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"Wir haben also tatsächlich mit dem
XFEL so etwas wie einen Grünen
Beschleuniger."
Die neue Überdeckung der Anlage
durch die Hamburger Stadtteile Bah
renfeld, Osdorf und Schenefeld sieht
zumindest im Modell bereits sehr
grün aus.
(Ausschnitt eines im XFEL Hauptge
bäude ausgestellten Modells der An
lage. Die XFEL GmbH gibt an, daß
einige Veränderungen des Lebens
raums von Tieren und Pflanzen in
Kauf genommen werden mußten.)
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 16. August 2017  In einem
sechs bis 38 Meter tiefen, 3,4 Ki-

lometer langen, aus unzähligen
Betonplatten zusammengesteck-
ten, fest verschraubten Tunnel,
der unter Straßen, Häusern, Gär-
ten, Teichen und Äckern verläuft,
wurde vor kurzem das gewaltig-
ste Mikroskop der Welt fertigge-
stellt, das je für die Wissenschaft
gebaut wurde. Im September soll
die gigantische Anlage in Betrieb
genommen werden, die zunächst
einmal mit Laserlicht Milliarden
und Milliarden von Elektronen
aus einer Metallplatte (eine Cäsi-
um-Tellurlegierung) schlägt,
dann beschleunigt und mit nahe-
zu Lichtgeschwindigkeit vom

Forschungstechnik neu -

sicher, präzise und verständlich ...

Beschleunigerexperte Dr. Winfried Decking im Gespräch

RechercheReise "European XFEL und DESY"
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)

am 7. und 8. August 2017 in Hamburg

Tatort Krankenhaus

Wer wünschte sich nicht im Falle
der Erkrankung oder Pflegebe-
dürftigkeit die bestmögliche Be-
handlung, Hilfe und Fürsorge in
Klinikum oder Heim! Die Thera-
pie soll kompetent ... (S. 19)

NATURWISSENSCHAFTEN

BUCH / SACHBUCH

Forschungstechnik neu -

Vakuum und mehr ...

Prof. Ralf Röhlsberger

im Gespräch

(SB)  Es ist erst rund acht Jahre
her, daß PETRA III, "die brillan-
teste Speicherring-Röntgenstrah-
lungsquelle der Welt" (DESY),
ihre Arbeit aufgenommen hat.
Doch inzwischen wird ... (S. 10)
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Gelände des DESY in Hamburg
in Richtung Schenefeld (Schles-
wig-Holstein) schießt, um daraus
unterwegs mit einem technischen
Kniff Röntgenstrahlung für die
Forschung herzustellen. [1 ] Dr.
Winfried Decking oder "Winni",
wie ihn seine Teamkollegen nen-
nen, ist ein Hamburger Physiker,
der als Maschinenkoordinator des
Projekts quasi von der Pike auf
am Entwurf und Bau der "Hard-
ware" des Europäischen Freien
Elektronenlasers im Röntgenbe-
reich (European X-Ray Free
Electron Laser), kurz EU-XFEL,
entscheidend mitgewirkt hat. In
seinem Vortrag und einer Führung
durch die "XFEL-Kommando-
Brücke" und jene Werkhalle des
DESY, in der alle 96 supraleiten-
den Resonatoren, mit welchen
man den Elektronen Beine ma-
chen will, auf Herz und Nieren
geprüft wurden, erklärte er, was
mit den 10 mal 2.700 Elektronen-
paketen pro Sekunde, die ihrer-
seits jeweils aus 6 Milliarden
Elektronen bestehen, in den
großen gelben Röhren passiert
und warum der lange European
XFEL der größte, leistungsfähig-
ste und effizienteste von weltweit
fünfRöntgenlasern ist, die in der
Lage sind, hartes Röntgenlicht er-
zeugen zu können. [2]

Im Rahmen der Veranstaltung war
der Beschleuniger-Experte darüber
hinaus bereit, in seinem Büro eini-
ge Fragen der Schattenblick-Re-
daktion zu beantworten, die aufder
Strecke entstanden waren.

Schattenblick (SB): Herr Dr.
Decking, Sie haben heute den
Freie-Elektronen-Laser XFEL vor-
gestellt. Ohne Freie Elektronen,
die am DESY erzeugt werden,
können die XFEL-Instrumente
nicht arbeiten. Wo wird Ihr Platz

oder Ihr Einsatzkommando sein,
wenn dieses gewaltige Experimen-
tiergerät seine Arbeit aufnimmt?

Dr Winfried Decking (WD): Im
Prinzip werde ich überall dort an-
zutreffen sein, wo Koordinierungs-
aufgaben anfallen. Wir sind ein
sehr großes Team, das natürlich
auch orchestriert sein möchte. Das
heißt, man findet mich vermutlich
häufiger in Büros von anderen
Leuten oder in Meetings, als hier,

in meinem Büro. Gesteuert wird
die Anlage hier im DESY vom
Steuer- und Kontrollraum, der kei-
ne 50 Meter von meinemArbeits-
platz, also schräg gegenüber liegt.
Und das ist der Ort, wo die eigent-
liche und meiste "Action" abgeht.

Für Außenstehende manchmal
nur schwer zu erkennen. Dies ist
der Raum, in dem sich die eigent

liche "Action" abspielt.
(Der Kontrollraum des DESY.

Hochqualifizierte Physiker war
ten gespannt auf Veränderungen
der Daten, die im Bildschirm zu

sehen sind)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Dr. Winfried Decking vor der
Kommandobrücke des Röntgen
beschleunigers.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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SB: In den Vorträgen war vor al-
lem von Elektronenpaketen die
Rede, die sich wiederum aus Mil-
liarden von Elektronen zusam-
mensetzen sollen. Schließlich
wird aber von einem Elektronen-
strahl gesprochen. Wie läßt sich
für einen Laien dieser Wider-
spruch zwischen Teilchen, Paket
und Strahl erklären?

WD: Da muß ich ein bißchen wei-
ter ausholen. Elektronenstrahl
nennt die Physik eigentlich jede
beschleunigte Anzahl von Elek-
tronen, ob es sich um Pakete oder
Einzelteilchen handelt. Ich könn-
te auch einen Elektronenstrahl
aus einzelnen Elektronen ma-
chen, wenn ich möchte. Der Be-
griff Elektron bezieht sich tat-
sächlich nur auf ein einzelnes
Teilchen. Ein Elektronenpaket -
wir nennen es, da wir hier viel
Englisch sprechen, "bunch" - ist
ein kleines Paket, in dem mehre-
re Milliarden von Elektronen zu-
sammengefaßt sind. Es wird an
sich durch die Hochfrequenzwel-
le geformt, die zeitlich variabel
ist. Das heißt, die Elektronen sind
nicht alle gleich, sie bekommen
unterschiedliche Energien ab,
manche sind schneller, andere
langsamer. Wenn wir sie anschlie-
ßend durch eine Magnetstruktur
schleusen, dann laufen sie wieder
zusammen oder auch auseinander
und formieren sich wieder neu.
Alle Elektronen, die über diese
Hochfrequenzwelle in einem ein-
zigen - wir nennen das "Bucket"
- landen, in dem sie sich stabil be-
wegen können, bilden dann ein
Teilchenpaket. Wenn mehrere
dieser Pakete beschleunigt wor-
den sind und in eine bestimmte
Richtung fliegen, dann ist das ein
Teilchenstrahl. Also im Beschleu-
nigerjargon ist das einfach alles,
was nicht auf dem Tisch sitzen

bleibt, sondern sich in eine be-
stimmte Richtung bewegt.

SB: In einer XFEL Pressemittei-
lung wurde erwähnt, daß es gar
nicht so einfach ist, die spezifi-
sche Qualität herzustellen, die für
den Strahl gefordert ist. 'Kleine
Unregelmäßigkeiten zu Beginn
könnten sich über die Strecke ver-
stärken', hieß es darin. Was macht
denn die Qualität eines Elektro-
nenstrahls aus?

WD: Wie Sie schon andeuten, ist
der Elektronenstrahl tatsächlich
äußerst störanfällig. Wenn die
Elektronen erzeugt werden, dann
sind sie in einem sogenannten Re-
gime beziehungsweise in einem
Bereich, der raumladungsbe-
grenzt ist - Elektronen tragen ei-
ne elektrische Ladung und stoßen
sich bekanntlich gegenseitig ab -
und dies versucht man dadurch zu
verhindern, daß man ihnen mög-
lichst schnell Energie zuführt.
Wenn man das nicht schnell ge-
nug oder in ausreichender Menge
schafft, dann wirkt sich das auf
die Qualität des Strahls aus. Dar-
unter verstehen wir so etwas wie
die räumliche Ausdehnung - also
tatsächlich die Breite oder den
räumlichen Durchmesser - dieses
Strahls. Diese kann zu schlecht
sein, um in dem gewünschten
Prozeß, den wir als sogenanntes
"Lasing" vorgestellt haben, dann
auch die komprimierten, intensi-
ven Röntgenblitze zu erzeugen,
die Eigenschaften von Laserlicht
bekommen sollen. Diese räumli-
che Qualität kann man direkt bei
der Erzeugung beeinflussen, aber
auch auf dem langen Weg der
Elektronen bis zum Undulator.
Der befindet sich etwa zwei Kilo-
meter von der Quelle entfernt.
Auf dieser langen Strecke können
immer wieder Störeinflüsse dazu

führen, daß sich die räumliche
Ausdehnung des Elektronen-
strahls verändert und in der Qua-
lität nicht mehr ausreicht. So flie-
gen die Elektronen beispielswei-
se durch eine metallische Vaku-
umröhre, in der sie Spiegelströme
erzeugen. Und diese wirken dann
auf die Elektronen zurück. Wenn
man in diesem langen Strahl-
transport die ganzen technischen
Übergänge, die Schraubverbin-
dungen und andere Details, nicht
anforderungsgemäß designed hat,
dann können diese Rückwirkun-
gen so störend werden, daß sie die
Strahlqualität mindern. Sie mer-
ken vielleicht, viele der Effekte,
die wir alle unter Kontrolle halten
müssen, heben sich teilweise ge-
genseitig auf. Diese Einstellungen
müssen ständig korrigiert werden,
denn zum Beispiel Temperatur
und Feuchtigkeit ändern auch die
Parameter.

SB: Sie erzeugen mit dem XFEL
verschiedene Arten von Röntgen-
licht. Je nach Wellenlänge, Fre-
quenz und Energie unterscheidet
man weiche (atomare Auflösung),
harte (besonders intensive Rönt-
genblitze) oder sogar ultrakurze
(zum Filmen biochemischer Re-
aktionen) Röntgenlichtqualitäten,
die beim "Durchleuchten" der un-
terschiedlichen Objekte des Su-
permikroskops gebraucht werden.
Wie werden diese unterschiedli-
chen Ansprüche gewährleistet?
Kann man die Quelle wunschge-
mäß "kalibrieren" oder sorgen
Filter oder ähnliches dafür, daß in
den einzelnen Laboren genau die
Röntgenstrahlung ankommt, die
dort gebraucht wird?

WD: Wir können die Härte des
Röntgenlichts ändern, indem wir
die Energie des Beschleunigers
ändern. Ich hatte im Vortrag er-
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wähnt, daß 96 Module darin ar-
beiten. Es müssen aber nicht alle
gleichzeitig laufen. Wenn ich nur
die Hälfte benutze, dann habe ich
am Ende auch nur die Hälfte der
Strahlungsenergie. Der Wert
nimmt sogar quadratisch ab, so
daß letztendlich die Energie, die
der Röntgenstrahl erhält, gevier-
telt ist. Das wäre aber nur eine
Möglichkeit. Die andere besteht
darin, in den Undulatoren den Ab-
stand der Magnete zu ändern. Da-
mit ändert sich das Magnetfeld
und dadurch die Resonanzbedin-
gungen und so kann jedes Expe-
riment individuell eingestellt wer-
den. Das ist aber noch der einfa-
che Teil. Darüber hinaus gibt es
zahlreiche andere Dinge, die wir
bei jedem Experiment individuell
einstellen müssen, und da sind
wir dann schon etwas länger am
Grübeln, um das Gewünschte zu
liefern. Denn manche Experimen-
tatoren wollen einen kurzen
Strahl, andere einen langen, eini-
ge wollen möglichst viele Photo-
nen oder auch möglichst viele
Photonen innerhalb eines ganz
kurzen Zeitraums. Wir müssen
teilweise noch lernen, diese gan-
zen Wünsche letztendlich befrie-
digend zu bedienen. Wir fangen ja
eigentlich erst an.

SB: Verstehe ich das richtig, daß
quasi die Nutzer der verschiede-
nen Instrumente und Meßgeräte
ganz besondere Versuchsbedin-
gungen in Auftrag geben, die Sie
dann gewissermaßen von Seiten
der Strahlungsquelle "liefern"?

