
1. Simulation 
1. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Nicht das Stresslevel und die Hygienemaßnahmen selbst haben zugenommen, 
sondern die Wichtigkeit der beiden Faktoren. 

Wichtig: Genau lesen nach was gesucht wird. Würde hier nicht „die Zunahme des 
Faktors Stresslevel/Hygiene“ stehen, sondern „die Zunahme der Wichtigkeit des 
Faktors Stresslevel/Hygiene“, so wäre die Aussage richtig, weil beide im Vergleich zum 
Vorjahr um 40 % zunehmen. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Die Wichtigkeit hat trotzdem von 2014 auf 2015 um 60 % und von 2015 auf 2016 um 50 
% zugenommen, da das Diagramm allgemein die prozentuale Zunahme zum Vorjahr 
beschreibt. 

Wichtig: Man hätte hierbei den Fehler machen können, dass man annimmt, die 
Wichtigkeit würde abnehmen, da die Zahlen von 70 auf 60 und danach auf 50 fallen, 
allerdings haben wir dennoch eine prozentuale Zunahme, nur eben immer eine 
geringere als die Jahre zuvor. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, von 2013 auf 2014 hat die Wichtigkeit jeder Faktoren um 70 % zugenommen 
und 2014 auf 2015 um 60 %. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

2. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

In der Zeile der 18- bis 29-Jährigen im linken Diagramm ist der Balken mit den 
mittelstarken Schmerzen am breitesten und betrifft ca. 40%, während die anderen 
Schmerzstärken nicht über 30% hinaus gehen. Dadurch, dass sich die Aussage auf 
unterschiedliche Schmerzintensitäten der Hexenschüsse der 18- bis 29-Jährigen 
beziehen, sind hierbei auch absolute Vergleiche machbar, da wir in dem Fall die gleiche 
Bezugsgröße haben. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Dies lässt sich nicht sagen, da man nicht weiß, wie viele Männer und Frauen einen 
Bandscheibenvorfall hatten. Man weiß nur, wie die Schmerzstärke auf die Personen, die 
einen Bandscheibenvorfall hatten, verteilt ist. Im Vergleich zur Aussage (I) haben wir 
hierbei nicht dieselbe Bezugsgröße, wodurch wir keine absoluten Aussagen treffen 
können. 



Beispiel: Angenommen 10 Männer und 100 Frauen hatten einen Bandscheibenvorfall. 
Etwa 5 % dieser Frauen und 10 % dieser Männer verzeichneten dabei dem Diagramm 
zufolge starke Schmerzen. Dies sind 5 Frauen und ein Mann, somit hängt die Anzahl 
der Männer und Frauen, die starke Schmerzen verspürten, von der allgemeinen Anzahl 
der Männer und Frauen ab, die überhaupt einen Bandscheibenvorfall hatten. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Die Aussage lässt sich direkt als nicht ableitbar werten, da das Diagramm nur 
Altersgruppen anzeigt. Demzufolge kann man nicht ableiten, ob auch innerhalb einer 
Altersgruppe die Wahrscheinlichkeit für starke Schmerzen mit zunehmendem Alter 
zunimmt.  

Beispiel: Ob die Wahrscheinlichkeit starker Schmerzen bei den 25-Jährigen höher ist als 
bei den 24-Jährigen lässt sich aus dem Diagramm nicht ableiten. 

3. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Atemzugvolumen ergibt sich dem Text und dem Diagramm zufolge aus dem 
Volumen das eingeatmet und ausgeatmet wird. Nach den Diagrammen wird pro 
Atemzug genauso viel Luft ein- wie ausgeatmet, das heißt das AZV ergibt sich aus dem 
doppelten Wert des Inspirationsvolumens. Das AZV beträgt somit beim ersten 
Atemzug 120 ml (zweimal 60 ml) und beim Atemzug nach einer Stunde nur etwa 100 
ml. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage trifft zwar auf die erste Stunde nach der Geburt zu, allerdings ist 
nirgends erkennbar, wie es beispielsweise fünf Stunden nach der Geburt aussieht. Die 
Information geht über das Diagramm hinaus, weshalb man diese Aussage nicht 
ableiten kann. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus den Diagrammen ableiten. Zu Beginn der Inspiration fallen 
die Druckwerte von 0 cm H20 erstmal ab, was durch die negative Skala erkennbar ist.  

Wichtig: Beachte hierbei unbedingt die Abszisse, die sowohl negative als auch positive 
Werte aufweist. Normalerweise nehmen die Werte der x-Achse nach rechts stets zu, 
weshalb es hierbei zu Ablesefehlern kommen könnte. 

 . 



4. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Hierüber kann keine Aussage getroffen werden, weil man nur den prozentualen Anteil  
am Höchststand (100%) der jeweiligen Hormone kennt, ohne zu wissen, wie hoch der 
absolute Höchststand der einzelnen Hormone ist. Demzufolge lässt sich diese Aussage 
nicht aus dem Diagramm ableiten. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Die Aussage ist aus dem gleichen Grund wie bei Aussage (I) nicht ableitbar. Die beiden 
Konzentrationen nehmen zwar den gleichen prozentualen Anteil in Bezug zu dem 
jeweiligen Höchststand an, jedoch kann man nicht ableiten, ob diese auch den 
gleichen absoluten Wert annehmen. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Eine zehnjährige Person hat rund 50 % STH im Vergleich zum Höchststand, 
wohingegen eine 80-jährige Person nur noch 10 % des Höchststandes aufweist, somit 
ist die Konzentration auf 20 % gesunken. 

  

5. Aufgabe 

Achtung: Bei den betrachteten Diagrammen kommen sowohl v-t-Diagramme, als 
auch s-t-Diagramme vor.  

Allgemeine Erklärung: 

- Bereich 1: Das Auto fährt laut Text mit konstanter Geschwindigkeit, das heißt im v-t-
Diagramm müsste im ersten Bereich ein waagrechter Strich zu sehen sein (damit ist 
(E) bereits falsch),  welcher aber nicht Null sein darf (somit ist auch (A) falsch). Im s-t-
Diagramm spiegelt sich eine konstante Geschwindigkeit als lineare Funktion, wie bei 
(C) wieder (somit ist (B) auch falsch). 

Es bleiben also nur noch (C) und (D) übrig: 

- Bereich 2: Das Auto bremst bis zum Stillstand ab, das heißt die Geschwindigkeit 
nimmt in einem v-t-Diagramm linear ab (wie in (D)), weil die Geschwindigkeit des 
Autos beim Bremsen mit der Zeit kontinuierlich immer kleiner wird. 

Dadurch bleibt nur noch (D) als richtige Antwortmöglichkeit übrig. 



6. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Ein Wassermolekül hat eine Masse von 20u, während ein Harnstoffmolekül eine Masse 
von 61u hat. Es gilt: 20u entsprechen 100 %, dann würden 61u 305 % (etwa 300 %) 
ergeben. Somit hat ein Harnstoffmolekül eine um circa 200 % größere Masse als ein 
Wassermolekül. 

Hinweis: Achte hierbei immer darauf, ob sich etwas um 200 % oder auf 200 % 
vergrößert. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Nimmt der Radius unter den oben betrachteten Molekülen zu, so wird auch die Masse  
in jedem Fall größer. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Das ist nicht richtig, da bei einer direkten Proportionalität beide Faktoren immer um 
den gleichen Faktor zunehmen müssten. Beispielsweise müsste der Radius auch 
verdreifacht/verdoppelt werden, wenn sich die Masse verdreifacht/verdoppelt, was hier 
nicht der Fall ist. Alternativ kann auch geprüft werden, ob die Quotientengleichheit 
vorliegt, die bei einer direkten Proportionalität immer gelten muss. Das bedeutet, dass 
der Quotient von Masse und Radius (immer aus der gleichen Zeile) bei allen Zeilen den 
gleichen Wert ergeben muss, was hier ebenfalls nicht der Fall ist.  

7. Aufgabe 

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  
  
Bereits ab einer Medikationsintensität von 40 % befinden wir uns im grauen Dreieck, 
das heißt ab einer Intensität von 40 % ist eine Verbesserung nach maximal zwei 
Monaten möglich. 

Wichtig: Ob wirklich eine Verbesserung nach maximal zwei Monaten eintritt, hängt 
natürlich auch von der Intensität der Chemotherapie und der Bestrahlung ab, sodass in 
manchen Fällen auch die Intensität der Medikation über 50 % liegen muss. Dies ist aber 
nicht im Allgemeinen der Fall, wodurch diese Aussage somit als falsch zu werten ist. 

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE 

Die Intensität muss in diesem Fall genau 40 % betragen, weil diese bereits durch die 
Intensitätswerte der Chemotherapie und der Bestrahlung exakt festgelegt wurde. 



Zu (C) FALSCHE AUSSAGE 

Die Personen, die nach zwei Wochen bereits Verbesserungen verzeichneten befinden 
sich im schwarzen Dreieck und machen etwa 10 Personen aus. 10 von 100 betrachteten 
Personen ergeben 10 % und nicht 20 %, sodass diese Aussage als falsch zu werten ist. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Personen, bei denen sich nach maximal zwei Monaten eine Verbesserung  einstellt, 
liegen im grauen Dreieck (inklusive des schwarzen Dreiecks) und stellen etwa 21 
Personen dar. Insgesamt wurden 100 Personen betrachtet, wobei sich bei 21 Personen 
nach maximal zwei Monaten eine Verbesserung einstellt, das heißt bei 100 - 21 
Personen stellt sich erst nach mehr als zwei Monaten eine Verbesserung ein, dies 
entspricht 79 %  80 %. Demzufolge ist diese Aussage als richtig zu werten. 

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE 

Dies ist nicht möglich, da es in diesem Bereich eine solche Überschneidung der drei 
Faktoren nicht gibt. 

8. Aufgabe 

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Zwischen 0,7 und 0,8 Sekunden gibt es einen geringen Druckanstieg im linken 
Ventrikel, während der Blutfluss im Sinus coronarius zur selben Zeit konstant bleibt. 

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE 

Der minimale Wert beträgt zwar nahezu Null, aber um eine prozentuale Zunahme 
beschreiben zu können, muss ein Wert knapp über Null gewählt werden (denn auch 
200 % von Null sind 0 %). Wähle beispielsweise 0,1 ml/s als Minimalwert und somit als 
Ausgangswert. Das heißt 0,1 ml/s entsprechen 100 %. Der Maximalwert beträgt 100 ml/s 
und entspricht somit 100000 %. Dies würde einer Erhöhung um 99900 % entsprechen.  

Hinweis: Wäre allerdings nicht nach der Erhöhung um 99 %, sondern nach einem  
Anstieg um circa 99 Prozentpunkte gefragt, so wäre die Aussage als richtig zu werten. 
Es gilt: 100 % - ca. 1 % = 99 % 

Zu (C) FALSCHE AUSSAGE 

Die Diastole beginnt laut Text ab einer Zeit von 0,2 Sekunden. Somit nimmt der 
Blutfluss der linken Koronararterie zu Beginn der Diastole zuerst zu, bevor er abnimmt. 

Zu (D) FALSCHE AUSSAGE 

!



Die rechte Koronararterie ist in den obigen Diagrammen gar nicht aufgetragen. Wäre 
allerdings in der Aussage von der linken Koronararterie die Rede, so wäre die Aussage 
als richtig zu werten. 

Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE 

Der minimale Druck in der Aorta beträgt 80 mmHg, während der maximale Druck 120 
mmHg beträgt. Somit ist der maximale Druck um 50 % größer, als der minimale Druck. 
Es gilt: 80 % x 1,5 = 120 % 

9. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Alle befragten Personen, die unter Müdigkeit aufgrund eines Vitamin-C-Mangels litten, 
hatten eine Vitamin-C-Konzentration von über 80 mg/Tag. Demzufolge ist diese 
Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Von den 100 befragten Personen wurden auch nur 100 Symptome genannt (Anzahl der 
Punkte = 100), das bedeutet, dass es zu keinen Doppelnennungen der befragten 
Personen gekommen ist und somit eine Person nicht gleichzeitig eine 
Immunschwäche und Müdigkeit aufweisen kann. 
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Insgesamt nahmen dem Text zufolge an der Studie 100 Personen teil, während nur 
eine Person unter Müdigkeit in Folge eines Vitamin-C-Mangels bei eine Vitamin-C-
Konzentration von über 100 mg/Tag litt. Dies entspricht genau 1 % (1 von 100). 

  

10. Aufgabe 

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Mithilfe des Diagramms kann keine Aussage über den Konsum an sich getroffen 
werden, sondern nur über die in Folge des Konsums verstorbenen Personen. 

Hinweis: Achte besonders darauf, auf was genau sich das Diagramm bezieht. Solche 
Fallen kommen auch oft im TMS dran. 
  
Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Aus dem Diagramm kann man herauslesen, dass 30 Personen eine Vitamin-C-Konzentration 
über 100 mg/Tag haben. Hierbei litt eine Person unter Mündigkeit. Daraus ergibt sich, dass        
1/30 = 3,33 % der Personen, die eine Vitamin-C-Konzentration über 100 mg/Tag aufwiesen unter 
Müdigkeit leiden. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE

Shy☆



Hierüber kann keine Aussage getroffen werden, da man die einzelnen 
Bevölkerungszahlen der Länder nicht kennt und somit keine prozentualen Angaben 
gemacht werden können. Das Diagramm zeigt nur, dass in Polen absolut am meisten 
Personen aufgrund des Konsums sonstiger Drogen gestorben sind. 

Zu (C) FALSCHE AUSSAGE  

Darüber kann keine Aussage getroffen werden, da LSD nur eine unter vielen Drogen 
ist, die in die Kategorie „sonstige Drogen“ fallen. Somit könnte es auch sein, dass keine 
einzige Person in Tschechien aufgrund eines LSD-Konsums gestorben ist. 

Zu (D) FALSCHE AUSSAGE  

Falsch, denn In Polen starben mehr Personen aufgrund des Konsums von Drogen als in 
Tschechien. 

Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Es sind etwa 100 Personen in Spanien und 150 Personen in Tschechien an 
Alkoholkonsum verstorben. Dies sind 50 % mehr in Tschechien als in Spanien. 
Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

11. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Hierüber kann keine Aussage getroffen werden, da man nur die durchschnittliche 
Wahrscheinlichkeit für die Altersgruppe 18-25 Jahre kennt, aber nicht die 
Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Alter. 
  
Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Wahrscheinlichkeit an Übergewicht zu erkranken, liegt für die untersuchten Frauen 
mit Diabetes im Alter von 26 bis 45 Jahren bei knapp über 60 % und für die 
untersuchten Frauen mit Diabetes im Alter von 18 bis 25 Jahren nur bei knapp über 40 
%, somit ist die Wahrscheinlichkeit, an Adipositas zu erkranken für Frauen mit Diabetes 
im Alter von 26-45 Jahren um 50 % höher als für Frauen mit Diabetes im Alter von 18 bis 
25 Jahren. 
Es gilt: 40% x 1,5 = 60% 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  
  
Diese Aussage kann direkt aus dem Diagramm heraus abgelesen werden. Die 
Wahrscheinlichkeit entspricht in beiden Fällen etwa 55 %. Wichtig hierbei ist, die 
Aussage genau zu lesen und die Werte sorgfältig im Diagramm abzulesen. 



12. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Inspirationskapazität (3 L) entspricht im Alter von 19 Jahren 50 % der totalen 
Lungenkapazität (6 L). Da dem Hinweis zufolge die verschiedenen Kapazitäten immer 
im gleichen Verhältnis zueinander stehen, trifft die Aussage auch auf eine 45-jährige 
Person zu. 

