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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 

Das Immunsystem lässt sich grob in primäre und sekundäre lymphatische Organe unterteilen. In den 

primären Organen findet die Bildung und Reifung von Zellen des Immunsystems, insbesondere der 

Lymphozyten, statt. Als sekundäre lymphatische Organe bezeichnet man jene, in denen es zum 

Antigenkontakt und schließlich zur klonalen Vermehrung der Lymphozyten kommt. 

Eine weitere Unterteilung des Immunsystems wird zwischen dem angeborenen und dem adaptiven, 

spezifischen Immunsystem vorgenommen. Dabei handelt es sich um einen Teil, der bereits ohne 

vorherigen Kontakt zu Reizen der Umwelt aktiv ist (angeborenes Immunsystem), und einen zweiten, der 

erst nach Aktivierung durch sogenannte Antigene von körperfremden Substanzen seine Wirkung einsetzt 

(adaptives Immunsystem).  Die angeborene Immunantwort kann innerhalb weniger Minuten oder Stunden 

auf den Eintritt eines schädlichen Pathogens reagieren, während die spezifische dafür mehrere Tage 

braucht. Diese ist dann aber hocheffektiv und bildet zudem ein immunologisches Gedächtnis aus, das bei 

einem erneuten Befall mit demselben Erreger eine schnellere Antwort ermöglicht. 

Das rote Knochenmark ist ein primäres Organ des Immunsystems. Dort entstehen aus Vorläuferzellen, den 

Hämatopoetischen Stammzellen, die Zellen des Immunsystems. Zunächst kommt es zur Aufteilung in 

lymphatische und myeloide Vorläuferzellen. Aus den lymphatischen Vorläuferzellen entstehen vor allem 

T- und B-Lymphozyten, die das adaptive Immunsystem bilden, während sich aus den myeloiden Zellen 

Granulozyten, Makrophagen und dendritische Zellen differenzieren. Diese sind hauptsächlich Bestandteil 

des angeborenen Immunsystems, treten aber in Kommunikation zu den Lymphozyten, um diese zu 

aktivieren bzw. zu stimulieren.   

Das zweite primäre lymphatische Organ ist der Thymus. Dieser besteht aus zwei miteinander verbundenen 

asymmetrischen Lappen und befindet sich hinter dem Brustbein. Unterteilt wird er in einen im Mikroskopie-

Präparat dunkel-violett erscheinenden Rindenbereich und einen blass-violett angefärbten Markbereich. Ein 

wichtiges Merkmal für die Unterscheidung der Thymusbereiche sind die Hassall-Körper, die fast 

ausschließlich im Thymusmark zu finden sind. Wichtigste Aufgabe des Thymus ist die Zelldifferenzierung 

der T-Lymphozyten. Diese werden dabei auf ein spezifisches Antigen geeicht, durch das sie bei Kontakt 

aktiviert werden können. Dabei werden diese mit bestimmten Oberflächenproteinen ausgestattet, die sie 

entweder zu T-Helferzellen (Protein: CD4) oder Zytotoxischen T-Zellen (CD8) ausreifen lassen. Zudem 

werden diejenigen T-Zellen aussortiert, die auf körpereigene Substanzen mit einer Immunantwort 

reagieren. 

Die wichtigsten sekundären Organe des Immunsystems sind die Lymphknoten. Dort kommen die 

eingewanderten T-Lymphozyten in Kontakt mit sogenannten Antigen präsentierenden Zellen (=APC), die 

bereits den Erreger auf der Oberfläche präsentieren. Dazu gehören Dendritische Zellen, Makrophagen und 

B-Lymphozyten. Die T-Zellen vermehren sich nun und stimulieren B-Lymphozyten, die sich schließlich in 

Keimzentren stark vermehren und als Plasmazellen und Gedächtniszellen aus dem Lymphknoten geschleust 

werden. Plasmazellen produzieren Antikörper, eine Art von Protein, gegen den körperfremden Eindringling. 

Gedächtniszellen werden bei einem erneuten Befall aktiviert und arbeiten dann wie Plasmazellen. 

 

 

1) Unter dem Mikroskop erkennt man einen dunkel-violetten Teil des Thymus-Präparats. Welche 

Aussagen über diesen Bereich sind zutreffend? 

 

I. Hassall-Körperchen sind typisch für diesen Bereich.  

II. T-Zellen kommen hier in Kontakt mit APC. 

III. Die hier gebildeten T-Helferzellen tragen CD8 auf der Oberfläche. 

 

(A) Nur Aussage I. ist zutreffend. 

(B) Aussagen I. und II. sind zutreffend. 

(C) Aussagen I. und III. sind zutreffend. 

(D) Alle Aussagen sind zutreffend. 

(E) Keine der Aussagen ist zutreffend. 

 

 



 

2) Welcher Schritt ist nicht notwendig für die Plasmazellen-Bildung? 

 

(A) Hämatopoetische Stammzellen differenzieren sich zu lymphatischen Vorläuferzellen. 

(B) Aktivierte T-Lymphozyten stimulieren B-Lymphozyten. 

(C) Antigen präsentierende Zellen kommen in Kontakt mit körperfremden Pathogenen. 

(D) B-Lymphozyten verlassen den Lymphknoten. 

(E) T-Lymphozyten wandern in den Lymphknoten ein. 

 

3) Unter Autoimmunerkrankungen versteht man Krankheiten, bei denen das Immunsystem auf 

körpereigene Strukturen mit einer Immunantwort reagiert. Welche Ursachen könnte es dafür 

geben? 

 

I. Fehlerhafte T-Zelldifferenzierung im Thymus. 

II. Übermäßige Aktivität der Plasmazellen. 

III. Makrophagen präsentieren körpereigene Substanzen auf der Oberfläche. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist eine Ursache. 

(B) Nur Sachverhalt III. ist eine Ursache. 

(C) Sachverhalte I. und III. sind Ursachen. 

(D) Sachverhalte I. und II. sind Ursachen. 

(E) Alle Sachverhalte sind Ursachen. 

 

4) Ein Kleinkind, das bereits vor einem halben Jahr eine durch Rotaviren induzierte 

Durchfallerkrankung überstanden hat, wird erneut mit Durchfall beim Kinderarzt vorgestellt. 

Welche Aussagen treffen zu? 

 

I. Eine erneute Infektion mit Rotaviren kann ausgeschlossen werden. 

II. Im Körper des Kindes lassen sich Gedächtniszellen, die Antikörper gegen Rotaviren 

produzieren können, finden. 

III. Granulozyten reagieren erst nach einigen Tagen mit einer Immunantwort. 

 

(A) Aussagen I. und II. sind zutreffend. 

(B) Nur Aussage I. ist zutreffend. 

(C) Aussagen I. und III. sind zutreffend. 

(D) Nur Aussage II. ist zutreffend. 

(E) Keine der Aussagen ist zutreffend. 

 

5) Der Körper reagiert auf Eindringlinge mit spezifischen Antikörpern. Welche Aussage zum 

adaptiven Immunsystem ist nicht zutreffend? 

 

(A) Bei Erstinfektion dauert es einige Tage bis es effektiv arbeitet. 

