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1 Einführung

Die meisten Menschen halten Influ-
enza für relativ harmlos. Tatsächlich infi-
zieren sich aber weltweit jährlich mehr als 
100 Millionen Menschen [1] und allein in 
den Vereinigten Staaten versterben daran 
zwischen 20.000 und 40.000 Menschen 
[2]. Der bisher größte Influenzaausbruch, 
die spanische Influenza 1918, forderte 
mehr Menschenleben (20-40 Millionen) 
als der zweite Weltkrieg insgesamt [3]. 

Da Influenza enorme Kosten verur-
sacht, z.B. durch verlängerte Hospitalisati-
onszeiten und insbesondere durch Zeiten 
der Arbeitsunfähigkeit, haben viele der am 
weitesten entwickelten Länder begonnen, 
Influenza-Surveillance-Systeme zu ent-
wickeln (z.B. die USA: www.flustar.com, 
Frankreich [4] und Japan [5]). Die Inten-
tion besteht darin, vor drohenden Influ-
enzawellen oder sogar -epidemien so früh 
wie möglich zu warnen, damit rechtzeitig 
Gegenmaßnahmen wie Impfkampagnen 
eingeleitet werden können, um die Wellen 
deutlich abzuschwächen.

Überlegungen zur Influenza Surveil-
lance beginnen mit der Frage nach der 
Datengrundlage. In Staaten, die wie auch 
Deutschland ein eher privates Gesund-
heitssystem besitzen, haben viele Influ-
enza–Surveillance-Gruppen wie auch die 
AGI (Arbeitsgemeinschaft Influenza) in 
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Allgemeines Ziel unseres TeCoMed Projekts ist die Entwicklung von Methoden zur 
Entdeckung von sich bedrohlich ausbreitenden Infektionskrankheiten. Dabei gilt 
unser Augenmerk weniger importierten, z.T. spektakulären Krankheiten wie SARS, 
sondern vielmehr fast schon „klassischen“ Infektionskrankheiten wie Salmonellen 
oder Influenza. Insbesondere zur Influenza Surveillance sind in den letzten Jahren 
in den meisten der großen Industriestaaten viele Anstrengungen unternommen 
worden. Dazu werden i.a. statische Verfahren erprobt, die entweder Daten der Ge-
sundheitsämter verwenden oder aber auf Daten eigener, speziell aufgebauter Sur-
veillance-Netze aufbauen. Im Gegensatz dazu haben wir eine „temporale Case-Based 
Reasoning Methode“ entwickelt und verwenden Daten der AOK Mecklenburg-Vor-
pommerns. In diesem Beitrag stellen wir die von uns entwickelte Methode vor und 
diskutieren erste experimentelle Ergebnisse. 

Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-
Institut damit begonnen, eigene Influ-
enza-Meldenetze aufzubauen, an denen 
sich Ärzte freiwillig beteiligen und i.a. 
wöchentliche Meldungen über den Anteil 
von Patienten mit akuten respiratorischen 
Erkrankungen abgeben. Die Ursache 
dieser Entwicklung liegt darin, dass der 
Zugriff auf offizielle Daten i.a. großen 
Zeitverzögerungen unterliegt. Dies liegt 
an der bürokratischen und hierarchischen 
Struktur. Zunächst erfolgen Meldungen 
an die Landesgesundheitsämter, die an-
schließend an das Bundesgesundheits-
amt weitergeleitet werden. So verzögert 
sich ein Zugriff auf diese Daten i.a. um 
mindestens zwei Wochen [6]. Darüber 
hinaus enthalten diese Daten keine klein-
räumigen Informationen. Diese müssen 
erst bei den Landesgesundheitsämtern 
nachgefragt werden. In Staaten mit eher 
staatlichen Gesundheitssystemen scheint 
teilweise ein Zugriff auf offizielle Daten 
erheblich günstiger geregelt zu sein, z.B. 
in Japan [5].

