
Prüfungseinsicht Vertiefung Anatomie und 

Physiologie 

1 Man sieht die Feuerfrequenz von Neuronen in den Basalganglien. Wie verändert 

sich die Feuerfrequenz der Neurone, wenn die Ausschüttung des 

Neurotransmitter Dopamin in der Substantia nigra pars compacta (SNC) erhöht 

wird? Man soll Feuerfrequenzen den verschiedenen Verbindungen zuordnen. 

( Wenderoth VAP 1, konnte keine bessere Skizze machen) 

 

 

2 Complete the correct labelling of x & y axis relationship between exercise 

intensity & muscle Recruitment. Achtung ich Weiss nicht ob die Beschriftung 

korrekt ist, da das Bild schwarzweiss war! 

 

 

3  

Ein 45 Jahre alter  Mann mit einer Grösse von 1.85m und Gewicht von 100 kg. 

Klinische Parameter: 

- ALT/ATS leicht erhöht 
- Albumin normal 
- Bilirubin normal 
- Patient betreibt kein Sport 
- Patient trinkt kein Alkohol und konsumiert keine Drogen 
- ALP normal 

 

Mindestens 3 mögliche Ursachen aufzählen. Welche Tests um Verdacht zu 

bestätigen oder auszuschliessen? 

 Diese Frage gab 5 Punkte, und es wurde manuell korrigiert. Die Lösung wurde 

nicht angegeben, man solle in den Folien nachschauen und selbst überlegen. 

 

4  

Beim Auslösen einer kalorischen Nystagmus wird der Patient in Rückenlage 

gebracht. Die horizontale Bewegung ist jetzt in vertikaler Position. Wenn warmes 

Wasser ins rechte Ohr eingeleitet wird, dann wird die Endolymphe durch das 

warme Wasser erhitzt und steigt nach oben. Man beobachtet „eine langsame 

Augenbewegung nach links und dann eine schnelle Augenbewegung nach rechts“.  

Wenn sich der Patient in Bauchlauge befindet und warmes Wasser ins rechte Ohr 

eingeleitet wird, dann „steigt die Endolymphe nach oben“. Man beobachtet „ eine 

langsame Augenbewegung nach rechts & und dann eine schnelle 

Augenbewegung nach links“.  

 

 

 



5 

What causes the softening of the extra cellular matrix after mechanical impact? 

- Direct fragmentation of the matrix protein form the excessive loading – 
richtig 

- Action of matrix metalloprotease – richtig 
- Break down of the collagen network by aggregation - falsch 
- Vascular invasion – falsch 

 

6 

How is a mesenchymal stem cell defined? 

- The cell can differentiate into catilage, bone & fat – richtig 
- The cell can be differentiated into all cell types, i.e. they are totipotent – 

falsch 
- The cells must express the integrin receptor, CD45, CD34, CD14 – falsch 
- The cels adhere to tissue culture plastic - richtig 

 

7 

Welche der folgenden Aussagen zu COPD ist richtig? 

- Sowohl Ausdauer wie kraft Training sind angewandte Therapieoption bei 
COPD – richtig 

- COPD & Asthma sind Atemwegerkrankungen, die pathophysiologisch & 
klinisch klar trennbar sind – falsch 

- Pathophysiologisch führt eine chemische Irritation der Atemwege zu 
einer Makrophagen Aktivierung, die über T-Zell-Aktivierung zu Fibrose & 
dadurch zu Atemwegobstruktion führt. – falsch 

- Typisch ist die Entwicklung einer Lungenödems wegen sich vereinigender 
Alveolen – falsch 

 

 

 

 

8  

Which is a downstreamtarget of NFkB? 

