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Abs t r ac t . The rapidly increasing number of AIDS cases requires a realistic 
estimation of the future development of the HIV/AIDS disease. For that purpose 
we develop a large system of coupled nonlinear differential equations describing 
simultaneously the dynamics of the development of the disease, the population 
size, the gender and age structure. A set of 1650 coupled equations are linked by 
balanced parameters. The balancing procedure is described by a set of (formally) 
2,178,000 additional algebraic conditions. As the considered system is stiff, it 
requires new special extrapolation methods combined with techniques of dynamical 
sparsing for the solution of sparsely filled systems. According to our simulations we 
expect 19,000-31,000 deaths caused by AIDS in the Federal Republic of Germany 
(former territories) in the year 2000. Such an epidemical spread would tie up about 
4-7% of the actual health care workers. 

Zusammenfassung. Da die Anzahl der registrierten AIDS-Erkrankungen wei
terhin erheblich ansteigt, ist es erforderlich, die zukünftige Entwicklung der 
HIV/AIDS-Fälle realitätsnah einzuschätzen. Zu diesem Zweck leiten wir ein 
großes System von gekoppelten nichtlinearen Differentialgleichungen her, das si
multan die Seuchendynamik und Bevölkerungsdynamik (insbesondere die zeitliche 
Veränderung der Alters- und Geschlechterverteilung) beschreibt. Dabei werden 
1650 Gleichungen durch bilanzierte Systemparameter gekoppelt. In die Bilanzie
rungsprozedur gehen formal 2.178.000 zusätzliche algebraische Nebenbedingungen 
ein. Da das betrachtete System numerisch steif ist, sind zu seiner Lösung spezielle 
neue Extrapolationsverfahren in Verbindung mit Techniken des dynamischen Spar
sing für die Lösung schwach besetzter Systeme erforderlich. Gemäß unseren Simu
lationen erwarten wir für das Jahr 2000 in der alten Bundesrepublik Deutschland 
ungefähr 19.000-31.000 zusätzliche Sterbefälle infolge von AIDS. Eine derartige 
Seuchenentwicklung würde (unter Zugrundelegung des gegenwärtigen Personalbe
standes) zur Jahrhundertwende ungefähr 4-7% des Pflegepersonals der BRD durch 
AIDS binden. 
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1. Die neue Seuche AIDS 

In der Bundesrepublik Deutschland hat das Bundesgesundheitsamt (BGA) 
bis zum 30.6.1991 insgesamt 6.604 Fälle von Voll-AIDS registriert, von de
nen 1.663 in den letzten 12 Monaten neu hinzugekommen sind. Europaweit 
war bis zum 31.3.1991 die Zahl von 52.015 Fällen von Voll-AIDS bekannt, 
während sich die Anzahl der registrierten Fälle in den USA bis Jahresmitte 
1991 auf 182.834 Erkrankungen belief. Bei der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) waren zu diesem Zeitpunkt weltweit 371.803 AIDS-Erkrankungen 
registriert, wobei zu beachten ist, daß diese Zahlen nur die Dimension des 
finalen Stadiums dieser Krankheit widerspiegeln, da dem endgültigen Aus
bruch von Voll-AIDS zumeist viele Jahre einer symptomfreien HIV-Infektion 
vorangehen. Insgesamt rechnet die WHO gegenwärtig mit weltweit 8-12 Mil
lionen HIV-infizierter Personen. Geht man weiter davon aus, daß alle diese 
Zahlen mit einer erheblichen Dunkelziffer behaftet sind und daß der Anteil 
der registrierten Fälle an allen Fällen im wesentlichen konstant ist, so sind 
weniger die genannten absoluten Erkrankungszahlen, als vielmehr die zeit
liche Entwicklung der Fallzahlen und relative Verschiebungen zwischen den 
Prävalenzen (Anzahl gleichzeitig erkrankter Personen) verschiedener Risiko
gruppen aussagekräftig. 
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Diagramm 1.1 Kumulative Anzahl der AIDS-Fälle in der Bundesrepublik 
Deutschland (alte Länder) 

In den Diagrammen 1.1 und 1.2 wird die zeitliche Entwicklung der Gesamt
zahl der in der Bundesrepublik Deutschland (11 Bundesländer) registrier-
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Diagramm 1.2 Kumulative Anzahl der AIDS-Fälle (logarithmiert) in der Bun
desrepublik Deutschland (alte Länder) 

ten AIDS-Fälle im arithmetischen beziehungsweise logarithmischen Maß
stab wiedergegeben. In Diagramm 1.2 werden diese kumulativen Daten zu
dem in die folgenden Risikogruppen aufgeteilt: "Homo-/bisexuelle Männer", 
"i.v. Drogenabhängige", "Hämophile (Bluter)", "Heterosexuelle Partner 
(HSP)" sowie "Bluttransfusionsempfänger (RBT)". Diagramm 1.3 gibt die 
analoge Entwicklung der kumulativen AIDS-Fallzahlen in den USA im loga
rithmischen Maßstab wieder. 

Da alle epidemiologischen Kurven in diesem Diagramm auf "leicht gekrümm
ten Geraden" verlaufen, wird - allen beschwichtigenden Beteuerungen zum 
Trotz - weiterhin ein rascher, wenn auch nicht exponentieller Anstieg der 
AIDS-Neuerkrankungen zu erwarten sein (Wachstum der kumulativen Daten 
wie t4, Wachstum der Prävalenz wie tz). Aufgrund der in klinischen Untersu
chungen [1,2, 35] festgestellten kontinuierlichen Verlängerung der Latenzzeit, 
die zwischen HIV-Serokonversion und Ausbruch von Voll-Aids vergeht, müs
sen wir davon ausgehen, daß die beobachtete leichte Dämpfung des Anstiegs 
der AIDS-Fälle (siehe "Krümmung der logarithmischen Geraden") weniger 
auf einer Reduktion der HIV-Inzidenz beruht sondern vielmehr darauf zu
rückzuführen ist, daß aufgrund von ersten medizinischen Therapie-Erfolgen 
(AZT) der Ausbruch der Krankheit bei Infizierten um 1 — , 5 Jahre hinaus
gezögert werden kann. Dies führt dazu, daß Personen, die gemäß den medi
zinischen Gegebenheiten des Jahres 1985 bereits im Jahre 1991 Voll—AIDS 
entwickelt hätten, erst zeitverzögert - etwa im Jahre 1991/92 - symptoma-
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Diagramm 1.3 Kumulative Anzahl der AIDS-Fälle in den USA (logarithmiert) 

tisch werden, so daß bei den Erkrankungszahlen eine scheinbare Dämpfung 
beobachtet wird [5, 17]. 

Die rasch ansteigende Anzahl der AIDS-Fälle macht eine möglichst reali
tätsnahe Einschätzung der weiteren Ausbreitung von AIDS in der Bevölke
rung erforderlich, um zu verhindern, daß sich zu den massiven medizinischen 
Problemen ein administratives Chaos gesellt - etwa bei der Betreuung der 
Patienten oder der Finanzierung des Problems. 

Zur quantitativen Prognose der Größenordnung der zukünftigen AIDS-Fall-
zahlen will das vorliegende Projekt einen entscheidenden Beitrag leisten. Da
bei sind sich die Autoren sehr wohl der Tatsache bewußt, daß die Ausbreitung 
von AIDS in einer strukturierten Großstadtbevölkerung sensibel von ver
schiedenen medizinischen, soziologischen und demographischen Parametern 
abhängt. Es ist aber gerade ein wesentlicher Teil dieses Projekts, die sensi
blen Einflußgrößen als solche zu identifizieren und auch hier die zulässigen 
Parameterbereiche einzugrenzen. Nur so ist es möglich, die dringend erfor
derlichen Prognosen für zukünftige Entwicklungen abzugeben. Wir weisen 
daraufhin, daß im Wirtschaftsleben bereits heute tagtäglich Prognosen über 
die zukünftige Entwicklung der AIDS-Fallzahlen gemacht werden. Ein Bei
spiel mag dies verdeutlichen: Aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen 
muß die Finanzierung einer Lebensversicherung bereits beim Abschluß ei
nes Leb ens Versicherungsvertrages über die gesamte Laufzeit des Vertrages 
hinweg kalkuliert werden. Eine Nachtarifierung ist - im Gegensatz zur Kran
kenversicherung - ebenfalls aus aufsichtsrechtlichen Gründen unzulässig. Als 
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Rechnungsgrundlage zur Lebensversicherungstarifierung dienen die jeweils 
aktuellen Sterbetafeln, wobei das gegenwärtige Sterberisiko in die Zukunft 
hinein - also bei einer Vertragsdauer von etwa 30 Jahren - über 30 Jahre 
hinweg extrapoliert wird. Dies bedeutet praktisch, daß momentan bei Ver
tragsabschlüssen so kalkuliert wird, als ob auch noch im Jahre 2020 keine 
AIDS-Mortalität vorhanden wäre. Leider entspricht diese Rechnungsgrund
lage bereits heute nicht mehr der Realität. Bis Mai 1991 mußten die deut
schen Lebensversicherer bereits über 43.000.000 DM an Lebensversicherungs-
leistungen und Invalidenrenten aufgrund von AIDS erbringen. 

Da im Wirtschaftsleben faktisch mit Langzeitprognosen über die Mortalität 
der Bevölkerung gearbeitet wird, müssen diese Prognosen auf eine möglichst 
fundierte Basis gestellt werden. Zu diesem Zweck werden unsere Modell
rechnungen direkt auf die technischen Bedürfnisse und Normierungen, wie 
sie beispielsweise in der Versicherungswirtschaft üblich sind, zugeschnitten 
[20, 21, 22, 32]. Wie wir im folgenden Abschnitt sehen werden, wird dazu 
die Gesamtbevölkerung - auf der oberen hierarchischen Ebene unseres Mo
dells - in 9 verschiedene interagierende Risikogruppen aufgeteilt. Dabei wer
den in jeder Risikogruppe 5 Gesundheitsstadien berücksichtigt. Dies führt 
auf eine Grundstruktur von 45 gekoppelten nichtlinearen Basis-Differential
gleichungen. Da in der Versicherungswirtschaft und für staatliche Planung 
(etwa im Bereich der Krankenhauspflege) die Mortalität altersspezifisch kal
kuliert werden muß, wird auf einer tieferen hierarchischen Ebene jede Risi
kogruppe weiter in 50 bzw. 20 Altersklassen (je nach Gruppe) aufgeteilt. 
Insgesamt ergibt sich so ein Differentialgleichungssystem von 1650 Gleich
ungen mit gekoppelten algebraischen Nebenbedingungen. Es zeigt sich, daß 
die hierarchische Struktur des Modells keine Ausweitung der Anzahl der Sy
stemparameter erforderlich macht, so daß "Überparametrisierung" vermie
den werden kann. Die Altersstruktur erlaubt die Berechnung dynamisier
ter, altersspezifischer AIDS-Übersterblichkeiten, indem simultan die Seu
chendynamik von AIDS sowie die allgemeine Populationsdynamik berück
sichtigt werden. In dem entwickelten mathematischen Modell besteht dabei 
die Möglichkeit, für Simulationen die Seuchendynamik "abzuschalten", d.h. 
AIDS unberücksichtigt zu lassen. In diesem Fall ergeben die resultierenden 
populationsdynamischen Simulationen eine gute Übereinstimmung mit den 
Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung des statistischen Bundesamtes [30]. 
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2. Das Netzwerk der Ubertragungspfade 

Die im folgenden dargestellte Modellierung der Seuchendynamik von AIDS 
beruht im wesentlichen auf der Beschreibung der Verbreitung des HI-Virus, 
von dem als gesichert gilt, daß es auf sexuellem Wege sowie durch Blutkon
takte (zum Beispiel beim Needle-sharing) übertragen wird. Wir schließen 
uns in dieser Arbeit der bei Medizinern weit verbreiteten Ansicht an, daß 
ausschließlich eine vorliegende Infektion mit HIV für den Ausbruch von Voll¬ 
AIDS verantwortlich ist. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, daß 
nach neuesten Erkenntnissen möglicherweise erst das Zusammenspiel von 
HIV und einem spezifischen Coagens den Ausbruch von Voll-AIDS bewirkt 
[16, 23,24,34]. 

