
Simulation 1 
1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Skelettmuskulatur wird dem Text zufolge willkürlich gesteuert, sodass der 
Parasympathikus, welcher ja lediglich unwillkürliche Prozesse beeinflusst, hier keine 
Rolle spielt. Die Gabe eines Parasympatholytikums würde sich somit in keiner Weise 
auf die Skelettmuskulatur auswirken. 

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Durch die Gabe eines Parasymatholytikums wird die Aktivität des Parasympathikus 
gehemmt. Da die Aktivität gehemmt wird, nimmt auch die Peristaltik ab und nicht zu. 
Somit ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Durch die Gabe eines Parasymatholytikums wird die Aktivität des Parasympathikus 
gehemmt. In Folge dessen kann der Wandmuskel der Blase, dessen Kontraktion dem 
Text zufolge ja von der Aktivität des Parasympathikus abhängt, nicht mehr ausreichend 
oder sogar gar nicht mehr kontrahiert werden. Da dieser Muskel für die Ausscheidung 
des Harns notwendig ist, kommt es zu Schwierigkeiten beim Harnlassen. Diese 
Aussage ist demnach als richtig zu werten. 



2. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Werden die Arteriolen kontrahiert, so kommt es dem Text nach, zu einem stärkeren 
Abfall des Blutdrucks als bei der Dilatation der Arteriolen. Somit ist im ersten Fall, das 
heißt bei eine Konstriktion, der Blutdruck in den Kapillaren geringer, als im zweiten Fall, 
das heißt im Falle eine Dilatation der vorangeschalteten Arteriolen. Daraus folgt 
wiederum, dass bei einer Dilatation der Arteriolen der Blutdruck in den Kapillaren 
höher ist als bei einer Konstriktion. Die Aussage lässt sich dem Text zufolge also 
ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Über den Gesamtquerschnitt der einzelnen Gefäßtypen wird im Text keine Aussage 
getroffen, da hier lediglich der Querschnitt eines Gefäßes des jeweiligen Typs mit 
einem Gefäß eines anderen Typs verglichen wird. Diese Aussage ist somit als falsch zu 
werten, da sie sich nicht aus dem Text ableiten lässt. 

Anmerkung: Beachte den Unterschied zwischen Querschnitt (in der Regel ein Gefäß) 
und Gesamtquerschnitt (Summe der Querschnitte aller Gefäße dieses Gefäßtyps). 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage steht buchstäblich im letzten Satz des Textes und ist demnach auch aus 
dem Text ableitbar. 

Tipp: Lese den Text immer bis zum Ende, da am Ende oft noch wichtige 
(Zusatz-)informationen enthalten sind. 



3. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Im Text steht nur, dass die Primer für die Virusvervielfältigung künstlich hergestellt 
werden müssen. Es wird im Text zwar erwähnt, dass zur Vervielfältigung des Virus auch 
eine DNA-Polymerase notwendig ist, ob diese aber bereits natürlich vorliegt oder auch 
künstlich hergestellt werden muss, kann dem Text allerdings nicht entnommen 
werden, sodass sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten lässt. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Dem Text zufolge liegt die Erbinformation des HI-Virus in Form von RNA vor, die nach 
einer Infektion aus dem Blutplasma des Betroffenen isoliert werden kann. Im 
Anschluss daran müssen diese RNA-Fragmente in DNA umgeschrieben werden, damit 
diese mithilfe von Primern und DNA-Polymerasen vervielfältigt (repliziert) werden 
können. Das Erbmaterial muss somit zu Beginn in der Form verändert werden. Die 
Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Aus dem Text lässt sich lediglich ableiten, dass eine RNA mit Hilfe des Enzyms „Reverse 
Transkriptase“ in DNA umgeschrieben werden kann. Über die andere Richtung, das 
heißt über die mögliche Umschreibung einer DNA in eine RNA, wird im Text keine 
Informationen gegeben, sodass sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten lässt. 



4. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

Im Text wird nur davon gesprochen, dass die sogenannten Aquaporine den Übertritt 
von Wasser durch eine Zellmembran erleichtern. Dies bedeutet allerdings nicht, dass 
ohne Aquaporine ein Übertritt nicht möglich wäre. Der Übertritt von Wasser wäre in 
diesem Fall lediglich erschwert. 

(B) FALSCHE AUSSAGE  

Im Text steht, dass der prozentuale Wasseranteil am Gesamtkörperwasser in jungen 
Jahren (bis 10 Jahren) noch geschlechtsunspezifisch ist, dies bedeutet, dass sowohl der 
Körper eines Mädchen als auch der Körper eines Jungen beispielsweise zu 70 % aus 
Wasser besteht. Da im Text aber keine Angaben über das Körpergewicht getroffen 
werden, ist die Aussage als falsch zu werten. Dies liegt daran, dass Mädchen im Alter 
von sechs Jahren beispielsweise weniger wiegen könnten als Jungen im selben Alter. 
Somit hätten Mädchen auch eine geringere Literanzahl an Wasser im Körper, obwohl 
der prozentuale Wasseranteil am Gesamtkörpergewicht gleich wäre. 

(C) FALSCHE AUSSAGE  

Im Text steht, dass im Durchschnitt 45 Liter Wasser 60% des Körpergewichts darstellen. 
Außerdem ist bekannt, dass der Intrazellulärraum 30 Liter Wasser, also zwei Drittel des 
Gesamtkörperwassers (45 Liter), umfasst. Somit beträgt der Wassergehalt des 
Intrazellulärraums bei einem gesunden Erwachsenen 40 % (zwei Drittel von 60 %) des 
Körpergewichts. 

Hinweis: Auch in dem Untertest „Med.- nat. Grundverständnis“ kommt es gelegentlich 
vor, dass kleine Rechnungen vorgenommen werden müssen. Lass dich davon aber 
nicht abschrecken, denn dies ist wirklich selten der Fall und dann sind auch alle 
notwendigen Angaben im Text angegeben. 



(D) RICHTIGE AUSSAGE  

Das Volumen des gesamten Extrazellulärraums ergibt sich als Summe des Blut-
plasmavolumens und aus dem Volumen der Interstitialflüssigkeit. Sind nun zwei der 
drei Größen gegeben, hier das Volumen des Blutplasmas und des Extrazellulärraums, 
so kann das dritte Volumen daraus berechnet werden. Die Aussage ist somit als richtig 
zu werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE  

Die Aussage ist falsch, da das Blutplasma durch den größeren Proteinanteil zwar 
negativ geladen ist, allerdings gleich das Interstitium diesen Ladungsunterschied 
durch einen größeren Anteil an negativ geladenen Chloridionen wieder aus. 



5. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE  

Der circadiane Rhythmus wird durch die Clock Genes des Nucleus suprachiasmaticus 
vorgegeben, indem diese Gene transkribiert und in Proteine translatiert werden. 
Dadurch wird die weitere Transkription der Clock Genes gehemmt und erst nach 
Abbau der Proteine beginnt die Transkription erneut. Somit kann man von einer 
abwechselnden Transkription und Hemmung der Clock Genes sprechen. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist richtig, da Histamin dem Text zufolge für den Wachheitszustand 
verantwortlich ist, während GABA für den Schlaf entscheidend ist. In Bezug auf den im 
Text betrachteten Vorgang, dem circadianen Rhythmus, wirken Histamin und GABA 
folglich gegensätzlich. 