(B) Gedächtniszellen sind Teil des adaptiven Immunsystems. 

(C) Ohne APC ist es nicht wirksam. 

(D) Im Knochenmark werden ausschließlich Zellen des adaptiven Immunsystems gebildet. 

(E) T-Lymphozyten werden im Thymus mit Oberflächenproteinen ausgestattet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Nach Organtransplantationen müssen Patienten immunsuppressiv behandelt werden. Dabei wird 

das Immunsystem unterdrückt, sodass die Immunantwort auf das fremde Organ ausbleibt. Wie 

kann dies bewerkstelligt werden? 

 

I. Zerstörung von Hämatopoetischen Stammzellen im Knochenmark. 

II. Hemmung der Proteinbiosynthese in Plasmazellen. 

III. Blockierung der Kommunikation zwischen T- und B-Lymphozyten 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist Teil der Behandlung. 

(B) Sachverhalte I. und II. sind Teil der Behandlung. 

(C) Nur Sachverhalt II. ist Teil der Behandlung. 

(D) Keiner der Sachverhalte ist Teil der Behandlung. 

(E) Alle Sachverhalte sind Teil der Behandlung. 

 

  



 

Text zu den Fragen 7-12 

Bei den Organen des Verdauungssystems handelt es sich v. a. um Hohlorgane (Speiseröhre, Magen, Darm) 

mit ihren anhängenden exokrinen Drüsen. Wichtige Aufgaben des Verdauungssystems sind die 

Homogenisierung im Magen, die Verdauung von Proteinen durch Enzyme des Pankreas und die Resorption 

(Aufnahme) von Nährstoffen und Wasser im Darm. Die Hohlorgane sind zu ihrem Lumen hin mit 

sogenannten Epithelzellen ausgekleidet, während sich die Anhangsdrüsen aus Drüsenepithel 

zusammensetzen. Je nach mechanischer Beanspruchung kann das Epithel ein- oder mehrschichtig 

aufgebaut sein. Organe, die besonders viel mechanischen Schutz benötigen (Endteil des Analkanals, Haut), 

sind zudem durch eine Hornschicht geschützt.  

Der erste Teil des Verdauungstracktes nennt sich Kopfdarm und umfasst die Organe der Mundhöhle und 

des Rachens sowie die Speicheldrüsen. Die Speicheldrüsen sondern Speichel ab, der vor allem dafür da ist, 

den Nahrungsbrei gleitfähiger und gleichmäßiger zu machen. Es gibt drei große Speicheldrüsen. Die 

Glandula parotis sezerniert ein rein seröses dünnflüssiges Sekret, das besonders proteinreich ist, während 

die Glandulae submandibularis und sublingualis ein seromuköses bzw. mukoseröses Sekret produzieren, 

das Muzine enthält. Diese machen den Speichel dickflüssiger. Unter dem Mikroskop erkennt man muköse 

Drüsenzellen, die Muzine sezernieren, an ihrer blassen Färbung. Seröse Zellen hingegen sind dunkler 

angefärbt und lagern sich häufig halbmondförmig an Gruppen von mukösen Zellen an, um diese 

durchzuspülen.  

An den Kopfdarm schließt sich der Rumpfdarm an. Er beginnt mit der Speiseröhre und endet mit dem Ende 

des Analkanals. Die Organe des Rumpfdarms haben einen spezifischen gemeinsamen Aufbau ihrer Wände. 

Ganz innen direkt am Lumen befindet sich die Mucosa-Schicht, die sich von innen nach außen aus Epithel, 

Lamina propria und Lamina muscularis mucosae zusammensetzt. Direkt daran gliedert sich die Tela 

submucosa, eine Bindegewebsschicht, in der sich Blutgefäße und das vegetative Nervengeflecht des Plexus 

submucosus befinden. Dieser stimuliert die Absonderung (Sekretion) von Stoffen aus den Epithelzellen in 

das Lumen.  Die nächste Schicht ist die Tunica muscularis. Sie besteht aus einer Längs- und einer 

Quermuskelschicht und einem weiteren dazwischenliegenden Nervenplexus, dem Plexus myentericus. 

Gesteuert durch die Aktivität des vegetativen Nervensystems kommt es zu Kontraktionen der Muskulatur, 

was zu Bewegungsmustern führt, die den Speisebrei in Richtung Rektum treiben. Ganz außen befindet sich, 

je nachdem ob sich das Organ innerhalb oder außerhalb der Bauchhöhle befindet, eine zelluläre Serosa 

(innerhalb) oder eine bindegewebige Adventitia (außerhalb). 

 

7) Das Epithel der Mundschleimhäute ist mehrschichtig und unverhornt. Welche Aussagen lassen 

sich dadurch zu der mechanischen Beanspruchung des Epithels treffen? 

 

I. Die Beanspruchung ist größer als die des Epithels des Analkanals. 

II. Die Beanspruchung ist größer als die des einschichtigen Oberflächenepithels des Magens. 

III. Die Beanspruchung ist kleiner als die der Haut. 

 

(A) Nur Aussage I. ist richtig. 

(B) Nur Aussage III. ist richtig. 

(C) Aussagen II. und III. sind richtig 

(D) Aussagen I. und II. sind richtig. 

(E) Alle Aussagen sind richtig. 

 

8) Welcher Teil der Rumpfdarmwand liegt in der noch außerhalb der Bauchhöhle liegenden 

Speiseröhre nicht vor? 

 

(A) Lamina propria 

(B) Lamina muscularis mucosae 

(C) Adventitia 

(D) Tunica muscularis 

(E) Serosa 

 



 

9) Vor einem Vortrag führt der Stress bei dem Referenten häufig zu einem trockenen Mund. Dies 

kommt von der Aktivierung des Sympathikus-Systems. Nerven des Sympathikus hemmen 

insbesondere die Speichelsekretion der Glandula parotis.  

 

Welche Aussage, zur veränderten Speichelzusammensetzung in Stresssituationen, ist nicht 

zutreffend? 

 

(A) Die Zähigkeit des Speichels ist erhöht. 

(B) Es befinden sich weniger Proteine im Speichel. 

(C) Es befinden sich anteilig mehr Muzine im Speichel. 

(D) Der Speichel stammt vor allem aus Drüsenzellen mit blasser Färbung. 

(E) Der Speichel ist vorrangig serös.  

 

10) Angenommen, ein Teil des Dickdarms wird nicht mehr vom vegetativen Nervensystem innerviert. 

Welche Aussagen sind zutreffend? 

 

I. Die Sekretion ins Darmlumen nimmt zu. 

II. Die Längsmuskelschicht der Tunica muscularis kontrahiert dauerhaft. 

III. Die Bewegungen des Darms nehemen ab. 

 

(A) Nur Aussage I. ist zutreffend. 

(B) Nur Aussage II. ist zutreffend. 

(C) Nur Aussage III. ist zutreffend. 

(D) Aussagen I. und III. sind zutreffend. 

(E) Keine der Aussagen ist zutreffend. 