Die Überrepräsentierung von einzelenen Risikogruppen bei den registrierten 
AIDS-Fällen erfordert die Berücksichtigung der folgenden interagierenden 
Bevölkerungsgruppen: 

1 F Heterosexuelle Frauen (ohne Prostituierte) 
2 P Weibliche Prostituierte ohne i.v. Drogenkonsum 
3 PD Weibliche Prostituierte mit i.v. Drogenkonsum 
4 D i.v. Drogenabhängige (ohne Prostituierte) 
5 M Heterosexuelle Männer ohne Prostituiertenkontakt 
6 MP Heterosexuelle Männer mit Prostituiertenkontakt 
7 B Bisexuelle Männer 
8 H Homosexuelle Männer 
9 S Männliche Prostituierte (Stricher) 

Das in Diagramm 2.1 dargestellte hierarchische Netzwerk der Übertragungs-
pfade beschreibt die kaskadenförmige Ausbreitung von HIV in einer Modell
population. Die Seuche beginnt in den vier Hochrisikogruppen der homo
sexuellen Männer (H) und Stricher (S) sowie der Drogenabhängigen (D) 
und BeschafFungsprostituierten (-PD), die sich auf homosexuellem Wege be
ziehungsweise durch Needle-sharing wechselseitig infizieren. Jeder Pfeil des 
Diagramms 2.1 steht dabei für einen Infektionspfad von HIV. In der zweiten 
"Generation" der HIV-Infizierten finden wir bisexuelle Männer (B), Freier 
(Mp) sowie die übrigen Prostituierten (P) ohne Drogenkonsum. In die 
Gruppe der bisexuellen Männer sickert die Seuche aus dem Kreis der ho
mosexuellen Männer und der Stricher ein, während sich die heterosexuellen 
Freier (Mp) zunächst bei den BeschafFungsprostituierten anstecken. Über die 
Gruppe (Mp) fließt die Infektion weiter zu den Prostituierten (P) ohne Dro
genkonsum. Erst wenn in der Gruppe (P) hinreichend viele Frauen infiziert 
sind, kommt es zu einem RückkopplungsefFekt mit der Gruppe (Mp). 

In der dritten "Generation" der AIDS-Patienten werden schließlich - aus
gehend von bisexuellen Männern (B) und Männern mit Prostituiertenkon-

5 



\ H ) 

F Heterosexuelle Frauen 
P weibliche Prostituierte 
P0 weibliche Prostituierte 

mit Drogenkontakt 
D i.v. Drogenabhaengige 

A 

M 

M Heterosexuelle Maenner Drogenkontakte 
MP Freier Heterosexuelle Kontakte 
B Bisexuelle Maenner Kontakte mit webl. Prost. 
H Homosexuelle Maenner Homosexuelle Kontakte 
S Maennliche Prostituierte Kontakte mit maennl. Prost. 

Diagramm 2.1 Netzwerk der Übertragungspfade von AIDS zwischen verschiede
nen Risikogruppen 

takten (Mp) - heterosexuelle Frauen (F) erfaßt. Von entscheidender Bedeu
tung für die Größenordnung des AIDS-Problems ist es, ob es in der letzten 
Phase dieser Seuchenkaskade zu einem starken Rückkopplungseffekt zwischen 
den beiden großen Gruppen der Frauen (F) und Männern (M) mit rein 
heterosexuellem Risiko kommt. Bei der Modellierung des Netzwerkes der 
Ubertragunspfade werden genau fünf Teilnetzwerke - je nach Kontakttyp -
berücksichtigt. Wir unterscheiden hier die folgenden Teilnetzwerke, in die 
die jeweils aufgeführten Risikogruppen involviert sind: 

1 Netzwerk des Drogenkonsums Gruppen: Z), Pp, S 

2 Heterosexuelles Ubertragungsnetz Gruppen: F, M, Mp, B 
3 Netzwerk der weiblichen Prostitution Gruppen: PD, P, Mp, B 
4 Homosexuelles Ubertragungsnetz Gruppen: H, B, S 
5 Netzwerk der männlichen Prostitution Gruppen: H, B, S 

Im folgenden Abschnitt wird die Modellierung 
mathematischer Formelsprache beschrieben. 

dieser Netzwerkstruktur in 
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3. Mathematische Modellierung 

3.1 Modellierung des allgemeinen n(SmIR)— Alters
klassenmodells 

Die Ausbreitung von infektiösen Krankheiten in einer Bevölkerung basiert 
auf einer Vielzahl von medizinischen, soziologischen und demographischen 
Einflußgrößen, wie beispielsweise der Ubertragungswahrscheinlichkeit, der 
Häufigkeit von Kontakten zwischen verschiedenen Personen und der Inku
bationszeit. Grundsätzlich können aber drei große, sich gegenseitig beein
flussende Bereiche unterschieden werden, die die epidemische Entwicklung 
determinieren: Die Neuansteckung (Inzidenz), der individuelle Krankheits
verlauf und die Demographie. Für die einer numerischen Simulation der 
epidemischen Dynamik zugrundeliegende mathematische Modellbildung er
gibt sich somit die Aufgabe und Notwendigkeit, diese drei Prozesse adäquat 
durch Modellgleichungen zu erfassen. 

Im folgenden wird dazu ein allgemeines Epidemiemodell für eine letal ver
laufende Infektionskrankheit entwickelt, dessen Struktur die Simulation der 
Ausbreitungsdynamik von AIDS in einer Großstadtbevölkerung erlaubt (ver
gleiche Kapitel 5). Das Modell weist folgende Charakteristika auf: Zur Er
fassung der Inzidenz wird die Gesamtbevölkerung in n verschiedene Gruppen 
unterteilt, die sich hinsichtlich ihrer Infektionsexposition unterscheiden. Der 
Krankheitsverlauf einer infizierten Person läßt sich in allen Subpopulationen 
durch 77i verschiedene Stadien (diskret) strukturieren. Die einzelnen Infek
tionsstufen werden progressiv, aber nicht notwendigerweise sukzessiv durch
laufen, das heißt einzelne Stadien können übersprungen werden, eine zwi
schenzeitliche dauerhafte Erholung findet dabei nicht statt. Schließlich wird 
die zeitliche Entwicklung der Altersstruktur in der Bevölkerung durch die 
Einführung von Altersklassen und einen zugehörigen Alterungsprozeß erfaßt. 

Die Modellierung einschließlich der exakten Definition der Systemparameter 
wird nun für die obigen drei Bereiche getrennt durchgeführt. Dabei bezeich
net Nu(t) die Anzahl von /-jährigen Personen in Gruppe i zur Zeit t(t > 0). 
Su(t) stellt den Anteil der gesunden Personen und 7t̂  (t) den Anteil von infi
zierten Personen im k-ten Infektionsstadium (1 > k > m) an den /-jährigen 
Individuen in Subpopulation i zur Zeit t dar. 

Die Inzidenz 

Mit \\tj (i) wird die Anzahl der adäquaten Kontakte bezeichnet, die eine 
infizierte p-']ährige Person der Gruppe j im k—ten Infektionsstatium mit / -
jährigen Individuen aus der Subpopulation i hat. Dabei wird ein Kontakt 
als "adäquat" bezeichnet, wenn er mit der Wahrscheinlichkeit 1 zu einer In-
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fektion führt, sofern einer der beiden Kontaktpartner infiziert ist, der andere 
jedoch nicht. Die Begründung dieses Konzepts und die Umrechnung in reale 
Kontakte mit Infektionswahrscheinlichkeiten kleiner als 1 wird in Abschnitt 
3.3 genauer beschrieben. 

Gemäß obigen Definitionen gehen demnach von infizierten p-j ährigen Perso
nen der Gruppe j insgesamt YlT=i \T jpNjp(t) 7jp (t) adäquate Kontakte zu 
/-jährigen Personen in Gruppe i aus. Legen wir weiter zugrunde, daß infolge 
der infektionsbedingten Symptomatik nur Gesunde oder Angehörige der er
sten m,Q Infektionsstadien (1 < ra0 < TU) kontaktiert werden und nur der 
Kontakt zu gesunden Personen zu einer Neuansteckung führt, so ergeben die 
Kontakte von p-jährigen Personen aus Gruppe j 

Neuansteckungen bei /-jährigen Individuen in Gruppe i. Da die obigen 
Überlegungen für jede Gruppe j und jedes Alter p gelten, erhält man zum 
Zeitpunkt t als Inzidenz in Gruppe i bei Personen des Alters /: 

Su(t) lnca(t) := £ J T Y,XiUpNjp{t)Ijp (t) 
U~ P— minUJ — 

Dabei bezeichnen /min(j) und /max(j) die untere beziehungsweise obere Al
tersgrenze in Gruppe J, zwischen denen die Personen hinsichtlich der Trans
missionsmodi aktiv und damit einer Infektionsgefahr ausgesetzt sind. 

Der individuelle Krankhe i t sver lauf 

Das Krankheitsbild einer infizierten Person umfasse insgesamt m Stadien von 
der Primärinfektion bis zum Tod des Patienten. Mit c?t- wird die mittlere 
Verweildauer einer infektiösen Person im fi-ten Infektionsstadium in Gruppe 
i bezeichnet. Sie wird damit implizit als altersunabhängig angenommen. Für 
l < v ,p < m beschreiben die Parameter £t- —0 in Gruppe i den Anteil 
von infizierten Personen im Infektionstadium /i, die unmittelbar die Sympto
matik der z/-ten Stufe entwickeln. Wegen der Annahme eines progressiven 
Kranksheitsverlaufes, der dauerhafte Erholung ausschließt, gilt: ot- —0 
für fj, > v. Weiterhin folgt definitionsgemäß für alle \i\ ]d?=M+i £t- — 1 • 
Demnach verlassen in Gruppe i pro Zeiteinheit Nu(t) Iii(*)/d- /-jährige 
Personen das ß-te Krankheitsstadium von denen 8^^ Nu(t) I^\i)J d^ 
Individuen in das v-te (v > a) Stadium wechseln. Berücksichtigt man auf 
diese Weise für ein festes Infektionsstadium v > 2 sämtliche Zu- und Abgänge 
pro Zeiteinheit, so wird diese Bilanz beschrieben durch: 

t / - i 
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Für das erste Infektionsstadium, in dem der Input an Personen nicht aus 
einem vorherigen Krankheitsstadium resultiert, ist die obige Formel formal 
auch richtig, wenn man leeren Summen den Wert 0 zuordnet. 

Die Demographie 

Neben der Seuchendynamik unterliegt die Bevölkerung auch einer infektions
unabhängigen Populationsdynamik, die sich aus Geburten-, Alterungs- und 
Sterberaten zusammensetzt. Dies hat zur Konsequenz, daß die einzelnen 
Bevölkerungsgrößen, im Gegensatz zur Modellierung einer starren Vital
dynamik, zeitlich variieren. 

Der demographische Input (beispielsweise realisiert durch Geburt, den Ein
tritt in die Pubertät und so weiter) erfolgt stets in die erste berücksichtigte 
Altersklasse /min(2) einer jeden Bevölkerungsgruppe i. Die zeitabhängigen 
Inputraten pro Zeiteinheit werden mit g\v'(t), 0 < v < m, bezeichnet, wobei 
g\° (t) den Zugang an gesunden Personen und g\ (t) für v > 1 den Zugang 
an infizierten Personen im i>-ten Infektionsstadium angibt. 

Beschreiben nun 7,7 und ßu die Alterungsrate beziehungsweise die infekti
onsunabhängige Sterberate einer /-jährigen Person in Subpopulation i, so 
können die demographischen Einflüsse in der Gruppe i und Infektionsta
dium ^(0 < v < m ; i/ = 0 entspricht gesunden Personen) dargestellt werden 
durch: 

für / = /mm(v : 

9i M - lnNu(t)Su(i) - ßuNu{t)Su(t) v = 0 

g\ (t) - "fuNu(t)Iji (t) - ßuNn(i)I^ '(t) „ > 1 

für / > /min(?) •' 

7.7-l-Wi7-- ( O ^ / - l W - HuNu(t)Sil (t) - ßiiNn(t)Su(t) v = 0 

7ii-\Nii-i\i)Iii (t) - 'yuNu(t)Iil (t) - ßuNu(t)I{l (t) *>1. 

