
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 

Aus dem Text wird deutlich, dass das Schlüsselenzym der Liponeogenese (= Acetyl-
CoA-Carboxylase) bestimmten Regulationsmechanismen unterliegt. So wird die Acetyl-
CoA-Carboxylase beispielsweise durch Startsubstrate aktiviert, während die Acetyl-CoA-
Carboxylase durch entstandene Reaktionsprodukte, wie z.B. Fettsäuren (= 
Palmitinsäure), gehemmt wird. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

 
(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Reaktionsprodukte oder Glukagon 
hemmen das Schlüsselenzym (= Acetyl-CoA-Carboxylase).  
 
 
(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass Citrat im Cytosol direkt zu Acetyl-CoA zurück reagiert. 
Demnach kann man daraus schließen, dass eine erhöhte Citrat-Konzentration mit 
einer erhöhten Acetyl-CoA-Konzentration zusammenhängt. Außerdem wird aus dem 
Text deutlich, dass das Startsubstrat der Liponeogenese Acetyl-CoA ist und demnach 
das Schlüsselenzym aktiviert.  

Hinweis: Bei dieser Aussage muss man etwas um die Ecke und auch über den Text 
hinaus denken. Wenn man hierbei Schritt für Schritt vorgeht, dann lässt sich diese 
Aussage aus dem Text gut ableiten.  

Hinweis II: Solche Aussagen sind auch typische TMS-Aussagen, weil hier ein 
verschachtelter Zusammenhang dargestellt wird und es nicht nur um das bloße 
Herauslesen von Informationen auf dem Text geht. 



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 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Anstieg AMP → Aktivierung AMP-Kinase → Phosporylierung der Acetyl-CoA-Carboxylase 
= Inaktivierung → Reduzierung der Aktivität der Fettsäuresynthese. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  
 
(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Insulin aktiviert SREBP1c, wodurch sowohl die Fettsäuresynthase als auch das 
Schlüsselenzym aktiviert werden, was zu einer gesteigerten Aktivität der 
Fettsäuresynthese führt. Die Aussage ist demnach als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Siehe (A). 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Glukagon hemmt SREBP1c, wodurch sowohl die Fettsäuresynthase als auch das 
Schlüsselenzym gehemmt werden, was zu einer verminderten Aktivität der 
Fettsäuresynthese führt. Dies ist jedoch der Fall, wenn Glukagon vorliegt. Ein Abfall der 
Glukagonkonzentration würde dem Text zufolge vermutlich zu einer Enthemmung 
führen. Diese Aussage ist somit als falsch zu werten.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten: „Eine gesteigerte ATP-Konzentration führt 
hingegen zu einer Inaktivierung der AMP-Kinase, was wiederum in einer 
Dephosphorylierung der Acetyl-CoA-Carboxylase resultiert …“. 



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.  



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) FALSCHE AUSSAGE 

Bei dieser Person, die nahezu keine Kohlenhydrate aufnimmt, reagieren die Acetyl-
CoA-Moleküle zu Acetoacetyl-CoA, um im darauffolgenden Schritt mithilfe der HMG-
CoA-Synthase und einem weiteren Acetyl-CoA zu HMG-CoA und im Anschluss zu den 
drei Ketonkörpern zu reagieren. Unter normalen Umständen, sprich wenn 
Kohlenhydrate vorhanden wären, würden die Acetyl-CoA-Moleküle im Citratzyklus zu 
Citrat reagieren. Diese Aussage ist somit als falsch zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Aufgrund der Tatsache, dass die Person keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, werden 
Ketonkörper produziert. Neben zwei weiteren Ketonkörpern, wird auch ein dritter 
Ketonkörper (= Aceton) produziert, welcher über die Atemluft ausgeschieden wird. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Person stellt Ketonkörper ausgehen von zwei Acetyl-CoA-Molekülen her. Aus dem 
Text wird außerdem deutlich, dass nur zwei der drei Ketonkörper als Energielieferanten 
genutzt werden können. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 