(C) FALSCHE AUSSAGE  

Für die Aufrechterhaltung des endogenen circadianen Rhythmus sind lediglich die 
Clock Genes entscheidend. Zeitgeber, welche dem Text zufolge äußere Reize 
darstellen, können lediglich in diesen endogenen Prozess eingreifen, um diesen 
endogenen Rhythmus an exogene (äußere) Vorgänge anzupassen.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE  

Über den retinohypothalamischen Trakt erregen intrinsische photosensitive 
Ganglienzellen den Nucleus suprachiasmaticus. Diese Ganglienzellen stellen dem Text 
zufolge ein Beispiel für einen der sogenannten Zeitgeber dar, welche der Aussage (C) 
zufolge nicht für die Aufrechterhaltung des endogenen circadianen Rhythmus 
notwendig sind. Somit kann der Körper den endogenen circadianen Rhythmus auch 
nach Durchtrennung des retinohypothalamischen Traktes aufrechterhalten. 



(E) RICHTIGE AUSSAGE  

Laut dem Text hemmen die Transmitter das ventrolaterale präoptische Areal VLPO, 
welches normalerweise GABA produzieren würde. Da das VLPO nun gehemmt ist, wird 
folglich also kein GABA produziert. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  



6. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Der Nucleus tractus solitarii leitet 
die Signale, die er von den Barorezeptoren bekommt, zum einen an Nervus vagus und 
zum anderen an die kaudale ventrolaterale Medulla weiter. 

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Sind die Barorezeptoren nicht aktiv, so wird die rostrale ventrolaterale Medulla nicht 
von der kaudalen ventrolateralen Medulla gehemmt, sodass die rostrale ventrolaterale 
Medulla, die ein Zentrum des Sympathikus ist, Signale weiter an das Herz leiten kann. 
Diese Signale führen zu einem gesteigerten Schlagvolumen und zu einer Erhöhung 
des Widerstandes der Arteriolen, wodurch der Blutdruck steigt. 

Tipp: Aufgrund des Zeitdrucks im TMS kann es leicht passieren, dass man hier nicht 
ganz bis zum Ende liest. Die Aussage ist so formuliert worden, dass sie bis auf eine 
Kleinigkeit als richtig zu werten wäre. Gebe also besonders darauf Acht, Aussagen 
extrem genau und bis zum Ende zu lesen um Leichtsinnfehler zu vermeiden. 

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Es ist dem Text zufolge zwar korrekt, dass der Nucleus ambiguus die Verbindung 
zwischen dem Nucleus tractus solitarii und dem Nervus vagus darstellt, dies ist aber 
nur für den Barorezeptorenreflex der Fall. Über andere Reflexe wird im Text keine 
Aussage getroffen, sodass die Aussage aufgrund des Zusatzes „bei einer Vielzahl von 
Reflexen“ als falsch zu werten ist. 



7. Aufgabe 

(I)  FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist falsch, da die Hinterseitenwand des Herzens von der LCA und der AV-
Knoten von der RCA versorgt wird. 

Achtung: Im letzten Satz steht, dass die RCA unter anderem die Hinterwand und den 
AV-Knoten versorgt. Überfliegt man diese Aussage zu schnell, so kann es leicht 
passieren, dass statt Hinterseitenwand Hinterwand gelesen wird und die Aussage 
somit als richtig gewertet wird. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die linke Koronararterie zweigt sich direkt aus der Aorta ab, während sich der Ramus 
interventricularis wiederum aus der linken Koronararterie abzweigt. Somit ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Im Text wird keine Informationen über eine weitere Aufzweigung der rechten 
Koronararterie gegeben, sodass dieser Teil der Aussage nicht aus dem Text abgeleitet 
werden kann. Zusätzlich teilt sich die linke Koronararterie dem Text nach nicht in drei, 
sondern lediglich in zwei weitere Äste auf. Somit ist die Aussage als falsch zu werten. 