- Matrix Metalloproteinase – richtig 
- Aggrecanase – richtig 
- IL-1beta – richtig 
- Aggrecan – falsch 

9 

Cystische Fibrose 

- Die Sexualfunktion von CF-Patienten ist wegen ungenügenden 
Sauerstoffsättigung eingeschränkt – falsch 

- Cystische Fibrose Patienten haben eine restriktive und obstruktive 
Ventilationsstörung – richtig 

- Cystische Fibrose Patienten erreichen das Erwachsenenalter ohne 
Lungentransplantation nicht – falsch 

- Cystische Fibrose ist eine genetisch bedingte Krankheit welche auch zu 
Vitaminstörungen führen kann – richtig 

 

10 

What experimental chagnes were observed when dogs were subjected to 

intensive running? 

- Disruption of the cartilage surface – richtig 
- Increase in stiffness of the cartilage – falsch 
- Decrease in serum levels of proteases such as MMP-3 – falsch 
- Formation of clusters of chondrocytes – richtig 

 

11 

Cheyne-Stroke-Atmung 

- Tritt häufig bei Hypoxie oder Hypoxämie auf – richtig 
- Kann wegen pathophysiologischen Mechanismus bei Gesunden nicht 

auftreten – falsch 
- Kann bei Entephalopathie auftreten – richtig 
- Beinhaltet abwechselnd periphere und zentrale Apnoe – Phasen 



 

12  

Why was interleukin 1 receptor antagonist successfull in the rabbit study but not 

in the human study? 

- Human osteoathritis does not involve the interleukin pathway  F 
- Osteoathritis in the rabbit model was much less servere than the disease 

 R 
- The human were only given a single injection whereas the rabbit 

transduced cells continually expressed the protein  R  
- The human subjects developed an allergic reaction tot he recombinant 

form oft he drug    F 
 

13 

restriktive Lungenfunktion führt zu  

- Verknöcherung Knorpelstruktur des Thorax   R  
- Generalisierte Muskelschwäche R 
- Lugenfibrose  R 
- Lungenkrebs in den Stimmbandnahen Atemwegen  F 

 

14 

Obstruktive Schlafpnoe (OSA) 

- Ganzkörper Ausdauer bei OSA-Patient fördert Fitness und Wohlbefinden 
aber hat keinen Einfluss auf OSA Stärke  F 

- Pathophysiologisch kann OSA zu vermehrter ROS (reactive oxygen 
species) –Bildung und dadurch mittelfristig zu einer kardiovaskulären 
Erkrankung führen.  R 

- Pathophysiologisch führt nächtliche intermittierende Hypoxie bei OSA 
führt zu Sympathikus-Aktivierung, die ihrerseits zu chronisch erhöhten 
Blutdruck beiträgt  R 

- Eine therapeutische Massnahme bei OSA ist die Entfernung der Mandeln 
 F 

 

15 

Endotheliale Dysfunktion 

- Entsteht durch intermittierende Hypoxie  R 
- Unabhängiger Prädikator für Herztod   R 
- Sie kann durch Acetylcholin-Infusion und gleichzeitiger 

plethysmographische Messung der lokalen Durchblutungsveränderung 
diagnostiziert werden.  R 

- Einschränkung führt zu endothelvermittelten Vasokonstriktion  F 
 

16 

Das Raynaud-Syndrom:  

- Nur Rachen  F 
- hauptsächlich in heissen Ländern  F 
- Wegen Durchblutungsveränderung in kleinen Handvenen peripher 

sichtbar. F 
- Wird mit Voltarensalben (enthält Diclofenac) behandelt  F 

 

17 

Eine diastolische Funktionsstörung des Herzens ... 

- ist bei verminderten Compliance des Herzmuskels vorhanden  R 
- ist bei Mitralklappen-Stenose vorhanden.  R 
- ist bei Perikard-Erguss vorhanden . R 
- kann durch eine Herz-Ultraschall-Untersuchung nicht diagnostiziert 

werden. F 
 

18 

Verhinderung Thrombse und Embolie 

Stichworte: Konnte nicht ganze Frage Antworten aufschreiben 

Fraxiparin, Heparin, Fibrinbindung, Fava VIII, blutverdünnend, Venekompression 

 



 

19 

a) ältere weibliche Person. Dyspnoe bei geringer Belastung. Thorax Röntgenbild = 

Lungenstauung mit Ödem. Beim Abhören keine abnormalen Geräusche. Arzt 

schliesst auf Herzinsuffizienz und gibt ihr ein introp wirkendes Medikaments. 

