
1. Simulation 
 

1. Text: Schlaf-Wach-Rhythmus 



 

1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Bei einem Mangel an Glutamat können die orexinergen Neurone nicht mehr aktiviert 
werden, was im weiteren Verlauf zu keiner Aktivierung der  monoaminergen, noradren-
ergen und serotonergen Neurone führt. Allerdings können durch Gabe von Ghrelin die 
orexinergen Neurone trotzdem aktiviert werden, was wiederum zu einer Aktivierung 
der serotonergen Neurone führt. Demnach wäre die Aussage (I) denkbar. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Durch den Mangel an Glutamat kommt es zu keiner Aktivierung der orexinergen 
Neurone und daraus resultierend zu keiner Aktivierung der noradrenergen Neurone. 
Allerdings bedeutet dies NICHT, dass die noradrenergen Neurone gehemmt werden. 
Demzufolge  wäre diese Aussage nicht denkbar. 

Hinweis: Achte hier besonders auf die Formulierung! 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der Wirkung von GABA an GABA-Rezeptoren, wird der schlaffördernde Einfluss 
durch GABAerge Neurone verstärkt, da diese in wechselseitig hemmender Beziehung 
zu den wachheitsfördernden monoaminergen Neuronen stehen. Sprich eine zu hohe 
Aktivität der GABAergen Neurone hat einen hemmenden Einfluss auf die 
wachheitsfördernden Neurone. Dementsprechend wäre diese Aussage nicht denkbar. 

2. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Brotizolam zählt zu den kurzwirksamen Benzodiazepinen, während Zemazepam zu 
den Benzodiazepinen zählt, die eine Wirkung mittlerer Länge aufzeigen. Demzufolge 
ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text haben Barbiturate zwar ebenfalls eine Angriffsstelle am GABAA-
Rezeptor, jedoch nicht an der gleichen Bindungsstelle wie Benzodiazepine. 
Dementsprechend konkurrieren diese zwei Substanzen nicht um die gleiche 
Bindungsstelle am GABAA-Rezeptor. 



(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Barbiturate können ihre Wirkung auch in Abwesenheit von GABA erzielen, weshalb 
sich ein Mangel an GABA nicht auf die Wirkung der Barbiturate auswirkt.  

3.Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

Melatonin hat zwar einen Einfluss auf den Schlaf-Wach-Rhythmus, jedoch wird aus 
dem Text nicht klar, ob Melatonin den wichtigsten Einfluss hat. Demzufolge lässt sich 
die Aussage (A) nicht aus dem Text ableiten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Die GABAergen Neurone befinden sich nicht im lateralen-posterioren 
Hypothalamus, sondern laut Text im ventrolateralen präoptischen Hypothalamus. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Aussage lässt sich aus dem Text ableiten. Lormazepam hat eine Wirkung von 
mittlerer Länge. Laut Text kommt es bei Benzodiazepinen, wozu auch Lormazepam 
zählt, mit einer mittleren bis langen Wirkungsdauer zu einer Sedierung während des 
Tages. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text übernimmt Serotonin tagsüber den hauptsächlichen Einfluss auf den Schlaf-
Wach-Rhythmus, während es bei Dunkelheit in Melatonin umgewandelt wird. 
Dementsprechend ist Serotonin zwar für den Schlaf-Wach-Rhythmus relevant, jedoch 
wirkt Serotonin selbst nicht schlaffördernd.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird klar, dass es sich bei Zopiclone um andersartige Stoffe im Vergleich 
zu Benzodiazepinen handelt. Demzufolge ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten. 

4.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Proband in einem dunklen Raum befindet, wird 
seine Melatoninsynthese stimuliert. Melatonin hemmt im aktiven Zustand die 
Glutamatausschüttung aus dem Nucleus suprachiasmaticus, wodurch orexinerge 
Neurone nicht aktiviert und somit negativ beeinflusst werden.  



(II) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Aufgrund der Dunkelheit wird 
zwar mehr Melatonin produziert, jedoch wird aus dem Text nur klar, dass Serotonin in 
Melatonin umgewandelt werden kann, jedoch nicht ob auch Melatonin in Serotonin 
umgewandelt werden kann.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text wird Melatonin bei Dunkelheit produziert. Demzufolge wäre es denkbar, dass 
der aktive Zustand von Melatonin für 24 Stunden erhalten bleibt.  

5.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich ganz klar aus dem Text ableiten. Monoaminerge und 
GABAerge Neurone stehen in wechselseitig hemmender Wirkung zueinander, was 
bedeutet, dass monoaminerge Neurone die Wirkung von GABAergen Neuronen 
hemmen und andersherum. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text wird nur klar, dass Barbiturate schon bei geringerer Dosierung wirken, 
allerdings kann man keine Information über die Zeit, bis die Wirkung beider 
Substanzen eintritt, ableiten. 

Hinweis: Achte besonders auf die Verwendung von Adjektiven im Text und in den 
Fragen. Nur weil beispielsweise eine Substanz bei geringer Dosis schon wirkt, heißt es 
noch lange nicht, dass sie auch schneller wirkt. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text wird nur klar, dass Mirtazapine eine hemmende Wirkung auf zwei 
Rezeptoren haben, jedoch nicht auf zwei Substanzen. Demzufolge kann man diese 
Aussage nicht aus dem Text ableiten. Allerdings wird aus dem Text klar, dass 
Mirtazapine zu den Antidepressiva zählen, welche auch bei Schlafstörungen helfen. 
Demzufolge macht es nur sehr wenig Sinn, wenn Mirtazapine nun schlaffördernde 
Substanzen hemmen würden. 

6.Aufgaben 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Laut Text kann es bei der Einnahme von Barbituraten zu Atemlähmung und 
dadurch zum Tod führen. 



(II) FALSCHE AUSSAGE 

Zum einen wird aus dem Text nicht klar, ob Glutamat vom Nucleus suprachiasmaticus 
ausgeschüttet wird und zum anderen fördert Glutamat die Aktivität der orexinergen 
Neurone und somit auch die Aktivität der noradrenergen Neurone. Dementsprechend 
ist diese Aussage als nicht ableitbar bzw. als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Personen, die unter Stress leiden produzieren laut Text vermehrt das Hormon Cortisol, 
welches die Melatoninsynthese hemmt, wodurch es zu keiner Hemmung der 
Glutamatausschüttung durch Melatonin kommt. Durch die Aktivität von Glutamat 
werden die orexinergen Neurone aktiviert, wodurch es wiederum zu einer Aktivität der 
wachheitsfördernden monoaminergen Neurone kommt. Demzufolge kann es zu 
Schlafproblemen kommen. 



2.Text: Renin-Angiotensin-Aldosteron-System 



7.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text handelt es sich sowohl bei Renin als auch bei ACE um ein Enzym. Während 
Renin eine Protease darstellt, handelt es sich beim ACE um eine Peptidase. 
Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Renin wird in den Epitheliodzellen des juxtaglomerulären Apparats in der Niere 
gebildet, während ACE in den Epithelzellen der Lunge produziert wird. 

Hinweis: Achte besonders auf ähnliche Fachbegriffe und lies Begriffe immer bis zum 
Ende. Im TMS werden dazu gerne Fallen eingebaut, indem ähnliche Begriffe 
vertauscht werden. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Ein Funktionsverlust des ACEs geht mit einer verringerten Bildung von Angiotensin II 
einher. Angiotensin II stimuliert die Freisetzung von Vasopressin aus der Hypophyse. 
Wird allerdings Angiotensin II, aufgrund des Funktionsverlust von ACE, nicht mehr 
gebildet, so kommt es auch nicht zu einer vermehrten Freisetzung von Vasopressin. 

8.Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text stammt Angiotensinogen aus der Leber und wird in Angiotensin I gespaltet. 
Allerdings wird aus dem Text nicht klar, ob die Spaltung in der Leber stattfindet. 
Demzufolge kann man die Aussage (I) nicht aus dem Text ableiten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

ACE steht nicht für Angiotensinogen Converting Enzym, sondern für Angiotensin 
Converting Enzym. 

Hinweis: Achtung bei Fachbegriffen! Lies die Fachbegriffe wirklich bis zum Schluss, um 
Leichtsinnsfehler zu vermeiden. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text wird klar, dass eine steigende Salzkonzentration im Körper, in dem Fall durch 
vermehrte Aufnahme über die Nahrung und verringerte Abgabe über den Urin, mit 
einem steigenden Blutdruck einhergeht.  

Hinweis: Im Text wurde nur der gegenteilige Effekt (geringe Salzkonzentration) 
beschrieben, jedoch mit einem Hinweis darauf, dass es sich bei steigender 
Salzkonzentration gegenteilig verhält. Wenn im Text jedoch nur der erste Effekt 
beschrieben worden wäre und kein Hinweis zu dem gegenteiligen Effekt vorhanden 
wäre, dann hätte man diese Aussage nicht ableiten können. 



9.Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Durch den Peptidasenhemmer „Phenanthrolin“ wird die Peptidase ACE gehemmt. 
Dadurch kann die Umwandlung von Angiotensin I in Angiotensin II nicht stattfinden, 
wodurch weniger Angiotensin II vorhanden ist. Dadurch kommt es zwar nicht zu einer 
Vasokonstriktion (Verengung der Blutgefäße), jedoch kann man nicht aus dem Text 
ableiten, ob es dadurch dann zu einer Erweiterung der Blutgefäße kommt. 
Demzufolge ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Zu einer Hypertrophie des Herzens kommt es nur bei einer chronischen Stimulation 
der AT1-Rezeptoren durch Angiotensin II. Jedoch wird durch die Gabe von 
Phenanthrolin die Umwandlung von Angiotensin I in Angiotensin II gehemmt, 
wodurch wir weniger Angiotensin II haben, was in diesem Fall nicht zu einer 
Hypertrophie führen kann. Die Aussage (II) ist demnach falsch. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aussage (III) ist ebenfalls als nicht ableitbar zu werten, da Angiotensin-Rezeptor-
Blocker die Wirkung von Angiotensin II blockieren. Allerdings haben wir sowieso zu 
wenig Angiotensin II im Körper, wodurch die Angiotensin-Rezeptor-Blocker den Effekt 
vermutlich noch verschlimmern und nicht dem Funktionsverlust entgegenwirken 
würden. 

10.Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text wird deutlich, dass eine erhöhte Konzentration von Angiotensin II zu einer 
Adrenalinfreisetzung führt, jedoch bedeutet dies nicht, dass eine verminderte 
Konzentration mit einer Hemmung der Adrenalinfreisetzung einhergeht.  

Hinweis: Solche Fälle kommen auch gerne im TMS dran. Achte hierbei also besonders 
darauf, ob auch immer der gegenteilige Effekt im Text erläutert wird oder, wie in 
diesem Fall, eben nicht behandelt wird. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Aussage wäre denkbar, da ein erhöhter Salzverlust, welcher normalerweise über 
den Harn erfolgt, zu einem Blutdruckabfall führt. Kommt es nun zu einem ebenfalls 
erhöhten Salzverlust, jedoch nun durch Erbrechen, wäre es ebenfalls denkbar, dass es 
zu einem Blutdruckabfall kommen kann.  

Hinweis: Die vorsichtige Formulierung der Aussage, lässt auch schon vermuten, dass es 
sich hierbei um eine richtige Aussage handelt. 



(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Aussage lässt sich ganz klar aus dem Text ableiten, da die Niere eigene Rezeptoren 
besitzt, die den Blutdruck messen, welcher für die Funktion der Niere essentiell ist.  

11.Aufgabe  

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist zwar an zwei Stellen im Text verteilt, lässt sich aber trotzdem aus dem 
Text ableiten. Aldosteron wird durch Angiotensin II aus der Nebenniere freigesetzt und 
sorgt für eine Natriumresorption. 

Hinweis: Im TMS kommt es sehr oft vor, dass Informationen zu einer Frage über 
mehrere Textstellen verteilt sind. Versuche am besten dir das schon beim Lesen des 
Textes bewusst zu machen. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Macula-Densa-Mechanismus in der Niere sorgt dafür, dass der Salzgehalt im Harn 
gemessen wird. Demzufolge ist diese Aussage aus dem Text ableitbar. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist direkt aus dem Text ableitbar. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Angiotensin II führt laut Text zu einer Vasokonstriktion der Gefäße, worunter man eine 
Verengung der Gefäße versteht. Dementsprechend ist diese Aussage als ableitbar zu 
werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Adrenalin wird durch Angiontensin II aus der Nebenniere freigesetzt, jedoch wird nicht 
erwähnt, ob Adrenalin aus der NebennierenRINDE oder dem NebennierenMARK 
freigesetzt wird. Demzufolge lässt sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten. 

