one hand, they improve the reliability of technical systems
by recognizing technical malfunctions
and reacting appropriately so as to rectify
them; on the other hand, being errorprone, people themselves also represent
the largest risk factor. However, a crew
with outstanding communication skills
has the ability to resolve critical situations
before something goes wrong through
systematic decision-making processes. In
order to develop and apply such successful team accident-prevention strategies,
the institute conducts psychological research studies and successfully works to
select operative aviation and space flight
personnel (pilots, air traffic controllers
and astronauts).
A pilot is expected to manage both a
technical system as well as a team of
individuals that he must lead and most
optimally put to use. Specific personality
traits, along with the classical cognitive,
sensory and psychomotor skills, play an
important role in this. The Aviation and
Space Psychology division is located in
close proximity to Hamburg Airport and
conducts research into such human factors with the objective of maintaining and
improving the performance of aircraft
operators. Methods of aptitude diagnostics are developed, and then applied and
evaluated in cooperation with airlines,
air traffic control institutions and space
agencies. Besides, at our test center in
Hamburg, we presently supervise scientific research at six other psychology test

luiert werden. Neben unserem Hamburger Testzentrum werden derzeit weltweit
sechs weitere psychologische Testzentren
wissenschaftlich von uns betreut. Daten
von den spezifisch konstruierten Leistungsund Persönlichkeitstests von annähernd
200.000 Bewerbern bieten eine einzigartige Basis für wissenschaftliche Forschung.
Durch den Einsatz der durch das Institut
entwickelten Assessment Center-Methoden wird ein ganzheitlicher Simulationsansatz in der Persönlichkeitsdiagnostik
angewendet, der anders als in klassischen
Verfahren das Verhalten von Bewerbern direkt in vorgegebenen Szenarien beobachtet und bewertet.
Mit Beginn der Langzeitflüge in der
Raumfahrt haben sich die Themen der
Raumfahrtpsychologie erweitert. Komplexe Stressfaktoren wie Eingesperrtsein,
Isolation, Reizarmut, Gefahrenrisiko oder
kleine, kulturell unterschiedliche Gruppen sind Aspekte, die neben den hohen
Arbeitsanforderungen auf Astronauten
einwirken. Auswahl im Vorfeld und Betreuung während eines Fluges sind somit
sehr wichtig für einen Raumflug. Die
Raumfahrtpsychologie des Instituts hat
bisher alle europaweiten psychologischen
Auswahluntersuchungen geleitet, zuletzt
die Kampagne 2008/2009, die mit fast
10.000 Bewerbern die wahrscheinlich
weltweit größte Astronautenauswahlkampagne war. Auf der internationalen
Raumstation ISS werden verschiedene
psychologische Experimente, z. B. zur
Messung der psychophysiologischen Beanspruchung, durchgeführt.

centers around the world. The data collected from specifically designed performance and personality tests conducted on
some 200,000 applicants form a unique
basis for our scientific research. The assessment center methods developed by
the institute enable a comprehensive
simulation approach to personality diagnostics which, unlike more traditional
procedures, directly observe and evaluate the behavior of applicants within set
scenarios.
With the dawn of long-distance space
flights, the area of space psychology was
expanded. Complex stress factors such as
being locked in, isolation, stimulus poverty, risk of danger, or small, culturally
diverse crews are all aspects which affect
astronauts in addition to their already
heavy job demands. Therefore, prior selection and supervision during flights play
an important role in space flight. The institute’s Aviation and Space Psychology
division has led all psychological recruitment examinations in Europe to date,
most recently the 2008/2009 campaign
which was probably the largest astronaut
selection campaign in the world ever to
be carried out. We also conduct a number
of different experiments on the International Space Station (ISS), such as measuring psychophysiological stress.
Other areas in which our institute’s Aviation and Space Psychology division is involved include optimal communication
and cooperation in interculturally manned
cockpits and the design of internationally
applicable selection tests. For this pur-

