
 

(A) FALSCHE AUSSAGE  
  
Er ist Teil des Pankreaskopf. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei 2/5 = 40% der Menschen existiert ein solcher Ausgang, folglich 
existiert er bei 60% nicht. 
  
(C) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht aus dem Text ableitbar, ob ein Kontakt zur Leber besteht. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist nicht aus dem Text ableitbar. 
  
(E) FALSCHE AUSSAGE 

Dies ist nicht der endokrine sondern der exokrine Teil. 

19. Aufgabe

O



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Bandscheibenvorfall tritt bevorzug im Bereich der Lenden-
wirbelsäule auf. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Nerven treten zwar beidseitig aus, jedoch ist nirgends davon die Rede, 
dass sie abwechselnd austreten. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der Gallertkern ist nicht komprimierbar, kann folglich auch nicht 
zusammengedrückt werden. 

ACHTUNG: Immer prüfen, ob sich alle Teile einer Aussage ableiten 
lassen, denn oft ist der erste Teil der Aussage richtig, der zweite aber 
falsch.      

20. Aufgabe

→



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 
  
Die Sutura sagitalis trennt den rechten und den linken Teil des Os 
parietale voneinander. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 
  
Der Fonticulus anterior verschließt sich erst im dritten Lebensjahr. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  
  
Direkt aus dem Text abzulesen. 

21. Aufgabe

o



 
(I) FALSCHE AUSSAGE  
  
Hämoglobin muss erst in mehreren Schritten abgebaut werden, um in 
eine wasserlösliche Form überführt zu werden. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Da die Aktivität des UDP-GT eingeschränkt ist, kann indirektes Bilirubin 
nur teilweise in seine wasserlösliche Form überführt werden. Weil die 
Produktion von indirektem Bilirubin aber selbst nicht eingeschränkt ist, 
ist irgendwann mehr indirektes Bilirubin vorhanden, als bei einem 
Menschen, der diese Krankheit nicht hat. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die 20% die nicht über den Stuhl ausgeschieden werden, werden 
wieder resorbiert und nicht über andere Wege ausgeschieden.   
   

22. Aufgabe

o



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

UV-Strahlung ist nicht verantwortlich für einen Sonnenstich, somit hat 
Sonnencreme auch keine schützende Funktion. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn kleine Kinder aufgrund der fehlenden Kopfbehaarung ein 
erhöhtes Risiko aufweisen, kann auch davon ausgegangen werden, 
dass Menschen mit einer Glatze ein höheres Risiko haben, einen 
Sonnenstich zu erleiden. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 
  
Aus dem Text ist ableitbar, dass die Temperatur normalerweise im 
Referenzbereich bleibt.      

23. Aufgabe

so



 
(A) FALSCHE AUSSAGE  
  
Es sind zwar überwiegend dopaminproduzierende Nervenzellen, aber 
nicht ausschließlich solche. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn Dopamin fehlt ist die aktivierende Wirkung gehemmt, also lässt 
sich im Umkehrschluss daraus schließen, dass Dopamin die 
aktivierende Wirkung der Basalganglien auf die Großhirnrinde fördert. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 
  
Sehstörungen sind nicht im Text aufgeführt, also kann es auch nicht 
abgeleitet werden (selbst wenn es in echt stimmt NICHT ankreuzen, 
wenn es aus diesem Text nicht ableitbar ist!) 

(D) FALSCHE AUSSAGE 
  
Unter Geruchsverlust, allerdings nicht unter Geschmacksverlust. 
  
(E) FALSCHE AUSSAGE 

Es ist zwar wichtig Parkinson im Frühstadium zu erkennen, da das 
Fortschreiten der Erkrankung gut hinausgezögert werden kann, 
trotzdem ist die Krankheit selbst nach heutigem Wissenstand nicht 
heilbar.    