Aussage = wahr 

b) Lungenentzündung entsteht urch bakterielle Infektion. Einfach 

diagnostizierbar, da unabhängig vom Erreger, es  zu Fluid in den Lungen führt. 

Sieht man weiss im X-Ray. Man muss immer Antibiotika verschreiben. Aussage = 

Falsch 

c) Cystische Fibrose ist eine nicht seltene Krankheit. Generell ist es eine Störung 

des Cl-Kanal führt dazu dass andere Organe betroffen sind. Wegen Kanaländerung 

-> Uhrglasnägel und Trommelschlagfinger. Kann sonst nicht beobachtet werden. 

Aussage = Falsch 

d) Schilddrüsen-Überfunktion erhöht Ruhe-Stoffwechsel. Folge: 

Minutenventilation erhöht. Als unangenehm empfungen und als Dyspnoe 

bezeichnet. Aussage = wahr 

20 

Affe. In welche Richtung hat er den Stab bewegt? 

 

 

 

 

 

Unten links = Falsch Unten rechts = Falsch Oben rechts = Richtig Rechts = 

Falsch 

 

21 

Welche Veränderung führt dazu das die H-Reflex Amplitude messbar ist, aber bei 

starker Stimulation nicht abnimmt? 

a) nur afferente Nervenfasern. Aussage = wahr 

b) afferente Nervenfasern am Hinterhorn des Rückenmarks. Aussage = wahr 

c) efferente Nervenfasern so das Aktionspotential nur Richtung motorische 

Endplatte geht. Aussage = wahr 

d) nur efferekte Nervenfasern. Aussage = falsch 

 

22 

a) Kraftproduktion bei Beugung des linken Armes ist grösser wenn der Kopf nach 

rechts dreht als nach links. Aussage = wahr 

b) Krafproduktion bei Streckung des rechten Beines > wenn Kopf nach links dreht 

als nach rechts. Aussage = falsch 

c) Kraftproduktion bei Streckung des rechten Arms > wenn Kopf nach rechts 

dreht als link. Aussage = wahr 

d) Krafproduktion bei Beugung des rechten Beines > wenn Kopf nach links dreht 

als neutral. Aussage = wahr 

23 

Welche Gebiete sind involoviert in die Augenbewegung? 

a) PPRF. Aussage = wahr 

b) Cerebellum. Aussage = wahr 

c) Frontales Augenfeld. Aussage = wahr 

d) Coliculus Superior. Aussage = wahr 

 

 

 

 

 



24 

Für welche Funktionen sind die Basalganglien wichtig? 

a) Selektion, Initiierung und Inhibition von Willkürbewegungen. Aussage = 

wahr 

b) Fehlerkorrektur. Aussage = Falsch 

c) Antizipatorische Haltungskontrolle. Aussage = falsch 

d) Automatisierung von Verhalten. Aussage = wahr 

25 

a) Determinierte Zellen exprimiere gleichen Satz an spezifischen Proteine 

die für zelluläre Funktion wichtig sind, wie differenzeirte Zellen. Aussage = 

Falsch 

b) Determination erfolgt oft durch Expression zellspezifischen 

Transkriptionsfaktoren. Aussage = wahr 

c) Differenzierung erfolgt generell nach Determination. Aussage = falsch 

d) Differenzierte Zellen produzieren spezifische Proteine um zelluläre 

Funktionen zu erfüllen. Aussage = falsch 

 

26 

Wie führt Toxine zu Durchfall? 

a) Führt zu Fieber -> erhöhen damit den Flüssigkeitsbedarf. Aussage = falsch 

b) Hemmen Freisetzung von Aldosteron und reduzieren damit 

Natriumretention/-resorption. Aussage = falsch 

c) Stimulieren Sekretion von Kalcium. Aussage = falsch 

d) Sekretion von Chlorid. Aussage = wahr 

 

 

 

 

 

27 

Wirkung Angiotensin einem massiven Flüssigkeits... entgegen? 

a) Sekretion von Vasopressin aus dem Hypophysenhinterlappen stimuliert. 

