
Eine moderne Interpretation der Quantenmechanik
Vom Unsinn des Dualismus Welle – Teilchen

Der in vielen Lehrbüchern, teilweise immer noch, diskutierte Dualismus Welle – Teilchen existiert nicht:
- Er ist historisch entstanden, da früher mit den Begriffen Welle und Teilchen sorglos umgegangen 

wurde.
- Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften können auch Eigenschaften von Quanten sein. Diese 

schließen sich gegenseitig aus. Bei den Unbestimmtheiten haben wir das akzeptiert: Ort und 
Geschwindigkeit als präzise Zuordnung schließen sich gegenseitig aus.

- Daraus folgern wir: Einem Quant kann man die Eigenschaft Ort oder Geschwindigkeit als eine ihm 
innewohnende Eigenschaft nicht zuordnen. Populär gesprochen: In der Quantenwelt gibt es weder 
Orte noch Impulse, also auch keine Bahnen.

- Entsprechend: Einem Quant kann man die Eigenschaft Teilchen oder Welle  als eine ihm 
innewohnende Eigenschaft nicht zuordnen. Populär gesprochen: In der Quantenwelt gibt es weder 
Wellen  noch Teilchen.

- Es gibt eine in sich und mit allen Beobachtungen konsistente Beschreibung von Quanten, die 
Matrizenmechanik mit Operatoren und Zustandsvektoren. Dazu existierende Elemente der 
Anschauung gibt es nicht.

- Trotz allem ist es weiterhin üblich mit den Begriffen Welle und Interferenz zu arbeiten. Diese tauchen 
auch als komplexzahlige (also nicht messbare) Entwicklungskoeffizienten von Zuständen nach 
Basiszuständen in der Matrizenmechanik auf.



Das Dekohärenz – Modell von Dieter Zeh 1970

Dekohärenz ist die Verschränkung des quantenmechanischen Systems mit seiner Umgebung.

Es entsteht ein stationärer, klassisch beobachtbarer Zustand.

Dekohärenz bedeutet letztlich:  Messung durch die Umgebung

Konstruktion der klassischen Welt durch Wechselwirkung, aber zufälliger Ausgang der Messung 
einer Eigenschaft bleibt  eine der QM innewohnende nicht erklärbare Eigenschaft.

Umgebung     Elektron    Staubteilchen     Bowlingkugel
Luft, 300 K      bill.sec trill.sec 10^-26 sec

UHV             10 sec          0,1 msec bill.sec



Warum wurde die Dekohärenz so lange übersehen?

- Kopenhagener Deutung trennt Quanten und 
Beobachter.

- Anwendung der QM auf makroskopische Objekte 
war verpönt.

Auch die Eigenschaften makroskopischer Objekte 
sind das Ergebnis einer irreversiblen 
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung:

Objekte erscheinen im Raum lokalisiert, weil ihre 
typischen Wechselwirkungen ortsabhängig sind.
Der Ort eines Objektes ist eine emergente 
Eigenschaft.
Bei Verschränkung gibt es ortsunabhängige (nicht 
lokale) Wechselwirkungen.



Er war ein alter Mann und fischte allein in einem Boot im 
Multiversum, und seit sechsundachtzig Jahren hatte er keinen 
großen Physikpreis an Land gezogen.

Mit Dieter Zeh (aka Heinz-Dieter Zeh oder H.D. Zeh) ist am 15. 
April 2018 einer der letzten großen Pioniere der 
Quantenmechanik verstorben. Mit dem Phänomen der 
Dekohärenz hatte er 1970 das letzte Puzzle-Stück im 
Formalismus der Quantenmechanik entdeckt. 

“Decoherence is – in my humble opinion – one of the most
important discoveries of the past century” 

Das hat mir MIT-Kosmologe Max Tegmark erst kürzlich 
geschrieben, und Zeh damit in eine Reihe mit Genies wie 
Einstein, Bohr, Schrödinger oder Heisenberg gestellt. In dieser 
Gesellschaft findet sich auch seine Arbeit in der 1983 von John 
Archibald Wheeler und Wojciech H. Zurek zusammengestellten 
Kollektion klassischer Arbeiten zur Quantenmechanik .

Und da gehört er auch hin: Denn wenn es nach Tegmark, mir 
und einer zunehmenden Zahl von Physikern geht, hat Dieter 
Zeh letztlich gezeigt, wie das entsteht, was wir Realität nennen. 

