
Med.-Nat. Grundverständnis 
Auflage 1 

Simulation 1 

5.  Der menschliche Körper unterliegt einem endogenen, circadianen Rhythmus, der 
etwas länger als vierundzwanzig Stunden dauert. Dieser wird durch die Clock Genes 
des Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus vorgegeben. Die Gene werden 
transkribiert und in Proteine translatiert, welche wiederum in den Zellkern wandern 
und dadurch ihre eigene Transkription hemmen. Nach Abbau der Proteine beginnt die 
Transkription erneut. In diesen Prozess können Zeitgeber eingreifen, dies sind Reize 
von außen, die den endogenen Rhythmus an exogene Verhältnisse anpassen. 
Intrinsisch photosensitive Ganglienzellen nehmen das in das Auge einfallende 
Sonnenlicht wahr und erregen über den retinohypothalamischen Trakt den Nucleus 
suprachiasmaticus. Dieser Kern aktiviert über Glutamat andere Zentren des 
Hypothalamus, welche den Locus coeruleus zur Noradrenalinproduktion, die Raphe 
nuclei zur Serotoninproduktion und den Nucleus Tuberomammillaris zur 
Histaminproduktion anregen. Diese drei Transmitter sind hauptverantwortlich für den 
Wachheitszustand. Zusätzlich hemmen sie das ventrolaterale präoptische Areal (VLPO), 
welches bei Aktivierung den Neurotransmitter GABA produziert , der für den Schlaf 
verantwortlich ist, indem die Wachheitszentren und der Hypothalamus gehemmt 
werden. 

Welche Aussage lässt sich NICHT aus dem Text ableiten? 

(A)  Durch abwechselnde Transkription und Hemmung der Clock Genes gibt der   
 Nucleus suprachiasmaticus den circadianen Rhythmus vor. 

(B)  Histamin wirkt im oben betrachteten Vorgang dem Neurotransmitter GABA   
 entgegen. 

(C)  Der Körper braucht einen Zeitgeber, um den endogenen circadianen Rhythmus  
 aufrecht zu erhalten. 

(D)  Bei Durchtrennen des retinohypothalamischen Traktes kann der Körper    
 trotzdem einen annähernd circadianen Rhythmus behalten. 

(E)  Beim Vorliegen von Histamin kann GABA nicht von dem ventrolateralen   
 präoptischen Areal produziert werden. 



Simulation 1 

9.  Im Rahmen einer Enzymdiagnostik spricht man von einem Transaminasenanstieg, 
wenn die Spiegel von Aspartat-Aminotransferase AST und/oder Alanin-
Aminotransferase ALT im Blut erhöht sind. Diese Enzyme spielen in der medizinischen 
Diagnostik, insbesondere zur Erkennung von Herz- oder Lebererkrankungen, eine 
große Rolle. Die Aspartat-Aminotransferase wird zusätzlich auch mit GOT oder ASAT 
abgekürzt, während die Alanin-Aminotransferase mit GPT oder ALAT abgekürzt wird. In 
besonders hoher Konzentration befinden sich die beiden genannten Transaminasen in 
der Leber. Neben GOT und GPT gelten die Parameter GLDH und der γ-GT als typische 
Indikatoren für eine Schädigung von Leberzellen. Dadurch, dass GPT im Herzmuskel 
nicht in relevantem Umfang vorkommt, ist bei Herzmuskelschädigungen nur ein 
Anstieg der GOT zu erwarten. Beobachtet man im Rahmen einer Herzmuskel-
schädigung, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt, einen Anstieg der GPT, so weist dies 
auf eine akute Beteiligung der Leber oder eine chronische Lebererkrankung anderer 
Art hin.  

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten? 

(I)   Kommt es zu einer Schädigung von Muskelzellen des Herzens, so lässt sich ein  
 Anstieg der Aspartat-Aminotransferase beobachten.  

(II)   Ein alleiniger Anstieg von ALT deutet meist auf eine gleichzeitige Schädigung   
 von Leber- und Herzmuskelzellen hin. 

(III)  Laut dem Text können vier verschiedene Parameter zur Beurteilung einer   
 Leberzellschädigung herangezogen werden. 

(A) Nur Aussage (I) lässt sich ableiten 
(B) Nur Aussage (III) lässt sich ableiten 
(C) Die Aussagen (I) und (II) lassen sich ableiten 
(D) Die Aussagen (I) und (III) lassen sich ableiten 
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten 

Simulation 2 

Aufgabe 5: Lösungsbogen von E -> B 



Simulation 3 

21.  Das menschliche Kiefergelenk wird aus dem Unterkiefer (Mandibula) und aus dem 
Schläfenbein (Os temporale) gebildet, wobei der Gelenkkopf Teil der Mandibula ist und 
als Caput mandibulae bezeichnet wird. Die zugehörige Gelenkpfanne befindet sich an 
der Pars squamosa des Os temporale und wird als Fossa mandibularis bezeichnet. 
Sowohl der Gelenkkopf, als auch der vordere Teil der Fossa mandibularis sind mit 
einem Faserknorpel überzogen. Am Kieferschluss sind drei der vier Kaumuskeln 
beteiligt, wobei nur der Musculus pterygoideus lateralis nicht am Kieferschluss beteiligt 
ist, sondern stattdessen die Kieferöffnung initiiert, indem er am Discus articularis, einer 
Gelenkscheibe zwischen Gelenkkopf und -pfanne, ansetzt und diesen von der Fossa 
mandibularis aus nach vorne auf einen Gelenkhöcker, dem Tuberculum articulare, 
aufreiten lässt, wodurch sich der Unterkiefer vom Oberkiefer entfernt. Um die 
Kieferöffnung zu begrenzen, setzen zudem zwei Bänder an der Mandibula an, eines an 
der Innenseite, an der Lingula mandibulae, und eines an der Außenseite des 
Unterkiefers. 

