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(A) FALSCHE AUSSAGE 

Aufgrund des erhöhten Widerstands in den Lungenarterien, fließt das Blut nicht in den 
pulmonalen (=Lungen-) Kreislauf, sondern fließt über den Ductus arteriosus Botalli 
direkt in die Aorta. Wenn sich nun der Widerstand in den Lungenarterien weiter 
erhöht, dann fließt vermutlich noch weniger Blut in die Lungenarterien und dadurch 
mehr Blut durch den Ductus arteriosus Botalli und nicht weniger. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Das Foramen ovale verbindet den rechten Vorhof mit dem linken Vorhof, wodurch das 
Blut dem Text zufolge von dem rechten in den linken Vorhof strömt. 

Hinweis: Abfolgen, sowohl zeitlich als auch auf eine Strecke bezogen, werden im TMS 
sehr oft als „Falle“ vertauscht.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Aufgrund des hohen Widerstands der fetalen Lungenarterien umgeht das aus der 
Plazenta stammende Blut die fetale Lunge, sodass das von der Plazenta stammende 
Blut die fetale Lunge nicht erreicht. Die Aussage lässt sich demnach nicht aus dem Text 
ableiten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text fließt die größte Menge des Blutes aus dem rechten Vorhof über das 
Foramen ovale in den linken Vorhof. Die restliche Menge fließt über den rechten 
Ventrikel in den Truncus pulmonalis. Demnach wäre es durchaus denkbar, dass es bei 
einem Verschluss des „ersten Weges“ also über das Foramen ovale es zu einem 
vermehrten Durchströmen des „zweiten Weges“ also über den Truncus pulmonalis 
kommt. Demzufolge ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

19. Aufgabe

o



(E) FALSCHE AUSSAGE 

Das Blut aus dem Ductus arteriosus Botalli gelangt laut dem Text direkt in die Aorta, 
während das Blut welches das Foramen ovale passiert, zuerst in den linken Ventrikel 
und anschließend in die Aorta strömt. Demnach gelangt das Blut aus dem Foramen 
ovale nicht direkt in die Aorta. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

 



(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text hemmt Tageslicht die Aktivität der Serotonin-N-Acetyltransferase, 
welche Serotonin in N-Acetylserotonin umwandelt, wodurch dieses wiederum in 
Melatonin umgewandelt werden kann. Demnach kommt es bei Tageslicht zu einer 
geringeren Umwandlung von Serotonin in Melatonin im Gehirn, wodurch diese 
Aussage als ableitbar zu werten ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird mittels der Acetylserotonin-O-Methyltransferase N-Acetylserotonin 
(≠ Serotonin) in Melatonin umgewandelt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird für die Umwandlung von L-5HTP in Serotonin der Cofaktor 
Pyridoxalphosphat benötigt. Demnach ist die Synthese von Serotonin durchaus bei 
einem Mangel an Pyridoxalphosphat eingeschränkt. Die Aussage ist folglich als richtig 
zu werten.  

20. Aufgabe
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Acetaldehyddehydrogenase ist für die Umwandlung von Acetaldehyd in Acetat 
verantwortlich und nicht primär für die Umwandlung von Alkohol. Die Umwandlung 
von Alkohol findet durch die Alkoholdehydrogenase ADH (≠ Acetalde-
hyddehydrogenase ALDH) statt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Durch Disulfiram kommt es zu einer irreversiblen Hemmung der Acetalde-
hyddehydrogenase ALDH, welche normalerweise Acetaldehyd (= Ethanal) in Acetat 
umwandelt. Bei einer Hemmung der ALDH lagert sich nun vermehrt Ethanal (≠ 
vermindert) im Körper an, da es nicht mehr in Acetat umgewandelt werden kann. Die  
Konzentration von Ethanal nimmt also zu und nicht ab. Diese Aussage ist folglich als 
falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird Alkohol durch die Alkoholdehydrogenase ADH zu Acetaldehyd 
umgewandelt. Kommt es nun zu einer Aktivitätssteigerung der Alkoholdehydrogenase 
so kommt es folglich zu einer gesteigerten Konzentration von Acetaldehyd, welches bei 
zu hohen Konzentrationen zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Demnach 
würde es bei einer Aktivitätssteigerung der Alkoholdehydrogenase nicht zu einer 
Verminderung, sondern eher zu einer Förderung von Vergiftungssymptomen 
kommen. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

