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Med. - Nat. 
Grundverständnis






(A) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die stimulierte Freisetzung von STH wird Fett und Glykogen 
vermehrt abgebaut. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Auf Grund der Tatsache, dass im Erwachsenenalter die Epiphysenfugen 
bereits verschlossen sind, für es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu 
einem Wachstum des Körpers, sondern zu einem Wachstum von nicht 
verknöcherten Zonen. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Die -Zellen befinden sich im Vorderlappen der Hypophyse 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Schädelknochen zählen zu der nicht verknöcherten Zone, weshalb sich 
dort eine Akromegalie ausprägen kann. 

!



 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

PTH entzieht dem Knochen sowohl Calcium als auch Phosphat 
(Calcium-Phosphat-Mobilisierung), allerdings lässt sich keine Aussage 
treffen, ob mehr Calcium als Phosphat entzogen wird. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Osteoblasten unterstützen den Aufbau der Knochensubstanz, während  
Osteoklasten den Abbau stimulieren und es somit eher bei einer 
Stimulation der Osteoklasten zu einer instabileren Knochenmatrix 
kommt.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

PTH besteht zwar aus 84 Aminosäuren, allerdings nicht aus 84 
verschiedenen Aminosäuren. 

Hinweis: Es gibt nur 21 verschiedene Aminosäuren, also kommen bei 
PTH mehrere Aminosäuren häufiger vor. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Sowohl Calcitriol als auch Calcitonin fördern den Aufbau von 
Knochensubstanz indem Calcium in den Knochen eingelagert wird. 
Dementsprechend wirken beide Hormone dem PTH entgegen. 



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein Tumor der in der hinteren Schädelgrube unterhalb des Okzipital-
lappens lokalisiert ist, befindet sich im Kleinhirn. Aufgrund der 
Tatsache, dass das Kleinhirn unser Gleichgewicht steuert, kann ein 
Tumor an dieser Stelle zu Gleichgewichtsstörungen führen. 

(Il) FALSCHE AUSSAGE 

Die Medulla besteht beidseitig aus 4 Kleinhirnkernen, sprich insgesamt  
aus 8 Kleinhirnkernen. 

(Ill) FALSCHE AUSSAGE 

Die Zelldichte im Kleinhirn ist zwar höher als im Großhirn, allerdings 
lässt sich keine Aussage treffen, ob die Dichte im Kleinhirn im Vergleich 
zu allen anderen Hinrarealen am höchsten ist. 



28. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die verabreichten Statine kommt es zu einer Aktivitätsminderung der ß-HMG-
CoA-Reduktase, wodurch dem Text zufolge nur noch wenig Cholesterin synthetisiert (= 
hergestellt) werden kann, weil einer der Reaktionsschritte bei der Herstellung von 
Cholesterin eingeschränkt ist. Demnach haben wir bei dem Probanden also zu wenig 
Cholesterin im Körper. Aus dem Text kann nun abgeleitet werden, dass es bei 
erniedrigten Cholesterinkonzentrationen zu einer Inaktivierung der AMPK kommt, was 
zu einer Dephosphorylierung (≠ Phosphorylierung) der ß-HMG-CoA-Reduktase führt. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die erniedrigte Cholesterinkonzentration kommt es (wie bei (I) bereits 
besprochen) zu einer Inaktivierung der AMPK, wodurch die ß-HMG-CoA-Reduktase 
dephosphoryliert wird. Durch die Dephosphorylierung findet laut Text jedoch eine 
Aktivierung des Enzyms (= ß-HMG-CoA-Reduktase) statt und keine Inaktivierung, 
wodurch diese Aussage als falsch zu werten ist. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist als richtig zu werten. Die Inaktivierung der AMPK, welche durch eine 
niedrige Cholesterinkonzentration zustande kommt, führt zu einer Aktivierung der ß-
HMG-CoA-Reduktase, während die Statine die Aktivität der ß-HMG-CoA-Reduktase 
herabsetzen. Demnach kann die Inaktivierung der AMPK der Wirkung der Statine 
entgegenwirken. 



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Wenn der Ziliarmuskel kontrahiert und währenddessen die 
Zonulafasern entspannt sind, wird die Linse kugelförmig und somit 
wird die Brechkraft der Linse erhöht.  

(Il) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn die Brechkraft der Linse gering ist, wurde die Linse in die Länge 
gezogen, was nur auftritt, wenn der Ziliarmuskel entspannt ist. In 
diesem Zustand können Objekte in der Ferne scharf gesehen werden. 

(Ill) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Nahsicht wird durch Kontraktion des Ziliarmuskels geschaffen, 
während die Fernsicht durch Relaxation des Ziliarmuskel gewährleistet  
wird. Eine gleichzeitige Kontaktion und Relaxation ist nicht möglich. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Anzahl der variablen Domänen liegt sowohl bei den leichten als 
auch  bei den schweren Ketten bei eins, wohingegen sich die Anzahl 
der konstanten Domänen bei den schweren Ketten um 2 bzw. 3 von 
den leichten Ketten unterscheidet. 

(Il) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(Ill) FALSCHE AUSSAGE 

Die leichten Ketten vom Typ κ  oder λ  bilden zusammen mit dem 
oberen Teil der schweren Ketten das Fab-Fragment. 



 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE  

Das Blut aus der Lunge gelangt vom linken Vorhof (Atrium) über die 
Mitralklappe in die Kammer (Ventrikel) des Herzens. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der N. maxillaris gelangt zwar in die Flügelgaumengrube, aber nicht 
durch das Foramen ovale sondern durch das Foramen rotundum. Der 
N. mandubularis tritt durch das Foramen ovale, um auf der äußeren 
Schädelbasisseite wieder auszutreten. 

(Il) RICHTIGE AUSSAGE 

Der erste Ast des N. trigeminus ist der N. ophthalmicus, der das obere 
Gesichtsdrittel, unter anderem den Augapfel, sensibel versorgt. 
Aufgrund dieser Tatsache würde man beim Ausfall des ersten Astes 
einen Fremdkörper im Auge nicht spüren. 

