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Raumfahrtmedizin

Ein Informationsdienst des 
Deutschen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt (DLR)

www.dlr.de/schulinfo

Medizin und Mobilität

D ie Luft- und Raumfahrtmedizin ist seit 
dem Beginn der bemannten Raumfahrt 
vor mehr als 40 Jahren weit über ihre ur-

sprüngliche Rolle – die medizinische Betreuung der 
Astronauten im All – hinausgewachsen. Man kann 
nämlich weitgehend die Wirkung, die zum Beispiel die
Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper und seine
Leistungsfähigkeit hat, auf die Humanmedizin am Boden
übertragen. So werden Erkenntnisse aus dem Knochen-
abbau der Astronauten im All in der Osteoporosefor-
schung genutzt. Die Luft- und Raumfahrtmedizin kann 
somit ganz konkret Aufgaben lösen, die in Zukunft bei
der medizinischen Betreuung der Menschen auf der Erde 
eine wichtige Rolle spielen.

Die Fernüberwachung der Astronauten ist inzwischen
weit entwickelt; der Arzt am Boden kann  – wenn erfor-
derlich – live dabei sein. Hier liegt eine große Chance für
unsere mobile Gesellschaft von heute. Fortschritte in der
Kommunikationstechnologie erlauben auch auf der Erde
einen schnellen Datenaustausch zwischen Patient und
Arzt – und das unabhängig vom Standort. So kann sich
die Medizin stärker wieder hin zum Patienten und seiner
ganz individuellen gesundheitlichen Situation orientieren
und dazu beitragen, die Lebensqualität des einzelnen
Menschen zu sichern.

AUSGABE 2/2001

Raumfahrtmedizin
Materialien für den
naturwissenschaftlichen
Projektunterricht
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Die amerikanischen Apollo-Flüge und die Mondlandungen
zählen zu den ersten Höhepunkten der bemannten Raum-
fahrt. Wichtigste Voraussetzung für das Überleben des
Menschen im All ist das Funktionieren der Schutzhülle
(Raumschiff oder Raumanzug) gegen die lebensfeindlichen
Bedingungen des Weltalls. (Foto: NASA)
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Neben den eigentlichen Piloten der Raumfahrzeu-
ge gibt es heute Wissenschaftsastronauten und
andere Spezialisten, die eine breite Palette von
Aufgaben übernehmen. Astronauten steuerten
Landefahrzeuge auf den Mond, experimentierten
in der Schwerelosigkeit und montierten Raumsta-
tionen im Orbit.

Mit der veränderten Rolle der Astronauten haben
sich auch die Forderungen an die Qualifikation 
der Raumfahrer geändert. Die ersten amerikani-
schen Astronauten waren noch ausschließlich
militärische Testpiloten. Von ihnen versprach man
sich zu Beginn des US-Raumfahrtprogramms Ende
der fünfziger Jahre am ehesten, dass sie die noch
unbekannten Herausforderungen des Weltraums
bewältigen würden.

Heute sieht das Anforderungsprofil anders aus.
Nicht mehr der „Überflieger“ hat notwendiger-
weise die besten Chancen. Ein hoher akademi-
scher Bildungsgrad und soziale Fähigkeiten sind
wesentliche Eignungsvoraussetzungen. Angesichts
künftiger Langzeitaufenthalte auf der Internatio-
nalen Raumstation ISS oder bemannter Flüge zum
Mars, die mit Hin- und Rückflug knapp drei Jahre
dauern könnten, müssen die Bewerber auch psy-
chologische Tests durchlaufen, die auf Teamarbeit
und Stressbewältigung zielen. Strategien gegen die
Strapazen, aber auch gegen die Langeweile, die
bei einer langen Reise durchs All entstehen kann,
werden in Zukunft wesentlich für die medizinische
Betreuung der Astronauten und damit für den
Erfolg bemannter Missionen sein.

Der Mensch erobert
den Weltraum

Als der russische Raumfahrer Juri Gagarin 1961
als erster Mensch unseren Planeten umrunde-

te, wusste man noch wenig von den Belastungen,
denen Körper und Geist bei einem Weltraumflug
ausgesetzt sind. Vorher hatten die USA und die
ehemalige Sowjetunion bereits zahlreiche Tiere in
Erdumlaufbahnen gebracht, zunächst Mäuse und
einen Affen, später auch Hunde, darunter die
berühmt gewordene Hündin Laika.

Aus diesen Flügen wusste man, dass lebende
Organismen die Beschleunigung und Vibrationen
bei Start und Landung sowie die Schwerelosigkeit
und die Strahlung im Weltall in einem geschützten
Raumfahrzeug ertragen können.

Wie aber reagiert der Mensch auf Drehbewegun-
gen, auf helles Licht, das in Sekundenbruchteilen
an ihm vorbeihuscht, oder auf extreme Hitze und
Kälte?

Mit immer längeren Aufenthalten im All wurde
schnell klar, dass der menschliche Organismus die
Umstellung auf die Bedingungen im Weltraum viel
besser bewältigt als anfangs angenommen. Aller-
dings bewirkt beispielsweise die schnelle Anpas-
sung an den Wegfall der gewohnten Schwerkraft
auch, dass der Organismus für die Bedingungen
des Lebens auf der Erde verkümmert, dass sich
zum Beispiel Knochen zurückbilden. Damit sind
der Zeit, die ein Mensch im All verbringen kann,
körperliche Grenzen gesetzt.

Astronauten stehen während ihrer Mission unter
ständiger gesundheitlicher Kontrolle von Medizi-
nern auf der Erde. Daran hat sich seit den ersten
Missionen wenig geändert. Die Anforderungen an
die Raumfahrer sind allerdings deutlich größer
geworden.

Die ersten Astronauten und Kosmonauten waren
in ihren engen Kapseln kaum mehr als Passagiere.
Aber als man erkannte, dass sich Astronauten und
Kosmonauten recht gut auf das Leben an Bord
eines Raumfahrzeuges einstellen konnten, ergaben
sich vorher kaum geahnte Potenziale. Denn Men-
schen mit ihrem Fachwissen und ihrer Kreativität
können nicht nur besser auf unvorhergesehene
Ereignisse reagieren als Computer, sondern sie
können im Weltraum Experimente ausführen, die
weit über die Möglichkeiten unbemannter Sonden
hinausgehen. 

