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BASIN KİTAPÇIĞI
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AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki test 50 sorudan oluşmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
3. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir
soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.

5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle,
cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla kulaklık, küpe, broş vb. takıyla ve herhangi bir metal eşya ile girmek kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 50 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden
tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Sınav evrakını teslim ederek salondan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde Salon Görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve
soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız.
Cevap kâğıdınızdaki ‘‘Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.’’ kutuçuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan testin Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan
eden alanı imzalayınız ve Salon Görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden alanı imzaladığından
emin olunuz. Salon Görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunda durumunuz Sınav Salon Tutanağında belirtilecektir. Sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
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1. Bu testte 50 soru vardır.

3.

1. - 9. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Es stellte sich heraus, dass Honig bei manchen
Erkrankungen ---- als viele Medikamente sein kann.
A) weniger

1.

Die Ärzte in der Notaufnahme müssen in ständiger
---- sein.
A) Krankenschwester

B) Abwesenheit

C) Bereitschaft

D) Versicherte

B) wirksamer

D) fiebriger

C) teilweise

E) sozialer

E) Patienten

4.

Wenn eine Person durch eine akute Magenblutung
rasch Blut verliert, wird sie innerhalb kurzer
---- schwere Anämiesymptome aufweisen.
A) Ader

B) Drüse
D) Zeit

2.

C) Sonde
E) Zelle

Sie hat die Medikamente, die ihr der Arzt ---- hatte,
nicht regelmäßig eingenommen.
A) geheilt

B) vertraut

C) abgefahren

D) wiederholt
5.

E) verschrieben

Die Malaria ---- sich durch unregelmäßige
Fieberschübe aus und greift das Immunsystem
stark an.
A) zeichnet

B) beschreibt

D) umfasst
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C) entlässt

E) informiert

Diğer sayfaya geçiniz.
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6.

A) die

B) wann
D) bis

7.

8.

Viele Menschen vergessen oft, ---- wichtig
Entspannung für den Körper und die Seele ist.
C) wenn

A) mit

E) wie

D) ohne

B) was

B) gegen
D) kaum

9.

Es ist nur wenigen bekannt, ---- in Erdbeeren mehr
Vitamin C enthalten ist als in Orangen.
A) welche

Der Verzicht auf Zigaretten ist laut einer Studie die
beste Vorbeugung ---- einen Herzinfarkt.

C) dass

B) wem
D) der

2

E) schon

Bei Menschen über 65 ist die Immunisierung gegen
Grippe sehr wichtig, ---- die Krankheit Herz- und
Hirngefäßerkrankungen nach sich ziehen kann.
A) um

E) wer

C) nachdem

C) in dem
E) weil

Diğer sayfaya geçiniz.

00000000

2011-TUS Sonbahar / ALM

12.

10. - 14. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) Bevor

B) Wie viel

C) Niemals

Schon im Mittelalter kannte man Hühnersuppe als

(10)---- Heilmittel gegen Erkältungen. Besonders wichtig
ist der hohe (11)---- an Hühnerfleisch, auf das der hohe
Zinkgehalt der Suppe zurückzuführen ist. (12)---- Zink

D) Denn

E) Wer

stärkt nicht nur die Abwehrstoffe, auch die Viren auf
den Schleimhäuten werden durch ihn abgetötet und
ausgeschwemmt. Außerdem sorgt das in der
(13)---- enthaltene Gemüse für Vitamine, (14)---- die
Nudeln wichtige Kohlenhydrate enthalten.

13.
A) Suppe
10.

B) Diagnose

D) Grippe
A) enges

B) krankes

D) bewährtes

C) Impfung
E) Infektion

C) böses
E) hängendes

14.
A) weder

B) welcher

C) während

11.
D) wer
A) Weg

B) Anteil
D) Ergebnis

E) was

C) Rezept
E) Teller

3
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17. ----, ob ein chirurgischer Eingriff wirklich
unumgänglich ist.

15. - 22. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) Erst eine eingehende ärztliche Untersuchung wird
zeigen

15. ----, den Patienten bei der Heilung zu unterstützen.

