
Simulation 2 
1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Durch Kontraktion wird zwar die Iris verschmälert, jedoch wird dabei die Pupille 
weit gestellt und nicht verengt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei der Miosis wird über den N. Opticus der Nucleus Edinger Westphal aktiviert, 
während er bei einer Mydriasis gehemmt wird. Demnach ist diese Aussage als ableitbar 
zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der Nervus oculomotorius innerviert laut dem Text über die Nervi ciliares breves den 
Musculus sphincter pupillae und demnach nicht direkt. Demzufolge ist diese Aussage 
direkt als falsch zu werten, obwohl der Nervus ophthalmicus direkt den Musculus 
dilatator pupillae innerviert.  



2. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Pro Hämoglobin-Molekül können 4 Sauerstoffmoleküle gebunden werden. Demnach 
braucht man für 20 Sauerstoffmoleküle 5 Hämoglobin-Moleküle.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text kann Hämoglobin Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Protonen (H+) binden. 
Jedoch lässt sich nicht aus dem Text ableiten, ob Hämoglobin auch Bicarbonat binden 
kann. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Fast 100% ≠ 100% 

Demnach gibt es einen geringen Anteil an Sauerstoffmoleküle, die nicht gebunden an 
Hämoglobin transportiert werden. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten  



3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Gliazellen des zentralen Nervensystems werden primär in Mikro- und Makroglia 
unterteilt. Jedoch nicht die Gliazellen des gesamten Nervensystems, weil dazu auch 
das periphere Nervensystem gezählt werden müsste. Demnach ist diese Aussage als 
nicht ableitbar zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Mikroglia stammen aus blutbildenden Stammzellen ab. Makroglia und periphere 
Gliazellen stammen hingegen vom Neuralrohr und der Neuralleiste ab, wodurch sich 
beide Zellen aus neuralen Strukturen differenzieren. Demnach ist diese Aussage als 
ableitbar zu werten. 



4. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich ganz klar nicht aus dem Text ableiten. 

Hinweis: Diese Aussage haben wir ganz bewusst mit eingebaut, um dir das Thema 
„Ableitbarkeit“ besser zu veranschaulichen. Es kann durchaus sein, dass du ggf. durch 
ein FSJ oder eine Ausbildung bereits medizinisches Wissen hast, wodurch du diese 
Aussage wahrscheinlich direkt als medizinisch richtig gewertet hättest. Medizinisch ist 
diese Aussage auch auf jeden Fall richtig, jedoch lässt sich diese hierbei einfach nicht 
aus dem Text ableiten, wodurch diese Aussage letztendlich als nicht ableitbar zu 
werten ist. Falls du bereits über medizinisches Vorwissen verfügst, achte immer 
besonders darauf, ob die Aussage nur medizinisch richtig ist oder ob sich diese auch 
wirklich aus dem Text ableiten lässt. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Der kolloidosmotische Druck entsteht durch die Proteine im Blutplasma. Befinden sich 
nun weniger Proteine im Blutplasma sinkt der kolloidosmotische Druck, wodurch 
letztendlich weniger Flüssigkeit zurück in die Gefäße (=rückresorbiert) fließt. Demnach 
ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  



5. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Betrachtet man nur die Blattpapillen und die Wallpapillen dann wäre diese Aussage 
richtig. Jedoch gibt es noch weitere Papillen laut dem Text (Pilzpapillen), die 
Geschmack wahrnehmen können, wobei man jedoch nicht genau weiß, wo sich diese 
auf der Zunge befinden. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

Hinweis: Im TMS können bestimmte Fremdwörter vorkommen, die man aus dem 
normalen Sprachgebrauch nicht kennt. Hierbei kann es hilfreich sein, eine Liste zu 
führen mit Wörtern, die gerne in den Texten vorkommen und durch die man den Text 
ggf. besser verstehen kann: 

