
 
Die Interpretation der Quantenmechanik 

 
 
 

Im 1986 erschienenen Artikel “Six Possible Worlds of Quantum Mechanics” 
hat J. Bell die damalige Situation der verschiedenen Interpretationen der 
Quantenmechanik (QM) beschrieben. In den 60 Jahren ihrer Existenz hatte sich die 
QM in allen Experimenten bestätigt und war zum alltäglichen Werkzeug der Physik 
geworden. Erstaunlicherweise konnten sich aber die Physiker auf keine einheitliche 
Interpretation der von der QM beschriebenen physikalischen Realität einigen. 
Deshalb unternahm Bell den Versuch, die verschiedenen Interpretationen zu 
klassifizieren und vergleichend zu beschreiben. Er kam dabei auf sechs verschiedene 
Interpretationen, die er in drei Paare von je zwei verwandten Interpretationen 
zusammenfasste, nämlich jeweils in eine “unromantische” und eine “romantische” 
Version. Den Ausdruck “romantisch” wählte er bewusst, um zu betonen, dass diese 
Interpretationen in der Öffentlichkeit, von der Presse bis zu Weltanschauungen, 
grosse Aufmerksamkeit fanden, dies meist zu Unrecht und oft mit physikalisch 
unhaltbaren Schlussfolgerungen. 
 

Bells sechs Interpretationen werden im folgenden kurz dargestellt und 
kommentiert. Dies könnte aus zwei Gründen nützlich sein. In den 30 Jahren seit dem 
Erscheinen von Bells Artikel wurden grosse theoretische und experimentelle 
Fortschritte gemacht. Die Bedeutung dieser Fortschritte für die Interpretation der QM 
ist vor dem Hintergrund von Bells Klassifizierung besser verständlich. Da die QM 
weiterhin in allen Experimenten manchmal in phantastischer Weise bestätigt wird, ist 
keine wirklich neue Interpretation aufgetaucht. Ob aber die Fortschritte manche 
Interpretationen bestätigen oder zumindest bevorzugen, andere dagegen schwächen 
oder gar auschliessen, ist nicht entschieden – oder mir zumindest nicht bekannt. (Da 
es schlechte Tradition ist, dass jeder seine bevorzugte Interpretation verkündet und 
verteidigt, werde auch ich meine Lieblingsinterpretation nicht verheimlichen.) 
 

Zu Bells Zeiten wurde noch angenommen, dass Experimente zum Studium 
quantenmechanischer Phänomene nur mit Messgeräten gemacht werden können, die 
der klassischen Physik genügen. Diese “notwendige Koexistenz” von Quanten- und 
klassischer Physik ist die eigentliche Quelle der verschiedenen Interpretationen der 
QM und liegt daher auch Bells Klassifikation zu Grunde. 
 

Bells sechs Interpretationen (UR für “unromantisch”, R für “romantisch”), 
zusammen mit den Hauptvertretern in Klammern: 
 
Interpretationen 1 : die QM der Schrödingergleichung alleine 
 
 UR 1;  Pragmatismus   R 1:  Komplementarität von QM und 
  (alle Experimentatoren)          klassischer Physik (Bohr, Heisenberg) 
 
Interpretationen 2 :  erweiterte Annahmen 
 
 UR 2:  Pilotwelle, Quantenpotential R 2:   Vielweltentheorie 
  (de Broglie, Bohm)            (Everett, de Witt, Wheeler) 



 
Interpretationen 3 :  nicht lineare Ergänzungen der Schrödingergleichung 
 
 UR 3:  stochastische QM  R 3:  Zusätze zur QM 
               (von Neumann,  Penrose) 
 
 
Kommentare zu den Interpretationen und Kritik: 
 
Interpretationen 1 : Die beiden Interpretationen UR1 und R1 basieren auf der reinen QM 
ohne irgendwelche Zusatzannahmen. Sie müssen daher die Koexistenz von QM und 
klassischer Physik als Theorien für getrennte Bereiche der Natur als gegeben annehmen. 
 
UR 1: Die weitaus meisten Physiker folgen UR1 und machen sich pragmatisch darüber 
keine weiteren Gedanken (bzw. theoretische Skrupel), da in der Praxis die Trennung 
zwischen quantenmechanischen Objekten und dem Messgerät unproblematisch scheint und 
die Voraussagen der QM mit hinreichender Präzision verifiziert werden können. 
 
