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B i o l o g i s c h e A s p e k t e d e s b e m a n n t e n R a u m f l u g e s
( Z w i s c h e n b i l a n z n a c h d e m A b s c h l u s s d e s A p o l l o

P r o g r a m m e s )

Dr. rer. nat. L. Pircher

Mit Apollo 17, dem 6. geglückten Mondlandeunternehmen der Amerikaner ging eine erste Periode der be-
mannten Raumfahrt zu Ende, die mit der ersten Umfliegung der Erde im Raum in etwa 160 bis 260 km
Höhe durch Gagarin am 12.4.61 ihren Anfang nahm. So ist der jetzige Zeitpunkt nicht ungelegen, um
der Frage nachzuaehen, in wieweit die biologischen und medizinischen Probleme, die der bemannte Raum-
flug stellt, richtia vorausqesehen und bewertet wurden, und ob sich ganz neue Tatbestände ergeben
haben.

Schon lange bevor der erste Mensch in den Weltraum vordrang waren u.a. folgende biologische Tatsachen
aus theoretischen Ueberlequngen und aus den praktischen Erfahrungen der konventionellen Flugmedizin
bekannt:

1. Beim Start muss die Raumkapsel mit Raketenmotoren auf ca 8000m/s beschleunigt werden um antriebs-
los die Erde auf einer Kreisbahn zu umfliegen. Bei der relativ kurzen Brenndauer von Raketen führt
dies zu erheblichen Beschleunigungen und entsprechenden Lastenvielfache.

2. Beim Start treten hohe Beträge an Schall- und Vibrationsenergie auf.

3. Nach Brennschluss der Raketenmotore fliegt das Raumschiff auf einer Bahn, auf der sich die Träg-
heitskraft (Zentrifunalkraft) und Anziehungskraft die Waage halten. Damit sind die Astronauten
schwerelos (gewichtslos).

4. Bezogen auf biologische Bedürfnisse entspricht die Luftdichte schon in einigen Dutzend Kilometern
über dem Erdboden einem Vakuum. In der Astronautenkapsel müssen durch technische Systeme die für
das menschliche Leben nötigen Bedingungen inbezug auf Luftzusammensetzung, Druck und Temperatur
hergestellt werden.

5. Es ist seit mehr als einem halben Jahrhundert bekannt, dass auf die Erde eine ionisierende Strah-
lung einfällt, deren Intensität mit der Höhe zunimmt und deshalb Höhenstrahlung oder kosmische
Strahlung genannt wird. Genauere Daten Uber Art und Intensität der kosmischen Strahlung im Be-
reiche Erde/Mond wurden vor den bemannten Flügen durch unbemannte Satelliten gewonnen.

Zu 1. : Beschleuniqungs-Einwirkungen

Der heutige Raumfluq beruht auf dem Prinzip, dass das Raumschiff durch Raketenantrieb auf eine
bestimmte Geschwindigkeit gebracht wird, worauf es sich dann auf einer Kepplerbahn antriebslos
im Raum bewegt. In 200 km Höhe muss die Geschwindigkeit ca 8000m/s betragen, damit die Kapsel
die Erde in einer Kreisbahn umfliegt, bei Geschwindigkeiten zwischen 8000 und 11200m/s wird die
Kreisbahn zu einer elliptischen Bahn, in deren einen Brennpunkt die Erde steht. Wird die Ge-
schwindigkeit des Körpers also z.B. der Kapsel auf über IT200 m erhöht, dann entartet die Ellipse
zu einer Hyperbel und der Körper kann der Anziehung der Erde entfliehen und wird zu einem Sonnen-
trabanten. Der Flug zum Mond geschieht nach der Park-Runde um die Erde grösstenteils auf einer
langgestreckten Ellipse.

Auf diese Geschwindigkeiten nun muss die Kapsel durch den Raketenschub innerhalb einiger Minuten
beschleunigt werden. Dabei treten recht erhebliche Beschleunigungswerte und entsprechende träg-
heitsbedingte Lastenvielfache auf. Bei den Mercury- und Geminiflu'gen wurden zeitweise Spitzen bis
zu dem achtfachen der Erdbeschleunigung erreicht. Mit der Einführung grösserer Raketen im Apollo-
proqramm sind die maximalen Beschleunigungswerte bei gleichem Zeitintegral kleiner und die maxi-
male Start-Beschleunigung beträgt z.B. bei einer Apollomission nur etwas Uber 4g. (Fig 1).



