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Das PSI in Kürze ...

Das Paul Scherrer Institut (PSI) ist ein nationales, multidisziplinäres For-
schungsinstitut der Schweiz, das dem Bereich der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschulen angehört. In Zusammenarbeit mit den Hochschulen,
mit anderen Forschungsinstituten, mit staatlichen Stellen und mit der Wirt-
schaft ist das PSI im Auftrag des Bundes auf folgenden Forschungsge-
bieten tätig:

Elementarteilchen-Physik

Biowissenschaften

Festkörperforschung und Materialwissenschaften

nukleare und nichtnukleare Energieforschung

Seine Schwerpunkte setzt das Paul Scherrer Institut dabei auf gesell-
schaftlich relevante, mittel- bis langfristige Forschungsprojekte, welche
zudem für Lehre und Ausbildung besonders wichtig sind, jedoch die Mög-
lichkeiten der Hochschulinstitute übersteigen. Mil seiner Forschung erar-
beitet das PSI neue grundlegende Erkenntnisse und dient auch als Brücke
zwischen der Grundlagenforschung und deren Umsetzung in der Indu-
strie. Das PSI entwickelt und betreibt dazu komplexe Forschungsanlagen,
die speziell hohe Anforderungen an Grosse und Professionalität stellen.
Damit erfüllt das PSI die Funktion eines Benutzer- und Basislabors für die
nationale und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit.



Die Beschleuniger-Abteilung des PSI

...vor 20 Jahren

...und heute



Vorwort

Das Paul Scherrer Institut, PSI, feierte vom 12. bis 15. April
1994 gemeinsam mit Gästen aus Wissenschaft, Politik und
Wirtschaft den 20-jährigen, erfolgreichen Betrieb seiner Be-
schleunigeranlagen.

Trotz ihres für solche Anlagen beträchtlichen Alters von 20
Jahren sind die PSI-Beschleuniger nicht nur landesweit ein-
malig sondern halten heute, was ihre Leistung angeht, den
Weltrekord. Neben der kontinuierlichen Qualitätssteigerung
ist auch ihre Nutzungsvielfalt stetig gewachsen. Rund um die
PSI-Beschleuniger entwickelte sich nämlich in den letzten
Jahren eine echt multidisziplinäre Forschungstätigkeit. Vor 20
Jahren für die Erforschung der Elementarteilchen gebaut, ist
heute ihr Anwendungsspektrum wesentlich breiter. Beschleu-
niger liefern Teilchenstrahlen, und das PSI setzt diese auch in
der Medizin, z.B. für die Krebstherapie, ein. Fachleute aus
Physik, Chemie und Biologie verwenden die verschiedenen
Teilchenarten am PSI, um winzige Strukturen wie Kristalle
oder Biomoleküle zu studieren. Über 400 Forschende kom-
men jedes Jahr ans PSI und nutzen dessen Beschleuniger für
ihre Arbeit. Gründe genug, dieses 20-Jahre-Jubiläum mit zu-
versichtlichem Blick auf künftige Entwicklungen zu feiern.

Eine viertägige internationale Konferenz über Experimente
der Teilchenphysik bildete den Rahmen des Jubiläums. Über
100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa,
der GUS, Kanada und den USA diskutierten an diesem Tref-
fen die Zukunft und die Chancen der Teilchenphysik an Be-
schleunigern der PSI-Art. Neben dem Austausch der For-
schungsergebnisse wurden Schwerpunkte gesetzt, die Kräfte
konzentriert und neue Möglichkeiten intensiver Zusammenar-
beit - auch mit den Forschenden aus Osteuropa - gefunden.
Diese internationale Forschungsgemeinschaft will so der welt-
weiten Verknappung der Forschungsmittel begegnen.

Ein Symposium am Nachmittag des 15. April 1994, an dem
nicht nur die Teilchenphysik sondern auch Medizin und Fest-
körperforschung zur Sprache kamen, und eine anschliessen-
de Feier mit Gästen rundete diese Jubiläumstage ab.



In dieser Schrift finden Sie die Referate des Symposiums ab-
gedruckt. Professor Jean Pierre Blaser, der ehemalige Direk-
tor des PSI, sprach über die Entwicklungen unseres For-
schungsinstitutes und über die Bedeutung der PSI-Beschleu-
niger. Die Anwendungen der Teilchenstrahlen in der Medizin
präsentierte Frau Dr. Gudrun Munkel, welche Leiterin der PSI-
Abteilung Strahlenmedizin ist. Die Festkörperphysikerin Frau
Dr. Barbara Stäuble-Pümpin zeigte die Möglichkeiten der ver-
schiedenen Teilchenarten am PSI für die Erforschung der
Hochtemperatur-Supraleiter auf.

Für die Hauptrede konnten wir den bekannten Physiker, Prof.
Haim Harari, der Präsident des Weizmann-Instituts (Israel) ist,
gewinnen. Sein Thema war für das PSI, das ein Ort der mul-
tidisziplinären Forschung ist, ausgesprochen passend: "Scien-
tific Research and its Dual Interaction with Industry and with
the General Public".

Meinrad K. Eberle, Direktor Paul Scherrer Institut'
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Scientific Research and its Dual Interaction
with Industry and with the General Public

Professor Haim Harari, President of
the Weizmann Institute of Science,
Rehovot, Israel

It is a great privilege for me to address this distinguished gathering. I would
like to take this opportunity to share with you some thoughts on the subject
of the interaction between science and practically everything else in our
lives, be it politics, public policy, industry or economic interests, to name
just a few.

Whether you are today an architect and you have to design an energy-
efficient building which will be environmentally sound; or you are a lawyer,
negotiating the establishment of a new high-tech, start up company or
dealing with matters of technological patents; or you are a farmer who has
to decide which particular kind of crop to grow next year; or the principal of
an elementary school who must decide what kind of computers to buy for
the children in your school; whether you are a construction worker, a sim-
ple labourer who has to adjust to new machinery in your industrial plant; or
a diplomat participating in international negotiations on disarmament or
arms limitations; an army general who has to make a decision about a new
weapons system; an ordinary citizen who wants to join an environmental
organization or to vote in general elections or a municipal election or on a
referendum on some issue having to do with a nuclear power station or the

Professor Haim Harari,
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
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environment or a medical system or laws governing genetic engineering
or anything else that is happening around you; or you are just a normal
person who becomes sick and the doctor explains to you exactly what is
wrong with you and what tests you must have and what medication you
need to take; in all of these situations, although you are not a scientist or
an engineer or a technical person, you have to participate and sometimes
to make decisions which involve science and technology and you must at
least understand and sometimes speak the language of science.

It does not mean that you are able to perform scientific research nor does
it mean that you are a member of the community of scientists and tech-
nologists. Rather you are just a simple citizen perhaps a Prime Minister
and perhaps a simple labourer who has no formal scientific education but
who actively participates in making decisions, both, daily decisions and
historic decisions which have a scientific and technological nature. This is
the sort of world in which we live. And it is only going to become more
scientific and more technological in the future.

But this situation is very new. It did not exist thirty years ago, fifty years
ago, sixty years ago. Our world of today is a changing world and what I
would like to do - with your permission - is to spend some time reflecting
on some of the issues that this world presents to us, some of the trends
and developments and how to cope with them, as well as some of the pa-
radoxes with which I will conclude my discussion.

The main message I would like to transmit is that we live in a period of
crumbling boundaries. All kinds of walls, all kinds of partitions that exi-
sted between various areas are disappearing and they are disappearing
very fast.

Let me illustrate this situation with a few examples because in my opinion
this dissolution of boundaries is the central phenomenon that we face to-
day. First of all, the partitions between the different areas of science
are rapidly falling. This is not a completely new development but its pace
has been accelerated in the last few years. It is not true any more that you
have physics separate from chemistry and chemistry separate from bio-
logy and biology separate from computer science. All of these areas are
now interconnected in a very intricate and complex manner.

Take the field of environmental science and energy research which is so
important for the future of this planet, for the future of mankind, for the
future of every little village or city or factory. What sort of science is this?
The ecological aspects and the saving of the species obviously involve
biology. Dealing with pollution, preventing it and monitoring it is, of course,
chemistry. The atmospheric and oceanographic problems are, of course,
physics. The integration of all of these studies involves very sophisticated
computer models. And all of these areas which are scientific are also
related to engineering and many different types of technology. So here
you have a scientific-technological area which is so important, so critical
that it cannot be categorized and cannot be classified or discussed without
a coalition of experts from numerous fields.

A very different example is the research into the human brain, undoub-
tedly the most fascinating of objects and a subject of great intellectual
curiosity. The brain is certainly, obviously a biological object but under-
standing the influence that chemicals have on the brain - drugs, legal
drugs, illegal drugs, tranquilizers, psychiatric drugs - involves a deep
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understanding of the chemistry of the brain. The brain is a bunch of
electric wires and electric signals, clearly a problem of physics. But the
brain is also the best computer ever designed - even the brain of a child
can perform tasks which the most sophisticated of computers cannot per-
form. Here is another fascinating scientific problem which involves all the
different areas of science; and the secret of success in this field today
involves the integration of all these different areas.

A final example which is self-evident but which must nevertheless be men-
tioned is the study of complex biological molecules. The structure of these
complicated biological molecules utilizes very sophisticated methods from
the world of physics and chemistry - in order to unterstand biological pro-
cesses ranging from diseases to genetic manipulation to anything you can
think of. And all of these studies employ extensive computer modelling
and computer calculations. Here again is an example of a field which in-
volves in a very profound way a multitude of areas.

I could go on for hours giving such examples and every one of you is well
aware of them. The point is that although boundaries among scientific
fields have been re-drawn in the past, today this process has accelerated
to such an extent that it is now difficult even to see where the boundaries
are any more.

A second boundary which is falling is that which used to divide pure
fundamental scientific research and applied practical scientific re-
search. Again, there has always been an interaction. But now the boun-
daries between the two have virtually disappeared. Needless to say that it
is almost unthinkable to tackle any fundamental problem in biology without
there being far-reaching implications in many directions - from nutrition
and agriculture to curing disease.

Similarly, if you tackle the field of condensed-matter physics, you find an
area which is fascinating intellectually - but, in addition, these are exactly
the issues that will make it possible for us to create the next generation of
microchips for the electronics industry. Again, a fundamental problem of
great intellectual curiosity has direct commercial and practical implica-
tions.

There is a general trend in science towards measuring and monitoring and
sensing - in the sense of sensors - smaller and smaller quantities with
greater and greater accuracy. Quantities of anything. Smaller electric
currents, smaller amounts of chemicals, smaller amounts of this and that
and the other. This is pure science, the development of instrumentation
that allows you to measure and to detect smaller and smaller quantities of
things.

But, immediately there are other implications. Medical diagnostics be-
come much much better if you can measure smaller and smaller things, as
does, to choose examples from a very different world, police detective
work or espionage. In the case of arms limitations, verification has to do
with the ability to measure smaller and smaller and smaller things. Ethical
issues, moral issues, invasion of privacy issues: all follow from our ability
to measure smaller, smaller and smaller things. Here again, a very in-
timate interconnection between pure and applied science.

I come from a research institute, the Weizmann Institute, which has al-
ways been and is and will always be dedicated to pure research. And yet,
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and once again, this is just a personal example, we have found ourselves
in the last few years dealing with enormous numbers of projects which are
of immediate commercial relevance, not because we wanted to move in
the direction of applied research, but because we are trying to do good
basic research. It is very clear that science today should be classified as
"good science" or "bad science", with "good science" being good "pu | / e

science" which also has immediate practical applications.

10 years ago when I was asked: "Is there any field of science which has no
practical application at all?", I would reply with what was then the standard
answer: "Well, the only thing I can think of is the theory of numbers which
is such a beautiful topic in pure mathematics. It is very beautiful, it is very
entertaining, it is very challenging, but obviously it has no practical appli-
cation!" And yet, in the last few years, thanks to the work of several people
including some of our own Weizmann scientists, number theory is being
applied - with tremendous success - to the field of cryptography. This is
clearly a field with great practical implications, from banking secrecy to en-
coding satellite TV signals, not to speak of military applications. And to
those of you who get the signal from the Sky movie channel on satellites-
and this signal has to be decoded - you decode it with a little gadget and
when you buy this little gadget, the Weizmann Institute gets a few cents in
royalties and this is due to the same scientist who last year received the
Pius XI Gold Medal in recognition of his contribution to basic science. And
of course, his research into numbers theory and its relationship to compu-
ter science was not undertaken with the aim of enabling the Sky movie
channel to protect its signal en route to your home. And only 10 years ago
number theory was for most among the scientific disciplines thought never
to be useful.

Another falling boundary is that between pure and applied research
in different fields of science. I will give you just one range of examples:
take, for instance, the medical applications of fundamental physics - the
CT (computer tomography) scanners and magnetic resonance imaging.
The two most powerful diagnostic tools of modern medicine emerged from
the field of particle physics which happens to be my own field of research
(except that I had absolutely nothing to do with these developments). Both
of them were born from the applications of technologies and techniques
developed in order to understand the most fundamental particles of na-
ture. The purely intellectual quest to understand the most basic building
blocks of the world led to this important medical by-product.

Another falling boundary is that between science and technology. It
is simply no longer true that there is science without technology or techno-
logy without science. A hundred years ago there was a lot of technology
that was totally unrelated to any science - especially to contemporary
science. Today the two are inextricably combined. At a technical univer-
sity, today the computer science department - which is science - and the
electronic engineering department - which is technology - have almost the
same curriculum. The distinguishing features between biotechnology and
biology are very nearly non-existent. Energy research: is it science or
technology? It is obviously a mixture of the two.

Another falling boundary is that between academia, the world of re-
search in universities and research institutions and the world of indu-
stry. When I graduated from university, my generation had to make a
choice, whether to go to university and do intellectually challenging funda-
mental research, leading an interesting life on a relatively small salary or
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to go to industry, to be part of modern technology and make more money,
produce something but perhaps with less intellectual gratification.

That was the picture 25 or 30 years ago. But the picture has changed.
Today the question is very different. First of all, the world of research can-
not exist without industry and industry can no longer exist without the
world of research. It is no longer true that universities and research institu-
tions have the best equipment and instrumentation. Very often sophistica-
ted industry has them. Both, for special instrumentation and for financing,
research depends on industry.

On the other hand, no industry - no matter how large a conglomerate or
multinational company - can encompass the full infrastructure of all the
areas of science necessary to its workings, now or in the future. Even
those two industrial giants, IBM Research and Bell Labs, the only compa-
nies that succeeded in building fantastic laboratories for fundamental
scientific research, are dismantling their wonderful scientific laboratories
and losing their influence.

The new situation is a growing, intimate relationship between the world of
scientific research and the world of industry. At the moment, the scientific
world provides a very broad and very thin infrastructure. When industry
looks around and finds a specific item - sometimes initiated by industry
and sometimes initiated by the academic world - it is up to industry to ex-
pand on it, putting increased effort and a very major emphasis on that
specific area which then has to be picked up by a coalition of the industry
and academia.

We see this relationship in operation in many different areas. Today, for
instance, an institute devoted to pure research - such as the Weizmann
Institute - with an annual budget of 120 Million Dollars - receives 12 Million
Dollars a year from royalties and industrial contracts, especially aimed at
developing specific commercial projects. And I repeat, this is not an insti-
tute which is aiming at industrial research. This is an institute whose goal
is to perform first-class, basic fundamental science. Yet already, we re-
ceive 10 percent of our financial volume from industry, as opposed to only
3 percent merely 5 years ago. And this figure is guaranteed to grow, re-
gardless of what we do. So, this is a growing trend that we have to recog-
nize, promote and understand.

The boundary between the scientific world and the world of business
is also falling very quickly. I already mentioned the patent lawyer who
has to educate himself on scientific matters. Now there is a whole new
madness in the financial world. Investment managers are using very ad-
vanced techniques from modern mathematics and the theory of chaos to
give investors a high return. In the United States and also now in the UK,
you have companies who specialize in these techniques; investment port-
folio managers who hire more Ph.D. mathematicians and theoretical phy-
sicists than economists. It is a crazy new world which is going in some as
yet unclear directions but these interactions are developing.

Another change is that it is no longer only high-tech industry which needs
technology: today it is any industry that wants to survive and be success-
ful. Today, for instance, if you are in the business of producing underwear,
you have to be a high-tech underwear producer. The only way to survive in
the global market economy is by using the most modern technology, the
most modern management methods, the most modern computer controls,
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the most modern scientific methods, no matter what it is that you are
producing. And the penetration of the business world into the scientific
world is very clear in those research institutes which are advanced. And if
you do not see this happening in a research institution, then it is a warning
sign that, perhaps, the research is not up to standard.

Science is penetrating in a very strange way into major national and inter-
national political decisions as well. The world of politics is becoming
intertwined with the world of science in a very peculiar manner. And
that leads to something else which is very disturbing. The more science is
involved in political decision-making, the more this political decision-
making requires a certain depth of understanding, especially an under-
standing that life is not simple, that events are not defined in terms of
black and white, yes and no, good and bad. On the other hand, the mo-
dern world of communication, of global television, is a world which em-
phasizes superficiality. It gives messages in one minute, in 30 seconds, in
15 seconds. Certainly the video clip - rather than the two-hour film - is the
pervasive unite. Suddenly, the one-minute news item is the unit, rather
than an article in the newspaper spanning 3 columns.

And that speed goes against the trend of the invasion of science and
complicated technological matters into our political life. When you have to
cope with such complex matters, you have to spend a little more time and
more thought weighing the various aspects of the problem. You cannot
make do by looking at an issue for just 30 seconds, even if you are intro-
duced to the problem by a 30 seconds message.

And finally, science which always was a truly international activity is
today done by multinationals but not in the sense of multinational com-
panies. Today, almost every little scientific project with 5 scientists wor-
king on it is multinational. It is very often that you will find an Italian, a
German, a Russian and a Belgian sitting in Paris and working on a little
problem, communicating by computer with somebody in California and
somebody in Tokyo and discovering that somebody at the other end of the
world has been doing exactly the same thing at the same time or perhaps
5 days earlier or maybe even 5 days later.

So, all of these boundaries are falling. We are losing the boundaries
between the areas of science, between pure and applied science,
between science and technology, between academia and industry,
between science and the business world, between science an the
political world. We are losing the boundaries between the different
nations in matters of science and technology.

