
Simulation 5 
  
1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Es gibt unterschiedliche Subtypen der Synarthrosen. So sind beispielsweise die 
Syndesmosen über Bindegewebe, die Synchondrosen/Symphysen über verschiedene 
Knorpelarten und die Synostosen über Knochen verbunden. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text befindet sich die Synovia (= Gelenksflüssigkeit) in dem Spalt zwischen beiden 
Gelenkkörpern, welcher auch als Gelenkhöhle bezeichnet wird. Umgeben ist das 
Gelenk von der Gelenkkapsel, wobei die innere Schicht der Gelenkkapsel die Synovia 
produziert. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Synchondrosen beschrieben eine Art der Synarthrosen, die durch hyalinen Knorpel 
verbunden sind, während die Symphysen durch Faserknorpel verbunden sind. 
Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

Hinweis: Achte bei den Aussagen gut darauf, ob Fachbegriffe vertauscht wurden. Dies 
stellt nämlich eine sehr beliebte Falle im TMS da.  



2. Aufgaben  

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Im Acetabulum treffen alle drei Strukturen des Os coxae aufeinander. Zu diesen drei 
Teilen gehören das Darmbein, das Sitzbein und das Schambein und NICHT wie in der 
Aussage beschrieben das Kreuzbein. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text zieht das Ligamentum iliofemorale vom Os ilium (=Darmbein) zum Femur 
(=Oberschenkelknochen). Demnach zieht es NICHT vom Sitzbein zum Femur, sondern 
vom Darmbein zum Femur.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Das rechte Os Pubis (= Schambein) ist laut Text mit dem linken Os Pubis durch eine 
Faserknorpelplatte getrennt. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 



3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Glucagon bindet an der Oberfläche der Leberzelle, also demnach extrazellulär, an den 
Glucagonrezeptor, welcher intrazellulär an ein G-Protein gebunden ist. Demzufolge ist 
diese Aussage als ableitbar zu werten. 

Hinweis: Auch wenn die Aussage nicht eins zu eins im Text steht, kann mit mit ein 
wenig „um die Ecke denken“ dennoch darauf kommen, dass die Aussage ableitbar ist. 
Im TMS kommt es auch sehr oft vor, dass Informationen nicht eins zu eins im Text 
stehen, sondern dass man mithilfe der Informationen noch ein bisschen weiter denken 
muss. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Die Phosphorylasekinase wird laut Text von der PKA (= Proteinkinase A) 
aktiviert und aktiviert wiederum durch Phosphorylierung (= Anhängen einer 
Phosphatgruppe) die Glycogenphosphorylase. Demnach ist diese Aussage als ableitbar 
zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text werden nur die Phosphorylasekinase und die Glycogenphosphorylase durch 
das Anhängen einer Phosphatgruppe (= Phosphorylierung) aktiviert. Die PKA (= 
Proteinkinase A) hingegen wird durch cAMP aktiviert und laut Text nicht durch das 
Anhängen einer Phosphatgruppe.  



4. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Urethritis kann es oft zu Beschwerden im vulvovaginalen Bereich kommen, 
jedoch laut dem Text nur zu Beschwerden und nicht zu Entzündungen.  

Hinweis: Im TMS kommt es oft vor, dass der erste Teil des Satzes beispielsweise falsch 
ist, während der zweite Teil (wie in dem Fall auch) richtig ist. Gleiches gilt natürlich 
auch für den Fall, dass der erste Teil richtig und der zweite Teil falsch ist. Wichtig hierbei 
ist also, dass du die Aussage bis zum Ende prüfst. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei einer Urozystits zu einem häufigen Harndrang, was 
jedoch nicht bedeutet, dass auch die Menge an Urin dadurch zunimmt.  

Am Ende des Textes wird auch noch verdeutlicht, dass es zu einer Dysurie                          
(= beschränktes Harnlassen) kommen kann, was erneut ein Zeichen dafür ist, dass 
diese Aussage als falsch zu werten ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Harnwegsinfekt kann es gegebenenfalls dazu kommen, dass sich rote 
Blutkörperchen im Urin befinden. Jedoch steht im Text nirgends, dass auch andere 
Blutzellen im Urin ein Zeichen für einen Harnwegsinfekt sind. Demnach ist diese 
Aussage ganz klar nicht aus dem Text ableitbar.  



5. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Laut Text ist das Verhältnis zwischen Hemmstoff und Substrat dafür zuständig, 
wie stark die Aktivität gehemmt wird. Liegt hierbei das Substrat in deutlich erhöhter 
Konzentration als der Hemmstoff vor, so kann laut Text davon ausgegangen werden, 
dass die Enzymaktivität wieder gesteigert wird.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text ist dies nur bei dem reversiblen Fall möglich. Demnach kann man dies für 
eine irreversible Hemmung nicht aus dem Text ableiten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei der kompetitiven Hemmung wird laut Text die Affinität zum Substrat herabgesetzt, 
während bei der nicht-kompetitiven Hemmung die Umsatzgeschwindigkeit 
herabgesetzt wird. Demzufolge wäre es durchaus denkbar, dass bei einer Mischform  
beider Hemmformen beide Auswirkungen zutreffen können.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Direkt zu Beginn des Textes wird deutlich, dass die Enzymaktivität auch von der 
Temperatur oder dem pH-Wert abhängig ist. Demnach lässt sich aus dem Text 
ableiten, dass es beim Vorliegen eines pH-Werts außerhalb des Optimums zu einer 
verlangsamten Enzymaktvität kommen kann. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text binden Hemmstoffe an das aktive Zentrum, an welches im Normalfall das 
umzusetzende Substrat binden würde. Demnach lässt sich diese Aussage ganz klar 
aus dem Text ableiten.  



6. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die GnRH-Freisetzung wird laut Text zum einen durch Rückkopplungsmechanismen 
unterschiedlicher Hormone oder zum anderen durch übergeordnete Zentren reguliert. 
Demnach lässt sich diese Aussage aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Hohe Östrogenspiegel wirken meistens hemmend auf die GnRH-Produktion, jedoch 
ausgenommen direkt vor der Ovulation. Durch die Verallgemeinerung lässt sich die 
Aussage nicht aus dem Text ableiten, da es ja auch einen Zustand gibt, bei dem dies 
nicht der Fall ist.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Erst zum Ende des Textes wird deutlich, dass FSH und LH auch als Gonadotropine 
bezeichnet werden können. Laut Text wirken niedrige Gonadotropinspiegel 
stimulierend auf die GnRH-Produktion, wodurch diese Aussage als ableitbar zu werten 
ist.  

Hinweis: Im TMS kommt es sehr oft vor, dass Informationen zu einer Aussage über 
mehrer Textstellen verstreut sind. Zudem nimmt der letzte Satz des Textes auch immer 
einen großen Stellenwert ein, da dort auch oft noch wichtige Informationen versteckt 
sind. Versuche deine Konzentration bis zum Ende des Textes beizubehalten, sodass dir 
direkt auffällt, wenn Informationen an mehreren Stellen auftreten. 



7. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Alle vier Muskeln der Rotatorenmanschette haben unterschiedliche Ursprünge.  

Hiweis: Achte hier besonders auf die verwendeten Fachbegriffe. Hierbei kann es 
nämlich schnell mal zu Verwechslungen zwischen Fossa supraspinata und Fossa 
infraspinata kommen. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Die Muskeln setzen an zwei verschiedenen Punkten an: Dem Tuberculum 
majus humeri und dem Tuberculum minus humeri 

Hinweis: Die Fachbegriffe sind hier sehr ähnlich.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig, denn die ersten drei genannten Muskeln setzten am Tuberculum majus 
humeri an, während der letzte Muskel, der Musculus subscapularis am Tuberculum 
minus humeri ansetzt. Demnach besitzen drei der vier Muskeln denselben Ansatz. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Der Musculus subscapularis setzt am Tuberculum minus humeri an, während 
der Musculus supraspinatus am Tuberculum majus humeri ansetzt.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Der Musculus subscapularis setzt am Tuberculum minus humeri an 



8. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text gibt der Nervus maxillaris zuerst den Ramus meningeus zur Innervation der 
Hirnhäute ab und verlässt dann den Schädel über das Foramen rotundum. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Den ersten Abgang des Nervus maxillaris stellt der Ramus meningeus dar. Danach 
zweigt sich der N. Zygomaticus und als dritten Abgang der N. Infraorbitalis ab, der 
dann den Schädel durch das Foramen infraorbitale verlässt. Wichtig hierbei, dass im 
Text steht, dass die folgenden Nerven „der Reihe nach“ abgegeben werden und dass 
man den ersten Abgang, den Ramus meningeus, hierbei nicht vergisst mit zu zählen. 
Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der Ramus meningeus wird zwar vor dem Schädelaustritt zur Innervation der 
Hirnhäute abgegeben, jedoch wird aus dem Text nicht deutlich, dass er zur Innervation 
der harten Hirnhaut dient. Demnach lässt sich diese Aussage nicht aus dem Text 
ableiten. 



9. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei dem zweiten Kraftschlag spielt die Freisetzung von ADP, nicht von ATP, eine Rolle, 
damit es zu einem weiteren Abknicken um 5° kommen kann. Demnach ist diese 
Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Zu einem Zyklus gehören laut dem Text der erste und der zweite Kraftschlag. Während 
bei dem ersten Kraftschlag das Myosinköpfchen um 40° abknickt, knickt es beim 
zweiten Kraftschlag um 5° ab, wodurch es innerhalb eines kompletten Zyklus zu einem 
Abknicken um insgesamt 45° kommt. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu 
werten. 



10. Aufgabe  

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text wird die Leber mit Ausnahme der Area nuda vollständig von Peritoneum 
bedankt. Da bedeutet, dass nur an der Area nuda kein Peritoneum die Leber bedeckt, 
weshalb diese Aussage als falsch zu werten ist.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Die Leber wird zwar durch Bindegewebssepten in Leberlappen unterteilt, jedoch in vier 
Lappen und nicht in drei: Lobus hepatis sinister, Lobus hepatis dexter, Lobus caudatus 
und Lobus quadratus.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einem durchschnittlichen Mann wiegt die Leber etwa 1800 g = 1,8 kg. Bei einem 
Mann von 80 kg (was wir als 100% annehmen) macht seine Leber demnach etwa 2,25% 
seines Körpergewichts aus.  
Rechnung: (100% x 1,8 kg) / 80 kg = 2,25% 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text tritt die V. portae der Glisson Trias zwar in die Leber ein, jedoch wird aus dem 
Text nicht deutlich, welche Sauerstoffkonzentration das Blut aufweist. Demnach ist 
diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Die Bindegewebssepten der Tunica fibrosa teilt die Leber in die Leberlappen und nicht 
in den Margo superior und inferior. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 



11. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Diagnose PCOS kann sicher gestellt werden, wenn mindestens zwei der drei 
Kriterien vorliegen. Jedoch werden laut Text Oligo- und/oder Anovulation als eins der 
drei Kriterien zusammengefasst, weshalb bei der ersten Aussage die Diagnose nicht 
sicher gestellt werden kann.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text werden bei Frauen, die zeitnah schwanger werden wollen die 
Kontrazeptiva abgesetzt, weshalb die Vermutung naheliegt, dass Kontrazeptiva nicht 
zu einer Schwangerschaft verhelfen.  

Außerdem werden laut Text bei „jungen Patientinnen“ Kontrazeptiva verabreicht. 
Allerdings geht aus dem Text nicht hervor, ob eine 23-jährige Patienten als „jung“ 
definiert ist.  

Demzufolge ist diese Aussage ganz klar als nicht ableitbar zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Patientinnen mit PCOS werden nicht nach einem identischen Schema behandelt. Laut 
Text ist es sehr stark von dem Kinderwunsch abhängig mit welchen Wirkstoffen die 
Patientinnen behandelt werden. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten.  



12. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Funktionsverlust der Endothelzellen der Lunge kann das Angiotensin 
converting Enzyme Angiotensin I nicht mehr in Angiotensin II umwandeln. Allerdings 
kommt es durch Angiotensin II zu einer Vasokonstriktion der Blutgefäße, was in dem 
Fall jedoch nicht mehr möglich ist, da Angiotensin II nicht mehr gebildet werden kann. 
Demzufolge ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Eplerenon hebt laut dem Text die Wirkung von Aldosteron auf. Aldosteron führt zu 
einer vermehrten Wasserretention, was laut dem Text zu einer Blutvolumenzunahme 
führt. Desweiterein führt laut Text eine Blutvolumenzunahme zi einer Erhöhung des 
Blutdrucks. Demnach kann die Gabe von Eplerenon bei Patienten mit Bluthochdruck 
hilfreich sein.  