B) Der Verletzte war noch bei Bewusstsein
A) Vor allem im Winter sind Erkrankungen häufig

C) Viele nehmen die Tätigkeit von Krankenpflegern
nicht ernst

B) Das Medikament hat so viele Nebenwirkungen

D) Zur Intensivstation sollten nur diejenigen Zutritt
haben

C) Er hat den Hausarzt kennengelernt
D) Das Koma ist ein ernster Zustand

E) Der Zustand des Patienten hat sich deutlich
verbessert

E) Mit der Krankenpflege wird beabsichtigt

18. ----, dass Bewegung an der frischen Luft das beste
Mittel ist, um Stress zu bewältigen.

16. ----, die vom Arzt verordnet wurden.
A) Bei der Notaufnahme handelt es sich um einen
Bereich

A) Auch manche Naturheilmittel haben
Nebenwirkungen

B) Die Krankenschwester hat diejenigen Maßnahmen
auszuführen

B) Immer mehr Menschen nehmen Medikamente ein

C) Der Heilungsprozess kann dadurch beeinflusst
werden

C) Bei einer gesunden Ernährung sollte man diejenigen
Produkte bevorzugen

D) Nach einer Operation muss die Krankenschwester
darauf achten

D) Wissenschaftliche Untersuchungen haben bestätigt

E) Die Angehörigen des Patienten haben sich darum
gekümmert

E) Zivilisationskrankheiten sind diejenigen
gesundheitlichen Störungen

4
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19. Die Parotitis ist eine Entzündung der
Ohrspeicheldrüse, ----.

21. Der Arzt hat festgestellt, ----.
A) weil sie schon seit ihrer Jugend an dieser Krankheit
leidet

A) so dass er behandelt werden konnte
B) wie stark der Bereich angeschwollen ist

B) seitdem diese Medikamente rezeptfrei erhältlich
sind

C) die starke Schmerzen verursacht
D) ob diese Medikamente wirksam sind

C) der auch durch einen genetischen Defekt verursacht
werden kann

E) welche Krankheitserreger festgestellt wurden

D) für die diese Präparate lebenswichtig sind
E) dass es sich um eine bakterielle Infektion handelt

20. Es gibt heute verschiedene Methoden, ----.
A) dass sie regelmäßig Blut spendet

22. Der Arzt erklärte der Patientin, ----.

B) ob er sie vor oder nach dem Essen einnehmen soll

A) in der sie seit Tagen stationär behandelt wird

C) um das Idealgewicht einer Person zu berechnen

B) weshalb sie unbedingt operiert werden muss
C) so dass sie Medizin studieren konnten

D) bis die Patienten aus dem Krankenhaus entlassen
wurden

D) obwohl er frei von Krankheitserregern ist

E) welcher Arzt die Diagnose gestellt hat

E) die für die Verpflegung zuständig sind

5
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24. Wer einmal an Masern erkrankt war, ----.

23. - 25. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ist für den Rest seines Lebens gegen diese
Krankheit immun

Der typische Masernausschlag tritt erst am 15. Tag
nach der Infektion auf. Er beginnt im Gesicht und hinter
den Ohren und greift dann auf Oberkörper, Arme,
Bauch und Beine über. Der Ausschlag verschwindet
nach 3-4 Tagen wieder. Die Masernkrankheit hinterlässt
eine lebenslange Immunität. Zu den Komplikationen
gehören Pseudokrupp, Lungenentzündung,
Mittelohrentzündung, toxisches Kreislaufversagen und
die gefährliche Masern-Meningoenzephalitis mit häufig
bleibenden Hirnschäden.

B) leidet häufiger unter Kopf- und Halsschmerzen als
andere
C) kann sich jederzeit bei einem anderen
Masernkranken wieder anstecken
D) sollte sich regelmäßig untersuchen lassen
E) weist lebenslang eine fleckige Rötung der
Mundschleimhaut auf

25. Die Masernkrankheit kann unter Umständen ----.
A) schon am Tag der Ansteckung einen Ausschlag
verursachen

23. Der bei der Masernkrankheit auftretende
Ausschlag ----.
A) ist bei Erwachsenen besonders stark

B) die ganze Bevölkerung eines bestimmten Gebiets
befallen

B) entsteht erst 10 Tage nach der Ansteckung

C) auch eine Lungenentzündung zur Folge haben

C) geht mit einem starken Juckreiz einher

D) bei Erwachsenen Unfruchtbarkeit nach sich ziehen

D) zeigt sich erst im Gesicht und hinter den Ohren
E) zum Anschwellen der Gelenke führen

E) hinterlässt im Gesicht tiefe Narben

6
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27. Viele Eltern wissen nicht, ----.

