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1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Mutter hat als Träger ein krankes und ein gesundes Gen. Der Vater hat zwei kranke 
Gene, da er selbst erkrankt ist. Damit das Kind auch erkrankt, muss es zwei kranke 
Gene erhalten, wobei es sicher ein krankes vom Vater erhält und von der Mutter zu 50% 
auch ein krankes erhält, somit erkrankt das Kind zu 50% selbst. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Sind beide Eltern Träger, haben beide ein gesundes und ein krankes Gen, wobei sie das 
kranke Gen zu jeweils 50% an ihr Kind weitervererben. Es gilt also für die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Kind erkrankt 0,5  0,5 = 0,25 (25%). 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Sind beide Eltern erkrankt, tragen beide nur kranke Gene, sodass das Kind auch nur 
kranke Gene erben kann und damit auch sicher selbst erkrankt. 

2. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Blutgruppe 0 wird rezessiv vererbt, da beide Gene vom Typ 0 sein müssen, damit 
diese Blutgruppe auch ausgeprägt werden kann. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Da Frauen kein Y-Chromosom haben, können sie auch nicht an einer derart vererbten 
Krankheit erkranken. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text ist direkt ableitbar, dass rezessiv vererbte Krankheiten nicht in jeder 
Generation auftreten müssen. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Mukoviszidose ist eine rezessive vererbbare Krankheit, das heißt es müssen bei einer 
Person zwei defekte CFTR-Gene vorliegen, damit diese selbst erkrankt. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein Mensch besitzt 23 Chromosomenpaare, wobei das 23. Chromosomenpaar aus zwei 
Gonosomen besteht. Somit hat ein Mensch 22 Autosomenpaare. 
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3. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Ein erkrankter Vater kann entweder nur ein krankes Gen aufweisen, da Chorea 
Huntington eine dominant vererbbare Krankheit ist, oder zwei kranke Gene aufweisen. 
Angenommen der erste Fall liegt vor und die Mutter besitzt zwei  gesunde Gene, da sie 
selbst nicht erkrank ist, so leidet das Kind zu 50% auch an Chorea Huntington. Liegt 
allerdings der zweite Fall vor, das heißt der Vater hat zwei kranke Gene, so erkrankt das 
Kind zu 100%, da der Vater nur ein krankes Gen weitergeben kann und das Kind als 
Träger bereits erkrankt. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Beide Elternteile können erkrankt sein, aber auch nur jeweils ein krankes und ein 
gesundes Gen tragen, da Chorea Huntington dominant vererbt wird. Nun besteht die 
Möglichkeit, dass beide Elternteile ihr gesundes Gen an das Kind weitergeben und das 
Kind somit nicht an Chorea Huntington erkrankt. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Da Chorea Huntington dominant vererbt wird, erkrankt eine Person bereits, wenn sie 
nur ein krankes Gen besitzt. Ein Träger von Chorea Huntington ist somit auch immer 
selbst an der Krankheit erkrankt. 

4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Die Blutgruppe A wird dominant über 0, bzw. codominant mit Blutgruppe B, vererbt. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Da die Blutgruppe A dominant über 0 vererbt wird, kann der Vater ein Gen für A und 
eins für 0 tragen. Die Mutter muss zwei Gene für 0 tragen, da die Blutgruppe 0 nur 
ausgeprägt wird, wenn sie zweifach vorliegt. Jetzt kann der Vater beispielsweise sein 
Gen für die Blutgruppe 0 an das Kind weitergeben und auch die Mutter gibt ihr Gen für 
die Blutgruppe 0 weiter, sodass das Kind selbst wieder Blutgruppe 0 hat. Das Kind 
kann zwar auch Blutgruppe A haben, wenn der Vater das Gen für die Blutgruppe A 
weitergibt, trotzdem besteht zur gleichen Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, dass das 
Kind Blutgruppe 0 hat. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Da Chorea Huntington dominant vererbt wird, reicht es aus wenn beispielsweise der 
Vater erkrankt ist und sein krankes Gen an das Kind weitergibt. Die Mutter des Kindes 
kann hierbei vollkommen gesund sein. 
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(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein Mann besitzt die Gonosome XY und eine Frau die Gonosome XX, somit können 
sowohl Männer als auch Frauen an einer Krankheit erkranken, die über das X-
Chromosom der Gonosome vererbt wird. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Ein Mensch besitzt 23 Chromosomenpaare bzw. 46 einzelne Chromosome. 

5. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn beide Eltern Träger sind, aber selbst nicht erkranken, tragen sie jeweils ein 
gesundes und ein krankes Gen, wobei jeder Elternteil das kranke Gen zu 50% an das 
Kind weitergibt. Das Kind erkrankt nur an Mukoviszidose, wenn es zwei kranke Gene 
von seinen Eltern erhält, was mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5  0,5 = 0,25 (25%) der 
Fall ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Wenn beide Elternteile erkrankt sind, tragen beide mindestens ein krankes Gen. Das 
Kind erkrankt bereits, wenn nur einer der beiden Eltern sein krankes Gen weitergibt, 
was mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% der Fall ist. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Wenn die Mutter bei einem rezessiven Erbgang erkrankt ist, trägt sie selbst zwei kranke 
Gene. Der Vater kann sowohl mit einem kranken und einem gesunden als auch mit 
zwei gesunden Genen gesund sein. Hat der Vater zwei gesunde Gene, so ist das Kind 
zu 100% gesund und zu 0% krank. Trägt der Vater ein gesundes und ein krankes Gen, so 
würde das Kind zu 50% selbst erkranken. Es hängt also davon ab, ob der Vater Träger ist 
oder nicht, sodass die Aussage (III) allgemein als falsch zu werten ist. 

6. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Ist ein Elternteil erkrankt, so trägt dieses zwei kranke Gene und muss eines somit auch 
an das Kind abgeben, wodurch das Kind in jedem Fall Träger ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

!
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Sind beide Eltern nur Träger, ohne daran zu erkranken, haben beide ein gesundes und 
ein krankes Gen. Das Kind erkrankt selbst nur, wenn von beiden Eltern jeweils das 
kranke Gen weitergeben wird, was jeweils zu 50% geschieht. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Kind erkrankt liegt also bei 0,5  0,5 = 0,25 (25%). Die Aussage ist somit als 
falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Chorea Huntington Träger leiden selbst auch immer an der Krankheit.

!





 

1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei einer Pneumonie zu einem CRP-Anstieg. Liegt hingegen 
zusätzlich eine Leberinsuffizienz vor, so ist die CRP Synthese erheblich reduziert, 
wodurch der CRP-Wert auch im Normalbereich liegen kann. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text findet in der Regel (= meist) ein CRP-Anstieg bei einer Infektion nach 6 
bis 8 Stunden statt, wobei aus dem Text außerdem deutlich wird, dass ein Anstieg der 
Leukozytenzahl in der Regel erst nach dem CRP-Anstieg erfolgt. Demnach steigt die 
Leukozytenzahl bei einer Infektion meist erst nach mehr als 6 bis 8 Stunden an. Die 
Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Wie schon unter (II) erklärt, steigt in der Regel die Leukozytenzahl erst nach dem CRP-
Anstieg an. Demnach kann der CRP-Wert schon angestiegen und die Leukozytenzahl 
noch normal sein. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

2. Aufgabe  

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Laut dem Text verursacht eine Parasitose üblicherweise Erhöhungen des CRP-Wertes 
auf 10 bis 40 mg/l. Demnach kann in Ausnahmefällen auch nur ein CRP-Anstieg auf 5 
mg/l erfolgen. Die Infektion kann demnach nicht sicher ausgeschlossen werden, 
wodurch die Aussage als falsch zu werten ist.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine gastrointestinale Infektion durch das Bakterium Clostridium difficile zeigt sich 
durch ein normwertiges oder nur bedingt erhöhtes CRP von beispielsweise 5 mg/l. 
Demnach wäre diese Diagnose denkbar, wodurch diese Aussage als richtig zu werten 
ist.  
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(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Zum Ende des Textes wird deutlich, dass ein CRP-Wert bis 0,5 mg/dl (= 5 mg/l, da 1 dl = 
0,1 l) als physiologisch (= normal) zu werten ist. Demnach könnte der CRP-Wert 
durchaus als physiologisch eingestuft werden, wenn die Patientin fieberfrei wäre. Die 
Aussage lässt sich demnach aus dem Text ableiten. 

Hinweis: Achtung bei Einheiten! 

3. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text findet die eigentliche Synthese in der Leber statt, jedoch auch z.B. in der 
glatten Muskulatur. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Synthese, die nicht in 
der Leber stattfindet, also in dem Fall in der glatten Muskulatur, den Serumspiegel 
nicht wesentlich beeinflusst. Das bedeutet, die glatte Muskulatur beeinflusst den CRP-
Wert im Blut nur gering. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Bei der Leberinsuffizienz kann die Synthesekapazität erheblich reduziert sein, 
sodass es zu einem fehlenden Anstieg des CRP-Wertes kommen kann. Die Aussage ist 
somit als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei Operationen sinkt der CRP-Wert innerhalb von zwei Wochen wieder auf seinen 
Normalwert ab. Demnach kann der CRP-Wert also zwei Wochen noch über der Norm, 
also erhöht, sein. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Bei Entzündungen wie z.B. bei einer Appendizitis erfolgt in der Regel erst ein Anstieg 
des CRPs und dann ein Anstieg der Temperatur. Jedoch kann dies nicht so 
verallgemeinert werden, wie in der Aussage (D) beschrieben, wodurch die Aussage als 
falsch zu werten ist, da es in manchen Fällen eben auch andersherum sein könnte.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein verstopftes Gefäß, wie beispielsweise bei einem Schlaganfall oder einem 
Herzinfarkt, führt zu einem mangelhaften oder nur bedingt durchblutetem Organ, was 
dem Text zufolge zu einem schnellen CRP-Anstieg führt. Demnach ist diese Aussage 
aus dem Text ableitbar. 
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(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird die CRP-Synthese am stärksten von IL-6 (= Interleukin-6) angeregt. 
Demnach würde eine Hemmung der IL-6-Aktivität vermutlich zu einer geringeren 
CRP-Synthese führen. Die Aussage ist schließlich als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text werden pathogen Zellen vom angeborenen (≠ erworbenen) 
Immunsystem zerstört. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur deutlich, dass STAT 3 das IL-6 reguliert. Jedoch wird nicht 
deutlich, ob es sich negativ, wie über eine Hemmung der IL-6-Aktivität oder positiv, wie 
über eine Aktivierung der IL-6-Aktivität, auswirkt. Aufgrund der Tatsache, dass man die 
genaue „Regulation“ nicht kennt, kann man diese Aussage nicht aus dem Text ableiten.  

5. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass man mit dem CRP-Wert keine bakterielle Infektion 
von einer viralen Infektion, wie es bei SARS-CoV-2 der Fall ist, unterscheiden kann. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus der Textstelle „erst nachdem eine Entzündung ausgeheilt ist, sinkt der CRP-Wert 
schnell wieder auf Normalwerte“ kann man ganz klar ableiten, dass der CRP-Wert 
während einer Entzündung in der Regel über dem Normwert liegt. Es gibt zwar 
Ausnahmen wie in der Neonatologie, jedoch lässt sich die Aussage dennoch ableiten, 
da diese den Normalfall darstellt.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text entspricht die Stärke des CRP-Anstiegs in der Regel dem Ausmaß der 
Entzündung. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

6. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Eine bakterielle (≠ virale) Infektion, wie eine Pneumonie, kann mit CRP-Werten von 
40-200 mg/l einhergehen. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 
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Aus dem Text kann man nur ableiten, dass der CRP-Wert bei akuten Erkrankungen im 
Gegensatz zu chronischen Erkrankungen stärker ansteigt. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass der CRP-Wert bei chronischen Erkrankungen gar nicht ansteigt. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Starke Infektionen führen meist (Ausnahme: Gastrointestinale Infektion durch 
Bakterium Clostridium difficile) zu einem stark erhöhten CRP-Wert. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall erreicht der CRP maximal einen Wert 
von 20 mg/dl und nicht 20 mg/l. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

Hinweis: Achtung bei Einheiten! 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Während einer Schwangerschaft kann der CRP-Wert auf 50 mg/l ansteigen während 
ein CRP-Wert von 0,5 mg/dl = 5 mg/l als normal bezeichnet wird. Demnach kann der 
CRP-Wert während einer Schwangerschaft um das 10-fache im Vergleich zur Norm 
ansteigen. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten.