Hinweis: Diese Aussage war zugegeben schon echt nicht einfach. Wir haben die 
Information bewusst so über den Text verteilt, da dies im TMS auch sehr oft vorkommt. 
Mach dir aber keine Sorgen, wenn du aktuell noch Probleme damit haben solltest, mit 
genug Übung gewöhnt man sich auch an schwere Aufgaben.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Renin wird zwar bei realen Perfusionsdrücken unter 70 mmHg ausgeschüttet, jedoch 
spaltet Renin nicht Angiotensinogen in Angiotensin II, sondern in Angiotensin I. 
Demnach ist diese Aussage ganz klar falsch.  



13. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht die Pars caeca retinae, sondern die Pars optica retinae lässt isch in zwei Blätter 
unterteilen. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Direkt aus dem ersten Satz des Textes wird deutlich, dass das Licht zuerst auf die 
Hornhaut trifft, bevor es danach auf die Retina trifft. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Retina gliedert sich in einen lichtun- und in einen lichtempfindlichen Teil, während 
dich der lichtunempfindliche Teil wiederum in das äußere und das innere Blatt 
gliedert. Das innere Blatt enthält jedoch die Stäbchen und die Zapfen und nicht das 
äußere Blatt. 



14. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Die graue Substanz ist schmetterlingsförmig.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Das Hinterhorn ist für Gefühlsempfingungen zuständig, während das Vorderhorn 
wichtig ist, um Informationen an die Muskeln zu leiten, wodurch Bewegungen 
koordiniert und ermöglicht werden. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Efferente Bahnen sind laut dem Text so definiert, dass sie vom Rückenmark zur 
Peripherie verlaufen. Einerseits wird in dem Text nichts über das Gehirn beschrieben, 
wodurch man nicht ableiten kann, ob efferente Bahnen zum Gehirn oder weg vom 
Gehirn verlaufen und andererseits sind efferente Bahnen so definiert, dass die vom 
Rückenmark in die Peripherie verlaufen und somit nicht für die Schmerzempfindung 
relevant sind. Aus beiden Gründen lässt sich diese Aussage also nicht aus dem Text 
ableiten.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Hinterhorn enthält laut Text sensible Nervenzellkörper, während das Vorderhorn 
die motorischen Nervenzellkörper enthält. Demnach ist diese Aussage aus dem Text 
ableitbar.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Die weiße Substanz besteht laut dem Text aus afferenten und efferenten 
Nerverfaserbahnen. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

Hinweis: Ein kleines Indiz für eine falsche Aussage ist das Wort „ausschließlich“. Solche 
Wörter können immer einen kleiner Hinweis für eine falsche Aussage darstellen, jedoch 
empfehlen wir nicht, sich komplett auf solche Wörter zu verlassen.  



15. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut der Aufgabenstellung läuft die Probe 1 stark mit der mobilen Phase mit. Laut dem 
Text wird deutlich, dass hydrophobe Aminosäuren stärker mit der hydrophoben 
mobilen Phase interagieren, wodurch es zu einer stärkeren Bewegung kommt. 
Demnach muss die Probe 1 eine hydrophobe Aminosäure darstellen. 

Laut der Aufgabenstellung wird außerdem deutlich, dass die Probe 2 früh zum Stehen 
kommt, was durch die starke Interaktion mit der stationären Phase erklärt werden 
kann. Laut Text führt eine Interaktion zwischen einer hydrophilen Aminosäure mit der 
stationären Phase zu einer Bewegungseinschränkung. Demnach handelt es sich bei 
Probe 2 um eine hydrophile Aminosäure.  

Insgesamt ist diese Aussage also als nicht ableitbar zu werten. 
 
(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Erklärung siehe (I). 
 