Weitere Themen, mit denen sich unser
Institut im Bereich der Luft- und Raumfahrtpsychologie beschäftigt, sind die
optimale Kommunikation und Kooperation in interkulturell besetzten Cockpits
und die Konzeptionierung international
anwendbarer Auswahltests. Hierzu erforscht das Institut innovative Methoden
zur Berufseignungsfeststellung am Testcenter in Hamburg und in Testcentern in
der Schweiz, Indonesien, Jordanien und
der Türkei.
Seit Beginn der Luft- und Raumfahrtpsychologie sind Kompetenz, Qualitätsorientierung und eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen der Luft- und
Raumfahrt Eckpfeiler der Abteilung Luftund Raumfahrtpsychologie.

pose, the institute researches innovative
aptitude testing methods at the Hamburg
test center as well as test centers in Switzerland, Indonesia, Jordan and Turkey.
Since the beginning of aviation and
space psychology, competence, qualityorientation and close collaboration with
aerospace companies have been the cornerstones of our division of Aviation and
Space Psychology.

Flugphysiologie
Flight Physiology

Die Abteilung Flugphysiologie erforscht die
Leistungsfähigkeit, Ermüdung und Arbeitsbelastung des fliegenden Personals sowie spezifische Auswirkungen des Flugverkehrs auf die
Bevölkerung. Zur umfassenden Bearbeitung
der vielschichtigen Aspekte des Arbeitsgebiets
besteht die Abteilung aus einem multi-disziplinären Team. Zu den untersuchten Stressfaktoren gehören Schlafmangel, Störungen
der zirkadianen Rhythmik (z. B. Jetlag), Druckveränderungen, Lärm und Vibrationen. Diese
Faktoren werden in umfangreichen Studien
zum einen unter streng kontrollierten Laborbedingungen und zum anderen in Feldstudien unter Realbedingungen erforscht. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen führen zu
einem besseren Verständnis der Grundlagen
und Bedingungen menschlicher Leistungsfähigkeit. Des Weiteren dienen sie der Entwicklung von Modellen, Kriterien und Standards
und führen zu Empfehlungen für Anwendungen und Lösungen im operativen Betrieb
der Luft- und Raumfahrt. Diese Untersuchungen werden u. a. in unseren Forschungseinrichtungen wie der Arbeitsmedizinischen
Simulationsanlage (AMSAN), der auch ein
Schlaflabor angehört, den Unter- und Überdruckkammern, dem Schalllabor sowie der
Humanzentrifuge durchgeführt.
Die Abteilung hat u. a. die Beanspruchung
und Ermüdung von Piloten und Kabinenpersonal auf Kurz- und Langstreckenflügen
sowie von Hubschrauberpiloten im Luftrettungsdienst untersucht. Jüngere Studien
befassten sich mit der Schlafqualität und
den Erholungsmöglichkeiten unter den simulierten Bedingungen eines Crew Rest
Compartments (erniedrigter Luftdruck,

The division of Flight Physiology studies
the performance, fatigue and work strain
of flight personnel, as well as specific effects of air traffic on the population. The
division consists of a multi-disciplinary
team. Among the stress factors that we
examine are sleep loss, disturbances to
the circadian rhythm (e.g., jetlag), atmospheric pressure changes, noise and vibrations. Research on these factors is carried
out both in comprehensive studies under
strictly controlled laboratory conditions,
and in field studies under real-life conditions. The results of our studies lead to a
better understanding of the foundations
and conditions of human performance.
Moreover, this research serves to develop
models, criteria and standards, and to allow for evidence-based recommendations
regarding operational applications and
solutions in aviation and space flight. Our
research facilities include the Medical Simulation Facility (AMSAN), which also contains a sleep laboratory, hyperbaric and
hypobaric chambers, an acoustics laboratory, as well as a human centrifuge.
Over the years, the division has investigated the strain and fatigue of pilots
and cabin crew on short- and long-haul
flights, and of helicopter pilots on airrescue missions. Recent studies have examined sleep quality and recuperation
under the simulated conditions of a crew
rest compartment (lowered atmospheric
pressure, noise, limited space), as used
in modern long-haul aircrafts. The ongoing development of a short psychomotor
vigilance test (three minutes) is designed

