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1 Einleitung

1.1 Physikalische Grenzen

Der zu untersuchende Bereich unseres Projekts ist eine Petrischale, in der
sich zu Beginn eine gewisse Anzahl an Bakterien befinden. Unter diesen
befinden sich sowohl gegen ein bestimmtes Gift resistente, als auch nicht-
resistente Bakterien. Die Schale kann dabei nur eine gewisse Anzahl an Bak-
terien (Kapazität) fassen.

1.2 Fragestellung

Unser Ziel ist die Beantwortung folgender Fragen:

• Welche Dosis Gift ist notwendig, um eine Population ohne resistente
Individuen nachhaltig am Wachstum zu hindern?

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

• Verhältnis der Parameter zueinander und deren Auswirkung auf die
Population

• Welche Gleichgewichte gibt es in dem System?

• In welchem Verhältnis müssen Gift, Kapazität, Wachstums- und Ster-
berate zueinander stehen, damit das Überleben der Population (ohne
resistente Individuen) gesichert ist?

2 Symbolische Beschreibung des Modells

Bei der Modellbildung haben wir uns für ein Top - Down - Vorgehen ent-
schieden.
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2.1 Prinzip

Die logistische Funktion, die generell bei der Analyse von Populationspro-
zessen herangezogen wird, bildet das Kernstück unseres Projekts. Sie vereint
das Modell des exponentiellen Wachstums mit einer sich mit dem Wachstum
verbrauchenden Ressource.

2.2 Mathematische Formulierung

Die logistische Funktion hat die Form:

x′(t) = b · x(t) · (K − x(t)),

wobei

• x’(t) ... Bakterienwachstum

• x(t) ... aktuelle Bakterienanzahl

• b ... Wachstumsrate

• K ... Kapazität (begrenzter Lebensraum / Ressourcen)

Damit wir uns zu Beginn ein grobes Bild machen konnten, wandten wir
uns jedoch zunächst der Lösung der oben genannten Differentialgleichung
zu:

x(t) = K · 1

1 + e−bKt

(
K

x0
− 1

)

2.3 Umformulierung

Diese Gleichung passten wir an unsere Problemstellung an, sodass das Hin-
zufügen von Gift und resistente Bakterien berücksichtigt wurden. Wir er-
hielten folgende Gleichung:

x(t) = (1− g(t) · (1− r)) ·K ·
1

1 + e−bKt

(
K

x0
− 1

)
wobei

• g(t) ∈ {0, 1} ... Zugabe von Gift

• r ... Anteil an resistenten Bakterien
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2.4 Gleichgewichte

Um die Gleichgewichte und deren Stabilität zu eruieren, bildeten wir die
Ableitung unseres groben Modells und setzen diese gleich Null:

x′(t) =
b ·K2 · (K − x0) · x0 · ebKt(g(t) · r − g(t) + 1)

(x0 · ebKt −K − x0)2
= 0

Somit ergeben sich die Gleichgewichte an den Systemgrenzen:

x(t)1 = 0 x(t)2 = K

Diese können bei entsprechenden Verhältnissen von Kapazität und Wachs-
tumsrate im Laufe der Zeitentwicklung zustandekommen bzw. sind für alle
t gegeben bei folgender Parameterbelegung:

• x0 = 0

• x0 = K

• b = 0

• g(t) = 1 ∧ r = 0

• (b→ −∞)

2.5 Stabilität

Ob das jeweilige Gleichgewicht stabil ist oder nicht, kann man bei diesem
groben Modell noch am ehesten heuristisch beantworten:

• x(t)1 = 0 ist ein instabiles Gleichgewicht, da sich bereits ein einzelnes
Bakterium vermehrt, und zwar soweit, bis die Kapazitätsgrenze - unser
stabiles Gleichgewicht -

• x(t)2 = K erreicht wird.