21. Aufgabe
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist die Entstehung von Ödemen von einer Veränderung des 
hydrostatischen Drucks innerhalb der Gefäße abhängig. Demnach kann man keine 
Information über einen hydrostatischen Druck außerhalb des Gefäßsystems aus dem 
Text ableiten. Die Aussage ist folglich als nicht ableitbar zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dem Text zufolge ist ein Absinken des onkotischen Drucks im Blutplasma für eine 
Flüssigkeitsansammlung im interstitiellen Raum (= Ödeme) verantwortlich, was unter 
anderem durch einen Proteinmangel (Albumin = Protein) bedingt ist. Erniedrigt man 
nun die Albuminkonzentration im Blut sinkt der onkotische Druck im Gefäßsystem, 
was zu einer Entstehung von Ödemen führen würde. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Ein Absinken des onkotischen Drucks führt 
zu Ödemen und die Entstehung von Ödemen wird z.B. durch einen Proteinmangel 
hervorgerufen. Außerdem wird direkt zu Beginn des Textes deutlich, dass die Höhe des 
onkotischen Drucks im Blutplasma von der Konzentration der Proteine abhängt. Die 
Aussage ist also aus doppelter Hinsicht als richtig zu werten. 
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text führt zum einen ein gestörtes Gleichgewicht zwischen Liquor-
produktion und -resorption und zum anderen eine Abfluss- und Resorptionsstörung zu 
einem erhöhten Hirndruck durch einen Hydrocephalus. Das bedeutet, dass laut dem 
Text eine Überproduktion nur zu einem erhöhten Hirndruck führt, wenn die Resorption 
nicht kompensatorisch auch erhöht wird. Da dies dem Text jedoch nicht entnommen 
werden kann, ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

Achtung: Im Text ist nur die Rede von der resultierenden, zirkulierenden Menge von 
Liquor, das bedeutet die Menge, die nach der Resorption im ZNS zirkuliert und nicht 
die Menge an Liquor, die produziert wird. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Im Normalfall (= physiologisch) befindet 
sich die Produktion und die Resorption von Liquor im Gleichgewicht. Bei einem 
Hydrocephalus ist die resultierende, zirkulierende Liquormenge erhöht, was die Folge 
einer vermehrten Produktion oder einer verringerten Resorption sein kann und 
dadurch also auf ein Ungleichgewicht von Produktion und Resorption zurückzuführen 
ist. Die Aussage ist also als richtig zu werten. 
 
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Sinus sagitalis superior (≠ inferior). 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

23. Aufgabe

S



(I) FALSCHE AUSSAGE 

Durch einen Insulinmangel kann es in Folge zu einem Anstieg des Blutglukosespiegels 
und dadurch zu einer osmotischen Diurese kommen. Demnach führt eine zu niedrige 
(≠ hohe) Konzentration von Insulin im Blut laut dem Text zu einer osmotischen Diurese. 
Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Insulinmangel kommt es zu einer Enthemmung (≠ Hemmung) der 
Gluconeogenese, wodurch es in Folge zu einer negativen Flüssigkeitsbilanz (= Verlust) 
des Organismus kommen kann. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es durch einen Alkoholkonsum zu einem Anstieg der β-
Hydroxybuttersäure (= Ketonkörper). Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass ein 
Anstieg der Ketonkörperkonzentration zu einem Abfall des pH-Werts des Blutes führt. 
Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

24. Aufgabe
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem entfernten Gegenstand erschlafft der M. Ciliaris und die Zonulafasern 
spannen sich an, während sich bei einem Gegenstand nah an der Linse der M. Ciliaris 
anspannt und die Zonulafasern entspannen. Dadurch ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Bei der Fernakkommodation sind die 
Zonulafasern angespannt, während diese bei der Nahakkommodation entspannt sind. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text lässt sich direkt herauslesen, dass bei der Fernakkom,odation die Linse 
durch den Zug der Zonulafasern flacher wird. Außerdem lässt sich aus dem Text 
ableiten, dass es durch entspannte Zonulafasern zu einer Wölbung der Linse kommt, 
wodurch die Lichtstrahlen stärker gebrochen werden. Demnach lässt sich aus dem 
Text durchaus ableiten, dass die Lichtstrahlen bei einer flachen Linse weniger stark 
gebrochen werden.  

Hinweis: Dies lässt sich nicht eins zu eins aus dem Text entnehmen, sondern man muss 
ein wenig um die Ecke denken. Dann ist es aber ganz klar aus dem Text ableitbar.  