24. Aufgabe

>



 
(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei der Sichelzellanämie zu einer Veränderung des 
Hämoglobins, welches für den Sauerstofftransport im Körper essenziell ist. Nun wäre es 
durchaus denkbar, dass durch die Veränderung des Sauerstofftransports die 
Sauerstoffversorgung des Körpers verschlechtert wird. Die Aussage ist folglich als 
richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht durch den alleinigen Einbau des Valins, sondern durch den Austausch von 
Glutamat durch Valin kommt es zu der Mutation und somit zu einer verringerten 
Halbwertszeit bzw. zu einem schnelleren Abbau der Erythrozyten. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass Träger der Sichelzellanämie seltener von Malaria 
betroffen sind, weil die Vermehrung in den Erythrozyten ausbleibt. Demnach handelt 
es sich bei dem Punkt um eine positive Auswirkung und nicht um eine negative, 
wodurch die Aussage als falsch zu werten ist. 

25. Aufgabe

d



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text versorgt die paarig angelegte A. Cerebri posterior nur Teile des 
Hypothalamus. Das bedeutet, dass die rechte A. Cerebri posterior Teile von der rechten 
Seite des Hypothalamus und die linke A. Cerebri posterior Teile von der linken Seite des 
Hypothalamus versorgt. Demnach kommt es bei einer Thrombose der rechten A. 
Cerebri posterior zu einer eingeschränkten Versorgung der rechten Seite des 
Hypothalamus, da nur Teile der rechten Seite (≠ komplett) nicht mehr versorgt werden 
können. Die Aussage ist demnach als falsch zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Dem Text kann man entnehmen, dass die paarig verlaufende A. Vertebralis sich zu der 
A. Basilaris vereinigt. Das bedeutet, dass die rechte und linke A. Vertebralis zu einer 
Arterie, der A. Basilaris, zusammenfließen. Demnach bildet die A. Basilaris den hinteren 
Teil des Circulus arteriosus Willisii und nicht die paarig angelegte A. Basilaris. Demnach 
ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird der Circulus arteriosus Willisii, ein Arterienkranz, der laut dem Text 
für die Blutversorgung des Gehirns essentiell ist, erst durch die A. Communicans 
posterior zu einem geschlossenen Arterienkranz. Kommt es nun zu einem 
vollständigen Verschluss der A. Communicans posterior, dann liegt nun eine 
Unterbrechung des Arterienkranzes vor, weshalb die Versorgung des Gehirns 
eingeschränkt ist. Demnach ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

26. Aufgabe

O



 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten: 

Auf den Schädelknochen folgt direkt die Dura mater, dann direkt die Arachnoidea und 
darauf folgt direkt die Pia mater, welche dann dem Gehirn aufliegt.  

Demnach ist diese Aussage aus dem Text ableitbar. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Laut dem Text handelt es sich bei einer Blutung oberhalb der Dura mater, also 
zwischen Dura mater und Schädelknochen (= Epiduralblutung), stets um eine arterielle 
Blutung. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine Ruptur von Gehirnarterien, wie z.B. der A. Communicans anterior, resultiert in 
einer Subarachnoidalblutung, also in einer Blutung oberhalb der Pia mater und 
unterhalb der Arachnoidea. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Blutung zwischen der Dura mater und dem Knochen (= Epiduralblutung) ist stets 
auf eine arterielle Blutung, wie z.B. meist von der A. Meningea media, zurückzuführen. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Epidurale Blutungen erkennt man an der konvexen Form, während subdurale 
Blutungen eine Sichelform aufweisen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

27. Aufgabe

0



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Das verabreichte Medikament der Wirkstoffgruppe Glifozine hemmt laut dem Text den 
Glucosetransporter, der dafür zuständig ist, dass vermehrt Glucose aus dem Harn in 
das Blutplasma zurückresorbiert wird. Demnach kann die Glucoseresportion nun nicht 
m e h r s t a ttfi n d e n . Au s d i e s e m G r u n d h a t d e r Pa t i e n t e i n e e rh ö h te 
Glucosekonzentration im Harn und eine verminderte Glukosekonzentration im 
Blutplasma. Außerdem ist laut dem Text Glucose osmotisch wirksam, dass bedeutet, 
dass eine hohe Glukosekonzentration im Harn vermehrt Wasser mit sich zieht, sodass 
es zu einer Ausscheidung von größeren Urinmengen kommt und zusätzlich zu einem 
erhöhten Durstgefühl, wodurch der Patient vermutlich mehr Flüssigkeit zu sich nimmt. 
Demnach ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Erklärung siehe Aussage (I). 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich aus dem Text ableiten. Erklärung siehe Aussage (I). 