WD: Richtig. Es geht dann um die
jeweilige Physik, die im Instru-
ment stattfinden soll, sowohl was
die Meßgeräte betrifft als auch
den Prozeß, den man sich damit
anschauen will. Es gibt Prozesse,
die brauchen besonders viel Rönt-

genstrahlung oder auch kohären-
te Strahlung in einem möglichst
kurzen Bereich. Wie das alles her-
zustellen ist, müssen wir noch
herausfinden. Und die Experi-
mentatoren müssen vielleicht
auch noch lernen, die richtigen
Anforderungen zu stellen. Denn
wir befinden uns oftmals sprach-
lich in zwei Welten. Die Experi-
mentatoren sind vielleicht nur
fünfTage vor Ort. In dieser Zeit
muß man ihnen ein bißchen erläu-
tern, welche Möglichkeiten leicht
zu realisieren sind und welche
schwer. Da gibt es häufiger ganz
unterschiedliche Vorstellungen.
So ist das Ändern der Wellenlän-
ge für uns eine einfache Sache.
Doch viele andere Bedingungen
sind durchaus komplizierter um-
zusetzen. Das können viele Expe-
rimentatoren nicht einschätzen.
Da eine andere Wellenlänge für
ihre Forschung oft ein ganz ande-
res Regime oder eine ganz ande-
re neue Welt eröffnet, glauben sie,
das wäre auch technisch ein Rie-
senschritt. Das sind alles Dinge,
über die man noch viel miteinan-
der reden muß, um dann tatsäch-
lich auf eine Wellenlänge zu kom-
men.

SB: Im Sinne des Wortes. Wie
muß man sich das Ändern der
Wellenlänge vorstellen, werden
also praktisch die weichen Rönt-
genstrahlen vorher abgezapft, ehe
der Strahl so richtig beschleunigt
wird?

WD: Nein, das machen wir genau
andersrum. Erst nehmen wir die
harten Röntgenstrahlen, weil es
leichter ist, anschließend noch die
weichen Röntgenstrahlen zu er-
zeugen. Anders gesagt hat der
Strahl, der harte Röntgenstrahlen
erzeugt, schon etwas Qualität ver-
loren. Denn ich entziehe dem

Elektron in diesem Slalompar-
cour immer etwas Energie. Die
Röntgenstrahlung muß ja irgend-
wo geblieben sein. Anschließend
haben die einzelnen Elektronen in
dem Teilchenpaket tatsächlich al-
le ein bißchen unterschiedlich viel
Energie; wir sagen, daß die Ener-
giebreite größer geworden ist,
und das bedeutet, harte Röntgen-
strahlung könnte man damit nicht
mehr machen. Dafür reicht es
aber noch für weiche Röntgen-
strahlung. Die Bedingungen dafür
sind nicht ganz so scharf.

SB: Ist diese intensive, ionisie-
rende Röntgenstrahlung nicht ei-
gentlich - aufgrund der Nähe zur
Gammastrahlung - schon radio-
aktive Strahlung?

WD: Da muß ich erst einmal ein
Mißverständnis aufklären. Wir
reden von weicher oder harter
Röntgenstrahlung. Das ist im
Prinzip tatsächlich das gleiche
wie Gammastrahlung. Für viele
Experimente wird diese harte
Röntgenstrahlung des elektroma-
gnetischen Spektrums benötigt,
weil man mit Wellenlängen im
Bereich von Bruchteilen von Na-
nometern wesentlich kleinere
Strukturen auflösen kann. Andere
Röntgenstrahlexperimente kom-
men mit weicheren Röntgen-
strahlen bis 10 Nanometer aus.
Wir erzeugen diese Röntgen-
strahlung allerdings mit Elektro-
nen. Wenn wir den Begriff Teil-
chenpaket verwenden, sind das
Elektronenpakete. Den gleichen
Jargon benutzt man in der Physik
aber auch für Photonen, denn ein
Lichtquant ist letztlich auch ein
Teilchen. Das mag für Außenste-
hende einer babylonischen
Sprachverwirrung gleichkom-
men, weil wir halt immer von Pa-
keten reden.
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Das Elektronenpaket erzeugt
dann diesen Xray-Puls oder Rönt-
genpuls, deshalb haben wir das
Ding auch XRay-Free-Electron-
Laser (XFEL) genannt.

Je nachdem wieviel Teilchenener-
gie die Elektronen besitzen, ist
der Röntgenpuls entweder im Be-
reich weicher Strahlung von 10
bis 8 Nanometer - eine scharfe
Grenze gibt es da nicht - und wird
dann irgendwo bei noch kürzeren
Wellenlängen harte Röntgen-
strahlung. Auch in der Nähe von
Gammastrahlung - ich muß direkt
mal überlegen, wo genau sie im
elektromagnetischen Spektrum
einzuordnen ist - könnte man
dann natürlich landen.

Radioaktive oder ionisierende
Strahlung ist im Grunde ein Über-
begriff für viele unterschiedliche
Prozesse, die wir berücksichtigen
müssen. Die Hutches, in denen
die unterschiedlichen Instrumen-
te arbeiten, sind während des Ex-
periments abgeschirmt. Die ioni-
sierende Strahlung ist für den
Menschen gefährlich, deshalb
müssen dann alle raus. Viele In-
strumente können ferngelenkt
werden.

Darüber hinaus haben wir im Be-
schleuniger eine Absuchprozedur.
Der Beschleunigerraum kann
während des Betriebes nicht be-
treten werden, weil auch dort
Synchronstrahlung, also Rönt-
genstrahlung, entstehen kann, die
für den Menschen gefährlich wä-
re. Es gibt auch klassisch radioak-
tive Strahlung, wenn wir zum
Beispiel Teilchen in der Vakuum-
kammerwand verlieren. Je nach-
dem, auf welches Material sie
treffen, können einzelne Atome,
die davon angeregt werden, in
einen radioaktiven Zerfallsprozeß

übergehen, um den Ruhezustand
wieder herzustellen. Meist sind
das aber nur sehr kurzlebige Iso-
tope mit so geringen Zerfallszei-
ten, daß die radioaktive Strahlung
schon nicht mehr meßbar ist,
wenn man die Stelle erreicht hat.
Aber auch in einem solchen Fall
würde man von radioaktiver
Strahlung sprechen.

SB: Mußten Sie beim Bau der An-
lage oder insbesondere der Röh-
ren darauf achten, daß solche
leicht anregbaren Stoffe wie Be-
tonarten oder Metalllegierungen
vermieden werden, wie es bei-
spielsweise beim Bau des Fusi-
onsreaktors Wendelstein 7X der
Fall gewesen ist?

WD: Ich glaube, Wendelstein
spielt tatsächlich in einer anderen
Liga. Er hat ein deutlich größeres
Verlustpotential. Dort verlieren
sie sehr viel mehr Teilchen in ih-
rem Material als es im XFEL der
Fall ist. Wir sind in solchen Fäl-
len angehalten, möglichst ver-
nünftig zu agieren. Denn im Prin-
zip erfüllen die Edelstahl und
Kupferlegierungen, die wir be-
nutzen, sämtliche Ansprüche. Wir
versuchen natürlich, ohne be-
stimmte Materialien - etwa leicht
anzuregendes Kobalt - auszukom-
men, damit wir uns keine langle-
bigen Isotope einhandeln, falls es
mal zu einem Teilchenverlust
kommen sollte. Aufaktivierungen
bei Strahlverlusten lassen sich
nicht ausschließen. Es gibt auch
einige heikle Stellen wie den Be-
reich um das Strahlrohr herum,
denn alles was da drin ist im Be-
schleunigerraum, kann nicht ein-
fach rausgenommen und in den
Müll geschmissen werden. In der
Regel ist es bedenkenlos frei
meßbar. Aber wir sind auch dar-
auf eingestellt, daß eventuell Stel-

len entstehen, die speziell entsorgt
werden müssen.

SB: Das "Freimessen" wurde
während des Rundgangs im
XFEL mehrfach erwähnt. Den
Begriff verbindet man natürlich
schnell mit dem häufig in die Kri-
tik geratenen "Freimessen von
Atommüll", der so lange verdünnt
wird, bis er unter den bedenkli-
chen Grenzwerten liegt und dann
im Straßenbau verwendet werden
kann. Was heißt denn "frei meß-
bar" für das XFEL?

WD: Freimessen gehört eigentlich
zu der im Strahlenschutzgesetz
verankerten Überprüfung der Ra-
dioaktivität von Materialien, bei
der nachgemessen wird, ob be-
stimmte Dosisgrenzwerte einge-
halten wurden. Es ist letztlich im-
mer das gleiche Gesetz, das das
Ganze regelt, ob es sich um strah-
lende Abfälle der Atomindustrie
handelt oder um Materialien von
Teilchenbeschleunigern. Das muß
man auch gar nicht verheimlichen.
Wir betreiben unsere Anlage in ei-
nem Sperrbereich, einem Kontroll-
bereich. Alle Einrichtungen sind
genau nach dem Strahlenschutzge-
setz ausgelegt. Nur die Menge an
strahlendem Material, das wir kre-
ieren, bleibt relativ klein. Wenn wir
tatsächlich radioaktive Isotope er-
zeugen würden, die länger aktiv
bleiben, dann müßte das Material -
sofern es nicht ohnehin im Be-
schleunigertunnel verbleibt - ir-
gendwie speziell gelagert werden.
Es kommt allerdings selten vor, daß
wir etwas ausbauen wollen. Doch
wenn jemand im Tunnel staub-
saugt, dann muß der Staub natür-
lich vermessen werden, ehe er ent-
sorgt werden kann.

SB: Röntgenstrahlen sind ionisie-
rende Strahlen, die - Sie sprachen
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es bereits an - das Einhalten vor-
geschriebener Sicherheitsbedin-
gungen beim Betrieb der Anlage
und der Experimente erfordern,
um das Betriebspersonal und die
Wissenschaftler, die hier arbeiten,
nicht zu gefährden. Mußten ei-
gentlich noch weitere Vorkehrun-
gen getroffen werden, damit kei-
ne ionisierende Strahlung das Ge-
lände verläßt? Oder geht man da-
von aus, daß für die umliegende
Bevölkerung keine Gefahr be-
steht, weil die Anlage unterirdisch
verläuft und das Erdreich alle
Strahlung ausreichend abschirmt?

WD: Das ist genau der Grund.
Natürlich erzeugt die Anlage,
wenn sie in Betrieb ist, ionisieren-
de Strahlung. Über das Ausmaß
haben wir natürlich zunächst ein-
mal selbst Rechnungen und Be-
trachtungen angestellt. Es ist aber
auch noch einmal unabhängig da-
von durch ein Freiburger Institut
begutachtet worden. Es gibt ein
Planfeststellungsverfahren, das
sich genau damit beschäftigt. Fa-
zit des Ganzen ist, daß sich die
gesamte Anlage in einer Beton-
röhre mit einer Wand von etwa 30
Zentimetern Dicke befindet. Dar-
in bleibt schon eine Menge der
Strahlung stecken. Dazu kommt
eine vorgeschriebene Mindest-
überdeckung mit Erdreich. Ich
glaube, das sind in unserem Fall
ungefähr immer noch sechs Me-
ter Überdeckung an der niedrig-
sten Stelle, der Düpenau, die den
Beschleunigertunnel kurz vor
dem Experimentiergelände in
Schenefeld kreuzt. Da aber jede
größere Tiefe des Tunnels den
Schacht noch um einiges teuerer
gemacht hätte, haben wir ver-
sucht, ein sinnvolles Minimum zu
finden. Das waren nach der Vor-
gabe, daß jemand oben auf dem
Beschleuniger wohnen und sein

ganzes Leben verbringen kann,
ohne letztendlich durch den Be-
schleuniger mehr als die ohnehin
natürliche Strahlung abzubekom-
men, etwa diese sechs Meter.

SB: Das war die Bedingung für
die Anlage? Das heißt, die An-
wohner oder Einwohner im Ein-
zugsgebiet des Tunnels müssen
mit keiner weiteren Strahlung
rechnen?

WD: Genau. So ist das ausgelegt.
Das Ding ist da oben für die Öf-
fentlichkeit vollkommen frei und
gefahrlos begehbar. Wenn das
nicht so wäre, müßte das Gelände
komplett eingezäunt sein und die
Zugänge kontrolliert werden.
Doch bei Strahlung zählt vor al-
lem auch die Zeit, in der man ex-
poniert ist. Man hätte also ständig
messen müssen, wer wieviel
Strahlung ausgesetzt wurde und
wie lange, um die Sicherheitsan-
forderungen zu erfüllen. So finde
ich das an sich sehr sinnvoll.

SB: Alles ist frei zugänglich? Gibt
es keinen Bereich auf dem Gelän-
de, in dem man sich besser nicht
aufhalten sollte, wenn der Be-
schleuniger arbeitet?

WD: Also im Beschleunigerbe-
reich selbst kann man sich auf-
grund der ionisierenden Strahlung
gar nicht aufhalten. Das betrifft
den Beschleunigerraum an sich,
aber auch den Injektorbereich auf
dem DESY-Gelände zwischen
dem 5. und dem 7. Untergeschoß,
je nachdem, wo man dann letzt-
endlich die Strahlenschutzdecken
eingezogen hat. Ansonsten ist das
gesamte Gelände hier auf dem
DESY genauso wie jeder öffent-
liche Raum frei begehbar. Sie
können sich überall frei bewegen,
es sei denn, es ist abgeschlossen.

