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werke vor. Zwar gibt es eine deut-
sche Fassung des Films über die
Reise eines russischen Dichters
durch Italien, doch der Potsdamer
Slawist und Tarkowski-Fan Nor-
bert Franz fand diese keineswegs
gelungen. Sein kürzlich im Uni-
versitätsverlag Potsdam erschie-
nenes Buch „Nostalghia – Proto-
koll des Films, Übersetzung der
Dialoge“ soll Abhilfe schaffen. Das
Buch enthält das Filmprotokoll
und Kommentare. Hinzu kommen
Fotos, die Herausgeber Norbert
Franz selbst schoss. 30 Jahre nach
Tarkowskis Aufnahmen hat sich
Franz auf die Suche nach den
Drehorten gemacht. 

•••
Eine rasche Umsetzung des Ab-
kommens von Paris fordert der
Chef-Ökonom des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung

fentlicher Gastvortrag findet im
Rahmen des Seminars „Topik des
deutschen Schlagers“ statt. 

•••
Hand in Hand gehen Universität
Potsdam und die Flüchtlingshilfe
Babelsberg e. V. mit ihrem Projekt
„Law Clinic für Integrations-
recht“. Götz Schulze, Dekan der Ju-
ristischen Fakultät der Universität
Potsdam, und Marc Liebscher
(Foto), Vorstandsvorsitzender der
Flüchtlingshilfe wollen Flüchtlin-
gen zu einer unkomplizierten
Rechtsberatung verhelfen. Dafür
sollen fortgeschrittene Studieren-
de der Rechtswissenschaften unter
fachlicher Anleitung persönliche
Beratungen zum Asyl-und Aufent-
haltsrecht sowie zu alltags-, ver-
trags- und versicherungsrechtli-
chen Fragen anbieten. Auch
Flüchtlingshelfer und Hilfsorgani-

sationen sollen das Angebot nut-
zen können. Ein Kooperationsver-
trag zwischen Universität und

Flüchtlingshilfe
wurde unter-
schrieben. Die
„Law Clinic“ ist
eigentlich ein in-
zwischen weit ver-
breitetes Lehrfor-
mat, das Jura-Stu-
dierende höherer

Semester an die praktische Arbeit
heranführen soll. In Potsdam wird
es nun bewusst mit der aktuellen
Flüchtlingsproblematik verbun-
den. Bei deren Integration könnten
die Studierenden nun einen wich-
tigen Beitrag leisten, so Liebscher.

•••
Der russische Kultregisseur An-
drej Tarkowski legte 1983 mit
„Nostalghia“ eines seiner Spät-

(PIK), Ottmar Edenhofer. „So klar
die Ziele sind, so unklar ist der
Weg“, sagt der renommierte Wis-
senschaftler über den am 12. De-
zember in Paris vorgelegten Ver-
tragstext. Dieser sieht eine Be-
grenzung der globalen Erwär-
mung auf unter zwei Grad Celsius
vor. Edenhofer weist darauf hin,

dass trotz der am-
bitionierten Ziele
weltweit „mas-
senweise neue
Kohlekraftwerke“
gebaut würden.
Zu erreichen seien
die Vertragsziele
nur, wenn man für

den CO2-Ausstoß zahlen müsse.
„Ein Mindestpreis für CO2 ist hier
die beste Lösung“, sagt Edenhofer
anlässlich des Beginns der Ratifi-
zierung des Vertrags seit vergan-
genem Freitag. bra 

ne die bisher keine Geld-Überwei-
sungen möglich sind. 

Inzwischen sind Banken und
Versicherungen selbst auf den Zug
aufgesprungen und versuchen,
die Technologie für sich zu nutzen.
Die Safe4Net GmbH hat auch für
Versicherungen Ideen im Ange-
bot. Dabei geht es etwa um die Ver-
mietung privater Ferienwohnun-
gen über das Internet. Solche Ge-
schäfte lassen sich bisher nur
schwer versichern, weil es dabei
um Mikrozahlungen geht, erklärt
Miczek. Mit dem Blockchain-Ver-

fahren ließen sich die Trans-
aktionen ohne großen Auf-
wand absichern. Die Pots-
damer sind dazu mit Ver-
sicherungen im Ge-
spräch. Ebenso mit Her-

stellern von Klinikinfor-

Dateien in einer großen Kette von
Nutzern übertragen. Bei jeder
neuen Transaktion wird ein weite-
rer Datenblock angehängt und
wiederum an alle Nutzer versandt.
„Damit sind alle Teilnehmer Ga-
ranten für die Authentizität der In-
formation“, erklärt Miczek. Es
wird sozusagen die Kennung aller
bisher verkauften Packungen aufs
große schwarze Brett geschrieben.
Keine Chance mehr für Medika-
mentenfälscher. Safe4Net hat
Computerprogramme entwickelt,
die dieses Verfahren steuern. 

