
 

Schlussbericht 
 

Verbundprojekt 
Chipbasiertes Detektionssystem für den Nachweis von 

Tierseuchen 
ATLAS: Autonomes-Tierseuchen-Lab-on-a-Chip-System 

 
Im Rahmen der Bekanntmachung  

Detektionssysteme für chemische, biologische,radiologische, nukleare und explosive 
Gefahrstoffe (CBRNE-Gefahren) im Sicherheitsforschungsprogramm der Bundesregierung 

 
 
Teilvorhaben 
Analyse, Modellierung und Simulation der Ausbreitung von hochkontagiösen Erregern 
innerhalb und zwischen landwirtschaftlichen Nutztierbeständen 
 
Gefördert durch das BMBF 
FKZ 13 N 9520 
 
Laufzeit: 01.11.07 - 31.01.11 
 
Autor: 
Thomas Selhorst 
Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Epidemiologie 



 

2 

Kurzdarstellung 3 

Aufgabenstellung 3 

Voraussetzungen, unter denen das Projekt durchgeführt wurde 4 

Planung und Durchführung des Teilvorhabens 4 

Wissenschaftlich-technischer Stand 5 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen 6 

Detaillierte Beschreibung der Ergebnisse 7 

Handelsaktivitäten als statisches Netz 7 

Module 12 

Handelsaktivitäten als dynamisches Netz 13 

Vulnerabilität und Virulenz in dynamischen Netzen 13 

Optimierung des Tierseuchenmanagements 16 

Prävention 16 

Praktikabilität der Methoden 17 

Generelle Anwendbarkeit der Methoden 18 

Literatur 19 



 

3 

Kurzdarstellung 
Aufgabenstellung 
Die von den Verbundpartnern betriebene Entwicklung effizienter und spezifischer 

Erregernachweissysteme wurde vom Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Epidemiologie 

mit der Analyse, Modellierung und Simulation der Ausbreitung von mutmaßlich in 

landwirtschaftliche Tierbestände eingebrachten Erregern innerhalb und zwischen 

landwirtschaftlichen Nutztierbeständen begleitet. Die wissenschaftlichen Arbeiten dienten 

letztlich dem Ziel, die neu entwickelten Erregernachweise effizient einsetzen zu können. 

Dabei ist unter Effizienz der gezielte Einsatz der knappen Nachweissysteme zu verstehen. 

 

Ausbrüche von hochinfektiösen Tierseuchen wie Maul- und Klauenseuche, Rauschbrand 

und Lungenseuche führen zu extremer Morbidität und Mortalität und aufgrund von 

Massentötungen von Tierbeständen und von gesetzlich angeordneten 

Handelsrestriktionen zu hohen wirtschaftlichen Schäden. Einige dieser 

Tierseuchenerreger haben darüber hinaus ein hohes zoonotisches Potential.  

 

Es ist unstrittig, dass der Handeln zwischen landwirtschaftlichen Betrieben ein 

wesentlicher Risikofaktor hinsichtlich der Weiterverbreitung von Tierseuchen ist 

(Fritzemeier, et al., 2000). Durch den Handel mit Tieren wird das Risiko einer 

großflächigen Ausbreitung von Tierseuchen erhöht, weil 1) die Wahrscheinlichkeit der 

Verbreitung eines Erreger durch Tiere am höchsten ist und weil 2) Tierbewegungen über 

größere Entfernungen stattfinden.   

Nicht nur der Handel mit lebenden Tieren ist für die Ausbreitung von Tierseuchen von 

Bedeutung. Auch der Handel mit Produkten tierischer Herkunft sowie mit kontaminierten 

Futtermitteln kann zur Übertragung beitragen. Insbesondere für die Tierseuche 

Rauschbrand, die im Gegensatz zu den Tierseuchen Maul- und Klauenseuche und 

Lungenseuche nicht von Tier zu Tier, sondern über verseuchte Erde weitergetragen wird, 

sollten auch die Handelsstrukturen für Futtermittel berücksichtigt werden. Dieser 

Übertragungsweg ist auch für weitere Tierseuchen von Bedeutung, die potentiell im 

Rahmen von agroterroristischen Anschlägen über Futtermittel in Tierhaltungen 

eingebracht werden können.   

Zu Forschungsbeginn lagen nur wenige und speziell für Deutschland gar keine 

wissenschaftlichen Untersuchungen zur Ausbreitungsdynamik von Tierseuchenerregern 

über den Handel mit lebenden Tieren zwischen landwirtschaftlichen Betrieben vor.  

Gründe hierfür waren insbesondere das Fehlen von Daten zu den Handelsbeziehungen 

zwischen landwirtschaftlichen Betrieben. Weiter standen keine Werkzeuge zur Verfügung, 
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wirtschaftlichen Betrieben. Weiter standen keine Werkzeuge zur Verfügung, um Analysen 

in entsprechendem Umfang durchführen zu können. Diese Hindernisse sind heute 

überwunden. Zunächst wurde im Rahmen dieses Forschungsprojektes detaillierte Daten 

über den Handel mit lebenden Tiere zwischen landwirtschaftlichen Betrieben verfügbar 

gemacht. Dazu konnte zunächst auf Informationen der HI-Tier Datenbank zugegriffen 

werden. Bei der HI-Tier Datenbank handelt es sich um ein Herkunftssicherungs- und 

Informationssystem für landwirtschaftliche Nutztiere. Hier werden kontinuierlich 

Tierbewegungen (Rind, Schwein, Schaf und Ziege) zwischen landwirtschaftlichen 

Betrieben (inklusive Tierhändler, Schlachtbetriebe etc.) erfasst.  