Allerdings besitzen auch die freiwilligen 
Ärztenetze eine Reihe von Nachteilen. Zu-

nächst einmal bedarf es eines großen Auf-
wands sie auf zu bauen und zu pflegen. Da 
es oft schwierig ist, in ländlichen Gebieten 
Ärzte zu finden, die freiwillig an solchen 
Netzen teilnehmen, sind diese Gebiete 
häufig unterrepräsentiert. Darüber hinaus 
sind die abgegebenen Meldungen subjek-
tiv und somit sind Fehleinschätzungen 
und -interpretationen leicht möglich.

So haben wir uns für eine andere Alter-
native entschieden. Seit Herbst 1997 er-
halten wir regelmäßig (mittlerweile sogar 
täglich) Daten der AOK Mecklenburg-
Vorpommerns. Dabei handelt es sich um 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Die-
se werden von den betroffenen Versicher-
ten sowohl an ihre Arbeitgeber, als auch an 
ihre Krankenversicherung geschickt. Die 
AOK sammelt die Informationen in einer 
Datenbank und macht uns die Daten in 
anonymisierter Form zugänglich.

Ein Vorteil dieser Daten ist ihre Aktu-
alität. Es kommt nur zu einer geringfügi-
gen Verzögerung zwischen dem Ausstellen 
einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
und deren Eintreffen bei der AOK. Ein 
weiterer Vorteil besteht in der räumlichen 
Granularität der Daten: bis hinab auf 
die Ebene von Postleitzahlengebieten. 
Allerdings gibt es auch zwei Nachteile. 
Es sind nur ca. 36% der Bevölkerung 
Mecklenburg-Vorpommerns bei der AOK 
versichert. Des weiteren erfolgt eine Be-
schränkung auf erwerbsfähige Personen, 
wodurch insgesamt nur ca. 27% der Be-
völkerung repräsentiert werden. Bei der 
Untersuchung von Infektionskrankheiten, 
die nur in kleinen Fallzahlen auftreten, ist 
dies ein ernstes Problem. Bei der Untersu-
chung von Influenza genügt dieser Bevöl-
kerungsausschnitt  hingegen vollkommen. 
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Der zweite Nachteil besteht in einer 
gewissen Oberflächlichkeit der Daten. 
D.h. sie enthalten i.a. nur die erste Ver-
dachtsdiagnose des Arztes. Da allerdings 
die Symptomatik zwischen echter Influ-
enza und grippalem Infekt extrem ähnlich 
ist, wird sowieso in den meisten Influenza 
Surveillance Systemen von der Summe al-
ler akuten respiratorischen Erkrankungen 
auf Influenza geschlossen.

Als nächstes stellt sich die Frage danach, 
ob eine Influenza Surveillance auf die Zahl 
der Infizierten rekurrieren sollte bzw. ob 
und ggf. wie andere Faktoren zu berück-
sichtigen sind. Natürlich gibt es eine 
Reihe von Einflussfaktoren. Es wird z.B. 
angenommen, dass ein strenger Winter 
Influenza begünstigt. Aber ein genaueres 
Wissen fehlt und die einfache Aussage „je 
strenger der Winter, desto mehr Influen-
za-Fälle“ trifft keineswegs zu. Zudem gibt 
es nämlich weitere Einflußfaktoren, über 
die aber ebenfalls kein gesichertes Wissen 
existiert. Ein Faktor ist die Frage, ob und 
ggf. wie die Influenza-Viren mutieren, ein 
weiterer ist ein möglicher Influenza-Aus-
bruch in einem Land, das so weit entfernt 
sein kann wie z.B. Hongkong. Da über 
all diese Faktoren kein gesichertes Wissen 
vorliegt, fokussieren bisherige Surveil-
lance-Systeme primär auf das Auftreten 
beobachteter Erkrankungszahlen. 

