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Die Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigt viele Menschen. Die Leute fragen 
sich, was die geplanten und schon umgesetzten Einschränkungen bringen, und ob die sicherlich 
vorhandene Dunkelziffer an nicht erkannten Infektionen einen Einfluß auf die Maßnahmen haben 
soll. Ebenso wird befürchtet, dass infizierte mehr als 14 Tage ansteckend sind. Ich habe mich das 
alles auch gefragt und versucht, an einem Abend mit einfachen mathematischen Modellen eine erste
Antwort zu finden. Um den Aufsatz ganz zu verstehen, müssen die Leser sich an die Begriffe 
Ableitung, Exponentialfunktion und Logarithmus aus dem Mathematikunterricht in der Oberstufe 
erinnern.

Die Daten
Deutschand hat zur Zeit ca. 83 Millionen Einwohner: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland . 
Am 29. Februar 2020 waren in Deutschland 66 Personen bekannt, die von dem Corona Virus 
befallen waren und am 12. März waren es 2370 Personen: https://interaktiv.waz.de/corona-virus-
karte-infektionen-deutschland-weltweit/ 

Exponentielles Wachstum
Die Begriffe „exponentielles Wachstum“ oder „Exponentialfunktion“ tauchen immer wieder in der 
öffentlichen Diskussion auf. Damit beschreibt man Wachstumsprozesse, die eine konstante 
Wachtumsrate aufweisen. Ein Beispiel ist ein Bankkonto, das jedes Jahr mit 0,1% verzinst wird.

Eine allgemeine Exponentialfunkion f(t) sieht so aus:

f (t)=A⋅eb⋅t

t ist die Zeit, A der Wert zur Zeit t = 0.0 und b ist die Wachstumsrate. Im folgenden wird die Zeit t 
in Tagen ab dem 29. Februar angegeben, d.h. am 29. Februar ist t = 0 und am 12. März ist t = 12. 
Den Anfangswert A ist die Anzahl der infizierten am 29. Februar. Also ist die gesuchte Funktion

f (t)=66⋅eb⋅t

Die Wachstumsrate b wird mit dem Wert f(12) = 2370 bestimmt. Das ist die Anzahl der infizierten 
am 12. März:

f (12)=2370=66⋅eb⋅12

Auf beiden Seiten durch 66 teilen ergibt

2370
66

=eb⋅12

Auf beiden Seiten den natürlichen Logarithmus nehmen und etwas runden:

3,6≈ln(
2370
66

)=12⋅b
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Auf beiden Seiten durch 12 geteilt folgt, dass b ungefähr 0,3 ist. Damit wäre unsere 
Wachstumsfunktion

f (t)=66⋅e0,3⋅t

Mit dem Taschenrechner können wir einige Werte ausrechnen. Am Tag 31 (dem 31. März) müssen 
wir mit ungefähr 722.000 infizierten in Deutschland rechnen und am Tag 50 (dem 19. April) mit 
ungefähr 216 Millionen. Das kann natürlich nicht sein, weil nur 83 Millionen Menschen hier leben. 
Die Exponentialfunktion ist gut, um ein unbegrenztes Wachstum zu modellieren. Hier haben wir 
aber eine endliche Bevölkerung. Im nächsten Teil wird der Mangel repariert.

Logistisches Wachstum
Beim exponentiellen Wachtum wird vorausgesetzt, dass die Anzahl der Neuinfektionen proportional
zur Anzahl der bereits infizierten wächst, also (jetzt kommt die Ableitung f'(t) ins Spiel):

f ' ( t)=b⋅f (t)

Hier wird eine Gleichung aufgestellt, die eine Funktion f(t) und ihre Ableitung f'(t) enthält. So etwas
heißt Differentialgleichung. Diese Differentialgleichung wird von der Exponentialfunktion gelöst:

f (t)=A⋅eb⋅t

Die Differentialgleichung bauen wir etwas um, damit sie nicht den Mangel hat, umbegrenzt zu 
wachsen. Es können nicht alle Personen in Deutschland infiziert werden, sondern nur die, die noch 
nicht infiziert sind. Der Anteil der infizierten Personen ist f(t)/G mit der Gesamtbevölkerung G. Der
Anteil der noch nicht infizierten Personen ist dann

G− f (t)
G

Die Anzahl der Neuinfektionen wird mit diesem Faktor versehen. Dann haben wir eine neue 
Differentialgleichung:

f ' ( t)=b⋅f (t) G− f (t)
G

Etwas anders geschrieben wird daraus:

f ' ( t)= b
G

⋅f (t)⋅(G− f ( t))

Diese Gleichung wird als logistische Differentialgleichung bezeichnet. Sie wird oft bei begrenzten 
Wachstumsprozessen angewandt: https://de.wikipedia.org/wiki/Logistische_Funktion

Wenn A = f(0) bezeichnet, dann ist ihre Lösung:

f (t)= G
1+e−b⋅t(G / A−1)

