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1 Einleitung

Die Modellierung von Infektionskrankheiten ist ein Werkzeug, um die Mechanismen der
Ausbreitung von Krankheiten zu studieren, abzuschätzen wie sich ein Krankheitsaus-
bruch entwickeln wird und um Strategien zur Epidemiekontrolle zu evaluieren. Die Fähig-
keit Vorraussagen über Krankheiten zu machen, erleichtert die Erstellung von Impf- und
Quarantäneplänen. So lässt sich mittels Modellen z.B. abschätzen welche Durchimp-
fungsrate (geimpfter Bevölkerungsanteil) notwendig ist, um Ausbrüche von Epidemien
zu verhindern oder die Krankheit eventuell sogar völlig auszurotten.
Die diesen Erkrankungen zugrunde liegenden Erreger stellen eine heterogene Gruppe
dar:

• Nichtzelluläre Erreger:

– Prionen (entartete Proteine - Auslöser der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)

– Viren (unzählige Erkrankungen wie Schnupfen, Grippe, HIV, Hepatitis,. . . )

• Zelluläre Erreger:

– Bakterien (Prokaryonten - unzählige Erkrankungen wie Tbc, Tetanus, Diph-
therie,. . . )

– Eukaryonten:

∗ Pilze (Hefe, Fadenpilze,. . . )

∗ Plasmodium: Malaria

∗ Trypanosoma: Schlafkrankheit

∗ Tierische Erreger: z.B. Würmer
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Die einzige, allen gemeinsame Eigenschaft, ist die Übertragbarkeit auf den Menschen.
Ebenso verschieden, wie die Erreger selbst, sind auch die Wege ihrer Übertragung und die
Krankheitsverläufe (Inkubationszeit, Dauer, akut/chronisch, Schwere, Letalität). Hierbei
haben auch individuelle Unterschiede (Alter, Ernährungszustand, Verhalten, . . . ) einen
nicht unwesentlichen Einfluss.

Wie groß der Einfluß des Verhaltens ist, sieht man sehr gut am Beispiel HIV. Ist diese
Krankheit in Westeuropa kein so großes Problem (hier sind ca. 0.2% der 15-49 Jährigen
HIV positiv) so gibt es in Afrika eine sehr ernstzunehmende HIV-Epidemie (hier sind
bis über 25% der 15-49 Jährigen HIV positiv). Hinzu kommt außerdem, dass die Kom-
binationstherapie, mit der der Ausbruch der Krankheit verhindert werden kann, in den
reichen Ländern massiv zum Einsatz kommt, in Afrika aber vielfach nicht verfügbar ist.
Dies alles führt dazu, dass in Afrika ca. 75% der weltweit mit HIV Infizierten leben und
mehr als 75% der weltweit durch AIDS verursachten Todesfälle auftreten.

Eine große Rolle spielt, ob eine Impfung und oder Medikamente gegen diese Krankheit
existieren und wie gut deren Wirksamkeit ist. Wesentlich ist dabei auch, ob der Er-
reger nur von Mensch zu Mensch oder auch von Tier zu Mensch übertragen wird. In
einigen Fällen ist es bereits gelungen, die Krankheit ganz (Pocken - nur Mensch) auszu-
rotten oder stark einzudämmen (z.B. Polio in der westlichen Welt), in anderen Fällen
ist die Impfung aufgrund der hohen Variabilität der Erreger bis jetzt nicht (z.B. HIV)
oder nur bedingt (z.B. Grippe) möglich. Nicht zuletzt sehr wichtig sind gut durchdachte
Impfprogramme und die Bereitschaft der Bevölkerung sich impfen zu lassen - so führt
Impfmüdigkeit oder die Ablehnung von Impfungen aus religiösen Gründen auch in hoch
entwickelten Ländern immer wieder zu lokal begrenzten Ausbrüchen von Krankheiten,
die an sich unter Kontrolle sind (z.B. Polio). Grundsätzlich kann zwischen drei Arten
von Übertragungen unterschieden werden:

1. direkt von Mensch zu Mensch (z.B. Grippe)

2. indirekt über einen Zwischenwirt (z.B. FSME)

3. indirekt über Nahrung bzw. Wasser (z.B. Cholera)

Übertragungswege:

1. über den Mund z. B. durch kontaminierte Lebensmittel oder Getränke, aber auch
durch Schmierinfektionen, z.B. durch Händeschütteln, Türklinken,. . .