Die Blockchain-Technik könn-
te aus Sicht vieler Experten
unser gesamtes Wirtschafts-
und Finanzsystem umkrem-
peln. Denn sie macht zentrale
Autoritäten überflüssig, die
derzeit noch als Vermittler bei
Privatgeschäften not-
wendig sind – zum
Beispiel Banken, oh-

Bitcoin – virtuelle Währung per Blockchain-Technik 
Seit 2009 gibt es die virtuelle Wäh-
rung Bitcoin (englisch für „digitale 
Münze“). Vor allem bei Transaktionen 
im Netz können die von Internet-Akti-
visten entwickelten Bitcoins zum Be-
zahlen verwandt werden. Derzeit sol-
len etwa 15,4 Millionen Bitcoins im 
Umlauf sein, zum Kurs von aktuell 381 
Euro pro Bitcoin.

Technisch ist ein Bitcoin ein Datenpa-
ket, in dem beim Bezahlen der Eigen-
tümerwechsel eingetragen wird. Dann 

wird der Vorgang in der sehr langen 
Nutzer-Kette, der sogenannten Block-
chain, gespeichert. Der Verkauf ist so 
bei allen Teilnehmern dezentral und 
dauerhaft festgehalten. 

Bei Bitcoin-Geschäften fallen keine 
Transaktionskosten durch Banken an. 
Umstritten ist das Verfahren, weil da-
mit Steuerhinterziehung oder illegale 
Geschäfte begünstigt werden. Durch 
Spekulation schwankte der Bitcoin-
Kurs in den vergangenen Jahren stark.

Peter Miczek
FOTO:NETTELSTROTH

mationssystemen, die Patienten-
akten über die Blockchain absi-
chern wollen. Dann können die
geschützten Daten, natürlich in
verschlüsselter Form, zwischen
Kliniken, Ärzten und Versicherern
digital ausgetauscht werden. In
der Blockchain abgelegte digitale
Siegel bestätigen, dass es sich um
authentische Dokumente handelt.

Auch in der Energiewirtschaft
sehen Miczek und seine Ge-
schäftsführungs-Partnerin Mi-
chaela Nitschke große Potenziale
für das Verfahren. So könnten
Elektromobile künftig beim War-
ten vor der Ampel ihre Akkus über
Induktionsschleifen in der Fahr-
bahn aufladen. Als Bezahlung wä-
ren Centbeträge fällig. Solche Mi-
kro-Payments macht das Block-
chain-Verfahren möglich.

Mit Fragen der Internet-Sicher-
heit befasst sich die Safe4Net
GmbH seit ihrer Gründung 2002.
So ist das Unternehmen an der Ent-
wicklung einer sicheren Kommu-
nikation für Brustkrebs-Zentren
beteiligt. Auch in der Orthopädie
oder in der Palliativmedizin sind
die E-Health-Entwicklungen der
Potsdamer in Anwendung. Für die
Firma, die ihren Sitz in der Berliner
Vorstadt nahe der Glienicker Brü-
cke hat, arbeiten derzeit sieben
Festangestellte sowie eine wech-
selnde Anzahl freier EDV-Ent-
wickler. Von den neuen Möglich-
keiten mit dem Blockchain-Ver-
fahren erwartet sich Miczek einen
Entwicklungsschub nicht nur in
der Gesundheitswirtschaft.

Neuer Name
für größte
Studie zur

Gesundheit 
M ehr als 2800 Teilnehmer

zählt das vom Deutschen
Institut für Ernährungsforschung
(Dife) in Potsdam-Rehbrücke be-
triebene Untersuchungszentrum
Berlin-Süd/Brandenburg bisher
zur größten Gesundheitsstudie,
die es je in Deutschland gab. Die
Menschen aus der Region im Alter
zwischen 20 und 69 Jahren haben
sich bereits gesundheitlich durch-
checken lassen und Fragen zu Er-
nährung, Bewegung und Fitness,
Arbeitssituation sowie Umweltbe-
dingungen beantwortet. Die meis-
ten stimmten auch zu, eine Woche
lang einen Beschleunigungssen-
sor am Körper zur Bewegungsana-
lyse zu tragen, und erklärten sich
bereit in den nächsten Jahren für
Folgeuntersuchungen und -befra-
gungen zur Verfügung zu stehen.