Der russische Kosmo-
naut Juri Gagarin flog
1961 als erster Mensch
ins All. Er umrundete die
Erde einmal und war
dabei für 89 Minuten
schwerelos.
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Der Weltraum – 
eine lebensfeindliche
Umgebung

Gehen – springen – atmen ... kaum etwas anderes
nehmen wir als so selbstverständlich hin wie die

Lebensbedingungen auf unserem Planeten. Die
Schwerkraft hält uns mit beiden Beinen auf dem
Boden. Nur in der Atmosphäre der Erde finden wir
unsere lebensnotwendige Luft in genau der richti-
gen Zusammensetzung aus Stickstoff (78 Prozent), 
Sauerstoff (21 Prozent) und zahlreichen weiteren 

Gasen vor. Kreislauf und Atmung sind optimal auf
den Luftdruck auf der Erdoberfläche eingestellt
und arbeiten von uns fast unbemerkt.

In der Leere des Weltraums fehlt diese Atmo-
sphäre, das All ist eine lebensfeindliche Umgebung.
In dem fast vollständigen Vakuum und ohne den
gewohnten Luftdruck würde nicht nur unsere nor-
male Atmung versagen, das Blut eines ungeschütz-
ten Menschen würde sofort anfangen zu verdamp-
fen („kochen“). Bei direkter Sonnenbestrahlung
müssten wir im All Temperaturen von mehr als 
100 °C aushalten. Im Schatten eines Himmels-
körpers sinkt die Temperatur dagegen auf minus
100 °C und tiefer.

Auch gegen die kosmische oder die Sonnenstrah-
lung und 100.000 Stundenkilometer schnelle Mikro-
meteoriten schützt uns die Atmosphäre auf der
Erde weitgehend. Will der Mensch im All überle-
ben, ist er also darauf angewiesen, sich dort seine
eigene Atmosphäre zu schaffen – entweder in
einem geschützten Raumfahrzeug oder, wenn er
sich außerhalb des geschützten Bereiches aufhält,
in einem speziellen Weltraumanzug.

Strahlung aus dem All – 
die unsichtbare Gefahr

Kosmische Stürme bestehen aus Teilchenstrahlung,
die entweder von unserer Sonne ausgestoßen wird 
oder von anderen Sonnen aus den Weiten des 

Weltalls kommt. Die Sonne gibt kontinuierlich 
große Massen an Millionen Grad heißem Gas ab,
das sich mit bis zu drei Millionen Stundenkilome-
tern fortbewegt. Dieser „Sonnenwind“ besteht 
vor allem aus Protonen und Elektronen. Eine 
noch vielfach stärkere Strahlung erzeugen große
Eruptionen auf der Sonne. Sie jagen Protonen 
mit hoher Energie und mit nahezu Lichtgeschwin-
digkeit durchs All, so dass sie in Minuten unseren
Planeten erreichen können.
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Auf der Erdoberfläche schützen uns die Atmo-
sphäre und die Magnetosphäre vor dieser Bombar-
dierung mit Teilchen – zumindest meistens. Am
13. März 1989 löste eine Reihe von Eruptionen auf
der Sonnenoberfläche einen starken magnetischen
Sturm auf der Erde aus, der im kanadischen Staat
Quebec rund sechs Millionen Einwohner ohne
Stromversorgung zurückließ.

Ein einzelnes Teilchen derartiger Strahlung kann so
viel Energie haben wie der Aufschlag eines Tennis-
profis. Hohe Strahlenbelastung schädigt mensch-
liche Zellen und erhöht langfristig das Krebsrisiko.
Die Strahlung von Sonneneruptionen kann kurz-
fristig sogar eine Stärke erreichen, die einen Astro-
nauten im All sofort töten würde.

Die Strahlengürtel

Wenn der Sonnenwind in den Wirkungsbereich
des Erdmagnetfelds außerhalb der Atmosphäre
eindringt, wird er um unseren Planeten herum-
gelenkt. Durch die Wechselwirkung der Teilchen
mit dem natürlichen Schutzschild der Erde entste-
hen die so genannten Van-Allen-Strahlengürtel
(benannt nach ihrem Entdecker), die sich von etwa
6.000 bis 20.000 Kilometer Höhe erstrecken. Diese
strahlungsintensiven Schichten bedrohen mit ihren
hoch energetischen Teilchen nicht nur Satelliten

und Raumfahrzeuge, sondern auch die Gesundheit
der Raumfahrer. Aber auch im Flugzeug ist die
Strahlungsbelastung schon um ein Vielfaches
höher als am Boden – abhängig von der Flughöhe
bis zu 60-mal. Piloten, das Kabinenpersonal und
Reisende, die oft fliegen, sind daher ebenso einem
erhöhten Strahlenrisiko ausgesetzt.

Ein Maßanzug fürs All

Schon die ersten Raumfahrer trugen 
bei ihren kurzen Ausflügen in den 
Orbit  besondere Schutzkleidung. 
Diese ersten Weltraumanzüge 
waren aber vor allem für 

Notfälle gedacht: Beim 
Versagen der Druckkabine 
hätte sich über eine Versor-
gungsleitung in dem abge-
schlossenen Anzug ein Druck 
aufgebaut, der den Raumfahrer 
vor dem sonst tödlichen Vakuum 
des Alls geschützt hätte.

Auf der Erde schützen uns die Atmosphäre und das Magnetfeld
weitgehend vor der gefährlichen Strahlung, die von der Sonne
und aus den Weiten des Alls kommt. Die Astronauten im Welt-
all sind diesen Strahlungsquellen wesentlich direkter ausgesetzt.
(Fotomontage: ziller design)



Mit den heutigen Weltraumanzügen sind die
Astronauten für mehrere Stunden völlig unabhän-
gig von den Bordsystemen der Raumstation oder
des Space Shuttles. Sie tragen gewissermaßen ihr
eigenes Raumschiff mit sich. Alle lebenswichtigen
Systeme sind im Anzug untergebracht. Er erzeugt
künstlichen Druck, versorgt den Astronauten mit
Sauerstoff und entsorgt das ausgeatmete Kohlen-
dioxid. Der Anzug besitzt eine eigene Temperatur-
regelung und schafft klare Sicht durch das Helmvi-
sier. Ein Raumfahrer soll sich im Anzug nicht nur
wohl fühlen, sondern auch arbeiten können.