Wenn wir aber einen Zugang zum
Beschleunigerbereich brauchen,
weil wir aufgrund von Teilchen-
verlusten überprüfen wollen, in-
wieweit zum Beispiel Teile auf-
aktiviert wurden, dann betrifft das
den sogenannten Kontrollbereich.
Den dürfen nur bestimmte Perso-
nen unter besonderen Bedingun-
gen betreten, die beispielsweise
ein Dosimeter mitnehmen müs-
sen, um die jeweilige Personen-
dosis zu messen.

SB: In Ihrem Vortrag haben Sie
davon gesprochen, daß die Elek-
tronen quasi nach dem Gebrauch
in so etwas wie einen Mülleimer
geworfen werden. Gibt es darüber
hinaus noch weitere Abfälle, die
auf spezielle Weise entsorgt wer-
den müssen?

WD: Wir nennen das "dump". Die
Elektronen werden dort in einem
Strahlfänger absorbiert, der ge-
wissermaßen die Lebensdauer an
Elektronen aufnimmt. Das heißt,
die Elektronen landen in diesem
Material und da bleiben sie. Mehr,
als daß sich das Material erwärmt,
passiert nicht. Die Anzahl der
Elektronen, die wir hier beschleu-
nigen, ist aber immer noch ver-
schwindend gering zu dem, was
an sich in Materie drin ist. Man
muß sie nur abbremsen, damit sie
nicht irgendwo unkontrolliert im
Erdreich rumschwirren. Anson-
sten haben wir, abgesehen von
den üblichen Emissionen, welche
die Energieerzeugung mit sich
bringt, keine Abfälle. Die 15 Me-
gawatt, die wir brauchen - das
kann man ja nicht verschweigen -
sind möglicherweise nicht CO2
neutral und stammen vielleicht
auch aus Atomkraftwerken.

Unser Heliumkreislauf ist auch
nicht hundertprozent dicht, gerin-
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ge Mengen werden immer wieder
entweichen. Doch Helium ist ein
natürlicher Bestandteil der Atmo-
sphäre, also das wäre keine nen-
nenswerte Umweltbelastung.
Auch die Luft, die wir da immer
mal durch den Tunnel pusten und
die auf der anderen Seite wieder
verschwindet, ist nur insgesamt
ein bißchen wärmer und
trockener. Ansonsten - da müßte
ich direkt nachdenken - produzie-
ren wir außer dem üblichen Müll,
den Menschen auf einer Baustel-
le erzeugen, keine erwähnenswer-
ten Abfälle.

SB: Hat man schon mal überlegt,
die in den Dumps entstehende
Wärme oder die dort ausgemuster-
ten Elektronen noch zu nutzen?

WD: Also im Prinzip brauchen
wir von den schätzungsweise 15
Megawatt, also dem Stromver-
brauch der gesamten Facility,
vom Experimentiergebäude auf
dem Schenefeld-Gelände bis zum
DESY - nur ungefähr einen Me-
gawatt wirklich für den Strahl.
Das hört sich zwar anders an, ist
aber für so ein gewaltiges, techni-
sches Instrument ein großer und
guter Konvertierungsfaktor. Wir
haben also tatsächlich mit dem
XFEL so etwas wie einen "Grü-
nen Beschleuniger", das klingt
nur leicht bescheuert. Aber wenn
Sie sich mal das Ding in Stand-
ford genauer ansehen, wo damit
wirklich nur warmes Wasser er-
zeugt wird, ist das deutlich ineffi-
zienter. Ob es an der kryotechni-
schen Anlage liegt, wir also die
Kühlanlage viel verwenden oder
nicht, im Grunde kommt am En-
de von allen technischen Um-
wandlungsprozessen immer war-
mes Wasser heraus. Das wird teil-
weise auf dem DESY-Gelände
wieder verwendet. Das Problem

mit dem Fernwärmekonzept war
bei unseren Überlegungen dazu,
daß wir regelmäßig im Winter
einen Shut-down machen, das
heißt wir würden gerade dann,
wenn die Wärme gebraucht wird,
keine anbieten können. Das war
einer der Gründe, weswegen das
nie so richtig in Betracht gezogen
worden ist. Aber es gibt immer
noch eine Arbeitsgruppe "Klima
und Kraft", die sich mit diesen
Themen beschäftigt und sich ei-
gentlich auch über sinnvolle und
nachhaltige technische Verbesse-
rungen für den gesamten Campus
Gedanken macht. Die hat das
Thema Abwärmenutzung noch
nicht aufgegeben. Ehrlich gesagt,
auch wenn der XFEL wohl einer
der effizientesten Beschleuniger
ist, die je gebaut wurden, würde
man vermutlich heute ein größe-
res Augenmerk in Richtung
Nachhaltigkeit lenken, wenn man
noch einmal mit der Planung und
dem Bau beginnen würde. Und si-
cherlich wäre da auch noch Ein-
sparpotential.

SB: Angesichts des zunehmend
spürbar werdenden Klimawan-
dels ist Energieeffizienz vermut-
lich in jeder Forschungseinrich-
tung inzwischen ein Thema, das
nicht mehr umgangen werden
kann.

WD: Ganz klar, ein sehr gutes
Beispiel ist auf jeden Fall das Eu-
ropean Spallation Source (ESS) in
Schweden. Die arbeiten komplett
CO2-frei

Die Energie der Anlage wird dort
durch Solarpanel und Windkraft-
anlagen geliefert, die gemeinsam
mit diesem Projekt geplant und
gebaut worden sind. Doch dieser
Ansatz kam entsprechend auch
einige Jahre später. Als wir XFEL

geplant haben, hatte man sich in
Deutschland noch nicht dafür ent-
schieden, aus der Atomkraft aus-
zusteigen. Seitdem hat sich schon
einiges geändert.

SB: Können die verschiedenen
Hütten oder Experimentierkam-
mern eigentlich gleichzeitig mit
genug Röntgenlicht versorgt wer-
den oder kann immer nur einer am
"Mikroskop" arbeiten?

WD: Also, im Prinzip schicken
wir hier im DESY zehnmal pro
Sekunde so einen Elektronenzug,
das sind dann 2.700 Pakete, die
hintereinander aufgereiht sind, in
die Richtung Schenefeld los.
Dann gibt es eine Weiche, die den
Zug einmal in der Mitte in zwei
Hälften teilt. Das können wir ein-
stellen, wie wir es wollen. Der ei-
ne Zug fährt dann in den Südfä-
cher, wo SASE 2 steht, der ande-
re geht in Nordfächer, da wo SA-
SE 1 und 3 stehen. Das heißt, je-
des dieser Instrumente kann 10
mal pro Sekunde mit der ge-
wünschten Anzahl an Teilchenpa-
keten versorgt werden, um damit
zu experimentieren.

SB: Am 1 . Juli hat das DESY ei-
ne Pressemitteilung herausgege-
ben, in der davon die Rede ist, daß
Forscher ein einzelnes Atom in
einem Molekül mit einem ultrain-
tensiven Röntgenblitz in eine Art
elektromagnetisches Schwarzes
Loch verwandelt hatten. [3] Wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit,
daß etwas ähnlich Ungeplantes
mit den ultraintensiven Röntgen-
blitzen passiert, die das XFEL er-
zeugt? Daß mal Teilchen in der
Wand verloren gehen können,
hatten Sie ja schon erwähnt.

WD: Also zunächst hoffen wir al-
le, daß bei den Experimenten et-
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was Unerwartetes passiert, allein
aus Neugier. Diese Frage sollte
man eher den Experimente-Wis-
senschaftlern stellen, was sie de-
ren Vorstellung nach hinter den
Türen erwartet, die sie öffnen
wollen.

SB: Was wäre denn auf Ihrer Sei-
te, gewissermaßen als Scotty im
Maschinenraum, das Worst Case
Szenario? Könnte auch mal ein
ultraintensiver Strahl auf die
schiefe Bahn geraten?

WD: Ja, unsere größte Sorge ist
immer, daß bei den Heliumpro-
zeßleitungen, die wir zusammen-
geschweißt haben, mal irgend et-
was schief geht. Diese Module
enthalten bei Minus 271 Grad
Celsius flüssiges Helium, das in
ein Isoliervakuum sicher einge-
packt wird. Und wenn nun zum
Beispiel aus irgendwelchem
Grund das Isoliervakuum zusam-
menbrechen würde, dann würde
das flüssige Helium ganz plötz-
lich verdampfen und muß dann ja
irgendwo hin. Es wird sich also
einen Weg nach draußen bahnen.
Dafür gibt es besondere Ablaß-
ventile an den Modulen, von da
aus wird sich das Gas in den Tun-
neln verteilen und wäre dann qua-
si von einem zum anderen Mo-
ment "futsch". Dazu käme aber
noch, daß dies mit gravierenden
Beschädigungen der Anlage ver-
bunden wäre, an denen wir eine
gute Weile reparieren müßten. Für
diesen Fall haben wir uns einiges
überlegt, was man dagegen tun
kann und was dann passieren
würde, aber erleben wollen wir es
nicht.

Für andere Veränderungen durch
den Röntgenstrahl fehlt mir aller-
dings momentan die Phantasie.
Der Verlust des Isoliervakuums

und damit ein Austritt von Heli-
um wären für uns tatsächlich der
schlimmste Fall.

Die größte Sorge 
Ein Leck in der Kühlanlage.
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Die Schwierigkeit, diese 96
Niobmodule mit Titanschweiß-
nähten zu versehen, hatten Sie be-
reits im Vortrag erwähnt. Sind die
Schweißer des XFEL inzwischen
gefragte Spezialisten für diese
Technologie?

WD: Naja, das klingt zwar ein
wenig nach Eigenlob, aber tat-
sächlich sind wir derzeit die Spe-
zialisten dafür. Zum einen haben
wir einen Technologietransfer zur
Industrie und zum anderen zu ei-
nem französischen Partner durch-
geführt und die haben unheimlich
lange gebraucht, um ihre Schwei-
ßer so zu qualifizieren, daß sie
diese Schweißnaht machen konn-
ten. Manchmal sind es ganz klei-
ne Dinge, die man wissen muß,
die einen Unterschied in der Qua-
lität ausmachen, etwa wie man
das Ding ansetzt, ob ich dann
durch meinen Atemschutz darauf
geatmet und Wassertröpfchen
hinterlassen habe oder ob ich dar-

auf achte, nur seitwärts zu atmen,
kann schon Einschlüsse oder
Kontaminationen in der Naht

nach sich ziehen. Das ist etwas,
was sich in der Theorie schwer
vermitteln läßt. Es hat wirklich
lange gedauert, die Fachkräfte da-
für zu trainieren. Und da gibt es
eine Menge an Expertenwissen,
das mir einen Riesenrespekt ein-
flößt, wenn ich denke, was sich
die Leute über die Jahre angeeig-
net haben mußten, um das alles
genau so hin zu bekommen, damit
das funktioniert.

SB: Da steckt auch sehr viel
handwerkliche Kunst in so einer
Technologie.

WD: Absolut, teilweise auch Ni-
schenkenntnisse, die man sich da-
mit angeeignet hat, aber die Ar-
beit mit "Gott, das ist doch ein-
fach bloß schweißen" zu beurtei-
len, wäre, sie völlig zu unter-
schätzen. Das sind wirklich echte
Experten, die auch sicherlich
stolz daraufwaren, daß sie das so
perfekt zusammengefügt haben.
Das ist schon etwas Besonderes.
Da muß ich schon sagen, wir ste-
hen auf den Schultern der Techni-
ker und Ingenieure, die das ma-
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chen. Drei Jahre lang immer je-
den Morgen in diesen Tunnel
runter zu gehen und diese Quali-
tät abzuliefern: Hut ab! Fand ich
wirklich toll.

SB: Ist das Qualitätsarbeit für die
Ewigkeit gewesen oder verbrau-
chen sich die Module, müssen
sie häufiger ausgewechselt wer-
den?

WD: Nein, die verbrauchen sich
nicht. Der kleinere Röntgenlaser
FLASH läuft ja schon sehr lan-
ge. Das ist bei uns anders als bei
großen Installationen in den
USA. Der Jefferson [Beschleu-
nigerjargon für: Thomas Jeffer-
son National Accelerator Facili-
ty (TJNAF), Anm. d. SB-Red.]
ist auch ein Beispiel, in dem su-
praleitende Cavities verwendet
werden. Anders als bei uns de-
gradieren dort die Cavities tat-
sächlich, so daß sie das Modul
auseinandernehmen, mit Hoch-
druckspülen zu säubern versu-
chen und dann wieder zusam-
menbauen.

