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Einleitung und Problembeschreibung

1. Einleitung und Problembeschreibung
Epidemien und Pandemien ziehen sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit, von der
Spanischen Grippe über den Schwarzen Tod bis hin zu dem Zika-Virus. Trotz der hohen
Hygienestandards weltweit brechen auch heutzutage immer wieder Krankheiten aus, welche in
der Lage sind, die Menschheit in Angst und Schrecken zu versetzen. So kursierte vom Februar
2014 bis März 2016 das Ebolafieber in Zentralafrika und raffte über 11'000 Menschen in den Tod.1
Weiter füllten die Angst vor Neuansteckungen und die mögliche Gefahr eines Übertritts der
Krankheit nach Europa sämtliche Schlagzeilen weltweit.
Lässt sich eine Epidemie überhaupt vorhersagen und welchen Verlauf hat der Ausbruch einer
Krankheit in der Bevölkerung?
Dies sind die Fragen, mit der sich die Epidemiologie auseinandersetzt. Um diese Fragen zu
beantworten, entwickelten Forscher mehrere Modelle, unter ihnen das klassische SIR-Modell, das
SIRS-Modell und das SIR-Modell mit vitaler Dynamik. In der vorliegenden Arbeit werden zunächst
die drei genannten Modelle erläutert. Anschliessend wird versucht die folgenden Fragen zu
beantworten, wobei der Fokus auf den letzten beiden Fragestellungen liegt, da für deren
Beantwortung das zuvor generierte Wissen benötigt wird.
•

Wie sind die Modelle aufgebaut?

•

Wann bricht eine Epidemie aus?

•

Wie hoch ist die maximale Anzahl der Infizierten?

•

Wie sieht der Verlauf der Epidemie aus, klingt sie ab oder stellt sich ein
Gleichgewicht ein?

•

Wie gut lässt sich die Realität mit diesen Modellen umschreiben?

•

Wie sind die Parameter zu wählen um die Realität bestmöglich zu
beschreiben?

Damit die Krankheitsverläufe für verschiedene Parameter modelliert werden können, wurde
mittels Visual Basic for Application (VBA) für jedes der drei Modelle ein Computer-Programm
erstellt, welche in der Lage sind, die jeweiligen Verläufe zu berechnen und zusammen mit den
bereits vorhandenen Daten vergleichend in einer Grafik darzustellen. Zusätzlich kann man in den
Programmen jeweils die Parameter, die Bevölkerung und die Anzahl der Infizierten bestimmen,
bevor der jeweilige Verlauf berechnet wird.

1
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2. Das SIR-Modell
2.1 Beschreibung
Beim erstmals von William Ogilvy Kermack und Anderson Gray McKandrick im Jahr 1927
vorgestellten SIR-Modell handelt es sich um eine Weiterentwicklung des SI-Modells mittels drei
Differenzialgleichungen, welches insbesondere in der theoretischen Biologie seine Anwendung
findet und diese auch begründete. Hierzu wird eine Bevölkerung N in drei Gruppen aufgeteilt,
nämlich die Gruppen infizierbare, infizierte und resistente Individuen. Jedes Individuum der
Gesamtbevölkerung befindet sich zu jedem Zeitpunkt t in jeweils einer der drei Gruppen, aber
niemals in zwei oder drei gleichzeitig. Ein Individuum besitzt jedoch die Möglichkeit die Gruppe
zu wechseln, sofern es von der Krankheit infiziert oder davon geheilt wird. Weiter betrachtet das
SIR-Modell

eine

geschlossene

Bevölkerung,

also

eine

Bevölkerung

mit

konstanter

Bevölkerungsanzahl, die sich im Verlaufe der Epidemie weder durch Geburten und Todesfälle
noch durch Migration verändert.2
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Abbildung 1 Graphische Darstellung des SIR-Modells

𝑑𝑆
𝐼
= −𝛼 𝑆
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝐼
𝐼
= 𝛼 𝑆 − 𝛽𝐼
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝑅
= 𝛽𝐼
𝑑𝑡
Die drei Gleichungen werden in den folgenden Kapiteln einzeln erläutert.
2
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2.1.1 Infizierbare Individuen S
Bei der Gruppe, die mit dem Buchstaben S gekennzeichnet ist, handelt es sich um die infizierbaren
Individuen (susceptible individuals), welche noch nicht mit der Krankheit in Kontakt kamen und
nicht immun sind. Die Anzahl der gesunden Individuen kann nicht zunehmen (vgl. Abbildung 2),
da Faktoren, die zu einer Erhöhung der Bevölkerung führen könnten, wie Geburten und
Immigration, vernachlässigt werden. Auch bleiben im Gegensatz zum SIRS-Modell die immunen
Individuen immun und können nicht zurück in die S-Gruppe wechseln.
Wie sich die Anzahl an Gesunden verändert, ist abhängig von zwei Faktoren. Der erste Faktor ist
die Wahrscheinlichkeit, dass ein gesundes und ein infiziertes Individuum sich begegnen.
Ebenso wird die Veränderung durch die Ansteckungs-Wahrscheinlichkeit 𝜶 beeinflusst,
welche angibt, wie wahrscheinlich die Übertragung der Krankheit bei einem Kontakt pro
Zeiteinheit ist. Anhand dieser Bedingungen erhält man für die Differenzialgleichung:
𝑑𝑆
𝐼
= −𝛼 𝑆
𝑑𝑡
𝑁
Der Term

𝐼
𝑁

gibt hierbei an, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, mit einem Infizierten in Kontakt

zu geraten und die Multiplikation mit S erfolgt, da diese Wahrscheinlichkeit für jedes gesunde
Individuum gilt.

2.1.2 Infizierte Individuen I
Die infizierten Individuen (infectious individuals), welche die Krankheit an gesunde Individuen
aus der S-Gruppe weitergeben können, nehmen mit derselben Rate zu, wie die S-Gruppe abnimmt.
Da jedoch Infizierte immun werden können, nimmt auch die Infizierten-Anzahl ab. Die Abnahme
geschieht hierbei mit einer Heilungs-Wahrscheinlichkeit 𝜷 , wobei bei 𝛽 = 0 keine Heilung
stattfinden kann, wodurch sich das SIR-Modell auf das SI-Modell reduzieren lässt. Heilung
bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass eine Person weder die Krankheit besitzt, noch sie
an weitere Personen weitergeben kann, unabhängig davon, ob dies durch Tod oder Immunität
geschieht. Daher lautet die Differenzialgleichung für die Infizierten-Gruppe:
𝑑𝐼
𝐼
= 𝛼 𝑆 − 𝛽𝐼
𝑑𝑡
𝑁
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2.1.3 Resistente Individuen R
Das R im SIR-Modell steht für die Gruppe der Immunen (resistant individuals), welche die
Krankheit nicht mehr weitergeben können. Diese Gruppe kann nur zunehmen, da die Resistenten
im SIR-Modell weder in der Lage sind, in die Klasse der gesunden Individuen zurückzukehren
noch erneut infiziert werden zu können. Die Zunahme geschieht hierbei jeweils mit demselben
Wert wie die I-Gruppe abnimmt. Grund hierfür ist, dass alle erkrankten Individuen, welche in
einem Zeitabschnitt geheilt werden, zwingend in die Gruppe der Resistenten kommen. Demnach
gilt für die Resistenten:
𝑑𝑅
= 𝛽𝐼
𝑑𝑡

2.1.4 Anfangsbedingungen
Die Anfangsbedingungen im SIR-Modell können je nach Epidemie unterschiedlich sein, jedoch
gelten die folgenden Werte als Standard-Werte und werden im weiteren Verlauf der Arbeit für
alle drei Modelle auch als generell gültig betrachtet:
𝑆(0) = 𝑆0 ≈ N
𝐼(0) = 𝐼0 = 1
𝑅(0) = 𝑅0 = 0
2.1.5 Konstanz der Gesamtbevölkerung
Wie bereits erwähnt gilt in diesem Modell die Konstanz der Bevölkerung, dies bedeutet, dass zu
jedem Zeitpunkt N = S + I + R gilt. Dies lässt sich anhand der zuvor aufgestellten
Differenzialgleichungen zeigen, denn durch die Addition der drei Differenzialgleichungen erhält
man Folgendes:
𝑑𝑆 𝑑𝐼 𝑑𝑅
𝐼
𝐼
+ +
= −𝛼 𝑆 + 𝛼 𝑆 − 𝛽𝐼 + 𝛽𝐼 = 0
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑁
𝑁
Durch Integrieren folgt:

