
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam.
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„Wenn man hart für etwas 
arbeitet, dann wird es schon 
so kommen, wie man es sich 
wünscht.“ Sandra Kortner, 
Gruppenleiterin am Max-
Planck-Institut für Physik.
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Die Teilchenjägerin
Manche sprechen begeistert von der „Entdeckung des Jahrhunderts“, wenn sie über den Fund 

des Higgs-Bosons am europäischen CERN im Sommer 2012 reden. Als Gruppenleiterin am 

Max-Planck-Institut für Physik in München ist Sandra Kortner eng mit dieser Forschung 

verbunden – und meistert gleichzeitig ihre Rolle als Mutter zweier kleiner Kinder.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person

 D 
ie Frau ist blond und recht 
zierlich. Nur ein wenig 
übernächtigt wirkt sie, wie 
wohl jede junge Mutter. 
Denn vermutlich fordert 

der kleine Adrian, der vor wenigen 
Monaten auf die Welt kam, Sandra 
Kortners volle Aufmerksamkeit. Doch 
während wir uns in ihrem Büro über 
die Entdeckungsjagd nach dem Higgs-
Teilchen unterhalten, lassen sich Adri-
an und sein zwei Jahre älterer Bruder 
David zu Hause von den Großeltern 
verwöhnen. 

So sind wir bei unserem Treffen im 
Max-Planck-Institut für Physik in Mün-
chen ungestört. Dort ist die 39-jährige 
gebürtige Kroatin einem kürzlich ent-
deckten Teilchen auf den Fersen: dem 
Higgs-Boson. Seit 2009 leitet sie im 
Rahmen des Minerva-Programms der 
Max-Planck-Gesellschaft eine kleine Ar-
beitsgruppe. Vor Kurzem erhielt sie eine 
feste Stelle. Die Erleichterung darüber 
ist ihr anzumerken. Denn der Weg da-
hin war nicht immer einfach.

Im Hintergrund lauerte stets das 
Gespenst der Unsicherheit darüber, 
wie es in den nächsten Monaten beruf-
lich und finanziell weitergehen würde. 
„Oft weiß man das bis zur letzten Se-

kunde nicht. Wenn man in der Wis-
senschaft bleiben will, wird von einem 
eigentlich erwartet, dass man häufig 
umzieht – dorthin, wo es gerade eine 
Stelle gibt, die in der Regel auch nur 
auf wenige Jahre befristet ist“, sagt 
Sandra Kortner. „Das ist vor allem 
dann nicht einfach, wenn man Fami-
lie hat.“

ALS KIND VOM
STERNENHIMMEL FASZINIERT 

Schon ein paar Mal war sie selbst nahe 
daran, die Forschung zu verlassen und 
in die Industrie zu wechseln. Doch 
dann hat es immer wieder mit einer – 
wenn auch jeweils befristeten – Anstel-
lung geklappt. Das glückte ihr sicher 
auch deshalb, weil sie an sich selbst 
glaubte und nie die Sache aus den Au-
gen verlor. Ihr persönliches Erfolgsre-
zept: sich auf die Forschung konzen-
trieren und einfach nicht über die 
äußeren Gegebenheiten nachdenken. 
„Wenn man hart für etwas arbeitet, 
dann wird es schon so kommen, wie 
man es sich wünscht, oder zumindest 
so ähnlich. Man darf die Hoffnung 
nicht verlieren“, glaubt die Wissen-
schaftlerin.

Bereits als Kind fand Sandra Kortner 
den Sternenhimmel faszinierend und 
interessierte sich für Astronomie. Spä-
ter in der Schule lagen ihr Fächer wie 
Mathematik und Physik besonders gut. 
So fiel ihr die Studienwahl auch nicht 
schwer, und sie begann in ihrer Heimat 
in Zagreb mit dem Physikstudium. Bald 
stellte sich ihre Vorliebe für Kern- und 
Teilchenphysik ein, und so schickte ihr 
kroatischer Mentor Kreso Kadija, der 
zuvor selbst einmal am Max-Planck-In-
stitut für Physik gearbeitet hatte, die da-
mals 25-jährige Studentin für zwei Mo-
nate nach München.