25. Aufgabe
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text bildet sich jedes Antigen im AB0-System aus einer Zuckerstruktur, dem 
sogenannten Glykolipid. Bei den Blutgruppen A und B liegt zusätzlich ein Zuckerrest 
vor, der bei der Blutgruppe 0 fehlt. Das bedeutet jedoch nur, dass die Blutgruppe 0 
keinen Zuckerrest hat, jedoch besitzt auch diese Blutgruppe ein Glykolipid. Die 
Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dem Text zufolge werden die Gene der Blutgruppen A und B kodominant vererbt, was 
bedeutet, dass sich bei der Vererbung vom Gen der Blutgruppe A (z.B. Mutter) und 
vom Gen der Blutgruppe B (z.B. Vater) die Blutgruppe AB beim Kind ausprägt. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Die Antigene des AB0-Systems beruhen 
auf einer Zuckerstruktur, während es sich bei dem Rhesus-Systems um 
Proteinantigene handelt.  
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(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei einer Konzentration von 5 g/dl = 50 g/l (da 10 dl = 1 l) zu 
einer Zyanose (= Blaufärbung der Haut). Demnach ist diese Aussage aus dem Text 
ableitbar. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Hypoxie wird durch Glykolyseenzyme ermöglicht, dass die ATP-Synthese 
unabhängig von Sauerstoff ablaufen kann. Demnach wird für die ATP-Synthese unter 
normalen Bedingungen, also wenn keine Hypoxie vorliegt, Sauerstoff benötigt. Die 
Aussage lässt sich folglich aus dem Text ableiten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Hypoxie (= Sauerstoffmangel) bzw. unter hypoxischen Bedingungen wird der 
Körper mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Laut dem Text wird unter solchen 
Bedingungen der HIF-1 stabilisiert. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 
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(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Begriffserklärung: 
Unter distal versteht man bestimmte Körperregionen/-teile, die weiter von der 
Körpermitte entfernt sind. Beispiel: „Der Fuß liegt distal des Knies“. Unter dem Begriff 
proximal versteht man das Gegenteil, also bestimmte Körperregionen/-teile, die näher 
am Körper/an der Körpermitte liegen. „Die Schulter liegt proximal des Ellenbogens“. Es 
ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du beide Begriffe schon gehört hast, jedoch werden 
diese nicht als Wissen vorausgesetzt, sondern müssen im Text erklärt werden.  

Das Caput humeri liegt, wie auch die Tubercula majus et minus am proximalen Ende 
des Humerus. Außerdem kann man aus dem Text herauslesen, dass sich das Collum 
chirugicum unterhalb der Tubercula majus et minus, also weiter von der Körpermitte 
weg (= distal), befindet. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Epiphysen sind über das Corpus humeri (≠ Caput humeri) verbunden. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten.  

Hinweis: ACHTUNG bei sehr ähnlichen Fachbegriffen. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der Humerus (= Oberarmknochen) besitzt laut dem Text das Collum anatomicum 
(anatomischer Hals) und das Collum chirurgicum (chirurgischer Hals), also demnach 
zwei und nicht drei Hälse. Somit ist diese Aussage als falsch zu werten. 
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(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text führt ein Mangel an Carbamoylphosphatsynthetase, N-Acetyl-Glutamat-
Synthetase oder an Ornithin-Transcarbamylase in allen Fällen zu einer 
Hyperammonämie, also zu einer Anhäufung von Ammoniak im Blut. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

