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Textverständnis Bearbeitungszeit: 60 Minuten 

Der TMS Aufgabenbereich „Textverständnis“ prüft die Ausprägung der Fähigkeit lange und komplizierte 

Textinformation zu durchdringen und zu verarbeiten. 

 

Das Aufgabenset besteht aus vier langen Texten, zu denen jeweils 6 Fragen gestellt werden, die mit 

Hilfe des vorangegangenen Textes lösbar sind. Markiere die gesuchte Antwort pro Aufgabe auf dem 

Antwortbogen. 

 

 

  



 

Text zu den Fragen 1-6 

Die Nebennieren (= Glandulae suprarenalis) sind wichtige endokrine Drüsen. Sie liegen beidseits oberhalb 

der Nieren und sind annähernd pyramidenförmig, wobei das Profil der linken eher sichelförmig und das der 

rechten Nebenniere eher dreieckig ist. Sie liegen zwischen der Capsula fibrosa, die die Nieren eng umgibt 

und der Capsula renalis, die Nieren und Nebennieren umgibt, in einem Fettkörper, der Capsula adiposa. 

Dieser ist rückenseitig und seitlich stärker ausgebildet als bauchwärts und setzt sich in das Fett des Sinus 

renalis im Niereninneren fort. Zudem polstert er die Nieren. Die Capsula renalis ist zur Mitte und nach 

unten hin offen, so dass Nieren und Nebennieren sich beim Einatmen nach unten verschieben können. Sie 

wird auch als Fasziensack bezeichnet, über den Gefäße, Nerven und der Ureter zu den Nieren und 

Nebennieren hin- beziehungsweise von ihnen wegführen.  

Jede Nebenniere besteht aus zwei Anteilen: im Innere das Nebennierenmark, und außen die 

Nebennierenrinde. Letzteres lässt sich von außen nach innen in drei weitere Schichten unterteilen: Die Zona 

glomerulosa, die aus ballenartig angeordneten azidophilen Zellen bestehet, die Zona fasciculata, welche die 

breiteste Zone ist, und die Zona reticularis. Azidophile Zellen sind im Allgemeinen durch saure Farbstoffe 

anfärbbar, die in der Zona glomerulosa besitzen zudem die Funktion, Mineralokortikoide, also  

Nebennierenrindenhormone, die den Elektrolytehaushalt steuern, zu produzieren. Zum Großteil handelt es 

sich hierbei um das aus Cholesterin hergestellte Aldosteron. Es bewirkt eine gesteigerte Rückresorption von 

Natrium und Wasser in der Niere, reguliert so die Konzentration von Kalium und Natrium und steigert 

langsam das Blutvolumen und somit den Blutdruck.  

Die Zona fasciculata besteht aus großen, lipidhaltigen Zellen, die säulenförmig angeordnet sind. Sie 

produzieren Glukokortikoide, in Form von aus Cholesterin hergestelltem Cortison und Cortisol, welche den 

Zuckerstoffwechsel beeinflussen. Ihre Herstellung unterliegt dem zirkadianen (tageszeitabhängigem) 

Rhythmus, ihr Minimum liegt also während des Schlafes und ihr Maximum in den frühen Morgenstunden. 

Cortison ist die inaktive Form des Cortisols. Cortisol aktiviert katabole Stoffwechselvorgänge und stellt so 

dem Körper ausreichend Zucker in Form von Glucose zur Verfügung. Es greift darüber hinaus sowohl in 

eine Reihe anderer Stoffwechselvorgänge ein, z.B. in die Knochenbildung, sowie den Fettgewebs- und 

Eiweißstoffwechsel, als auch in geringer Menge in die Blutdruckerhöhung. Das Hormon besitzt 

immunsuppressive Eigenschaften, auf Grund derer es häufig in der Medizin zur Eindämmung von 

Entzündungsreaktionen im Körper verwendet wird. 

Pigmenthaltige Zellstränge prägen die Zona reticularis mit ihrer netzartigen Anordnung. Hier werden 

Androgene, vor allem Dehydroepiandrosteron (DHEA), produziert. DHEA ist ein Prohormon aus Cholesterin, 

das zu den Steroidhormonen zählt und in der Leber zu Testosteron verstoffwechselt wird. Bei Frauen wird 

es zusätzlich zu 30% in den Eierstöcken produziert.  

Die chromaffinen (= gut mit Chrom anfärbbaren) Zellen des Nebennierenmarks stammen ursprünglich aus 

dem Nervensystem und sind deshalb modifizierte Nervenzellen. Sie liegen in zwei Arten vor: Circa 80% von 

ihnen sind so genannte A-Zellen, die Adrenalin produzieren, und etwa 20% sind N-Zellen, die Noradrenalin 

produzieren. Diese aus L-Tyrosin hergestellten Stresshormone werden zunächst gespeichert und bei Bedarf 

in das Blut abgegeben. Adrenalin und Noradrenalin entfalten ihre Wirkung an so genannten 

Adrenozeptoren. Adrenalin steigert den Gefäßtonus, erhöht Blutdruck und Herzfrequenz und wirkt katabol 

(= abbauend) auf den Glykogen- und Glucosestoffwechsel. Noradrenalin wirkt zwar ähnlich wie Adrenalin, 

doch seine Wirkung am Herzen ist schwächer und es hat keinen Einfluss auf die Stoffwechselprozesse, 

dafür ist sein Einfluss im Zentralen Nervensystem größer. 

 

1) Welche Aussage zu Lage und Form der Nebennieren ist falsch? 

 

(A) Die Capsula adiposa ist vorne am dünnsten. 

(B) Bei starker Abmagerung können die Nebennieren nach unten rutschen. 

(C) Die Capsula fibrosa umgibt nicht die Nebennieren. 

(D) Der Fasziensack ist eine andere Bezeichnung für die Capsula renalis. 

(E) Die linke und rechte Nebenniere haben die exakt selbe Form. 

 

 

 



 

2) Welche Aussage zum Aufbau der Nebennieren ist richtig? 

 

(A) Das Nebennierenmark lässt sich in drei Schichten unterteilen. 

(B) Die Zona glomerulosa ist dicker als die Zona fasciculata. 

(C) In der Nebennierenrinde werden zwei verschiedene Hormone produziert. 

(D) Die Zellen der Zona reticularis sind netzartig angeordnet. 

(E) Die Zellen in der Zona fasciculata sind azidophil. 

 

3) Welche Aussagen zu den Hormonen der Nebennierenrinde ist falsch? 

 

(A) Die genannten Nebennierenrindenhormone werden alle aus Cholesterin hergestellt. 
(B) Aldosteron reguliert den Natrium- und Kaliumhaushalt. 
(C) Cortisol ist die inaktive Form des Cortisons. 
(D) DHEA ist die Vorstufe des Testosterons. 
(E) Aldosteron bewirkt eine gesteigerte Rückresorption von Natrium und Wasser in der Niere. 
 