26. - 28. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) wo sich ihr Kind in der Nacht aufhält

Klagen Kinder über Schmerzen in Knien, Fußgelenken
oder Armen, können Wachstumsschmerzen der Grund
sein. Obwohl 25-50% der Kinder zwischen fünf und
zehn Jahren daran leiden, ist dieses Problem vielen
Eltern nicht bekannt. Meistens treten die Attacken in
der Nacht auf. Ursache der Wachstumsschmerzen ist,
dass die Sehnen und Bänder nicht so schnell
mitwachsen wie der übrige Körper. So wachsen Kinder
nachts bei einzelnen Schüben bis zu 0,2 Millimeter.
Zur Schmerzlinderung empfehlen sich Massagen und
Salben.

B) dass es Wachstumsschmerzen gibt
C) weshalb sich 25-50% der Kinder langsamer
entwickeln
D) wie sie ihre Kinder erziehen sollen
E) dass Sehnen und Bänder schneller wachsen als der
übrige Körper

28. Wachstumsschmerzen ----.
A) können bis zu zwei Wochen andauern
26. Bei Wachstumsschmerzen handelt es sich um
Schmerzen, ----.

B) werden oft mit rheumatischen Erkrankungen
verwechselt

A) für die verschiedene Umweltfaktoren verantwortlich
sind

C) können durch eine ausgeglichene Ernährung
verhindert werden

B) die vor allem bei Erwachsenen häufig beobachtet
werden

D) sind bei Kindern, die Sport treiben, häufig

C) welche den ganzen Tag anhalten können

E) verursachen in der Regel nachts Beschwerden

D) an denen manche Kinder zwischen fünf und zehn
Jahren leiden
E) deren Ursache heute noch nicht bekannt sind

7
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30. Die Schmerzen bei einem Gichtanfall ----.

29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sind oft in den großen Zehen zu verspüren

Gicht ist eine komplexe Krankheit, die durch eine
Störung im Harnsäurestoffwechsel verursacht wird. Ein
Gichtanfall zeigt sich durch heftige Gelenkschmerzen,
häufig in den großen Zehen, aber auch in den
Fußgelenken, Knien, Hüften, Schultern oder
Handgelenken. Der Anfall setzt meist plötzlich ein. Das
Gelenk schwillt an, rötet sich, entzündet sich und ist
äußerst schmerzempfindlich. Anfälle, die nicht
behandelt werden, dauern einige Tage bis eine Woche.

B) können durch kalte Umschläge gelindert werden
C) vergehen, wenn das Gelenk bewegt wird
D) beginnen oft im Genick
E) dauern einige Stunden lang an

31. Ein Gichtanfall ----.
A) kann zu Nierenschäden führen
B) beginnt in der Regel plötzlich
29. Bei der Gicht ----.

C) ist auf die Ernährung zurückzuführen
D) beschleunigt die Zerstörung der Knochen

A) sollte der betroffene Körperteil ruhig gestellt werden

E) kann schmerzfrei verlaufen

B) werden bestimmte Medikamente verschrieben
C) ist der Harnsäurestoffwechsel gestört
D) handelt es sich um eine Krankheit, die fast
ausschließlich bei Männern auftritt
E) kann es zu Lähmungen kommen

8
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33. Arzt:
- ----

32. - 34. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

Patient:
- Worum handelt es sich denn?

32. Frau Taner:
- Sie haben in den letzten Wochen stark
abgenommen. Sind Sie etwa krank?

Arzt:
- Das ist eine Einwilligungserklärung. Ohne sie kann
ich den Eingriff nicht vornehmen.

Frau Varol:
- ----

Patient:
- Ah, ich verstehe. Natürlich werde ich sie
unterschreiben.

Frau Taner:
- Sie wissen doch, dass Sie Ihrem Körper schaden
können, wenn Sie sie übertreiben.

A) Die Krankenschwester hat gesagt, dass Sie mit mir
sprechen wollen. Haben Sie Schmerzen?

Frau Varol:
- Das wird nicht der Fall sein. Ich stehe
diesbezüglich unter ärztlicher Kontrolle.

B) Aus der Akte geht hervor, dass er sie schon einmal
operiert hatte.

A) Ich hoffe, dass er bald aus dem Krankenhaus
entlassen wird.

C) Ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir haben einen
geeigneten Organspender gefunden!