Dabei orientieren sich alle Systeme 
an Vergleichen mit vergangenen Jahren. 
Zumeist geschieht dies mittels statistischer 
Methoden. Das allgemeine Vorgehen 
besteht darin, auf der Basis wöchentli-
cher Inzidenzen Durchschnittswerte und 
Standardabweichungen zu berechnen 
und dann ggf. bei Abweichungen von 
vermeintlich „normalen“ Situationen zu 
warnen. Allerdings hat bereits Farrington 
darauf hingewiesen, dass derartige Verfah-
ren bei Infektionskrankheiten versagen, 
bei denen unregelmäßige Schwankungen 
auftreten [7]. Influenza tritt i.a. nur zwi-
schen Oktober und März auf, wobei i.a. 
pro Winter höchstens eine Influenzawelle 
zu beobachten ist (Abbildung 1). Aller-
dings variieren dabei deren Zeitpunkte 
und Intensitäten ganz erheblich. Auch 
wenn die Kurven in Abbildung 1 nahe-
legen, dass die Influenzawellen in Meck-
lenburg-Vorpommern regelmäßig erst im 

Abbildung 1: Influenza in Mecklenburg-Vorpommern von 1997 bis 2002

Abbildung 2: Der von Aamodt und Plaza entwickelte Zyklus der Case-Based-Reasoning-
Methode
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Februar beginnen, so wissen wir doch aus 
Informationen des Robert-Koch-Instituts, 
dass im Winter 1994/95 der Höhepunkt 
der Influenza bereits zur Jahreswende er-
reicht war.

Statt dieser statistischer Verfahren ha-
ben wir eine Methode entwickelt, die die 
Entwicklungen früherer Jahre wesentlich 
expliziter verwendet. Dazu wenden wir 
die Kernidee der Case-Based-Reasoning-
Methode (Abbildung 2) an [8]. Zunächst 
suchen wir nach früheren, ähnlichen 
Fällen (Verläufen), und anschließend ver-
wenden wir diese für die Entscheidung, 
ob in der aktuellen Woche eine Warnung 
angebracht gewesen wäre.

Cecile Viboud [9] von der Gruppe aus 
Paris, die für das französische Influenza-
Surveillance-System verantwortlich ist, 
hat eine Methode entwickelt, die unserem 
Vorgehen sehr ähnlich ist. Allerdings ist 
ihr Ziel ein anderes, nämlich die Vorhersa-
ge zukünftiger Influenza-Inzidenzen.

2 Methode zur Früherkennung 
drohender Influenzawellen

Die von uns entwickelte Methode 
(Abbildung 3) zur Vorhersage von Influ-
enzawellen verbindet die Idee der „tem-

poralen Abstraktion” [10] mit dem aus 
dem Bereich der Künstlichen Intelligenz 
stammendem Case-Based Reasoning [8]. 
Dies bedeutet, dass zunächst die aktuelle 
Entwicklung mit Hilfe abstrakter Trends 
verbal beschrieben wird, dass anschließend 
sowohl die Trendbeschreibungen, als auch 
die Inzidenzen der letzten Wochen benutzt 
werden um nach ähnlichen Entwicklun-
gen in der Vergangenheit zu suchen und 
dass abschließend mittels Compositional 
Adaptation [11] entschieden wird, ob eine 
Warnung angebracht ist.

2.1. Temporale Abstraktion

Da wir annehmen, dass aufgrund 
unserer Datenbasis Warnungen maximal 
vier Wochen im voraus möglich sind, 
haben wir die ursprünglichen Verläufe aus 
wöchentlichen Inzidenzen von Oktober 
bis März in viele einzelne vierwöchige 
Verläufe zerlegt: 

Verlauf-1: Woche-40,.., Woche-43
Verlauf-2: Woche-41,.., Woche-44
usw.

Die Methode der Temporalen Abstrak-
tion ist seit Mitte der 90er Jahre ein For-
schungsschwerpunkt in der Medizinischen 

Informatik. Sie wurde insbesondere von 
der Arbeitsgruppe um Shahar und Musen 
an der Stanford University theoretisch 
fundiert [10]. Das Ziel dieser Methode 
besteht darin, eine größere Menge inner-
halb eines zeitlichen Abschnitts anfallen-
der Einzeldaten zu einer Beschreibung für 
diesen Abschnitt zu verallgemeinern. 