∫

𝑑𝑆 𝑑𝐼 𝑑𝑅
+ +
𝑑𝑡 = ∫ 0 𝑑𝑡 = 𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = 𝐶 ∀𝑡 ∈ ℝ
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡
4
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Wobei die Konstante C zu jedem Zeitpunkt t gleich der Summe der drei Gruppen ist, welche als
Gesamtbevölkerung N definiert wurde. Hierdurch ergibt sich:
𝐶≔𝑁

Abbildung 2 SIR-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖 , 𝜷 = 𝟎. 𝟓 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔 (Schweizer Bevölkerung)

2.2 Basisreproduktionsrate 𝓡𝟎
Eine Krankheit kann nur dann ausbrechen, wenn zu Beginn mehr Personen infiziert als geheilt
werden, also nur, wenn zum Zeitpunkt t0
Da

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑆

= (𝛼 𝑁 − 𝛽) 𝐼 und 𝐼 ≥ 0 ∀𝑡 ≥ 0, kann

> 0 gilt.
𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑆

> 0 nur erfüllt werden, wenn (𝛼 𝑁 − 𝛽) > 0. Weil

zu Beginn einer Krankheit die Anzahl Infizierter sehr gering ist, kann angenommen werden, dass
𝛼

S ≈ N, wodurch sich 𝛼 − 𝛽 > 0, resp. 1 < 𝛽 ergibt.
𝛼

Hierbei definieren wir die Grösse 𝛽 als Basisreproduktionsrate 𝓡𝟎 der Infizierten.3

3
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ℛ0 ≔

𝛼
𝛽

Eine Epidemie kann nur ausbrechen, wenn ℛ0 > 1, da dann

𝑑𝐼
𝑑𝑡

> 0 und sich die Anzahl der

Infizierten vergrössern kann. Eine Basisreproduktionsrate grösser als 1 führt jedoch nicht
zwingend zu einem Ausbruch der Krankheit, da aufgrund einer Verkettung von unglücklichen
Ereignissen die Krankheit dennoch aussterben kann.
Für ℛ0 < 1 stirbt die Krankheit aus, da

𝑑𝐼
𝑑𝑡

< 0 ∀𝑡 ≥ 0, wodurch 𝐼0 > 𝐼(𝑡) ∀𝑡 > 0.

Tritt der Spezialfall ℛ0 = 1 ein, so bleibt die Anzahl der Infizierten konstant, da

𝑑𝐼
𝑑𝑡

= 0 ∀𝑡 ≥ 0 gilt.

Betrachtet man jedoch den tatsächlichen Verlauf der Krankheit in Abbildung 3, so sieht man, dass
𝑆

die Krankheit langsam abzuklingen beginnt, da 𝑁 < 1 ∀𝑡 ≥ 0, wodurch die Änderungsrate stets
minimal kleiner als 0 ist.

Abbildung 3 SIR-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖 , 𝜷 = 𝟎. 𝟖 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔 (Schweizer Bevölkerung)
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2.3 Abklingen einer Epidemie
Eine Epidemie beginnt erst abzuflachen, wenn die Zahl der Infizierten zu sinken beginnt, was bei
𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑆

< 0 geschieht. Wie oben erwähnt geschieht dies nur, wenn 𝛼 𝑁 − 𝛽 < 0. Durch umformen folgt:

𝛼

𝑆
𝛼𝑆
𝛼𝑆
𝛼
𝛽𝑁
𝑁
−𝛽 <0→
−1<0→
<1→ 𝑆<𝑁→𝑆<
→𝑆<
𝑁
𝛽𝑁
𝛽𝑁
𝛽
𝛼
ℛ0

Hieraus ergibt sich, dass eine Epidemie erst abklingt, wenn die Anzahl der gesunden Individuen
unter den Wert

𝑁
ℛ0

fällt. Dieser Wert wird auch relative removal rate genannt.4

Wenn ℛ0 > 1 so kann es zu einem Ausbruch der Epidemie kommen, weil die relative removal rate
für alle ℛ0 > 1 stets kleiner ist als 𝑆0 , sodass die Anzahl der Infizierten wachsen kann,
wohingegen bei ℛ0 < 1 die Epidemie nicht ausbrechen kann, weil die relative removal rate stets
höher ist als 𝑆0 , wodurch die Epidemie schon für einen höheren Wert als die Anzahl der gesunden
Individuen abzuklingen beginnt.

2.4 Maximum der Erkrankten
Um das Maximum der Erkrankten zu errechnen, gilt es eine Trajektorie mit den Achsen S und I
durchzuführen.5 (vgl. Abbildung 4) Die Ableitung der Trajektorie erhält man wie gefolgt:
𝑑𝐼
𝐼
𝛼 𝑁 𝑆 − 𝛽𝐼 𝛽𝑁 − 𝛼𝑆 𝛽𝑁
𝑑𝐼
𝑁1
𝑑𝑡
=
=
=
=
−1 =
−1
𝐼
𝑑𝑆 𝑑𝑆
𝛼𝑆
𝛼𝑆
𝑅0 𝑆
−𝛼 𝑁 𝑆
𝑑𝑡
Durch Integrieren findet man die Ursprungsfunktion:

∫ 𝑑𝐼 = ∫

𝐼(𝑆) =

4
5

𝑁1
− 1 𝑑𝑆
𝑅0 𝑆

𝑁
ln(𝑆) − 𝑆 + 𝐶
ℛ0

Vgl. IMISE Universität Leipzig, S. 17-18, Internet
Vgl. IMISE Universität Leipzig, S. 20, Internet
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Mithilfe der Anfangsbedingungen erhält man für C = 𝑆0 −

𝑁
ℛ0

ln(𝑆0 ) + 𝐼0, wodurch sich unter der

Bedingung 𝑆0 + 𝐼0 = 𝑁 für I(S) Folgendes ergibt:

𝐼(𝑆) =

𝑁
𝑆
ln( ) − 𝑆 + 𝑁
ℛ0 𝑆0

Die notwendige Bedingung für ein Maximum der Infizierten ist 𝐼′(𝑆) = 0 . Anhand dieser
Bedingung ergibt sich für 𝑆 =

𝑁
ℛ0

ein Maximum.

𝑑𝐼
𝑁 1
=
−1 = 0
𝑑𝑆 ℛ0 𝑆
Auffallend hierbei ist, dass S am Maximum der Erkrankten den Wert annimmt, welchen wir als
relative removal rate bezeichnet haben. Dies lässt sich wie gefolgt erklären. Solange S grösser ist
als die relative removal rate, ist auch die Ableitung der I-Gruppe positiv, was zu einem Zuwachs
der Infizierten führt. Sobald S jedoch die relative removal rate unterschreitet, werden weniger
Individuen angesteckt als geheilt werden. Dies führt zu einer Abnahme der Infizierten-Anzahl,
𝑁

wodurch sich für 𝑆 = ℛ ein Maximum der Infizierten-Anzahl ergibt6.
0

Das Überprüfen mittels der hinreichenden Bedingung 𝐼 ′′ (𝑆) < 0 bestätigt das Maximum für 𝑆 =
𝑁
.
ℛ0

𝑑2 𝐼
𝑁 1
=−
2
𝑑𝑆
ℛ0 𝑆 2
𝑑2 𝐼
𝑁 1
1
=−
=−
<0
2
2
𝑁
𝑑𝑆
ℛ0 𝑁
ℛ0
ℛ0
Dadurch ergibt sich für die Funktion am Maximum:
𝑁
𝑁
𝑁
𝐼( ) =
(ln(
) − 1) + 𝑁
ℛ0
𝑅0
𝑆0 ℛ0

6
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Weiter befindet sich jeder Punkt innerhalb des Dreiecks, welches von den beiden Achsen und
einer Gerade durch die Punkte (𝑁, 0) und (0, 𝑁) aufgespannt wird. Die Gerade durch jene zwei
Punkte repräsentiert für jeden Wert von S den maximal möglichen Wert für I, da für die Gerade
𝑅 = 0 gilt. Da der Wert von I den maximalen Wert nicht überschreiten kann, müssen alle Punkte
in dem bereits erwähnten Dreieck liegen.