2. über die Nase z. B. durch Einatmen infektiöser Tröpfchen (Erkältung und Grippe)
oder infektiösen Staubes (Tuberkulose)

3. über die Haut z. B. durch aktives Eindringen von Parasiten, Stiche oder Bisse von
infizierten Insekten, Verletzungen, medizinische Eingriffe

4. unmittelbarer Kontakt mit Blut, Haut, Schleimhaut oder Wunden z. B. durch
sexuelle Kontakte, Kontakte zu infizierten Tieren, Bluttransfusionen
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Die Art der Übertragung ist wesentlich für die Geschwindigkeit mit der sich eine Krank-
heit verbreiten kann. Das heißt, ein Infekt verbreitet sich z.B. mittels Tröpfchen erheblich
schneller als über sexuellen Kontakt.

Zusätzlich zu berücksichtigen ist natürlich der Prozess der räumlichen Ausbreitung. Auch
hier gilt es wieder verschiedene Möglichkeiten zu berücksichtigen und zwar in Bezug auf
die überbrückten Distanzen (”musste die Pest im Mittelalter noch zu Fuß gehen, stehen
der Grippe heute Flugzeuge zur Verfügung”). Zum einen infiziert der Kranke andere in
seiner direkten Umgebung, zum nderen, natürlich in einem geringeren Maße, reist er
auch und das auch wieder in variierendem Ausmaß (d.h. mit dem Auto, Flugzeug,) und
führt so zu einer erheblich schnelleren Verbreitung.

Folgende Begriffe charakterisieren grob das Ausmaß eines Krankheitsausbruches:
Endemie: ist das normale, übliche Auftreten einer bestimmten Krankheit in einer be-
stimmten Population. So ist ein gewisser Anteil von Grippe-Erkrankungen in der Bevölke-
rung üblich, wird aber eine bestimmte Grenze überschritten - bei Grippe etwa 10 % - so
spricht man von einer Epidemie.
Epidemie: das unüblich starke und zeitlich begrenzte Auftreten einer Krankheit
Pandemie: Länder- und Kontinente übergreifende Epidemie

Die große Anzahl beteiligter Faktoren führt zu aufwändigen Modellen und macht genaue
Vorhersagen schwierig (man denke nur an Faktoren wie Verhalten und medizinische
Versorgung).

1.1 Die Grippe

Wir haben uns für die Modellierung einer Grippeepidemie entschieden. Diese Krankheit
hat folgende Eigenschaften, die sie der Modellierung relativ gut zugänglich machen:

1. einfache, direkte Übertragung von Mensch zu Mensch (komplexere Faktoren wie
Lebensstil spielen hier keine so große Rolle wie z.B. bei HIV)

2. überschaubarer Krankheitsverlauf

1.1.1 Das Influenzavirus

Die echte Grippe, die Influenza, stellt eine schwere Erkrankung dar. Die große Pandemie
von 1918/19 (spanische Grippe) hat über 20 Millionen Todesopfer gefordert, und auch
bei den Pandemien von 1889, 1900, 1957, 1968 und 1977 sind viele Menschen gestorben.
Auch heute noch fordert die Grippe jährlich tausende Todesopfer.

Das Virion (Viruspartikel): Lipidhülle, segmentiertes Negativ-Strang-RNA-Genom (ge-
netische Information nicht in einem Molekül aufgeschrieben, sondern auf acht Segmente
verteilt). Von besonderem Interesse sind die beiden in der Virusmembran (Virusober-
fläche) verankerten Proteine Hämagglutinin (H) und Neuraminidase (N). Hämagglutinin
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ist für die Adsorption an und somit die Infektion von Zellen notwendig. Die Neurami-
nidase wird benötigt, um die neuen Virionen nach der Knospung von der Wirtszelle
abzutrennen. Gegen die an der Virusoberfläche gelegenen Proteine bilden die Infizier-
ten oder Geimpften neutralisierende Antikörper. Hat man eine Infektion mit einer Art
von Influenzavirus überstanden, ist man gegen weitere Infektionen mit diesem Stamm
für lange Zeit immun. Nun gibt es aber mehrere verschiedene Stämme von Influenzavi-
ren, die sich vor allem in der Zusammensetzung der Oberflächenproteine unterscheiden.
Der Virusstamm, der die große Pandemie von 1918/19 verursachte, wird H1N1 genannt
(war vermutlich durch die Truppen der US-Armee am Ende des Ersten Weltkrieges nach
Europa gebracht worden, neuerliche Pandemie durch H1N1 1977 - es war eine neue Ge-
neration von Menschen herangewachsen, die noch nie mit diesem Stamm in Berührung
gekommen war, und daher keine spezifischen Antikörper hatte).

