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1. Einleitung 

Im Zusammenhang mit den Quantentechnologien, um die es in diesem Artikel geht, ist oft von 

der «zweiten Quantenrevolution» die Rede. Zahlreiche Experten sind der Meinung, es nur eine 

Frage der Zeit ist, bevor ihr disruptives Potenzial unsere Gesellschaft von Grund auf verändert 

(LEWIS 18-1). Die Besonderheit dieser Technologien ist, dass sie einzelne Quantenzustände aktiv 

erzeugen, verändern oder auslesen und somit quantenmechanische Eigenschaften wie 

Zustandsüberlagerung, Verschränkung oder Tunneleffekt gezielt einsetzen können. Im Gegensatz 

dazu stützte sich die «erste Quantenrevolution» auf quantenmechanische Effekte, die die 

Kontrolle grosser Ensembles von Quantenteilchen ermöglichten. Diese Effekte führten zur 

Erfindung des Transistors (dem Grundelement der Computertechnologie), zur Entwicklung der 

Lasertechnik, der Ortsbestimmung mittels Satelliten (GPS) oder der Magnetresonanztomographie 

(MRT) – zu technischen Neuerungen also, die unsere Gesellschaft stark geprägt haben.  

Das Interesse an Quantentechnologien hat in den letzten fünf Jahren weltweit stark 

zugenommen, was sich nicht zuletzt in der deutlichen Zunahme von Patentanmeldungen und der 

staatlichen Förderung der Forschung in diesem Bereich wiederspiegelt (GIBNEY 2019). Zwischen 

den USA, China, Japan und Europa ist ein wahrer Wettlauf entbrannt (SMITH19). Auch die Schweiz 

engagiert sich in der Entwicklung der Quantentechnologie und ist insbesondere in 

unterschiedlichen Bereichen der Quantenforschung international führend (SWR20). Dieses 

Dokument untersucht den Entwicklungsstand der angewandten Quantentechnologien, um den 

besten Zeitpunkt für den Start einer TA-Studie zu bestimmen. Deren Ziel wäre es, die 

Auswirkungen dieser Technologien auf unsere Gesellschaft zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 

zu identifizieren und zu analysieren. In dieser Hinsicht bitten wir auch die Leserinnen und Leser 

um ihre Einschätzung1.  
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2. Anwendungen 

Quantentechnologien decken ein breites Spektrum von Fachgebieten ab und werden in drei 

Hauptkategorien unterteilt: (1) Quantencomputing und -simulation, (2) Quantenkommunikation 

sowie (3) Quantendetektion und -metrologie. Die folgenden Unterkapitel geben einen Einblick in 

diese drei Bereiche. Für weitere Informationen zu Quantentechnologien sowie damit verbundene 

Entwicklungen und Aktivitäten verweisen wir auf das kürzlich erschienene White Paper 

«Quantentechnologie in der Schweiz» des Schweizerischen Wissenschaftsrates (SWR20). 

2.1. Quantencomputing und -simulation 

Quantencomputer sind die medienwirksamste Anwendung dieser Technologie. Sie stellen 

Berechnungen in Aussicht, deren Ausführung mit klassischen Computern praktisch unmöglich ist, 

da sie eine enorme Rechenleistung voraussetzen. Dazu zählt etwa das Durchsuchen grosser 

Mengen von unstrukturierten Datensammlungen oder das Zerlegen grosser Zahlen in 

Primfaktoren. Die Möglichkeit, grosse Datenbestände zu durchforsten, ist beispielsweise für 

maschinelles Lernen, für die Genomforschung oder die Internetsuche unerlässlich, während das 

Faktorisieren grosser Zahlen in der Regel in klassischen kryptographischen Systemen2 verwendet 

wird. Bereits Ende 2019 wurde von verschiedener Seite der Anspruch erhoben, die sogenannte 

Quantenüberlegenheit3 anhand der Lösung spezifischer Probleme erbracht zu haben (ARUTE19). 