Abbildung 4 Trajektorie des SIR-Modells mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟒 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔 (Schweizer Bevölkerung)

2.5 Exponentielle Betrachtung von 𝑰(𝒕) in der Anstiegsphase
Da die Anzahl der Infizierten zu Beginn einer Epidemie annähernd exponentiell ansteigt, lässt sich
der Graph für die Infizierten-Gruppe in der Anfangsphase ebenfalls mittels Exponentialfunktion
darstellen.7
𝐼(𝑡) ≈ 𝐶𝑒 𝑟𝑡

7

Vgl. Diekmann, Odo/ Heesterbee, J.A.P. (2000), S. 9
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Wobei für die Konstanten C und r die Bedingungen C > 0 und r > 0 gelten. Weiter steht die Variable
t für die Zeit. Aufgrund der Anfangsbedingungen ergibt sich 𝐶 = 𝐼0
Um den Wert für r herauszufinden, vergleicht man am besten die Funktion der Infizierten-Gruppe,
welche man durch die Integration der Ableitung erhält, mit der Exponentialfunktion, denn es
ergibt sich Folgendes:
𝑑𝐼
𝐼
= 𝛼 𝑆 − 𝛽𝐼
𝑑𝑡
𝑁

∫(𝛼

𝐼(𝑡) = 𝑒

𝑆
1
− 𝛽) 𝑑𝑡 = ∫ 𝑑𝐼
𝑁
𝐼

𝑆
(𝛼 −𝛽)𝑡+𝐶
𝑁

=𝑒

𝑆
(𝛼 −𝛽)𝑡
𝑁

⋅ 𝑒𝐶

Mittels der Anfangsbedingungen ergibt sich, dass 𝑒 𝐶 = 𝐼0 .
𝑆

Weiter resultiert, dass 𝑟 = 𝛼 𝑁 − 𝛽, was unter der Bedingung 𝑆0 ≈ N zu 𝑟 = 𝛼 − 𝛽 umgeformt
werden kann. Dies lässt sich ebenfalls mittels der Differenzialgleichung für die I-Gruppe zeigen,
denn da

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑆

𝑆

= (𝛼 𝑁 − 𝛽) 𝐼 wächst die infizierten Population mit dem Faktor 𝛼 𝑁 − 𝛽, resp. 𝛼 − 𝛽.

Zusätzlich ist es möglich mittels der Exponentialverteilung einen Zusammenhang zwischen dem
Parameter r und der Basisreproduktionsrate ℛ0 herstellen, denn die Exponentialfunktion kann
𝑆
𝑁

trotz steigendem t nur wachsen, wenn (𝛼 − 𝛽) > 0 , was uns bereits im Kapitel 2.2
„Basisreproduktionsrate ℛ0 “ zur Definition der Basisreproduktionsrate geführt hat.
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3. Das SIRS-Modell
3.1 Beschreibung
Das SIRS-Modell stellt eine Abwandlung des klassischen SIR-Modells dar. Das Modell nimmt an,
dass die Immunen mit einer Wahrscheinlichkeit 𝛾 ihre Immunität verlieren und wieder zurück in
die Gruppe der ansteckbaren Individuen wechseln. Ein anderer Name für das SIRS-Modell ist auch
SIR-Modell mit temporärer Immunität, wodurch die Verbindung mit dem klassischen SIR-Modell
und dem möglichen Wechsel von der Immunen- zur Gesunden-Gruppe stärker hervortritt. Mittels
dieser Annahme lassen sich für die drei Gruppen die nachstehenden Differenzialgleichungen
finden8:
𝑑𝑆
𝑆
= −𝛼 𝐼 + 𝛾𝑅
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝐼
𝑆
= 𝛼 𝐼 − 𝛽𝐼
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝑅
= 𝛽𝐼 − 𝛾𝑅
𝑑𝑡

𝛾𝑅

S

𝛼

𝐼
𝑆
𝑁

I

𝛽𝐼

R

Abbildung 5 Graphische Darstellung des SIRS-Modells

8

Vgl. Technische Universität Bergakademie Freiberg, S. 3
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3.2 Anfangsbedingungen
Die Anfangsbedingungen können je nach Simulation der Krankheit unterschiedlich ausfallen,
jedoch werden wie bereits im SIR-Modell die folgenden Standard-Werte als Grundlage betrachtet:
𝑆(0) = 𝑆0 ≈ N
𝐼(0) = 𝐼0 = 1
𝑅(0) = 𝑅0 = 0

3.3 Ausbruch einer Krankheit
Analog wie im klassischen SIR-Modell ist der Krankheitsausbruch einzig von der
Basisreproduktionsrate abhängig. Denn die Bedingungen, welche für den Ausbruch erfüllt
werden müssen und die Differenzialgleichung für die Infizierten sind bei beiden Modellen
identisch.
Dies führt zur Schlussfolgerung, dass der Ausbruch der Epidemie unabhängig von 𝛾 ist und es für
eine Basisreproduktionsrate grösser als 1 zu einem Ausbruch kommen kann, jedoch nicht
zwingen muss.
Für eine Basisreproduktionsrate kleiner oder gleich 1 stirbt die Krankheit vollständig aus.

3.4 Stabilisierung der Anzahl Individuen pro Gruppe
Im SIRS-Modell stellt sich nach einer gewissen Zeit automatisch ein Gleichgewicht ein, bei dem
die Anzahl der Individuen jeder Gruppe konstant bleiben (siehe Abb. 6). Um herauszufinden für
welche Anzahl von Infizierten sich ein Gleichgewicht einstellt, betrachten wir die Individuen,
welche pro Zeitabschnitt die Gruppe wechseln. Damit sich ein Gleichgewicht einstellen kann,
müssen die Änderungsraten aller drei Gruppen und somit ihre Differenzialgleichungen gleich
sein. Wir erhalten somit:

𝛼

𝑆
𝐼 = 𝛽𝐼 = 𝛾𝑅 = 0
𝑁

Um auf die Anzahl der Infizierten zu kommen, lösen wir die Gleichung 𝛽𝐼 = 𝛾𝑅 nach R auf,
wodurch man

𝛽𝐼
𝛾

= 𝑅 erhält. Weiter nutzen wir die Voraussetzung, dass zu jedem Zeitpunkt
12
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𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = 𝑁 gilt, was zur Gleichung 𝑁 − 𝑅 − 𝐼 = 𝑆 führt. Setzen wir die neu erhaltenen
𝑆
𝑁

Schreibweisen für S und R in die Gleichung 𝛼 𝐼 = 𝛽𝐼 ein, so ergibt sich:

𝛽𝐼
(𝑁 − 𝛾 − 𝐼)
𝛼
𝐼 = 𝛽𝐼
𝑁
Durch das Umformen gelangen wir zu der Anzahl der Infizierten:

𝐼=

𝛾 𝑁(𝛼 − 𝛽)
(𝛽 + 𝛾) 𝛼

Hierbei ist auffallend, dass sich im SIRS-Modell nach dem Ausbruch einer Epidemie stets ein
Gleichgewicht ergibt, bei welchem die Anzahl der Infizierten zu jedem Zeitpunkt grösser als 0 ist,
was bedeutet, dass die Krankheit nach ihrem Ausbruch nicht verschwinden wird. Dies lässt sich
wie folgt verdeutlichen:
Möchte man eine Epidemie modellieren, bei der alle Infizierten ausgelöscht werden, so muss
Folgendes erfüllt sein:
𝐼=

𝛾 𝑁(𝛼 − 𝛽)
=0
(𝛽 + 𝛾) 𝛼

Dies ist nur möglich, wenn 𝛾, 𝛼 − 𝛽 oder 𝑁 den Wert 0 annehmen. Für N ist dies nicht möglich, da
dies bedeuten würde, dass überhaupt keine Bevölkerung existiert, bei der eine Epidemie
ausbrechen kann.
Betrachtet man die Bedingung 𝛼 − 𝛽 = 0, so stellt man durch umformen leicht fest, dass ℛ0 = 1
gelten muss. In diesem Fall kann überhaupt keine Epidemie ausbrechen und die Krankheit stirbt
langsam aus. Falls 𝛾 = 0, so reduziert sich das SIRS-Modell auf das SIR-Modell. Dies entspricht
jedoch nicht der Art des SIRS-Modells, was zur Schlussfolgerung führt, dass ein SIRS-Modell nach
Ausbruch einer Epidemie stets ein Gleichgewicht mit einer Anzahl Infizierter besitzt, die grösser
als 0 ist, was oben behauptet wurde.
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3.5 Betrachtung der Wahrscheinlichkeit für Immunitätsverlust
Betrachtet man die Graphen von I für kleine Werte von 𝛾, so sieht man, dass die Graphen jeweils bis
zu ihren Maxima ansteigen, bevor sie wieder abfallen und sich anschliessend bei einem gewissen
Fixwert einzupendeln beginnen. Das Maximum hierbei ist bei kleinen Werten von 𝛾 stets höher als der
Wert im Gleichgewicht, jedoch nähert sich das Maximum für grössere Werte von 𝛾 dem
Gleichgewichtszustand. Durch dieses Absinken des Maximum geht das SIRS-Modell für 𝛾 → 1 in das
logistische Modell über, was aus den nachstehenden Grafiken ersichtlich wird.