Woher kommen die vielen verschiedenen neuen H- und N-Varianten?

Man kann sich das Auftauchen neuer Virusstämme so vorstellen, dass in jeder Virus-
population mit riesigen Nachkommenzahlen immer auch neue Mutationen in den Ober-
flächenproteinen entstehen. Je nach verfügbarem Wirt - Influenzaviren können nicht nur
Menschen, sondern auch Tiere, wie etwa Schweine, Wasservögel und Hühner infizieren
(Tierreservoir) - können einige wenige dieser Mutanten erhebliche Vermehrungsvortei-
le besitzen. Dabei kann aber nicht jeder Stamm jede Spezies infizieren. In den Tieren
können nun neue Varianten gebildet werden: Die einzelnen Segmente im achtteiligen
Genom können frei gegen Segmente anderer Influenzavirusgenome ausgetauscht wer-
den, wenn es zu einer Doppelinfektion durch einen humanpathogenen Stamm und einen
Stamm, der nur diese Tiere befällt und der diese neuen Mutationen trägt, gekommen ist.
So entstehen neue Varianten, die sich wieder in menschlichen Populationen ausbreiten
können. Jedes Jahr aufs Neue wird entschieden, gegen welche Virusstämme die weltweit
verfügbaren Impfstoffe hergestellt werden. Die Impfstoffe enthalten die Oberflächenanti-
gene von je drei verschiedenen Stämmen. Die Impfung muss jährlich wiederholt werden,
da in jedem Jahr andere Kombinationen von Virusstämmen auftauchen können.
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2 Einpopulationsmodell

In der mathematischen Epidemiologie haben sich unter den Modellen für Ausbreitung
und Verlauf von Infektionskrankheiten so genannte Kompartimentmodelle etabliert. Bei
ihnen wird die Population, innerhalb derer sich die Krankheit ausbreiten kann, in meh-
rere Kompartiments oder Klassen aufgeteilt. Wegen der Heterogenität der zu modellie-
renden Infektionskrankheiten gibt es dafür zahlreiche Varianten. Sie unterscheiden sich
sowohl in der Anzahl und Art der Klassen, als auch in den Wechselwirkungen zwischen
den einzelnen Klassen. Die einfachsten Modelle beschreiben nur den zeitlichen Verlauf
der Infektion innerhalb einer Population. Kompliziertere Modelle gehen zum Beispiel
auch auf die räumliche Ausbreitung ein. Wir stellen nun ein Kompartimentmodell vor,
das besonders für eine Grippeepidemie geeignet ist.
Unsere Modellpopulation P umfasst zum Anfangszeitpunkt t0 N(t0) Individuen. Wir
teilen nun P in die vier Klassen S,E, I und R auf und bezeichnen mit X(t),W (t), Y (t)
und Z(t) die Anzahl der Individuen in den einzelnen Klassen zum Zeitpunkt t
S (susceptible) ist die Klasse der nicht infizierten, aber anfälligen Individuen
E (exposed) ist die Klasse der infizierten aber symptomlosen und noch nicht anstecken-
den Indiviuen
I (infectious) ist die Klasse der infizierten und ansteckenden Individuen
R (recovered) ist die Klasse der gesundeten und nicht mehr ansteckenden Individuen
Wir bezeichnen mit

S(t) =
X(t)
N(t)

, E(t) =
W (t)
N(t)

I(t) =
Y (t)
N(t)

und R(t) =
Z(t)
N(t)

den Anteil der einzelnen Klassen an der Gesamtpopulation zum Zeitpunkt t. Es gilt zu
jedem Zeitpunkt t:

S(t) + E(t) + I(t) +R(t) =
X(t) +W (t) + Y (t) + Z(t)

N(t)
= 1

Der Übergang von S nach E geschieht durch Krankheitsübertragung, welche durch
3 Faktoren bestimmt wird:

1. Anteil der Suszeptiblen und Infektiösen an der Population

2. Kontaktstruktur in der Population

3. Wahrscheinlichkeit der Krankheitsübertragung bei Kontakt

Unter Zugrundelegung homogener Durchmischung der Population existieren für direkt
übertragene Krankheiten zwei verschiedene Varianten, die davon abhängen, welchen Ein-
fluß der Populationsgröße wir auf die Kontaktstruktur erwarten:

1. Dichteabhängige Übertragung - hier ist die totale Rate der Übertragung X ′(t) =
−βX(t)Y (t)
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2. Frequenzabhängige Übertragung - hier ist die relative Rate der Übertragung S′(t) =
−βS(t)I(t)

Die dichteabhängige Übertragung bezieht sich auf Situationen, in denen die Anzahl
der Kontakte von der Populationsgröße abhängt, während sich die frequenzabhängige
Übertragung auf Situationen bezieht, in denen die Anzahl der Kontakte unabhängig
von der Populationsgröße ist. Letzteres entspricht unserer Erwartung bezüglich mensch-
licher Kontaktstrukturen unter normalen Bedingungen - es wäre absurd anzunehmen,
dass jemand, der in einer Millionenstadt lebt, die Krankheit 100 mal öfter überträgt als
jemand, der in einer Kleinstadt lebt - und somit ist dies auch die Annahme unserer Wahl.

Herleitung des Terms S′(t) = −βS(t)I(t):
κ sei die durchschnittliche Anzahl der Kontakte eines Suszeptiblen mit beliebigen an-
deren Individuen pro Zeiteinheit. Dann ist die Anzahl der Kontakte mit Infizierten im
Zeitintervall ∆t gleich κ∆tI(t). Wir bezeichnen mit c die Wahrscheinlichkeit, dass sich
ein Suszeptibler bei dem Kontakt mit einem Infizierten ansteckt. Da die einzelnen Kon-
takte voneinander unabhängig sind, ist die Wahrscheinlichkeit 1 − ∆q, dass sich ein
Suszeptibler nach κ∆tI(t) Kontakten mit Infizierten noch nicht angesteckt hat:

1−∆q = (1− c)κ∆tI(t) .

Die Wahrscheinlichkeit ∆q, dass sich ein Suszeptibler in ∆t infiziert hat ist folglich:

∆q = 1− (1− c)κ∆tI(t)

Im Zeitintervall ∆t infizieren sich also ∆qX(t) = X(t) − X(t + ∆t) Individuen. Wir
definieren nun β = −κ log(1− c) und erhalten:

∆q = 1− e−β∆tI(t) = β∆tI(t)− (β∆tI(t))2

2!
+

(β∆tI(t))3

3!
∓ . . .

Es folgt:

X(t+ ∆t)−X(t) = −X(t)
(
β∆tI(t)− (β∆tI(t))2

2!
+

(β∆tI(t))3

3!
∓ . . .

)
Nach Division durch ∆t und Grenzübergang ∆t→ 0 erhalten wir:

X ′(t) = −βX(t)I(t)⇐⇒ S′(t) = −βS(t)I(t)

Der Übergang von E nach I beruht auf den selben Annahmen wie der Übergang
von I nach R:
Für akute Infektionen gilt, dass die Zeit, die der Erkrankte in der I - Klasse verbringt,
um einen Mittelwert verteilt ist, der sich oft gut aus klinischen Daten ermitteln lässt.
Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum von I nach R wechselt,
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von der Zeit abhängt die das Individuum bereits in I war. Wir treffen hier aber die ver-
einfachende Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Infizierter im Zeitintervall
∆t die I - Klasse nach R verlässt, konstant δ∆t ist, unabhängig davon wie lange der
Infizierte in I war. Diese Annahme führt zu einfacheren Gleichungen und exponentiell
verteilten Infektionsdauern mit durchschnittlicher Infektionsdauer 1

δ (dem Erwartungs-
wert der Exponentialverteilung). Es folgt:

Y (t+ ∆t)− Y (t) = −δ∆tY (t)

Nähert man nun Y(t) durch eine differenzierbare Funktionen an, so erhält man nach Di-
vision durch ∆t und Vornahme des Grenzübergangs ∆t→ 0 die Differentialgleichung

Y ′(t) = −δY (t) ⇐⇒ I ′(t) = −δI(t) .