B) Vielen Dank. Ich fühle mich eigentlich sehr gut.

D) Vor der Operation müssen Sie dieses Schriftstück
unterschreiben.

C) Schon seit Tagen. Das Fieber ist nicht gesunken.

E) Nehmen Sie außer den Ihnen verschriebenen
Tabletten noch andere Medikamente ein?

D) Wirklich? Wann hat er es denn erfahren?
E) Nein, ich mache nur eine strenge Diät.
34. Frau Karlı:
- Ich bin mir sicher, dass ich unter Blutarmut leide.

Herr Ersöz:
- ---Frau Karlı:
- Nun, ich habe ständig kalte Hände und Füße.
Herr Ersöz:
- Das bedeutet nicht unbedingt, dass Sie blutarm
sind. Das kann verschiedene Ursachen haben.
A) Wie kommen Sie auf diesen Gedanken?
B) Wer hat ihm das gesagt?
C) Welchen Arzt haben Sie aufgesucht?
D) Das freut mich für Sie. Seit wann denn?
E) Hat es bei Ihnen auch so lange gedauert?
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35. - 38. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.
35. Alkohol, Tabak oder Medikamente verursachen weit
mehr Todes- und Krankheitsfälle in Deutschland als
illegale Drogen. Jährlich sterben annähernd 60 000
Menschen an den Folgen von Alkohol- und
Tabakkonsum. ---- Vollstationär im Krankenhaus
werden rund 540 000 Patienten wegen des
Konsums so genannter legaler Drogen und wegen
Medikamentenmissbrauchs behandelt; wegen
illegaler Drogen lediglich 40 000.

37. Die Polyzythämie besteht in einer übermäßigen
Bildung von roten Blutkörperchen. Die Kranken
zeigen eine auffällig rote Gesichtsfarbe und fühlen
sich ständig erhitzt; auch die Schleimhäute sind
dunkelrot verfärbt. ---- Die Ursache hierfür ist eine
begleitende Blutdruckerhöhung. Die
symptomatische Polyzythämie ist der Fall bei
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Lungenkrankheiten, bei der Milzvenenthrombose,
ferner bei der Erythroleukämie.
A) Vor allem in den letzten Jahren machte er
bedeutende Fortschritte.
B) Er wurde sofort behandelt, weil seine Verletzung
lebensgefährlich war.

A) In Europa sind rund 10 Millionen Menschen von den
Folgen der Lärmeinwirkung betroffen.

C) Die Häufigkeit dieser Gene ist jedoch
unterschiedlich.

B) Er wurde jedoch nach einigen Monaten wieder
rückfällig.

D) Sie klagen über spontane Blutungen aus Nase,
Gebärmutter oder Haut.

C) Derartige Schlafstörungen können verschiedene
Ursachen haben.

E) Es ist notwendig, dass alle Beteiligten
zusammenarbeiten.

D) Sie hätte gerne an dem Aufklärungsseminar
teilgenommen.
E) Illegalem Drogenkonsum hingegen fielen ungefähr
1 500 Menschen zum Opfer.

36. Gesundheit und Wohlbefinden hängen zum großen
Teil davon ab, wie sich der Mensch ernährt. Oft
tragen Änderungen der Ernährungsgewohnheiten
dazu bei, dass man sich deutlich besser fühlt.
---- Auch Stress, Schlaflosigkeit und
Antriebsschwäche können überwunden werden.
Richtiges Essen steigert die Leistungsfähigkeit, die
Energie und die Lebensfreude. Eine ausgeglichene
und vielseitige Ernährung besteht aus Kartoffeln,
Nudeln, Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst.

38. Unter Migräne sind schwere Kopfschmerzen zu
verstehen, die häufig nur eine Schädelhälfte
betreffen. Dieser pulsierende Kopfschmerz geht mit
folgenden Symptomen einher: Lichtempfindlichkeit,
Übelkeit, Erbrechen und Schwindel. Bei der
Augenmigräne sieht der Patient oft ein Flimmern
vor dem Auge, bevor der Schmerz eintritt.
---- Migräneanfälle können in Abständen von einem
Tag bis zu mehreren Jahren auftreten.
A) Deswegen sollten sie höchstens zehn Tage pro
Monat eingenommen werden.
B) Bei Frauen kommt diese Krankheit zwei- bis dreimal
so häufig vor wie bei Männern.

A) Bei ihr sind Körpergröße und Körpergewicht
ausgeglichen.