Ein Weltraumanzug, wie ihn Astronauten 
heute bei Außenarbeiten an der Internatio-
nalen Raumstation tragen, besteht aus ins-
gesamt 13 Schichten verschiedener Mate-

rialien wie Stoff- oder Metallgewebe. Sie
halten den Anzug in Form und bieten
Schutz gegen die lebensfeindlichen
Außenbedingungen im All. Sein hohes
Gewicht von mehr als 100 Kilogramm
macht sich in der Schwerelosigkeit der
Erdumlaufbahn nicht bemerkbar.
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Schwerelosigkeit –  
Im freien Fall um die Erde

Alle Körper ziehen einander auf-
grund ihrer Masse an. Die dabei
wirkende physikalische Kraft,
die Gravitation, empfinden wir
auf der Erde als Schwerkraft.
Die Wirkung der Gravitation
nimmt mit zunehmender Ent-
fernung zum jeweiligen Him-
melskörper ab. Warum aber
unterliegen Astronauten, die
sich in einer Raumstation oder
im Space Shuttle in der Erdum-

laufbahn schwerelos bewegen, scheinbar nicht
mehr dem Einfluss der Erdanziehung – ganz so, als
ob sie sich im Weltall, fern aller Himmelskörper
befänden?

In Wirklichkeit wirkt die Schwerkraft in der Um-
laufbahn sehr wohl. Ohne die Gravitation würden
sich alle Objekte im Orbit von der Erde entfernen.

Die Schwerkraft zwingt sie jedoch zu einer perma-
nenten Kursänderung und in eine Umlaufbahn um
unseren Planeten. Die Beschleunigung wirkt auf
alle Objekte im Orbit gleich, also sowohl auf die
Raumfahrzeuge als auch auf die Raumfahrer in
ihnen. Es entsteht der Effekt der Schwerelosigkeit.

Dieses Phänomen hatte schon Isaac Newton theo-
retisch erkannt: Bei seinem Gedankenexperiment
war es noch eine Kanonenkugel, die von einem sehr
hohen Berg mit großer Geschwindigkeit abgefeuert
werden und dann die Erde umrunden sollte.

Allerdings treten in der Praxis der Raumfahrt stets
Störbeschleunigungen auf, die beispielsweise
durch kleine Lagekorrekturen der Raumstation 
verursacht werden. Es gibt daher noch eine kleine
Restschwerkraft, die so genannte Mikrogravitation.

Mit einem Weltraumanzug sind Astronauten für einige 
Stunden völlig unabhängig von den Lebenserhaltungs-
systemen der Raumstation oder der Raumfähre – und 
bereit für Außenbordarbeiten. (Foto: NASA)
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In der Schwerelosigkeit
pumpt das Herz wie auf
der Erde das Blut nach
oben – entgegen der ver-
meintlichen Schwerkraft.
Dadurch verlagert sich
Blut aus den Beinen in
den Oberkörper. Der Kör-
per passt sich aber schnell
der Schwerelosigkeit an
und reduziert die schein-
bar überschüssige Körper-
flüssigkeit um mehr als
zehn Prozent. Nach der
Landung fehlt dann zu-
nächst Flüssigkeitsmenge
für eine normale Versor-
gung.

Der Körper in Aufruhr

Schwerelosigkeit, so glauben viele, muss das
reine Vergnügen sein: Nichts hält einen mehr

am Boden und der Körper schwebt völlig losge-
löst im Raum. Die praktische Erfahrung hat indes
gezeigt, dass der Mensch auch in der Schwerelo-
sigkeit seine Probleme hat. Es dauert einige Zeit,
bis die neue Lebensart im All den Astronauten
wirklich Vergnügen bereitet. Und zwar genauso
lang, wie die einzelnen Körpersysteme brauchen,
um sich der Schwerelosigkeit anzupassen.

Zeit seines Lebens muss sich der Mensch auf der
Erde gegen die Schwerkraft behaupten. Schon in
den ersten Lebensjahren lernen das noch wachsen-
de Skelett und die Muskulatur, im aufrechten
Gang das Gleichgewicht zu halten. Rund 90 Pro-
zent der beim Gehen aufgewendeten Energie die-
nen dazu, die Beine anzuheben und nur zehn Pro-
zent, um sie nach vorne zu schwingen. Ständig
muss der Körper das sich in den Beinen ansam-
melnde Blut nach oben in den Brustkorb beför-
dern, zurück zum Herzen, das rund eineinhalb
Meter über dem Boden das Blut verteilt. Die
Schwerkraft ist eine elementare Komponente des
fein ausbalancierten Systems „Mensch“. Fehlt sie
plötzlich, dann herrscht Chaos im Körper.

Wer immer schon ein bisschen größer sein wollte,
kann sich im Weltraum freuen: Kurz nach dem 
Eintritt in die Schwerelosigkeit nimmt die Körper-
größe um zwei bis drei Zentimeter zu. Ursache
dafür ist die Ausdehnung der Wirbelsäule, die jetzt
nicht mehr durch die Schwerkraft zusammenge-
presst wird.

Das ist längst noch nicht alles: Blut und Gewebs-
volumen wandern von den Beinen in die obere
Körperhälfte. Wie bei längerem Kopfstand schwillt
das Gesicht an, die Halsvenen treten hervor. Hinzu
kommt eine Desorientierung – unten und oben
verlieren im All ihre gewohnte Bedeutung. Auch
ohne Angst bekommt der Astronaut anfangs ein
flaues Gefühl im Magen, Übelkeit und Erbrechen
stellen sich ein. Manche Raumfahrer leiden noch
einige Tage nach dem Start unter dieser Raum-
krankheit (Space Motion Sickness oder Space
Adaptation Syndrome). Rückenschmerzen verlei-
den auch dem müdesten Raumfahrer den Schlaf 
in der ersten Nacht. So ganz legt sich die vermin-
derte Ruhetätigkeit auch später nicht: Viel mehr
als sechs Stunden schläft kein Astronaut.

Nach spätestens einer Woche im All klingen viele
dieser Symptome weitestgehend ab, der gesamte
Körper stellt sich auf die neuen Bedingungen ein:
Er beginnt zu entsorgen, was in der Schwerelosig-
keit nicht benötigt wird. Dazu zählen leider auch
unsere stabilen und schweren Knochen, die nun
plötzlich kein Gewicht mehr zu tragen haben.