Formal kann man auch den Limes für t → ∞ auf unsere Funktion x(t)
anwenden, wodurch e−bKt → 0 und somit x(t)→ K. Somit ist die Kapazität
ein asymptotisches Gleichgewicht, und das Gleichgewicht in Null instabil.
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3 Lösung und Simulation

3.1 Verfeinerung des Modells

Wie schon zu Beginn erwähnt, erhielten wir durch dieses Modell nur einen
groben Einblick in unsere Problemstellung. Dem Modell mangeltes es an
Realitätsnähe. So blieben beispielsweise folgende Aspekte unberührt:

• Sterblichkeit eines Bakteriums,

• die Intensität des Giftes,

• die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Zeit eine Resistenz gebildet wird
(horizontale Vererbung)

• Weitergabe von Resistenz an Nachkommen (vertikale Vererbung)

Um die Entwicklung von resistenten und nicht-resistenten Bakterien bes-
ser untersuchen zu können, griffen wir auf die Differentialgleichung der lo-
gistischen Funktion zurück und formulierten diese jeweils aus Sicht der re-
sistenten und nicht-resistenten Bakterien:

• n′(t) = b ·n(t) · (K− (n(t)+r(t)))−d ·n(t)−p ·g(t) ·n(t)−R ·g(t) ·n(t)

• r′(t) = b · r(t) · (K − (n(t) + r(t)))− d · r(t) + R · g(t) · n(t)

wobei

• n’(t) ... Wachstum nicht-resistenter Bakterien

• n(t) ... aktuelle Anzahl Nicht-Resistenter

• d ... Sterberate; Sterblichkeit eines Bakteriums

• p ... Vergiftungsrate; prozentuale Angabe der Sterblichkeit Nicht-Resistenter

• R ... Resistenzrate; Wahrscheinlichkeit, dass Resistenz entwickelt wird

• r’(t) ... Wachstum resistenter Bakterien

• r(t) ... aktuelle Anzahl Resistenter
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3.2 Gleichgewichte, Teil 2

Aus diesem System aus gekoppelten Differentialgleichungen kann man die
bereits erhaltenen Gleichgewichte nochmals überprüfen:

n′(t) = b · n(t) · (K − (n(t) + r(t)))− d · n(t)− p · g(t) · n(t)−R · g(t) · n(t) = 0

= n(t)(b · (K − (n(t)− r(t))))− d− p · g(t)) = 0

Da wir zunächst nur nicht-resistente Bakterien untersuchen wollen, set-
zen wir r(t) = 0, sodass r′(t) = 0 und wir deshalb nur noch n’(t) betrachten
müssen.

Durch Auflösen oberer Gleichung nach n(t) ergeben sich folgende Gleich-
gewichte:

sowohl n(t) = 0, als auch n(t) = K
wird als Gleichgewicht bestätigt, wobei letzteres nicht mehr als Gleich-

gewicht gilt, sobald Gift in die Petrischale gegeben wird - also g(t) > 0, da
sich die Anzahl an nicht-resistenten Bakterien reduziert.

Jedoch ergibt sich aus der Annahme r′(t) = 0 ein drittes Gleichgewicht,
und zwar

• n(t) = K −
(p · g(t) + d)

b

n(t) kann dabei für kleine K durchaus negativ werden, was jedoch keinen
Sinn macht, da die Anzahl an Bakterien natürlich nie kleiner Null werden
kann. Interessant ist also, für welchen Wert K n(t) ein Gleichgewicht größer
Null findet.

Wir berechnen:

n(t) = K −
(p · g(t) + d)

b
= 0

K∗ =
(p · g(t) + d)

b

Daraus lässt sich folgern, dass für K > K∗ ein stabiles Gleichgewicht größer
Null erreicht wird, und für K < K∗ n(t) gegen Null geht.

Wir haben nun ein Gleichgewicht erhalten, das von g(t) abhängt! So-
mit lässt sich die Frage, für welche Dosis Gift die Bakterien nachhaltig am
Wachstum gehindert werden, folgendermaßen beantworten:

g(t) · p = (K∗ · b)− d
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3.3 Simulation

Zur Simulation verwenden wir hauptsächlich Matlab. Eine Implementierung
in Netlogo (Version 3.1.5) diente zu Beginn unserer Untersuchung als ge-
dankliche Stütze.