12.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text gibt es Medikamente, die bei der Behandlung von erhöhtem Blutdruck 
eingesetzt werden, zu welchen auch Reninhemmer zählen. Außerdem erhöht die 
Aktivierung von Renin mit seiner folgenden Aktivierungskaskade letztendlich den 
Blutdruck, weshalb eine Hemmung von Renin bei erhöhtem Blutdruck sinnvoll wäre. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Wie der Name schon verrät hemmen die ACE-Hemmer das Angiotensin Converting 
Enzym, wodurch Angiotensin II aus Angiotensin I nicht mehr entstehen kann. 



Demzufolge führen ACE-Hemmer zu einer verminderten Bildung von Angiotensin II. 
Allerdings führt Angiotensin II zu einem Anstieg von Aldosteron. In unserem Fall haben 
wir aber eine verminderte Menge von Angiotensin II, weshalb dies nicht zu einem 
Anstieg von Aldosteron führen wird. Dementsprechend ist diese Aussage als nicht 
ableitbar zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aldosteron sorgt im Körper dafür, dass eine Rückgewinnung (= Resorption) von 
Natrium erfolgt. Hemmt man nun die Wirkung von Aldosteron, so wird vermehrt 
Natrium mit dem Harn ausgeschieden, wodurch der Blutdruck sinkt. Allerdings führt 
ein verminderter Blutdruck zu einer vermehrten Freisetzung von Renin und nicht, wie 
es in der Aussage der Fall ist, zu einer verminderten Freisetzung von Renin. Die 
Aussage ist somit als nicht ableitbar zu werten. 



3. Text: Anämie 



 

13.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird klar, dass schwangeren Frauen, die schon einen geringen 
Hämoglobinwert haben, eine prophylaktisch Therapie empfohlen wird. Zusätzlich kann 
es durch erhebliche Blutverluste während der Geburt nämlich zu einer postpartale 
Anämie kommen. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aussage lässt sich nicht ableiten. Bei einer Schwangerschaft kommt es nicht zu 
einer Abnahme der Erythrozyten, sondern zu einem unverhältnismäßig starken 
Anstieg des Plasmavolumens, wodurch der relative Anteil der Erythrozyten zwar 
abnimmt, aber nicht die eigentliche Anzahl der Erythrozyten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Erythrozyten werden für den Transport von Sauerstoff und KohlenstoffDIOXID benötigt, 
jedoch nicht für den Transport von KohlenstoffMONOXID. 

Hinweis: Hier gilt wieder: Achtung bei Fachbegriffen. 

14.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist Ferritin ein Akut-Phase-Protein, was bedeutet, dass dessen Wert bei 
einer Entzündung im Körper erhöht sein kann. Demzufolge ist die Diagnostik mittels 
Ferritinwerte nicht immer aussagekräftig und kann in manchen Situationen, wie im 
Falle eines Infekts, irreführend sein. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Hämoglobinwert von unter 6g/dl wird, je nach Symptomatik, eine 
Bluttransfusion durchgeführt. Das bedeutet, dass die Verallgemeinerung, wie es bei 
der Aussage (II) der Fall ist, nicht aus dem Text ableitbar ist.  

Hinweis: Wenn die betrachtete Aussage allerdings lauten würde „Bei Hämoglobin-
werten von unter 6g/dl kann eine Bluttransfusion durchgeführt werden“, dann wäre 
diese Aussage ableitbar.  



(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text liegt ganz klar eine Schwangerschaftsanämie vor, wenn der Hämatokrit einen 
Wert von unter 30% annimmt. 

15.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Zuvor muss verdeutlicht werden, dass Hämoglobin ein eisenhaltiger Komplex in den 
roten Blutkörperchen ist. Demzufolge führt eine eingeschränkte Darmfunktion zu 
einer schlechteren Aufnahme von Eisen, was demnach in einem Abfall von 
Hämoglobin resultieren kann.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einem Blutverlust verliert der Körper unter anderem rote Blutkörperchen, in denen 
das eigentliche Hämoglobin vorhanden ist. Dementsprechend führt ein Blutverlust 
auch zu einem Hämoglobinabfall. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Siehe Aussage (II). 

16.Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text haben Frauen einen durchschnittlichen Eisenbedarf von 15 mg pro Tag. 
Stillende Frauen sollten hingegen 5 mg pro Tag mehr zu sich nehmen. Demnach 
haben stillende Frauen einen Eisenbedarf von 20 mg pro Tag. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Im letzten Absatz des Textes wird deutlich, dass auch schwangere Frauen OHNE 
Anämie oder auch Frauen, die versuchen schwanger zu werden prophylaktisch 
Folsäure zu sich nehmen können. Das bedeutet, dass grundsätzlich allen Frauen in der 
Schwangerschaft empfohlen wird, Folsäure zu sich zunehmen. Demzufolge ist diese 
Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Aussage ist aus dem Text ableitbar. Laut dem Text können Schwangere, die zu 
Beginn der Schwangerschaft einen Hämoglobinwert von 11,5 g/dl aufzeigten, während 
der Schwangerschaft nur noch einen Wert von 10 g/dl haben. Dementsprechend ist ein 
Hämoglobinabfall von über 10% denkbar. 

17.Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 



Bei einem Hämoglobinwert von unter 11,5 g/dl wird Schwangeren empfohlen 
prophylaktisch Eisen in oraler Form einzunehmen. Zudem stellen Ferritinwerte unter 
30µg/l ebenfalls eine Indikation für eine Eisensubstitution dar. Demzufolge ist die 
Aussage (A) richtig. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Laut Text steigt mit zunehmenden Schweregrad der Schwangerschaftsanämie 
auch das Risiko von Fehlbildungen des Fötus. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Information steht eins zu eins im Text: „… während eine Schwangerschaftsanämie 
erst bei einem Hämoglobinwert von unter 10 g/dl als solche diagnostiziert werden 
kann“. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aussage ist falsch. Die Menge des Eisens kann zwar aufgrund der 
unterschiedlichen Resorptionsraten nur geschätzt werden, jedoch findet die 
Resorption des Eisens im DARM und nicht im MAGEN statt.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text ist eine mikrozytäre Anämie meist eine Folge eines Eisenmangels. Demnach 
ist diese Aussage als richtig zu werten. 

18.Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Wenn wir eine Bluttransfusion mit geringerem Hämatokritwert zuführen, dann 
stellt sich der Hämatokrit auf einen Wert zwischen den anfänglichen 39% und den 
Hämatokritwert der Infusion (35%) ein. Demzufolge verringert sich entweder der Anteil 
der zellulären Bestandteile oder es erhöht sich der Anteil der nicht zellulären 
Bestandteile im Blut. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Zwischen dem durchschnittlichen Volumen der Erythrozyten und dem Hämatokritwert 
lässt sich kein Zusammenhang aus dem Text ableiten. Dementsprechend ist die 
Aussage (II) nicht aus dem Text ableitbar. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Wie unter (I) schon erklärt, sinkt der Anteil der zellulären Bestandteile und dadurch der 
Anteil der Erythrozyten. Aufgrund der Tatsache, dass das Hämoglobin der 
Eisenkomplex in den Erythrozyten ist, sinkt der Hämoglobinwert ebenfalls ab. 



4. Text: Magen 



19. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Die große Kurvatur befindet sich 
auf der linken Seite und ist konvex, also nach außen gekrümmt.  

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Fundus, welcher auch als Magengrund bezeichnet werden kann, ist in der Regel 
mit Luft gefüllt. Demnach ist diese Aussage direkt aus dem Text ableitbar. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Vorstellen einer Mahlzeit stimuliert die Produktion der Salzsäure, welche laut Text 
in den Belegzellen (= Parietalzellen) produziert wird.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Während Histamin einen stimulierenden Effekt auf die Salzsäureproduktion und somit 
einen positiven Effekt auf die Protonensekretion hat, hemmt Pantoprazol die 
Protonenpumpen (= H+-Pumpen). Demnach weisen beide Substanzen gegensätzliche 
Wirkungen auf. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Es kann zwar laut dem Text sein, dass eine Typ-B-Gastritis einen harmlosen Verlauf 
aufzeigt, allerdings wird im Text nicht erwähnt in wie vielen Fällen dies beispielsweise 
der Fall ist. So kann es beispielsweise sein, dass schlimmere Verläufe einer Typ-B-
Gastritis häufiger als harmlose Verläufe auftreten, wodurch diese Aussage als nicht 
ableitbar zu werten ist.  

20. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text fördert Gastrin die Produktion der Salzsäure, welche in den Belegzellen 
gebildet wird. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass die Belegzellen mit ihren 
sezernierenden Substanzen den Magensaft bilden. Wird nun mehr Salzsäure 
produziert, resultiert das in einer vermehrten Produktion von Magensaft.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der Produktion von Salzsäure kommt es zu einem Zerfall von Kohlenstoffdioxid in 
Protonen und Hydrogencarbonat. Das heißt aber, dass nicht das Hydrogencarbonat 
zerfällt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Siehe Aufgabe 19 (A). 



21. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text sind die Belegzellen für die Produktion der Salzsäure UND für die Produktion 
des Intrinsic Faktors, welche für die Resorption von Vitamin B12 notwendig ist, 
zuständig. Demnach resultiert ein Funktionsverlust der Belegzellen nicht nur in einer 
Unterproduktion von Salzsäure.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Typ-B-Gastritis, die durch das Bakterium Helicobacter pylori ausgelöst wird, 
kommt es zu einer Hemmung der Nebenzellen, welche laut dem zweiten Abschnitt 
des Textes für die Produktion des muzinhaltigen Schleims zuständig sind. Demnach ist 
diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Die Hauptzellen sezernieren zuerst das inaktive Pepsinogen, welches durch 
das saure Milieu und durch die Abspaltung von Aminosäuren ist das aktive Pepsin 
überführt wird. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

22. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einem harmlosen Verlauf einer Typ-B-Gastritis reicht meist ein Antibiotikum und 
ein Säureblocker aus. Laut dem Text hat Omeprazol eine hemmende Wirkung auf die 
Protonenpumpen, wodurch die Salzsäureproduktion verringert wird. Demnach kann 
die Behandlung mit Omeprazol als Säureblocker bei einer Typ-B-Gastritis hilfreich sein.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Der muzinhaltige Schleim wird nicht in den Hauptzellen, sondern in den Nebenzellen 
produziert.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Typ-B-Gastritis wird die Salzsäurebildung angeregt, allerdings steht im Text 
nicht, dass die komplette Aktivität der Belegzellen angeregt wird, wodurch man 
demnach nicht ableiten kann, ob auch die Produktion des Intrinsic Faktors stimuliert 
wird. Dementsprechend ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

23. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Der Pförtner (= Pylorus) ist für die Abgabe des Magenbreis in kleinen Portionen 
zuständig. Demnach wird eine kontinuierliche, also eine ununterbrochene, Abgabe des 
Magenbreis in das Duodenum verhindert.  



(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist direkt aus dem Text ableitbar. Das inaktive Pepsinogen wird bei pH 1 
und unter Abspaltung von Aminosäuren in das aktive Pepsin überführt. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht der Magengrund, sondern der Magenkörper (= Corpus) gliedert sich in die kleine 
und die große Kurvatur. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Die Nebenzellen sind für die Produktion des muzinhaltigen Schleims 
zuständig, welcher laut Text die Magenschleimhaut vor dem dort herrschenden pH-
Wert schützt. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Magen ist bei der eigentlichen Resorption von Vitamin B12 nicht direkt beteiligt, 
jedoch liefert er den dafür notwendigen Intrinsic Faktor, wodurch er indirekt an der 
Resorption von Vitamin B12 beteiligt ist.  

24. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der Magen liegt laut der ersten Zeile des Textes im linken und nicht im rechten 
Oberbauch. Demnach ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur deutlich, dass Cl--Ionen über die Nahrung, wie beispielsweise 
durch Speisesalz, aufgenommen werden. Jedoch ist aus dem Text nicht ableitbar, ob 
Cl--Ionen auch vom Körper selbst hergestellt werden können. Demnach ist diese 
Aussage als nicht ableitbar zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Das Pepsin ist laut Text nicht für die Verdauung von Kohlenhydraten, sondern für die 
Verdauung von Proteinen zuständig. Dementsprechend ist diese Aussage als nicht 
ableitbar zu werten. 



