
Ausbreitungen von Epidemien

Fragestellung und Ziele
1. Wie sind die Modelle aufgebaut?

2. Wann bricht eine Epidemie aus?

3.	 Wie	hoch	ist	die	maximale	Anzahl	der	Infizierten?
4. Wie sieht der Verlauf der Epidemie aus, klingt sie ab oder stellt sich 

 ein Gleichgewicht ein?

5. Wie gut lässt sich die Realität mit diesen Modellen umschreiben?

6. Wie sind die Parameter zu wählen, um die Realität bestmöglich zu 

 beschreiben?

Modelle

1. SIR-Modell

2. SIRS-Modell

3. SIR-Modell mit vitaler Dynamik

Resultate

Bedingungen für einen Ausbruch

SIR- und SIRS-Modell

SIR-Modell mit vitaler Dynamik

Abbildung	1:	Trajektorie	des	SIR-Modells	mit	α=0.8,	β=0.4	und	N=8327126
Für	das	Maximum	der	Infizierten	ergibt	sich:

Im SIR-Modell klingt die Epidemie nach einem Ausbruch wieder ab. Das entstandene   

Maximum	der	Infizierten	lässt	sich	anhand	einer	Trajektorie/	Phasenebene	berechnen.
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Abbildung	3:	SIR-Modell	mit	vitaler	Dynamik	mit	α=0.8,	β=0.3,	μ=0.1	und	N=	8327126
Wie bereits im SIRS-Modell stellt sich auch beim SIR-Modell mit vitaler Dynamik nach 

einem Ausbruch stets ein Gleichgewicht ein, was ebenfalls aus der Gleichung für das 

Gleichgewicht entnommen werden kann.

SIRS-Modell

Abbildung	2:	SIRS-Modell	mit	α=0.8,	β=0.5,	γ=0.1	und	N=8327126
Im SIRS-Modell ergibt sich nach einem Ausbruch einer Epidemie stets ein Gleichgewicht, 

was	aus	der	unten	stehenden	Gleichung	ersichtlich	ist.	Das	Maximum	der	Infizierten		
ist nicht berechenbar, da es sich bei der spiralförmigen Trajektorie nicht um eine Funktion 

handelt	und	die	Funktion	der	Infizierten	nicht	elementar	integrierbar	ist.
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Abbildung	4:	SIR-Modell	mit	α=0.8	,	β≈0.722749	und	N=100‘000
Im ersten Anlauf wurde versucht das Maximum der Simulation mit dem Maximum der 

tatsächlichen Daten in einklang zu bringen. Dies gelang relativ gut, wie in der Abbildung 4 

ersichtlich ist. Auffallend ist jedoch, dass dabei die Form der simulierten Kurve stark von 

der tatsächlichen abweicht, so steigt die simulierte zu früh an und sinkt zu spät ab.

Versucht man eine Epidemie zu simulieren, die möglichst nahe an die tatsächlichen 

Gegebenheiten kommen soll, so kann dies auf zwei unterschiedliche Arten geschehen. 

Einerseits besteht die Möglichkeit die beiden Maxima in Einklang zu bringen (Abbildung 

4) und andererseits kann versucht werden die Funktionen möglichst deckungsgleich zu 

Abbildung	5:	α=0.8,	β=0.35,	γ=0.01	und	N=100‘000	
Beim zweiten Versuch wurde der Fokus auf die Form der Kurve gelegt, wobei die Daten 

skaliert wurden. So wurde den Maxima jeweils der Wert 1 zugewiesen und die übrigen 

Daten dementsprechen skaliert. Die Form der Kurve konnte hierbei gut erfasst werden, 

jedoch ist eine zeitliche Verschiebung der Maxima ersichtlich.