4) Welche Aussagen zu zur Zona fasciculata lassen sich aus dem Text ableiten?  

 

I. Cortison und Cortisol liegen früh morgens in der größten Konzentration vor. 

II. Cortisol aktiviert den Zuckerstoffwechsel. 

III. Cortison hat keine Bedeutung für den menschlichen Körper. 

IV. Bei Cortisolmangel finden keine Stoffwechselprozesse im Körper mehr statt. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten. 

(D) Die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

(E) Die Aussagen III und IV lassen sich ableiten. 

 

5) Welche Aussagen zum Blutdruck lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. In der Nebenniere werden nur in der Nebennierenrinde Hormone produziert, die den 

Blutdruck steigern. 

II. Alle Nebennierenrindenhormone haben Einfluss auf den Blutdruck. 

III. Cortison kann den Blutdruck nur nach Aktivierung steigern. 

 

 

(A) Keine der Aussagen lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(C) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

(D) Nur Aussage III lässt sich ableiten. 

(E) Die Aussagen I und III lassen sich ableiten. 

 

6) Welche Aussage zum Nierenmark ist falsch? 

 

(A) Adrenalin und Noradrenalin sind Stresshormone. 

(B) Adrenalin hat keinen Einfluss auf das Zentrale Nervensystem. 

(C) Adrenalin erhöht den Glucoseabbau. 

(D) Noradrenalin hat keinen Einfluss auf Stoffwechselprozesse. 

(E) Es gibt im Nierenmark mehr Zellen, die Adrenalin produzieren, als Zellen, die Noradrenalin 

produzieren. 

 

  



 

Text zu den Fragen 7-12 

Das Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, besteht aus zwei Drüsen: einer endokrinen und einer exokrinen. Sein 

Kopf wird vom Duodenum umschlossen, des Weiteren umgeben ihn Leber, Magen und Milz. Hinter dem 

Pankreas liegt ein Hohlraum, die Bursa omentalis. 

Die arterielle Versorgung erfolgt von mehreren Arterien: Zum einen aus der Arteria splenica und der Arteria 

hepatica communis, welche dem Truncus coeliacus, dem ersten großen Abgang der Aorta im Bauchraum, 

entspringen, zum anderen aus der Arteria mesenterica superior. Aus der Arteria splenica entspringen die 

Arteria pancreatica magna und die Rami pancreatici und die Arteria caudae pancreatis. Sie versorgen den 

Körper und letztere die cauda (= Schwanz) des Pankreas. Der Kopf wird von der so genannten 

Pankreasarkade, versorgt, bei der kleine Arterien der großen Aortaabgänge sich miteinander verbinden, 

also anastomosieren: Aus der Arteria hepatica communis entspringt die Arteria gastroduodenale, welche 

die Arteria pancreaticoduodenale superior abgibt. Diese anastomosiert (verbindn sich) mit der Arteria 

pankreaticodoudenale inferior, welche der Arteria mesenterica superior entspringt.  

Das Pankreasgewebe ist in viele kleine Läppchen (Lobuli) gegliedert, die durch schmale 

Bindegewebssepten voneinander getrennt sind. Die Lobuli bestehen aus zahlreichen Azini, an die sich 

Schaltstücke anschließen. Die Azini des Pankreas sind zu Azinus-Komplexen zusammengelagert. Sie 

bestehen aus dicht gepackten pyramidenförmigen Drüsenzellen, deren rundlichen Kerne im basalen 

Zelldrittel liegen. In den Azini werden die Proenzyme gebildet, in den anhängenden Schaltstücken wird das 

Hydrogenarbonat ins Sekret sezerniert.  

Das exokrine Pankreas bildet täglich 1,5 bis 2 Liter Bauchspeichel, der aus kohlenhydrat- und 

fettspaltenden Enzymen, proteolytischen Proenzymen (Enzymvorstufen) und Hydrogencarbonat besteht. 

Letzteres ist für den basischen pH-Wert des Bauchspeichels verantwortlich, der bei ungefähr 8 liegt, und 

damit in der Lage ist, den in das Duodenum gelangenden sauren Mageninhalt zu neutralisieren.  

Das endokrine Pankreas befindet sich zwischen den dicht gelagerten Drüsenazini. Endokrine Zellen lagern 

sich gemeinsam an und bilden die so genannten Langerhans-Inseln im exokrinen Gewebe, vor allem in der 

Cauda. Gegen das exokrine Gewebe sind die Langerhans-Inseln durch eine zarte Bindegewebeschicht 

abgegrenzt. Die einzelnen Inseln bestehen aus einigen tausenden Epithelzellen und enthalten zahlreiche 

Kapillaren, so dass fast jede Zelle an den Blutfluss angeschlossen ist. Den Großteil der Inseln machen mit 

etwa 80 Prozent die insulinproduzierenden β-Zellen aus. Das Glucagon zur Erhöhung des 

Blutglucosespiegels wird in den α-Zellen (15 Prozent) produziert. Des Weiteren gibt es noch 

Hemmungszellen. δ-Zellen (ca. 5 %) bilden zur Hemmung der α- und β-Zellen Somatostatin und mit Hilfe 

von PP-Zellen (ca. 2 %) wird das exokrine Pankreas gehemmt. Die Hormone des Pankreas werden, genau 

wie die Enzyme des exokrinen Pankreas, in Sekretgranula gespeichert und auf spezifische Reize hin durch 

Exozytose freigesetzt. Der wichtigste Reiz zur Ausschüttung des Insulins ist beispielsweise ein Anstieg der 

Blutglucosekonzentration.  

Das Bauchspeichelsekret verlässt das Pankreas über einen kleinen Gang, den so genannten Ductus 

pancreaticus. Dieser durchzieht die Bauchspeicheldrüse von Kopf bis Schwanz und nimmt dabei auch die 

vom endokrinen Pankreas produzierten Hormone auf. Auf seinem Weg zum Duodenum, dem ersten 

Darmabschnitt, vereinigt er sich mit dem Ductus choledochus, der die Galle aus der Gallenblase mit sich 

führt, zur Ampulla hepatopancreatica und mündet dann als diese über die Papilla duodeni major schließlich 

in den Darm. 

 

7) Welche Aussage ist richtig?  

 

(A) Das Pankreas ist nur von Organen umgeben. 

(B) Leber und Magen umgeben die Milz. 

(C) Der Kopf des Pankreas umgibt das Duodenum.  

(D) Die Bauchspeicheldrüse besteht aus drei Drüsen. 

(E) Vor der Bursa omentalis liegt die Bauchspeicheldrüse. 

 

 

 

 



 

8) Welche Arterien sind an der Bildung der Pankreasarkade beteiligt? 

 

I. Äste des Truncus coeliacus. 

II. Die Arteria caudae pancreatis. 

III. Die Arteria pancreaticoduodenale inferior. 

 

(A) Nur die unter III genannte Arterie ist beteiligt. 