2. Simulation  
 

1. Text: Fieber 



 

1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Wärmesensitive Neurone leiten normalerweise Informationen über eine 
Temperaturerhöhung weiter, sodass in Folge darauf mit einer Senkung der Temperatur 
reagiert werden kann. Bei einer Hemmung der wärmesensitiven Neurone kommt es 
demnach zu einem Anstieg der Körperkerntemperatur. Diesen Effekt machen sich laut 
Text die pyrogenen Stoffe zunutze, indem sie durch Hemmung der wärmesensitiven 
Neurone Fieber auslösen können. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Lipopolysaccharide führen in Monozyten dazu, dass es vermittelt durch den CD14-
Rezeptor zu einer erhöhten Bildung der endogenen Pyrogene kommt und nicht zu 
einer vermehrten Bildung der exogenen Pyrogene. Demnach ist diese Aussage als 
nicht ableitbar zu werten. 

Hinweis: Achte besonders auf ähnliche Fachbegriffe, da diese im TMS oft mal als Falle 
vertauscht werden.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht ein Drittel aller Neurone reagieren empfindlich auf Wärme, sondern ein Drittel 
der Neurone in der Regio praeoptica des Hypothalamus reagieren empfindlich auf 
Wärme. Dementsprechend ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

2. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem ersten Abschnitt des Textes kann Fieber (= Pyrexie) auch bei bösartigen 
Tumoren auftreten. 



(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Pyrogene Stoffe zählen teilweise zu den Akut-Phase-Proteinen. Dementsprechend sind 
nicht alle pyrogenen Stoffe Akut-Phase-Proteine, aber einige Akut-Phase-Proteine sind 
pyrogene Stoffe. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Bei einer Überwärmung des Körpers, also einem Anstieg der Körper-
kerntemperatur, kommt es zu einer Hemmung des sympathischen Nervensystems, 
wodurch es zu einer Vasodilatation (Erweiterung der Gefäße) kommt. Demzufolge 
führt eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems nicht zu einer Erweiterung 
der Gefäße.  

3. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies steht eins zu eins in den letzten Zeilen des Textes. Eine Anregung der 
Transkription der Cyclooxygenase-2 in den Makrophagen, führt in Folge zu einer 
Anregung der Cyclooxygenase-2 in den Endothelzellen des Hypothalamus. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Der Tumornekrosefaktor kann situationsbedingt fieberbegrenzende Eigenschaften 
haben, aber nicht fiebersenkende Eigenschaften. Demnach ist diese Aussage nicht aus 
dem Text ableitbar.  

Hinweis: Achte bei der Prüfung der Aussagen auch besonders auf Adjektive, da diese 
oft im TMS verändert werden, wodurch die Aussage dann als nicht ableitbar zu werten 
wäre.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text befinden sich in der Zellwand gramnegativer Bakterien Lipopolysaccharide, 
welche als exogene Pyrogene in Monozyten die Bildung endogener Pyrogene 
stimulieren können. Demnach ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Der TNF gehört zu den pyrogenen Stoffen, die laut dem Text den hypothalamischen 
Temperatursollwert erhöhen können. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu 
werten. 

Hinweis: Für das Lösen der Aufgabe sind mehrere Informationen notwendig, die über 
den Text verteilt sind. Hierbei ist es wichtig, dass man alle notwendigen Informationen 
aus dem Text mit einbezieht. Sei dir beim Lesen des Textes am besten schon bewusst, 
welche Information über den Text verteilt sind und markiere dir diese gegebenenfalls 
am Rand des Textes.  



(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine allergische Reaktion kann laut dem Text zu Fieber führen. Laut dem Text ist Fieber 
als ein Missverhältnis zwischen chemischer Wärmebildung und physikalischer 
Wärmeabgabe definiert, wodurch diese Aussage ganz klar aus dem Text ableitbar ist. 

4. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE  

Die Sphingomyelinase hemmt nicht auf direktem Wege die wärmesensitiven Neurone, 
sondern hemmt über das lösliche C2-Ceramid die wärmesensitiven Neurone. Demnach 
ist diese Aussage als nicht ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text läuft zwar die Pyrogenbildung knapp über der natürlichen Fiebergrenze 
langsamer ab als bei einer Körperkerntemperatur von 37°C, jedoch kann man aus 
diesen Informationen nicht ableiten, dass die Pyrogenbildung bei 37°C demnach am 
schnellsten ablaufen muss. Dementsprechend ist diese Aussage als nicht ableitbar zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Der erste Temperaturanstieg 
erfolgt durch die Bindung von Interleukin-1β an den Interleukin-1-Rezeptor, der in 
diesem Fall blockiert werden soll. Dadurch kommt es zwar nicht zu dem ersten 
Temperaturanstieg, jedoch kann es dennoch zu dem zweiten Temperaturanstieg und 
somit zu einer Erhöhung der Sollwertes kommen. Bei dem zweiten Temperaturanstieg 
wird jedoch erst am Ende des Textes deutlich, dass die Bindung von Interleukin-1β 
hierbei an den EP3-Rezeptor und nicht an den Interleukin-1-Rezeptor erfolgt. Demnach 
kann man diese Aussage nicht auf dem Text ableiten. 

5. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Die Signale, die aus der Periphere zum Gehirn, also zur Regio praeoptica des 
Hypothalamus, ziehen sind keine efferenten Fasern, sondern laut dem Text afferente 
Fasern. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist direkt aus dem Text ableitbar.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Diese Aussage ist ebenfalls direkt aus dem Text ableitbar. 



6. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Es kommt zu einer Erhöhung der Körperkerntemperatur, nicht der Körpertemperatur.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text kommt es zu einer Erhöhung der Körperkerntemperatur, wenn der Quotient 
aus Soll- und Istwert größer als 1 ist (>1). Somit ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Durch den EP3-Rezeptor kommt es laut dem Text zu einer Hemmung der Gefäß-
erweiterung, wodurch es nun bei einer Hemmung des EP3-Rezeptors nicht mehr zu 
einer Hemmung der Gefäßerweiterung kommen kann, wodurch es letztendlich zu 
einer Erweiterung und nicht zu einer Verengung der Gefäße kommen kann. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten. 

Hinweis: Im TMS kommen auch des Öfteren Fälle von doppelter Verneinung vor, 
dementsprechend muss man hier besonders sorgfältig Arbeiten und bestenfalls Schritt 
für Schritt vorgehen. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text findet die Bildung endogener Pyrogene unter anderem (NICHT 
ausschließlich) durch den CD14-Rezeptor statt.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine thermoregulatorische Antwort findet nur statt, wenn ein Missverhältnis zwischen 
Soll- und Istwert entsteht. Wenn das Verhältnis aus Soll- und Istwert 1 entspricht, dann 
bedeutet das, dass Soll- und Istwert den gleichen Wert annehmen, wodurch es zu 
keiner Anpassung kommt.  



2. Text: Niere 
 



7. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Durch eine Erhöhung der ANP-Freisetzung wird vermehrt Natrium und Chlorid 
ausgeschieden, wodurch aus osmotischen Gründen Wasser mit ausgeschieden wird. 
Das wiederum führt zu einer Verringerung des Plasmavolumens, was in einer 
Verringerung des Blutdrucks resultiert. Demnach führt ANP nicht zu einem Anstieg, 
sondern zu einem Abfall des Blutdrucks.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Plasmaosmolalität wird weitestgehend durch die Konzentration von Natrium, 
Chlorid, usw. bestimmt, welche allesamt osmotisch wirksame Teilchen darstellen. Bei 
erhöhten Konzentrationen dieser Teilchen steigt die Plasmaosmolalität an, was laut 
dem Text zu einem Durstgefühl führt. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein weiterer Faktor, der Durst auslösen kann ist eine erhöhte Angiotensin-II-
Konzentration. Kommt es nun zu einer verringerten Metabolisierung von Angiotensin I, 
so entsteht weniger Angiotensin II, wodurch es zu einem geringeren Durstgefühl 
kommt. 

8. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut Text werden täglich rund 180 Liter Primärharn produziert, wobei 99% resorbiert 
und demnach nur 1% als Endharn ausgeschieden wird. 1% von 180 Litern entsprechen 
demnach 1,8 Liter. Dementsprechend ist diese Aussage als ableitbar zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text ist die Ausschüttung von Vasopressin (=ANP) zum einen von einer Zunahme 
der Plasmaosmolalität und zum anderen von einem Volumenmangel oder einem 
niedrigen Blutdruck abhängig. Dadurch wird nämlich vermehrt Renin ausgeschüttet, 
was letztendlich zu einer vermehrten Ausschüttung von Aldosteron und Vasopressin 
durch Angiotensin II führt. Demnach hängt die Ausschüttung von Vasopressin nicht 
nur von osmotischer Stimulation ab. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut Text können Wasserverluste nur durch eine Wasseraufnahme ausgeglichen 
werden. Die Niere kann zwar dazu beitragen, dass es nicht zu weiteren Verlusten 
kommt, jedoch kann die Niere auch kein Wasser aus dem Harn zurückholen, wenn dort 
selbst kein Wasser ist. Demnach ist es essentiell einen starken Wasserverlust mit einer 
Zufuhr von Flüssigkeit, wie Wasser, auszugleichen.  



9. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Durch erhöhten Druck in der rechten Vorhofwand wird die ANP-Freisetzung 
stimuliert, denn die Renin-Freisetzung würde durch einen Blutdruckabfall und nicht 
durch einen Anstieg stimuliert werden. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Herabsetzung der Renin-Konzentration führt zu einem Abfall der Angiotensin-II-
Konzentration. Wobei eine vermehrte Angiotensin-II-Konzentration zu einem 
verstärkten Einbau von Aquaporinen in den distalen Tubulus führen würde, wodurch 
mehr Wasser resorbiert werden würde. Da wir in diesem Fall aber eine verminderte 
Renin- und somit Angiotensin-II-Konzentration haben, wird letztendlich weniger 
Wasser im distalen Tubulus resorbiert.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

ANP verringert zwar (im Falle eines erhöhten Blutdrucks) den Blutdruck, jedoch heißt 
das nicht, dass der Blutdruck so weit unter die Norm gesenkt wird, dass die 
Freisetzung von ADP stimuliert wird.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei Ausscheidung osmotisch wirksamer Teilchen, wie Natrium oder Chlorid, wird 
Wasser in Folge vermehrt ausgeschieden. Je mehr osmotische Teilchen ausgeschieden 
werden, desto mehr Wasser folgt. Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Durch den Einbau von Aquaporinen wird vermehrt Wasser in den Körper 
zurückresorbiert, was bedeutet, dass es in Folge zu einem geringeren Urinvolumen 
kommt.  

10. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht bei systemischen, sondern bei renalen Blutdrücken unter 90 mmHg wird 
vermehrt Aldosteron ausgeschüttet. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

ADH wird im Hypothalamus und nicht in der Hypophyse produziert. ADH wird nur in 
der Hypophyse gespeichert und von dort aus ausgeschüttet. 

Hinweis: Die Verwechslung von „Produktion“ und „Ausschüttung“ ist auch im TMS eine 
häufig eingebaute Falle.  



(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text ist die Niere ein sehr wichtiges Organ zur Blutdruckerhaltung und 
-regulation, jedoch ist aus dem Text nicht ableitbar, dass die Niere das „wichtigste“ 
Organ zu Regulation des Blutdruckes ist.  

11. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

ANP würde zu einem Abfall des Blutdruckes führen. Würde nun die ANP-Konzentration 
durch das Medikament gesenkt werden, würde dies eben nicht zu einem Abfall des 
Blutdruckes führen. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Bei erhöhter ANP-Konzentration würde durch die vermehrte Ausscheidung von 
osmotisch wirksamen Teilchen mehr Wasser ausgeschieden werden. Da nun die ANP-
Konzentration sinkt, führt dies dazu, dass in Folge weniger Wasser ausgeschieden wird. 
Dementsprechend ist diese Aussage falsch.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Durch eine geringer ANP-Konzentration, werden weniger osmotisch wirksame 
Teilchen, wie Chlorid, ausgeschieden.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Siehe Erklärung zu Aussage (B). 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Siehe Erklärung zu Aussage (B). 

12. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Eine Hyponatriämie führt laut dem Text zu einer Aktivierung des RAAS und nicht eine 
Hypernatriämie.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Angiotensin II führt zu einer vermehrten Ausschüttung von Aldosteron aus der 
Nebenierenrinde und von Vasopressin aus der Hypophyse. Wichtig hierbei ist, dass 
Vasopressin nicht auch aus der Nebennierenrinde (wie Aldosteron) ausgeschüttet wird. 



(III) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht die Menge, die in den Kapillaren resorbiert wird, sondern die Menge, die filtriert 
wird, wird als glomeruläre Filtrationsrate bezeichnet. 



3. Text: Vitamin D 



13. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist der UV-B-Anteil (≠ UV-A-Anteil) im Sonnenlicht für die Bildung von 
Vitamin D3 verantwortlich, welches wiederum den Einbau von Calcium in die Knochen 
fördert. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

1,25-Dihydroxyvitamin D3, welches auch als Calcitriol bezeichnet wird, kann laut dem 
Text das Enzym 24-Hydroxylase aktivieren, welches wiederum Calcidiol (25-
Hydroxyvitamin D3) und Calcitriol abbaut. Demnach ist diese Aussage als richtig zu 
werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird deutlich, dass je heller der Hauttyp ist, desto besser kann UV-B-
Strahlung für die Vitamin D-Synthese genutzt werden, wodurch Menschen mit einem 
helleren Hauttyp ein geringeres (≠ höheres) Risiko für einen Vitamin D3-Mangel haben 
als Menschen mit dunklem Hauttyp. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

1,25-Dihydroxyvitamin D3, welches auch als Calcitriol bezeichnet wird induziert im 
Knochen die Bildung von Osteocalcin, welches den Einbau von Calcium in die Knochen 
fördert. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text erfolgt die Bildung von Vitamin D3 in der Leber aus Cholesterol (= 
Cholesterin). Zudem wird aus dem Text deutlich, dass Vitamin D3 ebenfalls in geringen 
Mengen direkt über die Nahrung aufgenommen werden kann. Demzufolge ist die 
Aussage als richtig zu werten.  

14. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird deutlich, dass die Synthese von Vitamin D3 in der Leber erfolgt. 
Außerdem kann man direkt aus dem ersten Abschnitt des Textes ableiten, dass 
Vitamin D für den Calciumstoffwechsel essentiell ist und es bei niedrigen 
Calciumspiegeln zu osteoporotischen Frakturen kommen kann. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Der erste Schritt läuft zwar in der Leber ab, jedoch findet der Schritt zum 1,25-
Dihydroxyvitamin D3 in den Nieren und nicht in der Leber ab. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  



(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird Prävitamin D mithilfe eines Protonenshifts zum Cholecalciferol 
umgewandelt. Jedoch lässt sich im weiteren Verlauf des Textes erkennen, dass das 
dadurch entstandene Cholecalciferol (= Vitamin D3) noch nicht biologisch aktiv ist. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten.  

15. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text besteht zwischen dem Sonnenstand und der Vitamin D3-Synthese ein 
exponentieller und kein linearer Zusammenhang. Demnach geht eine Verdopplung 
des Sonnenstandes nicht mit einer Verdopplung der Vitamin D3-Synthese einher, wie 
es bei einem linearen Zusammenhang der Fall wäre. Die Aussage ist folglich als falsch 
zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur deutlich, dass die Konzentration von Calcitriol nur einem 
negativen Rückkopplungsmechanismus unterliegt. Das beutetet, dass nur eine zu 
hohe Konzentration (≠ zu niedrige Konzentration) von Calcitriol die 24-Hydroxylase 
aktiviert. Demnach lässt sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dieser genaue Zusammenhang lässt sich nicht aus dem Text ableiten. Aus dem Text 
wird nur deutlich, dass die Bindung an den VDR zu einer Transkription von 
Calciumkanälen im Darm führt, jedoch bedeutet dies nicht, dass wenn mehr Calcium 
an den VDR bindet, auch mehr Calciumkanäle transkribiert werden. Demnach ist diese 
Aussage nicht aus dem Text ableitbar. 

16. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Calcitriol (= 1,25-Dihydroxyvitamin D3) sorgt direkt dafür, dass Parathormon vermindert 
transkribiert wird bzw. anders gesagt hemmt es die Transkription von Parathormon. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text fördert Parathormon die Freisetzung von Calcium aus den Nieren. Wie 
bei Aussage (I) schon erklärt, hemmt Calcitriol allerdings die Synthese von 
Parathormon, wodurch bei gesteigerter Freisetzung von Calcitriol vermindert Calcium 
aus den Nieren freisetzt wird. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 



(III) RICHTIGE AUSSAGE 
Laut dem Text sorgt Calcitriol (= 1,25-Dihydroxyvitamin D3) für einen Einbau von 
Calcium in die Knochen, während Parathormon die Calciumfreisetzung aus den 
Knochen fördert. Demnach ist die Aussage als richtig zu werten. 

17. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch, denn Cholesterin wird nie direkt, sondern laut dem Text nur über 7-DHC zu 
Prävitamin D umgewandelt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Je höher der Sonnenstand ist, also je näher der Winkel der Strahlung an dem 90°-
Winkel liegt, desto kürzer ist auch der Strahlungsweg. Demnach ist der Strahlungsweg 
bei einem geringen Einfallswinkel am längsten (≠ am kürzesten). Die Aussage ist somit 
als falsch zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Der Kotransporter sorgt für die Phosphataufnahme in das Blut und nicht in den Darm. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text haben Säuglinge wegen zwei anderen Gründen ein erhöhtes Risiko für 
eine Rachitis und nicht wegen dem besagten Grund in der Aussage. Zum einen liegt 
ein erhöhtes Risiko vor, weil Säuglinge keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden 
sollen und zum anderen weil die Muttermilch sehr arm an Vitamin D ist. Die Aussage 
ist folglich als falsch zu werten.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text lässt sich ableiten, dass der Einfallswinkel der Sonne auf der 
Nordhalbkugel im Sommer so groß sein muss, dass auf jeden Fall eine ausreichende 
Vitamin D-Synthese stattfinden kann. Demnach liegt auch das Calcitriol (= 1,25-
Dihydroxyvitamin D3) in erhöhter Konzentration vor, wodurch letztendlich die Aktivität 
der 24-Hydroxylase gesteigert wird. Die Aussage ist somit als richtig zu werten. 

18. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text gilt: Cholesterol = Cholesterin. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 



(B) FALSCHE AUSSAGE 

Calcidiol entsteht vor 1,25 Dihydroxyvitamin D3. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text gilt: Calcidiol = 25-Hyroxyvitamin D3. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Es findet keine direkte Umwandlung von Cholesterol zu Prävitamin D statt. Demnach 
ist diese Aussage nicht ganz korrekt.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Wichtig hierbei ist, dass aus dem Text deutlich wird, dass Cholesterol auch als 
Cholesterin bezeichnet werden kann. Demzufolge stellt die Aussage (E) die 
vollständige und richtig Reihenfolge der Syntheseschritte dar. Die Aussage ist somit 
also als richtig zu werten.  



4. Text: Serotonin-Syndrom  



 

19. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text kann man ganz klar ableiten, dass Opioide die Wiederaufnahme von 
Serotonin hemmen und zudem einen Anstieg der Serotoninfreisetzung bewirken. Dies 
führt insgesamt zu einer gesteigerten Serotoninkonzentration, wodurch es zu einer 
übermäßigen Stimulation von 5-HT-Rezeptoren kommt, was wiederum laut dem Text 
eine Tachykardie auslösen kann. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Einer Hyperthermie wird nicht direkt durch die Medikamente induziert, sondern wird 
laut dem Text durch eine muskuläre Hyperaktivität verursacht. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text und wie unter (I) schon beschrieben führen Opioide zu einer Hemmung 
der Wiederaufnahme und zu einer gesteigerten Freisetzung von Serotonin. Allerdings 
wird aus dem Text nur deutlich, dass Cocain nur zu einer Hemmung der 
Wiederaufnahme führt, jedoch nicht zu einer gesteigerten Freisetzung. Demnach lässt 
sich diese Aussage nicht aus dem Text ableiten. 

20. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird nur deutlich, dass die muskuläre Aktivität bei schweren 
Verlaufsformen (≠ bei jeder Verlaufsform) in den unteren Extremitäten dominanter ist. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Dem Text zufolge kann es durch den Konsum von LSD zu einem Serotonin-Syndrom 
kommen. Aus dem Text wird ebenfalls klar, dass Schüttelforst oder eine Veränderung 
des geistigen Zustands zu den Symptomen des Serotonin-Syndrom führen. Demnach 
ist diese Aussage aus dem Text ableitbar. 



(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei schweren Fällen eines Serotonin-Syndroms kann es zu einer Hyperthermie 
kommen, welche meist die Ursache für veränderte Laborparameter ist. Demnach kann 
es durchaus bei einem schweren Verlauf zu Laborveränderungen kommen. Diese 
Aussage ist folglich also als richtig zu werten.  

21. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einem milden Verlauf tritt in der Regel kein Fieber auf, während es bei einer 
mäßigen Verlaufsform zu einer Temperatur von 40 Grad kommen kann. Bei einem 
schweren Verlauf hingegen kommt es zu einer Hyperthermie von über 41,1 Grad, 
wodurch die Aussage als richtig zu werten ist. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE  

Laut dem Text kann es bei einer schweren Verlaufsform zu einem abrupten 
Blutdruckabfall kommen. Demnach ist diese Aussage eindeutig als richtig zu werten.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei dem Serotonin-Syndrom befindet sich zu viel Serotonin im synaptischen Spalt, da 
es beispielsweise gesteigert freigesetzt wird oder vermindert in die Präsynapse zurück 
gelangt. Demnach kann eine gesteigerte Aktivität der Monoaminooxidase-A, welche 
den Um- bzw. Abbau des Serotonins bewirkt, den Folgen des Serotonin-Syndroms 
entgegenwirken. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Es kommt zu einer metabolischen Azidose (≠ Alkalose!). Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

Hinweis: Auch eine ganz klassische Falle im TMS. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Es kann zu körperlichen Symptomen, wie Muskelzuckungen oder gesteigerten 
Reflexen, aber auch zu geistigen Veränderungen kommen. Demnach ist diese Aussage 
als richtig zu werten. 

22. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Rededrang entsteht durch eine stärkere Verlaufsform, wobei laut dem Text ein 
plötzlicher Abfall des Blutdruckes zu einem Schockzustand führen kann. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 



(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Serotonin-Syndrom entsteht laut dem Text beispielsweise durch eine Hemmung 
der Wiederaufnahme von Serotonin aus dem synaptischen Spalt in die Präsynapse 
oder durch eine gesteigerte Freisetzung von Serotonin in den synaptischen Spalt. 
Demnach befindet sich bei der Patienten vermutlich vermehrt Serotonin im 
synaptischen Spalt, wodurch diese Aussage als richtig zu werten ist. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text entwickelt sich ein Serotonin-Syndrom innerhalb von 24 Stunden und 
nicht erst nach 24 Stunden. Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar. 

23. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE  

Es stimmt zwar, dass aus L-Tryptophan Serotonin synthetisiert wird, jedoch wird laut 
dem Text nicht deutlich, dass es sich bei Serotonin um eine Aminosäure handelt. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Ein mäßiger Verlauf ist ebenfalls durch die im Text vorher genannten Symptome, zu 
denen auch die Mydriasis zählt, gekennzeichnet. Demnach tritt eine Mydriasis nicht 
nur bei einem milden Verlauf auf. Die Aussage ist folglich also als falsch zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Siehe Aufgabe 19 (I). Amphetamine wirken in dem Fall wie Opioide. Demnach ist diese 
Aussage aus dem Text ableitbar. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird angenommen, dass der 5-HT2A-Rezeptor den stärksten Einfluss 
darstellt, jedoch lässt sich aus dem Textabschnitt ableiten, dass durchaus noch weitere 
5-HT-Rezeptoren eine Rolle spielen. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Diese Aussage ist in vielerlei Hinsicht falsch. Zum einen beschreibt dieser Textabschnitt 
den Zustand bei einem schweren Serotonin-Syndrom. Außerdem ist in dem 
Textausschnitt die Rede von "kann dazu führen" und nicht von "führt stets dazu" und 
zudem kommt es meist in Folge einer schlecht behandelten Hyperthermie zu einer 
Rhabodomyolyse. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 



24. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE  

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Durch eine schlecht behandelte 
Hyperthermie kann es beispielsweise zu einer metabolischen Azidose oder zu einer 
Zersetzung von Muskelzellen kommen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu 
werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Amphetamine wirken entweder über eine Hemmung der Wiederaufnahme oder über 
eine gesteigerte Freisetzung, während Buspiron über die Aktivierung der serotonergen 
Rezeptoren wirkt. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Siehe Aufgabe 21 (C). Durch eine Hemmung der MAO-A kann kein Serotonin mehr um- 
bzw. abgebaut werden, wodurch sich noch mehr Serotonin im synaptischen Spalt 
befindet und dadurch ein Serotonin-Syndrom begünstigt. 



