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DerZweiflermit

DerSchweizerNobelpreisträgerRichardErnst revolutioniertedieMedizin. In seiner
Autobiografiebeschreibt erdieOpfer, die erdafür erbrachte.VonMatthiasMeili

E
s war im Jahr 1991, als der
Schweizer Richard Ernst den
Nobelpreis erhielt. Heute
kennen den 86-jährigen Chemi-
ker fast nur noch Spezialisten.
Doch nun berichtet er in seinen

Lebenserinnerungen sehr offen über den
steinigenWeg zumDurchbruch.

Dieser gelang dem frisch doktorierten
ETH-Chemiker im Frühsommer 1964 in Kali-
fornien, wo er als jungerWissenschafter für
die Hightech-Firma Varian forschte. Ernst
war Spezialist für die Kernmagnetresonanz-
Methode. In diesemVerfahren liess sichmit-
hilfe vonMagnetfeldern und Radiowellen
die Formel von chemischen Substanzen ent-
schlüsseln. Es beruht auf denmagnetischen
Eigenschaften einzelner Atome innerhalb
einer Substanz, die imMagnetfeld kreiseln
wie Kompassnadeln.Wennman diese Atome
mit Radiowellen der richtigen Frequenz – der
Resonanzfrequenz – bestrahlt, geben sie ein
elektromagnetisches Signal ab, dasman
messen kann und das Informationen über
das Atomund seine Umgebung enthält.

Doch das Verfahrenwar noch langsam, die
Suche nach der richtigen Frequenz buchstäb-
lich langwierig. Die Bestimmung einer ein-
fachen Substanzwie Ethanol dauerte Stun-
den. Eines Tages bat Richard Ernst einen
Techniker der Firma um einen Gefallen:
«Kannst dumir nicht einen starken Radio-
wellenverstärkermit 50Watt Leistung
bauen?» Der Techniker rieb sich die Augen.
Jeder wusste doch, dassman für diese Art
vonMessung nur sehr kleine Verstärker im
Milliwatt-Bereich braucht. Richard Ernst
sagte nicht viel, nahmden neuen Apparat
mit und verkroch sich in sein Labor.

Wochen später tauchte er wieder auf – und
strahlte. Sein Experiment hatte funktioniert.
Mit dem leistungsfähigeren Verstärker gelang
es ihm, einen richtig starken Breitbandpuls
auf seine Probe zu schicken. Statt die Reso-
nanzfrequenz der gesuchten Atome durch
eine schrittweise Veränderung der Radio-
wellen zu suchen, konntemit einem Schlag
das ganze Spektrum abgedeckt werden.

Richard Ernst entwickelte dann die
mathematische Formel und die Computer-
programme für die nachfolgende hoch-
komplexe Datenauswertung, die sogenannte
Fourier-Transformation. Damit legte er – in
enger Zusammenarbeit mit seinem damali-
gen ChefWes Anderson – den Grundstein für
den Einzug des Verfahrens in alle Labore der
Welt. Auch die Entwicklung derMRI-Tech-
nik, die heute alsmedizinisches bildgeben-
des Verfahren in jedem Spital benutzt wird,
beeinflusste er wesentlich. 1991 wurde Ernst
dafürmit demNobelpreis für Chemie ausge-
zeichnet.

Eine Jugend voller Komplexe
Seine Autobiografie, die er AnfangMai im
Verlag Hier und Jetzt veröffentlicht hat,
widerspiegelt seine unablässige Suche nach
anderen, unkonventionellen Lösungen, an
die sonst niemand dachte. Sie zeigt aber
auch, dass Richard Ernst nicht nur der strah-
lende Heldwar, als den sich Preisträger sonst
gern präsentieren: Lernschwierigkeiten als
Kind, eine komplexbehaftete Jugend und
sogar ein Nervenzusammenbruchmitten in
der Karriere sind nur einige der Hindernisse,
die er überwindenmusste. Er war ein ewiger
Zweifler, an sich selbst, aber auch an Kon-
ventionen und Autoritäten. Doch nur wer
zweifelt, kommt auf gute Ideen.

Richard Ernst wurde als ältestes von drei
Kindern am 14. August 1933 in eine gutbür-
gerlicheWinterthurer Familie hineingebo-
ren. Kunst, Musik und der gediegene Reit-
sport gehörten zum Savoir-vivre einer Stadt,
die dank demBaumwollhandel und dem
frühindustriellen Aufbruch im 19. Jahrhun-
dert zu einemwirtschaftlichen Zentrum der
Schweiz gewordenwar. Die Erziehung in der
Familie Ernst war traditionell und streng.
Der kleine Richard litt sehr unter dieser

Situation. Bis ins Alter von drei Jahren sprach
er keinWort – sein Vater fürchtete schon, er
sei behindert. Der verschlossene Knabe fand
nie viele Freunde und fühlte sich oft allein.
Als er auf demEstrich den Chemiekasten
eines verstorbenen Onkels entdeckte, hatte
er endlich eineWelt gefunden, in der er sich
beweisen konnte. Er las sich durch die Lehr-
bücher, pröbelte – und übertrumpfte bald
seine Lehrer bei weitem.

Ernst studierte an der ETH Zürich Chemie
und dissertierte auch dort. Er hatte sich von
Beginnweg der physikalischen Chemie zuge-
wandt, einem besonders schwierigen Gebiet,
das damals dank den Erkenntnissen der
Quantenmechanik und den in den Kriegs-
jahren erzielten technologischen Fortschrit-
ten im Bereich der Elektronik einen enormen
Schub erlebte. Doch die hierarchische Atmo-
sphäre am Poly belastete ihn sehr.