Hier konnte sie während ihrer Dip-
lomarbeit erste praktische Erfahrungen 
sammeln. Die junge Forscherin begeis-
terte sich weiter für die Teilchenphysik. 
Später fertigte sie zwischen 2001 und 
2005 am Max-Planck-Institut, in der 
Arbeitsgruppe von Hubert Kroha, ihre 
Doktorarbeit an, in Zusammenarbeit 
mit ihrer Alma Mater in Zagreb und ih-
rem dortigen Doktorvater Kadija.

Die bayerische Landeshauptstadt 
lernte Kortner bald lieben. Heute fühlt 
sie sich hier längst wie zu Hause. Die 
kulturellen Unterschiede zu Kroatien 
seien gar nicht so groß, erzählt sie. Die 
Einheimischen gingen ihren Alltag sehr 
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pragmatisch an, das erinnere sie an die 
kroatische Mentalität. Außerdem schätzt 
sie es sehr, dass München alle Vorteile 
einer Großstadt wie Kino, Theater, Mu-
seen und Möglichkeiten zum Shoppen 
bietet, aber gleichzeitig den gemütli-
chen Charakter einer Kleinstadt besitzt: 
„Ein Millionendorf eben, mit einer fas-
zinierenden Vielfalt an Persönlichkei-
ten“, sagt sie.

Und eine Reise in ihre Heimat ist 
von hier aus auch nicht allzu weit. „Das 
war eine ideale Kombination. Zwischen 
Zagreb und München konnte ich hin- 
und herpendeln, wenn es etwas am an-
deren Ort zu besprechen gab; oder auch 
wenn ich meine Familie besuchen wollte 
oder meine Familie mich.“

EIN BAUKASTEN AUS QUARKS,
LEPTONEN UND EICHBOSONEN 

Als Doktorandin war Sandra Kortner 
am Aufbau eines der beiden Experi-
mente beteiligt, an denen im Jahr 2012 
die Existenz eines neuen Teilchens – des 
Higgs-Bosons – nachgewiesen wurde: 
dem ATLAS-Detektor am europäischen 
CERN. Mit diesem Boson steht und fällt 
das Standardmodell der Teilchenphy-
sik. Darin haben alle Bausteine der uns 
bekannten Materie ihren Platz: Der 
Bausatz besteht aus sechs Quarks, aus 
denen unter anderem Protonen und 
Neutronen aufgebaut sind, sowie aus 
sechs Leptonen, zu denen auch das 
Elektron und das zugehörige Neutrino 
zählen. Außerdem beinhaltet er die 
Mittlerteilchen der fundamentalen 
Kräfte, mit denen die Partikel miteinan-
der wechselwirken: die Eichbosonen 
wie etwa das Photon.

„Das Standardmodell ist eine durch 
alle bisherigen Experimente hervorra-
gend bestätigte Theorie“, erklärt Sand- F
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Rückblick: Als Doktorandin war Sandra 
Kortner (rechts) am Bau sogenannter Myon-
kammern für das ATLAS-Experiment beteiligt. 
Dieses Foto aus dem Jahr 2002 zeigt sie mit 
ihren Kollegen Susanne Mohrdieck-Möck 
und Andreas Manz bei einem Test am CERN.
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ra Kortner. „Eine Frage jedoch trieb 
uns Forscher lange Zeit um, und zwar: 
Wie kommen die Teilchen überhaupt 
zu ihren Massen?“ Um dieses Problem 
zu lösen, schlugen sechs Physiker – Pe-
ter Higgs, Robert Brout und François 
Englert sowie Gerald Guralnik, Tom 
Kibble und Carl R. Hagen – zum Teil 
unabhängig voneinander im Jahr 1964 
eine Ergänzung zu der Theorie vor: Sie 
nahmen an, das gesamte Universum 
sei von einem Feld durchdrungen, mit 
dem die Teilchen in Wechselwirkung 
treten und das ihnen so zu ihrer Mas-
se verhilft.