Bei FLASH haben wir das an
sich nie beobachtet. Und das
liegt auch daran, daß wir wirk-
lich penibelst drauf achten, daß
der gesamte Bereich ringsherum
unter Ultrahochvakuumbedin-
gungen zusammengebaut wird.
Das sind Reinraumbedingungen,
die aus der Raumforschung
stammen. Die dort arbeiten,
stecken in einem Astronautenan-
zug, die ganze Zeit bläst saubere
Luft auf diese Stelle. 24 Stunden
bevor man anfängt beginnt das
Gebläse, damit auch wirklich al-
ler Staub beseitigt ist. Und das
scheint sich zu bewähren. Das ist
auch etwas, das unsere Mitarbei-
ter von anderen Instituten lernen
mußten, daß es offensichtlich

Sinn macht, so penibel zu sein.
Bei FLASH hat sich das die letz-
ten 14 Jahre schon ausgezahlt.
Die Module sind noch genau so,
wie sie zu Anfang eingebaut
worden sind. Wir schätzen, daß
die Anlage noch mindestens 30,
aber möglicherweise auch noch
45 Jahre so weiterlaufen wird.

SB: War das ein Jugendtraum
von Ihnen, oder was hat Sie zum
DESY gebracht?

WD: Ich bin aus Zufall Physiker
geworden. Eigentlich wollte ich
Landvermesser werden, weil
mein Großvater das war. Aber
dann stellte ich beim Praktikum
fest, daß man in diesem Beruf
sehr früh aufstehen muß. Das
wollte ich nicht und so bin ich
Physiker geworden. Ich habe am
DESY meine Diplomarbeit ge-
macht und die Atmosphäre hier
war unheimlich faszinierend.
Einfach diese Internationalität,
die Zusammenarbeit mit vielen
Leuten gemeinsam an einem
Projekt, die Kommunikation im
Extrem, das alles ist schon wirk-
lich toll und eine spannende Her-
ausforderung für jeden hier.

SB: Man hat auch irgendwie das
Gefühl - wenn ich das mal ketze-
risch anmerken darf - daß hier
am DESY auch große Träume
wahr werden, während andere
Forschung oft über die ausblei-
bende Finanzierung klagt. Am
DESY und XFEL scheint Geld
keine große Rolle zu spielen.

WD: Es ist schon eine sehr teure
Forschung, das ist ja klar. Wir
drehen im Vergleich zu anderen
Wissenschaften sicherlich an ei-
nem großen Rad. Das ist einfach
so. Ich denke, daß der For-
schungsstandort Deutschland

oder Europa sich das leisten
kann. Aber natürlich ist es auch
so, daß ich insgesamt mehr Ka-
pital in die Hand nehmen muß,
um so etwas überhaupt durchzu-
ziehen. Das heißt, wir mußten
auch erst lernen, mit Bestellun-
gen umzugehen, die eine Finan-
zierung von 5 Millionen Euro
erfordern, das kann man nicht
mit Leuten, die nur Kleinbeträge
wie 100 Euro zu verwalten ge-
wöhnt sind. Man muß in der La-
ge sein, so ein Großprojekt zu
managen. Das erfordert eine ge-
wisse Erfahrung auch in der Art,
wie man so etwas händelt. Dazu
kommt, daß wir in den letzten
Jahren die richtigen Projekte
vorgeschlagen haben. Wir be-
kommen das Geld ja nicht ein-
fach so, wir überlegen uns diese
Projekte, die auch sehr genau
geprüft werden.

Und diese Forschungsprojekte
sind auch nicht im luftleeren
Raum entstanden, sondern letzt-
endlich auf ein konkretes Be-
dürfnis hin, mehr über die Mate-
rie zu erfahren. Das Erforschen
der Materie in dieser Form ist
momentan sehr relevant und da-
mit kann man dann natürlich halt
offensichtlich auch genug Leute
selbst in der strengen Wissen-
schafts-Community überzeugen,
hier Gelder reinfließen zu lassen,
die möglicherweise auch 10
Jahre woanders fehlen. Aber
man ist überzeugt davon, daß
man nach 10 Jahren mit diesem
Projekt ganz tolle Forschung
machen wird. Dafür ist das DE-
SY eine überzeugende Garantie,
mit der wir bereits PETRA III
umbauen und FLASH ausbauen
konnten. Das sind eigentlich
ausreichende Beweise dafür, daß
wir hier von der Wissenschafts-
gemeinschaft wie auch von der
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Politik als etwas wahrgenommen
werden, wo wirklich relevante
Spitzenforschung gemacht wird.
So sehe ich das, aber das muß ich
natürlich auch.

SB: Das ist ein schönes Schluß-
wort, haben Sie vielen Dank, Herr
Dr. Decking.

Anmerkungen:

[1 ] Mehr dazu im Eingangsbericht
zur DPG-Recherchereise:
BERICHT/008: Forschungstechnik
neu - Rechnung ohne den Wirt? (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/report/nrbe0008.html

[2] http://www.xfel.eu/ueber-
blick/funktionsweise/

[3] http://www.desy.de/aktuel-
les/news_suche/index_-
ger.html?openDirectAnchor=1232

Bisher zur DPGRecherchereise
2017 im Schattenblick unter INFO
POOL → NATURWISSENSCHAF
TEN → REPORT erschienen:

BERICHT/008: Forschungstechnik
neu - Rechnung ohne den Wirt? (SB)
BERICHT/009: Forschungstechnik
neu - weit in die Zukunft planen .. .
(SB)

INTERVIEW/029: Forschungstech-
nik neu - Vakuum und mehr .. . Prof.
RalfRöhlsberger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Forschungstech-
nik neu - sicher, präzise und ver-
ständlich .. . Beschleunigerexperte
Dr. Winfried Decking im Gespräch
(SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrin0030.html

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Forschungstechnik neu - Vakuum und mehr ...

Prof. Ralf Röhlsberger im Gespräch

RechercheReise "European XFEL und DESY"
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)

am 7. und 8. August 2017 in Hamburg

Prof. Ralf Röhlsberger
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 16. August 2017  Es ist erst
rund acht Jahre her, daß PETRA
III, "die brillanteste Speicherring-
Röntgenstrahlungsquelle der
Welt" (DESY), ihre Arbeit aufge-
nommen hat. Doch inzwischen
wird bereits über eine Nachfolge-
maschine nachgedacht. PETRA
IV soll einen noch präziseren Ein-
blick in die Materie liefern, be-
richtete Prof. RalfRöhlsberger in
seinem Vortrag auf der Recher-
chereise der Deutschen Physika-
lischen Gesellschaft (DPG) zum
Deutschen Elektronen-Synchro-
tron (DESY) in Hamburg. In dem
folgenden Interview, das am Ran-
de des Treffens stattfand, stellte
sich der Arbeitsgruppenleiter bei

der DESY für einige Fragen zu
"seiner" Maschine, den innovati-
ven Möglichkeiten des Nachfol-
gemodells PETRA IV sowie zu
Fragen rund um die Physik, die
beim Betrieb eines Teilchenbe-
schleunigers und bei der For-
schung mit ihm angewendet wer-
den, zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Sie werden
heute einen Vortrag zur Synchro-
tronstrahlungsquelle PETRA III
und dem Zukunftsprojekt PETRA
IV halten. Worin wird für Sie die
wichtigste Neuerung von einem
Teilchenbeschleuniger zum näch-
sten bestehen?

Prof. RalfRöhlsberger (RR): Die
wichtigste Neuerung wird sein,
daß wir einen wesentlich schärfe-
ren Blick in den Nanokosmos er-
halten werden, als es derzeit mit
PETRA III möglich ist. PETRA
III ist zwar eine hervorragende
Maschine, aber technisch ist noch
eine weitere Verbesserung mög-
lich, um Bereiche im Nanokos-
mos auszuleuchten, in die wir bis-
lang nicht punktgenau hinein-
schauen können. Heute müssen
wir noch relativ große Strahlen
nutzen. Die können wir zwar auch
in kleinere Strahlen verwandeln,
aber nur durch eine starken Ver-
lust von Intensität, was bedeutet,
daß auf diese Weise einige Expe-
rimente zur Zeit nicht möglich
sind.
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SB: Können Sie konkrete Bei-
spiele nennen, was mit PETRA III
erforscht oder womöglich sogar
entdeckt wurde?

RR: Mit PETRA III wurde zum
Beispiel die räumliche Auflösung
der Tomographie deutlich verbes-
sert. Man kann sich damit einzel-
ne Kristallite von polykristalli-
nem Material von Werkstoffen
genauer anschauen. PETRA III
hat die Röntgentomographie, wie
wir sie aus der Medizin kennen,
hoffähig gemacht für die Materi-
alforschung im Mikrobereich.
Damit kann man sich wirklich
einzelne Körnchen anschauen.
Eine weitere Neuerung ist die so-
genannte serielle Kristallogra-
phie. Dabei werden einzelne klei-
ne Kristalle von Biomolekülen re-
gelrecht in den Strahl hineinge-
schossen und einzeln beleuchtet.
Das war bei älteren Teilchenbe-
schleunigern nicht möglich.

SB: Läßt sich beispielhaft eine di-
rekte Linie von der Grundlagen-
forschung zu einem Produkt auf-
zeigen, so daß man sagen kann,
an der Erfindung dieses Produkts
war PETRA III beteiligt?

RR: Ja, direkt aus dem Feld mei-
ner Arbeitsgruppe. Wir sind mo-
mentan dabei, neuartige Magne-
tosensoren zu entwickeln, wie sie
unter anderem von der Automo-
bilindustrie gebraucht werden. In
Fahrzeugen sind viel mehr Senso-
ren tätig, als man sich das norma-
lerweise vorstellt. Mit Hilfe der
Forschungen an PETRA III haben
wir ein neuartiges Verfahren ent-
wickelt, um diese Magnetosenso-
ren mit neuen Funktionalitäten
auszustatten, die sie für den Ein-
satz in der Industrie sehr attraktiv
machen. Wir haben da ganz kon-
kret ein Projekt mit einem großen

Hamburger Unternehmen laufen,
das hochgradig an diesen Senso-
ren interessiert ist.

Zur Zeit validieren wir den Pro-
zeß, den wir in der Forschung eta-
bliert haben, für die Skalen, die
für industrielle Fertigungsmaß-
stäbe erforderlich sind. Das wäre
eine direkte Linie, die sich wahr-
scheinlich, wenn dieser Validie-
rungsprozeß erfolgreich verläuft,
in fünf bis zehn Jahren in Produk-
ten wiederfinden läßt. Die werden
insbesondere für die E-Mobilität
neue Perspektiven entwickeln, die
eine Steuerung von Antrieben
noch effizienter zu machen.

SB: Betrifft das auch selbstfah-
rende Autos?

RR: Das wäre noch eine andere
Art von Sensorik. Obwohl natür-
lich die Kontrolle der Bewegung,
die bei selbstfahrenden Autos er-
forderlich wird, viel schneller
sein muß. Somit hätten unsere
Sensoren möglicherweise eine in-
direkte Konsequenz, aber in erster
Linie denken wir an Energieeffi-
zienz. Wir wollen den Wirkungs-
grad von Antrieben verbessern.

SB: Kommen wir auf die Funkti-
onsweise des Ringbeschleunigers
PETRA III zu sprechen, auch im
Vergleich zum Röntgenlaser
XFEL. Wandeln sich die erzeug-
ten Elektronen in Photonen um
oder werden die Photonen von
den Elektronen ausgesendet?

RR: Der Mechanismus der Photo-
nenentstehung beim Röntgenlaser
ist fundamental anders als bei ei-
ner Quelle wie PETRA III. In den
Röntgenlasern schafft man es,
daß die Elektronen gewisserma-
ßen auf den Lichtwellen "surfen".
Wohingegen bei PETRA III das

ausgesendete Licht, ich sage es
mal ganz salopp, von den Elek-
tronen gar nichts mehr wissen
will. Die Elektronen emittieren
das Licht und gehen dann ihre ei-
genen Wege; sie werden anschlie-
ßend wieder recycelt. Beim Rönt-
genlaser ist das anders. Da sorgt
das elektrische Feld der Photo-
nen, die emittiert werden, mit da-
für, daß die Elektronen weiter und
stärker emittieren, als sie es ohne
das Licht tun würden. Im Grunde
ist es so wie ein Surfer, der auf ei-
ner Welle reitet und dadurch die
Welle sogar noch verstärkt. Als
würde er dafür sorgen, daß das,
was ihn antreibt, ihn auch weiter
antreibt. Beim Röntgenlaser fin-
det also eine Wechselwirkung der
lichtabstrahlenden Elektronen mit
dem abgestrahlten Licht statt, was
den Emissionsprozeß verstärkt, so
daß die Strahlung am Ende ex-
trem intensiv wird.

SB: Sie sagten, die Elektronen
werden recycelt. Kann die Syn-
chrotronstrahlung beliebig oft
von den Elektronen abgegriffen
werden? Werden also immer wie-
der die gleichen Elektronen in die
Kreisbahn geschickt oder müssen
sie ausgewechselt werden?

