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Dieses pdf ist lediglich online gestellt, es besteht in keinster Weise eine Verbindung zum Abitur oder zum schuli-
schen Unterricht. Es ist lediglich als weitere Übung gedacht, ich kann nicht sagen, ob die Aufgabe desolat,mittel
oder gut auf das Abitur vorbereiten. Grobe Ideen, was man sich auch noch mal anschauen könnte: Steckbriefauf-
gaben, Parameteraufgaben, Ortskurven, Wendetangenten, alle vorhandenen Abituraufgaben.

Weiterhin hoffe ich, dass sich keine Fehler eingeschlichen haben, wenn doch - bitte per Mail melden.

Einem Patienten kann durch einen Tropf kontinuierlich ein Medikament zugeführt werden. Im Folgenden geht es
um die unterschiedliche Medikamente Amret und Baxer, welche alle drei die gleiche Krankheit lindern sollen,
die Patienten nahmen an einer Teststudie teil und hatten zu Beginn (t = 0) keine Medikamentenmenge im Blut.
Wenn nichts anderes vermerkt, beschreibt die Funktion m(t) die Medikamentenmenge im Körper (t in Minuten,
m in mg). t ∈ R+

0

Aufgabe 1: Das Medikament Baxer
a) Für das Medikament Baxer gelte m′(t) = e−0.02t . Bestimme m(t) unter der Voraussetzung, dass der Tropf zur

Zeit t = 0 gestartet wird.
Kontrolllösung: extra anders geschrieben: m(t) = 50 · (1− e−0.02t)

b) Begründe rechnerisch, dass sich die Medikamentenmenge (mit längerer Zeitdauer) einem festen Wert nähert.
Bestimme diesen Wert. Nimm Stellung zu dem Realitätsgehalt.
Kontrolllergebnis, da gleich benötigt: 50 mg.

c) Bestimme den Zeitpunkt, zu dem die Medikamantenmenge 90% des Grenzwertes von m(t) erreicht.

d) Bestimme rechnerisch sekundengenau (z.B. 3min 23s) den Zeitpunkt, von dem ab der Zuwachs des Medika-
ments weniger als 0.5 mg/min beträgt.

e) Berechne
10∫

0

e−0.02 dt und erläutere die Bedeutung dieser Zahl im Sachzusammenhang. Anschließend begrün-

de, warum auch m(10) zum gleichen Ergebnis führt, woran liegt das?

f) Erläutere die Bedeutung des Terms
1

t2− t1

t2∫
t1

m′(t)dt mit t1, t2 ∈ R+
0 im Sachzusammenhang.

g) ** [kein Zusatz, aber ob das noch alle können?]
Nach 5 Stunden wird der Tropf entfernt. Der menschliche Körper baut das Medikament mit einer Halbwerts-
zeit von 6 Stunden ab. Bestimme den Zeitpunkt (in h), von dem ab die Nachweisgrenze des Medikaments
10−3 mg im Körper unterschritten hat.
Tipp: gesucht ist natürlich erstmal die Funktion f (t) des Abbauvorgangs. Man weiß wegen der Angabe nach 5
Stunden: f (0) = m(5), Eine Zerfallfunktion hat in der Regel die Form f (t) = ae−kt mit k > 0, nun überlegen,
was bedeutet der Begriff Halbwertszeit von 6 Stunden. Notfalls Wikipedia: Halbwertszeit
Zwischenlösung: Die Zerfallfunktion lautet f (t) = 49.88 · e−0.00193t bzw. f (t) = 49.88 · 2−t/360 bzw. f (t) =

49.88 ·
(

1
2

)t/360

(alles das gleiche) Das Endergebnis liegt zwischen 93 und 94.
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Aufgabe 2: Das Medikament Amret
Das Medikament Amret wirkt anders, es ist eher langfristig angelegt. Daher gilt hier t in Tagen (day). Für das
Medikament Amret gelte

mc(t) =
1

20
(2t−5) · e−

2
5 t + c mit c, t ∈ R+

0

Der Parameter c ist dabei ein wichtiger Dossierungsparameter.

a) Begründe rechnerisch (ohne konkrete Werte für c), dass gilt:

lim
t→∞

mc(t) = c

Was bedeutet dies im Sachzusammenhang? Welche Bedeutung hat also c?

b) Erläutere kurz die Bedeutung von m′ im Sachzusammenhang, gib auch die Einheit von m′ an.

c) *[Zum Nachdenken und/oder Reinfallen]
Bestimme nach wie vielen Tagen sich die Medikamentenmenge im Blut nahezu nicht mehr ändert. Zeige, dass
dieser Zeitpunkt unabhängig von c ist.
Tipp: Die Unabhängigkeit kannst du rechnerisch zeigen, bei dem Zeitpunkt ist anzumerken, dass hier ein
grober ungefährerer Wert reicht (Taschenrechner ist dein Freund), du kannst es nicht rechnerisch lösen. Mache
dir deutlich, warum du es nicht rechnerisch lösen kannst.