(Ill) FALSCHE AUSSAGE 

Der N. ophthalmicus tritt durch eine Knochenspalte, die durch die 
beiden Keilbeinflügel (Ala minor und Ala major) gebildet wird, den 
Oberkiefer aber nicht miteinschließt. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Für die Glaukomentstehung ist die Differenz von Augeninnendruck 
und Perfusionsdruck entscheidend. Steigen aber beide gleich stark an, 
so ändert sich die Differenz der beiden nicht und das Risiko für die 
Entstehung eines Glaukoms ist nicht besonders hoch, außer es bestand 
zuvor schon eine große Differenz, aber auch dann ist das Risiko nicht 
höher, wenn beide weiter ansteigen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Differenz der beiden Drücke vergrößert sich, wenn der 
Perfusionsdruck abnimmt und der Augeninnendruck gleich bleibt. Ist 
der Augeninnendruck nun eventuel l sogar höher als der 
Perfusionsdruck, so ist das Risiko für die Glaukomentstehung hoch, es 
kann somit folglich nicht von einem eher geringen Risiko ausgegangen 
werden. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Das funktionelle Residualvolumen ergibt sich nur aus dem 
Residualvolumen und aus dem expiratorischen Reservevolumen, da bei 
Ein- und Ausatmung nur diese zwei Volumina in der Lunge verbleiben. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das Volumen das maximal ausgeatmet werden kann ergibt sich aus 
d e m A te m z u g v o l u m e n ( 0 , 5 L ) u n d d e m e x p i r a to r i s c h e n 
Reservevolumen (1,5L). Es beträgt folglich nur 2 Liter. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Im funktionellen Residualvolumen steckt das expiratorische 
Reservevolumen und das Residualvolumen. Um die Totalkapazität der 
Lunge zu füllen, fehlen folglich noch das Atemzugvolumen und das 
inspiratorische Reservevolumen.       



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der mit Liquor gefüllte Raum befindet sich zwischen der Pia mater und 
der Arachnoidea. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Brückenvenen befinden sich im Raum oberhalb der Pia mater und 
ziehen von dort aus in Richtung der harten Hirnhaut (also in Richtung 
Schädelknochen). Da sich das Gehirn unterhalb der Pia mater befindet, 
haben die Brückenvenen keinen direkten Kontakt zum Gehirn. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der mit Liquor gefüllte Raum befindet sich zwischen Pia mater und 
Arachnoidea. Somit muss neben der Dura mater auch noch die 
Arachnoidea durchstochen werden, um eine Liquorpunktion 
durchführen zu können.      



 

(A) FALSCHE AUSSAGE 
  
Amatoxine sind hitzebeständig und verlieren ihre giftige Wirkung somit 
durch eine genügend starke Erhitzung nicht. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Etwa 24-48 Stunden nach VERZEHR kommt es zu Leberschädigungen. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Eine mögliche Rettung stellt in diesen Stadium immer noch eine 
Lebertransplantation dar.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Zu den ersten Symptomen gehören zwar Brechdurchfälle, die mit 
einem hohen Flüssigkeitsverlust einhergehen, jedoch ist nirgends 
erwähnt, dass die Betroffenen dadurch selbst ein verstärktes 
Durstgefühl entwickeln. 
  
(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Um einen 70kg schweren Mann zu töten, reicht eine Dosis von 70 x 0,1 
mg = 7 mg aus, diese sind laut Text in 35 g Frischpilz enthalten.   
   



37. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Patientin bekommt laut Text ein Medikament, das die IPP-Isomerase in ihrer 
Wirkung herabsetzt. Dadurch kann weniger aktives Isopren zum 5-Dimethylallyl-
Diphosphat isomerisiert werden. Demnach kann durchaus im Verlauf der Synthese ein 
C27-Körper entstehen, jedoch im eingeschränkten Maße. Die Aussage ist somit als 
falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch die Einschränkung der IPP-Isomerase kann weniger aktives Isopren zum 5-
Dimethylallyl-Diphosphat isomerisiert werden. Dadurch wird auch weniger Geranyl-
Diphosphat und Farnesyl-Diphosphat hergestellt, da für beide das 5-Dimethylallyl-
Diphosphat benötigt wird. Dadurch ist auch die Kondensationsreaktion, bei der zwei 
Farnesyl-Diphosphate gekoppelt werden indirekt eingeschränkt. Die Aussage ist somit 
als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text werden vom 5-Dimethylallyl-Diphosphat zwei Phosphatatome 
abgespalten, damit im Verlauf Geranyl-Diphosphat entstehen kann. Liegt nun durch 
das Medikament bzw. durch die Einschränkung der IPP-Isomerase weniger 5-
Dimethylallyl-Diphosphat vor, so ist die Abspaltung der Phosphatatome vom 5-
Dimethylallyl-Diphosphat zur Herstellung von Geranyl-Diphosphat ebenfalls 
beeinflusst bzw. verändert. Die Aussage ist somit als falsch zu werten.  



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Rezeptoren befinden sich im Glomus caroticum, welcher in der 
Karotisgabel enthalten ist und sich somit auf Höhe des 4. Halswirbels 
befindet. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 
  
Die Pars cervicalis zweigt sich nicht weiter auf, somit kann die A. 
ophthalmica kein Ast dieser sein. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die A. carotis interna entspringt aus der A. carotis communis, ist diese 
nun durch ein Gerinnsel verstopft, so kann auch die A. carotis interna 
kein Blut mehr führen.     



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 
  
Mittels einer direkten Injektion in die Blutbahn wird der Magen-
Darmtrakt und somit auch der Pfortaderkreislauf umgangen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die untere Hohlvene stellt eine Verbindung zwischen Leber und Herz 
dar, über die obere Hohlvene wird im Text keine Aussage getroffen, so 
dass dies als falsch zu werten ist. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 
  
Im Text ist nur von einem Großteil aller Medikamente die Rede, es 
scheint also welche zu geben, bei denen dies nicht der Fall ist.   
   



40. Aufgabe  

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Durch chronischen Stress ist die Synthese von Ubichinon eingeschränkt, was bedeutet, 
dass durchaus noch Protonen übertragen werden können, jedoch im eingeschränkten 
Maße. Diese Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Der Protonentransport ist durch chronischen Stress zwar eingeschränkt, aber nicht 
aufgrund einer herabgesetzten Aktivität der G3P-Dehydrogenase. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Nach McDonald kann die Diagnose MS erst getroffen werden, wenn die 
krankheitsbedingten Störungen zudem zu verschiedenen Zeitpunkten, 
also in Schüben, auftreten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Erst wenn die Symptome über mindestens 24 Stunden anhalten kann 
von einem Schub gesprochen werden.  
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Vor allem am Anfang der MS-Erkrankung sind die Symptome eher 
unspezifisch.      