RR: Im Laufe der Zeit verlieren
die Elektronen durch die Emissi-
on von Licht auch Energie. Diese
muß ständig "nachgefüttert" wer-
den. Man muß die Elektronen
aber nicht wieder ganz von null
auf neu beschleunigen, sondern
nur immer wieder ein bißchen an-
schubsen, so daß sie praktisch die
gleiche Energie haben, wie sie sie
vor der Abstrahlung des Lichts
hatten. Aber im Prinzip handelt es
sich um die gleichen Elektronen.
Es gehen auch unterwegs welche
verloren, da das Vakuum nicht
perfekt ist. In den Vakuumröhren
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befinden sich noch Teilchen, wo-
durch Elektronen gestreut wer-
den. In einem Synchrotron würde
der Elektronenstrahl, wenn man
ihn sich selbst überließe, langsam
schwächer werden.

SB: Wenn Sie schildern, daß Sie
den Beschleunigerring mit Elek-
tronen "füttern" müssen, wird das
dann mittels elektrischen Stroms
gemacht?

RR: Ja, genau. Wir messen einen
Strom im Vakuum des Speicher-
rings.

SB: In welchen Größenordnun-
gen muß man "dazufüttern"?

RR: Bei PETRA III haben wir ty-
pischerweise Ströme von 100
Milliampere. Das ist kein beson-
ders exotischer Wert. Das sind
typische Ströme, wie sie auch im
Haushalt vorkommen. Nur daß
die Elektronen keinen Draht
brauchen, denn sie bewegen sich
alleine im Vakuum und sind fast
so schnell wie das Licht. In unse-
ren Drähten im Haushalt dagegen
bewegen sich die Elektronen mit
Millimetern pro Sekunde. Aber
in so einem Draht sind irrsinnig
viele Elektronen, so daß wir dar-
in sehr hohe Stromstärken erhal-
ten.

SB: Wir haben gestern häufiger
die Bezeichnung "kohärentes
Licht" gehört. Es wird versucht,
das Laserlicht möglichst kohärent
zu machen, was als Qualitäts-
merkmal des Laserstrahls ausge-
wiesen wurde. Aufden gleichen
Begriff sind wir auf der Früh-
jahrstagung der DPG in Bremen
gestoßen. Ist das dann so etwas
ähnliches wie ein Bose-Einstein-
Kondensat [1 ] , bei dem bei ganz
tiefen Temperaturen "kohärente"

Materiewellen entstehen?
RR: Beim Bose-Einstein-Kon-
densat nutzt man die Tatsache,
daß die Materie selbst - ebenso
wie das Licht - Wellen- und Teil-
cheneigenschaften haben kann.
Wenn Photonen auf einen De-
tektor treffen, erzeugen sie ein
Klick. So kann man versinnbild-
lichen, daß sie auch Teilchen-
charakter haben. Umgekehrt ha-
ben Materieteilchen wie Atome
oder Elementarteilchen Welle-
neigenschaften. Bei einem Bo-
se-Einstein-Kondensat überla-
gern sich diese Materiewellen
kohärent und ergeben jenes
Kondensat. Das ist ein makro-
skopischer Quantenzustand.
Beim Licht ist es nicht ganz so
spektakulär, da haben wir Kohä-
renz im Alltag. Beispielsweise
bei Laserpointern. Im Laser ha-
ben wir im Grunde nicht ganz so
etwas wie eine Bose-Einstein-
Kondensation von Licht, aber
eine kohärente, phasengerechte
Überlagerung von vielen Photo-
nen, die durch einen kollektiven
Emissionsprozeß in diesem La-
sermedium freigesetzt werden.
Sie schwingen alle im gleichen
Takt, wenn man so will. Und im

Bose-Einstein-Kondensat ge-
lingt es, die Materiewellen in
einen Takt zu bringen.

"Diese Möglichkeit von virtuellen
Teilchen ist eine ganz handgreif
liche Konsequenz der Quanten
mechanik: Die Möglichkeit, daß
so etwas entsteht, beeinflußt die
Wahrscheinlichkeit für real statt
findende Prozesse."
Prof. Ralf Röhlsberger, 8. August
2017, Hamburg
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Bei der Vorrecherche zu Ih-
ren Forschungen sind wir auf den
Begriff des virtuellen Photons ge-
stoßen. Wer sich mit Computern
befaßt, kennt vielleicht ein virtu-
elles Laufwerk, aber nicht virtu-
elle Photonen. Wie hat man sie
sich vorzustellen?

RR: Virtuelle Prozesse beschrei-
ben die Möglichkeit, daß etwas
stattfinden kann. Das kommt in
der Quantenmechanik einer ge-
wissen Realität nahe, weil diese
virtuellen Prozesse tatsächlich
den Ausgang von reellen Prozes-
sen mit beeinflussen können.
Quantenmechanisch betrachtet
muß man nämlich alle Möglich-
keiten, die in einem Prozeß statt-
finden könnten, mit in Rechnung
stellen. Das sind die sogenannten
Quantenamplituden. Wenn man
die Wahrscheinlichkeit, daß ein
Prozeß stattfinden kann, berech-
nen will, muß man diese Ampli-
tuden einbeziehen. Da kommen
die virtuellen Teilchen mit ins
Spiel. Es kann zum Beispiel so et-
was passieren, daß für ganz kurze
Zeit aus dem Vakuum ein virtuel-
les Teilchenpaar Elektron-Po-
sitron entsteht und sofort wieder
rekombiniert, wie das in der Phy-
sik genannt wird. Ein Elektron
und das Antiteilchen - das ist das
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Positron - sind in ihren Eigen-
schaften genau entgegengesetzt
und würden sich, wenn sie real
zusammenkommen, sofort anni-
hilieren, also blitzartig in Energie
zerstrahlen.

Aber in der Quantenmechanik
gibt es die Wahrscheinlichkeit,
daß das Vakuum, das nicht ganz
leer ist, in diese Teilchen-Antiteil-
chen-Paare zerfallen oder sich in
sie zerlegen kann. Die Wahr-
scheinlichkeit dafür ist sehr ge-
ring, aber für bestimmte Prozesse
führt es dazu, daß real stattfinden-
de Vorgänge davon beeinflußt
werden und sich dafür die Wahr-
scheinlichkeit dann ändert. Diese
Möglichkeit von virtuellen Teil-
chen ist eine ganz handgreifliche
Konsequenz der Quantenmecha-
nik: Die Möglichkeit, daß so et-
was entsteht, beeinflußt die Wahr-
scheinlichkeit für real stattfinden-
de Prozesse.

SB: Geht die Physik davon aus,
daß solche virtuellen Teilchen nur
in ihren speziellen Laboren oder
Experimenten in Erscheinung tre-
ten und für kurze Zeit in Wechsel-
wirkung treten, oder geht sie davon
aus, daß solche Quantenphänome-
ne auch in unserer Alltagswelt
stattfinden, also in Zellen, Kör-
pern, Materie, also einfach allem?

RR: Im Grunde genommen fin-
den sie laufend statt, man kann
nur nicht sagen, wo sie Eingang
in das finden, was unsere Umwelt
bestimmt. Darüber wird viel spe-
kuliert, doch ist es nur in einigen
Fällen wie zum Beispiel der Su-
praleitung möglich, ganz konkret
zu sagen, da ist jetzt ein makro-
skopisches Quantenphänomen.

Auch in der Biologie wird es
Quantenphänomene geben, die

das Funktionieren von biologi-
schen Prozessen mitbestimmen.
Für die Photosynthese wurden
schon solche Wahrscheinlichkeit-
samplituden oder quantenmecha-
nische Prozesse beschrieben; sie
spielen eine große Rolle beim
Energietransport von Elektronen
in biologischer Materie. Es wur-
de die Frage aufgeworfen, warum
biologische Prozesse so unemp-
findlich gegen störende Einflüsse
sind, und es wird vermutet, daß
sie durch solche Quantenprozes-
se stabilisiert werden. Da schlägt
aber sozusagen ein Aspekt zu, der
die große Herausforderung für die
Zukunft ist: Die Komplexität die-
ser Wechselwirkungen zu verste-
hen. Dazu könnte zum Beispiel
PETRA IV einen großen Beitrag
leisten und uns den erforderlichen
scharfen Blick liefern, um die
Komplexität unserer Welt und das
Funktionieren von komplexen
Prozessen und Strukturen zu ver-
stehen, von der atomaren Skala
bis hin zu makroskopischen Di-
mensionen. Da hoffen wir, mit
PETRA IV einen großen Durch-
bruch zu erzielen.

SB: Wenn virtuelle Teilchen aus
dem Vakuum, dem sogenannten
Nichts, entstehen, gibt es dann
schon eine Physik des Nichts?

RR: Ja, die gibt es. Wie ich vor-
hin sagte, ist das Vakuum nicht
leer. Und man kann es in gewis-
ser Weise herausfordern, seine
wahre Identität zu zeigen, indem
man zum Beispiel extrem intensi-
ve Felder erzeugt. Dort wird das
Vakuum irgendwann instabil und
nimmt Eigenschaften von Mate-
rialien an. Das ist eines der For-
schungsgebiete, welches am Eu-
ropäischen Röntgenlaser gemein-
sam mit DESY betrieben werden
soll. Es ist geplant, die Eigen-

schaften des Vakuums hinsicht-
lich der Frage zu untersuchen, wie
es sich uns in extrem intensiven
Feldern darstellt. Darin wird das
Vakuum nämlich Materialeigen-
schaften annehmen. Zum Beispiel
wird es einen Brechungsindex ha-
ben, was bedeutet, daß das Vaku-
um dann auch Einfluß auf das
Licht hat, welches sich dort aus-
breitet.

Solche Prozesse werden es uns
dann auch ermöglichen, zum Bei-
spiel intensive starke Felder oder
Prozesse zu verstehen, wie sie bei
der Sternentstehung, bei Super-
novae und der Entstehung des
Universums stattgefunden haben.
Wo nicht nur Licht mit Materie,
sondern auch Licht mit sich selbst
in Wechselwirkung getreten ist.
Damit wird hier bei uns im Labor
auch das Verständnis von solchen
extremen Prozessen ermöglicht
werden.

SB: Wenn ich Ihre Beschreibung
höre, daß etwas aus dem Nichts
oder dem Vakuum entsteht und
wieder verschwindet, stellt sich
mir die Frage, ob Einstein viel-
leicht doch recht hatte, der sich
zumindest anfänglich gegen die
Quantenmechanik gestellt und
von "spukhaften" Erscheinungen
gesprochen hatte?

RR: Ja, die Quantenmechanik
fordert den gesunden Menschen-
verstand schon extrem stark her-
aus! Solche Prozesse sind eigent-
lich nicht Gegenstand unseres
Alltagslebens. Deswegen ist es
auch so schwer vorstellbar, daß
zum Beispiel zwei Teilchen, die
aus dem Nichts heraus entstehen
können, miteinander verschränkt
sind, wie man sagt. Vor der Ver-
schränkung werden Sie vielleicht
auch schon gehört haben, das ist
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sozusagen die spukhafte Fern-
wirkung, die sich aber mit Prin-
zipien der Quantenmechanik
vollständig verstehen läßt und
die heutzutage schon zur siche-
ren Datenübertragung genutzt
wird. Denn jeder, der beispiels-
weise eine Kommunikation, die
mit verschränkten Photonen
stattfindet, abhören will, ändert
den Zustand eines Teilchens.
Man selbst würde dann mitkrie-
gen, daß da jemand zugehört hat.
Die Verschränkung spielt auch in
Experimenten mit Bose-Ein-
stein-Kondensaten eine Rolle;
für viele Kollegen von uns ist das
Laboralltag. Insofern haben wir
uns quasi schon daran gewöhnt.
Ich glaube, es war der berühmte
Physiker Richard Feynman, der
einmal gesagt hat, Quantenme-
chanik versteht man nicht, man
gewöhnt sich daran. Das sind
schon Konzepte, die uns nicht
mit in die Wiege gelegt sind.

"Die Quantenmechanik fordert
den gesunden Menschenverstand
schon extrem stark heraus!"
(Prof. Ralf Röhlsberger, 8. August
2017, Hamburg)
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: In einem der früheren Expe-
rimente haben Physiker Licht ver-
langsamt. Was würde Einstein zu
dieser Behauptung sagen - wäre
das mit seinen Vorstellungen noch
in Einklang zu bringen?

RR: Ich denke, Einstein wäre da-
von begeistert. Er hat wahrschein-
lich die ersten Schritte in diese
Richtung nicht mehr erlebt, aber
ich denke, daß er sich daran ge-
wöhnt hätte und auch die Konzep-
te verstehen würde. Denn man
kann die Verlangsamung des
Lichtes, obgleich es sich um einen
Quanteneffekt handelt, mit klas-
sischen Bildern verstehen. Ein-
stein war nicht abgeneigt, auch
die Quantenmechanik zu akzep-
tieren. Insofern hätte er, wenn er
noch weiter hätte arbeiten kön-
nen, sich diesem Gebiet vielleicht
auch zugewandt und seine Ideen
dort weiterentwickelt.

SB: Man kann auch Röntgenlicht
verlangsamen, haben wir gelesen.

