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fer, dunkler Hautfleck mit fließendem
Übergang zum Normalgewebe und verwischten Konturen könnte ein Zeichen
für „schwarzen Hautkrebs“ sein.

QR-Codes

„C“ wie Color (Farbe) Sind unterschiedlich starke Färbungen sowie hellere und dunklere Bereiche in einem
Pigmentmal erkennbar, sollte ein Besuch beim Hautarzt unbedingt in Erwägung gezogen werden. Bei der Deutschen Krebsgesellschaft heißt es dazu:
„Achten Sie auf einen Fleck, der nicht
gleichmäßig gefärbt, sondern mit Rosa,
Grau oder schwarzen Punkten vermischt ist. Er weist auf ein malignes
Melanom hin und sollte grundsätzlich
ärztlich untersucht werden.“ Dasselbe
gelte für krustige Auflagen.

ie begegnen uns heute im Alltag auf Schritt und Tritt und
gerade in Corona-Zeiten spielen sie eine wichtige Rolle,
zum Beispiel bei der Kontakterfassung: QR-Codes. Diese
eigentümlichen, durch viele kleine schwarze und weiße
Quadrate gekennzeichneten Codes lassen sich einfach mittels
einer Kamera in Smartphones scannen. Aber wie funktionieren die
Quick-Response-Codes eigentlich?
Fangen wir zuerst beim grundsätzlichen Aufbau der Codes an.
In den beiden oberen Ecken sowie in der Ecke links unten finden
sich immer schwarze Quadrate, die mit einem weißen und einem
darum liegenden schwarzen quadratischen Rahmen umfasst sind.
Diese Markierungen, wie auch einige weitere besondere Linien
bzw. Felder, helfen beim Lesen zur Begrenzung und Orientierung
des Codes (wie muss der Code gelesen werden?). Die QR-Codes
können sehr unterschiedliche Anzahlen an quadratischen Feldern
aufweisen. Die Mindestgröße beträgt 21 x 21 solcher Symbolelemente, die Maximalgröße umfasst 177 x 177 Elemente. Je mehr
Felder enthalten sind, desto
mehr Information lässt sich speichern. Dies führt dazu, dass
durch einen QR-Code mehr als
4000 Buchstaben übermittelt
werden können.

„D“ wie Durchmesser „Pigmentmale,
die größer als fünf Millimeter im
Durchmesser sind oder eine Halbkugelform haben, sollten kontrolliert werden“, empfiehlt die DKG. Doch gebe es
auch gefährliche Melanome, die deutlich kleiner sind. Zudem können
schnelles Wachstum und ein größer
werdender Durchmesser Anzeichen für
eine Hautkrebserkrankung sein.
„E“ wie Erhabenheit Ragt ein Leberfleck mehr als einen Millimeter über
das Hautniveau hinaus, gilt erhöhte
Vorsicht. Wächst der Fleck knotig in die
Höhe oder entsteht auf sonst ebenem
Grund, sollte ein Dermatologe aufgesucht werden. Auch eine raue oder
schuppende Oberfläche kann ein Zeichen von Hautkrebs sein.
Gute Heilungschancen
Grundsätzlich rät die DKG, den Hautarzt bei Auffälligkeiten lieber einmal
mehr als zu wenig aufzusuchen. Vor allem bei Veränderung eines Leberflecks
in Größe, Form oder Farbe besteht
Handlungsbedarf. Auch wenn ein Jucken oder Bluten einsetzt, sollte eine
ärztliche Kontrolle folgen.
Bei frühzeitigem Erkennen von
Hautkrebs steigen die Heilungschancen erheblich. „Die meisten malignen
Melanome werden so früh erkannt,
dass sie durch eine Operation entfernt
werden können“, schreibt die Deutsche
Krebsgesellschaft. Und um das eigene
Risiko einer Hautkrebserkrankung
nicht unnötig zu erhöhen, gilt generell:
Intensive Sonneneinstrahlung möglichst vermeiden, Sonnenschutz verwenden und so einem schädlichen Sonnenbrand vorbeugen.
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Texte als Binärcode
Die Information, die herausgelesen werden soll, kann zum Beispiel ein Text oder auch eine Domain, also eine Internetadresse,
sein. Die lesbaren schwarzen
oder weißen kleinen Quadrate
Kryptische Zeichen, die uns dennoch beinhalten nun den zu übermitschnell zum Ziel führen.
Foto: dpa telnden Text in Binärschreibweise. Dies bedeutet, dass ausschließlich Nullen oder Einsen gespeichert sind, welche dann etwa
unter anderem Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, viele Satzzeichen und kombinierte Buchstaben codieren können. Am Anfang
wird also binär übermittelt, welche Codierung Anwendung finden
soll und wie viele Zeichen der Text umfasst. Anschließend folgt
jedes Zeichen einzeln, jeweils als 8-stelliger Code abgebildet. Acht
0-1-Ziffern stehen dabei z.B. für einen Buchstaben, eine Zahl oder
ein Symbol. Mittels dieser binären Ziffernfolgen lassen sich somit
ganze Textzeilen übermitteln.
Da die QR-Codes häufig auf Papier gedruckt werden, welches
zum Beispiel wellig sein kann, treten hierbei potenziell Lesefehler
auf. Auch hierfür ist vorgesorgt. Es gibt sehr komplexe mathematische Algorithmen, die es durch das Einfügen zusätzlicher Informationen ermöglichen, bei bis zu 30 Prozent nicht-lesbaren Einzelquadraten trotzdem den korrekten Text auszulesen.
Es gibt also große Flexibilität bei der Erstellung eines QR-Codes
und man sieht, dass Mathematik im modernen Alltag nicht wegzudenken ist.
Björn Christensen ist Professor für Statistik und Mathematik an der FH Kiel. Sören
Christensen ist Professor für Stochastik
an der Christian-Albrechts-Universität Kiel.
SH-Journal, Wochenendbeilage im s-hz, 26.06.2021

