
Exkurs:  Viele Welten – Das Quantenuniversum 



QUANTENWELT 

Keine physikalische Theorie ist präziser als die Quantentheorie – aber keine 
andere Theorie wirft derart schwierige Interpretationsprobleme auf 

• Was bedeutet das alles? 

• Was ist das, diese „Wellenfunktion“, deren Amplitude durch komplexe Zahlen beschrieben 
wird?           𝝍   und die Wahrscheinlichkeitsamplituden sind keine Meßgrößen! 

• Wieso endet die (unitäre) zeitliche und kausale Entwicklung der Wellenfunktion gemäß der 
Schrödingergleichung im Akt der Messung ?   „Kollaps der Wellenfunktion“ 

• Warum gibt es keine „makroskopischen“ Superpositionszustände („Katzenproblem“) wo doch 
Superpositionen in der Mikrowelt gang und gebe sind? 

 

Der mathematische Apparat der Quantenmechanik (Zustandsvektoren im unendlich- 
dimensionalen Hilbertraum, unitäre Zeitentwicklung der Zustände, Repräsentation von 
Messungen durch Operatoreigenwerte, Wahrscheinlichkeitsinterpretation des Quadrats 
der Wellenfunktion etc. pp.) funktioniert in allen Lebenslagen... 
 
 ~ 60% der Wertschöpfung von Industrienationen beruht auf Erfindungen auf der 
     Grundlage der Quantentheorie (Halbleiterchips, Laser, Kernspintomographen ...) 



Aber auch über 100 Jahre nach der Etablierung der Quantentheorie durch Max Planck 
ist deren metaphysische Interpretation immer noch umstritten. 

Interpretationsmöglichkeiten 

Kopenhagener Deutung (Bohr, Heisenberg, Pauli, von Neumann) 

Klassische Physik:  
beschreibt Wissen über die Realität unabhängig davon, ab sie beobachtet wird 
 
Quantenphysik, Kopenhagener Deutung 
Die Wellenfunktion beschreibt ein Wissen über die Realität unter der 
Voraussetzung, daß erst die Messung (Beobachtung) die Realität erzeugt 

Many World – Interpretation (H. Everett III, J.A. Wheeler, B. deWitt) 

Der quantenmechanische Formalismus beschreibt die Realität adäquat, d.h. es gibt keine 
Quantensprünge, keinen Kollaps der Wellenfunktion und die Schrödingergleichung bleibt 
auch nach der Messung gültig. 
 
Konsequenz:  Alle Alternativen (ausgedrückt durch die Quadrate der Wahrscheinlichkeits- 
                         amplituden) müssen bei einem Meßvorgang auch realisiert werden. 





Abschwächung:  
„Viele Geschichten-Deutung 
nach M. Gell-Mann 



„Experimentell“ sind beide Interpreatationen – Kopenhagener Deutung und Viele-Welten- 
Deutung – ununterscheidbar. Sie unterscheiden sich aber fundamental über die Auffassung, 
was „Realität“ eigentlich ist. 
 
Heute werden von ~1/3 der „Quantenphysiker“ die Everett-Interpretation bevorzugt 

Der postulierte Begriff des „Kollaps der Wellenfunktion“ in der Kopenhagener Deutung 
läßt sich heute durch den Begriff der Dekohärenz (H. Dieter Zeh, Wojciech H. Zurek)  
abschwächen. Der „bewußte“ Beobachter entfällt dann bei der Auswahl der Meß- 
alternative und makroskopische Superpositionen (Katze tot + Katze lebendig) werden 
innerhalb extrem kurzer Dekohärenzzeiten (umgekehrt proportional zu Masse und 
Temperatur) aufgelöst. 
 
Die Dekohärenztheorie paßt aber besser zur Vielwelten-Deutung als zur Kopenhagener 
Interpretation. 



Interpretation der 
Quantentheorie 