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Die totale Lungenkapazität nimmt bei Männern im Alter von 61-80 Jahren im Vergleich 
zu der totalen Lungenkapazität einer 19-jährigen Person, die dem Hinweis zufolge als 
Ausgangskapazität angesehen wird, um 20 % bzw. auf 80 % ab. 80 % von 6 Litern 
entsprechen 4,8 Liter. 

Zu (C) FALSCHE AUSSAGE 
  
Männer im Alter von 20-25 Jahren haben eine Totalkapazität von 6,6 Liter (10 % mehr als 
6 Liter), während Männer im Alter von 41-60 Jahren eine Totalkapazität von 5,7 Liter (5 % 
weniger als 6 Liter) haben. Der Unterschied beträgt folglich nur 0,9 Liter und nicht 
genau 1 Liter. 
  
Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm ablesbar. 

Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dem Hinweis zufolge haben 19-jährige Frauen und Männer die gleiche Totalkapazität 
und damit auch das gleiche Residualvolumen, da die Verhältnisse immer die gleichen 
bleiben.  

Eine weitere Begründung wäre, dass sich sowohl bei 41- bis 60-jährigen Männern als 
auch Frauen die Totalkapazität um 5% erniedrigt und das somit auch für das 
Residualvolumen gelten muss. 
  

13. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

In Heidelberg sind die Heilungschancen am höchsten, wobei die Patientenanzahl hier 
bei etwa 15.000 Patienten liegt. Die Uniklinik mit den geringsten Heilungschancen 
stellt Tübingen dar, mit einer Patientenanzahl von rund 5.000 Personen. Hieraus ist 
sofort erkennbar, dass Heidelberg die dreifache Patientenanzahl hat als Tübingen. 



Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Mainz hat eine Patientenzahl von etwa 15.000 Patienten, wohingegen Köln eine 
Patientenzahl von etwa 5.000 Patienten aufweist. Angenommen eine Patientenanzahl 
von 5.000 würde 100 % entsprechen (=Ausgangswert), so entspricht eine Anzahl von 
15.000 rund 300 %. Dies stellt zwar eine Erhöhung auf 300 % dar, aber nur eine 
Erhöhung um 200 %.  

Wichtig: Achte immer auf den Zusatz „auf“ bzw. „um", denn hier werden häufig Fallen 
im TMS eingebaut. 

Der zweite Teil der Aussage lässt sich übrigens aus dem Diagram ableiten, jedoch war 
der erste Teil bereits nicht ableitbar. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Ein Gegenbeispiel stellen Münster und Köln dar. 

14. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Nach vier Wochen Behandlung leiden noch mehr als 50 % der betrachteten Personen 
an rektalen Varizen. 

Wichtig: Hier ist es wieder besonders wichtig zu beachten, welchen Anteil das 
Diagramm genau darstellt. In diesem Fall ist es nämlich nicht der Anteil der Personen, 
die nicht mehr an rektalen Varizen leidet, sondern der Anteil, der noch daran leidet! 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Ein Gegenbeispiel wäre der Übergang von sechs auf acht Wochen, da hier der Anteil 
der rektalen Varizen wieder zunimmt. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Der Anteil der Personen, die noch an ösophagealen Varizen leidet ist zwar etwa doppelt 
so groß, wie der Anteil, der noch an rektalen Varizen leidet, allerdings trifft das 
Diagramm keine Aussage darüber, wie viele Personen ursprünglich an rektalen 
beziehungsweise an ösophagealen Varizen litten, sodass die Aussage als falsch zu 
werten ist. 



15. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Das Aktionspotential hat die Einheit mV, während die Kontraktionskraft die Einheit N 
hat. Zwei unterschiedliche Einheiten können nicht miteinander vergliechen werden! 

Wichtig: Auch wenn es hier so scheint, als würden das Aktionspotential und die 
Kontraktionskraft mindestens einmal den gleichen Wert annehmen, ist dies nicht der 
Fall. Zum einen aufgrund der obigen Erklärung und zum anderen weil sich das 
Aktionspotential und die Kontraktionskraft auf zwei komplett verschiedene Skalen 
beziehen. Das Aktionspotential bezieht sich auf die linke Skala, während sich die Kraft 
auf die ganz rechte Skala bezieht. 

Wichtig: Im TMS kommt es sehr oft vor, dass mehr als zwei Skalen angegeben werden. 
Achte also besonders darauf, welcher Wert sich auf welche Skala bezieht, um somit 
Leichtsinnsfehler zu vermeiden. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist direkt aus dem Diagramm ablesbar. Zu Beginn weist das Aktionspotential 
einen Wert von -80 mV auf, während es in unter 400 ms = 0,4 s auf +20 mV ansteigt. 
Demzufolge beträgt die Zeitspanne, in der ein positiver Wert erreicht wird, weniger als 
0,4 s. 

Achtung: Beachte, dass die hierbei relevante Skala seitlich sowohl negative als auch 
positive Werte aufweist! 
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich ebenfalls sofort aus dem Diagramm heraus ablesen. Wichtig hierbei ist, 
dass das Aktionspotential (dem Hinweis zufolge) einen Ausgangswert von -80 mV 
aufweist. 
  

16. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

In Ruhe strömen durch die Nieren etwa 1350 ml/min = 1,35 L/min Blut und somit etwa 
1,35 L/min  60 = 81 L/h. 

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, denn hier liegt die Maximaldurchblutung bei knapp 2000%, während die 
Ruhedurchblutung laut Text bei 100% liegt. Dies lässt sich auch direkt aus dem 
Diagramm erkennen. Beim obigen Diagramm stellt die 100%-Marke stets die 

"



Ruhedurchblutung der einzelnen Organe und Gewebe dar. Bei den Muskeln sieht man 
sofort, dass der Balken hier am größten ist, sodass der prozentuale Unterschied 
ebenfalls am größten sein muss. 

Zu (C) FALSCHE AUSSAGE  

Die Haut wird insgesamt pro Minute in Ruhe mit etwa 600 ml Blut durchströmt (siehe 
unterstes Diagramm), während sie im Zuge der maximalen Durchblutung (siehe 
oberes Diagramm) mit 9600 ml (= da Anstieg auf 1600 %, was 16x des Ausgangswerts in 
Ruhe entspricht) durchströmt wird. Das Gehirn wird in Ruhe (unteres Diagramm) 
bereits mit 1200 ml/min durchströmt. Bei maximaler Durchblutung erhöht sich die 
Durchblutung auf 600 % (x6), sodass das Gehirn bei maximaler Durchblutung mit 7200 
ml/min durchflossen wird. Demnach wird das Gehirn mit weniger Blut durchströmt als 
die Haut. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

Das Herz wird pro Minute mit etwa 450 ml Blut durchströmt (siehe unteres Diagramm), 
wobei 100 g des Herzens mit etwa 100 ml Blut durchströmt werden (siehe mittleres 
Diagramm). Demnach muss das Herz ein Gewicht von rund 450 g haben. 
  
Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Lässt sich direkt aus dem oberen Diagramm ableiten. Siehe Erklärung zu Aussage (B) 

17. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

98 % aller 20-jährigen Frauen werden maximal 1,70 m groß, das heißt 2 % (100 % - 98 %), 
werden in diesem Alter größer als 1,70 m.  

Hinweis: 2 % entsprechen 2/100 bzw.  jede 50. Frau. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  
  
Es sind zwar 90 % der 18-jährigen Männer maximal 1,75 m groß, allerdings sind  90 % der 
18-jährigen Frauen maximal 1,64 m groß. 

Wichtig: Bei Perzentilkurven ist das sorgfältige Ablesen der Werte essentiell. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

4 % der 20-jährigen Männer haben eine Maximalgröße von 1,65 m, während auch 4 % 
der 12-Jährigen eine Maximalgröße von 1,35 m aufweisen. Demnach ist der Anteil gleich 
groß. 

Hinweis: Selbst wenn der Graph dieser Perzentilkurve (4%) den Anschein hat, als würde 
der Anteil im Alter zunehmen, so entspricht er dennoch an jedem Punkt genau 4%. 



18. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm trifft keine Aussage darüber, wie viele Frauen und Männer insgesamt 
im Jahr 2018 an den verschiedenen Krebsarten erkrankten, sondern lediglich darüber, 
wie hoch die Überlebenschancen sind, wenn eine Frau/ein Mann bereits an Krebs 
erkrankt ist. 
  
Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Sowohl bei deutschen Frauen als auch bei deutschen Männern, die 2018 an Darmkrebs 
erkrankt sind, liegt die Wahrscheinlichkeit weitere fünf Jahre zu überleben bei 33 %. 
Somit überlebt etwa jeder dritte 2018 an Darmkrebs erkrankte Deutsche weitere fünf 
Jahre. 

Wichtig: Achte hierbei besonders darauf, dass du die Werte richtig im Diagramm 
abliest und dass du die richtigen Grautöne betrachtest.  

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist direkt aus dem Diagramm heraus ableitbar. Die Überlebenschance beträgt 
hierbei für Frauen und Männer, die 2018 an einem Pankreastumor erkrankt sind 
lediglich 5% (= dunkelgraue Balken). 

19. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Rechnet man alle Prozentzahlen, die in der Spalte „Migräne“ stehen zusammen, so 
ergibt dies 101,1 %. Somit müssen 101,1 % - 100 % = 1,1 % gleichzeitig mindestens zwei 
verschiedene Medikamente zu sich nehmen. 

Hinweis: Im Text wurde bereits die Bemerkung eingebaut, dass es zu 
Mehrfachnennungen kommen kann. Solch eine Information ist in der Regal nicht 
umsonst eingebaut. Behalte solche Hinweis immer im Hinterkopf, während du die 
Aussagen durchgehst. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich nicht aus dem Diagramm ableiten. Rechnen wir alle 
prozentualen Werte in der Spalte der „Verspannungskopfschmerzen“ zusammen, so 
kommen wir nicht mal auf 100%. Das bedeutet, dass von den befragten Personen, 
nicht mal jeder ein Medikament zu sich nimmt. Wie wir bei der Aussage (I) schon 
geprüft haben, nehmen bei Migräne genau 1,1% mehr als ein Medikament zu sich. 
Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten, da mehr Menschen bei 
Migräne mehr als ein Medikament zu sich nehmen als Menschen mit 
Verspannungskopfschmerzen. 



Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich sofort aus dem Diagramm ablesen, denn 50 % von 1.249 sind bereits über 
600.   

Hinweis: So wie diese Aussage formuliert wurde, muss die Aufgabe nicht durch exaktes 
Rechnen gelöst werden, oftmals reicht es schon wenn man es grob überschlägt, 
wodurch man viel Zeit sparen kann. 

20. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Hier müssen immer drei Basen betrachtet werden, die dann mithilfe der Code-Sonne 
in die zugehörigen Aminosäuren übersetzt werden. 

AUG stellt das START-Codon dar, welches in die Aminosäure Methionin (Met) übersetzt 
wird. UCC, AGU und UCG codieren alle für die Aminosäure Serin (Ser) und UGA stellt ein 
STOP-Codon dar, das in keine Aminosäure übersetzt wird. 

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Ist die zweite Base durch A festgelegt, dann können noch 7 verschiedenen 
Aminosäuren hergestellt werden.  

Für G können noch 5, für C 4 und für U ebenfalls 5 verschiedene Aminosäuren 
hergestellt werden. Insgesamt sind es also bei allen mindestens 4 verschiedene 
Aminosäuren. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Ist die erste Base A, so gibt es noch 7 Möglichkeiten verschiedene Aminosäuren 
herzustellen, wohingegen es nur 5 Möglichkeiten für verschiedene Aminosäuren gibt, 
wenn die erste Base C ist. Somit gibt es 1,4 mal ( ) so viele Möglichkeiten 
verschiedene Aminosäuren herzustellen, wenn die erste Base A ist, als wenn die erste 
Base C ist. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

Stimmt. Davor gab es drei Möglichkeiten, jedoch fällt UAG nun aber weg. 

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

Es gibt zwar die Möglichkeit Leucin mit Cytosin an erster Stelle herzustellen, allerdings 
stellen UUA und UUG zwei weitere Möglichkeiten dar, um Leucin herzustellen. Diese 
haben jedoch Uracil als erste Base. 

Wichtig: Bei Code-Sonnen immer gut aufpassen, denn oft stehen an mehreren Stellen, 
die weiter voneinander entfernt liegen, die gleichen Aminosäuren. 

5 " 1,4 = 7



21. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Der maximale Wert des Balkens beschreibt laut Text die 75-Perzentile, das heißt 75 % 
der deutschen Bevölkerung nehmen von Vitamin A maximal einen um den Faktor 2,5-
fach höheren Wert als die empfohlene Tagesdosis zu sich. Somit ist die Aussage 
korrekt.  

Hinweis: Die empfohlene Tagesdosis ist laut Text durch den Wert 1 dargestellt. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Die schwarzen Punkte markieren die Durchschnittswerte, wobei diese bei den meisten 
Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen über der empfohlenen Tagesdosis 
liegen. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei 25 % der deutschen Bevölkerung (minimaler Wert des grauen Balkens) erreicht die 
maximale Dosis an Vitamin B6 die empfohlene Tagesdosis nicht. Auch wenn der Wert 
zwar sehr nah an die Tagesdosis rankommt, entspricht er dennoch unter 1 (= 
empfohlene Tagesdosis) 

22. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Ein Mann im Alter zwischen 35 und 49 Jahren erkrankt im Laufe seines Lebens zu 46,8 
% an bösartigen Neubildung der Leber. Wenn er erkrankt ist, stirbt er zu 25,8 % 
irgendwann daran. Somit liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Mann im Alter 
zwischen 35 und 49 Jahren, im Laufe seines Lebens an einer bösartigen Neubildung  zu 
erkranken und dann daran zu sterben, bei 0,468  0,258  0,12  12 %. 
  
Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Nur etwa jede 40. Frau (= 2,5 %) im Alter zwischen 20 und 34 erkrankt in den nächsten 
zehn Jahren an bösartigen Neubildungen der Leber, wobei jedoch etwa 4 von 10 
Frauen (= 41,7 %) irgendwann im Laufe ihres Lebens eine derartige Erkrankung 
entwickeln. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Dies gilt zwar allgemein für die angegeben Altersgruppen, aber ob die 
Wahrscheinlichkeit für einen 36-Jährigen auch geringer ist als für einen 37-Jährigen ist 
nicht aus dem Diagramm ableitbar. 

" ! !



23. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Bei den Personen, die mit einem Antibiotikum behandelt wurden (grauer Graph), 
betrug die Bakterienanzahl am 4. Tag der Behandlung noch  Bakterien pro Person. 
Nach 14 Tagen (2 Wochen) betrug die Anzahl nur noch  Bakterien pro Person. Auch 
wenn es auf den ersten Blick so scheint (3 ist die Hälfte von 6) ist dies auf keinen Fall 
eine Halbierung der Bakterienanzahl, denn es gilt:  = 1.000.000 und  = 1.000. 
Somit ist die Bakterienanzahl nicht von 1.000.000 auf 500.000 gesunken, was einer 
Halbierung entsprechen würde, sondern auf 1.000.  

Hinweis: Achte im TMS besonders auf die Skalierungen, denn hier werden extrem viele 
Fallen eingebaut. Für genauere Informationen schau einfach noch einmal in unsere 
„How to Diagramme und Tabellen“-Seiten, da haben wir dir alles etwas genauer erklärt. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig, da die Behandlung dem Text zufolge bei allen Gruppen mit 
10.000 Bakterien pro Person beginnt und die Personen der Gruppe 3 (dunkelgrau) 
nach einem Monat durchschnittlich die geringste Anzahl an Bakterien aufweisen. 