Where is all of this taking us to? It is taking us into a world which is very
complex, yet it is a development which we cannot stop, so we had better
join it and run with it in the most intelligent way that we can. And the
answer, in my opinion, to all of this is primarily education. Education from
the cradle or the kindergarten to the last days of our lives. And a different
sort of education than the traditional one. The tradition was that scientists
and engineers received a scientific education. And, if you were not a
scientist, you could say: "I am a well-educated person, I am an intellectual,
I know about history and art and music and literature and I hate mathema-
tics and I do not understand science and none of this is of any interest to
me." And if you said this, it was considered a sort of "bon ton".
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The new world is not like that. Science has become an integral part of
general education. And every single person and every single child in every
single school - whether he or she does or does not wish to become a
scientist - has to learn a certain level of it, in order to participate in the new
world in which we already live. This will be even more true in future gene-
rations.

It is the responsibility of governments, political leaders, industrial leaders -
especially industrial leaders, because they are the main beneficiaries of
this - to see to it that a different kind of scientific and technological educa-
tion is offered to the public. And it is very important to emphasize that we
are not talking here about traditional scientific education. The Prime Mini-
ster of a country and the army general and the industrial leader do not
have to remember the formula for solving a quadratic equation. In order to
enjoy a bottle of wine, they do not have to know the chemical formula of
alcohol. But they have to be able to listen to a scientific-technological
issue presented in simple terms, to weigh it and to know who is making
sense and who is not making sense, to know which argument is reasona-
ble and which is not reasonable to a certain extent. It is impossible to de-
mand absolute understanding in the same way that it is impossible to
demand that everybody know every other subject. But a certain literacy in
science is absolutely necessary, a certain way of thinking about science, a
certain quantitative way of thinking, a certain logical way of thinking which
is so clearly manifested in scientific issues.

Take the example of a government discussing issues of energy or the en-
vironment, two of the most common issues of today which touch on tech-
nology, the problem of water resources in those countries which have a
lack of water etc. You can see very clearly the lack of ability to address
these issues among much of our leadership.

Even at the level of the hotel clerk and the industrial worker and anybody
else who has to manipulate and employ modern technology, it is crucial
that we correct this situation for the sake of our future. It is also the obliga-
tion of scientists and industrialists to transmit this message to the public,
to explain what they are doing, to explain the importance of their work.
This is a very crucial issue. Traditionally, scientists just do not care about
communicating with the layman. 98 percent of the scientists of the world
do not feel that they owe anybody an explanation of what they are doing.
This is wrong and simply cannot continue in a world which depends on
these interrelationships.

But all of these issues lead to paradoxes and I would like to conclude
with these paradoxes and to propose solutions to them.

The first paradox is that we live in a world of specialization. Everybo-
dy is getting more and more specialized with a narrow domain of exper-
tise. Yet, I am convinced that we are living in a world of falling boundaries,
in which legal matters mix with technological matters which mix with scien-
ce and the different scientific disciplines mix. How are these two things
consistent? How can you be multidisciplinary and very broad and at the
same time be a skilled specialist? The only answer - and this is precisely
what is happening - is to develop more and more specialities which
themselves are interdisciplinary.

To use the example I have already mentioned there will be, for instance,
lawyers with a good scientific education. Although they are not scientists,
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not professors of science, they will have enough scientific education to
deal properly with the matters of high-tech companies. And there will be
brain researchers who know enough physics, enough chemistry and
enough biology to solve the problems of the brain, without knowing all of
physics, all of chemistry and all of biology. Already there are more and
more new niches, new specialities being developed which never existed
before. And it is only by coalitions of people of different specialities, each
of which is interdisciplinary, that progress can be made.

The second paradox is that even though I feel that education is the
answer to the quickening pace of change, how can we bring such
change quickly into the educational system? If, in 1993, we have a cer-
tain electronic technology, can you bring it into high schools of 1993?
Obviously not, it costs too much money. If you are very rich, you can per-
haps bring the technology of 1988 into the high schools of 1993 but by the
time a child finishes high school he or she will already be three genera-
tions of technology behind because every four years there is a new gene-
ration of electronics technology. And by the time he or she becomes a
technician or a labourer working in some industry, he or she will be five
generations behind in technology. So how do you cope with it?

The answer is very simple. The more changes you have to make in your
life the more important it is not to learn the latest fashion but to learn how
to cope with change, how to cope with innovation, how to learn a new
technology. And what is common to all the new technologies are certain
basics. For instance, what is common to all the new technologies in elec-
tronics are the same basic rules of mathematics, logic and physics. The
faster things move, the more you have to return to the basics. And this is
the principle that should be emphasized.

I do not know how to solve the paradox I already mentioned, that of an
ever-more-complicated world whose messages are being communi-
cated in scant minutes, or even seconds. This may be the most difficult
paradox of all. This may be the reason why in such an advanced techno-
logical world we see the development of astrologists, fortune tellers and
religious fundamentalists - three different kinds of people, all of them
going against what we were talking about. This development represents a
very major danger. Again, the only solution is education and strong lea-
dership, but unfortunately, I do not see a great movement worldwide in
that direction.

To conclude, we are in a very challenging, exciting, complicated, interrela-
ted world, in which science and technology have found their way into our
lives in an irreversible way. And only societies and countries and commu-
nities and people who know how to find the correct mixture and how to
merge all of these things properly are going to succeed in getting the best
out of science and technology and in avoiding the dangers which indeed
lurk behind all these wonderful innovations.

Thank you very much.
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Vom SIN zum PSI
Zwanzig Jahre Strahl an den PSI-Beschleunigern

Professor Jean Pierre Blaser, ehemaliger Direktor des PSI

Meine Damen und Herren,

Wir feiern heute die Inbetriebnahme der Beschleuniger vor 20 Jahren, am
damals neu geschaffenen nationalen Forschungszentrum SIN und den
Beginn einer sehr erfolgreichen Forschungsperiode, an der alle Hoch-
schulen unseres Landes sowie viele ausländische Forscher regen Anteil
hatten.

Professor J.P. Blaser, ehemaliger Direktor des PSI

Es liegt mir fern, Ihnen heute nostalgische Anekdoten zu erzählen. Viel-
mehr möchte ich versuchen, Ihnen die wichtigsten Stationen des Werde-
ganges in Erinnerung zu rufen und Ihnen dabei zu zeigen, welche politi-
schen und wissenschaftspolitischen Faktoren eine Rolle spielten und wel-
ches die Personen waren, welche die Einsicht und den Mut hatten, die
entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Viele sagen zwar, das sei eben
damals leicht gewesen, als das Geld noch floss und man der Wissen-
schaft gegenüber noch positiv eingestellt war. Aber in der heutigen Situa-
tion sei es ganz anders, Geld fehle jetzt und eben der Zeitgeist.... Ich be-
streite das. Damals wie heute hatte unser Parlament und die Exekutive
die Aufgabe, aus den jeweils immer beschränkten Mitteln das beste für
das Land zu machen. Dazu gehört eben in unserem kleinen Land, das nur
auf die Qualität seiner Arbeit zählen kann, in erster Linie die Ausbildung
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und die Forschung. Und diese soll nicht auf die momentan gerade sichtba-
ren Bedürfnisse abstellen, sondern soll die langfristigen Grundlagen anvi-
sieren. Wir sollten daraus unsere Lehren ziehen und für eine weitere, blü-
hende Forschungstätigkeit am PSI kämpfen!

Nach dem zweiten Weltkrieg hatte ich das Privileg als Schüler von Paul
Scherrer an der rasanten Entwicklung der Kern-und Teilchenphysik zu
partizipieren und auch zu lernen, wie man neue Gebiete eben nur durch
Reduktion etablierter Programme eröffnen kann. Die ETH unterstützte
solche Initiativen und unter dem damaligen dynamischen Schulratspräsi-
denten Hans Pallmann wurde die Physik auch bezüglich des Unterrichts
stark ausgebaut. Beim Wechsel der fünfziger zu den sechziger Jahren war
daher eine ungewöhnlich günstige Konstellation vorhanden, um ein grös-
seres Projekt zu verwirklichen. Dies insbesondere, weil auch dem damali-
gen Vorsteher des Eidg. Departementes des Innern, Bundesrat H.P. Tschu-
di, die Entwicklung der Hochschulen und der Forschung ein grosses An-
liegen war.

Neben dem damals gerade in Genf gegründeten Europäischen For-
schungszentrum CERN - für diesen Standort hatte sich Paul Scherrer er-
folgreich eingesetzt - und mit der Empfehlung der ECFA (European Com-
mittee on Future Accelerators) ergab sich schnell die Mittelenergiephysik
(Nukleonen, Pionen und Myonen) als geeignetes Ziel. Dies liess sich
natürlich nur in einem nationalen Forschungszentrum verwirklichen. Es
erschien klar, dass die ETH, als nationale Hochschule mit grossen Res-
sourcen im technologischen Sektor, hier die Rolle des Realisators über-
nehmen könnte. Ebenso klar war aber das Konzept eines nationalen
Labors, das alle kantonalen Hochschulen als das ihre betrachten
könnten. Diese Idee, voll mitgetragen von den erwähnten Pallmann und
Tschudi, aber auch unterstützt vom Nationalfonds, kam allerdings in einen
gewissen Konflikt mit dem gerade initiierten Projekt eines Zyklotrons für
klassische Kernphysik, an dem besonders die Universitäten Basel und Zü-
rich interessiert waren. Hier spielten auch föderalistische Reflexe mit, und
ebenso gewisse Ängste gegenüber der grossen, wohldotierten ETH. Doch
gelang es mit Hilfe der oben erwähnten Behörden, alle Kräfte in Richtung
eines grossen Zieles zu bündeln. Zu besonderem Dank sind wir einer Per-
son verpflichtet, welche auf der politischen Ebene mit Geschick und
Menschlichkeit mithalf und auch regionale Bezüge herstellte: dem Aar-
gauer Ständerat Reimann.

Die ersten sechziger Jahre galten den Entwicklungsarbeiten zur Frage,
mit welchen neuen Beschleunigerprinzipien das von der ECFA formulierte
Ziel einer tausendfachen externen Strahlleistung (verglichen zum CERN-
Synchrozyklotron) zu erreichen wären. Nachdem eine von Res Jost gelei-
tete Gruppe von theoretischen Physikern das grosse Interesse an der wis-
senschaftlichen Zielsetzung bestätigt hatte, wurden im Rahmen der
Zyklotronplanungsgruppe Studien über supraleitende Linearbeschleu-
niger begonnen, Industrieofferten evaluiert, aber insbesondere die Idee
eines zweistufigen isochronen Ringzyklotrons entwickelt. Dieses neue
Konzept des Leiters dieser Gruppe, H.A. Willax, wurde schliesslich von
den konsultierten internationalen Experten als mit Abstand das beste
empfohlen und bildete dann die Grundlage für das grosse Projekt, das im
Rahmen einer ETH-Botschaft an das Parlament 1964 beantragt wurde.

Um den Wünschen möglichst aller Universitäten Rechnung zu tragen,
wurde vorgesehen, das Injektorzyklotron (Vorbeschleunigerj zusätzlich
für die eigenständige kernphysikalische Verwendung mit verschiedenen
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Hans A. Willax, der geistige Vater des Ringzyklotrons

Teilchen und mit variabler Energie auszulegen. Das erwies sich als echte
Verbreiterung des wissenschaftlichen Spektrums am Institut. Dies kam
insbesondere zum Tragen, nachdem der spezialisierte lnjektor-2 als neu-
er Vorbeschleuniger in Betrieb genommen werden konnte. Auch dieser
Beschleuniger basiert auf dem Willax'schen Konzept des Isochron-Zyklo-
trons mit separierten Magnetsektoren und Beschleunigungs-Kavitäten da-
zwischen. Dies erlaubt in einmaliger Weise selbst intensivste Teilchen-
strahlen ohne Verluste auszulenke.i. Wir sind besonders stolz zu hören,
und gratulieren dazu der von U. Schryber geführten Beschleuniger-Abtei-
lung, dass gestern eine magische Grenze überschritten wurde und erst-
mals bei voller Energie von 600 MeV ein Protonenstrom von über einem
Milli-Ampere erzeugt werden konnte. Dies ist mit nahezu einem Megawatt
Strahlleistung das zehnfache der ursprünglichen Spezifikation.

Zuverlässiger Betrieb, erfolgreiche Weiterentwicklung und Erreichen
der magischen Grenze des Protonenstroms von 1 Milli-Ampere: dafür
konnten Urs Schryber und seine Beschleunigerabteilung am 15. April
1994 die Gratulation des PSI-Direktors entgegennehmen.
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Zurück zur Geschichte: Nachdem die beiden Räte die Mittel gesprochen
hatten (1964/65) ging es an die Realisierung. Die dazu notwendige indu-
strielle Basis wurde in sehr glücklicher Weise eingebracht: Claude Seip-
pel, Direktor bei BBC, war nach dem unerwarteten Tod von H. Pallmann
interimistisch Schulratspräsident und auch Leiter der für das Projekt ein-
gesetzten Bau-Kommission. Herrn Seippel, dem wissenschaftlich so in-
teressierten, unbürokratischen, entscheidungsfreudigen und zugleich so
liebenswürdigen Menschen sind wir zu grossem Dank für sein entschei-
dendes Wirken für das Projekt verpflichtet.

Die technischen Arbeiten überstiegen rasch die Möglichkeiten am Physik-
institut der ETH Zürich. So wurde zuerst die Zyklotronplanung mit einer
Werkstatt an der Universitätsstrasse 25 angesiedelt, aber die grossen
Entwicklungen an Magneten, neuartigen Speisegeräten und am Hochfre-
quenzsystem brauchten eine industrielle Infrastruktur. Diese fand sich
dank der Initiative von Ernst Schnorf an der Maschinenfabrik Oerlikon
(MFO). Seine grosse Begeisterung für diese Entwicklungen an der Front
der Technik erlaubte die Ansiedlung der Zyklotronplanung auf dem Areal
Stierenried der MFO. Diese für uns wichtige Unterstützung seitens der In-
dustrie schlug später leider in eine weniger positive Haltung um.

Als weiterer Glücksfall darf die Wahl des Architekten Gottfried Schindler
für das Projekt gelten. Die seltene Gabe, die Wechselwirkung zwischen
den noch in Entwicklung stehenden, daher stets ändernden Beschleuni-
geranlagen und den Gebäuden zu beherrschen und die nötigen pragmati-
schen Entscheidungen zu treffen, hat entscheidend zum Gelingen des
Unternehmens - übrigens innerhalb der geplanten Kosten - beigetragen.

So konnte dann vor zwanzig Jahren die Forschung beginnen. Zahlreich
waren die Vorschläge für Experimente in der Kern- und Teilchenphysik.
Alle Universitäten der Schweiz bauten, oft um neu errichtete Professuren

Inbetriebnahme des Ringbeschleunigers 1974.
Gespannte Aufmerksamkeit im Kontrollraum...
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herum, starke Forschungsgruppen auf. Sie leisteten alle bedeutende wis-
senschaftliche Beiträge und befruchteten in ihren Hochschulen den Un-
terricht. Die Idee eines wirklich nationalen Zentrums lebte auf, wobei die
intensive Beteiligung aus der welschen Schweiz für mich besonders er-
freulich war. Sie zeigte sich auch politisch, so bei der Gründung der Stif-
tung 'Gästehaus SIN', einer Institution, welche die auswärtigen Experi-
mentatoren hoch schätzen.

...und der Erfolg: der erste Protonenstrahl hat das Target erreicht!
Januar 1974.

Wissenschaftspolitisch besonders erfreulich für unser Land war das gros-
se internationale Interesse. Da die Anlagen einzigartig in Europa waren
(neben LAMPF, Los Alamos, USA und TRIUMF in Kanada) gingen viele
internationale Forschungsvorschläge ein, wobei mit der Bundesrepublik
Deutschland eine besonders enge und fruchtbare Zusammenarbeit ent-
stand, welche auch zu einer vertraglich geregelten Mitfinananzierung
führte. Dem BMFT in Bonn sei für die konstruktive Mitwirkung sehr ge-
dankt. Eine ähnlich konzipierte Zusammenarbeit entstand auch mit Öster-
reich, und die engen wissenschaftlichen und persönlichen Bande mit der
Akademie ÖAW sind heute noch sehr lebendig.

Zur Forschungspolitik eines Zentrums wie es das PSI ist noch folgendes:
das Institut muss sich selbst an der Forschung beteiligen und sich nicht zu
einem Dienstleistungsbetrieb reduzieren lassen. Nur so können eigene
Forschende hoher Qualität am PSI gehalten werden. Anderseits ist es
notwendig, die Forschungsziele weitgehend aufgrund von externen Initia-
tiven festzulegen. Ein 'User-lab' kann besonders vom Nährboden und vom
Nachwuchs der Hochschulen profitieren, um mit an der Front zu bleiben.
Ein gutes Gleichgewicht wurde für die 20 Jahre am Beschleuniger gefun-
den, und es freut mich, hier so viele Forscher aus dem In- und Ausland zu
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begrüssen, denen das Hauptverdienst an den wissenschaftlichen Leistun-
gen zukommt. Auch organisatorisch haben sie selbstlos viel geleistet,
man denke an Namen wie Heer, Deutsch, zu Putlitz und viele andere. Ich
danke ihnen von Herzen.

Neben den ursprünglich anvisierten Gebieten Kern- und Teilchenphysik
entstanden auch einige bemerkenswerte Anwendungen auf andere Ge-
biete der Wissenschaft. Zu erwähnen ist die frühzeitige Initiative zur Nut-
zung der Myonen als neuartige Sonden in der Festkörperphysik und Che-
mie, die sich als sehr fruchtbar erwies. Sie hören mehr darüber im folgen-
den Vortrag von Frau Dr. Barbara Stäuble-Pümpin.

Auf dem technisch bedeutenden Gebiet der Supraleitung wurde früh, mo-
tiviert durch neue Konzepte der Strahlführung für Teilchen, Pionierarbeit
geleistet, welche später auch zu einem beachtlichen Beitrag unseres In-
stitutes zur Fusionstechnologie führte.