Benannt wurde dieses Feld nach ei-
nem seiner geistigen Väter, nämlich 
dem Schotten Peter Higgs. Direkt nach-
weisen lässt es sich nicht. Sein Mittler-
teilchen jedoch, das Higgs-Boson, soll-
te bei ausreichend hohen Energien in 
Beschleunigern wie dem LHC, dem Lar-
ge Hadron Collider am CERN, zu erzeu-
gen sein und in den Messdaten seine 
Spuren hinterlassen.

Energien von einigen Hundert Giga-
elektronenvolt sind laut Theorie nötig, 
um das Higgs-Feld so stark anzuregen, 
dass es ein Teilchen hervorbringt. Die 
Voraussetzungen dafür schaffen die Phy-
siker, indem sie zwei Protonenstrahlen 
so lange gegenläufig durch den Be-
schleunigerring des LHC jagen, bis sie 
die notwendige Energieschwelle er-
reicht haben und schließlich im Innern 
des ATLAS-Detektors zur Kollision ge-
bracht werden. Dabei entsteht eine gan-
ze Menge Teilchen, mit etwas Glück 
auch das Higgs-Boson.

Aus zwei Gründen lässt sich dieses 
Partikel aber nicht direkt aufspüren: 
Zum einen kann es mit den Detektoren 
nicht in Wechselwirkung treten, weil es 
keine Ladung besitzt. Zum anderen ist 
seine Lebensdauer schlichtweg viel zu 

kurz. Wenn das Higgs-Boson zerfällt, 
können die sekundär erzeugten Teil-
chen unterschiedlicher Natur sein. Ein 
Weg führt etwa als Kaskade über die 
W- und Z-Bosonen der schwachen Wech-
selwirkung hin zu bestimmten Lepto-
nen wie den langlebigeren Myonen; 
diese lassen sich in speziellen Myon-
kammern nachweisen.

DIE DRIFTKAMMERN MÜSSEN
ABSOLUT STAUBFREI SEIN 

Wie so ein Detektor aussieht und wie er 
arbeitet, erläutert Sandra Kortner an 
einem Modell auf dem Weg von ihrem 
Büro zu den Reinräumen des Instituts. 
Dort werden Myonkammern für das 
ATLAS-Experiment konstruiert und zu-
sammengebaut. Kein Stäubchen darf die 
Driftkammern aus Aluminium verun-
reinigen, in denen später die geladenen 
Teilchen ihre Bahnen ziehen werden. 
Die Drähte in den Alurohren, an denen 
einmal die Spannung angelegt sein 
wird, um die Teilchen abzulenken, müs-
sen mit einer Präzision von 10 bis 20 
Mikrometern (Tausendstel Millimeter) 
positioniert werden. Bei allen Bauteilen 
handelt es sich um Sonderanfertigungen 
speziell für dieses Experiment, nichts 
davon wird in Serienproduktion indus-
triell hergestellt.

„Da Myonen im Detektor sehr wenig 
Energie verlieren, können sie diesen 
vollständig durchqueren. Deshalb wer-
den die Myonkammern ganz außen am 
Detektor eingebaut. Weiter innen sit-
zen Vorrichtungen zum Nachweis an-
derer Teilchen wie etwa Photonen, 
Elektronen oder Protonen“, erklärt San-
dra Kortner. Aus den Messwerten ver-
schiedener Detektorteile können die 
Forscher dann schließen, um welche 
Teilchenart es sich handelt und an wel-
chem Ort und mit welcher Energie die 
Partikel erzeugt wurden.