C) Das Gerät ist sehr empfindlich und muss vorsichtig
transportiert werden.

B) Sie sollte auf den Tag verteilt, in mehreren kleinen
Portionen erfolgen.

D) Diese Medikamente verhindern auch eine
übermäßige Erweiterung der Blutgefäße.

C) Dieses Fettgewebe ist mehr oder weniger
gleichmäßig im Körper verteilt.

E) Derartige Verdauungsstörungen werden immer
häufiger verzeichnet.

D) Durch eine gesunde Ernährung wird den meisten
Krankheiten vorgebeugt.
E) Er ist bei vielen organischen oder psychischen
Krankheiten eine typische Begleiterscheinung.
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39. - 46. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

41. Gegen Krankheitserreger, die auch die
Lungenentzündung verursachen können, wurde
eine Schutzimpfung entwickelt.

39. Ein großer Teil der Essstörungen tritt während der
Pubertätsperiode auf.

A) Koruyucu aşıyla önlenebilen hastalıklar arasında
artık zatürre de sayılabilir.
B) Zatürre gibi hastalıklardan korunmak amacıyla, yeni
geliştirilen bir aşıdan yararlanılabilir.

A) Ergenlik döneminde ortaya çıkan yeme bozuklukları
ciddiye alınmalıdır.

C) Bazı hastalık yapıcılarının neden olduğu zatürrenin
önlenmesi bir aşıyla mümkündür.

B) Yeme bozukluklarının temeli genellikle ergenlik
döneminde atılır.

D) Zatürreye de neden olabilen hastalık yapıcılarına
karşı bir koruyucu aşı geliştirildi.

C) Ergenlik döneminde ortaya çıkan yeme
bozukluklarının büyük bir kısmı zamanla düzelir.

E) Zatürreye neden olan hastalık yapıcılarından
korunmak için geliştirilen aşı çok etkilidir.

D) Ergenlik döneminde yeme bozuklukları gözlenebilir.
E) Yeme bozukluklarının büyük bir bölümü ergenlik
döneminde ortaya çıkar.

42. Der Arzt hat sich Zeit genommen, um sich während
der Visite mit den Patienten zu unterhalten.
40. Die meisten Menschen gehen erst zum Zahnarzt,
wenn sie Zahnschmerzen haben.

A) Vizite yapan hekimin zaman zaman hastalarla
sohbet etmesi onları olumlu etkilemektedir.
B) Hekimler genellikle vizite sırasında hastalarla sohbet
etmek için zaman bulamazlar.

A) İnsanların çoğu ancak diş ağrısı olduğunda diş
hekimine gider.

C) Hekim, vizite sırasında hastalarla sohbet etmek için
zaman ayırdı.

B) Diş ağrısı çeken birçok insan diş hekimine gitmeyi
ertelemeye çalışır.

D) Hastalar viziteye gelen hekimlerle sohbet etmek
isterler.

C) Diş ağrısı olmadan sadece kontrol amacıyla diş
hekimine gidenlerin sayısı azdır.

E) Vizite sırasında hekimler kendi aralarında hastaların
durumunu konuşurlar.

D) Diş hekimleri, insanların sadece diş ağrısı
olduğunda kendilerine gelmesinden şikâyetçidir.
E) Birçok insanın diş hekimine gitmekten korktuğu bir
gerçektir.
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43. Antibiyotikler, sıklıkla yanlış kullanılan ilaçlar
arasında yer almaktadır.

45. Ateş ve karın ağrısı gibi genel belirtiler birçok farklı
hastalığa işaret edebilir.

A) Antibiotika gehören zu den Arzneimitteln, die häufig
falsch angewendet werden.

A) Je nach Art der Allgemeinsymptome wie Fieber und
Bauchschmerzen werden Krankheiten voneinander
unterschieden.

B) Bei Antibiotika handelt es sich um Arzneimittel,
welche oft nicht ihrem Zweck entsprechend
eingenommen werden.

B) Fieber und Bauchschmerzen sind Symptome, die
für bestimmte Krankheiten typisch sind.

C) Arzneimittel wie Antibiotika sollten nicht zu häufig
eingenommen werden.

C) Da Fieber und Bauchschmerzen bei verschiedenen
Krankheiten auftreten, werden sie als
Allgemeinsymptome bezeichnet.

