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Med. - Nat. 
Grundverständnis



 
(A) FALSCHE AUSSAGE 

Aufgrund des erhöhten Widerstands in den Lungenarterien, fließt das Blut nicht in den 
pulmonalen (=Lungen-) Kreislauf, sondern fließt über den Ductus arteriosus Botalli 
direkt in die Aorta. Wenn sich nun der Widerstand in den Lungenarterien weiter 
erhöht, dann fließt vermutlich noch weniger Blut in die Lungenarterien und dadurch 
mehr Blut durch den Ductus arteriosus Botalli und nicht weniger. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Das Foramen ovale verbindet den rechten Vorhof mit dem linken Vorhof, wodurch das 
Blut dem Text zufolge von dem rechten in den linken Vorhof strömt. 

Hinweis: Abfolgen, sowohl zeitlich als auch auf eine Strecke bezogen, werden im TMS 
sehr oft als „Falle“ vertauscht.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Aufgrund des hohen Widerstands der fetalen Lungenarterien umgeht das aus der 
Plazenta stammende Blut die fetale Lunge, sodass das von der Plazenta stammende 
Blut die fetale Lunge nicht erreicht. Die Aussage lässt sich demnach nicht aus dem Text 
ableiten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text fließt die größte Menge des Blutes aus dem rechten Vorhof über das 
Foramen ovale in den linken Vorhof. Die restliche Menge fließt über den rechten 
Ventrikel in den Truncus pulmonalis. Demnach wäre es durchaus denkbar, dass es bei 
einem Verschluss des „ersten Weges“ also über das Foramen ovale es zu einem 
vermehrten Durchströmen des „zweiten Weges“ also über den Truncus pulmonalis 
kommt. Demzufolge ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  



(E) FALSCHE AUSSAGE 

Das Blut aus dem Ductus arteriosus Botalli gelangt laut dem Text direkt in die Aorta, 
während das Blut welches das Foramen ovale passiert, zuerst in den linken Ventrikel 
und anschließend in die Aorta strömt. Demnach gelangt das Blut aus dem Foramen 
ovale nicht direkt in die Aorta. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

 



(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text hemmt Tageslicht die Aktivität der Serotonin-N-Acetyltransferase, 
welche Serotonin in N-Acetylserotonin umwandelt, wodurch dieses wiederum in 
Melatonin umgewandelt werden kann. Demnach kommt es bei Tageslicht zu einer 
geringeren Umwandlung von Serotonin in Melatonin im Gehirn, wodurch diese 
Aussage als ableitbar zu werten ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird mittels der Acetylserotonin-O-Methyltransferase N-Acetylserotonin 
(≠ Serotonin) in Melatonin umgewandelt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird für die Umwandlung von L-5HTP in Serotonin der Cofaktor 
Pyridoxalphosphat benötigt. Demnach ist die Synthese von Serotonin durchaus bei 
einem Mangel an Pyridoxalphosphat eingeschränkt. Die Aussage ist folglich als richtig 
zu werten.  