Aussage = wahr 

b) Sekretion von Catecholaminen aus der Nebennierenmark stimuliert. 

Aussage = falsch 

c) D 

d)  

28 

? 

29 

? 

30 

 

31 

Wie können Darmbakterien auf das Gehirn wirken? 

a) Neurotransmitter, chromaffinen Zellen im Darm sezerniert. Aussage = 

wahr 

b) Darmhormone von enteroendokrinen Zellen im Darm. Aussage = wahr 

c) Aktivierung parasympatisch(vagalen) oder sympathischen Afferenzen. 

Aussage = wahr 

d) Zytochine, von Immunzellen. Aussage = wahr 

32 
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Motorisch (absteigenden) Bahnen 

a) Reguliert Willkür mit dem Cerebellum. Aussage = wahr 

b) Aktivierung der Nacken,uskulatur im Zusammenhang der 

Augenbewegung. Aussage = wahr 

c) Kopfposition über Nackenreflex. Aussage = wahr 

d) Aktivierung Anti-Gravity Muskeln. Aussage = wahr 

34 

a) Broca-Aphasie verursacht Probleme mit Sprachmotorik. Satzbau und 

Grammatik sind intakt. Aussage = wahr 

b) Verletzung fasciculus arcuatus(Verbindung zws. Broca und Wernicke). 

Führt zu seltener Form von Aphasie. Aussage = wahr 

c) V1 wichtig für Sprachverständniss(McGurk). Beschädigung V1 führt zu 

Aphasie. Aussage = falsch 

d) Wernicke-Aphasie führt zu Problem des Sprachverständniss mit 

Wiederholung von Sätzen und Wörter. Aussage = falsch 

35 

 

36 

Weiblich. 45. Geht joggen, wartet danach 1h und isst dan nein grosses 

Frühstück mit viel Kohlenhydraten(Kh) 

a) Sekretion Insulin wichtig nach dem Mahl für Aufnahme der Kh in 

Muskeln. Aussage = falsch 

b) Viel Kh im Essen sorgt für hohen Glukoselevel (verglichen ohne Sport). 

Aussage = falsch 

c) „Ingestion“ von vielen Kh im Essen nach dem Sport sorgt für tieferen 

Insulin Sekretion. Aussage = wahr 

d) Wegen Sport sind die Muskeln sensibler auf Insulin. Aussage = falsch 

 

 

37 

Cre-Iox system mis widely used for satellite cells in studies in muscle biology 

in vivo.  

a) Recombines mediated recombination is used to delet IoxP DNA 

Sequences.  R 

b) Allows to activate the expression of specific genes.  R 

c) Exclusively be used to study satellite cells in biology sin cist location 

promotes Pax7 gene. F 

d) Recombine only activated upon muscle injury.   F 

 

38   

Koordinierung von Bewegungsmerkmalen  

a) Im medialen Teil des primär motorischen Cortex M1 gibt es Neuronen die 

ihre Feuerfrequenz erhöhen, wenn Fussgelenk – Extensor aktiviert.  R 

b) Sowohl im M1 als auch PM ist richtungsspezifisches Tuning EINES Neurons 

zu ungenau für Bewegungsrichtungs Koordinierung.   R 

c) M1 enthält Neuronen mit richtungsspezifischen Tuning und Neurone mit 

muskelspezifischen Tuning.   R 

d) Prämotorischer Cortex kann verschiedene Bewegungsrichtungen 

gleichzeitig kodieren.  R 

 