Insgesamt erhält man für jede Altersklasse / einer Subpopulation i die fol
genden Modellgleichungen: 

"tI Wu(t)Su(t)] = 

+ ( A i '1W m ', = H ' 2 J - (7« + fti)JV«(*)ÄW 
( /yii-iIyu-i{t)oii-i{t) l > lmin(z) J 
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j t [Nu(t)$\t)] \ 

+ [E"=i E'™=u}(j) E™=I ^uP^ip(i)Ijp)(i)] • SaW+E^, 4**0 

+{v,-iNZiit)$\(t) i > all!)} ~ ( ( 7 *' ' + ß u ) + i / d ' I ) ) 7 v , ' ( ' ) / " ) ( < ) 

i W,(<)] -

-((7.7 + fti) + l/tf^NaMff® 

j t [Na{t)M*)\ = l/4m)W)lhm\t) 

(t = 1, — , ra; / = /mini«),..., /max(2) 5 ^ = 2 , . . . , m) . 

Diesem Gleichungssystem wurde aus praktischen Erwägungen die für dii 
Ausbreitungsdynamik irrelevante Variable Ru(t) hinzugefügt, die die kumu
lative Anzahl der infektionsbedingten Toten beschreibt. 

Zusätzlich genügen die Subpopulationsgrößen Nu(t) dem folgenden Differen
tialgleichungssystem: 

±\NatWJ] = I SUsI" ( = U 0 J 

AM« / = W 0 J M' *',,.a ,." 
In der obigen Gestalt (vergleiche Diagramm 2.1) stellen die Modellgleichun
gen ein hochdimensionales, implizites, nichtlineares DifTerentialgleichungs-
system dar, das mit Hilfe der Gleichungen für die Populationsgrößen auf 
explizite Form gebracht werden kann. Obwohl die explizite Darstellung aus 
numerischer Sicht zunächst als geeigneter erscheinen mag, weist die dafür 
erforderliche Umschreibung auch entscheidende Nachteile auf. So werden 
zum einen die linearen Strukturen der rechten Seite des Systems in rationale 
Terme transformiert und gleichzeitig erhöht sich auch die Zahl der System-
variablen um 25 %. 

Der folgende Abschnitt zeigt aber, daß sich bei der dort verwendeten Model
lierung des Altersklassenmodells auf natürliche Weise eine explizite Form des 
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die AIDS-Ausbreitung beschreibenden Differentialgleichungssystems ergibt, 
die einer direkten numerischen Behandlung durch Integratoren zugänglich 
ist. 

3.2 Das Altersklassenmodell für AIDS 

Für die numerische Simulation der epidemischen Dynamik von AIDS wird 
nun das im vorhergehenden Abschnitt entwickelte allgemeine Modell geeignet 
spezialisiert. Basierend auf den zwei Übertragungsarten für AIDS ("Sexuel
ler Kontakt" und "Needle Sharing"), wird der äußere Rahmen für die Aus
breitung der Immunschwächekrankheit in einer Großstadtbevölkerung durch 
das in Diagramm 2.1 dargestellte Interaktionsnetzwerk zwischen neun ver
schiedenen Subpopulationen (n = 9) beschrieben, die sich hinsichtlich der 
Transmissionsmodi (verschiedene Netzwerke) und der gruppenspezifischen 
Infektionsrisiken unterscheiden. Die einzelnen Ubertragungspfade werden 
durch die Kontaktparameter At-̂ - quantifiziert, die ein Maß für die Anzahl 
der potentiell infizierenden Kontakte zwischen zwei Altersklassen bestimmter 
Bevölkerungsgruppen darstellen. Ihre Bestimmung durch Zerlegung in soge
nannte medizinische und soziologische Mikroparameter wird genauer im Ab
schnitt 3.3 beschrieben. Hier sollen nur einige Vereinfachungen, die sich aus 
der speziellen Modellsituation bei AIDS ergeben, dargestellt werden. Auf
grund der extremen Symptomatik mit teilweiser Hospitalisierung spielen Pa
tienten mit dem Vollbild von AIDS wegen fehlender, potentiell infizieren
der Kontakte keine Rolle für die epidemische Dynamik, das heißt gemäß 
der Notation aus Abschitt 3.1 gilt: rao = 2 und A#j = 0. Zudem kann 
noch vereinfachend angenommen werden, daß sich Personen ohne und mit 
leichter Symptomatik hinsichtlich der Kontaktpräferenz nicht unterscheiden 

[Ail,jp - Ail,jp —' Ä*l,3P\ ' 

Die Strukturierung des individuellen Krankheitsverlaufes orientiert sich an 
der ursprünglichen Einteilung der CDC (Centers of Disease Control), um 
eine möglichst signifikante Bestimmung der entsprechenden Systemparame
ter zu ermöglichen. Demnach ergeben sich drei verschiedene Infektions
stadien ( m = 3 ): Asymptomatische Infektion, LAS/ARC/ADC und 
AIDS (=Voll-AIDS). Dabei besteht die Möglichkeit einer direkten Konver
sion vom ersten ins dritte Stadium der Krankheit. Der Anteil der Perso
nen, die auf diese Weise das zweite Stadium überspringen, kann ebenso wie 
die durchschnittliche Verweildauer einer Person in einem Krankheitsstadium 
als gruppen- und altersunabhängig angesehen werden. Die entsprechenden 
Konversionsparameter 8^ ' ' beziehungsweise die mittleren Verweildauern dS 
lassen sich ähnlich wie in [31] aus medizinischen Verlaufsstudien (Kohorten
studien) ermitteln. 
Die Tatsache, daß AIDS durch Sexualkontakte und gemeinsame Benutzung 
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von Spritzbestecken übertragen wird, läßt in allen Gruppen das Eintrittsalter 
15 als sinnvoll erscheinen (/min(0 = 15). Im Drogen- und Prostituiertenbe
reich wird das maximale Alter, in dem Angehörige dieser Subpopulationen 
durch entsprechende Kontakte einer Infektionsgefahr ausgesetzt sind, auf 34 
festgesetzt, das heißt es gilt: /max(0 = 34 für i — 2,3,4,9. Bei den übrigen 
Gruppen bildet das Alter 64 den Abschluß der Infektionsexposition. 

Verschiedene Untersuchungen belegen, daß prä- oder perinatal infizierte Kin
der von HIV-positiven Müttern das 15. Lebensjahr nicht erreichen. Demnach 
erfolgt kein infektiöser demographischer Input in die Bevölkerungsgesamtheit, 
das heißt für v > 1 gilt: gf (t) = 0. Bezeichnet nun at- die Pubertätsrate in 
Gruppe z, das heißt die Anzahl der Neueintritte in das 15. Lebensjahr, die 
pro Zeiteinheit von einer Person der Gesamtbevölkerung induziert wird, so 
kommen in Gruppe i pro Zeiteinheit at- Y?z=i J2^iF ^YJ'PM P J ' P M + 9g W 
Individuen neu in die Altersklasse 15. Der obige Ausdruck berücksichtigt, daß 
Personen mit HIV-Symptomatik nicht mehr zum Geburtenprozeß beitragen. 
Der Faktor g stellt dabei den Anteil der nichtinfizierten Kinder von HIV-
positiven Müttern dar, die (im allgemeinen) das 15. Lebensjahr erreichen. 
Er beträgt nach medizinischen Untersuchungen 25-75 %. Die Pubertätsraten 
aft- können aus demographischen Daten [30] ermittelt werden. 

Die übrigen demographischen Parameter 7^ und ßu (Überlebens- und Ster
beraten) lassen sich aus Sterbetafeln [30] bestimmen. Bezeichnet qu die 
jährliche Sterbewahrscheinlichkeit einer /-jährigen Person in Gruppe i und 
wählt man als Zeiteinheit einen Tag, so ergibt sich die Sterbewahrscheinlich
keit pro Tag durch Linearisierung der jährlichen Sterberate zu 
ßu == Qu/ 365. 

Mit diesen Systemparametern läßt sich nun das Altersklassenmodell zur Be
schreibung der AIDS-Ausbreitung in einer soziologisch strukturierten Bevöl
kerung formulieren. Erweitert man den rationalen Term in der Inzidenz je
weils mit Nu(t) und verwendet man die abgekürzte Notation 
y(°) = Na (t) Sa(t); y\i = N«(t)Iy(t)y(v = 1,2,3); yu

4 = Nü[t)Ra(*), so 
hat das Modell die folgende (explizite!) Form: 

+ 
l lil-iVu-i / T 15 J 

(3.1) 
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—— [?/^1 _ 
dt I %l 

i Y^9 V^'max(i) \ [„.(I) _i „,(2)1 y\l 

-r Z ^ = i 2^p=i5 At7,jp [2/jp + Vjp I • V 2 M 

~̂~ < (i) ; _/ i c > - [1/365 + 1/dS 'J yit 

(3.2) 

- [1/365 + 1/cr2) y\i 

/ = 1 5 

(3.3) 

f (3)1 _ v^2 \s:(Zv) I Mv)\ (") J 0 / = 1 5 

|[ ^yf] = l/^yg0 

- 1/365 + 1/d' M y/̂  

(« = l , . . . , 9 ; / = 15, . . . ,/max(O) 

(3.4) 

(3.5) 

3.3 Kontaktparameter - Bilanzierung der Kontakte 

Das bisherige epidemiologische Datenmaterial belegt, daß sich AIDS, aus
gehend von den Hochrisikogruppen der homosexuellen Männer und Dro
genabhängigen, zunehmend auch auf andere Bevölkerungsteile ausbreitet. 
Dies geschieht mit unterschiedlicher Intensität längs der in Diagramm 2.1 
dargestellten Übertragungspfade. Eine Meßgröße für die Ubertragungsinten-
sität stellen die Kontaktparameter Xujp dar. Definitionsgemäß beschreiben 
sie die Anzahl der adäquaten Kontakte zwischen /-jährigen Angehörigen der 
Gruppe i und infektiösen p-jährigen in Gruppe j (pro Zeiteinheit); kurz: 
zwischen ( i , / ) - und (j,p)-Individuen. Dabei versteht man unter "adäquat" 
einen Kontakt, der sicher, das heißt mit Wahrscheinlichkeit 1, zu einer Neu
infektion führt, falls eine der beteiligten Personen nicht infiziert, die an
dere aber infektiös ist. Da die Infektions Wahrscheinlichkeiten pro Einzel
kontakt bei AIDS im Promille-Bereich liegen, muß also zur quantitativen 
Bestimmung der Kontaktparameter eine Anzahl von realen Kontakten in ein 
Äquivalent an adäquaten Kontakten umgerechnet werden. 

Sei nun im folgenden pij die (altersunabhängige) Infektionswahrscheinlich
keit bei einem einzelnen Kontakt einer infizierten Person aus Gruppe j mit 
einem Angehörigen aus Gruppe i. Mit aujp werde die Anzahl der Encounter 
(neue Partnerschaften) von infizierten (j,p)-Individuen mit (z,/)-Personen 
pro Zeiteinheit bezeichnet und /i/,jp sei die zugehörige Koitusfrequenz. Dann 
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stellt fu,jp/a>ii,jp die durchschnittliche Anzahl von Koitus im Verlauf einer 
Partnerschaft dar und 1 — (1 — ptJ)^'.jp/a''.jp pst t ie Wahrscheinlichkeit tafür, 
daß sich ein gesundes (z, /)-Individuum während der Partnerschaft mit einem 
infektiösen (j,p)-Individuum infiziert. Mittels dieser Umrechnung können 
nun die Kontaktparameter wie folgt ausgedrückt werden: 

ipic 

Atl,jp = atl,jp [J- (*• PiiY J . ( 3 . 6 ) 

Die in dieser Formel auftretenden Mikroparameter bieten den Vorteil einer 
leichteren Bestimmbarkeit aus soziologischen und medizinischen Untersu
chungen. 