Es ist heute möglich, über die Cloud Quantencomputer mit einer bestimmten Anzahl von Qubits 

zu kaufen oder zu nutzen. Bis ein universeller Quantencomputer verfügbar ist, wird es aber wohl 

noch ein gutes Jahrzehnt dauern. Hingegen ist nicht ausgeschlossen, dass schon zuvor 

Quantenrechner mit spezifischen Anwendungen, wie z. B. Quantensimulatoren und Quanten-

Annealer, entwickelt werden können. Quantencomputer zur Simulation komplexer physikalischer 

Systeme könnten insbesondere zur Entdeckung von neuen Materialien, Wechselwirkungen und 

chemischen Reaktionen eingesetzt werden (z. B. in der Arzneimittelentwicklung), während 

Quanten-Annealer zur Lösung komplexer Optimierungsprobleme beitragen könnten (z. B. in der 

Logistik). 

Quantencomputer dürften Big-Data-Analysen, der künstlichen Intelligenz und dem 

Maschinenlernen somit einen zusätzlichen Schub verpassen. Dies würde nicht allein die Chancen 

erhöhen, die mit diesen Technologien verbundenen sind, sondern auch gewisse Risiken 

verstärken. Dazu gehören die Gefährdung des Datenschutzes, die Intransparenz der Ergebnisse 

                                                        

2 Quantencomputer werden seit langem als Sicherheitsbedrohung angesehen, weil sie die mathematischen Probleme 

lösen können, auf denen die klassische Kryptographie basiert. Allerdings gibt es mittlerweile kryptografische Algorithmen, 

die als selbst für einen Quantencomputer unknackbar angesehen werden. 

3 Quantenüberlegenheit bezeichnet die Eigenschaft eines programmierbaren Geräts, Lösungen für Aufgaben zu finden, 

die ein klassischer Computer innerhalb einer realistischen Zeitspanne nicht bewältigen kann (ob die gestellte Aufgabe 

sinnvoll oder nützlich ist, ist dabei nicht von Belang).  
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sowie deren Verzerrung durch unausgewogene Datensätze, um nur einige zu nennen 

(CHRISTEN20). Diese Risiken sind bereits jetzt Teil der Debatte über Quantentechnologien. Auf 

der anderen Seite könnten Quantensimulationen jedoch auch völlig neue Möglichkeiten eröffnen 

und damit bisher unvorhergesehene Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben – sowohl in 

positiver als auch in negativer Hinsicht.  

2.2. Quantenkommunikation 

Bei der Quantenkommunikation handelt es sich um eine intrinsisch sichere Kommunikation auf 

Basis der Quantenschlüsselverteilung. Einen solchen Kanal abzuhören, ist unmöglich, da jeglicher 

externe Einfluss auf die Übertragung die Quanteninformation zerstören würde. Eingesetzt 

werden könnte diese Art von Kommunikation mit grossem Nutzen in den Bereichen 

Telekommunikation, Finanzen, Versicherungen, Gesundheit, Transport, Verteidigung, Luftfahrt 

sowie bei sensiblen Infrastrukturen. Die Anwendung der Quantenkommunikation hat sowohl für 

Regierungen und Unternehmen wie auch für Konsumentinnen und Konsumenten relevante 

Auswirkungen. Kommerzielle Lösungen für ihren Einsatz sind bereits verfügbar, allerdings nur 

über begrenzte Distanzen, da noch einige technische Probleme zu lösen sind. Ihre Kritiker 

betonen, dass die Quantenkommunikation neue Infrastrukturen voraussetzen würde, und sie 

gehen davon aus, dass auch die herkömmliche Kryptografie Wege finden wird, um weiterhin 

sicher zu sein (LEWIS18-1). Als Beispiel wird die «Post-Quanten-Kryptografie» genannt, die derzeit 

entwickelt wird und auf Verschlüsselungsalgorithmen beruht, die sowohl klassischen Angriffen 

als auch Angriffen von Quantencomputern widerstehen sollen (BERNSTEIN19). 

Eine andere weitverbreitete Anwendung im Bereich der Quantenkommunikation ist der 

Quantenzufallszahlengenerator, der in der Lage ist, vollkommen zufällige Schlüssel zu erzeugen, 

und der eingesetzt wird, um die Kommunikationssicherheit zu erhöhen. Auch hier gibt es bereits 

kommerzielle Produkte, wie z. B. eines der Samsung Smartphones 2020 (WINDER20). 

