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Das tägliche Leben in Isolation 
 
Der letzte Mission Report handelte von meinen persönlichen und wissenschaftlichen 
Erwartungen, die ich als eine der vielen beteiligten Wissenschaftler an diese Mission knüpfe. In 
diesem Bericht möchte ich einen kleinen Einblick in das tägliche Leben der MARS 500 Crew 
geben, zumindest soweit ich das anhand der Tagesablaufpläne und Fortschrittsberichte von 
außen leisten kann. 
 
Aus dem kürzlich erhaltenen Bericht vom Institut für Biomedizinische Probleme in Moskau 
(IBMP) geht hervor, dass sich die Crew nach 120 Tagen 10.934.000 km weit entfernt von der 
Erde befindet und noch 500.736.000 km bis zum Mars zurücklegen muss. Unvorstellbare 
Weiten, wenn man bedenkt, dass sie mit dieser Strecke fast 30 mal zum Mond hätte fliegen 
können. Dennoch ist erst ein kleiner Teil der Reise absolviert. Da vergisst man leicht, dass es 
sich hier nur um eine simulierte Reise handelt, die jedoch bis ins kleinste Detail nachgestellt ist 
und vor allem Forschungszwecken dient.  
 
Neben genauen Daten über der Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in den 
verschiedenen nachgebildeten Raumschiffmodulen, erfahren wir in dem Bericht auch, dass 
bisher alle geplanten Aufgaben erledigt werden konnten. Alles verläuft also nach Plan, ein Plan 
der neben der Reise zum Mars viele zahlreiche Experimente beinhaltet. Die Liste der regulär-
kontinuierlichen wissenschaftlichen Protokolle ist lang und die Liste der zeitweise 
durchgeführten Untersuchungen noch länger. Der Tagesplan jedes einzelnen Crewmitgliedes 
ist meist bis auf die letzte Minute geplant.  
Der Tag beginnt zwischen 7 und 8 Uhr, manchmal schon früher. Noch bevor das Frühstück 
eingenommen werden darf, müssen die Teilnehmer einige medizinische und wissenschaftliche 
Tests über sich ergehen lassen. Das Frühstück wird oft gleichzeitig als Meeting angesetzt, um 
Tagesabläufe und Aufgaben zu koordinieren. Anschließend geht jeder seinen speziellen 
Aufgaben nach oder absolviert weitere Tests, die an diesem Tag für ihn auf dem Plan stehen. 
Gegen 14:30 Uhr ist für eine Stunde Mittagspause, gefolgt von einer weiteren Einheit 
unterschiedlicher Aufgaben und Tests. Mit dem Abendessen gegen 19 Uhr ist  der 
anstrengende Tag oft noch nicht beendet. Noch bevor sie zu Bett gehen, müssen oft gegen 22 
Uhr weitere medizinische Kontrollen und Experimente erledigt werden. Die Nacht verbringt jeder 
in seinem 3 m2 Zimmer, das mehr oder weniger die einzige Rückzugsmöglichkeit und ein 
bisschen Privatsphäre bietet. 
 
Trotz dieser engen Pläne und Räumlichkeiten scheint bisher die Stimmung im Team gut zu 
sein. Auf einer Homepage, die eigens für die Mission eingerichtet worden ist, sind neben 
zahlreichen Informationen auch viele Bilder aus dem täglichen Leben der MARS 500 Crew zu 
finden (http://mars500.imbp.ru). Auch aus dem Bericht von IBMP geht hervor, dass nach 
ausführlichen medizinischen Untersuchungen keine gesundheitlichen oder 
psychophysiologischen Veränderungen vorliegen. Dementsprechend kann alles so weitergehen 
wie geplant.  
 
Die ersten Messungen im Rahmen unseres Experimentes sind mittlerweile auch durchgeführt 
worden. Diese dürften aufgrund des medizinischen Berichtes noch keine Veränderungen in der 
Gehirnaktivität, Befindlichkeit oder kognitiven Leistungsfähigkeit aufzeigen. Mehr wissen wir 
aber erst, wenn die ersten Daten bei uns zur Analyse eingetroffen sind und die nächsten 
Berichte bei uns eintreffen. Hoffen wir, dass weiterhin alles läuft wie geplant! 
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