8. Aufgabe  

(I)  FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur klar, dass Troponin T und Troponin I innerhalb von 3-8 Stunden 
anfangen anzusteigen. Jedoch kann es sein, dass Troponin I bereits nach 3 Stunden 
und Troponin T erst nach 7 Stunden anfängt anzusteigen, wodurch diese Aussage als 
falsch zu werten ist.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Troponin T ist vermutlich besser geeignet, weil es sich in der Regel (≠ immer) 
langsamer als Troponin I normalisiert. Jedoch kann es laut dem Text auch sein, dass 
Troponin T nach 2 Tagen seine maximale Konzentration erreicht und sich dann 
innerhalb von 5 Tagen (da spätestens nach 2 Wochen) normalisiert. Troponin I könnte 
seinen Maximalwert nach einem Tag erreichen und sich dann aber erst nach 10 Tagen 
normalisieren. In diesem Fall wäre dann Troponin I besser geeignet, um ältere 
Herzinfarkte nachzuweisen. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Extreme Muskelbelastungen können laut dem Text zu einer erhöhten Troponin T 
Konzentration (≠ Troponin I) führen. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 



9. Aufgabe 

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei einer Schädigung des Herzmuskels kommt es zu einem Anstieg der GOT, die dem 
Text zufolge als Abkürzung für die Aspartat-Aminotransferase verwendet wird. Somit ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da bei Herzmuskelschädigungen GOT normalerweise ansteigt 
und GPT (=ALT) nur dann mit ansteigt, wenn die Leber mit geschädigt wurde. Somit 
kann nicht von einem alleinigen, sondern es muss eher von einem zusätzlichen Anstieg 
von ALT gesprochen werden. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Bei den betroffenen Parametern 
handelt es sich um: GOT, GPT, GLDH und γ-GT. 



10. Aufgabe 
 

(A)  FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann man nicht ableiten, dass Bilirubin von der Leber produziert wird. Es 
wird nur deutlich, dass die Leber eine entscheidende Rolle spielt und dass Bilirubin ein 
Abbauprodukt von Hämoglobin ist. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Je mehr rote Blutkörperchen (und damit Hämoglobin) abgebaut werden, desto höher 
wäre die Bilirubinkonzentration im Serum. Demnach muss aus beiden Gründen die 
Aussage als falsch gewertet werden.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Blutkonzentration ≠ Serumkonzentration  
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann „zum Beispiel“ ein erhöhter Zerfall von roten Blutkörperchen zu 
einer erhöhten Bilirubinkonzentration führen. Demnach gibt es auch noch weitere 
Ursachen (z.B. gestörter Abbau in der Leber) für eine erhöhte Bilirubinkonzentration. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer geringen Erhöhung der Bilirubinkonzentration treten laut dem Text zuerst 
Farbveränderungen der Augen auf, während es erst mit zunehmender Konzentration 
zu weiteren farblichen Veränderungen kommt. Demnach kann ein Ikterus bereits 
vorliegen, obwohl es noch nicht zu einer Farbveränderung von Stuhl und Urin 
gekommen ist. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten.  



11. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der Ast des N. mandibularis, der als Ramus meningeus bezeichnet wird, zweigt sich 
erst nach dem Durchtritt durch das Foramen ovale aus dem N. manibularis ab, sodass 
er bei einer krankhaften Verengung des Foramen ovale verletzt werden kann, was 
wiederum zu einem Ausfall des Nervs führen kann. Da der Ramus meningeus aber von 
der Hirnhaut nur den vorderen Teil innerviert und im Text keine Aussage darüber 
getroffen wird, durch welche Nerven der Rest der Hirnhaut innerviert wird, ist die 
Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Im Text wird davon gesprochen, dass motorisch Äste des N. mandibularis die 
Kaumuskeln, sowie den M. digastricus versorgen. Da hier „sowie“ und nicht „so wie 
(beispielsweise)“ steht, impliziert die Formulierung, dass der M. digastricus nicht zu den 
Kaumuskeln gehört. 

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Der N. mandibularis gelangt erst in die Fossa infratemporalis, nachdem er durch das 
Foramen ovale getreten ist. Somit ist die Aussage nicht aus dem Text ableitbar. 