Hinweis: Achte darauf, dass du den Einleitungstext der jeweiligen Aufgaben immer 
genau liest und eventuell auch noch einmal nachliest, denn hier sind oft wichtige 
Informationen enthalten. Ein Fehler könnte an dieser Stelle gewesen sein, dass du die 
Informationen, dass jede Gruppe mit der gleichen Bakterienzahl startet, überlesen hast 
und somit dachtest, dass die „Bismutgruppe“ mit einer viel geringeren Bakterienanzahl 
startete. In diesem Fall wäre die Behandlung von Gruppe 2 (Antibiotikum) die 
Behandlung, die bezogen auf eine einmonatige Behandlung am wirksamsten wäre.  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm gibt dem Text zufolge lediglich Durchschnittswerte an, sodass hier nie 
auf eine einzelne Person geschlossen werden kann. Durchschnittlich nimmt bei dieser 
Gruppe die Bakterienanzahl zwar zuerst zu, allerdings kann es in dieser Gruppe auch 
eine Person geben, bei der die Bakterienanzahl bereits von Beginn an abnimmt, da 
diese eine Person den Durchschnitt bei dieser großen Patientenzahl gar nicht 
beeinflussen würde. 
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24. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist direkt aus dem Diagramm ableitbar, denn etwa 33 % der Frauen, die an 
normalen Kopfschmerzen leiden, verspüren leichte Schmerzen. 33 % entsprechen 
hierbei einem Drittel bzw. jeder dritten Frau. 

  
Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist nicht ableitbar, da man nicht weiß wie die geschlechtliche Verteilung 
ist. Es kann durchaus sein, dass deutlich mehr Frauen Verspannungskopfschmerzen 
aufweisen als Männer, weshalb diese Aussage nicht aus dem Diagramm abgeleitet 
werden kann. 

  
Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Analog zu Aussage (II) ist diese Aussage nicht ableitbar, da man hier ebenfalls die 
geschlechtliche Verteilung nicht kennt. 
  



2. Simulation 
1. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist direkt aus dem Diagramm abzulesen. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Konzentration des Immunglobulins IgM ist etwa im Zeitraum von der dritten bis 
zur vierten Woche am niedrigsten (= Null). Kurz nach der fünften Woche ist nur eine 
kurze Zeitspanne zu finden, in der die Konzentration abnimmt, um danach wieder 
anzusteigen, jedoch ist bei dem kurzen „Einfall“, die Konzentration nicht am 
niedrigsten. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Änderung der Konzentration ist bei IgA am höchsten, da die Konzentration bei der 
ersten Antigenbelastung nahe Null (z.B. 0,0001 = 10-4) ist und dann auf 102 ansteigt. 
Demzufolge ist die prozentuale Änderung bei der IgA-Konzentration am größten. 

2. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Glucose wird zu 97 % im proximalen Tubulus und zu 3 % in der Henle-Schleife 
resorbiert, was zusammen bereits 100 % ergibt. Somit kann Glucose an keiner anderen 
Stelle in der Niere resorbiert werden. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Prozentual betrachtet wäre die Aussage richtig. Absolut betrachtet lässt sich darüber 
aber keine Aussage treffen, da man nicht weiß, wie viel Phosphat beziehungsweise H2O 
insgesamt resorbiert werden. Beide Werte könnten in komplett verschiedenen 
Größenordnungen oder Einheiten vorliegen. 
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Nur 55 % des Harnstoffs wird im proximalen Tubulus resorbiert, wobei insgesamt 65 % 
resorbiert werden. Somit muss noch in einem anderen Teil der Niere Harnstoff 
resorbiert werden. 



3. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE 

Betrachte hierzu die schwarzen Linien, die laut dem Text für die Knochenleitung 
stehen, in den zwei rechten Diagrammen. Beispielsweise bei 120 Hz ist der Hörverlust 
beim Mittelohrschaden 0 dB, während er beim Tragen von Ohropax bei 120 Hz etwa 10 
dB beträgt. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE 

Nur beim Innenohrschaden und beim normalen Zustand ist die graue Linie 
(Luftleitung) höher gelegen als die schwarze Linie (Knochenleitung). Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten. 
   
Zu (III) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Die Personen hören bei circa 60 Hz am besten, da der Hörverlust hier nahe 0 db 
ist. 

4. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE 

Das komplette Diagramm umfasst 360° und ist in 18 Felder untergliedert, sodass ein 
Feld 20° und ein halbes Feld 10° entspricht. 

Mit dieser Überlegung lässt sich diese Aussage leicht erkennen, da in dem Bereich 
zwischen 10° und 140° die graue Linie stets außerhalb der schwarzen Linie liegt. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Der maximale Wert des rechten Auges liegt bei etwa 6,3, wohingegen der maximale 
Wert des linken Auges bei 8 liegt. 

Es gilt 6,3  1,25  8, und nicht 6,3  2,5  8 

Demnach ist die Aussage als falsch zu werten. 
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Der maximale Wert des gesunden Auges (schwarz) bei 40° liegt bei 5 und der 
maximale Wert des kranken Auges (grau) bei 320° liegt bei knapp 4. Demnach liegt der 
Wert des gesunden Auges höher als der Wert des kranken Auges. 
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5. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Sekretion von Insulin verdoppelt sich bereits am Anfang der Messung innerhalb 
von rund 10 Minuten. Die Sekretion von LH vervierfacht sich sogar fast von Stunde 6 auf 
Stunde 7. Somit ist die Aussage als richtig zu werten. 
  
Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Die Einheiten/Skalen von GnRH und LH sind komplett verschieden. GnRH bezieht sich 
auf die linke Skala (pg/L), während sich LH auf die rechte Skala (mU/mL) bezieht. 
Demnach können beide Hormone nicht den gleichen Wert annehmen, selbst wenn 
sich deren Graph schneidet. 

Wichtig: Achtung bei vermeintlichen Schnittpunkten. Hierbei auch immer einen Blick 
auf die Einheiten/Skalen werfen. 
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Ja von etwa 8 mU/L auf etwa 3 mU/L. 

6. Aufgabe 

Allgemeine Erklärung: 

- Zu jedem Zeitpunkt müssen in Behälter 1 und 2 zusammen 2,5 Liter enthalten sein. 
Dies ist bei (D) nicht der Fall, sodass (D) direkt als falsch zu werten ist. 

- Der Konzentrationsausgleich erfolgt laut Text zu Beginn schneller, als zum Schluss, 
sodass man (B) und (E) direkt ausschließen kann, da der Konzentrationsausgleich 
hier immer gleich schnell erfolgt. 

- Bei (A) nimmt das Volumen in Behälter 1 ab, obwohl durch die hohe 
Kochsalzkonzentration in Behälter 1 das Wasser die semipermeable Membran von 
Behälter 2 in Behälter 1 passieren müsste. Dementsprechend ist (A) auch als falsch zu 
werten. 

Somit ist (C) das richtige Diagramm. 



7. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Die Niederschlagsmenge beträgt zwar 35 mm pro m , allerdings ist die 
Durchschnittstemperatur mit etwa - 18°C am höchsten. 

Achtung: Im Diagramm sieht es zwar so aus, als wäre die Durchschnittstemperatur im 
August am niedrigsten, was aber nur an den negativen Werten der Skala liegt. „18“ ist 
hierbei zwar kleiner, als „24“, wohingegen „-18“ aber größer, als „-24“ ist. 

Hinweis: Skalen mit negativen Werten kommen auch gerne mal im TMS dran. 
  
Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Die maximale Temperatur beträgt im Januar -25°C und im Juni -20°C. Somit nimmt die 
Temperatur von Januar auf Juli um 1/5 (= 5°C) bzw. um 20 % zu. 
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm heraus ableiten. 

Hinweis: Wäre hierbei allerdings die Rede von einzelnen Tagen in den betrachteten 
Monaten, könnte man diese Aussage nicht ableiten. Da aber hierbei von der 
monatlichen Niederschlagsmenge gesprochen wird, ist diese Aussage ableitbar. 

8. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Man weiß zwar, dass 35,6 % von 6.000 Befragten an Arthrose erkrankte Frauen und nur 
24,8 % von 6.000 Befragten an Arthrose erkrankte Männer sind. Man weiß aber nicht, 
wie die befragten Personen geschlechtlich verteilt sind, sodass hierüber keine Aussage 
getroffen werden kann. 
  
Beispiel: 35,6 % von 6.000 sind 2136 und 24,8 % von 6.000 sind 1488, das heißt es sind 
unter den 6.000 Befragten insgesamt 2.136 Frauen und 1.488 Männer an Arthrose 
erkrankt. Somit könnte der Rest, also 2.376 (6.000 - 2.136 - 1.488 = 2.376) Personen 
weiblich sein und keine weitere Person männlich, sodass der Anteil, der an Arthrose 
leidenden Frauen, an den befragten Frauen kleiner wäre (etwa 50 %), als der Anteil der 
an Arthrose leidenden Männern, an den befragten Männern. Dieser würde in dem 
Beispiel nämlich 100 % betragen. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

An Rheuma leidende Frauen machen an den Befragten 3,1 % + 3,8 % = 6,9 % aus, wobei 
6,9 % von 6.000 Befragten 414 Frauen entsprechen. 
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Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Unter den Befragten sind 6,7 % von den 6.000 an Osteoporose und Arthrose 
gleichzeitig erkrankte Frauen und 4 % (1,8 % + 2,2 % = 4 %) von 6.000 Befragten sind 
unter Rheuma leidende Männer. Da sich beide auf die gleiche Grundgesamtheit von 
6.000 Personen beziehen, ist die obige Aussage als richtig zu werten. 

9. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Da sich die angegeben prozentualen Anteile auf die Gesamteinwohnerzahl Bayerns 
beziehen, gilt für die Anzahl der Personen, die 2016 an Adipositas erkrankten, 
folgendes: 

Anzahl Frauen: 10.600.000  0,007 = 74.200 
Anzahl Männer: 10.600.000  0,004 = 42.400 

Insgesamt erkrankten demzufolge 74.200 + 42.400 = 116.600 Menschen 2016 in Bayern 
an Adipositas. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Da man die geschlechtliche Verteilung in Bayern nicht kennt, kann keine Aussage 
darüber getroffen werden, weil sich die prozentualen Anteile nur auf die 
Gesamtbevölkerung Bayerns beziehen. 

Würden in Bayern beispielsweise viel mehr Männer als Frauen leben, so könnte das 
Risiko sogar für Männer geringer sein. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Siehe 0,01 % in beiden Fällen. 

10. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Beim „normalen Gespräch“ wird eine Handkraft von 400 N bei einer Intensität von circa 
 Φ  erreicht, wohingegen die gleiche Handkraft beim „Gewicht“ bereits bei einer 

Intensität von circa  Φ  erreicht wird. Somit nimmt die Intensität beim „normalen 
Gespräch“ eine 100-fache (=102) Intensität an als beim  „Gewicht“. 

!
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Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm zeigt nur einen Ausschnitt bis zu einer Intensität von  Φ, sodass 
keine Aussage über höhere Intensität und die dadurch ausgelöste Stärke der Handkraft 
getroffen werden kann. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei einer Reizintensität von  Φ  liegt die Handkraft eines normalen Gesprächs bei 
etwa 160 N, wobei die Handkraft eines grellen Lichtes bei der selben Reizintensität bei 
nur ca. 60 N liegt. Eine Erhöhung von 60 N um 200 % (dies entspricht einer 
Verdreifachung des Wertes) ergibt eine Handkraft von 180 N, die etwas über 160 N liegt. 
Somit liegt die Handkraft eines normalen Gesprächs bei einer Reizintensität von  Φ 
um etwas weniger als 200 % höher als die Handkraft bei grellem Licht. 

11. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Gegenbeispiel: Bei etwa 10 ms. 
  
Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Kalium hat ab diesem Zeitpunkt zwar eine höhere relative Permeabilität als Natrium, 
da sich das Diagramm bei der Permeabilität allerdings immer auf einen Ausgangswert 
bezieht (relativ) und man die Ausgangspermeabilitäten von Kalium und Natrium nicht 
kennt, kann die Aussage nicht abgeleitet werden.  
  
Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Die relative Permeabilität von Kalium steigt auch um einiges später ein zweites Mal (bei 
150 ms) an, obwohl davor kein extra Aktionspotential ausgelöst wurde. 

12. Aufgabe 

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Die Anzahl des Bakteriums Aurelia nimmt zwar immer zu, wenn die Anzahl des 
Bakteriums Muralia zunimmt, allerdings nimmt die Anzahl von Aurelia auch zu, wenn 
die Anzahl von Muralia abnimmt. Somit ist die Aussage, dass die Anzahl von Aurelia nur 
genau dann zunimmt, wenn die Anzahl von Muralia auch zunimmt, falsch. 

107

104

104



Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Im Zeitraum von vier bis sechs Stunden und in Symbiose mit dem Bakterium Muralia 
vervierfacht sich die Anzahl von Aurelia. 

Betrachtet man aber den Zeitraum von einer Minute bis 2 Stunden unter Symbiose mit 
dem Pilz, so verdreißigfacht sich die Anzahl von Aurelia sogar. Demzufolge ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Siehe Zeitraum von sieben bis acht Stunden. 

Zu (D) FALSCHE AUSSAGE  

Im Fall der Symbiose mit dem Bakterium Muralia beträgt die Anzahl nach acht 
Stunden etwa 50 Bakterien pro ml, wohingegen sie in Symbiose mit dem Pilz mehr als 
70 Bakterien pro ml beträgt. Beachte hierbei die unterschiedlichen Werte der Skalen.  

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

Die Anzahl von Aurelia nimmt in den ersten Minuten am stärksten zu, wobei die Anzahl 
des Pilzes pro ml dort am niedrigsten ist. 

13. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Ist die erste Base durch Cytosin festgelegt, so muss man sich alle noch möglichen 
Aminosäuren anschauen, die durch die 2. oder 3. Base entstehen können. Leucin 
kommt in diesem Bereich, genauso oft wie Prolin und Arginin (je 4 Mal) vor. Somit ist 
die Wahrscheinlichkeit für Leucin nicht am höchsten, da sie für Prolin und Arginin 
gleich hoch ist. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE 

Da Leucin nur in der 1. Spalte vorkommt, das heißt in der Spalte in der Uracil die zweite 
Base im Triplett darstellt, ist dies auch die einzige Möglichkeit um Leucin herzustellen. 
In allen anderen Fällen (C,A oder G) würden andere Aminosäuren entstehen. 
Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies ist direkt aus der Tabelle ablesbar. Jedes Stop-Codon befindet sich in der ersten 
Zeile und ist damit durch Uracil als erste Base gegeben. 



14. Aufgabe 

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm zeigt nur den Anteil der unterschiedlichen Depressionstypen an allen 
diagnostizierten Depressionen an und nicht den Anteil der unterschiedlichen 
Depressionstypen an allen deutschen Frauen/Männern. Somit ist die Aussage als nicht 
ableitbar zu werten. 
  
Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, da dann die Wahrscheinlichkeit für eine Major Depression bei etwa 40 % liegt, 
während sie bei einer bipolaren Depression nur bei etwa 35 % und bei einer chronisch 
depressiven Verstimmung nur bei etwa 25 % liegt. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Das Diagramm zeigt nur den Anteil der unterschiedlichen Depressionstypen an allen 
diagnostizierten Depressionen. Somit kann man aus dem Diagramm nicht ableiten, 
wie viele Frauen an einer Depression leiden. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

Betrachte hierzu für beide Altersgruppen den hellgrauen Balken auf der rechten Seite 
des Diagramms. Dieser ist bei der Gruppe der 18-30-jährigen Personen breiter als bei 
den 61-80-Jährigen, somit leiden 18-30-jährige deutsche Personen, die 2019 eine 
Depression diagnostiziert bekamen, häufiger unter der Form einer chronisch 
depressiven Verstimmung, als es 61-80-Jährige tun. 
  
Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

In der Altersgruppe der 46-60-Jährigen macht die Major Depression (etwa 35 %) einen 
kleineren Anteil aus als die bipolare Depression (etwa 40 %). 

Wichtig: Achte hierbei auf die doppelte Verneinung in der Frage und der Aussage. 

15. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Hierüber kann keine Aussage getroffen werden, weil man für die Angabe eines 
prozentualen Anteils auch die Grundgesamtheit bräuchte, die hierbei der 
Einwohnerzahl Deutschlands entsprechen würde. Da im Winter 2020 aber theoretisch 
eine Million mehr Menschen in Deutschland leben könnten, als im Jahr  2010, wäre der 
prozentuale Anteil unterschiedlich hoch, obwohl die absolute Zahl der Erkrankten 
gleich hoch ist. Demnach kann diese Aussage nicht aus dem Diagramm abgeleitet 
werden. 



Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Das letzte Quartal eines Jahres ist durch den Winter gegeben. Das Diagramm lässt 
aber leicht erkennen, dass dies nicht der Fall ist, da im Jahr 2010 beispielsweise viel 
mehr Personen im Sommer als im Winter, länger als drei Wochen unter einer Magen-
Darm-Grippe litten. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE 

Das Diagramm trifft keine Aussage über die Anzahl der an einer Magen-Darm-Grippe 
erkrankten Personen, sondern nur über die Personen, die mindestens drei Wochen 
lang unter einer Magen-Darm-Grippe litten. 

16. Aufgabe 

zu (I) FALSCHE AUSSAGE 

Hier geht es immer nur um die in den Krankenhäusern behandelten Schlaganfälle. 
Eventuell haben aber auch einige Personen einen Schlaganfall erlitten, die nicht in den 
Krankenhäusern des jeweiligen Landes behandelt wurden. Demnach ist diese Aussage 
nicht ableitbar. 
Hinweis: Achte immer darauf, auf was sich das Diagramm genau bezieht.  

zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

In Spanien und Italien ist die Anzahl, der in einem Krankenhaus des Landes 
behandelten Personen, die an Lungenkrebs leiden, zwar gleich, jedoch werden in 
Deutschland nicht nur 30 sondern 30.000 (Laut Text: Angaben in Tausend) Personen 
weniger behandelt. 

zu (III)  RICHTIGE AUSSAGE  

In Spanien wurden 50.000 Personen mit Diabetes behandelt und in Italien 50.000 
Personen aufgrund eines Herzinfarkts, das heißt die Anzahl der Personen stimmt 
überein.  
  

17. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Hier ist nur danach gefragt, ob die Aktivität der ATPase in dem Zeitraum auch 
abnimmt, in dem die Krafteinwirkung abnimmt, was den oberen zwei Diagrammen 
zufolge der Fall ist, sodass die Aussage als richtig zu werten ist. 

Wichtig: Die Aussage wäre hingegen als falsch zu werten, wenn sie wie folgt lauten 
würde: „Die Aktivität der ATPase nimmt genau dann ab, wenn auch die 



Krafteinwirkung abnimmt“, denn dies würde bedeuten, dass die Aktivität der ATPase 
nur dann abnimmt wenn die Krafteinwirkung ebenfalls abnimmt, was nicht der Fall ist. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Dies sieht zwar auf den ersten Blick so aus, ist aber nicht der Fall, da die  Zeitintervalle 
(x-Achse) komplett verschiedenen Größenordnungen haben! 

Hinweis: Beachte die Beschriftung der Skalen. 
   
Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Die Kontraktion beginnt dem Hinweis zufolge schon mit der Reizeinwirkung. Demnach 
befindet sich der höchste Aktivitätszustand der ATPase sowohl unter noch 
andauernder Reizeinwirkung, als auch unter bereits kontrahiertem Muskel. 

Hinweis: Hinweise im Text stehen in der Regel nicht umsonst da! Behalte diese also 
stets bei deiner Prüfung der Aussagen im Hinterkopf.  

18. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei den hellgrauen Balken stellt der unterste Wert der Balken die Anzahl der 
Kaiserschnitte im Jahr 2017 dar, während der oberste Wert die Anzahl der 
Kaiserschnitte im Jahr 2018 darstellt. Hierbei handelt es sich um eine Zunahme. Bei den 
dunkelgrauen Balken ist dies genau andersherum, da sie eine Abnahme beschreiben. 
Wendet man dieses Wissen auf das Diagramm an, so lässt sich die Aussage direkt 
ableiten. 

Zum besseren Verständnis: Der dunkelgraue Balken (Abnahme) zeigt im September 
an, dass es im Jahr 2017 etwa 65.000 Kaiserschnitte gab, während es im Jahr 2018 nur 
noch unter 50.000 Kaiserschnitte gab. 
  
Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Im Mai 2017 waren es nur etwa 20.000 und im Mai 2018 40.000. Demnach waren es im 
Mai 2017 etwa nur die Hälfte der Kaiserschnitte im Vergleich im Mai 2018. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Für das richtige Ablesen siehe (I). 
  
Im Juni 2018 waren es 55.000 Kaiserschnitte und im September 2017 etwa 65.000. 
Beachte hierbei, dass sich aufgrund der unterschiedlichen Farben das Ablesen der 
Werte für die Jahre 2017 und 2018 gegensätzlich verhält. 



19. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Der bei den Männern angegeben Wert von 105,5 steht für die täglich aufgenommene 
Durchschnittsmenge an Folsäure in g/Tag, wohingegen die 92,7 % den Anteil an der 
empfohlenen Tagesdosis beschreiben, die die Männer durchschnittlich täglich zu sich 
nehmen. Männer nehmen folglich im Durchschnitt 7,3 % zu wenig Folsäure zu sich als 
empfohlen. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Die empfohlene Tagesdosis für Frauen lässt sich leicht über den Dreisatz berechnen, da 
man weiß, dass 105,1 g/Tag 83,4 % entsprechen, wodurch etwa 126 g/Tag 100 % (= 
empfohlene Tagesdosis) darstellen müssen. Die Aussage ist demnach als falsch zu 
werten. 
  
Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm stellt nur die Menge an Folsäure dar, die eine Frau bzw. ein Mann an 
einem Tag über dieses Lebensmittel aufnimmt. Hierbei ist aber nicht bekannt, ob die 
Person vielleicht nur ein Ei (vielleicht 80 g) oder 1,5 kg Obst isst. Würde dies so 
zutreffen, würde ein Ei auf gleicher Menge wie 1,5 kg Obst viel mehr Folsäure enthalten 
als das Obst. 

Aus dem Diagramm kann man nur herauslesen, dass Frauen und Männer über Eier 
weniger Folsäure zu sich nehmen als über Obst.  

20. Aufgabe 

Bereich 1: 

Die Geschwindigkeit nimmt linear mit der Zeit zu, das bedeutet, dass die Strecke pro 
Zeiteinheit immer stärker ansteigen muss. 

(Es kommen nur (E) oder (D) in Frage) 

Bereich 2: 

Die Geschwindigkeit des Gegenstandes ist Null, das heißt der Gegenstand bleibt 
stehen. Dies zeigt sich dadurch, dass die zurückgelegte Strecke konstant bleibt.  
(Siehe (E) oder (D)) 

Bereich 3: 

Die Geschwindigkeit wird negativ, was bedeutet, dass der Gegenstand mit 
zunehmender Geschwindigkeit sich rückwärts bewegt. Dies wird durch die immer 
stärkere Abnahme der Strecke pro Zeiteinheit sichtbar.  

!

! !



(Nur (D)) 

Bereich 4: 
 
Siehe „Bereich 2“ 

Bereich 5: 

Der Gegenstand fährt mit konstanter Geschwindigkeit, was bedeutet, dass pro 
Zeiteinheit auch immer die gleiche Strecke zurückgelegt wird (= linear). 

Somit ist die richtige Antwort D 

21. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Die Behandlung ist nach obigen Text effizienter, wenn das Verhältnis aus Kosten und 
Heilungschancen kleiner ist als bei einer anderen Behandlung. Für Thüringen liegen 
die Heilungschancen bei etwa 42 % und die Kosten bei etwa 17.000 €. Für Berlin liegen 
die Heilungschancen bei etwa 12 % und die Kosten bei etwa 9.000 €. 

Das Verhältnis in Thüringen beträgt demnach  und in Berlin  =  (auf 

den gleichen Nenner mit x 3,5 bringen).  

Somit ist das Verhältnis zwischen Kosten und Heilungschancen in Thüringen kleiner. 
Das heißt die Behandlungen in Thüringen sind effizienter. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

In Rheinland-Pfalz betragen die Heilungschancen etwa 48 % (Mittelpunkt des Kreises 
projiziert auf y-Achse). Das Bundesland mit der höchsten Patientenanzahl ist Sachsen-
Anhalt (flächenmäßig größter Kreis), welches eine Heilungschance von etwa 24 % 
aufweist. Die Heilungschancen in Rheinland-Pfalz sind folglich doppelt so hoch, wie in 
Sachsen-Anhalt, wobei eine Verdopplung des Wertes bedeutet, dass dieser um 100 % 
höher ist. 

Merke: Für einen Wert  gilt: Eine Erhöhung von  auf  entspricht einer Zunahme 
um 100 % bzw. auf 200 %. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

In Baden-Württemberg liegen die Kosten bei knapp 60.000 € und in Berlin bei knapp 
10.000 €, das heißt in Baden-Württemberg liegen die Kosten um rund 50.000 € höher 
als in Berlin. 

Hinweis: Beachte, dass die Kosten in Tausend angegeben sind. 

17.000
42

9.000
12

31.500
42
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22. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Stimmt, da in diesem Fall der Wasserdampfdruck bei etwa 3,5 kPa und somit weit 
unter den 6,2 kPa liegt. Laut dem Hinweis kann eine Abgabe durch Verdunstung nur 
stattfinden, wenn der Wasserdampfdruck unter den 6,2 kPa liegt. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Genau ab dieser Temperatur ist es bei 100% Luftfeuchtigkeit nicht mehr möglich, da 
der Wasserdampfdruck dann den Wert 6,2 kPa erreicht. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm heraus ablesen, wichtig ist nur, dass 4000 Pa 
= 4 kPa. 

23. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Nicht 5 % aller über 80-jährigen Dänen, sondern 5 % der über 80-jährigen Dänen, die 
2019 einen Herzinfarkt erlitten haben, sind daran gestorben. 

Wichtig: Sei dir beim Prüfen der Aussagen bewusst, auf was sich das Diagramm genau 
bezieht. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist daran zu erkennen, dass der dunkle Balken (= erster Herzinfarkt) bei den 
Schwedinnen kürzer ist als bei den Schweden. Bei den Schwedinnen liegt die 
Wahrscheinlichkeit bei ca. 8%, während sie bei den Schweden bei ca. 9% liegt. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Der helle Balken (= erneuter Herzinfarkt) ist bei beiden Geschlechtern und in jedem 
Land immer kürzer als der dunkle Balken (= erster Herzinfarkt). Demnach ist die 
Aussage als ableitbar zu werten. 

Diese Aussage ist falsch, da die geschlechtliche Verteilung der Herzinfarkte unbekannt ist. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE

tRBsEoggg



24. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da bei den 1000 Personen (eine Gruppe von 6 Gruppen mit 
insgesamt 6000 Personen), die die geringste Dosis des Medikaments (50 mg) erhalten 
haben, etwa 15 % (150 Personen) eine deutliche Verbesserung der Symptome 
verzeichneten. Betrachtet man hingegen die 1000 Personen, die 100 mg des 
Medikaments erhalten haben, so verzeichneten hier nur etwas weniger als 10 % (100 
Personen) eine deutliche Verbesserung der Symptome.  

Hinweis: Auf den ersten Blick sieht der Kreissektor der Dosis von 50 mg zwar schmaler 
aus als der Sektor der Dosis 100 mg, dies liegt aber lediglich daran, dass bei den 50 mg 
der Kreissektor nur bei einem kleinen Radius aufgetragen wurde. Allerdings sieht man 
bereits, dass dieser Sektor über zwei radiale Linien geht und somit mehr als 10 % (hier 
etwa 15 %) entspricht. 

Wir können dir somit immer empfehlen, dir vor der Beantwortung der Aussagen noch 
einmal kurz Zeit zu nehmen, um das Diagramm wirklich zu verstehen, sodass keine 
unnötigen Ablesefehler entstehen. 
  

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Bei der maximalen Dosis von 120 mg zeigten von den 1000 Personen, die diese Dosis 
erhalten haben (siehe Hinweis: insgesamt 6000 Teilnehmer, die gleichmäßig in sechs 
Gruppen geteilt wurden) etwa 29 % (40 % - 11 %) eine deutliche Verbesserung der 
Symptome. Dies sind in etwa 290 und nicht 400 Personen.  

Falls du bei deiner Bearbeitung auf 400 Personen und somit darauf gekommen bist, 
dass die Aussage ableitbar ist, so ist es dir vermutlich passiert, dass du nur gesehen 
hast, dass der Kreissektor bei 40 % endet, aber nicht, dass er erst bei etwa 12 % beginnt. 

  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig und lässt sich direkt aus der Aussage (I) ableiten.  

Tipp: Im TMS kann es ebenfalls vorkommen, dass zwei Aussagen das Gegenteil 
angeben, sodass du dir hier bereits sicher sein kannst, dass nur eine von beiden 
Aussagen stimmen kann. Nun musst du nur noch rausfinden welche von beiden die 
Richtige ist. 



3. Simulation 
1. Aufgabe 

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Es sind zwar drei von vier Kindern (=75%), die sich in der 31. SSW noch im Mutterleib 
befinden, maximal 2 kg schwer und es sind auch drei von vier Kindern in der 31. SSW 
maximal 42,5 cm groß, allerdings muss dies nicht gleichzeitig gelten, das heißt es kann 
darunter auch Kinder geben, die zwar maximal 2 kg schwer, aber größer als 42,5 cm 
sind. 

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Sowohl der Anteil derjenigen Kinder, die in der 40. SSW ein maximales Gewicht von 2,7 
kg erreichen als auch der Anteil derjenigen Kinder, die in der 21. SSW ein 
Maximalgewicht von 600 g erreichen, liegt bei 3 %. Demnach ist der Anteil in der 40. 
SSW nicht größer als der Anteil in der 21. SSW. 

Wichtig: Optisch sieht es zwar so aus, als würde der Anteil der Kinder stark zunehmen 
(Graph steigt steil). Dies ist aber nicht der Fall, da diese Perzentilkurve durchgehend 
mit den 3 % gekennzeichnet ist. 
  
Zu (C) FALSCHE AUSSAGE  

In der 40. SSW erreichen 98 % der Kinder ein Gewicht von maximal 4,5 kg, das  heißt 2% 
der Kinder erreichen ein Gewicht, das höher als 4,5 kg ist. 

Würde an der Stelle von 2% 98% stehen, so wäre die Aussage als richtig zu werten. 
  
Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

10 % der Kinder haben in der 37. SSW eine Größe von maximal 45 cm (45 cm oder 
kleiner), somit sind 90 % der Kinder in der 37. SSW größer als 45 cm. 