Biologische Aspekte des bemannten Raumfluges - Vorlesung Krieg im Aether 1972/1973 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                     Seite 2

ACCELERATION,
9

INBOARD ENGINE
CUT-OFF
I

OUTBOARD ENGINE
CUT-OFF-

X-AXIS

I I
02:22

s-iBis-rzB
STAGING

02:24

TIME. MIN:SEC
02:26 02:28

Fig 1 Start-Beschleunigungen (Apollo 7 Mission)

Bei der Rückkehr von einem Mondflug trifft die Kapsel mit einer Geschwindigkeit von ca 11 km/s
auf die Erdatmosphäre auf, bei der Rückkehr aus einer erdnahen Umlaufbahn mit ca 8 km/s. Durch
den Luftwiederstand wird sie dabei abgebremst. Wie ein über das Wasser schlitternder Stein wird
sie dabei einige Male zurückgeworfen, d.h. die Abbremsung geht nicht ganz gleichmässig vor sich,
was sich deutlich im Verzögerungsprofil äussert.(Fig 2).

Fig 2 Wiedereintritts- Bremsbeschleunigungen bei
einer Mondfahrt (Apollo 10)

Die ungeheure kinetische Energie von einigen Billionen mkg wird zur Hauptsache durch die Schmelz-
wärme des schmelzenden Kunststoffmaterials und der Glasfasern des Hitzeschildes aufgenommen. Der
Temperaturanstieg in der Kapsel bleibt dabei mit ca 24°C durchaus in erträglichen Grenzen.

Die Lage der Astronauten und die Richtung der Krafteinwirkung ist wieder die gleiche wie beim
Start. Bei der Rückkehr vom Mond liegen die Beschleunigungsspitzen bei 7g (Apollo VIII), bei
der Rückkehr aus einer Erdumlaufbahn bei 3g (Apollo VII). (Fig 3).
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Fig 3 G-Belastungen bei Start und Wiedereintritt
auf Apolloflügen

Ueber die Einwirkung der Beschleunigung auf den Menschen war man von der Fliegerei her schon
recht gut im Bild. Von grosser Bedeutung ist dabei ihr Einfluss auf den Kreislauf des Menschen,
In horizontaler Lage herrscht auf der arterillen Seite, d.h. der Hochdruckseite des Kreislaufes
überall der gleiche vom Herzen erzeugte Druck. Beim Uebergang zum Stehen auf der Erde d.h. bei
lg ändert sich die Druckverteilunq entsprechend den hydrostatischen Gesetzen, indem der Druck
oberhalb des Herzens entsprechend der Höhendifferenz abnimmt und unterhalb des Herzens zunimmt.
Dass die Herzhöhe ungefähr mit der Bezugshöhe Ubereinstimmt, hängt mit den elastischen Eigen-
schaften des Kreislaufsystems zusammen. Auf der venösen Seite ändert sich der Druck gleichsin-
nig sodass der Differenzdruck, der f'u'r die Durchblutung z.B. des Gehirns massgeblich ist, gleich- '
bleibt.

Wird nun der Mensch in dieser Lage mit z.B. 4g nach oben beschleunigt ändert sich die Druckver-
teilung viel markanter. Da für die geistigen Funktionen und die Erhaltung des Bewusstseins die
Durchblutung des Gehirns entscheidend ist, wollen wir die Verhältnisse am Kopf betrachten. Bei
+4g sinkt der Druck auf Kopfhöhe auf ca 40 cm WS, während der Druck auf der Herzhöhe gleich
bleibt. Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei lg kann der Druck auf der abführenden venösen
Seite nicht entsprechend absinken, da das Blutaefäss-System nicht starr sondern dehnbar ist und
demzufolge unter dem Einfluss des äusseren Ueberdruckes kollabiert. Jetzt nimmt die Druckdif-
ferenz und damit die Strömung deutlich ab und die Funktion des Gehirns ist gefährdet.

Diesen Auswirkungen der Beschleunigung kann dadurch begegnet werden, dass man beim Start und da-
nach bei Wiedereintritt in die Atmosphäre die Beschleunigung senkrecht zur Körperhochachse wir-
ken lässt, d.h., dass man den Astronauten in diesen Phasen horizontal lagert. In dieser Lage sind
die hydrostatischen Ortshöhen und damit die Druckdifferenz entsprechend dem Körperquerschnitt
klein und es kommt nicht zu dem gefährlichen Druckabfall im Kppfgebiet. Eingehende Untersuchungen
haben gezeigt, dass es im Hinblick auf eine gleichmässige Lungendurchblutung günstig ist, dass
die Knie und Unterschenkel etwas angehoben werden, wodurch das bekannte Bild der Lage der Astro-
nauten in der Kapsel entsteht.

Fig 4 Lagerung der Astronauten in der Raumkapsel
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In dieser Lage können 10g während Minuten ertragen werden; der begrenzende Faktor ist dann nicht
mehr der Kreislauf sondern die Behinderung der Brustkorbbewegung bei der Atmung, Alle Untersu-
chungen, die mit der Wirkung der Beschleunigung auf den Menschen zusammenhängen waren schon vor
der Raumfahrt durch den Einsatz von Menschenzentrifugen möglich. Auf solchen Zentrifugen ist es
möglich, auf der Erde für beliebig lange Zeit und in beliebiger Richtung Beschleunigung auf den
Astronauten einwirken zu lassen. Zusammenfassend zeigte sich, dass sich sowohl Grösse der Be-
schleunigung wie auch ihre Auswirkung auf die Astronauten in den zu erwartenden Bereich abspiel-
ten; unerwartete Aspekte traten nicht auf.