Wozu soll der Körper weiter Kalzium speichern?
Der Körper weiß ja nicht, dass er bald zur Erde
zurückkehrt – Kalziumabbau in den Knochen ist
die Folge. Ein wirkliches Gegenmittel gibt es dafür
nicht. Mit einer wohl dosierten Abstimmung von
Muskeltraining, Stärkung des Kreislaufsystems und
einer speziellen Diät im Orbit lassen sich die Wir-
kungen auf den menschlichen Körper aber zumin-
dest etwas eindämmen.

Nach der Rückkehr auf die Erde benötigen die
Raumfahrer immer eine gewisse Zeit, um sich 
wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen und 
sich zu orientieren. Viele haben in der ersten 
Zeit Schwierigkeiten, ihre Balance zu halten.

Zentraler Venendruck

Flüssigkeitsausscheidung

Natriumeinlagerung

Extravasation

Hunger und Durst

Mikrogravitation Mikrogravitation

Flüssigkeits-
verschiebung  

(„Puffy Face“)

Astronaut 
auf der Erde

Flüssigkeits-
verteilung 

nach Eintritt 
der Schwere-

losigkeit

Körper-
anpassung 

in der 
Schwere-
losigkeit

Astronaut
unmittelbar

nach Rückkehr
zur Erde

Kollaps-
anfälligkeit



einigen Besatzungsmitgliedern Überempfindlich-
keit, Nervosität und eine erhöhte Reizbarkeit.
Spannungen und Konflikte können die Zusammen-
arbeit innerhalb einer Crew und damit den
gesamten Erfolg einer Mission gefährden.
Für Langzeitflüge, beispielsweise zum
Mars, müssen solche Risikofaktoren
minimiert werden. Deshalb ver-
sucht man, die Astronauten in
Simulationen auf der Erde
besser auf die Herausforde-
rungen einer Reise in den
Weltraum vorzuberei-
ten. Konzentrierte sich
die medizinische Ver-
sorgung während
des Fluges früher
vor allem auf eine
Überwachung
der Körperfunk-
tionen und
einen Schutz
vor den äuße-
ren Einflüs-
sen, gehört
heute eine
gezielte psy-
chologische
Betreuung
zur medizi-
nischen Für-
sorge. Eine 
geringere Ar-
be i t sbe las -
tung und
Gelegenhei-
ten, mit dem
sozialen Umfeld
auf der Erde zu
kommunizieren,
sollen dazu beitra-
gen, dass der As-
tronaut auch auf
längeren Flügen sein
seelisches Gleichge-
wicht behält. Die Erfah-
rungen mit den Kosmonau-
ten auf der MIR werden jetzt
für die Internationale Raumsta-
tion ISS genutzt: Aufenthal-
te auf dem neuen Forschungsposten
im All sind derzeit auf eine Länge von
drei bis sechs Monaten beschränkt.
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Als Ursache für die „schlappen“ Weltraum-Rück-
kehrer vermuten Wissenschaftler unter anderem
den hohen Blutvolumenverlust, der durch die
Anpassung des Körpers an die Flüssigkeitsumver-
teilung in der Schwerelosigkeit entsteht: Durch die
Verlagerung von Blut aus den Beinen in den Ober-
körper registriert der Körper dort eine scheinbar
überschüssige Flüssigkeitsmenge. Schon nach 
kurzer Zeit in der Schwerelosigkeit beginnen die
Nieren damit, diese zusätzliche Flüssigkeit auf das
gewohnte Volumen abzubauen. (Nach den Unter-
suchungen von Heer erfolgt keine vermehrte Flüs-
sigkeitsausscheidung, vielmehr verringert sich das
Bedürfnis des Astronauten nach Flüssigkeitsauf-
nahme – er hat weniger Durst.) Nach der Landung
auf der Erde und der Rückkehr in den Wirkungs-
bereich der Schwerkraft verteilt sich die dann vor-
handene Flüssigkeitsmenge wieder verstärkt in den
Unterleib – mit der Folge, dass nicht genügend
Blut für eine normale Versorgung aller Körper-
regionen zur Verfügung steht.

Inwieweit sich alle körperlichen Auswirkungen
einer Reise ins All nach der Rückkehr zur Erde 
wieder umkehren lassen, ist noch nicht definitiv
geklärt. Die umfassende Beantwortung dieser
Frage ist wesentliches Ziel der weltraummedizini-
schen Forschungen. Denn was würde es nützen,
Menschen auf eine jahrelange Erkundungsreise 
zu einem anderen Planeten zu schicken, wenn 
sie dort in schlechter körperlicher Verfassung an-
kämen?

Grenzen der Belastbarkeit

Zwei mal zwei ergibt auch in der Raumstation vier.
Das logische Denken und das Gedächtnis der
Astronauten bleiben unter Weltraumbedingungen
stabil. Die menschliche Psyche hingegen reagiert
sehr empfindlich auf lange Aufenthalte in den
beengten Verhältnissen einer Raumstation oder
eines Raumschiffes. Auf kurzen Flügen werden 
Anspannung und Stress noch durch das Hoch-
gefühl der neu gewonnenen Freiheit, einen un-
beschreiblichen Blick auf die Erde und das Gespür
für die Bedeutung der Mission kompensiert. Mit
zunehmender Flugdauer machen sich bei den
Raumfahrern aber unweigerlich die Monotonie,
das Eingeschlossensein auf engstem Raum und die
Isolation von Freunden und Familie bemerkbar.
Während der extremen Langzeitaufenthalte auf
der MIR war bei einzelnen Kosmonauten ein deut-
licher Motivations- und Interessensverlust zu beob-
achten. Zum Ende der Missionen zeigte sich bei
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Eine
gute

Team-
arbeit an

Bord und
eine gute

medizinische
Betreuung tragen

auf langen Raum-
fahrtmissionen ent-

scheidend zum Erfolg 
bei. Im Bild die Crew des

amerikanischen Space Shuttles
mit dem deutschen ESA-Astronauten

Gerhard Thiele (unten im Bild) bei der
SRTM-Mission im Februar 2000, bei der die

Erde erstmals dreidimensional aus dem Weltraum
vermessen wurde. (Foto: NASA)



Se
ite

10
Sc

hu
lin

for
ma

tio
nR

au
m

fah
rt

Sc
hu

lin
for

ma
tio

nR
au

m
fah

rt

Forschung fern der Erde dienen beispielsweise
dazu, natürliche und gleichzeitig autarke Lebens-
erhaltungssysteme zu entwickeln, die zukünftige
Generationen von Weltraumfahrern auf Expeditio-
nen in die Tiefen des Alls mit Nahrung und Sauer-
stoff versorgen. 