39  

Aussagen über Pyramidenbahnen  

a) Ursprung im Zwischenhirn    F 

b) Gehört zum limbischen System    F 

c) Kreuzen überwiegend zur anderen Körperhälfte. R 

d) Einige Axone haben eine direct exzitatorische Verbindung mit ∝ MN des 

RM.       R 



 

40 

Davide would like to max. the effect of his resistance training on muscle 

hypertrophy  

a) Ingestion of aminoacids before his exercise will promote muscle 

hypertrophy because he will be able to generaite higher force during his 

training   F 

b) He should perform his training in fasted state because only while fasting 

contraction promote mTORC1 activation.  F 

c) Ingestion of Amino acid after excersice will promote muscle hypertrophy 

because it will further activate mTORC1. R 

d) He should not think about his feeding because nutrition does not affect 

mTORC1 activation. F 

 

41 

     Typ 1 Fibers  Typ 2 Fibers 

high max. force production      richtig  

high glycolytic potential      richtig 

high mitochondrial density    richtig  

high capillary density    richtig 
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Which of the factors are myokines? 

a) IL-6  R 

b) FOXO F 

c) MURF F 

d) Irisin R 

 

43 

PHD-HIF oxygen sensing System  

a) PHD’s and not HIF are responsible for the actual sensing of oxygen tension 

 R 

b) PHD active then HIF protein content in muscle is high  F 

c) HIF activation promotes the growth of new blood vessels in the muscle  R 

d) HIF are leinases that affect the activity of other proteins by changing their 

phosphorylation status. F 

 

44 

Whenever a child is diagnosed with Duchenne m. d. the medical will indicate..  

a) reduce blood creatine kinase levels F 

b) abnormal gait pattern R 

c) calf pseudohypertrophy R 

d) absent muscle atropine F 

 

 



45 

Grosshirn  

a) Fornix enthält Fasern des Tractus corticospinalis   F 

b) N. accumbens liegt im basalen Telencephalon   R 

c) Putamen ist Teil des Corpus striatum   R 

d) Ein Teil des Assoziationsfasern des Gosshitn verlauft durch die Hirnschenkel 

 F  

 

46 

Hirnnerven  

a) Schädigung N.occulomotorius (III) kann Doppelbilder bewirken.   R 

b) Schädigung N. accessorius kann zu Heiserkeit oder Stimmverlust führen. F 

c) N.facialis (VII) führt afferente Nervenfasern für den Gehörsinn.  F 

d) N.glossopharyngeus (IX) beteiligt sich als afferenter Schenkel am 

Würgereflex.  R  

 

47 

zerebrale Blutversorgung und Liquorzirkulation  

a) Brückenvenen verlaufen in Dura mater  F 

b) Grosser Arterien bilden im 4. Ventrikel arterielle Gefässringe  F 

c) Aus dem 3. Ventrikel fliesst Liquor in das Äquadukt. R  

d) Hauptfunktion Arachnoidalzotten  Bildung Liquor.  F  

 

 

48 

Transversalschnitt Mesencephalon  

a) Nc. ruber  F  

b) Tractus cortico-ponto-cereb.  R 

c) Nc. salivatorius superior   F 

d) Fasern des lemmniskalen Systems  R 

 

49 

Transversalschnitt Medulla oblongata  

a) Nc. n. abducentis  F 

b) Nc. mesencephalicus n. trigemini   F 

c) mittlerer Kleinhirnstiel F  

d) Thalamus  F 

 

50  

Gehirn & Rückenmarkt  

a) Hypothalamus grenzt an Corpus striatum  F 

b) Dach von rostraler Hälfte des 4. Ventrikel wird vom Haube des Pons 

gebildet  F 

c) Periaquäduktalen Grau Schmerzhemmung ausgehend  R  

d) Neuron von Formatio r.  Transmitter Dopamin   F 
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Parietallappen  

a) assioziative Rindenfelder  R 

b) Area 43    R 

c) Nc. basalis    F 

d) Hippocambus    F 

 

