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161. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Hierzu muss das erste der drei Diagramme betrachtet werden. Bei einer 
Sauerstoffaufnahme von 4 L/min liegt die Herzfrequenz bei einer trainierten Person bei 
120 1/min, während sie bei einer untrainierten Person bei etwa 180 1/min liegt. 30 % (= ca. 
1/3) von 120 1/min sind in etwa 40 1/min (genaue Rechnung: 120  0,3 = 36) und 120 1/min 
+ 40 1/min = 160 1/min < 180 1/min. Somit ist die Aussage als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Um diese Aussage zu prüfen muss das dritte der drei Diagramme betrachtet werden. 
Sowohl der schwarze (= untrainierte Person) als auch der graue Graph (= trainierte 
Person) weisen zu jeder Zeit eine positive Steigung auf, sodass diese Aussage als richtig 
zu werten ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Hierfür muss der schwarze Graph des ersten Diagramms betrachtet werden. Bei einer 
Sauerstoffaufnahme von 0 L/min liegt die Herzfrequenz bei etwa 70 1/min, wohingegen 
sie bei einer Sauerstoffaufnahme von 6 L/min bei 200 1/min liegt, sie hat sich also nicht 
einmal verdreifacht, sodass diese Aussage als falsch zu werten ist. 

Anmerkung: Hier kann es im Falle eines ungenauen Ablesens passieren, dass man erst 
den hellgrauen Graph (Herzfrequenz von 40 1/min bei einer Sauerstoffaufnahme von 0 
L/min) und dann den schwarze Graphen (Herzfrequenz von 200 1/min bei einer 
Sauerstoffaufnahme von 6 L/min) betrachtet, sodass man in diesem Fall auf eine 
fünffach höhere Herzfrequenz kommt. Es ist also besonders wichtig nicht im Graph zu 
verrutschen, was im TMS vor allem wegen dem Stressfaktor leicht passieren kann. Hier 
eignet es sich beispielsweise auch entsprechende Punkte mit einem Stift zu markieren 
und nicht alles im Kopf zu machen. 
  
  

162. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Nach einer Erholungsphase von 4 Minuten (= Zeitpunkt 16 Minuten), erreicht die 
Herzfrequenz einen Wert von ca. 90 Schläge/min, während der systolische Blutdruck 
einen  Wert von ca. 140 mmHg aufweist. 

Hinweis: Achtung bei doppelter Skalierung. Die Herzfrequenz bezieht sich auf die 
rechte Skala und der Blutdruck auf die linke Skala. Hierbei handelt es sich also nur um 
einen „optischen“ Schnittpunkt der beiden Graphen. 
  

!
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(II) FALSCHE AUSSAGE  

Die Herzfrequenz erreicht zwar am Ende der gesamten Belastungsphase ihren 
höchsten Wert, allerdings liegt dieser nicht bei 180 Schlägen/min, sondern lediglich bei 
etwa 140 Schlägen/min, sodass die Aussage als falsch zu werten ist. 

Achtung: Falls du die Aussage als richtig gewertet hast, hast du vermutlich die falsche 
Skala herangezogen. Auf der linken Achse sind die Blutdruckwerte aufgetragen, 
während sich die Herzfrequenz auf der rechten Achse befindet. Prüfe also immer lieber 
einmal zu viel als zu wenig, ob du die richtige Achse betrachtest. 

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Zu Beginn der Belastungsphase beträgt der systolische Blutdruck 150 mmHg und zum 
Ende der Belastungsphase etwa 200 mmHg. Dies ist eine Erhöhung um 50 
Prozentpunkte, aber lediglich eine Erhöhung um 33 % (33 % von 150 mmHg sind etwa 
50 mmHg und 150  mmHg + 50 mmHg ergeben die 200 mmHg am Ende der 
Belastungsphase). 

Hinweis: Achtung bei Prozent und Prozentpunkt! 