Wir geben nun die Gleichungen unseres Modells an und erläutern die verwendeten Pa-
rameter im Anschluss:

S′(t) = η − βS(t)I(t)− εS(t)− µS(t)
E′(t) = βS(t)I(t)− γE(t)− µE(t)
I ′(t) = γE(t)− δI(t)− µI(t)− νI(t)
R′(t) = δI(t) + εS(t)− µR(t)

(1)

η ist der konstante Zuwachs der Population durch Geburten. Neugeborene sind per
Voraussetzung suszeptibel.
ε ist die Immunisierungsrate bedingt durch Impfungen. Der Einfachheit halber ist ε
konstant.
µ bezeichnet die natürliche Sterberate. Sie ist für alle Klassen gleich und zeitunabhängig.
ν ist die krankheitsbedingte Sterberate. Nur Individuen in der Infectious-Klasse können
krankheitsbedingt sterben.

3 Multipopulationsmodell

Wir beginnen in diesem Abschnitt, die räumliche Ausbreitung von Infektionskrankheiten
zu modellieren. Dazu betrachten wir zunächst n getrennte Populationen P1, . . . , Pn, zwi-
schen denen ein gewisser Austausch an Individuen erfolgt. Die Populationen P1, . . . , Pn
entsprechen zum Beispiel den Bevölkerungen mehrerer Staaten und der Austausch zwi-
schen den Populationen dem Reiseverkehr zwischen den Staaten. Die Gesamtzahl der
Individuen der Population Pi sei ζiN, i = 1, . . . , n, wobei N beispielsweise die Anzahl
der Individuen in P1 ist. Wir nehmen nun der Einfachheit halber an, dass der Austausch
zwischen je zwei Populationen gleich ist, das heißt, pro Zeiteinheit wechseln k Individuen
von Pi nach Pj und umgekehrt k Individuen von Pj nach Pi für alle i, j ∈ {1, . . . , n}.
In der Realität würde das einer Situation entsprechen, in welcher der Reiseverkehr zwi-
schen jedem Staat gleich stark ist. Als weitere Vereinfachung nehmen wir an, dass die

7



Wahrscheinlichkeit des Wechsels eines Individuums zwischen zwei Populationen, nicht
davon abhängt, ob es aus der S−, E−, I− oder R−Klasse kommt. Außerdem setzen wir
noch voraus, dass ein Individuum beim Wechsel von Pi nach Pj nicht seine Klasse wech-
seln kann. Wir erhalten ein System von 4n Gleichungen, wobei die Klassen der i−ten
Population wie folgt beschrieben sind:

S′i = η − βSiIi − εSi − µSi − (n− 1)
α

ζi
Si +

n∑
j=0,j 6=i

α

ζi
Sj

E′i = βSiIi − γEi − µEi − (n− 1)
α

ζi
Ei +

n∑
j=0,j 6=i

α

ζi
Ej

I ′i = γEi − δIi − µIi − νIi − (n− 1)
α

ζi
Ii +

n∑
j=0,j 6=i

α

ζi
Ij

R′i = δIi + εSi − µRi − (n− 1)
α

ζi
Ri +

n∑
j=0,j 6=i

α

ζi
Rj

(2)

Gemäß unseren Annahmen hängt die Austauschrate der i−ten Population α
ζi

nur von
der Größe der i-ten Population ab.

4 Diffusionsmodell

In diesem Abschnitt werden wir die kontinuierliche räumliche Ausbreitung einer Infekti-
onskrankheit auf einem 2-dimensionalen Gebiet modellieren. Dazu definieren wir S,E, I
und R als Funktionen von Zeit und Raum. S(x, t) gibt dann die Dichte der Susceptible-
Klasse im Punkt x zum Zeitpunkt t an.
Es würde zuweit führen, wenn wir die irregulären, individuellen Bewegungen jedes ein-
zelnen Individuums einer Population betrachten und dann versuchen, damit das ma-
kroskopische Verhalten der ganzen Population zu modellieren. Daher treffen wir hier
die wesentliche, vereinfachende Annahme, dass sich die Individuen aller vier Klassen
frei bewegen können und ihre Bewegungsrichtungen vollkommen zufällig, also in alle
Richtungen gleich wahrscheinlich, sind. Damit verhalten sich unsere Modellindividuen
ähnlich wie Moleküle in Gasen oder Flüssigkeiten. Die räumliche Ausbreitung von Teil-
chen in Gasen oder Flüssigkeiten wird durch die Diffusionsgleichung beschrieben und
daher werden wir in unserem Modell auch einen Diffusionsterm verwenden.