Am Bau der ersten Myonkammern 
bei ATLAS war Kortner während ihrer 
Promotionszeit selbst beteiligt und 
nahm am CERN die Testmessungen da-
ran vor. Heute dagegen simuliert sie am 
Computer Teilchenspuren und ver-
gleicht ihre Ergebnisse mit den Messda-
ten. Welche Art der Arbeit ihr mehr liegt? 
„Eigentlich beides. Bei allem, was ich an-
packe, bin ich immer mit ganzem Her-
zen dabei. Denn ich glaube, wenn man 
nicht voll bei der Sache ist, hat es keinen 
Sinn, etwas zu tun“, antwortet sie.

Bereits Gruppenleiterin, koordinier-
te sie gemeinsam mit einem Kollegen 
von Oktober 2010 bis Oktober 2012 die 
Kollaboration zur Higgs-Physik zwi-
schen dem Münchner Max-Planck-In-
stitut und dem CERN, an der insgesamt 
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Elementarer Baustein: Das Higgs-Boson ist ein 
wichtiger Bestandteil des Standardmodells, 
das sechs Quarks, sechs Leptonen und eine 
Handvoll Eichbosonen umfasst; zu Letzteren 
gehört auch das Graviton, das bisher aber noch 
nicht nachgewiesen wurde.
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rund 300 Mitarbeiter mitwirken. Eine 
Tätigkeit, die einiges an Durchsetzungs-
vermögen, Zähigkeit und Organisati-
onstalent verlangte.

JUNGE MUTTER – UND TROTZDEM
FORSCHUNG RUND UM DIE UHR 

Zunächst verbrachte die Wissenschaft-
lerin dazu rund eine Hälfte ihrer Ar-
beitszeit am CERN bei Genf, die ande-
re in München. Als die Suche nach dem 
Higgs-Boson im Juli 2011 so richtig los-
ging, wurde ihr Sohn David geboren. 
Daraufhin schränkte sie ihre Reisetätig-
keit ein. Dennoch verging kein Tag ohne 
E-Mail-Lesen, viele Tage waren ange-
füllt mit Teambesprechungen zu den 
Ergebnissen. Sandra Kortner betrieb 
Forschung rund um die Uhr.

Das war für eine junge Mutter nicht 
einfach zu schaffen. Und dennoch: 
„Die modernen Möglichkeiten der Tele-
kommunikation sind dabei eine große 
Erleichterung. Wir können etwa Tele-
fon- und Videokonferenzen abhalten. 
Das spart zum einen viel Zeit, die sonst 
für Reisen draufginge. Zum anderen 
hatte ich die Möglichkeit, viel von zu 
Hause aus zu arbeiten. Da konnte ich 
zwischendrin etwas Zeit mit meinem 
Kind verbringen.“

An einen Krippenplatz war damals 
und ist auch heute nicht zu denken. Zu 
groß ist in München die Nachfrage, zu 
gering sind die Kapazitäten. Doch die 
Elternzeit teilte sie sich mit ihrem Mann 
Oliver auf, der ebenfalls als Physiker am 
Max-Planck-Institut arbeitet. Und da 
sind die Schwiegereltern, die in der 

Nähe wohnen und auch damals schon 
aushalfen. Auf diese Weise konnte Kort-
ner trotz junger Familie ihre Aufgabe als 
Koordinatorin der ATLAS-Higgs-Gruppe 
voll wahrnehmen.

 Die Mühe hat sich gelohnt. Seit 
2010 gab es alle drei Monate neue For-
schungsergebnisse zu besprechen. An 
Weihnachten 2011 tauchten die ersten 
Anzeichen im Datenwust auf, dass sich 
bei der passenden Energie von 125 Giga-
elektronenvolt die Ereignisse häuften. 
Im März 2012 war das Signal zunächst 
wieder etwas schwächer, Ende Juni dann 
etwas stärker als erwartet. Die Daten-
analyse zeigte relativ zuverlässig, dass 
sich bei der für das Higgs-Boson vorher-
gesagten Energiemarke ein bisher unbe-
kanntes Teilchen tummeln musste. Am 
4. Juli 2012 sollten die Ergebnisse offi- F
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Ein Teil der Weltmaschine: Der ATLAS-Detektor am Large Hadron Collider des 
europäischen Forschungszentrums CERN wird, ebenso wie das Experiment CMS, für 
die Suche nach dem Higgs-Boson eingesetzt. ATLAS hat gigantische Ausmaße. Er ist 
45 Meter lang, 25 Meter hoch und wiegt 7000 Tonnen – so viel wie der Eiffelturm.