(B) Nur die unter II genannte Arterie ist beteiligt. 

(C) Nur die unter I und III genannten Arterien sind beteiligt . 

(D) Die unter II und III genannten Arterien sind beteiligt. 

(E) Alle genannten Arterien sind beteiligt. 

 

9) Welche Aussage trifft zu? 

 

(A) Die Kerne der Drüsenzellen liegen im basalen Zellviertel. 

(B) Die Azini bestehen aus pyramidenförmigen, weit auseinander liegenden Zellen. 

(C) Die Azini sezernieren Hydrogencarbonat in das Bauchspeichelsekret. 

(D) In den Azini werden Proenzyme gebildet. 

(E) Das Pankreasgewebe besteht aus zwei großen Lappen. 

 

10) Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten? 

 

(A) Das endokrine Pankreas bildet den Bauchspeichel. 

(B) Täglich werden etwa 1,5 bis 2 Kilo Bauchspeichel produziert. 

(C) Hydrogencarbonat sorgt für den sauren pH-Wert, der den Mageninhalt neutralisiert. 

(D) Wenn die Produktion von Enzymen nicht funktioniert, gelangt saurer Mageninhalt in das 

Duodenum. 

(E) Ein pH-Wert von 8 ist nicht sauer. 

 

11) Welche Aussage ist falsch? 

 

(A) Die Langerhans-Inseln sind von exokrinem Gewebe umgeben. 

(B) Das endokrine Pankreas ist schlecht durchblutet. 

(C) Die endokrinen Drüsen sind hauptsächlich im Schwanz der Bauchspeicheldrüse zu finden. 

(D) Steigt die Blutglucosekonzentration an, arbeiten die β-Zellen verstärkt. 

(E) Das exokrine Pankreas kann durch das endokrine Pankreas gehemmt werden. 

 

12) Welche Aussage beschreibt die Ausführung des Bauchspeichels korrekt? 

 

(A) Der Bauchspeichel fließt nicht durch den Ductus choledochus. 

(B) Der Ductus pancreaticus geht in den Ductus choledochus über. 

(C) Nur der Bauchspeichel fließt über die Papilla duodeni major in den Darm. 

(D) Der Ductus pancreaticus beginnt mit dem Austritt aus dem Pankreas. 

(E) Die Hormone des endokrinen Pankreas gelangen nicht in den Darm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text zu den Fragen 13-18 

Die Nebenschilddrüsen (=Glandulae parathroidae) werden auch als Epithelkörperchen bezeichnet, da sie 

hauptsächlich aus dicht zusammengelagerten Epithelzellen bestehen. Als endokrine Drüsen sind sie Teil 

des endokrinen Systems. Sie sind als zwei Organpaare angelegt und befinden sich in der Regel hinten an 

den oberen und unteren Enden der Schilddrüse, wodurch sie sich in die oberen und die unteren 

Nebenschilddrüsen unterteilen lassen. Zudem befinden sie sich zwischen den beiden Blättern der 

Bindegewebskapseln der Schilddrüse. Auch wenn die Lagebeziehung zu der Schilddrüse eng ist, bilden die 

Nebenschilddrüsen keine funktionelle Einheit mit ihr. Durchschnittlich wiegt ein Epithelkörperchen 30 bis 

70 Milligramm, hat die Form einer Linse und ist wie ein Reiskorn nur wenige Millimeter groß. Deshalb 

besteht die Gefahr, die Epithelkörperchen beispielsweise bei einer Schilddrüsenoperation versehentlich zu 

entfernen und somit eine Nebenschilddrüsenunterfunktion (= Hypoparathyreoidismus) auszulösen. Je 

nachdem wie viele Epithelkörperchen entfernt wurden, würden dann wenige bis gar keine Hormone mehr 

in den Nebenschilddrüsen produziert werden.  

Arteriell wird jedes Epithelkörperchen von einer eigenen Arterie (Arteriae parathyroidea) versorgt. Diese 

entspringt im Normalfall aus einer der Schilddrüsenarterien, meistens aus der Arteria thyroidea inferior. 

Diese versorgt zusammen mit der Arteria thyroidea superior, die ein Ast der Arteria carotis externa ist, die 

Schilddrüse. Zudem versorgen sie mit ihren Ästen auch noch den Kehlkopf.  

Die Hauptfunktion der Nebenschilddrüsen ist die Produktion des Parathormons. Dieses ist das 

Gegenspielerhormon zu Calcitonin, einem Hormon der Schilddrüse und wird in den Hauptzellen produziert. 

Mit Hilfe des Parathormons wird die Calciumkonzentration im Blut erhöht und so den Calcium- und 

Phosphatushalt im Körper reguliert. Zunächst beeinflusst das Parathormon dabei die Vitamin D3-Bildung in 

der Niere, welche die Calcium-Aufnahme aus dem Darm erhöht. Dadurch kommt es im Körper zu einer 

verringerten Calcium- und einer erhöhten Phosphat-Ausscheidung. Bei einem abfallenden Calcium-Spiegel 

wird somit der Parathormon-Spiegel erhöht, während bei einer Anhebung des Calcium-Spiegels die 

Hormonausschüttung innerhalb weniger Minuten verringert wird. Das Parathormon führt zu einem 

Gerüstsubstanzabbau am Knochen, bei dem Calcium und Phosphat gleichzeitig freigesetzt werden. Der 

Standardbereich des Calciumspiegels liegt zwischen 2,2 und 2,6 g/mol.  

Eine im Gleichgewicht liegende Calcium- und Phosphatkonzentration spielt ebenfalls eine Rolle bei der 

Muskelkontraktion, der Blutgerinnung und dem Zellstoffwechsel. Bei einer zu hohen Calciumkonzentration 

können beispielsweise Arterien verkalken.  

Bei gutartigen Tumoren (Adenomen) der Nebenschilddrüsen wird unreguliert zu viel Parathormon gebildet 

(= Hyperparathyreoidismus), so dass der Calciumspiegel im Blut steigt. Gleichzeitig wird zu viel Calcium 

über Urin ausgeschieden. Im Blut entsteht ein Phosphatmangel. im Urin jedoch ein Phosphatüberschuss. 

Phosphat ist nicht nur am Knochen- und Zahnbau beteiligt, sondern übernimmt zusätzlich auch noch eine 

Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel der Zellen, der essentiell für die Aktivität des Menschen ist. Auch in 

unserem Erbgut ist Phosphat ein wichtiger Baustein.  

Neben den Hauptzellen gibt es auch noch oxyphile Zellen, die im Gegensatz zu den Hauptzellen reich an 

Mitochondrien sind. Ihre Anzahl nimmt mit dem Alter eines Menschen zu, ihre Funktion ist jedoch bis heute 

nicht bekannt.  

 

13) Welche Aussage zur Lage der Nebenschilddrüsen ist falsch? 