 

Das wissenschaftliche Ziel des Teilprojektes war die Entwicklung und Weiterentwicklung 

von wissenschaftlichen Methoden zur Analyse von Handelsbewegungen, um 

kosteneffiziente Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen etablieren zu können. 

 

Voraussetzungen, unter denen das Projekt durchgeführt wurde  
Das Teilprojekt „ Analyse, Modellierung und Simulation der Ausbreitung von 

hochkontagiösen Erregern innerhalb und zwischen landwirtschaftlichen 

Nutztierbeständen“ wurde am Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Epidemiologie 

durchgeführt. Das Institut für Epidemiologie beschäftigt sich mit der Epidemiologie 

einheimischer Tierseuchen, der Prävention nicht einheimischer Infektionskrankheiten 

und den biomathematische und epi-demiologische Grundlagen der Risikobewertung. 

Zur Analyse, Modellierung und Simulation der Ausbreitungsdynamik von kontagiösen 

Erregern zwischen landwirtschaftlichen Betrieben musste wissenschaftliches Neuland, 

die Netzwerkanalyse, betreten werden. Dies war durch die Einstellung eines Physikers, 

der Spezialkenntnisse auf diesem Gebiet aufweist, möglich. Gleichzeitig konnte durch 

die Einstellung dieses Wissenschaftlers ein Kontakt zu Prof. Dr. I. Sokolov von der 

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Institut für Physik, Statistische Physik 

und Nichtlineare Dynamik der Humboldt Universität zu Berlin hergestellt werden. Er 

ist als Spezialist der Netzwerkanalyse und nichtlinearen Dynamik ausgewiesen. 

 

Planung und Durchführung des Teilvorhabens 
Das Forschungsprojekt wurde im Zeitraum 1.11.2007 bis 31.10.2010 gefördert. Dem 

Antrag auf eine kostenneutrale Verlängerung bis zum 31.01.2011 wurde zugestimmt. 

 

Zur Erreichung des Projektziels „Effizienter Einsatz der entwickelten 

Diagnosesysteme“ wurden folgende Arbeitspakete formuliert: 
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1. Modellierung der Dynamik landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen. In diesem 

Teilmodul wurden Ursachen für den Handel mit Tieren zu ermitteln. Die 

Untersuchungen hierzu sind notwendig, um Prognosen für den Handel mit Tieren zu 

erstellen.  2. Modellierung der Ausbreitungsdynamik hochkontagiöser bzw. hochinfektiöser 

Infektionskrankheiten innerhalb landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen. Die 

Ausbreitungsdynamik von Infektionskrankheiten innerhalb landwirtschaftlicher 

Betriebe folgt anderen Gesetzmäßigkeit als die Ausbreitung zwischen 

landwirtschaftlichen Betrieben und wird von vielen Faktoren, so zum Beispiel dem 

Gesundheits- und Hygienemanagement innerhalb der Betriebe beeinflusst.  

3. Modellierung des Handels von Tieren zwischen landwirtschaftlichen 

Nutztierhaltungen. Der Handel mit lebenden Tieren stellt einen wesentlichen 

Ausbreitungspfad für Infektionskrankheiten dar. Hier ist insbesondere zur 

beachten, dass durch den Handel Infektionskrankheiten in kurzer Zeit über große 

Distanzen verbreitet werden können.   

4. Modellierung des Einsatzes des zu entwickelnden Diagnosesystems in 

landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und Optimierung des Einsatzes des 

Diagnosesystems in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen. Sowohl im Rahmen der 

Prävention als auch im Rahmen der Bekämpfung im Ausbruchsfall sollen die 

entwickelten Diagnosesysteme effizient eingesetzt werden. In diesen beiden 

Arbeitspaketen wurden Algorithmen entwickelt, die eine Identifikation von 

geeigneten Betrieben ermöglicht.  

 

Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten wurde auf die Modellierung des 

Handels von Tieren zwischen landwirtschaftlichen Betrieben gelegt, weil einerseits der 

wissenschaftliche Erkenntnisstand am geringsten war und andererseits der Handel 

wesentlich zur großflächigen Ausbreitung von Tierseuchenerregern beiträgt. 

 

Wissenschaftlich-technischer Stand 
Traditionell erfolgt Tierseuchenüberwachung und Tierseuchenbekämpfung ohne die 

Einbeziehung von Informationen über den Handel mit lebenden Tieren.   

 

Ziel der Tierseuchenüberwachung ist die frühzeitige Erkennung eines Ausbruchs, da 

eine frühzeitige Erkennung die unentdeckte und damit unkontrollierte Ausbreitung 

verhindert.  