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

10 % der Kinder im Mutterleib haben in der 40. SSW eine maximale Größe von 47 cm, 
während 75 % der Kinder in der 40. SSW eine maximale Größe von 51 cm aufweisen. 
Demnach sind 65 % (75 % - 10 %) dieser Kinder größer als 47 cm, aber kleiner oder 
gleich 51 cm. Dies wären weit aus mehr als 15 %. 



2. Aufgabe 

Abschnitt 1: 

Im ersten Abschnitt nimmt die Geschwindigkeit v im v-t-Diagramm linear zu, das heißt, 
dass die Geschwindigkeit sich gleichmäßig mit der Zeit t erhöht. Dadurch wird die 
zurückgelegte Strecke in der gleichen Zeit immer mehr, sodass die Strecke s im s-t-
Diagramm mit der Zeit immer mehr ansteigt. Dies ist nur bei (B) und (C) der Fall. (A) 
muss an dieser Stelle ausgeschlossen werden, weil die Strecke s hierbei mit der Zeit 
immer weniger ansteigt. 

Abschnitt 2: 

Hier stimmen (B) und (C) überein, also prüft man direkt Abschnitt 3. 

Dennoch eine kurze Erklärung: 
Hier nimmt die Geschwindigkeit v im v-t-Diagramm linear mit der Zeit ab, wird aber 
nie Null, das bedeutet es findet dennoch eine Bewegung statt, die eben nur mit der 
Zeit immer langsamer wird. Dies zeigt sich durch eine geringere Zunahme der Strecke 
s im s-t-Diagramm im Verlauf der Zeit. 

Dieser Vorgang ist auch als „Bremsen“ bekannt. 

Abschnitt 3: 

Im dritten Abschnitt des v-t-Diagramms ist die Geschwindigkeit konstant, das 
bedeutet, dass immer die selbe Strecke im s-t-Diagramm pro Zeit zurückgelegt wird. 
Dies zeigt sich durch einen linearen Graph und somit ist (C) die richtige Lösung. 

Bei (B) würde die zurückgelegte Strecke im s-t-Diagramm konstant bleiben, das heißt 
der Gegenstand würde sich nicht mehr bewegen. Dadurch müsste die 
Geschwindigkeit Null sein, damit dies der Fall wäre.  

3. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm heraus ableitbar, da der schwarze Balken 
bei Leberzirrhose deutlich höher ist als der Balken, der die Jahre 60-74 beschreibt. 
  
Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Keiner der gegebenen Balken im Diagramm zeigt den Wert 100 auf. Demnach sind 
nicht alle Personen, bei denen die Krankheit im Jahr 2020 diagnostiziert wurde daran 
gestorben.  



Zu (C) FALSCHE AUSSAGE  

Die Wahrscheinlichkeit wäre um 20 Prozentpunkte (60% - 40% = 20%) höher, jedoch 
nicht um 20%. Es gilt: 40 %  1,2 ≠ 60 %. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist wieder direkt aus dem Diagramm ableitbar. 

Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Auch diese Aussage ist wieder direkt aus dem Diagramm ableitbar. Der hellgraue 
Balken bei „Lungenembolie" reicht etwa bis zur 33%-Marke, was auch durch 1/3  bzw. 
„jede Dritte“ dargestellt werden kann. 

  
4. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Die Aussage lässt sich nicht aus dem Diagramm ableiten. Das Diagramm zeigt nur die 
Lebenserwartung für 60-jährige deutsche Männer, die mit 60 Jahren ihre Diagnose 
bekommen haben. Allerdings lebt ein 60-jähriger Mann laut der Aussage (I) schon 10 
Jahre mit der Diagnose. Dementsprechend hat er seine Diagnose bereits mit 50 Jahren 
erhalten. Demnach kann man diese Aussage nicht aus dem Diagramm ableiten. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Hierüber kann keine Aussage getroffen werden, da es sich bei dieser Aussage um keine 
Verallgemeinerung handelt. Demnach stirbt jeder Deutsche früher an Asthma als ein 
Mann eines anderen EU-Landes. Jedoch stellt das Diagramm auch eine Streuung dar, 
sodass nicht zwingend jeder deutsche Mann auch früher an Asthma sterben wird als 
ein Mann eines EU-Landes. Wenn bei der Aussage jedoch die Rede von 
„durchschnittlich stirbt ein deutscher Mann ….“ wäre, dann wäre diese Aussage 
ableitbar.  
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Wenn ein 60-jähriger Mann an Arteriosklerose erkrankt, dann hat er noch mindestens 
eine Lebenserwartung von etwa 7 Jahren, sodass er nach fünf Jahren nicht an dieser 
Krankheit gestorben sein kann. 

!



5. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei der Konzentration einer Zuckerlösung im Bereich zwischen 0,4 mol/L und 0,6 mol/L 
erreicht der Geschmack mit knapp 100 % seinen höchsten und damit laut Text 
angenehmsten Wert. 

Hinweis: Hier ist es besonders wichtig zu beachten, dass die Konzentrationen aller vier 
Geschmacksrichtungen auf unterschiedlichen Skalen aufgetragen sind! Demnach 
sollte man sorgfältig ablesen, sodass man nicht in der Zeile verrutscht und nach 
falschen Werten sucht.  

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Für niedrige Konzentrationen befindet sich „süß“ eher im negativen Bereich, welcher 
als unangenehm empfunden wird, wohingegen „süß“ bei hohen Konzentrationen für 
den betrachteten Abschnitt stets im angenehmen Bereich liegt. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Eine saure Lösung wird etwa bei einer Konzentration von 0,4 mol/L (da höhere 
Konzentration gesucht) als neutral empfunden, wohingegen eine salzige Lösung etwa 
bei 0,7 mol/L als neutral empfunden wird. 

Somit ist die Konzentration, bei der eine saure Lösung als neutral empfunden wird, um 
circa 0,3 mol/L niedriger als die Konzentration, bei der eine salzige Lösung als neutral 
empfunden wird. 

Wichtig: Beachte auch hier wieder die unterschiedlichen Skalen. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

„Salzig“ wird bereits von Beginn an als angenehm empfunden, während „süß“ erst bei 
etwa 0,1 mol/L als angenehm empfunden wird. 

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

„Bitter“ wird bereits ab einer Konzentration von etwa  mol/L als unangenehm 
empfunden.  

Wichtig: Die obere Skala, an der man fälschlicherweise die 0,4 mol/L ablesen hätte 
können, bezieht sich auf „süß“ und nicht auf „bitter“. 

1 ! 10"5



6. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

In der Tabelle ist sowohl ein leichter Mangel als auch ein starker Mangel an Faktor VII 
aufgeführt, wobei es nur im Falle eines leichten Mangels zu einer Zunahme der 
Thrombozyten kommt. Bei einem schweren Mangel bleiben die Thrombozyten 
weiterhin im Normbereich. Demnach lässt sich diese Aussage nicht ableiten. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich sofort aus der Tabelle (unterste Zeile) ableiten. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE 

Dies ist nicht aus der Tabelle ableitbar. 

7. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Im Dezember 2019 wurden laut dem Hinweis 25.000 Patienten behandelt. Demnach 
wurden im Januar 2020 20.000 über 50-jährige Patienten stationär in einem deutschen 
Krankenhaus behandelt, wobei es im April nur etwa 7.500 waren. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Der untere Wert des Balkens beim Monat Juli steht für den Juni, wobei der obere Wert 
für den Monat Juli steht. Im Juli wurden demnach etwa 33.000 über 50-jährige 
Patienten in deutschen Krankenhäusern stationär behandelt.  

Wichtig: Achte hierbei immer darauf, ob es sich um eine Zu- oder um eine Abnahme 
handelt. Bei einer Zunahme stellt immer der oberste Wert den entsprechenden Monat 
dar, während es sich bei einer Abnahme gegensätzlich verhält. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies ist direkt aus dem Diagramm ableitbar. Wichtig hierbei ist, dass man den 
darauffolgenden Monat „September“ nicht falsch in die Bewertung mit einbeziehen 
darf. Der September stellt wieder eine Abnahme dar, wobei sich also der obere Wert 
noch auf den August bezieht, während sich der untere Wert auf den September 
bezieht.  



8. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

9,5 % aller Personen, die in Niedersachsen leben, hatten mindestens eine leichte 
Impfreaktion aufgrund der Erstimpfung gegen Covid-19. Allerdings sind nicht 100 % der 
Bevölkerung Niedersachsens erstgeimpft, sondern lediglich 60 %, sodass weitaus mehr 
als 9,5 % aller Erstgeimpften mindestens eine leichte Impfreaktion hatten. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

In Brandenburg sind, wie in allen anderen Bundesländern, 60 % geimpft. 60 % von 2,5 
Millionen Einwohner entsprechend 1,5 Millionen. Von der gesamten Bevölkerung 
Brandenburgs zeigten 11,5 % Impfreaktionen auf, was rechnerisch (2,5 Millionen  0,115 = 
287.500) 287.500 Einwohner betreffen würde. Diese 287.500 Personen an allen 
Geimpften (= 1,5 Mio.) entsprechen in etwa 19 %, wobei sich 19 % auch durch „jeder 5. bis 
jeder 6.“ beschreiben lässt. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 
   
Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Berlin hat etwa sechsmal so viele Einwohner wie Bremen, das heißt auch sechs mal so 
viele Erstgeimpfte, wobei in beiden Bundesländern etwa jeder Vierte (= 25%) der 
Bevölkerung eines Bundeslandes eine leichte Impfreaktion aufwies. Somit zeigten in 
Berlin etwa sechsmal so viele Personen nach ihrer ersten Covid-19-Impfung 
mindestens eine leichte Impfreaktion als in Bremen. 

9. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm (siehe schwarze Kurve) ablesen. Achte hierbei 
aber auf die Skalierung, da diese anfangs etwas schwer zum Ablesen sein kann. 

Anmerkung: Der Zusatz „in der Regel“ schwächt die Aussage auch extra nochmal ab, 
sodass Ausnahmen theoretisch trotzdem möglich wären. Wenn Aussagen so 
„vorsichtig“ formuliert wurden, ist das schon ein kleiner Hinweis dafür, dass diese 
Aussage richtig sein könnte.   

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Vor der Ovulation beträgt der Temperaturunterschied etwa 0,65°C und nach der 
Ovulation etwa 0,55°C. Zudem ist die Ausgangstemperatur vor der Ovulation geringer 
als nach der Ovulation. Somit ist der prozentuale Unterschied vor der Ovulation höher 
als nach der Ovulation. 

Hinweis: Hierbei muss nichts ausgerechnet werden. Die Aufgabe kann man auch 
schon „mit einem Blick“ lösen. Dadurch spart man sich wertvolle Zeit.  
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Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Im Diagramm ist die Zeit des Eisprungs nirgendwo beschrieben. Hier sind nur 
Beispieltage für einen beliebigen Tag vor und nach der Ovulation aufgeführt. Demnach 
kann man diese Aussage nicht aus dem Diagramm ableiten. 

10. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Der psychische Leidensdruck liegt bei beiden etwa bei 25 %. Die Heilungschancen 
eines Kindes, das an Leukämie erkrankt ist, liegen bei etwa 57,5 %, während die 
Heilungschancen eines Jugendlichen nur bei etwa 25 % liegen. Somit sind die 
Heilungschancen eines Kindes um etwa 130 % höher als die eines Jugendlichen. 

Anmerkung: Um den prozentualen Unterschied zu berechnen wähle 25 % als 100 % 
und berechne wie viel Prozent dann 57,7 % entsprechen würden (dies wären 230 %). 
Somit wäre die Heilungschance eines Kindes also um 130 % höher als die eines 
Jugendlichen.  

Andere Möglichkeit: Ein Anstieg um 130% entspricht einem Anstieg auf 230% und kann 
demnach auch schnell mit dem Faktor 2,3 ausgerechnet werden. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, verschiebe hierfür den hellgrauen ausgefüllten Kreis wie beschrieben von den 
45 % (psy. Leidensdruck) auf 60 % (psy. Leidensdruck).  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Die Person, die den höchsten physischen Leidensdruck hat (ausgemaltes graues 
Viereck), ist gleichzeitig auch die Person, die den geringsten psychischen Leidensdruck 
hat. Somit ist die Aussage falsch.  

Wichtig: Hier ist genaues Lesen essentiell, sonst kann schnell mal aus dem 
„physischen“ ein „psychischen“ werden, wodurch die Aussage falsch beantwortet 
werden kann. 

11. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Für 10 % aller Frauen schaut man sich den Wert P10 bei den Frauen an, dieser sagt aus, 
dass 10 % aller Frauen maximal (siehe Hinweis und Ablesebeispiel) 1732 ml an 
alkoholfreien Getränken täglich zu sich nehmen. Demnach ist diese Aussage als richtig 
zu werten. 



  
Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Der Wert P90 der Männer (bei den alkoholischen Getränken) gibt an, dass 90 % 
maximal (das heißt weniger oder genau) 369 ml Alkohol täglich zu sich nehmen, somit 
nehmen 10 % mehr als 369 ml zu sich. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Männer trinken im Schnitt 8 ml Wein täglich, wohingegen Frauen 32 ml Wein täglich 
trinken, was die vierfache Menge darstellt. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

Durchschnittlich trinken Frauen täglich 320 ml Tee und 210 ml Saft und somit 
durchschnittlich mehr Tee als Saft. 

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

P90 gibt nicht an, dass maximal 90 % aller Männer 2004 ml Wasser täglich trinken, 
sondern dass 90 % aller Männer maximal 2004 ml Wasser täglich trinken. Demnach ist 
diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 
  

12. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Man erkennt, dass bei einer kohlenhydratreichen Kost (siehe linkes Diagramm oben) 
die Schwankungen des Blutglucosespiegels viel extremer sind (von 80 mg/dl auf etwa 
140 mg/dl) als bei eiweißreicher Kost (hier nur etwa von 80 mg/dl auf 100 mg/dl). 

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Ein Anstieg von 80 mg/dl auf 100 mg/dl entspricht einem Anstieg um 25 %. Da dies den 
maximalen Anstieg darstellt, ist die Aussage als richtig zu werten. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Der maximale Glucagonspiegel wird bei einer kohlenhydratreichen Kost direkt zum 
Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme (= 0) erreicht, während er bei einer eiweißreichen 
Kost erst etwa 2,5 Stunden nach der Nahrungsaufnahme erreicht wird. 

Zu (D) FALSCHE AUSSAGE  

Gegenbeispiel: In der ersten Stunde nach der Nahrungsaufnahme steigt der 
Insulinwert mit zunehmendem Glucagonspiegel. 



Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Am höchsten Punkt sind etwa 210 pg/ml Glucagon im Blutplasma vorhanden,  während 
im Blut etwa 100 mg/dl = 1 mg/ml Glucose vorhanden sind. Es gilt 1 mg/ml = 1  10  pg/ml 
> 210 pg/ml. Somit ist pro ml Blut mehr Glucose als Glucagon vorhanden. 

Wichtig: Die Aussage kann nur getroffen werden, weil man sich in beiden Fällen auf die 
gleiche Menge pro ml bezieht. 

13. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Direkt aus dem Diagramm abzulesen. 
   
Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  
  
Diese Linie hat die/den geringsten Schwankungen/Anstieg. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Gegenbeispiel: Schweden. 

14. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Im Jahr 2018 litten 0 % der 60-jährigen Deutschen an leichten Schmerzen im linken 
Ellenbogengelenk. Das erkennt man daran, dass kein hellgrauer Balken vorhanden ist. 
  
Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Bis auf bei den Ellenbogengelenken ist bei allen anderen Gelenktypen die linke Seite 
häufiger betroffen als die rechte Seite. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

Hinweis: Würde in der Frage statt „allgemein“ ein „stets“/„immer“ vorkommen, dann 
wäre diese Aussage falsch. 
  
Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten (Anteil zwischen 3 % und 12 % 
entspricht folglich etwa 9 %). 
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Zu (D) FALSCHE AUSSAGE  

Es kann keine Aussage darüber getroffen werden, welcher Anteil gleichzeitig 
Schmerzen auf beiden Seiten hat. Es kann folglich sein, dass die 24 %, die an 
Schmerzen im linken Knie leiden, diejenigen sind, die nicht an Schmerzen im rechten 
Knie leiden. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Diagramm ableitbar.  

Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten. 

15. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Man weiß zwar, dass 45 % der Bevölkerung entweder den Genotyp A0 oder AA haben, 
trotzdem ist nicht bekannt, ob diese gleich häufig vorkommen. Es lässt sich folglich 
keine Aussage über die Wahrscheinlichkeit für den Genotyp A0 treffen. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Um dies zu prüfen, gehen wir von der Wahrscheinlichkeit der Blutgruppe AB aus. Diese 
3 % nehmen wir als Ausgangspunkt, das heißt als 100 % an. Wenn diese 3 % 
(Blutgruppe AB) 100 % entsprechen, so entsprechen 45 % (Blutgruppe A) 1.500 %, 
sodass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person die Blutgruppe A hat um 1400 % (von 
100 % auf 1500 %) höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Blutgruppe AB 
hat. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Träger der Blutgruppe AB haben keinerlei Plasmaantikörper. 

16. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Diagramm heraus ableiten. Der dunkelgraue Graph 
befindet sich stets unterhalb des schwarzen Graphen. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Durch die Sympathikusstimulation erhöht sich das Schlagvolumen von 40 ml auf 
maximal 60 ml, was eine Zunahme um maximal 50 % beschreibt. Es gilt: 40 ml  1,5 = 60 
ml. 
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Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Eine Sympathikusstimulation führt zuerst zu einer Zunahme des Herz-Zeit-Volumens 
und erst bei höherer Frequenz zu einer Abnahme des Herz-Zeit-Volumens. Demnach 
ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

17. Aufgabe 

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Zunahme von Aurelia ist zwischen der 45. und 60. Minute am stärksten, da dort die 
Steigung am stärksten ist, die die Zunahme der Bakterienzahl pro Zeit beschreibt. 

Anmerkung: Hier ist die Einheit der x-Achse in Stunden gegeben, in der Aussage wurde 
aber nach Minuten gefragt. Es ist folglich immer wichtig zu prüfen, ob die gesuchte 
Einheit mit der Einheit des Diagramms übereinstimmt. 

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Hier ist es besonders wichtig auf die verschiedenen Skalen der Diagramme zu achten. 

Es macht zwar den Anschein als würde das Bakterium Aurelia mit dem Hefepilz in der 
ersten Stunde schneller wachsen, da die Skala hier aber nur bis 200 Bakterien pro ml 
geht, ist es genau andersherum der Fall. Im getrennten Lebensraum wächst Aurelia in 
der ersten Stunde von Null auf etwa 180 Bakterien pro ml, wohingegen sie im 
gemeinsamen  Lebensraum mit dem Pilz im gleichen Zeitraum nur von Null auf etwa 
160 Bakterien pro ml zunimmt. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Hierfür schaut man sich die Abschnitte an, in denen das Bakterium abnimmt und 
überprüft, ob dort auch die Anzahl des Hefepilzes abnimmt. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 

Zu (D)  RICHTIGE AUSSAGE  

Beim getrennten Lebensraum ist die höchste Anzahl des Hefepilzes bei rund 70 
Mikroorganismen pro ml angesiedelt, wohingegen sie im symbiotischen Lebensraum 
nur einen Wert von etwa 35 Mikroorganismen pro ml annimmt. Somit ist die höchste 
Anzahl im Falle des getrennten Lebensraums um etwa 100 % erhöht, was weniger als 
150 % entspricht. Demnach ist diese Aussage richtig. 



Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm abzulesen. 

Wichtig: Der Graph steigt zwar im Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten 
Stunde weniger stark an als zu Beginn, trotzdem erhöht sich die Zahl der Bakterien 
auch hier (wenn auch langsamer). 

18. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE 
  
Hierüber kann keine Aussage getroffen werden, weil man nicht weiß, wie viele 
Virusinfektionen es im Vorjahr gab. Angenommen im Vorjahr hätte es im Juni viel 
mehr Infektionen in Südafrika gegeben als im Juli, dann könnte dies nach der 
jeweiligen prozentualen Zunahme auch für dieses Jahr gelten und damit würde die 
Anzahl der Virusinfektionen in Südafrika von Juni auf Juli sogar abnehmen. In 
Deutschland könnte der Fall genau andersherum sein, wodurch die Infektionen in 
Südafrika allgemein von Juni auf Juli abnehmen und in Deutschland von Juni auf Juli 
sogar stark zunehmen könnten. Hierzu aber der Einfachheit halber ein Beispiel. 

Beispiel:  
Letztes Jahr (S): - Juni: 10.000 Infektionen 
                               - Juli: 10 Infektionen 

Dieses Jahr (S): - Juni: 11.000 Infektionen 
                              - Juli: 13 Infektionen  

Letztes Jahr (D): - Juni: 200 Infektionen 
                                - Juli: 20.000 Infektionen 

Dieses Jahr (D): - Juni: 250 Infektionen 
                               - Juli: 27.000 Infektionen  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  
  
In beiden Fällen haben die Viruserkrankungen im Vergleich zum Vorjahr um 30 % 
zugenommen. 

Hinweis: Aufpassen bei der Skala. Diese hat im obigen Fall auch negative Werte, welche 
für eine prozentuale Abnahme stehen. 

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Nur im Februar hat die Anzahl der Personen, die sich in diesem Monat mit einem Virus 
infizierten, im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres abgenommen. Dies lässt 
sich an dem negativen prozentualen Wert erkennen. 



19. Aufgabe 

Beim Gesetz von Boyle-Mariotte ist T konstant, das heißt das Produkt aus p und V ist 
konstant, da n und R sowieso Konstanten sind. Da das Produkt von p und V konstant 
ist, gilt die Produktgleichheit für p und V und somit sind p und V indirekt proportional 
zueinander. Der Graph der indirekten Proportionalität ist eine Hyperbel, die in (D) 
dargestellt ist. 

Zudem ist (B) ebenfalls ein passender Graph für das Boyle-Mariotte-Gesetz, da sich T 
mit zunehmendem Volumen nicht ändert und somit konstant bleibt. 

Beim Gesetz von Gay-Lussac ist der Druck p konstant. Nach Umstellung der 
gegebenen Formel ergibt sich, dass V durch T konstant sind, da n und R laut Text 
wieder konstant sind. Es gilt folglich Quotientengleichheit für V und T, das heißt V und 
T sind direkt proportional zueinander. Der Graph der direkten Proportionalität ist die 
Ursprungsgerade, die in (C) dargestellt ist.  

Wichtig: Der Graph der direkten Proportionalität ist eine Ursprungsgerade, die durch 
den Punkt (0/0) gehen muss. Eine Gerade, die nicht durch den Ursprung geht, ist kein 
Zeichen für eine direkte Proportionalität! 

Zudem ist (E) ebenfalls ein passender Graph für das Gesetz von Gay-Lussac, da sich p 
mit zunehmender Temperatur nicht ändert und somit konstant bleibt.  

Diagramm (A) trifft somit weder auf die Beschreibung des Boyle-Mariotte-Gesetzes, 
noch auf die des Gay-Lussac-Gesetzes zu. 

20. Aufgabe 

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Die durchschnittliche Hauttemperatur beträgt bei einer Lufttemperatur von 20°C etwa 
26°C und bei einer Lufttemperatur von 40°C etwa 36°C. Somit erhöht sie sich um circa 
50 %. Es gilt: 26°C  1,5 = 39°C, was ungefähr 36°C entspricht. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Die Wärmeproduktion ist ab hier zwar geringer als die Wärmeabgabe, trotzdem hat sie 
bei einer Außentemperatur von 33°C noch mindestens einen Wert von 65 W/m . 
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Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm bezieht sich laut Text nur auf eine gesunde Person. Demnach kann 
keine Aussage über eine Person mit Fieber getroffen werden. 

Hier könnte fälschlicherweise der Fehler gemacht werden, dass die Außentemperatur 
als Körpertemperatur betrachtet wird, wodurch es zu einem fehlerhaften Lösen der 
Aufgabe kommt. 

21. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Es gibt mehrere Organe/Gewebe, die noch einen geringeren Anteil an dem HZV 
haben.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE 

Der prozentuale Anstieg von 1,0 L/min auf 20,5 L/min ist bei der Muskulatur am größten.  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Durchblutung des Fettgewebes verdoppelt sich von einer Durchblutung in Ruhe 
zur maximalen Durchblutung, das heißt sie nimmt um 100 % zu.  

Die Durchblutung der Niere nimmt jedoch nur um etwa 33 % ab. Eine Abnahme um 
50% würde eine maximale Durchblutung von 0,45 Liter pro Minute ergeben. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten. 

22. Aufgabe 

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm stellt nicht den prozentualen Anteil der an Malaria verstorben Personen 
bezogen auf die Einwohner Afrikas dar, sondern bezogen auf die in Afrika an Malaria 
erkranken Personen. Es kann also sein, dass im Mai 2015 insgesamt z.B. 100.000 
Menschen an Malaria erkrankten, wovon nach obigen Angaben etwa 60 %, das heißt 
60.000 Menschen sterben. Im Mai 2020 könnten allerdings z.B. nur 100 Personen an 
Malaria erkranken, wobei wieder circa 60 %, das heißt hier 60 Personen sterben. 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung Afrikas (von der man übrigens auch nicht weiß, 
wie diese sich im Laufe der fünf Jahre entwickelt) würde dies in den beiden obigen 
Jahren komplett verschiedene Anteile ergeben. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE

Diese Aussage kann man nicht ableiten, da man keine Angabe dazu hat, wie es sich bei 
den „anderen Geweben“ verhält.THEATRALISCHE



Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Genau 0 % von den Erkrankten sind im August 2020 an Malaria verstorben, das heißt 
aber nur, dass alle wieder genesen sind und nicht das keine Person erkrankt ist. 

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, da genau in den Monaten März, Oktober und November dies der Fall ist. 

Wichtig: Hierbei ist der Teil „…der oben behandelten Jahre…“ der Aussage notwendig, 
da sonst nämlich keine Aussage darüber getroffen werden kann, wie es von 2015 auf 
2016 beispielsweise der Fall wäre. 
  
Zu (D)  FALSCHE AUSSAGE  

Die maximale prozentuale Zunahme des Anteils der Verstorbenen an den Erkrankten 
wäre von Juni auf Juli von 25% auf 100% gestiegen, was nicht nur einer prozentualen 
Zunahme von 100%, sondern um 300% entsprechen würde.  

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

Dies kann man wieder nicht sagen, da man auch keine Zahl der Erkrankten hat. 

Beispiel: Wären im Februar 2018 100 Personen erkrankt und im März 1000 Personen, so 
sind im Februar 2018 circa 70 Personen gestorben und im März 2018 circa 700 
Personen, was keinesfalls den selben Wert darstellt. Somit ist der Wert auch nicht 
konstant geblieben. 

23. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist als falsch zu werten, da die geringste Medikation in beiden Fällen im 
Vergleich zu dem Fall, in dem gar keine Medikation vorliegt (=1,0) sogar zu einer noch 
geringeren Lebenserwartung führen würde. 

Hinweis: Diese Aufgabe haben wir absichtlich mit eingebaut, da diese etwas 
Missverständnis formuliert wurde. Man kann die Aussage auf zwei unterschiedliche 
Varianten verstehen. Betrachtet man hierbei nämlich nicht den Bezug zu dem Fall, 
dass keine Medikation vorliegt, dann wäre die Aussage tatsächlich ableitbar, da je 
höher die Medikation ist, desto höher wäre auch die Lebenserwartung. Falls im TMS 
sowas vorkommen sollte, dann ziehe die Antwortmöglichkeiten (A)-(E) mit in deine 
Prüfung ein. Aufgrund der Tatsache, dass Aussage (II) zu 100% richtig ist, kann nur noch 
die Antwortmöglichkeit (B) in Frage kommen, weil es die Möglichkeit „Aussage (I) und 
(II) sind ableitbar“ nicht gibt. 



Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE 

Hierfür muss der Mittelpunkt des größten schwarzen Kreises auf die Abszisse (x-Achse) 
projiziert betrachtet werden. Dieser Wert beträgt etwa 1,7, was dem Ablesebeispiel 
zufolge eine Erhöhungen des psychischen Leidens um 70 % darstellt.  

Hinweis: Unter der Ordinate versteht man die y-Achse, während man unter der 
Abszisse die x-Achse versteht. Diese zwei Begriffe sind Grundbegriffe, die du dir auf 
jeden Fall merken solltest! 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Hierfür muss der Mittelpunkt des mittelgroßen grauen Kreises betrachtet werden. Der 
erste Teil der Aussage ist wahr, da die Lebenserwartung tatsächlich nicht mal um 10 % 
und damit nur minimal ansteigt. Allerdings ist der zweite Teil der Aussage falsch, da 
das psychische Leiden nur auf etwa 85 % (= 0,85) und nicht auf 50 % (= 0,5) reduziert 
wird. Die Aussage ist folglich insgesamt als falsch zu werten! 

Wichtig: Es ist auch im TMS selbst oft so, dass nur der erste Teil der Aussage stimmt 
und der zweite falsch ist. Somit ist es immer besonders wichtig sich nicht zu schnell 
beeinflussen zulassen, sondern die gesamte Aussage auch bis zum Schluss zu 
überprüfen. 

24. Aufgabe 

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Es gibt nicht nur 12, sondern 13 Möglichkeiten verschiedene Aminosäuren herzustellen, 
wenn die dritte Base durch Guanin (G) gegeben ist. 

Wichtig: Genau lesen: Glutamin ist nicht Glutamat! 
  
Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Insgesamt gibt es für ein Triplett genau  64 (  ) verschiedene Möglichkeiten 
(dies entspricht hier auch der Anzahl der Kästchen in der Tabelle). Arginin kann durch 6 
Kombinationsmöglichkeiten hergestellt werden, was genau 9,375 % und nicht 6,25 % 
aller 64 Kombinationsmöglichkeiten entsprechen würde. 
  
Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Es ist dreimal so wahrscheinlich ein STOP-Codon zu erhalten, wie ein START-Codon, 
somit ist die Wahrscheinlichkeit für ein STOP-Codon im Vergleich zu einem START-
Codon um 200 % höher bzw. steigt auf 300% an. 

4 ! 4 ! 4 = 64



4. Simulation 
1. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Die prozentualen Anteile beziehen sich nicht auf die allgemein Erkrankten, sondern auf 
die schwer Erkrankten. Sowohl bei SARS als auch bei Demenz sind im Jahr 1980 100 % 
der schwer Erkrankten gestorben. Allerdings kann es theoretisch noch Personen 
geben, die mittelschwer an SARS erkrankten und nicht an der Krankheit verstarben.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei ADHS ist das Sterberisiko von 40% (im Jahr 1960) auf ca. 95% (im Jahr 1980) deutlich 
angestiegen, während das Sterberisiko bei Rheuma, sowohl im Jahr 1980 als auch im 
Jahr 2020 bei ca. 50% lag und somit konstant geblieben ist.  