3. Simulation  
 

1. Text: Anaphylaxie 



 

1. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann man nur ableiten, dass Clemastin sezierend, während Cetirizin 
kaum bis gar nicht sezierend wirkt. Daraus kann man jedoch nicht ableiten, ob die 
Behandlung mit Cetirizin der mit Clemastin vorzuziehen ist. Demnach ist diese 
Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text kann man ableiten, dass durch eine Minderdurchblutung des Herzens es 
zu einer Freisetzung von Angiotensin II kommt. Laut dem Text führt eine Stimulation 
von β2-Rezeptoren wieder zu einer normalen Durchblutung des Herzens, jedoch wird 
aus dem Text nicht deutlich, was passiert wenn es zu einer Hemmung der β2-
Rezeptoren kommt. Demnach kann man diese Aussage nicht aus dem Text ableiten. 

Hinweis: Nur weil etwas „Sinn macht“ heißt das noch lange nicht, dass man das auch 
wirklich aus dem Text ableiten kann. Aufpassen bei solchen Aufgaben, da ist der Grad 
sehr schmal und man kann schnell davon ausgehen, dass eine Aussage ableitbar ist.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 
 
Laut dem Text sollte bei einer respiratorischen Symptomatik zudem , also zur normalen 
Gabe, Adrenalin inhalativ verabreicht werden. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

2. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wirkt beispielsweise Cetirizin nicht sedierend, weil es nicht in das ZNS 
eindringen kann. Daraus lässt sich ableiten, dass Dimetindin in das ZNS eindringen 
kann und dadurch sedierend wirkt. Demzufolge ist diese Aussage als ableitbar zu 
werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nicht deutlich, dass es sich bei Histamin um ein Zytokin handelt. 
Demnach ist diese Aussage nicht aus dem Text ableitbar.  



(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann es durch Histamin und Prostaglandin zu einer Verengung der 
Bronchien und zu einer Bildung von Schleimhautödemen und dadurch zu einem 
Atemversagen kommen. Aus dem Text wird deutlich, dass über Stimulation der β2-
Rezeptoren es zu einer Öffnung der Bronchien und zur Hemmung der Entwicklung 
von Schleimhautödemen kommt. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

3. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann eine hohe Angiotensin-II-Konzentration zu einem Herz-
kreislaufversagen führen, wobei ein Herzkreislaufversagen dem Text zufolge mit einer 
Sauerstoffgabe behandelt werden sollte. Demnach ist diese Aussage als richtig zu 
werten.  

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Hypovolämie fällt die Menge an Blut im Körper stark ab, was mit einer 
Volumersatztherapie behandelt werden sollte, um das fehlende Blut wieder in den 
Umlauf zu bringen. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wirken Medikamente, die das ZNS nicht erreichen auch nicht sezierend. 
Demnach ist diese Aussage aus dem Text ableitbar.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es erst zu einer Interaktion der IgE-Antikörper mit den 
Mastzellen, woraufhin erst die Mediatoren wie Prostaglandine freigesetzt werden. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

Hinweis: Zeitliche Abfolgen sind im TMS oft als „Falle“ vertauscht. Sei dir also bewusst, 
was wann genau passiert.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Aus dem Text lässt sich ganz klar ableiten, dass Antihistaminika einen längeren 
Wirkungseintritt als Adrenalin aufweisen, wodurch diese Aussage ganz klar als richtig 
gewertet werden kann.  

4. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei einem Erstkontakt erst zu der Sensibilisierung, ohne die 
es dem Text zufolge gar nicht erst zu einem anaphylaktischen Schock kommen kann.  
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  



(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Symptome sind unter anderem von der Freisetzung der Mediatoren, der Art und 
Menge des Allergens und der vorangegangenen Sensibilisierung abhängig. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich ganz klar nicht aus dem Text ableiten. Es wird nur klar, dass Salbutamol 
inhalativ verwendet werden kann, wenn sich eine Verengung der Bronchien nicht löst, 
jedoch lässt sich darauf nicht ableiten, dass Salbutamol und Adrenalin stets dieselbe 
Wirkung aufweisen. Die Aussage ist folglich also als falsch zu werten. 

5. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird deutlich, dass Histamin zu einer Erweiterung der Gefäße führt, 
jedoch kann man aus dieser Textstelle nicht direkt ableiten, dass es sich auch 
gegensätzlich verhält. Demnach lässt sich nicht ableiten ob ein Mangel an Histamin, 
demnach zu einer Verengung der Gefäße führt.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text können die IgE-Antikörper nicht an die Fc-Rezeptoren binden, 
woraufhin auch keine Mediatoren wie z.B. Histamin aktiviert werden können. Aus dem 
ersten Abschnitt des Textes kann man ableiten, dass es erst durch die Aktivität 
bestimmter Stoffe (=Mediatoren) zu einer anaphylaktischen Reaktion kommen kann. 
Demnach ist ein anaphylaktischer Schock durch Blockade der Fc-Rezeptoren 
ausgeschlossen.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text wird kein Zusammenhang zwischen der Blockade der Fc-Rezeptoren 
und der Gabe von Adrenalin deutlich, weshalb man davon ausgehen kann, dass die 
Gabe von Adrenalin nicht durch die Blockade der Rezeptoren beeinflusst wird und es 
trotzdem zu einer Steigerung des Blutdrucks und der Herzfrequenz kommt. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten.  

6. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text führen neben Histamine auch Prostaglandine oder Leukotriene zu einer 
(durch Minderdurchblutung des Herzens) gesteigerten Freisetzung von Angiotensin II. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Textausschnitt wird klar, dass es sich bei Dimetinden und Clemastin um 
Beispiele handelt. Demnach kann es durchaus noch weitere Medikamente geben, die 



ebenfalls eine sedierende Wirkung aufzeigen, jedoch hier nicht erwähnt werden. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text erfolgt bei Erstkontakt mit dem Antigen nur eine Bildung der 
Antikörper, was auch als Sensibilisierung bezeichnet wird. Erst beim erneuten 
Auftreten des Antigen, also erst nach der Sensibilisierung, kommt es zu einer Antigen-
Antikörper-Reaktion. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text löst vor allem eine hohe Konzentration (≠ schon geringe) Konzentration 
von Histamin und Leukotrienen eine Vasodilatation aus. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Dies passiert bereits nach 5 bis 30 Minuten und nicht nach einigen Stunden. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten.  



2. Text: Ohr 



7. Aufgabe  

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Das Auris externa (= äußeres Ohr) wird durch das Trommelfell (= Membrana tympanica) 
von dem Mittelohr (= Auris media) getrennt. Demnach ist diese Aussage ganz klar aus 
dem Text ableitbar. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Skizze 

Basilarmembran ↔ Reissner-Membran:  
In der Aussage wurden folglich also zwei Fachbegriffe vertauscht.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Nur in erster Linie ist das äußere Ohr für die Weiterleitung des Schalls zuständig, 
jedoch lässt sich daraus ableiten, dass es noch mindestens eine weitere Funktion, auch 
wenn diese vielleicht nicht die Hauptfunktion darstellt, geben muss. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

8. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Reissner-Membran trennt die Scala vestibuli, die mit Perilymphe gefüllt ist, von 
dem Ductus cochlearis, der mit Endolymphe gefüllt ist. Die Basilarmembran trennt die 
Scala tympani (Perilymphe) ebenfalls vom Ductus cochlearis (Endolymphe). Demnach 
ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Der Ductus cochlearis ist zwar mit Endolymphe gefüllt, jedoch befindet sich in der 
Scala tympani laut dem Text Perilymphe. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 



(III) FALSCHE AUSSAGE 

Die Haarzellen befinden sich laut dem Text auf dem Corti-Organ. Jedoch ist das Corti 
Organ laut dem Text durch die Tektorialmembran von dem Ductus cochlearis 
(Endolymphe) getrennt, weshalb diese Aussage hierbei als nicht ableitbar gewertet 
werden muss.  

Hinweis: Selbst wenn diese Aussage medizinisch richtig wäre, könnte man sie nicht aus 
dem Text ableiten.  

9. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Die Ohrtrompete (Tuba auditiva) verbindet 
das Mittelohr (Auris media) mit dem Nasopharynx. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text stellt der Schall einen mechanischen Reiz dar. Der Schall erreicht das 
Trommelfell und versetzt dieses in Schwingung, wodurch nach einer Reihe von 
weiteren Vorgängen die Haarzellen des Corti-Organs umgebogen werden, wodurch ein 
elektrisches Signal ausgelöst wird. Dieser Vorgang wird als mechano-elektrische 
Transduktion bezeichnet. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Schwingungen des Trommelfells (Membrana tympanica) werden über den Hammer 
auf den Amboss dann auf den Steigbügel uns danach erst auf das ovale Fenster 
übertragen. Demnach findet keine direkte Übertragung vom Trommelfell auf das ovale 
Fenster statt. Die Aussage ist folglich also als falsch zu werten. 



10. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Ohne das Mittelohr, in dem sich auch die Gehörknöchelchen befinden, würde 
bis zu 98% der Schallenergie verloren gehen. Demnach kann der Schall bei einer 
Schädigung der Gehörknöchelchen nicht mehr richtig vom äußeren Ohr auf das ovale 
Fenster und somit auf das Innenohr übertragen werden. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Siehe Aufgabe 9 (II). 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Die Schwingung wird vom Hammer auf 
den Amboss und danach erst auf den Steigbügel übertragen.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Nur durch die nicht kompressible Perilymphe kann es letztendlich zu den 
Scherbewegungen und zu dem Umbiegen der Haarzellen kommen, ohne die es nicht 
zu einer mechano-elektrischen Transduktion gekommen wäre. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Auf das ovale Fenster (≠ runde Fenster). Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

11. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

In der Scala vestibuli und in der Scala tympani befindet sich Perilymphe (≠ 
Endolymphe). Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Falsch. Das Trommelfell trennt das mit luftgefüllte äußere Ohr von dem Mittelohr, 
welches laut dem Text ebenfalls mit Luft gefüllt ist. Demnach ist die Aussage als falsch 
zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Das Ohr wird durch die beiden Muskeln vor zu hohen Geräuschen geschützt und nicht 
beschädigt. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten. 



(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies ist durchaus vorstellbar und lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Durch eine 
Beschädigung oder Einschränkung der Tuba auditiva kann es nicht zu einem 
Druckausgleich kommen, wodurch es zu einem Anstieg des Druckes im Ohr kommt. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Das Vestibularorgan befindet sich im Innenohr (≠ Mittelohr = Auris media). Demzufolge 
ist die Aussage als falsch zu werten. 

12. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Das Trommelfell kann nicht mehr in Schwingung versetzt werden, wodurch es auch 
nicht zu einer Übertragung der Schwingung von den Gehörknöchelchen kommen 
kann. Demnach wird die Impedanzanpassung auf keinen Fall erhöht, sondern eher 
vermindert.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Das Gleichgewichtsorgan befindet sich zwar im Innenohr, jedoch lässt sich aus dem 
Text kein Zusammenhang zwischen Trommelfell und Gleichgewichtsorgan erkennen, 
wodurch diese Aussage sich nicht aus dem Text ableiten lässt. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Das Trommelfell kann nicht mehr in 
Schwingung versetzt werden, wodurch die Schwingung auch nicht auf den Hammer 
übertragen werden kann. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 



3. Text: Calcium- und Phosphathaushalt  



13. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Parathormon hemmt die Resorption von Phosphat, wodurch mehr Phosphat 
ausgeschieden wird. Calcitonin fördert hingegen direkt die Ausscheidung von 
Phosphat. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text befindet sich 99% des Calciums im Knochen und nur 1%, wie bei 
Parathormon auch, im Serum. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird das Parathormon aus der Nebenschilddrüse freigesetzt, wodurch 
es eine Freisetzung von Calcium aus dem Knochen bewirkt. Zu Beginn des Textes wird 
deutlich, dass Calcium im Knochen in Hydroxylapatitkristallen eingelagert ist, wodurch 
diese Aussage folglich also als richtig zu werten ist.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text werden täglich rund 0,7-1,3 Gramm Phosphat aufgenommen, wobei 
davon nur 1/3 vom Darm resorbiert werden. Demnach werden etwa 0,2-0,4 Gramm 
Phosphat resorbiert. Diese Aussage ist folglich also als falsch zu werten.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text ist das Produkt aus der Calcium- und der Phosphatkonzentration 
konstant. Demnach muss eine höhere Konzentration von Phosphat in einer 
verminderten Konzentration von Calcium resultieren, damit das Produkt weiterhin 
konstant bleiben kann. Diese Aussage ist als richtig zu werten.  

14. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einer Hypokalzämie, bei der weniger Calcium im Serum vorhanden ist als im 
Normalzustand, kommt es zu einem Abbau von Calcium aus den Knochen, was den 
Knochen instabiler werden lässt. Somit ist der Knochen bei zu niedrigen 
Serumcalciumwerten instabiler als bei normalen Serumcalciumwerten. Dieser Fall 
stellt ein Gegenbeispiel für die allgemein formulierte Aussage dar. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text führt ein Vitamin-D-Mangel zu einer Überfunktion der Neben-
schilddrüse, die laut dem Text das Parathormon produziert. Außerdem wird aus dem 
Text deutlich, dass Vitamin D normalerweise zu einer verstärkten Resorption von 
Calcium im Dünndarm führt. Dementsprechend führt ein Vitamin-D-Mangel zu einer 
verminderten Resorption von Calcium im Darm. Die Aussage ist folglich als richtig zu 
werten.  



(C) FALSCHE AUSSAGE 

Parathormon hemmt in der Niere die Resorption von Phosphat, wobei eine niedrige 
Resorption mit einer vermehrten Ausscheidung aus dem Körper einhergeht. Bei 
Calcium hingegen verstärkt das Parathormon die Resorption von Calcium in den 
Nieren, wodurch weniger Calcium aus dem Körper ausgeschieden werden. Demnach 
handelt es sich eher um gegensätzliche Auswirkungen, wodurch diese Aussage als 
falsch zu werten ist.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Beim Vorliegen von Parathormon würde mehr Phosphat ausgeschieden werden. 
Demnach würde eine Hemmung des Parathormons nicht zu einer verstärkten, 
sondern vielmehr zu einer abgeschwächten Ausscheidung von Phosphat führen. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text sorgt Calcitonin für eine verstärkte Einlagerung von Calcium im 
Knochen und nicht für eine vermehrte Freisetzung aus dem Knochen. Demnach 
verringert sich die Calciumkonzentration im Serum. Diese Aussage als falsch zu werten.  

15. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Hypokalizämie kommt es in Folge zu einer Überproduktion des 
Parathormons aus der Nebenschilddrüse, wodurch es zu einer verstärkten Resorption 
unter anderem in der Henle-Schleife von Calcium kommt. Die Aussage ist somit als 
richtig zu werten  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text hat Calcitonin keinen Einfluss auf die Resorption von Calcium im 
Dünndarm. Es hat nur hinsichtlich der Nieren den gleichen Einfluss auf Calcium wie 
Vitamin D, jedoch nicht hinsichtlich der Resorption im Dünndarm. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Ein Mangel an Calcium führt laut dem Text zu Krämpfen. Demnach würde eine 
calciumarme Nahrung den Zustand vermutlich eher verschlimmern als verbessern. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

16. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Vitamin D führt zu einer verstärkten Resorption von Calcium, wodurch weniger 
Calcium ausgeschieden wird. Demnach wäre es denkbar, dass eine Zufuhr von Vitamin 
D einem Verlust von Calcium entgegenwirken kann.  



(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Wenn Calcium vermindert im Serum vorliegt, dann wird in Folge dessen vermehrt 
Calcium aus dem Knochen freigesetzt, wodurch es durch den vermehrten Abbau der 
Hydroxylapatitkristalle zu einer verminderten Stabilität der Knochen führt, da diese 
dem Knochen eigentlich die benötigte Stabilität geben. Die Aussage ist somit als 
richtig zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei sinkendem Calciumspiegel würde von den Nebenschilddrüsen vermehrt                   
(≠ weniger) Parathormon freigesetzt werden. Die Aussage ist folglich als falsch zu 
werten.  

17. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Keine Nebenschilddrüse = Keine Überproduktion von Parathormon = Keine 
Hyperkalzämie möglich.  

Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Durch die fehlende kompensatorische Überfunktion des Parathormons kann kein 
Calcium mehr aus den Knochen freigesetzt werden, wodurch es zu einer Hypokaliämie 
und dadurch zu Krämpfen kommen kann. Demnach ist diese Aussage als richtig zu 
werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Ohne Parathormon (durch den Untergang der Nebenschilddrüse) kann kein 
Calcium mehr aus den Knochen abgebaut werden.  

18. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine gesteigerte Freisetzung von Parathormon führt, durch die Hemmung der 
Resorption, zu einer verstärkten Ausscheidung von Phosphat. Demnach kann eine 
Überproduktion von Parathormon zu einer Hypophosphatämie führen.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Wenn zu wenig Phosphat ausgeschieden werden kann, dann bleibt vermehrt 
Phosphat im Körper zurück. Demnach führt dies nicht zu einem Mangel an Phosphat 
(= Hypophosphatämie). 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 



Unter einem Hyperparathyreoidismus versteht man eine gesteigerte Aktivität der 
Nebenschilddrüse, wodurch mehr Parathormon produziert wird. Dies hat die gleichen 
Folgen, wie bei Aussage (I) schon erklärt. Die Aussage ist somit als richtig zu werten.  



4. Text: Hämostase 



 

19. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Der instabile Thrombozytenpfropf entsteht durch die Anlagerung der einzelnen 
Thrombozyten (=Thrombozytenaggregation). Wenn nun die Thrombozyten-
aggregation durch ASS gehemmt wird, dann kann die Bildung des instabilen Pfropfs 
nicht mehr stattfinden. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Blutungsdauer würde sich in diesem Fall ja erhöhen, da es nicht zu einer 
Thrombozytenanlagerung kommen kann und somit auch nicht zur primären 
Hämostase (= Blutstillung). Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  
 
(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Wie in Aussage (I) schon erklärt kann es durch ASS nicht zu einer Bildung des 
instabilen Pfropfs kommen, wodurch die primäre Hämostase beeinflusst wird. 
Außerdem kann es in der sekundären Hämostase nicht zu der Stabilisierung des 
instabilen Pfropfs kommen, da in der vorangegangenen primären Hämostase kein 
instabiler Pfropf ausgebildet werden konnte. Demnach ist diese Aussage als richtig zu 
werten.  

20. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Der instabile Pfropf bildet sich vor der sekundären Hämostase.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Die Thrombozytenadhäsion findet vor der Thrombozytenaktivierung statt. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Die Thrombozytenaktivierung findet vor der Thrombozytenaggregation statt. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Der extrinsische und der intrinsische Weg laufen zeitgleich ab.  



(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

21. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Der Tissue Faktor aktiviert (folgend auf eine Verletzung des Blutgefäßes) den Faktor VII 
zu dem Faktor VIIa. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Nach der Aktivierung von Faktor X zu Faktor Xa münden die beiden einzelnen Wege zu 
dem gemeinsamen Endweg. Laut dem Text wird deutlich, dass es erst nach der 
Aktivierung von Xa, also auf der gemeinsamen Endstrecke, zur Umwandlung in das 
aktive Fibrin kommt. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Beim vWF Typ 1 liegt der Faktor nur in ungenügender Konzentration vor, das bedeutet, 
dass der vWF vorhanden ist, nur in sehr geringer Konzentration. Demnach kann es 
hierbei, anders als bei Typ 3, bei dem der vWF gar nicht vorliegt, schon zu einer 
Anheftung der Thrombozyten an die Kollagenfasern kommen, jedoch in stark 
eingeschränkter (≠ nicht möglich) Form. Die Aussage ist folglich also als falsch zu 
werten. 

22. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aktivierung vom Faktor V findet ebenfalls nach der Aktivierung zu Xa statt und 
somit auf dem gemeinsamen Endweg der beiden einzelnen Wege. Demnach ist diese 
Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Den letzten Schritt der getrennten Wege stellt die Aktivierung von Faktor Xa dar, und 
nicht die Aktivierung von Faktor XIa. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Calcium ist essentiell für die Aktivierung von Faktor X zu Faktor Xa, welche (wie bereits 
in den vorangegangenen Aufgaben erwähnt) sowohl bei dem extrinsischen als auch 
bei dem intrinsischen Weg stattfindet. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text sind die Faktoren X, IX, VII und II von Vitamin K abhängig. Hierbei ist der 
Faktor VII beispielsweise bei dem extrinsischen Weg relevant, während der Faktor IX für 
den intrinsischen Weg notwendig ist. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  



(E) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der Hämophilie handelt es sich um eine Krankheit, bei der die Blutgerinnung 
gestört ist. Fibrinolytika sorgen dafür, dass Fibrin gespaltet wird und es dadurch zu 
einem Auflösen des Fibrinnetztes (= Thrombozytenpfropf) kommt. Demnach 
verhindern Fibrinolytika die Blutgerinnung, wobei diese sich negativ auf das 
Krankheitsbild der Hämophilie auswirken würden. Demnach kann eine Hämophilie 
nicht mit Fibrinolytika behandelt werden.  

23. Aufgabe  

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text hemmt Marcumar die Synthese von Vitamin K, wodurch alle Vitamin K 
abhängigen Faktoren auch nicht mehr synthetisiert werden können. Wie bei Aussage 
22 (D) bereits besprochen wirkt sich dies auf beide Wege, den extrinsiche und den 
intrinische Weg, aus, wodurch letztendlich beide Weg gehemmt werden.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Synthese von Faktor X ist ebenfalls Vitamin K abhängig, wodurch die Umwandlung 
von Faktor X in Faktor Xa bei Hemmung der Vitamin-K-Synthese wiederum nicht 
stattfinden kann. Die Aussage ist folglich also als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Aktivierung von Fibrin ist unter anderm vom Faktor X bzw. Faktor Xa abhängig. 
Demnach wird die Fibrinaktivierung bei Hemmung von Vitamin K durchaus negativ 
beeinflusst bzw. kann gar nicht erst stattfinden. Die Aussage ist als richtig zu werten.  

24. Aufgabe  

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aussage ist in zweifacher Hinsicht ganz klar als falsch zu werten. Zum einen 
wurden hierbei absichtlich Fachbegriffe vertauscht (Calcium ≠ Kalium) und zum 
anderen würde eine verstärkte Gabe von Calcium die Blutgerinnung eher fördern als 
hemmen, wodurch dies eine Thrombosebildung stimulieren würde. Die Aussage ist 
folglich also ganz klar als falsch zu werten. 

Hinweis: Achte besonders auf Fachbegriffe. In der Eile kann man gerne Fachbegriffe 
falsch lesen oder vertauschen.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text hemmt Marcumar die Synthese von Vitamin K, wodurch es zu einer 
starken Einschränkung einiger Gerinnungsfaktoren kommt und letztendlich die 
Aktivierung zu Faktor Xa nicht stattfinden kann. Durch die Hemmung von Faktor Xa 
kann auch auf der gemeinsamen Endstrecke letztendlich die Bildung des 
Thrombozytenpfropfs (= Blutgerinnung) nicht stattfinden, wodurch die Gabe von 
Marcumar sehr wohl einer Thrombosebildung entgegenwirken kann.  



(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird klar, dass Heparin die Wirkung des Faktors Xa blockiert. Demnach 
kommt es durch die Hemmung von Faktor Xa auch auf der gemeinsamen Endstrecke 
letztendlich zur Hemmung der Bildung des Thrombozytenpfropfs (= Blutgerinnung), 
wodurch die Gabe von Heparin ebenfalls einer Thrombosebildung entgegenwirken 
kann.  