Spuren in der Quantenwelt: In Beschleunigern wie dem LHC werden Protonen-
strahlen mit hoher Energie zur Kollision gebracht. Dabei entsteht eine Kaskade von 
Teilchen, darunter mit etwas Glück das Higgs-Partikel. 

4 | 13  MaxPlanckForschung    53

ziell in einer Pressekonferenz bekannt 
gegeben werden.

„Natürlich hatten wir etwas geahnt 
und gehofft – unsere Messungen zeig-
ten schließlich ein deutliches Signal. 
Doch das wussten wir auch erst eine 
Woche bevor die Pressekonferenz ange-
setzt war, und wir kannten die Ergeb-
nisse des CMS-Experiments noch nicht. 
Es war ein furchtbar spannender Mo-
ment“, sagt Sandra  Kortner, und in ih-
rer Stimme schwingt ein wenig die Auf-
regung von damals mit.

Der CMS-Detektor wird ebenfalls 
für die Suche nach dem Higgs-Teilchen 
eingesetzt und ist ähnlich wie ATLAS 
konzipiert. Die beiden an diesen Expe-
rimenten beteiligten Forschergruppen 
arbeiten jedoch völlig unabhängig von-
einander. Kein Mitarbeiter der einen 

Gruppe weiß, welche Daten die andere 
gerade gemessen hat. Auf diese Weise 
können die Wissenschaftler systemati-
sche Fehler bei ihren Untersuchungen 
ausschließen.

VOR LAUTER ARBEIT HATTE
NIEMAND ANS FEIERN GEDACHT 

So war die Freude bei Kortner und ih-
ren Kollegen übergroß, als sich zeigte, 
dass die Datensätze der beiden Experi-
mente ein und dasselbe Resultat liefer-
ten. „Das war vor allem ein unglaub-
liches Gefühl der Erfüllung. Nach zehn 
Jahren der Datenanalyse und der Mo-
dellrechnungen war das einfach unfass-
bar. Alle auf dem CERN-Gelände strahl-
ten vor Glück“, erinnert sich Sandra 
Kortner. Bis zur letzten Minute waren 

die Wissenschaftler so sehr in die Arbeit 
vertieft gewesen, dass niemand zuvor 
so richtig ans Feiern gedacht hatte. So 
wurde improvisiert. Wer noch irgend-
wo eine Flasche Sekt oder Champagner 
übrig hatte, holte sie jetzt hervor.

Doch tags darauf galt: business as 
usual. Die Forschung musste weiterge-
hen. An einen längeren Urlaub, etwa 
in ihrer Heimat Kroatien, war nicht zu 
denken. Denn noch war das neu ent-
deckte Teilchen nicht endgültig cha-
rakterisiert. So etwa kannte keiner sei-
ne Spin-Eigenschaften – ein wichtiger 
Parameter in der Teilchenphysik, um 
ein Partikel einordnen zu können. In-
zwischen haben die Forscher nachge-
wiesen, dass das Teilchen einen Spin 
von null besitzt, wie für das Higgs-Bo-
son vorhergesagt. >  
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Im Oktober 2013 erhielten Peter Higgs 
und François Englert den Physiknobel-
preis. Sandra Kortner freute das natür-
lich. Sie empfindet es als sehr befriedi-
gend zu wissen, „dass man mit der 
eigenen langjährigen Arbeit dazu beige-
tragen hat, eine Theorie endlich zu be-
stätigen“. Und sie ist sich sicher, dass 
dieses Gefühl alle anderen der rund 
6000 Mitarbeiter der ATLAS-CMS-Kol-
laborationen teilen.

