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 1. Bezeichnung der Arzneimittel

GeloMyrtol®, 120 mg, magensaftresistente
Weichkapseln

GeloMyrtol® forte, 300 mg, magensaftresis-
tente Weichkapseln

 2. Qualitative und quantitative
Zusammensetzung

GeloMyrtol®
Arzneilich wirksamer Bestandteil:
120 mg Destillat aus einer Mischung von 
rektifiziertem Eukalyptusöl, rektifiziertem 
Süßorangenöl, rektifiziertem Myrtenöl und 
rektifiziertem Zitronenöl (66:32:1:1)

GeloMyrtol® forte
Arzneilich wirksamer Bestandteil:
300 mg Destillat aus einer Mischung von 
rektifiziertem Eukalyptusöl, rektifiziertem 
Süßorangenöl, rektifiziertem Myrtenöl und 
rektifiziertem Zitronenöl (66:32:1:1)

Vollständige Auflistung der sonstigen Be- 
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Magensaftresistente Weichkapseln

GeloMyrtol®: Ovale, ungefärbte, naturtrübe 
Weichkapseln.
GeloMyrtol® forte: Längliche, ungefärbte, 
naturtrübe Weichkapseln.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur sekretolytischen Therapie und Erleichte-
rung des Abhustens bei akuter und chro- 
nischer Bronchitis. Zur sekretolytischen 
Therapie bei Sinusitis.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet gelten folgen-
de Dosierungsempfehlungen:

GeloMyrtol®
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren neh-
men 3 bis 4-mal täglich 1 magensaftresis-
tente Weichkapsel ein. Bei chronischen 
Krankheitsbildern sind 3-mal täglich 1 oder 
2-mal täglich 2 magensaftresistente Weich- 
kapseln einzunehmen. Diese Dosierung 
wird ebenfalls zur Dauerbehandlung emp- 
fohlen.
Erwachsene und Jugendliche über 12 Jah- 
ren nehmen bei akuten entzündlichen Krank-
heitsbildern 3 bis 5-mal täglich 2 magen-
saftresistente Weichkapseln ein. Bei chroni-
schen Krankheitsbildern sind 2 bis 4-mal 
täglich 2 magensaftresistente Weichkapseln 
einzunehmen. Diese Dosierung wird eben-
falls zur Dauerbehandlung empfohlen.

GeloMyrtol® forte
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren neh-
men 1 bis 3-mal täglich 1 magensaftresis- 
tente Weichkapsel ein. Bei chronischen 
Krankheitsbildern ist 1 bis 2-mal täglich 
1 magensaftresistente Weichkapsel einzu- 
nehmen. Diese Dosierung wird ebenfalls 
zur Dauerbehandlung empfohlen.
Erwachsene und Jugendliche über 12 Jah- 
ren nehmen bei akuten entzündlichen Krank-
heitsbildern 3 bis 4-mal täglich 1 magen- 
saftresistente Weichkapsel ein. Bei chroni-
schen Krankheitsbildern ist 2 bis 3-mal täg-

lich 1 magensaftresistente Weichkapsel ein-
zunehmen. Diese Dosierung wird ebenfalls 
zur Dauerbehandlung empfohlen.

Art der Anwendung

GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte soll eine 
halbe Stunde vor dem Essen mit reichlich 
kalter Flüssigkeit eingenommen werden. Zur 
Erleichterung der Nachtruhe kann die letzte 
Dosis vor dem Schlafengehen eingenom- 
men werden.

 4.3 Gegenanzeigen

GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte darf nicht 
angewendet werden:

 – bei entzündlichen Erkrankungen im Ma- 
gen-Darmbereich und im Bereich der 
Gallenwege sowie bei schweren Leber- 
erkrankungen,

 – bei Überempfindlichkeit gegen Euka- 
lyptusöl, Süßorangenöl, Myrtenöl oder 
Zitronenöl sowie Cineol, den Hauptbe-
standteil von Eukalyptusöl, oder einen 
der sonstigen Bestandteile,

 – bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jah- 
ren.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor- 
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

In der Gebrauchsinformation erhält der Pa- 
tient folgende Warnhinweise:

„Wenn Sie unter länger anhaltenden oder 
sich verschlimmernden Beschwerden, Auf- 
treten von Atemnot, Fieber wie auch eitrigem 
oder blutigem Auswurf leiden, sollten Sie 
umgehend einen Arzt aufsuchen.
Der Kapselinhalt darf zur Behandlung von 
Kindern nicht zur Inhalation verwendet wer- 
den.
Wenn Sie unter Asthma bronchiale, Keuch- 
husten oder anderen Atemwegserkrankun-
gen, die mit einer ausgeprägten Überemp-
findlichkeit der Atemwege einhergehen, lei-
den, sollten Sie GeloMyrtol®/GeloMyrtol® 
forte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt 
einnehmen.“

Patienten mit der seltenen hereditären Fruc-
tose-Intoleranz sollten GeloMyrtol®/Gelo-
Myrtol® forte nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger An-
wendung von Arzneimitteln mit enger thera-
peutischer Breite. GeloMyrtol®/GeloMyrtol® 
forte sollte daher erst nach sorgfältiger Nut-
zen-Risiko-Abwägung gleichzeitig mit ande-
ren Arzneimitteln angewendet werden.
Die Wirkungen anderer Arzneimittel können 
abgeschwächt und/oder verkürzt werden. 
Resultate von älteren tierexperimentellen 
Untersuchungen und einer älteren Human- 
studie deuten auf eine mögliche Induktion 
von Cytochrom-P450-Enzymen in der Leber 
durch hohe Dosen von Cineol hin. In-vitro 
Untersuchungen mit Eukalyptusöl zeigten 
eine Inhibition von CYP3A4 bei einer Kon- 
zentration von 100 μg/ml.
Beim Menschen konnte eine derartige Wir- 
kung bei bestimmungsgemäßer Anwen- 
dung von GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte 
jedoch bisher nicht festgestellt werden. Zu 
GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte liegen keine 
ausreichenden Untersuchungen zu Wech- 
selwirkungen vor. In der Gebrauchsinfor-

mation wird der Patient aufgefordert einen 
Arzt zu befragen, wenn er gleichzeitig andere 
Arzneimittel anwendet.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft:
Es liegen keine Erfahrungen mit einer  
Anwendung von GeloMyrtol®/GeloMyrtol® 
forte an schwangeren Frauen vor. Im Tier-
versuch ist 1,8-Cineol plazentagängig (siehe 
5.3). Daher darf GeloMyrtol®/GeloMyrtol® 
forte in der Schwangerschaft nur nach sorg-
fältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den 
Arzt verordnet werden.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft 
ist grundsätzlich Vorsicht geboten.

Stillzeit:
Auf Grund der lipophilen Eigenschaften des 
Wirkstoffes ist mit einem Übertritt in die 
Muttermilch zu rechnen.
Daher darf GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte 
in der Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-
Risiko-Abwägung durch den Arzt angewen-
det werden.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte hat keinen 
oder einen zu vernachlässigenden Einfluss 
auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit 
zum Bedienen von Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir- 
kungen werden folgende Kategorien zugrun-
de gelegt:
Sehr häufig (≥ 1/10)
Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt (Häufigkeit aufgrund der ver- 
fügbaren Daten nicht abschätzbar)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: 
Häufig: Magen- oder Oberbauchbeschwer- 
den
Gelegentlich: Gastritis oder Gastroenteritis, 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder andere 
Verdauungsstörungen; Geschmacksverän-
derungen

Erkrankungen des Immunsystems:
Gelegentlich: allergische Reaktionen (wie 
Atemnot, Gesichtsschwellung, Exanthem, 
Urtikaria, Pruritus)
Nicht bekannt: schwere anaphylaktische 
Reaktionen

Erkrankungen des Nervensystems:
Gelegentlich: Kopfschmerzen oder Schwin- 
del

Erkrankungen der Nieren und Harnwege:
Sehr selten: In-Bewegung-Setzen von vor- 
handenen Nierensteinen

Leber- und Gallenerkrankungen:
Sehr selten: In-Bewegung-Setzen von vor- 
handenen Gallensteinen