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Auch in den Membranen, die einzelne Organelle in der Zelle vom 
Zytosol abgrenzen, sind Transmembranproteine enthalten, womit sich 
auch in der Zelle selbst welche befinden. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 
  
Da der aktive Transport entgegen eines Konzentrationsgradienten 
erfolgt und Na  aus und K  in die Zelle transportiert werden, muss 
außerhalb der Zelle mehr Na  und weniger K  vorhanden sein, als es in 
der Zelle der Fall ist. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Ionen können die Zellmembran nur mittels Kanal- oder Transport-
proteinen durchqueren. 

+ +
+ +



 

(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. 



44. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch den Calciummangel kann der Glutamat-Aspartat-Antiporter Aspartat im 
Austausch mit Glutamat nicht mehr in das Cytosol transportieren. Demnach kommt es 
zu einer Anhäufung von Aspartat in der Mitochondrienmatrix, da es eben nicht über 
die Membran in das Cytosol transportiert werden kann. Die Aussage ist folglich als 
richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem letzten Teil des Textes lässt sich ableiten, dass das Aspartat im Cytosol 
benötigt wird, damit wieder Glutamat und Oxalacetat hergestellt werden können, 
wobei letzteres wieder für einen neuen Transportzyklus gebraucht wird. Kommt es nun 
zu einer Anhäufung von Aspartat in der Mitochondrienmatix, so befindet sich weniger 
Aspartat im Cytsol, wodurch auch immer weniger Oxalacetat und Glutamat entstehen 
können. Demnach findet kein neuer Transportzyklus statt und der Shuttle kommt 
durchaus mit der Zeit zum Erliegen.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Glutamat-Aspartat-Antiporter tauscht Glutamat aus dem Cytosol mit Aspartat aus 
der Mitochondrienmatix. Kommt es nun zu einem Ausfall des Antiporters so häuft sich 
Aspartat in der Matrix, während es zeitgleich zu einer Anhäufung von Glutamat im 
Cytosol kommt. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  



 

(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. 



 
(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.   
   



47. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch das Antibiotikum ist die Fo-Untereinheit blockiert. Demnach kann es nicht zu 
einem Protonenfluss durch die Fo-Untereinheit kommen, woraufhin ADP + P in der 
Loose-Konformation auch nicht an die ß-Einheit binden kann. Diese Aussage ist somit 
als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die Blockierung der Fo-Untereinheit kommt es zu keinem Protonenfluss und 
somit auch nicht zu einer Rotation der F1-Untereinheit, wodurch es auch nicht zu einer 
Konformationsänderung kommt. Demnach kann zum einen ADP + P überhaupt nicht 
binden und erst recht kann ATP nicht freigesetzt werden. Diese Aussage ist somit als 
falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die Blockierung der Fo-Untereinheit können die Protonen nicht mehr von dem 
Intermembranraum in die Mitochondrienmatrix fließen, wodurch es zu einem 
stärkeren Protonenüberschuss außerhalb der mitochondrialen Matrix (= 
Intermembranraum) kommt. Demnach kommt die Protonendifferenz nicht zum 
Erliegen, sondern wird noch verstärkt. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 



 
(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.    
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73 .

3 Kugeln 3hr Seite legen 1 2 s

6 Kugeln messen 4 5 6 7 8 9 mit je 3 pro Seite

4 5 6 7 8 9

1. nöglk . : Waage geigt keinen Gewichtsunterschied 1. wiegen

> 3
„ gun Seite gelegten kugeln

"

wiegen → n z s

1 2

2. Wiegen

=> n schwerer ,
z schwerer oder

wenn ^ und 2 gleich schwer →
s schwerer

2. Möglk .

:

Waage geigt Gewichtsunterschied 1. wiegen
7 8 9

4 5 6

✓

→ 4 5 6 schwerer als 7 8 9

→ 3 Kugeln wie bei 1.Möglk. Wiegen

4 5

2. Wiegen

=> u schwerer ,
s schwerer oder

wenn " und 5 gleich schwer → 6 Schwerer

3. Möglk .
: wie bei 2.Möglk . nur mit kugeln 7 8 9 1. Wiegen → 2. Wiegen

⇒ Insg . muss man als mind . zwei mal wiegen !

Anmerkung
: Falls du auf die Lösung „

mind
.
1 Mal

"

gekommen bist
:

1. Wiegen
1 2 3 4 5 6 7 8 g

→ wäre nur
„ Jutall

"

bfw.
Glück

,

die leichte Kugel (9) direkt
herausgutinden .

73.
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82 .

Mann 1 kcal pro kg KG pro Std.
± 1001.

Frau 0,9 kcal pro kg KG pro Std
.

± 10% unter Mann
± 901.

→ 70kg
→ 0,9 Cat ' 70kg pro Std.

→ 631kcal pro Std.

jetzt 8 Std .

8 Std. Triathlon :

"

→ 63kcal ' 8 Std = 504 kcal Grundbedarf
während Triathlon

Juckergelee
:

→ 250g KH Wobei 1g ± 4kcal
→ insg . 1000kcal
→ für 7 Stunden ACHTUNG :

„
nach der ersten Std

. . . .

"

⇒ 1000kcal - 7 Std. = 7000kcal gesamter Energiebedarf

gesamter Energiebedarf = Grundbedarf + sport1. Leistung
7000kcal = 504kcal + ?

⇒ 6496kcal ≤ Sport1. Leistung

83 .

299.792.458m

Licntgeschw .

=

1 s

✓ I
.

299.792.458 m in 1s → direkte Proportionalität
1 m in 1/299.792.458 S

✓ II
.

Für 1m → 1/299.792.4585

1s

↳ demnach das 299.792.458 - fache von

11299.792.458 S
1

III. AM =

299.792.458 S

z 1

2M =

299.792.458s NICHT
2 . 299.792.458 S

82.
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>
N Autobahn

Hauptstraßen
s

s
> ^

u

W I ) § O

r

L
t

r

60km/h 90km/h
S l

Strecke Hauptstraße

1,4km 1,4km
> t = §

2km

0 > s ' N 3,4km mit ✓= § j ✓ = 50km/h
114km 2km

>

Kit :

314km

50km/h
≈ 4 min

7

0,068h - 60

Strecke Autobahn

U = ZITR mit r = ? /Strecke N → s) = ± . 2km = 1km

= 2. 3 . 1km

= 6km

! Fährt nur von 0 → N → ¥ - 6km = 4,5km

mit ✓ =

L u

◦ → s s → N( mit 90km/h mit 60km/h (
1,5km 3km

90km/h
= ^ M""

60km , „
= 3min

→

Gesamtzeit 4min

I. Richtig
: 3,4km vs. 4,5km

II. Falsch : 4min vs. 4min

III. Richtig
: 4,5km und durchgehend 90km/h
→

415km

90km/h
= 01054 = 3 min

>

' 60

85.
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90
.