Tipp: Im TMS werden gerne Reihenfolgen von verschiedenen Abläufen oder Wegen 
vertauscht. Versuche also auch hier immer aufmerksam zu lesen und auf diese 
Kleinigkeiten zu achten. 



12. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus der A. mesenterica superior zweigt sich die A. ileocolica ab, aus der wiederum 
weitere Äste abgehen, die schlussendlich das Caecum versorgen. Somit wird das 
Caecum nicht aus einem direkten Abgang der A. Mesenterica superior versorgt. Die 
Aussage ist somit als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Die Arterie, die den am weitesten oben (= kopfwärts) liegenden Teil des Dickdarms 
versorgt ist die A. colica media. Diese versorgt den betrachteten Dickdarmabschnitt 
allerdings nur durch zwei aus ihr hervorgehenden Äste. Bis auf diese zwei Äste wird im 
Text von keinen weiteren Arterien, die aus der A. colica media abgehen, gesprochen, 
sodass diese Aussage nicht ableitbar ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage kann direkt als falsch gewertet werde, da im Text nie die Rede von der A. 
colica sinistra ist, sodass diese Aussage auch nicht abgeleitet werden kann. 



13. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Laut dem Text wird der Score 1, 5 und 10 Minuten nach der Geburt erhoben. Demnach 
kann angenommen werden, dass selbst bei einem Score unter 5 Punkten nach einer 
gewissen Zeit der Score erneut erhoben wird. Jedoch ist dies nur eine Vermutung, weil 
diese Information nicht aus dem Text abgeleitet werden kann.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Der APGAR-Score wird 1, 5 und 10 Minuten nach der Geburt erhoben, wobei fünf 
Kriterien (Aussehen, Puls, Gesichtsbewegung, Muskeltonus und Atmung) mit jeweils 0, 
1 oder 2 Punkten bewertet werden. Somit kann der APGAR-Score Werte von 0 bis 10 
Punkten annehmen. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Werden in zwei von fünf Kategorien 0 Punkte erreicht, so können insgesamt nur noch 
maximal 6 Punkte (3 x 2 Punkte) erreicht werden. Ein APGAR-Score von 6 Punkten ist 
hierbei dem Text zufolge bereits als grenzwertig zu betrachten. Je nach dem wie die 
anderen drei Kriterien punktemäßig bewertet werden, ist der Score folglich 
grenzwertig oder sogar noch schlechter. Die Zusatzinformation, dass es sich hierbei um 
die zweite Erhebung des APGAR-Scores handelt, ist nicht von Bedeutung, da der Score 
dreimal unabhängig voneinander erhoben wird. 



14. Aufgabe 

(A)  FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nicht klar, dass Dr. Kausch und Dr. Whipple Viszeralchirurgen sind. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Operationsmethode gehört beinahe alleinig (≠ als Einzigste) zu den Verfahren, 
welche heilend bei diesem Krankheitsbild wirken. Demzufolge ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Die Lymphknoten werden zwar meist entfernt, um eine Ausbreitung zu verhindern, 
jedoch heißt das nicht, dass die Lymphknoten direkt befallen sind. Demzufolge ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text werden bei der Gastrojejunostomie die verbleibenden Enden, sprich der 
Magen und das Jejunum (= Teil des Dünndarms), miteinander vernäht, sodass der 
Nahrungstransport weiterhin funktionieren kann. Demnach kann es bei einer 
unsauber durchgeführten Gastrojejunostomie dazu führen, dass die Verbindung 
zwischen Magen und Jejunum nicht 100% verschlossen ist, sodass nicht der komplette 
Nahrungbrei von Magen in den Dünndarm geleitet wird. Demnach ist diese Aussage 
als richtig zu werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Es könnte sein, dass nach dem Eingriff wichtige Verdauungsenzyme fehlen. Jedoch ist 
dies nicht immer der Fall, weshalb Patienten auch nicht zwingend auf ihre Ernährung 
achten müssen. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 



15. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der „unhappy triad“ ist nicht der hinter, sondern der vordere Schubladentest positiv, 
da in diesem Fall das vordere Kreuzband verletzt ist. 