Um zu gewährleisten, dass sich die Inzi-
denzen des aktuellen und eines ähnlichen 
Verlaufs auf gleichem Niveau bewegen, 
genügt die Ähnlichkeit der Inzidenzen. 
Da wir noch zusätzlich ähnliche Verän-
derungen gewährleisten wollen, haben wir 
zur temporalen Abstraktion drei Trendbe-
wertungen definiert. Der aktuelle Trend 
T-1 beschreibt die Veränderung von der 
letzten zur heutigen Woche, der mittelfris-
tige Trend T-2 die Veränderung von der 
vorletzten zur heutigen Woche, und der 
langfristige Trend T-3 die Veränderung 
von der ersten zur heutigen Woche. Die 
Bewertung der Veränderungen basiert auf 
Prozentstufen. Wenn z.B. beim langfristi-
gen Trend T-3 die Inzidenz der aktuellen 
Woche um mindestens 50% höher ist als 
die vor drei Wochen, wird T-3 als „enor-
mer Anstieg“ bewertet.

2.2 Retrieval: Berechnung von 
Distanzen

Zur Berechnung von Distanzen bzw. 
Unähnlichkeiten zwischen einem aktu-
ellen und einem früheren vierwöchigen 
Verlauf stehen uns nun sieben Parameter 
zur Verfügung: Vier Inzidenzen und drei 
Trendbewertungen. 

Beim Vergleich zweier Verläufe ver-
geben wir bei gleichen Trendbewertun-
gen den Abstand 0, bei benachbarten 
Trendbewertungen den Abstand 0,5 und 
sonst den Abstand 1. Da wir aktuellere 
Veränderungen für bedeutsamer halten als 
die, die weiter zurückliegen, vergeben wir 
entsprechende Gewichtungen.

Für die wöchentlichen Inzidenzen 
berechnen wir die relativen Differenzen 
zwischen dem Wert des aktuellen und 
dem des Vergleichsfalls. Um die aktuelle-
ren Werte stärker zu berücksichtigen, ver-
geben wir auch hier Gewichte und zwar 
jeweils die Wochennummer innerhalb des 
betrachteten vierwöchigen Verlaufs (die 
erste Woche erhält die Gewichtung 1, 
die letzte und somit aktuellste Woche die 
Gewichtung 4).Abbildung 3: Schema unserer Früherkennungsmethode für drohende Influenzawellen
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Schließlich werden beide so errechne-
ten Distanzen (für die Bewertungen und 
für die Inzidenzen) zu einer Gesamtdis-
tanz addiert.

2.3 Überprüfung hinreichender 
Ähnlichkeit

Nachdem wir die Abstände bzw. Un-
ähnlichkeiten aller früheren vierwöchigen 
Teilverläufe zum aktuellen vierwöchigen 
Teilverlauf berechnet haben, stellt sich 
nun die Frage, wie dies bei der Entschei-
dung darüber helfen kann, ob eine War-
nung angebracht ist oder nicht.

Dazu sind zunächst einmal die wirklich 
relevanten, früheren Teilverläufe heraus-
zufiltern. Dies sollten diejenigen sein, 
die hinreichend ähnlich genug sind. Eine 
Möglichkeit besteht darin, dass man eine 
feste Zahl N wählt und sagt, die N frü-
heren Verläufe mit der geringsten Distanz 
zum aktuellen Verlauf sind relevant. Das 
Problem dieses Vorgehens besteht darin, 
dass einerseits einige dieser N ähnlichsten 
Verläufe im Grunde genommen nicht 
ähnlich genug sein können und anderer-
seits genau umgekehrt, dass in einer ande-
ren Situation der N+1-te Verlauf nahezu 
genauso ähnlich ist wie der N-te. Deshalb 
haben wir uns zu einem anderen Vorge-
hen entschlossen: Die hinsichtlich ihrer 
Distanzen sortierte Liste aller früheren 
Verläufe wird durch explizite Bedingun-
gen hinreichender Ähnlichkeit ganz er-
heblich eingeschränkt. Bisher verwenden 
wir zwei Schwellwertparameter. Zunächst 
einmal muss der Gesamtabstand bzgl. der 
drei Trendbewertungen niedriger als der 
Schwellparameter X sein. Durch diese 
Bedingung wird eine große Ähnlichkeit 
hinsichtlich der Veränderungen innerhalb 
der betrachteten vier Wochen garantiert. 
Darüber hinaus soll der prozentuale Ab-
stand zwischen der aktuellen Inzidenz des 
aktuellen Verlaufs und der aktuellen In-
zidenz des früheren Verlaufs niedriger als 
der Schwellparameter Y sein. Diese zweite 
Bedingung garantiert ein gleiches Niveau 
der aktuellen Inzidenzen.

