
Bitcoin hat jeder schon einmal gehört. Doch während die digitale Währung vor allem für Spekulanten 

und digitale Goldgräber interessant scheint, hat die darunter liegende Blockchain-Technik das Potenzial, 

die Welt nachhaltig zu verändern.   von Luca DiggeLmann

Eine Blockchain ist vereinfacht gesagt ein  
digitales Kontenbuch. Ursprünglich für  
finanzielle Transaktionen entwickelt, kann 

Blockchain-Technologie auch für diverse andere 
Anwendungen eingesetzt werden – beispielsweise 
für medizinische Daten, Grundbücher oder Lie-
ferketten. Wie der Name vermuten lässt, besteht 
eine Blockchain aus vielen Blöcken, die eine Kette 
formen, so als würde man Legobausteine auf - 
einanderstapeln, nur mit Daten. Veränderungen 
werden mit einem neuen Eintrag in der Kette fest-
gehalten wie bei einem Kontenbuch in der Buch-
haltung. Wäre das alles, könnte man auch einfach 
weiter ein Kontenbuch führen. Diese Technologie 

So funktioniert 
die Blockchain

gibt es seit Jahrhunderten und sie ist bewährt. Eine 
Blockchain bietet jedoch zwei grosse Vorteile.
•	einträge lassen sich kaum verändern: Ist ein 
Eintrag einmal in einer Blockchain verewigt, ist es 
fast unmöglich, diesen zu ändern. Die Einträge sind 
dezentral gespeichert und werden von Tausenden 
von Rechnern geprüft. Wird ein Eintrag verändert, 
bemerken die anderen Rechner im Netzwerk sofort, 
dass etwas nicht stimmt, und lehnen die veränderte 
Version ab. Kombiniert mit kryptografischen Tech-
niken, ist es praktisch unmöglich, Einträge in einer 
Blockchain zu manipulieren.
•	mittelsmänner fallen weg: Führt jede Partei  
in einer Transaktion ein eigenes Kontenbuch, 

braucht es eine neutrale Partei in der Mitte, die 
Vertrauen schafft. Bei finanziellen Transaktionen 
ist das eine Bank, in anderen Fällen sind das An-
wälte oder Notare. 

Die Blockchain schafft das Vertrauen selbst. Je-
der Eintrag in die Kette wird von Tausenden Rech-
nern im Netzwerk geprüft. So werden Fehler wie 
Doppelbuchungen oder das mehrfache Ausgeben 
des gleichen Frankens verhindert.

aufbau der Blockchain
Wie bereits erwähnt, ist eine Blockchain eine Kette 
aus Blöcken. Jeder Block besteht aus einzelnen Fo
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Einträgen, Bild 1. Diese sind Dateneinträge von 
Nutzern, beispielsweise eine Geldtransaktion. Ein 
Bündel von Einträgen formt einen Block. Die Blö-
cke werden dann zu einer Kette zusammengefügt.

Die gesamte Kette ist nicht etwa auf einem ein-
zelnen Server gespeichert, sondern funktioniert 
dezentral. Teilnehmer der Blockchain synchroni-
sieren die gesamte Kette auf ihre privaten Rechner 
und kontrollieren so automatisch die Authentizi-
tät der Blockchain. Dabei spricht man von einem 
Netzwerk von Knotenpunkten, genannt Nodes.

Teilnehmer einer Blockchain gehören einem 
Netzwerk an, weil die Blockchain nicht zentral auf 
einem Server gespeichert, sondern über das ge-
samte Netzwerk verteilt ist. Das trägt zur Sicher-
heit der Blockchain bei, da sämtliche Einträge in 
die Blockchain über Tausende von Nutzern geprüft 
werden müssen, Bild 2. Manipulationsversuche 
sind ebenfalls schwieriger.

Nicht alle Nutzer der Blockchain sind auch No-
des. Nutzer können eine Blockchain verwenden, 
ohne auch nur ein Byte der Kette auf ihrem Rech-
ner speichern zu müssen. Wer jedoch freiwillig als 
Node für die Blockchain Einträge prüft, erhält im 
Gegenzug dazu die elektronische Währung der je-
weiligen Blockchain als Belohnung. Dabei spricht 
man vom Mining, also vom Schürfen, Bild 3.

und die Privatsphäre?
Da die Datenbank der Blockchain verteilt gespei-
chert wird, stellt sich die Frage des Datenschutzes. 
Kann ein Nutzer, der eine Kopie der Blockchain 
auf seinem Rechner hat, alle meine Transaktionen 
lesen? Die Antwort variiert. Denn jedes Block-
chain-Netzwerk kann Zugriffsrechte selbst regeln. 
Einige Blockchains sind komplett öffentlich. Es 
kann also jedermann alle Einträge lesen. Andere 
Blockchains sind vollkommen privat und nur  
die beteiligten Nutzer können den Inhalt eines  
Eintrags lesen. Viele Blockchains verwenden ge-
mischte Varianten. Beispielsweise können in vie-
len Netzwerken anonymisierte Transaktionen  
öffentlich eingesehen werden, die persönlichen 
Nutzerdaten sind aber privat. Somit liegt es am 
Nutzer, eine Blockchain vorgängig auf Privatsphä-
reeinstellungen zu prüfen.