Lärm, eingeschränktes Platzangebot), wie
es in modernen Langstreckenflugzeugen
zum Einsatz kommt. Die Entwicklung eines
Psychomotorischen Vigilanztests von besonders kurzer Dauer (drei Minuten) wird
die Erfassung der kognitiven Leistung des
fliegenden Personals auch unter den limitierenden zeitlichen Bedingungen eines
realen Fluges ermöglichen. Aussagen zu
Schlafqualität und Ermüdung können somit
mit Auswirkungen auf die Leistung verbunden werden. Zur Problematik des Druckverlustes von Flugkabinen wurden in den
vergangenen Jahren in Zusammenarbeit
mit Industrie und Behörden umfangreiche
Untersuchungen zur Optimierung der Sauerstoffversorgungssysteme durchgeführt.
Auch die Lärmwirkungsforschung nimmt
einen bedeutenden Teil der Arbeiten der
Abteilung ein. Mit der Zunahme der Mobilität moderner Industriegesellschaften werden Untersuchungen zu den Auswirkungen
von Lärm auf die Bevölkerung – verursacht
durch Flugzeuge und andere Verkehrsmittel
– immer drängender. In diesem Zusammenhang hat die Abteilung insbesondere die
Auswirkungen von Fluglärm auf den Nachtschlaf untersucht. Wichtige Erkenntnisse
dieser Studien flossen bereits in die Planung
der Lärmschutzzonen für den Flughafen
Leipzig/Halle ein und sind Grundlage für
Schutzkriterien, die sowohl den Betroffenen
als auch den Verursachern von Fluglärm
dienen. Derzeit untersuchen wir in umfangreichen Fluglärmstudien die Auswirkungen
der 2011 eröffneten vierten Landebahn des
Frankfurter Flughafens auf die Schlafqualität der Anwohner.

to enable the real-time on-board assessment of flight personnel’s alertness and
performance. These objective data can
then be compared with subjective ratings
of fatigue as well as with sleep quality. In
the baromedical research area, we have
examined the problem of loss of cabin
pressure. In collaboration with partners
from the worlds of industry and government, our division conducted extensive
studies regarding the optimization of oxygen supply systems.
A considerable portion of our work is
dedicated to noise impact research. With
the increased mobility of modern industrialized societies, studies on the impact
of noise – caused by planes and other vehicles – on the population are becoming
more and more pressing. In this context,
the division has examined the effects of
nocturnal aircraft noise on sleep. Important insights from these studies have already been taken into account during the
planning of noise protection zones for
the Leipzig/Halle Airport. These insights
also form the basis for protection criteria
which serves both those affected by, as
well as those causing, the aircraft noise.
We are currently examining the impact of
the fourth runway at Frankfurt Airport,
which opened in 2011, on the sleep quality of residents.

Spezifische Forschungsanlagen des Instituts
Specific research facilities of the institute

Kurzarm-Humanzentrifuge
Short-arm human centrifuge

Die Kurzarm-Humanzentrifuge wurde
dem DLR von der European Space Agency
(ESA) zur Verfügung gestellt. Die Zentrifuge im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin ist neben der Kurzarm-Humanzentrifuge in Toulouse die zweite der ESA.
Mit der Arbeit an der Zentrifuge werden
Maßnahmen gegen die physiologischen
Veränderungen und damit verbundenen
medizinischen Risiken der Schwerelosigkeit wie z. B. Abbau der Muskel- und Knochensubstanz entwickelt. Die Versuchsperson wird in die Zentrifuge platziert und
kann unterschiedlichen Beschleunigungen
ausgesetzt werden, die bei liegenden Personen maximal das Fünffache der Erdbeschleunigung betragen können.
In einem internationalen Konsortium, in
dem auch wir als Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin involviert sind, wird
an einem Konzept zur Installation einer
Kurzarm-Humanzentrifuge in der internationalen Raumstation ISS gearbeitet.
Diese Version soll mit Humankraft angetrieben werden, so dass die Astronauten
das Gerät mit Muskelkraft in Bewegung
setzen würden.

The short-arm human centrifuge has been
placed at DLR’s disposal by the European
Space Agency (ESA). Working with the
centrifuge allows us to develop measures
to counter the physiological changes and
associated medical risks of weightlessness, such as muscle and bone loss. The
test person is placed in the centrifuge and
can be exposed to a variety of accelerations, which, for persons in the supine position, can be five times that of the Earth’s
gravitational acceleration. As a member
of an international consortium, our institute is working toward a concept for
installing a short-arm human centrifuge
at the International Space Station. That
version of the centrifuge will be powered
by human strength, i.e., run by astronauts
themselves driving the machine with their
own muscle power.