Bei der Tierseuchenüberwachung wird üblicherweise davon ausgegangen, dass sich 

landwirtschaftlichen Betriebe hinsichtlich des Risikos einer Infektion nicht 

unterscheiden. Unter dieser Prämisse werden für die Früherkennung von Tierseuchen 
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den. Unter dieser Prämisse werden für die Früherkennung von Tierseuchen Betriebe 

zufällig ausgewählt. Zur Bestimmung des Stichprobenumfangs kommen statistische 

Verfahren zur Anwendung, die gewährleisten, dass eine interessierende Erkrankung 

mit einer vorgegebenen Detektionswahrscheinlichkeit erkannt wird. Die dieser 

Auswahlmethode zugrundeliegenden Annahme stimmt natürlich nicht mit den realen 

Gegebenheiten überein. Natürlich ist das Infektionsrisiko abhängig von einer Vielzahl 

von Faktoren, wie z.B. von dem Hygienemanagement eines Betriebes. Auch der 

Handel mit lebenden Tieren stellt ein Risikofaktor dar.  

 

Im Falle eines Tierseuchenausbruches werden um einen Betrieb mit erkrankten Tieren 

radiale Restriktionszonen gebildet, in denen bestimmte Maßnahmen der 

Tierseuchenbekämpfung greifen. Um die mögliche Ausbreitung einer Erkrankung 

durch Handel mit Tieren verfolgen und nachfolgend bekämpfen zu können, werden 

Vorort Befragungen zum Handel mit Tieren durchgeführt.  

 

Beide Verfahren, die Tierseuchenüberwachung und die Tierseuchenbekämpfung 

können durch die im Rahmen des Projektes erarbeiteten Methoden verbessert werden.  

 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Im Rahmen des Projektes gab es eine intensive Zusammenarbeit mit dem 

Verbundpartner TecArt. Durch die Zusammenarbeit konnte das von der Firma TecArt 

entwickelte System gezielt auf die Bedürfnisse der Tierseuchenbekämpfung angepasst 

werden.  
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Detaillierte Beschreibung der Ergebnisse 
Die wissenschaftliche Arbeit wurde auf den Einfluss des Handels auf die 

Ausbreitungsdynamik von Tierseuchen konzentriert. Der Handel mit lebenden Tieren 

trägt wesentlich zur Ausbreitung von Tierseuchen bei (Fritzemeier et al., 2000). Da 

sich die landwirtschaftlichen Betriebe in ihren Handelsintensität unterscheiden, 

ergeben sich vielfältige Ansatzmöglichkeiten für Tierseuchenprävention und 

Tierseuchenbekämpfung.  

Darstellen und analysieren kann man die Handelskontakte zwischen 

landwirtschaftlichen Betrieben mit Kontaktnetzen, die auch als Graphen bezeichnet 

werden. Kontaktnetze bestehen aus Knoten und Kanten. Die Knoten des Netzes 

repräsentieren die landwirtschaftlichen Betriebe und die Kanten stellen die 

Tierbewegungen zwischen den Betrieben dar. Ein Handelsnetz ist immer ein 

gerichtetes Netz, da die Tiere vom Verkäufer zum Käufer bewegt werden.  

 

Handelsaktivitäten als statisches Netz  

Die Handelsaktivitäten zwischen landwirtschaftlichen Betrieben können als statisches 

Handelsnetz dargestellt werden. In statischen Handelsnetzen bleibt die Chronologie 

der Handelsaktivitäten unberücksichtigt. Eine Kante wird dann zwischen zwei 

Betrieben gezogen, wenn im Beobachtungszeitraum mindestens eine Tierbewegung 

zwischen den beiden Betrieben stattgefunden hat.  

 

Die in der HI-Tier Datenbank registrierten Tierbewegungen zwischen den 

landwirtschaftlichen Betrieben enthalten genau die benötigte Information zur 

Konstruktion von statischen Handelsnetzen, nämlich eine eindeutige 

Identifikationsnummer des Verkäufers und des Käufers. Aus diesen Informationen ist 

die nachfolgend dargestellte grafische Repräsentation eines Handelsnetzes erzeugt 

worden.   
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Anordnung der Betriebe 

(Knoten) in der x,y-Ebenen nicht die geographische Lokalisation der Betriebe 

wiedergibt. In der Netzwerktheorie spielt die geografische Position der Betriebe keine 

Rolle.  

Betrachtet man das Netz in voriger Abbildung wird eines intuitiv sofort deutlich: die 

Knoten des Netzes unterscheiden sich. Würde das Netz zwischenmenschliche Kontakte 

repräsentieren, durch die Gerüchte oder Informationen weiterverbreitet würden, dann 

wäre man sicherlich froh, wenn man sich selbst im Zentrum des Netzes befinden 

würde. Würde das Netz Kontakte beschreiben, durch die infektiöse Krankheiten 

verbreitet werden könnten, dann würde man sich ausserhalb des Zentrums sicherer 

fühlen (Christakis, 2010).  

