
 

 

Antworten auf Schülerfragen am Darwintag 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

einige von euch haben die Chance genutzt und am digitalen Darwintag spannende Fragen 
an die vortragenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gestellt. Die haben wir na-
türlich gleich an diese weitergegeben und nachfolgende Antworten erhalten. Aber lest 
selbst und vielleicht ist ja auch eure Frage mit dabei!                                                                                                 
 
Weiter unten antwortet Prof. Dr. Arne Traulsen auf Fragen zu seinem Vortrag „Die Ma-
thematik von Pandemien – Müssen wir mit Seuchen rechnen?“. 
 
 

DIE MATHEMATIK VON PANDEMIEN – MÜSSEN WIR MIT SEUCHEN RECHNEN? 

Das Corona-Virus hat uns aus unserem bisherigen Leben geschleu-
dert. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie, deren Folgen uns 
noch viele Jahre beschäftigen werden. Die theoretische Biologie 
wurde dabei zu einem Werkzeug, mit dem man dringend benötigte 
Vorhersagen machen konnte und die Folgen von Interventionsmaß-
nahmen simulieren kann. Aufgrund solcher Simulationen hat z.B. die 
britische Regierung ihren Kurs abrupt geändert. Die zugrunde liegen-
den Modelle sind viele Jahrzehnte alt und überraschend einfach. An 
ihnen kann man die wichtigsten Mechanismen anschaulich erklären. 

 
 
 

 
Prof. Dr. Arne Traulsen 

ist Evolutionstheoretiker und arbeitet am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie. 
Er forscht dort an mathematischen Modellen für Krebstherapien, evolutionären Dynamiken wie Pan-
demien oder Gruppenselektionsprozessen. 
https://www.evolbio.mpg.de/ 



 

 
 „Warum werden die Menschen, die eine COVID19-Genesung hatten, nicht in das 
Modell (in die Gleichung) hineingerechnet?“ 
 

Im SIR Modell werden diese Menschen berücksichtigt – sie sind als das R (=recovered) Kompartiment 
repräsentiert. Für das weitere infektionsgeschehen spielen sie aber in diesem Modell keine Rolle 
mehr, weil sie als immun betrachtet werden. Damit können sie die Krankheit nicht mehr bekommen 
und auch nicht mehr übertragen.  
 

 

“Was ist, wenn Sie mit einem Geheilten in der Statistik rechnen, der aber nicht 
immun geworden ist? Dann wäre die Zahl der Infizierten ja nicht mehr richtig, o-
der?“ 
 

Das stimmt – jemand, der nach einer überstandenen Krankheit erneut infiziert werden kann, ist nicht 
berücksichtigt. Das lässt sich aber leicht integrieren: Wir können annehmen, dass jeder Erkrankte nach 
einer überstandenen Infektion mit Wahrscheinlichkeit 𝛿𝛿 wieder suszeptibel wird und daher erneut er-
kranken kann. Daher wird nun ein Erkrankter nur noch mit Wahrscheinlichkeit 1-𝛿𝛿 immun. Für 𝛿𝛿 = 0 
erhalten wir wieder unser Ursprungsmodell – und können nun untersuchen, was für 𝛿𝛿 > 0 passiert (das 
wäre eine tolle Hausaufgabe!). Man findet dann, dass der Anteil der Infizierten langsamer zurückgeht 
und dass die Maximalzahl der Infizierten steigt. Für 𝛿𝛿 → 0 finden wir zurück zum SI Modell, in dem ja 
niemand immun wird. Genau so funktioniert die mathematische Biologie: Wir sehen uns oft vorhan-
dene Modelle an und fragen dann, was wäre wenn wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen 
mehr Realität einbauen. Und genau auf diese Weise ist das SIR Modell weiterentwickelt worden, um 
z.B. Altersstruktur zu berücksichtigen, und angepasste Vorhersagen für bestimmte Bereiche zu ma-
chen.  

 
 

„Wie viele verschiedene mathematische Modelle zur Vorhersage von Pandemien 
gibt es, und welche sind am realitätsnahesten?“  
 

Dazu muss man als erstes fragen, was denn zwei Modelle unterscheidet – wenn es „nur“ die Parameter 
sind, dann gäbe es schon unendlich viele Modelle. Aber für mich ist das SIR Modell immer noch das SIR 
Modell, ob ich nun Parameter für die Masern oder für die Grippe annehme! Aber es gibt natürlich auch 
unendliche Möglichkeiten, diese Modelle zu erweitern – z.B. räumliche Struktur, Altersstruktur, zeit-
abhängige Parameter bieten hier unglaublich viele Erweiterungsmöglichkeiten. Auch wenn nur eine 
Handvoll Modelle wirklich allseits bekannt ist, kann man daher guten Gewissens sagen, dass es über-
abzählbar unendlich viele Modelle für Pandemien geben kann!  
Welche Modelle sind nun am besten? Realitätsnähe ist dabei nicht immer das Ziel – denn mit der Anzahl 
der Annahmen steigt die Schwierigkeit das Modell zu verstehen! Ein berühmter Statistiker hat einmal 
gesagt „All models are wrong, but some are useful.“ Ob ein Modell gut oder schlecht ist, hängt von der 
Anwendung ab. Um die Tiefe eines Brunnens abzuschätzen, reicht Newtons Mechanik völlig aus. Aber 
wenn ich ein GPS System entwickeln möchte, sollte ich etwas über die Relativitätstheorie wissen! 
 



 

 
„Wie lange müssten wir (theoretisch) alle eine konsequente Isolation betreiben, 
um Corona „auszurotten“?“  
 

Eine tolle Frage! Als erstes muss man dafür wissen, wie lange eine Person, die sich in Quarantäne be-
gibt, im schlimmsten Fall infektiös ist. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es Hinweise, dass das im 
Extremfall bis zu drei Wochen sein könnte (He et al., Nature Medicine, 2020 – Korrektur beachten!). 
Ganz genau kann man das nicht sagen – und muss es auch nicht, um ein Modell zu entwickeln: Nehmen 
wir an, dass nach T Tagen die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu infizieren, auf p gefallen ist. Z.B. könnte 
T=14 Tage sein und p=0.1%. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Person nach 14 Tagen 
niemanden mehr anstecken kann 99.9%. Wenn ich aber nun 2 Personen betrachte, dann ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass gleichzeitig beide nicht mehr infektiös sind (1-p)^2 ≈ 99.8%. Die Wahrscheinlich-
keit, dass mindestens einer der beiden immer noch infektiös ist p^2+(1-p)p+p(1-p)=1-(1-p)^2 ≈ 0.2 %. 
Wenn wir nun N Personen betrachten, ist diese Wahrscheinlichkeit 1-(1-p)^N. 

 
Schon für 1000 Personen sind das 63% und spätestens bei 20.000 Personen praktisch 1 (0.9999999980) 
– einer wird infektiös bleiben! Es ist also extrem wichtig, die Isolationsdauer T so groß zu wählen dass 
die Übertragungswahrscheinlichkeit p sehr klein wird – und gerade dann wird es leider schwierig, p ge-
nau zu ermitteln! 

 
Dazu kommt, dass z.B. in Familien im Extremfall jeder die Infektion nacheinander durchmachen könnte 
– das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber für ein echtes ausrotten sollte man das verhindern.  Bei grö-
ßeren Haushalten müsste sich die Isolation entsprechend verlängern. Und wenn alle sich konsequent 
isolieren: Wer sorgt in dieser Zeit für den Strom aus der Steckdose? Wer pflegt die Kranken? Unsere 
Gesellschaft ist von vielen abhängig, die sich nicht isolieren können.  
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