Zu 2.: Lärm und Vibration

Raketenmotoren entwickeln beim Start Schallenergien bis zu 165db. Eine solche Energie liegt im
Schmerzbereich und fuhrt zu bleibenden Schädigungen des Gehörorgans. Auf die Astronauten wirkt
natürlich nie eine solche Schallenergie ein. Er ist durch verschiedene Umstände davor geschützt;
einmal durch die räumliche Distanz von den Motoren, dann durch die Schallisolation der herme-
tisch geschlossenen Kapsel und als letzte Barriere dämpft auch der Helm den Lärm um ca 20 db. Die
Lärmentwicklung bei den Apolloflügen war bei etwa 70s nach dem Start am grössten, sie beträgt
dann am Ohr des Astronauten gemessen ca 100 db. In dieser Flugphase ist der Staudruck bei einer
Höhe von 131000 m mit 0,36 atu am qrössten. Zum Lärm der Raketenmotoren addiert sich ein starkes
aerodvnami sches Strömunqsgeräusch.

Auch Vibrationen im Unterschallbereich erreichen eine ganz beträchtliche Intensität. Die Körper-
orqane sind meist elastisch aufgehängt und bilden mit ihrer Masse ein schwingungsfähiges System
mit den entsprechenden Resonanzfrequenzen. So hat der Augapfel z.B. eine Resonanz bei ca 50 Hz.
Wird das Auae durch Vibration zu solchen Schwingungen angeregt so sinkt die Sehschärfe recht er-
heblich. Der Brustkorb hat eine Resonanzfrequenz von 10 Hz. Kommt er in Eigenschwingungen, so
löst dies unanqenehme Sensationen im Brustbereich aus. Bei den Amerikanern hat Sheppart als erster
beim erdnahen Parabelflug die Einwirkungen dieser Energien gespürt, sie traten in einer solchen
Intensität auf, dass er befürchtete, die ganze Kapsel fliege auseinander. Im ganzen gesehen hat
aber Schall und Vibration zu keinen ernsthaften Schwierigkeiten bei der Raumfahrt geführt.

Zu 3.: Raumkapsel

Während des Raumfluges befindet sich die Kapsel in einem Hochvakuum. Die mittlere Distanz einzel-
ner Moleküle beträgt z.B. schon in 200 km Höhe mehr als 1 km. Die Atmosphäre und das Klima im
Innern der hermetisch abschliessbaren Kapsel muss den Bedingungen des Erdenlebens entsprechen,
was durch technische Einrichtungen und Massnahmen erreicht wird. Betrachten wir vorerst die Gas-
verhältnisse:

Um im Vollbesitz der körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu bleiben, darf der Sauerstoff-Dru.ck
in den Lungen nicht unter 100 mmHg absinken. Um diese Bedingung einzuhalten, wurden in Russland
und Amerika verschiedene Wege beschritten.

Bei den Russen steht die Raumkapsel unter einem Innendruck von 740-760 mmHg, d.h. wie auf der
Erde. Auch die Luftzusammensetzung entspricht mit 21 % Sauerstoff und 79% Stickstoff der irdi-
schen Atmosphäre. Diese Lösung bedingt:

1. Eine relativ schwere Kabinenstruktur, was bei der grossen Schubkraft schon der früheren
sowietisehen Raketen in Kauf genommen werden konnte.

2. Eine latente Gefährduna durch Taucherkrankheit bei Druckverlust. Bei einem Druckverlust in
der Kabine z.B. durch Einschlag eines Meteoriten führt der im Körper des Astronauten unter
einem Druck von ca 600 mmHq gelöste Stickstoff zur Bildung von Gasblasen im Blut und Gewebe,
d.h. zur Taucherkrankheit. Dies würde schon eintreten bei einem Leck, das nicht zu einem voll-
ständigen Druckabfall führen wurde und ein Ueberleben der Astronauten bei reiner Sauerstoff-
atmung gestatten würde.

Die Lösung der Amerikaner war zum Teil durch ihre anfänglich schwächeren Raketen bestimmt, wo um
jedes Gramm Gewicht gekämpft werden musste. So wurde bei allen amerikanischen Flügen des Mercury-,
Gemini- und Apolloprogrammes die Kapsel mit einem Innendruck von 350 mmHg gefüllt, wodurch die
Struktur etwas leichter gehalten werden konnte. Bei den Mercury- und Geminiflügen war die Kapsel
noch mit reinem Sauerstoff gefüllt. Dadurch war die Gefahr der Taucherkrankheit gebannt. Trotz-
dem kostete diese Lösung drei Astronauten das Leben:

Bei einem Apollpversuch auf der Erde am 27.1.67 führte ein Brandherd in der Kapsel bei dieser
reinen Sauerstoffatmosphäre zu einem intensiven Brand, bei dem die Astronauten Grissom, White und
Coffee erstickten und verbrannten.
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Dieses Unglück gab zu folgenden Aenderungen in Konstruktion und Vorgehen Anlass:

1. Der sich beim Brand entwickelte Druck verunmöglichte es den Astronauten, die sich von innen
schliessende Türe zu öffnen, deshalb wurde die Türe der Einstiegslucke nach aussen öffnend um-
konstruiert.