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Acetaldehyddehydrogenase ist für die Umwandlung von Acetaldehyd in Acetat 
verantwortlich und nicht primär für die Umwandlung von Alkohol. Die Umwandlung 
von Alkohol findet durch die Alkoholdehydrogenase ADH (≠ Acetalde-
hyddehydrogenase ALDH) statt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Durch Disulfiram kommt es zu einer irreversiblen Hemmung der Acetalde-
hyddehydrogenase ALDH, welche normalerweise Acetaldehyd (= Ethanal) in Acetat 
umwandelt. Bei einer Hemmung der ALDH lagert sich nun vermehrt Ethanal (≠ 
vermindert) im Körper an, da es nicht mehr in Acetat umgewandelt werden kann. Die  
Konzentration von Ethanal nimmt also zu und nicht ab. Diese Aussage ist folglich als 
falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird Alkohol durch die Alkoholdehydrogenase ADH zu Acetaldehyd 
umgewandelt. Kommt es nun zu einer Aktivitätssteigerung der Alkoholdehydrogenase 
so kommt es folglich zu einer gesteigerten Konzentration von Acetaldehyd, welches bei 
zu hohen Konzentrationen zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Demnach 
würde es bei einer Aktivitätssteigerung der Alkoholdehydrogenase nicht zu einer 
Verminderung, sondern eher zu einer Förderung von Vergiftungssymptomen 
kommen. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist die Entstehung von Ödemen von einer Veränderung des 
hydrostatischen Drucks innerhalb der Gefäße abhängig. Demnach kann man keine 
Information über einen hydrostatischen Druck außerhalb des Gefäßsystems aus dem 
Text ableiten. Die Aussage ist folglich als nicht ableitbar zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dem Text zufolge ist ein Absinken des onkotischen Drucks im Blutplasma für eine 
Flüssigkeitsansammlung im interstitiellen Raum (= Ödeme) verantwortlich, was unter 
anderem durch einen Proteinmangel (Albumin = Protein) bedingt ist. Erniedrigt man 
nun die Albuminkonzentration im Blut sinkt der onkotische Druck im Gefäßsystem, 
was zu einer Entstehung von Ödemen führen würde. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Ein Absinken des onkotischen Drucks führt 
zu Ödemen und die Entstehung von Ödemen wird z.B. durch einen Proteinmangel 
hervorgerufen. Außerdem wird direkt zu Beginn des Textes deutlich, dass die Höhe des 
onkotischen Drucks im Blutplasma von der Konzentration der Proteine abhängt. Die 
Aussage ist also aus doppelter Hinsicht als richtig zu werten. 



 
(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text führt zum einen ein gestörtes Gleichgewicht zwischen Liquor-
produktion und -resorption und zum anderen eine Abfluss- und Resorptionsstörung zu 
einem erhöhten Hirndruck durch einen Hydrocephalus. Das bedeutet, dass laut dem 
Text eine Überproduktion nur zu einem erhöhten Hirndruck führt, wenn die Resorption 
nicht kompensatorisch auch erhöht wird. Da dies dem Text jedoch nicht entnommen 
werden kann, ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

Achtung: Im Text ist nur die Rede von der resultierenden, zirkulierenden Menge von 
Liquor, das bedeutet die Menge, die nach der Resorption im ZNS zirkuliert und nicht 
die Menge an Liquor, die produziert wird. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Im Normalfall (= physiologisch) befindet 
sich die Produktion und die Resorption von Liquor im Gleichgewicht. Bei einem 
Hydrocephalus ist die resultierende, zirkulierende Liquormenge erhöht, was die Folge 
einer vermehrten Produktion oder einer verringerten Resorption sein kann und 
dadurch also auf ein Ungleichgewicht von Produktion und Resorption zurückzuführen 
ist. Die Aussage ist also als richtig zu werten. 
 
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Sinus sagitalis superior (≠ inferior). 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 



(I) FALSCHE AUSSAGE 

Durch einen Insulinmangel kann es in Folge zu einem Anstieg des Blutglukosespiegels 
und dadurch zu einer osmotischen Diurese kommen. Demnach führt eine zu niedrige 
(≠ hohe) Konzentration von Insulin im Blut laut dem Text zu einer osmotischen Diurese. 
Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Insulinmangel kommt es zu einer Enthemmung (≠ Hemmung) der 
Gluconeogenese, wodurch es in Folge zu einer negativen Flüssigkeitsbilanz (= Verlust) 
des Organismus kommen kann. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es durch einen Alkoholkonsum zu einem Anstieg der β-
Hydroxybuttersäure (= Ketonkörper). Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass ein 
Anstieg der Ketonkörperkonzentration zu einem Abfall des pH-Werts des Blutes führt. 
Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem entfernten Gegenstand erschlafft der M. Ciliaris und die Zonulafasern 
spannen sich an, während sich bei einem Gegenstand nah an der Linse der M. Ciliaris 
anspannt und die Zonulafasern entspannen. Dadurch ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Bei der Fernakkommodation sind die 
Zonulafasern angespannt, während diese bei der Nahakkommodation entspannt sind. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text lässt sich direkt herauslesen, dass bei der Fernakkom,odation die Linse 
durch den Zug der Zonulafasern flacher wird. Außerdem lässt sich aus dem Text 
ableiten, dass es durch entspannte Zonulafasern zu einer Wölbung der Linse kommt, 
wodurch die Lichtstrahlen stärker gebrochen werden. Demnach lässt sich aus dem 
Text durchaus ableiten, dass die Lichtstrahlen bei einer flachen Linse weniger stark 
gebrochen werden.  