SeinWechsel in die USA im Jahr 1963war
ein Befreiungsschlag. Kurz vor seiner Abreise
hatte er die PrimarlehrerinMagdalena Kiel-
holz geheiratet, mit der er später zwei Töch-
ter und einen Sohn hatte. Die Atmosphäre in
den Labors undHörsälen Kaliforniens war
locker, kollegial und kreativ und hob sich
fundamental vomhierarchischen und sticki-
gen Professorenhabitus ab. Später bezeich-
nete Richard Ernst die Jahre in Kalifornien
als die glücklichste Zeit seines Lebens.

Trotzdem kehrte die Familie Ernst nach
fünf Jahren im Frühling 1968wieder in die
Schweiz zurück – zumUnverständnis seiner
Kollegen bei Varian, die Richard Ernst ins
Herz geschlossen hatten. Die Rückkehr an
die ETH Zürichwar ein Desaster. Sein Durch-
bruch in Kalifornienwar hier gar nicht zur
Kenntnis genommenworden. Er erhielt
zuerst weder einen Techniker noch einen
Programmierer zugeteilt, die er dringend
benötigt hätte. DieMessgeräte, die er zu
betreuen hatte, waren veraltet. Trotzdem

sollte er sozusagen als Servicecenter die
Wünsche der Chemiker erfüllen, die ihre im
Labor synthetisierten Stoffe analysiert haben
wollten. Und jedesMal, wenn an seinem
Labor an der Universitätsstrasse das Zürcher
Tram vorbeifuhr, störte es das elektromagne-
tische Feld seiner Geräte empfindlich. So
beschlich ihn das Gefühl, dass er in der Falle
sass: Er konnte weder seine Forschungen
weiterverfolgen noch die Erwartungen der
Kollegen erfüllen.

Endlich ging eswieder aufwärts
All dies führte bei dem ehrgeizigen Forscher
mit dem fragilen NervenkostümEndeMärz
1970 zu einemNervenzusammenbruch.
«Nichts gingmehr», schrieb Richard Ernst in
seinen Aufzeichnungen. VierWochen ver-
brachte ermit seiner Frau im Tessin, spa-
zierte an den Gestaden des Luganersees ent-
lang und entdeckte in den Trödlerläden an
der Via Nassa die Kunst der tibetischen Roll-
bilder, der Thangkas. Später bauten er und
seine Frau eine der bedeutendsten Samm-
lungen tibetischer Kunst in Europa auf. Auch
davon berichtet Richard Ernst in seiner Auto-
biografie.

Zurück an der ETH ging es nun endlich
wissenschaftlich wieder aufwärts. Richard
Ernst wurde zumAssistenzprofessor ernannt
und konnte eine Anzahl hervorragender
Jungforscher um sich scharen. Er nannte
seine Gruppe liebevoll «Ernst-Family».
Anfang der 1970er Jahre hatte sich gezeigt,
dassmanmit demVerfahren der Kern-
magnetresonanz auch Bilder vom Inneren
des Körpersmachen kann, ähnlichwie Rönt-
genbilder, aber weniger belastend.

Das Prinzip ist genau dasselbe wie in der
Chemie: Bestimmte Atomkerne, nämlich die
Wasserstoffatome desWassers, werden
gezielt angeregt, und die Art, wie sie darauf
reagieren, zeigt, wo sie sich befinden. Daraus
lassen sich Bilder rekonstruieren, doch die
Analyse und die Umrechnung der Daten
warenwiederum sehr aufwendig.

Ein gefundenes Fressen für Richard Ernst.
Hatte er nicht schon einmal aus einem
unkonventionellen Denkansatz heraus eine
Messungmit einem Schlag vereinfacht?
Mithilfe einer raffinierten Abfolge von Anre-
gungspulsen und der gekonnten Daten-
analyse entwickelte die «Ernst-Family» einen
weiterenwichtigen Beitrag, diesmal für die
Entwicklung derMRI-Methode.

Später arbeitete Richard Ernst auch inten-
sivmit KurtWüthrich zusammen. Die
Zusammenarbeit der beiden so unterschied-
lichen Persönlichkeitenwar nicht immer
einfach, aber es gelang ihnen, die ETH Zürich
als weltweites Zentrum dieser Art Forschung
zu etablieren. AmEnde erhielten beide den
Nobelpreis für Chemie, KurtWüthrich im
Jahr 2002.

Richard Ernst ist heute 86 Jahre alt und
lebt in einemAltersheim in seiner Heimat-
stadtWinterthur. Eigene Schritte kann er nur
nochwenigemachen. Seine Autobiografie
war sein letzterWunsch.Mit seiner Offenheit
wollte er vor allem auch jungenMenschen
zeigen, wie toll und trotzdemwie schwierig
es ist, sein Leben der Forschung zuwidmen.

Richard R. Ernst: Nobelpreisträger aus
Winterthur, Autobiografie. Hier und Jetzt,
Baden 2020. 288 Seiten, Fr. 39.–.

DerWissenschaftsjournalist MatthiasMeili
unterstützte Richard Ernst als Mitautor beim
Verfassen seiner Autobiografie.

All dies führte bei dem
ehrgeizigenForscher
mit dem fragilen
Nervenkostüm1970
zueinemNerven-
zusammenbruch.

RENÉ RUIS / KEYSTONE

Mit seiner Forschung schuf Richard Ernst auch die Grundlagen für MRI-Untersuchungen im Spital. (7. März 2014)

Genugtuung: Im
Dezember 1991
erhält Richard Ernst
(links) in Stockholm
den Nobelpreis.
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