Hinweis: ACHTUNG oft wird einem im Laufe seiner TMS-Vorbereitung mitgegeben, 
dass Aussagen, die ein „stets“, „immer“, „in jedem Fall“ enthalten eigentlich immer 
falsche Aussagen anzeigen. Dies gilt in der Regel auch, jedoch nicht in jedem einzelnen 
Fall, deswegen streicht diese Aussagen nicht direkt als falsch weg, sondern hinterfragt 
auch diese:) 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Hyperammonämie ≠ Hypoammonämie 
Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text führt ein Mangel an Ornithin-Transcarbamylase stets zu einer 
Hyperammonämie, also zu einer Anhäufung von Ammoniak im Blut. Jedoch kommt es 
nur zu einer hepatischen Enzephalopathie, wenn Ammoniak auch die Blut-Hirn-
Schranke überquert und in das zentrale Nervensystem gelangt, was laut dem Text 
jedoch nicht immer der Fall ist. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 
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(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Koffein hemmt die Phosphodiesterase, welche normalerweise cAMP und cGMP zu 
AMP und GMP umwandelt. Bei Hemmung kommt es deshalb zu einem Anhäufen von 
cAMP und cGMP, da es nicht mehr zu einer Umwandlung kommen kann. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Adenosin schützt zwar das Gehirn vor Überbelastung, jedoch durch Hemmung der 
Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Es kommt zu einem vermehrten (≠ verminderten) Calcium-Ausstrom aus dem 
sarkoplasmatischen Retikulum. Diese Aussage ist somit als falsch zu werten. 
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(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann ein Hirntumor Grund für einen zentralen Diabetes insipidus sein. 
Ein Diabetes insipidus ist durch starken Durst gekennzeichnet, wodurch die Aussage 
als richtig zu werten ist.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kann ein Diabetes insipidus ausgeschlossen werden, wenn der 
Erkrankte keinen vermehrten nächtlichen Harndrang hat. Demnach haben Patienten 
mit Diabetes insipitus meist einen (≠ keinen) nächtlichen Harndrang. Die Aussage ist 
folglich als falsch zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Man unterscheidet eine zentrale und eine renale Form des Diabetes insipidus. Bei der 
zentralen Form wird ADH vermindert produziert oder ausgeschüttet, während bei der 
renalen Form die ADH-Konzentration normal ist, da die Niere, bspw. durch eine 
Mutation, „nur“ nicht auf das ADH reagieren kann. Demnach kann die ADH-
Konzentration beim Diabetes insipidus normal oder auch vermindert sein.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu Beginn des Textes wird deutlich, dass Erkrankte stets hohe Mengen 
unkonzentrierten Harns ausscheiden, was dem Text zufolge auch als Asthenurie (= 
Unvermögen der Harnkonzentrierung durch die Nieren) bezeichnet wird. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann die renale Form des Diabetes insipidus durch Medikamenten-
wirkung erworben sein. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass die Nieren bei 
einer renalen Form vermindert auf das ADH reagieren. Die Aussage ist folglich als 
richtig zu werten. 
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Enzymaktivität der Serotonin-N-Acetyltransferase wird durch Tageslicht gehemmt. 
Demnach wird bei Tageslicht weniger Serotonin durch die Serotonin-N-Acetyl-
transferase acetyliert. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Melatonin wird zwar direkt aus N-Acetylserotonin hergestellt, jedoch nicht durch 
Acetylierung, sondern durch Methylierung. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Melatonin für die Regulierung der circadianen Rhythmik 
verantwortlich. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass es mit steigendem Alter zu 
einer verringerten Melatoninproduktion kommt, wodurch sich demnach auch die 
circadiane Rhythmik mit dem Lebensalter verändert. Demnach ist die Aussage aus 
dem Text ableitbar.  
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Dem Text zufolge führt eine 
vollständige Ausschüttung der Monoamine aus den Speichervesikeln zum Auslösen 
von Depressionen. Jedoch bedeutet dies nicht, dass eine Hemmung der Ausschüttung 
zur Linderung von Depressionen führt. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text 
ableitbar.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es durch Hemmung der Wiederaufnahme der Monoamine in 
die Präsynapse zu einer verstärkten Reizübertragung. Demnach fördert eine geringere 
Wiederaufnahme die Weitergabe von Reizen. Die Aussage ist folglich als richtig zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dem Text zufolge führt eine Hemmung der Monoaminoxidase zu einem geringeren 
Abbau der Monoamine, was wiederum zu Linderung von Depressionen führen kann. 
Wenn jetzt jedoch vermehrt Monoamine abgebaut werden, kommt es vermutlich zum 
gegenteiligen Effekt. Diese Aussage ist demnach als falsch zu werten.  
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Kokain wirkt über die Hemmung der Wiederaufnahme der Transmitter in die 
Präsynapse und nicht über die Hemmung der Transmitterausschüttung. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Hemmung der Schmerzweiterleitung geschieht dem Text zufolge durch die 
Hemmung der Natrium-Kanäle und nicht durch eine erhöhte Transmitter-
konzentration im synaptischen Spalt. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

In höheren (≠ niedrigen) Konzentrationen hemmt Kokain die Natrium-Kanäle, wodurch  
die Entstehung und Weiterleitung von Nervenimpulsen gehemmt wird. Die Aussage 
ist folglich als falsch zu werten. 
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(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird sowohl bei dem intrinsischen Weg (= endogen) als auch bei dem 
extrinischen Weg (= exogen) der Faktor X zum Faktor Xa aktiviert, was dem letzten Satz 
des Textes zufolge den ersten Schritt der gemeinsamen Endstrecke darstellt. Demnach 
münden beide Wege in die gemeinsame Endstrecke der Blutgerinnung. Die Aussage 
ist als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten:  
Faktor III (= Gewebethromboplastin) + Faktor VIIa + Ca2+ + Phospholipiden = Exogene 
Tenase. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Exogene Tenase: Faktor VIIa 
Endogene Tenase: Faktor IXa UND Faktor VIIIa 
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(A) FALSCHE AUSSAGE 

Die anale Anwendung (= Zäpfchen) unterliegt Schwankungen, sodass man das 
Eintreten der Wirkung im Vergleich zur oralen Einnahme nicht gut abschätzen kann. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wirkt Ibuprofen antiinflammatorisch und Paracetamol eben nicht. 
Demnach unterscheiden sich beide Medikamente in ihrer Wirkung, wodurch die 
Aussage als falsch zu werten ist. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Paracetamol wirkt eben nicht entzündungshemmend (= antiinflammatorisch). 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Die Prostaglandin-Synthese wird durch die Hemmung des Isoenzyms COX-2 
vermindert und nicht gesteigert. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig! Paracetamol ist dem Text zufolge ein Schmerzmittel und interagiert laut dem 
Text nicht mit den Gerinnungsfaktoren, wodurch die Wirkung auf die Blutgerinnung 
ausbleibt. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 
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