Obwohl es zunächst so scheint, als ob die Zahl der involvierten Parameter 
durch obige Formel wesentlich vergrößert wird, führt das "Konzept der bilan
zierten Kontakte" zu einer wesentlichen Reduktion der Freiheitsgrade. Hier
bei sind die Encounterraten aujp und die Frequenzen fujp in folgender Weise 
vernetzt: An jedem Kontakt, der von einem (j, p)-Individuum ausgeht, muß 
auch eine Person aus einer möglichen Zielgruppe gemäß Diagramm 4 betei
ligt sein, das heißt das "Angebot" an Encountern und Frequenzen muß exakt 
der "Nachfrage" entsprechen. Diese Forderung führt zu folgenden "Bilanzie
rungsgleichungen" : 

ail,jpl*jp = ajp,iU^il Und. JiljplVjp = /jp)t7iV,7 • (3-7) 

Nimmt man diese Konsistenzgleichungen als Nebenbedingungen zu den Mo
dellgleichungen des Altersklassenmodells hinzu, so führt dies auf ein soge
nanntes differentiell-algebraisches System. Diese Systeme stellen hohe Anfor
derungen an die numerische Lösungstheorie (Indextheorie) und an geeignete 
Verfahren zur hinreichend exakten Bestimmung von Lösungen. 
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4. Computer-Simulation 

4.1 Überblick 

Die bisher durchgeführten numerischen Simulationen wurden für das bereits 
in [31] hergeleitete Basismodell (ohne Altersstruktur) gerechnet, welches aus 
nur 45 Differentialgleichungen besteht. Dies bedeutet, daß ein explizites Sy
stem von autonomen, nichtlinearen, gekoppelten Differentialgleichungen der 
Form 

a) y W = f{y{t)) c |R. (4 1) 
b) y(to) vorgegeben 

zu lösen ist. Zur numerischen Integration von gewöhnlichen Differential-
gleichungssystemen des Typs (4.1) stehen im Prinzip eine ganze Reihe von 
bewährten Methoden, wie zum Beispiel Mehrschrittverfahren, Runge-Kutta-
Verfahren oder Extrapolationsverfahren, zur Verfügung [18, 19]. Die zuge
hörigen Standard-Codes (für Standard-Probleme) haben inzwischen ein ho
hes Maß an Effizienz, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit erreicht. So ist 
beispielsweise eine auf internen Fehlerschätzungen basierende Schrittweiten
steuerung eine Selbstverständlichkeit. Für den Anwender bedeutet dies, daß 
nach Formulierung der Differentialgleichung und Angabe der Anfangswerte 
y(to) sowie des Integrationsintervalls [tfo ênd]? nur noch die verlangte Ge
nauigkeit der numerischen Lösung vorzugeben ist. Im Normalfall werden 
moderne numerische Integratoren eine verläßliche Lösung berechnen, die in 
etwa die geforderte Genauigkeit besitzt. 

In diesem Sinn stellt die numerische Simulation des aus 45 Differential
gleichungen bestehenden AIDS-Basismodells (9 Risikogruppen mit je 5 
Krankheitsstadien [29, 31]) keine allzu große Schwierigkeit dar. Die praktisch 
wichtige Aufgabe, das erweiterte Modell (3.1) bis (3.5) mit den Restriktio
nen (3.6) und (3.7) numerisch zu integrieren, erweist sich jedoch als ungleich 
schwieriger. Bedingt durch die Unterteilung von 5 Risikogruppen in je 50 
Altersklassen und von 4 Risikogruppen in je 20 Altersklassen ergibt sich ein 
gekoppeltes System der Dimension 

n = 1650 = 5 • (5 • 50 + 4 • •0) ) (4-2) 

Solange dessen numerische Lösung mit sogenannten nichtsteifen Integrato
ren (vergleiche Abschnitt 4.2) durchgeführt werden kann (d.h. eine explizite 
Diskretisierung von (4.1) adäquat ist), bewegen sich die benötigte Rechen
zeit sowie der erforderliche Speicherplatz noch in einem durchaus moderaten 
Rahmen, da beide Größen im wesentlichen linear mit der Dimension n des 
Problems wachsen. Somit können auch umfangreiche Parameterstudien auf 
Workstations der zur Zeit mittleren Leistungsklasse (1991 - SUN-Sparcl-f: 
16 MB Hauptspeicher, 1,7 MFLOPS) problemlos durchgeführt werden. 
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Im vorliegenden Fall zeigt sich jedoch, daß, abhängig von der Modellierungs
variante und der Wahl der Modellparameter, das System (4.1) steif wer
den kann. Dies bedeutet, daß die zulässigen Schrittweiten eines nichtstei
fen Integrationsverfahrens aus Stabilitätsgründen sehr klein werden müssen 
- und die Gesamtintegration extrem rechenzeitintensiv oder gar unmöglich 
wird. Als Alternative bietet sich die Verwendung von speziell dafür ent
wickelten sogenannten steifen Integrationsverfahren an. Allerdings benötigen 
derartige Verfahren die Jacobi-Matrix 

J •= JyiVv')) (4.3) 

des Systems (4.1). Dabei kann J entweder durch interne numerische Dif
ferentiationen oder durch Auswerten einer analytisch gegebenen Ableitung 
erzeugt werden. Darüber hinaus müssen im Laufe der Integration sehr viele 
lineare Gleichungssysteme der Form 

(/ - "yhJ)x = b (4.4) 

mit 
/ = Einheitsmatrix 
7 = verfahrensabhängige Konstante 
h = Diskretisierungsschrittweite 

gelöst werden. Da die üblichen Standard verfahren die Jacobi-Matrix voll
ständig abspeichern und die Lösung der Systeme (4.4) mit Hilfe von Gauß-
Elimination erfolgt, sind sie für große Systeme nicht geeignet (Speicherplatz-
bedarf ~ n , Rechenzeit ~ n ) . 

In bestimmten Anwendungsklassen kann jedoch - zum Beispiel durch die 
Wahl spezieller Techniken für die Lösung der linearen Systeme (4.4) - die 
Effizienz der Verfahren drastisch gesteigert werden. So hat sich etwa die 
Verbindung von semi-impliziten Extrapolationsverfahren [8] mit Sparse-Ma
trix-Techniken [13, 14] als höchst erfolgreich erwiesen [15]. Ihre Anwendung 
innerhalb des Programmpakets LARKIN [3, 9], das zur numerischen Simu
lation von großen (LARge) Reaktionssystemen aus der chemischen KINetik 
dient, erlaubt die Integration auch von großen (n « 1000) Differentialglei
chungssystemen innerhalb weniger Sekunden beziehungsweise Minuten auf 
heute üblichen Workstations. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
die Tatsache, daß sich ein klassisches n(5m/i?)-Modell als Reaktionsnetz
werk formulieren läßt [29] und somit ein symbolisches Preprocessing (automa
tische Erzeugung von / und / ) mit anschließender numerischer Simulation 
mit Hilfe des Software-Paketes LARKIN prinzipiell möglich ist. Aufgrund 
der Modellierung der demographischen Entwicklung sowie der verfeinerten 
Inzidenzmodellierung ist ein derartiges Vorgehen für das letztendlich inter
essierende Modell (3.1) bis (3.5) jedoch nicht mehr möglich. 
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Der höchst erfolgreiche Einsatz von semi-impliziten Extrapolationsverfahren 
im Bereich des "chemical computing" [12] motiviert die Verwendung dieses 
Verfahrenstyps auch für die Simulation von AIDS-Modellen. So zeigt sich, 
daß die Jacobi-Matrix des altersstrukturierten AIDS-Modells tatsächlich 
sparse (dünn besetzt) ist, und somit Sparse-Matrix-Techniken eingesetzt 
werden können. Allerdings dominiert der Aufwand zur Lösung der linea
ren Systeme vom Typ (4.4) den Gesamtaufwand zur Integration in immer 
noch unverhältnismäßiger Weise. Nur durch zusätzliches "sparsing" können 
Rechenzeit und Speicherbedarf auf ein Niveau reduziert werden, das auch 
umfangreiche Parameterstudien für das Modell ermöglicht. Diese erst jüngst 
zu einer gewissen Reife entwickelte Technik [25] läßt sich in semi-impliziten 
Extrapolationsverfahren besonders problemlos realisieren, ohne die Robust
heit und Verläßlichkeit der Integratoren zu beeinträchtigen. Ihr Einsatz führt 
bei der Simulation des AIDS-Modells (3.1) bis (3.5) zu einer extrem großen 
Reduktion von Rechenzeit und Speicherbedarf (vergleiche Abschnitt 4.3) -
was somit umfangreiche Parameterstudien durchführbar macht. 

4.2 Numerische Methoden 

Steife Integratoren 

Zur Illustration des Problems "Steifheit" betrachte man das folgende verein
fachte Modellproblem [6] 

a) y' = f(y):=*y 

b) y(0) = l 

mit der "Jacobi-Matrix" fy — A. Die analytische Lösung ist durch 

y(t) — xpp(Atf), t> 0 (4.6) 

gegeben. Eine numerische Lösung von (4.5) wird (für den einfachsten Fall 
einer konstanten, vorgegebenen Schrittweite h) eine diskrete Lösung 

ri{tk)i tk = k h,, * = 1,2,. . . (4.7) 

an den Integrationspunkten tk liefern. Durch Vergleich der exakten Lösung 
(4.6) mit numerischen Lösungen, die etwa durch eine explizite beziehungs
weise implizite Euler-Diskretisierung geliefert werden, kann der Effekt der 
Steifheit, für 

A < 0 (4.8) 

studiert werden. Die Anwendung der expliziten Euler-Diskretisierung auf 
(4.5) liefert eine einfach realisierbare Rekursion der Form 

Ve+i = Vk + J{(rjk) c = 0 J _ u§\ 
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Damit ergibt sich eine numerische Lösung von (4.5) an einem vorgegebenen 
Punkt tn = n • h : 

rj^E = (1 -f h\nn . (4.10) 

Im Gegensatz zu (4.9) verlangt die implizite Euler-Diskretisierung 

Vc+i = Vk -r ftjyVk+i) £ = 0 1 . . V4. \\) 
— Vk ~r Vk+i 

für das allgemeine nichtlineare Problem (4.1) die Lösung eines nichtlinearen 
Gleichungssystems. Bei Anwendung auf das Modellproblem (4.5) läßt sich die 
numerische Lösung des impliziten Euler-Verfahrens jedoch noch geschlossen 
darstellen: 

„IE = (1 a\\-n (4 12) 

Die übliche Stabilitätsforderung besagt, daß eine numerische Lösung von 
(4.5) das Verhalten der exakten Lösung (y —• 0 für t —> oo) zumindest 
qualitativ widerspiegeln soll, das heißt 

\r]k\ < 1 • (4.13) 

Für die implizite Euler-Diskretisierung (4.11), (4.12) ist die Bedingung (4.13) 
für beliebiges h > 0 und für alle A < 0 erfüllt. Bei vorgegebenem A < 0 ergibt 
sich dagegen für die explizite Euler-Diskretisierung (4.9), (4.10) eine Schritt
weitenbeschränkung: 

h < A . (4.14) 

Für sehr steife Probleme (A <C 0) führt die Stabilitätsbedingung (4.14) - die 
in ähnlicher Form für jede explizite Diskretisierungsmethode gilt - zu einem 
extremen Anwachsen der benötigten Integrationsschritte (siehe Diagramm 
4.2 bzw. Tabelle 4.6). 

Die am Modellproblem (4.5) gemachten Beobachtungen können im wesentli
chen auf allgemeine Systeme der Form (4.1) übertragen werden. Eine steife 
Differentialgleichung, in etwa durch das Auftreten großer negativer Eigen
werte in der Jacobi-Matrix fy des Systems charakterisiert, sollte daher mit 
einem Integrationsverfahren gelöst werden, dem eine implizite Diskretisie-
rung zugrunde liegt. Die implizite Struktur hat jedoch zur Folge, daß das 
Verfahren Information über die Jacobi-Matrix benötigt und zumindest li
neare Gleichungssysteme der Form (4.4) gelöst werden müssen. Im Fall des 
impliziten Euler-Verfahrens wird das nichtlineare Gleichungssystem (4.11) 
üblicherweise durch ein Newton-Verfahren gelöst. Die dadurch bedingte 
Schwierigkeit einer zusätzlich auftretenden äußeren Iteration wird in soge
nannten semi-impliziten Extrapolationsverfahren vermieden [8, 4, 10, 11]. 
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Beispielsweise muß innerhalb des semi-impliziten Euler-Verfahrens pro Inte
grationsschritt nur ein lineares Gleichungssystem gelöst werden. Ein Schritt 
dieses Verfahrens hat - angewandt auf das Problem (4.1) - folgende Gestalt 

rjk+i = TjV + (( — hJ)~ hf(r}k) , (4-15) 

das heißt es ist vom Typ (4.4) mit 7 = 1. Die hierbei auftretende Jacobi-Ma-
trix J muß dabei nicht notwendigerweise an tk ausgewertet werden. Ein wei
terer interessanter Aspekt ist darüber hinaus, daß sich für den Fall 
J = 0 die semi-implizite Euler-Diskretisierung (4.15) auf die explizite Euler-
Diskretisierung (4.9) reduziert. 