Die Humanzentrifuge
“Large” human centrifuge

Die „große“ Humanzentrifuge funktioniert nach demselben Prinzip wie die Kurzarm-Humanzentrifuge und dient u. a. dem
Training von Astronauten und Piloten. Die
Kabine hängt an einem fünf Meter langen
Arm. In ihr wird durch die Zentrifugalkraft
eine erhöhte Gewichtskraft erzeugt. Die
maximal simulierbaren Kräfte betragen das
Zehnfache der Erdbeschleunigung (10 g).
Das entspricht den Beschleunigungen, die
Piloten von Kampfjets bei bestimmten Flugmanövern erfahren. Astronauten werden
beim Start der Soyuz-Rakete in liegender
Position Beschleunigungen von max. 4 g
ausgesetzt.

Baromedizinisches Labor
Baromedical laboratory

The “large” human centrifuge works according to the same principle as the shortarm human centrifuge and is used for the
training of astronauts and pilots, among
other things. The cabin is suspended on
a 5-meter long arm. Through centrifugal
force, increased force is produced. The
maximum force that can be simulated
amounts to ten times the Earth’s gravitational acceleration (10 g). This is equivalent to the accelerations to which fighter
jet pilots are exposed during certain flight
maneuvers. Astronauts in a supine position are exposed to up to 4 g during the
launch of the Soyuz rocket.

Das Baromedizinische Labor, bestehend
aus der Druckkammeranlage TITAN und
der traditionsreichen Höhenkammer des
Instituts, ist eine Großanlage zur Grundlagenforschung im Bereich der Unterwassermedizin, zur Erprobung von Offshore-Taucheinsätzen, zur Problematik
von Höhenaufenthalten sowie zur Untersuchung medizinisch-psychologischer
Probleme, wie sie auch bei bemannten
Weltraummissionen auftreten.

The baromedical laboratory, consisting
of the TITAN pressure chamber facility
and the institute’s long-standing altitude
chamber, is a large-scale facility for basic
research originally designed for the area
of underwater medicine. Its multiple uses
currently include the study of problems
related to high-altitude stays, and medical-psychological issues similar to those
occurring during manned space flight.

Weltraumsimulationsanlagen
Space simulation facilities

Zur Erforschung von astro- und gravitationsbiologischen Fragen, d. h. Fragen
zur Entstehung, Entwicklung, Anpassung und Ausbreitung von Leben sowie
zu dessen Nachweis, stehen zahlreiche
Weltraum- und Planetensimulationsanlagen in unserem Institut zur Verfügung.
Hierin können biologische und chemische
Proben unter definierten Bedingungen in
Hinblick auf deren Reaktion gegenüber
extraterrestrischer UV- und Röntgenstrahlung, Hochvakuum, simulierter Schwerelosigkeit und erhöhten Beschleunigungen
(Hypergravitation) untersucht werden.
Unsere grundlagenbasierte Forschung unterstützt die Optimierung von Methoden
und Geräten für Weltraumanwendungen
und ermöglicht die Auswahl vielversprechender biologischer Kandidaten und Parameter für Flugexperimente.

In researching questions of astro and
gravitational biology, i.e., questions as
to the origin, development, adaptation
and propagation of life and their evidence, the institute has numerous space
and planetary simulation facilities at its
disposal. These can be used to examine
biological and chemical samples under
defined conditions, with regard to their
reactions to extraterrestrial UV and xray radiation, high vacuum, simulated
weightlessness and increased acceleration (hypergravitation). Our fundamentals-oriented research furthers the optimization of methods and devices for
space application and enables the selection of promising biological candidates
and parameters for flight experiments.

TITAN
TITAN

Unterdruckkammer
The hypobaric chamber

In der Tieftauchsimulationsanlage TITAN
als abgeschlossenem System können bis
zu vier Probanden gleichzeitig über 60
Tage leben, womit eine ähnliche Situation
wie die von Astronauten in einer Raumstation simuliert wird. Die Testpersonen müssen sich selbst versorgen und bestimmte
Aufgaben erledigen. Ein wichtiges Untersuchungsziel ist dabei die Organisation
und das Management des „Fluges“. In
der Kammer können verschiedene Gasgemische, Temperaturen und Drücke eingestellt werden, um so unterschiedliche
Umweltbedingungen zu simulieren.

