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Liebes Tagebuch,

Da geht man davon aus, dass aufgrund der vielen 
Feiertage im Mai wenig passiert. Aber da ja die 
Blockchain ein internationales Geschäft ist, kümmert es 
die Welt nicht, wie viele Feier- und Brückentage wir 
haben. Daher habe ich wieder einige interessante 
Geschichten gefunden. Mal erschreckend, mal
lustig, mal kurios. Auf jeden Fall immer wieder 
interessant.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) will bei der Digitalisierung des 
Gesundheitssystems aufs Tempo
drücken. „Wir müssen uns schneller
bewegen als bisher“, betonte Spahn auf der
Cube Tech Fair in Berlin. Neue Technologien wie 
Künstliche Intelligenz oder die Blockchain werden auch 
im Gesundheitsbereich neue Geschäftsmodelle entstehen 
lassen. „Bei den neuen Technologien sei es wichtig, sie 
zunächst einmal zu verstehen, meint der Minister. „Wir 
sollten versuchen, die Blockchain zu verstehen, und dann 
Einsatzmöglichkeiten suchen.“ Dabei müsse man sich 
stets fragen, was durch den Einsatz der Blockchain 
verbessert werde. 



Wer gewinnt: Hase oder Igel?
Mit dem ICO-Geschäft verdienen die Unternehmen 
Milliarden.  Das fördert natürlich die Kreativität 
mancher windiger Geschäftemacher. 
Ein ganz Schlauer wollte die Menschen bewegen, sich an 
seinem Netzwerk zu beteiligen.
Klickt man jedoch die Seite
an, landet man auf einer Seite
der US-regierung für 
Investoren, die vor einer 
Beteiligung warnen.

Rechte an Bildern
Der ehemalige Foto- und Filmkonzern
Eastman Kodak, dessen Aktie nach einer 
Insolvenz 2012 fast 90 Prozent ihres Werts 
verloren hatte, verspricht Fotografen mittels Nutzerkonten 
auf einer neuen Kodakone-Plattform beispielsweise neue 
Einnahmen aus der "Nachlizensierung" von Bildrechten 
im Internet, die er mit Kodakcoin-Kryptomünzen
eintreiben und auszahlen will. Nachdem er bekannt gab, 
das Initial Coin Offering (ICO) für diese Digitalmünzen 
am 31. Januar durchführen zu wollen, verdoppelte sich der 
Aktienkurs kurzfristig.
Auch die in Berlin ansässige Firma copytrack hat ein  
"Global Copyright Register„ entwickelt. In der ICO-
Vorverkaufsphase sammelten sie dafür von ca. 2.900 
Investoren über vier Millionen US-Dollar ein. 



Manche Politiker haben´s drauf
Ein tschechischer Parlamentsabge-
ordneter der Piratenpartei hat in seiner
Dienstwohnung auf Staatskosten
Münzen der Kryptowährung ZCash
geschürft. Das fiel nur deshalb auf, weil der  Stromver-
brauch in der Wohnung im historischen Prager Stadtzen-
trum ungewöhnlich hoch war. Mit der Abwärme seines mit 
drei Grafikkarten aufgerüsteten PCs habe er im Winter 
auch geheizt, um nicht zu frieren, rechtfertigte der 
Abgeordnete sein Vorgehen. Vermutlich wäre ein Marken-
Pullover teurer gewesen.
Das errechnete Geld will der 28-jährige nun für einen 
guten Zweck spenden und zudem die erhöhte Strom-
rechnung selbst begleichen. Man müsste man die Büros in 
Berlin ……

Hätten Sie´s gewusst?
Die Bitcoin-Blockchain bietet neben harmlosen 
Überweisungsdaten auch Platz für Links, Songtexte, 
ganze Artikel und Fotos. Manches ist für jedermann 
sichtbar gespeichert, bei anderem muss man wissen, wo 
es versteckt ist, um es zu finden. 
Bereits im allerersten Block, dem sogenannten Genesis-
Block, integrierte der mutmaßliche Bitcoin-Erfinder 
Satoshi Nakamoto die Titelzeile der damaligen London 
Times: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of 

second bailout for banks" (The Times 03 / Jan / 2009: 
Bundeskanzler am Rande des zweiten Rettungspakets 
für Banken)



Außerdem findet man Botschaften an Außerirdische 
(links), Nachrufe für Verstorbene, ein Aufruf zur 
Legalisierung von Cannabis und Fotos von Personen 
sind dort für immer und ewig gespeichert.

