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Projekt Bakterienkultur

Allgemeines:

In einer Petrischale mit Nährboden befindet sich eine Bakterienkultur, welche im Laufe der 

Zeit bis zu einer Kapazitätsgrenze anwächst. Die Anzahl der restitenten Indidviduen wird zu 

Beginn mit einem Wert >= 0 festgelegt. Ein Toxin/Antibiotikum g(t) wird dann in das System 

hinzugefügt, welches in der Dosis, im Zeitpunkt und der Dauer variiert. Es wird untersucht, 

wie lange es dauert, bis die Population wieder stabil ist, bzw. ob sie sich (je nach Dosis des 

Gifts bzw. Anzahl der resistenten Bakterien) überhaupt wieder erholt oder ausstirbt. In einer 

weiteren Ausbaustufe wird ein Antidot a(t) hinzugefügt und auch dessen Auswirkung auf die 

Population  modelliert.  Toxin  und  Antidote  werden  als  Konzentration  pro  Zeiteinheit  t 

angegeben  und  unterliegen  einem  Abbauprozess.  Die  Ausbreitung  von  Resistenzen  ist 

grundsätzlich nur vertikal möglich. 

Mathematische Grundlagen:

Dem Modell wird eine logistische Funktion zugrundegelegt, welche mit einem Störfaktor g(t), 

der  die  Konzentration  des  Antibiotikums  zur  Zeit  t  repräsentiert,  versehen  wird.  Das 

resultierende Modell wird aus zumindest einer Differentialgleichung bestehen, die über ein 

top-down-Verfahren ermittelt wird. 

Bei den Modellgrößen handelt es sich um diskrete Größen, die wir in diskreten Zeitschritten dt 

ermitteln.

Als Werkzeug für die Ausarbeitung des Modells wird NetLogo verwendet, eventuell auch, je 

nach Bedarf, Octave. Die analytische Lösung ist möglicherweise herleitbar, ansonsten wird 

das explizite Eulerverfahren zur Lösung unseres Problems herangezogen. 

Gleichgewichte:

In unserem dynamischen System gibt es verschiedene Gleichgewichte, je nachdem ob auch 

ein Antidot berücksichtigt wird oder nicht. Ein Vergleich mit realen Daten wird zur Validierung 

der Ergebnisse angestrebt.
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Ausbaustufen des Modells:

1. Bakterienkultur auf Nährboden

2. ein Gift wird hinzugefügt

3. ein Gegengift wird angeboten

4. resistente Individuen werden hinzugefügt / Individuen entwickeln Resistenzen

5. Umwelteinflüsse werden berücksichtigt: 

Nährboden, Temperatur, pH-Wert, Osmolarität, Sauerstoff, …

6. mehrere Bakterienkulturen/-arten & Gifte sind modellierbar

7. horizontale Vererbung von Resistenzen zusätzlich zu vertikaler

Folgende Voraussagen werden getroffen:

1. Welche  Dosis  Gift  ist  notwendig,  um  eine  Population  ohne  resistente  Individuen 

nachhaltig am Wachstum zu hindern?

2. Ab welcher Zahl resistenter Individuen kann sich die Population wieder erholen?

3. In  welchem  Verhältnis  müssen  Gift  &  Gegengift  zueinander  stehen,  damit  das 

Überleben der Population (ohne resistente Individuen) gesichert ist?


