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Exponentialfunktion und Logarithmus

Der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunk-
tion, d. h.:

elnx = ln(ex) = x

Hierbei ist e die Eulersche Zahl (e =
∑∞

k=0
1
k! ≈ 2, 71828).

Der allgemeine Logarithmus ist die Umkehrfunktion zur allgemeinen Exponentialfunk-
tion zu einer Basis a ∈ R+, d. h.:

loga a
x = aloga x = x

Der Zusammenhang zwischen allgemeiner Exponentialfunktion und der natürlichen Exponential-
funktion ergibt sich mit Hilfe des Potenzgesetzes (ar)s = ar·s:

ax = (eln a)x = ex·ln a

Auf ähnliche Weise lässt sich herleiten:

loga x =
lnx

ln a

Da in der Physik meistens die Zeit die Variable ist, schreiben wir nachfolgend anstatt x den
Buchstaben t (

”
time“). Mathematisch am elegantesten ist es, alles mit Exponentialfunktionen

der Gestalt N(t) = N0 · eλ·t zu rechnen. Die Einheit von λ ist der Kehrwert einer Zeiteinheit,
so dass sich die Einheit im Exponenten herauskürzt - denn

”
e hoch Einheit“ ist nicht definiert.

In der Regel wählt man [λ] = 1/s. Der Vorteil ist, dass man dann für t keine feste Zeiteinheit zu
verabreden braucht. Die Zeit kann in beliebigen Einheiten - beispielsweise in Sekunden, Stunden,
Tagen, Wochen oder Monaten - angegeben werden.

Für Anfänger ist es hingegen meist einfacher, eine feste Zeiteinheit zu verabreden
und im Funktionsterm selbst die Einheit wegzulassen. Anstatt der Eulerschen Zahl
nimmt man dann eine passende Basis, die sich aus der jeweiligen Aufgabenstellung ergibt.

Beispiel:
Vermehrt sich eine Population von 251 Mäusen beispielsweise um 17% pro Monat, so wäre der
Wachstumsfaktor 1, 17 und t wäre die Zeit in Monaten. Die zugehörige Exponentialfunktion
hätte somit die Gestalt N(t) = 251 · 1, 17t.

Um die Änderung einer Exponentialfunktion schnell abzuschätzen, verwendet man bei fallen-
den Exponentialfunktionen (0 < a < 1) gerne die Halbwertszeit T1/2 bzw. bei steigenden
Exponentialfunktionen (a > 1) die Verdopplungszeit T2 bzw. die Verzehnfachungs- oder
Vertausendfachungszeit T10 bzw. T1000.

Unsere Wachstumsfunktion lautet N(t) = N0 · at , d. h. speziell für die Verdopplungszeit gilt
N(T2) = N0 · aT2 = 2 ·N0.

Die Verdopplungszeit lässt sich somit berechnen gemäß:

N0 · aT2 = 2N0

aT2 = 2

T2 = loga 2 =
ln 2

ln a
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Die Verzehnfachungszeit berechnet sich analog:

T10 =
ln 10

ln a

Da 1000 = 103 = 10 · 10 · 10, gilt
T1000 = 3 · T10

Bezogen auf unser Beispiel1: Für a = 1, 17 ergeben sich also T2 = 4, 41 sowie T10 = 14, 6 und
T1000 = 44, 0 (?). Die Mäusepopulation wird sich also nach etwa 4, 4 Monaten verdoppeln, nach
knapp 15 Monaten verzehnfachen und nach ca. 44 Monaten vertausendfachen.

Da 210 = 1024 ≈ 1000, kann man die Verzehn- und Vertausendfachungszeit leicht anhand der
Verdopplungszeit abschätzen:

T1000 ≈ 10 · T2

T10 =
T1000

3
≈ 3, 33 · T2

Also ergeben sich für unser Beispiel aus T2 = 4, 41 die zugehörigen Zeiten T1000 ≈ 44, 1 sowie
T10 ≈ 14, 7 (Monaten), was gut mit den oben berechneten Werten (?) übereinstimmt. Hätten
wir nur auf zwei signifikante Stellen gerundet, würden wir nicht einmal einen Unterschied sehen.

Umgekehrt kann man auch aus der Verdopplungszeit die zugehörige Basis berechnen:

N0 · aT2 = 2N0

aT2 = 2

a = 2
1/T2

Beispiel:
Beträgt die Verdopplungszeit 3 Tage, so ist die zugehörige Basis a = 21/3 = 3

√
2 = 1, 26.

Man erhält die aktuelle Anzahl N(t) durch Multiplikation der Anzahl des Vortags mit dem
Wachstumsfaktor, also N(t) = a ·N(t−1). Ein Wachstumsfaktor von a = 1, 26 entspricht einem
Wachstum von 26% pro Tag. Allerdings ist zu beachten: In zwei Tagen wächst die Zahl dann nicht
um 2 · 26% = 52%, sondern vielmehr um den Faktor 1, 26 · 1, 26 = 1, 59, was einem Zuwachs
um 59% entspricht. Dieser

”
Zinseszinseffekt“ erreicht für größere Zeiträume riesige Ausmaße,

beispielsweise wächst die Zahl in 10 Tagen nicht um 10 · 26% = 260%, sondern vielmehr um den
Faktor 1, 2610 = 10, 1, d. h. sie verzehnfacht sich und der Zuwachs beträgt somit 900%.

