
Simulation 3 
1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Bindung von Calcium an Calmodulin findet vor der Aktivierung des Calcineurin 
statt, da Calmodulin für dessen Aktivierung benötigt wird. Demnach ist diese Aussage 
als nicht ableitbar zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann nicht abgeleitet werden, dass es durch die Gabe von Cyclosporin A 
zu einem Abbau von NFAT kommt. Demnach ist diese Aussage nicht ableitbar.  
  



2. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird klar, dass man mittels Ran-GTP bestimmte Moleküle aus dem 
Zellkern exportieren kann. Jedoch wird aus dem Text nur klar, dass sich Ran-GDP zwar 
in dem Zytosol befindet, allerdings kann man daraus nicht ableiten, ob Moleküle 
mithilfe des Ran-GDP importiert werden können. Demnach ist diese Aussage nicht aus 
dem Text ableitbar.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text diffundieren der Ran-GDP und der Kernexport-Rezeptor getrennt 
zurück in den Zellkern. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



3. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Lamina muscularis mucosae (≠ Tunica muscularis propria) ist für die 
Eigenbeweglichkeit der Schleimhaut (= Tunica mucosa) verantwortlich. Demzufolge ist 
diese Aussage als falsch zu werten.  

Hinweis: Achtung bei ähnlichen Fachbegriffen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Der Plexus myentericus Auerbachii liegt weiter außen in Bezug auf den Plexus 
submucosus Meissner. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Tunica muscularis propria liegt weiter außen als die Lamina muscularis mucosae. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 

Hinweis: Auch wenn der erste Teil des Satz als richtig zu werten ist, ist der zweite Teil 
des Satz definitiv falsch, wodurch die ganze Aussage als falsch zu werten ist.  



4. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Erbinformation innerhalb des Zytoplasmas wird als Nucleoid bezeichnet, während 
genetische Elemente außerhalb davon als Plasmide bezeichnet werden. Demnach 
wird nicht die Gesamtheit der genetischen Info als Nucleoid bezeichnet, wodurch diese 
Aussage als falsch zu werten ist. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text haben Bakterien außerhalb der Plasmamembran eine Zellwand, 
während gramnegative Bakterien zusätzlich außerhalb der Zellwand noch eine zweite 
Plasmamembran haben. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Im Text müsste ein Zusatz wie „nur“ oder 
„ausschließlich“ enthalten sein, damit diese Aussage als ableitbar zu werten wäre, 
jedoch steht im Text nur die allgemeine Aussage: "Im Zellinneren befinden sich zudem 
70-S-Ribosome und Depotstoffe“. Aus dem Grund lässt sich diese Aussage nicht 
ableiten. 



5. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Zwischen der Clavicula und dem Sternum 
befinden sich das vordere und das hintere Sternoklavikularband, während sich 
zwischen der Clavicula und der ersten Rippe das Lig. Costoclaviculare befindet. 
Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das SC-Gelenk wird von drei (≠zwei) Bändern gesichert: Das vordere und das hintere 
Sternoklavikularband und das Lig. Costoclaviculare. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird das AC-Gelenk unvollständig durch den Discus articularis 
(=Faserknorpel) getrennt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 



6. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Im Knochenmark reifen (≠  bilden) immunkompetente Zellen. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu den sekundären lymphatischen Organen zählt ausschließlich die weiße Pulpa der 
Milz. Demnach muss es noch einen anderen Teil der Milz geben, der nicht zu den 
sekundären lymphatischen Organen zählt. Die Aussage ist folglich also als ableitbar zu 
werten. 



7. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

50-80% der Patienten mit Amputationen haben Empfindungen in dem Bereich (= 
Phantomempfindung ≠ Phantomschmerz). Laut dem Text wird deutlich, dass eine 
Phantomempfindung nur mit „Empfindungen“ einhergeht, während bei 
Phantomschmerzen auch Schmerzen auftreten. Demnach ist diese Aussage als falsch 
zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich ganz klar nicht aus dem Text ableiten. Im Text steht nur, dass der 
Phantomschmerz von dem Stumpfschmerz zu unterscheiden ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text sind Phantomschmerzen meist nicht andauernd und nehmen mit der 
Zeit ab. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 



8. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  

Rechter Vorhof → Trikuspidalklappe → rechte Kammer → Pulmonalklappe → 
Lungenarterienstamm 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das Blut, das von den Lungenarterien vom Herzen zur Lunge transportiert wird ist in 
diesem Fall sauerstoffarm, da es erst in der Lunge mit Sauerstoff angereichert wird. Das 
Blut, das über die Lungenvenen von der Lunge zum Herzen transportiert wird ist laut 
dem Text sauerstoffreich. Demnach ist die Aussage als falsch zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Es gibt zwei Lungenarterien, jedoch gibt es zwei linke und zwei rechte (2 + 2 = 4) 
Lungenvenen, wodurch diese Aussage als falsch zu werten ist.  



9. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Die Mutation führt nicht zu einer Funktionsänderung der Erythrozyten, sondern „nur“ 
zu einer erhöhten Zellteilungsrate. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Aminosäuren ≠ Aminoproteine 

Hinweis: Lese Wörter immer aufmerksam durch, denn beim bloßen Überfliegen kann 
es zu solchen Leichtsinnsfehlern kommen.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text teilen sich die Zellen unabhängig von Erythropoetin. Die Aussage ist 
folglich also als falsch zu werten.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei der PV gibt es mutierte Zellen, die eine signifikant erhöhte Antwort auf 
Wachstumsfaktoren, wie das Insulin-like Growth Factor 1 zeigen, wodurch es zu einer 
erhöhten Zellteilungsrate kommt. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu 
werten.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird Erythropoetin in der Niere gebildet, wenn der Sauerstoff-
partialdruck zu niedrig ist. Demnach lässt sich diese Aussage ganz klar nicht aus dem 
Text ableiten.  



10. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text spielen zwei Effekte eine Rolle beim Sauerstoffverbrauch des Herzens. 
Hierbei ist laut dem Text unter anderem die Füllung des Herzes mit Blut eine relevant. 
Demzufolge lässt sich diese Aussage aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Glyceroltrinitat setzt über eine Reihe von Signalkaskaden Stickstoffmonoxid frei, 
welches dann auf große Gefäße wirkt. Demnach wirkt Glyceroltrinitat nicht direkt, 
sondern über Stickstoffmonoxid auf große Gefäße. Die Aussage ist somit als falsch zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aussage lässt sich dem Text zufolge nicht ableiten, da laut dem Text der 
Sauerstoffverbrauch des Herzens zwar von den glatten Muskelzellen der großen Venen 
und Arterien abhängt, allerdings wird für andere Gefäße, wie z.B. Kapillaren, keine 
Aussage getroffen.   



11. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text greifen Antikörper von Rhesus-negativen Personen die Oberflächen-
proteine der roten Blutkörperchen (= Erythrozyten) von Rhesus-positiven Personen an. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Antikörper werden dann gebildet, wenn eine Rhesus-negative Mutter Blutkontakt mit 
einem Rhesus-positiven Fötus. Und laut dem Text nicht andersrum! 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Die Antikörper werden laut dem Text von der Mutter und nicht von dem Fötus gebildet. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Grundsätzlich wäre diese Aussage als richtig zu werten, jedoch werden keine Antigene, 
sondern Antikörper von der Mutter gebildet, wodurch diese Aussage dann doch als 
falsch zu werten ist.  



12. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Dies betrifft laut dem Text nur die ersten beiden Wochen, da der Erregernachweis 
mittels Blut häufiger gelangt als mittels Stuhlproben. Jedoch ist diese Aussage 
allgemein formuliert, wodurch man dies dann nicht mehr aus dem Text ableiten kann, 
da es sich nach den beiden Wochen anders verhalten könnte. Demzufolge ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht die lymphatischen Bahnen sind über das Blut mit der Darmwand verbunden, 
sondern das Blut ist über die lymphatischen Bahnen mit der Darmwand verbunden. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist nur die Inkubationszeit von der Menge der aufgenommenen 
Bakterien abhängig und nicht die Stärke des Fiebers. Demnach ist diese Aussage als 
nicht ableitbar zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der Infektionskrankheit, die durch Salmonella typhi ausgelöst wird, handelt es sich 
um Typhus. Typhus kann bei hohem Fieber und ohne Behandlung tödlich verlaufen, 
dies bedeutet jedoch nicht, dass Typhus häufig tödlich verläuft. Demzufolge ist diese 
Aussage als falsch zu werten.   

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text dauert die Inkubationszeit ein bis vier Wochen, also mindestens eine 
Woche (= 7 Tage), wobei nach dieser Zeit die Erreger erst in das Blut gelangen. 
Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass Fieber erst entsteht, wenn die Erreger sich 
im Blut befinden. Demnach kann bei einem Mann, der am 5. Tag nach der Einnahme 
verunreinigter Lebensmittel hohes Fieber bekam, eine Infektion mit dem Salmonella 
typhi nahezu ausgeschlossen werden.  



13. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text findet man bei 80% der Fälle die gleichen Erreger wie bei älteren 
Kindern. Bei älteren Kindern wird eine Meningitis durch Meningokokken oder 
Pneumokokken ausgelöst, wodurch demnach Pneumokokken bei Erwachsenen eine 
Meningitis auslösen können.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text gibt es bei immunsupprimierten Personen, also bei Personen, die eine 
Immunschwäche aufweisen, zwei Erreger. Zum einen Listeria monocytogenes und 
Mycobacterium tuberculosis. Demnach gibt es laut dem Text auf jeden Fall zwei 
Erreger (= mindestens), die bei immunsupprimierten Personen eine Meningitis 
auslösen können. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird eine Meningitis in 80% der Fälle von den beiden Erregern wie bei 
älteren Kindern (Meningokokken oder Pneumokokken) ausgelöst. Jedoch eben nur in 
80%. Die weiteren 20% werden durch mindestens einen weiteren Erreger ausgelöst, 
was in dem Text jedoch nicht näher beschrieben wird. Demnach kann sich eine 
Meningitis bei Erwachsenen auf mindestens drei Erregern beruhen. Die Aussage ist 
somit als richtig zu werten. 



14. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Bei einer Schädigung im Bereich der Achsel resultiert eine Lähmung des M. 
Trizeps brachii, sodass der Unterarm nicht mehr gestreckt werden kann bzw. eine 
Streckung im Ellenbogen nicht mehr möglich ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei Läsionen unterhalb des Ellenbogens zeigt sich laut dem Text nur ein teilweiser 
Ausfall der motorischen Funktionen der Hand- und Fingermuskulatur. Demnach 
kommt es nicht zu einem kompletten Ausfall, wodurch diese Aussage als falsch zu 
werten ist.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Wird der N. radialis im Bereich des Oberarms aber unterhalb der Achsel verletzt, so 
kommt es laut dem Text nicht zu einer Verletzung des M. trizeps brachii, sodass der 
Unterarm weiterhin gestreckt werden kann.  



15. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann auch einer Hyponatriämie über Stimulation der Rezeptoren des 
juxtaglomerulären Apparats die Reninfreisetzung fördern. Demnach ist diese Aussage 
als ableitbar zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Angiotensin II (≠ Aldosteron) entsteht durch die Umwandlung von Angiotensin I durch 
das Angiotensin converting Enzyme. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch eine Hemmung des ACE kann kein Angiotensin II mehr gebildet werden, 
wodurch es laut dem Text auch nicht mehr zu einer Freisetzung von Aldosteron 
kommen kann. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass auch ein 
Aldosteronmangel die Reninfreisetzung fördern, wodurch diese Aussage als richtig zu 
werten ist.  



16. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine Bindung an β2-Rezeptoren mündet laut dem Text in die gleiche Signalkaskade wie 
eine Bindung an β1-Rezeptoren, bei der es im weiteren Verlauf zu einem Anstieg von 
cAMP kommt, wodurch diese Aussage folglich also als richtig zu werten ist. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Zu Beginn des Textes wird deutlich, dass zu den Adrenozeptoren sowohl α- als auch β-
Rezeptoren zählen. Im weiteren Text wird jedoch nur klar, dass alle drei Untertypen der 
β-Rezeptoren G-Protein-gekoppelt sind, jedoch lässt sich daraus keine Information 
über die α-Rezeptoren ziehen, weshalb diese Aussage als nicht ableitbar zu werten ist.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



17. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

Kein GnRH → kein LH → geringere Testosteronausschüttung. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Wichtig hierbei ist, dass die Hormone FSH 
und LH laut dem Text unter dem Namen „Gonadotropine“ bekannt sind.  



18. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Sehstrahlung zieht zur Großhirnrinde, wo die Verarbeitung des Bildeindrucks 
stattfindet. Demnach kann eine dort auftretende Schädigung zu einem Sehverlust 
führen.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Als Sehnerv wird laut dem Text der Teil bezeichnet, der sich vor der 
Sehnervenkreuzung befindet, während der Teil ab der Sehnervenkreuzung als 
Sehstrang bezeichnet wird. Demnach betrifft eine Schädigung des linken Sehnervs 
auch nur das linke Auge, da Teile der Fasern noch nicht gekreuzt sind. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text handelt es sich bei dem Sehstrang um den Teil nach der 
Sehnervenkreuzung. Kommt es hierbei nun zu einer Schädigung des linken 
Sehstrangs so können sowohl Teile des linken als auch des rechten Auges noch 
verarbeitet werden, da nur Teile der Sehnerven auf die gegenüberliegende Seite 
kreuzen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 



19. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Im Capsid befindet sich laut dem Text die virale Erbinformation, die Integrase und die 
Reverse-Transkriptase. Das Capsid wird in den Zellkern geschleust, wo dann das 
Uncoating stattfindet. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem die 
Capsidhülle abgebaut wird, woraufhin die sich im Capsid befindenden Strukturen sich 
nun im Zellkern befinden. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Die umgeschriebene virale DNA wird in das menschliche Genom eingebaut. Demnach 
ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text befindet sich der CD4-Rezeptor auf T-Zellen und Makrophagen, 
wodurch das HI-Virus in den menschlichen Körper gelangen kann. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten. 



20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei einer Schädigung des Nervus fibularis profundus neben 
einem Ausfall der Muskeln, die zur Fußhebung notwendig sind, auch zu einem Ausfall 
der Muskeln, die für die Hebung der Zehen essentiell sind.  Demnach ist diese Aussage 
als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Ist der Nervus fibularis profundus beschädigt, so kann der Betroffene seine erste und 
zweite Zehe nicht mehr spüren, da die sensible Versorgung nicht mehr gewährleistet 
ist, jedoch können die Zehen beispielsweise noch gesenkt werden. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Laut dem Text ist der Nervus fibularis superficialis für die sensible Versorgung der 
ersten vier Zehen zuständig, wodurch es, aufgrund eines Ausfalls, zu einer 
Einschränkung der sensiblen Versorgung der Zehen kommt. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten.   



21. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist nur der vordere Teil der Fossa mandibularis (=Gelenkpfanne) von 
Faserknorpel überzogen und nicht wie in der Aussage beschrieben die komplette 
Gelenkpfanne. Demnach ist diese Aussage ganz klar als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text sind nur drei von vier Muskeln am Kieferschluss beteiligt, da der 
Musculus pterygoideus lateralis für die Kieferöffnung zuständig ist. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 



22. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Gesunde Knochen erscheinen laut dem Text hell, während die luftgefüllte Lunge 
dunkel erscheint. Aus dem Grund erscheinen mit Luft gefüllte Knochen heller als 
gesunde Knochen, wodurch diese Aussage als richtig zu werten ist.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text gilt: Je dichter ein Gewebe oder Gegenstand ist, desto heller erscheint 
er. Dies gilt also auch für den kompakten Nagel. Gegebenenfalls kann man auch den 
Nagel mit einem Knochen und der Lunge vergleichen und wird dann auch hier darauf 
kommen, dass sich der Nagel bezüglich der Dichte eher mit dem Knochen vergleichen 
lässt, wodurch es ebenfalls zu einem hellen Erscheinen kommt. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten. 



23. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text handelt es sich bei einer Serumkonzentration von Kalium von 6,4 mmol/
L um einer Hyperkaliämie. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass bei erhöhter 
Kaliumkonzentration, wie in diesem Fall, das Ruhemembranpotential steigt, was sich 
durch einen geringeren negativen Wert ausdrücken lässt. Demnach fällt das 
Ruhemenbranpotential nicht unter -90 mV, sondern steigt über -90 mV an. Diese 
Aussage ist folglich also als falsch zu werten. 

Hinweis: Achte hierbei auf den negativen Wert. Hierbei gilt zwar, dass bspw. 70 kleiner 
als 90 ist, jedoch ist -70 demnach größer als -90.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text würde bei einer erhöhten Kaliumkonzentration (=Hyperkaliämie) die 
Erregbarkeit der Zellen steigen. Jedoch tritt bei einer fallenden Kaliumkonzentration 
(=Hypokaliämie) der gegenteilige Effekt auf, sprich die Erregbarkeit der Zellen würde 
sinken. Demzufolge ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Das Ruhemembranpotential ist unter anderem (≠ausschließlich) von der Differenz 
zwischen intra- und extrazellulärer Kaliumkonzentration abhängig. Demnach wird das 
Ruhemembranpotential auf jeden Fall beeinflusst, jedoch kann es immer noch 
möglich sein, dass sich ein Ruhemembranpotential ausbildet. Diese Aussage ist 
folglich also nicht aus dem Text ableitbar. 



24. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Es kann zwar zu einer Lungenentzündung führen, jedoch laut dem Text aufgrund von 
einer Lähmung der Atemmuskulatur und nicht aufgrund von Keimen. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Vermehrte Fällen von amyotropher 
Lateralsklerose innerhalb einer Familie deuten nämlich auf eine genetische 
Veranlagung hin.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  


