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1. szöveg 
 

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 

bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. 

Figyelem, 2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem.   (4 pont) 

 

 

A So beinträchtigen Schlafstörungen den Alltag der Betroffenen 1 

B Insomnie zur Verwirklichung des Alltaggeschehens  - 

C Auslöser und Arten von Schlafstörungen 2 

D Fehlverhalten, welches den Tagesablauf dominiert 4 

E Die Verbindung zwischen Schlafstörung und Missbrauch legaler Suchtmittel - 

F Seelische und somatische Ursachen einer Insomnie 3 

 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként egyetlen 

német szót használjon. (6 pont) 

 

 

Ursachen einer Schlafstörung und die Folgen im Alltag 

 

Ursachen 

 

Folgen 

 

- In den meisten Fällen sind 

Schlafstörungen Folgen medizinischer und 

psychologischer/psychischer (1) 

Probleme. 

- Die Schlafkontinuität und –tiefe ist durch 

die andauernde innere Anspannung stark 

beeinträchtigt (4). 

- Herzbeschwerden und nächtliche Dyspnoe 

gehören zu den häufigsten 

körperlichen/somatischen (2)  
  Auslösern einer Durchschlafstörung. 

- Der starke Fokus auf das Schlafproblem 

und daraus resultierende Ängste bezüglich 

potentieller Konsequenzen(5) 

verursachen erneute Anspannung und 

körperlichen Stress. 

- Medikamente, Drogen und auch  

  psychische Grunderkrankungen haben 

einen negativen (3) Einfluss auf eine 

gesunde Schlafhygiene. 

- Ein Kontrollverlust (6) liegt dann vor, 

wenn der Körper eines Betroffenen lernt, 

sich beim Zubettgehen automatisch 

anzuspannen, anstatt sich zu entspannen. 
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2. szöveg 

 

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján. 

(4 pont) 

 

1.1.2. In Zulassungsstudien zeigte sich eine vergleichbare Effektivität von NOAK und VKA 

hinsichtlich der Reduktion von ischämischen Ereignissen.  

 

1.2.2. Eine Netzwerkanalyse ermöglicht es, mehr als zwei Therapieoptionen mit 

unterschiedlicher Effektivität zu vergleichen.  

   

 

1.3.4. Die relevanten Informationen aus den eingeschlossenen Studien wurden von einem 

unabhängigen Review-Autor untersucht und bewertet.  

 

1.4.2. Aus einer umfangreichen NMA geht hervor, dass die Anwendung des richtigen 

Antikoagulanten bei Patienten mit Herzinfarktrisiko eine beweiserhebliche Rolle hat.   

 

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő német szóval.  

  (6 pont) 

 

Von den Studien wurden u.a. die verabreichten Dosierungen (1) der untersuchten 

Medikamentengruppe, die Dauer der Therapie sowie vorhandene/vorliegende (2) Risikofaktoren 

der Patienten aufgelistet (3). In einer NMA konnte nachgewiesen (4) werden, dass in Anbetracht 

des Herzinfarkt-Risikos Rivaroxaban die wahrscheinlich beste (5) Therapieoption ist. In 

Ermangelung randomisierter Vergleichsstudien war die Durchführung der Analyse 

eingeschränkt/limitiert (6).   

 

 
 


