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Langsam werden die Tage wieder kürzer und die Temperaturen
kühler:DerWinter steht vor derTür.Undmit ihmkommtwohl auch
in diesem Jahr wieder eine Grippewelle auf uns zu. Um auf diese
gut reagieren zu können, ist eine frühe Erkennung einer Grippeepi-
demie besonders wichtig. Traditionell geschieht dies dadurch, dass
Ärzte und Krankenhäuser den Behörden die behandelten Fälle mel-
den. Problematisch ist dabei allerdings, dass die Übermittlung und
Auswertung derDaten einige Zeit in Anspruch nimmt und nicht alle
Erkrankten den Arzt auch wirklich aufsuchen. Stattdessen infor-
miert sich ein großer Teil der Erkrankten heute im Internet, sobald
erste Symptome auftreten. Und dies kann man sich zunutze ma-
chen, um die traditionelle Methode zur frühzeitigen Erkennung ei-
nerGrippeepidemie zu ergänzen. So registriert etwader Suchdienst
Google die Suchanfragen, die mit Grippe verbunden sind, und wer-
tet diese statistisch aus. Die so gewonnene Prognose von Grippe-
wellen stellt sich als erstaunlich gut heraus und kann diese häufig
schon vor dem eigentlichen Ausbruch vorhersagen, was mit dem
traditionellen Verfahren schwierig ist.

Aber welche Suchbegriffe verwendet Google zur Erstellung der
Prognose? Schließlich sucht der eine oder andere Internetnutzer
vielleicht auch nach Fieber, weil ihn das Fußball-„Fieber“ in der
neuen Saison gepackt hat. Hier istman vor ein Problem gestellt, das
schwierig zu lösen ist. Wer weiß schon, nach welchen Begriffen
Grippekranke typischerweise suchen. Aber auch hier hilft die Sta-
tistik. Für seine Prognosen benutztGoogle zahlreiche Suchbegriffe,
die mittels statistischer Verfahren danach ermittelt wurden, was in
der Vergangenheit in der Zeit von Grippewellen besonders häufig
gesucht wurde. Es hat sich also niemand direkt darüber Gedanken
gemacht, was die Leute wohl suchen werden, sondern es wurden
einfach die Erfahrungen der Vergangenheit benutzt. Und die ersten
45 Resultate, die dabei herauskamen, erscheinen auch im Nachhin-
ein als inhaltlich sinnvoll. Der 46. Begriff war übrigens NBA, was
damit zu tun haben dürfte, dass die wichtigsten Spiele der Ameri-
kanischen Basketballliga stets imWinter stattfinden. Dieser hat al-
so neben der Jahreszeit inhaltlich wohl wenig mit der Grippe ge-
meinsam und wurde deshalb eliminiert.

So können die Suchanfragen des Internets zusammenmit statis-
tischenMethoden zwar nicht dabei helfen, eineGrippewelle zu ver-
hindern, aber durchaus eine frühere Erkennung zu ermöglichen. ●

Was Google mit der
Grippewelle zu tun hat

Je nachdem, wie viele Anfragen die Suchmaschine zum Thema Grippe
registriert, lässt sich eine Epidemie früh erkennen. SH:Z
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