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Grammatik   -  (B2 Niveau)  

                          

 

Medizinische Forschung in Deutschland 

 

Medizinische Forschung hat das Ziel, den menschlichen Körper besser zu verstehen und --- 1 ---- 

von Krankheiten und Verletzungen zu verbessern. Patientinnen und Patienten sollen schnell gesund 

werden oder zumindest ein --- 2 --- angenehmes Leben führen können. Dafür werden neue 

Medikamente, Hilfsmittel und Impfstoffe (= Medikament, das gegen eine Krankheit immun macht) 

entwickelt und moderne Technologien benutzt. 

Im Moment haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt vor allem ein 

gemeinsames Ziel. Sie forschen fieberhaft --- 3 --- Impfstoff und Medikamenten gegen die 

Lungenkrankheit Covid-19. Das Coronavirus --- 4 --- und beschäftigt alle Menschen. Deshalb gibt es 

in der medizinischen Forschung derzeit eine besonders intensive internationale Zusammenarbeit. 

Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit kooperieren und ihre 

Forschungsergebnisse --- 5 ---, kommt die Forschung schneller voran. 

Noch nie war das so wichtig wie jetzt, --- 6 --- Zeiten der Pandemie. Alle hoffen, dass die 

Forscherinnen und Forscher bald Erfolg haben, --- 7 --- den kranken Menschen geholfen werden 

kann. Außerdem soll sich die Mehrheit der Bevölkerung in Zukunft durch einen Impfstoff --- 8 --- 

Infektion schützen können. Damit dies möglich ist, brauchen die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler genaue Erkenntnisse --- 9 --- den Krankheitserreger (= etwas, was Krankheiten 

verursacht). 

Die deutsche Bevölkerung ist bereit, die Forschung zu unterstützen. Bei --- 10 --- im August 2019 

im Auftrag der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e. V. 

(TMF), sagten --- 11 --- als drei Viertel (79 Prozent) der Befragten, dass sie ihre Gesundheitsdaten 

kostenlos und anonym an die medizinische Forschung weitergeben würden. Der Geschäftsführer der 

TMF, Sebastian Semler freut sich über das Ergebnis: „Die Bereitschaft der Menschen, mithilfe 

ihrer Daten zur früheren Erkennung und besseren Behandlung von Krankheiten --- 12 ---, ist 

erfreulich groß. Es ist nun die Aufgabe der Forschenden und der Politik, das auf eine sichere Art 

und Weise zu ermöglichen.“ 

(aus: https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial/sternchentexte - Juni 2020) 
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Kreuze die richtige Antwort an!  

 

 
 

 

1.  

- die Bekanntschaft 

- die Behandlung  

- die Bekennung 

- den Kurs 

2. 

- so mögliches  

- möglichst 

- meistes   

- mehr 

3.  

- vor einem 

- für einen 

- bei einem 

- nach einem   

4.  

- betrifft   

- trifft 

- bekämpft 

- besorgt 

5.  

- wechseln   

- umtauschen  

- austauschen 

- ändern  

6.  

- auf  

- durch  

- in  

- wegen  

7.  

- damit   

- ob  

- wenn 

- weil   

8.  

- trotz einer 

- vor einer   

- um eine 

- für eine 

9.  

- auf  

- über  

- gegen 

- an 

10.  

- einer Prüfung   

- einem Vortrag  

- einer Anzeige 

- einer Umfrage  

11.  

- weniger   

- circa  

- mehr 

- so viel 

12.  

- zu tragen  

- teilzunehmen  

- zu antworten 

- beizutragen   
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