Hinweis: Dies lässt sich nicht eins zu eins aus dem Text entnehmen, sondern man muss 
ein wenig um die Ecke denken. Dann ist es aber ganz klar aus dem Text ableitbar.  



32. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei der Dihydrolipoyl-Transacetylase handelt es sich um das „E2“, welches für die 
Entstehung von Acetyl-CoA essentiell ist. Demnach kann bei einem Funktionsverlust 
der Dihydrolipoyl-Transacetylase das Acetyl-CoA nicht mehr synthetisiert werden, 
wodurch diese Aussage als richtig zu werten ist.  
 
(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text können erhöhte Pyruvat- und α-Ketoglutaratwerte Folge eines Vitamin 
B1-Mangels sein. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass Acetaldehyd auf das 
Coenzym TPP (= Vitamin B1) übertragen werden soll. Liegt nun ein Vitamin B1-Mangel 
und zeitgleich ein Funktionsverlust der Dihydrolipoyl-Transacetylase vor, so ist 
durchaus davon auszugehen, dass die Übertragung des Acetaldehyds sowohl auf TPP 
(= Vitamin B1) als auch auf das Coenzym A eingeschränkt ist. Die Aussage ist somit als 
richtig zu werten. 
 
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die eigentliche Regeneration vom reduzierten Liponamid findet durch E3 statt, was in 
diesem Fall nicht eingeschränkt ist. Demnach ist die Regeneration auch nicht 
eingeschränkt, wodurch diese Aussage als falsch zu werten ist.  



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei einer Konzentration von 5 g/dl = 50 g/l (da 10 dl = 1 l) zu 
einer Zyanose (= Blaufärbung der Haut). Demnach ist diese Aussage aus dem Text 
ableitbar. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Hypoxie wird durch Glykolyseenzyme ermöglicht, dass die ATP-Synthese 
unabhängig von Sauerstoff ablaufen kann. Demnach wird für die ATP-Synthese unter 
normalen Bedingungen, also wenn keine Hypoxie vorliegt, Sauerstoff benötigt. Die 
Aussage lässt sich folglich aus dem Text ableiten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Hypoxie (= Sauerstoffmangel) bzw. unter hypoxischen Bedingungen wird der 
Körper mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Laut dem Text wird unter solchen 
Bedingungen der HIF-1 stabilisiert. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 



34. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass die beteiligten Enzyme einer Reaktion von den 
Ausgangssubstanzen (= Edukte) aktiviert werden, während die hergestellten 
Substanzen (= Produkte) die Enzyme hemmen. Liegt nun eine hohe Konzentration an 
α-Ketoglutarat vor, welches in diesem Fall ein Produkt darstellt, so wird das beteiligte 
Enzym (= Isocitrat-Dehydrogenase) gehemmt. Diese Aussage ist somit als richtig zu 
werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Eine erhöhte Konzentration von Succinyl-CoA, was in diesem Fall ein Edukt darstellt, 
würde die Succinyl-CoA-Synthetase aktivieren und nicht hemmen. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Aufgrund der Tatsache, dass der Citratzyklus ein geschlossener Reaktionskreis ist, kann 
Oxalacetat sowohl eine Ausgangssubstanz (= Edukt) als auch ein entstandenes Produkt 
einer Reaktion sein. Somit hemmt das entstandene Oxalacetat (in diesem Fall als 
Produkt) die Malatdehydrogenase, während das Oxalacetat als Edukt die 
Citratsynthase aktiviert. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text führt ein Mangel an Carbamoylphosphatsynthetase, N-Acetyl-Glutamat-
Synthetase oder an Ornithin-Transcarbamylase in allen Fällen zu einer 
Hyperammonämie, also zu einer Anhäufung von Ammoniak im Blut. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