 

(A) Sie liegen vor der Schilddrüse. 

(B) Zwei Epithelkörperchen liegen im oberen und zwei im unteren Bereich der Schilddrüse. 

(C) Sie befinden sich zwischen zwei Blättern der Bindegewebskapsel der Schilddrüse.  

(D) Sie befinden sich in direkter Nachbarschaft zur Schilddrüse. 

(E) Sie sind so klein, dass sie bei Schilddrüsenoperationen leicht verletzt werden. 

 

 

 

 

 

 



 

14) Welche Aussagen zur arteriellen Versorgung lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Es gibt vier Arteriae parathyroidea. 

II. Die Arteriae parathyroidea entspringen meistens aus der Arteria thyroidea superior. 

III. Epithelkörperchen, Schilddrüse und Kehlkopf werden arteriell gleich versorgt. 

 

(A) Nur I ist richtig. 

(B) Nur III ist richtig. 

(C) I und II sind richtig. 

(D) II und III sind richtig. 

(E) I und III sind richtig. 

 

15) Welche Aussage zu Parathormon ist richtig? 

 

(A) Es wirkt wie das Calcitonin aus der Schilddrüse. 

(B) Es hat nur Einfluss auf die Calciumkonzentration im Blut. 

(C) Durch das Parathormon wird Knochen abgebaut. 

(D) Das Parathormon beeinflusst die Vitamin D-2 Bildung der Nieren. 

(E) Je höher der Calciumspiegel, desto mehr Parathormon wird freigesetzt. 

 

16) Welche Folgen bei Hypoparathyreoidismus lassen sich aus dem Text nicht ableiten? 

 

I. Der Calciumspiegel im Blut liegt unter 2,2 g/mol. 

II. Betroffene erleiden leichter Knochenbrüche. 

III. Betroffene leiden häufig unter Arteriosklerose (= verkalkte Arterien). 

 

(A) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

(B) I und II lassen sich nicht ableiten. 

(C) I und III lassen sich nicht ableiten. 

(D) II und III lassen sich nicht ableiten. 

(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten. 

 

17) Welche Aussagen zu Adenomen der Nebenschilddrüsen lassen sich ableiten? 

 

I. Betroffene fühlen sich schlapp und antriebslos. 

II. Im Blut herrscht ein Calciumüberschuss und ein Phosphatmangel. 

III. Betroffene erleiden leichter Knochenbrüche. 

IV. Es kommt zu Problemen beim Zellstoffwechsel.  

 

(A) I und II lassen sich ableiten. 

(B) II und III lassen sich ableiten. 

(C) III und IV lassen sich ableiten. 

(D) I, II und IV lassen sich ableiten. 

(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

18) Welche Aussage zum histologischen Aufbau der Nebenschilddrüsen ist falsch? 

 

(A) Senioren besitzen viele Oxiphile Zellen. 

(B) Oxiphile Zellen besitzen mehr Mitochondrien als die Hauptzellen. 

(C) Eine Nebenschilddrüse besteht aus vielen kleinen Epithelzellen. 

(D) In den Hauptzellen wird Parathormon produziert. 

(E) Oxiphile Zellen besitzen keine Funktion im menschlichen Körper. 

 



 

Text zu den Fragen 19-24 

Die Schilddrüse (= thyroidea) ist die wichtigste Hormondrüse des menschlichen Körpers und Bestandteil 

des endokrinen Systems. Sie befindet sich auf Höhe des sechsten und siebten Halswirbelkörpers vor der 

Luftröhre und besteht aus zwei Lappen, die über den Isthmus glandulae thyroideae, einer schmalen 

Gewebebrücke, miteinander verbunden sind. Diese haben jeweils in etwa die Größe einer Olive. Etwa 30% 

der Bevölkerung besitzen einen zusätzlichen dritten Schilddrüsenlappen, den Lobus pyramidalis. Dieser ist 

ein Überbleibsel der embryologischen Entwicklung: Im Laufe der Entwicklung des Embryos wandert die 

Schilddrüse aus dem Mundraum nach unten. Der Lobus pyramidalis ist ein Überbleibsel dieser Entwicklung 

und verbindet die Schilddrüse nach oben oft sogar bis zum Zungengrund. Deshalb kann er leicht bei 

Operationen im Halsbereich verletzt werden. Während das Volumen der männlichen Schilddrüse etwa 25 

ml beträgt, umfasst das Volumen der weiblichen Schilddrüse nur etwa 18ml.  

Die gesamte Schilddrüse wird von einer doppelten Bindegewebskapsel umgeben. Diese teilt die Thyroidea 

in viele kleine Läppchen auf, die wiederum aus mehreren kleinen Follikeln bestehen. Zwischen den Follikeln 

befinden sich die so genannten C-Zellen. Diese produzieren Calcitonin, das Gegenspielerhormon zu den 

Hormonen der Nebenschilddrüse. Gemeinsam regulieren sie die Calcium- und Phosphatkonzentration im 

Blut, wobei Calcitonin den Calciumspiegel senkt. Dies geschieht indem die Ausscheidung über die Nieren 

erhöht, und die Aufnahme über den Darm gesenkt wird. Bei Veränderungen des C-Zellen Gewebes, 

beispielsweise durch Tumore, erhöht sich die Calcitoninkonzentration.  

Die Schilddrüse produziert noch weitere wichtige Hormone: Tetrajodthyronin (Thyroxin), kurz T4 genannt, 

und Trijodthyronin, kurz T3. Die Ausschüttung der Hormone T4 und T3 wird durch das Hormon Thyroidea 

Stimulierendes Hormon (TSH) aus der Hirnanhangdrüse (= Hypophyse) gesteuert. TSH wird wiederum 

durch das Hormon TRH ausgeschüttet, auf welches Wärme hemmend wirkt. Die Hormone T4 und T3 

hemmen TSH. Sie werden auf Vorrat hergestellt und in den Follikeln gespeichert. Dort werden sie an 

Eiweiße (Proteine) gebunden, bei Bedarf schnell in das Blut abgegeben und auf diese Weise in alle Gewebe 

und Zellen verteilt. Des Weiteren stimuliert TSH die Jodpumpen, mit deren Hilfe die Schilddrüsenzellen Jod 

in Form von Jodid aufnehmen. Dieses wird dann wieder in Jod umgewandelt und für die Bildung von 

Schilddrüsenhormonen verwendet wird.  

Schilddrüsenhormone wirken auf das menschliche Herz-Kreislaufsystem. Beispielsweise erhöht ihre 

Ausschüttung die Herzfrequenz und den Blutdruck und kann zu einer Gefäßerweiterung führen. Zudem 

steigern sie den Zucker- und Fettstoffwechsel, was insgesamt zu einem höheren Grundumsatz und einer 

erhöhten Körpertemperatur führt. Zudem wird die Aktivität der Talg- und Schweißdrüsen gesteigert und 

die Erregbarkeit der Nervenzellen verstärkt sich. Bei Neugeborenen sind die Hormone zudem für das 

Wachstum und die Entwicklung des zentralen Nervensystems zuständig. Auch an der Genexpression auf 

molekularer Ebene sind Schilddrüsenhormone beteiligt. Im Mutterleib wird der Embryo bzw. Fötus mit 

Schilddrüsenhormonen der Mutter versorgt.  

