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Das SIRD-Modell

Epidemien mithilfe von Compartmental models in Python beschreiben
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Das SIR Modell stellt ein einfaches Modell dar, mit welchem die Ausbreitung von Krank-
heiten, wie aktuell die der COVID-19 Krankheit, simuliert werden können. In der theoreti-
schen Biologie werden solche Modelle verwendet, um Infektionsausbreitungen zu beschrei-
ben. Das Modell gehört zur Gruppe der Compartmental models, da die Bevölkerung zur
Simplifizierung in Gruppen eingeteilt wird, welche den selben mathematischen Gesetzten
folgen. Bei dem SIR-Modell wird die Bevölkerung in drei Gruppen eingeteilt:

Infizierbar (susceptible) S
Infiziert (infected) I

Rausgenommen (removed) R.

Sollen noch die Todesfälle berücksichtigt werden, muss die Gruppe der Verstorbenen hin-
zugezogen werden, womit sich das Modell zum SIRD-Modell erweitert, indem sich die
Gruppe R in Immune und Verstorbene aufteilt:

Infizierbar (susceptible) S
Infiziert (infected) I
Geheilt (recovered) R

Verstorbene (deceased)D.

Das ganze Modell beruht auf einem Differentialgleichungssystem, welches durch die fol-
genden Überlegungen zustande kommt:

Gesund/

Infizierbar
Infiziert

Geheilt/

Immun

Verstorben

a b

c

Abbildung 1: Parameter des SIRD-Systems

Die Gruppe der Gesunden/Infizierbaren wird mit der Zeit abnehmen, also wird ein negati-
ves Vorzeichen benötigt. Einen Einfluss auf die Rate, mit welcher diese Gruppe schrumpft,
haben die Größe der Gruppe selbst, die Größe der Gruppe I und ein Parameter, welcher
die Ansteckungsrate darstellt. Diese wird hier als a bezeichnet. Somit ergibt sich für die
zeitliche Betrachtung:

dS

dt
= −S(t) · I(t) · a. (1)
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Für die Gruppe der Infizierten kann sich überlegt werden, dass sie genau soviel zunimmt,
wie die Gruppe der Infizierbaren abnimmt. Sie schrumpft jedoch mit dem Parameter b,
welcher die Heilungsrate widerspiegelt und sie schrumpft mit dem Parameter c, welcher
die Todesrate darstellt. Somit erhalten wir:

dI

dt
= S(t) · I(t) · a − I(t) · b − I(t) · c. (2)

Die Gruppe der Geheilten und die der Toten hängt nur von der jeweiligen Rate (b,c) und
der Anzahl Infizierter ab, woraus folgt:

dR

dt
= b · I(t) (3)

dD

dt
= c · I(t). (4)

Damit ist ein Differentialgleichungssystem aufgestellt, welches sich aus den vier einzelnen
Gleichungen zusammensetzt. Es wird die Annahme getroffen, dass die Gruppe der Ge-
heilten nach der Erkrankung immunisiert ist und zur Vereinfachung werden für die Zeit
keine Geburten oder normalen Todesfälle betrachtet.

Mit Hilfe dieses Differentialgleichungssystems und des Programmes Python lässt sich nun
zum Beispiel darstellen, warum es grade so wichtig ist, dass die Bevölkerung auf Abstand
zueinander geht. Wenn wir uns erinnern, dass a der Parameter für die Ansteckungsrate
darstellt, können wir nun simulieren, was sich verändert, wenn die Menschen Distanz
zueinander halten und sich somit weniger schnell anstecken.
Im folgenden Beispiel wurde für a = 1,6 gewählt. Es kann festgestellt werden, dass die
Zahl der Infizierten sehr schnell ansteigt, und am Höhepunkt der Epidemie nahezu 40%
der Bevölkerung gleichzeitig erkrankt sind. Solch eine rasante Ausbreitung würde das
Gesundheitssystem deutlich überlasten.
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Abbildung 2: Krankheitsausbreitung ohne soziale Distanzierung.

Zur Simulation des Falles, dass die Bevölkerung auf Abstand zueinander geht, wird die
Infizierungsrate auf a = 0.8 halbiert. Nun sind am Höhepunkt der Epidemie nur noch
15 % infiziert, die Kurve ist deutlich abgeflacht. Es ist dabei auch zu erkennen, dass der
Zeitraum, über den sich die Epidemie erstreckt sehr viel größer wird (von ca. 30 auf ca.
60 Wochen), jedoch auch, dass sich bei diesem Szenario rund 20 % der Bevölkerung nicht
infizieren würden (blaue Kurve).

Abbildung 3: Krankheitsausbreitung ohne soziale Distanzierung.

Mit dem Modell lassen sich verschiedene Szenarien simulieren, indem die Anfangsbedin-
gungen und die verschiedenen Parameter verändert werden. Wer das einmal ausprobieren
möchte, hier ist der Pythoncode inklusive erklärender Kommentare. Viel Spaß!
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Abbildung 4: SIRD-Modell in Python.

4