  
163. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Bei einem adipösen Mann (schwarz, durchgezogen) nimmt die Insulinsekretion von 
etwa 70 U/min auf 200 U/min zu, was einem prozentualen Anstieg um etwa 200 % (= 
Verdreifachung des Ausgangswertes) entspricht. Bei einem gesunden Mann (schwarz, 
gestrichelt) nimmt die Insulinsekretion von rund 20 U/min auf 75 U/min zu, was fast 
einer prozentualen Zunahme um 300 % entspricht. Somit ist die Aussage als falsch zu 
werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig und lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten, indem man 
den grauen durchgezogen Graphen betrachtet, der nach etwa drei bis vier Stunden 
seinen maximalen Wert annimmt. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig und lässt sich auch wieder direkt aus dem Diagramm 
ableiten. Der schwarze durchgezogene Graph steht hierbei für einen adipösen Mann 
und erreicht  als einziger eine Insulinsekretion von 200 U/min. 

  

! !

! !

!
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164. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Dem Text zufolge gelangt das Blut vom Herzen über die Aorta in die Körperperipherie 
und über die A. Pulmonalis zur Lunge. Aus dem Diagramm lässt sich ableiten, dass 
sowohl in der Aorta als auch in der A. Pulmonalis die Fließgeschwindigkeit etwa gleich 
groß ist. Somit ist diese Aussage als richtig zu werten. 
   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da das Diagramm lediglich eine Information über den 
Gesamtquerschnitt der betrachteten Gefäße enthält, sodass nicht auf die Breite 
(Durchmesser) einer Kapillare geschlossen werden kann, weil man nicht weiß wie viele 
Kapillaren insgesamt im Körper vorkommen. Somit ist auch kein Vergleich zwischen 
dem Durchmesser einer Kapillare und einer Lungenkapillare möglich. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich nicht aus dem Diagramm ableiten. Hierzu lässt sich aus dem 
Text entnehmen, dass von der Aorta bis zu den Kapillaren das Blut sauerstoffreich ist, 
während es von den Kapillaren bis zu den Lungenkapillaren hin sauerstoffarm ist. Kurz 
vor den eigentlichen Kapillaren ist das Blut also beispielsweise sauerstoffreich, da der 
Sauerstoff erst in den Kapillaren an das umliegende Gewebe abgegeben wird, während 
das Blut in der A. Pulmonalis sauerstoffarm ist. Dem schwarzen Graph kann allerdings 
entnommen werden, dass die Fließgeschwindigkeit in der A. pulmonalis höher ist als in 
den Gefäßen, die sich kurz vor den Kapillaren befinden. Somit kann sauerstoffarmes 
Blut auch schneller fließen als sauerstoffreiches, wodurch die Aussage als falsch zu 
werten ist. 

165. 

(A) RICHTIGE AUSSAGE  

Der arterielle Mitteldruck nimmt in Phase 4 zu, wenn die Herzfrequenz abnimmt. 
Somit ist die Aussage als richtig zu werten. 

Anmerkung: Der Zusatz „… genau dann, wenn …“ bedeutet, dass es auch genau nur 
dann der Fall sein darf, das heißt in Abschnitt 4 dürfte der arterielle Mitteldruck also 
nicht zunehmen, wenn die Herzfrequenz zunimmt oder gleich bleibt, sondern nur, 
wenn die Herzfrequenz auch abnimmt. 
   
(B) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da man weder von der Herzfrequenz noch vom arteriellen 
Mitteldruck einen Ausgangswert bzw. die Werte der Skala kennt, sodass auch keine 
Aussage über den prozentualen Anstieg getroffen werden kann. 
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(C) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten, da am Ende von Abschnitt 
drei der untere der beiden Graphen seinen höchsten Wert erreicht. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig und lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten. Nur in 
Abschnitt 1 sinkt die Herzfrequenz kontinuierlich ab, während es in Abschnitt 4 bspw. 
Erst zu einem Abfall und danach zu einem Anstieg kommt. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE  

Im unteren linken Eck des Diagramms ist ein Maßstab für die Zeit gegeben. Für den 
Zeitraum von t  bis zu dem Zeitpunkt, ab dem die Herzfrequenz wieder konstant das 
anfängliche Niveau hält, sind es demnach etwa 20 Sekunden. 

  

166. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten, da die gestrichelten 
Graphen (Person bei Belastung) immer genau dann einen Anstieg verzeichnen, wenn 
die durchgezogenen Graphen (Person in Ruhe) auch ansteigen.  
   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Hierfür muss der schwarze gestrichelte Graph im unteren Teil des Diagramms 
betrachtet werden. Am Ende der Inspiration berührt dieser fast die x-Achse, sodass 
man davon ausgehen könnte, dass der Wert nahezu Null wird, allerdings beginnt die 
Skala der y-Achse nicht mit Null, sondern mit vier, sodass die Aussage als falsch zu 
werten ist. 