Dennoch werden die Untersuchun-
gen am Higgs-Teilchen noch lange nicht 
abgeschlossen sein. Um das Boson bes-
ser kennenzulernen, arbeiten die Wis-
senschaftler derzeit an einem Ausbau des 
Experiments. Der LHC soll noch etwa 
zehn Jahre bei einer knapp zweimal hö-
heren Energie laufen. Danach soll es ein 
Upgrade geben, um bei noch höheren 
Kollisionsraten messen zu können.

Für den Forschungsalltag von San-
dra Kortner heißt das vor allem, wei-
terhin den Zerfall des Higgs-Bosons zu 
simulieren. Solche Berechnungen sind 
notwendig, um die Messdaten richtig 
interpretieren zu können. Denn bei ei-
ner derart hochenergetischen Kollisi-
on im Beschleuniger entstehen hau-

fenweise Teilchen, und zwar in viel 
größerer Zahl als das gesuchte Higgs-
Partikel. Auch diese anderen Teilchen 
zerfallen ihrerseits rasch in sekundäre 
Partikel, deren Spuren alle in den Mess-
daten auftauchen.

„Das ist wie die bekannte Suche nach 
der Nadel in einem Heuhaufen – oder 
sogar noch drastischer: Stellen Sie sich 
ein olympisches Schwimmbecken vor, 
das mit Sand gefüllt ist. Die Anzahl der 
Sandkörner entspricht der Anzahl der 
Teilchen, die bei einer Kollision entste-
hen. Lediglich zehn bis hundert davon 
sind Higgs-Bosonen“, erklärt Kortner.

IHR PARTNER UNTERSTÜTZT
SIE GANZ SELBSTVERSTÄNDLICH 

Nachdem sie ein paar Monate nur für 
den kleinen Adrian da war, arbeitet sie 
nun wieder, zunächst in Teilzeit. Denn 
auch wenn die Familie für sie an erster 
Stelle steht, wäre es nichts für die Voll-
blutphysikerin, völlig auf das Forschen 
zu verzichten. In ein paar Monaten 
wird ihr Mann für sechs Monate in Teil-
zeit gehen, sodass sie wieder voll für 
die Forschung zur Verfügung steht. Sie 

schätzt es sehr, dass ihr Partner sie auf 
diese Weise so selbstverständlich un-
terstützt.

Beruf und Familie unter einen Hut 
zu bringen kostet Kraft. Da gilt es, die 
Reserven immer wieder aufzufrischen. 
„Am besten gelingt mir das im Urlaub 
in meinem Elternhaus in einem kleinen 
Dorf nahe Zagreb bei all den Verwand-
ten“, sagt sie. Und wenn die Kinder ein 
bisschen größer sind, träumt sie davon, 
mit ihnen und ihrem Mann wieder ein-
mal an die kroatische Küste zu fahren. 
Denn sie liebt das Meer – und ein biss-
chen Nostalgie aus ihrer eigenen Kind-
heit ist da auch dabei.

„Um zu Hause kurz im Alltag abzu-
schalten, gehe ich gemeinsam mit der 
Familie am liebsten spazieren. Denn ich 
bin einfach gern in der Natur“, sagt 
Sandra Kortner. Und selbst dann ist sie 
auf Entdeckungs reise – jedoch mit ver-
tauschten Rollen. Jetzt ist es ihr zwei-
jähriger Sohn, der die Forschungslei-
tung übernimmt. „In diesem Alter 
fangen Kinder an, die Umgebung auf 
ihre Weise zu erkunden und Fragen zu 
stellen. Da lernt man die Welt mit ih-
ren Augen ganz neu zu entdecken.“    F
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Teambesprechungen lassen sich heute in Telefon- oder Videokonferenzen abhalten. Doch der spontane Gedankenaustausch im persönlichen 
Kontakt ist bisweilen nicht zu unterschätzen. Sandra Kortner beim „Brainstormen“ mit ihrem Kollegen Daniele Zanzi.
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