Geeignete Belegungen für die beiden 
Schwellen X und Y haben wir durch retro-
spektive Experimente erlernt.

2.4 Compositional Adaptation: 
Entscheidung, ob eine Warnung 
angebracht ist

Beim Case-Based Reasoning liefert 
das Retrieval i.a. nur einen, nämlich den 
ähnlichsten früheren Fall und die Adap-
tion passt dessen Lösung an das aktuelle 
Problem an. Wie bei der Compositional 
Adaptation [11] ziehen wir aber mehrere 
sehr ähnliche Verläufe heran.

Mit Hilfe der nach ihren Distanzen zum 
aktuellen Verlauf sortierten Liste der relevan-
ten früheren Verläufe ist nun zu entscheiden, 
ob eine Warnung vor einer drohenden Influ-
enzawelle angebracht ist oder nicht.

Dazu haben wir uns die Gesamtverläu-
fe der vorliegenden Influenzaperioden an-
geschaut und haben die Wochen markiert, 
bei denen bei retrospektiver Betrachtung 
eine Warnung oder Folgewarnung ange-
bracht gewesen wäre. Dies bedeutet, dass 
jeder vierwöchige Verlauf eine binäre Mar-
kierung erhält, abhängig von der Frage, ob 
in seiner letzten Woche eine Warnung 
angebracht gewesen wäre oder nicht.

Die Liste der hinreichend ähnlichen, 
früheren Verläufe kann nun entsprechend 
dieser binären Markierungen in zwei Lis-
ten aufgespalten werden. Eine neue Liste 
enthält die Verläufe, bei denen eine War-
nung angebracht war; die andere jene, bei 
denen keine Warnung angebracht war. Für 
beide Listen wird dann jeweils die Summe 
der reziproken Abstände (also eine Summe 
der Ähnlichkeiten) ihrer Verläufe gebildet. 
Die Entscheidung, ob eine Warnung an-
gebracht ist, richtet sich danach, welche 
der beiden Summen größer ist. 

3 Erste experimentelle Ergebnisse

In einem ersten Test haben die in 
Abbildung 1 als Quadrate markierten 

Wochenwerte für erstmalige Warnungen 
ausgewählt. In einem zweiten Versuch ha-
ben frühzeitigere Warnungen ausprobiert 
– markiert als Kreise.

Für den ersten Test haben wir reihum 
eine der fünf Influenzaperioden zur aktu-
ell zu untersuchenden erklärt. Als Fallbasis 
haben wir für jeweils eine aktuelle Saison 
nacheinander alle möglichen Kombinatio-
nen der übrigen Perioden ausprobiert, also 
vier Tests mit nur einer anderen Periode 
als Fallbasis, sechs Tests mit zwei Perioden, 
vier Tests mit drei Perioden und einen Test 
mit allen vier Perioden.