5. Aufgabe  

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird klar, dass es bei Bindung von SCAP an SREBP2 zu dessen 
Blockierung kommt, wodurch es inaktiviert wird. Demnach kann folglich die Synthese 
von Cholesterin nicht stattfinden, wodurch diese Aussage als falsch zu werten ist.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem letzten Satz des Textes ablesen. Die Aussage ist somit als 
richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei niedrigen Cholesterinkonzentrationen zu einer Auflösung 
der SCAP/SREBP2-Bindung, was folglich zu einer Aktivierung von SREBP2 und somit zu 
einer Bindung an SRE1 führt. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 



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 

Durch Evolocumab wird PCKS9 inaktiviert, welches im aktivierten Zustand dafür sorgt, 
dass die LDL-Rezeptoren abgebaut werden. Dadurch, dass es nun aber im inaktivierten 
Zustand vorliegt, werden die LDL-Rezeptoren eben nicht abgebaut. Außerdem wird 
aus dem Text deutlich, dass eine vermehrte Anzahl an LDL-Rezeptoren zu einer 
vermehrten Aufnahme von LDL aus dem Blut in die Leberzellen führt, wodurch diese 
Aussage als falsch zu werten ist, da der LDL-Spiegel im Blut abnehmen würde. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Auch diese Aussage ist, wie bei (I) schon beschrieben, als falsch zu werten, weil hier 
eine gesteigerte Aufnahme von LDL in die Leberzellen stattfindet.  
 
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Wie bei Aussage (I) schon beschrieben, nimmt der LDL-Spiegel im Blut ab und in den 
Leberzellen zu. Demnach ist auch 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.  



1. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wir deutlich, dass auch eine Aktivierung von Gs-gekoppelten Rezeptoren 
zu einer Insulinausschüttung führen können, wie beispielsweise durch das Glucagon-
like-Peptid. Außerdem lässt sich dem Text entnehmen, dass das sogenannte DDP-IV 
das Glucagon-like-Peptid abbaut und es somit nicht zu einer Insulinausschüttung 
kommen kann. Demnach kommt dieser Wirkmechanismus hier nicht infrage. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass die Hemmung (≠ Aktivierung) des K+-Kanals zu einer 
Depolarisation der Zelle führt, woraufhin Ca2+-Kanäle geöffnet werden und Insulin 
freigesetzt wird. Demnach würde eine Substanz, die den K+-Kanal hemmt, zu einer 
Insulinausschüttung führen. Die Aussage ist folglich als falsch zu werten. 
 
(C) FALSCHE AUSSAGE 

Wie bei Aussage (B) schon beschreiben, führt eine Aktivierung (≠ Hemmung) der Ca2+-
Kanäle zu einer Insulinausschüttung. Demnach ist auch diese Aussage als falsch zu 
werten. 
 
(D) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass der Sympathikus mehrere Effekte hat. Zum Ende des 
Textes hin wird jedoch klar, dass der Sympathikus α2-Rezeptoren aktiviert, welche Ca2+-
Kanäle hemmen. Wie bei (C) schon besprochen führt eine Aktivierung (≠ Hemmung) 
der Ca2+-Kanäle zur Insulinausschüttung, wodurch diese Aussage auch als falsch zu 
werten ist.  
 
(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Wie bei Aussage (A) schon beschrieben, führt eine Aktivierung von Gs-gekoppelten 
Rezeptoren zu einer Insulinausschüttung, wie beispielsweise durch das Glucagon-like-
Peptid. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 



2. Aufgabe 
 

Aus dem Text wird deutlich, dass beispielsweise lange Wege, kurze Refraktärzeiten und 
eine Verzögerung der Erregungsleitung die Entstehung von kreisenden Erregungen 
begünstigen. Um nun diesen Erregungen entgegenzuwirken, sollte das Medikament 
bestenfalls die gegenteiligen Effekte auslösen: kurze Wege, lange Refraktärzeiten und 
eine Beschleunigung der Erregungsleitung.  

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Verzögerung der Erregungsleitung wirkt dem Text zufolge der Entstehung von 
kreisenden Erregungen nicht entgegen, sondern fördert solche.  
 