2. In der Vorbereitungs- und Startphase wird die Raumkapsel mit einem Luftgemisch gefüllt, das
nur 60% Sauerstoff enthält. Dadurch ist die Brandgefahr erheblich kleiner als bei 100% Sauer-
stoff. Im Verlauf einiger Tage lässt man den Sauerstoff wieder ansteigen, nach 10 Tagen wird
dann eine Atmosphäre von 95% Sauerstoff und SX Stickstoff erreicht. Im schwerelosen Zustand
ist die Brandgefahr sowieso vermindert, da unter diesen Bedingungen keine "leichten" Ver-
brennungsgase nach oben entweichen und den Sauerstoff nachziehen können. Die Untersuchung des
Mechanismus der Flammenbildung im schwerelosen Zustand ist übrigens eine Forschungsaufgabe
des später zu besprechenden Skylab-Projektes. Der Anteil von 5% Stickstoff hat auch eine er-
hebliche biologische Bedeutung:

CABIN PRESSURE

Fig 5 Anreicherungszyklus des Kabinensauerstoffs
während des Apollo 7 10-Tage Fluges

1. Er verhindert die Verminderung der Zahl der roten Blutkörperchen im Blut, die bei reiner
Sauerstoff-Atmosphäre zu beobachten ist.

2. Er verhindert das durch 100% Sauerstoff-Atmung verursachte Kollabieren einzelner Lungenpartien.

Die Verpflegung der Astronauten während des Fluges hat im Laufe der Zeit eine recht grosse Ent-
wicklung durchgemacht. Zu Beginn sah man die Lösung in der Verwendung von möglichst schlakenfreier
Nahrung, als Kohlehydrate Glukose, Eiweiss in Form von Aminosäuren usw. Diese Nahrung sagte den
Astronauten geschmacklich gar nicht zu, sie wurde durch dehydrierte Nahrungsmittel ersetzt. Aber
auch diese Nahrung mit nur dehydrierten Stoffen wies geschmacklich einige Mängel auf, was sich
durch eine gewisse Appetitlosigkeit äusserte. Bei den Apolloflügen wurden nun diejenigen dehydrier-
ten Nahrungsmittel eingesetzt, die auch der normale Erdenbürger in seiner Küche verwendet wie de-
hydrierte Fruchtsäfte, Kaffee, Gemüse. Dazu kamen aber noch eine Reihe von Nahrungsmittel die wohl
vorgekocht, daneben aber in ihrem ursprünglichen Zustand verwendet wurde, nämlich Früchte, ver-
schiedene Fleischarten und Würste, Hackfleisch, Sandwiches und Pudding. Durch eine ingeniös aus-
gedachte Verpackungsart lassen sich die dehydrierten Nahrungsmittel mit Wasser vermischen.

Die Nahrung weist einen Eiweiss-Anteil von 100g/Tag und Astronaut auf. Der Kalorienbedarf betrug
bei den Mondflügen ohne Landung im Mittel 1600 Kai, bei Flügen mit Mondexkursionen 2100 Kai.

Für die Untersuchung von Stoffwechselbilanzen müssen die Körper-Exkremente gesairmelt werden. Die
festen Exkremente werden in einen Plastikbeutel entleert, dessen Oeffnung um die Afteröffnung an-
geklebt werden kann. Mit der gleichen Klebevorrichtung konnten die Beutel für den Rücktransport
auf die Erde verschlossen werden.
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Zu 4.: Schwerelosigkeit

Die weitaus grösste Unbekannte inbezug auf die biologischen Effekte der Raumfahrt war die Wirkunq
der Schwerelosigkeit auf den Menschen. Die Bedingungen für Schwere- oder Gewichtslosigkeit sind
immer dann gegeben, wenn ein Körper derjenigen Bahn folgt, die sich aus der alleinigen Einwirkung
der Massenanziehung ergibt. Man kann auch sagen unter diesen Umständen sind Anziehung- und Träg-
heitskrafte gleich gross, wobei die Richtungen der Kräfte um 180° zueinander lieqen und sich da-
durch aufheben.

Bei einer Geschwindigkeit von 7900 m/s ist dies im erdnahen Gebiet eine Kreisbahn um die Erde*
liegt die Horizontalgeschwindigkeit in Erdnähe im Perigäum zwischen 7900 und 11'200 m/s so ist
die schwerefreie Bahn eine Ellipse. Während des antrieblosen Zustandes herrscht also Schwerelo-
sigkeit.