 

11) Essentielle Aminosäuren, die Bestandteile von Proteinen sind, müssen dem Körper zugeführt 

werden, da er sie selbst nicht aufbauen kann. Welche Sachverhalte sind förderlich für die 

Aufnahme dieser Aminosäuren im Darm? 

 

I. Eine erhöhte Resorptionsfähigkeit des Darms. 

II. Eine erhöhte Ausscheidungsrate der Glandula parotis. 

III. Eine erhöhte Ausscheidungsrate des Pankreas. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist förderlich. 

(B) Nur Sachverhalt II. ist förderlich. 

(C) Sachverhalte I. und II. sind förderlich. 

(D) Sachverhalte I. und III. sind förderlich. 

(E) Alle Sachverhalte sind förderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12) Einige Bakterienarten schädigen Transportsysteme in der Zellmembran des Darmepithels. 

Wodurch die Sekretion (Ausscheidung) und Resorption (Aufnahme) im Darm gestört werden. 

 

Welche Aussagen treffen zu? 

 

I. Durch eine stärkere Aktivierung des Plexus submucosus kann der Wirkung der Bakterien 

teilweise entgegengewirkt werden. 

II. Es wird weniger Glucose aus dem Darm resorbiert. 

III. Ein Symptom des Bakterienbefalls können wässrige Stuhlgänge sein. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist zutreffend. 

(B) Sachverhalte I. und II. sind zutreffend. 

(C) Sachverhalte II. und III. sind zutreffend. 

(D) Sachverhalte I. und III. sind zutreffend. 

(E) Alle Sachverhalte sind zutreffend. 

 

 

  



 

Text zu den Fragen 13-18 

Der Hypothalamus ist ein Teil des Zwischenhirns und eine wichtige Schaltzentrale unseres Körpers. Er zählt 

zu den endokrinen Organen, die den Hormonhaushalt des Körpers regulieren. Der Hypothalamus gliedert 

sich in Kerne (Nuclei), in denen die Hormone synthetisiert werden. Untergliedert werden diese in zwei 

Gruppen: Steuerhormone, die die Hormon-Sekretion von weiteren Drüsen beeinflussen, und 

Effektorhormone, die direkt auf ihr Zielorgan wirken.  

Von den Kernen des Hypothalamus werden manche die Hormone an Trägerproteine gebunden über 

Nervenaxone zur Hypophyse transportiert. Die Wände der Gefäße der Hypophyse, Arteriae hypophysiales 

genannt, sind besonders durchlässig für Hormone und andere Substanzen. Sie werden daher auch zur 

Bestimmung der Konzentration von Stoffen im Blut über Sensoren genutzt. Der Hypothalamus gibt andere 

die Hormone hier an das Blut ab. Die so angereicherten Arterien nennt man auch Portalgefäße.  

Die Regulation des Hypothalamus erfolgt einerseits über Reize aus anderen Gebieten des Gehirns und 

andererseits aus den Blutwerten, die z. B. den Arteriae hypophysiales entnommen werden. 

Die Hypophyse lässt sich grob in zwei funktionell unterschiedliche Bereiche unterteilen. Den hinteren Teil 

nennt man Neurohypophyse oder auch Lobus posterior. Er besteht größtenteils aus Nervengewebe und 

produziert keine eigenen Hormone, sondern speichert nur die Effektorhormone aus dem Hypothalamus. 

Diese stammen aus den Kernen der Magnozellulären Gruppe und werden über deren Axone zur 

Neurohypophyse transportiert. Dort werden sie in Sekretgranula gespeichert und bei Bedarf an die Arteria 

hypophysialis inferior und somit in den Blutkreislauf abgegeben. Das Antidiuretische Hormon stammt vor 

allem aus dem Nucleus supraopticus und bewirkt eine gesteigerte Wasserrückgewinnung in der Niere. Das 

zweite wichtige Hormon, das in der Neurohypophyse gespeichert wird, ist das Oxytozin. Es wird im Nucleus 

paraventricularis gebildet und bewirkt Uteruskontraktionen sowie eine Stimulation der Milchdrüsen der 

Brust. Daher liegt Oxytozin vor allem bei Schwangeren sowie während und nach der Geburt 

hochkonzentriert vor.  

Den zweiten, vorne gelegenen Teil der Hypophyse nennt man Adenohypophyse bzw. Lobus anterior. Hier 

werden im Gegensatz zur Neurohypophyse auch selbst Hormone gebildet, was durch die Steuerhormone 

des Hypothalamus aus Kernen der Parvozellulären Gruppe reguliert wird.  Die Steuerhormone werden 

schon vor Eintritt in die Adenohypophyse an die Arteria hypophysialis superior abgegeben. Diese versorgt 

die Hormon-bildenden Epithelzellen mit Blut, sodass sie neben der Nährstoffversorgung auch in Kontakt 

mit den Steuerhormonen kommen. Bei diesen Hormonen unterscheidet man zwischen Liberinen, die die 

Freisetzung der Adenohypophysen-Hormone fördern, und den gegensätzlich wirkenden Statinen, die die 

Freisetzung hemmen.  

Auch die Adenohypophysen-Hormone lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die glandotropen Hormone 

wirken auf weitere Drüsen des endokrinen Systems. Wichtige Beispiele dafür sind ACTH, das auf die 

Nebenniere wirkt, und das TSH, das die Schilddrüse stimuliert. Zellen, die diese Hormone synthetisieren, 

sind basophil und lassen sich daher mit basischem Farbstoff für die Mikroskopie anfärben. Zudem gibt es 

auch hier wieder Effektorhormone, die direkt auf Organe wirken. Besonders wichtig ist das 

Wachstumshormon Somatotropin. Die Effektorhormon-produzierenden Zellen sind azidophil und sind 

daher mit saurem Farbstoff anfärbbar.  

 

13) Welcher Schritt gehört nicht zur Bildung von ACTH? 

 

(A) Bildung des Steuerhormons in einem Kern der Parvozellulären Gruppe. 

(B) Synthese in einer basophilen Zelle. 

(C) Die Regulierung der Synthese durch Steuerhormone. 

(D) Synthese in Epithelzellen der Neurohypophyse. 

(E) Abgabe des Steuerhormons  an die Arteria hypophysialis superior. 

 

 

 

 

 



 

14) Beim Krankheitsbild des Diabetes insipidus wird vermehrt Wasser über die Niere ausgeschieden. 

Welche Ursachen könnte diese Krankheit haben? 

 

I. Ein gewebeverdrängender Tumor im Lobus posterior. 

II. Eine Schädigung des Hypothalamus. 

III. Vermehrte Sekretion von Statinen. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist eine Ursache 

(B) Nur Sachverhalt III. ist eine Ursache 

(C) Sachverhalt I. und II. sind Ursachen 

(D) Sachverhalt II. und III. sind Ursachen 

(E) Alle Sachverhalte sind Ursachen 

 

15) Bei der Akromegalie kommt es zu einem übermäßigen Wachstum von Extremitäten und 

hervorstehenden Körperteilen in Folge eines Adenohypophysentumors. Welches Hormon wird 

dabei vermehrt produziert? 