RR: Ja, wir haben ein Experiment
gemacht, in dem wir das nachwei-
sen konnten. Wir haben die Ge-
schwindigkeit von Röntgenlicht
in einem Wellenleiter, einem so-
genannten Resonator, gemessen.
Das Röntgenlicht hat sich nicht
mehr mit Lichtgeschwindigkeit
bewegt - 300.000 Kilometer pro
Sekunde -, sondern es waren nur
noch 300 Meter pro Sekunde.

SB: Verspricht sich die Physik,
abgesehen von Erkenntnissen der
Grundlagenforschung, noch mehr
davon?

RR: Die Verlangsamung des
Lichtes ist eigentlich nur dann zu
beobachten, wenn man das Ma-
terial transparent macht. Wir ha-
ben gezeigt, daß wir Materialien

für eine bestimmte Wellenlänge
im Röntgenbereich durchsichtig
machen können und daß das
Licht, wenn es sich in solchen
Bereichen ausbreitet und die
gleiche Wellenlänge hat, in der
das Material durchsichtig ist,
dann dabei verlangsamt. Uns er-
laubt das letztlich zu verstehen,
wie sich Röntgenlicht unter sol-
chen Bedingungen ausbreitet.
Aus der Quantenoptik, aus dem
sichtbaren Bereich, sind solche
Prozesse bekannt. Dort erreicht
man es, daß man die Eigenschaf-
ten von Materialien für das Licht
kontrollieren kann. Das ist ja so-
zusagen das große Ziel, das uns
alle irgendwie umtreibt. Wir
wollen gezielt die Eigenschaften
von Materialien einstellen. Nicht
nur in der Materialphysik, son-
dern auch in der Röntgenoptik
können wir damit Röntgenlicht
kontrolliert sich ausbreiten las-
sen und somit optische Eigen-
schaften nach Belieben einstel-
len. Wir können Pulse verlang-
samen oder auch beschleunigen.
Das ist letztlich die Grundlage
für neue Kommunikationsmög-
lichkeiten.

Ich will jetzt nicht über den
Quantencomputer spekulieren,
davon sind wir vielleicht noch ein
bißchen zu weit entfernt, aber wir
entwickeln Konzepte, auch wenn
sie im Röntgenbereich stattfin-
den, die sich vielleicht wieder
rückübertragen lassen in den op-
tischen Bereich. Das ist schon
Grundlagenforschung mit der
Möglichkeit von Anwendungen,
die sich aber nicht immer unmit-
telbar materialisieren, sondern
uns Erkenntnisse bringen und das
Wissen in Bereiche erweitern, die
wir bisher noch nicht zu beschrei-
ten im Stande waren. Das ist das,
was uns antreibt.
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SB: Wir haben gestern beim Be-
such des European XFEL festge-
stellt, daß Physiker sowohl an der
Weiterentwicklung des Röntgen-
lasers arbeiten als auch mit ihm
Forschungen betreiben. Sie arbei-
ten am Teilchenbeschleuniger
PETRA III. Wie ist das bei Ihnen,
sehen Sie sich eher als Werkzeug-
bauer oder als Werkzeugnutzer?

RR: Unsere Arbeiten sind schon
sehr methodenzentriert. Anderer-
seits haben wir auch Fragestellun-
gen in der Grundlagenforschung,
die wir uns selbst stellen. Und wir
sind in der glücklichen Lage,
selbst Methoden weiterzuent-
wickeln, um diese Fragen beant-

worten zu können. Das sind Be-
reiche, die wir hier zusammen-
führen.

In vielen Projekten steht die Me-
thodenentwicklung im Vorder-
grund. Andere Gruppen sind mehr
zentriert auf die Beantwortung
von Fragen mit diesen neuen Me-
thoden. Zum Teil finden sich sol-
che Aspekte auch in meiner Ar-
beitsgruppe. Wir erforschen die
Eigenschaften von dünnen ma-
gnetischen Schichten. Dazu wol-
len wir wissen, wie sich magneti-
sche Eigenschaften ändern, wenn
wir die Schichten ganz dünn ma-
chen, wenn wir sie strukturieren,
wenn wir sie aufeinanderstapeln,

also wenn wir verschiedene ma-
gnetische Schichten miteinander
kombinieren. Und als Anwen-
dung ist dabei dieses Magneto-
sensorprojekt herausgekommen,
das wir uns haben patentieren las-
sen, welches in Zusammenarbeit
mit einer Firma jetzt auch für An-
wendungen vorbereitet wird. Da
sind wir ständig daran, uns zu fra-
gen, wie wir die Magnetosenso-
ren noch weiter verbessern kön-
nen, und nutzen dazu die Metho-
den, um einen Blick in den Nano-
kosmos der Grenzflächen und
Nanobereiche in diesen Struktu-
ren zu gewinnen, um das Funktio-
nieren zu verstehen und zu ver-
bessern.

LINAC II, PIA und DESY II sind sogenannte Vorbeschleuniger vom Speicherring PETRA III, der zusam
men mit den beiden FreieElektronenLasern FLASH und European XFEL laut DESY "als weltweit beste
Lichtquelle für die Forschung mit Photonen" dient. In dem langen, bogenförmigen Gebäude am unteren
Bildrand wird die Synchrotronstrahlung von PETRA III auf die Experimentierhütten gelenkt. PETRA IV
soll am selben Speicherring, jedoch genau auf der gegenüberliegenden Seite, gebaut werden.
Foto: © DESY 2015
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SB: Da könnte man vielleicht
auch fragen, was zuerst da war,
die Henne oder das Ei, also war
es erst die Idee, etwas Bestimm-
tes machen zu wollen, oder das
Instrument und die Möglichkeit,
das zu verwirklichen.

RR: Ja, das ist ein sehr interessan-
ter Prozeß. Wir sind nicht herge-
gangen und haben gesagt, wir
wollen jetzt neue Magnetosenso-
ren entwickeln, sondern wir ha-
ben bei unseren Forschungen den
Effekt entdeckt, daß wir hochprä-
zise Drehungen von Objekten de-
tektieren können. Daraufhin ha-
ben wir uns gesagt: "Ah, das
könnten wir doch zur Anwendung
bringen und dafür einsetzen, Ma-
gnetfelder mit noch höherer Prä-
zision zu detektieren, als das zu-
vor möglich war." Meines Erach-
tens funktioniert so die Verbin-
dung zwischen Wissenschaft und
Anwendungen. Viele nobelpreis-
gekrönte Entdeckungen, die dann
auch in die Anwendung gelangt
sind, waren anfangs von reiner
Neugier getrieben. Beispielswei-
se Peter Grünberg, der den GMR-
Effekt entdeckt hat. [2] Da war
auch irgendwann klar, das würde
enorme technische Anwendungen
haben.

Ein anderes Beispiel sind Supra-
leitungen. Die ganze Welt jagt
jetzt den Raumtemperatursupra-
leiter, also den verlustfreien
Stromtransport bei Raumtempe-
ratur. Zur Zeit muß man immer
noch Materialien abkühlen und
benötigt dazu flüssiges Helium
oder flüssigen Stickstoff. Raum-
temperatursupraleitung wäre ein
enormer Durchbruch, aber keiner
weiß, in welche Richtung man da-
zu gehen muß oder ob es über-
haupt Materialien gibt, die das er-
möglichen. Das wird vielleicht,

wenn es sie gibt, eine Zufallsent-
deckung sein, weil die Welt so
komplex ist und es irrsinnig viele
Kombinationsmöglichkeiten gibt,
die uns zur Verfügung stehenden
chemischen Elemente miteinan-
der zu kombinieren. Außerdem
muß man noch die Bedingungen
herausfinden, unter denen das
dann möglich wird.

Dazu wurden übrigens hier bei
der DESY, dem CFEL, und auch
an der Uni Hamburg Arbeitsgrup-
pen gebildet, die Grundlagenfor-
schung betreiben. Man verfolgt
gewisse Konzepte, um die Bedin-
gungen, unter denen Supraleitung
entsteht, zu erforschen. Dabei
könnte irgendwann eines Tages
zufällig so eine Entdeckung statt-
finden. Dann muß man auch in
der Lage sein zu erkennen, daß da
etwas ist, bei dem es sich lohnt,
weiterzumachen.

SB: Herr Röhlsberger, herzlichen
Dank für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Der Schattenblick hat die DPG-
Frühjahrstagung 2017 in Bremen mit
einer Reihe von Berichten und Inter-
views nachbereitet. Näheres zum
Bose-Einstein-Kondensat finden Sie
unter anderem in einem zweiteiligen
Interview mit dem Theoretischen
Physiker Prof. Dr. Domenico Giuli-
ni:
http://schattenblick.de/infopool/na-
tur/report/nrin0011 .html

[2] Peter Grünberg vom Forschungs-
zentrum Jülich wurde 2007 für die
Entdeckung des GMR-Effekts (von
englisch "giant magnetoresistance")
oder Riesenmagnetowiderstands mit
dem Nobelpreis geehrt. Heute beruht
die Lesefunktion des Schreib-Lese-
Kopfs bei fast jeder Festplatte auf
dem GMR-Effekt. Dabei macht man

sich zunutze, daß in Strukturen aus
abwechselnd magnetischen und
nichtmagnetischen nanometerdün-
nen Schichten der elektrische Wider-
stand von der gegenseitigen Orien-
tierung der Magnetisierung der ma-
gnetischen Schichten abhängig ist.

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrin0029.html

SCHACH - SPHINX

Opfer eines Gaukelspiels

(SB)  Gern pflegt man als
Schachspieler zu gewissen
Abendstunden, wenn das entspre-
chende Publikum zugegen ist, in
die alte Sammelmappe zu greifen,
um den blickhungrigen Schach-
freunden die schönste, die liebste,
die glänzendste Partie des eigenen
Schaffens vorzuführen. Man
staunt, macht nette Komplimente,
ist allerdings ein wenig verwun-
dert, gar bestürzt, wenn man er-
fährt, daß der Meister ebendiese
Partie verlor. So kann es jedenfalls
geschehen, wenn man den deut-
schen Großmeister Stefan Mohr
nach seinem Kleinod fragt. Denn
flugs holt er dann eine in der Bun-
desligasaison 1988/89 gegen das
deutsche Schachoberhaupt Robert
Hübner verlorene Partie hervor,
ein Meisterwerk in 33 Zügen, ein-
zig mit dem Makel behaftet, und
damit käme Mohr auf den eigent-
lichen Kern der Partie zu spre-
chen, daß er im 26. Zug den wohl
gröbsten Mißgriff seiner Karriere
gemacht hatte, sonst aber, und hier
hält er dann vielleicht salbungs-
voll inne, mit dem richtigen Zug
glatt gewonnen hätte. Also, Wan-
derer durch unbescheidene Gefil-
de: In der realen Partie hatte Mohr
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in hervorragender Stellung
1 .. .Se4-g5+?? 2.Lf4xg5 Sf5-h4+
3.Kf3-e3 Sh4-g2+ 4.Ke3-d3 Tb2-
a2 5.Tb1xb7 Ta2xa3+ 6.Kd3-c2
Tf8-f2 7.Lg5-h6 Sg2-e3+ 8.Kc2-
b2 gespielt und war damit das Op-
fer eines wüsten Gaukelspiels ge-
worden. Welche Gewinnfolge im
heutigen Rätsel der Sphinx würde
Mohr den Schaulustigen präsen-
tieren, damit diese den Wert seiner
Lieblingspartie auch verstehen?

Hübner - Mohr
Bundesliga 1988/89

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Vom Schachspiel verstand Marcel
Duchamp nicht weniger als von der
Malerei, und so konnte er nach
1 .. .Tb7xb5! 2.a4xb5 Kd7-c7 3.g4-g5
h6xg5 4.b5-b6+ Kc7-b7 5.Ta8xc8
Kb7xc8 6.b6xa7 ein Remis gegen
den großen amerikanischen An-
griffsspieler erzielen. Zu Recht wie
folgende Analyseketten beweisen:
6. . .Kc8-b7 7.f4xg5 Kb7xa7 8.h2-h4
g7-g6 - erstarrte Remisfront - oder
8.g5-g6! ? f7xg6 9.Kf2-g3 Ka7-b6
10.Kg3-g4 Kb6-c5 11 .Kg4-g5 Kc5-
d5 12.Kg5xg6 Kd5xe5 13.Kg6xg7
Ke5-f4 14.h2-h4 Kf4- g4 15.Kg7-f6
Kg4xh4 16.Kf6xe6 mt unvermeidli-
cher Punkteteilung.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06294.html
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Argentinien

Wo ist Santiago Maldonado?

von Darius Ossami

(Berlin, 16. August 2017, npl) - Seit
dem 1 . August ist der 28-jährige
Santiago Maldonado nach einem
Polizeieinsatz in Patagonien spur-
los verschwunden. Maldonado ist
ein linker Aktivist aus dem Groß-
raum Buenos Aires, der seit einigen
Monaten in Patagonien lebt und
schon mehrfach an Protestaktionen
der Mapuche teilgenommen hat. Er
hatte sich unter Anderem mit den
Mapuche solidarisiert, die seit
2015 einen Teil der Ländereien des
Modeunternehmers Luciano Be-
netton besetzt halten, weil sie es als
ihr angestammtes Land ansehen.
Ihr Anführer Facundo Jones Huala
befindet sich seit Ende Juni in Haft
und seit Ende Juli im Hungerstreik.
Mapuche-Aktivisten hatten darauf-
hin die Landstraße in der Gemein-
de Pu Lof im Süden Argentiniens
aus Solidarität mit ihrem Gemein-
deführer blockiert.