Abbildung 6 SIRS-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟓, 𝜸 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔 (Schweizer Bevölkerung)
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Abbildung 7 SIRS-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟓, 𝜸 = 𝟎. 𝟑 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔 (Schweizer Bevölkerung)

Abbildung 8 SIRS-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟓, 𝜸 = 𝟏 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔 (Schweizer Bevölkerung)
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4. Das SIR-Modell mit vitaler Dynamik
4.1 Beschreibung
Beim SIR-Modell mit vitaler Dynamik handelt es sich um eine Abwandlung des klassischen SIRModells. Wie der Name bereits erwähnt, betrachtet das Modell zusätzlich zum klassischen Modell
Geburten- und Todesfälle. Alternativ können diese auch als Immigration und Emigration
betrachtet werden.
Jedes Individuum, unabhängig in welcher Gruppe es sich befindet, stirbt mit einer SterbeWahrscheinlichkeit 𝝁 und scheidet somit aus der Gesamtbevölkerung aus.
Zusätzlich wird angenommen, dass jedes Individuum in der Lage ist mit einer GeburtenWahrscheinlichkeit 𝝑

Nachkommen zu zeugen. Weiter wird angenommen, dass alle

Neugeburten weder infiziert noch immun sind, wodurch sie in die S-Gruppe gelangen. Somit
ergeben sich für das SIR-Modell mit vitaler Dynamik folgende drei Differenzialgleichungen9:
𝑑𝑆
𝑆
= −𝛼 𝐼 − 𝜇𝑆 + 𝜗𝑁
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝐼
𝑆
= 𝛼 𝐼 − 𝛽𝐼 − 𝜇𝐼
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝑅
= 𝛽𝐼 − 𝜇𝑅
𝑑𝑡

9

Vgl. University of Rochester (2009), S. 1-2
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𝜗𝑁

S

𝛼

I

𝐼
𝑆
𝑁

𝜇𝑆

𝛽𝐼

R
𝜇𝑅

𝜇𝐼

Abbildung 9 Graphische Darstellung des SIR-Modells mit vitaler Dynamik

Um das Modell weiter zu vereinfachen, wird auch hier wieder eine Konstanz der
Gesamtbevölkerung angenommen, wodurch sich 𝜇 = 𝜗 ergibt, was sich wie folgt zeigen lässt:
𝜇𝑆 + 𝜇𝐼 + 𝜇𝑅 = 𝜇(𝑆 + 𝐼 + 𝑅) = 𝜇𝑁 = 𝜗𝑁
→𝜇=𝜗

4.2 Anfangsbedingungen
Die Anfangsbedingungen können je nach Simulation der Krankheit unterschiedlich ausfallen,
jedoch werden wie bereits im SIR-Modell die folgenden Standard-Werte als Grundlage betrachtet:
𝑆(0) = 𝑆0 ≈ N
𝐼(0) = 𝐼0 = 1
𝑅(0) = 𝑅0 = 0

4.3 Ausbruch der Krankheit
Wie bereits im Abschnitt 2.2 erwähnt, kann eine Epidemie nur ausbrechen, wenn
Da

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑆

= (𝛼 𝑁 − 𝛽 − 𝜇) 𝐼 und 𝐼 ≥ 0 ∀𝑡 ≥ 0, kann

𝑑𝐼
𝑑𝑡

𝑑𝐼
𝑑𝑡

> 0 für t0.

𝑆

> 0 nur erfüllt werden, wenn (𝛼 𝑁 − 𝛽 − 𝜇) >

0. Aufgrund der sehr geringen Anzahl von Infizierten zu Beginn einer Epidemie, kann
angenommen werden, dass S ≈ N, wodurch sich 𝛼 − 𝛽 − 𝜇 > 0, resp. 1 <

𝛼−𝜇
𝛽

ergibt.
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Hierbei definieren wir die Grösse

𝛼−𝜇
𝛽

als Basisreproduktionsrate 𝓡𝟏 .

ℛ1 ≔

𝛼−𝜇
𝛽

𝑑𝐼

Da für 𝑅1 grösser als 1 𝑑𝑡 > 0 gilt, kann eine Epidemie ausbrechen, jedoch besteht die Möglichkeit,
dass aufgrund unglücklicher Verkettungen sich die Krankheit nicht ausbreiten kann und dennoch
ausstirbt.
Für 𝑅1 < 1 kann keine Epidemie ausbrechen, da

𝑑𝐼
𝑑𝑡

< 0 ∀𝑡 ≥ 0 , wodurch 𝐼0 > 𝐼(𝑡) ∀𝑡 > 0

Gültigkeit erlangt.
Tritt der Spezialfall 𝑅1 = 1 ein, so kann theoretisch weder eine Epidemie ausbrechen noch stirbt
die Krankheit aus, wodurch die Anzahl der Infizierten konstant bleibt.
Betrachtet man jedoch den tatsächlichen Verlauf der Krankheit in Abbildung 10, so sieht man,
dass die Krankheit langsam abzuklingen beginnt, da

𝑆
𝑁

< 1 ∀𝑡 ≥ 0, wodurch die Änderungsrate

stets minimal kleiner als 0 ist.

Abbildung 10 SIR-Modell mit vitaler Dynamik mit 𝜶 = 𝟎. 𝟗, 𝜷 = 𝟎. 𝟖, 𝝁 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎
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4.4 Stabilisierung der Anzahl Individuen pro Gruppe
Wie bereits beim SIRS-Modell stellt sich auch beim SIR-Modell mit vitaler Dynamik nach dem
Ausbruch einer Epidemie ein Gleichgewicht ein (vgl. Abbildung 11). Wenn sich ein Gleichgewicht
einstellt, so verändert sich der y-Wert aller Graphen nicht mehr, da die Anzahl der Individuen in
jeder der drei Gruppen konstant bleibt. Dies führt zu den drei Gleichungen:
𝑑𝑆
𝑆
= −𝛼 𝐼 − 𝜇𝑆 + 𝜗𝑁 = 0
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝐼
𝑆
= 𝛼 𝐼 − 𝛽𝐼 − 𝜇𝐼 = 0
𝑑𝑡
𝑁
𝑑𝑅
= 𝛽𝐼 − 𝜇𝑅 = 0
𝑑𝑡
Durch Umformen der zweiten Gleichung erhält man für S:

𝑆=

(𝜇 + 𝛽)𝑁
𝛼

Setzt man nun den erhaltenen Wert für S in die erste Gleichung ein, so ergibt sich:
(𝜇 + 𝛽)𝑁
(𝜇 + 𝛽)𝑁
𝛼
𝜇𝑁 − 𝛼
𝐼−𝜇
=0
𝑁
𝛼
Durch das Auflösen der Gleichung nach I erhält man unter der Annahme 𝜇 = 𝜗:

𝐼=

μN(α − β − μ)
𝛼(𝛽 + 𝜇)
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Abbildung 11 SIR-Modell mit vitaler Dynamik mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖 , 𝜷 = 𝟎. 𝟑 , 𝝁 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔 (Schweizer
Bevölkerung)
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5. Computermodell
5.1 Euler-Verfahren
Sind von einer Funktion lediglich die Differenzialgleichung und der Anfangswert bekannt, so
handelt es sich um ein sogenanntes Anfangswertproblem. Einige dieser Differenzialgleichungen
lassen sich integrieren, wodurch man eine Kurvenschar erhält, aus welcher sich danach mittels
Anfangswert die Integrationskonstante und somit auch die gesuchte Funktion finden lässt.
Andere Differenzialgleichungen, wie etwa die Gaußsche Glockenkurve, lassen sich nicht
elementar integrieren. Um eine nicht elementar integrierbare Funktion, für welche einzig die
Differenzialgleichung und deren Anfangswert bekannt sind, zu modellieren, besteht die
Möglichkeit, dies mittels des sogenannten Euler-Verfahrens zu tun. Das Euler-Verfahren lässt sich
jedoch nur auf kontinuierliche Funktionen anwenden.
Zur Veranschaulichung betrachten wir hierzu die Definition des Differenzenquotienten:

𝑚𝑠 =

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)
∆𝑥

Wobei 𝑚𝑠 die Steigung der Sekante und ∆𝑥 das Delta der x-Werte zweier Funktionswerte ist.
Formt man nun obige Gleichung um, so ergibt sich die Gleichung:
𝑓(𝑥) + 𝑚𝑠 ⋅ ∆𝑥 = 𝑓(𝑥 + ∆𝑥)
Diese Gleichung besagt, dass sich der nächste Funktionswert berechnen lässt, wenn man zum
vorherigen Wert das Produkt aus Sekantensteigung und x-Achsen-Differenz addiert. Da es sich
jedoch bei den gesuchten Funktionen oftmals nicht um lineare Funktionen handelt, ist die
Steigung der Sekante nicht konstant. Dies führt zu einer erhöhten Ungenauigkeit je grösser ∆𝑥 ist.
Damit man eine genaue Approximation erhält, muss ∆𝑥 möglichst gering gewählt werden. Hierzu
nimmt man den Grenzwert für ∆𝑥 → 0. Somit ergibt sich Folgendes:
lim (𝑓(𝑥) + 𝑚𝑠 ⋅ ∆𝑥) = lim (𝑓(𝑥 + ∆𝑥))

∆𝑥→0

∆𝑥→0

𝑓(𝑥) + lim (𝑚𝑠 ) ⋅ lim (∆𝑥) = lim (𝑓(𝑥 + ∆𝑥))
∆𝑥→0

∆𝑥→0

∆𝑥→0

𝑓(𝑥) + 𝑓 ′ (𝑥) ⋅ lim (∆𝑥) = lim (𝑓(𝑥 + ∆𝑥))
∆𝑥→0

∆𝑥→0
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Das Euler-Verfahren basiert auf der obigen Gleichung. Wenn man für ∆𝑥 eine sehr geringe Zahl
annimmt, kann man den Graphen näherungsweise bestimmen ohne die eigentliche Funktion zu
kennen. Nachteilig beim Euler-Verfahren ist aber, dass je geringer ∆𝑥 gewählt wird, desto höher
ist der Rechenaufwand, welcher benötigt wird, um den gesamten Graphen zu berechnen10.

10

Vgl. Märki, Robert (2007), S. 5-9
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6. Vergleich der theoretischen Modelle mit reellen Daten
6.1 Vergleich des SIR-Modells mit reellen Daten der Grippe
6.1.1 Ermitteln der Basisreproduktionsrate
Um eine Epidemie zu simulieren, die sich möglichst passend an Daten der Grippe von 2016
anlehnt, reicht es im SIR-Modell die Basisreproduktionsrate zu bestimmen. Hierzu betrachten wir
die Funktion 𝐼(𝑆) an ihrem Maximum, die wir im Kapitel 2.4 kennengelernt haben. Diese lautet
wie folgt:
𝑁
𝑁
𝑁
𝐼( ) =
(ln(
) − 1) + 𝑁
ℛ0
ℛ0
𝑆0 ℛ0
Bei der Modellierung der Grippe in der Schweiz kennt man die genaue Einwohnerzahl der Schweiz
sowie das Maximum der Erkrankten. Da die Daten vom Bundesamt für Gesundheit bereits auf
100'000 normiert wurden, wird dies als Gesamtbevölkerung betrachtet, damit die Zahlen nicht
hochgerechnet werden müssen. 𝑆0 lässt sich jedoch nur schwer ermitteln, dennoch ergibt die
Annahme 𝑁 ≈ 𝑆0 eine ziemlich genaue Approximation. Im Jahre 2016 ergab sich somit:

482 =

100′000
1
(ln ( ) − 1) + 100′000
ℛ0
ℛ0

Bei dieser Gleichung handelt es sich um eine transzendente Gleichung, wodurch sie sich nicht
exakt lösen lässt, jedoch lässt sich eine Annäherung finden. Hierbei lassen sich für die oben
genannte Gleichung zwei Lösungen finden, nämlich ℛ0 ≈ 0.909275 und ℛ0 ≈ 1.106884. Da es
nach der Einfuhr eines Infizierten zu einem Ausbruch kam, muss ℛ0 > 1, wodurch die zweite
Lösung als die gesuchte ersichtlich wird.

6.1.2 Ermitteln der Parameter 𝜶 und 𝜷
Da der Verlauf der Epidemie einzig von der Basisreproduktionsrate abhängig ist, lässt sich 𝛼 oder
𝛽 beliebig wählen. Der zweite Parameter ist jedoch nicht beliebig wählbar, sondern muss mittels
der Basisreproduktionsrate, welche als

𝛼
𝛽

definiert wurde, und dem ersten Parameter berechnet
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werden. Hierzu wird 𝛼 dem Wert 0.8 zugeordnet, was mittels der oben bestimmten
Basisreproduktionsrate für 𝛽 einen Wert von etwa 0.722749 ergibt.
6.1.3 Berechnen des Graphen mit den errechneten Daten
Gibt man nun die Werte für 𝛼 und 𝛽 in das Programm ein und lässt man den Verlauf der Epidemie
berechnen, so ergibt sich eine maximale Infizierten-Anzahl von etwa 495 erkrankten Personen.
Dies ist eine relativ gute Approximation für den Krankheitsverlauf, insbesondere wenn man
bedenkt, dass das Euler-Verfahren nur eine Approximation der Graphen ergibt. Betrachtet man
die Graphen in Abbildung 12 genauer, fällt einem auf, dass zwar die Maxima übereinstimmen, der
simulierte Graph jedoch zu früh ansteigt und zu spät absinkt.

Abbildung 12 SIR-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖 , 𝜷 ≈ 𝟎. 𝟕𝟐𝟐𝟕𝟒𝟗 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎 sowie die Daten der statistisch
Erfassten laut BAG Sentinella

6.1.4 Genauere Übereinstimmung der Graphen
Für den oben berechneten Wert für ℛ0 stimmen die Maxima überein, jedoch harmoniert der
restliche Kurvenverlauf nicht mit den reellen Daten. Möchte man, dass diese jedoch
übereinstimmen, so lässt sich dies am besten anhand von Simulationen herausfinden. Hierzu
skaliert man sowohl die reellen Daten als auch die berechneten Daten, sodass jeweils den Maxima
den Wert 1 zugeordnet wird.
24

Vergleich der theoretischen Modelle mit reellen Daten
Führt man einige Versuche durch, bei denen der Wert für 𝛼 fixiert und für 𝛽 variiert wird, so
ergibt sich für ℛ0 = 1.23077 eine relativ passende Übereinstimmung, welche in Abbildung 13
ersichtlich ist.

Abbildung 13 Skaliertes SIR-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖 , 𝜷 = 𝟎. 𝟐𝟖 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎 sowie die Daten der statistisch
Erfassten laut BAG Sentinella

Auffallend hierbei ist, dass die skalierten Werte stark übereinstimmen, die Maxima jedoch stark
unterschiedlich sind, denn der Maximal-Wert für die berechnete Kurve beläuft sich auf etwa
31’414 Individuen. Dieser grosse Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass bei einer kleineren
Basisreproduktionsrate nahezu alle Individuen kurz nach ihrer Ansteckung geheilt werden.
Hierdurch bricht die Epidemie nur sehr schwach aus, braucht jedoch dementsprechend lange, bis
sie vorüber ist.
Eine grosse Basisreproduktionsrate ermöglicht es der Krankheit, sich rasant auszubreiten, da nur
wenige Individuen innert kurzer Zeit nach ihrer Ansteckung geheilt werden. Dies führt jedoch
auch dazu, dass die Gruppe der gesunden Individuen schnell unter die relative removal rate fällt,
wodurch die Epidemie abzuklingen beginnt.
Ebenfalls auffällig ist die Tatsache, dass im Modell das Maximum der Erkrankten später eintritt
als bei den reellen Daten.
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6.2 Vergleich des SIRS-Modells mit reellen Daten der Grippe
6.2.1 Versuch anhand Integration der Differenzialgleichungen
Möchte man das Infizierten-Maximum einer Krankheit im SIRS-Modell bestimmen, so gestaltet
sich dieses um einiges schwerer als mit klassischen SIR-Modell. Beabsichtigt man die
Differenzialgleichungen zu integrieren, so stellt sich heraus, dass die Gleichungen nicht elementar
integrierbar sind.