D) Es ist nicht richtig, Arzneimittel und vor allem
Antibiotika gänzlich abzulehnen.

D) Viele Krankheiten können Allgemeinsymptome wie
Fieber und Bauchschmerzen verursachen.

E) Unter den Arzneimitteln sind es vor allem
Antibiotika, über die viele nicht richtig informiert
sind.

E) Allgemeinsymptome wie Fieber und
Bauchschmerzen können auf viele verschiedene
Krankheiten hinweisen.

44. Her ilacın istenmeyen bir yan etkisi olabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.

46. Nüfusun sadece küçük bir kısmı koruyucu hekimlik
hizmetlerinden yararlanmaktadır.

A) Manche Medikamente haben mehr unerwünschte
Nebenwirkungen als angenommen wird.

A) Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist sich der
Bedeutung der Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Präventivmedizin bewusst.

B) Man muss beachten, dass jedes Medikament eine
unerwünschte Nebenwirkung haben kann.

B) Die Dienstleistungen der Präventivmedizin sind nur
einem kleinen Teil der Bevölkerung bekannt.

C) Aufgrund ihrer unerwünschten Nebenwirkungen
sollten manche Medikamente nicht unbedacht
eingenommen werden.

C) Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung macht von den
Dienstleistungen der Präventivmedizin Gebrauch.

D) Es ist bekannt, dass die Nebenwirkungen von
Medikamenten gefährlich sein können.

D) Die Dienstleistungen der Präventivmedizin sind
nicht der ganzen Bevölkerung zugänglich.

E) Es ist bei manchen Medikamenten sehr schwer
einzuschätzen, welche Nebenwirkungen eintreten
werden.

E) Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung hat sich über
die Dienstleistungen der Präventivmedizin
informiert.
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47. - 50. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.
47. (I) Der Herzmuskel, der ununterbrochen in Bewegung
ist, ist auf Sauerstoff angewiesen. (II) Wenn die Gefäße,
die ihm das mit Sauerstoff angereicherte Blut zuführen,
verstopfen, beginnt das Gewebe abzusterben. (III) Dies
hat einen Herzanfall zur Folge. (IV) Bei ihr hat sich
dieses neue Medikament als überaus wirksam
erwiesen. (V) Eine solche Verstopfung kann unter
anderem durch Thromben verursacht werden.

49. (I) Erkältungsmittel wie Hustensäfte sind meist nicht
rezeptpflichtig. (II) Deswegen können sie von jedem
erworben werden, was im Hinblick auf Kleinkinder
gefährlich sein kann. (III) Das ist darauf zurückzuführen,
dass ihr Stoffwechsel nicht mit dem von Erwachsenen
vergleichbar ist, weswegen unerwartete
Nebenwirkungen eintreten können. (IV) Es gibt Berichte
über Nebenwirkungen wie Bewusstseinsstörungen und
Krämpfe bei Kleinkindern, die auf die Einnahme von
Hustensäften zurückzuführen sind. (V) Eine frühzeitige
Zahnbehandlung ist notwendig, damit keine
schwerwiegenden Komplikationen auftreten.
A) I

A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

C) III

D) IV

E) V

E) V

48. (I) Die Immunität, die der Körper nach bestimmten
ansteckenden Krankheiten entwickelt, bezeichnet man
als aktive Immunität. (II) Vor allem ältere Patienten sind
auf diese staatlichen Pflegeleistungen angewiesen.
(III) Sie ist auf die körpereigene Reaktion des
Immunsystems zurückzuführen. (IV) Diese Art von
Immunität entsteht auf natürlichem Weg. (V) Darüber
hinaus kann die aktive Immunität auch durch Impfungen
künstlich herbeigeführt werden.
A) I

B) II

50. (I) Unter Diät wird im Allgemeinen eine dem
Krankheitszustand angepasste Ernährungsweise
verstanden. (II) Das artfremde Protein in der Kuhmilch
ist die Hauptursache für Neurodermitis und Allergien bei
Menschen. (III) Aufgrund der Massentierhaltung ist die
herkömmliche Milch mit Hormonen, Antibiotika sowie
Pilzen stark belastet. (IV) Außerdem kann der hohe
Anteil an gesättigten Fettsäuren in der Milch
Stoffwechselstörungen verursachen. (V) Ein
regelmäßiger Verzehr von Milchprodukten kann letztlich
auch Arterienverengungen zur Folge haben.
A) I

E) V
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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