Mit unserer Matlab-Simulation lösen wir das System von Differential-
gleichungen numerisch mittels vierstufigem Runge-Kutta-Verfahren zur Vi-
sualisierung des Bakterienwachstums mit der Zeit. Im folgenden zeigen wir
Ergebnisse der Simulation eines Bakteriensystems mit stets gleichen Wer-
ten für Kapazität, Geburten - und Sterberate. Wir variieren die restlichen
Parameter und können so unsere mathematischen Ergebnisse untermauern
und unsere Fragestellungen beantworten.
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Fall 1: keine Resistenten, keine Vergiftung

Das Bakterienwachstum entspricht dem Verlauf der logistischen Funktion bis
an die Kapazitätsgrenze, wo der Gleichgewichtszustand n(t) = K erreicht
wird.

Fall 2: keine Resistenten, geringe Dosis Gift
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Egal, wie gering das Gift dosiert wird, die Population kann ab dem Vergif-
tungszeitpunkt nie wieder die Kapazitätsgrenze erreichen. Die Population
erreicht im Laufe der Vergiftung den Gleichgewichtszustand

n(t) = K −
(p · g(t) + d)

b

Damit ist die Frage nach der notwendigen Dosis, um eine Population
(ohne Resistente) nachhaltig am Wachstum zu hindern, zu beantworten mit:
jede noch so geringe Dosis hindert eine Population nachhaltig am Wachstum.

Fall 3: keine Resistenten, Dosis Gift folgendermaßen berechnet:

p ≥ K · b− d = 0.149

Bei einer Dosierung entsprechend p ≥ K · b− d wird der Gleichgewichtszu-
stand n(t) = 0 erreicht, d.h. die Population wird ausgerottet.
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Fall 4: keine Resistenten, Dosis Gift folgendermaßen berechnet:

p ≤ K · b− d = 0.149

Bei einer Dosierung entsprechend p < K · b− d wird der

Gleichgewichtszustand n(t) = K −
(p · g(t) + d)

b
erreicht, d.h. die Popu-

lation wird nachhaltig geschwächt, aber überlebt.
Damit beantworten wir die Frage, in welchem Verhältnis Gift, Kapazität,

Wachstums - und Sterberate zueinander stehen müssen, um das Überleben
der Population zu sichern, folgendermaßen: p muss kleiner K · b− d sein.

Fall 5: 1 resistentes Bakterium, Dosis Gift weit über der Dosierung, die
eine rein nicht-resistente Population ausrotten würde.
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Das Ergebnis liefert die Anwort auf unsere Frage nach der Zahl der Resisten-
ten, die notwendig sind, damit sich eine Population erholen kann. Bereits
ein Bakterium ist ausreichend.

Fall 6: Verhältnis Resistenter zu Nicht-Resistenten in etwa ausgeglichen,
sehr geringe Dosis Gift.
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Die Nicht-Resistenten werden langsam ausgerottet, anschließend erreichen
die Resistenten das Gleichgewicht r(t) = K.

Fall 7: Verhältnis Resistenter zu Nicht-Resistenten in etwa ausgeglichen,
hohe Dosis Gift.

Die Nicht-Resistenten werden innerhalb kürzester Zeit ausgerottet, anschlie-
ßend erreichen die Resistenten das Gleichgewicht r(t) = K.

Besteht also eine Population sowohl aus Resistenten, als auch aus Nicht-
Resistenten, so ist der Erholungsprozess zum Populationsmaximum umso
schneller, je höherer das Gift dosiert wird.

Unsere Ergebnisse in den Fällen 5, 6 und 7 werden durch folgende Aus-
sage bestätigt:

Ein besonderes Problem der Antibiotika sind resistente Bakterien, also
Erreger, die das Antibiotikum nicht erfassen kann. Entweder sind ganze

Bakteriengruppen genetisch bedingt unempfindlich gegen ein Antibiotikum
oder es haben sich im Laufe der Zeit resistente Bakterien entwickelt. Die
sekundäre Resistenz entsteht während der Antibiotika-Therapie. Während

die empfindlichen Erreger vernichtet werden, können sich die weniger
empfindlichen ungehindert vermehren und nehmen überhand; es kommt zu

einer erneuten Infektion.1

1http://www.apotheke-sommer.de/seite21.htm
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