(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Erklärung siehe (I) 



16. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 
 
Insulin und Aldosteron wirken sich zwar beide auf die Speicherung von Kalium aus, 
jedoch wirken sich nicht beide Hormone auch auf die Ausscheidung aus. Bei der 
Kaliumausscheidung über die Nieren spielt nur das Hormon Aldosteron und nicht 
Insulin eine Rolle. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  
 
(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Natrium-Kalium-ATPase befördert pro Zyklus zwei Kaliumionen von extrazellulär  (= 
aus dem Blut) nach intrazellulär, also in die Zellen. Demzufolge ist diese Aussage als 
richtig zu werten.  
 
(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Aldosteron und Insulin fördern beide den Einbau von Natrium-Kalium-ATPasen. Dieser 
Transporter tauscht immer drei Natriumionen gegen zwei Kaliumionen aus, wodurch 
letztendlich Kaliumionen in die Zellen aufgenommen und Natriumionen vermehrt an 
das Blut abgegeben werden. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten.  



17. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich ganz klar nicht aus dem Text ableiten. Es wird nur erwähnt, dass der 
parazelluläre Transport bei Ionen meist durch elektrische Potentiale erfolgt, jedoch 
wird im Text nicht erwähnt, ob der parazelluläre Transport vor allem für den 
Ionentransport wichtig ist. Demnach ist diese Aussage nicht ableitbar. 
 
(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei dem transzellulären Transport bewegen sich die Stoffe durch die Epithelzellen des 
Tubulussystems der Niere, was bedeutet, dass die Stoffe zwischenzeitlich sich auch in 
den Epithelzellen befinden. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 
 
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Natrium-Kalium-ATPasen stellen einen chemischen (nicht physikalischen) 
Natrium-Gradienten her. 



18. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 
  
In der absoluten Refraktärzeit sind die Natium-Kanäle in einem unaktivierbaren 
Zustand wodurch kein Aktionspotential ausgelöst werden kann. In der relativen 
Refraktärphase sind einige Natrium-Kanäle wieder aktviert bzw. erregbar, wodurch 
Aktionspotentiale wieder ausgelöst werden können. Diese müssen jedoch eine höhere 
Stärke ausweisen, da die Schwelle zum Auslösen eines Aktionspotentials angehoben 
wurde.  
 
(B) RICHTIGE AUSSAGE 

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

Siehe (A) 
 
(D) FALSCHE AUSSAGE 

Im Text wird nur der Vergleich zwischen einem Neuron und einer Skelettmuskelzelle 
deutlich, jedoch kann man aus dem Text nicht ableiten, ob eine Herzmuskelzelle mit 
einer Skelettmuskelzelle gleichgesetzt werden kann. Demnach kann man auch keine 
Aussage darüber treffen, ob eine Herzmuskelzelle eine geringere maximale 
Aktionspotentialfrequenz hat als ein Neuron.  
 
(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein Neuron weist eine Aktionspotentialfrequenz von 500 Aktionspotentialen pro 
Sekunde auf, während Skelettmuskelzellen nur eine Aktionspotentialfrequenz von 
20-100 Aktionspotentialen pro Sekunde ausweist. Demnach muss die Dauer der 
einzelnen Aktionspotentiale bei dem Neuron kürzer sein als bei der Skelettmuskelzelle.  



19. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist falsch, da es auch hCG-Antikörper gibt, die sich direkt auf der ersten 
Zone befinden. Die Kontrollzone stellt die zweite Zone dar und wird von unfixierten 
hCG-Antikörpern besetzt.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist eins zu eins aus dem Text ableitbar. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die hCG-Antikörper können nur die Kontrollzone erreichen, wenn ausreichend Urin auf 
den Teststreifen gelangt. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten.  



20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text wirkt sich Dopamin im mittleren Konzentrationsbereich nur über Adreno-
rezeptoren auf den Herzschlag und die Schlagkraft aus. Jedoch wird aus dem Text 
nicht deutlich, ob sich auch Dopamin über Dopaminrezeptoren auf die Herzleistung 
auswirken können. Demnach lässt sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text beeinflusst Dopamin über β1-Rezeptoren den systolischen Blutdruck. 
Demzufolge beeinflussen nicht nur α-Rezeptoren den systolischen Blutdruck. Diese 
Aussage lässt sich folglich also nicht aus dem Text ableiten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dopamin ist das Mittel erster Wahl bei einem karzinogenen Schock mit zusätzlich 
drohendem Nierenversagen. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 



21. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Sensitivität gibt an wie viel Prozent der Erkrankten auch tatsächlich an dieser 
Krankheit erkrankt sind. Laut dem Text liegt die Sensitivität der D-Dimer-Diagostik bei 
95%, das bedeutet dass 95% der Erkrankten auch tatsächlich erkrankt sind, während 5% 
(100%-95%) der Erkrankten nicht an der Krankheit erkrankt sind. Demnach ist diese 
Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Liegt kein D-Dimer-Anstieg vor, das heißt es liegt eine normale D-Dimer-Konzentration 
vor, dann kann eine Thrombose, wie in etwa eine Beinvenenthrombose, ziemlich sicher 
ausgeschlossen werden. Dies lässt sich also direkt aus dem Text ableiten.  



22. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird aus der allgemein formulierten Aussage nur klar, dass 1% aller 
Neugeborenen ein Atemnotsyndrom aufweisen. Jedoch lässt sich nicht aus dem Text 
ableiten, ob das Atemnotsyndrom auf eine nicht ausreichende Cortisolkonzentration 
beruht oder ob es noch weitere mögliche Gründe dafür geben könnte. Demnach lässt 
sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten.  
  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Surfactantkonzentration ist bei kleineren Alveolen erhöht, allerdings ist die 
Surfactantkonzentration proportional zur Reduktion der Oberflächenspannung, das 
heißt bei kleinen Alveolen ist die Reduktion der Oberflächenspannung ebenfalls 
größer. Wird die Oberflächenspannung nun also stärker reduziert, so ist sie erniedrigt. 

Anmerkung: Die Aussage (II) würde stimmen, wenn das Wort „Reduktion“ fehlen 
würde. Es ist folglich besonders wichtig aufmerksam zu lesen, damit einem derartige 
Leichtsinnsfehler nicht passieren. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Folgerung lässt sich nicht aus den im Text gegebenen Informationen ableiten. 



23. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es durch Blutungen in der germinalen Matrix zu einer 
Liquorstauung durch ungenügenden Abfluss. Demnach liegt hierbei eine 
Abflusstörung aus dem Gehirn vor, wodurch diese Aussage ganz klar aus dem Text 
ableitbar ist.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Wenn über 50% der Seitenventrikel mit Blut gefüllt sind, dann spricht man von 
Blutungen von Grad 3, wodurch es zu vorwiegend (NICHT zu reinen) motorischen 
Ausfällen kommt. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Risiko für Blutungen im Gehirn liegt bei Kindern, die in der 32. Schwanger-
schaftswoche zur Welt kamen bei 5-6%. Laut dem ersten Satz des Textes ist das Risiko 
umso höher, je früher ein Baby geboren wird. Demnach kann das Risiko für Blutungen 
beispielsweise bei Kindern, die in der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt kamen, bei 
über 5% liegen. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 



24. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn man von einer therapeutisch aktiven Konzentration spricht, dann meint man 
laut dem Text den Steady-State, welcher in einem bestimmten Zusammenhang zur 
Halbwertszeit des Pharmakons steht. Laut Text stellt sich der Steady-State nach einer 
Zeit ein, die etwa den 4-5-fachen Wert der Halbwertszeit entspricht. Demnach beträgt 
die Halbwertszeit von Fluoxetin etwa 4-6 Tage, was demzufolge einer Dauer von ca. 
zwei bis vier Wochen entspricht, bis sich die therapeutisch aktive Konzentration 
einstellt. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei dieser Aussage verhält es sich nach dem gleich Prinzip wie bei der Aussage (I). 
Hierbei stellt sich der Steady-State nach 10 Stunden ein. Demzufolge muss die 
Halbwertszeit ein viertel bis ein fünftel des Stead-State betragen. Ausgerechnet ergibt 
sich für die Halbwertszeit mehr als 2 Stunden, weshalb dies Aussage als nicht ableitbar 
zu werten ist.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text steigt die Plasmakonzentration, wenn es zu einer Ansammlung (= 
Akkumulation) des Wirkstoffes kommt. Dabei gilt je kürzer das Dosierungsintervall, also 
je kürzer die Abstände sind, desto stärker ist die Akkumulation des Wirkstoffes. 
Dementsprechend ist diese Aussage als ableitbar zu werten.


