
Simulation 4 
1. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist die Guanylatcyclase durchgehend aktiv, während bei Lichteinfall in 
Folge die Phosphodiesterase aktiviert wird. Demnach ist diese Aussage aus dem Text 
ableitbar.  
 
(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Enzym Guanylatcyclase, welches das cyclische Guanosinmonophosphat cGMP 
herstellt ist durchgehend aktiv. Dementsprechend ist diese Aussage als ableitbar zu 
werten.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht durch die Bildung von Opsin an den Lichtsensor, sondern durch die Sprengung 
der Bildung wird das Opsin aktiviert. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text 
ableitbar.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text kann ausschließlich das cGMP = cyclisches Guanosinmonophosphat 
intrazellulär an CNG-Kanäle binden. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu 
werten.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



2. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig, denn die eigentliche intrazelluläre Reaktion wird nicht vom Signalmolekül, 
sondern vom Rezeptor ausgelöst bzw. ist von diesem abhängig. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Zellen können Signalmoleküle sezernieren, die an der eigenen Zellmembran binden    
(= autokrin) und so eine Reaktion auslösen können. Demzufolge ist diese Aussage als 
ableitbar zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text binden hydrophile Signalmoleküle in der Regel an der Zelloberfläche                
(= extrazellulär) an den Rezeptor und lösen (unabhängig vom Rezeptortyp) eine 
intrazelluläre Kaskade aus. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 



3. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Im Text werden nur zwei Beispiele für hydrophobe Hormone beschrieben, die 
entweder aus Cholesterin oder aus Thyroxin gebildet werden. Jedoch sind das nur 
Beispiele. Das bedeutet, dass es durchaus mehrere hydrophobe Hormone gibt, die aus 
anderen Substanzen gebildet werden, wodurch diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten ist. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text bildet ein Rezeptor mit einem hydrophoben Hormon einen Rezeptor-
Hormon-Komplex, wobei zwei Komplexe mit den jeweiligen hydrophoben Hormonen 
ein Dimer bilden. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Hydrophobe Moleküle brauchen im Gegensatz zu hydrophilen Hormonen für ihren 
Transport im Blutplasma Transportproteine. Daraus kann man also ableiten, dass 
hydrophile Hormon frei im Blutplasma transportiert werden können. Außerdem 
können hydrophile Hormone laut Text über membranständige Rezeptoren eine 
Signalkaskade auslösen. Die Aussage ist folglich aus dem Text ableitbar.  



4. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Wirbelsäule kann aus 32-34 Wirbeln bestehen, wobei alle Abschnitte eine feste 
Anzahl an Wirbeln aufweisen, bis auf das Steißbein, das zwischen 3 und 5 Wirbeln 
enthalten kann. Demnach ist die Anzahl der Wirbelkörper von dem Steißbein 
abhängig.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text ist der erste Halswirbel der Atlas, während der zweiten Halswirbel auch als 
Axis bezeichnet werden kann. Aus dem Text kann man ableiten, dass zwischen fast 
allen Wirbeln ab dem zweiten auf den dritten Halswirbel Bandscheiben vorliegen. 
Demnach befindet sich zwischen dem Atlas und dem Axis keine Bandscheibe.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text werden die Bandscheiben nach kaudal (= zum Steißbein hin) immer 
dicker, da der Druck, der auf der Wirbelsäule lastet auch nach kaudal zunimmt. 
Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 



5. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch den Unterdruck bleiben die beiden Pleuren, also das Rippenfell an dem 
Lungenfell „kleben“, wodurch die Lunge sich nicht faustgroß zusammen ziehen kann. 
Ohne Einwirkung von außen, also ohne entstehenden Unterdruck würde die Lunge 
sich laut dem Text faustgroß zusammenziehen. Demnach ist diese Aussage als 
ableitbar zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur klar, dass die Hauptbronchien, Lymphgefäße und die 
Pulmonalarterien in die Lunge eintreten und die Pulmonalvenen aus der Lunge 
austreten, jedoch wird die exakte Anzahl der Gefäße nicht im Text erwähnt, wodurch es 
gegebenenfalls sein kann, dass deutlich mehr Venen aus der Lunge aus als Arterien in 
die Lunge eintreten. Demnach ist diese Aussage ganz klar nicht aus dem Text ableitbar.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Rippenfell kleidet die Pleurahöhle, in der sich die Lunge befindet, aus, wohingegen 
das Lungenfell direkt mit der Oberfläche der Lunge verwachsen ist. Demzufolge lässt 
sich diese Aussage direkt aus dem Text ableiten. 