Schliesslich entstanden auf medizinischem Gebiet Vorhaben, welche für
unser Land, aber auch international Entwicklungen an der Front darstel-
len. Da war ein frühes, ambitiöses Ziel die Verwendung von 71-Mesonen
als radiotherapeutische Strahlung für die Behandlung von Krebs. Die ein-
zigartige Anlage dazu, das Piotron mit dem zugehörigen Gebäude, konnte
dank der langjährigen grosszügigen Unterstützung durch die Schweizeri-
sche Krebsliga (SKL) realisiert werden. Ein erfolgreiches Pionierprojekt
für Europa war dann Optis zur Behandlung von Augentumoren mit Proto-
nen. Das SIN ergriff damals auch die Initiative zur Einführung der neuen
PET-Methode in unserem Land (Positron Emission Tomography). Nun ist
das PSI dabei - wie im Beitrag von Frau Dr. Gudrun Munkel dargelegt - die
Protonen-Therapie erstmals in Europa klinisch einzuführen und dabei
auch völlig neuartige Techniken zu erproben.

Gestatten Sie mir zu diesen Anwendungen eine grundsätzliche, wissen-
schaftspolitische Bemerkung. Alle diese Programme wurden in 'Früher-
kennung' von innen heraus gestartet. Von den Kreisen, die eigentlich di-
rekt daran hätten interessiert sein sollen, kam oft wenig Unterstützung
oder gar Ablehnung. Ausnahmen waren die für die Pionentherapie er-
wähnte SKL, die Lausanner Ophtalmologen bei Optis und Ciba-Geigy bei
PET. Das ist wohl eine etwas frustrierende Erfahrung, lehrt aber, dass
über neue Entwicklungen nie ein Konsens erreichbar ist und dass
neue Wege nie aus Umfragen hervorgehen, sondern durch Personen ge-
wiesen werden. Besorgnis erregt deshalb die heutige Tendenz in der Poli-
tik, nur Initiativen zu unterstützen, für die im voraus eine Mehrheit ein-
steht. Dann handelt man eben falsch oder zu spät. Es ist eine grosse Ge-
nugtuung, den erwähnten Führungspersönlichkeiten, vor allem H.P.
Tschudi und H. Pallmann nochmals unsere Dankbarkeit zu zollen, die
Weisheit gehabt zu haben, auch gegen Mehrheiten Entscheide zu treffen.

Eine weitere Anwendung, welche bald zur Inbetriebnahme einer neuen,
grossen und neuartigen Forschungsanlage des PSI führen wird, ist die
Nutzung von Protonen zur Erzeugung von Neutronen für die Forschung:
die Spallationsquelle SINQ. Auch hier waren frühe Arbeiten (schon Ende
der 60er Jahre) in Zusammenarbeit mit W. Hälg der Ausgangspunkt, wel-
che auch international zu revolutionären Konzepten für die Forschung mit
Neutronenstreuung führten, so das grosse Projekt einer Spallationsquelle
in Deutschland (nicht realisiert), an dem das SIN vor allem durch H. A.
Willax beteiligt war.
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Dies ist vielleicht der Punkt, einige Gedanken zum politischen Umfeld ein-
zuflechten. Bei Projekten dieser Grosse - und PSI ist, bezogen auf die
Bevölkerung, wohl das grösste Forschungsinstitut der Welt - ist letztlich
jeder Entscheid ein politischer. Weil Politik eben evoluiert und Politiker
wechseln, erstaunt es nicht, dass immer wieder Fragen nach Zielen,
Grosse, Kosten und Sinn von Projekten gestellt werden und versucht wird,
das Forschungsprogramm zu beeinflussen. Nach der geschilderten, un-
glaublich positiven Anfangsentwicklung gab es später auch schwierigere
Zeiten. Da war z.B. das früh lancierte Projekt 'Neues Injektor-Zyklotron'
(Injektor 2) - wir feiern ja heute auch die dadurch ermöglichte zehnfache
Strahlleistung - das Argwohn weckte und beträchtlichem Widerstand be-
gegnete.

Bei solchen Vorhaben, wie auch später bei der Spallations-Neutronen-
quelle, kam der Widerstand von zwei Seiten. Rein politisch vor allem von
der SP, weil diese in der Tätigkeit des SIN und bei solchen Projekten eine
Verbindung mit der Kernenergie sah, was ja objektiv gar nicht der Fall
war. Ein bemühender Beweis übrigens, wie schnell in der Politik Prinzipi-
en gewechselt werden, wenn es opportun erscheint: der energiepolitische
Entscheid zugunsten der Kernenergie, d.h. für eine Schweiz ohne fossil-
thermische Kraftwerke, wurde damals vom SP-Bundesrat Spühler getrof-
fen und, wie ich ausführte, war ja H.P. Tschudi, ebenfalls SP-Bundesrat,
der Taufpate unseres Instituts!

Nur indirekt politisch, und weniger offen, kam bei solchen Vorhaben oft
Widerstand auch aus einer anderen Ecke: aus Teilen der Wirtschaft. Wäh-
rend die chemische Industrie traditionell forschungsorienliert ist, trat die
Maschinenindustrie Projekten für die Grundlagenforschung oft entgegen
und wünschte an deren Stelle Unterstützung der angewandten Forschung
auf für sie gerade wichtigen Gebieten durch öffentliche Anstalten. Änder-
ten sich die Bedingungen - wie z.B. bei der Kerntechnik - wurden solche
dann nicht mehr aktuelle Forschungsprogramme ihrem Schicksal überlas-
sen.

Bei dieser oft schwierigen Gratwanderung im Interesse der Grundlagen-
forschung und der Hochschullehre hatte das Institut aber auch viele wich-
tige Helfer. Eine Person, der wir sehr viel verdanken, war Ständerat
O. Reverdin, damals auch Präsident des Schweiz. Nationalfonds für die
wissenschaftliche Forschung (NF). Durchaus kritisch, aber stets mit tie-
fem Verständnis für die Wissenschaft hat er im Parlament unsere Anlie-
gen unterstützt und geholfen, die vom SIN anvisierte nationale Funktion in
Forschung und Lehre durch eine ausgezeichnete Zusammenarbeit und
Koordination mit dem Nationalfonds zu realisieren. Im Zusammenhang mit
unserem Institut prägte der NF auch das treffende Bild des 'Leuchtturm'-
Projekts für ein neuartiges wissenschaftliches Vorhaben mit einer wirklich
internationalen Ausstrahlung; meinend, dass mit solchen Projekten die
Mittel besser genutzt werden als mit manchen Forschungen mit eher tradi-
tionellem, lokalem Charakter.

Den Präsidenten des Schulrats (heute ETH-Rat), als Advokaten des In-
stitutes bei den politischen Behörden, möchte ich hier auch sehr danken.
J. Burckhardt half mit seiner grossen politischen Erfahrung, die nationa-
len Funktionen und die internationalen Beziehungen des Instituts zu festi-
gen und M. Cosandey verdanken wir die Leitung beim nicht einfachen
Vorhaben der Zusammenführung der Institute beidseits der Aare. Ganz
besonders stark ist unser Institut verbunden, zeitlich wie persönlich, mit
H. Ursprung, der uns zuerst als Präsident der ETH, dann des Schulrates
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und nun als Staatssekretär für Forschung und Wissenschaft begleitet hat.
Mit seinem untrüglichen Sinn für die Bedeutung der Wissenschaft und die
Qualität der Forschenden und mit seiner ungewöhnlich klaren Sicht der
wissenschaftspolitischen Probleme hat er dem Institut in vielen Fällen ent-
scheidend weitergeholfen.

Schauen wir nun noch aus der Gegenwart in die Zukunft.
Die B-Mesonen-Fabrik ist zwar nicht mehr realisierbar, sollte aber noch zu
einigen wissenschaftspolitischen Bemerkungen Anlass geben. Es war
wissenschaftlich wie technisch ein sehr gutes Projekt, kompetent geführt
von R. Eichler. Nachteilig war sicher das ziemlich enge Forschungsgebiet
mit einer beschränkten Benützergemeinschaft und auch, dass es doch ein
recht 'grosser Brocken' gewesen wäre. Ferner war die Nähe zu CERN und
DESY vielleicht ein Nachteil und deren Unterstützung daher schwach.
Nun sind fünf Jahre vergangen und, siehe da, solche Projekte sind plötz-
lich von hoher Priorität! So wird, nach dem Verzicht auf den SSC in den
USA, eine B-Mesonen-Fabrik im berühmten Stanford für viele Jahre das
einzige Beschleunigerprojekt in diesem Lande sein. Ebenso wird in Japan
eine ähnliche Anlage gebaut. Die Behörden verlangen von uns zu recht
'Früherkennung'. In diesem Fall wurde diese bedeutende Leistung aber
kaum honoriert, und man liess das Institut einfach stehen. Man zog
Schwerpunktsprogramme auf Gebieten vor, die alles andere als eine
Früherkennung waren.

Ein nächstes 'first' wird am PSI mit der Inbetriebnahme der Spallations-
Neutronenquelle SINQ zu feiern sein. In der Tat wird es die erste Quelle
mit hoher Strahleistung sein und sollte zeigen, dass, wie schon um 1970
nach den Arbeiten mit W. Hälg behauptet, solche mit Beschleunigern ge-
triebenen Quellen in der Forschung mit Neutronenstreuung die Reaktoren
langfristig wohl ersetzen werden. Dies nicht zuletzt, weil Spallationsquel-
len eben nicht die technischen, brennstoff-bedingten und politischen Pro-
bleme der Forschungsreaktoren aufweisen.

Das Projekt einer Quelle von Synchrotronstrahlung, der SLS am PSI ist
nun reif. Sie wäre, wie die internationalen Experten anerkennen, eine
höchst leistungsfähige Anlage einet neuen Generation und würde das In-
stitut und unser Land auf diesem wissenschaftlich sehr breiten Gebiet mit
an die Weltspitze bringen. Dass dieses Projekt möglich war, ist natürlich
die Folge der beachtlichen beschleunigertechnischen Entwicklungen, die
am PSI für die B-Mesonen-Fabrik gemacht wurden. Es ist sehr zu hoffen,
dass dieses Projekt zur Ausführung gelangen kann. Für die Forschungs-
qualität des PSI wäre das sehr wichtig, darum möchte ich abschliessend
den Behörden einiges zu bedenken geben:

Wissenschaftliche Forschungsinstitute der Grosse des PSI sollten einen
wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit auf ein Spitzengebiet der Forschung kon-
zentrieren können und dazu auf internationalem Niveau beitragen. Da ein
solches Institut der öffentlichen Hand Projekte vermeiden soll, welche
auch (und meistens besser) an den Hochschulen oder dann in Ingenieur-
büros bearbeitet werden können, muss die Haupttätigkeit ausgerichtet
sein auf Grossanlagen oder umfangreiche Laboratorien, die ein hohes
Mass an Professionalität erfordern. Das ist weltweit klar. Solche Anlagen
müssen immer auf einem Spitzenstand gehalten werden, um eine effizien-
te Nutzung der grossen Mittel zu gewährleisten. Da z.B. Beschleuniger
eine etwa 10 bis 20-jährige produktive Zeit in der fortgeschrittenen For-
schung haben, müssen sie in einem solchen Zyklus erneuert werden. Die
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Abfolge der Projekte des CERN geben da ein klares Bild. Solche Er-
neuerungsinvestitonen sind ja genau analog in der Wirtschaft notwendig:
Eine Firma, die nicht in solchen Zeitabständen Investitionen in neue Anla-
gen tätigt oder die Entwicklung neuer Produkte in Angriff nimmt, fällt bald
ausser Konkurrenz. Es wäre daher finanzpolitisch wichtig, auch beim
Bund ein solchen Rückstellungen in der Wirtschaft entsprechendes Sy-
stem zu schaffen.

Für das PSI feiern wir die zwanzig Jahre der Inbetriebnahme des Be-
schleunigers. Sicher wird die Leistungssteigerung durch den neuen Injek-
tor und die Umstellung der Beschleunigeraktivitäten auf 'Anwendungen'
wie Myonen-Festkörperphysik, Neutronenstreuung, Medizin - alle in ihrer
Art wieder Spitzenforschung - der Anlage ein zweites Leben geben. Auf
kerntechnischem Gebiet hätte es auch nicht an Entwicklungsmöglichkei-
ten gefehlt (neue Reaktorgeneration, Heizreaktoren, Fusion etc.) doch
sind hier die politischen Randbedingungen leider vernichtend schlecht.

Für das PSI ist eine Erneuerungsinvestition nun wirklich dringend gewor-
den. Die für das Institut verantwortlichen Behörden hätten das nach der
Absage an die B-Mesonen Fabrik eigentlich sofort selbst veranlassen sol-
len. Eine Synchrotron-Lichtquelle war nämlich schon damals als aus-
sichtsreiche Alternative in Betracht gezogen worden. Nun ist die SLS reif
und international als Spitzenprojekt anerkannt. Sie eröffnet sehr breite
Forschungsmöglichkeiten, was für das PSI als multidisziplinäres, hoch-
schulverbundenes Institut ganz besonders geeignet wäre. Wie schon ge-
sagt ist eine Erneuerungsinvestition, welche alle 10-20 Jahre ein Jahres-
budget beansprucht eine Selbstverständlichkeit. Aber auch eine absolute
Notwendigkeit, da sonst die Behörden verantwortlich dafür wären, wenn
das PSI Spitzenpositionen auf diesem Gebiet verpasst. In Anlehnung an
die anfangs gemachten Bemerkungen zur Bewilligung des SIN möchte ich
daher die Behörden dringend bitten, bei diesem Entscheid nicht zuviel
Wert auf Umfragen und Konsens zu legen. Neues ist nur auf Kosten des
Alten zu realisieren und findet, was alle Beispiele der Wissenschaftsge-
schichte zeigen, anfänglich nie einen allgemeinen Konsens unter den Be-
troffenen.

So schliesse ich in der Hoffnung, dass ich noch an der Einweihung der
SLS werde teilnehmen können!
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\X - n - y zur Untersuchung von
Hochtemperatur-Supraleitern

Dr. Barbara Stäuble-Pümpin
Faculty of Appl ied Physics TU Delft, Nieder lande

Myonen (u j , Neutronen (n) und Photonen (y) haben gemeinsam, dass sie
als mikroskopische Sonden zur Erforschung der kondensier ten Mater ie
benutzt werden können. Auf Grund ihrer physikal ischen Eigenschaften
werden sie in unterschiedl iche Wechse lw i rkung mit dem sie umgebenden
Medium treten und somit wertvol le Informat ion über die untersuchte Mate-
rie l iefern. Als konkretes Beispiel für die mögl ichen Anwendungen von |.i -
n - y in der Festkörperphysik werden im fo lgenden Hochtemperatur -Su-
praleiter behandel t . Mit Hilfe einer Auswahl von Exper imenten wird ver-
sucht, die Stärken dieser sich ergänzenden Messmethoden zu zeigen.

-EASl

Dr. Barbara Stäuble-Pümpin ist an der Fakultät für Angewandte Phy-
sik der Technischen Universität Delft auf dem Gebiet von supralei-
tenden dünnen Filmen tätig. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit (Universi-
tät Zürich, 1991) hat sie am PSI Myon-Spin-Rotation-Untersuchun-
gen an Hochtemperatur-Supraleitern durchgeführt.

In Figur 1 auf der fo lgenden Seite ist dargestel l t , wie diese drei Te i lchen
am Paul Scherrer Institut (PSI) zum Teil schon seit längerer Zeit, zum Tei l
aber erst in Zukunft, hergestel l t werden . Der Beschleuniger, ein isochro-
nes Ring-Zyklot ron, liefert Protonen (p) mit einer Energie von 600 MeV.
Der Protonen-Strom wird zur Zeit von 250 uA auf 1.5 mA erhöht. Etwa
2 0 % dieser Tei lchen treffen auf das sogenannte "Target (oder Ziel) E"
wodurch Pionen (n) ents tehen. Diese Pionen zerfal len nach kurzer Zeit zu
Myonen , die für Myon-Spin-Rotat ion ((.iSR) - Exper imente benutzt werden .
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[1] "Die Spallations-Neutronenquelle SINQ",
herausgegeben durch das PSI.

[2] "Vorschlag für den Bau einer Synchrotron
Lichtquelle in der Schweiz", herausgege-
ben durch das PSI.

Die Protonen, die nicht auf das Target E aufprallen, werden auf das
"SINQ-Target" abgelenkt [1]. Die Kerne im SINQ-Target werden durch den
Aufprall der einfallenden Protonen so stark "aufgeheizt", dass sie dadurch
einzelne Neutronen "abdampfen". Dieser Prozess wird Spallation ge-
nannt. Nach geeigneter Moderation (d.h. Abbremsen auf tiefere Ge-
schwindigkeiten) können die so entstandenen Neutronen für Streuexpe-
rimente genutzt werden. Die Spallations-Neutronenquelle, SINQ, steht zur
Zeit im Aufbau und wird in nächster Zukunft in Betrieb genommen. Die
Produktion von Photonen soll mit einem der jüngsten PSI-Projekte, der
Synchrotron Lichtquelle Schweiz, SLS, ermöglicht werden [2], Das SLS-
Projekt will eine Synchrotron-Lichtquelle realisieren, deren Strahlung ein
breites Spektrum an passenden Wellenlängen zur Untersuchung der kon-
densierten Materie aufweist (Vakuum-Ultraviolett bis harte Röntgenstrah-
lung) und das durch eine hohe Intensität und Leuchtdichte gekennzeich-
net ist. Falls dieses Projekt bewilligt wird, was zum Zeitpunkt des Schrei-
bens dieses Artikels noch offensteht,, könnten die ersten Synchrotron-Pho-
tonen ab etwa Ende 1999 am PSI erzeugt werden.

|ii - n - y am PSI

Synchrolron-
hcht

HSR
!

