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SUMMARY

Since their emergence in the 1960's, computers have played a major role in the de
velopment of epidemiology. The increasing power and availability of microcomputets
make them an ideal tool for the epidemiologist. However, the software production in
this area has lagged far behind the hardware developments. This work p~sents four
applications of microcomputers to the main domains of epidemiology: data manage
ment and representation, theoretical studies, education and forecasting.

"Geobase" is a simple geographical infonnation system allowing management, dis
play and preliminary analysis of spatially distributed data. It handles two kinds of
data: maps and faets, where maps data describe the basis on which the facts data are
located. The implementationof the program on a personal computer is presented,
together witha short example showing a possible applieation.

"Epiphyt" is the implementation of an extension of the progeny/parent model pro
posed by Vanderplank in 1963. Incorporation of host growth and variable latent period
allow a more realistie modelling of epidemie development while preserving the sim
plicity and biological meaningfulness of the original model. Host growth is driven
through degree day accumulation, and the length of the latent period varies with tem
perature according to a beta function. The model has been tested with four sets of pub
lished epidemiologieal data and one set of data eollected in a vineyard in Switzerland.
The epidemies tested were of the diseases stripe rust and Septoria leaf bloteh on
wheat, apple seab and downy and powdexy mildew on grapes. The disease progress
curves simulated by the model reflected the epidemies in their most important stages
except for the finallevelling out of disease severity.

"Applescab" is a teaching tool, whieh simulates the development of an apple seab
epidemie in an orchard. The user ean test bis management abilities by txying to eontrol
this epidemie with fungieide applieations under different conditions.

"Vmemild" is a model for forecasting the development of downy mildew epidemies
on grape. Based on literature data, it simulates the development of secondary infec
tions according to hourly weather data and outputs the current state of the epidemie in
the form of a daily report of infection and sporulation probability as well as thecur
rent severity curve. The model is composed of four parts handlingrespectively infec
tion, sporulation, survival and liberation of spores. Data collected in the southem part
of Switzerland in 1988 are presented and eompared with the output of the model.
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ZUSA~NFASSUNG

Seit dem Beginn der 6O-er Jahre haben Computer eine wesentliche Rolle in der
Entwicklung der Epidemiologie. Das zunehmende Vorhandensein von immer leis
tungsf8higeren Microcomputem hat sie zum idealen Werkzeug des Epidemiologen ge
macht. Allerdings ist die Entwicklung von Software auf diesem Gebiet weit hinter den
Fortschritten der Hardware zurückgeblieben. Diese Arbeit stellt vier Anwendungen für
Microcomputer in den Hauptanwendungsbereichen der Epidemiologie vor: Daten
manipulation und -darstellung, theoretische Studien, Ausbildung und Vorhersage.

Geobase ist ein einfaches GIS (Geographical infonnation system), das die Manipu
lation, Darstellung und elementare Analyse von räumlich verteilten Daten erlaubt. Das
Programm kennt zwei Arten von Daten: Karten und Fakten, wobei Karten die Unter
lage beschreiben, auf welcher die Fakten lokalisiert sind. Die Implementation auf Per
sonal Computer sowie ein kurzes Beispiel, das eine mögliche Anwendung zeigt,
werden vorgestellt.

Epiphyt ist die Implementation einer Erweiterung des von Vandelplank 1963 vor
geschlagenen, auf dem NachkommeD/Eltern- Konzept basierenden Modells. Die In
korporation von Wirtswachstum und variabler Latenzperiode erlaubt eine
realistischere Modellierung von Epidemien unter Beibehaltung der Einfachheit und
der biologischen Bedeutung des ursprünglichen Models. Das W'utswachstum ist durch
die Akkumulation von Tagesgraden gesteuert, während die Variation der Länge der
Latenzperiode in Abhängigkeit der Temperatur durch eine Beta-Funktion wieder
gegeben wird. Das Modell wurde mit vier Datensätzen aus der Literatur und einem
Datensatz aus einem Schweizer Rebberg getestet. Die getesteten Epidemien waren
Epidemien von Apfelschorf, von Gelbrost und Septoria auf Weizen sowie Echtem und
Falschem Mehltau auf Rebe. Die durch das Modell simulierten Epidemie-Kurven
spiegelten die realen Epidemien in ihren wichtigsten Stadien mit Ausnahme des am
Ende der Epidemien auftretenden asymptotischen Verhaltens wieder.

Applescab ist ein Werkzeug für den Unterricht. Es simuliert die Entwicklung einer
Apfelschorf-Epidemie in einer Obstbaumanlage. Der Benützer kann seine Fähigkeiten
als Obstbauer prüfen und verbessern, indem er versucht, mit Hilfe von Fungizid-Ap
plikationen unter verschiedenen Bedingungen die Epidemie unter Kontrolle zu halten.

Vmemild ist ein Prognose-Modell für Epidemien des Falschen Mehltaus auf Rebe.
Basierend auf Literaturdaten simuliert es die Entwicklung von sekundären Infektionen
in Abhängigkeit von stündlichen Wetterdaten. Der momentane Zustand der Epidemie
wird in Form eines täglichen Berichtes ausgegeben, der die Wahrscheinlichkeit von
Infektion und Sporulation sowie den aktuellen Zustand der Epidemie enthält. Das
Modell besteht aus vier Teilen, die Infektion, bzw. Sporulation, Ueberleben und
Freiwerden von Sporen simulieren. Daten, die 1988 im Tessin gesammelt wurden,
werden vorgestellt und mit der Ausgabe des Modells verglichen.


