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Fig. 1: Progression of the alpha global field power 

(top), beta-1 (middle) and beta-2 (bottom) across the 

105-day time frame. Solid lines show pre exercise, 

dashed lines show post exercise values. 

Measurements occurred once pre-isolation (Day-12), 

four times in isolation (Days 30, 64, 77, and 99) and 

once post-isolation (Day +8). (*) Marks significant 

differences (p<0.05) between PRE and POST of one 

day. (†) Marks significant differences to first session. 

 
Wissenschaftliche und persönliche Erwartungen 
 
Die Türen sind geschlossen. 520 Tage zählen seither abwärts.  
Während diese für die Wissenschaftler und alle außerhalb der MARS500 Einrichtung im Flug 
vergehen werden,  erscheinen sie sicherlich für die isolierte Crew in Zeitlupe. Dieses Phänomen 
kennen wir alle, wenn die Umgebung oder der soziale Kontakt eingeschränkt ist und die Abwechslung 
des Alltags fehlt. Sicherlich ist der Zeitplan der Crew gefüllt mit Aufgaben und Tests, so dass nur 
wenig Zeit für Langeweile bleibt, dies bedeutet jedoch auf der anderen Seite auch, dass nur wenige 
Möglichkeiten für spontane Aktivitäten, Freiheit und Selbstverwirklichung blieben. Dies könnte ein 
Problem werden für Menschen, die bekanntermaßen mit ihren Aufgaben wachsen und ausreichend 
und vor allem vielfältige Reize benötigen, um ihre Gehirnfunktionen zu entwickeln. 

 
Wir waren in der Lage die Gehirnaktivität der 
isolierten Crewmitglieder über die vorherige 105 
Tage Studie aufzuzeichnen. Die Ergebnisse dieses 
ersten Projektes sind im Journal Behavioral Brain 
Research veröffentlicht (für weitere Details, siehe: 
Schneider, Brümmer et al., Behav Brain Res, 
2010, 211, 208-214). Interessanterweise fanden 
wir eine Abnahme der Gehirnaktivität im Verlauf 
der Isolation (siehe Abb. 1, durchgezogene Linie). 
 
Diese Abnahme der zentralen Aktivität ging 
einher mit einer Abnahme der selbst 
empfundenen Motivation der Teilnehmer 
(siehe Abb. 2). Wir nehmen an, dass diese 
Deaktivierung auf die monotonen Reize und 
die scheinbar nicht endende Isolationszeit 
zurückzuführen ist und dass diese mit der 
Verschlechterung des psychologischen Status 
korreliert. Einige Tage vor Ende der Zeit und 
der Freilassung konnte ein Anstieg in der 
Gehirnaktivität und dem motivationalen 
Zustand festgestellt werden. Dieser 
gegenläufige Prozess ist wahrscheinlich mit 
der freudigen Erwartung des Endes der 
Isolation, dem Wiedersehen von Familie und 
Freunden verbunden, vor allem aber mit dem 
Blick auf die Freiheit!  
 
Die Weltraumforschung ist sehr an der 
Entwicklung von erfolgreichen Gegenmaßnahmen 
gegen die negativen Konsequenzen während 
Langzeitaufenthalten im Weltall interessiert, die 
letztendlich nichts anderes als eine andere Form 
der Isolation darstellt. Wir haben versucht Sport als 
Gegenmittel in der 105 Tage Studie einzusetzen, 
welches bekanntermaßen sowohl die 
Gehirnaktivität als auch die Befindlichkeit positiv 
beeinflusst. Unsere Ergebnisse zeigten, dass 
direkt im Anschluss an die sportliche Betätigung 
die Gehirnaktivität und die Befindlichkeit zurück 
zum Ausgangspunkt angehoben werden konnten 
(siehe Fig. 1+2, gestrichelte Linie).  
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Fig. 2: Progression of perceived physical state, 

motivation and psychological state across the 

105-day time frame. Solid lines show pre 

exercise, dashed lines show post exercise 

values. Measurements occured once prior to 

isolation (Day-12), four times in isolation (Days, 

30, 64, 77, and 99) and once post-isolation 

(Day+8). (*) Mark p<0.05; (**) p<0.01. 

 
 
Dies lässt uns annehmen, dass Sport eine geeignete 
Maßnahme ist, um die Funktion des zentralen 
Nervensystems und die Befindlichkeit der Astronauten 
aufrecht erhalten zu können, zum Beispiel während 
einer Mission zum Mars. Darüber hinaus konnten wir 
in anderen Studien zeigen, dass verschiedene 
Sportarten und Intensitäten einen unterschiedlichen 
Effekt auf die Gehirnfunktion haben (Schneider, 
Brümmer et al., Physiol Behav, 2009; Brümmer, 
Schneider et al. submitted). Wir schließen aus 
unseren Studien, dass individuell präferierte 
Sportarten und Intensitäten einen besonderen Effekt 
auf die Gehirnfunktion haben und es ist zu erwarten, 
dass die Astronauten oder MARS500 Kandidaten 
wahrscheinlich auch von diesem Effekt profitieren 
werden.  
Während der MARS500 Studie werden die 
Crewmitglieder Zugang zu verschiedenen Sportarten 
haben, unter anderem Fahrrad fahren, Laufen oder 
Krafttraining. Im Laufe des Projektes werden wir die 
Effekte von präferierten und nicht präferierten 
Sportarten vergleichen,  was uns ermöglicht zwischen 
den unterschiedlichen Einflüssen von Sport auf die 
Gehirnaktivität, die Stimmungslage, das Wohlbefinden 
und die Leistungsfähigkeit zu trennen. Mit diesen 
Informationen können individuelle 
Trainingsempfehlungen für Langzeit-Aufenthalte im 
Weltraum entwickelt werden, die eventuell viele der 
bekannten physiologischen und psychologischen 
Nebenwirkungen von Weltraumflügen verhindern oder 
entgegenwirken können.  
 
Der erste Monat der Isolation ist bereits 
abgeschlossen. Während die anfängliche Aufregung 
und das Medieninteresse etwas zur Ruhe gekommen 
ist, steigt meine Aufregung und Erwartung über die 
Antworten zu unseren wissenschaftlichen Fragen. 
Werden wir die gleichen Abnahmen der Gehirnaktivität 
und der Stimmungslage finden während der 
Isolierung? Wird dieser Effekt noch verstärkt während 
der diesmal noch längeren Isolationsperiode? Kann 
Sport den negativen Veränderungen entgegenwirken? 
Wird dies auch die kognitive Leistung beeinträchtigen? 
Noch wichtiger ist die Frage, ob die Crew unsere 
Messungen erfolgreich ausführen wird? 
 
Alles lief bisher nach Plan, zumindest soweit wir es von 
Außen beurteilen können. Was jedoch wirklich 
innerhalb der Räume geschieht, weiß nur die Crew  

selbst und einige wenige der Beobachter vom russischen Institut für biomedizinische Maßnahmen 
(IMBP) mit ihrem „Big Brother“ Auge im Inneren. Die ganze Geschichte wird sich dann am Ende 
durch die physiologischen und psychologischen Daten auflösen, die wir aufzeichnen. 
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