Bei einer Schilddrüsenunterfunktion (= Hypothreose) werden zu wenig Hormone produziert, bei einer 

Schilddrüsenüberfunktion (= Hyperthreose) zu viele. 

Ihre Wirkung vermitteln die Hormone über Rezeptoren in den Zielzellen, welche sich meist in den 

Zellkernen befinden. T3 ist bei diesem Prozess um ein Vielfaches effektiver. Der Körper produziert jedoch 

mehr T4 als T3, weshalb ersteres in den Zielzellen unter der Abgabe von Jod zu T3 umgebaut wird. 

 

19) Welche Aussage ist richtig? 

 

(A) Zwischen der männlichen und weiblichen Schilddrüse besteht kein Unterschied. 

(B) Die Schilddrüse hat in etwa die Größe einer Olive. 

(C) Beim Großteil der Menschen besteht bei Operationen im Halsbereich keine Gefahr. 

(D) Der Lobus pyramidalis ist immer mit der Zunge verbunden. 

(E) Die Schilddrüse entsteht nicht dort, wo sie beim erwachsenen Menschen liegt. 

 

 

 

 

 



 

20) Welche Aussagen zu den Schilddrüsenhormonen lassen sich aus dem Text ableiten? 

 

I. Bei Ausfall der Hypophyse werden T3 und T4 nicht mehr produziert. 

II. Bei Kälte werden weniger T3 und T4 Hormone ausgeschüttet. 

III. T3 und T4 werden nur dann produziert, wenn sie benötigt werden. 

IV. Tetrajodthyronin, kurz T3, wird an Proteine gebunden. 

 

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten. 

(B) Nur Aussage IV lässt sich ableiten. 

(C) Die Aussagen I und II lassen sich ableiten. 

(D) Die Aussagen III und IV lassen sich ableiten. 

(E) Die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten. 

 

21) Welche Aussage bezüglich der Jodaufnahme trifft nicht zu? 

 

(A) Wenn kein TRH produziert wird, kann die Schilddrüse kein Jod aufnehmen. 

(B) Wenn die Umwandlung von Jod in Jodid nicht funtioniert, können T3 und T4 nicht produziert 

werden.  

(C) Wenn die Umwandlung von Jodid in Jod nicht funktioniert, können T3 und T4 nicht gebildet 

werden. 

(D) Über die Jodpumpen wird reines Jod aufgenommen. 

(E) Ein Überschuss an T3 und T4 kann die Jodaufnahme hemmen. 

 

22) Welche Aussage zu den Auswirkungen einer Hypothreose trifft nicht zu? 

 

(A) Der Blutdruck singt. 

(B) Betroffene schwitzen schneller. 

(C) Betroffene nehmen leichter an Gewicht zu. 

(D) Die Nervenzellen werden weniger erregt. 

(E) Betroffene frieren häufig. 

 

23) Welche Aussagen zum Mangel von Schilddrüsenhormonen bei Neugeborenen lassen sich aus 

dem Text ableiten? 

 

I. Die Symptome treten bereits bei der Geburt auf. 

II. Die betroffenen Babys entwickeln neuronale Störungen. 

III. Betroffene Babys wachsen schneller als gesunde Babys. 

 

(A) Keine der Aussagen trifft zu. 

(B) Nur Aussage I trifft zu. 

(C) Nur Aussage II trifft zu. 

(D) Nur Aussage III trifft zu. 

(E) Die Aussagen I und II treffen zu. 

 

24) Welche Aussage zur Hormonaufnahme in die Zellen trifft zu? 

 

(A) Eine fehlerhafte T4 Produktion könnte durch eine erhöhte T3 Produktion ausgeglichen 

werden. 

(B) Die Schilddrüse produziert mehr T3 als T4. 

(C) T3 ist effektiver als T4. 

(D) Die Rezeptoren befinden sich meistens außen an der Zelle. 

(E) T4 wird durch Jodaufnahme zu T3 umgebaut. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsteil 
 

 

  



 

1) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 
(A) ✓ Die Capsula adiposa ist vorne am dünnsten, denn sie „ist rückenseitig und seitlich stärker 

ausgebildet als bauchwärts“ (Z. 5). 
(B) ✓ Bei starker Abmagerung können die Nebennieren nach unten rutschen. Sie liegen „in 

einem Fettkörper, der Capsula adiposa“ (Z. 4-5), der von der Capsula renalis umgeben wird. 

Diese ist „nach unten hin offen“ (Z. 7). Bei Abmagerung löset sich Fett auf, die Nebennieren 

können nach unten rutschen. 
(C) ✓ Die Capsula fibrosa umgibt nicht die Nebennieren. Sie umgibt nur die Nieren (vgl. Z. 3 f.). 
(D) ✓ Der Fasziensack ist eine andere Bereichnung für die Capsula renalis (vgl. Z. 8). 
(E) ✗ Die linke und rechte Nebenniere haben nicht die exakt selbe Form. Sie sind zwar beide 

annähernd pyramidenförmig, doch die linke ist „eher sichelförmig und [die] rechte[…] eher 

dreieckig“ (Z. 2-3). 

 

2) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✗ Nicht das Nebennierenmark sondern die Nebennierenrinde lässt sich in drei Schichten 

unterteilen (vgl. Z. 11). 
(B) ✗ Die Zona glomerulosa ist nicht dicker als die Zona fasciculata. Letztere ist nämlich „die 

breiteste Zone ist“ (Z. 13). 
(C) ✗ In der Nebennierenrinde werden nicht zwei verschiedene Hormone produziert, sondern 

drei: Aldosteron (Z. 16) , Cortisol / Cortison (Z. 20) und DHEA (Z. 30). 
(D) ✓ Die Zellen der Zona reticularis sind netzartig angeordnet. 
(E) ✗ Nicht die Zellen in der Zona fasciculata sind azidophil, sondern die in der Zona 

glomerulosa (vgl. Z. 12). 

 

3) Lösung: (C) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Die genannten Nebennierenrindenhormone werden alle aus Cholesterin hergestellt. Dies 

zeigt sich beim „aus Cholesterin hergestelltem Cortison“ (Z. 20) sowie bei Aldosteron (vgl. Z. 

16) und DHEA (vgl. Z. 30). 

(B) ✓ Aldosteron reguliert den Natrium- und Kaliumhaushalt (vgl. Z. 17). 

(C) ✗ Cortisol ist nicht die inaktive Form des Cortisons, sondern umgekehrt (vgl. Z. 22). 