Diabetes Typ 2 : 91 . 3 .

Koronare Hergerkr. : 75 von 1000 ± 7,51. 5.

Bluthochdruck : 113 ≈ 331. 1
.

Adipositas : 15160 = 5/20 = 25/100 = 25% 2 .

4-50 Osteoporose : 16 'l. von > 50

→ 8% Deutschland 4
.
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Textverständnis



1. Text 

 



 

1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Es sind nicht mehrere Tausend, sondern nur mehrere Hundert Sarkomere, die sich zu 
Myofibrillen verbinden. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Acetylcholin gelangt über den synaptischen Spalt zur postsynaptischen Membran.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Z-Scheibe befindet sich in der Mitte der myosinfreien I-Bande, wohingegen die M-
Linie in der Mitte der aktinfreien H-Bande liegt. 

2. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

Ca2+ bindet nicht an Myosin selbst, sondern an Troponin C, sodass die Aussage als falsch 
zu werten ist. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



(C) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der oben beschriebenen Konzentrationsänderung von Calcium handelt es sich um 
eine Abnahme der Calciumkonzentration. Da nun folglich zu wenig Calcium 
vorhanden ist kann der Muskel nicht kontrahieren und der oben beschriebene Prozess 
kann somit nicht ablaufen. Die Aussage wäre hingegen als richtig zu werten, wenn sich 
die Ca2+-Konzentration von 10-6 mol/l-1 auf 10-4 mol/l-1 ändert. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Beim ruhenden Muskel werden die Myosinbindungsstellen am Aktin durch 
Tropomyosin blockiert. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Für das Loslösen des Myosinkopfes ist das Vorhandensein von ATP, statt von ADP 
entscheidend. 
  

3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die anisotropen Banden, oder auch A-Banden, bestehen aus Aktin, aber zudem auch 
aus Myosin. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die isotropen Banden, oder auch I-Banden, bestehen nur aus Aktin und sind somit 
myosinfrei. I-Banden werden allerdings wirklich am hellsten abgebildet. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage würde auf ein Sarkomer zutreffen. Eine Muskelfibrille besteht hingegen 
aus mehreren Hundert Sarkomeren, sodass diese auch mehr als nur zwei Z-Scheiben 
enthält.  

4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text ist direkt ableitbar, dass die A-Bande dunkel erscheint. Über die H-Bande 
wird hingegen keine klare Aussage getroffen. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Würde diese Aussage stimmen, könnte keine Muskelkontraktion zustande kommen, 
da sich bei dieser die Enden eines Sarkomers (Z-Scheiben) aufeinander zu bewegen 
und sich somit auch die beiden Endpunkte aus ihrer Ausgangsposition wegbewegen. 



(C) FALSCHE AUSSAGE 

Ein ankommendes AP führt nur zu einer Ausschüttung von ACh, wenn es einen 
bestimmten Schwellenwert überschreitet. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine Muskelzelle entsteht aus der Fusion mehrerer Myoblasten und besitzt somit in der 
Regel mehr als nur einen Zellkern. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Kopplungsart ist nicht elektrochemisch, sondern elektromechanisch. 

5. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die H-Bande ist vollständig in der A-Bande enthalten, da sich die A-Bande über die 
komplette Länge eines Myosinfilaments erstreckt und die H-Bande nur den Teil der A-
Bande darstellt, der frei von Aktin ist und damit nur aus Myosin besteht. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei der Muskelkontraktion und damit auch bei der Ineinanderschiebung der Aktin- 
und der Myosinfilamente bleibt die A-Bande gleich lang, während sich sowohl die 
Länge der H-Bande, als auch die der I-Bande ändert. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die anisotropen A-Banden bestehen zwar sowohl aus Aktin als auch aus Myosin, 
allerdings wurde keine Aussage über die anteilige Verteilung dieser getroffen. 

6. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Tropomyosin ist eine Unterform des Myosins, jedoch wird keine Aussage darüber 
getroffen, ob Troponin C ebenfalls eine Unterform von Myosin ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aktin ist ein Mikrofilament und kein Intermediärfilament.  

Wichtig: Hier stimmt wieder der zweite Teil der Aussage, allerdings ist der erste Teil 
falsch. Immer die komplette Aussage auf Richtigkeit überprüfen! 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aktinin befestigt das Aktinfilament an der Z-Scheibe. 



2. Text 
 



1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die vermehrte Produktion von TSH kommt es auch zu einem Anstieg der beiden 
Schilddrüsenhormone T  und T , die über den negativen Rückkopplungs-
mechanismus die Produktion von TRH und TSH hemmen, allerdings ist eine 
Hemmung nicht zwingend eine komplette Einstellung, sodass diese Aussage als falsch 
zu werten ist. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch die vermehrte Produktion von TSH werden die Hormone T  und T  vermehrt aus 
dem Kolloidspeicher des Follikellumens in das Blut abgegeben. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die steigende Produktion von TSH wird die Produktion der Schilddrüsen-
hormone zwar angeregt, allerdings werden diese in der Schilddrüse selbst und nicht in 
der Hypophyse produziert. 

2. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) führt zu einem vermehrten ABBAU 
von Fetten und Glykogen. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist wieder direkt aus dem Text ableitbar. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Werden vermehrt Schilddrüsenhormone gebildet, was einer Schilddrüsenüberfunktion 
entsprechen würde, so kommt es zu einer Stoffwechselaktivierung und zu einem 
vermehrten Abbau von Fetten und Glykogen. Hieraus lässt sich schließen, dass eine 
vermehrte Produktion von Schilddrüsenhormonen eine Gewichtsabnahme 
begünstigen kann. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist direkt aus dem Text ableitbar. 

3 4
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3. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Hyperthyreose wird eher mit einer Gewichtsabnahme in Zusammenhang 
gebracht. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Morbus Basedow ist zwar EINE häufige Ursache für eine Hyperthyreose, allerdings ist 
aus dem Text nicht ableitbar, dass es auch DIE häufigste Ursache ist. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich wieder direkt aus dem Text ableiten. 

4. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Zu viel Stress kann zu einer vermehrten Produktion der Schilddrüsenhormone führen. 
Zudem ist bekannt, dass eine Schilddrüsenüberfunktion, bei der zu viele 
Schilddrüsenhormone vorhanden sind, sich in ständiger Unruhe und Schlaflosigkeit 
äußern kann. Somit ist die Aussage als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 
  
Sowohl Cortisol, als auch Dopamin hemmen die Produktion der Schilddrüsenhormone 
und haben dadurch zusammen angewendet sogar eine verstärkende Wirkung. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Es ist aus dem Text nur bekannt, dass ein Mangel an Jod eine Schilddrüsen-
unterfunktion begünstigten kann, jedoch lässt sich hieraus höchstens vermuten, aber 
nicht einfach folgern, dass eine stark jodhaltige Nahrung den gegenteiligen Effekt 
bewirkt. 

5. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Hypothyreose kommt es eher zu einer Gewichtszunahme. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Kälte führt zu einer erhöhten Produktion der Schilddrüsenhormone und kann sich 
somit nicht in einer Schilddrüsenunterfunktion zeigen. 



(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist wieder direkt aus dem Text ableitbar. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

TSH wird vom HypophysenVORDERLAPPEN produziert. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Thyroxin (T ) wirkt sich eben geringer als Triiodthyronin (T ) auf den Körper aus, da T  
das wirksamere Schilddrüsenhormon darstellt. 

6. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Schilddrüsenhormone werden durch die Stimulation durch TSH nicht in das 
Cytosol, sondern in das Blut abgegeben. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 
  
Eine Überproduktion von T  wirkt sich sowohl negativ auf die Produktion von TRH als 
auch von TSH aus. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine Hyperthyreose kann zu einer schnelleren Reifung des Körpers führen. 

4 3 3
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3. Text 



1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Hypoventilation sinkt der O  Partialdruck, der CO  Partialdruck steigt 
hingegen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Hypoventilation kommt es durch den pH-Abfall zu einer respiratorischen 
Azidose, die durch eine metabolische Alkalose kompensiert wird. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Da die Hypoventilation durch eine metabolische Alkalose kompensiert wird, bei der es 
zu einer vermehrte Ausscheidung von H -Ionen kommt um den pH-Wert wieder 
ansteigen zu lassen, kann die Aussage (III) als richtig gewertet werden.   

2. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein Mensch hat im Normalfall zwei Lungenflügel und pro Lungenflügel 150 Mio. 
Alveolen, also insgesamt 300 Mio. Alveolen. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Da der Wasserdruck mit zunehmender Tauchtiefe zunimmt, fällt einem das Einatmen 
in größeren Tiefen auch schwerer. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE  

Der normale Blut-pH-Wert liegt bei 7,45, somit liegt ein pH-Wert von 7,46 knapp 
darüber, das heißt das Blut ist in diesem Fall leicht basisch. Dieser respiratorischen 
Alkalose wird deshalb durch eine metabolische Azidose entgegengewirkt. 
  
(D) FALSCHE AUSSAGE 

Im Text wird nur beschrieben, dass sowohl eine respiratorische Alkalose als auch eine 
respiratorische Azidose durch die Nieren ausgeglichen wird, allerdings ist im Text 
nirgends erwähnt, dass es andersrum auch der Fall ist. 

Wichtig: Auch wenn dir ein bestimmter Sachverhalt vielleicht schon bekannt ist und du 
weißt, dass die Aussage aus medizinischer Sicht als richtig zu werten ist, solltest du 
sowohl beim „medizinischen und naturwissenschaftlichen Grundverständnis“ als auch 
beim  „Textverständnis“ nur auf die direkte Ableitbarkeit aus dem Text achten! 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

2 2
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Da der Totraum durch die Verwendung eines Schnorchels dem Text zufolge vergrößert 
wird, ist er ohne Schnorchel geringer. 

3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Luftvolumen, das die Alveolen erreicht ist vom Totraum unabhängig. Vergrößert 
sich nun also der Totraum, so wird folglich auch mehr Luft wieder abgeatmet. Da das 
Luftvolumen an den Alveolen, welches als einziges am Gasaustausch teilnimmt, gleich 
bleibt, wird mehr Luft mit unverändertem O -Gehalt abgeatmet. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Da der Totraum immer die gleiche Zusammensetzung wie die Luft außen hat und sich 
zudem nicht verändert, hat die als erstes abgeatmete Luft, die ja dem Totraum 
entspricht, keinen höheren CO -Anteil. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Da der Totraum keine Rolle beim Gasaustausch spielt, muss bei einer Vergrößerung 
des Totraums auch nicht schneller geatmet werden. 

4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Das in Ruhe ventilierte Volumen ist das Atemzugvolumen, wohingegen die 
Vitalkapazität das Volumen beschreibt, das bei maximaler Ein- und Ausatmung 
ventiliert werden kann. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Das Residualvolumen bleibt zwar bei einer gesunden Lunge immer in der Lunge 
zurück, kann aber bei Lungenschäden oder -verletzungen, wie zum Beispiel bei einem 
vollständigen Pneumothorax, teilweise aus ihr entweichen. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text lässt sich nicht ableiten, wie groß das inspiratorische und das 
exspiratorische Reservevolumen sind. 

(E) FALSCHE AUSSAGE  

2
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Die Vitalkapazität ist das Luftvolumen, das maximal ventiliert werden kann und ergibt 
sich dadurch aus dem Atemzugvolumen und den inspiratorischen und expiratorischen 
Reservevolumen. Die funktionelle Residualkapazität beinhaltet statt dem 
Atemzugvolumen allerdings das Residualvolumen, das nie mit ausgeatmet wird, 
sodass obige Aussage nicht zutreffen kann. 

5. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Luft in der Trachea zählt zum Totraum und ist somit überhaupt nicht am 
Gasaustausch beteiligt. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Je länger der Schnorchel, desto größer der Totraum und desto mehr Luft wird auch 
unverändert wieder abgeatmet. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Über die möglichen gesundheitlichen Folgen von dauerhaftem Stickstoffvorkommen 
im Blut wird im Text keine Aussage getroffen. 
  

6. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine Steigerung der Atemfrequenz (Hyperventilation) resultiert in einem Anstieg des 
pH-Wertes, das heißt es kommt zu einer respiratorischen Alkalose, die über die Nieren 
durch eine metabolische Azidose kompensiert werden muss. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Hypoventilation wird zwar weniger CO  abgegeben, allerdings führt dies zu 
einem Abfall des pH-Wertes. 

Wichtig: Nicht nur auf die Richtigkeit der Aussagen schauen, sondern auch auf falsche 
Schlussfolgerungen Acht geben. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Niere kompensiert sowohl eine respiratorische Alkalose, als auch eine 
respiratorische Azidose und arbeitet somit in diesem Fall mit der Lunge zusammen. 

