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Med. - Nat. 
Grundverständnis






(A) FALSCHE AUSSAGE 

Durch die stimulierte Freisetzung von STH wird Fett und Glykogen 
vermehrt abgebaut. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Auf Grund der Tatsache, dass im Erwachsenenalter die Epiphysenfugen 
bereits verschlossen sind, für es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu 
einem Wachstum des Körpers, sondern zu einem Wachstum von nicht 
verknöcherten Zonen. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Die -Zellen befinden sich im Vorderlappen der Hypophyse 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Schädelknochen zählen zu der nicht verknöcherten Zone, weshalb sich 
dort eine Akromegalie ausprägen kann. 

!



 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

PTH entzieht dem Knochen sowohl Calcium als auch Phosphat 
(Calcium-Phosphat-Mobilisierung), allerdings lässt sich keine Aussage 
treffen, ob mehr Calcium als Phosphat entzogen wird. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Osteoblasten unterstützen den Aufbau der Knochensubstanz, während  
Osteoklasten den Abbau stimulieren und es somit eher bei einer 
Stimulation der Osteoklasten zu einer instabileren Knochenmatrix 
kommt.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

PTH besteht zwar aus 84 Aminosäuren, allerdings nicht aus 84 
verschiedenen Aminosäuren. 

Hinweis: Es gibt nur 21 verschiedene Aminosäuren, also kommen bei 
PTH mehrere Aminosäuren häufiger vor. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Sowohl Calcitriol als auch Calcitonin fördern den Aufbau von 
Knochensubstanz indem Calcium in den Knochen eingelagert wird. 
Dementsprechend wirken beide Hormone dem PTH entgegen. 



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein Tumor der in der hinteren Schädelgrube unterhalb des Okzipital-
lappens lokalisiert ist, befindet sich im Kleinhirn. Aufgrund der 
Tatsache, dass das Kleinhirn unser Gleichgewicht steuert, kann ein 
Tumor an dieser Stelle zu Gleichgewichtsstörungen führen. 

(Il) FALSCHE AUSSAGE 

Die Medulla besteht beidseitig aus 4 Kleinhirnkernen, sprich insgesamt  
aus 8 Kleinhirnkernen. 

(Ill) FALSCHE AUSSAGE 

Die Zelldichte im Kleinhirn ist zwar höher als im Großhirn, allerdings 
lässt sich keine Aussage treffen, ob die Dichte im Kleinhirn im Vergleich 
zu allen anderen Hinrarealen am höchsten ist. 



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(Il) FALSCH AUSSAGE 

Die Scala vestibuli ist mit der Scala tympani an der Spitze der Cochlea, 
dem Helicotrema, verbunden. Das heißt, die beiden Kanäle sind zwar 
größtenteils voneinander getrennt, aber nicht vollständig. 

(Ill) FALSCHE AUSSAGE 

Es gibt drei Kanäle, allerdings sind nur der obere und der untere Kanal 
(im Vergleich zu dem mittleren Kanal) mit Perilymphe gefüllt, was 
bereits ausreicht, um Aussage (III) als falsch zu werten. 



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Wenn der Ziliarmuskel kontrahiert und währenddessen die 
Zonulafasern entspannt sind, wird die Linse kugelförmig und somit 
wird die Brechkraft der Linse erhöht.  

(Il) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn die Brechkraft der Linse gering ist, wurde die Linse in die Länge 
gezogen, was nur auftritt, wenn der Ziliarmuskel entspannt ist. In 
diesem Zustand können Objekte in der Ferne scharf gesehen werden. 

(Ill) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Nahsicht wird durch Kontraktion des Ziliarmuskels geschaffen, 
während die Fernsicht durch Relaxation des Ziliarmuskel gewährleistet  
wird. Eine gleichzeitige Kontaktion und Relaxation ist nicht möglich. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Anzahl der variablen Domänen liegt sowohl bei den leichten als 
auch  bei den schweren Ketten bei eins, wohingegen sich die Anzahl 
der konstanten Domänen bei den schweren Ketten um 2 bzw. 3 von 
den leichten Ketten unterscheidet. 

(Il) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(Ill) FALSCHE AUSSAGE 

Die leichten Ketten vom Typ κ  oder λ  bilden zusammen mit dem 
oberen Teil der schweren Ketten das Fab-Fragment. 



 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE  

Das Blut aus der Lunge gelangt vom linken Vorhof (Atrium) über die 
Mitralklappe in die Kammer (Ventrikel) des Herzens. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der N. maxillaris gelangt zwar in die Flügelgaumengrube, aber nicht 
durch das Foramen ovale sondern durch das Foramen rotundum. Der 
N. mandubularis tritt durch das Foramen ovale, um auf der äußeren 
Schädelbasisseite wieder auszutreten. 

(Il) RICHTIGE AUSSAGE 

Der erste Ast des N. trigeminus ist der N. ophthalmicus, der das obere 
Gesichtsdrittel, unter anderem den Augapfel, sensibel versorgt. 
Aufgrund dieser Tatsache würde man beim Ausfall des ersten Astes 
einen Fremdkörper im Auge nicht spüren. 