(D) ✓ DHEA ist die Vorstufe des Testosterons (vgl. Z. 30ff.). 

(E) ✓ Aldosteron bewirkt eine gesteigerte Rückresorption von Natrium und Wasser in der Niere 

(vgl. Z. 16 f.). 

 

4) Lösung: (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten. 

 

I. ✗ Cortison und Cortisol liegen nicht früh morgens in der größten Konzentration vor, hier 

erreicht lediglich ihre Produktion ihren Höhepunkt (vgl. Z. 22). Da nachts am wenigsten 

produziert wird (vgl. Z. 21-22), kann das Maximum der Kotzentration erst später vorliegen, 

nachdem maximal viel produziert wurde. 

II. ✓ Cortisol aktiviert den Zuckerstoffwechsel (vgl. Z. 20f. und Z. 23). 

III. ✗ Cortison hat keine Bedeutung für den menschlichen Körper. Zwar ist Cortison „die inaktive 

Form des Cortisols“ (Z. 22), doch draus lässt sich nicht schließen, dass Cortison keine 

Bedeutung hat. 

IV. ✗ Bei Cortisolmangel finden keine Stoffwechselprozesse im Körper mehr statt. Cortisol 

beeinflusst zwar einige Stoffwechselprozesse (vgl. Z. 24-25), das bedeutet jedoch nicht, dass 

ohne keine Stoffwechselprozesse mehr stattfinden. 

 

 

 



 

5) Lösung: (D) Nur Aussage III lässt sich ableiten. 

 

I. ✗ In der Nebenniere werden nicht nur in der Nebennierenrinde Hormone produziert, die 

den Blutdruck steigern, sondern auch im Nebennierenmark (vgl. Z. 33). Im Mark wird 

Adrenalin produziert (Z. 35, das den Blutdruck ebenfalls steigern kann (Z. 38). 

II. ✗ Nicht alle Nebennierenrindenhormone haben Einfluss auf den Blutdruck. DHEA wird „in 

der Leber zu Testosteron verstoffwechselt“ (Z. 31), im Text wird kein Einfluss auf den 

Blutdruck erwähnt. 

III. ✓ Cortison kann den Blutdruck nur nach Aktivierung steigern. „Cortison ist die inaktive Form 

des Cortisols“ (Z. 32 f.), folglich muss es erst aktiviert werden. 

 

6) Lösung: (B) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Adrenalin und Noradrenalin sind Stresshormone (vgl. Z. 36). 

(B) ✗ Adrenalin hat einen Einfluss auf das Zentrale Nervensystem, aber der Einfluss von 

Noradrenalin ist größer (Z. 39-41). 

(C) ✓ Adrenalin erhöht den Glucoseabbau (vgl. Z. 38 f.). 

(D) ✓ Noradrenalin hat keinen Einfluss auf Stoffwechselprozesse (vgl. Z. 40). 

(E) ✓ Es gibt im Nierenmark mehr Zellen, die Adrenalin produzieren, als Zellen, die Noradrenalin 

produzieren. „Circa 80 % von ihnen sind so genannte A-Zellen, die Adrenalin produzieren, 

und etwa 20 % sind N-Zellen, die Noradrenalin produzieren“ (Z. 35). 

 

7) Lösung: (E) ist richtig. 

 

(A) ✗ Das Pankreas ist nicht nur von Organen umgeben, sondern auch von „ein[em] Hohlraum,  

d[er] Bursa omentalis“ (Z. 3). 

(B) ✗ Leber und Magen umgeben nicht die Milz, sie umgeben mit der Milz das Pankreas (vgl. Z. 

2-3). Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Milz von Leber und Magen umgeben wird. 

(C) ✗ Der Kopf des Pankreas umgibt nicht das Duodenum, sondern das Duodenum umgibt den 

Kopf des Pankreas (vgl. Z. 2). 

(D) ✗ Die Bauchspeicheldrüse besteht nicht aus drei Drüsen, sondern aus „zwei Drüsen: einer 

endokrinen und einer exokrinen“ (Z. 1). 

(E) ✓ Vor der Bursa omentalis liegt die Bauchspeicheldrüse (vgl. Z. 2-3). 

 

8) Lösung: (C) I und III sind richtig. 

 

I. ✓ Äste des Truncus coeliacus sind an der Bildung der Pankreaskade beteiligt, denn die 

Arteria hepatica communis entspringt aus dem Truncus coeliacus (vgl. Z. 5). Diese bildet die 

erste Arterie der Pankreasarkade (vgl. Z. 10). 

II. ✗ Die Arteria caudae pancreatis ist nicht an der Bildung der Pankreasarkade beteiligt, denn 

sie versorgt „den Schwanz des Pankreas“ (Z. 8), die Pankreasarkade hingegen versorgt den 

Kopf (vgl. Z. 8). 

III. ✓ Die Arteria pancreaticoduodenale inferior ist an der Bildung der Pankreasarkade beteiligt, 

sie anastomosiert (=verbindet sich (vgl. Z. 11) mit der Arteria parkeaticoduodenale superior. 

 

9) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✗ Die Kerne der Drüsenzellen liegen nicht im basalen Zellviertel, sondern im basalen 

Zelldrittel (vgl. Z. 16 f.). 

(B) ✗ Die Azini bestehen nicht aus pyramidenförmigen, weit auseinander liegenden Zellen, 

sondern aus „dicht gepackten pyramidenförmigen Drüsenzellen“ (Z. 16). 

(C) ✗ Nicht die Azini sezernieren Hydrogencarbonat in das Bauchspeichelsekret, es wird in den 

Schaltzellen sezerniert (vgl. Z. 17 f.). 



 

(D) ✓ In den Azini werden Proenzyme gebildet (vgl. Z. 17). 

(E) ✗ Das Pankreasgewebe besteht nicht aus zwei großen Lappen, sondern ist „in viele kleine 

Läppchen (Lobuli) gegliedert“ (Z.13). 

 

10) Lösung: (E) lässt sich aus dem Text ableiten. 

 

(A) ✗ Nicht das endokrine Pankreas, sondern das exokrine Pankreas bildet den Bauchspeichel 

(vgl. Z. 19). 

(B) ✗ Täglich werden etwa 1,5 bis 2 Liter (nicht kg) Bauchspeichel produziert (vgl. Z. 19). 

(C) ✗ Hydrogencarbonat sorgt nicht für den sauren, sondern für den basischen pH Wert, der 

den Mageninhalt neutralisiert (vgl. Z. 21 f.). 

(D) ✗ Saurer Mageninhalt gelangt unabhängig von hier nicht näher beschriebenen Enzymen ins 

Duodenum, wo er vom basischen Hydrogencarbonat  neutralisiert wird (vgl. Z. 21 f.). Enzyme 

haben mit diesem Vorgang laut Text nichts zu tun, somit hat der Ausfall ihrer Produktion 

keinen Einfluss darauf. 