6. Aufgaben 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn RANKL an der Oberfläche der Osteoblasten fehlt, kann keine Bindung mit dem 
RANK-Rezeptor eingegangen werden, wodurch die Reifung der Osteoklasten nicht 
aktiviert werden kann. Im Normalfall führen Osteoklasten laut dem Text zu einem 
Abbau der Knochenmaterie, jedoch kann es in diesem Fall durch die fehlende Reifung 
der Osteoklasten nicht zu einem Abbau von Knochensubstanz kommen. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Entzündung wird laut dem Text folglich die Osteoklastenaktivität erhöht, 
wodurch mehr Knochensubstanz abgebaut wird. Demnach ist diese Aussage als falsch 
zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem letzten Satz des Textes bindet Osteoprotegerin an den RANKL-Liganden der 
Osteoblasten, sodass keine Bindung mehr mit den Osteoklasten eingegangen werden 
kann, wodurch es (wie in Aussage (I) schon beschrieben) nicht zu einer Reifung der 
Osteoklasten kommen kann und somit nicht zum Abbau von Knochensubstanz. Die 
Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 



7. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann die Glykogensynthase nur allosterisch durch Glucose-6-Phosphat 
aktiviert werden, während die Glykogenphosphorylase allosterisch durch AMP aktiviert 
und allosterisch durch ATP oder Glucose-6-Phosphat gehemmt werden kann. 
Demnach ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Glykogensynthase wird allosterisch durch Glucose-6-Phosphat aktiviert, während 
die Glykogenphosphorylase allosterisch durch Glucose-6-Phosphat gehemmt wird. 
Demzufolge ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Im phosphorylierten Zustand ist die Glykogensynthase inaktiv, wobei im 
phosphorylierten Zustand die Glykogenphosphorylase aktiv ist. Demnach ist diese 
Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

Hinweis I: Wären die Fachbegriffe in der Aussage vertauscht, dann wäre diese Aussage 
als ableitbar zu werten.  

Hinweis II: Achte bei solchen Texten sehr gut auf die Fachbegriffe, da diese in dem Fall 
schon sehr ähnlich und verwirrend waren.  



8. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Wenn die glomeruläre Filtrationsrate sinkt, dann wird weniger Primärharn aus dem 
Blutplasma filtriert, wodurch es nicht zu einem steigenden Urinvolumen kommen 
kann. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Diuretika verringert die tuberuläre Resorptionsrate, was bedeutet, dass von dem 
Primarharn weniger Volumen zurück in das Blut resorbiert wird. Demnach steigt das 
Urinvolumen (Sekundärharn) an. Demzufolge verdoppeln Diuretika nicht das Volumen 
des Primärharns, sondern das Volumen des Sekundärharns (=Urin). Diese Aussage ist 
folglich also als nicht ableitbar zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text gleicht die Zusammensetzung des Primärharns der des Blutplasmas 
mit Ausnahme vom Makromolekülen, wie Proteinen. Demnach werden Proteine nicht 
aus dem Blutplasma filtriert, wodurch diese auch nicht im Urin vorkommen. 
Demzufolge ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Die glomeruläre Filtrationsrate beträgt bei einer gesunden, erwachsenen Person in 
etwa 180 Liter pro Tag. Rechnung: 180.000 ml/Tag = 180.000 ml/24 x 60 min = 180.000 
ml/1440 min = 125 ml/min. 
Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Je weniger Primärharn aus dem Blutplasma filtriert wird (= glom. Filtrationsrate) und je 
mehr Volumen des Primärharns wieder zurück in das Blutplasma resorbiert wird (= tub. 
Rückresorbtion) desto weniger Sekundärharn entsteht. Demnach ist diese Aussage als 
nicht ableitbar zu werten. 



9. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Wenn der Albumingehalt im Serum sinkt, dann sinkt demnach auch die 
Gesamteiweißkonzentration. Im Text kann es etwas verwirrend geschrieben sein, da die 
Serumproteine in jedem Fall 100% ausmachen, das beutet aber nicht, dass die absolute 
Anzahl der Proteine nicht verändern werden kann, sondern das bedeutet nur, dass eine 
Verringerung der Albuminkonzentration mit einer relativen Verringerung in 
Abhängigkeit aller Serumproteine (= 100%) einhergeht. Demnach ist diese Aussage als 
nicht ableitbar zu werten.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird deutlich, dass α1-Globuline zu den Akute-Phase-Proteinen gezählt 
werden. Diese Akute-Phase-Proteine liegen bei akuten Entzündungen in erhöhter 
Form vor, weshalb der erste Teil der Aussage als ableitbar zu werten ist.  