Neutronen-
streuung ]

im Gebrauch im Bau
(1995)

Diffraktion,
Photoemission,

usw...

projektiert
(1999)

Figur 1: Die Erzeugung von Myonen (/.i), Neutronen (n) und Photo-
nen (y) am PSI.
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Die Hochtemperatur-Supraleiter

Im Jahre 1911 machte der holländische Tieftemperatur-Forscher H.K. On-
nes bei seinen Versuchen mit flüssigem Helium eine erstaunliche Entdek-
kung: der elektrische Widerstand von Quecksilber verschwand schlagartig
beim Abkühlen unterhalb einer kritischen Temperatur Tc (auch Sprung-
temperatur genannt) von 4.2K (-269°C). Onnes konnte seine Entdeckung
nicht erklären, erkannte aber die Bedeutung dieser "Supraleitung": ohne
elektrischen Widerstand würde ein Strom verlustfrei immer weiterfiiessen
können. Im Jahre 1933 entdeckten W. Meissner und R. Ochsenfeld eine
weitere wichtige Eigenschaft der Supraleitung, nämlich, dass jeder Supra-
leiter die Fähigkeit besitzt Magnetfelder (die kleiner sein müssen als ein
kritisches Magnetfeld Bc) aus seinem Innern ganz oder teilweise heraus-
zudrängen. Dass die Supraleitung ein komplexes Phänomen ist, beweist
die Tatsache, dass eine dazugehörige Theorie erst Ende der sechziger
Jahre von J. Bardeen, L. Cooper und J. Schrieffer erarbeitet wurde (BCS-
Theorie, nach den Initialen ihrer Entdecker). Dank diesem neuen Ver-
ständnis der Supraleitung wurden Materialien entdeckt mit noch höheren
Sprungtemperaturen. Zum Beispiel wurde 1973 die Verbindung Nb3Ge mit
einer F. von 23.3K hergestellt. Bis 1986 blieb dies aber die höchste ge-
messene Sprungtemperatur und es wurde angenommen, dass Supralei-
tung oberhalb von 30K physikalisch gar nicht möglich sei. Der Durchbruch
geschah 1986, als im Forschungslaboratorium der IBM in Rüschlikon J.G.
Bednorz und K.A. Müller einen Supraleiter mit einer Sprungtemperatur
von 35K entdeckten! Es handelte sich dabei um La^Ba^CuO^ Im Gegen-
satz zu den "klassischen" Supraleitern war dieses neue Material keine in-
termetallische Verbindung (wie z.B. Nb3Ge) sondern ein Oxid! Fieberhaft
versuchten Forscher aus aller Welt den erstaunlich hohen Wert für die kri-
tische Temperatur zu reproduzieren und zu verbessern. Gegenwärtig, im
Jahre 1994, können die vielen bekannten Kupferoxid-Supraleiter in fünf
Kategorien eingeteilt werden:

Die Kupferoxid-Supraleiter

1. Die La-Ba-Cu-O- und La-Sr-Cu-O-Familie mit einer typischen
Sprungtemperatur T.von circa 40K. Das berühmteste Mitglied die-
ser Familie ist natürlich La2.xBaxCu04 [3], für dessen Entdeckung
J.G. Bednorz und K.A. Müller mit dem Physik-Nobelpreis 1987 ge-
ehrt wurden.

2. Die Y-Ba-Cu-O-Familie. Mit der Entdeckung von YBa2Cu307 [4] war
es zum erstenmal möglich, einen Supraleiter herzustellen dessen
Sprungtemperatur (90K) oberhalb der Temperatur von flüssigem
Stickstoff (77K) lag. Weitere Beispiele aus dieser Familie sind YBa2

Cu,OBund Y2Ba4Cu7015, die an der ETH Zürich durch E. Kaldis und
Mitarbeiter entdeckt wurden [5].

3. Die Bi-Sr-Ca-Cu-O-Familie mit Sprungtemperaturen bis 11 OK [6].

4. Die Ti-Ba-Ca-Cu-O-Familie mit Sprungtemperaturen bis 125K [7].

5. Die Hg-Ba-Ca-Cu-O-Familie, mit dem an der ETH Zürich durch A.
Schilling et al. entdeckten Supraleiter HgBa2Ca2Cu308tÄ [8], dessen
kritische Temperatur 133K aufweist!

[3] J.G. Bednorz und K.A. Müller,
Z. Phys. B 64 (1986) 189.

[4] M.K. Wu etal.,
Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 908.

[5] J. Karpinski et al., Nature 336 (1988)
660; J. Karpinski etal., J. Less-Common
Met. 150(1989)129.

[6]H. Maedaera/.,
Jpn. J. Appl. Phys. Lett. 27 (1988) L209.

[7] Z.Z. Sheng und A.M. Hermann,
Nature 332 (1988) 55.

[8] A. Schilling etal., Nature 363 (1993) 56.
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Obwohl die Zusammensetzung der aufgezählten Supraleiter mit der Zu-
nahme der kritischen Temperatur komplizierter wird, haben diese Materia-
lien gemeinsame Eigenschaften. Zum Beispiel wird die kristallographi-
sche Struktur aller hier erwähnten Hochtemperatur-Supraleiter durch ge-
schichtete Kupferoxid-Ebenen charakterisiert. Diese CuO,,-Ebenen sind
entscheidend für die Supraleitung: aus Experimenten ist bekannt, dass
die Ladungsträger, die für den supraleitenden Strom verantwortlich sind,
sich vorzugsweise in diesen Ebenen befinden. Die Dichte dieser Ladungs-
träger kann in allen Kupferoxid-Supraleitern durch geschicktes Dotieren
(ähnlich wie bei einem Halbleiter) beeinflusst werden. Leider ist der Me-
chanismus, der dafür verantwortlich ist, dass sich diese Ladungsträger
reibungsfrei durch den Festkörper bewegen können, bis heute noch unbe-
kannt. Um die Theorie der Hochtemperatur-Supraleitung zu erarbeiten, ist
eine solide Kenntnis der physikalischen Eigenschaften aller Kupferoxid-
Supraleiter von grundlegender Bedeutung. Ein solches umfassendes Wis-
sen kann nur mit Hilfe verschiedener, sich ergänzender Messmethoden
erreicht werden.

Das Myon

Das Myon ist ein Elementarteilchen, dessen Ladung der Elementarladung
e entspricht. Wenn ein positiv geladenes Myon in einen Festkörper ein-
dringt, verhält es sich dort wie ein leichtes Proton. Es wird von den positi-
ven Atomkernen im Medium abgestossen und hält sich im allgemeinen auf
Zwischengitterplätzen auf. Eine weitere wichtige Eigenschaft des Myons
ist sein Spin, der, in einem klassischen Bild, als Rotation des Teilchens
um seine eigene Achse dargestellt werden kann. In diesem Bild wird die
Richtung des Spins durch die Rotationsachse des Teilchens definiert. Im
weiteren besitzt das Myon ein magnetisches Moment. Das magnetische
Moment eines Stabmagneten ist das Produkt aus Polstärken und Abstand
der Pole. Myonen können also als winzige "Stabmagnete" dargestellt wer-
den und demzufolge mit magnetischen Feldern in Wechselwirkung treten.
Das magnetische Moment und der Spin eines Myons liegen parallel zuein-
ander.

!. '!*"'

7Ü+ V M

-0-
Figur 2: Oben; Entstehung eines Myons (f.r) aus dem Zerfall eines
Pions .(ic,). Unten: Zerfall eines Myons (f.t+) in ein Positron (e*) und
zwei Neutrini (v und vj.
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Myonen entstehen durch den Zerfall von Pionen über die schwache
Wechselwirkung (siehe Figur 2 oben). Für das positive Myon lautet das
Zerfallsschema:

7T'-> J.I* + V(i

wobei 7if das positive Pion und v das Myon-Neutrino darstellt. Dieser Zer-
fall liefert Myonen, die im Schwerpunktsystem dieser Teilchen zu 100%
polarisiert sind. Einfacher formuliert bedeutet dies, dass zu Beginn des
"Lebens" eines Myons die Richtung seines Spins bekannt ist. Da Myonen
instabile Teilchen sind, zerfallen sie mit einer Lebensdauer von 2.2 (.is wie
folgt:

in ein Positron und zwei Neutrini (Figur 2 unten). Beim Myon-Zerfall verrät
uns das Myon seine momentane Spinrichtung dank der anisotropen Emis-
sion des Positrons: die Zerfallspositronen werden vorzugsweise entlang
der Myonspinachse emittiert. Deshalb ist auch am Ende des "Lebens" ei-
nes Myons die Richtung seines Spins (ungefähr) bekannt. Dank dieser Ei-
genschaften ist es möglich, in einem Myon-Spin-Rotation (kurz |.iSR)-Ex-
periment die zeitliche Entwicklung der Myonenspin-Richtung in einem
Festkörper zu beobachten.

In Figur 3 wird die schematische Darstellung einer typischen (.iSR-Appara-
tur gezeigt. Spinpolarisierte positive Myonen werden, eines nach dem an-
deren, in einer Probe gestoppt. Ein einfallendes Myon wird mit Hilfe eines
Myonenzählers detektiert und startet eine Uhr (siehe Figur 3, links).

jiSR Zeitspektrum

CU

T = 293K
B = 50.6mT

Figur 3: Schematische Darstellung einer typischen Myon-Spin-Rotation (f.iSR)-Apparatur.
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Durch das sehr schnelle Abbremsen des Myons im Festkörper bleibt die
Polarisation des Myonenspins erhalten. In der Probe wird das Verhalten
des Myons durch das lokale Magnetfeld (d.h, das Magnetfeld am Aufent-
haltsort des Myons) bestimmt. Der Spin des Myons führt eine Drehung
um die Raum-Richtung aus, die durch das lokale Magnetfeld gekenn-
zeichnet ist. Man spricht von einer Präzession des Spins um das lokale
Magnetfeld. Je stärker das Magnetfeld, desto höher ist die Frequenz die-
ser Präzession. Mit einer Lebensdauer von 2.2 (.is zerfällt das Myon
schliesslich und emittiert ein Positron, vorzugsweise parallel zur momen-
tanen Richtung des Myonenspins. Falls dieses Zerfallspositron in einem
Positronenzähler detektiert wird, wird die Uhr gestoppt. Es ist wichtig,
dass sich zu jedem Zeitpunkt nur ein Myon in der Probe befindet, damit
die Zuordnung Myon-Positron bzw. Start- Stoppzeit eindeutig ist. Jedes
solche Ereignis wird als Funktion der gemessenen Zeit gespeichert. Das
Ergebnis ist ein uSR-Zeitspektrum (siehe Figur 3, rechts). Für das in Figur
3 gezeigte (.iSR-Resultat an einer Kupfer-Probe wurde ein äusseres Ma-
gnetfeld von 50.6 mT senkrecht zur Richtung des Myonenspins angelegt.
Die Oszillationen im Zeitspektrum wurden durch die Präzession der Myo-
nen im Kupfer verursacht. Aus dieser Messung folgt, dass in diesem spe-
ziellen Fall, das lokale Feld am Ort der Myonen fast identisch mit dem
äusseren, angelegten Magnetfeld ist. Da Myonen jedoch ausgezeichnete
mikroskopische Sonden sind zur Untersuchung von lokalen Magnetfelder
in der kondensierten Materie, ist ihr Einsatz gerade dort interessant, wo
sich innere und äussere Magnetfelder unterscheiden. Wie die folgenden
Beispiele zeigen, isi dies bei den Hochtemperatur-Supraleitern der Fall.

Beispiele zu j.iSR für Hochtemperatur-Supraleiter

Beispiel I: Untersuchung des Flussliniengitters in einem Typ II-
Supraleiter

B

Figur 4: Unter gewissen Bedingungen wird in einem "Typ IT-Supra-
leiter das angelegte Magnetfeld teilweise aus dem Inneren der Probe
hinausgedrängt. Im Supraleiter bleiben kleine "Schläuche" (Flussli-
nien), die je ein elementares Quantum des magnetischen Flusses
tragen und ein regelmässiges Gitter bilden.
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Wird ein Supraleiter in einem angelegten Magnetfeld unter seine kritische
Temperatur abgekühlt, so wird der magnetische Fluss durch die Probe
entweder ganz (Meissner-Ochsenfeld Phase) oder teilweise (Shubnikov
Phase eines Typ Il-Supraleiters) herausgedrängt. In diesem zweiten Fall
ist der Supraleiter von vielen kleinen "Schläuchen" durchsetzt, die je ein
elementares Quantum des magnetischen Flusses tragen und sich in ei-
nem regulären Dreiecksgitter anordnen. Ein Beispiel für ein solches Fluss-
liniengitter ist schematisch in Figur 4 wiedergegeben. In Figur 5a wird die
Ortsabhängigkeit der magnetische Feldstärke im Inneren des Supraleiters
in einer Höhenlinien-Darstellung gezeigt [9]. Je nachdem, wo Myonen in
einem solchen Gitter abgebremst werden, messen sie stärkere oder
schwächere Magnetfelder und weisen entsprechende Präzessionsfre-
quenzen auf. Die Überlagerung all dieser unterschiedlichen Signale hat
eine schnelle Dämpfung (man spricht auch von Depolarisation) des uSR-
Zeitspektrums zur Folge (Figur 5b).

[9] E.H. Brandt, Phys. Rev. B 37 (1988)
2349; E.H. Brandt, Physica C 162-164
(1989)257.

o S
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Figur 5:
a) Höhenlinien-Darstellung desselben Flussliniengitters wie in Figur 4. Gezeigt ist die Ortsabhängigkeit der

magnetischen Feldstärke im Innern des Supraleiters (aus Ref. [9]). Durch die Vielfalt von lokalen Ma-
gnetfeldern mit unterschiedlichen Beträgen ensteht

b) ein stark gedämpftes /.iSR-Zeitspektrum.
c) Die Fourier-Transformation dieses Zeitspektrums gibt an, wie oft ein bestimmter Wert des lokalen Ma-

gnetfelds im Innern des Supraleiters durch Myonen gemessen worden ist (aus Ref. [9]).
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[10] D. Herlach et al.,
Hyperfine Interactions 63-65 (1990) 41.

Durch sogenannte Fourier-Transformation des Zeitspektrums erhält man
ein Fourier-Spektrum, welches die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der ein
bestimmtes lokales Magnetfeld durch ein Myon gemessen wird. Das aus
der Theorie voraussgesagte Fourier-Spektrum für einen "klassischen",
isotropen Typ Il-Supraleiter ist in Figur 5c dargestellt [9], Die Struktur die-
ser Verteilung ist gekennzeichnet durch ein scharfes Maximum unterhalb
des angelegten Feldes Bexl und einen langen Schweif oberhalb von Bexl.
Diese Berechnungen wurden experimentell bestätigt durch sehr genaue
uSR-Messungen von D.Herlach et al. [10] an ultra-reinen Proben des
"klassischen" Typ Il-Supraleiters Niob. Da Experiment und Theorie in den
konventionellen Supraleitern gut übereinstimmen, stellt sich nun die Frage
nach dem Verständnis der magnetischen Eigenschaften von Hoch-
temperatur-Supraleitern.

Als 1986 der erste Hochtemperatur-Supraleiter entdeckt wurde, schien
das Spektrum der möglichen Anwendungen beinah grenzenlos. Leider
zeigte sich bald, dass die technologische Entwicklung dieser Materialien
schwieriger ist als erwartet. Man entdeckte, dass, im Gegensatz zu den
"klassischen" Supraleitern, die Oxid-Supraleiter schon in verhältnismässig
schwachen Magnetfeldern einen Widerstand aufweisen, und daher der
Strom nicht mehr verlustfrei fliessen kann. Diese Erkenntnis drohte prak-
tisch alle Träume über mögliche Anwendungen der Hochtemperatur-Su-
praleiter zu vernichten. In der Hoffnung dieses Problem zu lösen, rückten
die mikroskopischen Mechanismen, die das magnetische Verhalten der
neuen Supraleiter bestimmen, ins Zentrum der Forschung.
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Figur 6: [iSR-Messungen an Bis1sSr18SCaCuzOg^ (aus Ref. [11]).
a) Messungen bei tiefen Temperaturen und schwachen Magnetfeldern zeigen ein ähnliches Fourier-

Spektrum wie bei einem "klassischen" Typ Il-Supraleiter, in dem sich ein Flussliniengitter ausgebildet
hat.

b) Bei höheren Temperaturen ist eine deutliche Veränderung der Linienform dieses Spektrums zu beo-
bachten.

c) Die Schärfe des gemessenen Übergangs wird deutlich, wenn a, ein Mass für die Asymmetrie der ge-
messenen Linienform, als Funktion der Temperatur dargestellt wird.
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Da die uSR eine geeignete Methode ist, Magnetfelder im Innern eines
Festkörpers zu messen, wurde sie am PSI durch H. Keller und Mitarbeiter
eingesetzt um den Supraleiter Bi215Sr, e5CaCu206t(. (BiSrCaCuO) zu unter-
suchen [11], Experimente bei schwachen Magnetfeldern und tiefen Tem-
peraturen (Figur 6a und b) haben gezeigt, dass das gemessene Fourier-
Spektrum in diesem Hochtemperatur-Supraleiter sehr ähnlich aussieht
wie in einem "klassischen" Supraleiter: ein scharfes Maximum unterhalb,
und ein langer Schweif oberhalb des angelegten Magnetfeldes. Wie schon
oben erwähnt, ist ein solches Spektrum zu erwarten, wenn sich im Innern
des Festkörpers ein reguläres Flussliniengitter ausgebildet hat. Weil aber
der interessante Temperaturbereich möglichst nahe bei der Sprungtem-
peratur Tc liegt (in diesen Fall 84K), wurde die Probe schrittweise erwärmt.
Bei 54K sieht das Fourier-Spektrum immer noch sehr ähnlich aus wie in
einem "klassischen" Supraleiter. Oberhalb von 57K ändert es sich aber
schlagartig! Das Maximum befindet sich nun bei Magnetfeldern, die gros-
ser sind als das angelegte Feld und der lange Schweif, charakteristisch
für das Fourier-Spektrum bei "klassischen" Supraleitern, ist verschwun-
den (siehe Figur 6b). Dass dieser Übergang sehr scharf ist zeigt Figur 6c,
wo r/., ein Mass für die Asymmetrie der gemessenen Fourier-Spektren, als
Funktion der Temperatur dargestellt ist. Die gezeigten (.iSR-Experimente
haben also deutlich die Existenz eines Übergangs zwischen zwei magne-
tischen Zuständen des Supraleiters BiSrCaCuO nachgewiesen. Die dra-
stische Veränderung des Fourier-Spektrums als Funktion der Temperatur
(siehe Fig. 6c) deutet auf einen Phasenübergang hin, der als "Schmelzen"
des Flussliniengitters interpretiert werden kann. Dies wird durch andere
experimentelle Methoden, wie zum Beispiel die Neutronenstreuung, be-
stätigt.

[11] S.L Lee et al., Phys. Rev. Lett. 71
(1993) 3862; B. Cubitt et a/.,'PSI News-
letter F1 (Annex I) 1993.