28. Aufgabe

d



 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Durch Gabe von Azetazolamid kommt es zu einer vermehrten Ausscheidung 
von HCO3-, wodurch diese HCO3--Konzentration laut dem Text zu einer Alkanisierung 
des Urins führt. Diese Aussage lässt sich folglich aus dem Text ableiten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE  

Die Gabe von Furosemid hemmt den parazellulären Transport von Mg2+, wodurch 
vermehrt Mg2+ ausgeschieden wird und somit vermehrt im Urin vorliegt, im Vergleich 
zu einer Person, die kein Furosemid verabreicht bekommen hat. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Achtung: Aufsteigenden (= absteigenden) Teil der Henle-Schleife. 

Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Beide Diuretika hemmen die Resorption 
von Natrium zurück ins Blut, wodurch mehr Natrium mit dem Urin ausgeschieden 
wird.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text führt die Gabe von Azetazolamid dazu, dass vermehrt HCO3- mit dem 
Urin ausgeschieden wird und dadurch vermindert im Blut vorliegt. Außerdem wird aus 
dem Text klar, dass diese Änderung der HCO3--Konzentration im Urin als auch im Blut 
zu einer Alkalinisierung des Urins bzw. zu einer Azidose des Blutes, also einem pH-Wert 
Abfall unter 7, führen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

29. Aufgabe

O



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist der diastolische Blutdruck durch das Verschwinden der 
Strömungsgeräusche definiert. Jedoch kann es bei einer auskultatorischen Lücke zu 
einem kurzzeitigen Verschwinden der Strömungsgeräusche zwischen dem 
systolischen und dem diastolischen Blutdruck kommen, wodurch ein falsch hoher 
diastolischer Blutdruckwert bestimmt wird. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text treten Strömungsgeräusche zwischen dem systolischen (120 mmHg) 
und dem diastolischen Wert (80 mmHg) auf, wobei der Druck mit einer 
Geschwindigkeit von 2-3 mmHg/Sekunde abgelassen wird. Demnach treten die 
Geräusche über einen Bereich von 40 mmHg (120 mmHg - 80 mmHg) auf, wodurch 
diese somit über eine Dauer von 13 bis 20 Sekunden zu hören sind.  

Es gilt:    . 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei der Verwendung einer falschen Manschettenbreite zu 
falsch gemessenen Blutdruckwerten. Jedoch ist der Druck in der Manschette indirekt 
proportional zu der Manschettenbreite, was beutetet, dass eine zu große Manschette 
zu falsch niedrigen (≠ hohen) Blutdruckwerten führt. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten.

Dauer = 40m m Hg
2m m Hg /Sek u n de

30. Aufgabe

w



13. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur der Musculus geniohyoideus von C1 innerviert. Dieser bildet 
zwar mit dem Musculus mylohyoideus den Mundboden, jedoch wird aus dem Text 
nicht klar, ob dieser auch von C1 innerviert wird. Demnach ist diese Aussage als falsch 
zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Das Platysma wird laut dem Text vom 7. Hirnnerv, dem N. Facialis, innerviert und nicht 
vom Plexus cervicalis. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Nervus transversus (= Plexus cervicalis) + 7. Hirnnerv = Ansa cervicalis superficialis. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text enthält der N. Phrenicus zwar zusätzlich sensible Fasern, jedoch wird aus 
dem Text nicht deutlich, ob das der einzige Nerv ist, der sensible Fasern enthält. 
Demnach kann man diese Aussage nicht aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass der Plexus cervicalis und der N. Hypoglossus zwar 
teilweise zusammen verlaufen, jedoch ohne Faseraustausch. Demnach enthält der N. 
Hypoglossus keine Fasern des Plexus cervicalis.  

