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d!e Aussenhülle der Rakete n!cht auch "ür Stab!l!täts-
tests von so genannten B!os!gnaturen e!gnen könnte. 
B!os!gnaturen s!nd Moleküle, welche e!nen H!nwe!s 
auf gegenwärt!ge und frühere Lebensvorgänge geben 
können. S!e sp!elen e!ne w!cht!ge Rolle be! der Suche 
nach extraterrestr!schem Leben. D!e be!den Forscher 
starteten !n Nordschweden e!n kle!nes Zusatzexpe-
r!ment: Auf der Aussenhülle der Texus-#$%Rakete 
trugen s!e an &' versch!edenen Stellen kle!ne doppel-
sträng!ge DNA%Moleküle auf. D!ese so genannte Plas-
m!d-DNA (og dann ungeschützt von der Erde !ns 
Weltall und w!eder zurück. 

Völlig unerwartet
Das Zusatzexper!ment war ursprüngl!ch nur als Vor-
test gedacht, um d!e Stab!l!tät von B!os!gnaturen be! 
Raum(ügen und be!m W!edere!ntr!tt !n d!e Erdat-
mosphäre zu prüfen. «N!emals haben w!r m!t d!esen 
Resultaten gerechnet», sagt Cora Th!el und "ügt h!n-
zu: «Auch von den Kollegen, m!t denen w!r während 
des Exper!ments gesprochen haben, konnte s!ch n!e-
mand vorstellen, dass w!r überhaupt !rgendwelche 

D!e Idee "ür das Exper!ment m!t dem Namen DARE 
)DNA atmospher!c re-entry exper!ment* entstand aus 
e!ner spontanen Idee: Ol!ver Ullr!ch, Professor am 
Anatom!schen Inst!tut der Un!vers!tät Zür!ch, und 
Cora Th!el, Pro+ektle!ter!n !n Ullr!chs Team, "ührten 
!m Esrange Space Center !n der Nähe von K!runa !n 
Nordschweden "ür d!e Texus-#$%M!ss!on Versuche 
durch, welche d!e Rolle der Schwerkraft auf mensch-
l!che Immunzellen erforschen sollen. Während der 
Vorbere!tungen der ferngesteuerten Versuchs-Appa-
raturen !m Inneren der Forschungsrakete stellten 
s!ch d!e be!den W!ssenschaftler d!e Frage, ob s!ch 

DNA übersteht Reise ins Weltall

Cora Thiel und Oliver Ullrich bergen die DNA-Proben von der Aussenseite der Texus-49-Rakete.