(E) ✓ Ein pH Wert von 8 ist nicht sauer, er ist basisch (vgl. Z. 21). 

 

11) Lösung: (B) ist falsch. 

 

(A) ✓ Die Langerhans-Inseln sind von exokrinem Gewebe umgeben (vgl. Z. 24). 

(B) ✗ Das endokrine Pankreas ist nicht schlecht durchblutet, denn „fast jede Zelle [ist] an den 

Blutfluss angeschlossen“ (Z. 27). 

(C) ✓ Die endokrinen Drüsen sind hauptsächlich im Schwanz des Pankreas zu finden (vgl. Z. 29). 

„ cauda (= Schwanz)“ (Z. 8). 

(D) ✓ Steigt die Blutglucosekonzentration an, arbeiten die β-Zellen verstärkt, dieser Anstieg ist 

der „wichtigste Reiz zur Ausschüttung des Insulins“ (Z. 28) und dieses wird von den β-Zellen 

produziert (vgl. Z. 28). 

(E) ✓ Das exokrine Pankreas kann durch das endokrine Pankreas gehemmt werden. Genauer 

gesagt durch die PP-Zellen (vgl. Z. 29-30). 

 

12) Lösung: (A) ist richtig. 

 

(A) ✓ Der Bauchspeichel fließt nicht durch den ductus choledochus. 

(B) ✗ Der Ductus pancreaticus geht nicht in den Ductus choledochus über, sondern vereinigt 

sich mit ihm zur zur Ampulla hepatopancreatica (vgl. Z. 38 f.). 

(C) ✗ Nicht nur der Bauchspeichel fließt über die Papilla duodeni major in den Darm, sondern 

auch „die Galle aus der Gallenblase“ (Z. 38 f.). 

(D) ✗ Der Ductus pancreaticus beginnt nicht erst mit dem Austritt aus dem Pankreas, er 

„durchzieht die Bauchspeicheldrüse von Kopf bis Schwanz“ (Z. 36). 

(E) ✗ Die Hormone des endokrinen Pankreas fließen im Bauchspeichel in den Darm, denn der 

Ductus pancreaticus nimmt „auch die vom endokrinen Pankreas produzierten Hormone auf“ 

(Z. 36 f.). 

 

13) Lösung: (A) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✗ Sie liegen nicht vor der Schilddrüse, sondern dahinter (vgl. Z. 4). 

(B) ✓ Zwei Epithelkörperchen liegen oberhalb und zwei unterhalb der Schilddrüse. „Zwei 

Organpaare“ (Z. 3 f.) entsprechen 4 Epithelkörperchen. 

(C) ✓ Sie befinden sich zwischen zwei Blättern der Bindegewebskapsel der Schilddrüse 

(vgl. Z 5 f.).  

(D) ✓ Sie befinden sich in direkter Nachbarschaft zur Schilddrüse (vgl. (A) - (C)). 

(E) ✓ Sie sind so klein, dass sie bei Schilddrüsenoperationen leicht verletzt werden (vgl. Z. 9 f.). 

 



 

14) Lösung: (A) Nur I ist richtig. 

 

I. ✓ Es gibt vier Arteriae parathyroidea. Jedes Epithelkörperchen (4 Stück) hat eine „eigene 

Arterie“ (Z. 13). 

II. ✗ Die Arteriae parathyroidea entspringen meistens nicht aus der Arteria thyroidea superior, 

sondern aus der Arteria thyroidea inferior (vgl. Z. 14) 

III. ✗ Epithelkörperchen, Schilddrüse und Kehlkopf werden nicht arteriell gleich versorgt, denn 

während Schilddrüse und Kehlkopf sowohl von der Arteria thyroidea inferior als auch von der 

Arteria thyroidea superior versorgt werden (vgl. Z. 15-16), werden die Epithelkörperchen nur 

von der Arteria thyroidea inferior versorgt (vgl. Z. 13-14). 

 

15) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✗ Es wirkt nicht wie das Calcitonin aus der Schilddrüse, sondern wie dessen 

„Gegenspielerhormon“ (Z. 18). 

(B) ✗ Es hat nicht nur Einfluss auf die Calciumkonzentration im Blut, sondern indirekt 

beispielsweise auch auf die Phosphatkonzentration (vgl. Z. 20). 

(C) ✓ Durch das Parathormon wird Knochen abgebaut. Es „führt zu einem Gerüstsubstanzabbau 

am Knochen“ (Z. 25). 

(D) ✗ Das Parathormon beeinflusst nicht die Vitamin D-2 Bildung der Nieren, sondern die 

Vitamin D-3 Bildung (vgl. Z. 20 f.). 

(E) ✗ Je höher der Calciumspiegel, desto weniger Parathormon wird freigesetzt (vgl. Z. 27 f.). 

 

16) Lösung: (D) II und III sind falsch. 

 

I. ✓ Der Calciumspiegel im Blut liegt unter 2,2 g/mol. 2,2 g/mol ist die Untergrenze des 

normalen Calciumspiegels (vgl. Z. 26), der durch Parathormon reguliert wird. Bei 

Hypoparathyreoidismus werden „wenige bis gar keine Hormone“ (Z. 11 f.) mehr produziert, 

folglich sinkt der Calciumspiegel. 

II. ✗ Betroffene erleiden nicht leichter Knochenbrüche, Knochen wird durch Parathormone 

abgebaut (vgl. Z. 24 f). Eine solche Symptomatik würde sich also eher bei einer Überfunktion 

zeigen. 

III. ✗ Betroffene leiden nicht häufig unter Arteriosklerose (= verkalkte Arterien). Eine solche 

Symptomatik würde sich bei einer Überfunktion zeigen (vgl. Z. 28 f.). 

 

17) Lösung: (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten. 

 

I. ✓ Betroffene fühlen sich schlapp und antriebslos, denn es herrscht Phosphatmangel und 

Phosphat spielt „Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel, der essentiell für die Aktivität des 

Menschen ist“ (Z. 34). 

II. ✓ Im Blut herrscht ein Calciumüberschuss und ein Phosphatmangel (vgl. Z. 32). 

III. ✓ Betroffene erleiden leichter Knochenbrüche. Mehr Parathormon vorhanden und 

Parathormon „führt zu einem Gerüstsubstanzabbau am Knochen“ (Z. 24 f.). 

IV. ✓ Es kommt zu Problemen beim Zellstoffwechsel (vgl. Z. 34). 

 

18) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Senioren besitzen viele Oxiphile Zellen. „Ihre Anzahl nimmt mit dem Alter eines Menschen 

zu“ (Z. 37). 

(B) ✓ Oxyphile Zellen besitzen mehr Mitochondrien als die Hauptzellen (vgl. Z. 36 f.). 

(C) ✓ Eine Nebenschilddrüse besteht aus vielen kleinen Epithelzellen (vgl. Z. 2). 

(D) ✓ In den Hauptzellen wird Parathormon produziert (vgl. Z. 18 f.). 