Seien c : R2 × I → R und j : R2 × I → R2 die Dichte und der Fluss eines beliebigen
Mediums. Nach dem Ersten Fick’schen Gesetz besteht dann zwischen c und j folgender
Zusammenhang:

j(x, t) = −D∇xc(x, t) , (3)

das heißt, die Richtung des Flusses in einem Punkt entspricht der Richtung der größten
Dichteabnahme in diesem Punkt. Die Diffusionskonstante D ist ein Maß für die Effizienz
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der räumlichen Ausbreitung.
Die Kontinuitätsgleichung besagt:

∂tc(x, t) = −divj(x, t) . (4)

Sie verknüpft die zeitliche Änderung der Dichte mit der räumlichen Änderung des Flus-
ses. Ist die Divergenz von j im Punkt x zum Beispiel positiv, befindet sich im Punkt x
eine Quelle und die Dichte c nimmt ab.
Mit Hilfe der Gleichungen (3) und (4) erhalten wir:

∂tc(x, t) = −divj(x, t) = −div(−D∇xc(x, t)) = D∆c(x, t) ,

und somit die Diffusionsgleichung

∂tc(x, t) = D∆c(x, t) . (5)

Die Diffusionsgleichung beschreibt also den Zusammenhang zwischen der zeitlichen und
räumlichen Konzentrationsänderung.
Wir erweitern nun unser SEIR−Modell, indem wir in jeder Klasse einen Diffusionsterm
hinzufügen. Das neue System hat dann folgende Gestalt:

∂tS(x, t) = η − βS(x, t)I(x, t)− εS(x, t)− µS(x, t) + D∆S(x, t)
∂tE(x, t) = βS(x, t)I(x, t)− γE(x, t)− µE(x, t) + D∆E(x, t)
∂tI(x, t) = γE(x, t)− δI(x, t)− µI(x, t)− νI(x, t) + D∆I(x, t)
∂tR(x, t) = δI(x, t) + εS(x, t)− µR(x, t) + D∆R(x, t)

(6)

5 Numerische Lösung

Da das analytische Lösen von partiellen Differentialgleichung im Allgemeinen nicht
möglich ist, muss man meistens auf numerische Lösungsmethoden zurückgreifen. Auch
die Diffusionsgleichung kombiniert mit den ohnehin nicht mehr analytisch lösbaren gewöhn-
lichen Differentialgleichungen unseres Modells, gehört zu jener Klasse von partiellen
Differentialgleichungen, die nur mehr numerisch gelöst werden können. Das Verfahren
unserer Wahl ist die ”Methode der finiten Differenzen”, das auf einer einfachen Diskre-
tisierung der Zeit und des Ortes beruht. Die dabei entstehenden Gleichungen stellen
Näherungen der partiellen Differentialgleichungen dar, und deren Lösungen sind in der
Folge nur Näherungen der exakten Lösungen. Die berechneten Ergebnisse sind daher
fehlerbehaftet. (Diskretisierung, computerinterne Rundungsfehler,. . . )

5.1 Die Methode der finiten Differenzen:

Bei der Methode der finiten Differenzen wird das der Differentialgleichung zu Grunde
liegende Gebiet in eine endliche (finite) Anzahl von Gitterpunkten unterteilt. Diese Git-
terpunkte ergeben sich aus den Schnittstellen der parallel zu den Koordinatenachsen
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verlaufenden Gitterlinien. Im einfachsten Fall wählt man eine äquidistante Unterteilung
für jede Dimension des Gebietes (Zeit, Ort usw.). Die Ableitungen in jedem Gitterpunkt
werden durch Differenzenquotienten approximiert.