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Tabelle beschreibt das Jahr 2000, wobei 12 Personen in diesem Jahr an Ebola 
erkrankt sind. Von diesen 12 Personen sind 50 % schwer erkrankt, das bedeutet 6 
Personen sind im Jahr 2000 schwer an Ebola erkrankt. Das linke Diagramm gibt uns 
nun an, welcher Anteil an den schwer erkrankten Patienten verstorben ist. Für das Jahr 
2000 muss hierfür in dem Segment, welches mit "Ebola" beschriftet ist, der äußerste 
Teil betrachtet werden. Hieraus ergibt sich, dass etwa 50 % der schwer erkrankten 
Ebolapatienten (6 Stück) an dieser Krankheit verstorben sind. Es sind folglich drei 
Personen aufgrund einer schweren Ebolaerkrankung im Jahr 2000 in der betrachteten 
Stadt verstorben, sodass diese Aussage als richtig zu werten ist. 

2. Aufgabe  

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Etwa 20 %, das heißt jeder Fünfte, der Befragten leidet derzeit nach eigenen Angaben 
an gesundheitlichen Beschwerden.  

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei Personen ohne Beschwerden liegt die Wahrscheinlichkeit eine Diagnose zu 
erhalten bei 75 %, während sie bei Personen, die aktuelle Beschwerden aufweisen, nur 
bei 67 % liegt.  

Zu (C) FALSCHE AUSSAGE  

Die Wahrscheinlichkeit ist nicht um 8 %, sondern um 8 Prozentpunkte erhöht.  



Zu (D)RICHTIGE AUSSAGE  

6.600 Personen erhalten keine Diagnose, obwohl sie Beschwerden haben (100.000 x 0,2 
x 0,33 = 6.600) und 20.000 Personen erhalten keine Diagnose, die auch unter keinen 
gesundheitlichen Beschwerden leiden (100.000 x 0,8 x 0,25 = 20.000). Insgesamt 
erhalten von den 100.000 Befragten folglich 26.600 Personen keine Diagnose.  

Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Nur 25 %, sprich jeder Vierte, der beschwerdefreien Personen erhalten auch keine 
Diagnose mitgeteilt.  

3. Aufgabe  

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist richtig, da sich bei einem Vitamin-C-Mangel die Krankheitstage um 8 
Tage verlängern, während sie sich bei einem starken Nikotinkonsum lediglich um 6 
Tage verlängern. 

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist richtig und lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE 

Leidet ein Patient an einer Störung des Magen-Darm-Traktes, so verlängern sich die 
Krankheitstage am meisten, wenn er sich mit dem Virus E infiziert (+ 8). Infiziert er sich 
hingegen mit Virus H, so erhöht sich die Anzahl der Krankheitstage nur um 6, sodass es 
für diesen Patienten schlechter wäre sich mit Virus E zu infizieren. Die Aussage ist 
folglich als falsch zu werten. 



4. Aufgabe  

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm trifft keine Aussage über die allgemeine Bettenbelegung, sondern nur 
über die Bettenbelegung derjenigen Patienten, die mindestens 24 Stunden am Stück 
in den jeweiligen Universitätskliniken verbrachten. Es kann folglich durchaus Personen 
geben, die beispielsweise nur 12 Stunden im Krankenhaus stationär aufgenommen 
wurden und somit in die Anzahl der allgemeinen Bettenbelegung mit einfließen.  

Außerdem wird auch keine Aussage darüber getroffen, wie viele Betten sich in den 
jeweiligen Kliniken befinden, sodass die prozentuale Höhe der Bettenbelegung hier 
aus den gegeben Informationen nicht bestimmt werden kann.  

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Die Gesamtzahl ist unter den oben betrachteten Kliniken in jedem einzelnen Jahr in 
Tübingen entweder etwa gleich hoch wie in anderen Städten (siehe 2016 und 2017) 
oder höher (siehe 2018 und 2019), sodass die Gesamtzahl des gesamten Zeitraums in 
Tübingen (und nicht in Berlin) am höchsten ist.  

Zu (C) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist schon bereits falsch, weil das Diagramm keine Aussage darüber trifft, 
wie viele Patienten sich länger als 72 Stunden in einem dieser Universitätskliniken 
stationär befinden, sondern nur darüber, wie viele Patienten sich 72 Stunden stationär 
dort aufhalten. Zudem ist aber auch der Vergleich in dieser Aussage als falsch zu 
werten, da die Anzahl der Patienten, die sich 2019 in Heidelberg 72 Stunden stationär 
im Universitätsklinikum aufhielten um 1 % geringer ist als die Anzahl der Personen, die 
sich im selben Jahr in der selben Stadt für 24 Stunden im Universitätsklinikum 
befanden. Somit beträgt die Anzahl 158.400 (99 % von 160.000), wohingegen sich in 
Berlin im selben Jahr 140.000 Patienten 24 Stunden stationär im Universitätsklinikum 
befanden. 

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE  

In Heidelberg waren es 2019 140.000 Patienten, die mehr als 24 Stunden am Stück im 
Klinikum verbrachten, wohingegen es in Berlin nur 120.000 Patienten waren. Demnach 
waren es in Heidelberg 20.000 Patienten mehr.  

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist falsch und lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten, denn 2018 
befanden sich etwa 145.600 Patienten (91 % von 160.000) in Tübingen 72 Stunden 
stationär im Universitätsklinikum, dies sind deutlich mehr als 109.000 Patienten. 



5. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Betrachte hierzu die obere graue Linie (=Schmerzschwelle). Diese nimmt nicht 
kontinuierlich ab, sodass die Aussage als falsch zu werten ist.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei einer Frequenz von 1000 Hz liegen die 80 dB noch im Hauptsprachbereich, der 
dem Hinweis zufolge für ein normales Gespräch steht.  

Zudem gilt 1000 Hz = 1 kHz, sodass 80 dB in diesem Bereich nach obigem Hinweis 80 
Phon entsprechen.  

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei einer Frequenz von 3500 bis 4000 Hz (= 3,5 bis 4 kHz) wird in dem oben 
betrachteten Bereich immer der jeweils niedrigste Schalldruckpegel erreicht.  

6. Aufgabe  

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Änderung der Atemstromstärke (grauer Graph, unteres Diagramm) ist genau in 
dem Bereich positiv, in dem das Lungenvolumen abnimmt (grauer Graph, oberes 
Diagramm). Da das Lungenvolumen nur bei der Ausatmung abnimmt, ist die Aussage 
als richtig zu werten.  

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

Siehe Zeitraum von 0 Sekunden bis etwa 0,3 Sekunden. Hier nimmt zwar das 
Lungenvolumen zu, der pulmonale Druck nimmt aber ab.  

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig. Siehe schwarzer Graph im unteren Diagramm und rechte Skala.  

Wichtig: Da hier sehr viele verschiedene Achsen vorkommen, ist genaues Ablesen 
besonders wichtig!  

Zu (D)FALSCHE AUSSAGE  

Nicht die Atemstromstärke selbst ist Null, sondern die Änderung der Atemstromstärke.  



Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Ausatmung beginnt etwa bei 2,6 Sekunden, da ab diesem Zeitpunkt das 
Lungenvolumen wieder abnimmt. Dies erkennt man an dem grauen Graph im oberen 
Diagramm. Der maximale pulmonale Druck (schwarzer Graph, oberes Diagramm) wird 
hingegen bei etwa 2,9 Sekunden erreicht. Somit wird der maximale pulmonale Druck 
etwa 0,3 Sekunden nach Beginn der Ausatmung erreicht.  

7. Aufgabe  

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE 

20 Personen erhielten ein Placebo-Präparat, wobei bei Patient 34 und 40 der 
systolische Blutdruck nach der zweimonatigen Therapie den gleichen Wert annahm 
wie zuvor. Somit ist der systolische Blutdruck bei 2 von 20 Patienten (=10 %) nicht 
gesunken und die Aussage ist als richtig zu werten. 

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist falsch, da der systolische Blutdruck beispielsweise bei Patient 14 
stärker abnimmt. 

Hinweis: Es ist bei prozentualen Abnahmen immer wichtig den Ausgangswert mit zu 
betrachten. Eine Abnahme von 10 auf 5 ist somit prozentual viel stärker als eine 
Abnahme von 100 auf 95, obwohl in beiden Fällen der absolute Wert 5 ist. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch, die prozentuale Abnahme (beschreibt Wirksamkeit) ist bei Patient 19 stärker als 
bei Patient 13. Siehe hierzu Hinweis aus Aussage (II). 



8. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Die 85 % Wasser, die in der Tabelle bei einem Mann, der an Adipositas I leidet, stehen, 
beziehen sich auf die körperliche Zusammensetzung in Abhängigkeit eines 
durchschnittlichen Mannes (unteres Diagramm). Somit hat ein an Adipositas I 
leidender Mann nur 85 % des Wasseranteils, den ein durchschnittlicher Mann hat (65 
%). Somit liegt der Wasseranteil eines Mannes, der an Adipositas l leidet nur bei 55,25 % 
und nicht bei 85 %. Rechnung: 65 % x 0,85 = 55,25 %  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem unteren Diagramm ablesen. Durchschnittlicher Mann: 
knapp unter 10 % Fett. Durchschnittliche Frau: knapp über 20 % Fett.  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Männer, die an Adipositas l leiden, haben etwa 27 % Fett. Dies lässt sich dadurch 
erklären, dass ein durchschnittlicher Mann einen Fettgehalt von rund 9 % hat, 
wohingegen der Fettgehalt eines an Adipositas leidenden Mannes in Abhängigkeit 
eines durchschnittlichen Mannes auf 300 % ansteigt. Rechnung: 9 % x 3 = 27 %  

Der Wassergehalt ergibt sich für einen an Adipositas I leidenden Mann über die gleiche 
Überlegung wie bei Aussage (l): 55,25 % Wasser. Zusammenfassend ist die Aussage als 
falsch zu werten, da Männer mit Adipositas l einen höheren Wassergehalt als 
Fettgehalt haben.  

Wichtig: Manchmal kann man sich Zeit sparen, indem man bereits berechnete Werte 
aus anderen Aussagen nutzt und nicht noch einmal neu berechnet. Hier also 
gegebenenfalls kurz überprüfen, ob man einen Wert (wie hier den Wassergehalt) 
bereits berechnet hat.  

9. Aufgabe  

Zu (I): Isotherm bedeutet, dass die Temperatur konstant ist. Somit können (A), (C) und 
(D) bereits ausgeschlossen werden.  

(B) und (E) beschreiben den passenden Graphen für eine konstant gehaltene 
Temperatur.  

Dies lässt sich wie folgt erklären:  

Laut Text und durch die Definition der isothermen Zustandsänderung sind n, R und T 
konstant. Somit ist das Produkt aus p und V, nach der obigen Formel, auch stets 
konstant. Das heißt es gilt Produktgleichheit (Erinnerung: Gilt die Produktgleichheit, so  



sind die Größen indirekt proportional zueinander). Dieser Zusammenhang wird 
graphisch immer durch eine Hyperbel mit den Achsen V und p dargestellt, wie es 
sowohl bei (B) als auch bei (E) der Fall ist.  

Zu (II) Bei der isobaren Zustandsänderung bleibt p konstant, das heißt p, n und R sind 
konstant und somit ist der Quotient aus V und T konstant (Erinnerung: 
Quotientengleichheit = direkte Proportionalität = Ursprungsgerade mit Achsen V und 
T).  

Somit kommt nur (E) in Frage.  

Zu (lll) Auch wenn man durch (l) und (ll) bereits auf die richtige Lösung gekommen ist, 
kann man das anhand von (lll) noch überprüfen:  

Neben den bereits bekannten Konstanten n und R ist bei einer isochoren 
Zustandsänderung das Volumen V konstant. Dadurch ist der Quotient aus p und T 
konstant, was wie bei (ll) wieder auf eine direkte Proportionalität und somit auf eine 
Ursprungsgerade schließen lässt, WENN die Achsen des Diagramms die Größen p und 
T darstellen.  

Dadurch, dass eine der Achsen V darstellt und V hierbei eine konstante Größe darstellt, 
ist bei dem V-T-Diagramm die Gerade parallel zur x-Achse aufgetragen.  

10. Aufgabe  

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Zu Beginn der Nacht liegt bei der gesunden Person der systolische Blutdruckwert bei 
etwa 120 mmHg, wobei der niedrigste in der Nacht gemessene Wert 90 mmHg 
beträgt. Dies entspricht einer Absenkung um 25 % ( 25 % von 120 mmHg sind 30 
mmHg). Damit liegt diese Absenkung im Normbereich.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist als richtig zu werten. Bei Einnahme von Arginin sinkt der systolische 
Blutdruck um 20 %, wendet man dies auf die nächtlichen systolischen Werte an, so 
sieht man, dass diese trotzdem meist über den Normwerten, die im oberen Diagramm 
(schwarzer Graph) aufgetragen sind, liegen. 

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Die Aussage ist falsch, siehe 90 mmHg.  



11. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

B-Zellen werden sowohl von IgM als auch von IgD markiert.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Rechnet man die Anteile der oben aufgeführten Immunglobuline an allen 
Immunglobulinen zusammen, so erhält man 100 %, das heißt es könnten keine 
weiteren Klassen von Immunglobuline vorkommen.  

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Gesamtmasse aller Immunglobuline beträgt 1.554.500 u, während die Masse aller 
Monomere (ausgenommen IgE) 154.500 u ergibt. Dies sind etwas weniger als 10 %.  

12. Aufgabe  

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Aussage ist richtig und direkt aus dem ersten Diagramm und dem Hinweis 
abzuleiten.  

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Ein Sauerstofftransport von 60 % wird entweder bei einem relativen Hämatokrit von 0,2 
oder 0,65 erreicht (siehe erstes Diagramm). Betrachtet man im zweiten Diagramm die 
beiden möglichen relativen Hämatokritwerte, so sieht man, dass dies zu einer 
Sauerstoffkonzentration von etwa 30 % oder sogar nahezu 100% führt. Somit ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm trifft keine Aussage darüber was passiert, wenn der relative Hämatokrit 
über 65 % ansteigen würde.  

Hinweis: Im TMS kann es mal vorkommen, dass nach Information gefragt wird, die 
über das eigentliche Diagramm hinausgehen würden, was je nach Situation dazu 
führt, dass man die Aussage dann nicht ableiten kann.  



13. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Betrachtet man die angegebenen Prozentzahlen der einzelnen Maßnahmen, die zur 
Verbesserung der Herzgesundheit genutzt werden können, so erkennt man, dass 
hierbei Doppelnennungen möglich sind. So sind es insgesamt beispielsweise über 100 
% (30 % + 40 % + 60 % = 130 %) bei Personen mit dem ersten Herzinfarkt. Somit muss es 
möglich sein alle Maßnahmen gleichzeitig zu nutzen. Es könnte folglich sein, dass von 
den Personen, die ihren ersten Herzinfarkt hatten, 60 % nur in die Reha gehen, 
während andere 40 % Medikamente einnahmen und 3/4 (= 30%) dieser Personen 
zusätzlich die Ernährung umstellten. Damit würden 100 % der Personen Maßnahmen 
für die Verbesserung ihrer Herzgesundheit ergreifen. Auf der anderen Seite könnten 70 
% der Personen, die bereits ihren zweiten Herzinfarkt erlitten haben die Reha in 
Anspruch nehmen, wobei 60% davon gleichzeitig Medikamente einnahmen und 50 % 
alle drei Maßnahmen ergriffen. Somit würden 30 % keine Maßnahmen ergreifen, 
sodass die Aussage als falsch zu werten ist.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Von den Personen, die ihren ersten Herzinfarkt erlitten haben, nutzen auf jeden Fall 
60% Rehamaßnahmen. Würden die Personen, die die Ernährung umstellen 
beziehungsweise Medikamente einnehmen in den 60 % enthalten sein, so gäbe es 
maximal 40 % die keinerlei Maßnahmen in Anspruch nehmen. Dies entspricht maximal 
8.000 Personen, denn es gilt 50.000 (Gesamtzahl) ! 0,4 (erster Herzinfarkt) ! 0,4 (keine 
Maßnahmen) = 8.000.  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Es sind 50.000 ! 0,6 ! 0,5 = 15.000 Personen.  