2



(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine respiratorische Alkalose wird durch eine metabolische Azidose kompensiert, bei 
der vermehrt Bicarbonat ausgeschieden wird. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein pH-Wert von 7,34 ist saurer als normal und muss folglich mittels einer 
metabolischen Alkalose ausgeglichen werden, bei welcher vermehrt H -Ionen 
ausgeschieden werden. 
     

+



4. Text 
 



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. 
  

!



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. 



(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 

!



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.

!
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1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Mit diesem Diagramm können (für den Vergleich zwischen Deutschland und 
Europa) nur Aussagen über die Mittelwerte der letzten zehn Jahre getroffen 
werden. Der Mittelwert liegt hierbei bei den 43- bis 59- Jährigen zwar in 
Deutschland über dem Mittelwert Europas, allerdings kann Deutschland in 
einem Jahr trotzdem weniger Fälle depressiver Verstimmungen verzeichnet  
haben als der Rest Europas. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies trifft auf die Altersgruppe 28 bis 42 und auf die Altersgruppe 73 bis 81 zu. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Da achtjährige Kinder nur in der gesamten Gruppe der unter 18 Jährigen 
aufgelistet sind, kann keine gesonderte Aussage über diese Gruppe 
getroffen werden. 

2. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Nur bei den Hepatitis-B-Fällen, die in den letzten sechs Monaten über den 
Urin übertragen wurden existiert kein Anteil mit „Unbekannt“, weshalb obige 
Aussage als richtig zu werten ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Dies ist falsch, da das Diagramm nicht angibt, wie viele Hepatitis B 
Infektionen in obigen Zeiträumen überhaupt auftraten, sodass nicht auf eine 
absolute Zahl geschlossen werden kann. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich auch nicht aus dem Diagramm ableiten, da das 
Diagramm nicht angibt wie viele Personen sich über die verschiedenen 
Übertragungswege infizieren. 
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3. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Da unter „andere Krebsarten“ noch weitere Krebsarten zusammengefasst 
sind, die sogar zusammen einen geringeren Anteil ausmachen als 
Kehlkopfkrebs, ist die Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Es erkrankten 2018 nicht 14% ALLER Frauen an Darmkrebs, sondern bei 14% 
aller KrebsNEUerkrankungen bei Frauen handelte es sich um Darmkrebs. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Leukämie hat bei Männern zwar einen höheren Anteil an allen 
Neuerkrankungen im Jahr 2018 als bei Frauen, allerdings enthält das 
Diagramm keine Informationen darüber, wie viele Männer und Frauen 
überhaupt 2018 neu an Krebs erkrankten. So können beispielsweise 90.000 
Frauen und nur 1.000 Männer neu an Krebs erkrankt sein, sodass, obwohl der 
Anteil der Leukämieerkrankungen bei Männern höher ist, mehr Frauen an 
Leukämie erkrankt sein können. 

4. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Dies trifft nur für die Männer und Frauen im Alter von 18 bis 75 Jahren zu, 
allerdings kann keine Aussage über die Personen unter 18 bzw. über 75 
Jahren getroffen werden, sodass die Aussage als falsch gewertet werden 
muss. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Zwischen den letzten beiden angegebenen Altersgruppen nimmt der sys-
tolische Wert zu, während der diastolische Wert abnimmt, somit ist die 
Aussage falsch. 

Wichtig: Immer alle Werte prüfen! 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

In dem Diagramm sind nur Durchschnittswerte aufgetragen, sodass 
„Ausreißer“ hier nicht erfasst werden können. 
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5. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

2012 wurden 129.378 Frauen aufgrund eines Schlaganfalls und 152.462 
Männer aufgrund eines Arthroseleidens im Krankenhaus aufgenommen, 
somit ist die Zahl der Männer hier höher als die der Frauen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das Diagramm macht nur Aussagen über die Anzahl der Krankenhaus-
aufenthalte, aber KEINE Aussagen über die Todesfälle. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 
  
Die geringste Anzahl fällt auf die Männer, die 2012 aufgrund von Rücken-
problemen im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.   

6. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die 21,7% beziehen sich auf den Anteil der „weiteren Sekrete“, der ein Drittel 
der gesamten Übertragungswege ausmacht. Demnach wurden (33%  
21,7%) / 100% = 7,2% aller Hepatitis-B-Fälle über Sperma übertragen. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Rechnung erfolgt analog zu (I) und man erhält, dass (33%  6,6%) / 100% = 
2,2% aller Hepatitis-B-Fälle über den Urin übertragen wurden, wobei etwa 2% 
das gleiche ist wie in jedem 50. Fall. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 
Hepatitis B wird in 66% aller Fälle über Blut übertragen und in 2,2% aller Fälle 
über den Urin (siehe Aussage II). Damit wird Hepatitis B etwa 30 mal 
häufiger über das Blut übertragen als über den Urin. 

!

!
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7. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Da sich beide Prozentangaben auf die Gruppe der Männer beziehen und in 
beiden Fällen etwa 55% der Männer betroffen sind, kann Aussage (I) als 
richtig gewertet werden. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Dies kann nicht aus dem Diagramm abgeleitet werden, da es zwar 
prozentual etwa doppelt so viele Frauen sind, allerdings weiß man nicht wie 
viele Frauen bzw. wie viele Männer hier betrachtet werden. Falls es deutlich 
mehr Männer als Frauen gibt könnten sogar mehr Männer an einer 
Fingerarthrose erkranken, obwohl ihr prozentualer Anteil geringer ist. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Etwa 18% der Männer leiden an einer Fingerarthrose, sodass nicht mehr als 
18% an allen Arthrosearten leiden können. 

8. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Da LH und Östrogen im Diagramm in komplett unterschiedlichen Einheiten 
angegeben werden ist die Aussage falsch, auch wenn es durch den Schnitt-
punkt so scheint, als würden sie dort wirklich den gleichen Wert annehmen. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Eisprung fällt nach dem Text etwa auf Tag 14 des Zyklus, an welchem 
auch die LH-Konzentration maximal ist. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Auch wenn der normale Zyklus hier mit 27 Tagen aufgetragen ist, lässt sich 
hieraus nicht folgern, dass es keine Frau gibt, die einen kürzeren Zyklus hat. 
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9. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein 15-jähriges Kind hat ein durchschnittliches Schilddrüsenvolumen von 8 
ml, was wiederum eine Körperoberfläche von etwa 1,75 m2 impliziert. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Von 13 auf 14 und von 15 auf 16 Jahre nimmt das Schilddrüsenvolumen leicht 
ab, somit ist die Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein 9-jähriges Kind hat ein Schilddrüsenvolumen von 4 ml und damit eine 
Körperoberfläche von etwa 1,2 m2 . Ein 15-jähriges Kind hat ein Schilddrüsen-
volumen von 8 ml und damit eine Körperoberfläche von 1,75 m2, wobei 50% 
von 1,2 m2  0,6 m2  sind und 1,2 m2  + 0,6 m2  = 1,8 m2   1,75 m2 ergibt.  

10. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Da die x-Achse absteigend aufgetragen ist, fällt der alveoläre Druck mit zu-
nehmender Höhe. 
  
Wichtig: Auch im TMS selbst werden gerne Achsen nicht aufsteigend, 
sondern absteigend aufgetragen, es ist also sehr wichtig sich hier noch 
einmal klar zu machen, welcher Fall vorliegt. Zudem sind auch sehr gerne 
Einheiten vertauscht oder es sind zwei verschiedene Y-Achsen vorhanden! 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Auf dem Mount Everest ist ein Bergsteiger einem Luftdruck von etwa 35kPa 
ausgesetzt, wohingegen er auf der Zugspitze einem Luftdruck von rund  
80kPa ausgesetzt ist. Dies ist zwar etwas mehr als doppelt so viel, was aber 
einem um mehr als 100% höheren Luftdruck entspricht. Ein um 50% höherer 
Luftdruck würde sich ergeben, wenn man 50% von den 35kPa noch zu 
diesen hinzuaddiert, dies würde einem Luftdruck von etwa 35kPa + 17,5kPa = 
52,5 kPa entsprechen. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Da der Graph von NN zum Mont Blanc stärker fällt, als vom Mont Blanc zum 
Mount Everest, ist eine Zunahme der Höhe um 1km im Bereich von NN zum 
Mont Blanc mit einem stärkeren Luftdruckabfall verbunden als im Bereich 
vom Mont Blanc zum Mount Everest. 

"
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11. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Da es sich um einen Erwachsenen handelt, gilt für den prozentualen Anteil 
des Interstitiums am KörperGEWICHT: 0,6  0,35  0,75 = 0,15 = 15%. 
  
Wichtig: Hier ist der Anteil am Körpergewicht gefragt und nicht am 
gesamten Körperwasser, deswegen muss das ganze noch mit 0,6 (beim Er-
wachsenen) multipliziert werden. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Der Anteil des Extrazellulärraums ergibt sich beim Kind durch 0,75  0,4 = 0,3 
und beim Erwachsenen durch 0,6  0,35 = 0,2. Somit ist der Anteil des 
Extrazellulärraums am Körpergewicht beim Kind um den Faktor 1,5 höher als 
beim Erwachsenen (0,2  1,5 = 0,3). 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies ergibt sich durch Anwendung des Hinweises und durch folgende 
Formel: 100 kg  0,6  0,65 = 39 kg (ungefähr 40 kg = 40L). 

12. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei forcierter Atmung gehen sowohl die Inspiration als auch die Exspiration 
mit einer Pleuradruckänderung von etwa 8 cmH2O einher, denn bei der 
Inspiration fällt der Pleuradruck von -4,5 cmH2O auf minimal -12,5 cmH2O 
und bei einer forcierten Exspiration nimmt dieser von -11 cmH2O auf maximal 
-3 cmH2O zu. Die Unterschiede ergeben jeweils etwa 8 cmH2O. 
  
(II) FALSCHE AUSSAGE 

Da die Achse für den Pleuradruck absteigend aufgetragen (Achtung bei 
negativen Zahlen, hier stellt eine Änderung von -4 auf -5 eine Abnahme und 
keine Zunahme dar!) ist, nimmt der Pleuradruck bei der forcierten 
Inspiration erst stark ab, bevor er wieder leicht zunimmt. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der Inspiration in Ruhe nimmt der Pleuradruck beispielsweise ständig 
ab, während das Lungenvolumen ansteigt. 

! !

!
!
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13. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Da selbst bei einer Person mit einer gesunden Lunge, die entspannt joggt, 
noch der selbe alveoläre Sauerstoffpartialdruck gemessen werden kann wie 
in Ruhe und dieser proportional zum Sauerstoffaustausch ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich ein Spaziergang nicht negativ auf den 
Sauerstoffaustausch auswirkt. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Mit zunehmender Kontaktzeit entfernen sich die Graphen zuerst immer 
weiter voneinander und kommen erst am Ende wieder zueinander. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Um einen indirekt proportionalen Zusammenhang zu erhalten, müsste die 
eine Größe zunehmen, während die andere abnimmt. Da dies aber hier nicht 
so ist, kann kein indirekt proportionaler Zusammenhang existieren. 

14. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

An dieser Stelle kreuzen sich zwar die zwei Graphen, sodass fälsch-
licherweise angenommen werden könnte, dass dort auch der gleiche 
Zahlenwert erreicht wird, dies ist allerdings nicht der Fall, da es zwei 
verschiedene Achsen für die Herzfrequenz (hier ca. 90 1/min) als auch für den 
Blutdruck (hier ca. 80 mmHg) gibt. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Herzfrequenz liegt nach der Geburt bei ca. 130 1/min und fällt bis auf 
etwa 50 1/min ab, was eine Abnahme um mehr als die Hälfte des Ausgangs-
wertes darstellt. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Für eine direkte Proportionalität ist es notwendig, dass der eine Graph steigt/
fällt, wenn der andere steigt/fällt, bzw. andersherum. Diese Forderung ist für 
die Strecke zwischen dem 2. und 3. Punkt bereits nicht gegeben, sodass kein 
direkt proportionaler Zusammenhang zwischen diesen Graphen bestehen 
kann. 
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15. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Da in diesem Bereich beide Graphen annähernd waagrecht verlaufen bzw. 
nur einen minimalen Anstieg aufweisen, kann darauf geschlossen werden, 
dass sich auch das Verhältnis der beiden Volumina nicht groß verändert und 
somit  annähernd konstant bleibt. Würde der Bereich zwischen 5 und 15 
Jahren betrachtet werden, so wäre das Verhältnis hier nicht gleichbleibend, 
da die Vitalkapazität in diesem Bereich viel stärker ansteigt als das 
Residualvolumen. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Sowohl bei den Fünfjährigen, als auch bei den 65-Jährigen stellt das Resi-
dualvolumen etwas weniger als die Hälfte der Totalkapazität dar. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei Fünfjährigen macht das Residualvolumen etwa 50% der Totalkapazität 
aus, während es bei einem 35-Jährigen nur noch etwa ein Drittel ausmacht. 
Somit ist der Anteil des Residualvolumens an der Totalkapazität von 5 auf 35 
Jahre fallend und somit kann der Anteil nicht stetig steigend sein. 
  