Wichtig: Im TMS werden häufig Fallen hinsichtlich der Achsenbeschriftung gestellt, 
sodass es besonders wichtig ist zu prüfen, wie die Achsen beschriftet sind, welche 
Zahlen aufgetragen sind, ob die Zahlen in gleichen Abständen aufgetragen sind und 
ob bei mehreren Variablen, alle die gleiche Einheit haben. 
  
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Um diese Aussage zu prüfen müssen die beiden grauen Graphen betrachtet werden. 
Sowohl der gestrichelte (Person bei Belastung) als auch der durchgezogene Graph 
(Person in Ruhe) erreichen in diesem Diagramm ihren maximalen Wert am Ende der 
Inspiration. Dem Text lässt sich entnehmen, dass die Inspiration für die Einatmung 
steht, sodass diese Aussage als richtig zu werten ist. 

0
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167. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Diagramm ableiten, da durch die drei 
gegebenen Werte ein durchgehender Strich gezogen werden kann. 

   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Zu Beginn betrachten wir hierzu die Skala auf der linken Seite, bei der die Werte nach 
oben hin abnehmen und wählen einen beliebigen Wert aus (z.B. 40 mmHg). Bei einem 
CO2-Partialdruck von 40 mmHg und einem Blut pH-Wert von 7,4 erhält man eine 
Basenabweichung von 0 mmol/l (Ablesen wie im Hinweis beschrieben, das heißt einen 
Strich durch 40 mmHg und 7,4 ziehen und diesen bis auf die Skala der 
Basenabweichung  verlängern, um dort den Wert abzulesen). Wähle im Anschluss 
daran einen geringeren Wert für den CO2-Partialdruck, z.B. 25 mmHg (Wichtig: Skala 
nach oben abnehmend). Bei einem gleich bleibenden pH-Wert von 7,4 sinkt nun also 
die Basenabweichung auf etwa -10 mmol/l ab, sodass die Aussage als falsch zu werten 
ist. 
  
Wichtig: Auch hier ist es wieder besonders wichtig die Skala genau zu betrachten, da 
die Zahlen auf dieser hier nach oben hin abnehmen, wobei man aber intuitiv davon 
ausgehen würde, dass die Zahlen nach oben hin zunehmen. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Bei einem CO2-Partialdruck von 35 mmHg und einem Blut pH-Wert von 7,5 liegt die 
Basenabweichung bei +5 mmol/l, während sie bei einem CO2-Partialdruck von 35 
mmHg und einem Blut pH-Wert von 7,6 bei +15 mmol/l liegt. Eine Erhöhung von 5 
mmol/l auf 15 mmol/l entspricht einer Erhöhung um 200 %, sodass die Aussage als 
falsch zu werten ist. 

Wichtig: 
Ausgangswert mal 2 = Erhöhung um 100 % 
Ausgangswert mal 3 = Erhöhung um 200 % 
Ausgangswert mal 4 = Erhöhung um 300 % 
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168. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch. Hierfür muss das dritte der drei Diagramme betrachtet 
werden. Je weiter man auf der y-Achse nach oben geht (= Erhöhung des 
Atemminutenvolumens), desto geringer wird auf der x-Achse der pH-Wert. 
  
Wichtig: Die x-Achse ist im Normalfall von links nach rechts aufsteigend, allerdings 
kann dies wie hier auch im TMS gut als „Falle“ verwendet werden.  

   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Der Sauerstoffpartialdruck nimmt mit steigendem Atemminutenvolumen nicht immer 
stärker, sondern immer weniger stark ab. Hierfür muss wieder beachtet werden, dass 
der Sauerstoffpartialdruck auf der Skala von links nach rechts abnimmt und nicht 
zunimmt. Hierfür kannst du das Atemminutenvolumen immer in 10 L/min-Schritten 
abnehmen lassen und überprüfst, wie sich der Sauerstoffpartialdruck verhält. 

   
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei einem Atemminutenvolumen von 70 L/min liegt der Kohlenstoffdioxidpartialdruck 
bei 80 mmHg, während er bei einem Atemminutenvolumen von 75 L/min (= höchstes 
Atemminutenvolumen) nur bei etwa 70 mmHg liegt. Somit ist diese Aussage als richtig 
zu werten. 