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?  

(I) Sowohl der Gelenkkopf als auch die komplette Gelenkpfanne sind von einem   
 Faserknorpel überzogen. 

(II) Der Musculus pterygoideus lateralis zieht den Discus articularis auf das    
 Tuberculum  articulare. 

(III) Nicht jeder Kaumuskel kann zum Kieferschluss beitragen. 

(A)  Nur die Aussage (I) lässt sich ableiten 
(B)  Nur die Aussage (IIl) lässt sich ableiten 
(C)  Die Aussagen (I) und (III) lassen sich ableiten 
(D)  Die Aussagen (II) und (III) lassen sich ableiten 
(E)  Keine Aussage lässt sich ableiten 



Simulation 4 

8.  Die Menge an flüssigen Blutbestandteilen, die pro Zeiteinheit in den Nieren filtriert 
wird, wird als glomeruläre Filtrationsrate bezeichnet. Bei gesunden, erwachsenen 
Personen beträgt sie ungefähr 180 Liter pro Tag. Das entstandene Filtrat wird als 
Primärharn bezeichnet. In seiner Zusammensetzung entspricht der Primärharn dem 
Blutplasma ohne dessen Makromoleküle, wie zum Beispiel Proteine. Neben Wasser 
setzt sich der Primärharn hauptsächlich aus Elektrolyten, Glucose, Bicarbonat und 
Laktat zusammen. Im weiteren Verlauf durch das Tubulussystem wird mittels 
Resorption und Sekretion der Primärharn zum Sekundärharn modifiziert. Das meiste 
Volumen wird in den sogenannten Henleschen Schleifen rückresorbiert. Insgesamt 
werden täglich 1,8 Liter Sekundärharn über die Harnblase als Urin ausgeschieden. 
Angenommen, die tubuläre Rückresorption würde 99% betragen und die intravenöse 
Verabreichung eines Diuretikums verkleinert die tubuläre Rückresorptionsquote um 
einen Prozentpunkt, so würde sich das Urinvolumen verdoppeln. 

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?  

(A) Das Urinvolumen steigt, wenn die glomeruläre Filtrationsrate sinkt.  

(B) Diuretika können das Volumen des Primärharns um 100% erhöhen.  

(C) Urin besteht unter anderem aus Wasser, Elektrolyten, Proteinen und Bicarbonat.  

(D) Bei einem gesunden Erwachsenen beträgt die glomeruläre Filtrationsrate in   
 etwa 120 ml/min. 

(E) Je geringer die glomeruläre Filtrationsrate und je höher tubuläre     
 Rückresorption, desto mehr Sekundärharn entsteht pro Tag. 

Simulation 4 

Aufgabe 19: Lösungsbogen von E -> D 



Simulation 4 

21. Der erste Herzton entsteht zu Beginn der Anspannungsphase des Herzens bei 
gefüllter Kammer durch die Kontraktion der Muskulatur. Dieser ist mit 25-45 Hz 
niederfrequent und dauert etwa 0,14 Sekunden. Der 2. Herzton, der wie der erste 
Herzton beim Gesunden mit aufgelegtem Stethoskop immer hörbar ist, ist 
höherfrequenter und um ca. 0,03 Sekunde kürzer, wodurch dieser lauter und heller 
erscheint. Der dritte Herzton entsteht bei Füllung der linken Herzkammer während der 
Diastole und kann, dadurch dass eintreffendes Blut je nach Gesundheitszustand des 
betrachteten Patienten auf eine versteifte oder gedehnte Kammerwand stößt, ein 
Hinweis auf Störungen, wie Herzinsuffizienz, Mitralklappeninsuffizienz oder 
Kammerdilatation sein. Arterielle Hypertonie oder eine Aortenstenose sind häufige 
Ursachen dafür, dass ein sonst beim Gesunden nicht zu hörender vierter Herzton 
hörbar ist. Er entsteht reflektorisch als leiser Vorhofton aufgrund eines erhöhten 
Füllungsdrucks der Kammer, der aus einer aktiven Vorhofkontraktion resultiert. Der 
dritte Herzton kann bei Kinder physiologisch, das heißt nicht krankhaft, sein, während 
der vierte Herzton immer physiologisch ist.  

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?  

(I) Eine hohe Frequenz ist die Voraussetzung dafür, dass ein Herzton hörbar ist. 

(II) Der erste und der zweite Herzton sind bei jedem Patienten hörbar. 

(III) Der vierte Herzton sollte bei gesunden Personen nicht zu hören sein. 

(A)  Nur die Aussage (I) lässt sich ableiten 
(B)  Nur die Aussage (II) lässt sich ableiten 
(C)  Die Aussagen (I) und (III) lassen sich ableiten 
(D)  Die Aussagen (II) und (III) lassen sich ableiten 
(E)  Keine Aussage lässt sich ableiten 

Simulation 5 

Aufgabe 22 

Lösungsbogen von B -> E


