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Weltraum

Es ist der 5. Juni 2013, an dem um 
23.52 (MESZ) mit dem Weltraum-

frachter ATV-4 „Albert Einstein“ der euro-
päischen Raumfahrtagentur ESA ein gut 
verschnürtes Paket vom europäischen 
Raumhafen Kourou in Französisch- 
Guayana ins All startet. Ziel des Flugs ist 
die seit 1998 in der Erdumlaufbahn krei-
sende Internationale Raumstation (ISS), 
Inhalt des Pakets ein Spectralis OCT, das 
sein Können im All unter Beweis stellen 
soll.
Die NASA hatte das handelsübliche 
Gerät nach erfolgreichem Durchlauf ei-
nes strengen Testprogramms 2013 für 
den Einsatz an Bord der ISS zertifiziert. 

Dies geschah in Rekordzeit: Durch die 
Notwendigkeit, aussagekräftige Augen-
untersuchungen bei den Astronauten 
durchführen zu können, ging der „NASA- 
Weltraum-TÜV“ innerhalb von drei Mona-
ten über die Bühne. „Die NASA hat sich 
da schon auf ein Abenteuer eingelassen. 
Normalerweise dauert es Jahre, bis ein 
Gerät entsprechend geprüft und für welt-
raumtauglich befunden wird“, so Jennifer 
Villarreal, Projektmanagerin für „Vision 
and cardiovascular disciplines“ bei der 
NASA. Da der Hersteller (Heidelberg  
Engineering) im Vorfeld schon viele Prü-
fungen vorgenommen hatte, verlief der 
obligatorische Härtetest auf Parabel- 

Flügen über dem Golf von Mexiko, so-
genannte „Zero-G-Flights“, reibungslos 
und das Gerät konnte von der NASA für 
den Flug ins All freigegeben werden.

„Ocular Health Study“ der NASA

Die Unternehmung ist Teil eines von der 
amerikanischen Raumfahrtbehörde mit 
hoher Priorität vorangetriebenen Pro-
jekts, der „Ocular Health Study“, das die 
Veränderungen an den Augen von Astro-
nauten genauer erforschen soll.
„Nach 50 Jahren Raumfahrt dachten wir 
eigentlich alle Widrigkeiten des Welt-
raums zu kennen. Umso überraschen-

Alexander Gerst bei einer OCT-Untersuchung an Bord der ISS. Der deutsche Astronaut, der bis Mitte November 2014 auf der Internationalen 
Raumstation forscht, teilt seine Faszination für den Weltraum, indem er regelmäßig beeindruckende Bilder und Videos aus dem All twittert 
(https://twitter.com/Astro_Alex)
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der war es, dass bei den Astronauten, 
die längere Zeit auf der Raumstation ISS 
verweilten, oder bei jenen, die einen wei-
teren Aufenthalt im Weltraum hatten, zum 
Teil massive Visusprobleme auftraten, die 
ein unverzügliches Handeln erforderten.“, 
führte Jennifer Villarreal während eines 
Pressegespräches der Firma Heidelberg 
Engineering Ende August 2014 aus. 
Im Hinblick auf die Marsmission der  
NASA in den nächsten Jahren, bei der 
allein der Hinweg zum Planeten 9 Monate 
beträgt, können die beobachteten Aus-
wirkungen auf die Augen der Astronauten 
zu einem ernsten Problem werden.