Laut dem Text kommt es bei einer Leberzirrhose zu einer kompensatorischen 
Erhöhung von Immunglobulinen, jedoch wird aus dem Text nicht klar, ob eine 
Leberzirrhose auch eine akute Entzündung ist. Demnach ist der zweite Teil und somit 
die gesamte Aussage nicht aus dem Text ableitbar. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Albumin macht etwa 60% bis 71% am Gesamtproteinanteil aus. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text erhöhen sich bei chronischen Entzündungen die α2- und α-Globuline, 
während sich der Albumingehalt verringert. Demnach kann man nicht aus dem Text 
ableiten, ob es insgesamt zu einer Erhöhung oder zu einer Erniedrigung der 
Gesamteiweißkonzentration kommt.  



(E) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur deutlich, dass sich das Akute-Phase-Protein (α2-Globulin) bei 
chronischen Entzündungen erhöht. Allerdings kann hierbei keine Aussage über das 
zweite Akute-Phase-Protein (α1-Globulin) getroffen werden. Demnach ist diese Aussage 
also nicht aus dem Text ableitbar. 



10. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

In 90% aller Menigitisfälle lassen sich Kopfschmerzen beobachten. Diese 
Kopfschmerzen (90%) werden zu 70% von Nackensteifigkeit begleitet. Demnach 
klagen 90% x 0,7 = 63% Personen die eine Meningitis haben über Kopfschmerzen UND 
Nackensteifigkeit. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Positive Zeichen, wie beispielsweise das Kernig-Zeichen, geben nur einen Hinweis auf 
eine Meningitis, das beutetet nicht, dass demnach gleich eine Meningitis vorliegen 
muss.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann nicht abgeleitet werden, dass bei dem Lasègue-Test der Patient 
nicht auf dem Rücken liegt. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar. 



11. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Normalbereich des BUNs, das heißt des Stickstoffs, der stets an Harnstoff 
gebunden ist liegt bei 6 - 25 mg/dl. Laut dem Text erhält man aus der Harn-
stoffkonzentration die Stickstoffkonzentration, indem man die Harnstoffkonzentration 
mit dem Faktor 0,5 multipliziert. Somit ergibt sich die Harnstoffkonzentration aus der 
Stickstoffkonzentration, indem man die Stickstoffkonzentration verdoppelt. Liegt nun 
die Stickstoffkonzentration bei 6 - 25 mg/dl, so liegt die Harnstoffkonzentration bei 6  2 
- 25  2 mg/dl, das heißt bei 12 - 50 mg/dl. Die Aussage ist demzufolge als richtig zu 
werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Stickstoff stets an Harnstoff gebunden, woraus man ableiten kann, 
dass die Konzentration von Stickstoff auch von der Konzentration von Harnstoff 
abhängig sein muss. Laut dem Text wird deutlich, dass die Synthese des Harnstoffs von 
der Leber, den Nieren und des Proteinstoffwechsels abhängig ist. Außerdem könnte es 
noch weitere Einflussfaktoren geben, die in dem Text nicht genauer beschrieben 
werden. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.   

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage kann nicht aus dem Text abgeleitet werden. Man weiß zwar, dass 
Kreatinin ebenfalls zur Diagnostik einer Nierenfunktionsstörung herangezogen wird, 
allerdings ist nirgends davon die Rede, dass Kreatinin ein Blutwert ist. Somit ist dem 
Text zufolge kein weiterer Blutwert für die Diagnostik einer Nierenfunktionsstörung 
bekannt. 

⋅
⋅



12. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die folgenden vier Größen (Anzahl der Erythrozyten, Gesamtblutvolumen, realer 
Blutfluss und realer Plasmafluss) stehen laut dem Text in einem Zusammenhang, 
wodurch bei drei angegeben Größen stets die fehlende Größe berechnet werden kann. 
Demnach kann die fehlende Anzahl der Erythrozyten einfach berechnet werden.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch die Nieren fließen pro Minute etwa 20% des Herzminutenvolumens (=ca. 5 Liter 
pro Minute). Das bedeutet pro Minute fließt durchschnittlich 1 Liter Blut durch die 
Nieren, während innerhalb eines Tages (1 Tag = 24 x 60 Minuten = 1440 Minuten) 
demnach 1440 Liter Blut durch die Nieren fließen.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist das Herzminutenvolumen von der Herzfrequenz abhängig, während 
der realer Blutfluss wiederum von dem Herzminutenvolumen abhängig ist. Aufgrund 
der Tatsache, dass der reale Plasmafluss von dem renalen Blutfluss abhängig ist, ist 
dieser demnach auch von der Herzfrequenz abhängig. Die Aussage ist somit als 
ableitbar zu werten. 



13. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der N. Vagus und somit der Parasympathikus sorgt am Herzen für eine 
Verlangsamung der Herzfrequenz. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text tritt der N. Vagus durch das Foramen jugulare aus dem Schädel aus. 
Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass der 9. Hirnnerv durch die selbe 
Durchtrittsstelle, wie der N. Vagus, aus dem Schädel austritt. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Versorgung des N. Vagus (10. Hirnnerv) reicht nur bis zum Cannon-Böhm-Punkt, 
welcher VOR dem Rektum liegt. Demnach wird das Rektum nicht mehr vom 10. 
Hirnnerv und seinen Ästen versorgt.  



14. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Im Text wird nicht erwähnt, dass der Ösophagus ausschließlich von dem Truncus 
coeliacus versorgt wird. Laut dem ersten Satz des Textes wir beispielsweise deutlich, 
dass der ganze Gastrointestinaltrakt vor allem (≠ nur) von den drei Abgängen, also dem 
Truncus coeliacus, der A. Mesenterica superior und der A. Mesenterica inferior versorgt 
wird. Demnach kann es also theoretisch auch sein, dass der Ösophagus auch von 
einem anderen Gefäß mit versorgt wird, wodurch sich diese Aussage nicht aus dem 
Text ableiten lässt.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist das Colon transversum ein Teil des Dickdarms. Außerdem geht aus 
dem Text hervor, dass die A. Mesenterica superior und inferior eine Anastomose bilden, 
die die Versorgung des Dickdarms bei einem Verschluss eines der beiden Gefäße 
dennoch gewährleistet. Demnach ist diese Aussage ganz klar als ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Es gibt eine funktionell ähnliche Anastomose, das bedeutet aber nicht, dass diese 
ebenfalls von den gleichen Gefäßen gebildet wird. Demnach kann diese Aussage nicht 
aus dem Text abgeleitet werden. 



15. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Hypophyse ≠ Hypothalamus 

Hinweis: Die Begriffe Hypophyse und Hypothalamus werden im TMS gerne absichtlich 
als „Falle“ vertauscht. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Menschen mit einer Herzschwäche haben ein erhöhtes Volumen im Herzen, wobei laut 
dem Text deutlich wird, dass ein erhöhtes Volumen zu einer Drucksteigerung führt, 
wodurch letztendlich mehr ANP gebildet wird. Demnach ist diese Aussage als ableitbar 
zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text würde Renin in der Folge zu einer vermehrten Retention von Flüssigkeit 
führen. Dabei bedeutet eine vermehrte Retention, eine stärkere Einhaltung von 
Flüssigkeit im Körper, wodurch das Blutvolumen wieder zunimmt. Wie auch schon 
unter (II) erklärt, führt eine Zunahme des Blutvolumens zu einer Drucksteigerung, 
weshalb auch diese Aussage aus dem Text abgeleitet werden kann. 



16. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

ASS zählt laut dem Text zu den Thrombozytenaggregationshemmer, wodurch die 
Thrombozytenaktivierung und -aggregation verhindert wird. Dadurch, dass ASS eine 
irreversible Wirkung aufzeigt, können laut Text selbst nach dem Absetzen von ASS 
keine Blutgerinnsel mehr gebildet werden. Demnach ist diese Aussage aus dem Text 
ableitbar.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

ADP führt nur zu einer weiteren Aktivierung von Thrombozyten und nicht zu einer 
verstärkten Verengung der Blutgefäße, während Thrombosen A2 beide Effekt aufweist. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Form der Thrombozyten wird bereits bei der Thrombozytenaktivierung verändert, 
während Fibrinogen dazu führt, dass sich die Thrombozyten vernetzen können. 
Demzufolge ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  



17. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch die Aktivierung von DHPR wird der Ryanodinrezeptor zur Öffnung seines 
Ionenkanals gezwungen, wodurch Kalziumionen von dem sarkoplasmatischen 
Retikulum in das Zytoplasma strömen. Das bedeutet also, dass vor der Aktivierung des 
DHPRs die Kalziumionen im sarkoplasmatischen Retikulum vorhanden sind.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text handelt es sich nur bei dem nikotinischen Acetylcholinrezeptor und 
dem Ryanodinrezeptor um Rezeptoren, die an einen Ionenkanal gekoppelt sind. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



18. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Erregungsbildung erfolgt normalerweise im Sinusknoten. Demnach können also 
auch andere Strukturen in der Lage sein die Bildung einer Erregung zu generieren, 
welche aber in dem Text nicht näher behandelt werden. Demzufolge kann diese 
Aussage also als nicht ableitbar gewertet werden.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der AV-Knoten leitet den elektrischen Impuls zuerst an das His-Bündel und nicht direkt 
an die Purkinjefasern.  



19. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Der Durchmesser der Gefäße im Gehirn ist 
viel kleiner als der Durchmesser der Gefäße im Herzen, wodurch Gerinnsel, die sich im 
Gehirn lösen eher keine Gefahr darstellen ein Gefäß im Herzen zu verschließen.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Symptome sind laut dem Text ähnlich, weshalb diese Aussage als falsch zu werten 
ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Ob Patienten wirklich keinerlei Symptome bei einer ischämischen Attacke aufweisen, 
lässt sich nicht aus dem Text herauslesen. Demnach ist diese Aussage als nicht aus 
dem Text ableitbar zu werten. 



20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Vitamin D wird über eine weitere Zwischenstufe in das aktive Calcitriol umgewandelt. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Für eine ausreichende Vitamin D-Versorgung ist eine angemessene UV-B-Bestrahlung 
erforderlich, welche möglicherweise durch das Tragen von Sonnencreme nicht mehr in 
dem Ausmaß ermöglicht wird. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Vitamin D spielt vor allem (≠ ausschließlich) für den Calciumstoffwechsel eine 
entscheidende Rolle. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  



21. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text weist der 1. Herzton eine niedrige Frequenz auf, während der 2. Herzton 
eine höhere Frequenz aufweist. Demnach ist eine hohe Frequenz keine Voraussetzung 
dafür, dass ein Herzton hörbar ist.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Der erste und der zweite Herzton sind beim Gesunden immer hörbar. Demzufolge ist 
die Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der vierte Herzton ist bei Kindern immer physiologisch (= nicht krankhaft), demnach 
können auch gesunde Kinder einen vierten Herzton aufweisen. Die Aussage ist folglich 
also nicht aus dem Text ableitbar.  



22. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nicht deutlich, wie die Calciumantagonisten wirken bzw. ob diese 
wie die Alpha-Rezeptorblocker auch über Alpha-Adrenorezeptoren wirken. Demnach 
lässt sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten. 
 
(II) FALSCHE AUSSAGE 

Durch eine Sympathektomie wird laut dem Text die nervale Innervation durch den 
Sympathikus unterbunden, wodurch es nicht mehr zu einer Überstimulation (≠ 
Blockade) der Alpha-Adrenorezeptoren kommen kann. Demnach ist diese Aussage 
also als falsch zu werten.  
 
(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten.  



23. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Das Verteilungsvolumen ergibt sich aus der Dosis durch die Blutplasmakonzentration. 
Steigt nun die Plasmakonzentration an, so verkleinert sich das Verteilungsvolumen. Es 
gilt: Nenner wird größer = Gesamtbruch wird kleiner. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 
 
(B) FALSCHE AUSSAGE 

Siehe Aussage (A). 
Da das Verteilungsvolumen indirekt proportional zu dem Plasmavolumen ist mit 
konstanter Dosis, muss das Plasmakonzentration von B kleiner sein, weil das 
Verteilungsvolumen von B ja größer ist. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 
 
(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text handelt es sich hierbei nur um eine theoretische Größe, um 
einzuschätzen, wie sich der Wirkstoff im Gewebe verteilt. Demnach kann man diese 
Aussage nicht aus dem Text ableiten. 
 
(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text weisen lipophile Stoffe ein größeres Verteilungsvolumen auf. Außerdem 
wird aus dem Text klar, dass Insulin ein Verteilungsvolumen von 0,0853 L/kg und 
Chloroquin ein Verteilungsvolumen von 400L/kg aufweist. Demnach lässt sich 
durchaus aus dem Text vermuten, dass es sich bei Chloroquin um einen lipophilen 
Wirkstoff handelt.  
 
(E) FALSCHE AUSSAGE 

Im Gewebe anreichert ≠ Im Blut anreicht. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  



24. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Blutgerinnungshemmende Wirkung ≠ Blutgerinnungsförderde Wirkung. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 
 
(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten, da es zum einen eine blutgerinnungs-
hemmende Wirkung hat und zum anderen Blutgerinnungen aber nicht entgegen-
wirkt. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten.  
 
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Wirkung setzt so oder so erst ein, nachdem alle Geinnungsfaktoren verbraucht 
worden sind. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  