Meldung des Verdachts auf Nebenwir- 
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben- 
wirkungen nach der Zulassung ist von gro- 
ßer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine konti- 
nuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-
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Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt- 
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Nach Einnahme großer Mengen von  
Eukalyptusöl kann es zu gastrointestina-
len Reizerscheinungen (Übelkeit, Bauch-
schmerzen, Erbrechen und Durchfall), Atem-
not und ZNS-Symptomen (Kopfschmerzen, 
Schläfrigkeit, Schwindel, Benommenheit mit 
Sprachstörungen, gelegentlich Krampfanfäl-
len) kommen, Zeichen einer schweren Ver-
giftung sind flache, unregelmäßige Atmung, 
Herz-Kreislaufkollaps und Koma. Bei einem 
Patienten wurden nach Einnahme von 30 ml 
Eukalyptusöl vorübergehende Herzrhyth-
musstörungen beobachtet, in einem Fall 
kam es nach Ingestion von 120 – 220 ml zu 
vorübergehender Nierenschädigung mit An-
urie, Hämaturie und Albuminurie.
Eine Analyse von Intoxikationsfällen bei 
Säuglingen und Kleinkindern ergab für rei-
nes Eukalyptusöl Symptomfreiheit nach  
Ingestion von durchschnittlich 1,7 ml, leich-
te bis mäßige Intoxikationserscheinungen 
nach Einnahme von 2 – 3,5 ml und schwere 
Intoxikationssymptome ab 5 – 7,5 ml. Ein 
Kleinkind von 23 Monaten überlebte die Ein-
nahme von 75 ml nach Magenspülung, Ga-
be von Aktivkohle und künstlicher Beat-
mung. Ein Erwachsener überlebte die Ein-
nahme von 120 – 220 ml unter Hämo- und 
Peritonealdialyse.
Spezifische Gegenmittel sind nicht bekannt. 
Erbrechen sollte wegen der Aspirations-
gefahr nicht ausgelöst werden. Empfohlen 
wird reichlich Flüssigkeitszufuhr (keine Milch, 
keine alkoholischen Getränke wegen ihrer 
resorptionsfördernden Wirkung). Ob thera- 
peutische Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, hängt von der aufgenommenen 
Menge und der klinischen Symptomatik 
ab. Ist die Menge gering und ist der Patient 
symptomfrei oder liegen lediglich Erbrechen 
oder geringfügige Benommenheit vor, ist ein 
Beobachten des Patienten über einige Stun-
den in der Regel ausreichend.
Nach Ingestion einer großen Menge oder 
bei schwerer klinischer Symptomatik sind 
Magenspülung nach endotrachealer Intuba-
tion und die Instillation medizinischer Kohle, 
bei Krampfanfällen Diazepam indiziert; die 
Nierenfunktion ist zu überwachen. Bei sehr 
schwerer klinischer Symptomatik ist eine 
Giftelimination mittels Hämoperfusion über 
Austauschharze (XAD 4) möglich (Mühlen- 
dahl et al. Vergiftungen im Kindesalter. Stutt-
gart 1995).

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Expekto-
ranzien
ATC-Code: R05CP

GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte wirkt sowohl 
mukosekretolytisch als auch sekretomoto- 
risch. Zäher Schleim wird gelöst, das Sekret 
verstärkt in Bewegung gesetzt und so die 
Expektoration gefördert. Nach oraler Gabe 
entsprechend dem klinischen Gebrauch 

konnte in Tierversuchen eine Aktivierung 
der Sekretproduktion, die eine Vorausset- 
zung für den therapeutischen Einsatz als 
Mukosekretolytikum darstellt, nachgewiesen 
werden. Weitere Tierexperimente und In- 
vitro-Untersuchungen haben in hohen Do- 
sierungen zusätzlich zur mukosekretolyti- 
schen Aktivität eine antimikrobielle Wirkung 
gezeigt. Des Weiteren konnten antiinflam- 
matorische Effekte in geeigneten Modellen 
nachgewiesen werden. In ihrer Gesamtheit 
spielen alle diese Wirkungen eine Rolle 
für den therapeutischen Nutzen von Gelo- 
Myrtol®/GeloMyrtol® forte.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Absorption:
Ca. 1 – 3 Stunden nach der Einnahme von 
GeloMyrtol®/GeloMyrtol® forte werden ma- 
ximale Plasmaspiegel von 1,8-Cineol, Li-
monen und α-Pinen festgestellt. Die Ci-
neol-AUC-Werte liegen etwa 20-mal so 
hoch wie die AUC-Werte von Limonen und 
α-Pinen. Die Streuung in den Cmax- und 
AUC-Werten der drei Leitsubstanzen ist 
groß und zwar sowohl interindividuell als 
auch intraindividuell.