d) Bestimme den fehlenden Parameter c unter der Voraussetzung, dass der Tropf zur Zeit t = 0 gestartet wird.
Gibt c eigentlich die Medikamentenmenge zum Zeitpunkt t = 0 an?
Kontrolllösung: c = 0.25

e) Bisher war man davon ausgegangen, dass die Testpersonen zu Beginn keine Medikamentenmenge im Blut
hatten. Alle Amret Testpersonen haben nach 20 Tagen eine 2mg hohe Medikamentenkonzentration. Nimm
begründet (rechnerisch oder argumentativ) Stellung dazu, ob die Testpersonen zu Beginn eine Medikamenten-
menge im Blut hatten. Wenn ja, gib die Anfangsmenge in mg an.

f) Es macht Sinn davon auszugehen, dass im Sachzusammenhang nur eine nicht negative Medikamentenmenge
Sinn macht. Die obrige Deklarierung c ∈ R+

0 ist nicht scharf genug. Welche Einschränkungen könnte man
demnach für c besser formulieren?
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Aufgabe 3: Die Leiden des jungen Williams
Wenn dich Formulierungen wie erste sieben Tage verwirren, halte dich an die Mathematik.
William leidet leider an einer Krankheit. Sowohl das Medikament Baxer als auch Amret versprechen Minde-
rung/Heilung. Er wechselt den Arzt. Der Arzt schlägt ihm Amret vor, William willigt ein. Da der Arzt den Verlauf
von Amret kennt, weiß er, dass William nach spätestens 15 Tagen eine Medikamentenmenge von 20 mg im Blut
haben würde. Der Arzt ist fachkundig, er weiß (ich hoffe du auch), dass William nicht mit 0 mg im Blut zu ihm
gekommen ist.
Die Medikamentierung beginnt am 01.04.2013 (Mo.) um 12:00 Uhr (t = 0). William wird 7 Tage mit Amret
behandelt, es gilt also für t ∈ [0;7] : mc(t) mit geeignetem c (siehe Text). Alles sieht gut aus.
Doch dann die Ernüchterung, das stabile Niveau der Medikamentenmenge, welches sich mit Amret nun bald
einpendeln würde, wird aus medizinischen Gründen nicht ausreichen. Ein stärkeres, seine Wirkung erneut entfal-
tendes Medikament muss her, daher kommt das neue US-Medikament Clion ins Spiel. Für dieses ist jedoch nicht
m(t) bekannt, sondern lediglich die Funktion, die die Änderung der Medikamentenmenge in mg/day angibt.

m′Clion(t) =
1

20
· e−

1
9 t− 91

45 für William hier t ≥ 7

Der Wechsel der Tropfe geschieht ohne zeitliche Verluste.

a) Bestimme den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit hh:min) innerhalb der ersten 7 Tage, an dem die Medikamen-
tenmenge im Blut von William am schnellsten wächst/fällt. Gib die zugehörige Geschwindigkeit an.

Ableitungskontrollen: m′(t) =− 1
25

(t−5)e−
2
5 t , m′′(t) =

2
125

(
t− 15

2

)
e−

2
5 t , m′′′(t) =− 4

625
(t−10)e−

2
5 t

b) Bestimme den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit hh:min) innerhalb der ersten 7 Tage, an dem die Medikamen-
tenmenge in Williams Blut am höchsten ist. Wie hoch ist sie?

c) Berechne, wie groß die Menge im Blut beim Medikamentenwechsel (t = 7) ist, und ermittle um wie viel mg
sich die Medikametenmenge im Blut in den folgenden 10 Tagen verändert.

d) Interpretiere den Ausdruck

m(0)+
t∫

0

m′(u)du mit t ∈ [0;7]

Beachte insbesondere m(0). Gib den Wert von m(0) konkret an.

e) Bestimme die durchschnittliche Medikamentenmenge im Blut von William bis zum Wechsel.

f) Version A: Ermittle einen Term einer Funktion hA(t) , die die Medikamentenmenge zu jedem Zeitpunkt t für
t ≥ 7 beschreibt. Gehe davon aus, dass Amret ab t = 7 nicht mehr wirkt, also ab t = 7 nur Clion wirkt.
Kontrolle:

hA(t) = 20+
9
10
· e−14/5− 9

20
· e−t/9−91/45

g) Version B: Ermittle einen Term einer Funktion hB(t) , die die Medikamentenmenge zu jedem Zeitpunkt t für
t ≥ 7 beschreibt. Nun die realistische Variante, natürlich wirkt Amret weiter.