6.2.2 Versuch mittels Trajektorie
Auch der Versuch über die Trajektorie an ein Maximum zu gelangen scheitert, denn bei allen
möglichen Trajektorien handelt es sich nicht um Funktionen. Dies ist ersichtlich, wenn man mit
Daten eines zuvor berechneten Krankheitsverlaufs eine Trajektorie durchführt, denn der Graph
ist spiralförmig und somit keine Funktion (Abbildung 14). Da die Trajektorien jeweils
spiralförmig und somit keine Trajektorien sind, lassen sich die Ableitungen nicht elementar
integrieren, wodurch keine Gleichung für ein Maximum bestimmt werden kann.

Abbildung 14 Trajektorie des SIRS-Modells mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟓, 𝜸 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎
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6.2.3 Bestimmung des Maximums mittels drei Bedingungen
Versucht man drei Bedingungen für den Hochpunkt aufzustellen, so ergeben sich die zwei
naheliegenden Bedingungen:
𝑑𝐼
=0
𝑑𝑡
𝑁 =𝑆+𝐼+𝑅
Lediglich eine dritte, generell gültige Bedingung lässt sich nicht finden, denn keiner der anderen
beiden Graphen besitzt zum gegebenen Zeitpunkt ein Maximum, was in Abbildung 6 ersichtlich
ist.
Die Vermutung, dass entweder der Graph von S oder von R an der gegebenen Stelle einen
Wendepunkt besitzt, vermag als dritte Bedingung für ein Extremum hinhalten. Dies ergibt die
folgenden Gleichungen als mögliche Bedingungen:
𝑑2 𝑆 𝑑𝑆
𝑆
𝛼
=
(−𝛼 𝐼 + 𝛾𝑅) = − (𝑆 ′ ⋅ 𝐼 + 𝑆 ⋅ 𝐼 ′ ) + 𝛾𝑅 ′ = 0
𝑑𝑡 2 𝑑𝑡
𝑁
𝑁
𝑑2 𝑅 𝑑𝑅
(𝛽𝐼 − 𝛾𝑅) = 𝛽𝐼 ′ − 𝛾𝑅 ′ = 0
=
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡
Diese Bedingungen führen jeweils zu einer Approximation eines Extremums, bei welchem es sich
aber nicht um das gesuchte Extremum handelt, sondern um ein Extremum zu einem späteren
Zeitpunkt.
Für die Voraussetzung einer Wendestelle des S-Graphen an der gesuchten Stelle ergibt sich die
quadratische Gleichung:
𝛼𝛽 2 𝛼𝛾 − 𝛽𝛾𝑁 + 𝛾 2 𝑁
𝛽𝛾 2 𝑁 + 𝛼𝛽𝛾 − 𝛼 2 𝛾 − 𝛼𝛾 2 𝑁
𝐼 +
𝐼+
=0
𝑁
𝑁
𝛼
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Für diese quadratische Gleichung lassen sich mittels der Mitternachtsformel die folgenden
Lösungen finden:

𝐼1,2 =

𝛼𝛾 − 𝛽𝛾𝑁 + 𝛾 2 𝑁 2
𝛽
𝛽𝛾𝑁 − 𝛼𝛾 − 𝛾 2 𝑁 ± 𝑁√(
) − 4 ⋅ 𝑁 ⋅ (𝛽𝛾 2 𝑁 + 𝛼𝛽𝛾 − 𝛼 2 𝛾 − 𝛼𝛾 2 𝑁)
𝑁
2𝛼𝛽

Vergleicht man nun das theoretische Maximum von 15’897 mit dem durch das Programm
berechnete Maximum (Abb. 15), so erkennt man, dass die Extreme nicht übereinstimmen. Weiter
befindet sich das theoretische Maximum ausserhalb der Grafik, was zur Schlussfolgerung führt,
dass die ursprüngliche Annahme einer Wendestelle des S-Graphen nicht korrekt war.

Abbildung 15 SIRS-Modell mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟓, 𝜸 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎

Betrachtet man den Ansatz der Wendestelle des R-Graphen, so ergibt sich:

𝐼=

𝛾𝑁(𝛼 − 𝛽)
𝛼(𝛽 + 𝛾)

Setzt man nun die Werte der Variablen, welche ebenfalls für die obige Grafik verwendet wurden,
in die Gleichung ein, so ergibt sich für das theoretische Maximum den Wert 6’250. Dieser Wert
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stimmt genau mit dem Gleichgewichtswert überein, welcher sich nach dem Computermodell bei
6'250 einzupendeln beginnt. Dass die beiden Werte relativ genau übereinstimmen, liegt daran,
dass die Bedingungen zwar ein Maximum ergeben, es sich bei jenem aber nicht um das gesuchte
Maximum handelt. So lässt sich auch erklären, dass die obige Gleichung mit der Gleichung für das
Gleichgewicht im SIRS-Modell übereinstimmt, denn das Gleichgewicht kann als ein Maximum
bezeichnet werden.
6.2.4 Bestimmung der Basisreproduktionsrate gemäss den Differenzialgleichungen
Möchte man die Basisreproduktionsrate anhand des Programms berechnen, so ergeben sich zwei
Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, einen Graphen zu finden, bei dem das Maximum
möglichst genau mit den reellen Daten übereinstimmt.
Das Skalieren der Graphen stellt die zweite Möglichkeit dar, bei der man den jeweiligen Maxima
den Wert 1 zuordnet und die restlichen Werte dementsprechend skaliert.
Zum besseren Verständnis werden die beiden Möglichkeiten in den beiden folgenden Kapiteln
thematisiert.
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6.2.4.1 Vergleich mit absoluten Werten
Beim Berechnen ohne Skalierung ist das Ziel, dass die absolute Anzahl der Infizierten mit den
reellen Daten übereinstimmt. Der Verlust der Immunität im SIRS-Modell führt bei einer Epidemie
generell zu einem kontinuierlichen Erscheinen neuer, gesunder Individuen. Hierdurch ist die
Anzahl Infizierter jeweils höher als im klassischen SIR-Modell. So kommt es, sofern 𝛾 ≠ 0, bei der
gleichen Basisreproduktionsrate wie im klassischen Modell zu einem höheren Maximum.
Um nun die Parameter für eine Epidemie zu bestimmen, bei der die maximale Anzahl an
Infizierten 482 beträgt, fixiert man am besten die Werte für 𝛼 und 𝛽und lässt 𝛾 variieren. Zu
beachten gilt, dass 𝛽 höher gewählt werden muss als im klassischen Modell, damit der Effekt von
𝛾 durch eine kleinere Basisreproduktionsrate aufgehoben werden kann.

Abbildung 16 SIRS-Modells mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟕𝟐𝟗, 𝜸 = 𝟎. 𝟎𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎

Auffallend hierbei ist, dass die absoluten Werte der Maxima übereinstimmen, die berechnete
Epidemie jedoch zu früh ausbricht und später abzuklingen beginnt. Das im Modell errechnete
Maximum von etwa 484 Individuen stimmt ziemlich genau mit den 482 Individuen der reellen
Daten überein. (Abbildung 16)
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6.2.4.2 Vergleich mit normierten Werten
Das Ziel der Modellierung mit Skalierung ist, dass die Graphen möglichst genau übereinstimmen.
Damit dies geschieht, muss beim berechneten Modell das Gleichgewicht möglichst nahe an 0
heran, da bei den reellen Daten die Epidemie ganz abklingt. Hierfür wird ein möglichst kleines 𝛾
gewählt. Da sich das SIRS-Modell für kleine 𝛾 an das SIR-Modell annähert, können die dort
erhaltenen Werte für 𝛼 und 𝛽 übernommen werden.