Mehr noch: Das Wissen über die Wirkung der
extremen Umweltbedingungen des Weltraums auf
lebende Organismen kann auch dazu beitragen, 
die Lebensmöglichkeiten im All zu ergründen. 

Dabei geht es um wesentlich mehr als um die 
theoretische Betrachtung, ob der Mensch einen
anderen Himmelskörper besiedeln könnte. Viel-
mehr zielt diese Forschung auf die Beantwortung
der Frage, ob es beispielsweise möglich ist, dass
sich Mikroorganismen über Meteoriten auf natürli-
chem Wege in unserem Sonnensystem ausbreiten.

Die Biologie hebt ab

Warum leiden viele Astronauten, obwohl kör-
perlich und geistig topfit, in der ersten Zeit

nach dem Start unter der Raumkrankheit? Wie
schädlich ist die kosmische Strahlung? Kann der
Mensch auch jahrelange Aufenthalte im All unbe-
schadet überstehen und welche medizinische Vor-
sorge muss getroffen werden? Mit dem Vorstoß
des Menschen in den Weltraum haben sich ganz 

neue Perspektiven für die Erforschung biologischer 
Grundlagen eröffnet. Durch Experimente mit Klein-
lebewesen und Pflanzen im Rahmen von Flügen
des Space Shuttles oder in Laboratorien der Inter-
nationalen Raumstation können wir die Folgen 
der Weltraumbedingungen auf lebende Organis-
men immer besser verstehen.

Die Bedeutung der so genannten Astrobiologie
geht aber über die Beantwortung medizinischer
Fragen hinaus. Die Erkenntnisse der biologischen



Se
ite

11

Auch hier kann die Raumfahrtmedizin einen 
Beitrag zur  Erforschung von Ursprung und 
Einzigartigkeit des Lebens auf der Erde leisten.

Zellen haben „Gefühle“

Die Schwerkraft wirkt bis hinein in jede einzelne
Zelle des Körpers. Ein Teil der Forschungen unter
Weltraumbedingungen konzentriert sich daher auf
Einzeller. Von Laborexperimenten weiß man schon
lange, dass diese mikroskopisch kleinen Lebewesen 

Reaktionen auf Licht, Magnetfelder oder den Sauer-
stoffgehalt der Umgebung zeigen. Weltraumexpe-
rimente lassen uns heute erfahren, wie beispiels-
weise Wimperntierchen die Richtung der Schwer-
kraft für ihre Orientierung nutzen und wie sie auf
Beschleunigungen reagieren.

Fische schwimmen Loopings

Die Forschungsergebnisse von Flugexperimenten
mit Fröschen und Fischen lassen sich gut auf den

Menschen übertragen. Diese Tiere verarbeiten mit
ihrem zentralen Nervensystem Sinnesempfindun-
gen wie Beschleunigungen sehr ähnlich wie wir
Menschen. Auch ist ihr Gleichgewichtsorgan ver-
gleichbar aufgebaut.

Beim Übergang von der normalen Erdbeschleuni-
gung in die Schwerelosigkeit zeigten Buntbarsche
ein auffälliges Verhalten: Sie fingen an, Loopings 
zu schwimmen. In weiteren Versuchen im Orbit
konnten die Wissenschaftler die Auswirkung 

gezielter Beschleunigungen auf das Verhalten der
Fische beobachten: Je nachdem, in welcher Rich-
tung die Fische beschleunigt wurden, begannen
sie nach oben oder unten zu nicken, sich in
schraubenförmigen Bewegungen zu rollen und
regelrechte Purzelbäume vorwärts oder rückwärts
zu schlagen. Ähnlich wie die Astronauten meist
nach wenigen Tagen im All die Raumkrankheit
überwinden, scheinen sich aber auch die Fische an
die neuen Sinneseindrücke zu gewöhnen, und die
bizarren Schwimmbewegungen klingen mit der
Zeit ab.

Einzeller wie dieses Pan-
toffeltierchen reagieren
auf äußere Einflüsse 
und den Wegfall der
Erdanziehung sehr sen-
sibel. Sie liefern wichtige
Bio-Informationen für
die Forschungen in der
Schwerelosigkeit.



Se
ite

12

Das fliegende Aquarium

Wenn Süßwasserfische, Schnecken, Wasserpflan-
zen und andere Mikroorganismen gemeinsam in
einem Aquarium ins All fliegen, hat dies gleich
mehrere Vorteile. Zum einen können die Wissen-
schaftler die Auswirkungen der Weltraumbedin-
gungen auf die einzelnen Organismen beobach-
ten. Andererseits bildet ein solches Aquarium ein
komplettes Ökosystem im Miniaturformat. Daran
lassen sich stellvertretend die Kreisläufe im Öko-
system unseres Planeten erforschen: Die Wasser-
pflanzen produzieren den für das Gedeihen der
anderen Aquariumbewohner notwendigen Sauer-
stoff. Gleichzeitig absorbieren sie das von den
Kleinlebewesen abgegebene Kohlenstoffdioxid.

Ein solches Aquarium fürs All ist das „Closed Equi-
librated Biological Aquatic System“. C.E.B.A.S. ist

schon mehrere Male mit dem Space Shuttle in 
die Erdumlaufbahn geflogen. Mit Ausnahme der
künstlichen Beleuchtung und einer täglichen Fisch-
fütterung sind die Stoff- und Energiekreisläufe des
„fliegenden Aquariums“ geschlossen. 

C.E.B.A.S. ist damit auch der Vorläufer eines
zukünftigen autarken Lebenserhaltungssystems für
Langzeitmissionen von Menschen im Weltraum.
Für solche Missionen müssten normalerweise riesi-
ge Mengen an Nahrung, Wasser und Sauerstoff
mitgeführt werden. Gleichzeitig fallen große Men-
gen Abfall an, die entsorgt werden müssen. Ein
biologisches Lebenserhaltungssystem macht die
Raumfahrer unabhängig von mitgeführten Vorrä-
ten: Es bereitet im All Trinkwasser auf, produziert
Nahrung und Sauerstoff, und anfallende Abfall-
stoffe werden biologisch wieder aufbereitet.

Ein Ökosystem im
Miniaturformat ist das

so genannte C.E.B.A.S.
(Closed Equilibrated Bio-
logical Aquatic System).