R 1 (“Kopenhagener Interpretation”): Als Theoretiker konnten sich Bohr und Heisenberg 
nicht damit abfinden, zwei Bereiche der physikalischen Wirklichkeit anzunehmen, ohne ihr 
Verhältnis zueinander und ihre Grenzen zu klären. Geleitet vom Teilchen-Welle 
Dualismus und der Heisenbergschen Unschärferelation führte Bohr die 
“Komplementarität” als fundamentalen Begriff ein, der dazu führt, nur klassische 
“Messergebnisse” zuzulassen und jeder weiteren Interpretation/Spekulation über die 
“Natur der Quantenwelt” den Sinn abzusprechen. Damit bekam der “Messprozess” und 
entsprechend in der Theorie die “Reduktion der Wellenfunktion”, die mit der 
Schrödingergleichung nicht erklärt werden konnte, in dieser Interpretation der QM eine 
zentrale Rolle. 
Schrödinger und Einstein waren damit überhaupt nicht einverstanden. Einsteins Kritik 
gipfelte im “Einstein-Rosen-Podolski Gedankenexperiment” (EPR), in dem er nachwies, 
dass die Korrelationen der QM “spukhafte Fernwirkungen” verlangten, die er in seinem 
Verständnis des Realismus ablehnte. 
Kritik: Bell bemängelt, dass die “Komplementarität” nie präzise formuliert wurde. Das 
Denkverbot über die Quantenwelt, das den Begriffsunterschied zwischen Quanten- und 
klassischer Welt zementiert, verhindert ein tieferes Verständnis. 
 
Von erkenntnistheoretischer Seite wurde Bohrs “Kopenhagener Interpretation” vielfach als 
unzureichend empfunden. Dies war auch der Grund und Ausgangspunkt einer Unzahl von 
Versuchen, die QM zu “verbessern” oder in eine umfassendere, befriedigendere Theorie 
einzubetten. Die folgende Diskussion folgt nicht dem zeitlichen Auftreten dieser Ideen, 
sondern Bells Klassifizierung; die Ideen und ihre Vertreter koexistieren seit 90 Jahren 
mehr oder weniger friedlich. 
 
 
Interpretationen 2: erweiterte Annahmen 
 
Eine der ersten, von Einstein unterstützten Vermutungen war die Existenz “verborgener 
Parameter”, d.h. die Annahme, dass die QM als “effektive” Theorie zwar die Experimente 
gut beschreibe, aber eben deswegen statistische Aussagen und nicht-lokale Korrelationen 
beinhalte, weil sie tieferliegende, nicht beobachtbare Parameter nicht in Betracht ziehe. 



 
UR 2: Quantenpotential, Pilotwelle 
Unterstützt wurde die obige Ansicht von L. de Broglie, der annahm, dass es sehr wohl 
definitive Trajektorien für Quantenobjekte gäbe, die von einem “Quantenpotential” 
bestimmt würden, und dessen Effekt sich in der Wellenfunktion als “Pilotwelle” 
ausdrücke. Das Quantenpotential ist von der gesamten experimentellen Umgebung 
bestimmt und bedingt so die verschiedenen Messergebnisse unter verschiedenen 
experimentellen Bedingungen. De Broglies Idee fand in der intensiven Diskussion um die 
“Kopenhagener Interpretation” wenig Beachtung und de Broglie verfolgte sie nicht weiter. 
Erst D.Bohm griff die Idee in den 50er Jahren wieder auf, weitete die Idee auf 
Mehrteilchensysteme aus, konnte zeigen, dass diese Interpretation mit allen bekannten 
Daten in Übereinstimmung war, und betonte, dass die Korrelationen in entsprechenden 
Experimenten ein nicht-lokales Potential verlangten. Insofern, als die von der 
Wellenfunktion gesteuerten Trajektorien als nicht messbar angenommen sind, beinhaltet 
die Theorie verborgene Parameter. 
Interessanterweise bevorzugte Bell die de Broglie–Bohm Interpretation. Er hatte akribisch 
nachgewiesen, dass die von verschiedenen Theoretikern vorgelegten “Beweise”, dass es in 
der QM keine verborgenen Parameter geben könne, alle nicht stichhaltig waren oder 
Annahmen beinhalteten, die ausserhalb der QM lagen. 
 
Kritik: Auch wenn die de Broglie-Bohm Interpretation alle Experimente beschreibt, hat sie 
zu keinen neuen messbaren Voraussagen geführt. Theoretisch erscheint die Auszeichnung 
der Trajektorien, d.h. der Ortsvariable als verborgene Parameter willkürlich und (nur) post 
festum mit dem Argument gerechtfertigt, dass Messungen letzten Endes immer mit 
lokalisierten Messgeräten gemacht werden. Ob die de Broglie-Bohm Interpretation auch 
mit den neuen Präzisionsmessungen von Korrelationen der Polarisation, insbesondere von 
Photonen, kompatibel ist, weiss ich nicht. (Vielleicht könnte dies durch genaues Studium 
der Zeilinger Experimente und seiner Interpretationen in Erfahrung gebracht werden.) 
 