Abbildung 17 Skaliertes SIRS-Modells mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟑𝟓, 𝜸 = 𝟎. 𝟎𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎

Vergleicht man die beiden Graphen aus Abbildung 17, so sieht man, dass sie sich stark ähneln.
Augenscheinlich erreicht die Infizierten-Anzahl im Modell ihr Maximum später, als dies der Graph
der reellen Daten tut.
Weiter ergibt sich eine ersichtliche Diskrepanz zu Beginn der Epidemie. Die reelle Epidemie
scheint sich anzukünden, indem dem eigentlichen Ausbruch ein kleiner vorhergeht. Dies
geschieht im theoretischen Modell nicht.
Ein weiterer Unterschied findet sich im absoluten Wert der Maxima. Im Modell befindet sich
dieser bei 22’516, wohingegen er bei den reellen Daten bei 482 liegt.
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6.3 Vergleich des SIR-Modells mit Vitalität mit reellen Daten der Grippe

6.3.1 Versuch anhand Integration der Differenzialgleichungen
Eine Gleichung für das Maximum der Infizierten im SIR-Modells mit vitaler Dynamik zu erhalten
gestaltet sich um einiges schwerer als dies im klassischen SIR-Modell der Fall war. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass, wie bereits im SIRS-Modell, die Differenzialgleichungen nicht elementar
integrierbar sind.

6.3.2 Versuch mittels Trajektorie
Ebenfalls erfolglos bleibt der Ansatz eine Gleichung für das Maximum via Trajektorie zu finden.
Erstellt man eine Trajektorie mit den Daten eines zuvor berechneten Krankheitsverlaufs, so ergibt
sich ein Graph, welcher ein spiralförmiges Aussehen besitzt und somit keine Funktion darstellen
kann (Ab. 18). Dieses Verhalten zeigen auch alle anderen Trajektorien im SIR-Modell mit vitaler
Dynamik. Daher gelangt man zur Schlussfolgerung, dass die Ableitungen nicht elementar
integrierbar sind, wodurch kein Maximum errechnet werden kann.

Abbildung 18 Trajektorie des SIR-Modells mit vitaler Dynamik mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟑, 𝝁 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟖𝟑𝟐𝟕𝟏𝟐𝟔
(Schweizer Bevölkerung)
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6.3.3 Bestimmung des Maximums mittels drei Bedingungen
Versucht man drei Bedingungen für den Hochpunkt aufzustellen, so ergeben sich, wie bereits
beim SIRS-Modell, die zwei naheliegenden Bedingungen:
𝑑𝐼
=0
𝑑𝑡
𝑁 =𝑆+𝐼+𝑅
Da keiner der anderen beiden Graphen zum gegebenen Zeitpunkt eine Wendestelle besitzt (vgl.
Abbildung 11), lässt sich auf diese Art keine dritte, gültige Bedingung finden.
Die Vermutung, dass entweder der Graph von S oder von R an der gegebenen Stelle einen
Wendepunkt besitzt, vermag als dritte Bedingung für ein Extremum hinhalten. Dies ergibt die
folgenden Gleichungen als mögliche Bedingungen:
𝑑2 𝑆 𝑑𝑆
𝑆
𝛼
=
(−𝛼 𝐼 − 𝜇𝑆 + 𝜗𝑁) = − (𝑆 ′ ⋅ 𝐼 + 𝑆 ⋅ 𝐼 ′ ) − 𝜇𝑆′ = 0
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑁
𝑁
𝑑2 𝑅 𝑑𝑅
(𝛽𝐼 − 𝜇𝑅) = 𝛽𝐼 ′ − 𝜇𝑅 ′ = 0
=
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡
Für die Voraussetzung einer Wendestelle des S-Graphen an der gesuchten Stelle ergibt sich die
quadratische Gleichung:
𝛼𝛽 2
𝜇𝑁(𝜇𝛽 − 𝛼𝜗)
𝐼 + (𝜇𝛽 + 𝛼𝜗 + 2𝜇𝛽)𝐼 +
=0
𝑁
𝛼
Für diese quadratische Gleichung lassen sich mittels der Mitternachtsformel die folgenden
Lösungen finden:

𝐼1,2

𝛼𝛽 𝜇𝑁(𝜇𝛽 − 𝛼𝜗)
−(𝛼𝜗 + 3𝜇𝛽) ± √(𝛼𝜗 + 3𝜇𝛽)2 − 4 ⋅ 𝑁 ⋅
𝛼
=
𝛼𝛽
2
𝑁

𝐼1,2 =

−𝑁(𝛼𝜗 + 3𝜇𝛽) ± 𝑁√5𝜇2 𝛽 2 + 10𝛼𝛽𝜇𝜗 + 𝛼 2 𝜗 2
2𝛼𝛽

33

Vergleich der theoretischen Modelle mit reellen Daten
Laut der oben genannten Gleichung existieren zwei Wert für I, wobei ein Wert stets negativ ist
und der andere positiv. Da für die gesuchte Anzahl der Infizierten nur eine positive Zahl in Frage
kommt, scheidet die negative Lösung aus.
Vergleicht man nun ein anhand der Gleichung berechnetes Extremum mit dem durch das
Programm erhaltene Extremum (Abb. 19), so stellt man fest, dass die Werte stark voneinander
abweichen. Demnach ergibt sich mittels der Gleichung ein Extremum für 132’123, was jedoch
deutlich weder ein Maximum noch ein Minimum darstellen kann. Dies führt zur Schlussfolgerung,
dass die ursprüngliche Annahme einer Wendestelle des S-Graphen nicht korrekt war.

Abbildung 19 SIR-Modell mit vitaler Dynamik 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟓, 𝝁 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎

Für die Voraussetzung einer Wendestelle des R-Graphen an der gesuchten Stelle ergibt sich die
folgende Lösung:

𝐼=

𝜇𝑁(𝛼 − 𝛽)
𝛼(2𝛽 + 𝜇)

Stellt man nun ein mit dem Programm erhaltenes Extremum dem berechneten Extremum
gegenüber, so ist erkenntlich, dass die Werte stark voneinander abweichen. Laut der Gleichung
ergibt sich ein Extremum für 3’409. Bei dem errechneten Wert kann es sich jedoch nicht um ein
Extremum handeln, was auch bei der Betrachtung der Abbildung 19 ersichtlich wird. Dies führt
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zur Schlussfolgerung, dass die ursprüngliche Annahme einer Wendestelle des R-Graphen nicht
korrekt war.

6.3.4 Bestimmung der Basisreproduktionsrate gemäss den Differenzialgleichungen
Wie bereits beim SIRS-Modell hat man auch beim SIR-Modell mit vitaler Dynamik zwei
Möglichkeiten den Krankheitsverlauf mit den empirischen Daten zu vergleichen, einerseits die
skalierte Darstellung und andererseits das Abbilden ohne Skalierung. Diese zwei Vergleiche
werden in den nächsten zwei Kapiteln vorgenommen.
Bei der Darstellung mit Skalierung wird versucht den Verlauf so zu ermitteln, dass die Formen der
beiden Graphen sich optisch ähneln, wobei die absoluten Zahlen unterschiedlich sein können. Die
Darstellung ohne Skalierung hat das Ziel, dass die absoluten Werte der Maxima übereinstimmen.
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6.3.4.1 Vergleich mit absoluten Werten
Das Sterben von Infizierten führt zu einem geringeren Maximum des Graphen. Dies kann mit Hilfe
der Differenzialgleichung gezeigt werden, denn durch Umformen ergibt sich die folgende
Gleichung:
𝑑𝐼
𝑆
= 𝛼 𝐼 − (𝛽 + 𝜇)𝐼
𝑑𝑡
𝑁
Vergleicht man die Gleichung nun mit derjenigen des klassischen SIR-Modells, so stellt sich
heraus, dass 𝛽 aus dem klassischen SIR-Modell durch den Term 𝛽 + 𝜇 ersetzt wurde.
Dennoch kann die Basisreproduktionsrate aus dem klassischen SIR-Modell nicht übernommen
werden, denn es findet wie im SIRS-Modell ein Zustrom zu den gesunden Individuen statt, welcher
zu

einer

Erhöhung

des

Maximums

führt.

Hierdurch

muss

eine

leicht

kleinere

Basisreproduktionsrate als im klassischen SIR-Modell gewählt werden.