Im Bereich der Kommunikationssicherheit tritt der altbekannte Interessenkonflikt auf zwischen 

dem gesellschaftlichen Nutzen von Datenschutz und Privatsphäre auf der einen und der 

potenziellen Bedrohung der Sicherheit auf der anderen Seite – und zwar sowohl im Kontext der 

klassischen als auch der quantenbasierten Verschlüsselung. 

2.3. Quantensensorik und -metrologie 

Quantensensorik ermöglicht Messungen mit einem höheren Grad an Empfindlichkeit und 

Genauigkeit und eröffnet somit neue Möglichkeiten für ein breites Feld von Anwendungen. Es 

gibt bereits einzelne kommerzielle Geräte, die Quantensensorik nutzen, andere befinden sich in 

der Entwicklung. Mögliche Anwendungen sind Quantengravimeter, Quantenmagnetfeldsensoren 

oder Quantenuhren. Quantengravimeter können Strukturen unter der Erdoberfläche abbilden, 

um eine Ecke oder hinter eine Wand sehen sowie als Frühwarnsystem für Vulkanausbrüche 
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dienen. Sie können im Bausektor, in der Öl- und Gasindustrie sowie der Sicherheit und 

Überwachung eingesetzt werden. Quantenmagnetfeldsensoren werden hauptsächlich für 

bildgebende Verfahren entwickelt. Sie können die medizinische Diagnose, autonome Fahrzeuge 

oder die Überwachung unterstützen. Quantenuhren schliesslich ermöglichen eine noch genauere 

Zeitmessung und sind somit für Anwendungen in der Finanzindustrie, der Energiewirtschaft, 

Telekommunikation oder im Militärbereich interessant. 

Das Feld der Quantensensorik wächst rasant (MARKET20). Die bisher verfügbaren Anwendungen 

verstärken jedoch eher bereits bestehende Debatten um Datenschutz und Sicherheit, als dass sie 

neue eröffnen. Das kann sich ändern, da eine Vielzahl von weiteren Anwendungen zu erwarten 

ist. 

3. Technologiefolgen-Abschätzung 

Das Ziel von TA-SWISS ist es, die Auswirkungen neuer Technologien möglichst früh abzuschätzen, 

zu identifizieren, zu untersuchen und anwendbare Handlungsoptionen aufzuzeigen. 

Technologien und ihre Folgen werden mit einem multi- und interdisziplinären Ansatz nach 

rechtlichen, sozialen, ethischen, politischen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten 

untersucht. Die Empfehlungen der Studien von TA-SWISS dienen Parlament, Bundesrat und 

Stimmbevölkerung als Entscheidungshilfe – insbesondere bei kontroversen Technologiethemen. 

Zudem richten sich die Projektergebnisse an Politikerinnen und Politiker, Fachleuten aus 

Wissenschaft und Verwaltung sowie an Publikumsmedien und interessierte Bürgerinnen und 

Bürger. 

Im Fall der Quantentechnologien gibt TA-SWISS hiermit einen ersten Überblick über die aktuellen 

und potenziellen Anwendungen und zeigt die absehbaren Herausforderungen auf, die diese für 

unsere Gesellschaft mit sich bringen könnten. Diese «Quanten-Herausforderungen» decken sich 

bisher grösstenteils mit jenen, die mit ‘klassischeren’ Technologieentwicklungen verbunden sind. 

Deshalb, und auch weil eine Vielzahl von neuen quantentechnologischen Anwendungen noch 

entwickelt werden und zu erwarten sind, ist TA-SWISS zum Schluss gekommen, dass eine Studie 

zu den Auswirkungen einzelner Quantentechnologien zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht wäre. Es 

gibt deshalb keine laufende Studie zum Thema. TA-SWISS verfolgt die Entwicklung dieser 

faszinierenden Technologie aber sehr genau, um im geeigneten Moment eine Studie in Auftrag 

zu geben. Ihr Feedback ist uns deshalb sehr wichtig4. 
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