Transaktionen
Beginnen wir mit einem Beispiel: Sebastian möchte 
Nico eine seiner Kryptomünzen für 10 Franken 
verkaufen. Es wird ein Eintrag in die Blockchain 
erstellt. Dieser beinhaltet die Transaktion: eine 
Münze gegen 10 Franken sowie je eine digitale  
Signatur von Sebastian und Nico. Der Eintrag wird 
von den Rechnern im Blockchain-Netzwerk ge-
prüft und, falls korrekt, in den neusten Block ein-

getragen. Der Vorgang dauert je nach Netzwerk 
zwischen einem Wimpernschlag und einigen Mi-
nuten. Der Block fügt sich anschliessend in die 
Kette ein. Dieses Prinzip funktioniert nicht nur mit 
Geld oder Kryptowährungen, sondern auch mit 
Gegenständen oder Datensätzen. Im Grunde ge-
nommen mit allem, was irgendwie ausgetauscht, 
verkauft, ausgeliehen, aufbewahrt, verwaltet oder 
sonst fest gehalten wird.

Blockchain und Sicherheit
Sicherheit ist eine der grössten Stärken der Block-
chain. Die dezentrale Natur der Blockchain sorgt 
für einen grossen Teil davon. Jede Transaktion wird 
vom Netzwerk der jeweiligen Blockchain geprüft. 

Das aktuell wohl vielversprechendste Block-
chain-Projekt kommt aus der Schweiz. Es 
heisst Ethereum. Es ist eine Blockchain, wel-
che die ursprüngliche Idee um spannende 
Funktionen erweitert – allem voran um die 
Smart Contracts. 

Das sind kleine Programme, die Blockchain-
Transaktionen automatisieren können. Zum 
Beispiel lässt sich eine Transaktion an eine 
Bedingung knüpfen. Erst wenn diese Bedin-
gung erfüllt ist, wird die Transaktion ausge-
löst. Die Bedingung kann jedoch ein weiterer 
Smart Contract sein. So gestapelt lassen sich 
enorm komplexe Vorgänge automatisieren. 
Das geht so weit, dass komplett autonome 
«Unternehmen» existieren, die im Prinzip  
lediglich ein gigantischer Stapel von Smart 
Contracts sind. 

Die Kryptowährung von Ethereum nennt 
sich übrigens Ether und wird mit ETH ab-
gekürzt. Es ist nach Bitcoin die aktuell am 
weitesten verbreitete Kryptowährung.

HinTergrunD:  
ethereum – Schweizer 
Blockchain

Bild 1: eine Blockchain ist eine Kette aus Blöcken mit Dateneinträgen

Bild 3: Die nodes 
erhalten für das  
Sichern und Prüfen 
der Daten jeweils 
digitale Währung 
der jeweiligen 
Blockchain

Bild 2: Die Blockchain wird dezentral auf allen Teilnehmercomputern (den sogenannten nodes)  
gespeichert und dort jeweils geprüft
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Das sind potenziell Tausende von 
Rechnern, die Dinge kontrollieren 
wie: Sind beide Parteien legitime 
Nutzer? Sind die benötigten Mün-
zen oder Gegenstände überhaupt 
vorhanden? Nur wenn eine Mehr-
heit der Nodes im Netzwerk der 
Transaktion zustimmt, kann diese 
auch ausgeführt werden.

Gleiches gilt für die Sicherheit 
der Daten. Änderungen an einem 
Deal werden nicht im bestehenden 
Eintrag verändert, sondern jeweils 
in einem neuen Eintrag festgehal-
ten. Versucht man, den bestehen-
den Eintrag zu manipulieren, geht 
die Kette kaputt und die Änderung 
wird automatisch vom Rest des 
Netzwerks abgelehnt.

Der Vorgang dabei ist relativ 
simpel. Jeder Block einer Block-
chain beinhaltet drei Dinge: die Daten der zuge-
hörigen Einträge, einen Hash-Code und den Hash-
Code des vorangestellten Blocks. Man kann sich 
das wie einen Legostein vorstellen. Im Innern des 
Steins sind die Daten gespeichert. Die Unterseite 
ist ein Negativ des Hash-Codes des Vorgänger-
blocks, die Oberseite ist ein Positiv des eigenen 
Hash-Codes. Die Verbindung zu den umliegenden 
Blöcken funktioniert nur dann, wenn die Hash-
Codes der Blöcke sich nicht verändern, Bild 4. 

Versucht jemand, die Daten im Innern zu mani-
pulieren, verändern sich auch die Hash-Codes und 
die Kette bricht. Das wiederum wird vom Netz-
werk erkannt und abgelehnt (siehe dazu auch Box 
«Hash-Code» rechts unten).