(Ill) FALSCHE AUSSAGE 

Der N. ophthalmicus tritt durch eine Knochenspalte, die durch die 
beiden Keilbeinflügel (Ala minor und Ala major) gebildet wird, den 
Oberkiefer aber nicht miteinschließt. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Für die Glaukomentstehung ist die Differenz von Augeninnendruck 
und Perfusionsdruck entscheidend. Steigen aber beide gleich stark an, 
so ändert sich die Differenz der beiden nicht und das Risiko für die 
Entstehung eines Glaukoms ist nicht besonders hoch, außer es bestand 
zuvor schon eine große Differenz, aber auch dann ist das Risiko nicht 
höher, wenn beide weiter ansteigen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Differenz der beiden Drücke vergrößert sich, wenn der 
Perfusionsdruck abnimmt und der Augeninnendruck gleich bleibt. Ist 
der Augeninnendruck nun eventuel l sogar höher als der 
Perfusionsdruck, so ist das Risiko für die Glaukomentstehung hoch, es 
kann somit folglich nicht von einem eher geringen Risiko ausgegangen 
werden. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Das funktionelle Residualvolumen ergibt sich nur aus dem 
Residualvolumen und aus dem expiratorischen Reservevolumen, da bei 
Ein- und Ausatmung nur diese zwei Volumina in der Lunge verbleiben. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das Volumen das maximal ausgeatmet werden kann ergibt sich aus 
d e m A te m z u g v o l u m e n ( 0 , 5 L ) u n d d e m e x p i r a to r i s c h e n 
Reservevolumen (1,5L). Es beträgt folglich nur 2 Liter. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Im funktionellen Residualvolumen steckt das expiratorische 
Reservevolumen und das Residualvolumen. Um die Totalkapazität der 
Lunge zu füllen, fehlen folglich noch das Atemzugvolumen und das 
inspiratorische Reservevolumen.       



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der mit Liquor gefüllte Raum befindet sich zwischen der Pia mater und 
der Arachnoidea. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Brückenvenen befinden sich im Raum oberhalb der Pia mater und 
ziehen von dort aus in Richtung der harten Hirnhaut (also in Richtung 
Schädelknochen). Da sich das Gehirn unterhalb der Pia mater befindet, 
haben die Brückenvenen keinen direkten Kontakt zum Gehirn. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der mit Liquor gefüllte Raum befindet sich zwischen Pia mater und 
Arachnoidea. Somit muss neben der Dura mater auch noch die 
Arachnoidea durchstochen werden, um eine Liquorpunktion 
durchführen zu können.      



 

(A) FALSCHE AUSSAGE 
  
Amatoxine sind hitzebeständig und verlieren ihre giftige Wirkung somit 
durch eine genügend starke Erhitzung nicht. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Etwa 24-48 Stunden nach VERZEHR kommt es zu Leberschädigungen. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Eine mögliche Rettung stellt in diesen Stadium immer noch eine 
Lebertransplantation dar.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Zu den ersten Symptomen gehören zwar Brechdurchfälle, die mit 
einem hohen Flüssigkeitsverlust einhergehen, jedoch ist nirgends 
erwähnt, dass die Betroffenen dadurch selbst ein verstärktes 
Durstgefühl entwickeln. 
  
(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Um einen 70kg schweren Mann zu töten, reicht eine Dosis von 70 x 0,1 
mg = 7 mg aus, diese sind laut Text in 35 g Frischpilz enthalten.   
   



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Äußere Haut = Epidermis + Dermis + Subcutis 
Cutis = Epidermis + Dermis 
Also gilt: Äußere Haut = Cutis + Subcutis 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Dies gilt für die Handinnenflächen aber nicht für die Handaußen-
flächen. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Sie befinden sich an der unteren Dermis und damit in der Cutis.   
   



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Rezeptoren befinden sich im Glomus caroticum, welcher in der 
Karotisgabel enthalten ist und sich somit auf Höhe des 4. Halswirbels 
befindet. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 
  
Die Pars cervicalis zweigt sich nicht weiter auf, somit kann die A. 
ophthalmica kein Ast dieser sein. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die A. carotis interna entspringt aus der A. carotis communis, ist diese 
nun durch ein Gerinnsel verstopft, so kann auch die A. carotis interna 
kein Blut mehr führen.     



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 
  
Mittels einer direkten Injektion in die Blutbahn wird der Magen-
Darmtrakt und somit auch der Pfortaderkreislauf umgangen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die untere Hohlvene stellt eine Verbindung zwischen Leber und Herz 
dar, über die obere Hohlvene wird im Text keine Aussage getroffen, so 
dass dies als falsch zu werten ist. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 
  
Im Text ist nur von einem Großteil aller Medikamente die Rede, es 
scheint also welche zu geben, bei denen dies nicht der Fall ist.   
   