„Spannend finde ich die Fülle an
Details, die gesammelt und über-
raschende Dinge zeigen werden“,
so der Leiter des Studienzentrums
Matthäus Vigl vom Dife. Neue Er-
kenntnisse verspricht sich der Epi-
demiologe besonders zum Zusam-
menhang zwischen persönlicher
Lebensweise und dem Leiden an
weit verbreiteten Krankheiten wie
Krebs, Diabetes, Herz-/Kreislauf-
problemen oder Demenz, die zuta-
ge gefördert werden sollen.

Bundesweit sind in den 18
Untersuchungszentren ein Jahr
nach dem Start der nun „Nako“
genannten Untersuchung 50 000
Teilnehmer verzeichnet. 150 000
fehlen noch um die Zielmarke von
200 000 Menschen in Deutschland
zu erreichen, die sich in den kom-
menden Jahren für die Erfor-
schung der Ursachen, Entwick-
lung und Ausbreitung der Krank-
heiten zur Verfügung stellen.

Dass die bisherige Teilnehmer-
zahl bei der vom Bund, den Län-
dern und der öffentlich finanzier-
ten Helmholtz-Gemeinschaft mit
200 Millionen Euro ausgestatteten
Studie die beteiligten Forschungs-
zentrum etwas ernüchtert hat,
hängt aber nicht nur mit dem erfor-
derlichen Engagement der Mit-
wirkenden zusammen. Geschadet
hat der Bereitschaft der ange-
schriebenen nach dem Zufalls-
prinzip ausgewählten möglichen
Teilnehmer eher der bisherige Na-
me „Nationale Kohorte“, der nicht
immer gut angekommen ist und
mit rechtsextremen Parteien und
militärischen Absichten in Verbin-
dung gebracht wurde. gd

Ein Sensor zur 7-Tage-Aktivitäts-
analyse gehört zur Nako. FOTO: DPA

D er Handel mit gefälschten
Medikamenten boomt.
Das ist nicht nur eine Ge-

fahr für den Hersteller des echten
Präparats, dem damit Umsätze
entgehen, sondern auch für den
Konsumenten. Schließlich sind die
falschen Pillen oft ohne therapeuti-
schen Nutzen, haben gefährliche
Nebenwirkungen oder sind sogar
giftig. Weltweit sind Schätzungen
zufolge zehn Prozent aller Medi-
kamente gefälscht. Die Potsdamer
Safe4Net GmbH entwickelt ein
Verfahren, Medikamente fäl-
schungssicher zu machen. Dabei
greift sie auf die sogenannte Block-
chain-Technologie zurück, die
auch hinter der Internet-Währung
Bitcoin steht (s. Kasten). 

Safe4Net-Geschäftsführer Peter
Miczek erläutert die Verfahrens-
weise: Auf den Medikamentenpa-
ckungen ist schon jetzt oft ein zu-
sätzliches maschinenlesbares Feld
angebracht. Wird dieser Code et-
wa an der Apothekenkasse abge-
rufen, wird die Packung individu-
ell erkannt. Üblicherweise wird
nun an einen zentralen Server ge-
meldet, dass diese Packung einen
Endkunden erreicht hat. Der löst
Alarm aus, sobald ein gefälschtes
Medikament mit dem gleichen, al-
so illegal kopierten Code in Han-
del gebracht wird. Systeme mit
zentralem Server aber sind störan-
fällig und manipulierbar, so Mic-
zek. Die Alternative ist die Block-
chain-Technik. Bei dem Verfahren
werden sehr lange, verschlüsselte

Seltene Einblicke in seinen Alltag
als Schlagertexter gewährt Tobias
Reitz (Foto) am heutigen Montag-
nachmittag als Gast der Universi-
tät Potsdam. „In Sehnsucht ge-
schrieben“ nennt er seinen Vor-
trag, den er ab 16 Uhr in Raum 1.02
des Hauses 9 auf dem Campus Am
Neuen Palais hält. Reitz zählt zu
den erfolgreichsten Schlagertex-
tern Deutschlands. Sein Œuvre
umfasst nicht weniger als 600 Titel.
Schlagergrößen wie Helene Fi-

scher, Angelika
Milster oder die
Kastelruther Spat-
zen verdanken
ihm Texte. Zudem
ist er gemeinsam
mit Edith Jeske
Autor des „Hand-
buchs für Song-

