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1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Ein MMSE-Score von 17 Punkten deutet auf eine mittelschwere Demenz hin, wobei es 
dem Text zufolge bei einer schweren Demenz zu Störungen der Aufmerksamkeit 
kommt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Ein Mutismus tritt bei schweren Demenzen auf, welche sich durch einen MMSE-Score 
von 10 bis 0 Punkten zeigen. Demnach muss höchstens (≠ mindestens) ein MMSE-
Score von 10 vorliegen. Die Aussage ist ist folglich als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein MMSE-Score von 22 Punkten deutet auf eine leichte Demenz hin. Laut dem Text 
kommen die Symptome „Probleme bei der Wortfindung“, „Probleme bei der 
Haushaltsführung“ und „sozialer Rückzug“ bei leichten Demenzen vor. Demnach ist 
diese Aussage aus dem Text ableitbar.  
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2. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Retrogenese-Theorie bezieht sich laut dem Text auf Alzheimer, also einer Form der 
degenerativen (≠ vaskulären) Demenz. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text 
ableitbar.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text macht Alzheimer-Demenz DAT über 50% der degenerativen 
Demenzformen aus, demnach ist Alzheimer (da über 50%) die häufigste Form der 
degenerativen Demenz. Außerdem kann man aus dem Text ableiten, dass die genaue 
Ursache für DAT noch ungeklärt ist. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dem Text zufolge nimmt mit fortschreitendem Verlauf die Schwere der Symptome mit 
dem Schweregrad der Erkrankung stets zu, jedoch bedeutet dies nicht, dass stets mehr 
Teilbereiche betroffen sind, wodurch die Aussage nicht aus dem Text abgeleitet werden 
kann.  

3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich ganz klar aus dem Text ableiten. Bei einer degenerativen Demenz 
kommt es zu einem Abbau von Nervenzellen, während es bei einer vaskulären Demenz 
zu einer Nervenzellschädigung kommt. Demnach haben beide Formen negative 
Auswirkungen auf Nervenzellen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur deutlich, dass die DAT (= Alzheimer-Demenz) mit einer 
schleichenden Verschlechterung einhergeht, jedoch lässt sich aus dem Text nicht 
ableiten, ob dies auch für andere Formen der degenerativen Demenz gilt. Demnach ist 
diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der Beginn des Textes bezieht sich auf Demenz-Erkrankungen in Deutschland, wobei 
Frauen häufiger davon betroffen sind als Männer, jedoch bedeutet dies nicht, dass 
dann automatisch mehr Frauen betroffen sind. Demnach ist diese Aussage als falsch 
zu werten. 

4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 
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Je weniger (≠ mehr) Punkte bei dem MMSE-Score erreicht werden, desto schwerer ist 
die zugrunde liegende Demenz. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird die Stadieneinteilung, sprich die Einteilung des Schweregrades, 
nach dem MMSE-Score und nicht nach der Anzahl der Symptome beurteilt. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Demenz zeigt sich zwar in den drei Teilbereichen, jedoch bedeutet dies nicht, dass 
wenn man Symptome aller drei Teilbereiche aufweist, dass man direkt eine Demenz 
diagnostizieren kann. Hierfür könnten theoretisch auch andere Ursachen zugrunde 
liegen.  

Hinweis: Achtung bei falscher Schlussfolgerung! 

Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass die Diagnose erst durch das Testverfahren 
(MMSE) gestellt werden kann. Demnach ist diese Aussage aus doppelter Sicht als falsch 
zu werten.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Etwa die Hälfte der degenerativen Demenzformen, welche 60-70% betragen, macht 
Alzheimer-Demenz DAT aus. Demnach leiden maximal 35% (die Hälfte von 70%) aller 
Demenz-Patienten an einer Alzheimer-Demenz 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich ganz klar aus dem Text ableiten. Durch eine Anhäufung von Proteinen 
wie Beta-Amyloid und Tau-Protein innerhalb ODER außerhalb von Nervenzellen kann 
zu einem sichtbaren Rückgang der Hirnmasse führen. Demnach ist diese Aussage als 
richtig zu werten. 

5. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 
 
Laut dem Text ist die frontotemporale Demenz eine weitere Formen der degenerativen 
Demenz (≠ vaskulären Demenz), wobei dem Text zufolge nur eine vaskuläre Demenz 
auf eine Unterversorgung des Gehirns mit Blut, beispielsweise durch ein Gerinnsel, 
zurückzuführen ist. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem letzten Satz des Textes gibt es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der 
Unterversorgung des Gehirns und der Verschlechterung des Gesundheitszustands 
bzw. der Symptomatik. Demnach kann es bei einem Blutgerinnsel im Gehirn zu einer 
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schlagartigen Verschlechterung des Gesundheitszustands kommen, wodurch die 
Aussage als richtig zu werten ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

15% bis 20% sind auf eine Veränderung an den versorgenden Blutgefäßen, wie z.B. 
durch ein Blutgerinnsel aus dem Herzen, zurückzuführen, jedoch ist dies nicht der 
alleinige Grund, da noch mehrere Ursachen möglich sind. Die Aussage ist somit als 
falsch zu werten.  

6. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

MMSE-Score 26 = Leichte Form = schlechter Umgang mit Geld 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann es bei mittelschweren Demenzen zu Schlafstörungen kommen. 
Demzufolge kann eine Person mit Schlafstörungen theoretisch an einer Demenz 
erkrankt sein. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 
Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Die Schwere der Demenz wird mithilfe des MMSE-Scores in drei (≠  vier) Stadien 
unterteilt: leichte Demenz (26-20), mittelschwere Demenz (19-11) und schwere Demenz 
(<10). Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 
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1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem mittleren arteriellen Blutdruck von unter 55 mmHg (z.B. = 40 mmHg) ist der 
Regulationsmechanismus, der die GFR normalerweise aufrecht erhält, erschöpft. 
Demnach ist bei einem Druck von 40 mmHg die GFR durchaus eingeschränkt und 
nicht weiterhin uneingeschränkt. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Ein Anstieg von Angiotensin II führt laut dem Text zu einer Verringerung des 
Gefäßdurchmessers der abfließenden Gefäße UND zu einem Anstieg des 
Gefäßdurchmessers der zuführenden Gefäße. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text betrifft ein renales ANV vor allem/besonders (≠ nur) die proximalen 
Tubuluszellen. Demnach können auch andere Zellen betroffen sein, wodurch die 
Aussage als falsch zu werten ist. 

2. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

In der letzten Phase, der terminalen, polyurischen Phase, kommt es zur Ausscheidung 
von bis zu 10 Liter Harn pro Tag. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

In der Initialphase sind Patienten klinisch hinsichtlich der Niere in der Regel (= 
meistens) asymptomatisch (= ohne Symptome). Die Aussage ist folglich als richtig zu 
werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 
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Eine gesteigerte Reninfreisetzung führt in Folge zu einer gesteigerten Angiotensin II-
Freisetzung und nicht andersherum! Demnach ist diese Aussage falsch. 

Hinweis: Hierbei wird eine falsche Schlussfolgerung bzw. ein falscher Zusammenhang 
beschrieben, was auch im eigentlichen TMS drankommen kann. Sei dir also ganz klar 
bewusst, warum diese Aussage als falsch zu werten ist. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig: Prärenal, Renal und Postrenal. Dies lässt sich direkt aus dem ersten Satz des 
Textes ablesen. 

Hinweis: Vergiss den ersten und letzten Satz des Textes nicht. Diese gehen zwar gerne 
einmal unter, aber enthalten in der Regal auch noch wichtige Informationen, damit 
man den gesamten Text verstehen kann. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

3. Aufgabe  

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann es bei einer verminderten Kaliumausscheidung aus dem Körper 
und demnach bei einer Erhöhung der Kaliumwerte im Körper, zu lebensbedrohlichen 
Arrhythmien des Herzens kommen. Demnach wäre es durchaus sinnvoll den 
Herzrhythmus des Patienten regelmäßig zu kontrollieren. Die Aussage ist folglich als 
richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Sowohl wegen lebensbedrohlichen Arrhythmien des Herzens als auch wegen 
eines möglichen Herzversagens, befindet sich der Patient in einem lebens-
bedrohlichen Zustand. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei einer Nierenfunktionsstörung zu einer Anreicherung von 
Kalium im Körper. Hat der Patient nun wegen einer Nierenfunktionsstörung erhöhte 
Kaliumwerte im Körper, kann es dem Text zufolge durchaus zu einem Zelluntergang 
und zu Organversagen kommen. Demnach ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

4. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Kreatinin eine harnpflichtige Substanz und wird bei gesunden 
Menschen konstant mit dem Urin ausgeschieden. Bei Nierenkranken hingegen kommt 
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es dem Text zufolge zu einer Zunahme der Kreatininkonzentration im Blutplasma und 
nicht wie in der Aussage beschrieben zu einer vermehrten Ausscheidung. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Hämoglobin ist laut dem Text ein körpereigenes Stoffwechselprodukt, das bei 
vermehrter Anreicherung die Tubuli verstopfen kann, wodurch es in Folge zu einem 
Abfall der GFR kommen kann. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass es durch 
eine verminderte GFR zu Elektrolytstörungen, wie z.B. zu Kaliumstörungen, kommen 
kann, wobei dies dem Text zufolge zu einem Herzversagen (= Organversagen) führen 
kann. Demnach ist diese Aussage als dem Text ableitbar.  

