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H aben Sie schon einmal versucht, jemanden davon zu
überzeugen, dass Sie eine bestimmte Information besit-
zen, ohne diese Information direkt preiszugeben? In
Spionagethrillern tritt dies häufiger auf, aber auch in ganz

alltäglichen Situationen, zumBeispiel im Internet bei der Verwendung
von Kryptowährungen wie dem Bitcoin oder bei der Überprüfung der
Identität einer Person. Dabei möchten Sie jemandem beweisen, dass
Sie etwa ein Passwort kennen, ohne dieser – vielleicht nicht vertrau-
enswürdigen – Person das Passwort direkt zu nennen.
Aber wie kann es funktionieren, jemanden davon zu überzeugen,

dass Sie ein Geheimnis kennen, ohne dabei Informationen über das
Geheimnis selbst preiszugeben? Dies nennt man in der Mathematik
„Zero-Knowledge-Beweis“ und einer der Pioniere auf diesem Gebiet
ist der israelische Mathematiker Avi Wigderson, der unter anderem
dafür kürzlich den renommierten Abelpreis der Norwegischen
Akademie der Wissenschaften – vergleichbar mit dem Nobelpreis
– verliehen bekam. Genauer hat Wigderson gezeigt, dass im We-
sentlichen alle mathematischen Aussagen so übersetzt werden

können, dass ein Zero-Knowlegde-Beweis möglich ist.

Das Unmögliche ist tatsächlich möglich

Wir illustrieren hier einen Zero-Knowlegde-Beweis
anhand eines einfachen Beispiels: Stellen Sie
sich vor, ihr Gegenüber ist rot-grün far-
benblind, während Sie selbst die Farben
unterscheiden können. Sie haben nun
zwei Kugeln, eine rote und eine grüne,
die aber ansonsten identisch aussehen.
Für Ihr Gegenüber scheinen die Kugeln
völlig identisch zu sein und er ist skep-
tisch, ob sie tatsächlich unterscheidbar

sind. Sie wollen ihm beweisen, dass die Ku-
geln tatsächlich unterschiedlich gefärbt sind, aber auch nicht mehr.
Insbesondere möchten Sie nicht verraten, welches die rote und
welches die grüne Kugel ist.
Das können Sie wie folgt machen: Sie bitten Ihr Gegenüber, die

Bälle hinter seinen Rücken zu nehmen, Ihnen dann eine Kugel zu
zeigen, diese wieder hinter dem Rücken verschwinden zu lassen
und Ihnen dann diese oder die andere Kugel zu präsentieren. Sie
beantworten Ihrem Gegenüber daraufhin die Frage, ob dieser zwei-
mal die gleiche Kugel oder zwei unterschiedliche Kugeln hinter dem
Rücken hervorgeholt und gezeigt hat. Wenn Sie bei diesem Spiel
ein paar Runden erfolgreich waren, wird das Ihr Gegenüber über-
zeugen, dass die Kugeln unterschiedliche Farben besitzen und Sie
die Kugelfarbe auch unterscheiden können. Er erhält allerdings keine
Information darüber, welche der Kugeln tatsächlich rot und welche
grün ist.
Das scheinbarUnmögliche ist also tatsächlichmöglich: Sie können

auf diesemWeg jemanden nachvollziehbar davon überzeugen, dass
Sie eine Information haben, ohne diese gleichzeitig zu offenbaren.
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„Die Symptome verhalten sich wie
ein Chamäleon. Sie sind sehr vielfältig
und daher nicht einfach zu erkennen“,
erklärt Enikö Berkes. Sitzen die Ge-
websherde an der Blase, kann es beim
Wasserlassen schmerzen; sitzen sie am
Darm, sind Durchfall oder Verstopfung
sowie Darmkrämpfe die Folge; sind die
Eierstöcke betroffen, treten Schmerzen
um den Eisprung herum auf. Zudem
könne die Krankheit zwar gut im Ultra-
schall erkannt werden, „aber dazu
braucht man eine spezielle Expertise“,
betont Berkes.

Nicht immer gibt es Heilung

Geholfen werden könne den Betroffe-
nen dann allerdings gut, meistens mit
einer Bauchspiegelung, bei der die En-
dometrioseherde und Verklebungen
entfernt werden. „Die hilft sehr effek-
tiv gegen den Schmerz, und man hat
danach richtig gute Chancen, Kinder
zu bekommen“, erklärt die Ärztin.
Eine Heilung gebe es aber nicht im-
mer. Bestehe kein Kinderwunsch, kön-
ne man einen Rückfall mit einer geeig-
neten Anti-Baby-Pille verhindern.
„Aber in 15 bis 20 Prozent der Fälle
erzielt das nicht den gewünschten Ef-
fekt und die Endometriose wächst er-
neut.“
So ergeht esVivianWagner.Nachder

OP ging es ihr besser, inzwischen hat
sie wieder täglich Schmerzen. „Die En-
dometriose wächst neu, siedelt sich an
anderen Punkten an. Und es kommen
gefühlt immer neue Symptome hinzu“,
sagt sie.Umeine zweiteOperationwird
sie wohl nicht herumkommen.
Vorbeugen könneman der Krankheit

übrigens nicht. Aber wachsam sein.
„Starke Regelschmerzen sind nicht
normal und müssen auf jeden Fall ab-
geklärt werden“, betont Enikö Berkes.
Diese Erkenntnis will auch VivianWag-
ner verbreiten: Mit ihrem Instagram-
Account macht sie als „Endolöwin“ auf
die Krankheit aufmerksam. „Ich möch-
te Betroffenen Mut machen, dass sie
darauf bestehen, ernst genommen zu
werden.“

Zero Knowledge

„Die Symptome verhalten sich
wie ein Chamäleon. Sie sind sehr
vielfältig und daher nicht einfach
zu erkennen.“

Dr. Enikö Berkes
Ärztin
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