Der Mediziner und Zellbiologe Oliver 
Ullrich erforscht, warum das mensch-
liche Immunsystem in der Schwere-
losigkeit nicht mehr richtig arbeitet. 
Dafür gehen er und sein Team auch in 
die Luft. Ein Zusatzexperiment mit 
Erbsubstanz auf der Aussenwand 
einer Rakete führte jüngst zu erstaun-
lichen Ergebnissen.
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Experiment auf der Raumstation ISS
Aus den Parabel!ug-Exper"menten, be" welchen #e-
we"ls $ür %% Sekunden Schwerelos"gke"t erzeugt wer-
den kann und aus den anfangs erwähnten Versuchen 
der Texus-&'(M"ss"on m"t rund sechsm"nüt"ger 
Schwerelos"gke"t hat das Team um Ullr"ch bere"ts 
herausgefunden, dass Zellen des menschl"chen Im-
munsystems schon "nnerhalb von Sekunden auf den 
Wegfall der Schwerkraft reag"eren. W"cht"ge mole-
kulare Funkt"onen $ür d"e Zell-Zell-Kommun"kat"-
on und d"e Zell-Wanderung s"nd sofort gestört. 
 M"ttels e"nes dre"täg"gen Exper"ments auf der 
Internat"onalen Raumstat"on ISS wollen d"e Zürcher 
W"ssenschaftler nun heraus)nden, ob d"e v"elen 
Veränderungen, d"e nach Sekunden oder M"nuten 
Schwerelos"gke"t auftreten, Anpassungsprozesse an 
e"ne neue Umwelt s"nd oder t"efgre"fende und dau-
erhafte Störungen. Zwe" ISS(Exper"mente, näml"ch 
CellBox-Pr"me *"m Früh#ahr %+,& zur ISS ge!ogen 
und aktuell "n Auswertung- und Tr"ple Lux A *vor-
gesehen $ür den Start m"t Space X CRS(. am /. Ap-
r"l %+,0- sollen dabe" we"terhelfen. «Forschung "m 
Weltraum ermögl"cht uns, das Leben auf der Erde 
besser zu verstehen», sagt  Ol"ver Ullr"ch. Zudem 
habe d"e Grundlagenforschung aus dem ISS(Labor 
auch e"nen prakt"schen Nutzen: D"e Exper"mente 
l"efern w"cht"ge Daten, um das R"s"ko künft"ger 
Raum!üge besser e"nschätzen zu können.
 Susanne Haller-Brem
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Überreste der Test-DNA )nden würden.» W"e d"e 
Zürcher Forscher am %.. November %+,& "m Fach-
#ournal PLOS ONE ber"chteten, fanden s"e nach dem 
Flug #edoch an allen Stellen der Raketenhülle noch 
DNA. Zudem war d"ese zu e"nem beträchtl"chen Te"l 
noch "n der Lage, genet"sche Informat"on "n Bakte-
r"en- und B"ndegewebszellen zu übertragen. «W"r 
waren überrascht, nach so extremen Bed"ngungen 
so v"el "ntakte und funkt"onell akt"ve DNA zu )nden», 
sagt Ullr"ch. Er vermutet, dass d"e Test-DNA durch 
den Salzgehalt der Probe und d"e extreme Trocken-
he"t "m Vakuum des Weltalls so gut stab"l"s"ert wur-
de, dass s"e trotz geschätzten Sp"tzentemperaturen 
von kurzfr"st"g b"s ,+++ Grad Cels"us be"m W"eder-
e"ntr"tt "n d"e Erdatmosphäre überlebt hat.
 Das Exper"ment ze"gt, dass es gar n"cht un-
wahrsche"nl"ch "st, dass trotz aller Vors"chtsmass-
nahmen Raumfahrzeuge DNA "rd"schen Ursprungs 
an d"e Landestelle m"tbr"ngen können. «Das muss 
man "m Gr"1 haben, wenn man nach Leben ausser-
halb der Erde sucht», g"bt Ullr"ch zu bedenken. DNA 
könnte aber auch aus dem All zu uns gelangen, etwa 
"n extraterrestr"schem Mater"al über kosm"schen 
Staub und Meteor"ten. Davon tre1en rund &+ +++ 
Tonnen pro Jahr auf d"e Erde.

Immunzellen in der Schwerelosigkeit
Der Schwerpunkt von Ullr"chs Forschung l"egt aber 
klar dar"n, herauszu)nden, weshalb das menschl"che 
Immunsystem "n der Schwerelos"gke"t n"cht mehr 
r"cht"g funkt"on"ert. Se"t den Apollo-M"ss"onen "n 
den ,'2+er -Jahren "st bekannt, dass Astronauten be" 
längeren Aufenthalten "m Weltraum häu)g an Infek-
t"onen le"den. Warum d"es so "st und w"e d"e huma-
nen Zellen d"e Schwerkraft wahrnehmen, darüber 
we"ss man b"s heute nur wen"g. Um Antworten auf 
d"ese Fragen zu )nden, sch"cken Ullr"ch und se"n 
Team Zellen "n d"e Schwerelos"gke"t. 
 Forschung "n der Schwerelos"gke"t und unter 
Weltraumbed"ngungen "st aufwend"g und teuer. Um 
d"e me"st ferngesteuerten Forschungsapparaturen 
$ür d"e M"n"-Zell-Labors an Bord von Raumstat"onen, 
Forschungsraketen oder Flugzeugen zu konstru"eren, 
arbe"ten hochspez"al"s"erte Fachleute aus den ver-
sch"edensten Bere"chen w"e B"olog"e, Mater"al- und 
Ingen"eurw"ssenschaften, Phys"k und Med"z"n zu-
sammen. Auch muss genau überlegt werden, welche 
Kontrollexper"mente nöt"g s"nd, dam"t w"rkl"ch nur 
der E1ekt der Schwerelos"gke"t gemessen w"rd.
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