The deep-diving simulation facility, TITAN,
is a closed system in which a maximum
of four test persons can live together for
up to 60 days, thereby simulating a situation similar to that of astronauts in a
space station. The test persons must care
for themselves and complete specific assignments. The organization and management of the “flight” is an important
research objective of this simulation. In
an effort to simulate different environmental conditions, the chamber can be
set for use with various gas mixtures,
temperatures and pressures.

In der Unterdruckkammer werden Auswirkungen des sinkenden Drucks auf die
Leistungsfähigkeit von z. B. Piloten untersucht. Hier kann der Druck bis etwa
55mBar abgesenkt werden, das entspricht
einer Höhe von 20.000 Metern. Die in der
Kammer erzeugten Sauerstoffmangelbedingungen durch Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks (der Sauerstoffanteil
in der Luft ändert sich in der Höhe nicht)
können auch durch eine Absenkung des
Sauerstoffanteils in der Luft erreicht werden, z. B. mit 6,5 Prozent Sauerstoff bei
Normaldruck, das entspricht 8.000 Meter
Höhe im Gebirge; dabei wird erforscht,
wie die Leistungsfähigkeit abnimmt.

The hypobaric chamber is used to study
the effect of falling pressure on performance, e.g., of pilots. The chamber’s
pressure can be lowered to around 55
mbar, which is equivalent to an altitude
of 20,000 meters. The oxygen deficiency
conditions created within the chamber
through decreased oxygen partial pressure
(the air’s oxygen content does not change
at higher altitudes) can be achieved by
lowering the oxygen content in the air,
e.g., to 6.5 percent of oxygen at normal
pressure. This altitude is equal to that of
being on a mountain at 8,000 meters.
Our research examines how performance
decreases under these conditions.

AMSAN
AMSAN

In der Arbeitsmedizinischen Simulationsanlage (AMSAN) führen wir Studien am
Menschen im Bereich der Luft- und Raumfahrtmedizin durch. Auf einer Fläche von
300m2 können hier bis zu acht Personen
gleichzeitig mehrere Wochen in der Vielzweck-Forschungseinrichtung untergebracht und untersucht werden. AMSAN
ist vollklimatisiert, schallgeschützt und hat
ausschließlich künstliche Beleuchtung.
Zu den Schwerpunkten gehören beispielsweise Untersuchungen in simulierter
Schwerelosigkeit (Bettruhestudien bei
6-Grad-Kopf-Tieflage). Wie unter Weltraumbedingungen führt dies zu einer Flüssigkeitsverschiebung in die oberen Extremitäten und gleichzeitig zu einer Entlastung
der Knochen. Neben den mechanischen
Mechanismen untersuchen wir auch Auswirkungen der Ernährung bzw. einzelner
Nährstoffe auf den Knochen und die Auswirkungen von Zeitverschiebung, Schichtarbeit und irregulären Arbeitszeiten, wie es
bei Piloten oft vorkommt. Ein weiteres Gebiet ist die Erforschung der Auswirkungen
von Nachtlärm (Flug-/Verkehrslärm) auf
den Schlaf und auf die Leistungsfähigkeit
des Menschen. Des Weiteren führen wir
klinische Studien zur Bewertung von Medikamenten im Bereich der Luft- und Raumfahrtmedizin durch.

We use the Work Medicine Simulation Facility (AMSAN) for human studies in the
area of aviation and space medicine. Its
300 m² allow for a total of eight people
to spend several weeks inside this multipurpose research facility, where they can
simultaneously be examined. AMSAN is
fully air-conditioned and sound-proof, offering only artificial lighting.
One of the major research topics is the
execution of examinations in simulated
weightlessness (bed-rest studies with a
6-degree head down tilt). This causes the
shifting of fluid in the upper extremities
and a simultaneous relief of the strain on
the bones – as in space conditions. In addition to the mechanical mechanisms we
also examine the effects of nutrition and
individual nutrients on the bones, in particular. We also study the effects of time
differences, shift work and irregular working hours, all of which are typical conditions for pilots. A further research focus is
the impact of nocturnal noise (flight/traffic noise) on people’s sleep and performance. We also carry out clinical studies for
the assessment of medication in the area
of aviation and space medicine.