 
(B) FALSCHE AUSSAGE 

Siehe (A). 
 
(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass die Geschwindigkeit der Erregungsleitung direkt 
proportional zur Anzahl der Natrium-Kanäle ist. Demnach führt eine Aktivierung von 
Natrium-Kanäle durchaus zu einer Beschleunigung der Erregungsleitung, was dem 
Text zufolge einer kreisenden Erregung entgegenwirken kann, da solche durch eine 
Verzögerung der Erregungsleitung begünstigt werden. Demnach ist diese Aussage als 
richtig zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Eine kurze Refraktärzeit bzw. eine Verkürzung der Refraktärzeit wirkt dem Text zufolge 
der Entstehung von kreisenden Erregungen nicht entgegen, sondern fördert solche. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 



Siehe (D). 

Allgemeiner Hinweis: Bei dieser Aufgabe kann man unnötig kompliziert denken. 
Vielleicht hast du auch versucht, den Zusammenhang zwischen den Kalium- bzw. 
Natrium-Kanälen und der Erregungsleitung/Refraktärzeit herzustellen, was zwar super 
für das Verständnis ist, jedoch dich an dieser Stelle einfach viel zu viel Zeit kostet. Wie 
du gemerkt hast, hat hier die Überprüfung des zweiten Teils des Satzes vollkommen 
ausgereicht. Versuche also auch immer logisch (und manchmal auch einfacher) zu 
denken, weil wenn der zweite Teil des Satzes schon überhaupt nicht passen kann, dann 
ist es auch vollkommen egal in welchem Zusammenhang der erste Teil des Satzes 
steht.  



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.  

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-Diagnostik bei über 95%, das 
bedeutet, dass über 95% der Erkrankten auch tatsächlich erkrankt sind, während weniger als 
5% der Erkrankten nicht an der Krankheit erkrankt sind. Demnach ist diese Aussage als 
ableitbar zu werten. 



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 

Aus dem Text wird deutlich, dass beim Vorliegen eines Diabetes insipidus renalis die 
Niere nicht auf das ADH reagieren kann. ADH wirkt dem Text zufolge im Normalfall so, 
dass es Wasser aus dem Primärharn zurück in das Blut holt, damit einem verringerten 
Blutvolumen oder einer erhöhten Osmolarität entgegengewirkt werden kann. Reagiert 
die Niere nun nicht mehr auf ADH (bei einem Diabetes insipidus renalis) so finden die 
im Text beschriebenen Prozesse eben nicht mehr statt. 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist als richtig zu werten. Dadurch, dass die Niere nicht auf ADH 
reagieren kann, kommt es nicht zu einer Erhöhung des Blutvolumens durch den 
Einbau von Aquaporinen bzw. durch die Diffusion von Wasser aus dem Primärharn in 
das Blut.  

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Dadurch, dass die Niere nicht in der Lage ist, das Wasser aus dem Primärharn 
zurückzuholen, kommt es durchaus zu unverändert hohen Harnmengen, weil das 
Wasser nach wie vor mit dem Harn ausgeschieden wird und nun nicht in das Blut 
zurück gelangt. Diese Aussage ist somit als richtig zu werten. 
 
(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text kann man ableiten, dass ADH normalerweise einer erhöhten Osmolarität 
im Blut entgegenwirkt, sprich ADH senkt die Osmolarität. Liegt nun ein Diabetes 
insipidus renalis vor, so kann die Niere nicht mehr auf ADH reagieren und es kommt 
eben nicht zu einer Senkung der Blutosmolarität, sondern zu einem Anstieg. Diese 
Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich ebenfalls aus dem Text ableiten. Dadurch, dass die Niere nicht 
auf ADH reagieren kann, kommt es somit auch nicht zu einem gesteigerten Einbau der 
Aquaporine. Demnach bleibt die Anzahl gleich.  
 
(E) FALSCHE AUSSAGE  

Siehe (C). Diese Aussage ist somit als falsch 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.