Hinweis: ACHTUNG oft wird einem im Laufe seiner TMS-Vorbereitung mitgegeben, 
dass Aussagen, die ein „stets“, „immer“, „in jedem Fall“ enthalten eigentlich immer 
falsche Aussagen anzeigen. Dies gilt in der Regel auch, jedoch nicht in jedem einzelnen 
Fall, deswegen streicht diese Aussagen nicht direkt als falsch weg, sondern hinterfragt 
auch diese:) 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Hyperammonämie ≠ Hypoammonämie 
Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text führt ein Mangel an Ornithin-Transcarbamylase stets zu einer 
Hyperammonämie, also zu einer Anhäufung von Ammoniak im Blut. Jedoch kommt es 
nur zu einer hepatischen Enzephalopathie, wenn Ammoniak auch die Blut-Hirn-
Schranke überquert und in das zentrale Nervensystem gelangt, was laut dem Text 
jedoch nicht immer der Fall ist. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 



 
(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Koffein hemmt die Phosphodiesterase, welche normalerweise cAMP und cGMP zu 
AMP und GMP umwandelt. Bei Hemmung kommt es deshalb zu einem Anhäufen von 
cAMP und cGMP, da es nicht mehr zu einer Umwandlung kommen kann. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Adenosin schützt zwar das Gehirn vor Überbelastung, jedoch durch Hemmung der 
Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Es kommt zu einem vermehrten (≠ verminderten) Calcium-Ausstrom aus dem 
sarkoplasmatischen Retikulum. Diese Aussage ist somit als falsch zu werten. 



 
(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann ein Hirntumor Grund für einen zentralen Diabetes insipidus sein. 
Ein Diabetes insipidus ist durch starken Durst gekennzeichnet, wodurch die Aussage 
als richtig zu werten ist.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kann ein Diabetes insipidus ausgeschlossen werden, wenn der 
Erkrankte keinen vermehrten nächtlichen Harndrang hat. Demnach haben Patienten 
mit Diabetes insipitus meist einen (≠ keinen) nächtlichen Harndrang. Die Aussage ist 
folglich als falsch zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Man unterscheidet eine zentrale und eine renale Form des Diabetes insipidus. Bei der 
zentralen Form wird ADH vermindert produziert oder ausgeschüttet, während bei der 
renalen Form die ADH-Konzentration normal ist, da die Niere, bspw. durch eine 
Mutation, „nur“ nicht auf das ADH reagieren kann. Demnach kann die ADH-
Konzentration beim Diabetes insipidus normal oder auch vermindert sein.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu Beginn des Textes wird deutlich, dass Erkrankte stets hohe Mengen 
unkonzentrierten Harns ausscheiden, was dem Text zufolge auch als Asthenurie (= 
Unvermögen der Harnkonzentrierung durch die Nieren) bezeichnet wird. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann die renale Form des Diabetes insipidus durch Medikamenten-
wirkung erworben sein. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass die Nieren bei 
einer renalen Form vermindert auf das ADH reagieren. Die Aussage ist folglich als 
richtig zu werten. 



 
(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Enzymaktivität der Serotonin-N-Acetyltransferase wird durch Tageslicht gehemmt. 
Demnach wird bei Tageslicht weniger Serotonin durch die Serotonin-N-Acetyl-
transferase acetyliert. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Melatonin wird zwar direkt aus N-Acetylserotonin hergestellt, jedoch nicht durch 
Acetylierung, sondern durch Methylierung. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Melatonin für die Regulierung der circadianen Rhythmik 
verantwortlich. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass es mit steigendem Alter zu 
einer verringerten Melatoninproduktion kommt, wodurch sich demnach auch die 
circadiane Rhythmik mit dem Lebensalter verändert. Demnach ist die Aussage aus 
dem Text ableitbar.  