Hinweis: Achtung bei doppelter Verneinung. Hier lieber immer eine Sekunde länger 
überlegen als dass man einen Leichtsinnsfehler macht. :) 
  

169. 

Bei einer obstruktiven Ventilationsstörung ist die Menge, die ausgeatmet werden kann, 
weiterhin die Vitalkapazität V. Demnach hat die Person hierbei keine Einschränkungen  
und das Ende des schwarzen Graphen entspricht dem des grauen Graphen (x-Achse). 
Somit kommen nur (C) und (D) in Frage. Da bei einer obstruktiven Ventilationsstörung 
aber die forcierte Einsekundenkapazität (hier dargestellt durch den y-Wert des 
höchsten Punktes der jeweiligen Kurve) erniedrigt ist, kann (C) ebenfalls 
ausgeschlossen werden, da die forcierte Einsekundenkapazität hier erhöht statt 
erniedrigt ist. 

Die richtige Kurve ist demnach durch Diagramm (D) gegeben. 
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170. 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

Die Abnahme des Blut pH-Wertes führt dem Text zufolge zum sogenannten Bohr-
Effekt, der durch den dunkelgrauen Graphen beschrieben wird. Dieser befindet sich 
zwar größtenteils unter dem schwarzen Graphen (= gesunde Person), was bedeutet, 
dass die Sauerstoffsättigung meistens abnimmt, wenn der Blut pH-Wert abnimmt. 
Dies ist aber nicht der Fall, wenn bei einer sonst gesunden Person ein 
Sauerstoffpartialdruck von über 90 mmHg vorliegt, da in diesem Fall keine 
Veränderung der Sauerstoffsättigung des Hämoglobins durch den Bohr-Effekt 
zustande kommt. Die Aussage ist also als falsch zu werten. 
   
(B) FALSCHE AUSSAGE  

Dies würde nicht für einen gesunden Erwachsenen, sondern für einen Erwachsenen 
mit erhöhtem CO2-Partialdruck oder erniedrigtem Blut-pH-Wert (dunkelgrauer Graph) 
gelten, aber nicht für einen gesunden Erwachsenen (schwarzer Graph). 
  
Hinweis: Im TMS ist es besonders wichtig auf richtiges ablesen zu achten und Graphen 
nicht zu verwechseln. Uns hat es damals geholfen, dass wir die zu betrachteten 
Graphen immer gleich markiert haben, damit man, wenn man mal kurz die Augen 
woanders hinbewegt, direkt wieder weiß welcher Graph gebraucht wird und somit 
auch nicht so schnell durcheinander kommt. 

(C) FALSCHE AUSSAGE  

Betrachte hierzu den schwarzen (gesunder Erwachsener) und den dunkelgrauen 
(Erwachsener mit erniedrigtem Blut-pH-Wert = Bohreffekt) Graphen. Der schwarze 
Graph steigt anfänglich zwar schneller auf ein hohes Niveau an, allerdings steigen der 
schwarze und der dunkelgraue Graph den letzten Teil (etwa von 90 % auf 95 % 
Sauerstoffsättigung des Hämoglobins) gleich an, sodass sie auch gleich schnell ihr 
Maximum, welches bei beiden übereinstimmt, erreichen. 

(D) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da auch bei einem Sauerstoffpartialdruck von 2 mmHg beim 
Fötus eine Sauerstoffsättigung des Hämoglobins von 0 % vorliegt. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE  

Ein Fötus (hellgrauer Graph) hat bei einem Sauerstoffpartialdruck von 100 mmHg 
(maximaler Wert) wie auch bei einem Sauerstoffpartialdruck von 50 mmHg (Hälfte von 
100 mmHg) eine Sauerstoffsättigung des Hämoglobins von etwa 95 %. Somit ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 
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171. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Medikament 3 hat eine um 50 % erhöhte Wirksamkeit (y-Achse) und um 50 % 
reduzierte Kosten (x-Achse). Außerdem sind die Nebenwirkungen (Größe des Kreises) 
geringer als beim Marktführer (Laut Text wie Kreis 4). Somit ist Medikament 3 auf jeden 
Fall dem Marktführer vorzuziehen, da es in allen betrachteten Punkten besser ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Sie Aussage ist falsch, da Medikament 2 zusätzlich weniger Nebenwirkungen aufweist 
als der Marktführer (Vergleich Kreis 4). Die Nebenwirkungen werden dem Text zufolge 
durch die Größe des Kreises beschrieben, wobei die Stärke der Nebenwirkungen des 
Marktführers sich durch den Kreis 4 zeigt.  
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Medikament 2 ist zwar billiger als Medikament 1 (x-Achse), aber auch weniger wirksam 
(y-Achse). Somit ist diese Aussage als falsch zu werten. 

172. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch und lässt sich direkt aus dem linken Diagramm ableiten, da 
sowohl mittlere als auch starke Beschwerden zu 35% auftreten und somit gleich 
wahrscheinlich wären. 
   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Prozentual weisen zwar in beiden betrachteten Gruppen knapp über 30 % der 
Personen in  den jeweiligen Gruppen leichte Nebenwirkungen auf, allerdings ist dem 
Diagramm keine Information über die eigentlichen Gruppengröße zu entnehmen, 
sodass man auch nicht auf die absolute Anzahl schließen kann. 

Beispiel: 30 % von 20 Personen sind 6 Personen, während 30 % von 60 Personen 18 
Personen sind. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig. Ein Beispiel ist ein Vergleich zwischen der Gruppe der 30- bis 
39-Jährigen und der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen. Hierbei erkennt man, dass ältere 
Patienten im Vergleich zu Jüngeren nicht zwingen häufiger starke Beschwerden 
haben müssen.  
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173. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Es erkranken in Baden-Württemberg im Jahr 2018 zwar mehr Personen pro 100.000 
Einwohner neu an HIV als in Hessen, da aber keine Angaben über die 
Bevölkerungszahl der einzelnen Bundesländer vorliegt, ist die Aussage als falsch zu 
werten. Hätte Hessen nämlich doppelt so viele Einwohner wie Baden-Württemberg, so 
wäre es genau andersherum der Fall. 

   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da das Diagramm nur Auskunft über die Neuerkrankungen 
gibt und nicht bekannt ist, wie viele Menschen in den einzelnen Bundesländern bereits 
mehrere Jahre mit der Diagnose HIV leben. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Da der Jahresdurchschnitt der HIV-Neuerkrankungen in Bremen der Jahre 2015-2020 
niedriger liegt als die HIV-Neuerkrankungen im Jahr 2018, muss mindestens in einem 
Jahr zwischen 2015 und 2020 die Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner 
unter der aus dem Jahr 2018 liegen. 

174. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da das Diagramm nicht angibt, wie viele FSJler*innen in 
diesem Monat eingestellt wurden, sondern immer angibt, wie viele FSJler*innen in 
diesem Monat mehr als im vorherigen Monat eingestellt wurde. Somit sind im 
Dezember 20 FSJler*innen mehr eingestellt worden als im November.   

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, es wurden nicht 10 FSJler*innen entlassen, sondern nur 10 
FSJler*innen weniger neu eingestellt als im Dezember 2018. Wären im Dezember 2018 
z.B. 40 FSJler*innen eingestellt worden, dann wären im Januar 2019 trotzdem noch 30 
FSJler*innen eingestellt worden und nicht 10 FSJler*innen entlassen. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, da im Oktober 2019 10 FSJler*innen mehr eingestellt wurden als im September. 

Wichtig: Es sieht in diesem Diagramm zwar so aus, als würde die Anzahl fallen, 
allerdings sollte man sich genau in solchen Fällen noch einmal bewusst machen, was 
das Diagramm genau darstellt und keine voreiligen Schlüsse ziehen. 
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175. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da es nicht 50 sondern 50.000 Personen sind. 

Hinweis: Im TMS selbst werden große Zahlen meist nicht ausgeschrieben an die 
Achsen aufgetragen. Es ist also wichtig immer im Text nachzulesen, ob die angegeben 
Zahlen nicht vielleicht in Tausend oder in Millionen gegeben sind. 

176. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

72,1 % Prozent der 20-39-jährigen Frauen, aber nur 40,1 % der 20-39-jährigen Männer, 
haben einen optimalen Blutdruck, sodass 27,9 % (100 % - 72,1 %) der 20-39-jährigen 
Frauen und 59,9 % (100 %- 40,1 %) der 20-39-jährigen Männer keinen optimalen 
Blutdruck haben. Eine Erhöhung von 27,9 % auf 59,9 % entspricht einer Erhöhung um 
über 100 % (= Wert mehr als verdoppelt), sodass die Aussage als richtig zu werten ist. 