Hinweis: Im TMS kommt es gerne vor, dass Informationen zu einer Aussage über 
mehrere Textstellen verteilt sind. Achte also beim Lesen immer schon besonders genau 
auf den Zusammenhang von Informationen, die über mehrere Textstellen verteilt sind.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu Beginn des Textes wird klar, dass die häufigste Ursache eines prärenalen 
Nierenversagens bspw. ein Herzversagen ist. Außerdem wird zum Ende des Textes 
deutlich, dass durch eine erniedrigte GFR vermindert Kalium ausgeschieden wird, 
wodurch es zu einem Herzversagen kommen kann. Demnach ist ein Herzversagen, 
sowohl eine Folge als auch eine Ursache eines ANV. Die Aussage ist demzufolge als 
richtig zu werten. 

5. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Während des manifesten Nierenversagens sinkt die GFR, während sich das Kreatinin 
im Blutplasma erhöht, wobei dies bei den anderen beiden Phasen nicht der Fall ist. 
Demnach befindet sich der Patient in der Phase des manifesten Nierenversagens, 
wodurch die Aussage als richtig zu werten ist. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu Beginn des Textes wird deutlich, dass die Niere einen Regulationsmechanismus 
besitzt, der die GFR durch Änderung des Gefäßdurchmessers aufrecht hält. Demnach 
ist der Regulationsmechanismus bei einer stark verringerten GFR in seiner Leistung 
eingeschränkt und kann die GFR nicht mehr aufrecht erhalten. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann eine Anreicherung von Toxinen, wie z.B. Medikamenten, zu einer 
Verringerung der GFR führen, was bei unserem Patienten ja der Fall ist. Außerdem wird 
aus der Textstelle deutlich, dass eine sinkende GFR im weiteren Verlauf zu einem 
Untergang der Tubuluszellen durch einen hohen intratubulären Druck führt. Demnach 
ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  
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6. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist eine Harnabflussstörung durch eine Harnleiterkompression wie z.B. 
durch einen Tumor eine Ursache für ein postrenales ANV. Demnach ist diese Aussage 
als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Im letzten Satz des Textes wird deutlich, dass die Harnabflussstörung stets (= in jedem 
Fall) beseitigt werden muss. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Dialyse ist dem Text zufolge eine sinnvolle Therapie bei einem prä- und renalen 
ANV, jedoch nicht bei einem postrenalen ANV, wie es hier der Fall wäre. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 
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1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text läuft die Glukoneogenese in einer Fastenperiode oder im 
Hungerzustand ab, was hier auch der Fall ist. Außerdem wird aus dem Text klar, dass 
die Glukoneogenese genau andersherum wie die Glykolyse abläuft, wobei der letzte 
Schritt der Glykolyse der erste Schritt der Glukoneogenese sein muss. Demnach ist der 
erste Schritt der Reaktionskette die Umwandlung von Pyruvat in Phosphoenolpyruvat. 
Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass die Glukoneogenese die verkehrt herum ablaufende 
Glykolyse, mit der Ausnahme der letzten Reaktionen durch die Schlüsselenzyme (= 
Hexokinase, Phosphofructokinase 1 und die Pyruvatkinase) ist. Demnach findet bei der 
Glukoneogenese der folgende Reaktionsweg nicht auf diese Weise statt: Glukose-6-
Phosphat wird mittels der Hexokinase (= Schlüsselenzym !!!) zu Glukose umgewandelt. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Wie bei (I) schon erklärt, findet bei der Patientin gerade die Glukoneogenese statt, 
welche dem Text zufolge durch Nitrat aktiviert werden kann. Die Aussage ist somit als 
richtig zu werten. 

2. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Sowohl die Glukoneogenese als auch die Glykolyse können von dem Hormon Cortisol 
reguliert werden, jedoch wird aus dem Text nicht klar, ob es sich hierbei um eine 
Hemmung oder Aktivierung handelt, wodurch die Aussage als nicht ableitbar zu 
werten ist. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Direkt aus dem ersten Satz des Textes lässt sich ableiten, dass die Glykolyse im Zytosol 
der Zellen stattfindet. Außerdem wird zum Ende des Textes hin deutlich, dass die 
Glukoneogenese ebenfalls im Zytosol stattfinden kann. Demnach ist diese Aussage als 
richtig zu werten. 
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Hinweis: Hierbei sind die Informationen wieder weit über den Text verteilt, was so auch 
häufig im TMS drankommt. Außerdem ist die Information, die schon im ersten Satzes 
steckt, sehr wichtig: Lies den Text also wirklich von Anfang an mit voller Konzentration. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der Glykolyse kann Pyruvat entweder zu CO2 und H2O oxidiert (= Oxidation) oder zu 
Laktat reduziert werden. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Wegen dem Gendefekt der Pyruvatkinase kann folglich weniger Phosphoenolpyruvat 
zu Pyruvat umgewandelt werden. Demnach liegt weniger Pyruvat vor, weshalb auch 
weniger Pyruvat zu Laktat reduziert werden kann. Die Aussage ist folglich als richtig zu 
werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist die Glukoneogenese kurz gesagt dafür verantwortlich Pyruvat in 
Glukose über mehrere Reaktionsschritte umzuwandeln. Liegt nun weniger Pyruvat 
(wie unter (I) schon beschrieben) vor, so kann auch weniger Glukose bei der 
Glukoneogenese hergestellt werden, wodurch diese durchaus von dem Gendefekt 
beeinflusst wird. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels während eines Hungerzustandes kann  
laut dem Text nur bei intakter bzw. uneingeschränkter Glukoneogenese stattfinden. 
Jedoch ist in diesem Fall, wie bei (II) schon erklärt, die Glukoneogenese wegen dem 
Gendefekt eingeschränkt, weshalb die Aussage als falsch zu werten ist. 

4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Wie bei Aufgabe 1 schon erklärt ist die Glukoneogenese die verkehrt herum ablaufende 
Glykolyse, mit der Ausnahme der letzten Reaktionen durch die Schlüsselenzyme (= 
Hexokinase, Phosphofructokinase 1 und die Pyruvatkinase). Demnach findet hierbei die 
Entfernung des Phosphats nicht durch die Phosphofructokinase 1 statt. Die Aussage ist 
folglich als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Erklärung siehe (A): Die Umwandlung findet nicht mittels der Pyruvatkinase statt. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 
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(C) FALSCHE AUSSAGE 

Im Text wird nur erwähnt, dass die Umwandlung von Glukose in Glukose-6-Phosphat 
unter Energie-Verbrauch (= ATP-Verbrauch) stattfindet, jedoch lässt sich daraus nicht 
ableiten, dass die gegensätzliche Reaktion, also von Glukose-6-Phosphat in Glukose, 
auch ATP verbraucht. Die Aussage lässt sich demnach nicht aus dem Text ableiten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Aus Phosphoenolpyruvat entsteht mittels der Enolase das 3-Phosphoglycerat (≠ 2-
Phosphoglycerat). Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

5. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem letzten Satz des Textes ableiten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei der Glykolyse entstehen insgesamt 4 ATP-Moleküle, wobei 2 ATP-Moleküle direkt 
für die Glykolyse verbraucht werden, wodurch der Körper letztendlich nur 2 ATP-
Moleküle gewinnt. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text fördert NADH die Glukoneogenese, welche für die Umwandlung von 
Pyruvat in Glukose, sprich für die Bereitstellung von Glukose, essentiell ist. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. In der aeroben Glykolyse wird Laktat unter anderem zu H2O umgewandelt, 
während es in der anaeroben Glykolyse zu Laktat umgewandelt wird. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Die Glukoneogenese (wie in (C) erklärt: Bereitstellung von Glukose) findet überwiegend 
in der Leber, aber auch z.B. in der Niere statt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

6. Aufgabe 
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(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann man zwar ableiten, dass die Glykolyse unabhängig von Sauerstoff 
abläuft, jedoch kann man aus dem Text nicht ableiten, ob die Glukoneogenese 
unabhängig oder abhängig von Sauerstoff abläuft, da im Text nur von „ anderen 
energiebringenden Prozessen“ die Rede ist. Die Aussage ist folglich als falsch zu 
werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Nur Glycerinaldehyd-3-Phosphat kann im Gegensatz zu Dihydroxyaceton-3-
Phosphat für die Glykolyse gebraucht werden. 

Hinweis: Im TMS wird auch gerne mal mit dem „Gegenteil“ gespielt. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Umwandlung von Glukose-6-Phosphat zu Fruktose-6-Phosphat findet durch die 
Glukose-6-Phosphat-Isomerase (≠ Glukose-6-Phosphat-Kinase) statt. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

90. Aufgabe