h) Eine medizinische Kommission prüft die Verhältnismäßigkeit beim Vorgehen des Arztes. Nimm Stellung zum
Vorgehen, wenn das alleinige Bewertungskriterium das Ziel des Arztes ist, die langfristige Medikamenten-
menge in Williams Blut zu erhöhen. Spielt es eine Rolle, ob Version A oder B mathematisch betrachtet wird?
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Eventuelle Klarstellung
Weil hier einige Integrale vorkamen, eine Klarstellung.
Angenommen wir haben eine ganz simple Funktion h(t) die die Höhe von einem Baum angibt (t ∈ R, in Tagen).
Man weiß dann:

1) h(t): Höhe

2) v(t) = h′(t): Geschwindigkeit (Höhenveränderung/Zeit) Wachstumsgeschwindigkeit

3) a(t) = h′′(t): Beschleunigung (Geschwindigkeitsveränderung/Zeit)

*[Philosophie, evtl. überspringen]
Manchmal kann man über die vewirrenden Begriffe Wachstumsgeschwindigkeit, Wachstum stolpern. Wer nicht
verwirrt werden möchte, sollte den Text überlesen, auf der anderen Seite muss man es doch auch einmal so sa-
gen wie es ist. In der Regel ist es so, dass Wachstumsgeschwindigkeit wirklich Geschwindigkeit (Wachstum)
im Kontext bedeutet. Man könnte vielleicht auch fragen: Wann ist das Wachstum des Baums maximal? (Ansatz
h′′(t) = 0) In der Regel ist es nicht hilfreich, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja auch vielleicht Wachstum
der Geschwindkeit heißen könnte, was dann eher a wäre, so nach dem Motto Wachstum ist doch schon v.
Meistens tritt diese Verwirrung gar nicht auf, denn ich würde davon ausgehen, dass es wie oben ist und bei Stan-
dardaufgaben wird meistens ja auch noch nach dem y Wert gefragt und dort steht dann meistens Geschwindigkeit.
*[/Philosophie, evtl. überspringen]

Typische Aufgaben
a) Gib das durchschnittliche Wachstum des Baums auf [0;2] an:

Lösung 1:

h(2)−h(0)
2−0

= ....

So hat man das in der Einführungsphase (bzw. für die 13er die Klasse 11) brav gerechnet, mit dem aktuellen
Wissen könnte man das auch anders rechnen.
Lösung 2:

1
2−0

2∫
0

h′(t)dt

Beachte wirklich h′(t) nicht h(t). Das macht Sinn, denn dieser Ausdruck ist ja eben die durchschnittliche
Höhenveränderung (aka Geschwindigkeit) auf dem Intervall [0;2]
Der Ausdruck ist nicht die durchschnittliche Höhe auf [0;2].

b) Gib die Wachstumsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t = 2 an.
Lösung ganz klar h′(2). (Es war die momentane, nicht durchschnittliche Wachstumsgeschwindgkeit gefragt.)

c) Zu welchen Zeitpunkt ist die Pflanze auf dem Intervall [0;9] am höchsten?
Lösung: absolute Maximumstelle von h gesucht, Ränder und Definitionsbereich berücksichtigen.

d) Zu welchem Zeitpunkt ist die Wachstumsgeschwindigkeit auf dem Intervall [0;9] betragsmäßig am größten?
Lösung: Randwert oder Extremstelle von h′ (Wendestelle von h), Definitionsbereich beachten, beachte auch:
Betragsmäßig! Der zur Extremstelle zugehörige Extrumpunkt kann also auch eine Tiefpunkt sein.

e) Gib die durchschnittliche Höhe auf [0;2] an.
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Lösung:

1
2−0

2∫
0

h(t)dt

f) Begründe, warum die Höhe des Baums h(t) durch

h(t) = h(0)+
t∫

0

h′(x)dx

beschrieben wird. Andere Fragestellung, interpretiere den Ausdruck.
Lösung: Das sieht vielleicht erstmal überraschend aus und besonders das h(0) ist vielleicht irritierend.
Dabei ist es doch ganz einfach. Angenommen ein Baum ist zu Beginn h(0) = 20 cm hoch, jetzt kommt das
Integral, welches lediglich den Höhenunterschied in den t Tagen angibt. (z.B. 0.5cm für t = 2).
Moment, glauben wir diesen Satz? Ja!

t∫
0

h′(x)dx = h(t)−h(0)

Beachte, dass das x in beiden Ausdrücken nur eine Parameterumbennung ist, wird könnten ohne Probleme
auch u nehmen, aber nicht t.

