
 

 
 
 
 
FORTIS übernimmt das Timing der  MARS 500 Mission 
 
 
 
 
Als Wissenschaftlerin an der Deutschen Sporthochschule Köln im Institut für Bewegungs- 
und Neurowissenschaft beschäftige ich mich vor allem mit der Frage, was eigentlich in 
unserem Kopf passiert, wenn wir uns sportlich betätigen. In unserer Arbeitsgruppe geht es 
aber auch um den Einfluss von Extrembedingungen auf unsere Gehirnaktivität, wie zum 
Beispiel unter Sauerstoffmangel (Höhentraining), in erhöhter Schwerkraft oder 
Schwerelosigkeit (Humanzentrifuge, Parabelflüge) oder auch in Isolation (Concordia, 
Antarctica).  
Das Isolations-Projekt MARS500 wurde als Vorbereitung für den ersten Flug zum Mars in 
Zusammenarbeit von der Russischen Weltraumagentur (Roskosmos) mit der Europäischen 
Weltraumagentur (ESA) initiiert und bietet eine weitere Extrembedingung. Über 520 Tage 
soll eine ausgewählte Crew in einem nachgebauten Shuttlekomplex in Moskau 
eingeschlossen werden und den Flug zum Mars, die Expedition auf dem Mars und den 
Rückflug zur Erde möglichst wahrheitsgemäß simulieren. In diesem Zusammenhang bot sich 
für uns die außergewöhnliche Möglichkeit im Rahmen dieses Projektes die Auswirkungen 
des Lebens für einen längeren Zeitraum auf sehr begrenztem Raum und in einem sehr 
begrenzten Umfeld auf die Befindlichkeit und zugrundeliegender Veränderungen in der 
Gehirnaktivität zu untersuchen.  
Die Abnahme von körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit durch die fehlende 
Schwerkraft oder die psychologische Belastung sind nur einige der wohlbekannten 
Nebenwirkungen und Komplikationen von ausgedehnten Weltraummissionen. Auf der 
anderen Seite weiß man, dass Sport sowohl die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 
steigern, als auch die Befindlichkeit positiv beeinflussen kann. Daher ist das Ziel unserer 
Studie zum einen die Befindlichkeit und die Gehirnaktivität über den Zeitraum der Isolation in 
der Crew zu beobachten, als auch durch eine sportliche Intervention negativen körperlichen 
und psychischen Entwicklungen  entgegenzuwirken. 
Im Mai ging es für uns richtig los, als wir zur Aufzeichnung der Baseline- Daten nach Moskau 
flogen. Als „Baseline“ bezeichnen wir die „normale“ Gehirnaktivität und den 
Befindlichkeitszustand vor der Isolation, von der ausgehend die Veränderungen im Laufe des 
Experimentes gemessen werden. Ungewöhnlich für uns Wissenschaftler ist es, dass wir 
während der Isolation nicht selbst die Messungen durchführen können, da keiner den 
Komplex während der Laufzeit betreten oder verlassen darf. Daher diente unser Besuch in 
Moskau zudem der Schulung der Crew. Sie wurden von uns angeleitet, wie sie die 
Elektrodenkappe für das EEG (Elektroenzephalogramm) aufzusetzen und die Messungen 
durchzuführen haben, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wenn sie auf sich 
alleine gestellt sind. 
Die Zusammenarbeit von Nationen, die interdisziplinäre Arbeit von Sportwissenschaft und 
Weltraumforschung und die Beteiligung an einem Ausnahmeprojekt, dass uns vielleicht 
einen Schritt näher zur ersten Expedition zum Mars bringt,  machen für mich das Besondere 
an diesem Vorhaben aus. Mit Spannung erwarte ich den Verlauf und die Ergebnisse des 
MARS500 Experimentes, zunächst aber den Zeitpunkt, wenn es zum zweiten Mal nach 
einem 105-tägigen Pilotprojekt, am 03. Juni 2010, heißt: „Türen schließen!“. 
 

Mai 2010 von Vera Brümmer 
 