E x t r ap olat ionsverfahren 

Sowohl die explizite Euler-Diskretisierung (4.9) als auch die semi-implizite 
Euler-Diskretisierung (4.15) sind, auch aufgrund ihrer relativen Einfachheit, 
in ausgezeichneter Weise geeignet, als Basisdiskretisierung innerhalb eines 
adaptiven Extrapolations Verfahrens zu dienen. Das Extrapolationsprinzip 
ist eine häufig angewandte Technik, um eine interne Fehlerschätzung mit da
mit verbundener Schrittweitensteuerung zu realisieren, beziehungsweise um 
ein Verfahren höherer Ordnung zu konstruieren. Die Grundidee der Extra
polation ist ebenfalls recht einfach und wird im folgenden kurz dargestellt. 

Gegeben sei eine Startnäherung y(t). Nach Vorgabe einer sogenannten Grund
schrittweite H wird die Integration (z.B. (4.9), (4.11) oder (4.15)) vom Start
punkt t nach t -f H in n\ Schritten mit der internen Schrittweite h\ := — 
durchgeführt. Diese Integration von t nach t + H wird nun (mehrmals) wie
derholt, jedoch mit sukzessiv kleiner werdenden internen Schrittweiten. 

hj ;= —, jr" = 2 , 3 , . . . (4.16) 
3 

und damit jeweils wachsender Schrittzahl rij (rij > rij_i). Durch diesen 
Prozeß erhält man eine Folge von Approximationen 77(̂ 0 + H\h)) an die 
exakte Lösung y(t + üT), die üblicherweise mit 

Tjx := tj(t -f H;hj) j = l,2,... (4.17) 

bezeichnet werden. Durch die Punkte (Ai^TiiJ (^25^21), .. . kann nun das 
Interpolationspolynom entsprechender Ordnung gelegt und an h = 0 aus
gewertet (extrapoliert) werden. Voraussetzung für ein derartiges Vorgehen 
ist jedoch, daß für die verwendete Basisdiskretisierung eine sogenannte asym
ptotische Entwicklung des globalen Diskretisierungsfehlers existiert, zum Bei
spiel 

N 

r](t -f- H; h- — y(t 4- H) = £__,gj{t -f- H)h> + GN+itt + H; h)h , (4.18) 
i=i 
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das heißt, es gilt 
y{t + H) = ]im T](t + H;h). 

Wegen (4.18) kann der Extrapolationsprozeß auch als Elimination der führen
den Fehlerterme von (4.18), das heißt Konstruktion eines Verfahrens höherer 
Ordnung, interpretiert werden. Die Extrapolation selbst kann in sehr ein
facher und billiger Weise mit Hilfe des Aitken-Neville-Schemas ausgeführt 
werden. Dabei wird das sogenannte Extrapolationstableau (zeilenweise) auf
gebaut. 

Tu 

T31 >--Z32 ^-?33 

Dabei ist die erste Spalte von (4.19) durch (4.17) gegeben, und die folgenden 
Spalten werden aus der Vorschrift 

rp rp 
rp rp 1 J i * - 1 3~ l ) * - 1 • 1 AI* O /.* (A Ofl\ 
Ijk — -Ljt-i H 1 :— 5 j = ± , . . . j j , K = z , . . , , j [Q.Zu) 

nj/nj-k+l - 1 

gewonnen. Die Anzahl q der Zeilen im Extrapolationstableau (das heißt 
die Anzahl der Verfeinerungen (4.16)) ist im Prinzip beliebig und kann im 
Verlauf der Integration variabel gestaltet werden. Für den anschließenden 
Integrationsschritt dient dann die Approximation Tqq als Startnäherung y. 

Durch entsprechende Steuerung der Ordnung q und der Grundschrittweite H 
eines Extrapolationsverfahrens [7] kann ein hohes Maß an Effizienz und Ro
bustheit erzielt werden. So haben sich die auf den Euler-Diskretisierungen 
(4.9) beziehungsweise (4.15) beruhenden Extrapolationscodes als äußerst er
folgreich erwiesen [7, 26]: EULEX zur Lösung von nichtsteifen Anfangswert
problemen vom Typ (4.1); EULSIM zur Lösung von steifen Systemen (4.1) 
und LIMEX zur Lösung von impliziten, differentiell-algebraischen Systemen 
(index < 1) 

B(y)y' = f(y) • (4-21) 

Im Rahmen der Standardversion von EULSIM, das heißt (4.15) in Verbin
dung mit Extrapolation, wird die Jacobi-Matrix J des Systems (4.1) nur 
einmal (für den gesamten Schritt von t nach t -f H) ausgewertet. Da sich für 
jede Verfeinerungsstufe j = 1 , . . . ,q die interne Schrittweite hj ändert, aber 
für alle rij internen Integrationsschritte die Matrix der zu lösenden linearen 
Systeme (4.4) gleichbleibt, müssen für einen Gesamtschritt des Verfahrens q 
Gauß'sche LU-Zerlegungen und insgesamt X]?=i 3 Vorwärts-Rückwärtssub-
stitutionen ausgeführt werden. 
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Bei der Integration von moderat großen Systemen stellt sich dadurch eine 
gewisse Balance im benötigten Aufwand für Jacobi-Auswertung, Funktions
auswertungen, LU-Zerlegungen und Substitutionen ein. Bei wachsender Di
mension n der Systeme dominiert jedoch der Anteil für die LU-Zerlegung im 
allgemeinen sehr deutlich, da der Aufwand hierfür kubisch in n anwächst. Da
neben erweist sich die Erzeugung der Jacobi-Matrix durch eine der üblichen 
numerischen Differentiationstechniken als sehr zeitaufwendig (n Auswertun
gen der Funktion f(y)). Für Systeme, bei denen die Jacobi-Matrix nur dünn 
besetzt (sparse) ist, das heißt nur wenige Nichtnullelemente besitzt, kann 
jedoch der Einsatz von Sparse-Matrix-Techniken die Komplexitätsschranke 
für n deutlich erhöhen. 

Spa r se -Ma t r ix -Techn iken 

Für die Lösung der auftretenden großen linearen Gleichungssysteme 

Ax = b (4.22) 

mit dünnbesetzter Matrix A = I — yhJ, bedeutet die Realisierung der 
Gauß'schen LU-Zerlegung im Sparse Modus eine erhebliche Reduktion des 
benötigten Speicherbedarfs, da nur die numerischen Werte der Nichtnullele
mente sowie deren Zeilen- und Spaltenindizes gespeichert werden müssen. 
Da auch die arithmetischen Operationen nur für die Nichtnullelemente aus
geführt werden, reduziert sich die Rechenzeit im allgemeinen ebenfalls er
heblich. Neben der Sparseness von A ist allerdings auch die Größe des 
sogenannten Fill—in von erheblicher Bedeutung, das heißt die Anzahl der 
Nichtnullelemente, die im Laufe der Zerlegung zusätzlich entstehen. Die 
Größe dieses Fill—in hängt in entscheidender Weise von der Möglichkeit ab, 
die Pivotwahl nicht nur unter dem Gesichtspunkt der numerischen Stabi
lität, sondern auch im Hinblick auf Minimierung des Fill—in durchzuführen. 
Die Optimierung und Erzeugung der Sparse-Struktur der LU-Zerlegung ist 
häufig aufwendiger als die rein arithmetische Faktorisierung. Daher bieten 
die meisten Sparse-Matrix-Pakete neben dieser "Analyse/Factor"-Routine 
noch eine schnelle "Factor"-Routine an, die eine Matrix Ä zerlegt und dabei 
die Strukturinformation einer vorangegangenen "Analyse/Factor"-Zerlegung 
von A verwendet. Voraussetzung dafür ist, daß die Sparse-Struktur von A 
mit derjenigen von A übereinstimmt und die numerischen Werte von A und 
A nicht zu stark differieren, da sonst die Stabilität der numerischen Lösung 
x nicht mehr gewährleistet ist. 

Für die Anwendung im Programmpaket LARKIN wurde das Sparse-Matrix-
Paket MA28 bereits an ein spezielles semi-implizites Extrapolationsverfah
ren effizient angepaßt [15]. Für allgemeine Anwendungen wurde der Expe-
rimentalcode EULSIS (semi-implizites Euler-Verfahren mit Sparse-Matrix-
Techniken) entwickelt, in dem die Robustheit beider Verfahren erneut die 
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Realisierung eines sehr effizienten Gesamt Verfahrens erlaubt. Erneut zeigt 
sich, daß nur extrem wenige der aufwendigen "Analyse/Factor"-Zerlegungen 
benötigt werden, wobei die Pivotwahl stark unter dem Gesichtspunkt der 
Strukturoptimierung erfolgen kann. 

Trotz dieser speziellen Adaptierung kann der Aufwand zur Lösung der linea
ren Gleichungssysteme den Gesamtaufwand der Integration immer noch stark 
dominieren. Deshalb stellt sich die Frage, ob es stattdessen nicht günstiger 
wäre, ein explizites Integrationsverfahren zu verwenden, selbst wenn dadurch, 
aufgrund der Statiblitätsschranke (4.14), die Anzahl der benötigten Integra
tionsschritte deutlich anstiege. Auch im Hinblick auf diese Frage wurden 
Verfahren entwickelt, die ein automatisches Umschalten steife/nichtsteife In
tegration durchführen. Ein Nachteil dieses Verfahrenstyps [27, 28] ist jedoch 
der völlige Verfahrens Wechsel. Eine erst kürzlich zur Reife entwickelte Me
thode, das sogenannte "dynamische Sparsing", bietet dagegen einen "wei
chen" Übergang von expliziter zu semi-impliziter Diskretisierung. Gerade in 
großen Anwendungen, in denen Sparse-Matrix-Techniken verwendet werden, 
kann diese Methode zu drastischer Aufwandsreduktion führen. 

Dynamisches Spars ing 

Grundidee dieser Methode ist es, die Stabilitätsbedingung (4.14) nicht auf 
Systeme zu erweitern und dann als Kriterium zur Umschaltung steife/nicht
steife Integration zu verwenden, sondern zur elementweisen Ausdünnung 
(Sparsing) der Jacobi-Matrix einzusetzen. Bezeichne nun J :— fy(y{t)) die 
Jacobi-Matrix am aktuellen Integrationspunkt und sei H die vorgeschlagene 
Grundschrittweite. Dann werden alle Elemente J,-^ von J eliminiert, für die 
gilt 

\Ji,k\ < |j • (4-23) 

In gewisser Weise wird dadurch entschieden, ob - unter Berücksichtigung der 
aktuellen Schrittweite H - die i—te Differentialgleichung nichtsteif bezüglich 
der Komponente k ist. Durch Einführen eines Parameters a in die rechte 
Seite von (4.23) kann die Robustheit des Verfahrens gesteigert (o* < 1) oder 
ein verstärktes Ausdünnen (auf Kosten einer dann eventuell auftretenden 
Schrittweitenbeschränkung) erzielt werden (<r > 1). 