Am 1 . August wurde die Straßen-
blockade der Mapuche von der Po-
lizei gewaltsam geräumt, nachdem
es schon in der Nacht zuvor zu
Auseinandersetzungen gekommen
war. Nach Zeugenaussagen ist die
Polizei dabei sehr gewaltsam vor-
gegangen und soll Gummigeschos-
se und scharfe Munition eingesetzt
haben. Die Protestierenden wurden
dadurch zur Flucht gezwungen und
in den eiskalten Fluss Chubut ge-
trieben. Maldonado, der nicht
schwimmen kann, blieb in Ufernä-

he. Umringt von Polizisten wurde
er das letzte Mal gesehen; seitdem
fehlt jede Spur von ihm. Augen-
zeugen und seine Verwandten ge-
hen davon aus, dass Maldonado
von der Polizei verprügelt und
weggeschafft worden ist.

Mannschaftswägen gesäubert,

Einsatzleiter ahnungslos

Inzwischen fordert ein breites
Bündnis, dass Maldonado lebend
wieder auftaucht und die Vorfälle
aufgeklärt werden. 1 3 namhafte ar-
gentinische Menschenrechtsorga-
nisationen, unter ihnen die Mütter
der Plaza de Mayo und die Organi-
sation Hijos, sowie der UN-Aus-
schuss gegen das Verschwinden-
lassen haben die Regierung aufge-
fordert, das mutmaßliche Verbre-
chen aufzuklären. Auch Oppositi-
onsführerin Cristina Fernández de
Kirchner hat im Kommunalwahl-
kampfAufklärung in dem Fall ge-
fordert. Die Regierung Macri hat
inzwischen eine Belohnung von
28.000 US-Dollar ausgesetzt.

Die Polizei selbst behauptet, Mal-
donado nicht festgenommen zu ha-
ben. Der mit dem Fall beauftragte
Bundesanwalt Fernando Machado
hingegen geht davon aus, dass sich
Maldonado zuletzt lebend in den
Händen der Polizei befand. Er kri-
tisierte, dass die von ihm unter-
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suchten Mannschaftswägen frisch
gereinigt gewesen seien. Zudem
beklagte er eine mangelnde Ko-
operation des Einsatzleiters. Am
11 . August fand in Buenos Aires
eine Demonstration mit tausenden
Teilnehmer*innen statt, die forder-
ten, dass Maldonado lebend wieder
auftaucht und die Rolle der Polizei
in sein Verschwinden aufgeklärt
wird.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/wo-ist-
santiago-maldonado/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/
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Mexiko

Yucatán: Staatliche Manipulationsversuche bei

Befragung zu Gensoja

(MexikoStadt, 8. August 2017,
desinformémonos/poonal) - Das
mexikanische Menschenrechts-
zentrum Indignación [1 ] von der
Halbinsel Yucatán teilt in einer
Presseerklärung mit, dass Regie-
rungsinstitutionen weiterhin be-
müht seien, den Konsultationspro-
zess in indigenen Gemeinden über
den Anbau von Gensoja zu mani-
pulieren. Sowohl die Nationale
Kommission für die Entwicklung
der Indigenen Völker (CDI) als
auch die Interministerielle Kom-
mission für Biosicherheit und Gen-
technisch Veränderte Organismen
(Cibiogem) setzten darauf, die Ma-
ya-Gemeinden im Verlauf ihres
Organisationsprozesses zu ermü-
den und auseinanderzudividieren.
Indigene Vertreter*innen aus den
Landkreisen Hopelchén und Tena-
bo im zur Halbinsel gehörenden
Bundesstaat Campeche zeigten
dies Anfang der zweiten August-
woche vor der halbstaatlichen Na-
tionalen Menschenrechtskommis-
sion (CNDH) an. Sie überreichten
Informationen über die Situation in
ihren Regionen. Gleichzeitig
machten sie klar: "Sie haben uns
nicht zum Schweigen gebracht."

Maya-Sprecher*innen erklärten,
die genannten Institutionen wür-
den bis in die letzten Gemeinden
gehen, um zu versuchen, die Be-
völkerung zu spalten. So habe
Marco Ramírez, Anwalt der Cibio-
gem, im Juli bei verschiedenen Ge-
meindeautoritäten vorgesprochen

und ihnen Begünstigungen in Aus-
sicht gestellt, wenn sie sich aus
dem gemeinsamen indigenen Be-
fragungsprozess im Landkreis Ho-
pelchén zurückziehen würden, um
ihre eigene Befragung über das
Thema Gensoja durchzuführen.
Auf einer Gemeindeversammlung
im Landkreis Tenabo "lud" er
demnach nur wenig später zur Er-
nennung von sieben Repräsentan-
ten "ein", um die aktuellen Autori-
täten abzusetzen und sie anzukla-
gen, die Gemeinde betrügen zu
wollen.

Mit dieser Vorgehensweise werde
gegen das Recht auf freie Selbst-
bestimmung und Autonomie ver-
stoßen, sagen die Mayas und Or-
ganisationen wie Indignación.
Drohungen und Einschüchterun-
gen seien inzwischen eine Kon-
stante. Die Diffamierung von Füh-
rungspersönlichkeiten aus der Re-
gion gefährdeten den Befragungs-
prozess insgesamt. Die Behörden
würde keinen Dialog suchen, son-
dern die Interessen der Gentech-
Unternehmen wie Monsanto
schützen. Die Dokumente, in de-
nen sie die Lage der CNDH schil-
dern, überreichten die Maya-Ver-
treter*innen ebenfalls dem UNO-
Hochkommissariat für Menschen-
rechte in Mexiko.

Anmerkung:

[1 ] https://es-la.facebook.com/Indi-
gnacion-339814451000/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/yuca-
tan-staatliche-manipulationsversu-
che-bei-befragung-zu-gensoja/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international - https://creativecom-

mons.org/licenses/by-sa/4.0/
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BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Tatort Krankenhaus

Wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde
an Kranken fördert

von Karl H. Beine, Jeanne Turczynski

Karl H. Beine, Jeanne Turczynski

Tatort Krankenhaus
Wie ein kaputtes System
Misshandlungen und Morde an
Kranken fördert

Droemer Verlag, München 2017
256 Seiten, 19,99 Euro
ISBN 9783426276884

(SB)  Wer wünschte sich nicht
im Falle der Erkrankung oder
Pflegebedürftigkeit die bestmög-
liche Behandlung, Hilfe und Für-
sorge in Klinikum oder Heim!
Die Therapie soll kompetent, die
Unterstützung umfänglich, die
Information von Patienten und
Angehörigen ausführlich und
verständlich, die Pflege zuge-
wandt und offen für Sorgen und
Nöte sein. Soweit die Wunsch-
vorstellung. Mit der Realität in
deutschen Krankenhäusern und
Heimen habe das leider wenig zu
tun. Ärzte und Pflegekräfte
agierten an der Belastungsgren-
ze, der Patient sei kaum noch
Mensch mit Bedürfnissen, son-
dern Fallzahl und damit Wirt-
schaftsfaktor für die jeweilige
Einrichtung. Es fehle an Zeit und
Personal für eine angemessene
und vor allem menschenwürdige
Pflege. Die Folgen seien drama-
tisch: In diesen Institutionen
sterben täglich Menschen nicht
nur an einer tödlichen Krankheit
oder Altersschwäche, sondern
oftmals durch ärztliche Fehlein-
schätzungen, falsche Medika-
mente und Therapien oder über-
lastetes Personal, das Fehler
macht oder notwendige Pflege-
maßnahmen unterläßt. Es gebe
aber noch einen weiteren, sehr
erschreckenden Grund: In diesen
Einrichtungen sterben Men-
schen, weil Mitarbeiter nachhel-
fen und töten. (S. 1 0)

Der Mediziner Karl H. Beine und
die Wissenschaftsjournalistin
Jeanne Turczynski haben mit ih-
rem Buch "Tatort Krankenhaus"
die brisantesten, weil offenkun-
digsten Morde an Patienten zum
Ausgangspunkt ihrer Kritik am
deutschen Gesundheitssystem ge-
macht. Beide befassen sich seit
geraumer Zeit mit dieser Proble-
matik. Professor Dr. med. Karl H.
Beine ist Chefarzt am St. Marien-
Hospital Hamm und Professor für
Psychiatrie und Psychotherapie
an der Universität Witten/Her-
decke. Wie er in seiner Danksa-
gung schreibt, habe er die Anre-
gung zur Beschäftigung mit die-
sem abgründigen Thema vor 25
Jahren von Klaus Dörner bekom-
men, der damals Klinikchef in
Gütersloh war. In dessen Haus ha-
be sich eine Tötungsserie abge-
spielt, und Dörners (selbst)kriti-
sche Auseinandersetzung mit die-
ser Last sei für ihn Motivation
und Auftrag zugleich gewesen.
Seither hat sich Beine ausgiebig
mit dieser Problematik befaßt und
sowohl in Fachkreisen als auch
für ein breiteres Publikum dazu
publiziert. In einer Studie aus
dem Herbst 2015 zu Tötungen in
Krankenhäusern und Pflegehei-
men hat er mehr als 5000 Mitar-
beiter aus Gesundheitsberufen zur
Gewalt in ihrem Arbeitsalltag be-
fragt. Jeanne Turczynski ist seit
2006 Redakteurin für Wissen-
schaft und Bildungspolitik mit

dem Schwerpunkt Medizin beim
Bayerischen Rundfunk. Sie arbei-
tet seit über fünfzehn Jahren zu
Themen wie Aids, Impfen und
Verbreitung von Seuchen, befaßt
sich also von Berufs wegen mit
Ärzten und Krankenhäusern wie
auch mit dem Versagen dieser In-
stitutionen. Von besonderem In-
teresse sei für sie der Faktor
Mensch in diesem Gefüge.

Allein im deutschen Sprachraum
wurden seit 1 970 zehn Tötungs-
serien in Kliniken und Heimen
aufgedeckt, den rechtskräftig ver-
urteilten Tätern 111 vollendete
Tötungen nachgewiesen. Die
Zahl der mutmaßlichen Tötungen
beläuft sich aufmehr als 300. Al-
le Tötungsserien wurden verspä-
tet aufgedeckt: Zum einen rechnet
man in Klinik oder Heim nicht
mit Mord und Totschlag, zum an-
deren gehört der Tod dort zum
Alltag und fällt daher kaum auf.
Vor allem aber war fast nirgend-
wo ein glaubwürdiger Aufklä-
rungswille zu erkennen, da die
betroffenen Einrichtungen offen-
bar einen massiven Imageschaden
und wirtschaftliche Konsequen-
zen fürchteten. Alle zehn über-
führten Täter hatten pflegerische
Berufe, keiner von ihnen wurde
für schuldunfähig erklärt. Wenn-
gleich ihre Profile einige Ge-
meinsamkeiten aufweisen, gibt es
doch kein fallübergreifendes Er-
klärungsmuster. Der Kern des
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Problems ist nicht so sehr ein la-
biler Außenseiter, als vielmehr
ein System, das solche und ande-
re Tötungen begünstigt, so die
Autoren. (S. 1 30/1 31 )

Verabschiedet man sich von der
abwiegelnden These, es handle
sich um krasse Einzelfälle von
Psychopathen, die ohnehin nie-
mand aufhalten könne, drängt
sich zwangsläufig die Frage auf,
ob die juristisch erfaßten Fälle
womöglich nur die Spitze eines
Eisbergs sind. Die bereits er-
wähnte Untersuchung der Univer-
sität Witten-Herdecke läßt darauf
schließen, daß die Zahl der Tö-
tungsdelikte weit höher als bisher
angenommen ist. Im Rahmen der
bislang unveröffentlichten Studie
wurde an jedes Krankenhaus und
Pflegeheim in Deutschland auf
postalischem und elektronischem
Weg ein Fragebogen geschickt.
5055 Kranken-, Altenpfleger und
Ärzte beteiligten sich an der Um-
frage und beantworteten die ent-
scheidenden Fragen: "Haben Sie
selbst schon einmal aktiv das Lei-
den von Patienten beendet?" Oder
auch: "Haben Sie in den vergan-
genen zwölfMonaten schon ein-
mal von einem oder mehreren
Fällen gehört, dass jemand das
Leiden von Patienten aktiv been-
det hat?"