 

Wir haben hier einen Begriff verwendet, der für die Beschreibung von Netzen 

elementar ist: den Begriff Zentrum. Er ist gleichbedeutend mit Wichtigkeit und in der 

Netzwerkanalyse werden Zentralitätsmaße verwendet, um die Bedeutung der Knoten 

und Kanten eines Netzes zu charakterisieren. Bevor auf die im Projekt zur Anwendung 

gekommenen Zentralitätsmaße eingegangen wird, soll vorher noch mal ein Bezug 
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kommenen Zentralitätsmaße eingegangen wird, soll vorher noch mal ein Bezug 

hergestellt werden zwischen den Zentralitätsmaßen und der Ausbreitungsdynamik von 

Tierseuchen: Wenn der Handel ein wesentlicher Faktor für die Ausbreitung von 

Tierseuchen ist und die Zentralitätsmaße die Bedeutung einzelner Knoten und Kanten 

im Handelsnetz beschreiben, dann sollten diese Zentralitätsmaße in irgendeiner 

Beziehung zur Ausbreitungsdynamik von Tierseuchen stehen.  

 

Die Bedeutung von Konten und Kanten in Handelsnetzen wird über sogenannte 

Zentralitätsmaße charakterisiert. Wir führen hier zunächst einige Zentralitätsmaße für 

Knoten (Betriebe) auf. Die Auflistung ist nicht vollständig und umfasst nur die im 

Rahmen der Ausbreitung von Tierseuchen von uns als wichtig erachteten Größen. Eine 

umfassende Beschreibung geben z.B. Dube et al., 2009. 

Das einfachste Zentralitätsmaß ist der Grad eines Knotens. In ungerichteten Graphen 

repräsentiert der Grad nichts anderes als die Anzahl der Kontakte eines Knotens zu 

anderen Knoten. In gerichteten Graphen werden Ein-Grad und Aus-Grad 

unterschieden. Der Ein-Grad bezeichnet dabei die Anzahl der auf den Knoten 

zeigenden Kanten und der Aus-Grad nicht anderes als die Anzahl der von dem Knoten 

weg zeigenden Kanten. Wir betrachteten hier Handelsnetze und die Knoten 

entsprechen landwirtschaftlichen Betrieben und die Kanten sind die 

Handelsaktivitäten, bei denen Tiere von einem Betrieb zu anderen Betrieben 

gehandelt werden. In Handelsnetzen entspricht der Aus-Grad der Anzahl der 

Handelspartner eines Betriebes, an die Tiere gehandelt werden. Der Ein-Grad 

entspricht der Anzahl der Handelspartner eines Betriebes, von denen Tiere in den 

Betrieb verbracht werden.  Denken man wieder an die Ausbreitung von Tierseuchen durch Handel ist folgendes 

einsichtig: Betriebe mit einem hohen Aus-Grad können, wenn sie eine 

Infektionskrankheit beherbergen, die an viele andere Betriebe weitergeben. Betriebe 

mit einem hohen Ein-Grad können von einer Vielzahl Betriebe, die potentiell eine 

Infektionskrankheit beherbergen, infiziert werden.  

An dieser Stelle müssen zwei Begriffe eingeführt werden, die die Ausbreitung einer 

Infektionskrankheit über den Handel charakterisieren helfen. Die beiden Begriffe sind 

Virulenz und Vulnerabilität und beziehen sich auf landwirtschaftliche Betrieben. Dann 

haben Betriebe mit einem hohen Aus-Grad auch eine höhere Virulenz als Betriebe mit 

kleinen Aus-Grad. Auf der anderen Seite haben Betriebe mit einem hohen Ein-Grad 

eine höhere Vulnerabilität als Betriebe mit einem kleineren Ein-Grad.  
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Die Häufigkeitsverteilungen von Ein- und Aus-Grad ermöglichen ein tieferes 

Verständnis der Ausbreitungsdynamik von Infektionskrankheiten. In vielen neueren 

Publikationen konnte gezeigt werden, dass die Verteilung der Ein- und Aus-Grade 

einer sogenannten „power-law“ Verteilung folgt. „Power-law“ Verteilungen selbst 

können wieder durch einen Mittelwert und eine Varianz charakterisiert werden. Hier 

gibt es aber die Besonderheit, dass die Varianz von Power-law verteilten Daten gegen 

unendlich geht. Dies ist auch der Fall bei den hier untersuchten Handelsnetzen von 

Schweine und Rinder haltenden Betrieben in Deutschland. Die Bedeutung dieser 

Verteilung für die Ausbreitungsdynamik von Tierseuchen zwischen landwirtschaftlichen 

Betrieben soll nachfolgend näher erläutert werden.  

 

In Standard-Differentialgleichungsmodellen zur Beschreibung von 

Infektionsdynamiken ist eine charakteristische Größe von elementarer Bedeutung. 

Diese Größe wird als Nettoreproduktionszahl (net reproduction number) Ro 

bezeichnet. Anhand von Ro kann für alle Infektionskrankheiten entschieden werden, 

ob es aufgrund ihrer Charakteristika zu einer Epidemie kommt oder nicht. Ohne auf 

die mathematischen Details einzugehen, kann man Ro wie folgt erklären: Hat ein 

Individuum während seiner infektiösen Periode die Möglichkeit ein weiteres 

Individuum zu infizieren, dann ist Ro=1. D.h., das infizierte Individuum ersetzt sich 

nur selbst und es kommt nicht zu einer Epi-demie. Ist dagegen Ro>1, kommt es zu 

einer Epidemie.  