Lateral = Seitlich 
Medial = Mittig 
Dorsal = Zum Rücken hin 
Ventral = Zum Bauch hin 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text erfolgt die sensible Versorgung der Zungenwurzel durch den Nervus 
glossopharyngeus. Jedoch führt der Nervus vagus laut dem Text Geschmacksfasern, 
wobei direkt zu Beginn des Textes deutlich wird, dass es sich beim Geschmack um 
sensorisch (≠sensible) Reize handelt. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten.  
Hinweis: Die Informationen zur Beantwortung der Aussage sind hierbei sehr über den 
Text verstreut. Achte also besonders darauf, dass du alle relevanten Information mit 
einbezogen hast.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dem Text zufolge können Fadenpapillen sensible Reize wahrnehmen, während 
Pilzpapillen zusätzlich Geschmack wahrnehmen können. Somit können Pilzpapillen 
auch auf sensible Reize reagieren, zu welchen Tast-, Tiefen-, Temperatur-, und 
Schmerzempfinden zählen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  



6. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text beeinflussen die Hormone Insulin und Glucagon die Konzentration des 
Blutzuckers. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Es wird zwar deutlich, dass bei einer 
Erhöhung des Blutzuckerspiegels vermehrt Insulin ausgeschüttet wird, jedoch handelt 
es sich hierbei nur um ein Hormon. Das andere relevante Hormon der endokrinen 
Drüsen (Glucagon) wird bei niedrigen Blutzuckerspiegeln ausgeschüttet. Demnach 
werden bei steigendem Blutzuckerspiegel auch nicht mehr Hormone ausgeschüttet, 
sondern nur Insulin.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Bei niedrigen Blutzuckerkonzentrationen wird Glucose dort ausgeschüttet, wo 
es zuvor gespeichert wurde. Laut dem Text wird Glucose unter anderem im 
Fettgewebe gespeichert, wodurch diese Aussage ganz klar als ableitbar zu werten ist.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich ganz klar mithilfe des ersten und des letzten Satz beantworten. 
Somatostatin hemmt die exokrine Sekretion der Bauchspeicheldrüse (= Ausschüttung 
von Verdauungsenzymen).  



7. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur klar, dass der Bypass, bei dem eine Vene verwendet wird in der 
Regel nicht so lange hält, wie der Bypass, bei dem eine Arterie verwendet wird. Jedoch 
lässt sich daraus nicht der eigentliche Grund für die verkürzte Haltbarkeit ableiten, 
weshalb die gesamte Aussage als nicht ableitbar zu werten ist.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

Es gilt:  
Arteria thoracica interna - rechte Arteria subclavia - Truncus brachiocephalicus - 
Aortenbogen 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Arteria thoracica interna paarig angelegt, das heißt es gibt eine 
rechte und eine linke Arteria thoracica interna. Demnach ist diese Aussage als nicht 
ableitbar zu werten. 



8. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Erhöhte Kaliumspiegel im Blutserum (≠ im Urin) korrelieren oft mit einer 
eingeschränkten Nierenfunktion. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur klar, dass der Kreatiningehalt stark von dem Alter und der 
Muskelmasse abhängt, jedoch wird nicht klar, welcher Zusammenhang genau besteht. 
Demnach kann man keine Aussage darüber treffen, wie viel Kreatinin eine 100 kg 
schwere Person im Alter zwischen 40 und 50 Jahren ausscheidet.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Kreatinin wird in der Muskulatur gebildet und wird durch den Harn 
ausgeschieden. Zusätzlich kann Kreatinin auch im Blutserum bestimmt werden. Ist 
nun die Muskulatur geschädigt, wäre es denkbar, dass weniger Kreatinin gebildet wird, 
wodurch weniger Kreatinin im Harn und im Blutserum nachgewiesen werden kann. 
Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 



9. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Der N. Opticus entwickelt sich laut dem Text aus keinem Hirnnervenkern, sondern aus 
dem Diencephalon. Demnach handelt es sich bei dem Diencephalon also um keinen 
Hirnnervenkern, wodurch diese Aussage als falsch zu werten ist.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Der N. Opticus tritt durch die Papilla n. Optici und tritt dann durch den Canalis opticus 
in die mittlere Schädelgrube ein. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text verlässt der N. Opticus nach der Vereinigung der Axone der 
Ganglienzellen die Netzhaut durch die Papilla n. optici. Demnach ist diese Aussage als 
nicht ableitbar zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text befinden wir uns hier immer noch in der mittleren Schädelgrube, 
weshalb diese Aussage als nicht ableitbar zu werten ist.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Bei einer Schädigung des rechten Tractus 
opticus (= hinter dem Chiasma Opticum) können Informationen der temporalen Hälfte 
des rechten Auges und der nasalen Hälfte des linken Auges nicht mehr verarbeitet 
werden. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten.  



10. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

Hinweis: Die relevanten Informationen sind über den ganzen Text verteilt. Achte also 
darauf, dass du alle Informationen miteinbeziehst.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur deutlich, dass die A. Colica sinistra aus der A. Mesenterica 
inferior hervorgeht und mit der A. Colica media anastomosiert. Es lässt sich aus dem 
Text jedoch nicht ableiten, von welcher Arterie die A. Colica media abstammt. 
Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aa. Sigmoideae anastomosieren mit der A. Colica sinistra (≠ A. Colica media) und 
der A. Rectalis superior. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  



11. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Mit einem MRT-Nachweis kann nur die Diagnose MS gestellt werden, jedoch kann 
hierbei nicht zwischen remittierender und progredienter MS unterschieden werden. 
Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dies steht in keinem Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit für eine Entstehung 
einer MS. Hierbei handelt es sich nur um Erstsymptome, die bei einer MS auftreten 
können. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 



12. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Die 12 Hirnnerven sind laut dem Text paarig angelegt, weshalb wir ingesamt 24 
einzelne Hirnnerven haben, wobei jeder dieser Hirnnerven auch je eine 
Durchtrittsstelle durch den knöchernen Schädel hat. Demnach ist diese Aussage als 
nicht ableitbar zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Schlaganfall kann zwar der 7. Hirnnerv beschädigt werden, jedoch steht 
dieser laut dem Text nicht im Zusammenhang mit dem Augenlid. Dies wäre bei einer 
Schädigung des 3. Hirnnervs der Fall, jedoch nicht bei einer Schädigung des 7. 
Hirnnervs. Demzufolge ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Der Nervus hypoglossus steuert die Zungenbewegung, wodurch es bei einem Ausfall 
zu Problemen der Zungenbewegung und demnach auch zu einer Beeinträchtigung 
der Sprachfunktion kommen könnte. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Ein Bruch im Bereich der Schläfengegend kann zu einem Ausfall oder einer 
Beeinträchtigung des N. Facialis führen, wobei der N. Facialis für das Lächeln zuständig 
ist. Demnach kann es bei einem Bruch im Bereich der Schläfengegend zu Problemen 
beim Lächeln kommen.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Durch Borreliose kann der N. Facialis (7. 
Hirnnerv) beschädigt werden, welcher jedoch nicht wie der 3. Hirnnerv für die 
Steuerung der Augenmuskeln verantwortlich ist. Demnach ist diese Aussage als nicht 
ableitbar zu werten. 



13. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Für die Energiegewinnung aus Fetten werden Mitochondrien benötigt, wobei 
rote Blutkörperchen keine Mitochondrien besitzen. Im Vergleich dazu, werden für die 
Energiegewinnung (ATP) aus Glucose keine Mitochondrien benötigt. Demnach ist 
diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur deutlich, dass das Gehirn besonders auf Glucose angewiesen 
ist, jedoch bedeutet dies nicht, dass das Gehirn keine anderen Nahrungsbestandteile 
außer Glucose verwerten kann. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text 
ableitbar.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Erst der weitere Abbau von Pyruvat, der in den Mitochondrien stattfindet, ist 
sauerstoffabhängig. Demzufolge ist der vorherige Teil, bei dem Glucose in Pyruvat 
abgebaut wird nicht von Sauerstoff abhängig.  



14. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Bildung von NO (= Stickstoffmonoxid) findet unabhängig von dem Signalmolekül 
cGMP ab. Dadurch kann die Bildung von NO dennoch erfolgen, wodurch diese 
Aussage als falsch zu werten ist. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch das Fehlen von cGMP kann die PKG und dadurch die Myosin-leichte-Kette-
Phosphatase nicht mehr aktiviert werden, wodurch es letztendlich nicht zu einer 
Dephosphorylierung von Myosin kommen kann. Am Ende des Textes wird noch 
deutlich, dass es nur durch den dephosphorylierten Zustand zu einer Relaxation der 
glatten Muskelzelle kommt. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Es kann durch die fehlende Aktivierung von PKA und dadurch von der Myosin-leichte-
Kette-Phosphatase gar nicht erst zu einer Dephosphorylierung von Myosin kommen. 
Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 



15. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Im Normalfall bindet ein einzelner vWF an 
die Kollagenfasern von kaputten Blutgefäßen, während es bei einer TTP nicht zu der 
Spaltung des großen vWF-Moleküls in einzelne vWF kommen kann. Bei der TTP 
kommt es folglich zu Thrombozytenbindung an das große vWF-Molekül, welches nicht 
an Blutgefäße gebunden ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text sind bei Menschen mit TTP die einzelnen vWF nur anders verteilt, weil 
sich die vWF nicht einzeln im Blut, sondern nur innerhalb des großen VWF-Moleküls 
befinden. Jedoch wird aus dem Text nicht deutlich, ob eine TTP mit einer veränderten 
Anzahl der vWF einhergeht, weshalb man diese Aussage folglich nicht aus dem Text 
ableiten kann.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist der Thrombozytenmangel durch die Bindung der Thrombozyten an 
die großen vWF-Moleküle bedingt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

Hinweis: Achte hierbei besonders auf das „nicht“ in der Aussage, um dadurch einen 
möglichen Leichtsinnsfehler zu umgehen. 



16. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu den Exekutor-Caspasen zählen laut dem Text die Caspasen 3, 6 und 7, wobei laut 
dem Test sowohl der extrinsische als auch der intrinsische Weg in einer Aktivierung 
dieser Caspasen resultieren. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein Ligand (z.B. Tumor Nekrose Faktor) kann laut Text an einen sogenannten 
Todesrezeptor (CD95) binden. Dieser Todesrezeptor aktiviert die Caspase 8, welche 
unter anderem den intrinsischen Weg einleitet. Demzufolge ist diese Aussage als 
ableitbar zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten 



17. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur deutlich, dass ACTH aus der Hypophyse ausgeschüttet wird, 
jedoch wird nicht klar, wo ACTH synthetisiert wird. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

Hinweis: 
Ausgeschüttet = Sezerniert 
Produziert = Synthetisiert  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text führt eine erhöhte Ausschüttung von CRH zu einer erhöhten Sekretion 
von ACTH, wobei eine erhöhte Sekretion von ACTH immer automatisch mit einer 
ebenfalls vermehrten Sekretion der anderen Peptide einhergeht. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten. 

Hinweis: Unter dem Begriff Sekretion versteht man die Ausschüttung von ACTH. Solche 
Wörter wie Sekretion können im TMS auch als Wissen vorausgesetzt werden. Ergänze 
also demnach deine Fremdwörter-Liste um das Wort Sekretion = Ausschüttung. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein erhöhter Cortisol-Spiegel führt über den negativen Rückkopplungsmechanismus 
zu einer Hemmung der ACTH-Ausschüttung aus der Hypophyse. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten. 

Hinweis: Würde die Aussage aber wie folgt lauten: Ein erniedrigter Cortisol-Spiegel 
geht mit einer erhöhten ACTH-Ausschüttung einher“, dann wäre diese Aussage als 
falsch zu werten, da in dem Text nur die negative und nicht die positive Rückkopplung 
beschrieben wird.  



18. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten, da alle drei Abgänge eine Rolle bei der 
Versorgung des Magens spielen. 

Hinweis: Wäre bei der Aussage allerdings die Rede davon, dass alle drei Abgänge direkt 
den Magen versorgen, dann wäre diese Aussage als falsch zu werten, da bspw. bei dem 
letzten Abgang, der Arteria hepatis communis, nur deren Äste den Magen versorgen 
und nicht die Arteria hepatis communis selbst. Da die Aussage aber allgemein 
formuliert wurde, ist diese folglich als ableitbar zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der größte Abgang (= Arteria hepatis communis) teilt sich in zwei (≠ drei) weitere Äste 
auf: Arteria hepatis propria und Arteria gastroduodenalis. Demzufolge ist diese Aussage 
als falsch zu werten. 



19. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann nur abgeleitet werden, dass Erythrozyten kernlos sind. Jedoch lässt 
sich nicht aus dem Text ableiten, ob Erythrozyten die einzigen Blutzellen ohne Zellkern 
sind. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

EPO kommt aus den Nieren und der Leber und trägt zu der Entwicklung der 
Erythrozyten bei. Ist die Niere bei einem Menschen nun funktionslos, kann dennoch 
EPO aus der Leber stammen. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Bei vermindertem Sauerstoffgehalt, wie es laut dem Text beispielsweise bei 
4500 m Höhe ist, produziert die Niere vermehrt EPO als zuvor. Demnach ist diese 
Aussage aus dem Text ableitbar.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur deutlich, was passiert, wenn der Sauerstoffgehalt sinkt, 
allerdings kann man aus dem Text nicht ableiten, was passieren würde, wenn der 
Sauerstoffgehalt steigt. Es könnte durchaus sein, dass ein zu hoher Sauerstoffgehalt 
sich überhaupt nicht auf die Synthese des EPOs auswirkt. Demnach kann man diese 
Aussage nicht aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Es ergibt sich eine bikonkave Form ≠ bikonvex. 



20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Juxtamedulläre Nephrone befindet sich in der Cortex renalis und in der Medusa renalis. 
Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Pars recta geht beispielsweise zuerst in die Henle-Schleife über und erst im 
weiteren Verlauf in das Sammelrohr. Demnach geht sie nicht direkt in das Sammelrohr 
über.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text handelt es sich nur bei der afferenten Arteriole um die Arteriole, die den 
Glomerulus mit Blut versorgt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 



21. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Vitamin B12 wird zuerst durch Pepsin aufgeschlossen und bindet dann erst an 
Haptocorrine. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

Hinweis: Im TMS wird gerne die zeitliche Abfolge von Vorgängen als „Falle“ vertauscht. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Im unteren Krummdarmabschnitt ≠ oberen. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Nur maximal 35% des B12 ist an TC gebunden, welches das metabolisch aktive B12 
darstellt. Demnach gibt es auch einen Teil des B12, welches nicht metabolisch aktiv ist. 
Diese Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 



22. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Im Blutserum kann bereits ab dem 7. Tag eine Schwangerschaft nachgewiesen 
werden, während es erst nach 10-14 Tagen nach einer nicht stattgefunden Befruchtung 
zu einer Menstruationsblutung kommt bzw. diese bei erfolgreicher Befruchtung 
ausbleibt. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Anfangs verdoppeln sich zwar die hCG-Urinkonzentrationen, jedoch bleiben die Werte 
ab dem zweiten Schwangerschaftsmonat konstant. Demnach gilt die Aussage nur für 
den Beginn der Schwangerschaft, jedoch nicht für den Verlauf am dem 2. 
Schwangerschaftsmonat. Demzufolge ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird hCG nur vom Fetus oder von der Plazenta gebildet. Demnach ist 
diese Aussage als ableitbar zu werten.  



23. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Methylphenidat hemmt den Transporter, der dafür sorgt, dass Dopamin schnell wieder 
in die Präsynapse aufgenommen werden kann. Demnach hemmt Methylphenidat die 
Wiederaufnahme von Dopamin in die Präsynape. Außerdem erhöht Methylphenidat 
auch die Freisetzung von Dopamin in den synaptischen Spalt. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  

Höhere Dopaminfreisetzung aus der Präsynapse → Höhere Dopaminkonzentration im 
synaptischen Spalt → Psychotische Symptome. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Erhöhung der Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt geht mit einer 
appetitzügelnden Wirkung einher. Jedoch bedeutet dies nicht, dass ein 
Dopaminmangel demnach zu einem gesteigerten Appetit führt. Demzufolge ist diese 
Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  



24. Aufgabe  

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt als falsch werten. Eine Verringerung (≠ Erhöhung) der 
Zähflüssigkeit führt zu einem Anstieg der Blutsenkungsgeschwindigkeit. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  

Mehr Akut-Phase-Proteine → Stärkere Zusammenlagerung (= Aggregation) → Höhere 
Blutsenkung 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Das Gewicht der Erythrozyten liegt überhalb des Gewichts des Plasmas, welches laut 
dem Text bei 1,027 Gramm pro Kubikzentimeter liegt. Demnach befinden sich pro 
Kubikzentimeter mehr als ein Gramm Erythrozyten.  


