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2. Antimaterie-Feuerwerk  
 
5:00 Minuten 

 
 
Inhalt: Antimaterie, Antiteilchen, Materie-Antimaterie-Reaktion (Annihilation), Energie 
 
Lernziele: Du lernst Antiteilchen und die Eigenschaften von Antimaterie kennen. Du kannst ein Gefühl 
dafür entwickeln, welche Energiemengen bei der Materie-Antimaterie-Reaktion entstehen. 
 
 
Antimaterie – die Materie aus Antiteilchen 
 
Materie ist jedem bekannt: Alles um uns herum, alles was wir anfassen können, besteht aus Materie. 
Antimaterie dagegen ist immer noch mysteriös und geheimnisvoll. Genauso wie Materie aus Teilchen 
aufgebaut ist, besteht auch Antimaterie aus Teilchen. Man nennt sie aber Antiteilchen. Teilchen und 
Antiteilchen verhalten sich wie Spiegelbilder: Sie haben die entgegengesetzte Ladung, entsprechen sich 
sonst aber in allen ihren Eigenschaften. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie negative und 
positive Zahlen, zum Beispiel 2 und -2. 

Zu jedem Elementarteilchen (Elektron, Proton, Neutron) gibt es ein Antiteilchen. Antiteilchen haben 
meistens den gleichen Namen wir ihr «Gegenstück», jedoch mit der Vorsilbe «Anti». So heisst zum 
Beispiel das Antiteilchen des Protons Antiproton. Eine Ausnahme stellt das Positron dar (ein Kunstwort 
aus positive Ladung und Elektron), das Antiteilchen des Elektrons, welches eine positive elektrische 
Ladung trägt und mit dem Symbol e+ gekennzeichnet wird. Zur Kennzeichnung anderer Antiteilchen 
verwendet man häufig einen Querstrich über dem Teilchensymbol (Proton p; Antiproton ).  

In der Abbildung 1 sieht man, dass bei normaler Materie die Protonen im Atomkern eine positive La-
dung tragen, die Elektronen in der Atomhülle dagegen eine negative. Bei Antimaterie ist es genau um-
gekehrt: Im Aussenbereich befinden sich nun an Stelle der Elektronen positiv geladene Positronen, und 
im Atomkern haben negativ geladene Antiprotonen den Platz der normalen Protonen eingenommen. 
 
 
 

 
 

Abbildung 1. Antimaterie zeichnet sich durch die entgegengesetzte Ladung 
bestimmter Elementarteilchen aus. (Bildquelle: SRF mySchool) 
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Materie trifft Antimaterie 
 
Materie und Antimaterie existieren nicht gleichzeitig, 
da die Teilchen und die zugehörigen Antiteilchen sich 
beim Aufeinandertreffen in einem Blitz aus Energie 
auflösen. Diesen Prozess der Teilchenvernichtung 
nennt man Annihilation (von lateinisch «annihilatio»: 
Vernichtung). Abbildung 2 veranschaulicht dies am 
Beispiel des Positrons und des Elektrons. Wieviel 
Energie bei der Annihilation freigesetzt wird, lässt 
sich anhand der berühmten Formel von Albert Ein-
stein, E = mc2, berechnen. Die Masse (m), die in den 
beiden Teilchen steckt, wird komplett in Energie um-
gewandelt. Wenn man Antiteilchen speichern will, 
sollte man daher den Kontakt mit normalen Teilchen 
unbedingt vermeiden. Dies stellt eine grosse techni-
sche Herausforderung für die Wissenschaft dar. 

 

 
 
Haben Antiteilchen einen praktischen Nutzen? 
 
Antiteilchen haben schon seit einigen Jahren auch 
ausserhalb der Physik sinnvolle Anwendungen ge-
funden. In der Medizin wird z.B. für die Diagnose von 
Krebserkrankungen die Positronen-Emissions-
Tomografie (PET) eingesetzt. Hierfür wird dem Pati-
enten ein spezielles Präparat (Tracer) verabreicht, 
das sich besonders in Krebszellen ansammelt. Bei 
seinem Zerfall entstehen Positronen, die sofort mit 
den Elektronen interagieren (Annihilation). Die frei 
werdende Energie kann ausserhalb des Körpers mit 
Hilfe von ringförmig angeordneten Detektoren be-
stimmt und vermessen werden. Daraus lässt sich ein 
dreidimensionales Bild von der Lage von Tumoren 
gewinnen.  

 

 

Abbildung 2. Teilchen trifft auf Antiteilchen: sie vernichten 
sich gegenseitig, wodurch Energie frei wird. (Bildquelle: SRF 
mySchool) 

Abbildung  3: Das Prinzip der PET. (Bildquelle: Wikipedia) 
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