52 

Risiko Osteoporose zu erkranken  

a) Schwangerschaft + Stillen  F 

b) Bewegungsmangel  R 

c) Glucocordicord Behandlung R 

d) Essstörung   R 

 

53 

T-Score  

a) Mass Knochendichte  R  

b) Multiplikationsfaktor für Knochendichteberechnung  F 

c) Indikator für Vitamin D Mangel   F 

d) Differenz zum Vitamin D Spigel eines 30 Jährigen  
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60 Jährige Frau wieso Risiko höher als bei 60 Jähigem Mann?  

a) Frauen geringere Knochendichte haben als Männer  R 

b) Wechseljahre  R 

c) Männer mehr Bewegung als Frauen  F 

d) Resorption von Vitamin D bei Männern höher  F  

 

55 

Reflexhammer auf Sehne m. biceps brachii  

a) Starke Reizung  Kontrahiert m. brachialis  R 

b) triceps brachi wird gehemt   R 

c) Golgi-Sehnenorgan wird gereizt  Dehnungsreflex  F 

d) Arm wird gestreckt  F 

 

56 

Ellbogen gestossen: Schmerz weniger beim drüber streichen  

a) Reiben aktiviert Mechanorezeptoren  Inhibition im Hinterhorn aktiviert 

 Nozizeptive Neurone gehemmt.  R 

b) Wärme hinder Aktivität von Insula  F 

c) Reiben aktiviert Raphekern  absteigende Nervenb.  nozizeptive 

Neurone gehemmt  F 

d) Reiben aktiviert Mechanorezeptoren welche Empfindlichkeit der 

Nozirezeptoren hemmt.  

 

 



57 

Chronischer Schmerz  

a) 9 Monate schmerzen (Patient)  R 

b) Schmerz ohne alenten noxischen Stimuli  R 

c) Schmerzchronifizierung folge von Lernprozess  R 

d) Schmerzchronifizierung Folge von Habituation der Nozizeptoren  F 

58. Welche Aussage zum primären visuellen Cortex ist richtig?  

 Das rechte Gesichtsfeld wird auf der linken Hirnhemisphäre abgebildet. 

59. Das Potential von adulten Stammzellen kann durch… 

 … Gen Modifikationen gesteigert werden 

60. Which answer is correct to the contribution of carbohydrates? 

 The contribution is higher in type 1 carbohydrates then type 2. FALSCH 

 The contribution of carbohydrates rises with same intensity training. 

FALSCH 

 The contribution of carbohydrates rises with raising intensity training. 

RICHTIG 

 The contribution of carbohydrates rises with longer durations of training. 

FALSCH 

61. Das war die Abbildung mit jemand der an einer Leine ziehen muss. Einmal mit 

Kopfstütze und einmal ohne. Ich meinte wir hätten das in den Folien habe es aber 

nicht gefunden. 

Es waren 4 Graphen zu sehen und man musste aussuchen, welcher Graph zu 

welcher Situation passt. 

Bei der Situation ohne Stützen steigt die Aktivität der Rupfmuskeln an, bevor die 

Testperson an der Leine zieht. 

Mit Stütze nicht.  