texter“, der derzeit einzigen Poetik
des deutschen Schlagers. Sein öf-

Geertje Jacob
potsdam@MAZ-online.de

 MEIN PROJEKT 

Ringvorlesung an 
Potsdamer Universität 
Potsdam. „Orient und Okzident 
sind nicht mehr zu trennen“. Die-
ses Zitat von Johann Wolfgang 
von Goethe wurde zum Titel der 
Ringvorlesung der Universität 
Potsdam in diesem Sommerse-
mester. Bis einschließlich 5. Juli 
sprechen jeden Dienstag jeweils 
in der Zeit von 18.15 bis 19.45 Uhr 
im Raum 1.12 des Hauses 9 auf 
dem Campus Am Neuen Palais 
renommierte Forscher aus ganz 
Deutschland über das Verhältnis 
von Orient und Okzident, von 
Christentum und Islam. Die 
Emanzipation muslimischer Frau-
en spielt dabei ebenso eine Rolle, 
wie die Schwierigkeiten von Les-
ben und Schwulen in muslimi-
schen Ländern oder moderne Po-
esie junger Muslime. bra

 IN KÜRZE 

Sterne im Zentrum haben 
anderen Ursprung 
Potsdam. Sterne im Kernbereich 
unserer Heimatgalaxis, die wahr-
scheinlich die ersten Bausteine 
der Milchstraße waren, könnten 
letztlich einen völlig anderen Ur-
sprung haben, als die übrigen 
Sonnen im Zentrum. Das legen 
Forschungen des Leibniz-Instituts 
für Astrophysik Potsdam (AIP) na-
he. Die Forscher hatten entdeckt, 
dass die sogenannten „RR Lyrae 
Sterne“ in der zentralen Mitte der 
Galaxis ein völlig anderes Bewe-
gungsmuster zeigen als die übri-
gen Sterne dort. Mit zehn Milliar-
den Jahren sind sie zudem erheb-
lich älter als viele andere Sonnen 
dort. RR Lyrae Sterne werden von 
AIP-Forschern schon länger ge-
zielt beobachtet. Anders als ande-
re Sonnen wechseln sie ihre Licht-
intensität etwa einmal am Tag. gd

W as hat Kunst mit Permafrost
zu tun – und was Perma-

frostboden mit dem Klimawandel?
Bei diesem Thema denken die 
meisten an CO2-Ausstoß und 
schmelzende Polkappen. Von 
Permofrostböden und deren Rolle 
haben die wenigsten gehört, da-
bei spielen sie eine elementare 
Rolle für das Klima. Ich bin Desig-
nerin und Künstlerin und arbeite 
seit fünf Jahren mit Forschern des 
Alfred-Wegener-Institutes (AWI) 
in Potsdam zusammen an der Fra-
ge, wie man durch Ausstellungen 
und gestalterische Ansätze dieses 
Thema stärker ins Bewusstsein 
des Publikums rücken kann. Der 
nächste Anlass bietet sich im Juni, 
wenn in Potsdam die 11. Interna-
tionale Permafrostkonferenz statt-
findet.

Dazu möchte ich in Kooperation
mit dem AWI das Kunstwerk Cli-
mate Shape Polygone erschaffen. 
Zu Climate Shape inspirieren 
mich die Landschaftsformen im 
Permafrost. Darunter fallen die 
Polygonlandschaften, die sich 
durch wiederholtes Gefrieren von 
Bodenwasser im Winter und Tau-
en im Sommer bilden und waben-
förmige Muster hinterlassen. Für 
die Installation werden Hunderte 
sechseckiger Papphocker benö-
tigt. Um über das Kunstwerk hi-
naus eine möglichst nachhaltige 
Wahrnehmung zu erzeugen, habe 
ich mich zur Crowdfunding-Kam-
pagne entschlossen. Jeder kann 
das Kunstwerk unterstützen. Für 
seine Spende bekommt er nach 
der Konferenz einen Teil des 
Kunstwerks (einen Papphocker) 
mit Signatur, Stempel und Serien-
nummer.

Geertje Jacob ist Designerin und 
Künstlerin in Potsdam

Kunst und
Permafrost 

Vom Schlagertexter bis zum Weltverbesserer 
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Die Nutzer-Kette macht 
Medikamente fälschungssicher

Potsdamer Firma verwendet die sogenannte Blockchain-Technik im Gesundheitssektor
Von Ulrich Nettelstroth

Gefälschte Medikamente schädigen die
Hersteller und gefährden die Gesund-
heit. FOTOS: FOTOLIA, MONTAGE: SCHEERBARTH