Beispiel II: Magnetismus in La2xSrxCu04

Als zweites Beispiel für den Einsatz der pSR-Technik zur Untersuchung
von Hochtemperatur-Supraleitern werden im folgenden die Messungen an
La2.xSrxCu04 diskutiert. Im Gegensatz zu den Messungen im ersten Bei-
spiel, bei denen ein äusseres Magnetfeld angelegt wurde, wurden die Mes-
sungen an La2.xSrxCuO., im "Null-Feld" durchgeführt. Die Ergebnisse (Zeit-
und dazugehörige Fourier-Spektren), gemessen an vier La2xSrxCuO4-Pro-
ben mit unterschiedlichem Strontium (Sr)-Gehalt x, sind in Figur 7a darge-
stellt [12,13]. Die Messung an LaaCuO4 (x=0), die unterhalb einer be-
stimmten Temperatur „Tordnung" durchgeführt wurde, zeigt deutlich, dass die
Myonen im Innern des Festkörpers eine Präzession ausführen. Ein loka-
les Magnetfeld ist also am Ort dieser Myonen vorhanden, auch wenn kein
äusseres Magnetfeld angelegt wurde. Solch lokale Felder können durch
Atome verursacht werden, die ein magnetisches Moment besitzen, d.h.
die sich wie winzige Magnete verhalten. Falls diese magnetischen Mo-
mente miteinander gekoppelt sind, können sie sich (über kürzere oder län-
gere Distanzen) geordnet ausrichten, was ein bestimmtes Magnetfeld am
Aufenthaltsort des Myons zur Folge hat. Die am PSI von J.I. Budnick, A.
Weidinger und Mitarbeitern durchgeführten Messungen [12,13] haben ge-
zeigt, dass beim Erhöhen der Temperatur oberhalb der Ordnungs-
temperatur T , die Präzession der Myonen verschwindet. Im weiteren
wurde beobachtet, dass beim Erhöhen des Sr-Gehalts x von La2 xSrxCuO4

die Ordnungstemperatur immer kleiner und das Präzessionssignal im uSR-
Zeitspektrum immer undeutlicher wird, bis es schliesslich kaum mehr
messbar ist. Ab einem bestimmten Sr-Gehalt x werden die La2 xSrxCuO4-
Proben zudem supraleitend. Eine noch stärkere Dotierung der Proben
mit Sr führt zu einer Verbesserung der supraleitenden Eigenschaften,

[12] J.l. Budnick et al., Phys. Lett. A 124
(1987) 103; J.I. Budnick et al.. Euro-
physics Letters 5 (1988) 651.

[13] A. Weidinger et al., Phys. Rev. Lett. 62
(1989) 102.
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Figur 7: uSR-Messungen an La ,ßryCu0r
a) uSR-Zeitspektren und dazugehörige Fouher-Spektrcn, gemessen an vier La, ßrCuOt-Proben mit un-

terschiedlichem Sr-Gehalt x. Alle Messungen wurden bei Temperaturen unterhalb der entsprechenden
Ordnungstemperatur 7\ml durchgeführt (aus Refs. [12.13]).

b) In Ref. [13] vorgeschlagenes Phasendiagramm für La, SrxCuOr

insbesondere zu einer Erhöhung der Sprungtemperatur T. Das in Refe-
renz [13] vorgeschlagene Phasendiagramm für La Sr CuO. ist in Figur 7b
dargestellt. Es ist bemerkenswert, dass bei geeigneter Dotierung mehr
oder weniger vergleichbare Phasendiagramme für alle Kupferoxid-Supra-
leiter entdeckt wurden. Die Frage stellt sich natürlich sofort, ob diese ge-
meinsame Eigenschaft einen Hinweis gibt auf die mikroskopischen Me-
chanismen, die für die Hochtemperatur-Supraleitung verantwortlich sind.

Leider ist es mit Hilfe von uSR relativ schwierig genauere Angaben über
die Natur und Anordnung der magnetischen Momente zu machen, welche
die gemessenen lokalen Felder verursachen. Ein Grund dafür ist. dass
der Aufenthaltsort der Myonen im Festkörper im allgemeinen unbekannt
ist. Ergänzende Messungen (z.B. mit Neutronenstreuung) sind notwendig,
um das magnetische Verhalten von La Sr CuO. weiter zu untersuchen.

Beispiel III: "Kalte" Myonen

Im allgemeinen werden für uSR-Experimonte Myonen mit einer kinetischen
Energie von 4 MeV (4 Millionen Elektronenvolt) benutzt. Dies hat zur Fol-
ge, dass die eindringenden Myonen erst "weit" im Innern eines Festkör-
pers gestoppt werden, typischerweise in einer Tiefe von einigen zehntel
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oder hundertstel Millimetern. E. Morenzoni et al. [14] haben aber gezeigt,
dass es möglich ist, einen Strahl von tief-energetischen und entsprechend
ultra-langsamen Myonen durch Abbremsen in einem geeigneten Modera-
tor zu erzeugen. Die kinetische Energie dieser "kalten" Myonen kann zwi-
schen einigen 10 bis 1000eV gewählt werden. Entscheidend für die Wahl
des Moderators ist, dass sowohl die Intensität wie die Polarisation des
Myonenstrahls für (.iSR-Experimente ausreichend bleibt. Wird z.B. eine fe-
ste (eingefrorene) Schicht des Edelgases Argon zur Moderation benutzt,
so wurde gezeigt [14], dass die Polarisation der Myonen "vorher" und
"nachher" praktisch dieselbe geblieben ist. Allerdings ist die Intensität des
Strahls der moderierten (tief-energetischen) Myonen etwa 10'000 mal
kleiner als die ursprüngliche Intensität des Strahls hoch-energetischer
Myonen. Dank dem einmalig hohen Protonen-Fluss des PSI-Beschleuni-
gers, ist der resultierende Fluss an ultra-langsamen Myonen jedoch im-
mer noch ausreichend für die Durchführung von |.iSR-Experimenten.

Mit diesen "kalten" Myonen wird es in naher Zukunft möglich sein, selektiv
die Eigenschaften der Oberfläche oder der obersten Schichten eines Ma-
terials zu untersuchen. Unter anderem können auch zum erstenmal JLISR-

Experimente an dünnen Filmen durchgeführt werden. Dies ist in Bezug
auf Hochtemperatur-Supraleitung natürlich interessant, da dünne Filme,
sowohl für Grundlagenforschung wie auch für die Entwicklung von techno-
logischen Anwendungen, von zentraler Bedeutung sind.

[14] E. Morenzoni et al., Phys. Rev. Lett. 72
(1994)2793.

Das Neutron

Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die Eigenschaften eines Festkörpers
auf atomarer Ebene zu untersuchen. Ein Beispiel dafür ist die Neu-
tronenstreuung, die sich im Laufe der Zeit zu einem unentbehrlichen Hilfs-
mittel zur Erforschung der kondensierten Materie entwickelt hat. Das Neu-
tron ist ein Elementarteilchen, dessen Masse fast gleich ist wie jene des
Protons. Da ein Neutron keine Ladung besitzt, hat es keine elektrische
Wechselwirkung mit seiner Umgebung. In einem Festkörper können Neu-
tronen die Atomhüllen also ungestört durchdringen und sich deshalb ver-
hältnismässig frei bewegen. Allerdings treten die Neutronen mit den
Atomkernen in Wechselwirkung. Diese nukleare Wechselwirkung kann,
stark vereinfacht, durch den Aufprall zwischen Neutron und Atomkern dar-
gestellt werden. Darüber hinaus besitzt das Neutron ein magnetisches
Moment und reagiert daher auch auf Magnetfelder empfindlich.

In einem Neutronen-Streuexperiment werden Neutronen in eine Probe
geschossen, wechselwirken dort mit der Materie und verlassen den Fest-
körper schliesslich wieder. Ein solches Streuungs-Experiment ist grund-
sätzlich anders zu verstehen, als zum Beispiel ein (.iSR-Experiment, bei
dem Myonen in einen Festkörper implantiert und Zerfallspositronen dar-
aus emittiert werden. Es gibt zwei grosse Kategorien von Experimenten
der Neutronenstreuung:

• elastische Neutronenstreuung, bei der die Energie Eem der einfallen-
den Neutronen gleich der Energie Eaus der gestreuten, austretenden
Neutronen ist, und

• inelastische Neutronenstreuung, bei der die Energien Eein und Eaus un-
gleich sind.
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Elastische Neutronenstreuung

Um die elastische Streuung von Neutronen an einem Festkörper zu ver-
stehen, ist es notwendig zu wissen, dass das Neutron sowohl als Teilchen
als auch als Welle dargestellt werden kann (Teilchen-Welle-Dualismus).
Wenn eine solche Welle auf ein "Hindernis" fällt (z.B. auf einen Atomkern)
entsteht eine Kugelwelle, ähnlich wie bei Wasserwellen. Da es in einem
Festkörper aber viele "Hindernisse" gibt, entstehen auch viele Kugelwel-
len die sich alle überlagern und eine auslaufende Welle bilden (siehe Fi-
gur 8). Falls die "Hindernisse" über längere Distanzen regelmässig ange-
ordnet sind (langreichweitige Ordnung), kann die Überlagerung von Ku-
gelwellen zu einer hohen oder tiefen Intensität der auslaufenden Welle
führen, je nach Winkel 0 unter dem die gestreuten Neutronen beobachtet
werden. Die Bedingung dafür, dass ein Intensitätsmaximum gemessen
wird, ist durch die Bragg-Gleichung gegeben:

nX= 2d sinG,

wobei n eine ganze Zahl ist, X die Wellenlänge der Neutronen (die eng mit
der Energie dieser Teilchen verknüpft ist), 6 der Einfall- bzw. Ausfallwinkel
der Neutronen und d der Abstand zwischen den Streuzentren im Festkör-
per (siehe Figur 8). Aus der Bragg-Gleichung folgt auch, dass die Wellen-
länge X der Neutronen mit dem Abstand d zwischen den Streuzentren ver-
gleichbar sein muss, damit das entstehende Diffraktionsbild auch experi-
mentell aufgelöst werden kann. Diese Bedingung ist erfüllt für sogenannte
"thermische" Neutronen, die in Zukunft an der SINQ produziert werden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Diffraktionsspektrum aus
einem elastischen Neutronen-Streuexperiment wichtige Auskünfte über
die mittlere räumliche Anordnung der Streuzentren im untersuchten Fest-
körper liefert.

n • X = sin 0

Figur 8: Prinzip der elastischen Neutronenstreuung. Das einfallende Neutron wird als ebene Welle darge-
stellt, welche an "Hindernissen" im Festkörper gestreut wird.
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Beispiele zur elastischen Neutronenstreuung

Beispiel IV: Bestimmung der Kristallstruktureines Hochtemperatur-
Supraleiters

Da Neutronen mit den Atomkernen im Festkörper wechselwirken und an
ihnen gestreut werden, ist die elastische Neutronenstreuung eine geeig-
nete Technik zur Bestimmung der kristallographischen Struktur eines Ma-
terials. Ein typisches Diffraktionsspektrum, gemessen durch P. Fischer et
al. an YBa2Cu40e [15] ist in Figur 9a dargestellt. Gezeigt ist die Intensität
der gestreuten Neutronen als Funktion des Ablenkwinkels 29. Die mittlere
räumliche Anordnung der Atomkerne in YBa2Cu40a, so wie sie aus diesem
und anderen Spektren berechnet wurde, ist in Figur 9b abgebildet. Wie
schon früher erwähnt, ist auch die Struktur von YBa2Cu,,OB durch Kupfer-
oxid-Ebenen charakterisiert. Die Tabelle in Figur 9c ist eine detaillierte Li-
ste der gemessenen interatomaren Abstände. Besonders bemerkenswert
ist die extreme Genauigkeit mit der diese Längen gemessen wurden,
nämlich mit einem Fehler von nur 0.003 Ä (d.h. 3/10'000'000'OOq Millime-
ter!). Dank der Neutronenstreuung ist es also möglich, winzige Änderun-
gen in einem Kristallgitter zu beobachten.

[15] P. Fischer etal., Solid State Communi-
cations 69 (1989) 531.
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Figur 9: Elastische Neutronenstreuung an YBasCu4OB(aus Ref. [15]).
a) Typisches Diffraktions-Spektrum gemessen mit elastischer Neutronenstreuung an YBa2Cu40B.

Gezeigt ist die Intensität der gestreuten Neutronen als Funktion des Ablenkwinkels 20.
b) Kristallographische Struktur von YBa2Cu40g.
c) Einige der gemessenen interatomaren Abstände von YBa2Cu40B.

Beispiel V: Untersuchung des Flussliniengitters im Supraleiter

Weil Neutronen ein magnetisches Moment besitzen, können sie auch an
Magnetfeldern gestreut werden. Demzufolge kann mit Hilfe von Neutro-
nenstreuung nicht nur die Struktur eines Kristallgitters untersucht werden,
sondern auch diejenige eines Flussliniengitters.
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[16] R. Cubitt elal., Nature 365 (1993) 407.

[11] S.L. Lee et al., Phys. Rev. Lett. 71
(1993) 3862; B. Cubitt et al.. PSI
Newsletter F1 (Annex I) 1993.
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Auf Grund der im Beispiel I beschriebenen ^SR-Messungen haben R. Cu-
bitt et al. den Hochtemperatur-Supraleiter Bi2]5Sr)fl5CaCu20BtS (BiSrCa
CuO) mit Neutronenstreuung untersucht [16]. Dabei benutzten sie einen
Teil derselben Probe, mit der die (.iSR-Messungen von H. Keller et al. [11]
gemacht wurden. Da die uSR-Experimente gezeigt hatten, dass sich bei
schwachen Magnetfeldern und tiefen Temperaturen ein regelmässiges
Fiussiiniengitter im Innern des Supraleiters ausbildet, wurden zuerst Neu-
tronen-Streuexperimente unter denselben Bedingungen durchgeführt.

Und tatsächlich, bei schwachen Magnetfeldern und tiefen Temperaturen
wurde genau jenes Diffraktionsmuster gemessen, welches für ein dreiek-
kiges Fiussiiniengitter im Innern der Probe zu erwarten ist. Diese Messung
ist in Figur 10a gezeigt, wobei die Intensität der abgelenkten (gestreuten)
Neutronen in einer Farb-Skala dargestellt ist. Zudem wurde beobachtet,
dass beim Erhöhen der Temperatur die Intensität der gestreuten Neutro-
nen schnell abnimmt (Figur 10b), bis sie schliesslich verschwindet (Figur
10c), etwa bei derselben Übergangstemperatur, die schon mit Hilfe von
(.iSR ermittelt wurde. Das Fehlen eines Diffraktionsmusters oberhalb die-
ser Übergangstemperatur deutet darauf hin, dass die Flusslinien keine
langreichweitige Ordnung mehr aufweisen: es gibt kein festes Gitter mehr
und die Flusslinien bewegen sich ähnlich einer Flüssigkeit. Wie beim
Schmelzen eines kristallographischen Gitters (z.B. Eis zu Wasser), ist bei
diesem Übergang die Rede von einem "Schmelzen" des Flussliniengitters.

Figur 10: Diffraktionsmuster aus elastischer Streuung von Neutronen am Fiussiiniengitter in Bi21sSrl8S

CaCusOBuV Die Intensität der gestreuten Neutronen wird in einer Farb-Darstellung gezeigt. Die Messungen
wurden in einem äusseren Magnetfeld von 47.5 mT durchgeführt (aus Ref. [16]).

Die Erforschung des magnetischen Phasendiagramms von BiSrCaCuO
zeigt deutlich, wie sich Myon-Spin-Rotation und Neutronenstreuung er-
gänzen können. Da die j.iSR-Methode es erlaubt sowohl kurz- wie auch
langreichweitige magnetische Ordnung in einem Festkörper zu untersu-
chen, ist sie in diesem Fall sehr geeignet, den Übergang zwischen festem
und geschmolzenem Gitter genau auszumessen. Auch wenn das
Fiussiiniengitter ganz geschmolzen ist, kann immer noch ein deutliches
LtSR-Signal beobachtet werden! Ausgehend von einem (.iSR-Spektrum ist
es aber nicht leicht Rückschlüsse auf die räumliche Anordnung der Fluss-
linien zu ziehen. Dies wird am besten mit Hilfe von elastischer Neutronen-
streuung gemacht, die sehr empfindlich auf die langreichweitige Ordnung
eines Gitters ist und entsprechend genau Auskunft über seine Struktur
geben kann.
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Beispiel VI: Magnetismus in La2]tSrxCu04

Auch in diesem Beispiel werden Neutronen an magnetischen Strukturen
gestreut. Allerdings sind die Streuzentren hier keine Flusslinien, wie im
vorhergehenden Beispiel, sondern Atome, die ein magnetisches Moment
besitzen.

Wie schon im Beispiel III erwähnt, wurden statische magnetische Momen-
te in La^Sr^CuO,, mit „Null-Feld'HiSR-Experimenten beobachtet. Mit dem
Ziel, mehr über die Natur und die Ordnung dieser magnetischen Momente
zu erfahren, haben D. Vaknin et al. [17] LaaCuO4 mit elastischer Neutro-
nenstreuung untersucht. Sie beobachteten, wie beim Abkühlen ihrer Pro-
be unterhalb von 200K ein neues, verhältnismässig schwaches Intensi-
tätsmaximum im gemessenen Neutronen-Diffraktionsspektrum erschien
(siehe Figur 11a). Auf Grund dieser Messungen konnte man schliessen,
dass das beobachtete Intensitätsmaximum durch eine antiferromagneti-
sche (AFM) Ordnung der Cu2+-Atome verursacht wird, die sich in den Kup-
feroxid-Ebenen des untersuchten Materials befinden. Zur Anschauung zeigt
Figur 11b die kristallographische Struktur von La2Cu04 sowie die Anord-
nung der magnetischen Momente der Cu2<-Atome in den entsprechenden
Ebenen. Diese magnetischen Momente sind die Ursache für die mit Hilfe
von uSR gemessenen lokalen Magnetfelder. Kurz nach dieser Entdek-
kung beobachteten R.J. Birgeneau et al. (auch wieder mit elastischer
Neutronenstreuung), dass beim Erhöhen des Sr-Gehalts in La^S
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[17] D. Vaknin etal., Phys. Rev. B 58 (1987)
2802.
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Figur 11:
a) Diffraktions-Spektrum, gemessen mit Hilfe elastischer Neutronenstreuung an La2CuOr Das Auftreten

eines Intensitätsmaximums bei tiefen Temperaturen ist deutlich zu erkennen (aus Ref. [17]).
b) Das in a) gezeigte Intensitätsmaximum wird durch das antiferromagnetische Ordnen der magnetischen

Momc -> , (siehe Pfeile) der Cu-Atome in den Kupferoxid-Ebenen von La2Cu04 verursacht (aus Ref. [18]).
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[18] R.J. Birgeneau et al., Phys. Rev. B 38
(1988)6614.

die regelmässige Anordnung der Cu2+-Momente in den Kupferoxid-Ebe-
nen verschwindet [18]. Ihre Messungen deuteten darauf hin, dass durch
das Dotieren von La2xSr](Cu04 mit Sr Ladungen auf die Kupferoxid-Ebe-
nen transferiert werden, was zur Folge hat, dass die AFM-Kopplung zwi-
schen den magnetischen Momenten der Kupfer-Atome zerstört wird. Die-
se Vernichtung der AFM-Ordnung in den Kupferoxid-Ebenen erklärt die
mit Hilfe von (.iSR beobachtete Abnahme der Ordnungstemperatur Tordmng

in Proben mit erhöhtem Sr-Gehalt.