Modelliert man die Infektionsdynamik auf Kontaktnetzen, dann kann man die Größe 

von Ro in Abhängigkeit von der Verteilung der Grade formulieren. Es zeigt sich, dass 

bei power-law verteilten Grade Ro gegen Null geht mit der Folge, dass eine 

Infektionskrankheit die durch Handel verbreitet wird, immer alle durch das 

Handelsnetz verbundenen Betrieben infiziert. Da alle von uns untersuchten 

Handelsnetze zwischen landwirtschaftlichen Betrieben in ihrer Gradverteilung einer 

theoretischen Power-law Verteilung folgen, stellt das ein enormes Bedrohungsszenario 

dar.  

Bisher haben wir die lokalen Ein- und Aus-Grade und die zugehörigen Verteilungen 

untersucht.  Lokal deshalb, weil die Handelsaktivitäten nur zum nächsten Nachbarn 

betrachtete wurden. Lokal bedeutet hier natürlich wieder nicht räumlich lokal, sondern 

vielmehr lokal im Netz. Denken wir an Tierseuchenausbreitung, dann ist diese lokale 

Betrachtung natürlich nicht ausreichend. Ein von einem Ursprungsbetrieb infizierter 

Betrieb kann die Erkrankung natürlich auch weiter verbreiten - und das, in 

Abhängigkeit von seinem Aus-Grad, an mehrere Betriebe. Man braucht also ein Maß, 

dass diese potentielle Kette quantifiziert. Wir haben ein solches Maß eingeführt und 
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potentielle Kette quantifiziert. Wir haben ein solches Maß eingeführt und nennen es 

Range. Range ist gleichzusetzen mit Reichweite. 

Die Range der Knoten in dem hier betrachteten Handelsnetz zeigt eine interessante 

Eigenschaft: es wurde erwartet, dass die Range der Knoten alle möglichen Werte in 

einem bestimmten Intervall annimmt. Das ist aber nicht der Fall. Interessanter Weise 

zerfällt die beobachtete Range in zwei Bereiche. Sie ist bimodal verteilt und weist 

entweder kleine oder große Werte auf. Es gibt keine Zwischenwerte.  

 

 

Die Range ist natürlich bedeutsam zur Charakterisierung der Virulenz eines Betriebes. 

Ist die Range eines Betriebe hoch, dann hat der entsprechende Betrieb ein hohes 

potential eine Infektionskrankheit zu verbreiten. Ist sie niedrig, ist dieses potential 

ebenfalls klein. Eine Kategorisierung der Betriebe in hoch und niedrig virulente 

Betriebe ist unter Verwendung der Range möglich.  

Neben der Range (Reichweite) kann natürlich auch die Reachability (Erreichbarkeit) 

bestimmt werden. Da die Erreichbarkeit der Range des inversen Graphen (alle 

gerichteten Kanten im Graphen werden in ihrer Richtung umgedreht) entspricht, ist 

die Verteilung der Erreichbarkeit analog der Verteilung der Reichweite.  

Die Reachability ist natürlich bedeutsam zur Charakterisierung der Vulnerabilität der 

Betriebe. Ist die Reachability hoch, dann besteht für den entsprechenden Betrieb eine 

hohe Chance von einem im Netzt sich ausbreitenden Krankheitserreger infiziert zu 

werden, der Betrieb ist vulnerabel. Ist die Reachability klein, ist die Chance infiziert zu 

werden ebenfalls klein.  
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Range und Reachability sind zunächst gute Maße zur Charakterisierung der Betriebe 

hinsichtlich ihrer Bedeutung bei der Ausbreitung von Tierseuchenerregern  in 

Handelsnetzen. Aufgrund der geringen Variation dieser Werte in statischen Netzen ist 

deren Nutzbarkeit allerdings eingeschränkt.  

 

Module 

In Handelsnetzen können Betriebe Modulen zugeordnet werden, die Betriebe 

zusammen, die untereinander stark, zu Betrieben anderer Module schwach vernetzt 

sind.  

Module werden nur aufgrund der Handelsaktivitäten zwischen der Betrieben gebildet. 

Andere Informationen, wie z.B. die geografische Lage der Betriebe werden bei der 

Bildung der Module nicht verwendet. Fügt man die geographische Lage der einzelnen 

Betriebe nach Bildung der Module hinzu, zeigt sich, dass die Module auch räumlich 

voneinander abgegrenzt sind (Lentz et al., 2011).  

 

 

 

Module grenzen sich voneinander ab und diese Abgrenzung behindert zumindest die 

flächige Ausbreitung von Tierseuchenerregern. Module sind aber auch hinsichtlich der 
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Planung und Durchführung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen von Bedeutung. 

Es ist bekannt, dass die Tierseuchenbekämpfung in Deutschland hoheitliche Aufgabe 

der Länder ist. Anhand der Darstellung der geografischen Lage der Module wird aber 

deutlich, dass die Grenzen der Module nicht immer mit den Landesgrenzen 

übereinstimmen. Liegen mehrere Bundesländer in einem Modul erscheint es sinnvoll, 

die Tierseuchenbekämpfung und Prävention über Landesgrenzen hinweg zu 

koordinieren.   