Ein Nachruf zu Zeh´s Tod 2018 Auszüge: Heinrich Päs, Prof. Für theoretische Physik



Wie Zeh entdeckt hat, wird bei einer Quantenmessung das 
System durch Wechselwirkung mit dem Bobachter oder der 
Messapparatur sowie der Umgebung, also dem Rest des 
Universums, verschränkt. Wenn man dann berücksichtigt, dass 
kein Beobachter das gesamte Universum kennt und über diese 
unbekannte Information mittelt, verschwinden die 
Interferenzen.

In seiner Nobel-Vorlesung beschreibt Haroche, wie er durch 
Zehs Arbeit zur Dekohärenz beeinflusst und wie die Idee, das 
Phänomen mit einfachen Experimenten zu untersuchen, für ihn 
ein starker Ansporn wurde. 

Wie kommt es dann, dass Dieter Zeh nicht hochdekoriert und 
in aller Munde ist, dass dieser Ausnahmephysiker kein 
Prominenter war?
Zum Einen schwamm Zeh nicht mit dem Mainstream, er dachte 
tiefer als andere.
Und Zeh konnte gelegentlich bissig sein



Wir haben einfach nicht verstanden, was er gemacht hat”
hat mir Berthold Stech einmal gestanden, Zehs Kollege an der 
Heidelberger Uni, der mit Feynman und Gell-Mann bei der 
Entwicklung einer Theorie der schwachen Wechselwirkung 
konkurrierte, und langjähriger Direktor des Instituts für 
Theoretische Physik war.
Doch Zeh blieb stur: Zur Not veröffentlichte er in obskuren 
Journalen und auf seiner eigenen Webseite.

Dabei sind auch die möglichen philosophischen Folgen von 
Zehs Entdeckung bahnbrechend: Als der 
Wissenschaftsphilosoph Thomas S. Kuhn beschrieb, wie sich 
Paradigmenwechsel in der Physik vollziehen, nahm er die 
Kopernikanische Wende als Beispiel.

Gegen die Vorstellungen, die Dieter Zeh uns zumutet, sind die 
Paradigmenwechsel der Kopernikanischen Wende freilich 
Pipifax. Nach Zeh gibt es weder Sonne, noch Erde noch 
Planeten. Unsere klassische, makroskopische Welt entpuppt 
sich als Täuschung. Allein das erinnert an die Denkleistung 
antiker Naturphilosophen, die Sterne und Planeten am 
Nachthimmel als Gesteinsbrocken zu verstehen anstatt als 
Mythen von Göttern und Heroen. Aber damit nicht genug: Es 
gibt auch keine Teilchen oder Quanten – Konzepte, die ganzen 
Disziplinen der Physik ihren Namen gegeben haben, werden 
zur Illusion degradiert. Ja selbst die Zeit ist nach Zeh nicht 
fundamental.

Die Physik wird erst noch realisieren müssen, wie groß dieser 
Verlust ist.
Vielleicht ist es etwas tröstlich, dass Zehs Geisteswelt 
weiterlebt in seinen Schülern und den vielen Wissenschaftlern, 
deren Weltbild er entscheidend geprägt hat. Und dass hinter 
der Vielzahl von Welten im Multiversum eine Einheit steht –
der zeitlose Quantenkosmos, in dem Vergänglichkeit und Tod 
reine Illusion sind.



Moderne philosophische Aspekte zur QM

Die Welt besteht aus Beziehungen nicht aus Dingen
Beziehungen erzeugen Eigenschaften, die wir wahrnehmen können.

Erkenntnisse über Dinge können wir nur über ihre Beziehungen erhalten, 
das „Ding an sich“ (Kant) bleibt uns verborgen.

Insofern ist die QM vollständig, sie beschreibt genau das, was wir erkennen können.

Die Experimente zur Bellschen Ungleichung zeigen, dass sie auch alles beschreibt, was es an den Dingen gibt.

Die Realität besteht aus Beziehungen ohne intrinsische Eigenschaften der Dinge.
Es gibt keine Natur der Dinge jenseits ihrer Beziehungen zueinander.

Neues Denken: Beziehungen benötigen keinen Grund außerhalb ihrer Beziehungen

Geometrie ist die Menge der Beziehungen zwischen eigenschaftslosen Dingen, den Punkten.

Spinoza: Das System von Beziehungen als ganzes ist eine Substanz

29.11.



Plotin (205 – 270): 

Die Natur hat ein Schauen in sich, und das was sie 
erschafft, erschafft sie wegen des Schauens.

29.11.