Um die Auswirkung der Schwerelosigkeit schon vor dem Raumflug kennen zu lernen, wäre es natürlich
nützlich gewesen, Schwerelosigkeit auch schon in Versuchen auf der Erde zu erzeugen Im Gegen-
satz zur Beschleunigung ist dies allerdings nur bedingt möglich. Wie wir einleitend gezeigt ha-
ben, ist die Hauptwirkung der Beschleunigung und damit auch der Erdanziehung (lg) die verschiedene
Druckverteilung in den Blutgefässabschnitten oberhalb und unterhalb des Herzens. Diese Druckunter-
schiede und damit auch den Effekt der Schwere kann man zu einem recht erheblichen Teil ausschalten
durch Horizontallagerung des Körpers. Eine noch genauere Ausschaltung der Schwere, d.h. eine noch
bessere Simulation der Schwerelosigkeit kommt dadurch zustande, dass die Versuchsperson im Wasser
liegt. Dann wird die wechselnde Druckverteilung bei verschiedenen Lagen des Körpers durch den ent-
sprechend wechselnden Aussendruck des Wassers ziemlich genau kompensiert. Mit Hilfe dieser Technik
konnte man die Wirkung auch länger dauernder Schwerelosigkeit auf den Blutkreislauf ziemlich ge-
nau studieren.

Als wichtigstes Resultat in der Untersuchung zeigte sich, dass das Blutvolumen während der Schwere-
losigkeit um mehr als 20% abnahm: Unter der Einwirkung der Schwerekraft dehnt der erhöhte Druck
in den untern Extremitäten die Strombahn in diesen Gefässabschnitten aus. Wenn diese Dehnung weg-
fällt, wird ein Teil des Blutvolumens überflüssig.

Die entsprechende Wassermenge eliminiert der Körper Uber die Nieren aus dem Blutkreislauf. Dieser
Vorgang ist im Verlauf von 3-4 Tagen abgeschlossen.

Wird derAstronaut z.B. nach der Landung wieder dem Schwerfeld der Erde ausgesetzt, dann fehlt die
ausgeschiedene Menge des Blutvolumens, was beim Stehen zu Regulationsstörungen von Blutdruck und
Puls führt. Dies war auch der Grund, warum einzelne Astronauten nach der Landung beim Empfang auf
dem Bergungsschiff beim ruhigen Stehen sichtlich Mühe hatten. Qualitativ lassen sich diese Ver-
haltnisse bei Pulsmessungen auf dem Kipptisch erfassen. Durch Staubinden Uber den unteren Ex-
tremitäten und durch bestimmte Uebungen wie Atemanhalten bei gleichzeitiger Entspannung der Atem-
muskulatur versucht man den Wasserverlust während der Schwerelosigkeit zu begegnen.

Auf ein Sinnesorgan wirkt die Schwerelosigkeit ganz spezifisch, nämlich auf das Gleichgewichts-
organ und hier besonders auf den Statolithenapparat, der für die Lageempfindunq des Kopfes ver-
antwortlich ist.

Es war schon vor dem Raumflug-Zeitalter möglich, Schwerelosigkeit für ca 1 Minute zu erzeugen,
indem mit einem Flugzeug ein Teil einer Wurfparabel geflogen wurde. Wenn der Luftwiderstand exakt
durch die Schubkraft der DUsentreibwerke kompensiert wird, ist die Bedingung der Schwerelosig-
keit erfüllt. Bei solchen Flügen zeigte es sich, dass bei einzelnen Versuchspersonen die Schwere-
losigkeit zu Uebelkeit und Erbrechen ähnlich der See- und Luftkrankheit führt. Von 47 Versuchs-
personen, die im Verlauf eines bestimmten Testes in Amerika bei einem solchen Flugmanöver unter-
sucht wurden, reagierten 14 mit heftiger Uebelkeit. Es zeigte sich, dass besonders Leute mit
empfindlichem Vestibularapparat ungünstig, d.h. mit Uebelkeit auf Schwerelosigkeit reagieren
würden. 3

Von den Astronauten resp. Kosmonauten hat bisher nur der Russe Titow mit starker Uebelkeit auf
die Schwerelosigkeit reagiert. Bei den Apolloflügen litt keiner der Astronauten an Uebelkeit in-
folge Schwerelosigkeit. Hier zeigt sich besonders die Wichtigkeit einer Selektion, die es er-
möglicht mit Hilfe von Tests auf der Erde Personen die die Schwerelosigkeit nicht ertraqen als
Astronauten zu eliminieren.

Eine genauere Einsicht in die Beziehung zwischen Vestibularfunktion und Schwerelosigkeit fehlt
bis heute noch. Weitere gezielte Untersuchungen in dieser Richtung sind noch nötig.

