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Lothar Kolditz 

Gedankenübertragung und quantenphysikalische Verschränkung  

Kurzfassung 

In der Regel wird von Gedankenübertragung zwischen einander nahestehenden 
Personen berichtet, die besonders in Momenten höchster Erregung auch über 
größere Entfernungen wirksam sein soll. Ein wissenschaftlicher Beweis dafür liegt 
nicht vor. In diesem Vortrag sollen die Möglichkeiten der Übertragung aus 
energetischen Gründen abgeschätzt werden. Dazu ist es nötig, verschiedene 
Wissenschaftsgebiete zu beleuchten. 

Das Human Brain Project, das die Computersimulation der Gehirntätigkeit zum Ziel 
hat und an dem sich weltweit 130 Universitäten beteiligen, liefert keine Aussage zum 
Problem der Gedankenübertragung. Es ist lediglich bemerkenswert, dass nach 
Extrapolation des jetzigen Forschungsstandes eine digitale Simulierung der 
Gehirntätigkeit des Menschen Geschwindigkeiten von Exaflops (1018) und einen 
Energieaufwand von 20 TW erfordern würde, während das Gehirn mit etwa 20 W 
auskommt. Es ist zwar in der Rechengeschwindigkeit den Computern unterlegen, 
übertrifft aber in kognitiver Hinsicht die Computer bei weitem. 

Die von Hans Berger 1924 in Jena entdeckte Elektroenzephalographie liefert 
Hinweise für die an der Hirnoberfläche vorhandenen elektrischen Felder, die 
Magnetoenzephalographie Hinweise für die entsprechenden Magnetfelder. Beide 
Untersuchungsmethoden sind für die Medizin von hohem diagnostischen Wert.  

Die Kenntnis der auf der Schädeloberfläche auftretenden elektromagnetischen 
Felder gestattet mit Hilfe des Poyntingschen Vektors eine Abschätzung der zur 
Verfügung stehenden Energien, die außerordentlich gering, aber nicht Null sind. 
Verstärkung könnte über Antennenfunktionen im Gehirn erfolgen, auch 
Resonanzeffekte stehen zur Diskussion. 

Louis de Broglie ordnete in seiner Doktorarbeit 1924 bewegten Molekülteilchen 
Wellennatur zu, was zur Entwicklung der Wellenmechanik führte. Erwin Schrödinger 
formulierte die nach ihm benannte Wellengleichung mit der Wellenfunktion ψ. In 
diesem Zusammenhang wurde das Problem der Verschränkung von Teilchen 
formuliert, die so eng miteinander verbunden sind, dass die Messung der Eigenschaft 
eines Teilchens die des anderen Teilchens bestimmt und eine dem einen Teilchen 
aufgeprägte Eigenschaft sofort auch im anderen Teilchen wirksam wird, auch wenn 
sie entfernt voneinander sind.  

Diese Erscheinung wurde von Einstein als spukhafte Fernwirkung abgelehnt. 
Gemeinsam mit  Podolsky und Rosen bezeichnete er die Quantenmechanik als eine 
nicht vollständige Theorie. Erwin Schrödinger nahm die Einstein-Podolsky-Rosen-
Arbeit zum Anlass, eine dreiteilige Stellungnahme zur Situation in der 
Quantenmechanik zu schreiben, in der er den Ausdruck Verschränkung für das von 
EPR diskutierte Problem prägte. Es setzte eine kontroverse Diskussion zur 
Verschränkung ein, die aber schließlich durch die erfolgreiche Anwendung der 
Quantenmechanik in Physik und Chemie in den Hintergrund gedrängt wurde.  

Im Jahre 1964 entwickelte John Bell eine Ungleichung, die erfüllt sein muss, wenn 
die EPR-Annahme gilt. Bell zeigte auch, dass diese Annahme mit der Quantenphysik 
nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Die Arbeit fand wenig Beachtung, bis 1981 
Aspect, Grangier und Roger das Verschränkungsproblem bei Photonen in 
Zusammenhang mit  der Bellschen Ungleichheit überprüften. Verschränkte Teilchen 
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verletzen die Ungleichheit. Bei ihrer Messung waren die verschränkten Teilchen bis 
zu 6,5 m entfernt.   

Zeilinger und Mitarbeitern gelang es, die Messung der verschränkten Photonen in 
einer Entfernung von 600 m bei Wien über die Donau durchzuführen und schließlich 
zwischen Teneriffa und La Palma 143 km zu erreichen. Eine chinesische 
Forschergruppe hat inzwischen eine Entfernung von 97 km überbrückt. Bei diesen 
Untersuchungen erfolgte auch die sofortige Übertragung der einem Teilchen 
aufgeprägten Eigenschaft auf das andere Teilchen. Die Untersuchungen haben 
Bedeutung für die Entwicklung des Quantencomputers. 

Es besteht nun die Frage, ob auch größere Objekte als Elementarteilchen 
Wellennatur erlangen können und auch die Verschränkung mit einzubeziehen ist, 
Zeilinger und Mitarbeiter haben gezeigt, dass ein Strahl von C60 Molekülen, der auf 
einen Doppelspalt zufliegt, Interferenzerscheinungen erzeugt, was nur mit 
auftretender Wellennatur zu vereinbaren ist. 

Die Annahme von quantenphysikalischen Vorgängen im Gehirn werden von Zeilinger 
nicht ausgeschlossen. Dem Einwand von Kritikern, dass die ungenügende 
Abschirmung im Fall des Gehirns ein Verschränkungsverhalten nicht zulässt, 
begegnet Zeilinger mit dem Hinweis auf die Entwicklung von Quantencomputern, die 
das Verschränkungsphänomen nutzen. Es ist gelungen, auch bei stärkerer 
Wechselwirkung von Quantenbits untereinander den Störungseinfluss auszuschalten 
und Informationen zu speichern. 

Resümee 

Gedankenübertragung ist bisher in keiner Weise wissenschaftlich nachgewiesen. Die 
vielen Berichte sind nicht als wissenschaftliche Beweise zu werten, verdienen aber, 
als Impulse für weitere Untersuchung Beachtung zu finden. Auch Hans Berger hatten 
sie als Anreiz zu seinen Forschungen gedient.  

Die nach außen bei der Arbeit des Gehirns auftretenden elektromagnetischen Felder 
sind zwar äußerst schwach, aber nicht gleich Null. Ihre Wirkung in der Entfernung 
von der Hirnoberfläche würde zur Registrierung besonders empfindliche Systeme 
erfordern. Antennen und Resonanzverstärkung könnten dabei helfen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung des 
quantenphysikalischen Phänomens der Verschränkung, dessen Diskussion über 
Wirkung und Einfluss auf unser Weltbild noch keineswegs abgeschlossen ist. Sie 
geht sogar bis zur Meinung, dass die Bellsche Ungleichung und das 
Verschränkungsproblem der Quantenphysik vergleichbar ist mit der Entdeckung von 
Kopernikus. Nur löst bei Kopernikus  das solarzentrische System das geozentrische 
ab. Eine Auflösung des Verschränkungsrätsels ist bis heute noch nicht gelungen. 