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der passiven Immunisierung werden vom Körper selbst keinerlei 
Antikörper gebildet, nicht einmal geringe Mengen. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Dauer der Antikörperproduktion beträgt nach einer aktiven 
Immunisierung in der Regel zwei bis drei Wochen, somit ist einen 
ausreichender Schutz erst nach dieser Zeit aufgebaut  
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Eine aktive Immunisierung kann auch mit abgeschwächten lebenden 
Erregern durchgeführt werden. 



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Nach McDonald kann die Diagnose MS erst getroffen werden, wenn die 
krankheitsbedingten Störungen zudem zu verschiedenen Zeitpunkten, 
also in Schüben, auftreten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Erst wenn die Symptome über mindestens 24 Stunden anhalten kann 
von einem Schub gesprochen werden.  
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Vor allem am Anfang der MS-Erkrankung sind die Symptome eher 
unspezifisch.      



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Auch in den Membranen, die einzelne Organelle in der Zelle vom 
Zytosol abgrenzen, sind Transmembranproteine enthalten, womit sich 
auch in der Zelle selbst welche befinden. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 
  
Da der aktive Transport entgegen eines Konzentrationsgradienten 
erfolgt und Na  aus und K  in die Zelle transportiert werden, muss 
außerhalb der Zelle mehr Na  und weniger K  vorhanden sein, als es in 
der Zelle der Fall ist. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Ionen können die Zellmembran nur mittels Kanal- oder Transport-
proteinen durchqueren. 

+ +
+ +



 

(A) FALSCHE AUSSAGE  
  
Er ist Teil des Pankreaskopf. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei 2/5 = 40% der Menschen existiert ein solcher Ausgang, folglich 
existiert er bei 60% nicht. 
  
(C) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht aus dem Text ableitbar, ob ein Kontakt zur Leber besteht. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist nicht aus dem Text ableitbar. 
  
(E) FALSCHE AUSSAGE 

Dies ist nicht der endokrine sondern der exokrine Teil. 



 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Bandscheibenvorfall tritt bevorzug im Bereich der Lenden-
wirbelsäule auf. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Nerven treten zwar beidseitig aus, jedoch ist nirgends davon die Rede, 
dass sie abwechselnd austreten. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Der Gallertkern ist nicht komprimierbar, kann folglich auch nicht 
zusammengedrückt werden. 

ACHTUNG: Immer prüfen, ob sich alle Teile einer Aussage ableiten 
lassen, denn oft ist der erste Teil der Aussage richtig, der zweite aber 
falsch.      



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 
  
Die Sutura sagitalis trennt den rechten und den linken Teil des Os 
parietale voneinander. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 
  
Der Fonticulus anterior verschließt sich erst im dritten Lebensjahr. 
  
(III) RICHTIGE AUSSAGE  
  
Direkt aus dem Text abzulesen. 



 
(I) FALSCHE AUSSAGE  
  
Hämoglobin muss erst in mehreren Schritten abgebaut werden, um in 
eine wasserlösliche Form überführt zu werden. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Da die Aktivität des UDP-GT eingeschränkt ist, kann indirektes Bilirubin 
nur teilweise in seine wasserlösliche Form überführt werden. Weil die 
Produktion von indirektem Bilirubin aber selbst nicht eingeschränkt ist, 
ist irgendwann mehr indirektes Bilirubin vorhanden, als bei einem 
Menschen, der diese Krankheit nicht hat. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die 20% die nicht über den Stuhl ausgeschieden werden, werden 
wieder resorbiert und nicht über andere Wege ausgeschieden.   
   



 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

UV-Strahlung ist nicht verantwortlich für einen Sonnenstich, somit hat 
Sonnencreme auch keine schützende Funktion. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn kleine Kinder aufgrund der fehlenden Kopfbehaarung ein 
erhöhtes Risiko aufweisen, kann auch davon ausgegangen werden, 
dass Menschen mit einer Glatze ein höheres Risiko haben, einen 
Sonnenstich zu erleiden. 
  
(III) FALSCHE AUSSAGE 
  
Aus dem Text ist ableitbar, dass die Temperatur normalerweise im 
Referenzbereich bleibt.      



 
(A) FALSCHE AUSSAGE  
  
Es sind zwar überwiegend dopaminproduzierende Nervenzellen, aber 
nicht ausschließlich solche. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn Dopamin fehlt ist die aktivierende Wirkung gehemmt, also lässt 
sich im Umkehrschluss daraus schließen, dass Dopamin die 
aktivierende Wirkung der Basalganglien auf die Großhirnrinde fördert. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 
  
Sehstörungen sind nicht im Text aufgeführt, also kann es auch nicht 
abgeleitet werden (selbst wenn es in echt stimmt NICHT ankreuzen, 
wenn es aus diesem Text nicht ableitbar ist!) 

(D) FALSCHE AUSSAGE 
  
Unter Geruchsverlust, allerdings nicht unter Geschmacksverlust. 
  
(E) FALSCHE AUSSAGE 

Es ist zwar wichtig Parkinson im Frühstadium zu erkennen, da das 
Fortschreiten der Erkrankung gut hinausgezögert werden kann, 
trotzdem ist die Krankheit selbst nach heutigem Wissenstand nicht 
heilbar.    