In der Schilddrüse werden aus der Aminosäure Tyrosin und dem Spurenelement Jod 
die Hormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) synthetisiert, wobei der Großteil des 
Trijodthyronins erst in der Peripherie des Körpers mithilfe des Enzyms 5’-Dejodase aus 
Thyroxin gewonnen wird und bei Bedarf stets durch die 5-Dejodase inaktiviert werden 
kann. Die Synthese der Hormone erfolgt in den Zellen der Schilddrüse - den 
Thyreozyten - die sich kreisförmig um einen in der Mitte liegenden Hohlraum befinden. 
Diese Anordnung wird in ihrer Gesamtheit auch als Follikel bezeichnet. In diesem 
Hohlraum, der einen sogenannten kolloidosmotischen Raum darstellt, erfolgt die 
Kopplung des aus dem Blut aufgenommenen Jods mit dem von den 
Schilddrüsenzellen produzierten Thyreoglobulins.  

Um das im Körper als Jodid vorliegende Jod in den kolloidosmotischen Raum zu 
befördern, besitzen die Zellen einen Jodidtransporter, welcher Jod zusammen mit 
Natrium in die Thyreozyten transportiert, und einen Anionenaustauscher, über den das 
Jod aus den Schilddrüsenzellen in den Hohlraum gelangt. Einige Anionen können in 
diesen Prozess eingreifen, indem sie den Jodidtransporter blockieren. So wird 
beispielsweise Perchlorat bei einer durch Jodüberschuss ausgelösten Überproduktion 
von Schilddrüsenhormonen, die als Hyperthyreose bezeichnet wird, eingesetzt. Das 
Thyreoglobulin ist ein großes, von den Thyreozyten synthetisiertes Protein, welches 
mehr als hundert Tyrosinreste besitzt, und über Exozytose, das heißt durch 
Ausschleusen von Substanzen aus der Zelle, in den kolloidosmotischen Raum gelangt.  

Im kolloidosmotischen Raum können nun die folgenden Oxidationsreaktionen 
stattfinden. In den Zellwänden der Thyreozyten, die zum kolloidosmotischen Raum 
gerichtet sind, befindet sich ein Enzym (thyreoidale Oxidase), welches Wasserstoff-
peroxid in den Hohlraum freisetzt. Das sich im Hohlraum befindende Enzym 
thyreoidale Peroxidase oxidiert anschließend unter Verbrauch des Wasserstoffperoxids 
das einfach negativ geladene Jodid zum einfach positiv geladenen aktivierten Jod, 
welches nun an den phenolischen Ring des Tyrosinrestes des Thyreoglobulins 
angehängt werden kann. Je nachdem, ob ein oder zwei Jodionen angehängt werden, 
spricht man von Monojod- oder Dijodtyrosinresten, welche im zweiten Schritt der 
thyreoidalen Peroxidase aneinander gekoppelt werden. Dabei wird der phenolische 
Ring eines Tyrosinrestes über eine Etherbindung mit einem zweiten Tyrosinrest 
verknüpft. Werden zwei Dijodtyrosin-Reste gekoppelt und schließlich vom 
Thyreoglobulin unter Proteolyse abgespalten entsteht Thyroxin, wobei die Abspaltung 
eines Dijodtyrosin-Rests gekoppelt mit einem monojodinierten phenolischen Ring 
Trijodthyronin - die eigentlich wirksame Form der Schilddrüsenhormone - ergibt. Diese 
Proteolyse erfolgt in den Lysosomen der Thyreozyten, welche die dadurch 
entstandenen Schilddrüsenhormone sezernieren. 

Einzelne Komponenten dieser komplexen Hormonsynthese stellen Angriffspunkte für 
verschiedene Pharmaka dar. So kann beispielsweise die thyreoidale Peroxidase durch 
Thyreostatika gehemmt werden. Diese Hemmung ist sehr komplex und hängt von der 
Jodkonzentration, die in der Schilddrüse vorherrscht, ab. Bei niedrigen 
Konzentrationen beobachtet man eine irreversible Hemmung des Enzyms, was 
bedeutet, dass das Enzym nach Bindung des Thyreostatikums, unabhängig von dessen 
Konzentration, nicht mehr aktiv sein kann. Dem hingegen ist der Hemmmechanismus 
bei hohen Jodkonzentrationen reversibel und kompetitiv, was bedeutet, dass Jod die 
Thyreostatika verdrängen und die thyreoidale Peroxidase dieses weiter umsetzen kann. 
Ziel der Thyreostatika ist es, bei einer Schilddrüsenüberfunktion die Synthese der 
Schilddrüsenhormone zu reduzieren.  