 

(E) ✗ Oxyphile Zellen besitzen wahrscheinlich eine Funktion im menschlichen Körper, sie ist uns 

nur „bis heute nicht bekannt“ (Z. 37 f.). 

 

19) Lösung: (E) ist richtig. 

 

(A) ✗ Zwischen der männlichen und weiblichen Schilddrüse bestehen Unterschiede, 

beispielsweise hat die männliche ein größeres Volumen als die weibliche (vgl. Z. 9 f.). 

(B) ✗ Nicht die Schilddrüse hat in etwa die Größe einer Olive, sondern die Lappen „haben jeweils 

in etwa die Größe einer Olive“ (Z.4). 

(C) ✗ Beim Großteil der Menschen besteht bei Operationen im Halsbereich sehr wohl Gefahr, 

denn auch wenn die meisten Menschen keinen Lobus pyramidalis besitzen, bedeutet das 

nicht, dass keine Gefahr bei einer Operation im Halsbereich besteht. 

(D) ✗ Der Lobus pyramidalis ist nicht immer mit der Zunge verbunden, kann aber bis zum 

Zungengrund reichen (vgl. Z. 8). 

(E) ✓ Die Schilddrüse entsteht nicht dort, wo sie beim erwachsenen Menschen liegt: „Im Laufe 

der Entwicklung des Embryos wandert die Schilddrüse aus dem Mundraum nach unten“ 

(Z. 6 f.). 

 

20) Lösung: (A) Nur die Aussage I lässt sich ableiten. 

 

I. ✓ Bei Ausfall der Hypophyse werden T3 und T4 nicht mehr produziert. Die Hypophyse 

produziert TSH (vgl. Z. 20). Dieses ist nicht nur für die Ausschüttung der Hormone zuständig 

(vgl. Z. 19), sondern stimuliert auch die Jodpumpen, deren Funktion essentiell für die 

Produktion von T3 und T4 ist (vgl. Z. 14). 

II. ✗ Bei Wärme werden weniger T3 und T4 Hormone ausgeschüttet. TSH stimuliert 

Ausschüttung, TSH wird durch TRH ausgeschüttet, „auf welches Wärme hemmend wirkt“ 

(Z. 21). 

III. ✗ T3 und T4 werden nicht nur dann produziert, wenn sie benötigt werden. „ Sie werden auf 

Vorrat hergestellt und in den Follikeln gespeichert“ (Z. 22). 

IV. ✗ Tetrajodthyronin wird zwar an Proteine gebunden, doch es heißt kurz „T4“ und nicht „T3“ 

(vgl. Z. 18 f.). 

 

21) Lösung: (D) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Wenn kein TRH produziert wird, kann die Schilddrüse kein Jod aufnehmen. „TSH wird […] 

durch das Hormon TRH ausgeschüttet“ (Z. 21). Ohne TRH kein TSH und ohne TSH 

funktionieren die Jodpumpen nicht (vgl. Z. 24). 

(B) ✓ Wenn die Umwandlung von Jod in Jodid nicht funktioniert, können T3 und T4 nicht 

produziert werden. Jod muss in Jodid umgewandelt werden, damit es von den Jodpumpen 

aufgenommen werden kann (vgl. Z. 25). 

(C) ✓ Wenn die Umwandlung von Jodid in Jod nicht funktioniert, können T3 und T4 nicht 

gebildet werden. Jodid muss in Jod umgewandelt werden, damit es zur Produktion der 

Hormone verwendet werden kann (vgl. Z. 25 f.). 

(D) ✗ Über die Jodpumpen wird nicht reines Jod aufgenommen, es wird „in Form von Jodid“ 

(Z. 24) aufgenommen. 

(E) ✓ Ein Überschuss an T3 und T4 kann die Jodaufnahme hemmen. „Die Hormone T4 und T3 

hemmen TSH“ (Z. 21 f.). TSH stimuliert die Jodpumpen, ist es gehemmt, ist auch die 

Jodaufnahme gehemmt. 

 

 

 

 

 



 

22) Lösung: (B) ist die gesuchte falsche Aussage. 

 

(A) ✓ Der Blutdruck sinkt. Hormonausschüttung lässt Blutdruck steigen (vgl. Z. 28), weniger 

Hormone = sinkender Blutdruck. 

(B) ✗ Betroffene schwitzen nicht schneller, sondern langsamer bzw. weniger, denn 

Hormonausschüttung steigert „die Aktivität der Talg- und Schweißdrüsen“ (Z. 30), weniger 

Hormone = weniger schwitzen. 

(C) ✓ Betroffene nehmen leichter an Gewicht zu. Hormonausschüttung steigert „Zucker- und 

Fettstoffwechsel“ (Z. 29) und den Grundumsatz. Weniger Hormone = geringerer 

Grundumsatz = Gewichtszunahme bei normaler Ernährung. 

(D) ✓ Die Nervenzellen werden weniger erregt. Hormonausschüttung steigert „Erregbarkeit der 

Nervenzellen“ (Z. 31), weniger Hormone = weniger Erregung. 

(E) ✓ Betroffene frieren häufig. Hormonausschüttung führt zu „einer erhöhten 

Körpertemperatur“ (Z. 30). Weniger Hormone = geringere Körpertemperatur = frieren. 

 

23) Lösung: (C) Nur Aussage II trifft zu. 

 

I. ✗ Die Symptome treten meistens erst einige Zeit nach der Geburt auf, da „der Embryo bzw. 

Fötus mit Schilddrüsenhormonen der Mutter versorgt“ (Z. 33 f.) wird und somit ein 

Hormonmangel sich erst nach Durchtrennen der Nabelschnur entwickelt. 

II. ✓ Die betroffenen Babys entwickeln neuronale Störungen. Die Hormone sind für die 

„Entwicklung des zentralen Nervensystems“ (Z. 32) zuständig. 

III. ✗ Betroffene Babys wachsen nicht schneller als gesunde Babys, sondern langsamer, da die 

Hormone für das Wachstum zuständig sind (vgl. Z. 32). 

 

24) Lösung: (C) ist richtig. 

 

(A) ✗ Eine fehlerhafte T4 Produktion könnte nicht durch eine erhöhte T3 Produktion 

ausgeglichen werden, da T4 in T3 umgewandelt wird und nicht umgekehrt (vgl. Z. 39). 

(B) ✗ Die Schilddrüse produziert nicht mehr T3 als T4, sondern „mehr T4 als T3“ (Z. 38 f.). 

(C) ✓ T3 ist effektiver als T4 (vgl. Z. 38). 

(D) ✗ Die Rezeptoren befinden sich meistens nicht außen an der Zelle, sondern „in den 

Zellkernen“ (Z. 37 f.). 

(E) ✗ T4 wird nicht durch Jodaufnahme sondern unter Jodabgabe zu T3 umgebaut (vgl. Z. 39). 

 
 