Physiologie-Labor
Physiology laboratory

Im Physiologie-Labor werden systemphysiologische Experimente am Menschen
mit einem besonderen Fokus auf das
muskuloskeletale System und das Herzkreislauf-System durchgeführt. Das voll
klimatisierte Labor kann in bis zu fünf Einzellabore bzw. Untersuchungsräume unterteilt werden, in denen ein Raum gegen
Hochfrequenzstörungen abgeschirmt ist,
um besonders schwache bioelektrische
Signale (Hirnstrommessungen (EEG)) erfassen zu können. Die Ausstattung erlaubt hygienische Bedingungen für eine
operative Entnahme von Gewebeproben
(Muskel- oder Hautbiopsien).
Zur Kreislauftestung in Bezug auf Schwerkraft bedingte Verschiebungen des Blutvolumens ist ein elektronisch steuerbarer
Kipptisch mit LBNP (Lower Body Negative
Pressure) vorhanden. Zur Ausbelastung
des Kreislaufs dienen ein Fahrradergometrie-Messstand sowie ein Laufband,
außerdem stehen ein Dynamometer (Biodex-System3) und mehrere Bodenreaktionsmessplatten zur Kraft- und Leistungsdiagnostik des Bewegungsapparates zur
Verfügung. Um neue Trainingsmethoden
zu entwickeln und Grundlagenuntersuchungen im Bereich des Muskeltrainings
zu betreiben, wurde eine motorgetriebene Beinpresse mit Robotiksteuerung
in einer LBNP-Kammer gebaut. Des Weiteren können wir Messstände für Untersuchungen im Bereich der Biomechanik
und Bewegungsanalyse aufbauen.
Mit der bildgebenden, hochpräzisen radiologischen Untersuchung der peripheren quantitativen Computertomographie (pQCT)

In the physiology laboratory, integrative
human physiology experiments are conducted with a focus on the musculoskeletal and the cardiovascular system. The
fully climate-controlled laboratory can
be split into five independent compartments or examination rooms. One room
is shielded against external electromagnetic disturbances, enabling the recording of particularly weak bioelectrical
signals. The physiology laboratory also
provides for the stringent hygienic conditions required during the surgical removal of tissue samples (muscle and skin
biopsies). An electronically-controlled
tilt table with lower body negative pressure (LBNP) capabilities is used to evaluate orthostatic tolerance with regard to
gravity-induced blood volume shifts. Exercise capacity is measured using bicycle
ergometry or treadmill testing. The Biodex-System 3 dynamometer and several
ground reaction force platforms are used
to test muscular strength and performance. As part of the development of
new training techniques, a roboticallycontrolled motorized leg press facility
equipped with an LBNP chamber has recently been commissioned. Furthermore,
sophisticated motion capture systems
can be installed for the detailed biomechanical analysis of human motion. Peripheral quantitative computed tomography (pQCT) is a highly precise technique
used for making measurements of bone
mineral density in a peripheral part of
the body (mostly the forearm or lower
leg). Unlike other techniques, pQCT is

können wir außerdem Veränderungen
im Knochen messen. Die pQCT ist neben
der quantitativen Computertomographie
(QCT) zurzeit die einzige Methode, die die
wirkliche volumetrische Knochendichte
(g/cm3) der unterschiedlichen Knochenkompartimente misst und zusätzlich noch
Aussagen über die Geometrie des Knochens und damit eine Abschätzung der
Knochenfestigkeit zulässt.

currently the only method that enables
the concurrent assessment of volumetric bone mineral density, bone geometry
and bone strength.

Biochemie-Labor
Biochemistry laboratory

In diesem Labor führen wir biochemische
Analysen der Hämatologie und der klinischen Chemie durch. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der (radio-)immunspezifischen und radioaktiven Analyse von
Markers des Knochenstoffwechsels. Auch
histologische Bestimmungen des Muskelgewebes können wir mittlerweile hier
durchführen.

This is the laboratory in which we carry
out biochemical analyses in hematology
and clinical chemistry. Our focus is on (radio-)immunospecific and radioactive analyses of bone metabolism markers. At the
current time we are also able to conduct
histological muscle tissue assignments.

