
Exposé Masterarbeit 

Thema:  

Statistische Analyse von biomedizinischen Daten von  Astronauten 
und mögliche Korrelationen zu hautphysiologischen P arametern sowie 
der Einfluss von Trainingsmaßnahmen (exercise count ermeasures). 

 
In einem ersten Grundlagenforschungsprojekt (Skin A ) 2006 wurde die Haut 
eines einzelnen Astronauten unter Langzeit-Einfluss  von Schwerelosigkeit 
von DermaTronnier untersucht. Die Hautoberfläche, d ie Epidermis und die 
Dermis wurden dazu vorher, während und nach dem Auf enthalt auf der ISS 
analysiert. Die Haut des Astronauten zeigte eine st ärker strukturierte 
Epidermis auf, Hautpartien wurden rauer und die Ela stizität war 
vermindert und wies teilweise Cellulite-ähnliche St rukturen auf. Die 
Veränderungen der Epidermis und Dermis entsprachen hierbei einer 
vorzeitig gealterten Haut ( Skin Pharmacol Physiol 21:283-292).   
Ziel des in 2011 gestarteten Projektes „Skin B“ war  es diese Ergebnisse 
an einer höheren Anzahl an Astronauten zu validiere n. Daten des 
abgeschlossenen Skin B Experimentes basieren ebenfa lls auf einem Pre-, 
In- und Postflight Datensatz von sechs rekrutierten  Astronauten, von 
denen auch biomedizinische Daten (medical intake, h eight and body weight, 
body mass, exercise logs und food frequency questio nnaire) zur Verfügung 
gestellt wurden. Die Inflight Daten zeigen jedoch k eine Veränderungen der 
Hautdicke bzw. Hautdichte auf. Auch die Hautfeuchti gkeit und Hautbarriere 
zeigte keine Verschlechterungen auf. Diese Ergebnis se sind jedoch 
widersprüchlich zu den Ergebnissen des Skin A Proje ktes (n=1) und 
bedürfen weiterer Untersuchungen.  
In der Masterarbeit sollen die erhobenen biomedizin ischen Daten (medical 
intake, height and body weight, body mass, exercise  logs, food frequency 
questionnaire) statistisch untersucht werden. Hierb ei sollen die 
Datensätze der Astronauten miteinander verglichen w erden und mögliche 
Korrelationen mit den hautphysiologsichen Messungen  herausgearbeitet 
werden. Zusätzlich sollen Unterschiede zu dem Skin A Projekt 
herausgearbeitet werden. 
In einem zweiten Ansatz können zusätzlich Hautdicke - und 
Hautdichtemessungen mittels Ultraschall an den Unte rarmen von Probanden 
vor und nach sportlichen Übungen untersucht werden.  Neben der 
Datenerhebung sollen diese ebenfalls statistisch au sgewertet werden.  
 
 
Wünschenswert wären Kandidaten/innen mit Interesse an biomedizinischen 
sowie sportlichen Fragestellungen. 
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