 

(A) Oxytozin 

(B) Somatotropin 

(C) Antidiuretisches Hormon 

(D) TSH 

(E) Prolaktin 

 

16) Welche Folgen könnte eine Störung der Wanddurchlässigkeit der Arteria hypophysialis superior 

haben? 

 

I. Funktionsstörung des Nucleus supraopticus. 

II. Weniger ACTH Ausschüttung. 

III. Keine Blutversorgung der Adenohypophyse. 

 

(A) Keiner der drei Sachverhalte ist eine Folge. 

(B) Nur Sachverhalt I. ist eine Folge. 

(C) Nur Sachverhalt II. ist eine Folge. 

(D) Sachverhalt II. und III. sind Folgen. 

(E) Alle drei Sachverhalte sind Folgen. 

 

17) Welche der folgenden Aussagen zur Oxytozin-Sekretion ist zutreffend? 

 

I. Oxytozin wird in Sekretgranula gespeichert. 

II. Oxytozin wird kontinuierlich abgegeben. 

III. Die Sekretion erfolgt in die Arteria hypophysialis inferior. 

 

(A) Alle Sachverhalte sind richtig. 

(B) Nur Sachverhalt I. ist richtig. 

(C) Nur Sachverhalt II. ist richtig. 

(D) Sachverhalt II. und III. sind richtig. 

(E) Sachverhalte I. und III. sind richtig. 

 

 

 

 

 

 



 

18) Welche Aussagen zu Portalgefäßen sind zutreffend? 

 

I. Die Arteria hypophysialis superior wird vor Eintritt in die Adenohypophyse mit Hormonen 

angereichert. 

II. Die Portalgefäße der Adenohypophyse führen Steuerhormone mit sich. 

III. Die Portalgefäße sind nicht für die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen zuständig. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist richtig. 

(B) Alle Sachverhalte sind richtig. 

(C) Nur Sachverhalt III. ist richtig. 

(D) Sachverhalt II. und III. sind richtig. 

(E) Sachverhalt I. und II. sind richtig. 

 

 

  



 

Text zu den Fragen 19-24 

Zwei wichtige Bestandteile der Physiologie des Gastrointestinaltrakts (GIT), wie das Verdauungssystem auch 

heißt, sind die Sekretion (Ausscheidung) exokriner und endokriner Drüsen (Speicheldrüsen, Leber, Pankreas 

etc.) sowie die Resorption (Aufnahme) von Nährstoffen im Darm. 

Schon in der Mundhöhle wird das erste Sekret, der Speichel, gebildet. Die Speicheldrüsen produzieren 

dabei zunächst einen Primärspeichel, der eine ähnliche Teilchenkonzentration, Osmolarität genannt, hat wie 

das Blutplasma (ca. 290 mOsmol/l). Dafür werden über NKCC-Transporter u.a. Chlorid-Anionen (Cl-) in die 

Drüsenzellen geschafft, die dann über Chlorid-Kanäle in die Ausführungsgänge gelangen. Durch die 

negative Ladung des Chlorids entsteht ein negativer Gradient zwischen Ausführungsgang und dem 

Extrazellulären Raum. Daher werden zwischen den Zellen positiv geladene Natrium-Kationen (Na+) 

nachgezogen, bis das Sekret neutralisiert wurde. Das Na+ zieht zudem Wasser und darin gelöste andere 

Elektrolyte mit sich. Es wird immer so viel Wasser mitgeführt, dass die Osmolarität zwischen 

Ausführungsgang und Extrazellulärem Raum gleichbleibt. Der Körper ist jedoch darauf bedacht, so wenig 

Na+ und Cl- wie möglich zu verlieren. Daher werden die Elektrolyte im Schaltstück, einem Teil des 

Ausführungsgangs, zurückgewonnen. Dafür wird Na+ gegen K+ und Cl- gegen das basisch wirkende HCO3
- 

ausgetauscht. Zudem strömt Na+ über sogenannte ENaC-Kanäle zurück in die Zellen.  Aufgrund der HCO3
--

Sekretion ist der pH-Wert des Speichels leicht alkalisch (pH=7,5-8; neutral: 7). Sowohl die 

Primärspeichelbildung als auch die Modulierung im Schaltstück werden durch die Neurotransmitter 

Acetylcholin und Noradrenalin verstärkt. Zudem hat das Hormon Aldosteron einen stimulierenden Effekt 

auf die ENaC-Kanäle. Aufgrund der Rückresorption der Elektrolyte liegt die Osmolarität des Speichels im 

Mund nur noch bei ungefähr 100-150 mOsmol/l. Je höher die Sekretionrate des Primärspeichels ist, desto 

höher ist die Osmolarität des Endspeichels, da die Resorptionsmechanismen an ihre Grenzen geraten. 

Eine weitere wichtige Sekretion des GIT ist die Salzsäureabsonderung der Parietalzellen im Magen. Die 

Salzsäure (HCl) wird für die Andauung und Homogenisierung des Speisebreis benötigt. Sie verringert den 

pH-Wert im Magen. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der HCl-Sekretion ist die Fusionierung von 

tubulären Vesikeln – das sind kleine Kugeln aus Lipidmembran – in die Zellmembran, da die Vesikel die 

nötigen Ionen-Transporter für die HCl-Sekretion mit sich tragen. Bei Fusionierung werden diese eingebaut 

und es kommt zur Sekretion von Cl- (Austausch mit HCO3
-) und H+  (Austausch mit Kalium) aus den Zellen. 

Angeregt wird die Sekretion von Histamin, Acetylcholin und Gastrin, während Somatostatin und 

Prostaglandin E2 die Sekretion hemmen. 

Die Resorption der Nährstoffe, u.a. die von Zucker und Aminosäuren, im Darm erfolgt größtenteils durch 

eine gekoppelte Rückgewinnung mit Na+ aus der Nahrung und den Sekreten. Dafür wird zunächst ein Na+-

Mangel durch die Na+-K+-ATPase, die von dem Energielieferanten ATP angetrieben wird, hergestellt. Um 

diesen auszugleichen, transportiert die Darmzelle nun Na+ gemeinsam mit den Nährstoffen in die Zelle und 

von der Zelle ins Blut. 

 

19) Bei einer Aktivierung des Parasympathikus, einem Teil des vegetativen Nervensystems, wird 

vermehrt der Neurotransmitter Acetylcholin freigesetzt. Welche Folgen hat dies? 

 

I. Eine erhöhte Sekretionsrate des Primärspeichels. 

II. Ein niedriger pH-Wert im Magen. 

III. Eine erhöhte Na+-Resorption in den Ausführungsgängen der Speicheldrüse. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist eine Folge. 

(B) Nur Sachverhalt III. ist eine Folge. 

(C) Sachverhalte I. und III. sind Folgen. 

(D) Sachverhalte II. und III. sind Folgen. 

(E) Alle Sachverhalte sind Folgen. 

 

 

 

 

 



 

20) Welchen Einfluss hat eine erhöhte Aldosteron-Konzentration im Blut? 

 

(A) Die Osmolarität des Primärspeichels nimmt zu. 

(B) Die Osmolarität des Primärspeichels nimmt ab. 

(C) Die Osmolarität des Speichels bleibt gleich. 