 
Handelsaktivitäten als dynamisches Netz 

Dynamische Netze schließen im Gegensatz zu statischen Netzen die Chronologie der 

Handelsbeziehungen mit ein. In statischen Netzen geht diese Information durch die 

Akkumulation der Handelsbeziehungen über einen bestimmten Betrachtungszeitraum 

verloren. Ist im Handelsnetz eine Kante zwischen zwei Betrieben gezogen, dann 

können über diese Kante zu jeder Zeit Tiere vom liefernden Betrieb zum 

Empfängerbetrieb verbracht werden. Dies entspricht natürlich nicht der Realität. 

Vielmehr werden landwirtschaftliche Nutztiere nur zu bestimmten Zeit zwischen den 

Betrieben bewegt.  Weiter sind die Handelszeiten durch die arbeitsteilige Produktion in der Landwirtschaft 

exakt vorgegeben. So übernehmen z.B. in der Produktionskette Schweinefleisch 

landwirtschaftliche Betriebe bestimmte Produktionsschritte (Ferkelerzeugung, 

Ferkelaufzucht, Vormast, Mast- und Endmast). Die Dauer der einzelnen Stufen ist 

biologisch determiniert und unterliegt nur geringen Schwankungen. Der Handel mit 

Tieren findet somit immer zu bestimmten Zeitpunkten statt.  

In den HI-Tier Datenbanken für die Nutztiere Rind, Schwein, Schaf und Ziege sind 

neben den Handelspartner auch der Handelstag und die Anzahl der verbrachten Tiere 

verzeichnet (bei Rindern werden zumeist einzelne Tiere, bei Schweinen Gruppen von 

Tieren gehandelt).  

Diese Informationen werden in dynamischen Netzen verwendet, um die Ausbreitung 

von Tierseuchenausbrüchen realitätsnah abbilden zu können.  

 
Vulnerabilität und Virulenz in dynamischen Netzen  
In statischen Netzen verwendet man einen Graphen, der die Handelskontakte 

zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben über einen Zeitraum akkumuliert. In 

dynamischen Netzen verwendet man, je nach zeitlicher Auflösung, für jeden 

Betrachtungszeitraum einen Graphen, der die Handelsbeziehungen für diesen 

Zeitraum akkumuliert. In unseren Analysen beträgt die höchste zeitliche Auflösung ein 

Tag und alle nachfolgenden vorgestellten Analysen wurden für diese zeitliche 

Auflösung durchgeführt.  
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Wie in statischen Netzen interessiert man sich insbesondere für die Virulenz und 

Vulnerabilität von Knoten (Betrieben). In dynamischen Netzen werden aber im Gegen-

satz zu den dynamischen Netzen bei der Bestimmung der Virulenz und der Vulnerabili-

tät die Chronologie der Handelskontakte berücksichtigt. Diese Berücksichtigung der 

Chronologie der Handelskontakte macht es erforderlich, zusätzlich die Dauer der 

Infektiösität eines Betriebes in die Betrachtungen mit einzubeziehen, denn eine 

Erkrankung kann nur propagiert werden, wenn ein Handelskontakt während der 

infektiösen Periode stattfindet.  

Für Krankheiten mit  endlicher infektiöser Periode ist zur Zeit kein effizienter 

Algorithmus zur Bestimmung der Virulenz und der Vulnerabilität bekannt. Es wurde 

deshalb ein eigener Algorithmus zur Bestimmung der Vulnerabilität und der Virulenz 

aufgesetzt. Hierbei handelt es sich um einen modifizierten Breitensuchalgorithmus. 

Für jeden Zeitschritt werden alle Handelskontakte bestimmt, die von einem infizierten 

Betrieb zu nicht infizierten (d.h. empfänglichen) Betrieben führen. Alle so erreichbaren 

Betriebe werden als infiziert markiert. Danach werden alle infizierten Betriebe auf den 

Ablauf ihrer infizierten Periode hin überprüft. Ist die Periode abgelaufen, dann wird der 

Infektionsstatus des Betriebes je nach verwendetem Infektionsmodell entweder nach 

„Empfänglich“ oder nach „Immun“ geändert. Immune Betriebe scheiden aus dem 

Infektionsgeschehen aus. Die Suche wird fortgesetzt, bis keine infektiösen Knoten 

mehr vorhanden sind.  

Für eine solche Suche, die in einem bestimmten Betrieb beginnt, bezeichnet die 

Anzahl der gefundenen Knoten dessen Virulenz. Wie oft ein bestimmter Betrieb 

infiziert wurde, wenn die Infektion nicht in diesem Betrieb gestartet wurde, entspricht 

dann der Vulnerabilität dieses Betriebes. Beide Werte hängen im dynamischen Netz 

nicht nur von der Dynamik der Krankheit (Dauer der infektiösen Periode) ab, sondern 

auch von dem Zeitpunkt, an dem die Primärinfektion gesetzt wurde.  

In dynamischen Netzen sind Virulenz und Vulnerabilität also wie folgt definiert: 

• Die Virulenz eines Betriebes im zeitabhängigen Netz bei gegebener infektiöser 

Periode k zum Infektionszeitpunkt to unter Verwendung des Krankheitsmodells M ist 

die Anzahl der von diesem Betrieb aus erreichbaren Knoten unter Berücksichtigung 

der zeitlichen Topologie des Netzes. 