Das geschlossene 
Aquarium mit Fischen,

Schnecken und essbaren
Wasserpflanzen ist auch

der Vorläufer für 
ein autarkes Lebens-
erhaltungssystem für
bemannte Langzeit-

missionen im Weltraum
– etwa einem mehr-
monatigen Flug zum

Mars.

Pflanzen wachsen schief

Wie Menschen und Tiere haben sich auch die
Pflanzen der Schwerkraft angepasst. In orbitalen
Versuchen fanden Wissenschaftler heraus, wie die
Zellen des pflanzlichen Skeletts besonders stabile
Strukturen bilden, um so der Schwerkraft entge-
genzuwirken. Durch diese Anstrengung erlangen
die Pflanzen auf der Erde normalerweise die Stabi-
lität, mit der sie Wind und Wetter standhalten
können. Eine Pflanze, die ausschließlich in einem

geschützten Labor in der Schwerelosigkeit heran-
wächst, wird in der normalen Erdanziehung unter
ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Und:
Ohne den Einfluss der Schwerkraft verlieren auch
Pflanzen die Orientierung und wachsen in belie-
bige Richtungen. Wasserpflanzen sind übrigens
wesentlich besser für das Wachstum in der Schwe-
relosigkeit geeignet als Landpflanzen – durch den
Auftrieb des Wassers sind sie etwa tausendmal
weniger empfindlich gegenüber der Wirkung der
Schwerelosigkeit.Sc
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und zu Strukturen kristallisieren, die auf der Erde
unvereinbar wären. Dies könnte für die Entwick-
lung neuer und noch wirksamerer Medikamente
oder Werkstoffe genutzt werden. Noch steckt die
Verwertung solcher Technologien zwar in den Kin-
derschuhen, aber durch die Internationale Raum-
station eröffnen sich hier ganz neue Perspektiven,
die sogar das gezielte Wachstum von organischen
Gewebestrukturen möglich erscheinen lassen.

Das Biologielabor für die Raumstation

Auf der Internationalen Raumstation ISS wird bald
eine ganz neue Experimentiereinrichtung für bio-
logische Forschungen zur Verfügung stehen. Das
Biolab ist ein wichtiger Teil des europäischen Welt-
raumlabors Columbus. Mit Biolab steht der Wis-
senschaft das gesamte Spektrum der biologischen
Erforschung von einzelnen Zellen bis hin zu kom-

plexeren Organismen offen. Das Biologielabor im
All wird den Wissenschaftsastronauten die Arbeit
wesentlich erleichtern. Dank standardisierter Ver-
suchsanordnungen hat die Besatzung mehr Zeit
für die Experimente als früher. Über eine direkte
Datenverbindung werden Wissenschaftler auf der
Erde parallel zu den laufenden Experimenten einen
direkten Zugang zum Versuchsablauf und zu den
Messergebnissen haben.

Das Weltraumlabor
Columbus wird ab 
2005 Europas wichtig-
ster Beitrag zur Interna-
tionalen Raumstation ISS
sein. Ein Schwerpunkt
der Forschungsarbeiten
werden dann auch
Experimente aus dem
Bereich der Biologie
sein. (Grafik: ESA)

Die Biologie wird serienreif

Die Schwerkraft unterwirft alle physikalischen, che-
mischen und biologischen Abläufe auf der Erde
ihren eigenen Regeln. Ohne die Schwerkraft lassen
sich diese Fesseln sprengen. Die Mikrogravitation
kann sogar gezielt zur Beeinflussung von biologi-
schen Abläufen genutzt werden. So lassen sich
beispielsweise im All Moleküle zusammenfügen
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Raumfahrtmedizin –
nicht nur für 
Astronauten

Während ihres Aufenthaltes im All sind Astro-
nauten extremen Belastungen ausgesetzt.

Neben der körperlichen Anstrengung bei Start und
Landung müssen sie beschwerliche Montage- und
Reparaturarbeiten im Orbit erledigen und Experi-
mente ausführen. Gleichzeitig hat die Schwere-
losigkeit weitreichende Auswirkungen auf den
gesamten menschlichen Organismus: Die Immun-
abwehr nimmt ab, die Verteilung der Körperflüs-
sigkeiten gerät aus dem Gleichgewicht, die Mus-
keln bilden sich zurück, und die Knochen bauen
Kalzium ab. Nach der Landung regulieren sich
diese Erscheinungen dann sehr schnell wieder –
der Astronaut durchlebt gewissermaßen eine
Krankheit mit Heilung in Zeitraffer.

Die Raumfahrtmedizin nutzt diese „Erkrankung“,
um deren Abläufe sozusagen in Reinkultur zu 
studieren. Denn viele der Symptome im All finden
sich auch bei irdischen Krankheitsbildern. So profi-
tiert die klassische Medizin auf der Erde immer
wieder von Erkenntnissen aus der bemannten
Raumfahrt. Ein Beispiel ist die Osteoporose, eine
Krankheit, bei der die tragenden Knochen porös
werden und sogar brechen können. Hier beobach-
ten die Wissenschaftler ähnliche Vorgänge wie
beim Knochenabbau der Raumfahrer im All. Die
Raumfahrtmedizin trägt so zur Lösung von zukünf-
tigen Aufgaben der Medizin auf der Erde bei.

Die Medizin kommt zum Patienten

Die medizinische Überwachung der Raumfahrer
während der Mission war schon immer eine Kern-
aufgabe der Raumfahrtmedizin. Denn in Raum-
schiffen und -stationen ist keine Versorgung wie
auf der Erde möglich.

Seit den ersten bemannten Missionen stützt man
sich daher auf die Fernüberwachung lebenswichti-
ger Körperfunktionen. Anfangs geschah dies vor
allem unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit.
Inzwischen ist die Gesundheitsforschung ein weite-
rer Aspekt der medizinischen Betreuung im Welt-
raum. Ärzte am Boden können heute mit moder-

Der Raumanzug im Kinderzimmer

Während der Shuttle-Mission D-2 im Jahre 1993
konnte jeder Herzschlag, jeder Atemzug der 
beiden deutschen Astronauten Hans Schlegel
und Ulrich Walter auf der Erde live verfolgt wer-
den. Die Raumfahrer trugen neuartige Anzüge
mit speziellen Sensoren. Die Daten wurden per
Funksignal direkt ins Raumfahrtkontrollzentrum
in Oberpfaffenhofen übertragen.