Dank der Kombination von Neutronenstreuung und Myon-Spin-Rotation
ist ein detailliertes Phasendiagramm für La2.xSrxCu04 entstanden. Wäh-
rend die Neutronenstreuung sehr genaue Angaben liefert für den Bereich,
in dem eine langreichweitige Ordnung der magnetischen Momente domi-
niert, ist die uSR-Technik auch dann anwendbar, wenn nur eine kurz-
reichweitige Ordnung herrscht.

In Bezug auf die Hochtemperatur-Supraleitung liefern die gezeigten Expe-
rimente an La^Sr^CuO,, ein wichtiges Ergebnis: Die Elektronen, die sich
in den Kupferoxid-Ebenen befinden, sind sowohl für den Magnetismus
(bei tiefen Sr-Gehalten) wie auch für die Supraleitung (bei hohen Sr-Ge-
halten) verantwortlich. Die Tatsache, dass ähnliche Phasendiagramme ty-
pisch für alle Hochtemperatur-Supraleiter sind, hat zur Entwicklung von
neuen Theorien geführt, bei denen Magnetismus und Supraleitung eng
miteinander verknüpft sind.

Inelastische Neutronenstreuung

Neben der elastischen Neutronenstreuung liefert auch die inelastische
Neutronenstreuung wichtige Information über die kondensierte Materie.
Man spricht von inelastischer Neutronenstreuung, wenn das gestreute
Neutron einen Teil seiner Energie auf den untersuchten Festkörper über-
tragen hat. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Gitterschwingung
(ein sogenanntes Phonon) angeregt wurde. Wird die Änderung der Ener-
gien zwischen einfallenden und gestreuten Neutron gemessen, so ist es
möglich, Aussagen zu machen über die Energien von angeregten Zustän-
den im untersuchten Festkörper. Diese spektroskopische Information
kann auch bei Hochtemperatur-Supraleitern zu einem verbesserten Ver-
ständnis der Materie führen.

Beispiele zur inelastischen Neutronenstreuung

Beispiel VII: Inelastische Neutronenstreuung an ErBa2Cu306+x

[19] J. Mesot et al., Phys. Rev. Lett. 70
(1993) 865; J. Mesot et al., Phys. Rev.
B 47 (1993) 6027.

Mit Hilfe inelastischer Neutronenstreuung haben J. Mesot et al. verschie-
dene Energie-Zustände des Supraleiters ErBazCu306+x ausgemessen [19].
Die kristallographische Struktur von ErBa2Cu306tx entspricht derjenigen
von YBa2Cu3O6tx (Y-Ba-Cu-O-Familie, siehe Abschnitt über Hochtem-
peratur-Supraleiter), wobei das Er am Platz des Y sitzt (siehe Figur 12a).
Doch besteht ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Materialien. Das
Er3+-lon besitzt nämlich einen endlichen Drehimpuls. Dies hat zur Folge,
dass die möglichen Energie-Zustände von Er stark beeinflusst werden
durch Veränderungen in der näheren Umgebung dieses Ions. Wie in Figur
12a gezeigt wird, sitzt das Er-Ion zwischen zwei Kupferoxid-Ebenen,
sodass sich jede Veränderung der kristallographischen Struktur oder der
Ladungsverteilung in diesen Ebenen im Energie-Spektrum des Er wider-
spiegeln wird.
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Figur 12:
a) Kristallographische Struktur von ErBa2Cu3O7. Das Er-Atom ist

zwischen zwei Kupferoxid-Ebenen "eingeklemmt".
b) Modell zur Interpretation der inelastischen Neutronen-Streuexpe-

rimente aus Ref. [19].

Da ErBa2Cu306+x ein ähnliches Phasendiagramm wie La^Sr^CuO,, auf-
weist (siehe Beispiele II und VI), können die magnetischen und supralei-
tenden Eigenschaften dieses Materials durch geeignetes Dotieren beein-
flusst werden. Analog wie bei La2Cu04 ordnen sich die magnetischen Mo-
mente der Kupfer-Atome in den Kupferoxid-Ebenen von ErBa2Cu306 an-
tiferromagnetisch (AFM) an. Beim Erhöhen des Sauerstoff-Gehalts in
ErBa2Cu306>x werden diese Ebenen mit zusätzlicher elektrischer Ladung
dotiert und die AFM-Ordnung wird zerstört. Durch die inelastischen Neu-
tronen-Streuexperimente von J. Mesot et al. wurde deutlich, dass diese
durch Dotierung zugeführte Ladung in einer Art "Käfig" in den Kupferoxid-
Ebenen eingeschlossen bleibt. Bei diesen "Käfigen" handelt es sich typi-
scherweise um viereckige Gruppen von fünf Kupfer-Atomen (siehe Figur
12b), deren magnetische Momente nicht mehr antiferromagnetisch geord-
net sind. Über die genaue Anordnung der magnetischen Momente in den
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Käfigen besteht zur Zeit noch Unklarheit. Je stärker die Dotierung durch
Erhöhung des Sauerstoff-Gehalts, desto grosser wird die Dichte dieser
"Käfige" in den Kupferoxid-Ebenen. Schliesslich wurde beobachtet, dass
die Proben genau bei dem Sauerstoff-Gehalt supraleitend werden, bei
dem sich die "Käfige" zu einem zusammenhängenden Netz vereinigen
(siehe Figur 12b). .

Ganz im Gegensatz zu den "klassischen" Supraleitern scheint diese inho-
mogene Eigenschaft der Materie ein wesentliches Merkmal der Hoch-
temperatur-Supraleiter zu sein.

Das Photon

Ähnlich wie das Myon und das Neutron kann auch das Photon als Sonde
zur Untersuchung der kondensierten Materie eingesetzt werden. Das
Photon besitzt keine Ladung, keine (Ruhe-)Masse und kein magneti-
sches Moment.
Wie schon am Anfang dieses Artikels erwähnt, plant das PSI den Bau ei-
ner Synchrotron-Lichtquelle (SLS). Falls der Bau bewilligt wird, produziert
die SLS Photonen, deren Energien vom Vakuum-Ultraviolett bis zur har-
ten Röntgenstrahlung reichen werden. Dieses ausgedehnte Spektrum an
möglichen Energien, kombiniert mit der hohen Intensität und Leuchtdichte
der projektierten SLS, könnte zweifellos zu neuen Erkenntnissen in vielen
naturwissenschaftlichen Bereichen, unter anderem der Festkörperphysik,
führen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie ein Photon mit kondensierter Mate-
rie in Wechselwirkung tritt. Zum Beispiel kann es an den Elektronen einer
Atomhülle gestreut werden (Figur 13a) oder diese Elektronen aus der Hül-
le abtrennen (Photoemission, Figur 13b). Wie im folgenden gezeigt wird,
können beide Effekte interessante Auskünfte über Struktur und Eigen-
schaften eines Hochtemperatur-Supraleiters liefern.

Streuung an den Elektronen der Hülle Photoeffekt an den Elektronen der Hülle

Elektron

oder

Synchrotronlicht
SLS a)

Synchrotronlicht
SLS b)

Figur 13: Mögliche Wechselwirkungen eines Photons mit einem Atom.
a) Das Photon wird an einem Elektron aus der Atomhülle gestreut oder
b) das Photon trennt ein solches Elektron aus der Hülle ab.
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Beispiel VIII: Röntgen-Diffraktion

Die Grundlagen der Röntgen-Diffraktion sind dieselben wie jene bei der
elastischen Neutronenstreuung: ein einfallender Strahl von Teilchen wird,
ohne Energieverlust, an regelmässig angeordneten Streuzentren ge-
streut. Auch hier gilt die Bragg-Bedingung (siehe Gleichung 1), sodass die
Wellenlänge der Photonen im Bereich der interatomaren Abstände liegen
muss, damit ein Diffraktionsspektrum gemessen werden kann. Dies ist der
Fall für Photonen im Bereich der Vakuum-Ultraviolett Strahlung sowie für
weiche Röntgen-Strahlung. Der wesentliche Unterschied zwischen der
Streuung von Neutronen und Photonen ist die Art der Wechselwirkung mit
Atomen im Festkörper. Während die Neutronen am Atomkern streuen,
werden die Photonen an der Atomhülle (d.h. an den Elektronen) gestreut.
Für das Photon hängt die Stärke der Wechselwirkung von der Anzahl der
Elektronen in der Atomhülle (d.h. von der Kernladungszahl) ab: je grosser
die Kernladungszahl des Streuzentrums, desto stärker wird das Photon
gestreut. Daher sind mit Photonen schwere Atome gut sichtbar, während
leichte Atome kaum zu detektieren sind. Als Beispiel dafür werden in Figur
14 die relativen Intensitäten von Neutronen und Photonen dargestellt, die
am Bi, Sr, Ca, Cu und O (die Bausteine des Hochtemperatur-Supraleiters
BiSrCaCuO) gestreut werden. Offensichtlich ist ein leichtes Atome wie O,
in Gegenwart eines schweren Atoms wie Bi, nur schwer mit Röntgen-Dif-
fraktion messbar.

Neutronen Photonen

Bi

Sr

Ca

Cu

Figur 14: Schematische Darstellung der Stärke der Streuung von
Neutronen oder Photonen an gewissen Atomen. Die Flächen der ge-
zeigten Kreise sind proportional zu den Intensitäten der gestreuten
Teilchen, gemessen unter einem Ablenkwinkel 20, wobei sinO/l = 1
(aus Ref. [20]).

[20] A.W. Hewat in "Materials and Crystal-
lographic Aspects of HTc-Superconduc-
tivity", E. Kaldis (ed.), 1994 Kluwer Aca-
demic Publishers, Serie E, Vol. 263,
Seiten 17-44.
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Bei der Neutronenstreuung hingegen werden Neutronen am Atomkern ge-
streut, so dass die Stärke der Wechselwirkung vergleichbar sein kann,
unabhängig von der Kernladungszahl verschiedener Atome. Wie aus Fi-
gur 14 deutlich wird, ist es deshalb schwierig festzustellen, ob bestimmte
Strukturen in einem Neutronen-Diffraktionsspektrum durch Streuung an
z.B. Bi- oder Cu-Atomen verursacht werden.

Erst durch die Kombination der beiden Diffraktionsmethoden ist ?s mög-
lich, sehr präzise Auskünfte über die kristallographische Struktur eines
Festkörpers zu gewinnen. Dabei wird zuerst mit Hilfe von Röntgen-Diffrak-
tion die Anordnung der schweren Elemente im Kristall bestimmt. Die
Erkentnisse über die kristallographische Struktur des untersuchten Fest-
körpers werden anschließend mit elastischer Neutronenstreuung verfei-
nert.

Komplementär zur elastischen Neutronenstreuung ist die Röntgendiffrak-
tion deshalb eine der wichtigsten Methoden zur Strukturbestimmung von
Festkörpern.

Beispiel IX: Photoemissions-Spektroskopie an BiSrCaCuO

Wie schon in Figur 13 gezeigt wurde, können Photonen unterschiedlich
mit den Elektronen einer Atomhülle in Wechselwirkung treten: entweder
werden sie an ihnen gestreut oder sie trennen die Elektronen aus ihrer
Atomhülle ab. Die Interpretation dieses letzteren Effekts, der "Photoeffekt"
oder "Photoemission" genannt wird, basiert hauptsächlich auf dem durch
A. Einstein zu Beginn dieses Jahrhunderts entwickelten Modell: ein Elek-
tron welches sich in Innern des Festkörpers befindet, absorbiert die Ener-
gie des einfallenden Photons und wird dadurch aus dem Festkörper hin-
aus ins Vakuum emittiert. Werden die Energien der einfallenden Photonen
und emittierten Elektronen gemessen, so ist es möglich (im Rahmen die-
ses vereinfachten Modells) Aussagen zu machen über die Verteilung der
Bindungsenergien der Elektronen im Festkörper.

Falls der untersuchte Festkörper ein Supraleiter ist, unterscheidet sich die
Energieverteilung der Elektronen oberhalb und unterhalb der kritischen
Temperatur Tc. In der BCS-Theorie, der "klassischen" Theorie der Supra-
leitung (siehe auch Abschnitt Hochtemperatur-Supraleiter) können Elek-
tronen unterhalb von Tc ihre Energie durch Bildung von Elektronen-Paaren
erniedrigen. Dies bewirkt eine Energielücke A im Energiespektrum der
Elektronen. In Figur 15a ist die Intensität der Photoemissions-Elektronen
als Funktion ihrer Energie dargestellt, so wie sie in der BCS-Theorie ober-
halb und unterhalb von 7̂  vorausgesagt wird. Beide Kurven sind praktisch
identisch, bis auf einen schmalen Energiebereich, von der Grössen-
ordnung der Lücke A. Für "klassische" Supraleiter ist der Wert der Energie-
lücke A so klein, dass die Auflösung eines normalen Photoemissions-Ex-
periments es nicht erlaubt, den Unterschied zwischen den beiden Kurven
zu messen. Weil aber A bei den Hochtemperatur-Supraleitern um eine
Grössenordnung grosser ist als bei den "klassischen" Supraleitern und
dank der Existenz von Synchrotron-Strahlungsquellen mit hoher Energie-
auflösung, ist es zum ersten Mal gelungen, das Auftreten der Energie-
lücke in einem Supraleiter mit Hilfe der Technik der Photoemission nach-
zuweisen. Figur 15b zeigt Photoemissions-Messungen von Y. Hwu et al.
am Hochtemperatur-Supraleiter Bi2Sr2CaCu20a, sowohl für eine Tempera-

[21] Y. Hwu et ai., Phys. Rev. Lett. 67 tur oberhalb als auch unterhalb der Sprungtemperatur TJ21], Die Entste-
(1991)2573. hung ejner Energielücke, so wie sie durch die BCS-Theorie vorausgesagt

wird, ist deutlich zu erkennen. Allerdings sind auch noch weitere Strukturen
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Figur 15: Intensität der Photoemissions-Elektronen für einen Supra-
leiter oberhalb und unterhalb der Sprungtemperatur Jc.
a) Voraussagen der BCS-Theorie.
b) Messungen mit Synchrotronstrahlung an Bißr2CaCuzOg

(aus Ref. [21]).

zu erkennen, z.B. ein lokales Minimum in der Intensität der Photoemis-
sions-Elektronen (siehe Figur 15b), die im Rahmen der "klassischen"
Theorie der Supraleitung nicht erklärt werden können. Diese mit Hilfe von
Photoemission gemessenen elektronischen Anregungsspektren bilden ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Theorie der Hochtemperatur-
Supraleitung.

Zusammenfassend..

Das Myon, das Neutron und das Photon sind drei sehr unterschiedliche,
aber auch sehr empfindliche Sonden zur Untersuchung der kondensierten
Materie. Gerade weil sie unterschiedliche physikalische Eigenschaften
aufweisen, können diese drei Teilchen so eingesetzt werden, dass sie
sich ergänzende Information über die Struktur und das Verhalten eines
Festkörpers liefern.

Für das Forschungsgebiet der Hochtemperatur-Supraleitung ist dies von
zentraler Bedeutung: wie in einem grossen Mosaik werden die verschie-
denen experimentellen Erkenntnisse zusammengefügt, bis schliesslich
ein zusammenhängendes Bild entsteht. Dank der vielen Neu- und Weiter-
entwicklungen am PSI (hoher Myonenfluss, kalte Myonen, Bau der SINQ,
Projektierung der SLS) ist die Grundlage zur Entdeckung weiterer "Mo-
saik-Steine" heute schon gelegt.
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Geladene Teilchen in der Medizin -
die nicht konventionelle Strahlentherapie

Dr. Gudrun Munkel
Leiterin Abteilung Strahlenmedizin, Paul Scherrer Institut

Einleitung, Geschichte

Die nunmehr fast 100jährige Geschichte der Radiologie ist gleichzeitig
auch die Geschichte der Radiotherapie. W.C. Röntgen entdeckte im Jahr
1895 die elektromagnetischen Wellen und die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe
einen ersten, nicht invasiven Einblick in das Innere des Menschen zu neh-
men. Die Idee, dieses neue Medium, die X-Strahlen, auch therapeutisch
zu nutzen, entstammt sicherlich dem Pioniergeist der Wissenschaftler der
damaligen Zeit. 1899, nur vier Jahr nach dieser für die moderne Medizin
wegweisenden Entdeckung, wurde die erste Heilung eines Hauttumors
beschrieben, 1922 wusste man bereits über die erfolgreiche Behandlung
eines Kehlkopfkrebses zu berichten, dies sogar ohne schwere Nebenwir-
kungen. Coutard wies 12 Jahre danach auf die Möglichkeit oder auch Not-
wendigkeit einer Fraktionierung hin, d.h. der Verabreichung der erforder-
lichen Strahlendosis in mehreren einzelnen Sitzungen. Damit war ein er-
ster Schritt auf dem Weg zu einer verträglicheren Nutzung und zu einem
besseren Verständnis der Strahlen getan. Mitte der 40er Jahre wurde
durch den Vorschlag von Wilson, Protonen und schwerere Ionen für die

Dr. Gudrun Munkel ist Leiterin der Abteilung
Strahlenmedizin am Paul Scherrer Institut, PSI
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Behandlung bösartiger Tumoren zu nutzen, eine „zweite Schiene" für die
Strahlentherapie eröffnet, und die Entwicklungen auf diesem speziellen
Gebiet sind bis heute erfolgreich und noch nicht abgeschlossen. Die For-
scher Wideröe und Kerst leiteten mit der Idee eines Kreisbeschleunigers,
des Betatrons, einen ganz entscheidenden Fortschritt in der Radiothera-
pie ein: Es war der Weg zur Hochenergie im Megavoltbereich und damit
zur Deponierung der maximalen Strahlendosis in der Tiefe des Körpers,
d.h. dort, wo die meisten Tumoren liegen. Die Cobaltquellen, als zuver-
lässige, kostengünstige Instrumente für viele Jahre Standard in der Ra-
diotherapie, hielten 1951 Einzug in die Routine, und der nächste entschei-
dende Schritt war 1963 die Einführung der Linearbeschleuniger.