31. Aufgabe

-



14. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

5% der Thymozyten überleben beide Selektionsprozesse (positiv und negativ). 
Demnach überleben 95% der Thymozyten beide Selektionsprozesse nicht und nicht 
nur die negative Selektion nicht. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text können nur durch MHC-Moleküle der Klasse II körpereigene und 
körperfremde Peptide präsentiert werden. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der Thymus ist für die Reifung der Thymozyten zuständig, während das rote 
Knochenmark für die Bildung verantwortlich ist.  

32. Aufgabe

-



15. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text sind die Bakterien, die Tuberkulose auslösen, säurefest, weshalb sie 
durchaus das saure Magenmilieu überleben würden. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass Tuberkulose größtenteils nicht ausschließlich die 
Lunge betrifft, was bedeutet, dass in den meisten Fälle eben nicht nur die Lunge 
betroffen ist, sondern vermutlich noch weitere Organe. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Tuberkulose, welche durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis ausgelöst wird, 
verläuft bei Erstinfektion anfangs oft subklinisch, wodurch die Verallgemeinerung in 
der Aussage (III) als falsch zu werten ist.  

33. Aufgabe
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16. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird für die Energiegewinnung aus Ketonkörpern das Enzym Succinyl-
CoA-Acetoacetat-CoA-Transferase benötigt, welches nicht in der Leber vorhanden ist. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Insulinmangel und nicht bei einem Insulinüberschuss kommt es zu einem 
Glukosemangel und somit zu der Produktion von Ketonkörpern. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Aceton ein Ketonkörper. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass 
Ketonkörper aus dem beim Fettsäureabbau entstehenden Acetyl-CoA gebildet 
werden. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

34. Aufgabe

seht



17. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Kontraktion, also eine Erhöhung des Spannungszustandes, wird durch den 
Natrium-Ionen-Einstrom hervorgerufen, weshalb eine Hemmung des Einstroms genau 
den gegenteiligen Effekt hervorrufen würde. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Nichtdepolarisierende Muskelrelaxantien blockieren die Wirkung des Acetylcholin an 
der motorischen Endplatte, also an der Muskelfaser. Demnach wird durchaus 
Acetylcholin wie gewohnt in den synaptischen Spalt abgegeben, jedoch ist die 
Wirkung an der darauffolgenden Endplatte blockiert. Die Aussage ist somit falsch.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu Beginn der Verabreichung von depolarisierenden Muskelrelaxantien kommt es zu 
einer Depolarisation, die dem Text zufolge einen Natrium-Ionen-Einstrom induziert. 
Wichtig hierbei ist jedoch, dass dies nur zu Beginn der Verabreichung geschieht, da es 
im weiteren Verlauf zu einer anhaltenden Depolarisation mit Erschlaffung des Muskels 
kommt.  

35. Aufgabe
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Aufgabe 36. 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Sowohl bei bakteriellen als auch bei viralen Infektionen kann es zu einem Anstieg des 
PCTs kommen, auch wenn der Anstieg bei viralen Infektionen sehr gering ist. 
Allerdings kann man aus dem Text nicht direkt ableiten, dass in jedem Fall eine virale 
von einer bakteriellen Infektion mithilfe des PCTs unterschieden werden kann. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Ein Anstieg kann dem Text zufolge bspw. auch durch eine von Pilzen 
hervorgerufene Infektion auftreten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text korreliert die Konzentration des PCTs meist mit dem Schweregrad der 
Infektion. Jedoch ist dies nicht in allen Fällen so, wodurch diese verallgemeinerte 
Aussage als falsch zu werten ist. 

36. Aufgabe 

ESST