62. Welcher Teil des Cerebellum ist für was Zuständig? 

 Pontocerebellum: Feinmotorik 

 Vestibulocerebellum: Gleichgewichtssinn 

 Spinocerebellum: Gerade stehen und gehen 

63. Akne vulgaris ist nicht bakteriell übertragbar. (Falsche Aussage aussuchen) 

64. Welches ist eine, wenn auch etwas veraltete, Glukosemessung vor 1990? 

 Glukoseoxidase Reaktion 

65. Welche Aussagen zu Asthma Bronchiale sind richtig? 

Bei einer Ashma Challange wird mit der höchst Dosis Methacholin 

durchgeführt, ändert sich der FEV1 >10% ist der Test positiv, ändert es 

sich jedoch <10% ist er negativ. FLASCH 

Bei einem Asthma-Anfall steigert der β-Antagonist das FEV1. RICHTIG 

Bei einer Vocal Cord Dysfunction hat man Probleme bei einer starken 

Inspiration. Beim Asthma bronchiale bei Exspiration. RICHTIG 

Normokapische Hyperpoe Diagnose Asthma, Asthma Patienten haben 

auch häufig Ekzeme <- weiss selber nüme was da gmeint isch und was 

richtig weri. Sooooorry 

66. Eigenschaften von Windpocken: Juckreiz, Heilen innert 7-10 Tagen, 

verursachen Schmerzen, Zoster = Gürtelrose formt ein Band mit den Bläschen. 

67. Aspartame sind süsser als Glucose, Fructose, Saccharose 

 

 

 

 

 



68. Welche Aussagen zu Dyspnoe sind richtig? 

 Kann mit PET/fMRI nachgewiesen werden. FALSCH 

  Kann mit einem Lungenfunktionstest diagnostiziert werden. RICHTIG 

 Kann mit einem tiefen Blut pH nachgewiesen werden. FLASCH 

 VAS erfasst (han d antwort verhengt) 

Ist ein Hinweis auf Lungenarterienverschluss (han d antwort nid 

ufgschribe) 

69. Albinismus Eigenschaften: Hohes Risiko für Hautkrebs, Autosomal-rezessiv, 

haben unreife Melanosome, die Melaninsynthese ist gestört. 

70. Welches sind Insulintherapien:  

 Insulinpumpe 

 Intensive Konventionelle Insulin Therapie 

 Konventionelle Insulin Therapie 

71  

A) Mit Langlebigkeit assoziierte Parameter  Kalorienrestriktion erhöht  

  weil 

B) nur in C.ellegans und S.cerevisiae eine gesteigerte Lebenserwartung ... 

korrekte Antwort lautet:  A) richtig, B) falsch  

72  

A) Fructose und HTCS (high-fructose corn syrup erhöht die Prävalenz eine 

Fettleber und Typ 2 Diabetes im Menschen  

  weil 

B) (die im Vergleich zu Glukose) erhöhte Bildung von Triosephosphate aus dem 

Abbau von Fructose als Vorläufer für gesteigerte Glykogenolyse  

korrekte Antwort lautet:  A) richtig, B) falsch  

 

73 

Welche der folgenden Aussagen über peripher-arterielle Verschlusskrankheiten 

(PAVK) ist falsch?  

- Die Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt oder Hirnschlag zu erleiden ist 
unabhängig davon, ob jemand eine PAVK hat oder nicht.  F 

- Arteriosklerose ist die Ursache von PAVK.  R 
- Ein langjähriger Therapie-Erfolg ist gesteigert mit sportlichen Trainings als 

mit Bypass oder Stent   R 
- Trotz der verschiedenen Therapie-Optionen gibt es auch heute noch 

PAVK verursachte Amputationen.  R 
 

74 

Welche Aussagen zu Thrombose resp. Embolie ist falsch?  

- Ein prädisponierender Faktor ist ein Alter von > 75 Jahren, weil ältere 
Leute häufiger Krebserkrankungen erleiden.  F 

- Eine Fettembolie kann bei Trümmerbruch des Knochens entstehen.  R 
- Eine Luftembolie im Hirn kann bei einer Hirnoperation im Sitzen 

entstehen.  R 
- Eine akute Herzmuskelschwäche wirkt sich thrombogen aus.  R 
- Klappenfehler im Herzen erhöt wegen turbulenter Störungen die 

Enstehung post – vaskulärer Thrombosen.  R 
 

75 

Welche Aussage zu diabetische Mikroangiopathie ist falsch? 