Das Ergebnis ist in Tabelle 1 darge-
stellt. Sensitivität meint den Anteil der 
richtig erkannten Warnungen an den 
gewünschten Warnungen; Spezifität 
meint den Anteil richtig erkannter War-
nungsunterlassungen an den gewünschten 
Unterlassungen. Die Ergebnisse sehen 
sehr gut aus. Sie relativieren sich aber da-
durch, dass pro aktueller Influenzaperiode 
23 Entscheidungen zu treffen sind, von 
denen die meisten eindeutige Warnun-
terlassungen, einige heuristisch ermittelte 
Folgewarnungen und nur wenige wirklich 
kritische Entscheidungen für eine erstma-
lige Warnung sind. 

Da wir den Eindruck hatten, dass die 
gewählten Warnzeitpunkte u.U. etwas 
spät gewählt sein könnten, haben wir 
in einem zweiten Test frühzeitigere Wo-
chen gewählt, in Abbildung 1 als Kreise 
gekennzeichnet. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 2 dargestellt.

Nun ist es schwieriger, genau die 
gewünschten Warnungen zu ermitteln. 
Allerdings werden die Probleme haupt-
sächlich durch einen einzigen Anstieg 
verursacht, nämlich den der in der 49ten 
Kalenderwoche des Jahres 1998 seinen 
Höhepunkt erreichte. Da sowohl die In-
zidenzen in diesem Punkt höher als die 

 Sensitivität Spezifität
1 Periode in der Fallbasis 50 % 100 %
2 Perioden in der Fallbasis 83 % 100 %
3 Perioden in der Fallbasis 100 % 100 %
4 Perioden in der Fallbasis 100 % 100 %

Tabelle 1: Sensitivität und Spezifität unseres ersten Experiments
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 Sensitivität Spezifität
1 Periode in der Fallbasis 45 % 95 %
2 Perioden in der Fallbasis 69 % 96,7 %
3 Perioden in der Fallbasis 80 % 97,2 %
4 Perioden in der Fallbasis 80 % 96,1 %

Tabelle 2: Sensitivität und Spezifität unseres zweiten Experiments

Abbildung 4: Informationssystem des Landesgesundheitsamtes Mecklenburg-Vorpommern

gewünschten Warnpunkte sind, als auch 
durchaus eine ähnliche Entwicklung vor-
lag, wäre es durchaus berechtigt gewesen, 
in der 49ten Kalenderwoche des Jahres 
1998 zu warnen. Erst retrospektiv zeigte 
sich, dass es noch keine warnenswürdige 
Situation war. Allerdings handelt es sich 
hierbei weniger um ein methodisches Pro-
blem, denn eines der Datenqualität, weil 
der Anstieg der akuten respiratorischen 
Erkrankungen in der 49ten Kalenderwo-
che des Jahres 1998 nach Analysen des 
Robert-Koch Instituts vermutlich weniger 
auf Influenza als auf einen anderen Erre-
ger (respiratorisch syntaktischen Virus) 
zurückzuführen ist [12].

4 Umsetzung als Internet-Service

Die Ergebnisse der von uns entwickel-
ten Methode, nämlich die Warnungen 
vor drohenden Influenzawellen, werden 
bisher nur zur Erprobung auf einem 
Rechner an unserem Institut ausgege-
ben. In Zukunft sind zwei Umsetzungen 
geplant. Zum einen ein Email-Service 
an interessierte Nutzer, zum anderen 
innerhalb des Informationssystems des 
Landesgesundheitsamtes (Abbildung 4). 
Dieses wurde im Rahmen des TeCoMed-
Projekts entwickelt  und von der Firma 
SundData aus Stralsund implementiert. 
Bisher basiert dieses System auf Daten des 
Landesgesundheitsamtes. Nutzer können 
meldepflichtige Infektionskrankheiten 
und Kalenderwochen auswählen. So wur-
de in Abbildung 4 vom Benutzer die 49te 
Woche des Jahres 1998 und als Krankheit 
Influenza gewählt. Bisher lassen sich mit 
diesem System nur statisch Situationen in 
Form gemeldeter Erkrankungszahlen dar-
stellen. Zukünftig sollen Warnmeldungen 
und zeitliche Verläufe der Erkrankungs-
zahlen visualisiert werden.
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