Der Nachteil dieser Methode ist sicherlich darin zu sehen, daß die vollständige 
Jacobi-Matrix in jedem Integrationsschritt benötigt wird und die oben be
schriebene optimale Adaptierung der Sparse-Matrix-Technik nicht mehr rea
lisierbar ist. Da sich die Sparse-Struktur der ausgedünnten Matrix von 
Schritt zu Schritt ändert, ist nun pro Grundschritt mindestens eine aufwen
dige "Analyse/Factor"-Zerlegung notwendig. Für die anschließenden Zer
legungen dieses Grundschrittes (vergleiche (4.16) kann dann die schnellere 
"Factor"-Routine verwendet werden. Diesem verfahrensbedingten Nachteil 
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steht der, allerdings stark problemabhängige, Vorteil gegenüber, daß eine si
gnifikante Reduktion der Nichtnullelemente in der zu zerlegenden Matrix die 
Gesamtintegration deutlich beschleunigt. 

4.3 Effizienzgewinne durch problemorient ier te Soft
ware 

Die Effekte der Software- und Methodenanpassung sollen nun durch Ver
gleich einiger Simulationsrechnungen für das letztendlich verwendete Modell 
(3.1) bis (3.7) dargestellt werden. Dabei werden diejenigen Modellparameter 
benutzt, die zum Szenario "base" (siehe Kapitel 5) gehören. Die Integrati
onsgrenzen ergeben sich zu t0 = 0,£end = 8395 Tage bzw. 23 Jahre. Als Ge
nauigkeitsanforderung wird eine dem Problem adäquate (relative) Toleranz 
von rtol = 10~3 gewählt. Eine natürliche Vergleichsbasis stellt die numeri
sche Lösung dieses "Testproblems" mit Hilfe der Standardversion des steifen 
Extrapolationscodes EULSIM dar. Der Code bietet - wie fast jeder steife 
Integrator - die Möglichkeit, die benötigte Jacobimatrix J := fy entweder in 
einer Benutzerroutine auszuwerten oder aber durch eine interne numerische 
Differentiation zu erzeugen. Im Standardfall bedeutet letzteres ein n-maliges 
Auswerten der Funktionsroutine f(y) von (4.1). Insbesondere für großes n 
kann der Aufwand hierfür erheblich sein. Dennoch läßt sich dieser Anteil 
am Gesamtaufwand von der Verfahrensseite her oft kaum reduzieren. Da für 
das Modell (3.1) bis (3.7) die analytische Jacobimatrix zur Verfügung steht, 
wurde in den unten aufgeführten Vergleichsrechnungen auf die interne nu
merische Differentiation verzichtet. Auf Verfahrensvarianten, die auch ohne 
explizit gegebene Jacobimatrix Sparse-Matrix-Techniken verwenden, wird 
deshalb an dieser Stelle nicht eingegangen. Ebensowenig auf die Möglichkeit, 
die Jacobimatrix über mehrere Grundschritte hinweg festzuhalten. 

Um die Effizienzsteigerungen detailliert studieren zu können, sind in den 
folgenden Tabellen die benötigten Rechenzeiten der Simulationsrechnungen 
weiter aufgeschlüsselt. Wie üblich werden dabei die folgenden Anteile ge
sondert betrachtet: Funktionsaus Wertungen (Funktion), Jacobimatrixaus-
wertungen (Jacobi), LU-Zerlegung (LU) und Vorwärts/Rückwärtssubstitu
tionen (Subst). Der Rest (im wesentlichen Diskretisierungsschema und Ex
trapolation) wird unter "Schritt" zusammengefaßt. Sämtliche angegebenen 
CPU-Zeiten (in Sekunden) beziehen sich entweder auf den Vektorrechner 
CRAY-YMP des Konrad-Zuse-Zentrums oder auf eine Workstation vom 
Typ SUN-Sparcl+ (16 MB Speicher, 1.7 MFLOPS Rechenleistung). Um 
Analyse und Vergleich der angegebenen Rechenzeiten zu erleichtern, sind 
die auf die einzelnen Anteile entfallenden CPU-Zeiten noch weiter aufge
schlüsselt. Die mit % gekennzeichnete Spalte gibt den prozentualen Anteil 
dieser Rechenzeiten an der Gesamtrechenzeit an, und in der mit ^ gekenn-
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Gesamt-CPU in Sek.: 734.041 (CRAY-YMP) | 
EULSIM Anzahl Zeit (£) Zeit (<f) Anteil(%) 
Schritte 11 1.368 0.1244 0.19 
Fen 70 0.361 0.0052 0.05 
Jacobian 10 2.099 0.2099 0.29 
LU (SGEFA) 41 728.007 17.7563 99.18 

| Subst (SGESL) 110 2.206 0.0201 0.30 

Tabelle 4.1 Aufwandsverteilung für EULSIM auf CRAY 

zeichneten Spalte wird die durchschnittliche Rechenzeit pro Aufruf angege
ben. 

Die Resultate einer Simulationsrechnung mit EULSIM sind in Tabelle 4.1 
dargestellt. Sie zeigen, daß obwohl gerade die Routinen der linearen Algebra 
(SGEFA, SGESL) extrem gut vektorisieren, dennoch 99,5 % der Gesamtre
chenzeit zur Lösung der linearen Systeme verbraucht wird. Dabei zeigt sich, 
daß die starke Dominanz des 723-Prozesses "LU-Zerlegung" trotz Vektorisie-
rung (n3 —> c • • 2 , c « 30) )rhalten bleibt. Ebenfalll semerkenswert tst, , aß 
die Verwendung der internen numerischen Differentiation (zusätzlich 16.500 
/-Auswertungen) die Gesamtrechenzeit nur um ca. 85,5 Sekunden (11,6 %) 
anwachsen läßt. Bezüglich des benötigten Speicherbedarfs genügt es, nur den 
Bedarf zur Speicherung der Matrix J und ihrer LU-Zerlegung zu untersu
chen. Alle Simulationen brauchen darüberhinaus ca. 2,5 MB Speicher für 
den Gesamtcode inklusive weiteren Arbeitsspeicher (im wesentlichen inner
halb der Benutzerroutinen für / und J ) . Da im Standardverfahren EULSIM 
2 Matrizen der Dimension n2 verwendet werden (J und LU) ergibt sich somit 
ein Bedarf von ca. 44 MB für ihre Speicherung (bei 8 Byte pro Matrixele
ment). Dieser Bedarf kann in einfacher Weise halbiert werden, indem man 
eine der Matrizen (J) auf einen Hintergrundspeicher auslagert oder eine Neu
berechnung von (gleichen) Matrizen J durchführt (CPU: -f 62,3 Sekunden). 

Damit wäre dann auch eine Simulation auf einem Rechner mit weniger Haupt
speicher möglich (z.B. CRAY-XMP des ZIB), aber dennoch bleiben die rea
len Antwortzeiten für eine einzige Simulation unverhältnismäßig hoch - ins
besondere wenn durch eine Adaptierung des numerischen Verfahrens eine 
drastische Beschleunigung bzw. Speicherplatzreduktion erzielt werden kann. 
Eine Simulation auf der oben genannten Workstation ist zwar technisch 
möglich, aber nicht praktikabel (abgeschätzte Rechenzeit: mehrere Tage). 

Wie in Kapitel 4.2 angeführt, kann mit Hilfe von Sparse-Matrix-Techniken 
sowohl die Rechenzeit als auch der Speicherbedarf deutlich reduziert werden. 
Für das vorliegende Problem zeigt eine Analyse der Jacobimatrix, daß nur 
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128.268 der 2.722.500 Elemente von J strukturelle Nichtnullelemente (NNEe) 
sind. Obwohl die Besetzungsdichte von ca. 4 % nicht unbedingt als extrem 
sparse bezeichnet werden kann, bringt die Simulation mit dem Experimen-
talcode EULSIS (EULSIM mit MA28-Paket, adaptiert nach [15]) schon eine 
erste, deutliche Reduktion von Rechenzeit- und Speicherplatzbedarf. Tabelle 
4.2 gibt wiederum die einzelnen Anteile der benötigten Rechenzeit an. 

[ Gesamt-CPU in Sek.: 67.333 i ;CRAY-YMP) | 
EULSIS Anzahl Zeit (E) Zeit (rf) Anteil(%) 
Schritte 11 0.629 0.0572 0.93 
Fcn 70 0.366 0.0052 0.54 
Jacobian 10 3.007 0.3007 4.47 
LU (MA28A) 1 12.934 12.9339 19.21 
LU (MA28B) 40 49.164 1.2291 73.02 
Subst (MA28C) 110 1.233 0.0112 1.83 

Tabelle 4.2 Aufwandsverteilung für EULSIS auf CRAY 

Dabei wird noch die Art der LU-Zerlegung unterschieden (MA28A = Ana
lyse/Factor; MA28B = Factor). Es zeigt sich, daß nur ein einziger (auf
wendiger) Analyse/Factor-Aufruf für die gesamte Simulation benötigt wird. 
Darüberhinaus ist auch der erzeugte Fill-in extrem gering. Für die Speiche
rung der LU-Zerlegung werden nur 156.254 NNEe benötigt. Beides ist nicht 
zuletzt eine Folge der Tatsache, daß innerhalb von EULSIS die Pivotwahl 
stark unter strukturellen Aspekten (Fill-in Minimierung) und weniger unter 
Stabilitätsgesichtspunkten erfolgen kann. Berücksichtigt man nun, daß pro 
NNE 2 Indizes gespeichert werden müssen und nimmt dafür wieder einen Be
darf von 8 Byte an (CRAY!, 4 Byte auf SUN), so ergibt sich ein benötigter 
Speicher von ca. 6,9 MB (CRAY) bzw. 4,6 MB (SUN). Ein wesentlicher 
Effekt dieser Softwareanpassung ist nun, daß das Modell jetzt auch auf einer 
Workstation simulierbar ist. Tabelle 4.3 gibt die Aufwandsaufschlüsselung 
für eine Simulation mit EULSIS auf einer SUN-Workstation an. Ein Ver
gleich mit Tabelle 4.2 zeigt deutlich den unterschiedlichen Vektorisierungs-
aufwand der einzelnen Code-Teile. 

Sowohl das Diskretisierungsschema (inkl. Extrapolation) als auch MA28C 
vektorisieren recht gut, während insbesondere MA28A, MA28B und die Ja-
cobi-Auswertung einen deutlich schlechteren Vektorisierungsgrad besitzen. 
Dies erklärt auch, warum der Beschleunigungseffekt der Sparse-Matrix-Tech-
niken auf dem sequentiellen Rechner so überaus drastisch ausfällt. Den
noch bleibt der Anteil der linearen Algebra am Gesamtaufwand immer noch 
überproportional groß (94 % bzw. 92 %). 
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Gesamt-CPU in Sek.: 562.260 (SUN-Sparcl+) | 
1 EULSIS Anzahl Zeit (S) Zeit (<f) Anteil(%) 
[Schritte 11 21.150 1.9227 3.76 1 
| Fen 70 4.890 0.0699 0.87 | 
| Jacobian 10 20.350 2.0350 3.62 ! 
1 LU (MA28A) 1 54.050 54.0500 9.61 j 

LU (MA28B) 40 437.560 10.9390 77.82 
| Subst (MA28C) 110 24.260 , 0.2205 4.31 

Tabelle 4.3 Aufwandsverteilung für EULSIS auf SUN 

Eine ausgewogene Aufwandsverteilung ergibt sich erst durch das in Kapitel 
4.2 beschriebene zusätzliche "dynamische Ausdünnen" der Jacobi-Matrix. 
Die mit dem zugehörigen Code SEULSP (Sparse EULsim mit SParsing) 
durchgeführten Vergleichsrechnungen finden sich in den Tabellen 4.4 bzw. 
4.5. Dabei wurde ein Sichterheitsfaktor von a := 5 verwendet. Da die Modi
fikation der Jacobimatrix auch den Diskretisierungsfehler des Verfahrens (ge
ringfügig) beeinflußt, ergibt sich ein leicht geändertes Integrationsverhalten. 
So wurden bei der Integration mit SEULSP z.B. nur 10 Integrationsschritte 
(11 bei EULSIM/EULSIS) benötigt. 