Heute findet sich eine ähnliche Technologie im
Kinderzimmer – zur Fernüberwachung von
Babys, bei denen das Risiko eines „plötzlichen
Kindstods“ besteht. Darunter versteht man den
unvorhersehbaren Tod eines Kindes im ersten
Lebensjahr während des Schlafs.

Ist ein Neugeborenes von den Ärzten als Risiko-
baby eingestuft, muss es rund um die Uhr über-
wacht werden. Mit der Technologie aus dem All
können sich Eltern auch zu Hause auf eine kon-
tinuierliche ärztliche Überwachung ihrer Babys
verlassen. Das Kind trägt während des Schlafs
die Miniaturausgabe eines Raumanzugs. Senso-
ren messen Herz- und Atemfrequenz, die zusam-
men mit anderen Daten an ein Krankenhaus
übermittelt werden. Von dort kann der über-
wachende Arzt bei der geringsten Auffälligkeit
die Eltern informieren und ihnen direkt und
rechtzeitig Anweisungen zur Hilfe geben.

Die bei Raumanzügen bewährte Technologie wird heute
auch zur Fernüberwachung von Risikopatienten genutzt, 
beispielsweise von Babys, die vom „plötzlichen Kindstod“
bedroht sind. Der kleine Patient trägt eine Miniaturausgabe
eines Raumanzugs mit Sensoren. Die wichtigen Vitaldaten
werden permanent an einen Computer bei einem Arzt über-
mittelt, so dass dieser bei Problemen vom System unterrich-
tet wird und er die Eltern beraten kann. John Glenn, der 

1962 als erster Ameri-
kaner ins All geflogen
war, absolvierte 1998 

im Alter von 77 Jahren
an Bord des amerikani-

schen Space Shuttles
eine Forschungsmission.

Besonders interessant
waren dabei für die

Mediziner die körper-
lichen Reaktionen eines

älteren Menschen in der
Schwerelosigkeit, zumal 
36 Jahre alte Vergleichs-

werte vorlagen. So 
tragen medizinische
Beobachtungen und

Untersuchungen an den
Astronauten zu neuen

Erkenntnissen für die
irdische Medizin bei.

(Fotos: NASA)
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nen Verfahren der Medizintechnik und der Daten-
übertragung die Borddaten online auswerten und
gegebenenfalls sogar selbst aktiv eingreifen.

Auch für Patienten auf der Erde eröffnet die
Anwendung der Telemedizin ganz neue Möglich-
keiten der Gesundheitsversorgung. Denn wie 
beim Astronauten lässt sich auch auf der Erde 
der Gesundheitszustand von Personen über eine
große Distanz überwachen. Patienten können 
so in ihrem alltäglichen Umfeld aus der Ferne
betreut werden. Dies bedeutet beispielsweise für

ältere Menschen, die sonst möglicherweise auf
einen stationären Aufenthalt in einem Kranken-
haus oder Pflegeheim angewiesen wären, eine
deutliche Verbesserung der Lebensqualität.

Die Telemedizin schafft darüber hinaus für Spezia-
listen an verschiedenen Standorten ein Netzwerk,
über das sie sich beraten und Befunde und Mess-
daten austauschen können. Mit einer solchen
„elektronischen Patientenakte“ hätten medizini-
sche Experten, unabhängig von ihrem Standort,
Zugriff auf alle wichtigen medizinischen Daten
ihrer Patienten. So kann die Medizin zum Patien-
ten kommen; die Befindlichkeit des einzelnen
Menschen rückt in den Mittelpunkt der medizini-
schen Versorgung.
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Der Roboter im Operationssaal

Mit dem Einsatz von Robotern in der Raumfahrt
kann man von der Erde aus wichtige Handgriffe
über große Entfernungen steuern. In der Medizin
eröffnet diese Technologie die Möglichkeit, aus der
Ferne operieren zu können. In einem gemeinsa-
men Projekt vom DLR und einem Münchner Klini-
kum haben Ärzte bereits eine Magenspiegelung
bei einem Patienten ausgeführt, der sich nicht in
der Klinik befand, sondern in 50 Kilometer Ent-
fernung. In künftigen Anwendungen kann ein

Operationsteam etwa während des Eingriffs einen
Spezialisten zuschalten – unabhängig davon, ob
sich dieser in London oder Chicago befindet und
ob der Patient in Berlin oder in Sydney auf dem
Operationstisch liegt. 

Aber auch wenn Arzt und Patient im selben Ope-
rationssaal sind, kann der Roboter helfen: Er führt
die Kamera und folgt dabei exakt den Instrumen-
tenbewegungen des Arztes im Unterschied zum
Menschen über mehrere Stunden ohne jede Ermü-
dung und völlig zitterfrei.

Das Gleichgewicht „im Auge“

Gleichgewichtsstörungen sind bei Menschen weit
verbreitet, aber wenig erforscht. Eine Ursache
dafür könnte sein, dass das Zusammenspiel von
den Augen, dem Gleichgewichtsorgan im Innen-
ohr und dem Tastsinn gestört ist. 

Ähnlich geht es Astronauten in der Schwerelosig-
keit des Alls. Denn ohne die Schwerkraft als Orien-
tierungshilfe, ohne klare Sicht auf einen Horizont
und in einer Umgebung, in der unten immer dort
zu sein scheint, wo gerade die Füße hinzeigen,
muss das Gehirn bei der Verarbeitung der wider-
sprüchlichen Eindrücke Schwerstarbeit leisten. Hier
könnte eine Ursache für die Raumkrankheit liegen,
unter der viele Astronauten anfangs leiden. Ge-
nauere Erkenntnisse erhofft man sich von einer

Helmkamera, die vor allem die Bewegung des
Augapfels misst, denn das Auge reagiert sehr
empfindlich auf jede Körperbewegung im Raum.
Diese Messeinrichtung wurde bereits erfolgreich 
im Rahmen von Aufenthalten deutscher Astronau-
ten auf der ehemaligen russischen Raumstation
MIR eingesetzt. Und mit einer verbesserten Version
wird seit April 2004 kontinuierlich auf der ISS
experimentiert.

Ein Frühwarnsystem für den Kreislauf

Wie gut wäre es, wenn der Notarzt schon auf 
dem Weg wäre, bevor ein Mensch einen Kreislauf-
kollaps erleidet. Aus Beobachtungen des Blutkreis-
laufs der Astronauten im All konnten Wissen-
schaftler eine Frühdiagnostik ableiten, die einen
drohenden Kreislaufzusammenbruch anzeigt.