 
R 2: Vielweltentheorie 
Als romantische Version einer Theorie verborgener Parameter betrachtet Bell die 
“Vielweltentheorie” von H. Everett. Um die Reduktion der Wellenfunktion bei Messungen 
zu vermeiden, wird der mathematische Formalismus der QM verabsolutiert und gefordert, 
dass bei jeder Wechselwirkung alle möglichen Messergebnisse tatsächlich auftreten, 
allerdings in getrennten Welten. Der Beobachter, der ein bestimmtes Messergebnis findet, 
befindet sich selbst zufällig eben gerade in dieser Welt und hat zu allen anderen keinen 
Zugang. 
 
Kritik: Obwohl diese Interpretation mit einer exorbitanten Inflation unmessbarer Welten 
abstrus erscheint, wurde sie von manchen Kosmologen unterstützt (Wheeler, Hawking), da 
es in anderen Interpretationen der QM schwierig scheint, eine “Wellenfunktion des 
Universums” zu definieren. Solange solche Theorien jedoch eine unbeschränkte Anzahl 
unmessbarer Phänomene brauchen, um eine besondere Einzelmessung zu erklären, 
widersprechen sie anerkannten Prinzipien wissenschaftlicher Erklärungen (“Ockham’s 
razor”). 
 
 
 
 



Interpretationen 3: Erweiterungen der QM 
 
Für das letzte Paar von Interpretationen soll zuerst die “romantische” Version besprochen 
werden. 
 
R 3: Reduktion der Wellenfunktion durch das Bewusstsein des Beobachters. 
Wenn die fundamentale Koexistenz von Quanten- und klassischer Welt nicht akzeptiert 
wird, so ist es notwendig, auch die Messgeräte quantenmechanisch zu beschreiben. J. von 
Neumann hat als erster gezeigt, wie dies zumindest formal möglich ist, dabei aber auch 
festgestellt, dass dies zu einer praktisch unendlichen Folge von Definitionen immer 
grösserer Systeme führt, bis zuletzt das ganze Universum einbezogen werden muss. Diese 
Folge kann jedoch unterbrochen werden, wenn die Reduktion der Wellenfunktion durch 
das Bewusstsein des Beobachters erfolgt, das damit eine Rolle ausserhalb der Physik 
einnimmt. Schrödinger versuchte, diese Interpretation durch sein “Katzenbeispiel” 
lächerlich zu machen. Absurderweise wurde jedoch gerade  “Schrödingers Katze” zum viel 
bewunderten Markenzeichen dieser Interpretation! Penrose versuchte, diese Interpretation 
durch die Forderung besonderer, aus der allgemeinen Relativitätstheorie folgender 
Phänomene im Gehirn physikalisch zu unterstützen. 
 
Kritik: Diese Interpretation hat in der Öffentlichkeit die grösste Beachtung gefunden, 
besonders von allen “idealistischen” Geisteshaltungen, die damit die besondere Rolle des 
Menschen in der Welt und dies noch dazu ausserhalb der physikalischen Natur bestätigt 
sehen wollten. Solche Extrapolationen haben natürlich nichts mit Wissenschaft zu tun. 
Diese Interpretation ist eine Folge der Überbetonung der Rolle des Beobachters in der 
“Kopenhagener Interpretation”, aber auch die einer allgemeinen positivistischen Haltung, 
dass Wissenschaft sich nur auf “Beobachtetes” gründen darf. Die moderne 
Wissenschaftstheorie hat jedoch gezeigt, das der extreme Positivismus keine gültige 
Beschreibung der Wissenschaft liefern kann. Wissenschaft geschieht in enger Symbiose 
von Theorie und Experiment. 
 
 
UR 3: Klassische Physik als Ergebnis quantenmechanischer Vielteilchentheorien 
(Quantenstochastik). 
 