In den Jahren dazwischen wurden jedoch auch die geladenen Teilchen
in die Medizin eingeführt. Das Lawrence Berkeley Laboratory in Kaliforni-
en ist hier als Wegbereiter zu nennen, 1954 wurde dort der erste Patient
mit Protonen behandelt. Drei Jahre später verwendete man im gleichen
Institut auch Heliumionen für die Bestrahlung. In Uppsala, Schweden,
begann zur gleichen Zeit die Protonentherapie. Die schwedischen For-
schenden sollten für viele Jahre die europäischen Pioniere bleiben und
entscheidende Möglichkeiten für die Anwendung der Protonen erarbeiten.
Professor Börje Larsson gehörte zu den prägenden Forschern, und wir
dürfen heute von seiner Erfahrung und seinem wissenschaftlichen Geist
sehr direkt profitieren, da er das Institut für Medizinische Radiobiologie
der Universität Zürich und des Paul Scherrer Institutes leitet. Die Schwe-
den setzten, zusammen mit den Gruppen in Berkeley und später (seit
1961) am Harvard Cyclotron Laboratory in Harvard, Massachusetts - USA,
Meilensteine vor allem in der Hirnbestrahlung.

Ebenfalls 1961 schlugen Fowler und Perkins erstmals negative Pi-Meso-
nen, Pionen, für die Behandlung von Tumoren vor. Allerdings vergingen
weitere 13 Jahre, bevor in Los Alamos, dem US-amerikanischen For-
schungsinstitut in den Bergen New Mexicos, die ersten Pionentherapien
durchgeführt wurden.

In der Zwischenzeit entstanden weitere Protonentherapieeinrichtungen
(1967 in Dubna, Russland, 1969 in Moskau), und 1975 begann in Berke-
ley der Einsatz schwerer Ionen für die Tumorbehandlung.

An der Tri-University-Meson-Facility (TRIUMF) in Vancouver, Kanada, wur-
de 1979 die weltweit zweite Pionentherapieanlage in Betrieb genommen;
im gleichen Jahr konnten in Chiba, Japan, die ersten Patienten mit Proto-
nen behandelt werden. Die „Medizingeschichte" des damaligen SIN und
heutigen PSI, begann 1980, als man nach jahrelangen, ausgiebigen For-
schungsvorbereitungen am PIOTRON den ersten Patienten mit Pionen
bestrahlen konnte. Damit war Europas erstes und einziges Pionenthe-
rapieprojekt entstanden und gleichzeitig ein für die Zukunft entscheiden-
der Schritt in Richtung moderner, dreidimensional konformierender
(d.h. in allen drei Dimensionen an die Tumorform angepasster) Bestrah-
lungstechnik getan.

1983 ging in Tsukuba, Japan, eine weitere Protonentherapieanlage in Be-
trieb. Nachdem das Protonentherapieprogramm in Uppsala 1976 bedau-
erlicherweise eingestellt wurde, fand 8 Jahren später die erste Proto-
nenbestrahlung in Europa wiederum am PSI (damaliges SIN) statt: seit
1984 verwendet das PSI den 72 MeV-Strahl des Injektor I für die Bestrah-
lung von Augentumoren, und bis heute wurden hier über 1600 Patienten
mit grossem Erfolg behandelt.
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Alle erwähnten Einrichtungen für Strahlentherapie mit geladenen Teilchen
haben eine Gemeinsamkeit: sie waren und sind an Physikinstituten eta-
bliert, weil dort Teilchenbeschleuniger und ausreichende Energien zur
Verfügung stehen. Seit 1990 wird nun, weltweit erstmals, am Loma Linda
University Medical Center in Loma Linda, Kalifornien, Protonentherapie in
einer Klinik durchgeführt. Dort stehen inzwischen drei Gantries (drehbare
Strahlführungen, die optimale Einstrahlrichtungen erlauben), ein Horizon-
talstrahl sowie ein Augentherapieplatz zur Verfügung.

Strahlentherapie, warum?

Die ersten Versuche, bösartige Tumoren mit X-Strahlen zu heilen, waren
sicher empirisch. Inzwischen wissen wir mehr über die Natur der Strahlen
und Ihre Wirkungen auf gesunde und kranke Gewebe. Physikalische Er-
kenntnisse, technischer Fortschritt und intensive, zielgerichtete strahlen-
biologische Forschungen haben entscheidende Erkenntnisse vermittelt,
die es uns heute erlauben, Strahlung zuverlässig, reproduzierbar und be-
rechenbar im Kampf gegen Krebserkrankungen einzusetzen. Das grund-
legende Ziel dieser Methode ist die Zerstörung unkontrolliert wachsender,
bösartiger Zellen. Dies geschieht durch die möglichst exakte Ausrichtung
der Strahlen auf das Tumorgewebe und dort durch die physikalische, che-
mische und letztlich biologische Wirkung in den einzelnen Zellen.

Strahlentherapie ist keinesfalls, wie häufig angenommen, die grundsätz-
lich „letzte" Behandlungsmethode bei Tumorerkrankungen, sondern sie
nimmt einen entscheidenden Platz in den meisten Therapiestrategien
ein. Gemäss einer Analyse der Kommission der Europäischen Union im
Rahmen des Programmes „Europa gegen den Krebs" haben wir im Jahr
2000 mit einer Million Krebstoter in den EU-Staaten zu rechnen (heute
750'000). Darüber hinaus wird jeder dritte heute geborene Mensch mit
hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe seines Lebens an einem bösartigen
Tumor erkranken - eine Entwicklung, die kaum allgemein bewusst ist. 70%
aller Tumorpatienten erhalten im Verlaufe ihrer Erkrankung eine Strahlen-
therapie, sei es als Erstbehandlung oder in Kombination mit anderen The-
rapiemethoden. Trotz der grossen medizinischen Fortschritte auf vielen
Gebieten und eines hohen Leistungsstandardes können heute lediglich
45% aller diagnostizierten Tumoren geheilt werden (Heilung bedeutet
mindestens fünf Jahre krankheitsfreies Überleben). Diese 45% werden zu
22% durch Chirurgie als alleinige Behandlung erreicht, 12% durch Strah-
lentherapie alleine und weitere 6% durch die Kombination beider Verfah-
ren. Chemotherapie und alle anderen systemischen Behandlungen tragen
mit 5% zu der insgesamt unbefriedigend niedrigen Heilungsrate bei.

Krebs ist nicht eine einheitliche Erkrankung, sondern ein Sammelbegriff
für etwa 100 verschiedene Krankheiten mit unterschiedlichen Verläufen,
Altersgipfeln, sehr verschiedenen Gewebearten und Entstehungsorten im
Körper. Daher wird es nie nur eine wirksame Behandlung gegen bösartige
Tumoren geben, und die Bewertung der einzelnen Therapien, wie sie
oben aufgeführt ist, ist eine Gesamtbetrachtung des Problems Krebs. Die
Lösung wird sicher teilweise in der Früherkennung liegen, gleichzeitig
aber auch zu einem entscheidenden Teil in einer Verbesserung der ein-
zelnen Behandlungsformen. Immerhin ist die Strahlentherapie die zweit-
wirksamste Methode im Kampf gegen den Krebs, und es lohnt sich je-
de Bemühung, ihren Erfolg anzuheben.
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Neben dem technischen Fortschritt auf dem Gebiet der konventionellen
Radiotherapie, wie sie heute mit hohem Standard in den Kliniken durchge-
führt wird, erscheinen die geladenen Teilchen als ein unverzichtbarer Be-
standteil moderner, zukunftsträchtiger Strahlentherapie.

Geladene Teilchen

Die konventionelle Photonenstrahlung ist eine elektromagnetische Wel-
le und bewirkt eine charakteristische Verteilung der Strahlendosis im Kör-
per. Kurz nach dem Eintritt der Photonen, d.h. unter der Haut, entsteht ein
Dosismaximum. Mit zunehmender Eindringtiefe klingt diese Strahlendosis
exponentiell ab. Da Tumoren meist in einer gewissen Tiefe liegen und dort
auch eine Volumenausdehnung haben, bedeutet eine gleichförmige Bele-
gung mit Strahlung daher immer auch eine nicht unerhebliche Strahlen-
belastung der umgebenden gesunden Gewebe. Man kompensiert dies, in-
dem man aus verschiedenen Richtungen auf einen Tumor einstrahlt, um
so die Dosis auf dem Weg zwischen Körperoberfläche und Tumor nicht
nur in einem kleinen Bereich zu konzentrieren.

Geladene Teilchen zeigen im Vergleich zur elektromagnetischen Welle ei-
nen umgekehrten Dosisverlauf im Gewebe, wir sprechen hier auch von
der ballistischen Eigenschaft der Teilchen. Sie haben, abhängig von ihrer
Energie und der Dichte des Mediums, in das sie eintreten, eine genau de-
finierte Reichweite. Am Ende dieser Reichweite stoppen sie und geben
dabei ihre maximale Dosis ab: es entsteht eine Dosisspitze (Bragg
Peak). Danach fällt die Dosis innerhalb weniger Millimeter auf Null ab. Auf
dem Weg zwischen dem Eintritt in ein Medium und dem Bragg Peak findet
man eine relativ niedrige Plateaudosis, die erst kurz vor dem Stopppunkt
ansteigt. Das bedeutet für die Strahlentherapie, dass geladene Teilchen
das gesunde Gewebe zwischen Körperoberfläche und Tumor deutlich we-
niger belasten als Photonen. Zudem ist die Konzentrierung der erforderli-
chen Strahlung im Tumor höchst genau, und räumlich gesehen „dahinter"
fällt sie steil ab.

Die zeiltötende Wirkung der Strahlung wird durch lonisationsvorgänge im
Gewebe eingeleitet. Diese Ionisation wird z.B. bei Photonen als „locker"
oder „dünn" bezeichnet. Im Vergleich dazu verursachen geladene Teil-
chen, die schwerer sind als Protonen oder Heliumionen, die soge-
nannten schweren Ionen, eine „dichte" Ionisation im Gewebe, d.h. sie ge-
ben auf kleinerem Raum mehr Energie ab. Zum Teil entstehen auch Kern-
reaktionen mit ihren Folgeprodukten, und der gewebeschädigende Effekt
ist, verglichen mit Photonen, grosser. Wir sprechen hier von einer erhöh-
ten radiobiologischen Effizienz (RBE). Man könnte sie auch als den ge-
wollten Schaden am richtigen Platz, nämlich in den Tumorzellen, bezeich-
nen.

Es ist das Ziel jeder Strahlenbehandlung, die erforderliche Dosis räum-
lich genau zu plazieren und im Tumor zu konzentrieren, um mög-
lichst jede Tumorzelle abzutöten und das gesunde Gewebe weitest-
gehend zu schonen. Geladene Teilchen lassen sich auf Grund ihrer
Ladung magnetisch führen. Dadurch können sie mit hoher Präzision in ei-
nem Zielvolumem, d.h. einem Tumor, fokussiert werden. Dieser Tatsache
ist es zu verdanken, dass damit auch kleine und kleinste Tumoren behan-
delt werden können, auch in sehr strahlensensibler Umgebung wie z.B. in
der Nähe funktionell wichtiger Strukturen im menschlichen Gehirn.
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Weltweit wurden zwischen 1954 und 1993 in 18 Zentren 13'000 Patienten
mit Protonen bestrahlt. Hauptsächlich waren es Tumoren des Gehirnes
und in der Nähe des Hirnstammes und Rückenmarkes, Melanome in der
Aderhaut des Augenhintergrundes, sowie Krebserkrankungen im Becken-
bereich, vor allem der Prostata. Das Lawrence Berkeley Laboratory in Ka-
lifornien war das einzige Institut, an dem schwerere Ionen über lange Zeit
für die Radiotherapie eingesetzt wurden, man behandelte von 1975 bis
1992 knapp 2500 Patienten. Pionentherapie war weltweit nur an drei Zen-
tren möglich. Die Gesamtzahl der behandelten Patienten ist mit 1050 ent-
sprechend klein.

Pionen

Der japanische Physiker Hideki Yukawa postulierte 1935 die Existenz der
negativen Pi-Mesonen (Pionen) auf der Basis von theoretischen Überle-
gungen, für die er später den Nobelpreis für Physik erhielt. Zwölf Jahre
danach konnten die Pionen in der kosmischen Strahlung und in Beschleu-
nigerexperimenten nachgewiesen werden. Die Kenntnisse um die Reak-
tionen zwischen Pionen und Materie veranlassten Fowler und Perkins zu
ihrem Vorschlag für die medizinische Nutzung dieser Teilchen. Pionen
werden am Ende ihrer wohldefinierten Reichweite nicht nur gestoppt,
wie alle anderen geladenen Teilchen auch, sondern sie werden z.B. von
Kohlenstoff (C)-, Sauerstoff (O)- und Stickstoff (N)- Atomkernen einge-
fangen und bewirken eine Kernreaktion. Dabei entstehen sekundäre
neutrale und geladenen Teilchen, die ihre Energie ebenfalls am Ort abge-
ben, was zu einer erhöhten radiobiologischen Wirksamkeit der Pio-
nenstrahlen führt. Dies in Verbindung mit der bekannten günstigen phy-
sikalischen Dosisverteilung im Gewebe liess das Pion als ein geradezu
„ideales" Teilchen für die medizinische Anwendung erscheinen. Die Theo-
rie war, dass mit dieser Strahlenqualität die schlecht mit Sauerstoff ver-
sorgten, d.h. schlecht durchbluteten Tumoren besser beherrscht werden
können. In den 60er Jahren nahm man an, dass die Sauerstoffversorgung
von Tumorgewebe ein Hauptfaktor für die Wirksamkeit von Strahlung auf
Krebszellen sei, wichtiger als die räumliche Verteilung der Strahlung im
Gewebe.

Die Pionen können nur mit Beschleunigern ausreichender Energie produ-
ziert werden. Es braucht dazu hochenergetische Teilchen, z.B. Protonen
oder Elektronen, die mit einer Energie von mindestens 300 MeV die Kerne
eines Targetmaterials treffen und dabei Pionen freisetzen. Sie entstehen
als neutrale, positiv und negativ geladene Pionen. Allerdings sind nur die
negativen für die Radiotherapie interessant wegen ihrer Fähigkeit zur oben
beschriebenen Reaktion mit C-, O- und N- Atomkernen im Tumorgewebe.

Die weltweit erste Pionentherapie wurde 1974 in Los Alamos am
LAMPF durchgeführt. Die Pionen wurden durch Beschuss von Graphit
mit Protonen einer Energie von 800 MeV produziert und in einem Strahl-
führungskanal senkrecht von oben auf den Patienten gerichtet. Der Strahl
wurde entsprechend der Kontur des Tumors eingeblendet, und die Ein-
dringtiefe der Pionen war durch spezielle Modulatoren veränderbar. So
konnte man die Strahlendosis räumlich den individuellen Tumoren weitge-
hend anpassen. Die physikalische Bestrahlungsplanung basierte auf einer
vorhergehenden computertomographischen Untersuchung der Patienten.
Während dieser Untersuchung und während der späteren Behandlungen
lagen die Patienten in einer individuellen Liege, um eine genaue Position

20 Jahre PSI-Beschleuniger 45



des Tumors relativ zum Strahl zu gewährleisten. Dieses System, obwohl
bis heute vielfach verändert und verbessert, ist ein Grundbestandteil mo-
derner Strahlentherapie geworden. Die Grundidee hinter diesem Projekt
war die Erforschung der Pionentherapie für eine mögliche klinische Routi-
ne. Letztlich wurden 209 Patienten in Los Alamos behandelt, bevor das
Projekt 1981 eingestellt wurde. Hauptgründe waren die geringe Verfüg-
barkeit des Strahles für medizinische Zwecke und neue Prioritätensetzung
der amerikanischen Gesundheitsbehörden.

Am TRIUMF in Vancouver, Kanada, begann man im gleiche Jahr wie in
Los Alamos (1974) mit Pionen-Strahlentherapie. Dieses Projekt ist als
einziges noch in Betrieb; zur Hauptsache werden Prostata-Karzinome und
die sehr aggressiven Glioblastome des Gehirns behandelt. Man hatte sich
zum Ziel gesetzt, eine Wirksamkeitsstudie für die Pionentherapie dieser
Tumoren durchzuführen. Die Studie wird nun abgeschlossen und die Pio-
nentherapie nicht fortgeführt. Der hohe technische Aufwand, die damit ver-
bundenen Kosten und die Erkenntnis, dass Pionen nicht ohne grosse Phy-
sikbeschleuniger produziert, d.h. nicht in Kliniken verwendet werden kön-
nen, lassen die Pionen als nicht geeignete Therapieteilchen erscheinen.

Diese Erkenntnis bestand selbstverständlich noch nicht, als man am PSI
(damaliges SIN) eine Strahlführung für Pionentherapio plante. Bereits
1974 hatte man einen Vertikalstrahl für Dosimetrie und biologische Expe-
rimente zur Verfügung, allerdings war dieser Strahl nicht ausreichend für
die Behandlung von Patienten. Der Gedanke an eine Therapieeinrichtung
entstand sehr bald, und das PSI lehnte sich bei der Entwicklung des so-
genannten PIOTRONS an das Konzept des Stanford Medical Pion Gene-
rator (SMPG) an. Dieses Projekt wurde als einziges exklusiv für medizini-
sche Zwecke geplant, jedoch nie in die medizinische Praxis umgesetzt.
Die technischen Eigenschaften des SMPG waren überzeugend, sie sahen
eine konformierende, d.h. dem Tumor räumlich angepasste Bestrahlung
vor mit Lagerung der Patienten in einer zylindrischen Couch und der The-
rapieplanung auf der Basis serieller computertomographischer Schichten.