Restrisiken bestehen natürlich. So ist der Zugang 
auf Daten in der Blockchain mit kryptografischen 
Schlüsseln geregelt. Verliert ein Nutzer diesen 
Schlüssel, verliert er auch seinen Zugang. Wird der 
Schlüssel gestohlen, ist der Nutzer kompromittiert. 
Da das manuelle Verwalten von Schlüsseln eher 
umständlich ist, gibt es auch diverse Onlinedienste, 
die vereinfachte Nutzerkonten anbieten. Diese 
Dienste sind allerdings meistens zentralisiert und 
können gehackt werden.

Gelingt es einem Hacker, mehr als 50 Prozent  
eines Netzwerks unter seine Kontrolle zu bringen, 
sind Manipulationen ein Leichtes. Das ist beson-
ders in kleineren Netzwerken ein Problem, wo  
bereits ein unscheinbares Netz von verseuchten 
Rechnern (sogenanntes Botnetz) möglicherweise 
Schaden anrichten kann.

Blockchain heute
Aktuell ist die Blockchain vor allem im Zahlungs-
verkehr aktiv in Gebrauch. Bitcoin ist das be-
kannteste Produkt, das auf einer Blockchain auf-
baut. Die Kryptowährung Ethereum ist eine wei-
tere, sehr grosse Blockchain, die das Konzept  
einen Schritt weiterzieht (mehr dazu in der Box 
links unten). Neben diesen beiden gibt es Tausende 
von alternativen Kryptowährungen, die meisten 
davon mit fragwürdigem Wert. Viele Projekte ver-
wenden auch bestehende Blockchain-Netzwerke 
für sich. Ein Beispiel dafür ist Ujo Music, eine Mu-
sikplattform, die per Blockchain die Mittelsmän-
ner der Musikindustrie aushebeln will, Bild 5.

Zukunftsaussichten
In einigen Jahren könnte Blockchain viele der ak-
tuell verwendeten Datenbanksysteme ersetzen. 

Bild 4: Durch die Hash-Sicherung ist die Blockchain praktisch unveränderbar
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Zumindest dort, wo es sinnvoll ist. 
Setzen sich Kryptowährungen wie 
Bitcoin als Zahlungsmittel im Markt 
fest, ist die Blockchain-Technologie 
mittendrin. Schliesslich bauen Bit-
coin und andere Kryptowährungen 
auf der Blockchain auf.

Einen grossen Einfluss dürfte 
Blockchain auf die Bankenwelt ha-
ben. Eine Blockchain kann einen 
Grossteil der manuellen Arbeit einer 
Bank automatisieren und verein-
fachen. Transaktionen, Kredite, Hy-
potheken und diverse andere Arbei-
ten bräuchten kaum noch manuel-
len Input und liessen sich schneller 
abwickeln, Bild 6. Für Alltags-
geschäfte wird die Bank vielleicht 
sogar ganz unnötig.

Auch Besitz kann in einer Block-
chain sehr gut verwaltet werden – 

beispielsweise Grundbesitz oder Immobilien. Das 
macht Versicherungen einfacher. Gleichermassen 
können Unternehmen ihre Handelskette besser 
nachverfolgen. Das hilft sowohl den Unternehmen, 
die eine bessere Übersicht über ihre Güter erhal-
ten, als auch Kunden, die beispielsweise dank 
Blockchain die Herkunft von Produkten und Zu-
taten genau nachverfolgen können.

Blockchain könnte ebenfalls für sensible Daten-
banken eingesetzt werden; Krankenakten oder 
staatliche Identifikationsdaten sind hier gute Bei-
spiele dafür. In einer Blockchain gespeicherte 
Krankenakten, die von Ärztepraxen und Spitälern 
gelesen werden können, bieten eine sichere und 
praktische Möglichkeit, die entsprechenden Daten 
zu verwalten.

Schliesslich könnte die Blockchain die Basis  
für E-Voting liefern. Blockchain-Daten sind so gut  
wie unmöglich zu manipulieren und bieten so eine  
ideale Grundlage für elektronisches Wählen. 

Ein Hash-Code ist ein kryptografisches Mittel 
zur Datensicherung. Der Code wird durch eine 
mathematische Funktion erstellt, die digitale 
Daten in eine Reihe von Ziffern und Buchsta-
ben umwandelt. Der Vorgang ist nicht um-
kehrbar, das heisst, aus dem Hash-Code lässt 
sich nicht ermitteln, was die ursprünglichen 
Daten waren. Ändert man in den Ursprungs-
daten nur eine Kleinigkeit wie ein Satzzei-
chen, entsteht ein ganz anderer Hash-Code.

WiSSen: Hash-code

Schon kleinste Änderungen der Daten ändern 
den Hash-code
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Bild 5: ujo ist eine digitale musikplattform auf 
Blockchain-Basis

Bild 6: Banken wie die uBS sehen grosses Poten-
zial in der Blockchain, da sie vieles automatisiert, 
und arbeiten an eigenen Plattformen
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