Geräte, die der klassischen Physik gehorchen und fähig sind, zur Ortsbestimmung 
quantenmechanischer Objekte zu dienen, beruhen oft auf irreversiblen Prozessen (z.B. 
Photoemulsionen, Geigerzähler, Blasenkammern). Die Idee, dass solche irreversiblen 
Prozesse von Neumanns endlose Kette von immer umfassenderen Systemen durchbrechen 
könnten, wurde schon früh geäussert. (In diesem Fall wäre Schrödingers Katze natürlich 
immer nur lebendig oder tot.) Nun ist aber auch in der klassischen Physik Irreversibiltät 
theoretisch schwer zu beschreiben und, als Bell den Artikel schrieb, gab es 
Quantenstochastik noch nicht. Zuerst wurde klar, dass für die Reduktion der 
Wellenfunktion die Phasenbeziehung zwischen den Komponenten eines 
quantenmechanischen Vielteilchenzustands “ausgewaschen” werden müsste. Genau dieses 
Studium der “Dekohärenz” im Messprozess began in den 70er Jahren und war Bell 
bekannt. Er würdigt sie als gültige Idee zur Lösung des Messproblems, führte sie aber nur 
kurz an, ohne explizite Arbeiten zu nennen, mit der Bemerkung, dass es “interessante 
Pionierarbeiten” gäbe, aber eben noch keinen überzeugenden Durchbruch, der sie zu einer 
glaubwürdigen Interpretation der QM machen würde. Dies ist bereits die Kritik Bells an 
dieser Interpretation. 



 
 

Soweit eine Darstellung und Diskussion von Bells Artikel. Seither sind weitere 30 
Jahre vergangen und meiner Ansicht nach sind in dieser Zeit entscheidende Fortschritte 
gemacht worden, die es erfordern, die Interpretationen der QM neu zu bewerten. Die 
Fortschritte lassen sich in drei Bereiche gliedern: 
- Präzisionsmessungen der Korrelationen in quantenmechanischen Systemen; 
- Beobachtung und Studium  von Quantenphänomenen bei makroskopischen Objekten; 
- grundlegende theoretische Arbeiten in Quantenstochastik.  
 

Aus den beiden ersten Ergebnissen folgt zunächst einmal, dass der entscheidende 
Aspekt dafür, ob ein System quantenmechanisch oder klassisch beschrieben werden muss, 
nicht die Grösse des Objektes ist, sondern ob zwischen den Komponenten des Objektes 
Kohärenz existiert oder nicht. Als Beispiele für makroskopische Quantenphänomene sollen 
nur der Ferromagnetismus, Supraleitung und –fluidität und der Quanten-Hall-Effekt 
erwähnt werden. Daraus folgt unmittelbar, dass die dogmatische Trennung der 
physikalischen Welt in quantenmechanische Objekte und klassische Messgeräte, wie sie 
von der Kopenhagener Interpretation gefordert wird, unhaltbar ist. 
 

Die Quantenstochastik (Gell-Mann, Hartle, Omnes) konnte zeigen, dass bei 
Wechselwirkungen quantenmechanischer Objekte mit den Atomen und Molekülen von 
Messgeräten die Phasenkohärenz in kürzester Zeit gestört wird und bei irreversiblen 
Prozessen total verloren geht. Damit ist die theoretische Basis für die Interpretation UR 3 
gegeben. Wegen der Komplexität der Theorie wird sie aber erst langsam zur Kenntnis 
genommen, vor allem von jenen, die aus ideologischen Gründen einer anderen 
Interpretation den Vorzug geben.  
 

Allerdings sollte betont werden, dass auch dann, wenn die Interpretation UR 3 
angenommen wird, eigentlich nur die Konstruktionen der anderen Interpretationen 
abgewertet werden und ein fundamentaler Gegensatz  zwischen QM und klassischer 
Physik ausgeräumt ist. Die klassische Physik ist jetzt eine “effektive Theorie” für Systeme 
ohne innere Phasenkohärenz, die aus der QM folgt und natürlich fast den gesamten Bereich 
der “alltäglichen” Objekte abdeckt. Umso wunderbarer erscheint der immer grösser 
werdende Bereich der Phänomene, die von der QM korrekt beschrieben werden.  
 

Es scheint, dass es uns heute leichter fällt, diese Realität in ihrer Besonderheit zu 
akzeptieren, als es für die Schöpfer der QM war. Dies ist wohl einerseits einfach ein 
Gewöhnungseffekt, andererseits aber auch eine gewonnene Vertrautheit mit dem 
mathematischen Apparat des Hilbertraums, der die Phänomene so vorzüglich darstellt und 
ordnet. Dass Physiker in einem Bereich der Natur eine Realität akzeptieren, die der 
alltäglichen Logik (“dem Hausverstand”) widerspricht, scheint in der allgemeinen 
Geisteswissenschft noch nicht angekommen zu sein, bzw. auf Skepsis zu stossen. Die 
erkenntnistheoretische Verarbeitung dieses Sachverhaltes ist noch nicht weit 
fortgeschritten. 
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