Diese Grundgedanken wurden für die Entwicklung und Konstruktion des
PIOTRON am damaligen SIN übernommen. Allerdings entschied man
sich für eine andere Form der dynamischen Bestrahlung für das soge-
nannte Spot-Scanning. In Stanford hatte man ein Ring-Scanning geplant,
das über 60 konzentrische Strahlen die Dosis in der Tiefe des Körpers
plazieren sollte. Für reguläre, zylindrische Volumina wäre diese Technik
brauchbar gewesen, für die üblicherweise unregelmässig geformten Tu-
moren hielt man am SIN eine Abänderung der Scanningtechnik für ange-
bracht. Das Spot-Scanning erlaubte eine bessere räumliche Anpas-
sung an unregelmässige Volumina und eine gleichmässigere, d.h. homo-
genere Dosisverteilung im Tumor. Die Pionen am PSI (damaliges SIN)
wurden durch Beschuss eines Berylliumtargets mit den Protonen aus dem
Ringzyklotron produziert. Die entstehenden Pionen wurden in einem Va-
kuumtank durch supraleitende Magnete in 60 Einzelstrahlen gebündelt
und am Ende dieses Tanks um 90 Grad auf die zentrale Achse des Pio-
trons gelenkt und in einem sogenannten Spot fokussiert.

Im Gegensatz zu den Projekten in Los Alamos und Vancouver, wo ein
Einzelstrahl zur Behandlung eingesetzt wurde, basierte die PIOTRON-
Anlage auf dem einmaligen Prinzip von 60, aus allen Richtungen ein-
tretenden Strahlen. Die Patienten bekamen alle eine individuell geformte
Ganzkörperliege, in der sie für die Therapieplanung computertomogra-
phiert wurden. Die Computertomographie liefert die Daten, mit deren Hilfe
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anatomische Schichtbilder konstruiert werden. In diese Schichten wurden
die Umrisse des Tumors an einem Planungscomputer eingezeichnet. Die
dabei entstehenden neuen Daten wurden, ebenso wie die ursprünglichen
der Computertomographie, in einem Planungsprogramm verarbeitet. So
wurden die Verteilung der Strahlendosis im Tumor und den umgebenden
gesunden Strukturen sowie die Bewegungen der Patientenliege in den
drei Raumdimensionen relativ zu dem Spot errechnet. Damit war erst-
mals eine dynamische Bestrahlungstechnik mit einer dreidimensio-
nal angepassten, räumlichen Verteilung der Dosis realisiert. Verglei-
che mit Photonentherapieplänen zeigten eine verbesserte Anpassung des
Hochdosisbereiches an die Tumorvolumina in der Tiefe des menschlichen
Körpers und gleichzeitig eine geringere Belastung der gesunden Umge-
bung. Jeder Patient erhielt so seinen individuellen Behandlungsplan, der
vor der ersten Bestrahlung mit Hilfe eines geeigneten Phantoms überprüft
wurde, d.h. die berechnete Strahlendosis wurde mit Messsonden kontrol-
liert. Zusätzlich wurden bei den ersten Therapiesitzungen kleine Dosime-
ter auf der Haut der Patienten sowie bei Beckenbestrahlungen, falls mög-
lich, im Darm oder in der Scheide plaziert. Das Pionentherapie-Programm
am SIN und später am PSI dauerte bis Ende 1993. Die Hoffnung auf ent-
scheidende Erfolge bei der Behandlung von Hirntumoren hat sich leider
nicht bestätigt. Dafür zeigten sich die Vorteile der dreidimensional an das
Tumorvolumen angepassten Teilchenbestrahlung vor allem bei grossen
und regelmässig geformten Tumoren.

Die Technik des PIOTRONS erlaubte die Bestrahlung von Tumoren einer
Grosse von mehreren Litern, damit konnten fast 100 Patienten mit Weich-
teilsarkomen (meist grossen, bösartigen Bindegewebstumoren) bestrahlt
werden. Für die meisten dieser Patienten bestand keine andere sinnvolle
Behandlungsmöglichkeit, und die Erfolge sind, im Wissen um die allgemein
sehr schlechte Prognose dieser Erkrankungen, ermutigend. Bei Bestrah-
lungen von Beckentumoren (Prostata, Gebärmutter, Harnblase - wenn nur
ein Teil der Blase befallen war) zeigte sich ebenfalls der positive Effekt der
räumlichen Dosisanpassung durch eine sehr geringe Rate an strahlen-
bedingten Nebenwirkungen.

Der Einfluss der etwas grösseren RBE (s.o.) ist nicht eindeutig zu bewei-
sen, sondern die günstige räumliche Verteilung der Strahlung mit der
Konzentration des Hochdosisbereiches im Tumor erweist sich als
wichtigstes Element der Teilchentherapie. Diese Erkenntnis beruht auf
den PSI-Erfahrungen mit über 500 Patienten und Tumoren in unterschied-
lichen Körperregionen, und sie war und ist die treibende Kraft für das
neue Protonentherapieprojekt am PSI.

Ionen

Die Strahlentherapie mit Ionen schwerer als Protonen war die Domaine
des Lawrence Berkeley Laboratory in Berkeley, Kalifornien, begonnen 1957
zunächst mit Heliumionen. Seit 1975 setzte man schwerere Ionen ein.
Die grossen Verdienste der Forschenden in Berkeley liegen in unter-
schiedlichen Bereichen: technische Entwicklungen für eine optimale Nut-
zung geladener Teilchen zur Bestrahlung, Studien über mögliche Erhö-
hungen der Strahlendosis mit dem Ziel grösserer Heilungsraten und gerin-
gerer Nebenwirkungen. Intensiv wurde auch radiobiologische Forschung
mit unterschiedlichen Ionen betrieben, um ihre Wirksamkeit (RBE, s.o.) in
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Tumorzellen und normalen Geweben kennenzulernen und sie gezielt für
Therapien zu nutzen.

Die Patientenzahl ist beachtlich, bis 1992 wurden über 2000 Helium-
therapien durchgeführt, schwerere Ionen wurden seit 1975 bei 433 Pati-
enten eingesetzt. Tumoren auf dem Augenhintergrund, im Kopf- Hals-Be-
reich sowie im Hirn und in der Nähe des Rückenmarkes waren Schwer-
punkte.

Ausserdem wurde in Berkeley die Bestrahlung von kleinen und kleinsten,
auch gutartigen Veränderungen im Gehirn zu einem hohen Standard ent-
wickelt. Diese sogenannt gutartigen Veränderungen sind Gefässmissbil-
dungen zwischen Arterien und Venen, die unter Umständen zu folgen-
schweren, wenn nicht fatalen Hirnblutungen führen können. Mit einer bis
wenigen hochdosierten, sogenannten stereotaktischen Bestrahlungen er-
reicht man in den meisten Fällen nach Ablauf einiger Monate einen Ver-
schluss der erweiterten Gefässe. Das Strahlentherapieprojekt in Berkeley
wurde 1992 eingestellt, weil die amerikanischen Gesundheitsbehörden
ihre finanziellen Mittel umverteilten. Die Radiotherapie mit Ionen hat eine
neue Zukunft in Japan an der Universität in Chiba und in wenigen Jahren
hoffentlich auch in Deutschland an der GSI in Darmstadt.

Protonen

Die Geschichte der Protonenbestrahlung wurde hauptsächlich von den
Forschern am Harvard Cyclotron Laboratory und am Massachusetts Ge-
neral Hospital in Boston geschrieben, d.h. hier wurde die weitaus grösste
Anzahl Patienten behandelt. Die Pioniere in Berkeley therapierten zwi-
schen 1954 und 1957 nur 30 Patienten mit Protonen, und auch Europas
erstes Projekt in Uppsala verzeichnet von 1957 bis 1976 nur 73 Behand-
lungen. 1961 begann man mit der medizinischen Nutzung des 160 MeV-
Protonenstrahles in Harvard zunächst für Prozesse im Gehirn. Man be-
handelte sowohl bösartige Tumoren als auch eine beträchtliche Anzahl
gutartiger Erkrankungen wie z.B. Gefässmissbildungen und Veränderun-
gen in der Hirnanhangdrüse, die zu schweren Hormonstörungen führen
können. Bis 1973 hatte man 638 Patienten bestrahlt, ab dem folgenden
Jahr erweiterte man die Liste der Indikationen auf Tumoren im Kopf- Hals-
Bereich, vorwiegend im und am Hirnstamm und Rückenmark, man be-
gann mit der Bestrahlung von Krebs der Prostata und des Enddarmes,
und 1975 erfolgten die ersten Behandlungen von Melanomen auf dem Au-
genhintergrund. Etwa 2000 Patienten konnten bis heute von dieser Form
der das Auge erhaltenden Tumorbehandlung profitieren, die Erfolge sind
mit über 90% Tumorkontrolle bemerkenswert. Etwa 3000 Hirnbestrahlun-
gen und über 1000 Patienten mit Tumoren in den oben erwähnten Körper-
regionen tragen ausserdem zur Gesamtzahl von über 6000 bei. Die klini-
schen Erfahrungen zeigten wiederum, dass die räumliche Präzision
der verabreichten Strahlung einen entscheidenden Gewinn bringt.
Für die Tumoren am Hirnstamm z.B. konnte man so die Dosis erhöhen
und wesentlich bessere Heilungsraten erzielen, ohne schwere Schäden
an lebenswichtigen Hirnstrukturen hervorzurufen.

Die politische Weltlage hat die russischen Protonentherapiezentren bis
vor wenigen Jahren weitgehend isoliert, und so konnten die Erfahrungen
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mit mehr als 2550 Patienten aus Moskau und 700 Patienten aus St. Pe-
tersburg nur schwer mitgeteilt werden. Die russischen Forscher bestrahl-
ten (und bestrahlen noch) ebenfalls vorwiegend Hirntumoren. Augenmela-
nome und Beckentumoren gehören ebenfalls zu den Indikationen, aber
auch Patientinnen mit Brustkrebs wurden in Kombination mit Photonen ei-
ner Protonenbehandlung zugeführt.

An der Universität in Tsukuba, Japan, stehen seit 1983 Protonen für Pa-
tientenbehandlungen zur Verfügung. Lungentumoren und Leberkrebs ge-
hören in diesem Land zu den häufigen bösartige Erkrankungen, und auch
hier zeigt die Protonentherapie gute Erfolge mit geringen Nebenwirkun-
gen.

Weltweit wurden bis jetzt in 18 Zentren - nicht alle sind namentlich aufge-
führt - fast 13'000 tumorkranke Menschen mit Protonen bestrahlt. 13 neue
Einrichtungen sind für die kommenden 10 Jahre geplant. Das erste rein
klinische Projekt in Loma Linda, Kalifornien, hat 1990 den Betrieb aufge-
nommen und hat bereits 700 Patienten behandelt. Der Protonenbeschleu-
niger, ein Synchrotron, liefert unterschiedliche Energien und erlaubt so ei-
ne individuell angepasste Eindringtiefe des Strahls für jeden Patienten.
Drei Behandlungsplätze wurden mit Gantries, d.h. mit drehbaren Strahl-
führungssystemen ausgestattet, ein fester Horizontalstrahl wird haupt-
sächlich für Hirnbestrahlungen genutzt, und ein Augentherapieplatz steht
ebenfalls zur Verfügung, ausgestattet nach den Vorbildern von Harvard
und PSI. Die europäischen Protonentherapieprojekte in England und Frank-
reich arbeiten mit relativ niedrigen Energien und müssen sich daher auf
die Augenbestrahlungen beschränken.

Das Gleiche gilt zur Zeit für das PSI. In Anlehnung an die Augenbestrah-
lungen in Harvard hat man 1984 am PSI einen Therapieplatz eingerich-
tet und nutzt den 72 MeV-Protonenstrahl des Injektor I für diesen
Zweck. Mit einer Eindringtiefe von 3 cm erreichen die Teilchen den Au-
genhintergrund, ohne darüber hinaus unnötige Strahlendosis in die Au-
genhöhle abzugeben. Entsprechend der Umrisse der jeweiligen Tumoren
wird der Strahl mit Kupferkollimatoren eingeblendet, dabei wird ein Si-
cherheitssaum von 2 mm zugegeben, um mikroskopische Tumoraussaat
zu erfassen. Um die gesamte Dicke eines Augentumors gleichmässig zu
bestrahlen, wird die Eindringtiefe, d.h. die Lage des Bragg Peak, also des
Dosismaximums, variiert. Dazu bringt man entsprechende Modulatoren
aus Plastikmaterial mit der erforderlichen Dicke in den Strahlweg. Das Er-
gebnis ist eine präzise, dreidimensionale Anpassung der recht ho-
hen Strahlendosis an den Tumor.

Diese Präzision verlangt natürlich eine sehr genaue Positionierung des
Auges und des Tumors relativ zum Strahl. Das erfordert eine für alle Pati-
enten gleiche Vorbereitung: in der Augenklinik Lausanne werden kleine
Tantalklips auf die Rückseite des Augapfels so aufgenäht, dass sie die
Basis des Tumors markieren und dadurch seine Lage auf Röntgenaufnah-
men sichtbar machen. Das Auge, fast eine drehbare Kugel, schaut für die
Bestrahlung in die Richtung, die den Tumor in die Strahlachse kommen
lässt, dies wird durch senkrecht zueinander stehende Röntgenbilder kon-
trolliert. Die Anpassung der Kupferblenden und der Reichweitenmodulato-
ren geschieht auf der Basis eines individuellen, computerberechneten
Therapieplanes. Die genaue Körperposition der Patienten gewährleistet
ein am PSI entwickelter millimetergenau einzurichtender Stuhl und eine
Gesichtsmaske mit einem Beissblock.
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Abgesehen von unwesentlichen technischen Details ist dies das Prinzip,
mit dem alle Protonentherapien bei den Augenbestrahlungen arbeiten.
Am PSI wurden bis heute über 1600 Patienten mit Augenmelanomen
behandelt, damit verfügt unser Projekt über die zweitgrösste Patien-
tenzahl mit dieser Erkrankung. Die Behandlungserfolge sind mit über
90% Tumorheilungen ausgezeichnet, und diese Behandlungsform ist
inzwischen weltweit anerkannt.

Protonen mit höherer Energie erlauben die Bestrahlung tiefer liegender
und auch grösserer Tumoren in unterschiedlichen Körperregionen. Die
„natürlichen" physikalischen Eigenschaften der Protonen, moderne Tech-
nik und die Erkenntnisse aus der dreidimensional konformierenden Pio-
nentherapie führten am PSI zur Planung von Europas erster Proto-
nentherapieeinrichtung für die Behandlung tiefliegender Tumoren.

Und wiederum, wie beim Bau des PIOTRONS, haben die Fachleute des
PSI aus Physik und Ingenieurwesen eine neue Technik entwickelt. Erst-
mals wird der Protonenstrahl nicht zuerst ausgeweitet, um dann, ange-
passt an den Umriss des Tumors, wieder eingeblendet zu werden. Im Ge-
genteil - ein dünner Fadenstrahl tastet computergesteuert den Tumor ab
und deponiert dabei seine Dosisspitzen, die sogenannten Spots. Die Über-
lagerung dieser Spots wird berechnet, das Ergebnis ist eine gleichmäs-
sige Verteilung der notwendigen Strahlendosis in einer Ebene des Tumors.
Ein System von dünnen Polyäthylenplatten, die einzeln in den Strahl ge-
bracht werden können, verändert schichtweise seine Eindringtiefe, der
Abtastvorgang wird in den jeweiligen Ebenen wiederholt. Der Patient wird
in einer individuell geformten Liege senkrecht zur Einstrahlrichtung ent-
sprechend der Höhe bzw. Dicke des Tumors langsam bewegt.

So wird die Strahlendosis in drei Dimensionen mit grosser Genauig-
keit angepasst, das Verfahren wird Spot-Scanning genannt. Es ist
nicht nur für kleine Volumen, z.B. im Hirn günstig, sondern gerade die Be-
strahlung grosser, unregelmässig geformter Tumoren kann mit dieser
Technik entscheidend verbessert werden. Die Grenze der Strahlenthera-
pie liegt allgemein in der unerwünschten, nicht vermeidbaren Strahlen-
belastung gesunder Gewebe. Diese Belastung nimmt in der Regel mit der
Grosse eines Tumorvolumens zu. Die Spot-Scanning-Technik mit Pro-
tonen bringt hier im Vergleich zu Photonen einen doppelten Vorteil: die
„ballistischen" Eigenschaften der Teilchen und die Abtastung des
Tumorvolumens mit einem feinen, fokussierten Strahl. Die Dosisver-
teilung ist in sehr vielen Fällen sogar besser als bei der Verwendung eines
aufgestreuten und wieder eingeblendeten Protonenstrahles.Die hier be-
schriebenen Eigenschaften der neuen PSI-Therapieanlage werden weite-
re Behandlungsindikationen eröffnen. So hoffen wir auf eine Verbesse-
rung bei der Bestrahlung kindlicher Tumoren oder auch bei der Kombinati-
on von Radiotherapie mit Chirurgie und anderen Methoden.

Der Aufwand für eine Neuentwicklung ist sicher gross, aber die Protonen
sind eine bewährte Strahlenart mit Zukunft. Sie werden ihren Platz in der
Vielfalt der Krebstherapien behaupten, wegen ihrer günstigen physikali-
schen Eigenschaften, der bewährten Erfolge, fortschrittlicher Techniken
und einer damit verbundenen Senkung der noch recht erheblichen Be-
handlungskosten. Am PSI besteht eine besondere Situation. Hier wurde
die erste dreidimensionale dynamische Strahlentherapie (mit Pio-
nen) verwirklicht, hier entstand, nach der Stillegung der Anlage in Upp-
sala 1976, Europas erste Protonentherapieeinrichtung für Augenbe-
strahlungen, und die Entwicklung der neuen Spot-Scanning - Gantry

50 20 Jahre PSI-Beschleuniger



für Protonentherapie ist nicht nur eine europäische, sondern eine welt-
weite Pionierleistung. Wir werden die neue Behandlungstechnik in Zu-
sammenarbeit mit Kliniken und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten
der Schweiz und des europäischen Auslandes einführen und ihre Mach-
barkeit und Sicherheit unter Beweis zu stellen haben. Dies geschieht mit
grosser Sorgfalt und Verantwortung. Neue Erkenntnisse in der Verbesse-
rung der Strahlentherapie dienen nicht nur der Anwendung von Protonen,
sondern halten auch Einzug in die konventionelle Photonentherapie. Das
langfristige Ziel der heutigen Arbeiten am PSI ist die spätere Installati-
on ausgereifter Protonentherapieanlagen mit modernster Technik in
Kliniken, wobei das PSI entscheidende Schritte dazu beitragen wird.
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