(D) Die Osmolarität des Speichels nimmt ab. 

(E) Sie Osmolarität des Speichels nimmt zu. 

 

21) Schon der Anblick oder Geruch von Nahrung führt zu einem Anstieg der Primärspeichelbildung. 

Welche Folgen hat dieser Anstieg der Sekretionsrate? 

 

I. Die Osmolarität des Speichels steigt an. 

II. Es wird weniger Na+ und Cl- rückresorbiert als bei normaler Primärspeichelbildung. 

III. Die Konzentration von Aldosteron im Blut sinkt. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist richtig. 

(B) Nur Sachverhalt II. ist richtig. 

(C) Sachverhalte I. und II. sind richtig. 

(D) Alle Sachverhalte sind richtig. 

(E) Keiner der Sachverhalte ist richtig. 

 

22) Ein bekanntes Hausmittel bei Durchfall ist der Verzehr von Cola und Salzstangen (Salz=NaCl). 

Welche Aussagen sind zutreffend? 

 

I. Nur Salzstangen haben einen Einfluss auf die Na+-Resorption. 

II. Gleichzeitiger Verzehr von Cola und Salzstangen führt zu einer erhöhten Na+-Resorption im 

Darm.  

III. Es wird mehr Cl- in den Magen sezerniert. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. beschreibt einen Effekt.  

(B) Nur Sachverhalt II. beschreibt einen Effekt. 

(C) Sachverhalte I. und III. beschreiben einen Effekt. 

(D) Sachverhalte II. und III. beschreiben einen Effekt. 

(E) Keiner der Sachverhalte beschreibt einen Effekt. 

 

23) Bei der Krankheit Mukoviszidose ist der Austausch von Cl- und HCO3
- in den Ausführungsgängen 

der Speicheldrüsen verlangsamt. Welche Aussagen über den Speichel von Mukoviszidose-

Patienten treffen zu? 

 

 

I. Der pH-Wert des Speichels ist niedriger. 

II. Die Sekretionsrate des Speichels ist erniedrigt. 

III. Die Na+-Konzentration im Speichel ist höher. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist zutreffend. 

(B) Nur Sachverhalt II. ist zutreffend. 

(C) Nur Sachverhalt III. ist zutreffend. 

(D) Sachverhalte I. und II. sind zutreffend. 

(E) Sachverhalte II. und III. sind zutreffend.  

 

 

 

 



 

24) Welche Aussagen über eine erhöhte Aktivität der Na+-K+-ATPase sind zutreffend? 

 

I. Es wird mehr Energie verbraucht. 

II. Die Glucosekonzentration im Blut des Darms steigt an. 

III. Es wird mehr Na+  aus dem Darm in die Zelle transportiert. 

 

(A) Nur Sachverhalt I. ist zutreffend. 

(B) Nur Sachverhalt II. ist zutreffend. 

(C) Sachverhalte I. und II. sind zutreffend. 

(D) Sachverhalte I. und III. sind zutreffend. 

(E) Alle Sachverhalte sind zutreffend. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsteil 
 

 

  



 

1) Lösung: (E) Keine Aussage ist richtig. 

 

I. ✗ Zeile 23: „Ein wichtiges Merkmal für die Unterscheidung der Thymusbereiche sind die 

Hassall-Körper, die fast ausschließlich im Thymusmark zu finden sind.“ 

II. ✗ Zeile 31: „Die wichtigsten sekundären Organe des Immunsystems sind die Lymphknoten. 

Dort kommen die eingewanderten T-Lymphozyten in Kontakt mit sogenannten Antigen 

präsentierenden Zellen (=APC)“. 

III. ✗ Zeile 27: „Dabei werden diese mit bestimmten Oberflächenproteinen ausgestattet, die sie 

entweder zu T-Helferzellen (Protein: CD4) oder Zytotoxischen T-Zellen (CD8) ausreifen 

lassen.“ 

 

2) Lösung: (D) ist die gesuchte falsche Antwort. 

 

(A) ✓ Zeile 13: „Dort entstehen aus Vorläuferzellen, den Hämatopoetischen Stammzellen, die 

Zellen des Immunsystems. Zunächst kommt es zur Aufteilung zu lymphatischen und 

myeloiden Vorläuferzellen. Aus den lymphatischen Vorläuferzellen entstehen vor allem T- 

und B-Lymphozyten…“. 

(B) ✓ Zeile 33, „Die T-Zellen vermehren sich nun und stimulieren B-Lymphozyten“. 

(C) ✓ Zeile 30: „Dort kommen die eingewanderten T-Lymphozyten in Kontakt mit sogenannten 

Antigen präsentierenden Zellen (=APC), die bereits den Erreger auf der Oberfläche 

präsentieren.“ → APC kommen in Kontakt zu pathogenen Erregern und präsentieren sie dann 

an Rezeptoren gebunden auf ihrer Oberfläche, um sie T-Lymphozyten zu präsentieren. 

(D) ✗ Zeile 33: „Die T-Zellen vermehren sich nun und stimulieren B-Lymphozyten, die sich 

schließlich in Keimzentren stark vermehren und als Plasmazellen und Gedächtniszellen aus 

dem Lymphknoten geschleust werden.“ → Erst die Plasmazellen selbst verlassen die 

Lymphknoten. 

(E) ✓ Zeile 30: „Dort kommen die eingewanderten T-Lymphozyten in Kontakt mit sogenannten 

Antigen präsentierenden Zellen (=APC), die bereits den Erreger auf der Oberfläche 

präsentieren.“ 

 

3) Lösung: (A) Nur Sachverhalt I. ist eine Ursache. 

 

I. ✓ Zeile 28: „Zudem werden diejenigen T-Zellen aussortiert, die auf körpereigene Substanzen 

mit einer Immunantwort reagieren.“ → Werden bestimmte T-Zellen, die auf körpereigene 

Antigene reagieren, nicht aussortiert, werden über Plasmazellen Antikörper gegen diese 

Antigene gebildet.  

II. ✗ Zeile 25: „[Die T-Zellen] werden dabei auf ein spezifisches Antigen geeicht, durch das sie 

bei Kontakt aktiviert werden können.“ → T-Zellen aktivieren die B-Zellen. Auch wenn die 

Plasmazellen übermäßig aktiv wären, würden sie körper eigene Strukturen nur dann 

angreifen, wenn sie von den T-Zellen den Auftrag dazu erhalten habe. Eine Übermäßige 

aktivität der Plasmazellen alleine, führt also nicht zu einer Autoimmunerkrankung. 

III. ✗ Zeile 25: „[Die T-Zellen] werden dabei auf ein spezifisches Antigen geeicht, durch das sie 

bei Kontakt aktiviert werden können.“ →Auch wenn Makrophagen körpereigene Substanzen 

präsentieren, reagieren die T-Zellen nicht auf sie. Denn sie reagieren nur auf Substanzen, auf 

die sie zuvor geeicht wurden. Es kommt zu keiner Immunantwort. 

 

4) Lösung: (D) Nur Aussage II. ist zutreffend. 