Das Wachstum von Exponentialfunktionen wird generell oft unterschätzt.

Für die von uns gewählt Basis a = 1, 26 ergibt sich2:

t in Tagen Wachstumsfaktor 1, 26t

1 1, 3

3 2, 0

5 3, 2

10 10

20 100

30 1000

Ein Faktor 1000 nach dreißig Tagen bedeutet: Was am Tag Null ein Tausender war, ist am Tag
Dreißig eine Million.

1Alle Werte sind auf drei signifikante Stellen gerundet.
2Alle Werte sind auf zwei signifikante Stellen gerundet.
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Anwendung auf das Beispiel
”
Corona“

Hier die Zahlen der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland im Monat März3:

x. März 2020 Zahl der offiziellen Corona-Fälle in D Verhältnis

1. 117 -

4. 240 240
117 = 2, 1

7. 795 795
240 = 3, 3

10. 1296 1296
795 = 1, 6

13. 3062 3062
1296 = 2, 4

16. 6012 6012
3062 = 2, 0

19. 10999 10999
6012 = 1, 8

22. 18610 18610
10999 = 1, 7

25. 31554 31554
18610 = 1, 7

28. 48582 48582
31554 = 1, 5

Eine Verdopplung etwa alle drei Tage war in der ersten Märzhälfte die Regel, daher ist der
Ansatz einer Basis von a = 1, 26 für die erste Märzhälfte gerechtfertigt (denn 1, 263 ≈ 2, 0). Für
die zweite Märzhälfte ist das Wachstum hingegen bereits etwas gebremst, hier wäre die Basis
eher a = 1, 20 (denn 1, 203 ≈ 1, 7) bzw. Ende März sogar nur noch a = 1, 15 (denn 1, 153 ≈ 1, 5).
Die ergriffenen Maßnahmen zeigen also erste Wirkung.

Am 13. März 2020 gab es in Deutschland etwa 3 000 bestätigte Corona-Fälle. Wäre der Wachs-
tumsfaktor weiterhin a = 1, 26, so hätten wir nach einem Monat 3 Millionen Corona-Fälle. Die
gute Nachricht ist: Das wird nicht der Fall sein, denn der Wachstumsfaktor sinkt. Die schlechte
Nachricht ist: Die Zahl wird dennoch viel höher sein, als uns lieb sein kann, und wir

”
sehen“

ohnehin nur die bereits Erkrankten, nicht die Infizierten.

Einfache Exponentialfunktionen beschreiben die Ausbreitung von Krankheiten anfangs gut, spä-
ter aber relativ ungenau, da sie keinerlei Sättigungseffekte berücksichtigen. Sie wachsen unbe-
grenzt, d. h. irgendwann sind die berechneten Zahlen größer als die Gesamtbevölkerung, was
natürlich Unsinn ist. In der Realität setzt ein Sättigungseffekt ein, da eine erkrankte Person
immer weniger gesunde Personen vorfindet, die sich anstecken lassen. Solche Sättigungseffekte
werden von logistischen Funktionen4 berücksichtigt. Diese wachsen zu Beginn wie eine Expo-
nentialfunktion, aber durch eine eintretende Sättigung nimmt der Verlauf des Funktionsgraphen
schließlich eine S-Form an und steigt am Ende nur noch gering. Man kann abschätzen, dass
die Ausbreitungskette zum Erliegen kommt, wenn sich ca. 70% der Bevölkerung infiziert haben.
Doch das nützt uns aktuell leider herzlich wenig.

Was uns die Mathematik aber auf alle Fälle zeigt, und dafür reichen grobe Abschätzungen:
Wenn wir die Corona-Ausbreitung nicht sehr stark verlangsamen, wird das Gesund-
heitssystem kollabieren und es wird Tote in einer Größenordnung geben, die an
Kriegszeiten erinnert.5

Letztendlich kommt es nicht so sehr darauf an, wie viele mit dem Virus infiziert wurden, sondern
vielmehr darauf, wie viele zur gleichen Zeit schwer oder kritisch erkrankt sind. Wer bereits
erkrankt war, aber inzwischen geheilt ist, belastet das Gesundheitssystem nicht mehr. Im Gegen-
teil: Er ist selbst immun und bremst so die weitere Ausbreitung.

Wenn wir die Erkrankungswelle also über einen längeren Zeitraum strecken könn-
ten, wäre schon viel gewonnen. Daher dürfen wir in unseren Bemühungen, die
Infektion zu stoppen oder zu verlangsamen, nicht nachlassen!

3Corona-Zahlen siehe https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland, aufgerufen am
30.3.2020 um 14.02 Uhr.

4Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Logistische_Funktion, aufgerufen am 30.3.2020 um 14:29 Uhr.
5Etwa 5% der Krankheitsverläufe sind schwer oder kritisch und es wäre zu befürchten, dass dies - wenn keine

angemessene medizinische Versorgung mehr erfolgen kann - die Todesrate wäre. Hierbei sind
”
Begleitschäden“,

dass auch Herzinfarkt-Patienten oder Unfallopfer dann ebenfalls nicht mehr ausreichend versorgt werden können,
noch nicht einmal eingerechnet.
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