14. Aufgabe  

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm liefert keinerlei Informationen über die Inzidenz der einzelnen Monate 
im Jahr 2020, sondern zeigt nur die prozentuale Zunahme der Inzidenz im Bezug zum 
Monat des Vorjahrs.  

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm gibt die prozentuale Zunahme der einzelnen Monate im Bezug zu dem 
gleichen Monat des Vorjahrs an und NICHT in Bezug zum vorherigen Monat des 
gleichen Jahres. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Diagramm ableitbar.  



   
Zu (C) FALSCHE AUSSAGE  

Die Inzidenz hat in beiden Städten zwar um den gleichen prozentualen Anteil von 40 % 
zugenommen, da aber die Inzidenz des Vorjahres nicht bekannt ist, kann keine 
Aussage über den absoluten Wert getroffen werden.  

Zu (D)RICHTIGE AUSSAGE  

In beiden Städten beträgt die prozentuale Zunahme circa 55 %.  

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

Das Diagramm liefert keinerlei Informationen über die Inzidenz der einzelnen Monate 
im Jahr 2020 und somit auch nicht über die absoluten Inzidenzwerte im Jahr 2021. Aus 
dem Diagramm lässt sich lediglich ableiten, dass die prozentuale Zunahme der 
Inzidenz von den jeweiligen Monaten in 2020 auf 2021 in keinem Monat die 90%- 
Zunahme überschritten hat.  

15. Aufgabe  

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Am Tag des Eisprungs beträgt die Konzentration von Östradiol etwa 600 pmol/L und 
von Progesteron etwa 7 nmol/L = 1000 ! 7 pmol/L = 7.000 pmol/L. Somit ist die 
Konzentration von Progesteron höher als die von Östradiol.  

Wichtig: Achte auf die unterschiedlichen Skalen (rechts & links) und die unter- 
schiedlichen Einheiten der Hormonkonzentrationen. Für einen Vergleich der beiden 
Konzentrationen müssen die Größen auf die gleiche Einheit gebracht werden, wie in 
dem Fall pmol/L.  

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Im Zeitraum zwischen Tag 11 und 12 fällt die Konzentration von FSH, während die von 
LH steigt.  

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig. Etwa an Tag 17.  

Zu (D) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Basaltemperatur von 36,8 C ist es zwar möglich, dass sich eine Frau in den 
fruchtbaren Tagen befindet (zwei Tage vor bis zwei Tage nach Eisprung), allerdings 
kann diese Temperatur auch bei Tag zwei des Zyklus erreicht werden, an welchem eine 
Frau nicht fruchtbar ist. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

!



Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

Hierüber kann keine Aussage getroffen werden, da die unterschiedlichen Einheiten (g 
und mol) mit den Informationen aus dem Diagramm nicht miteinander vergleichen 
werden können.  

16. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Um die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung bestimmen zu können, müsste man in 
diesem Fall die Einwohnerzahl der jeweiligen Länder kennen. Da diese aber nicht 
bekannt ist, kann man nur Aussagen über die angegebenen absoluten Neu- 
erkrankungen machen.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich leicht erkennen, weil gleich viele Männer in Frankreich wie auch in 
Dänemark an bösartigen Neubildung des lymphatischen Gewebes versterben, aber in 
Frankreich allgemein weniger erkrankten.  

Bei den Frauen erkrankten in etwa gleich viele Personen in Frankreich und Dänemark 
an Neubildungen des lymphatischen Gewebe, allerdings versterben an den 
Neuerkrankungen mehr Frauen in Frankreich.  

Hinweis: Da unsere Bezugsgröße (Anzahl der Neuerkrankungen) nun bekannt ist, kann 
man auch prozentuale Aussagen bzw. Aussage über die Wahrscheinlichkeit aus dem 
Diagramm ableiten.  

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm ableitbar.  

17. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Es stimmt, dass der höchste Druck in der Aorta zeitgleich mit dem höchsten Druck in 
der linken Kammer erreicht wird. Allerdings nimmt zu diesem Zeitpunkt der Druck im 
linken Vorhof nicht seinen minimalen Wert an. Der minimale Wert des Druckes liegt in 
etwa bei 0,275 Sekunden oder im Bereich zwischen 0,7 und 0,85 Sekunden.  



Wichtig: Überprüfe immer beide Teile der Aussage, da oft der erste Teil richtig, der 
zweite aber falsch ist.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Das Blutvolumen der linken Kammer wird durch den grauen Graphen im unteren Teil 
des Diagramms dargestellt. Dieser erreicht kurz nach der Entspannungsphase (siehe x- 
Achse) sein Minimum.  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Das Volumen und die Stromstärke des Blutflusses haben verschiedene Einheiten und 
können dadurch nicht miteinander vergleichen werden. Abgesehen davon beziehen 
sich die zwei Größen auf unterschiedliche Skalen, sodass auch deswegen schon nicht 
der gleiche Wert angenommen werden kann.  

Achtung: Optische „Schnittpunkte“ im Diagramm müssen nicht unbedingt gleiche 
Werte darstellen. Achte hierbei auf unterschiedliche Skalen.  

18. Aufgabe  

Zu (I) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei allen deutschen Männern, die 2019 einen Gehirntumor diagnostiziert bekamen, 
liegt in 14 % der Fälle ein bösartiger Typ vor. Des Weiteren liegt die Wahrscheinlichkeit, 
dass dieser bösartige Tumor die schwerste Form eines Astrozytoms darstellt, das heißt 
ein Astrozytom V (siehe Hinweis), bei 59 %.  

Um demnach die Gesamtwahrscheinlichkeit zu berechnen müssen beide Werte 
miteinander multipliziert werden, das heißt es gilt: 0,14 ! 0,59 = 0,0826 > 0,08 ≙ 8 %.  

Somit haben mindestens 8 % der deutschen Männer, bei denen 2019 ein Gehirntumor 
diagnostiziert wurde, die bösartigste Form eines Astrozytoms.  

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Dies lässt sich ganz klar nicht sagen, da beispielsweise nur 100 Frauen aber 10.000 
Männer 2019 in Deutschland einen Gehirntumor diagnostiziert bekommen haben 
könnten. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für Frauen mit einem Gehirntumor höher 
ist eine bösartige Form zu haben als bei Männern, heißt es nicht, dass mehr Frauen an 
einem bösartigen Gehirntumor erkranken.  

Beispiel: 10.000 Männer haben 2019 einen Gehirntumor diagnostiziert bekommen, aber 
nur 100 Frauen. Für Frauen liegt dann die Wahrscheinlichkeit für eine bösartige Form 
bei 22 % und für Männer bei nur 14 %. Trotzdem erkranken dann insgesamt 1.400 
Männer und nur 22 Frauen an einem bösartigen Gehirntumor.  



Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Siehe Vorgehensweise wie bei Aussage (I).  

Männer: 0,14 ! 0,05 = 0,007  

Frauen: 0,22 ! 0,03 = 0,0066 " 0,007  

Des Weiteren gilt 0,007 ≙ 0,7 % ≙ 7 ‰.  

Hinweis: Sei dir bewusst, wie der Zusammenhang zwischen Prozent und Promille 
lautet.  

19. Aufgabe  

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Im Jahr 2017 erkrankten 18 Einwohner aus Sachsen-Anhalt an Syphilis, während nur 9 
Einwohner aus Niedersachsen erkrankten. Das sind 100 % mehr, sodass die Aussage als 
richtig zu werten ist.  

Anmerkung: - „Um 50 % mehr“ bedeutet „! 1,5“ - „Um 100 % mehr“ bedeutet „! 2“  

Zu (B) RICHTIGE AUSSAGE  

6 Personen aus Mecklenburg-Vorpommern und 6 Personen aus Niedersachsen 
erkrankten 2017 neu an HIV. In ganz Deutschland erkrankten 2017 genau 144 Personen 
(siehe letzte Zeile der Tabelle) neu an HIV. Dabei sind 12 von 144 Personen exakt ein 
Zwölftel.  

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Sowohl 2017 als auch 2018 sind es 14 Personen, die an Syphilis erkrankten.  

Zu (D)RICHTIGE AUSSAGE  

2017 erkrankten 94 Personen und 2019 nur 69 Personen.  

Zu (E) FALSCHE AUSSAGE  

Dies wäre nur der Fall, wenn sich die Einwohnerzahl Deutschlands in den zwei Jahren 
gar nicht geändert hätte. Dadurch, dass wir keine Angaben über die Einwohnerzahl 
über die Jahre erhalten, können wir die Aussage also nicht aus der Tabelle ableiten.  



20. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

In dem Bereich, in dem die Dosis freier Radikale weniger als 10 % der Maximaldosis 
beträgt, erkrankt keine dieser Mäuse (Antioxidantien im Futter) an Tumoren. Somit ist 
die Wirkung hier besonders hoch, da der Anteil der Mäuse mit Tumoren in der Gruppe 
ohne Antioxidantien bereits rasant ansteigt.  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Beträgt die Dosis freier Radikale 60 % der Maximaldosis, so haben in der Gruppe der 
Mäuse, die keine Antioxidantien ins Futter bekamen, circa 95 % Tumore, wohingegen in 
der Gruppe, die Antioxidantien bekamen, nur knapp 50 % der Mäuse Tumore haben. 
Da beide Gruppen dem Text zufolge gleich viele Mäuse enthalten, haben in der Gruppe 
der Mäuse, die keine Antioxidantien ins Futter bekamen, 100 % mehr Mäuse Tumore als 
in der Gruppe, die Antioxidantien bekamen.  

Anmerkung: Eine Erhöhung um 100 % entspricht einer Verdopplung der Anzahl.  

Zu (III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich aus dem Diagramm nicht ableiten, auch wenn sie vermutlich 
zu erwarten wäre.  

Anmerkung: Auch wenn für euch manche Sachen aus medizinischer Sicht richtig 
erscheinen, aber nicht aus dem Text/Diagramm direkt ableitbar sind, dann bitte auch 
nicht ankreuzen! Dasselbe gilt auch für die Untertests „Med.- nat. Grundverständnis“ 
und „Textverständnis“.  

21. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

Gegenbeispiel: Kleinster Kreis = sehr hohes psychisches Leiden im Vergleich zur 
Nichtmedikation (= neutral).  

Zu (II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist direkt aus dem Diagramm ableitbar. Hierbei betrachtet man den größten Kreis, 
der dem Text zufolge die höchste Medikation darstellt. Der Kreis liegt sowohl bei dem 
psychischen als auch bei dem physischen Leiden im „hohen“ bis „sehr hohen“ Bereich.  

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Der Kreis, der der Größe nach im Vergleich zu allen Kreisen in der Mitte liegt, weist 
sowohl das niedrigste psychische als auch das niedrigste physische Leiden auf, sodass 
diese Medikationstärke unter den Betrachteten am wirkungsvollsten ist.  



22. Aufgabe  

Zu (I) FALSCHE AUSSAGE  

90 % der 16-jährigen Kinder erreichen maximal ein Körpergewicht von etwa 75 kg.  

Achtung: Hier könnte man versehentlich den Fehler machen, die 90 kg Körpergewicht- 
Kurve (rechte Achse) mit der 90-Perzentil-Kurve (linke Achse) zu verwechseln.  

Zu (II) FALSCHE AUSSAGE  

Es erreichen zwar 50 % der Kinder im Alter von zehn Jahren maximal ein Gewicht von 
30 kg, allerdings sind nicht 97 % der 10-Jährigen mindestens 1,2 m groß. Dies liegt 
daran, dass zwar 3 % der Kinder maximal 1,2 m groß sind (das heißt 1,2 m oder kleiner), 
wobei eine Größe von genau 1,2 m hier auch mit enthalten ist. Dies bedeutet das 97 % 
der 10-jährigen Kinder nicht mindestens 1,2 m groß sind, sondern auf jeden Fall größer 
als 1,2 m sind.  

Hinweis: Beachte immer die Ablesebeispiele, falls welche im TMS angegeben sind.  

Zu (III) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Hälfte = 50 % 
Dies ist direkt aus dem Diagramm ablesbar.  

23. Aufgabe  

Zu (A) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem rechten Diagramm ( = Männer) ableiten.  

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Siehe linkes Diagramm. Die Impfquote ist nicht um 6,3 %, sondern um 6,3 
Prozentpunkte geringer.  

Zu (C) RICHTIGE AUSSAGE  

Das stimmt, da das Diagramm nichts über die geschlechtliche Verteilung der 
sächsischen Bevölkerung aussagt.  

Zu (D) RICHTIGE AUSSAGE 

In Niedersachsen sind 50,9 % (100 % - 49,1 %) der Männer nicht gegen das betrachtete 
Virus geimpft. Von diesen haben sich 5 % infiziert und zeigen dabei einen mittleren 
Verlauf. 5 % von 50,9 % sind etwa 2,5 %, sodass die Aussage als richtig zu werten ist. 



Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE 

Insgesamt haben sich 42 % (3 % + 12 % + 27 %) aller ungeimpften Frauen in Sachsen mit 
dem Virus infiziert, wobei 39 % (12 % + 27 %) einen leichten oder mittleren Verlauf 
aufwiesen. Sehen wir die 42 % nun als Grundgesamtheit (alle Infizierten), das heißt als 
100 % an, so sind die 39 % davon über 92 %, sodass die Aussage als falsch zu werten ist. 

24. Aufgabe  

Zu (A) FALSCHE AUSSAGE  

Die Erschlaffungszeit (Definition siehe Hinweis) des M. rectus femoris beträgt etwa 140 
ms, während die Erschlaffungszeit des M. soleus etwa 200 ms beträgt. Somit sind die 
Erschlaffungszeiten nicht gleich.  

Zu (B) FALSCHE AUSSAGE  

Es ist direkt aus dem Diagramm heraus ableitbar, dass dies nicht der Fall ist, da der 
Graph des M. rectus femoris bereits ansteigt, obwohl das Aktionspoteintial noch nicht 
die -80 mV erreicht hat.  

Zu (C) FALSCHE AUSSAGE  

Der M. soleus erreicht seine maximale Kraft bereits bei etwa 150 ms. Zu dieser Zeit ist 
der M. rectus femoris allerdings noch nicht erschlafft, da dieser erst nach 200 ms 
komplett erschlafft ist. Somit ist die Aussage falsch.   

Zu (D)FALSCHE AUSSAGE  

Achtung: Das Aktionspotential bezieht sich auf die rechte Seite der Skala. Demnach 
beginnt das Aktionspotential bei -80 mV und endet wieder bei -80 mV. Somit erreichen 
beide Muskeln erst die Maximalkraft, wenn das Aktionspotential „wieder -80 mV 
beträgt“ und nicht „wenn es wieder null wird"  

Zu (E) RICHTIGE AUSSAGE  

Die lässt sich direkt aus dem Diagramm und mithilfe des Hinweis ableiten.  