Um genau zu sein, müssten wir b neu bestimmen. Der Faktor (G-f(t))/G aus der 
Differentialgleichung ist aber vermutlich am 12. März so nahe an 1, dass zur Zeit noch das 
exponentielle Wachstum ein gutes Modell liefert. Deshalb nehmen wir wie oben b = 0,3. Damit 
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wäre die Anzahl der infizierten am Tag t:

f (t)= 83.000.000
1+e−0,3⋅t(83.000 .000/66−1)

Die Funktion ist hier bis Tag 100 (8. Juni) gezeichnet:

 Heute (12. März) sind wir bei Tag 12. Das stärkste Wachstum ist erst in einem Monat zu erwarten. 
Der allergrößte Teil der Infektionen ist zwischen Tag  40 und 60 zu erwarten, nämlich 70 Millionen.

Die Dunkelziffer
Sicherlich sind nicht alle infizierten bekannt. Es dürfte ohne zufällige Reihenuntersuchungen 
schwierig sein, die Dunkelziffer zu bestimmen. Nehmen wir an, die Dunkelziffer ist 90%. Dann 
werden nur 10% der infizierten als solche erkannt. Die Funktion f(t) bezeichnet dann nicht die 
Anzahl der infizierten Personen, sondern die Anzahl der registrierten infizierten Personen. Die 
tatsächliche Anzahl der infizierten Personen F(t) ist dann

F ( t)=10⋅ f ( t )

Dann stimmt aber etwas nicht, denn dem Diagramm im letzten Kapitel kann man entnehmen, dass 
f(t) um Tag 60 herum über 80 Millionen steigt. F(t) wäre dann über 800 Millionen. Die 
Gesamtbevölkerung muss entsprechend der Dunkelziffer korrigiert werden. Wenn nur 10% der 
infizierten erkannt werden, dann gibt es maximal nur 83 Millionen / 10 = 8,3 Millionen registrierte 
infizierte Personen. Also muss die Gesamtbevölkerung  G entsprechend angepasst werden:

F ( t)= 10⋅8.300 .000
1+e−0,3⋅t (8.300 .000/66−1)

=
83.000 .000

1+e−0,3⋅t (8.300.000 /66−1)

Im folgenden Diagramm sind drei Kurven bis Tag 100 eingezeichnet, eine unter der Annahme, dass 
alle infizierten bisher registriert wurden, sowie je eine unter der Annahme, dass 10% oder 1% der 
infizierten registriert sind:
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Die Dunkelziffer verschiebt den Verlauf nur. Je höher die Dunkelziffer ist, desto weiter ist die 
Epidemie schon fortgeschritten. Das Risiko einer ernsthaften oder tödlichen Erkrankung wäre dann 
geringer als aus den ofiziellen Daten berechnet, weil man annehmen darf, dass Personen mit 
schwerem oder gar tödlichem Verlauf eher erkannt werden. Trotzdem kommt es zu einem starken 
Anstieg der Infektionen von 70 Millionen innerhalb von 20 Tagen.

Die Infektionsrate
Zur Zeit werden Maßnahmen durchgeführt und diskutiert, die das Ziel haben, die Infektionsrate b 
zu senken, zum Beispiel das Verbot von Großveranstaltungen. Das nächste Diagramm zeigt, wie der
Verlauf der Infektionen bis Tag 100 ist, wenn die Infektionsrate auf 50% und auf 20% der aktuellen 
Rate sinkt.

Hier istt eine deutliche Verzögerung und Abflachung der Anzahl der Neuinfektionen sichtbar. Das 
nächste Diagramm zeigt dieselben Kurven, allerdings bis 1 Jahr nach Tag 0:
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Eine drastische Reduktion der Infektionsrate scheint angebracht, um die Versorgung von Patienten 
mit schwerem Krankheitsverlauf möglichst gut zu sichern.

Das Modell geht davon aus, dass eine infizierte Person unbegrenzt weitere Personen infizieren 
kann. Tatsächlich werden die meisten infizierten geheilt und stellen danach keine Infektionsquelle 
mehr dar. Die Kurven dürften also flacher verlaufen als hier angegeben.

Begrenzte Infektiösität
Jetzt soll noch berücksichtigt werden, dass infizierte Personen nicht endlos infektiös sind. Um es 
nicht zu kompliziert zu machen, nehmen wir an, dass infizierte Personen sofort andere Personen 
infizieren können, aber nach der Dauer d nicht mehr. In der Differentialgleichung aus dem vorigen 
Kapitel ist also der Faktor f(t) falsch:

f ' ( t)= b
G

⋅f (t)⋅(G− f ( t))

Tatsächlich sind f(t-d) Personen nicht mehr infektiös, denn das ist die Zahl der vor d Tagen 
infizierten Personen. Die Anzahl der infektiösen Personen ist nicht f(t), sondern  f(t) – f(t–d). Mit 
der entsprechenden Korretkur sieht die Differentialgleichung so aus:

f ' ( t)= b
G

⋅( f (t )− f (t−d ))⋅(G− f ( t))