Die beiden Schilddrüsenhormone sind schlecht in wässrigen Substanzen löslich (= 
lipophil), wodurch sie auf Transportproteine wie das thyroxinbindende Globulin und 
Albumin angewiesen sind. Durch diese Proteinbindung haben die Hormone eine lange 
Halbwertszeit und eine damit einhergehende lange Wirkungsdauer von mehreren 
Stunden bis Tagen. 



Aufgabe 85. 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann entnommen werden, dass Trijodthyronin T3 die eigentlich 
wirksame Form der Schilddrüsenhormone darstellt und eben nicht T4. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text lässt sich herauslesen, dass T3 in der Peripherie durch das Enzym 5’-
Dejodase und nicht durch 5-Dejodase aus T4 gebildet werden kann. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich aus mehreren Textstellen ableiten. Im Text wird beispielsweise erwähnt, 
dass ein Jodüberschuss eine Überproduktion von Schilddrüsenhormonen auslösen 
kann, wodurch demnach die Jodkonzentration durchaus die Synthese der 
Schilddrüsenhormone beeinflusst. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

Aufgabe 86. 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Die thyreoidale Oxidase befindet sich in der Membran der Schilddrüsenzellen und 
somit nicht in dem in der Mitte liegenden Hohlraum. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Etherbindung ≠ Esterbindung. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Mithilfe des Jodidtransporters wird Jod in die Schilddrüsenzellen transportiert, 
während mittels des Anionenaustauschers der Transport in den kolloidosmotischen 
Raum erfolgt.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich ganz klar aus dem Text ableiten. Für die Entstehung von T4 
sind zwei Dijodtyrosin-Reste notwendig, während für die Entstehung von T3 ein 
Dijodtyrosin-Rest und ein Monojodtyrosin-Rest benötigt wird.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird das Thyreoglobulin von den Schilddrüsenzellen produziert und 
demnach innerhalb und nicht außerhalb der Schilddrüsenzellen (= Thyreozyten). 



Aufgabe 87. 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es nur bei niedrigen Jodkonzentrationen zu einer irreversiblen 
Hemmung und nicht, wie hier beschrieben, bei hohen Jodkonzentrationen. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei hohen Jodkonzentrationen wird die Synthese reversibel gehemmt, was bedeutet, 
dass es durchaus zu einer Einschränkung der Synthese kommt, nur mit der Ausnahme, 
dass die hohe Jodkonzentration in bestimmten Fällen das Thyreostatikum verdrängen 
kann und somit die Synthese wieder ablaufen kann. Jedoch findet hier dennoch eine 
Einschränkung der Synthese statt, wodurch diese Aussage als falsch zu werten ist. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text handelt es sich bei einer Hyperthyreose um eine Schilddrüsen-
überfunktion, sprich um eine Überproduktion der Schilddrüsenhormone, die dem Text 
zufolge durchaus mit einem Thyreostatikum behandelt werden kann. Demnach ist 
diese Aussage aus dem Text ableitbar und somit als richtig zu werten. 

Aufgabe 88. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei niedrigen Jodkonzentrationen kommt es zu einer irreversiblen Hemmung, was 
dem Text zufolge bedeutet, dass es unabhängig von der Konzentration des 
Tyreostatikums nicht mehr zu einer Enthemmung der thyreoidalen Peroxidase 
kommen kann bzw. dass diese stets gehemmt bleibt.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten: Jodidtransporter und Anionenaustauscher. 



Aufgabe 89. 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Dies wäre für eine Hyperthyreose (≠ Hypothyreose) der Fall. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Die thyreoidale Oxidase (1. Enzym) stellt 
Wasserstoffperoxid zur Verfügung, welches für die direkte Ladungsänderung des Jods 
durch die thyreoidale Peroxidase (2. Enzym) notwendig ist.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Beide Schilddrüsenhormone sind schlecht 
in wässrigen Substanzen löslich, weshalb sie auf Transportmoleküle angewiesen sind.  

Aufgabe 90. 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die thyreoidale Peroxidase (≠ Oxidase) oxidiert unter Wasserstoffperoxidverbrauch Jod. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Nach der Proteolyse werden die Schilddrüsenhormone (= T3 und T4) von den 
Lysosomen der Thyreozyten sezerniert (= ausgeschüttet). Demnach ist diese Aussage 
als richtig zu werten. 