Gesamt-CPU in Sek.: 6.180 (CRAY-YMP) 
SEULSP Anzahl Zeit (E) Zeit (/) Anteil(%) 
Schritte 10 0.190 0.0190 3.07 
Fcn 72 0.373 0.0052 6.04 
Jacobian 9 2.827 0.3141 45.73 
LU (MA28A) 9 0.655 0.0728 10.60 
LU (MA28B) 30 1.143 0.0381 18.49 
Subst (MA28C) 110 0.993 0.0090 16.06 

Tabelle 4.4 Aufwandsverteilung für SEULSP auf CRAY 

Der entscheidene Effekt ist jedoch die drastische Reduktion der Nicht-Null-
Elemente in der zu zerlegenden Matrix. Abhängig von der Schrittweite und 
den Werten der Matrixelemente, besitzt die ausgedünnte Matrix nur noch 
zwischen 1989 und 6079 Elemente. Für die hier betrachtete Problemklasse 
genügt also die Verwendung von nur 1/20 der ursprünglichen NNEe, um die 
Stabilität des Verfahrens zu gewährleisten. Originalmatrix und ausgedünnte 
Matrix (für t = 8395) sind in Diagramm 4.1 dargestellt. 

Die Beschleunigung der Gesamtrechenzeit bewegt sich in einer entsprechen-
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Gesamt-CPU in Sek.: 45.190 (SUN-Sparcl+) | 
SEULSP Anzahl Zeit (£) Zeit (^) Anteil(%) 
Schritte 10 5.480 0.5480 12.13 
Fen 72 4.940 0.0686 10.93 
Jacobian 9 25.030 2.7811 55.39 
LU (MA28A) 9 2.340 0.2600 5.18 
LU (MA28B) 30 3.880 0.1293 8.59 | 
Subst (MA28C) 110 3.520 0.0320 7.79 J 

Tabelle 4.5 Aufwandsverteilung für SEULSP auf SUN 

Diagramm 4.1 Betrachtung der Jacobi-Matrix: vor und nach. "Sparsing" 

den Größenordnung, obwohl die Effekte auf den beiden betrachteten Rech
nern (vektorisierend/sequentiell) durchaus unterschiedlich sind. 

So ergibt sich auf der CRAY-YMP eine Gesamtbeschleunigung um einen 
Faktor 10, der hauptsächlich aus der Beschleunigung der Analyse/Factor 
bzw. Factor-Routine herrührt (Faktor 178 für MA28A, Faktor 32 für MA28B), 
während der Effekt für die Vorwärts/Rückwärtssubstitution sehr klein ist 
(Faktor 1.2 für MA28C). Auf dem sequentiellen Rechner ist die Beschleu
nigung noch etwas deutlicher und auch anders verteilt (Gesamtfaktor: 12, 
MA28A/B/C: 207/84/7.4). Allerdings führt hier der zusätzliche Aufwand 
zur Erzeugung der (ausgedünnten) Jacobi-Matrix zu einem geringfügigen 
Anstieg der Rechenzeit. Daß nun, aufgrund der von Schritt zu Schritt eventu
ell variierenden Anzahl von NNEe, die aufwendigen Analyse/Factor-Routine 
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häufiger verwendet werden muß zeigt sich dagegen als relativ unerheblicher 
Nachteil. Neben der Rechenzeitbeschleunigung wird durch das dynamische 
Sparsing auch der Speicherbedarf weiter reduziert. Allerdings nicht so dra
matisch, da zunächst alle NNEe der Matrix erzeugt werden müssen. Da 
sich für die zerlegte Matrix ein Maximalbedarf von 7729 Elementen ergibt, 
können (gegenüber EULSIS) noch ca. 3.6 MB (CRAY) bzw. 2.4 MB (SUN) 
eingespart werden. 

In einer konkreten Anwendung besteht nun noch die Möglichkeit, das dy
namische Sparsing statt im Integrator bereits in der Routine zur Erzeugung 
der Jacobimatrix auszuführen. Damit kann für die hier betrachtete Problem
klasse nochmals eine ca. 25 % ige Beschleunigung und Speicherplatzreduk
tion erreicht werden. 

Abschließend soll noch die Frage der alternativen Möglichkeit einer Simu
lation mit einem expliziten Verfahren diskutiert werden. Verwendet man 
das nichtsteife Extrapolationsverfahren EULEX zur Lösung des vorliegenden 
Testproblems, so zeigt sich, daß das Verfahren zwar deutlich mehr Schritte 
(93) und Funktionsauswertungen (418) benötigt, aber bezüglich der Gesamt
rechenzeit effektiver als SEULSP ist (2.5 Sekunden CRAY, 43.5 Sekunden 
SUN). Dennoch kann ein explizites Verfahren nicht als Standardlöser für die 
Problemklasse (3.1) bis (3.5) eingesetzt werden. Variation von Integrations
intervall, Modellparametern oder Modellierung können das System rasch so 
steif werden lassen, daß es mit einem expliziten Verfahren unlösbar wird. 
Als Beispiel hierzu betrachte man die Simulation einer Modellvariante mit 
SEULSP bzw. EULEX. In Diagramm 4.2 sind die gewählten Schrittweiten 
über dem Integrationsintervall aufgetragen. 

Während sich das Verfahren SEULSP in etwa so wie bei der Simulation des 
oben betrachteten Modellproblems verhält, müssen die Schrittweiten des ex
pliziten Verfahrens exponentiell kleiner werden, um das System noch korrekt 
zu integrieren. Während in Diagramm 4.2 nur die Schrittweiten der ersten 
511 (erfolgreichen) Integrationsschritte dargestellt sind, gibt Tabelle 4.6 auch 
über das Verhalten für wachsende Integrationszeit t Aufschluß. Nur eine Stei
gerung der Schrittzahl um jeweils das zehnfache bringt die Integration um 
ein konstantes Zeitintervall voran. Aufgrund des (erwarteten) immensen Re
chenzeitbedarfs muß die Frage, ob die Endzeit t = 8395 noch erreicht oder 
vorher die Schrittweite H kleiner als die Maschinengenauigkeit wird (d.h. 
t = t + iJ), unbeantwortet bleiben. 

Dieses Beispiel macht deutlich, wie wichtig die Entwicklung von (semi-) im
pliziten Verfahren auch für sehr große Systeme von (potentiell) steifen Diffe
rentialgleichungen ist. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß nur durch eine adäquate Methoden-
und Softwareanpassung die Modellgleichungen (3.1) bis (3.5) effizient und 
robust gelöst werden können. Modellierungs- und Parameterstudien können 
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Diagramm 4.2 Schrittweiten von EULEX und SETJLSP für ein steifes Problem 

I Integrationszeit Anzahl Schritte Sek. CRAY CPU 
| 966 10 0.6 
I 1909 100 2.6 
| 2760 1000 21.5 
| 3638 10000 210.5 
1 4540 100000 2099.0 
1 5183 500000 10492.Oj 

Tabelle 4.6 Verhalten von EULEX für ein steifes Problem 

nun in einfacher Weise auf Arbeitsplatzrechnern durchgeführt werden, ohne 
daß noch eine weitere Anpassung auf das speziell zu lösende Problem not
wendig ist. 
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5. Simulationsergebnisse und Diskussion 

Im folgenden soll ein kleiner Ausschnitt der aufgrund der Modellgleichungen 
(3.1) bis (3.7) ermittelten Simulationsergebnisse für realitätsnahe Parameter
sätze dargestellt werden. Die Diagramme 5.1 bis 5.6 beziehen sich dabei auf 
eine Modellpopulation von 1 Mio. Großstadtbevölkerung. Wir warnen davor, 
diese Daten durch einfache Multiplikation (z.B. mit dem Faktor 61 für die 
Bevölkerung der alten Bundesländer) auf die gesamte Bundesrepublik umzu
rechnen, da bei allen sexuell übertragbaren Krankheiten ein starkes Stadt-
Land-Gefälle bei der Prävalenz zu beobachten ist. Die folgenden Diagramme 
beschreiben dabei Verhaltensszenarien, die als äußerst pessimistisch (base) 
oder recht optimistisch (response) einzustufen sind. Die Simulationen bieten 
insbesondere die Möglichkeit festzustellen, welche Verhaltensänderungen und 
Interventionsstrategien überhaupt einen Effekt erzielen und welche Modifi
kationen das Seuchengeschehen besonders sensibel beeinflussen. 

Die Diagramme 5.1 bis 5.4 beschreiben das Seuchengeschehen für das Sze
nario "base" ("keine Verhaltensänderungen gegenüber dem Jahr 1987") für 
1 Mio. Großstadtbevölkerung mit ca. 650.000 Personen der sexuell aktiven 
Altersklassen von 15 bis 64 Jahren. Diagramme 5.1 und 5.2 geben die Anzahl 
der HIV-positiven symptomfreien Carrier (Stadium I^1') für verschiedene 
Gruppen wieder. 

Man erkennt, daß die Gruppen der homo- und bisexuellen Männer, die 
heterosexuellen Männer mit Prostituiertenkontakten ("Freier"), die hete
rosexuellen Frauen und die übrigen heterosexuellen Männer nacheinander 
ihre Durchseuchungsmaxima durchlaufen (Diagramm 5.1). Schon früh (Dia
gramm 5.2) schwenken die drei drogenabhängigen Personengruppen und auch 
die weiblichen (nicht drogenabhängigen) Prostituierten auf ein stationäres 
Durchseuchungsniveau ein. Die Abfolge des Durchlaufens der Durchseu
chungsmaxima der verschiedenen Gruppen entspricht exakt dem Ablauf sinn 
der Netzwerkstruktur der Übertragungspfade (Diagramm 2.1), bei dem in der 
obersten Zeile die vier modellierten Hochrisikogruppen (Homosexuelle und 3 
Gruppen von drogenabhängigen Personen) die Patienten der "ersten Gene
ration" darstellen. Im weiteren kaskadenförmigen Ablauf der Seuche wer
den dann nacheinander die jeweils in der nächsten Zeile des Diagramms 2.1 
aufgelisteten Gruppen als darauffolgende Patientengeneration erfaßt. Die 
Diagramme 5.3 und 5.4 geben für die genannten Personengruppen der Mo
dellpopulation die zeitliche Entwicklung der simulierten AIDS-Prävalenzen 
(Anzahl von gleichzeitig an AIDS erkankten Personen) wieder. Auch hier 
zeigt sich der gleiche kaskadenförmige Ablauf. 
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Diagramm 5.1 Gleichzeitig HIV-positive Personen in bestimmten Risikogruppen 
(Szenario "base") 

Diagramm 5.2 Gleichzeitig HIV-positive Personen in bestimmten Risikogruppen 
(Szenario "base") 
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Diagramm 5.4 Gleichzeitig an AIDS erkrankte Personen in bestimmten Risiko
gruppen (Szenario "base") 
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Bei Diagramm 5.5 wurde angenommen, daß sich aufgrund von Verhaltens
änderungen die Encounterraten o-u^p in. allen Personengruppen im Vergleich 
zum Szenario "base" um 1/3 reduzieren. Es erscheint bei oberflächlicher Be
trachtung zunächst überraschend, daß eine derartige Reduktion der Promis
kuität auf die HIV-Durchseuchung von Hochrisikogruppen wie homo- und 
bisexuelle Männer sowie Männer mit Prostitutiertenkontakten nur in sehr ge
ringfügigem Maße günstige Auswirkungen hat, während eine reduzierte Pro
miskuität bei den (zumeist) wesentlich schwächer promisken heterosexuellen 
Frauen und Männern zu einer deutlich geringeren AIDS-Ausbreitung in die
sen Gruppen führt. Das liegt daran, daß bei einer Herabsetzung der Pro
miskuität von z.B. 30 Sexualpartnern auf 10 Partner pro Jahr ein massives 
Infektionsrisiko erhalten bleibt, während eine Person, die ihre Partnerzahl 
von 3 auf 1 pro Jahr reduziert, aus der Seuchendynamik ausscheidet (soweit 
die verbleibende Kontaktperson ebenfalls partnerschaftliche Treue übt). Die
ser Effekt der unterschiedlichen Effizienz einer reduzierten Promiskuität liegt 
mathematisch in der Formel (3.6) für die Kontaktparameter Xujp begründet, 
die für "kleine" Encounterraten a«jp hochsensibel reagiert, bei "großen" Wer
ten aber höchst unempfindlich bzgl. Q-#jp ist [33]. 