In allen drei Modellen (SIR, SIRS und SIR mit vitaler Dynamik) werden die Bedingungen 

für einen Krankheitsausbruch (Basisreproduktionsrate R0>1) mathematisch ausgearbeitet, 

die	Parameter	(α,β,γ,μ)	in	den	Differenzialgleichungen	bestimmt	und	die	Krankheitsver-
läufe in Graphiken dargestellt (Abbildung 2, 3, 4 und 5). Von besonderem Interesse für die 

Prävention	und	Medikamentenversorgung	bei	einer	Epidemie	ist	das	Maximum	der	Infi-

zierten. Im SIR-Modell gelingt es mithilfe einer S-I-Phasenebene (Abbildung 1) sowie der 

notwendigen und hinreichenden Bedingung für ein Extremum die maximale Anzahl der 

Infizierten	zu	berechnen	und	zu	verifizieren.	Theoretische	Berechnungen	und	Simulatio-

nen stimmen mit realen Daten der Grippe überein (Abbildung 4 bzw. 5). 

Es	folgen	kreative	rechnerische	„Angriffe	auf	das	Maximum“	der	Infizierten	im	SIRS-	und	
SIR-Modell mit vitaler Dynamik, wobei der erste Ansatz keine Lösung liefert, da die 

Differentialgleichung	der	Infizierten	nicht	elementar	integrierbar	ist.	Der	Versuch	mithilfe	
einer SI-Trajektorie ergibt das gesuchte Maximum nicht, denn diese Trajektorie ist keine 

Funktion, sondern eine spiralförmige Kurve. Der dritte Angriff – mittels der Wendestelle bei 

Resistenten – ergibt zwar nicht das gesuchte globale Maximum, stattdessen ergibt sich 

ein lokales Maximum (Gleichgewicht; siehe Abbildungen 2 und 3).

Epidemien suchen Menschheit seit eh und je heim; sie können plötzlich ausbrechen und 

sich	schnell	ausbreiten.	Auch	Jahrzehnte	nach	der	Erfindung	von	Impfstoffen	und	Anti-
biotika sehen wir uns mit wiederkehrenden Epidemien konfrontiert, die jährlich erhebliche 

volkswirtschaftliche Schäden verursachen und Millionen von Menschen das Leben kos-

ten. Besorgniserregende Antibiotikaresistenz und steigende Impfmüdigkeit begünstigen 

erneut die Epidemienausbrüche. In Anbetracht dieser Entwicklungen bieten mathemati-

sche Modelle und ihre Computersimulationen solide Möglichkeiten Epidemienverläufe zu 

beschreiben bzw. sie zu prognostizieren. Epidemiemodelle sind im mathematischen Sinne 

Systeme von gewöhnlichen nichtlinearen gekoppelten Differenzialgleichungen. In dieser 

Arbeit wurden drei solche Modelle aufgegriffen und ihre Parameter so bestimmt, dass sie 

reale Verläufe der Grippeepidemie möglichst genau nachbilden.

Problemstellung

Im Verlaufe der Arbeit ist aufgefallen, dass bei dem SIRS-Modell und dem SIR-Modell mit 

vitaler	Dynamik	für	jeweils	kleine	Werte	(um	1%)	von	γ	und	μ	die	Epidemie	mehrere	Male	
ausbrechen	konnte,	was	in	der	Realität	nicht	so	häufig	passiert.	Somit	ist	es	wichtig,
dass die Wahl der Parameter mit den empirischen Daten verglichen wird, da ansonsten 

die Modelle keine gute Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Verlauf erzielen.

Es	scheint	jeweils,	als	besässen	die	Modelle	für	kleine	Werte	von	γ	und	μ	ein	Gedächtnis,	
welches es ihnen ermöglicht nach einer gewissen Zeitperiode wieder auszubrechen. 

Diese Phänomene könnten Gegenstand einer weiteren Untersuchung sein.

Abklingen einer Epidemie
Neben	dem	Maximum	der	Infizierten	ist	aus	medizinischer	Sicht	das	Abklingen	der	Epi-
demie	ein	wichtiger	Faktor.	Eine	Epidemie	beginnt	erst	abzuflachen,	wenn	die	Zahl	der	
Infizierten	zu	sinken	beginnt	(Änderungsrate	ist	negativ:	siehe	Abbildung	4	und	5),	was	zu	
den folgenden Umformungen führt:

S	+	I	+	R	=	N	(Gesamtpopulation)
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