4. Simulation 
1. Text: Antipsychotika 



1. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Die lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Bei der Gabe von typischen Antipsychotika 
kann es zu einer vermehrten Prolaktinfreisetzung aus den Adenohypophyse kommen. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Atypika sind laut dem Verhältnis der Affinitätskonstanten in der Regel (≠ stets) affiner 
zu 5-HT2A-Rezeptoren als zu D2-Rezeptoren, da der Quotient aus beiden eins oder 
größer ist, wobei ein Quotient von eins bedeuten würde, dass Atypika zu beiden gleich 
affin sind. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

Hinweis: Wenn in der Aussage ein „immer“/„stets“/„ausschließlich“ vorkommt, dann 
muss dies ganz klar auch im Text vorkommen, sonst ist die Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Dies lässt sich nur für die typischen Antipsychotika aus dem Text ableiten, jedoch nicht 
für die atypischen Antipsychotika. Demnach kann man diese Aussage nicht aus dem 
Text ableiten.  

2. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text tritt EPMS bei typischen Antipsychotika zwar selten auf, jedoch fehlen 
den atypischen Antipsychotika EPMS als Nebenwirkung. Demnach tritt es bei 
typischen Antipsychotika häufiger auf als bei atypischen Antipsychotika. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text gehören tardive Dyskinesien zu den Nebenwirkung aufgrund der Gabe 
von typischen Antipsychotika. Jedoch bewirken typische Antipsychotika eine Blockade 
der Symptome wie Wahnideen, das bedeutet nicht, dass eine Nebenwirkung von 
typischen Antipsychotika Wahnideen sind, sondern dass diese durch die Gabe 
verhindert werden. Diese Aussage ist somit als falsch zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text sind Serotonin und Dopamin Gegenspielen, wobei die gleichzeitige 
Gabe von typischen Antipsychotika und Serotonin zu keinerlei Veränderungen führt, 
wodurch die Wirkung der typischen Antipsychotika durch Serotonin verringert werden 
kann. Die Aussage ist somit als richtig zu werten.  



3. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Tödliche Komplikation durch EPMS können bei typische Antipsychotika auftreten, 
wodurch diese durch den Umstieg auf Atypika verhindert werden können.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Typische Nebenwirkungen, die bei typischen Antipsychotika auftreten sind Rigor und 
Seborrhoe, welche ebenfalls durch den Umstieg auf Atypika vermindert werden 
können.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Typische Nebenwirkung von Atypika ist eine Gewichtszunahme, welche bei typischen 
Antipsychotika laut dem Text nicht vorkommt. Demnach ist diese Aussage als richtig 
zu werten.  

4. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einem erhöhten Muskeltonus (= verstärkte Kontraktion) muss laut dem Text unter 
anderem das Medikament Amantadin verabreicht werden. Demnach ist diese Aussage 
als richtig zu werten.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Sowohl bei einer Blockade von α1-Rezeptoren als auch von H1-Rezeptoren kann es zu 
Müdigkeit kommen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Tardive Dyskinesien treten laut dem Text bei einer Behandlung nach 2 Jahren (≠ direkt) 
mit typischen Antipsychotika auf. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. 

5. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kann die Gabe von typischen Antipsychotika psychotische Symptome, 
zu denen unter anderem Denkstörungen zählen, behoben werden. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten.  



(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text können Frühdyskinesien allesamt mit Anticholinergika behandelt 
werden. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text wird ganz klar deutlich, dass je affiner die typischen Antipsychotika zu 
den D2-Rezeptoren sind, desto geringer können typische Antipsychotika dosiert 
werden. Demnach ist diese Aussage ganz klar als richtig zu werten.  

6. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Nicht bei 20% aller mit typischen Antipsychotika behandelten Personen, sondern bei 
20% aller mit typischen Antipsychotika behandelten Personen, bei denen EPMS 
aufgetreten ist, können tödlichen Nebenwirkungen auftreten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text führt eine Blockade des muskarinischen Acetylcholinrezeptors zu 
Mundtrockenheit. Demnach wäre es durchaus denkbar, dass die Person mehr trinken 
will, um diese Trockenheit auszugleichen. Die Aussage ist somit als richtig zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text stellen D2-Rezeptoren nur den Hauptangriff von typischen Anti-
psychotika dar, was bedeutet, dass D2-Rezeptoren nicht den einzigen Angriffspunkt 
darstellen und durchaus andere Rezeptoren als Angriffspunkt noch möglich wären 



2. Text: Rückenmark 



7. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text besteht die Wirbelsäule aus 24 freien Wirbeln: 7 Halswirbeln, 12 
Brustwirbeln und 5 Lendenwirbeln, da die restlichen Teile der Wirbelsäule, die 
Sakralwirbel (Os sacrum) und die Coccygealwirbel (Os coccygis), miteinander 
verwachsen sind. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text handelt es sich bei dem Conus medullaris um das untere Ende des 
Rückenmarks, das in der Regel bei einem Erwachsenen auf Höhe von L1/L2 endet. Auch 
nach dem Ende des Rückenmarks läuft sowohl das Filum terminale als auch die Cauda 
equina (= Spinalnerven) weiter Richtung Steißbein. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text kommt es bei Läsionen auf Höhe von C4 oder oberhalb (z.B C3) zu 
einem Ausfall des Nervus phrenicus, der das Zwerchfell innerviert und somit essentiell 
für die Atmung ist. Demnach kann es bei einer Läsion auf Höhe von C3 durchaus zu 
einer Beeinträchtigung oder zu einem Ausfall der Atmung kommen. Die Aussage ist 
folglich als richtig zu werten. 

8. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der Subarachnoidalraum ist laut dem Text mit Liquor gefüllt und befindet sich 
zwischen der Arachnoidea und der Pia mater und nicht zwischen der Arachnoidea und 
der Dura mater. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Das verlängerte Mark des Hirnstamms stellt laut dem Text den Übergang zwischen 
Rückenmark und Gehirn dar. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei Erwachsenen (!!!) finden Lumbalpunktionen normalerweise zwischen dem 3. und 
dem 4. Lendenwirbel statt. Demnach ist diese Aussage in doppelter Hinsicht falsch. 
Zum einen ist dies nur bei Erwachsenen der Fall und zum anderen wäre das bei 
Erwachsenen auch nicht stets, sondern normalerweise der Fall. 

Hinweis: „Stets“/„immer“/„ausschließlich“ ≠ „in der Regel“/„normalerweise“/„meist“ 



9. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Der Rückenmarksaszensus beschreibt laut dem Text die Verschiebung des Conus 
medullaris nach oben und nicht nach unten. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Aussage wurde allgemein formuliert und bezieht alle Menschen jeden Alters mit 
ein. Im Text hingegen wird nur beschrieben, dass sich der Conus medullaris bei 
Erwachsenen meist auf Höhe von L1 bis L2 befindet. Aus dem Text wird hingegen 
deutlich, dass sich der Conus medullaris bei Neugeborenen nicht bei L1/L2 befindet, 
sondern auf Höhe des dritten Lendenwirbels. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Das Rückenmark wird direkt von der Pia 
mater umgeben.  

10. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kann es zu einem Abfall des Blutdrucks (≠ Blutdrucksteigerung) 
kommen. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Der Strang aus Spinalnerven wird auch als Cauda equina bezeichnet, wobei laut dem 
Text das Rückenmark und die Spinalnerven von der Pia mater bedeckt werden. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Siehe Aufgabe 7 (III). Zudem wird aus dem Text deutlich, dass unterhalb der 
Läsionshöhe Reflexe, wie beispielsweise der Blasenentleerungsreflex (= Harnlassen), 
nicht mehr ausgelöst werden können. Demnach ist diese Aussage aus dem Text 
ableitbar.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Zwischen der Pia mater und der Arachnoidea befindet sich laut dem Text der 
Subarachnoidalraum, wodurch die Pia mater eben nicht direkt an die Arachnoidea 
grenzt. Die Aussage ist somit als falsch zu werten.  



(E) FALSCHE AUSSAGE 

Die Spinalnerven treten paarig aus den jeweiligen Rückenmarkssegmenten aus. 
Demnach gibt es 31 bis 34 Spinalnervenpaare und somit 62 bis 68 einzelne 
Spinalnerven. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

11. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Richtig. Laut dem Text füllt das Rückenmark den Wirbelkanal in ganzer Länge aus. Der 
Rückenmarksaszensus beginnt erst nach dem dritten Embryonalmonat, wodurch das 
Rückenmark früher als die Wirbelsäule endet, aber eben erst nach dem dritten 
Embryonalmonat.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Dura mater hat keinen Kontakt zur Pia mater, sondern zur Arachnoidea. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten. Hinzu kommt, dass der Raum zwischen Pia 
mater und Arachnoidea mit Liquor gefüllt ist. Demnach ist diese Aussage in doppelter 
Hinsicht als falsch zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text gibt die Läsionshöhe immer das letzte noch intakte Rücken-
markssegment an. Demnach ist bei einer Querschnittslähmung auf Höhe von Th3 das 
dritte Thorakalsegment noch funktionsfähig, während die eigentliche Läsion das 
darunterliegende Th4-Segment betrifft. Die Aussage ist somit als richtig zu werten.  

12. Aufgabe 

(D) RICHTIGE REIHENFOLGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text und mithilfe der Zahlen an der Seite des Textes 
ableiten.  



3. Text: Plexus brachialis 



 

13. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Bei einem Trümmerbruch des Humerus kann der dort benachbarte N. Radialis 
geschädigt werden. Dadurch kommt es zu einem Ausfall der nervalen Innervation von 
Teilen des Armes, jedoch kommt es auch zu einem Ausfall der nervalen Innervation von 
der Hand, wie beispielsweise der Handmuskulatur und der sensiblen Innervation des 
Handrückens. Demnach kommt es nicht nur zu einem Ausfall der Innervation des 
Armes, sondern auch zu einem Ausfall der Innervation von Teilen der Hand. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text bildet sich der N. Axillaris aus dem Fasciculus posterior, der laut dem 
Text Anteile aus allen drei Primärsträngen, also dem Truncus superior, dem Truncus 
medialis und dem Truncus posterior, enthält. Aus dem Text wird außerdem klar, dass 
der Truncus superior und inferior die Rami anteriores der Rückenmarkssegmente C5 
bis C7 enthalten, wodurch demnach der N. Axillaris auch Fasern der Rami anteriores 
dieser Rückenmarkssegmente enthalten kann. Die Aussage ist somit also als richtig zu 
werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Bei dem Ausfall des N. Radialis ist eine sensible Innervation des Handrückens nicht 
mehr möglich, jedoch kann die sensible Innervation der restlichen Teile der Hand noch 
durch andere Nerven gewährleistet werden. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten.  

14. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text tritt nur noch der sensible Ast zur Innervation der Hand durch den 
Sulcus antebrachii radialis. Demnach ist der motorische Ast, der R. Profundus schon vor 
dem Sulcus antebrachii radialis abgegangen und zieht zu den Handmuskeln, um diese 
zu innervieren. Demnach betrifft eine Schädigung im Sulcus antebrachii radialis nicht 
die motorische Innervation, sondern nur die sensible Innervation von Teilen der Hand. 
Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 



(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei einer Schädigung im Trizepsschlitz wird der N. Radialis direkt zu Beginn, das heißt 
dann geschädigt, bevor er seine Äste zur motorischen Innervation der Handmuskeln 
abgeben konnte. Demnach findet also auch eine Schädigung des R. Profundus statt, 
wodurch es zu der sogenannten „Fallhand“ kommen kann. Demnach ist diese Aussage 
als richtig zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wir deutlich, dass der N. Radialis aus dem Fasciculus posterior entsteht. 
Wie bei Aufgabe 1 (II) schon beschrieben enthält der Fasciculus posterior Anteile aus 
allen drei Primärsträngen, also dem Truncus superior, dem Truncus medialis und dem 
Truncus posterior. Aus dem Text wird außerdem klar, dass alle drei Primärstränge 
zusammen Fasern aus den Rückenmarkssegmenten C5 bis Th1 enthalten, wodurch ein 
alleiniger Ausfall der Rückenmarkssegmente C5 und C6 nicht in einer Fallhand 
resultieren muss, da die restlichen Rückenmarkssegmente noch intakt sind. Die 
Aussage ist folglich also als falsch zu werten.  

15. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies wurde bereits in der vorherigen Aufgaben, bspw. Aufgabe 14 (III) besprochen. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Sowohl der N. radialis als auch der N. Axillaris verlaufen in der Nähe des Oberarms 
(Humerus) und können somit durch einen Bruch geschädigt werden. Diese Aussage ist 
somit als richtig zu werten. 