Diagramm 5.5 Gleichzeitig HIV-positive Personen (Szenario mit um 1/3 redu
zierten Encounterraten) 

Beim besonders günstigen Szenario "response" (Diagramm 5.6) wurde ange
nommen, daß sich die Infektions Wahrscheinlichkeit pro Einzelkontakt pij bei 
allen Kontakten um 1/3 reduzieren läßt, z.B. durch den Gebrauch von Kon
domen. Dabei entspricht die Benutzung eines Kondoms beim Anteil a aller 
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Diagramm 5.6 Gleichzeitig HIV-positive Personen (Szenario "response", d.h. um 
1/3 reduziertes Infektionsrisiko) 

Kontakte i.w. einer Reduzierung von pij um den Faktor a. Diagramm 5.6 
("response") weist für alle Gruppen eine deutliche Reduzierung der Durch-
seuchungsmaxima gegenüber Diagramm 5.1 ("base") auf. Außerdem treten 
die Maxima erst zu einem späteren Zeitpunkt ein. Die Durchseuchungs-
maxima bei homosexuellen Männern reduzieren sich um ca. 25%, während sie 
bei bisexuellen Männern und Männern mit Prostituiertenkontakten sogar um 
ca. 35% fallen. Besonders dramatisch reduzieren sich die Durchseuchungs
raten zum Ende des Simulationszeitraumes (Jahr 2010) bei heterosexuellen 
Frauen und Männern (ohne Prostituiertenkontakte). Hier sinkt die Anzahl 
der Infizierten gegenüber dem Szenario "base" jweils um über 75%. Diese 
besonders günstige Entwicklung unter Heterosexuellen wird nur zu einem 
kleinen Teil dadurch erklärt daß in diesen Gruppen (wie in allen anderen) 
die Infektionswahrscheinlichkeit pro Einzelkontakt reduziert wurde. Vor al
lem aber wird diese drastische Verminderung der Anzahl der heterosexu
ellen HIV-positiven Personen dadurch hervorgerufen daß entsprechend 

dem Netzwerk der Ubertragungspfade (Diagramm 2.1) ein wesentlich ge
ringerer Infektionsinput aus den Hochrisikogruppen aufgrund deren vermin
derter HlV-Prävalenz erfolgt. 

Die Diagramme 5.7 bis 5.15 beziehen sich auf die Entwicklung der AIDS-
Fälle in den 11 alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Als Um
rechnungsprozedur von der modellierten 1 Mio. Großstadtpopulation auf 
die BRD wurde eine Skalierungsfunktion loc(t) (ähnlich der in den Artikeln 
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[20, 21, 32]) benutzt. Die 61 Mio. Bürger der Bundesrepublik Deutschland 
(alte Länder) leben zu ca. 21 Mio. in Ballungsgebieten und zu ca. 40 Mio. 
in den übrigen Regionen. Da bei der Prävalenz aller sexuell übertragenen 
Krankheiten ein Stadt-Land-Gefälle von ca. 10:1 zu beobachten ist, haben 
die 40 Mio. Personen aus schwächer besiedelten Gebieten das gleiche Durch
seuchungspotential wie etwa 4 Mio. Großstadtbevölkerung. Insgesamt stellt 
die Bevölkerung der BRD (alte Länder) bzgl. der Seuchendynamik von AIDS 
also ein Äquivalent von ca. 25 Mio. Großstadt-Population dar. Um dem 
zunächst fokalen Auftreten von AIDS Rechnung zu tragen, nehmen wir an, 
daß im Jahre 1987 (i = 7) AIDS zunächst nur in einer Großstadt-Population 
von ca. 7 Mio. auftrat, und daß die regionale Ausdehnung auf die gesamte 
BRD erst im Jahre 1996 (t = 16) abgeschlossen sein wird so daß die model
lierte Seuchendynamik erst ab diesem Zeitpunkt auf die ganze BRD mit ihrem 
Durchseuchungspotential von einer 25 Mio. Großstadt-Population umgelegt 
werden kann. Wir wählen daher als Normierungsprozedur zur Umrechnung 
der Entwicklung in der Modellpopulation auf die Verhältnisse in der BRD 
(11 Länder) die Funktion 

f i((~i3 + 21* -+- 96t — 791) für te [7,16] 
loc(t) = < _ . 

\ 25 fur t > 16 

Diese Funktion hat die Eigenschaften loc(7) = 7, loc(16) = 25, ^loc(7) = 3, 
^loc(16) = 0. 

Die Diagramme 5.7 und 5.8 beschreiben die Prävalenz der Voll—AIDS-Fälle 
sowie die Anzahl der AIDS-Toten pro Jahr in der Bundesrepublik. So er
warten wir um das Jahr 2000 — je nach Szenario — ca. 30.000-50.000 
AIDS-Fälle sowie 19.000-31.000 Sterbefälle. Aufgrund des kaskadenförmigen 
Seuchen Verlaufs würden zu diesem Zeitpunkt bereits 15-18% der Fälle auf 
Frauen entfallen. In beiden Szenarien schwenken die AIDS-Fallzahlen um 
das Jahr 2005 (zunächst!) auf ein stationäres Niveau ein. (Längerfristige 
Simulationen zeigen jedoch einen erneuten Anstieg.) 

Die zeitliche Verschiebung des Erkrankungsrisikos zwischen verschiedenen 
(im Modell erfaßten) Personengruppen wird anhand der Tortendiagramme 5.9, 
5.10 und 5.11 beschrieben. Es werden hier die Anteile der jeweiligen Risi
kogruppe an allen Erkrankungszahlen in den Jahren 1990, 2000 und 2010 
(gemäß Szenario "base") wiedergegeben. Man erkennt eine kaskadenförmige 
Verschiebung weg vom homosexuellen Risiko und Drogenrisiko in Richtung 
auf ein wachsendes heterosexuelles Risiko. 
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Diagramm 5.8 Gleichzeitige Voll-AIDS-Fälle und AIDS-Tote pro Jahr in der 
(alten) BRD (Szenario "response") 
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Diagramm 5.9 Anteil bestimmter Risikogruppen an den Erkrankungszahlen im 
Jahr 1990 (optimistisches Szenario "response") 
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Diagramm 5.10 Anteil bestimmter Risikogruppen an den Erkrankungszahlen im 
Jahr 2000 (optimistisches Szenario "response") 
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Diagramm 5.11 Anteil bestimmter Risikogruppen an den Erkrankungszahlen im 
Jahr 2010 (optimistisches Szenario "response") 
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Für versicherungsmathematische Zwecke sowie für Planungszwecke im Kran
kenhausbereich ist die Schätzung der Altersstruktur der von AIDS betrof
fenen Bevölkerung von besonderer Bedeutung. Ein wesentlicher Vorteil des 
hier vorgelegten Modells beruht darauf, daß es in der Lage ist, Aussagen 
zu diesem wichtigen Punkt zu machen. Die Diagramme 5.12 bis 5.15 geben 
die zeitliche Entwicklung der Altersstruktur der AIDS-Prävalenz für Männer 
und Frauen im Falle der Szenarions "base" bzw. "response" wieder. 

Besonders früh erreichen die jungen Altersklassen von 15-24 Jahren ein sta
tionäres Prävalenzniveau, da bei ihnen sowohl der HIV-Ansteckungsprozess 
als auch der Konversionsprozeß hin zum AIDS-Vollbild schon früh ein Gleich
gewicht erreicht. In dieser Altersklasse werden naturgemäß besonders wenige 
"Langläufer" mit einer Inkubationszeit von mehr als 5-10 Jahren beobachtet. 
Dagegen steigen die Erkrankungszahlen für die Altersklassen 45-54 Jahren 
besonders lange an. Das liegt daran, daß der Infektionszeitpunkt hier zu
meist lange zurückliegt und in die sexuell besonders aktiven Altersklassen von 
15-24 bzw. 35-44 Jahren fällt. Die Lentivirus-Eigenschaften von HIV mit ei
ner langsamen Konversion bewirken in der Klasse von 45-54 Jahren einen sich 
lange hinziehenden Anstieg der AIDS-Fälle, auch wenn diese Altersklassen 
niemals das hohe Niveau der jüngeren Gruppen erreichen. Für beide Szena
rien wird bei Männern die Gruppe der 35-44J ährigen am stärksten betroffen 
sein; bei Frauen ist es dagegen vor allem die Gruppe der 24-35Jährigen. 

Abschließend fassen wir die Simulationsergebnisse zu den folgenden Eckdaten 
zusammen: Je nach Szenario erwarten wir im Jahre 2000 bundesweit (11 alte 
Länder) etwa 30.000-50.000 AIDS-Fälle (Männer: 26.000-42.000; Frauen: 
4.000-8.000) und 19.000-31.000 Sterbefälle aufgrund von AIDS (Männer: 
17.000-27.000; Frauen: 2.000-4.000). Für eine Großstadtbevölkerung von 1 
Mio. würden sich infolge der in Ballungsgebieten erhöhten Durchseuchungs
raten um das Jahr 2000 etwa 1.000-2.000 AIDS-Fälle und 700-1.300 Ster
befälle aufgrund von AIDS ergeben. Bundesweit (11 alte Länder) würden 
somit um das Jahr 2000 etwa 3-7% aller Sterbefälle auf die Todesursache 
AIDS entfallen. 

Die Konsequenzen einer solchen Seuchendynamik seien kurz am Beispiel des 
Gesundheitssystems demonstriert: Geht man davon aus, daß jeder AIDS-
Patient nur etwa 50 Tage lang hospitalisiert wird, so wären um das Jahr 2000 
etwa 4100-6800 zusätzliche Krankenhausbetten bereitzustellen bzw. 0,6-1% 
der derzeitigen Krankenhausbetten wären durch AIDS-Patienten belegt. In 
diesem Bereich dürfte es höchstens in Ballungsgebieten zu Engpässen kom
men, wo bis zu 3% der Bettenkapazität auf AIDS-Patienten entfiele. Auch 
derartige Belegungszahlen dürften aber durch einen Überhang an Betten auf
gefangen werden. 
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Diagramm 5.12 Gleichzeitig an AIDS erkrankte heterosexuelle Frauen nach Al
tersgruppen (Szenario "base") 
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Diagramm 5.13 Gleichzeitig an AIDS erkrankte heterosexuelle Frauen nach Al
tersgruppen (Szenario "response") 
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Diagramm 5.14 Gleichzeitig an AIDS erkrankte heterosexuelle Männer nach Al
tersgruppen (Szenario "base") 
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Diagramm 5.15 Gleichzeitig an AIDS erkrankte heterosexuelle Männer nach Al
tersgruppen (Szenario "response") 
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Bei den Erfordernissen an das Pflegepersonal sieht die Situation viel ungün
stiger aus: Wir gehen für unsere Schätzungen davon aus, daß bei einer späten 
Hospitalisierung (50 Tage) auf je 5 AIDS-Patienten nur eine Pflegeperson 
und auf je 20 AIDS-Patienten ein Arzt entfällt. Die nahezu gleiche Anzahl 
an Pflegern und Ärzten wird zusätzlich im ambulanten Bereich angesetzt. 
Demnach wären aufgrund von AIDS um das Jahr 2000 zusätzlich 12.000-
20.000 Personen an Pflegepersonal und 3.000-5.000 Klinik-Arzte aufgrund 
von AIDS erforderlich bzw. 4-7% des derzeitigen Standes an Pflegepersonal 
und 2-5% der Klinik-Ärzte wären durch AIDS gebunden. In Ballungsgebie
ten könnten sich diese Prozentsätze sogar verdoppeln bis verdreifachen. 

Die Autoren sind sich darüber im klaren, daß zahlreiche Imponderabilien die 
Ergebnisse der vorgelegten Modellrechnungen beeinflussen können. Immer
hin repräsentiert das Modell jedoch den Stand unserer derzeitigen Kennt
nisse zur Fragestellung AIDS-Epidemie - und läßt somit rasche Korrektu
ren bei Änderung wichtiger Eingangsgrößen zu. Trotz aller Unsicherheiten 
verdient dennoch die beachtliche Größenordnung der prognostizierten AIDS-
Fallzahlen äußerste Aufmerksamkeit. Gerade auch unter dem Gesichtspunkt 
einer angemessenen medizinischen Versorgung halten wir es für erforderlich, 
die weitere Entwicklung der AIDS-Epidemie sorgfältig zu beobachten und 
geeignete Vorsorge zu treffen. 
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