Auch die Koordination der Körperbewegung ist in den ersten Stunden der Schwerelosigkeit gestört
indem die Bewegungen abrupt und überschiessend sind. Durch lange Erfahrung sind die Inervationen
gebahnt, die fur eine bestimmte Bewegung nötig sind. Unter Schwerelosigkeit genügen kleinere
Kräfte fur dieselbe Bewegung, was eine andere nervöse Inervation bedingt. Es scheint dass die
Anpassung der Koordination der Körperbewegung an die Schwerelosigkeit innerhalb einiqer Stunden
mnnlirn ìct J
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Ob die Schwerelosigkeit eine biologische Wirkung auf die Zelltätigkeit und das Zell Wachstum hat
ist noch ungewiss, ebenso die von einigen Forschern behauptete erhöhte Empfindlichkeit tierischer
Zellen auf ionisierende Strahlen bei Schwerelosigkeit.

Zu 5.: Kosmische Strahlung

Die ionisierende Strahlung, denen die Astronauten ausserhalb der Erdatmosphäre ausgesetzt sind,
stammt zum grössten Teil von der Sonne und zu einem kleineren Teil aus dem galaktischen und trans-
galaktischen Raum. Sie besteht zur Hauptsache aus Protonen und Elektronen, einigen Prozent He-
liumkernen und einem ganz kleinen Anteil an schweren Kernen von Kohlenstoff, Sauerstoff, Stick-
stoff bis hinauf zum Eisen. Neben der Korpuskularstrahlung ist auch ein kleiner Anteil Gamma-
strahlung vorhanden. Wenn die Sonne ruhig ist, also keine Sonneneruptionen stattfinden, werden
von ihr nur Teilchen kleiner Energie als Sonnenwind abgestrahlt. Ihre Energie ist bei einer Ge-
schwindigkeit von 300 km/h so klein, dass sie nicht in der Lage sind grosse Dichten von Materien
zu durchschlagen. Daneben weist die galaktische Strahlung Teilchen von schweren Kernen mit Ener-
gien bis zu lO^9 eV auf.

Durch das irdische Magnetfeld werden bewegte geladene Teilchen in ihrer Bahn so beeinflusst, dass
sie sich rings um die Erde in einem Gürtel häufen und so den van Alien-Strahlungsgürtel bilden.
Die Existenz dieses Gürtels wurde mit Hilfe des Sateliten Explorer I im Frühjahr 1958 nachge-
wiesen. So stellt das Magnetfeld also eine Abschirmung der Erde gegenüber der kosmischen Strah-
lung dar.

Fig 6 Modell der Strahlungsgürtel der Erde (links
Protonen, rechts Elektronen)

In einem inneren Strahlengürtel, der sich von etwa 3000 bis lO'OOO km erstreckt, machen die
Protonen den grössten Energieanteil aus. Im äusseren Gürtel im Bereich von 15'000 bis 50'000 km
bestehen die Teilchen zur Hauptsahce aus Elektronen mit Energie bis zu einigen MeV. Die Flüge
Apollo VII und Apollo VIII verliefen noch unter dem Strahlengürtel. Bei den Flügen zum Mond hin-
gegen wurde der Strahlengürtel sowohl beim Hin- wie auch beim Rückflug passiert. Der innere
Strahlengürtel wird ca in einer Viertelstunde durchflogen, der äussere in etwa 2 Stunden. Dabei
wird eine Hauptdosis von ca 10 mrad aufgenommen. Jenseits des van Allen Gürtels ist nur mit einer
Hautdosis von 10 mrad/Tag zu rechnen. Bei Apollo 10 war die Gesamthautdosis 0,47 mrad, bei allen
anderen Apolloflügen, auch bei den Flügen mit Mondlandung, wesentlich geringer.
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Würde während eines Fluges eine Sonneneruption stattfinden, dann sind die zu erwartenden Dosen
allerdings um Zehnerpotenzen grösser. Bei der bisher beachteten Häufigkeit von Eruptionen ist
aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eruption während eines Mondfluges von der Dauer der
Apolloflüge auftritt 1:5000, d.h. nur bei jedem 5000. Flug ist mit einem solchen Ereignis zu
rechnen.

Die stärkste Eruption, die im letzten Sonnenzyklus stattfand, hätte in der Kommandokapsel zu
einer Hautdosis von 247 rad bei einer Tiefendosis (5cm) von 10 rad geführt.

In der Mondlandefähre müsste wegen der schwächern Abschirmung mit einer Hautdosis von 700 rad
gerechnet werden, bei einer Tiefendosis (5cm) von 25 rad. Eine solche Dosis hätte deutliche
Schädigungen der Haut zur Folge.

Ueber die biologische Bedeutung der schweren Kerne aus dem galaktischen Raum mit ihren unge-
heuren Energien herrscht im einzelnen noch Unklarheit. Sicher werden alle Zellen längs einer
Einschussbahn eines solchen Kerns zerstört, wobei bei abnehmender Geschwindigkeit die Ionisa-
tionsdichte und dadurch der Schadenbereich grösser wird.