 
(I) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Dem Text zufolge führt eine 
vollständige Ausschüttung der Monoamine aus den Speichervesikeln zum Auslösen 
von Depressionen. Jedoch bedeutet dies nicht, dass eine Hemmung der Ausschüttung 
zur Linderung von Depressionen führt. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text 
ableitbar.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es durch Hemmung der Wiederaufnahme der Monoamine in 
die Präsynapse zu einer verstärkten Reizübertragung. Demnach fördert eine geringere 
Wiederaufnahme die Weitergabe von Reizen. Die Aussage ist folglich als richtig zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dem Text zufolge führt eine Hemmung der Monoaminoxidase zu einem geringeren 
Abbau der Monoamine, was wiederum zu Linderung von Depressionen führen kann. 
Wenn jetzt jedoch vermehrt Monoamine abgebaut werden, kommt es vermutlich zum 
gegenteiligen Effekt. Diese Aussage ist demnach als falsch zu werten.  



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Kokain wirkt über die Hemmung der Wiederaufnahme der Transmitter in die 
Präsynapse und nicht über die Hemmung der Transmitterausschüttung. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Hemmung der Schmerzweiterleitung geschieht dem Text zufolge durch die 
Hemmung der Natrium-Kanäle und nicht durch eine erhöhte Transmitter-
konzentration im synaptischen Spalt. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

In höheren (≠ niedrigen) Konzentrationen hemmt Kokain die Natrium-Kanäle, wodurch  
die Entstehung und Weiterleitung von Nervenimpulsen gehemmt wird. Die Aussage 
ist folglich als falsch zu werten. 



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird sowohl bei dem intrinsischen Weg (= endogen) als auch bei dem 
extrinischen Weg (= exogen) der Faktor X zum Faktor Xa aktiviert, was dem letzten Satz 
des Textes zufolge den ersten Schritt der gemeinsamen Endstrecke darstellt. Demnach 
münden beide Wege in die gemeinsame Endstrecke der Blutgerinnung. Die Aussage 
ist als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten:  
Faktor III (= Gewebethromboplastin) + Faktor VIIa + Ca2+ + Phospholipiden = Exogene 
Tenase. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Exogene Tenase: Faktor VIIa 
Endogene Tenase: Faktor IXa UND Faktor VIIIa 



42. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass eine Fettsäure pro Durchlauf der ß-Oxidation stets um 
zwei Kohlenstoffatome verkürzt wird. Demnach durchläuft eine Fettsäure mit 14 
Kohlenstoffatomen sechsmal die ß-Oxidation und demnach auch die Reaktion von 
Enoyl-CoA zu 3-Hydroxyacyl-CoA bis eine Fettsäure mit zwei Kohlenstoffatomen 
entsteht.  

Überblick: 14 C → 12 C → 10 C → 8 C → 6 C → 4 C → 2 C, wobei C = Kohlenstoffatom 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Fettsäure mit 12 Kohlenstoffatomen würde, wie in (I) erklärt, die ß-Oxidation und 
damit die Reaktion von Acyl-CoA zu Enoyl-CoA fünf mal durchlaufen, bis eine Fettsäure 
mit zwei Kohlenstoffatomen übrig bleibt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

Überblick: 12 C → 10 C → 8 C → 6 C → 4 C → 2 C, wobei C = Kohlenstoffatom 
 
 
(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass Fettsäuren mit einer ungeraden Anzahl an 
Kohlenstoffatomen (z.B 15) als ein Propionyl-CoA und ein Acetyl-CoA enden. Demnach 
ist diese Aussage als richtig zu werten. 



 
(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. 



 

(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.  



 

(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. 



 

(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). 



 

(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. 



 

(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
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Textverständnis



 



 

1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

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

(II) FALSCHE AUSSAGE 

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

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

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



2. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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

3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(II) FALSCHE AUSSAGE 

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

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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

4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 



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

(B) FALSCHE AUSSAGE 

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

(C) FALSCHE AUSSAGE 

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

Hinweis: Achtung bei falscher Schlussfolgerung! 