• Die Vulnerabilität eines Betriebes im zeitabhängigen Netz bei gegebenen infektiöser 

Periode k zum Infektionszeitpunkt to unter Verwendung des Krankheitsmodells M ist 

definiert als die Häufigkeit des Auftretens dieses Betriebes in der Menge der von den 

anderen Betrieben des Netzwerkes aus erreichbaren Betriebe zum Zeitpunkt to. 
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Hierbei werden die Suchen für jeden anderen erstinfizierten Betrieb des Netzwerkes 

nacheinander durchgeführt. 

Beide Werte wurden auf die Anzahl der im Netz vorhandenen Knoten normiert. 

 

 

Im Gegensatz zur bimodalen Range (Virulenz) in statischen Netzen ist diese in 

dynamischen Netzen über einen weiten Bereich gespreizt. Damit besteht auch die 

Möglichkeit die Betriebe gemäß ihrer Virulenz zu rangieren. In obiger Abbildung ist die 

Virulenz der Betriebe für die Dauer der infektiösen Periode (infectious period) von 7 

Tagen dargestellt. Virulente und avirulente Betriebe können unterschieden werden. 

Die Untersuchungen zeigen, dass gleiches auch für die Vulnerabilität gilt.  

Sollen Virulenz und Vulnerabilität zur Identifizierung von Betrieben für Präventions- 

und Bekämpfungsmaßnahmen verwendet werden, dann sollte deren Rangierung 

unabhängig von anderen Einflussfaktoren sein. Die Einflussfaktoren, die in unseren 

Untersuchungen geprüft wurden sind die Dauer der infektiösen Periode, der Zeitpunkt 

der Erstinfektion und die Art der Krankheitsübertragung.  

Um die Robustheit von Virulenz und Vulnerabilität zu untersuchen, wurden Virulenz 

und Vulnerabilität für alle Knoten der untersuchten Netze für verschiedene infektiöse 

Perioden, unterschiedlichen Startzeitpunkte aber getrennt für unterschiedliche 

epidemiologische Modelle bestimmt und die Übereinstimmung der Rangierung der 

Knoten gemäß ihrer Virulenz und Vulnerabilität mit Hilfe einer Rank-

Korrelationsanalyse geprüft. Korrelationskoeffizienten von über 0.9 zeigen, dass die 

Rangierung der Knoten nach ihrer Virulenz bzw. ihrer Vulnerabilität robust gegenüber 

Schwankungen in der Dauer der infektiösen Periode und dem Startzeitpunkt der 
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Dauer der infektiösen Periode und dem Startzeitpunkt der Infektion ist. Dies gilt in 

gleichem Maße für die unterschiedlichen geprüften epidemiologischen Modelle.  

 

 

 

Optimierung des Tierseuchenmanagements 

In unseren Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass landwirtschaftliche Betriebe 

hinsichtlich ihrer Bedeutung bei der Übertagung von Krankheitserregern gemäß ihrer 

Virulenz und Vulnerabilität rangiert werden können. Die Rangierung ist robust 

gegenüber Veränderungen von Parametern, die die Dynamik der 

Krankheitsausbreitung beeinflussen.   

Die konstante Rangierung der Betriebe ermöglich es dann aber auch, Präventions- 

und Bekämpfungsmaßnahmen auf relevante Betriebe zu konzentrieren. Die Eignung 

virulenter und vulnerabler Betriebe für die Optimierung von Bekämpfungs- und 

Präventionsverfahren wurde untersucht.  

 

Prävention  

Wie weiter oben schon ausgeführt wird eine kontinuierliche Überwachung des 

Gesundheitszustands der Tierbestände zur frühzeitigen Erkennung von 

Krankheitsausbrüchen durchgeführt. Durch eine frühzeitige Erkennung kann eine 

aufkommende Epidemie effizienter bekämpft werden.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Auswahl der zu 

überwachenden Betriebe. Ist nichts über die Bedeutung der einzelnen Betriebe im 

Hinblick auf die Ausbreitungsdynamik von Tierseuchenerregern bekannt, dann besteht 

die optimale Auswahlstrategie darin, eine bestimmte Anzahl Betrieben aus der 

Grundgesamtheit zufällig auszuwählen und auf das Vorkommen einer interessierenden 

Krankheit zu untersuchen. Eine zufällige Auswahl ist dann sinnvoll, wenn zwischen 

den Betrieben keine Unterschiede ausgemacht werden können - auch keine 

Unterschiede hinsichtlich ihrer Bedeutung bei der Ausbreitung von Krankheiten.  

Wir haben oben gezeigt, dass sich die landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Virulenz 

und ihrer Vulnerabilität unterscheiden. Vulnerabilität und Virulenz sind aber 

Eigenschaften der Betriebe, die gerade ihre Bedeutung im Zusammenhang mit der 

Ausbreitung von Tierseuchenerregern charakterisieren.  

Es erscheint also sinnvoll im Rahmen der Prävention von Tierseuchenausbrüchen die 

für die Überwachung notwendigen Betriebe nicht zufällig, sondern gezielt nach ihrer 

Bedeutung auszuwählen.  
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Für die Prävention von Tierseuchenausbrüchen bieten sich vulnerable Betriebe an, da 

diese im Falle von Krankheitsausbrüchen häufig betroffen sind. Wir haben in 

Simulationsstudien geprüft, welche Vorteile die gezielte Auswahl der Betriebe 

gegenüber der zufälligen Auswahl der Betriebe im Rahmen der 

Gesundheitsüberwachung hat. Zur Beurteilung beider Strategien wurden die Dauer bis 

zur Entdeckung einer fiktiven Infektionskrankheit herangezogen.  