Wenn auch über die verschiedenen Aspekte der kosmischen Strahlung und ihre biologische Wirkungen
noch lange nicht völlige Klarheit herrscht so zeigen die bisherigen Messungen doch, dass bei den
bemannten Raumflügen und beim Aufenthalt auf dem Mond eine relativ kleine Strahlenbelastung zu-
stande kam. Die Gesamtdosis während der Apollo XI-Mission mit Aufenthalt auf dem Mond war mit
0,18 mrad wesentlich kleiner als die Strahlenbelastung einer kurzen klinischen Durchleuchtung
Dies gilt aber wie gesagt nur bei "ruhiger" Sonne.

Flug Gesamtdosis ( Haut )
rad

Apollo 7 0,16
Apollo 8 0,16
Apollo 9 0,20
Apollo 10 0,47
Apollo 11 0,18

Fig 7 Strahlenbelastung bei Apolloflügen

Ich möchte nun auf einige mehr medizinische Aspekte zu sprechen kommen. Für die medizinische
Ueberwachung des Astronauten während des Fluges stehen verschiedene Mittel zur Verfügung: da ist
einmal die Funkverbindung zum Teil sogar mit Bild. Im weitern werden physiologische Grössen wie
Atmung, Pulsfrequenz, Elektrokardiogramm laufend tei emetrisch übertragen und auf der Bodenstation
begutachtet. Kontinuierliche Herzfrequenzmessungen vor und während des Startet sind auf Fiq 8
und 9 zusammengestellt.
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Hear t
Hai . R

C - I V C o m m a n d Pilot 94 ± 7 640 ± 45 — — —
G - I V Pilot 70 ± 5 860 ± 59 390 ± 12 70 ± 6 320 ± 12
G - V C o m m a n d Pilot 78 ± 4 770 ± 41 380 ± 8 50 ± 7 330 ± 12
G - V Pilot 76 ± 4 790 ± 44 340 ± 5 35 ± 3 305 ± 5
G - V I I C o m m a n d Pilot 78 ± 5 770 ± 50 — —
G - V I I Pilot 88 ± 1 1 681 ± 93 301 ± 4 36 ± 3 265 ± 5

H ea r t Ra te values expressed in heats per minu te : R. S. T . and X values in
milliseconds.

Fig 8 Herzfrequenz von Astronauten,
15 min vor dem Start

Instan-
Time taneous
Into Heart Shortest Shorten Shortest S

Million Rate R T X Shortest

G-IV Command Pilot 0.25 158 378 205 _ _
G-IV Pilot 2 132 453 247 — —
G-V Command Pilot 6.4 152 394 250 40 210
G-V Pilot 5.7 159 378 220 42 178
G-VII Commi»nd Pilot 1 146 410 — — —

G-VII Pilot 3 134 445 225 30 195

Tine into aaiuion expressed in minutes; Heart rate in beats per minute}
R, S, T, X, in milliseconds.

Fig 9 Maximale Herzfrequenz von Astronauten
während des Startes

Eine Beobachtung bei der Untersuchung der Astronauten löste eine kleinere Sensation aus: der Kal-
ziumverlust aus dem Skelettsystem während des Raumfluges.

Es wurde bei allen Flügen sowohl durch Kalziumbilanzmessungen wie auch durch densitometri sehe Aus-
wertung der Röntgenaufnahmen der Finger-Endglieder festgestellt. Der Kalziumverlust ist nicht eine
unmittelbare Wirkung des Weltraumes, sondern ist dadurch bedingt, dass während der Schwerelosig-
keit die Belastung der Knochen viel kleiner ist. Sobald ein Knochen nicht belastet ist wird das
Calcium, d.h. das Calciumcarbonat dem Knochen entzogen und über die Nieren ausgeschieden. Die
gleiche Erscheinung findet sich auch bei bettlägerigen Patienten. Durch Uebungen, die die Muskeln
anstrengen und damit auch das Skelett belasten lässt sich dieser Kalziumverlust verringern. Sie
war er denn auch bei denjenigen Flügen, bei denen durch die Enge der Kapsel die Beweglichkeit ein-
geschränkt war, erheblich grösser als bei den späteren Flügen, die eine grössere körperliche Ak-
tivität ermöglichten.
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Kalzium - Bilanz
(mg/T ag)

Apollo 7 - 5 9 0
Apollo 8 - 1 0 1 0
Apollo 9 - 9 3 0
Apollo 9 - 8 8 0
Apollo 9 - 2 3 4 0
Apollo 10 - 8 0
Apollo 11 - 3 6 0

Mittelwert - 6 3 5

Fig 10 Mittlere Kalziumverluste während
verschiedener Apolloflügen

Die Medikamente der Bordapotheke erlauben eine Behandlung kleinerer Störungen und Infekte. Der
Prestige-Kampf in der Raumfahrt machte Mittel für technische Entwicklungen frei, die ohne sie
zeitlich sicher erst recht viel später realisiert worden wären. Auch auf medizinisch-technischer
Seite verdanken wir der Raumfahrt eine Reihe von Produkten und Technologien. So ist besonders die
Miniaturisierung von Sensoren, mit denen medizinisch wichtige Grössen wie elektrische Spannungen,
Druck und Temperaturen vom Körper abgenommen werden können durch die Raumfahrt sehr gefördert
worden. Mit der Weiterentwicklung von Datenübertragungssystemen hat die Intensivüberwachung in
den Spitälern von dieser Entwicklung profitiert.