Das wir immer kurioser
Der aktuell für Bayern München 
spielende Fußball-Star James Rodriguez 
lässt sein persönliches Kryptogeld-Token namens JR10 
herausgeben. Dahinter steht die chinesische Firma Selfsell, 
die Personen eine Art individuellen Kryptogeldbörsen-
gang anbieten will. Rodriguez bezeichnete das in einer 
Werbebotschaft als "supercoolen Versuch".
50 Millionen JR10-Token in nur 12 Sekunden wurden 
bereits bei einem Vorverkauf vor wenigen Tagen abgesetzt 
– die Zahl der Investoren und die eingenommene Summe 
wurde allerdings offengelassen. Ab dem 12. Juni soll der 
JR10 dann über eine für Android und iOS angebotene App 
der Selfsell-Plattform verkauft werden. Acht Prozent der 
Tokens – die Geldmenge liegt bei 160 Millionen – würden 
dabei zunächst gratis an Fans verteilt. 



Wie wird man reich? So wird man reich:
Fast ein Jahr ist es her, dass die Entwickler
von EOS den Startschuss für den Token Sale
gegeben haben. In diesem Zeitraum wurden rund 900 
Millionen EOS Token verkauft und damit rund 4 
Milliarden US-Dollar Kapital eingenommen. Dies schlägt 
den bisherigen Rekord von 1,7 Milliarden US-Dollar von 
Telegram, um Längen.

Block.one ist das Unternehmen, welches hinter dem EOS
Token steckt. Die Entwickler des Unternehmens haben die 
EOS.IO Software entwickelt, welche ein Blockchain-
Netzwerk aus dezentralen Anwendungen darstellt. Diese 
zeichnet sich aus durch Anwendungen, die über mehrere 
CPU-Prozessoren hinweg terminiert werden können. Des 
Weiteren bietet sie asynchrone Kommunikation und 
Authentifizierungen. Der EOS Token ist ein ERC20 
Token, welcher auf der Etherium-Blockchain verteilt ist.

Der Anteil an Krypto-Investoren
in Brasilien ist im Vergleich zum 
vergangenen Jahren gestiegen.
Letztes Jahr setzten brasilianische Staatsbürger
2,4 Milliarden US-Dollar in Krypthowährungen um.
Während im Jahr 2016 knapp 160 Millionen US-Dollar 
in Krypthowährungen investiert wurden, waren es im 
Jahr 2017 bereits 2,4 Milliarden US-Dollar. Die Krypto-
Börse FoxBit verzeichnete innerhalb eines Jahres einen 
Kunden-Zuwachs von 400.000 Händlern. 



DSGVO
Die  Umsetzung der DSGVO hat dazu geführt, dass alle 
Angeschriebenen mit einer Flut von E-Mails überschüttet 
wurden. 
Auf meine Mail hin hat sich erfreulicher Weise niemand 
abgemeldet. Dennoch: Wenn Sie mein Tagebuch nicht 
mehr erhalten möchten, einfach eine kurze Mail 
zusenden. Ich lösche Sie dann aus dem Verteiler.

Blockchain-Währung Bitcoin lässt Energieverbrauch 
explodieren 

Bis Ende 2018 könnte für die Erzeugung von Bitcoins 
der Stromverbrauch auf bis zu 7,67 GW wachsen. China 
soll anscheinend schon über ein Regulierung des 
sogenannten Minings nachdenken. 
Bitcoin-Experte Alex de Vries, der für das 
Beratungsunternehmen PWC arbeitet, hat den 
Stromverbrauch für das Bitcoin-Netzwerk berechnet: 2,55 
Gigawatt! – etwa so viel wie Irland in einem Jahr 
verbraucht (3,1 GW). Dabei geht er von einem Best-Case-
Szenario aus, also dass nur die effizientesten Prozessoren 
beim Schürfen eingesetzt werden, die auf dem Markt 
erhältlich sind.


