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Welches der folgenden Sedativa ist KEIN 
Modulator am GABA-A Rezeptor?

a)Alprazolam
b)Thiopental
c)Methohexital
d)Zopiclon
e)Ipsapiron
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Welche der folgenden Substanzen ist ein 
Benzodiazepin?

a)Flumazenil
b)Zolpidem
c)Meprobamat
d)Mehohexital
e)Clomethiazol
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Welche der folgenden Wirkungen ist 
NICHT typisch für einen Benzodiazepin-

Agonisten?

a)Amnesie
b)Analgesie
c)Anxiolyse
d)Apathie
e)Ataxie
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Benzodiazepine und Barbiturate unterscheiden 
sich am ehsten durch:

a)unterschiedliche molekulare Angriffspunkte
b)unterschiedliche Wirkdauer
c)unterschiedlich starke analgetische Wirkung
d)unterschiedliche therapeutische Breite
e)unterschiedlich Applikationsarten
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Welches der folgenden Sedativa/ 
Anxiolytika wirkt nicht hypnotisch?

a)Triazolam
b)Buspiron
c)Meprobamat
d)Clobazam
e)Phenobarbital
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Welcher der folgenden Liganden an 
Benzodiazepinrezeptoren verursacht 

sicher keine Abhängigkeit?

a)Flumazenil
b)Flurazepam
c)Zolpidem
d)Clonazepam
e)Alprazolam
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Welches der folgenden Hypnotika 
verursacht keine Abhängigkeit?

a)Oxazepam
b)Meprobamat
c)Flurazepam
d)Diazepam
e)Hydroxyzin
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Welche der folgenden Aussagen treffen 
für Buspiron zu?

a)Antagonist an M1 Rezeptoren
b)Agonist an D2 Rezeptoren
c)partieller Agonist an 5-HT2A Rezeptoren
d)partieller Agonist an 5-HT1A Rezeptoren
e)Antagonist an H1 Rezeptoren
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Welche der folgenden Substanzgruppen 
wirkt nicht deutlich sedierend?

a)Benzodiazepine (zB Diazepam)
b)Thiazolderivate (zB Clomethiazol)
c)Dicarbamate (zB Meprobamat)
d)Aldehyde (Zb Chloralhydrat)
e)Butyrophenone (zB Haloperidol) 
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Welche der folgenden Substanzen greift 
nicht am GABA-A Rezeptor an?

a)Picrotoxin
b)Phenobarbital
c)Bicucullin
d)Risperidon
e)Flumazenil
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Welches der folgenden Benzodiazepine
ist ultrakurz wirksam?

a)Midazolam
b)Oxazepam
c)Nitzrazepam
d)Flurazepam
e)Diazepam
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Diazepam ist ein lang wirksames 
Benzodiazepin. Seine Plasmahalb-

wertszeit beträgt am ehesten:

a) 4 Stunden
b) 14 Stunden
c) 40 Stunden
d) 80 Stunden
e)140 Stunden
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