 

I. ✗ Zeile 11: „[Die spezifische Immunantwort bildet] ein immunologisches Gedächtnis aus, das 

bei einem erneuten Befall mit demselben Erreger eine schnellere Antwort ermöglicht.“ → 

falsch, da zwar  Gedächtniszellen vorhanden sind, es aber trotzdem zu einem Befall mit dem 

Erreger kommen kann. Die Immunantwort ist bloß schneller durch die Gedächtniszellen. 



 

II. ✓ Zeile 36: „Gedächtniszellen werden bei einem erneuten Befall aktiviert und arbeiten dann 

wie Plasmazellen.“ → Sachverhalt II ist richtig. 

III. ✗ Zeile 16: „während sich aus den myeloiden Zellen Granulozyten, Makrophagen und 

dendritische Zellen differenzieren. Diese sind hauptsächlich Bestandteil des angeborenen 

Immunsystems…“. Das angeborene Immunsystem reagiert in einigen Minuten oder Stunden 

(vgl. Z. 9). 

 

5) Lösung: (D) ist die gesuchte falsche Antwort. 

 

(A) ✓ Zeile 10: „auf den Eintritt eines schädlichen Pathogens reagieren, während die spezifische 

dafür mehrere Tage braucht“. 

(B) ✓ „Die spezifische Immunabwehr (Z. 10) bildet ein immunologisches Gedächtnis aus, das bei 

einem erneuten Befall mit demselben Erreger eine schnellere Antwort ermöglicht (Zeile 

11 f.)“. 

(C) ✓ Zeile 30: „Dort kommen die eingewanderten T-Lymphozyten in Kontakt mit sogenannten 

Antigen präsentierenden Zellen (=APC), die bereits den Erreger auf der Oberfläche 

präsentieren.“ Ohne diesen Kontakt würde es zu keiner Vermehrung der T-Lymphozyten 

(vgl. Z. 33) und damit zu keiner spezifischen Immunantwort kommen . 

(D) ✗ Zeile 16: „während sich aus den myeloiden Zellen Granulozyten, Makrophagen und 

dendritische Zellen differenzieren. Diese sind hauptsächlich Bestandteil des angeborenen 

Immunsystems“. 

(E) ✓ Zeile 26: „Dabei werden diese mit bestimmten Oberflächenproteinen ausgestattet, die sie 

entweder zu T-Helferzellen (Protein: CD4) oder Zytotoxischen T-Zellen (CD8) ausreifen 

lassen“. 

 

6) Lösung: (E) Alle Sachverhalte sind Teil der Behandlung. 

 

I. ✓ Zu Sachverhalt I: Kommt es zu einer Zerstörung der hämatopoetischen Stammzellen, 

können keine Zellen des Immunsystems mehr gebildet werden (vgl. Z. 13 ff.).  

II. ✓ Zu Sachverhalt II: Antikörper sind Proteine (Z. 35), die in Plasmazellen gebildet werden. Ist 

die Synthese der Antikörper blockiert, kommt es zu keiner spezifischen Immunantwort auf 

das Fremdorgan (vgl. Z. 35).  

III. ✓ Zu Sachverhalt III: Ist die Kommunikation zwischen T- und B-Lymphozyten gestört, können 

letztere nicht mehr stimuliert werden und sich zu Plasmazellen ausdifferenzieren (vgl. Z. 33). 

 

7) Lösung: (C) Aussagen II. und III. sind richtig.  

 

I. ✗ Zeile 7: „Organe, die besonders viel mechanischen Schutz benötigen (Endteil des 

Analkanals, Haut), sind zudem durch eine Hornschicht geschützt.“  → Das Epithel der 

Mundschleimhaut ist nicht verhornt. Es wird also weniger mechanisch beansprucht als der 

Analkanal. 

II. ✓ Zeile 6: „Je nach mechanischer Beanspruchung kann das Epithel ein- oder mehrschichtig 

aufgebaut sein.“ Der einschichtige Magen ist somit weniger belastet. 

III. ✓ Zeile 7: „Organe, die besonders viel mechanischen Schutz benötigen (Endteil des 

Analkanals, Haut), sind zudem durch eine Hornschicht geschützt.“ Die verhornte Haut ist 

somit beanspruchter. 

 

8) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Antwort. 

 

(A) ✓ Zeile 20: „Ganz innen direkt am Lumen befindet sich die Mucosa-Schicht, die sich von 

innen nach außen aus Epithel, Lamina propria und Lamina muscularis mucosae 

zusammensetzt. 



 

(B) ✓ Zeile 20: „Ganz innen direkt am Lumen befindet sich die Mucosa-Schicht, die sich von 

innen nach außen aus Epithel, Lamina propria und Lamina muscularis mucosae 

zusammensetzt. 

(C) ✓ Zeile 27: „Ganz außen befindet sich, je nachdem ob sich das Organ innerhalb oder 

außerhalb der Bauchhöhle befindet, eine zelluläre Serosa (innerhalb) oder eine 

bindegewebige Adventitia (außerhalb).“ →Speiseröhre liegt außerhalb der Bauchhöhle. 

(D) ✓ Zeile 24: „Die nächste Schicht ist die Tunica muscularis.“ 

(E) ✗ Zeile 27: „Ganz außen befindet sich, je nachdem ob sich das Organ innerhalb oder 

außerhalb der Bauchhöhle befindet, eine zelluläre Serosa (innerhalb) oder eine 

bindegewebige Adventitia (außerhalb).“ →Speiseröhre liegt außerhalb der Bauchhöhle. 

 

9) Lösung: (E) ist die gesuchte falsche Antwort. 

 

(A) ✓ Zeile 11: „Die Glandula parotis sezerniert ein rein seröses dünnflüssiges Sekret…“ → Der 

Anteil der Glandula parotis am Sekret sinkt und somit steigt dessen Zähigkeit. 

(B) ✓ Zeile 11: „Die Glandula parotis sezerniert ein rein seröses dünnflüssiges Sekret, das 

besonders proteinreich ist“ → Der Anteil der Glandula parotis am Sekret sinkt und somit auch 

dessen Proteingehalt. 

(C) ✓ Zeile 12: „während die Glandulae submandibularis und sublingualis ein seromuköses bzw. 

mukoseröses Sekret produzieren, das Muzine enthält.“ → Der Anteil dieser Drüsen am Sekret 

steigt und somit dessen Muzin-Gehalt. 

(D) ✓ Zeile 14: „Unter dem Mikroskop erkennt man muköse Drüsenzellen, die Muzine 

sezernieren, an ihrer blassen Färbung.“ 

(E) ✗ Zeile 11, „Die Glandula parotis sezerniert ein rein seröses dünnflüssiges Sekret…“ 

 

10) Lösung: (C) Nur III ist richtig. 

 

I. ✗ Zeile 23: „[Der Plexus submucosus] stimuliert die Absonderung (Sekretion) von Stoffen aus 

den Epithelzellen in das Lumen.“ Wenn er durch fehlende vegetative Aktivierung ausfällt, 

kommt es eher zu einer verminderten Sekretion.  