(II)  RICHTIGE AUSSAGE  

Kommt es zu einer Überbewegung nach bauchwärts (ventral), so kann davon 
ausgegangen werden, dass eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes vorliegt. Dies 
bedeutet, dass diese Bewegung nicht möglich sein sollte, wenn das vordere Kreuzband 
in Takt ist, somit kann gefolgert werden, dass das vordere Kreuzband das Kniegelenk 
vor einer Überbewegung nach ventral schützt.  

(III)  FALSCHE AUSSAGE  

Diese Aussage ist falsch, da bei der „unhappy triad“ immer eine Ruptur des 
Innenmeniskus, des Innenbandes und des vorderen Kreuzbandes vorliegt. Das 
„unhappy triad“ hat folglich nicht mit einem Außenbandriss zu tun. Außenbandrisse 
sind nur im Allgemeinen häufiger als Innenbandrisse. 



16. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Das PQ-Intervall entspricht der Erregungsweiterleitung von den Vorhöfen zu den 
Kammern. Ist dieses zu lang, so kann dies auf eine Störung/Blockade bei der 
Erregungsweiterleitung zwischen Vorhöfen und Kammern sein. Somit ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 

(II)  FALSCHE AUSSAGE  

Die Breite (x-Achse) des QRS-Komplexes gibt die Dauer (=Länge) der Kammer-
kontraktion an, während die y-Achse für die Intensität und damit für die Stärke der 
Kontraktion steht. Somit steht ein schmaler QRS-Komplex für eine kurze Kontraktions-
dauer der Herzkammern, allerdings muss diese nicht schwach sein, was nur bei einer 
gleichzeitig niedrigen Amplitude (y-Achse) der Fall wäre. 

(III)  RICHTIGE AUSSAGE  

Eine niedrige P-Welle steht dem Text zufolge für eine schwache Kontraktion (y-Achse) 
der Vorhöfe. Somit ist diese Aussage als richtig zu werten. 



17. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Leukotriene werden aus der Arachidonsäure durch das Enzym Lipooxygenase gebildet, 
die ja nicht durch Aspirin gehemmt wird. Demnach können durchaus noch 
Leukotriene gebildet werden. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE  

Erklärung siehe Aussage (I). 
Diese Aussage ist folglich also als richtig zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE  

Laut dem Text hemmt Lipocortin das Enzym Phospholipase A2, welches jedoch nicht 
der Wirkung von Aspirin, also der Hemmung von COX-1 und COX-2, entgegenwirkt. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 



18. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Thrombozyten binden an den von-Willebrand-Faktor, der wiederum an die 
freigelegten Kollagenfasern bindet. Besteht nun ein Defekt oder ein Mangel an diesem 
Faktor, so kann die Bindung der Thrombozyten nicht mehr oder nur eingeschränkt 
erfolgen, sodass in diesen Fällen mit einer eingeschränkt Blutgerinnung gerechnet 
werden muss. 

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Die hier getroffene Folgerung ist nicht richtig, sodass die gesamte Aussage als falsch zu 
werten ist. Wird ein Blutgefäß eines ansonsten gesunden Menschen verletzt, so kommt 
es zwar zu einer Thrombozytenanlagerung, allerdings hat diese nichts mit der 
Verengung des Gefäßdurchmessers zu tun. Der Gefäßdurchmesser wird nämlich 
bereits durch den vorangegangenen Vorgang der vaskulären Blutstillung verringert. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage ist direkt aus dem Text ableitbar. 



19. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Laut dem Text wirken sich Antibiotika negativ auf die Zellwand von Bakterien aus, 
wobei Antibiotika bei gramnegativen Bakterien nur bedingt wirken. Demnach könnte 
man davon ausgehen, dass gramnegative Bakterien demzufolge keine Zellwand 
haben, jedoch ist das nur eine Vermutung, da es sich definitiv nicht aus dem Text 
ableiten lässt. Laut dem Text wirken Antibiotika, allerdings nur bedingt, weshalb eher 
eine andere Ursache dem zu Grunde liegt. Diese Aussage ist folglich also als nicht 
ableitbar zu werten.   

(II) FALSCHE AUSSAGE  

Vancomycin verhindert nur einen Aufbau der Zellwand, jedoch zerstört es keine 
Zellwand von bereits bestehenden Bakterien, weshalb es nur einer Vermehrung von 
Bakterien entgegenwirken kann und nicht bereits bestehende Bakterien vernichtet. 
Demzufolge ist diese Aussage also als falsch zu werten. 

(III)  RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Durch die Durchlässigkeit der Zellwand 
geht die osmotische Stabilität verloren.  



20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur deutlich, dass sich das Mikrobiom von Substanzen aus dem Urin 
ernährt und nicht, dass es von der Urinzusammensetzung abhängt. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kommen die Erreger Escherichia coli im Darm und in den Harnwegen 
vor, lösen laut dem Text aber nur einen Harnwegsinfekt aus. Man kann also nicht aus 
dem Text ableiten, ob Escherichia coli auch einen Infekt im Darm auslöst. Demnach ist 
diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Harnwegsinfekte werden bei Männern nicht immer als kompliziert eingestuft, sondern 
werden meist durch anatomische Besonderheiten begünstigt und dann als 
kompliziert eingestuft. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  



21. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch die Stimulation von TSH werden die Hormone T3 und T4 vermehrt 
ausgeschüttet, welche über einen negativen Rückkopplungsmechanismus hemmend 
auf den Hypothalamus und damit auf die TRH-Produktion wirken. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten.  
 
(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  
 
(III) FALSCHE AUSSAGE 

T3 und T4 werden laut dem Text nur von der Adenohypophyse ausgeschüttet und 
werden demnach nicht von der Adenohypophyse produziert. Demzufolge ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  



22. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 
 
Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 
 
(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 
 
(C) FALSCHE AUSSAGE 

Das zentrale Nervensystem besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten.  
 
(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Das autonome Nervensystem (= vegetative Nervensystem) reguliert automatisch 
ablaufende, innere Vorgänge. Demzufolge ist diese Aussage als richtig zu werten.  
 
(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



23. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text werden glandotrope Hormone von der Adenohypophyse und nicht von 
der Neurohypophyse sezerniert. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei vielen hormonellen Regelkreisen ≠ Bei allen hormonellen Regelkreisen. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Beeinflussung der Schilddrüsenhormone geschieht laut dem Text über die 
Adenohypophyse und somit nicht auf direktem Wege durch den Hypothalamus. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 



24. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Endokrine Zellen ≠ Exokrine Zellen  

Hinweis: Dies ist wirklich ein sehr kleiner und gemeiner Fehler, allerdings kommt sowas 
gerne im TMS dran. Deshalb: MERKEN! :) 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text führt ein hoher Glucosespiegel zu einer Ausschüttung von Insulin, 
welches wiederum die Produktion von Glucagon inhibiert (= hemmt). Demzufolge ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

Wichtig: Inhibieren = Hemmen  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Wie wir bei der Aussage (II) bereits geklärt haben, führt dies zwar zu einem Abfall der 
Glucagonproduktion, jedoch führt eine erhöhte Glucosekonzentration durch stark 
zuckerhaltige Nahrung zu einer Ausschüttung von Insulin und somit zu einer 
Stimulation der Glykogenbildung (≠ Abfall der Glykogenbildung). Demzufolge ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  


