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Übungen zur FHR-Prüfung 2020 – Folge 3 
 

Übung 1. Im Rahmen der letzten Untersuchung hat der Arzt bei Herrn Galois einen zu hohen 
Wert des LDL-Cholesterins festgestellt, den er als bedenklich einstuft. Herr Galois nimmt des-
halb neuerdings jeden Tag eine Tablette eines cholesterinsenkenden Arzneiwirkstoffs ein. 

Nach einer Einnahmedauer von einer Woche hat sich im Blut ein permanentes Wirkstoffre-
servoir von 1312,5 mg aufgebaut. Die im Lauf von 24 Stunden im Blut vorhandene Wirkstoff-
menge kann dann näherungsweise gemäß der Funktion f  mit 

  4 3 20,01 0,48 5,76 1312,5f x x x x     

beschrieben werden. Hierbei entspricht eine x -Einheit einer Zeitdauer von x  Stunden nach 
der Einnahme der Tablette;  f x  wird in mg gemessen. 

In einer klinischen Studie wurde untersucht, wie das im Körper angesammelte Wirkstoffreser-
voir und die Senkung des LDL-Cholesterins zusammenhängen. Dabei wurden die folgenden 
Werte ermittelt: 

permanentes Wirkstoffreservoir in mg 1500 700 1400 500 400 
Senkung LDL in mg/dl 1 35 15 32 15 3 

 

a) Es gilt  14 11,2f    . Interpretieren Sie den Wert im Sachzusammenhang und bestim-

men Sie alle weiteren Zeitpunkte x  mit   11,2f x   . 

b) Untersuchen Sie den Verlauf der Wirkstoffmenge innerhalb von 24 Stunden. Zeichnen 
Sie abschließend den Graphen der Wirkstoffmengenfunktion f  über einem geeigneten 
Intervall. Markieren und beschriften Sie in Ihrer Zeichnung die wesentlichen Punkte des 
Graphen und erläutern Sie seinen Verlauf. 

c) Bestimmen Sie anhand der Zeichnung, in welchem Zeitraum die Wirkstoffmenge im Blut 
mindestens 1400 mg beträgt. 

d) Untersuchen Sie, ob zwischen der Größe des Wirkstoffreservoirs im Körper und der LDL-
Senkung ein linearer Zusammenhang besteht, und prognostizieren Sie ggf., um wie viel 
der LDL-Spiegel bei Herrn Galois voraussichtlich sinken wird. 

Übung 2. In einem Labor werden zurzeit Bakterien einer bestimmten Art untersucht, die nach 
genetischer Veränderung möglicherweise Humaninsulin in großer Menge erzeigen können. 
Kolonien von Bakterien dieser speziellen Art können unter dem Mikroskop als kleiner Punkt 
gesehen werden, wenn die Kolonie aus mindestens 810  Individuen besteht. Auf dem Nährbo-
den einer Petrischale wurde ein Bakterium aufgebracht. Nach 96 Stunden war die entstan-
dene Bakterienkolonie erstmals sichtbar. 

a) Berechnen Sie die stündliche Wachstumsrate der Bakterien. Berechnen Sie auch, um wie-
viel Prozent sich die Anzahl der Bakterien je Sekunde vergrößert. 

b) Berechnen Sie ausgehend von einer stündlichen Wachstumsrate von 21,2 % die Anzahl 
der Bakterien in der Petrischale nach einer Woche. 

 
1 Die Menge an LDL-Cholesterin wird in Milligramm je Deziliter (dl) Blut gemessen. (1 dl = 0,1 Liter) 
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c) Ein Labormitarbeiter, der es mit der Sauberkeit nicht so genau nimmt, hat offenbar eine 
Petrischale nicht gereinigt, auf sich jetzt eine Population von rund 2510  Bakterien der 
beschriebenen Art entwickelt hat. Berechnen Sie, wann die Bakterienkultur zu wachsen 
begann.  

Die in c) beschriebene Petrischale wird zur Dekontamination mit einem Antibiotikum be-
sprüht. Danach nimmt die Anzahl der Bakterien je Stunde um 90 % ab. 

d) Berechnen Sie, wann die Anzahl der Bakterien auf 100 abgesunken ist.   

e) Geben Sie eine begründete Empfehlung ab, nach welcher Zeit die Petrischale als keimfrei 
angesehen werden kann. 

Übung 3. Linda spart für eine eigene Wohnung. Auf einem mit 2,2 % p.a. verzinsten Sparkonto 
befindet sich bereits ein Betrag von 3.500 €.  Zusätzlich will sie 13 Jahre lang monatlich 250 € 
auf das Konto einzahlen. 
 

a) Berechnen Sie den Kontostand nach 13 Jahren für den Fall vorschüssiger und für den Fall 
nachschüssiger Einzahlungen. 

b) Der Betrag aus a) ist Linda zu gering: In der vorgegebenen Zeit soll das Sparkonto sogar 
auf 60.000 € anwachsen. Berechnen Sie, wie hoch die monatliche Sparrate dann bei vor-
schüssigen bzw. nachschüssigen Zahlungen sein muss. 

c) Die in b) berechnete Sparrate ist Linda zu hoch, sie kann nur 250 € pro Monat erübrigen. 
Berechnen Sie, wie lang Linda sparen müsste, damit sie bei dieser Sparrate auf die ange-
strebten 60.000 € käme; unterscheiden Sie wieder den Fall vor- und nachschüssiger Zah-
lungen. 

 

Übung 4. Unverhofft kommt oft: Über Beziehungen ihrer Eltern erhält Linda das Angebot, eine 
kleine Eigentumswohnung zu einem Preis von 95.000 € sofort kaufen zu können. Linda über-
legt, die Wohnung über einen Kredit zu finanzieren. 

a) Berechnen Sie die Höhe der Rückzahlungsraten, mit denen Linda einen Kredit von 95.000 
€ in 15 Jahren bei einem Jahreszinssatz von 3,75 % vollständig abzahlen kann. Obwohl 
Kredite in der Regel nachschüssig zurückgezahlt werden, soll hier neben der nachschüs-
sigen auch die vorschüssige Rate berechnet werden. 

b) Die in a) berechnete Rückzahlungsrate ist Linda zu hoch, sie kann ja – wie in Übung 3 
bereits erwähnt – nur 250 € pro Monat erübrigen. Ihre Eltern bieten aber an, sie für die 
Dauer der Kreditrückzahlung mit 150 € monatlich zu unterstützen, sodass sie insgesamt 
400 € abzahlen könnte. Berechnen Sie, wie lang Linda bei dieser Rückzahlungsrate be-
nötigte, um den Kredit zurückzuzahlen. Berechnen Sie die Höhe der letzten Rate. Betrach-
ten Sie auch den Fall vorschüssiger Rückzahlungen. 

c) Linda tritt in Verhandlungen mit einem Kundenberater der Deutschen Bank ein. Sie lässt 
ihren ganzen Charme spielen und nach einem langen Gespräch bietet er ihr die folgen-
den Konditionen an: Kreditbetrag 95.000 €, Rückzahlungsraten 400 €, Laufzeit 24 Jahre. 
Berechnen Sie den Jahreszinssatz, der diesem Angebot bei nachschüssigen Rückzahlun-
gen zugrunde liegt. 