:envihab – die neue Großforschungsanlage des Instituts
:envihab – the institute’s new research facility

:envihab ist eine in Teilen öffentlich zugängliche, begeh- und erfahrbare, modular konzipierte Großforschungsanlage des
Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin,
die im Juli 2013 auf dem Gelände des DLR
Köln-Porz eröffnet wird. Sie beschäftigt
sich mit den komplexen Fragestellungen
eines geschlossenen Lebenserhaltungssystems (:envihab = environmental habitat) und der Wechselwirkung zwischen
Mensch und Umwelt. :envihab soll dabei
entscheidend zur Lösung immer bedeutsamer werdender Umweltprobleme auf der
Erde beitragen. Es liefert für die Industrie
verwertbare Ergebnisse wissenschaftlicher
Fortschritte mit wirtschaftlichem Mehrwert
und unterstützt die Auseinandersetzung
der Öffentlichkeit mit zentralen Zukunftsfragen für das menschliche Leben. Gleichzeitig ermöglicht :envihab durch ein bisher
einzigartiges Konzept, die Faszination Wissenschaft in einer authentischen Umgebung der Öffentlichkeit darzustellen, um
damit auch einen überdauernden Beitrag
zur Förderung des Nachwuchses für Industrie und Wissenschaft zu leisten.
:envihab ist eine innovative Forschungsanlage, die den Forschungskompetenzen des
DLR auf international höchstem Niveau
gerecht wird und auch auf den Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen und damit Deutschland aufmerksam macht. Von
der Luft- und Raumfahrtmedizin über die
klassische Medizin bis hin zur Umwelttechnologie werden durch :envihab mannigfaltige Kompetenzfelder und zukunftsfähige
Wirtschaftszweige erschlossen. Statt einer
„Forschung hinter dem Zaun“ sollen in-

A modularly designed research facility
of the Institute of Aereospace Medicine
which will in part be open to the public
to be visited and experienced, :envihab
will be inaugurated on the DLR ColognePorz premises in July 2013. Its purpose is
the study of the complex problems presented by a closed life-support system
(:envihab = environmental habitat) and
the interactions between humans and the
environment. It is hoped that :envihab will
significantly contribute to the solution of
increasingly pertinent environmental
problems on Earth. It will deliver industryrelevant results of scientific progress together with its economic advantages, and
will encourage public debate about important future-oriented questions regarding human life. At the same time :envihab
will demonstrate a unique new concept
of displaying to the public the fascinating
world of science in an authentic environment. It is our hope that :envihab will
provide lasting inspiration for young researchers in industry and science.
An innovative research facility, :envihab
meets the highest international level of
DLR’s research expertise while also attracting interest to North Rhine-Westphalia as well as to Germany as an innovation hot spot. From aviation and
space medicine to medicine in general
all the way to environmental technology,
:envihab will enable the development of
numerous areas of expertise and viable
future economic sectors. Instead of a “behind the fence” research policy, innovative
and future-oriented projects will be pre-

:envihab, Ansicht Eingang, wie geplant | © glass.
kramer.loebbert mit U. Graff, Gesellschaft von
Architekten mbH, Berlin
Planned view of the :envihab entrance | © glass.
kramer.loebbert with U. Graff, Gesellschaft von
Architekten mbH, Berlin

novative und zukunftsfähige Projekte
einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert und vermittelt werden. Dabei werden
keine Besucherströme durch die Anlage
geführt werden, sondern kleinere Gruppen von interessierten Besuchern und
Schulklassen bekommen die Möglichkeit,
Forschung authentisch mitzuerleben.
Ein wesentliches und einzigartiges Ausstattungs- und Leistungsmerkmal von :envihab
ist die Kombinierbarkeit der verschiedenen
Forschungsmodule innerhalb der Anlage.
Besondere Merkmale sind beispielsweise
eine neu konzipierte Humanzentrifuge
im Zentrum von :envihab, Sauerstoffreduktionsbereiche und ein Druckbereich,
in denen äquivalente Höhen bis zu einem
Absolutdruck von 300mbar realisiert
werden können, sowie eine 3T Ganzkörper-MRT-Anlage mit PET-Möglichkeit in
unmittelbarer örtlicher Nähe zu einem
hochtechnisierten, kontrollier- und steuerbaren Schlaflabor (inklusive Lichtdiagnostik). Die Forschungsmodule sind über den
medizinischen Kernbereich miteinander
verknüpft. Probanden werden hier isoliert,
immobilisiert und gezielt Stresssituationen
ausgesetzt. Zusätzlich werden physische
sowie psychische Methoden zur Erholung
und als Gegenmaßnahmen z. B. gegen
Immobilisation, Isolation oder Schwerelosigkeit untersucht.
Mit :envihab wird es erstmals möglich,
Menschen unter komplexen, standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung individueller Eigenschaften
(physiologisch und psychologisch) zu untersuchen und die Daten als Ausgangs-