Medikament Dosis und Form Anwendung Menge

Damerai 100 mg. Injektion Schmerzen 3

Marezin 45 mg, Injektion Bewegungskrankheit 3

Darvon 65 mg, Dragees Schmerzen 12

Dexedrln 5 mg. Tabletten Stimulans 12

Marezin 50 mg, Tabletten Bewegungskrankheit 12

Lomotil 2.5 mg mit Atropin Durchfall 24

Abschwellmittel Tabletten Blutandrang 60

Aspirin Tabletten Analgetikum 72

Ampizillin 250 mg, Dragees Antibiotikum 60

Achromyzin 250 mg, Tabletten Antibiotikum 24

Seconal 100 mg, Dragees Schlafmittel 21

Seconal 50 mg, Dragees Schlafmittel 12

Benadryl 100 mg, Dragees Antihistamin 8

Tylenol Tabletten Analgetikum 14

Ponaris Flüssigkeit Mittel für die Nase 3
Afrin Nasenspray 3
Neosporin Salbe Antibiotikum 1

J 4 J First Aid Cream ^

Umschlagbinde 2
Pflaster 12
Methylcellulose Tropfen Augen 2
Oralthermometer 1
pH-Papierrolle .

Sternal-Elektrodenvorrichtung

Fig 11 Medikamente der Bordappotheke
Elektrodenkleber
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Ein anderes Beispiel ist die schlackenfreie Kost.sie wurde für die Astronauten entwickelt, hat
sich aber dort wie wir gesehen haben nicht bewährt. Dagegen hat sie heute in der Klinik etwelche
Bedeutung, wenn es darum geht, den Magen-Darmtrakt zu entlasten.

Ganz gewaltig hat die biomedizinische Technik durch die Miniaturisierung der Halbleiter profi-
tiert, die ihrerseits wiederum durch die Raumfahrt stark gefördert wurde.

Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf zukünftige Projekte der bemannten Raumfahrt wenden.
Bei den Russen wie bei den Amerikanern sind bemannte Raumstationen auf Erdumlaufbahnen geplant.
Von amerikanischer Seite sind für den Mai dieses Jahres der Start des Skylab vorgesehen, eine
Raumstation von 280 m^ Nutzinhalt, worin sich in der ersten Phase 3 Astronauten 28 Tage in den
beiden folgenden Phasen je 56 Tage aufhalten werden. Die 3 Mannschaften werden jeweils durch
eigene Raketen zum Skylab befördert. Jede Mannschaft besteht aus einem Kommandanten, einem Co-
piloten und einem wissenschaftlichen Astronauten; bei der ersten Mannschaft wird dies Dr. J.
Kervin sein, ein Marinearzt. Für diese erste Mannschaft sind u.a. folgende Forschungsprojekte
vorgesehen:

Biophysik: - Untersuchung der physikalischen und chemischen Eigenschaften der primären
kosmischen Strahlung mit Hilfe von Photo-Emulsionen.

- Ueberwachung der Strahlungsintensität an Bord.

Biologie: - Auswirkung der Schwerelosigkeit auf menschliche Zellen

- Genaue Stoffwechsel-Bilanz-Untersuchungen von Calcium und Stickstoff.

- Zuverlässigkeit der Massebestimmung, die an die Stelle einer einfachen
Gewichtsbestimmung durchgeführt werden muss.

- Aufnahme von Vektokardiogrammen.

- Stoffwechsel der Kartoffel unter Weltraumbedingungen (aber im Raumschiff).

- Untersuchung des cicadianen Rhythmus bei der Maus und bei Drosophila.

- Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Gleichgewichtssinn.

Vor und nach dem Flug werden folgende Untersuchungen durchgeführt:

- Knochen-Densitometrie (Best, der Calcium-Bilanz).

- Chemische Analyse von Blutplasma und Urin. Immunologische Untersuchung des
Blutes, Kreislaufregulationsprüfung (Unterdruck über der untern Körperhälfte).

- Blutvolumen und Lebensdauer der roten Blutkörperchen

- Stoffwechsel der roten Blutkörperchen

Sie sehen, dass im Skylab alle jene Probleme genauer studiert werden können, die beim bisherigen
Raumprogramm wegen Platzmangel oder wegen anderer Prioritäten bis jetzt nur sehr kursorisch be-
arbeitet werden konnten. Die wissenschaftlichen Untersuchungen,di e mit der Mondlandung im Zu-
sammenhang standen waren besonders für den Geologen, Selenologen und Mineralogen von besonderem
Interesse, von den Untersuchungen im Programm Skylab erwartet der Biologe aufschlussreiche Er-
gebnisse.