5.1.1 Herleitung der Differenzenformeln:

Der Einfachheit halber beschränken wir uns vorerst auf eine Funktion in einer Veränder-
lichen. Es sei also I ⊂ R ein Intervall, x ∈ I◦, f : I → R eine zweimal stetig differen-
zierbare Funktion und ∆x so, dass (x−∆x, x+ ∆x) ∈ I. Wir approximieren nun f im
Punkt x mit dem ersten Taylorpolynom und erhalten:

f(x+ ∆x) = f(x) + f ′(x)∆x+
f ′′(x)

2!
∆x2 +O(∆x2) (7)

f(x−∆x) = f(x)− f ′(x)∆x+
f ′′(x)

2!
∆x2 +O(∆x2) (8)

Damit erhalten wir den Vorwärtsdifferenzenquotienten:

f ′(x) =
f(x+ ∆x)− f(x)

∆x
+O(∆x2) , (9)

Treten in der Formulierung einer zu diskretisierenden Differentialgleichung auch zweite
Ableitungen auf, so müssen auch diese diskretisiert werden. Dazu bilden wir die Summe
aus den Gleichungen (7) und (8) und erhalten:

f ′′(x) =
f(x+ ∆x)− 2f(x) + f(x−∆x)

∆x2
+O(∆x2) , (10)

den zentralen Differenzenquotienten der zweiten Ableitung.

5.1.2 Diskretisierung der Diffusionsgleichung

Wir wollen nun mit der Diskretisierung der bereits erwähnten Diffusionsgleichung be-
ginnen:

∂tc(x, t) = D∆c(x, t) (11)

Wir setzen c : [0, a]× [0, a]× [0,∞]→ R als zweimal partiell nach dem Ort und einmal
nach der Zeit differenzierbar voraus. Wir benötigen zur Lösung dieser Gleichung folgende
Anfangs- und Randbedingungen (Dirichlet- Randbedingungen):

c(·, 0) = x0

c(0, ·, ·) = α0

c(a, ·, ·) = α1

c(·, 0, ·) = β0

c(·, a, ·) = β1
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wobei x0, α0, α1, β0 und β1 konstante Anfangs- bzw. Randwerte sind. Als Approximation
für die erste Ableitung in der Zeit verwenden wir den Vorwärtsdifferenzenquotienten und
für die beiden zweiten Ableitungen im Ort jeweils den zentralen Differenzenquotienten.
Als Schrittweiten wählen wir ∆x in den Ortsrichtungen und ∆t in der Zeit. Wir erhalten
den folgenden Ausdruck:

c(x, y, t+ ∆t)− c(x, y, t)
∆t

= D

(
c(x+ ∆x, y, t)− 2c(x, y, t) + c(x−∆x, y, t)

∆x2

+
c(x, y + ∆y, t)− 2c(x, y, t) + c(x, y −∆y, t)

∆y2

)
Dazu äquivalent ist:

c(x, y, t+ ∆t) = c(x, y, t) +
D∆t
∆x2

(c(x+ ∆x, y, t) + c(x−∆x, y, t) (12)

− 4c(x, y, t) + c(x, y + ∆y, t) + c(x, y −∆y, t)) (13)

Damit können wir c zum Zeitpunkt t+ ∆t explizit angeben.

5.1.3 Fehlerquellen:

Die Schrittweiten ∆x und ∆t sollten möglichst klein gewählt werden, um den Appro-
ximationsfehler zu reduzieren. Allerdings sollte man darauf achten, dass ∆x und ∆t
zueinander in einem geeigneten Verhältnis stehen. Man kann zeigen, dass der Algorith-
mus nur dann stabil ist, wenn die Bedingung

D∆t
∆x2

≤ 1
2

erfüllt ist.

5.2 Ergebnisse unseres Epidemie-Modells

Keines unserer insgesamt 4 Modelle erlaubt es uns analytische Lösungen anzugeben,
deshalb mussten wir uns beim Lösen der vorhandenen Differentialgleichungssysteme
mit numerischen Lösungen zufrieden geben. Die nötigen Lösungsverfahren haben wir
in MATLAB implementiert und die Ergebnisse dann visualisiert.

5.2.1 SEIR- Modell ohne räumliche Ausbreitung

Bei der numerischen Lösung dieses Modells verwendeten wir in MATLAB bereits imple-
mentierte Funktionen. Wir haben folgende Ergebnisse erhalten:
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Ein Vergleich mit vorhandenen Daten, erhoben in einer englischen Schule:

Hier wurden die Übertragungsrate β = 2, 18 · 10−3 und die Gesundungsrate δ = 0, 4404
gewählt. Die Todes- und Geburtsraten wurden hier Null gesetzt. Erkrankte kommen
gleich in die I-Klasse, ohne vorhergehende Latenzphase.