Metabolisierung:
Die drei Leitsubstanzen 1,8-Cineol, Limo- 
nen und α-Pinen werden vorwiegend hy-
droxiliert mit anschließender teilweiser oder 
vollständiger Glukuronidierung. Limonen 
wird vorwiegend in Dihydroperilla-Säure, 
Perillasäure und Limonen-1,2-diol umge-
wandelt.

Exkretion:
Die drei Leitsubstanzen werden vorwie- 
gend als Metaboliten im Urin ausgeschie-
den. Ein Teil wird über die Atemluft abge-
atmet.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die chronische Gabe an Ratten und Hunde 
über 26 Wochen war mit keinerlei histo- 
pathologischer Toxizität behaftet, die für 
den Menschen relevant ist. Wirkungen, die 
in sicherheitspharmakologischen Untersu- 
chungen nach oraler Gabe sehr hoher Do- 
sen auftraten, spiegeln die bereits bekann- 
ten Effekte ätherischer Öle wider.

Eine zentrale Sedation und die Verminde- 
rung der lokomotorischen Aktivität nach sehr 
hohen Dosen wird vermutlich durch unspe- 
zifische Membraneffekte ausgelöst, die als 
hemmende Wirkungen in den Strukturen 
des zentralen Nervensystems auftreten. Eine 
Erhöhung des renalen Blutflusses mit der 
Folge einer Erhöhung der glomerulären Fil- 
trationsrate wurde für die zunehmende di- 
uretische Wirkung ursächlich vermutet. Eine 
Wirkung auf die glatte Muskulatur wurde in 
Untersuchungen am Gastrointestinaltrakt 
bestätigt. Hierbei kam es zu einer Vermin- 
derung der Motilität des Magen-Darm-Trak-
tes. Für eine ebenfalls beobachtete Vermin-
derung der Magensaftproduktion konnte 
keine pharmakologische Erklärung gefun-
den werden. Kardiovaskuläres und respira-
torisches System wurden in ihrer Funktion 
nicht beeinflusst.

In Tierversuchen ergaben sich weder Hin-
weise auf Störungen der männlichen und 
weiblichen Fertilität noch auf ein teratogenes 
Potential. Studien an Ratten haben gezeigt, 

dass 1,8-Cineol plazentagängig ist. Unter-
halb des maternal toxischen Dosisbereichs 
war die prä- und postnatale Entwicklung 
nicht beeinträchtigt.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

GeloMyrtol®
Mittelkettige Triglyceride; Gelatine; Glycerol 
[pflanzlich]; gereinigtes Wasser; Sorbitol- 
Lösung 70 % (nicht kristallisierend); Hypro-
melloseacetatsuccinat; Triethylcitrat; Natri- 
umdodecylsulfat; Talkum; Dextrin; Glycyr-
rhizinsäure, Ammoniumsalz.

GeloMyrtol® forte
Raffiniertes Rapsöl; Gelatine; Glycerol 85 %; 
Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend); 
Hypromelloseacetatsuccinat; Triethylcitrat; 
Natriumdodecylsulfat; Talkum; Dextrin; Gly-
cyrrhizinsäure, Ammoniumsalz.

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren, um 
den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. 
Nicht über 25 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

GeloMyrtol®:
Packung mit 20 magensaftresistenten 
Weichkapseln N 1
Packung mit 50 magensaftresistenten 
Weichkapseln N 2
Packung mit 100 magensaftresistenten 
Weichkapseln N 3  
Packung mit 200 magensaftresistenten 
Weichkapseln AP
Packung mit 20 magensaftresistenten 
Weichkapseln Unverkäufliches Muster

GeloMyrtol® forte:
Packung mit 20 magensaftresistenten 
Weichkapseln N 1
Packung mit 50 magensaftresistenten 
Weichkapseln N 2
Packung mit 100 magensaftresistenten 
Weichkapseln N 3
Packung mit 200 magensaftresistenten 
Weichkapseln AP
Packung mit 20 magensaftresistenten 
Weichkapseln Unverkäufliches Muster

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

 7. Inhaber der Zulassung

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Straße 11
25551 Hohenlockstedt
Telefon: 04826/59-0
Telefax: 04826/59-109
E-mail: info@pohl-boskamp.de
Internet: www.pohl-boskamp.de

 8. Zulassungsnummern

GeloMyrtol®:  6008036.00.00
GeloMyrtol® forte: 6096046.00.00
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 9. Datum der Erteilung der Zulassung/ 
Verlängerung der Zulassung

13.11.2006

 10. Stand der Information

Mai 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