sented and explained to the public. However, we do not plan on leading crowds
of visitors through the facilities, but rather
small groups of interested visitors and
school children will have the opportunity
to experience authentic research.
An essential and unique equipment and
performance feature of :envihab is the
ability to combine different research modules within one facility. Special features
will include a newly designed human centrifuge at the center of :envihab as well
as oxygen reduction areas. Additionally,
there will be a pressure area in which altitudes equivalent to the absolute pressure
of 300 mbar can be recreated as well as
a whole-body 3T MRI machine with position emission tomography capability
(PET) in very close proximity to a highly
technological, controllable sleep laboratory (including light diagnostics). The
research modules will be interconnected
through the medical core area. This is
where test persons will be isolated, immobilized and exposed to targeted stress
situations. In addition, physical and psychological methods of recuperation will
be examined as countermeasures against,
for example, immobilization, isolation and
weightlessness.
:envihab will make possible the study of
human subjects under complex, standardized conditions which take into account
individual characteristics (both physiological and psychological). The collected data
can then be used as a starting point for
future modeling tasks such as will be required in all areas of medicine in the fu-

punkt für künftige Modellierungsaufgabenstellungen zu verwenden, wie sie in
Zukunft in der gesamten Medizin erforderlich sein werden.
Die Raumfahrtmedizin eignet sich besonders für diese Aufgabenstellung, da es
hier – einmalig in der Medizin – üblich
ist, große Studienkampagnen an gesunden Probanden unter Beteiligung vieler
Wissenschaftlergruppen durchzuführen.
Dieses Potential wurde weltweit bisher
kaum berücksichtigt und in keiner der uns
bekannten Forschungseinrichtungen sind
die baulichen Voraussetzungen so auf diese Frage zugeschnitten wie in :envihab.
Neben wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn wird die Entwicklung innovativer
Produkte in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft, Industrie und
Wirtschaft ermöglicht werden.
Übergeordnetes Ziel von :envihab ist es,
durch hypothesengetriebene Forschung
zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn
und technologischen Fortschritt zur Lösung
drängender Schlüsselfragen für das Leben
auf der Erde beizutragen sowie das Streben der Menschen, Unbekanntes zu erforschen, durch Raumfahrt zu unterstützen.

ture. Space medicine is particularly suited
for such tasks since in space it is typical –
and unique in the world of medicine – to
conduct large study campaigns on healthy
test persons and with the participation of
multiple groups of scientists. We are unaware of any other research facilities whose
architectural design is specifically tailored
to tackle this question to the same extent
as :envihab. Apart from scientific insights,
it will enable the development of innovative products in collaboration with partners from science, industry and business.
The main goal of :envihab, however, is
to contribute, through hypothesis-driven
research, to scientific insight and technological progress so as to provide solutions
to the most important key issues for life
on Earth. It also seeks to contribute to
the human endeavor of studying the unknown through space flight.

:envihab-Module
M1 DLR-Kurzarmzentrifuge
M2 Prävention- und Rehabilitationslabor
M3 Schlaf- und Physiologielabor
M4 PET-MRT
M5 Psychologielabor
M6 Biologie-Labor
M7 Infrastruktur
M8 Auditorium
:envihab modules:
M1 DLR-short arm centrifuge
M2 prevention and rehabilitation lab
M3 sleep and physiology lab
M4 PET-MRT
M5 psychology lab
M6 biology lab
M7 infrastructure
M8 auditorium
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