Die Ergebnisse werden im nächsten Abschnitt präsentiert, nach den Überlegungen zur  

generellen Anwendbarkeit der Methoden.    

 
Praktikabilität der Methoden 

In diesem Abschnitt werden generelle Angaben zur Anwendbarkeit der Methoden 

gemacht. Diese beziehen sich zum einen auf deren Übertragbarkeit auf andere 

landwirtschaftliche Nutztiere und zum anderen auf die Praktikabilität der Methoden. 

Wir beginnen mit der Praktikabilität der vorgestellten Methoden. Wie oben ausgeführt 

basiert die Bestimmung der Virulenz und der Vulnerabilität auf 

Simulationsrechnungen. Da die Virulenz und die Vulnerabilität für alle Knoten eines 

Netzes bestimmt werden muss, wächst die hierfür benötigte Rechenzeit 

überproportional mit der Anzahl der Knoten und ebenfalls überproportional mit der 

Dauer der infektiösen Periode an. Für die hier vorgestellten Ergebnisse betrug die 

Rechenzeit mehrere Wochen. Im konkreten Krisenfall ist die Benutzung des 

Simulationsprogramms also nicht angezeigt.  

Deshalb wurde nach leicht bestimmbaren Charakteristika der Betriebe gesucht, die 

gut mit der Virulenz und der Vulnerabilität korrelieren.  

Bei Differentialgleichungsmodellen kennen wir die oben vorgestellte Maßzahl Ro, die 

Nettoreproduktionsrate. Aus der Differentialgleichung für die Veränderung der 

Infizierten in der Zeit   

folgt, 

 

      

wobei die β Infektionsrate und λ die Dauer der Infektiösen Periode ist. Weiter setzt 

sich die Infektionsrate aus der Kontaktrate und der Infektionswahrscheinlichkeit 

zusammen. In unseren Modellen haben wir immer eine Infektionswahrscheinlichkeit 

von 100 % angenommen, um worst case Szenarien abbilden zu können. Weiter ist die 
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100 % angenommen, um worst case Szenarien abbilden zu können. Weiter ist die 

Kontaktrate gleichzusetzen mit der Handelsfrequenz.  

Ausgehend von diesen Überlegungen können wir annehmen, dass die Handelsfrequenz 

ein gutes Maß für die Qualifizierung von Betrieben in virulente und vulnerable Betriebe 

ist.  

Wir testen diese Hypothese indem wir in einer Simulationsstudie zur Auswahl von 

Betrieben zur Prävention von Tierseuchen Betriebe nach Handelsfrequenz und zufällig 

auswählen. Für jedes Auswahlkriterium wurde die mittlere Zeit bist zur Entdeckung 

der Krankheit bestimmt. Die Verteilung der Zeitspanne bis zur Entdeckung im 

Vergleich zur zufälligen Auswahl wurde für verschiedenen Stichprobenumfänge 

bestimmt. 

 

 

 

 

Der Zeitgewinn ist wie erwartet abhängig vom Stichprobenumfang und nimmt mit 

zunehmender Stichprobengröße ab und beträgt bei Stichprobenumfängen von 5,000 

Betrieben im Mittel ungefähr eine Woche und bei einem Stichprobenumfang von 10 
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trieben im Mittel ungefähr eine Woche und bei einem Stichprobenumfang von 10 

Betriebe im Mittel ca. drei Monate.  

 

Generelle Anwendbarkeit der Methoden 
Abschließend muss die Frage beantwortet werden, ob die hier erzielten Ergebnisse 

allgemeingültig und auf andere Tierarten und Handelsprodukte anwendbar sind. 

Das in dieser Arbeit identifizierte Prinzip des Einflusses der mittleren Handelsfrequenz 

(Kontaktfrequenz) auf die Ausbreitungsdynamik von Krankheitserregern ist in sich 

schlüssig und findet sich in allen bekannten Modellen, die zur Modellierung der 

Ausbreitungsdynamik von Infektionskrankheiten verwendet werden.   

Da sich die Handelsfrequenz zwischen landwirtschaftlichen Betrieben stark 

unterscheidet, ist eine Auswahl der Betriebe für Präventions- und Kontrollmaßnahmen 

nach ihrer mittleren Handelsfrequenz möglich. Das gilt für alle landwirtschaftlichen 

Betriebe, die landwirtschaftliche Nutztiere halten. Nach diesem Maß können auch 

knappe diagnostische Ressourcen optimal zugeordnet werden. 

Dennoch muss diese generelle Aussage eingeschränkt werden. Neben der Ausbreitung 

von Erregern durch den Handel gibt es weitere Ausbreitungsmöglichkeiten. Hier sind 

zu nennen: Wind, Transportfahrzeuge, Personen, Ungeziefer, etc. Diese wurden in 

dieser Analyse nicht in Betracht gezogen, haben aber, je nach betrachteter Krankheit, 

einen wesentlichen Einfluss auf die Ausbreitungsdynamik der betrachteten Krankheit.  
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