Die Hälfte aller Befragten wußte
von Fällen zu berichten, in denen
Patienten oder Bewohner wäh-
rend eines Zeitraums von zwölf
Monaten verbal angegangen oder
beschimpft wurden. 3,8 Prozent
der Beteiligten aus den pflegeri-
schen Berufen (164 Personen)
hatten davon gehört, daß inner-
halb eines Jahres an ihrem Ar-
beitsplatz das Leben von Patien-
ten aktiv beendet worden sei. Im-
merhin 1 ,5 Prozent (65 Personen)

aus dem Bereich Pflege gaben an,
das Leiden von Patienten selbst
schon aktiv beendet zu haben, bei
den Ärzten waren es 3,4 Prozent.
Wenngleich es sich um keine re-
präsentative Studie handle, biete
sie doch ausreichend Einblicke
für eine qualifizierte Kalkulation,
so die Autoren. Rechne man die-
se Zahlen auf die Gesamtheit al-
ler in Deutschland tätigen Ärzte
und Pflegekräfte in solchen Ein-
richtungen hoch, könnte es zwi-
schen Oktober 2014 und Oktober
2015 zu insgesamt mehr als
21 .000 Opfern gekommen sein.
(S. 1 2/1 3)

Dieser Ansatz, ein sensibles The-
ma durchaus provozierend zur
Sprache zu bringen, um die bis-
lang weithin verschwiegene und
ausgeblendete Problematik zu
Gehör zu bringen, rief bei der
Vorstellung des Buchs im Früh-
jahr heftige Gegenreaktionen auf
den Plan. Angefangen vom Pati-
entenbeauftragten der Bundesre-
gierung über die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft und Ärzte-
kammern bis hin zur Deutschen
Stiftung Patientenschutz zeigte
man sich empört angesichts eines
angeblich erhobenen Generalver-
dachts gegen eine ganze Berufs-
gruppe, der das Vertrauen unter-
grabe. Ein skandalisierender Um-
gang mit unrealistischen Zahlen
befördere eine nicht zu verant-
wortende Panikmache.

Man kann durchaus geteilter Mei-
nung sein, ob es sachdienlich oder
im Gegenteil kontraproduktiv
war, eine angreifbare Schätzung
dieser Größenordnung ins Feld zu
führen. Da die Einwände insbe-
sondere um die Zahl mutmaßli-
cher Tötungen kreisten, trat die
Kritik am Gesundheitssystem als
solchem in den Hintergrund. An-

dererseits hätte das Buch unter
Verzicht auf jegliche groben
Klötze kaum dieselbe Aufmerk-
samkeit erregt. Die erboste Vor-
wurfslage, Turczynski und Beine
hätten sich auf nicht zu rechtfer-
tigende Weise in die Bezichtigung
eines ganzen Berufsstandes ver-
rannt, ruft denn doch den Ver-
dacht auf den Plan, an dieser Stel-
le wiederhole sich dieselbe kriti-
kresistente Verteidigung eben je-
nes Systems, das die monierten
Mißstände bis hin zu gravierend-
sten Übergriffen auf Schutzbe-
fohlene möglich macht.

Mit demAnfang der 2000er Jah-
re etablierten System der Fall-
pauschalen oder DRGs (Diagno-
sis Related Groups) kam es zu ei-
nem Schub der Ökonomisierung
im Gesundheitswesen, der die
Verhältnisse in den Kliniken tief-
greifend veränderte. Einerseits
wurde die Verweildauer im
Krankenhaus erheblich und oft-
mals medizinisch unvertretbar
gesenkt, andererseits werden in
keinem OECD-Land so viele
Menschen stationär behandelt
wie in Deutschland. Die Kliniken
bevorzugen, was Geld bringt:
Operationen an Hüfte, Knie,
Wirbelsäule oder am Herzen,
Fußamputationen bei Diabeti-
kern, künstliche Beatmung und
Geburtshilfe per Kaiserschnitt,
um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Nicht das aus medizinischer
Sicht beste und für den Patienten
förderlichste Vorgehen genießt
Priorität, sondern das wirtschaft-
lich einträglichste. Der Case-
Mix-Index (CMI), der Kranken-
hauspatienten nach ihrem öko-
nomischen Wert bemißt, muß
stimmen. Das führe dazu, daß es
letztlich kein Problem sei, medi-
zinische Fehler zu machen, doch
gebe es Ärger, wenn man wirt-
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schaftlich nicht aufLinie bleibe,
so die Autoren. (S. 62)

Ein weiterer gravierender Mangel
des DRG-Systems besteht darin,
daß der zur Behandlung einer
Krankheit notwendige Pflegean-
teil nicht abgebildet wird. Die
durch das neue System unter Ko-
stendruck geratenen Kliniken
nahmen die meisten Einsparun-
gen im Pflegebereich vor, der ein
großer Kostenfaktor ist. Zehntau-
sende Stellen wurden gestrichen,
nur relativ wenige im Zuge unzu-
länglicher Reformen neu geschaf-
fen. Zudem können vielerorts of-
fene Stellen nicht besetzt werden,
weil es inzwischen an Fachkräf-
ten fehlt. In den knapp 2000 deut-
schen Krankenhäusern fehlen
derzeit rund 162.000 Mitarbeiter
in der Pflege. Hinzu kommt die
dramatische Entwicklung im
Pflegebereich: In Deutschland
sind aktuell 2,6 Millionen Men-
schen pflegebedürftig, 2030
könnten es bereits 3,4 Millionen
sein. Ein Drittel dieser Menschen
wird derzeit in Heimen und Kran-
kenhäusern betreut, was diese
Einrichtungen an den Rand der
Belastbarkeit und nicht selten
darüber hinaus treibt. (S. 69)

Die Leistungsverdichtung der
Pflegekräfte nimmt zu, die dop-
pelte Dokumentationspflicht stei-
gert die Belastung, physische An-
forderungen und psychischer
Druck erhöhen den Streß. Die
Folge sind ständige Überlastung
bis hin zu Zusammenbrüchen,
fehlende Kommunikation im Kol-
legenkreis, ein hoher Kranken-
stand, Unzufriedenheit, Frustrati-
on und die Flucht in Teilzeit oder
Kündigung. Für die Patienten ist
damit eine zwangsläufig schlech-
tere Versorgung bis hin zu Le-
bensgefahr verbunden. So haben

Studien nachgewiesen, daß mit
steigender Arbeitsbelastung der
Pflegekräfte auch die Sterberate
auf den Stationen steigt. Der
AOK-Krankenhaus Report 2014
zum Thema Patientensicherheit
kommt zu dem Schluß, daß es in
fünf bis zehn Prozent der Fälle zu
"unerwünschten Ereignissen"
komme. In Deutschland sterben
jedes Jahr etwa 19.000 Menschen
durch Fehlbehandlungen im
Krankenhaus. (S. 92) Zugleich er-
schwert die strikte Trennung von
Medizin und Pflege einen über-
greifenden Austausch und fördert
die gegenseitige Bezichtigung.
Fehler werden nicht eingestan-
den, im Alltag fehlen Zeit und
Raum für eine adäquate Diskussi-
onskultur. (S. 1 07)

Die Recherche der Tötungsserien
in deutschen Krankenhäusern läßt
wie ein Blick durch die Lupe exi-
stierende Fehlerketten im Kontext
ökonomischer Zwänge und hoher
Arbeitsbelastung deutlich hervor-
treten. So stellen die ausführlich
vorgestellten Fälle wie der des
"Todespflegers" Niels H., der
über mehrere Jahre hinweg in
zwei verschiedenen Krankenhäu-
sern über 30 Menschen, womög-
lich sogar bis zu 200 Patienten,
getötet haben soll, die eindrück-
lichsten und aufschlußreichsten
Schwerpunkte des Buches dar.
Wenngleich sich die jeweiligen
Motive der Täter eng mit ihrer
Person und dem privaten Umfeld
verknüpfen lassen, sind die er-
schreckendsten Aspekte ihres
Treibens doch fehlende Kontroll-
mechanismen, ignorierte Ver-
dachtsmomente und das massive
Mauern eines weiten Kreises
letztlich Mitverantwortlicher in
Kliniken, Behörden und Justiz.
Weder der deutliche Anstieg von
Sterbefällen in der Dienstzeit von

Niels H. noch der enorme Ver-
brauch von Medikamenten, die er
bei seinen Taten verwendete, fiel
angeblich auf. (S. 49/50)

Die Behauptung, niemand habe
etwas gewußt oder wenigstens
geahnt, ist nicht haltbar. Als sich
die Vorbehalte gegenüber dem als
unheimlich empfundenen "Pech-
bringer" und "Unglücksraben" im
Kollegenkreis häuften, unterbrei-
tete ihm der zuständige Chefarzt
ohne Angabe von Gründen die
Alternative, entweder in den Hol-
und Bringedienst degradiert zu
werden oder einen Auflösungs-
vertrag samt einem guten Arbeits-
zeugnis zu erhalten. Niels H. zog
letzteres vor, verließ das Klini-
kum Oldenburg und fand wenig
später eine Stelle als Intensivpfle-
ger in Delmenhorst, wo er weite-
re Morde verübte. Ohne den jah-
relangen Kampf von insgesamt
achtzig Opferangehörigen, die
weitere Ermittlungen erzwangen,
wäre es niemals zur weitreichen-
den Aufklärung und den drei Pro-
zessen gekommen.

Die Geschichte von Niels H. zei-
ge, daß ein Krankenhaus der idea-
le Ort sei, um Menschen zu töten.
Der Tod sei dort weder für das
Personal noch die Angehörigen
etwas Besonderes, die Täter ver-
fügten über optimale Zugänge,
die Überlastung erlaube kaum
Kontrollen im Kollegenkreis, oft-
mals nicht einmal einen regelmä-
ßigen Austausch. Hinter solchen
dramatischen Taten offenbare
sich noch eine andere Tatsache: In
einem System, in dem Patienten
über Jahre hinweg unbemerkt ge-
tötet werden können, werden
auch andere Fehler gemacht, so
die Autoren. Sie können zwangs-
läufig nur von einer Dunkelziffer
ausgehen, deren Höhe sich nicht
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präzise angeben läßt. Berücksich-
tigt man, wie viele mutmaßliche
Mitwisser weggesehen, ver-
schwiegen und vertuscht haben,
die nie zur Verantwortung gezogen
wurden, muß man mit Blick auf
weniger spektakuläre Vorkomm-
nisse im alltäglichen Betrieb der
Kliniken und Heime Schlimmstes
befürchten.

Daß es Turczynski und Beine bei-
leibe nicht wie von Kritikern un-
terstellt um einen reißerisch prä-
sentierten Generalverdacht ohne
Rücksicht auf dessen Folgen geht,
belegt auch ihr ausführliches Plä-
doyer für eine Systemkorrektur.
Da bekannt sei, daß Kliniken mit
hoher Rentabilität häufig unter-
durchschnittliche Qualität ablie-
ferten, werde es ohne eine tiefgrei-
fende Kursänderung zwangsläufig
zu einer weiteren Erosion der Ver-
sorgungsqualität kommen. Um
den Menschen wieder ins Zentrum
der Medizin zu rücken, dürfe man
sich in einem ersten erforderlichen
Schritt nicht länger an Fallzahlen
und Liegetagen orientieren. Dar-
auf aufbauend seien viele weitere
Schritte notwendig, welche die
Autoren in Gestalt von sieben For-
derungen näher ausführen. Das
Buch schließt mit einem Plädoyer
für eine andere Medizin. Eine Ge-
sundheitswirtschaft, deren Dienst-
leister sich ausschließlich an der
Gewinnmaximierung orientierten
und Kosten senkten, indem sie
Mitarbeiter und Patienten ausbeu-
teten, müsse durch eine qualifi-
zierte Versorgung ersetzt werden,
in der der Mensch gesunden kann
und nicht krank gemacht wird. Die
Politik sei gefordert, neue Schwer-
punkte zu setzen: Indem man die
technologische Hochleistungsme-
dizin begrenze und die Einkünfte
der Ober- und Chefärzte beschnei-
de, ließen sich Investitionen in die

Pflegekosten finanzieren. Gesch-
ehe das nicht, würden immer mehr
Mitarbeiter und Patienten in die-
sem System kollabieren.

Ob eine qualifizierte Gesundheits-
versorgung der gesamten Bevöl-
kerung tatsächlich im Interesse al-
ler beteiligten Akteure läge und
die Politik demzufolge erreichbar
für bloße Forderungen nach einer
nicht länger profitgetriebenen Ge-
sundheitswirtschaft sein müßte,
darf allerdings bezweifelt werden.
In einer Gesellschaft, in der die
durchschnittliche Lebenserwar-
tung zwischen armen und reichen
Menschen bei Männern um mehr

als zehn und bei Frauen um über
acht Jahre differiert, herrschen of-
fensichtlich fundamentale Wider-
spruchslagen vor, die einer tief-
greifenderen Analyse und Ein-
schätzung der erforderlichen
Handlungskonsequenzen bedür-
fen. Dessen ungeachtet ist "Tatort
Krankenhaus" ein empfehlens-
wertes Sachbuch, das die Über-
griffe auf Schutzbefohlene bis hin
zu Tötungen in Kliniken und Hei-
men zur Sprache bringt, im Kon-
text des Gesundheitssystems dis-
kutiert und somit der Tabuisierung
dieses Szenarios zwischen-
menschlichen Grauens offensiv
entgegentritt.

So wie gestern
Jean gespannt,
Standardwestern
und bekannt.

Und morgen, den 17. August 2017
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