5.2.2 SEIR- Multipopulationsmodell

Zur Lösung dieses Modells war es uns nicht möglich, bereits implementierte Funktionen
zu verwenden. Deshalb haben wir zu einer Diskretisierung unserer Gleichungen gegriffen.
Dazu verwendeten wir Vorwärtsdifferenzenquotienten für die erste Ableitung nach der
Zeit. Die Ergebnisse:
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Die Abbildung zeigt in den vier Subplots die zeitliche Entwicklung der Klassen S,E, I
und R in fünf verschiedenen Populaionen. In der ersten Population kommt es zum Aus-
bruch einer Krankheit, durch den konstanten Austausch zwischen den Populationen
breitet sich diese in allen anderen aus. Bedingt durch die unterschiedlichen Größen der
Populationen kommt es zu einem zeitverzögerten Ausbruch der Krankheit.

5.2.3 SEIR- Diffusionsmodell

Zur Lösung des Diffusionsmodell implementierten wir, wie in 5.1.2 beschrieben, eine
”Methode der finiten Differenzen”, was schließlich zu folgenden Resultaten führte:
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In den vier Subplots wird die räumliche Ausbreitung der Klassen S,E, I und R dar-
gestellt. Die Infektion breitet sich in Form einer Welle aus. Leider konnten wir unser
Ergebnis für die räumliche Ausbreitung nicht mit empirisch erhobenen Daten abglei-
chen.

5.2.4 SEIR- Multipopulationsdiffusionsmodell

Das Programm zu diesem Modell ist lediglich die Kombination aus den bereits verwen-
deten Codes in 5.2.2 und 5.2.3. Die Ergebnisse:

6 Evaluierung

Die erhaltenen Grafiken und Animationen entsprechen dem, was wir uns erwartet haben,
das heißt, nach dem Ausbruch der Krankheit kommt es zu einer raschen Abnahme der
suszeptiblen Individuen und zu einer Zunahme der Infizierten. Dies trifft auch auf die
erhaltenen Ergebnisse bei der Simulation der räumlichen Ausbreitung zu. Die Krankheit
breitet sich in Form einer Welle auf alle umliegenden Populationen aus. Wird nun noch
ein konstanter Austausch an Individuen zwischen Populationen berücksichtigt, so kommt
es zu zeitverzögerten Ausbrüchen der Krankheit, wie bereits in 5.2.2 beschrieben.
Durch die getroffenen, vereinfachenden Annahmen, ist dieses Modell für die exakte Simu-
lation der Ausbreitung von Infektionskrankheiten ungeeignet. So kann man zum Beispiel
in den meisten Fällen nicht von konstanten, insbesondere zeitunabhängigen Systempa-
rametern ausgehen. Sie können sich je nach Jahreszeit verändern, beispielsweise ist die
Impfrate im Herbst und Winter höher als in allen anderen Jahreszeiten. Man könnte
sich also noch einige Verfeinerungen unseres Modells vorstellen. Inwieweit dieser erhöhte
Aufwand allerdings in Relation zu einem Mehr an Genauigkeit stünde steht auf einem
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anderen Blatt.
Entscheidende Verbesserungen wären aber auf alle Fälle bei der Modellierung der räumli-
chen Ausbreitung zu erzielen. Bei der räumlichen Ausbreitung einer Infektionskrankheit
kann man im Allgemeinen nicht davon ausgehen, dass sich Individuen völlig frei durch-
mischen und sich in jede Richtung mit gleicher Wahrscheinlichkeit bewegen. D.h. die
Ausbreitung der Krankheit wird nicht dem einfachen Diffusionsmodell gehorchen, dass
Verbreitungsmuster wird erheblich komplexer sein. Unterschiedlich große und je nach Di-
stanz und Richtung auch unterschiedlich wahrscheinliche Sprünge verursacht durch Rei-
sen (z.B. Flugverkehr) müssen berücksichtigt werden. Zudem wird es auch noch saisonale
Unterschiede geben. Es müssen deshalb genauere Untersuchungen über das Reiseverhal-
ten bzw. Bewegungsmuster von Menschen gemacht werden um hier korrekte Aussagen
machen zu können. Dazu verweisen wir auf ein Modell über die Ausbreitung von Infek-
tionskrankheiten vom MMax-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation“. Sie
hatten die Idee, die Verbreitung von Krankheitserregern mit der Zirkulation von Geld-
scheinen zu vergleichen (www.wheresgeorge.com), wodurch sie sehr genaue Voraussagen
machen konnten.
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