Mit modernen Kommu-
nikationstechnologien

können Ärzte ihre Pati-
enten auch über große

Entfernungen behan-
deln. Zudem unterstüt-
zen Roboter die Ärzte
bei der Operation und

ermöglichen die so
genannte Knopfloch-
operation, den mini-
malinvasiven Eingriff, 

bei dem keine großen
Hautschnitte erfolgen

müssen.
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So funktioniert es: In der Schwerelosigkeit sam-
melt sich übermäßig viel Flüssigkeit in der oberen
Körperhälfte an. Bei der Landung sackt das Blut
wieder in die Beine. Dies führt gelegentlich bei
einem Weltraum-Rückkehrer zum Kollaps. Diese
Vorgänge lassen sich über Sensoren unter Um-
ständen aber schon im Ansatz erkennen. Deshalb,
so die Vorstellung von Medizinern für die Zu-
kunft, sollen ambulante Risikopatienten mit einem
tragbaren Sender ausgestattet werden, der in der
Klinik automatisch Alarm schlagen kann. Ein 
solches System würde den Patienten wieder zu
einem ganz neuen Lebensgefühl verhelfen. Sie
könnten ohne Angst ihre gewohnte häusliche
Umgebung verlassen und sich jederzeit und an
jedem Ort gut betreut wissen.

Medizin für die mobile Gesellschaft

Mehr denn je wird unser Leben durch wachsende
Mobiliät bestimmt: Geschäftsreisende sind quasi
in der ganzen Welt zu Hause, Urlaubsreisen in die
entferntesten Winkel unserer Erde stehen in fast
jedem Reisekatalog, Langstreckenjets fliegen bis
zu 16 Stunden nonstop. Zeitverschiebung und
Schlafmangel belasten nicht nur die Passagiere,
sondern vor allem auch die Piloten und das Kabi-
nenpersonal.

Auch im Straßenverkehr sind Fahrzeuge Tag und
Nacht unterwegs. Die Sicherheit im Verkehr hängt
dabei wesentlich von der Gesundheit der Ver-
kehrsteilnehmer und von ihrem biologischen
Tagesrhythmus ab. So ist seit langem bekannt,
dass in den frühen Morgenstunden die relativ
meisten Unfälle passieren. In dieser Zeit ist aus
biologischen Gründen die Müdigkeit am größten
und die Leistungsfähigkeit am geringsten.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit kann die
Luft- und Raumfahrtmedizin heute ihre umfassen-
de Erfahrung einbringen, die sie bei der Auswahl,
Vorbereitung und Betreuung von Luftfahrtperso-
nal und Astronauten gewonnen hat. Durch die
Simulation von Einsätzen können Methoden der

Vorhersage entwickelt werden, mit denen man
Phasen der Übermüdung vorab erkennen und 
verhindern kann.

Natürlich muss der Fahrer auch lernen, verant-
wortlich mit seiner Müdigkeit umzugehen. Hier
kann die Raumfahrtmedizin ihre Erfahrungen zu
einer entsprechenden Schulung beitragen.

Mit einer Unterdruck-
hose – hier im Testlabor
des DLR – bereiten sich
Astronauten auf der
Raumstation für die
Rückkehr zur Erde vor.
Der irdischen Medizin
hilft diese Technologie
bei der Früherkennung
von Kreislaufzusammen-
brüchen.



Forschung für
die Zukunft im All

Eine wesentliche Herausforderung für die Zukunft
ist die Erforschung der Strahlung und ihrer Wir-
kung auf die Gesundheit. Eine höhere Strahlenbe-
lastung kann die genetische Information der Zellen
stärker schädigen und erhöht das Krebsrisiko. Die
Strahlendosis, der ein Astronaut bei einem einzel-
nen kurzen Weltraumaufenthalt ausgesetzt ist,
entspricht in etwa der jährlichen durchschnittlichen
Dosis eines Menschen auf der Erde. In Zukunft
wird es möglich sein, die Strahlenbelastung 
von Astronauten nicht nur an der Körperober-
fläche, sondern auch in einzelnen Organen zu
erfassen.

Eine erweiterte Strahlenbiologie ist notwendig zur
Beurteilung des Risikos, dem Menschen bei einer
langen Forschungsreise zum Mars oder einem
anderen entfernten Himmelskörper ausgesetzt
wären. Einschließlich eines mehrmonatigen Auf-
enthalts auf der Oberfläche des Roten Planeten
würde eine solche Reise rund 1.000 Tage dauern.
In dieser Zeit wäre die Besatzung nicht nur der

normalen kosmischen und der Sonnenstrahlung,
sondern darüber hinaus auch den von Sonnen-
eruptionen stammenden Partikelstürmen ausge-
setzt, die sich nur schwer vorhersagen lassen.

Einer der stärksten Ausbrüche auf der Sonne bis-
her fand zwischen den Apollo-Missionen 16 und
17 statt. Hätte sich zu jener Zeit ein Mensch auf
dem Mond befunden, so wäre die Strahlendosis
dieser Eruption für ihn tödlich gewesen.

Bei einer Mission zum Mars wird es im Notfall
keine Möglichkeit zum Abbruch des Fluges mit
schneller Rückkehr zur Erde geben. Bevor der
Mensch also tiefer ins All aufbricht, müssen ein
besserer Strahlenschutz und genauere Vorhersage-
methoden entwickelt werden. Hinzu kommen die
extrem langen Perioden der Schwerelosigkeit und
die zu erwartende psychische Belastung der Crew
in der Einsamkeit der jahrelangen Reise. 

Erst durch die Suche nach weiteren Lebensformen
außerhalb der Erde, auf dem Mars oder einem
anderen Himmelskörper unseres Sonnensystems
wird es uns gelingen, der Antwort auf die Frage
nach dem Ursprung unseres Lebens näher zu 
kommen.

Se
ite

18
Sc

hu
lin

for
ma

tio
nR

au
m

fah
rt

Sc
hu

lin
for

ma
tio

nR
au

m
fah

rt



Se
ite

19

Der Mars ist ein mögliches Ziel für eine zukünftige bemannte Weltraummission –
vielleicht auch für eine wissenschaftliche Kolonie. Die Forschungsreise und ein 
Aufenthalt dort sind jedoch eine große Herausforderung, denn die Astronauten
müssen vor Strahlung und anderen Gefahren geschützt werden. Wie unter diesen
Bedingungen Lebensmittel produziert werden können, wird zur Zeit noch erforscht.
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