Wichtig: Es ist immer wichtig zu prüfen, ob nach dem Anteil des Residual-
volumens an der Totalkapazität, oder nur nach dem Residualvolumen selbst 
gefragt ist. Letzteres würde in diesem Fall nämlich wirklich stetig steigen. 

16. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

4 Teilnehmer haben in Biologie mehr als 60% erreicht. Von ihnen haben drei 
weniger als 20% in Physik und eine(r) hatte mehr als 20%, somit hatten drei 
von den vier, die in Biologie mehr als 60% erreicht haben, also 75% weniger 
als 20% in Physik erreicht. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das Physikum wurde nach den Angaben aus dem Text nicht bestanden, 
wenn in allen der drei Fächer weniger als 40% erzielt wurden, was aber sogar 
bei 22 und nicht nur bei 17 Teilnehmern der Fall ist. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Ein Teilnehmer hat in Chemie zwischen 70% und 80% erreicht, es gibt aller-
dings keinen Teilnehmer, der in Chemie zwischen 60% und 70% erreicht hat. 
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17. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Da das Diagramm für die Jahre 2010 bis 2018 nur einen Mittelwert angibt, 
kann man nichts über die Temperaturen in den einzelnen Jahren sagen, so 
kann es sehr wohl bereits ein Jahr gegeben haben, indem die Temperatur im 
Februar über 6 C lag. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aussage ist mit der gleichen Begründung wie in (I) als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Da der Mittelwert der Temperaturen der Jahre von 2010 bis 2018 im Juli 
höher ist als im Juni, muss in diesem Zeitraum in mindestens einem Jahr die 
Temperatur im Juli höher gewesen sein als im Juni. Wäre dies nicht der Fall, 
so wäre auch der Mittelwert im Juli geringer als im Juni selbst. 

18. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Das Diagramm trifft nur eine Aussage darüber, wie viele Leute bei den ver-
schiedenen Unfallarten ums Leben gekommen sind. Würde das Diagramm 
dagegen die Anzahl der Personen aufzeigen, die lediglich in einen Unfall 
verwickelt waren, so wäre die Aussage als richtig zu werten gewesen. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

In beiden Fällen sind jeweils 23 Personen ums Leben gekommen. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage wäre nur korrekt, wenn es die Spalte mit „Sonstige“ nicht 
geben würde. In dieser Spalte befinden sich unten allerdings einmal 822 und 
einmal sogar 2560 Verstorbene, somit können sich je nach Unterteilung von 
„Sonstige“ auch z.B. am meisten Leute in der Gruppe der 63- bis 70-Jährigen 
befinden, welche beispielsweise durch einen Hundeangriff ums Leben 
gekommen sind. 

#
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19. Aufgabe 

(A) RICHTIGES DIAGRAMM 

Graph (A) stellt den beschriebenen Zusammenhang richtig dar, da beim 
Boyle-Mariotte Gesetz alle Größen außer V und p konstant sind und V somit 
indirekt proportional zu p ist, das heißt V nimmt ab, wenn p zunimmt und 
andersherum. Außerdem ist der Graph eines indirekt proportionalen 
Zusammenhangs eine Hyperbel, wie sie in (A) dargestellt ist. 

20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

50% der 14-Jährigen haben einen BMI über 20, aber auch 50% der 9-Jährigen 
haben einen BMI von über 16, somit ist der Anteil gleich. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei den 9-Jährigen haben 10% einen BMI von  14, wohingegen es bei den 11-
Jährigen nur noch 3% sind. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Da 90% der 11-Jährigen einen BMI von  22 haben, haben demnach 100% - 
90% = 10% einen BMI von über 22. 

21. Aufgabe 

(A) RICHTIGES DIAGRAMM  

Das v-t-Diagramm aus (A) ist das passende Diagramm. Betrachtet man 
hierfür nur den ersten Bereich, so erkennt man mit Hilfe der obigen Formel 
sofort, dass in diesem Bereich eine Geschwindigkeit von 3 m/s vorliegt, somit 
kann nur (A) zutreffen. 

$

$
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22. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus der Tabelle ablesen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Person mit der Blutgruppe B- kann zwar an 50% aller hier aufgeführten 
Blutgruppen Blut spenden, allerdings trifft die Tabelle keine Aussage 
darüber, wie die Blutgruppenverteilung in Deutschland ist, sodass die 
Aussage als falsch zu werten ist. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Person mit der Blutgruppe AB+ kann zwar einer Person mit der 
Blutgruppe B- kein Blut spenden, allerdings ist es andersherum ohne 
Probleme möglich. 

23. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm heraus abzulesen.  

Wichtig: Im TMS kann es der Fall sein, dass Fallen in Bezug auf die Einheiten 
eingebaut werden. Hier ist in der Aussage nach einer Temperatur von 373 K 
gefragt, allerdings ist das Diagramm in Celsius gegeben. Die Aussage wäre 
nämlich für 373 C falsch, da hier ebenso ein gasförmiger Zustand möglich 
wäre, ist aber für 373 K = 100 C richtig. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies ist direkt aus dem Diagramm ableitbar, da dort auch alle drei Phasen 
aufgetragen sind. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Geht man vom Tripelpunkt senkrecht nach oben, so schneidet man bei 
einem bestimmten Druckwert die Linie, die zwischen „Feststoff“ und 
„Flüssigkeit“ verläuft, somit treten an diesem Punkt die beiden 
Aggregatszustände „fest“ und „flüssig“ zeitgleich auf. 

#
#
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24. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Aminosäure Thr wird beispielsweise durch die ersten beiden Basen des 
Codons eindeutig festgelegt, da die dritte Base nicht mehr entscheidend ist 
und in allen vier Fällen (ACA, ACU, ACC und ACG) die Aminosäure Thr abge-
lesen wird. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Dieser Abschnitt codiert für die Aminosäurenabfolge Met-Val-Arg-Cys-Thr. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Wird beispielsweise bei UGA die zweite Base zu A, sodass sich das Codon 
UAA ergibt, führt dies wie im ersten Fall wieder zu einem Stop-Codon und 
führt somit nicht zu einem Einbau einer falschen Aminosäure. 
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