Konstruktionsprozesse 1

Die Welt der Quanten ist eine Welt der Möglichkeiten.
Ich bezeichne sie als Realität I
Durch Wechselwirkung der Quanten untereinander und 
damit mit dem Rest der Welt entstehen zufällige Fakten.
Diese bilden eine für uns wahrnehmbare Welt.
Ich bezeichne sie als RealitätII.
Die Dekohärenz ist ein Konstruktionsprozess einer für uns 
wahrnehmbaren Realitätsebene.

Die Entstehung der Dekohärenz ist kein neuer Prozess, sondern

wird vollständig durch die bekannten quantenmechanischen

Regeln und Wechselwirkungen beschrieben. Damit kann die

Quantenmechanik erklären, wie es zur klassischen Welt kommt.

Sprachliche Konstrukte, wie Dualismus oder Komplementarität

(Ort und Impuls sind zueinander komplementäre Größen),

müssen nicht länger unser Unvermögen, die Quantenwelt zu

verstehen, kaschieren.

Alle Messergebnisse, Quantensprünge und Lokalisierungen sind

das Ergebnis von sehr schnellen aber stetig ablaufenden

Dekohärenzvorgängen. Die Reduktion der Wellenfunktion bei

einem Messvorgang als eigenständiges, aber nicht erklärtes,

Prinzip der Quantenmechanik ist nicht mehr nötig. Der

Messprozess scheint durch die Dekohärenz erklärbar und

beschreibbar zu sein. Natürlich ist, da die Dekohärenz ja eine

quantenmechanische Eigenschaft ist, das Ergebnis des

Messprozesses nicht vorhersagbar. Das fordert die Quantenwelt

auch nicht, nur unsere klassisch geprägte Vorstellung würde das

wünschen.



Wirklichkeit und Realität

Realität I: Welt 
der 

Möglichkeiten

Wirklichkeit

Realität II: Welt 
der Fakten 

Quantenwelt

Lebewesen:

In der deutschen Philosophie werden 
Realität und Wirklichkeit oft synonym 
benutzt, im englischen Sprachraum 
Trennung mit actuality und reality eher 
üblich.

Konstruktion durch Dekohärenz

Konstruktion unserer Wirklichkeit 
durch Verarbeitung der 
Sinneseindrücke und genetischer 
Informationen im Gehirn



Konstruktionsprozesse 2:

Unser Gehirn konstruiert aus den Sinneswahrnehmungen eine Wirklichkeit, 
die nicht der Realität II entsprechen muss. Das ist Kants Trennung zwischen 
dem Ding an sich (Realität) und den Erscheinungen der Dinge (Wirklichkeit), 
über die wir nur Aussagen machen können.

Hase oder Ente?

In unserer Anschauung (Wirklichkeit) gibt es keine 
direkte Erfahrungen und Begriffe zur Realität II, noch 
weniger zur Realität I.

Des wegen können wir die Quantenwelt (Realität I) 
nicht verstehen.
Genau das aber haben Physiker wie Einstein immer 
wieder versucht. Sie waren zum Scheitern verurteilt.



Unser Bewusstsein erkennt nicht die Außenwelt, sondern ein in unserem Gehirn 
konstruiertes Modell, das durch den Datenstrom der Sinnesorgane ständig angepasst 
wird.

Fließen der Zeit: Quale durch Beziehungen von Erinnerungen, die man im Moment hat

Bewusstsein: Quale der Informationsverarbeitung?

Wie ist es ein Maulwurf zu sein? Wie ist es Magnetfelder zu sehen?





2
Metzinger: 
Das ICH ist eine 
Illusion und zwar 
Niemandes Illusion.



Wir können die Quantenwelt nicht verstehen. Nur Quanten könnten das….
Aber die Welt der Quanten ist erklärbar!

Historischer Fehler:
Über 100 Jahre lang hat man versucht die Quantenmechanik mit Hilfe der 
klassischen Physik zu verstehen und zu erklären.

Nur der umgekehrte Weg ist möglich:
Die klassische Welt (Realität 2) lässt sich durch die Quantenmechanik (Realität 1) 
erklären.

Das Erlernen unserer Sprache und Begriffe in unserer Wirklichkeit beruht auf 
Sinneseindrücken von der klassischen Welt.
Deswegen ist das Verstehen der Quantenwelt nicht nur unmöglich sondern auch 
unnötig!



Unsere Wirklichkeit ist konstruiert, aus der Wahrnehmung einer von den Quanten konstruierten Welt

Quantenwelt

Konstruierte klassische Welt

Gehirn

Wirklichkeit

ICH
??

??

Wellen, Teilchen

Wellen, Teilchen
Quanten



Am 11.2.:
Mach-Zehnder-Interferometer mit einzelnen Photonen
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