  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus den Tabellen ableiten, da die Werte in der Hypertonie Grad 1 
Zeile immer über den Werten aus der Hypertonie Grad 2 Zeile liegen und alle 
betrachteten Altersgruppen die gleiche Personenzahl aufweisen. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

75,4 % (100 % - 24,6 %) in der Gruppe der 70-79-jährigen Männer haben zwar keinen 
optimalen Blutdruckwert, trotzdem weisen nur 52,3 % (100 % - 24,6 % - 23,1 %) einen 
erhöhten Blutdruck (keinen normalen oder sogar optimalen Blutdruck) auf.  
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177. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Die Anzahl der Personen, die sich in diesen Jahren über Blutkontakt mit Hepatitis 
infiziert haben ist zwar gleich groß, allerdings haben sich im Jahr 2018 deutlich mehr 
Personen in Amberg mit Hepatitis infiziert als im Jahr 2016, sodass die prozentuale 
Wahrscheinlichkeit sich über einen Blutkontakt mit Hepatitis zu infizieren an allen 
Infektionen im Jahr 2018 sogar geringer war als im Jahr 2016. 

Wichtig: Bei Anteilsdiagrammen ist es wichtig, die betrachteten Werte immer auf das 
Ganze zu beziehen! 
  
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da man nicht weiß, wie sich die Einwohnerzahl über die Jahre 
hinweg ändert, sodass hierüber keine Aussage getroffen werden kann, weil die 
Angaben im Diagramm nur pro 10.000 Einwohner gemacht wurden. Würden im Jahr 
2016 aber beispielsweise 5 mal so viele Personen in Amberg wohnen als im Jahr 2015, so 
würden Im Jahr 2016 mehr Personen pro Monat durchschnittlich aufgrund von 
Speichelkontakt neu an Hepatitis erkranken, als im Jahr 2015. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

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

178. 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da zwar pro Altersgruppe eine Personengruppe von 100.000  
Personen befragt wurde, allerdings steht nirgends, dass in dieser Gruppe die Personen 
auch geschlechtlich in zwei gleich große Gruppen eingeteilt werden, sodass, auch 
wenn der prozentuale Anteil der Frauen größer ist als der der Männer, keine Aussage 
über die absolute Zahl getroffen werden kann. 
  
Beispiel: Wenn in der Gruppe der Frauen nur 100 Personen enthalten sind und in der 
Gruppe der Männer aber 99.900 Personen sind, so haben sich viel mehr Männer in der 
Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen einen Knochenbruch zugezogen, auch wenn der 
prozentuale Anteil geringer ist 

(B) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist aus den selben Gründen, die bei (A) aufgeführt wurden falsch. 
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(C) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da 60-Jährige überhaupt nicht erfasst wurden. Es gibt 
lediglich die Gruppe der 51- bis 59-Jährigen und die Gruppe der über 60-Jährigen. 

(D) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da das Diagramm nur Aussagen über die gesamte 
Altersgruppe von 8 bis 14 Jahren trifft und hier keine extra prozentuale Verteilung der 
einzelnen Altersgruppen (8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 Jahre) getroffen wird. 
  
(E) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich ganz klar aus dem Diagramm ablesen. 30% stellen hierbei ja eine 
größere Wahrscheinlichkeit (= häufiger) dar als 25%.  

  

179. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig, da von den betrachteten Männern mit einer Hypertonie 73,1 % 
medikamentös behandelt werden, aber nur 49,3 % regelmäßig beim Arzt kontrolliert 
werden, das heißt es muss Männer geben, die Medikamente nehmen aber nicht 
regelmäßig zur ärztlichen Kontrolle gehen. 
  
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da man nicht weiß, wie die deutschlandweite geschlechtliche 
Verteilung der über 50-jährigen Personen ist. 

Hinweis: Achtung bei prozentualen und absoluten Werten. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig, da ein Mann über 50 sich zu 73,1 % und eine Frau nur zu 72,3 
% medikamentös behandeln lässt. ma



Konz. & sorg. 
Arbeiten



83

KOMPLETTSIMULATION II KONZENTRIERTES UND SORGFÄLTIGES ARBEITEN
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