Abbildung 20 SIR-Modell mit vitaler Dynamik mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟕𝟏𝟗𝟔, 𝝁 = 𝟎. 𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎

Wie bereits im SIR-Modell und beim SIRS-Modell stimmen auch hier die Maxima überein. Weiter
steigt der berechnete Graph zu früh an und sinkt zu spät ab. Anhand der Parameter, die für die
obige Grafik verwendet wurden, lässt sich durch das Programm ein Maximum von etwa 482
errechnen, was genau mit den Maxima der reellen Daten übereinstimmt.
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6.3.4.2 Vergleich mit normierten Werten
Das Ziel der Modellierung mit Skalierung ist es, dass die Graphen möglichst deckungsgleich sind.
Damit dies geschieht, muss beim berechneten Modell 𝜇 möglichst gering gewählt werden, damit
das Gleichgewicht niedrig ist. Da sich das SIRS-Modell für kleine 𝛾 an das SIR-Modell annähert,
können die dort erhaltenen Werte für 𝛼 und 𝛽 übernommen werden.

Abbildung 21 Skaliertes SIR-Modells mit vitaler Dynamik mit 𝜶 = 𝟎. 𝟖, 𝜷 = 𝟎. 𝟑𝟓, 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟏 und 𝑵 = 𝟏𝟎𝟎′𝟎𝟎𝟎

Trotz der starken Ähnlichkeit der beiden Graphen aus Abbildung 21 ist ersichtlich, dass der Graph
der reellen Daten sein Maximum zeitlich vor dem Graphen der berechneten Daten erreicht.
Im Gegensatz zu dem theoretischen Modell scheint sich der Ausbruch der reellen Krankheit
anzukünden, denn dem eigentlichen Ausbruch geht ein kleiner vor.
Ein weiterer Unterschied ist der absolute Wert der Maxima, denn im Modell befindet sich dieses
bei 21’734, wohingegen es bei den reellen Daten bei 482 ist.
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7. Kommentar zu den statistischen Daten der Grippe
Die reellen Daten für den Vergleich wurden vom Bundesamt für Gesundheit übernommen,
welches die Daten durch das Sentinella Meldesystem erhebt. Am Meldesystem „nehmen zwischen
150 und 250 Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater mit allgemeinmedizinisch orientierter
Praxis am System teil.“ 11
Laut dem Bundesamt für Statistik besass die Schweiz im Jahr 2015 jedoch 7932 als
Allgemeinpraktiker oder Pädiater tätige Ärzte und Ärztinnen.12 Hieraus lässt sich erkennen, dass
nur wenige Arztpraxen überhaupt an das System angeschlossen sind. Dies führt dazu, dass nur
ein Teil der Grippefälle überhaupt gemeldet wird und wir daher nicht die Realität, sondern nur
eine Stichprobe der Grundgesamtheit umschrieben haben.
Weiter handelt es sich bei einer Grippe um eine nicht besonders gefährliche Krankheit, wodurch
es nicht alle Personen für nötig empfinden, einen Arzt zu konsultieren, weshalb diese Personen
auch nicht als Krankheitsfall registriert werden.
Sollten die Personen jedoch einen Arzt aufsuchen, so besteht die Möglichkeit, dass der Patient
ebenfalls nicht als Krankheitsfall gemeldet wird, da das Eintragen vergessen gehen kann oder
Fehler in der Übertragung geschehen können.
Zusätzlich können Ärzte und Ärztinnen anhand der Grippesymptome auf eine andere Krankheit
schliessen, was zu einer fehlerhaften Diagnose und somit zu einer Verfälschung der Daten führt.
Eine falsche Diagnose kann jedoch nicht nur in einer Nicht-Erfassung von Infizierten, sondern
auch in einer Erfassung von Nicht-Infizierten resultieren, da diese aufgrund der unkorrekten
Angaben als Krankheitsfall eingetragen werden.

11
12

sentinellla.ch, Homepage
Vgl. Bundesamt für Statistik (2015), Arztpraxen

38

Reflexion und Ausblick

8. Reflexion und Ausblick
8.1 Reflexion
Ziel dieser Arbeit war es einen Überblick über das SIR-Modell, das SIRS-Modell und das SIRModell mit vitaler Dynamik zu geben, was sicherlich gelungen ist, da die jeweiligen Modelle
jeweils mathematisch und mittels Flussdiagramm und Kurvenverlauf-Diagramm erklärt wurden.
Ein weiteres Ziel war das Übertragen des klassischen SIR-Modells und dessen Abwandlungen, das
SIRS-Modell und das SIR-Modell mit vitaler Dynamik, auf einen realen Krankheitsverlauf in der
Schweiz. Dies hat insoweit funktioniert, als dass für jedes der drei Modelle je eine skalierte und
eine unskalierte Grafik erstellt werden konnte, welche den Verlauf der Epidemie gut erfassen
konnte. Dennoch konnten keine Werte für die Parameter gefunden werden, welche zu einer Grafik
führten, bei welcher sowohl die Maxima als auch der Kurvenverlauf übereinstimmte. Dies könnte
darauf zurückzuführen sein, dass einerseits die Daten unvollständig oder fehlerhaft sind und
andererseits das Euler-Verfahren aufgrund der geringen Schrittweite ( ∆𝑥 → 0 ) und das
Programm jeweils mit Approximationen der Werte rechnen. Ein zusätzlicher Punkt ist, dass die
Modelle an sich bereits Vereinfachungen der Realität darstellen und somit gewisse
Einflussfaktoren, wie Bevölkerungsdichte und gezielte Immunisierung der jeweiligen
Bevölkerung, vernachlässigt wurden. So kann ein bereits geimpfter Teil der Bevölkerung den
Ausbruch einer Krankheit erheblich beeinflussen, da diese zwar infizierbar sind, jedoch nicht im
gleichen Masse wie die nicht geimpften Individuen. Eine Möglichkeit, diese Tatsache in ein Modell
zu integrieren, wäre eine Gruppe der Semi-Resistenten einzuführen, deren Differenzialgleichung
jeweils

ähnlich

zur

Differenzialgleichung

der

S-Gruppe

ist,

wobei

die

Ansteckungswahrscheinlichkeit bei den Semi-Resistenten wesentlich geringer ist.
Weiter konnte für das SIR-Modell ein Weg gefunden werden, um die Basisreproduktionsrate
anhand des Infizierten-Maximums rechnerisch zu bestimmen und diese in Simulationen zu
bestätigen. Für das SIRS-Modell und das SIR-Modell mit vitaler Dynamik gelang dies trotz
mehrerer Ansätze nicht, da sich diese als nicht korrekt oder unmöglich herausstellten. So stellte
sich das Integrieren der Differenzialgleichungen als unmöglich heraus, da diese nicht elementar
integrierbar sind. Weiter liess sich auch via Trajektorie kein Maximum berechnen, da die
Trajektorien jeweils spiralförmig sind und somit keine Funktionen waren. Ebenfalls gescheitert
ist der Ansatz, das Infizierten-Maximum anhand drei Bedingungen zu bestimmen, da die S- und
R-Graphen an der gesuchten Stelle jeweils weder ein Extremum noch eine Wendestelle besassen,
wodurch keine dritte Bedingung gefunden werden konnte.
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8.2 Ausblick
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, wodurch der tatsächliche Krankheitsverlauf nicht gut erfasst wurde. 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. Hierbei konnte keine
Erklärung gefunden werden, warum die Krankheiten in der Lage sind mehrere Male
auszubrechen und ob sich das mehrfache Ausbrechen für die Modellierung von Krankheiten
eignet, die über einen längeren Zeitraum mehrmals ausbrechen.
Es ist zwar gelungen im SIRS-Modell und SIR-Modell mit vitaler Dynamik ein lokales Maximum
(Gleichgewicht) zu berechnen, jedoch erwies sich das Erfassen des globalen Maximums mit den
versuchten Methoden als nicht möglich. Es müssen wohl andere Bedingungen ausser den Extremund Wendestellen der S- und R-Gruppen gefunden werden, um das Errechnen des globalen
Maximums zu ermöglichen. So könnte Gegenstand einer anderen Arbeit sein, die Abhängigkeit
des Infizierten-Maximums und der Basisreproduktionsrate in einem Graphen darzustellen, um
nach Auffälligkeiten zu suchen, die zur Bestimmung des globalen Maximums hinzugezogen
werden könnten.
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