- Der Hauptanteil an Erblindungen ist darauf zurückzuführen.  F 
- Eine der Folge ist die Entstehung einer proliferativen Retinopathie.  R 
- Ein pathophysiologischer Mechanismus ist die Glykosylierung von 

Serumproteinen.  R 
- Polyneuropathie ist eine der Folgen.  R 

 

 



76  

David does a high intensity strenght training three times per week. How will his 

body adapt to this training stimulus?  (one answer is correct)  

- He will have muscle hypertrophy BUT no increase in muscle insulin 
sensitivity.  R 

- He will have muscle hypertrophy AND increase muscle insulin sensitivity. 
 F 

- He will have muscle hypertrophy AND increase muscle insulin sensitivity 
ONLY if he goes for a run once a week.   F 

 

 

77 

Durin post-excersice period the main source of energy provision in the muscle 

are__ (one answer is correct) 

- lipids  R 
- aminoacids  F 
- Cr and PCr  F 
- carbohydrates  F 

 

78 

Satellite cells are muscle stem cells. Muscle satellite cells are required for muscle 

regeneration following muscle injury.   

 

- Muscle satellite cells ensure efficient and sustained muscle regeneration 
in Duchenne muscle dystrophy.  F / R 

- Muscle satellite cells are required for muscle hypertrophy  
 
 
 
 
 

79 

Which statement is correct? 

- PGC-1 alpha is a transcription factor that promotes adaptations to 
endurance excersice training.   R 

- PGC-1 alpha is a transcription factor that promotes adaptations to 
resistance excersice training.  F 

- PGC-1 alpha is a transcription factor that promotest he development of 
sarcopenia.  F 

 

 

 

80  

Welche Aussage über die Grosshirnrinde ist richtig?  

- Der Sulcus lateralis verläuft teilweise zwischen Temporallappen und 
Frontallappen. R 

- Das Brocha-Sprachzentrum befindet sich im Parientallappen der 
Sprachdominanten Hemisphäre.   F 

- Gyrus praecentralis liegt im limbischen Lappen. F 
- Der Allokortex ist histologisch durch eine sechsschichtige vertikale 

Gliederung gekennzeichnet.  F 
- Im primären motorischen Rindenfeld (Area 4) enden die Fasern des 

lemniskalen Bahnsystems.  F 
 

81 

Welche Aussage  über ZNS-Hülle und Liquorräume ist richtig?  

- Im Bereich der Arachnoidalzotten ist das Neurothel unterbrochen, um 
den stoffaustausch zu erleichtern.  R 

- Die arachnoidalen Trabekel sind im Neurothel verankert.  F  
- Plexusepithelzellen gehören zum Neurothel.   F 
- Das Äquadukt mündet direkt in den Subarachnoidalraum. F 
- Tentorium cerebelli ist eine zwischen Grosshirn und Kleinhirn gelegene 

zeltartige Auffaltung der Pia mater.  F 



82 

Welcher Kern besitzt sensorisch zentrale Fortsätze primärafferenter Neuronen?  

richtige Anwort:  Nc. principalis n. trigemini 

(Falsche Aussagen habe ich hier nicht aufgeschrieben)  

 

83 

Welche Aussage über Spinalnerv und Spinalkanal ist richtig?  

Die Dura mater bildet Spinalkanal einen Sack, der bis zum Kreuzbein reicht.  R 

(Falsche Aussagen habe ich hier nicht aufgeschrieben)  

 

84 Orbito frontale Cortex anterior und inferior des Cyrus frontalis superior wenn 

man das Gehirn von er Seite anschaut. 

 Lösung nicht aufgeschrieben 

 

 

85 

fill in the gap (____)  

AMPK  is a serine / threonine kinase  

that modluates muscle metabolism through phosphorylation of metabolic 

enzymes.  

 

 

 

 

86 

fill in the gap (____)  

GLUT4  major glucose transporter to sceletal muscle  

(Its activation is regulated allosterically by a cellular energy deficiency...) 

87 

fill in the gap (____) 

supercompensation   

 increase glycogen storage  

 after strenous excersice increase carbohydrate intake  

 

 

 

 


