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Der beschwerliche Weg vom Mars zurück zur Erde 
 
310 Tage der Isolation. Die Mars500 Crew ist nach Ihrer Expedition auf der 
Marsoberfläche bereits auf dem Rückweg zur Erde. 210 Tage der Rückreise liegen 
noch vor Ihnen. Der Mars im Rückspiegel wird demnach allmählich kleiner, während 
der Erdball durch die Frontscheibe langsam wieder zu wachsen beginnt.  Dies ist 
keine zu unterschätzende Phase der Mission. Das große Ziel Mars wurde erreicht, 
der aufregende Teil der Marsexpedition wurde absolviert, die Freude auf den Kern 
der Studie ist abgeklungen und die lange monotone Rückreise hat begonnen. Die 
Gefahr der Eintönigkeit, der fehlenden Motivation und Aufmerksamkeit ist zu diesem 
Zeitpunkt größer denn je und das Risiko für Fehler, Unfälle und Veränderungen in 
der Gesundheit daher umso höher. Umso wichtiger, dass die Crew sich jetzt noch 
einmal auf ihre Aufgaben, Abläufe und auf die eigene Personen konzentrieren. Umso 
wichtiger ist eben auch, dass an dieser Stelle noch einmal Motivation von Außen 
herangetragen wird.  
 
Im Rahmen einer Zusammenkunft der involvierten Projektleiter zur Halbzeit des 
Mars500 Projektes wurde per Videobotschaft eine Nachricht von den beiden 
europäischen Kandidaten Romain und Diego aus den Mars500 Fazilitäten zu jedem 
Projekt übermittelt. Darin bekundeten die Crewmitglieder, wie der Stand jeden 
Projektes derzeit ist, ob gegebenenfalls Schwierigkeiten aufgetreten sind und was 
von den Projektleitern erwartet wird. Während die meisten Projekte bis auf einige 
wenige Kleinigkeiten bisher ohne größere Probleme vollzogen werden konnten, war 
die Bitte an alle Projektleiter eine Rückmeldung über die bisherigen Daten an die 
Crew zu schicken. In den meisten Fällen können natürliche keine Ergebnisse 
mitgeteilt werden, weil zum Beispiel das Wissen, dass die soziale Akzeptanz 
innerhalb der Gruppe sinkt dazu beitragen würde, dass der Unmut noch größer wird. 
Dennoch ist verständlich, dass die Testpersonen wissen möchten, ob deren bisher 
aufgezeichneten Daten auch den Vorstellungen entsprechen und verwertbar sind 
und sie nicht alles umsonst erarbeitet haben.  
 
Dieser Unsicherheit sollte auch so schnell wie möglich Abhilfe geschaffen werden, so 
dass auf Anregen der ESA hin noch vor Ort beim Treffen eine Videobotschaft jedes 
Projektteams aufgenommen wurde. Darin wurden jeweils Angaben gemacht, wie die 
bisherigen Daten aussahen (sofern dies möglich war, da nicht alle Projekte ihre 
Daten regelmäßig zwischenzeitlich bereits erhalten oder analysieren konnten) und 
wie der Stand der Dinge ist. Natürlich wurden auch die ein oder anderen 
aufmunternden und motivierenden Worte nach Moskau geschickt, damit jetzt auch 
noch die zweite Hälfte des Mars500 Projektes erfolgreich zu Ende gebracht wird. 
Neben der Videobotschaft an die Crew gab es jedoch noch ein weiteres Produkt des 
Halbzeittreffens der Experimentatoren: Ungeduld- jetzt kann keiner von uns 
Wissenschaftlern mehr erwarten bis die Türen wieder aufgehen, wir die Daten zur 
Auswertung komplett erhalten und wir die Crew in Freiheit wiedersehen. Doch 
zumindest mit dem letzten Wunsch sind wir sicher nicht alleine.... 
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