II. ✗ falsch, da es ohne den Plexus myentericus sogar zu weniger Kontraktionen kommt: Zeile 

25: „Gesteuert durch die Aktivität des vegetativen Nervensystems kommt es zu 

Kontraktionen der Muskulatur, was zu Bewegungsmustern führt, die den Speisebrei in 

Richtung Rektum treiben.“ 

III. ✓ Zeile 25: „Gesteuert durch die Aktivität des vegetativen Nervensystems kommt es zu 

Kontraktionen der Muskulatur, was zu Bewegungsmustern führt, die den Speisebrei in 

Richtung Rektum treiben.“ Fällt das vegetative Nervensystem aus, dann fallen auch die 

Kontraktionen (Bewegungen) des Darms geringer aus. 

 

11) Lösung: (D) I und III sind richtig. 

 

I. ✓ mehr Resorption von Aminosäuren bei erhöhter Resorptionsfähigkeit des Darms (vgl. Z. 2). 

II. ✗ falsch, da der Speichel v.a. für eine höhere Gleitfähigkeit in der Speiseröhre notwendig ist 

(vgl. Z. 10 ff.) und auf die Resorptionsfähigkeit des Darms, welche der Aminosäurenaufnahme 

entspricht, keinen Einfluss hat. 

III.  ✓ Zeile 2: „Wichtige Aufgaben des Verdauungssystems sind die Homogenisierung im 

Magen, die Verdauung von Proteinen durch Enzyme des Pankreas und die Resorption von 

Nährstoffen und Wasser im Darm.” → Proteinverdauung durch Enzyme des Pankreas erhöht 

bei höherer Ausscheidungsrate dieser. 

 

 

 



 

12) Lösung: (E) Alle sind zutreffend. 

 

I. ✓ Zeile 23: „Dieser stimuliert die Absonderung von Stoffen aus den Epithelzellen in das 

Lumen.“ → Durch die Schädigung von Transportsystemen wird die Sekretion verringert. Eine 

höhere Aktivität des Plexus submucosus wirkt dem entgegen.  

II. ✓ Zeile 2: „Wichtige Aufgaben des Verdauungssystems sind die Homogenisierung im Magen, 

die Verdauung von Proteinen durch Enzyme des Pankreas und die Resorption von 

Nährstoffen (also auch Glukose) und Wasser im Darm.“ 

III. ✓ Siehe wieder Zeile 2. Wässrige Durchfälle entschehen, wenn das Wasser im Darm nicht 

zurückresorbiert wird. 

 

13) Lösung: (D) ist die gesuchte falsche Antwort. 

 

(A)  ✓Zeile 25: „durch die Steuerhormone des Hypothalamus aus Kernen der Parvozellulären 

Gruppe reguliert wird“ →richtig 

(B)  ✓ Zeile 33: „Wichtige Beispiele dafür sind ACTH, das auf die Nebenniere wirkt, und das TSH, 

das die Schilddrüse stimuliert. Zellen, die diese Hormone synthetisieren, sind basophil…“ 

→richtig 

(C)  ✓ Zeile 26: „[Die Bildung der Hormone der Adenohypophyse, welche] durch die 

Steuerhormone des Hypothalamus aus Kernen der Parvozellulären Gruppe reguliert wird,“ 

→dazu gehört auch ACTH. 

(D)  ✗ ACTH wird in den Epithelzellen der Adenohypophyse gebildet.  

(E)  ✓ Zeile 26: „Die Steuerhormone werden schon vor Eintritt in die Adenohypophyse an die 

Arteria hypophysialis superior abgegeben.“ →richtig 

 

14) Lösung: (C) Sachverhalt I. und II. sind Ursachen. 

 

I. ✓ Zeile 14: „Er besteht größtenteils aus Nervengewebe und produziert keine eigenen 

Hormone, sondern speichert nur die Effektorhormone aus dem Hypothalamus.“ →Bei einem 

Tumor der Hypophyse ist die Speicherung und Sekretion von ADH nicht mehr möglich. 

Lobus posterior=Neurohypophyse. 

II. ✓ Zeile 18: „Das Antidiuretische Hormon stammt vor allem aus dem Nucleus supraopticus 

und bewirkt eine gesteigerte Wasserrückgewinnung in der Niere“ → Auch Sachverhalt 2 ist 

richtig. Bei einer Schädigung des Hypothalamus wird kein ADH mehr im Nucleus 

supraopticus gebildet, wodurch die Übermäßige Ausscheidung von Wasser nicht mehr 

verhindert werden kann. 

III. ✗ Statine sind Steuerhormone, die keinen Einfluss aud ADH haben (vgl. Z.30), denn sie 

wirken auf die Adenohypophyse. ADH ist aber ein Hormon der Neurohypophyse. 

 

15) Lösung: (B) ist richtig. 

 

(A)  ✗ Zeile 20: „Oxytozin. Es wird im Nucleus paraventricularis gebildet und bewirkt 

Uteruskontraktionen sowie eine Stimulation der Milchdrüsen der Brust.“ 

(B)  ✓ Zeile 36: „Besonders wichtig ist das Wachstumshormon Somatotropin.“  Somatotropin 

ist ein Wachstumshormon und kann daher bei übermäßiger Sekretion zu den Symptomen 

der Akromegalie führen. 

(C)  ✗ Zeile 18: „Das Antidiuretische Hormon stammt vor allem aus dem Nucleus supraopticus 

und bewirkt eine gesteigerte Wasserrückgewinnung in der Niere.“ 

(D)  ✗ Zeile 34: „das TSH, das die Schilddrüse stimuliert.“ Die Schilddrüse ist nicht für das 

Wachstum zuständig. 

(E)  ✗ Prolaktin ist ein hier nicht aufgeführtes Hormon. Es führt zum Wachstum der Brustdrüsen. 

 

 



 

16) Lösung: (C) II ist richtig. 

 

I. ✗ der Nucleus supraopticus produzier Hormone, din in die Blutbahn abgegeben werden. Ist 

die Wand nicht durchlässig können diese Hormone zwar nicht mehr in die Arterie 

abgegeben werden, dennoch werden sie ordnungsgemäß im Nucleus supraopticus 

produziert. Seine eigene Funktion ist somit nicht eingeschränkt. 

II. ✓ Zeile 10: „Die Wände der Gefäße der Hypophyse, Arteriae hypophysiales genannt, sind 

besonders durchlässig für Hormone und andere Substanzen.“ Sind die Gefäßwände 

undurchlässig, erreicht das Steuerhormon (aus der Parvozellulären Gruppe), das für die 

Freisetzung von ACTH sorgt, die Adenohypophyse nicht. Es wird dadurch weniger ACTH 

Ausgeschüttet. 

III. ✗ Die Adenohypophyse wird weiterhin mit Blut versorgt. Es befinden sich nur keine 

Steuerhormone im Blut. Im Texz wird außerdem nicht behauptet, dass die Arteria 

hypophysialis superior die Adenohypophyse alleine mit Blut versorgt. Weitere Zugänge sind 

möglich. 

 

17) Lösung: (E) I und III sind richtig. 