Als Summe kommt logischerweise die tatsächliche Höhe des Baumes nach t Tagen heraus, wenn man man
diese beiden Werte addiert.
Tipp: Wenn man sich unsicher wäre, könnte man mal t = 0 einsetzen, das Integral würde 0 ergeben. Würde
nun der Summand h(0) nicht davor stehen, würde es bedeuten, dass nach 0 Tagen der Baum 0 cm hoch wäre,
das ist ein Widerspruch zur Aufgabenstellung.

Allgemein: Achte auf den Startwert, wenn lediglich mit Ableitungsfunktionen gearbeitet wird. Denn wir wis-
sen, dass es nicht DIE Stammfunktion gibt, es gibt immer noch den unbestimmten Parameter c ∈ R

F(t) =
∫

f (t)dt + c

Das war bei Aufgabe 1 e) auch gemeint, dort galt m(0) = 0, deswegen ist

m(10) =
10∫

0

m′(t)dt

Würde m(0) nicht 0 sein, würde diese Gleichung nicht gelten, durch integrieren der Ableitungsfunktion haben
wir vollkommen den Startwert verloren.
Beachte aber: c und m(0) bzw. h(0) sind nicht dasgleiche, dazu ein kleines Beispiel
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Angenommen

f ′(t) =
1

20
e−t/5−9 mit t ∈ R+

0

beschreibt die Zuwachsrate in einem Fischteich. (t in Tagen). Man weiß, dass zu Beginn der Aufzeich-
nung/Forschung 4000 Fische in dem Teich leb(t)en. Dann gilt (nach Parameterumbenennung)

f (t) = f (0)+
t∫

0

f ′(u)du

f (t) = 4000+
[
−1

4
e−u/5−9

]t

0

f (t) = 4000+
(
−1

4
e−t/5−9 +

1
4

e−9
)

f (t) = 4000+
1
4

e−9− 1
4

e−t/5−9

Das ist die Bestandsfunktion der Fische. (Natürlich könnte man da noch ein wenig den Taschenrechner bemü-
hen..)

Wenn man sich dem Thema auf anderer Art und Weise nähert, kommen folgende Gedanken ins Spiel: Die

Menge aller Stammfunktionen von f ′(t) ist f (t) = −1
4

e−t/5−9 + c mit c ∈ R. Dann gilt f (0) = −1
4

e−9 + c.

Hier sehen wir schon, dass hier f (0) 6= c ist. Wohl bemerkt sei, dass es natürlich vorkommen kann. (z.B.
f (t) = t · ( .... )+ c).

Nun soll aber f (0) =−1
4

e−9 + c = 4000 sein, also c = 4000+
1
4

e−9 Man hat also den Parameter c bestimmt

und kann die Unbestimmtheit von f nun endlich aufllösen. Aus f (t) = −1
4

e−t/5−9 + c kommt man zu dem-
selben Ergebnis wie der andere Ansatz:

f (t) = 4000+
1
4

e−9− 1
4

e−t/5−9

Fazit: c und f (0) sind im allgemeinen nicht identisch, c trägt lediglich seinen Beitrag zu f (0) dazu. Besonders
bei E-Funktionen darf man nicht diesen Fehler machen, denn e0 = 1, also trägt der E-Fkt Teil der Funktion
auch noch etwas zu f (0) bei (und wenn es auch nur ein wenig ist).
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In der Abiturklausur 2009 (siehe Unterlagen) war bis t = 20 eine Höhenfkt f gegeben und ab dann nur noch
eine Wachstumsfunktion (nennen wir sie z). Das lässt sich übertragen, natürlich gilt dann für eine Funktion
h(t), die die Höhe für t ≥ 20 angeben soll:

h(t) = f (20)+
t∫

20

z(u)du

z startet nicht bei 0, sondern bei 20, also Integralgrenzen klar. Unser Startwert ist jetzt nicht f (0), denn bevor
z wirkt, vergehen mehr Tage. Der Startwert auf dem z aufbaut ist f (20). Das Integral liefert für einen t Wert
(z.B. 30) ja nur die Höhe, die laut z im Intervall [20;30] dazugekommen ist. Natürlich muss man also f (20)
addieren.

Tipp: Die Abituraufgabe 2009 mal wirklich mit beiden Ansätzen (s.o.) rechnen. Ersterer ist natürlich schöner.
Parameterumbennung nicht vergessen, sonst wäre ja t eine Zahl, wenn man h(39) bestimmt.

Natürlich könnte man solche Aufgabenstellungen erweitern. Bis t = 20 Höhenkt, von 20 bis 30 gilt die Zu-
nahmefkt z, von 30 bis 40 die Zunahmefkt z2 und von 40 bis beliebig die Fkt z3. Gesucht: Fkt, die die Höhe
für t ≥ 40 angibt. Einfach abschnittsweise denken.