Eine solche Differentialgleichung heißt retardierte Differentialgleichung, weil Werte der Funktion 
von einem früheren Zeitpunkt auftreten. Wikipedia kennt diese Differentialgleichungen auch 
https://de.wikipedia.org/wiki/Retardierte_Differentialgleichung und weiß zu berichten, dass diese

1. nur in seltenen Fällen exakt zu lösen sind, weshalb ich das gar nicht erst versuche

2. in der Epidemiologie eine Rolle spielen, weshalb ich wohl nicht komplett falsch liege
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Der Einfachheit halber löse ich die Gleichung für drei verschiedene Werte näherungsweise in einer 
Tabellenkalkulation, wobei eine Schrittweite von einem Tag verwendet wird. Auch der Einfachheit 
halber wird angenommen, dass f(t–d) = 0 ist für t < 1, was der Wahrheit nahe kommen dürfte. Als 
Näherung für die Ableitung f'(t) nehmen wir einen Differenzenquotienten:

f ' ( t)≈ f (t)− f ( t−1)
1

 Dann ist für t=1,2,3,..

f ( t)− f (t−1)
1

=
c
G

⋅( f (t )− f (t−d ))⋅(G− f (t))

Hier steht absichtlich nicht b sondern c. Erinnern wir uns an die Exponentialfunktion

f (t)=A⋅eb⋅t

Für t = 1 und b = 0,3 (siehe oben) bekommt man

e0,3≈1,35=e0+0,35

D.h. die Wachstumsrate von einem Tag zum nächsten ist nicht 0,3 sondern 0,35. Also müssen wir 
mit c = 0,35 weiter rechnen. Im folgenden Diagramm ist der Verlauf der infizierten Personen über 
100 Tage für 4 Fälle dargestellt: Infizierte Personen sind immer, 20, 14 oder 10 Tage infektiös.

Im ersten Moment unerwartet ist die Kurve für dauerne Infektiösität nicht die oberste. Ansonsten 
sind die Kurven so sortiert, wie man es erwartet. Je länger die Dauer der Infektiösität, desto größer 
die Anzahl an Infektionen zum gleichen Zeitpunkt. Insgesamt ist der Einfluss von d gering.

Die Kurve für die dauernde Infektiösität spielt nicht ganz mit, denn wir haben zwei verschiedene 
Verfahren verwendet. Bei dieser Kurve kennen wir die exakte Lösung. Die anderen drei Kurven 
wurden mit einem Näherungsverfahren erster Ordnung mit rückwarts genommenen 
Differenzenquotienten berechnet.
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Im ersten Moment unerwartet ist die Kurve für dauerne Infektiösität nicht die oberste. Ansonsten 
sind die Kurven so sortiert, wie man es erwartet. Je länger die Dauer der Infektiösität, desto größer 
die Anzahl an Infektionen zum gleichen Zeitpunkt. Insgesamt ist der Einfluss von d gering.

Die Kurve für die dauernde Infektiösität spielt nicht ganz mit, denn wir haben zwei verschiedene 
Verfahren verwendet. Bei dieser Kurve kennen wir die exakte Lösung. Die anderen drei Kurven 
wurden mit einem Näherungsverfahren erster Ordnung mit rückwarts genommenen 
Differenzenquotienten berechnet.
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Fazit
In den Medien, auch in den sozialen, wird spekuliert, ob die Situation sich wegen der vermutlich 
hohen Dunkelziffer nicht dramatischer darstellt als die reale Lage ist. Hinsichtlich der Anzahl der 
Infektionen spielt das keine wesentliche Rolle, außer einer Verschiebung des Verlaufs. Wenn die 
hier präsentierte Prognose nur halbwegs stimmt, dann wird bei gleichbleibender Infektionsrate das 
Gesundheitssystem mit 28000 Intensivplätzen irgendwann völlig überlastet sein.

Ebenso wird darüber spekuliert, dass es noch viel schlimmer kommen könnte, wenn infizierte 
Personen länger infektiös sind als die bisher angenommenen 14 Tage. Auch das hat keinen großen 
Einfluß auf den Verlauf.

Eine radikale Senkung der Infektionsrate hat allerdings das Potential, die Infektionskurve so zu 
strecken, dass infizierte mit schweren Verlauf eine bessere Chance auf medizinische Betreuung 
haben.

Kommentare, Korrekturen, Lob und Tadel bitte an corona@anne-emscher.net. Sollte zu viel Mist 
rein kommen, dann schalte ich die Email-Adresse wieder ab.

Zum Autor: Studium der Mathematik in Duisburg, danach wissenschaftlicher Angestellter am 
Institut für Mathematische Methoden der Physik der Universität Duisburg, Seit der Promotion im 
Jahr 1998 in der Industrie als Mathematiker tätig.
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