(C) FALSCHE AUSSAGE 

Zu Beginn des Textes wird deutlich, dass alle Nerven des Plexus brachialis durch die 
hintere Skalenuslücke ziehen. Zum Ende des Textes wird außerdem erwähnt, dass der 
M. Flexor digitorum profundus und der M. Flexor Carpi ulnaris von dem N. Ulnaris 
innerviert werden, welcher laut dem Text ebenfalls ein Nerv des Plexus brachialis ist. 
Demnach sind die beiden Muskeln bei einer Schädigung im Bereich der hinteren 
Skalenuslücke nicht mehr intakt. Die Aussage ist folglich also als falsch zu werten.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text versorgt der R. Superficialis Strukturen an der Hand nur sensibel und 
nicht motorisch. Demnach muss die motorische Innervation des M. Brachioradialis 
durch einen anderen Nerv gewährleistet werden. Die Aussage ist somit also als richtig 
zu werten.  

(E) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text tritt der motorische Ast (R. Profundus) durch den Supinatorkanal und 
zieht in Richtung der Handmuskeln, um diese zu innervieren. Demnach kann es bei 



einer Schädigung im Bereich des Supinatorkanals durchaus zu einer Beeinträchtigung 
der Handbewegung kommen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

16. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Die Innervation des Daumens wird durch den N. Medianus gewährleistet. Laut dem 
Text entsteht dieser aus dem Fasciculus lateralis und medialis, welche zusammen aus 
allen drei Primärsträngen, dem Truncus inferior, dem Truncus superior und dem 
Truncus medialis entstehen. Somit kann der N. Medianus auch aus allen 
Rückenmarkssegmenten C5 bis Th1 bestehen, wobei ein alleiniger Ausfall des 
Rückenmarkssegment C6 nicht in einen kompletten Ausfall der Beugemuskulatur des 
Daumens resultiert, da die anderen Rückenmarkssegmente noch intakt sind. 
Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Der N. Axillaris enthält, wie bei Aufgabe 13 (II) bereits erklärt, ebenfalls alle 
Rückenmarkssegmente C5 bis Th1 und ist laut dem Text für die Innervation der 
Schultermuskulatur zuständig. Bei einer Schädigung des Rückenmarkssegments C6 
kann es demnach zu einer Beeinträchtigung (≠ komplett Ausfall) der 
Schultermuskulatur kommen. Die Aussage ist folglich als richtig zu werten. 

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Der N. Radialis enthält, wie bei Aufgabe 14 (III) bereits beschrieben, ebenfalls alle 
Rückenmarkssegmente C5 bis Th1 und ist laut dem Text für die sensible Innervation 
des Handrückens zuständig. Bei einer Schädigung des Rückenmarkssegments C6 
kann es demnach zu sensiblen Einschränkungen (≠ komplett Ausfall) des Handrückens 
kommen. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten. 

17. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 
 
Dies ist nicht möglich. Als Beispiel können wir folgenden Weg zusammen durchgehen: 
Wir nehmen den Truncus medialis (C7), da nur dieser ausschließlich ein Rückenmarks-
segment enthält, da die beiden anderen Trunci jeweils zwei Rückenmarkssegmente 
enthalten und für diese Überlegung somit schon rausfallen. Der Truncus medialis 
vereinigt sich nun mit dem Truncus superior zum Fasciculus lateralis. Das bedeutet, 
dass der Truncus medialis nicht alleine einen Fasciculs bildet und es somit keinen Nerv 
gibt, der alleinige Fasern vom Truncus medialis bzw. von einem Rückenmarkssegment 
enthält. Demnach ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text innerviert der N. Radialis nur den Handrücken. Außerdem wird aus dem 
Text deutlich, dass der N. Medianus Teile der Handinnenfläche innerviert. Demnach ist 
diese Aussage als richtig zu werten.  



(C) FALSCHE AUSSAGE 

Der Truncus inferior entsteht aus den Rückenmarkssegmenten C8-Th1. Demnach ist 
diese Aussage falsch.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Die A. Axillaris ≠ der N. Axillaris  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text versorgt der N. Medianus an der Handinnenfläche die Haut vom Zeige-, 
Mittelfinger und Daumen. Demnach wird die Handaußenfläche vermutlich nicht vom 
N. Medianus innerviert. Somit ist diese Aussage als falsch zu werten.  

18. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Am Ende des Textes wird deutlich, dass der N. Ulnaris ebenfalls zwei Armmuskeln, den 
M. Flexor digitorum profundus und den M. Flexor Carpi ulnaris innerviert. Demnach 
gibt es nicht nur zwei, sondern laut dem Text mindestens drei Muskeln, die für die 
Innervation der Armmuskeln zuständig sind. Diese Aussage ist somit als falsch zu 
werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text entstehen die Trunci aus den Rami anteriores (= vordere Äste) der 
Rückenmarkssegmente. Außerdem wird aus dem Text deutlich, dass der Truncus 
inferior ausschließlich aus dem Rückenmarkssegment C7 besteht. Demnach ist diese 
Aussage als richtig zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text zieht der N. Radialis erst durch den Radialistunnel und teilt sich danach 
erst in beide Äste, den R. Profundus für die motorische Innervation von Teilen der Hand 
und den R. Superficialis für die sensible Innervation von Teilen der Hand, auf. Demnach 
führt eine Schädigung im Bereich des Radialistunnel sowohl zu einem motorischen als 
auch zu einem sensiblen Ausfall von Teilen der Hand. Demzufolge ist diese Aussage als 
richtig zu werten.  



4. Text: Herz & EKG 



19. Aufgabe 

(I) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text kann der AV-Knoten bei einem Funktionsverlust des Sinusknoten 
ebenfalls eine Erregung und somit eine Kontraktion generieren. Somit ist diese 
Aussage als falsch zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Die Funktion des AV-Knotens besteht darin, die Erregungsweiterleitung zu 
verlangsamen. Demnach liegt hier bereits eine negative dromotrope Wirkung vor, da 
es zu einer Abnahme der Geschwindigkeit der Erregungsübertragung kommt. Liegt 
nun ein Funktionsverlust des AV-Knotens vor, so resultiert dies demnach in einer 
positiven dromotropen Wirkung, da die Erregung nun schneller ausgebreitet wird. 
Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(III) RICHTIGE AUSSAGE 

Die Kontraktion der Vorhöfe findet durch den Sinus- und den AV-Knoten statt und 
kann in diesem Fall gewährleistet werden. Allerdings findet hierbei keine 
Erregungsübertragung auf das His-Bündel statt, welches für die Kontraktion der 
Kammern mitverantwortlich ist. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

20. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text resultiert eine Hypokaliämie in einer positiven chronotropen Wirkung, 
was dem Text zufolge als eine Erhöhung der Herzfrequenz erklärt wird. Demzufolge ist 
diese Aussage als richtig zu werten. 

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Wichtig hierbei ist, dass die Kontraktionskraft auch als Inotropie bezeichnet werden 
kann. Laut dem Text führt eine Hypokaliämie zu einer positiven inotropen Wirkung, 
während eine Hyperkaliämie in einer negativen inotropen Wirkung resultiert. 
Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Aus dem Text wird nur deutlich, dass eine Hyperkaliämie im schlimmsten Fall zu einem 
Herzstillstand führen kann. Jedoch wird aus dem Text nicht klar, ob vielleicht eine 
Hypokaliämie auch schlimmere Folgen haben könnte, weshalb sich diese Aussage 
ganz klar nicht aus dem Text ableiten lässt.  

Hinweis: Die Aussage wäre nur als richtig zu werten, wenn ganz klar im Text stehen 
würde, dass eine Hyperkaliämie schlimmere Folgen als eine Hypokaliämie hat. So wie 
es in dem Fall beschrieben ist, lässt es sich nur „vermuten“. 



21. Aufgabe 

(A) RICHTIGE AUSSAGE 

Dies lässt sich direkt aus dem Text ableiten. Ein EKG kann zwar einen Hinweis darauf 
geben, jedoch ist eine Blutanalyse in dem Fall das Mittel erster Wahl. Diese Aussage ist 
somit also als richtig  zu werten. 

(B) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine vollständige Erregung der Vorhöfe zeichnet sich durch eine Nulllinie (= iso-
elektrische Linie) der PQ-Strecke aus, während durchaus denkbar ist, dass eine 
Anhebung der isoelektrischen Linie ein Grund für eine unvollständige Erregung der 
Vorhöfe sein kann. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Ein langer QRS-Komplex bezieht sich auf eine Veränderung auf der x-Achse, welche 
dem Text zufolge die Dauer angibt. Demnach ist ein langer QRS-Komplex ein Zeichen 
für eine lang andauernde Kammerkontraktion. Wichtig hierbei ist, dass aus dem Text 
deutlich wird, dass es sich bei dem QRS-Komplex um die Kammerkontraktion handelt, 
was jedoch ganz klar aus dem Text abgeleitet werden kann.  

(D) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text füllen sich die Kammern in der Entspannungsphase mit Blut, welche zu 
Beginn des Textes auch als Diastole bezeichnet wird. Demnach ist diese Aussage als 
richtig zu werten.  

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text können nur kürzlich stattgefunden Herzinfarkte mit dem EKG 
nachgewiesen werden. Dies betrifft jedoch nicht jeden Herzinfarkt. Demzufolge ist 
diese Aussage als falsch zu werten.  

22. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Eine verstärkte Aktivität des sekundären Schrittmachers, welcher laut dem Text auch 
als AV-Knoten bezeichnet wird, sorgt für eine Verzögerung der Übertragung von den 
Vorhöfen auf die Kammern, was auch als negative dromotrope Wirkung bezeichnet 
wird. Demnach ist diese Aussage als richtig zu werten.  

(II) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text liegt eine Hypokaliämie bei Kaliumkonzentrationen von unter                  
3,0 mmol/L vor, was hier der Fall ist. Außerdem wird klar, dass dies in eine positive 
dromotrope und nicht in eine negative dromotrope Wirkung resultiert. Demnach ist 
diese Aussage als falsch zu werten.  



(III) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text beeinträchtigt ein Vorhofflattern nur die P-Welle, welche dem Text 
zufolge für die Erregungsbildung des primären Schrittmacher (Sinusknoten) steht und 
zwar ohne Beteiligung der nachfolgenden Intervall. Demnach ist diese Aussage als 
falsch zu werten, da sich eine negative dromotrope Wirkung durch eine Verlängerung 
der PQ-Strecke zeigen würde, was hierbei aber nicht der Fall sein kann, da 
nachfolgende Intervalle nicht beeinflusst werden.  

23. Aufgabe 

(I) RICHTIGE AUSSAGE 

Laut dem Text findet beim Kammerflimmern eine spontane Erregungsbildung in den 
Kammern statt und somit nicht am Sinusknoten. Demnach ist diese Aussage als richtig 
zu werten.  

(II) RICHTIGE AUSSAGE 

Der AV-Knoten kann die Funktion des Sinusknotens (= primärer Schrittmacher) 
übernehmen. Die Aussage ist folglich also als richtig zu werten. 

(III) FALSCHE AUSSAGE 

Das His-Bündel zweigt sich links in zwei und rechts in einen also insgesamt in drei (≠ 
zwei) Tawaraschenkel auf. Die Aussage ist somit als falsch zu werten. 

24. Aufgabe 

(A) FALSCHE AUSSAGE 

Laut dem Text findet die Kontraktion der Vorhöfe und der Kammern zeitlich versetzt 
statt, was durch den AV-Knoten erreicht wird. Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten.  

(B) FALSCHE AUSSAGE 

Bei der T-Welle handelt es sich um einen positiven und nicht um einen negativen 
Ausschlag. Demzufolge ist diese Aussage als falsch zu werten.  

(C) RICHTIGE AUSSAGE 

Bei Kaliumkonzentrationen von 8 mmol/L handelt es sich um eine Hyperkaliämie, die 
in Folge zu Kammerflattern und zum Herzstillstand führen kann und somit zum 
Herztod. Demnach ist diese Aussage als ableitbar zu werten.  

(D) FALSCHE AUSSAGE 

Die Übertragung wird als Dromotropie und nicht als Chronotropie bezeichnet. Die 
Dromotropie betrifft die Geschwindigkeit der Erregungsausbreitung von den Vorhöfen 



auf die Kammern, während die Chronotropie die Herzfrequenz beschreibt. Demnach 
ist diese Aussage als falsch zu werten. 

(E) FALSCHE AUSSAGE 

Die Veränderung der P-Welle auf der y-Achse (= Höhe) resultiert in eine Veränderung 
der Stärke und nicht der Dauer (= x-Achse). Demnach ist diese Aussage als falsch zu 
werten.  