 

I.  ✓ Zeile 17: „Dort werden sie in Sekretgranula gespeichert…“ 

II.  ✗ Oxytozin wird nur bei Bedarf/Stimulierung abgegeben (vgl. Z. 17). 

III. ✓ Zeile 17: „Dort werden sie in Sekretgranula gespeichert und bei Bedarf an die Arteria 

hypophysialis inferior und somit in den Blutkreislauf abgegeben.“ 

 

18) Lösung: (E) I und II sind richtig. 

 

I. ✓ Zeile 26: „Die Steuerhormone werden schon vor Eintritt in die Adenohypophyse an die 

Arteria hypophysialis superior abgegeben. 

II. ✓ : Zeile 26: „Die Steuerhormone werden schon vor Eintritt in die Adenohypophyse an die 

Arteria hypophysialis superior abgegeben.” 

III. ✗ stimmt nicht. Zeile 27: „Diese versorgt die Hormon-bildenden Epithelzellen mit Blut, 

sodass sie neben der Nährstoffversorgung auch in Kontakt mit den Steuerhormonen 

kommen.“ 

 

19) Lösung: (E) I, II und III sind richtig. 

 

I. ✓ Zeile 17: „Sowohl die Primärspeichelbildung als auch die Modulierung im Schaltstück 

werden durch die Neurotransmitter Acetylcholin und Noradrenalin verstärkt.“ 

II. ✓ : Zeile 28: „Angeregt wird die Sekretion der Salzsäure von Histamin, Acetylcholin und 

Gastrin“ → erhöhte Sekretion führt zu mehr HCl (Säure). Daher wird pH kleiner. 

III. ✓ Zeile 17: „Sowohl die Primärspeichelbildung als auch die Modulierung (vgl. Z. 17) im 

Schaltstück werden durch die Neurotransmitter Acetylcholin und Noradrenalin verstärkt.“ Ist 

die Modulation verstärkt, wird mehr Na+ resorbiert. 

 

20) Lösung: (D) ist richtig. 

 

(A) ✗ Zeile 18: „Zudem hat das Hormon Aldosteron einen stimulierenden Effekt auf die ENaC-

Kanäle.“ → ENaC-Kanäle sitzen im Epithel des Ausführungsgangs. Auf die Sekretion des 

Primärspeichels im Drüsenepithel hat Aldosteron keine Auswirkung. 

(B) ✗ Zeile 18: „Zudem hat das Hormon Aldosteron einen stimulierenden Effekt auf die ENaC-

Kanäle.“ → ENaC sitzen im Epithel des Ausführungsgangs. Auf die Sekretion des 

Primärspeichels im Drüsenepithel hat Aldosteron keine Auswirkung. 



 

(C) ✗ Zeile 18: „Zudem hat das Hormon Aldosteron einen stimulierenden Effekt auf die ENaC-

Kanäle.“ → Über die erhöhte ENaC-Aktivität wird mehr Na+ rückresorbiert, sodass die 

Teilchenkonzentration und somit die Osmolarität  im Speichel sinkt. 

(D) ✓ Zeile 18: „Zudem hat das Hormon Aldosteron einen stimulierenden Effekt auf die ENaC-

Kanäle.“ → Über die erhöhte ENaC-Aktivität wird mehr Na+ rückresorbiert, sodass die 

Teilchenkonzentration und somit die Osmolarität  im Speichel sinkt. 

(E) ✗ Zeile 18: „Zudem hat das Hormon Aldosteron einen stimulierenden Effekt auf die ENaC-

Kanäle.“ → Über die erhöhte ENaC-Aktivität wird mehr Na+ rückresorbiert, sodass die 

Teilchenkonzentration und somit die Osmolarität  im Speichel sinkt. 

 

21) Lösung: (A) Nur Sachverhalt I. ist richtig. 

 

I. ✓ Zeile 20: „Je höher die Sekretionrate des Primärspeichels ist, desto höher ist die 

Osmolarität des Endspeichels, da die Resorptionsmechanismen an ihre Grenzen geraten. 

II. ✗ Zeile 20: „Je höher die Sekretionrate des Primärspeichels ist, desto höher ist die 

Osmolarität des Endspeichels, da die Resorptionsmechanismen an ihre Grenzen geraten. → 

Die Resorptionsmechanismen arbeiten mit maximaler Auslastung.  Es wird also so viel NaCl 

wie möglich resorbiert. 

III. ✗ Die Sekretionsrate hat keinen Einfluss auf die Aldosteronkonzentration im Blut. Diese wird 

über das RAAS-System der Niere reguliert. 

 

22) Lösung: (B) Nur Sachverhalt II. beschreibt einen Effekt. 

 

I. ✗ Zeile 30: „Die Resorption der Nährstoffe, u.a. die von Zucker und Aminosäuren, im Darm 

erfolgt größtenteils durch eine gekoppelte Rückgewinnung mit Na+ aus der Nahrung und 

den Sekreten. → Eine optimale Na+-Resorption erfolgt nur bei gleichzeitiger Anwesenheit 

von Nährstoffen. Somit hat nicht nur Na+ Einfluss. 

II. ✓ Zeile 30: „Die Resorption der Nährstoffe, u.a. die von Zucker und Aminosäuren, im Darm 

erfolgt größtenteils durch eine gekoppelte Rückgewinnung mit Na+ aus der Nahrung und 

den Sekreten. → Cola enthält viel Zucker. Der gekoppelte Transport mit Na+ ist also möglich. 

III. ✗ Die Cl-- Sekretion ist unabhängig von der Resorption im Magen (welche sehr wohl durch 

Cola und Salzstangen beeinflusst werden kann). Die Cl-- Sekretion wird vor allem hormonell 

reguliert (vgl. Z. 28). 

 

23) Lösung: (A) Nur Sachverhalt I. ist zutreffend. 

 

I. ✓ Zeile 15: „Aufgrund der HCO3
--Sekretion ist der pH-Wert des Speichels leicht alkalisch 

(pH=7,5-8; neutral: 7)“ → Bei einer niedrigeren HCO3
--Sekretion ist der pH-Wert also näher 

am neutralen Wert und damit niedriger. 

II. ✗ falsch, die HCO3
--Sekretion hat keine Auswirkung auf das Drüsenepithel. 

III. ✗ falsch, da Mukoviszidose lediglich einen Einfluss auf die Cl--Resorption hat. Die 

Konzentration von Na+ ist also nicht betroffen. 

 

24) Lösung: (E) Alle Sachverhalte sind zutreffend. 

 

I. ✓ Zeile 31: „Dafür wird zunächst ein Na+-Mangel durch die Na+-K+-ATPase, die von dem 

Energielieferant ATP angetrieben wird, hergestellt.“ → Es wird mehr ATP und somit mehr 

Energie benötigt. 

II. ✓ Zeile 33: „Um diesen auszugleichen, transportiert die Darmzelle nun Na+ gemeinsam mit 

den Nährstoffen in die Zelle und von der Zelle ins Blut.“ → Bei erhöhter Na+-Resorption 

steigt auch die Resorption von Glucose in die Zelle und somit ins Blut. 

III. ✓ Je größer der durch die Na+-K+-ATPase erzeugte Na+-Mangel in der Zelle ist, desto mehr 

Na+ wird aus dem Darm resorbiert (vgl. Z. 33). 
 