Zum Teil massive Augenprobleme 
bei der Hälfte der Astronauten

Einige der Astronauten (n=21) entwickel-
ten während ihres Langzeitaufenthaltes 
an Bord der ISS verschiedene Verän-
derungen am Auge wie eine Hyper-
opisierung infolge der Abflachung des 
Augapfels, lokale Gesichtsfeldausfälle, 
Aderhautfalten, Cotton-Wool-Herde, 
oder eine Sehnervenkopfschwellung. 
Rund 50 % der Astronauten haben Seh-
probleme, davon 70 % eine milde Form, 
bei 30 % wurden schwere Verläufe do-
kumentiert.
Ziel der NASA ist es, über die prospek-
tive Beobachtungsstudie zur Sehfähig-
keit der Crew eine Risikobewertung zu 
den Folgen der Langzeiteinwirkung un-
ter Mikro gravitationsbedingungen zu 
ermöglichen. Hierzu müssen die Verän-

derungen der Sehkraft, des Gefäßstatus, 
des intrakraniellen Drucks und anderer 
Parameter beobachtet, erfasst und do-
kumentiert werden. 
Auf der Internationalen Raumstation sind 
die Bedingungen für die dazu notwendi-
gen Untersuchungen denkbar ungünstig: 
Zeit und Platz sind rar, jede Minute kos-
tet Geld und die Messungen müssen im 
„free floating“ durchgeführt werden. Das 
Spectralis OCT sei da eine sehr große 
Hilfe, so J. Villarreal. Es liefere unglaub-
lich viele Daten, sodass man auf andere 
Untersuchungen verzichten könne.
Das Studienprotokoll schließt mehre-
re Untersuchungen mit dem Spectralis 
OCT ein, die vor, während und nach der 
Weltraummission erfolgen. Erste Unter-
suchungsergebnisse (cSLO, OCT) zeigen 
beispielsweise retinale und choroidale 
Netzhautfalten, die so bei Menschen auf 
der Erde nicht dokumentiert sind. Die 
Segmentierung von Netzhautschnitten 
offenbarte Veränderungen der retinalen 
Nervenfaserschicht und der Aderhautdi-
cke. Wie auch die anderen Veränderun-
gen waren diese bei der ersten Nachun-
tersuchung nach der Landung bei einigen 
Astronauten weiterhin nachzuweisen.

„VIIP-Syndrome“:  
Visual impairment intracranial 
pressure syndrome 

Als Ursache der Veränderungen am Auge 
wird die Verlagerung der Körperflüssig-
keit in Oberkörper und Kopf, das Phäno-

men des „fluid shift“ vermutet. Durch die 
Mikrogravitation, welche ihrer Wirkung 
nach einer ständigen Lage auf der Erde in 
Schrägposition mit dem Kopf nach unten 
geneigt entspricht, kommt es bei den As-
tronauten unter anderem zu „Spinnenbei-
nen“ und „Mondgesichtern“ und letztlich 
zu einem erhöhten intrakraniellem Druck, 
der auch nach der Landung auf der Erde 
für bis zu einem Jahr bestehen bleibt. 
Man hat den im Weltraum auftretenden 
Augenveränderungen daher den Namen 
„Visual impairment intracranial pressure 
syndrome“ oder VIIP-Syndrom gegeben. 
Bisher ist noch offen, ob sich die Proble-
me wie die Hyperopisierung, der Verlust 
des peripheren Sehens oder kognitive 
Probleme wieder verlieren oder sich die 
Veränderungen nach dem „Dose-Re-
sponse-Prinzip“ von Flug zu Flug addie-
ren. Viele Fragen sind noch offen. Welche 
Risikofaktoren gibt es? Da die interindi-
viduellen Unterschiede der Augenverän-
derungen bei den Astronauten sehr groß 
sind, ist eine genetische Komponente 
wahrscheinlich. Welche Umweltbedin-
gungen leisten der Flüssigkeitsverlage-
rung Vorschub?
Mit den intensivierten Untersuchungen 
im Rahmen der „Ocular Health Study“ 
soll die Datengrundlage geschaffen wer-
den, um das VIIP-Syndrom und dessen 
Wirkung auf Auge und Gehirn besser zu 
verstehen. Ziel ist es dabei, präventive 
Maßnahmen zu entwickeln und Ansätze 
zu finden, den Intrakranialdruck nicht
invasiv zu beeinflussen. 
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