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

(D) FALSCHE AUSSAGE 

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

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

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

5. Aufgabe 

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem letzten Satz des Textes gibt es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der 
Unterversorgung des Gehirns und der Verschlechterung des Gesundheitszustands 
bzw. der Symptomatik. Demnach kann es bei einem Blutgerinnsel im Gehirn zu einer 



schlagartigen Verschlechterung des Gesundheitszustands kommen, wodurch die 
Aussage als richtig zu werten ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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

6. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

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

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

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

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

(D) FALSCHE AUSSAGE 

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

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



 



 

1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

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

(II) FALSCHE AUSSAGE 

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

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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

2. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(C) FALSCHE AUSSAGE 



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

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

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

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

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

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

3. Aufgabe  

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

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

4. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Kreatinin eine harnpflichtige Substanz und wird bei gesunden 
Menschen konstant mit dem Urin ausgeschieden. Bei Nierenkranken hingegen kommt 



es dem Text zufolge zu einer Zunahme der Kreatininkonzentration im Blutplasma und 
nicht wie in der Aussage beschrieben zu einer vermehrten Ausscheidung. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

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

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

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

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

5. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

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



6. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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





 

1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(II) FALSCHE AUSSAGE 

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

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

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

2. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Direkt aus dem ersten Satz des Textes lässt sich ableiten, dass die Glykolyse im Zytosol 
der Zellen stattfindet. Außerdem wird zum Ende des Textes hin deutlich, dass die 
Glukoneogenese ebenfalls im Zytosol stattfinden kann. Demnach ist diese Aussage als 
richtig zu werten. 



Hinweis: Hierbei sind die Informationen wieder weit über den Text verteilt, was so auch 
häufig im TMS drankommt. Außerdem ist die Information, die schon im ersten Satzes 
steckt, sehr wichtig: Lies den Text also wirklich von Anfang an mit voller Konzentration. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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

3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(II) FALSCHE AUSSAGE 

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

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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

4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

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

(B) FALSCHE AUSSAGE 

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



(C) FALSCHE AUSSAGE 

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

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

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

5. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

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

(E) FALSCHE AUSSAGE 

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

6. Aufgabe 



(I) FALSCHE AUSSAGE 

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

(II) FALSCHE AUSSAGE 

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

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

(III) FALSCHE AUSSAGE 

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





 

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.  



(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. 

4. Aufgabe 



(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 



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.



Diagramme &
Tabellen



161. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(III) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

162. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

⋅



(II) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

(III) FALSCHE AUSSAGE  

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

Hinweis: Achtung bei Prozent und Prozentpunkt! 

  
163. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

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

Diese Aussage ist richtig und lässt sich auch wieder direkt aus dem Diagramm 
ableiten. Der schwarze durchgezogene Graph steht hierbei für einen adipösen Mann 
und erreicht  als einziger eine Insulinsekretion von 200 U/min. 
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164. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

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

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

165. 

(A) RICHTIGE AUSSAGE  

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

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

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





  
(C) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(D) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(E) RICHTIGE AUSSAGE  

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

  

166. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

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

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

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

0



167. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

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



168. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

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

   
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

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

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

169. 

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

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



170. 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

(C) FALSCHE AUSSAGE  

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

(D) FALSCHE AUSSAGE  

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

(E) RICHTIGE AUSSAGE  

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



171. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

(II) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

172. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

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

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



173. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

   
(II) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

174. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

(II) FALSCHE AUSSAGE  

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

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

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

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



175. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

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

(III) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

176. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

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

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



177. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

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

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

178. 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

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

(B) FALSCHE AUSSAGE  

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



(C) FALSCHE AUSSAGE  

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

(D) FALSCHE AUSSAGE  

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

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

  

179. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

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

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

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

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



180. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Die Aussage ist falsch, da in den unterteilten Altersgruppen immer nur der 
Durchschnitt betrachtet wird. So lässt sich in der Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren 
beispielsweise nicht sagen, ob die Wahrscheinlichkeit an Asthma zu erkranken für 19 
Jährige höher ist als für 20 Jährige oder andersherum. 
  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus der ersten Spalte der unteren Tabelle ableiten. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage wäre allgemein für kardiovaskuläre Erkrankungen richtig, allerdings 
stellt ein Herzinfarkt nur ein Beispiel einer kardiovaskulären Erkrankung dar, sodass 
diese Aussage als falsch zu werten ist. 

181. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Unter normalen Bedingungen beträgt der CO2-Partialdruck 40 mmHg, das heißt die 
mittlere Gerade (zwischen schwarz und hellgrau) muss jeweils betrachtet werden. Soll 
die Basenabweichung gleich bleiben, wenn der pH-Wert gleichzeitig kleiner wird, 
bleibt als einzige Möglichkeit die horizontale Gerade, die nun weiter nach links 
„abgefahren" wird (unter die Norm von pH 7,4), sodass eine respiratorische Azidose 
vorliegt. Diese Aussage ist  folglich als richtig zu werten. 
  
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist als falsch zu werten, da durch die zwei Angaben (CO2-Partialdruck 35 
mmHg und Basenabweichung -2,5 mmol/L) nur festgelegt ist, dass man sich auf der 
hellgrauen horizontalen Gerade befindet. Somit kann hier noch jeder pH-Wert von 7,0 
bis 7,7 angenommen werden.  
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich durch sauberes Ablesen direkt aus dem Diagramm ableiten. 



182. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Richtig, denn ab der Glucoseschwelle von etwa 13 mmol/L (obere Skala) steigt der 
Graph, der die über die Nieren ausgeschiedene Glucose angibt, das erste Mal über Null. 
  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies ist richtig und lässt sich leicht aus dem Diagramm ableiten, indem man die Werte 
von „ausgeschieden“ und „resorbiert“ addiert und erkennt, dass die Werte von „filtriert“ 
rauskommen. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist als falsch zu werten, da auch bei einer Glukosekonzentration von 100 
mg/dL Glukose in der Niere resorbiert wird. Hier kann es eventuell passieren, dass man 
den Graph zu „resorbiert“ übersieht, da er bis zu einer Glukosekonzentration im 
Blutplasma von 200 mg/dL gemeinsam mit den Graph „filtriert“ verläuft. 

183. 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus den Diagrammen ableiten, indem man das obere 
mittlere mit dem unteren mittleren Diagramm vergleicht. 

Hinweis: Dies ist nur möglich, das die absolute und prozentuale Anzahl bekannt ist. 
  
(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist direkt aus dem Diagramm ableitbar. Hierfür ist das Diagramm oben 
rechts zu betrachten. 100 Männer sind laut dem Text in dieser Gruppe, die einer sehr 
starken Stressbelastung ausgesetzt waren, wobei ein Viertel des Kreises (25 %, das heißt 
von 100 Männern 25 Männer) genau drei Auswirkungen aufgrund des Stresses hatten. 
Demnach haben 75 Männer (100 Männer - 25 Männer) entweder mehr oder weniger als 
drei Auswirkungen.  
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig. Dafür muss im unteren rechten Diagramm die schwarze 
Fläche betrachtet werden. Diese Fläche nimmt etwas mehr als ein Viertel (25 %) des 
gesamten Kreises ein, was bedeutet, dass etwas mehr als jede vierte Frau an vier 
Auswirkungen in Folge einer sehr starken Stressbelastung leidet. 



184. 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da sich die Sterbefälle im Jahr 2018 auf alle zu der Zeit an 
Lungenkrebs erkrankten Frauen beziehen und nicht nur auf die Frauen, die im Jahr 
2018 neu an Lungenkrebs erkrankt sind.  
  
(II) FALSCHE AUSSAGE  

Erklärung siehe (I). 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE  

Falsch. Es sind nicht 0,7 %, sondern 0,7 Frauen von 100.000 Frauen, das heißt 0,0007 
Frauen pro 100 Frauen, also 0,0007 %.


