
007515-14479 

Ju
ni

 2
01

5 
  

ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS

 Refobacin® Augentropfen

 1

 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Refobacin® Augentropfen

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Lösung enthält 5 mg Gentamicinsulfat 

(entspr. 3 mg Gentamicin). 

Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Farblose, wässrige Augentropfen

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Bakterielle Infektionen des vorderen Augen-

abschnitts, bei denen eine durch Gentami-

cin-empfindliche Erreger verursachte Infek-

tion vorliegt, wie Konjunktivitis, Blepharitis, 

Keratitis, Hordeolum und Keratokonjunkti-

vitis. Infektionsprophylaxe bei Verletzungen 

des vorderen Augenabschnittes, z. B. durch 

Fremdkörper; bei intraokulären Eingriffen, 

insbesondere bei Linsenextraktionen.

Angaben zum Wirkungsspektrum und zur 

Resistenzsituation siehe Punkt 5.1. „Phar-

makodynamische Eigenschaften“. 

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Jeweils 1 Tropfen wird 4- bis 6-mal täglich 

in den unteren Bindehautsack gegeben (in 

schweren Fällen häufiger, bis stündlich). Ein 

Tropfen entspricht ca. 32 μl. 

Art der Anwendung

Refobacin Augentropfen sind so lange an-

zuwenden, solange ein bakterieller Befund 

besteht. Die Behandlungsdauer von maxi-

mal 2 – 3 Wochen sollte nicht überschritten 

werden. 

Bei schweren, insbesondere intraokulären 

Infektionen sowie bei drohender Infektion 

des gesamten Auges sind zusätzlich Injek-

tionen von Refobacin Ampullen unter die 

Bindehaut und/oder i.m.- bzw. i. v.-Anwen-

dungen angezeigt.

 4.3 Gegenanzeigen

Refobacin Augentropfen dürfen nicht an-

gewendet werden bei Überempfindlichkeit 

gegenüber Gentamicin, anderen Amino-

glykosiden oder einem der in Abschnitt 6.1 

genannten sonstigen Bestandteile. 

Refobacin Augentropfen sind nicht zur 

Anwendung am Ohr bestimmt.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Sollte der behandelnde Arzt aufgrund der 

Schwere der Erkrankung eine höhere Do-

sierung als angegeben (s. Punkt 4.2 „Do-

sierung, Art und Dauer der Anwendung“) 

für notwendig halten, so ist zu berücksich-

tigen, dass es in Einzelfällen zu Überdosie-

rungserscheinungen kommen kann.

Hierbei können Defekte (Ulzerationen) der 

Augenbindehaut auftreten. In solchen Fäl-

len sollten Refobacin Augentropfen in der 

Dosis reduziert oder ganz abgesetzt wer-

den. Gegebenenfalls muss mit einem ande-

ren Antibiotikum weiterbehandelt werden.

In der Regel sollten bei der vorliegenden 

Erkrankung keine Kontaktlinsen getragen 

werden. Falls in besonderen Fällen doch 

Kontaktlinsen getragen werden müssen, 

sollten Refobacin Augentropfen möglichst 

nicht unmittelbar vor bzw. während des 

Tragens von weichen Kontaktlinsen ange-

wendet werden.

Benzalkoniumchlorid kann Irritationen am 

Auge hervorrufen. Der Kontakt mit weichen 

Kontaktlinsen ist zu vermeiden. Benzalko-

niumchlorid kann zur Verfärbung weicher 

Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen sind 

vor der Anwendung von Refobacin Augen-

tropfen zu entfernen und frühestens 15 Mi-

nuten nach der Anwendung wieder einzu-

setzen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Gentamicin ist inkompatibel mit Amphoteri-

cin B, Heparin, Sulfadiazin, Cephalotin und 

Cloxacillin. Die gleichzeitige lokale Applika-

tion von Gentamicin mit einem dieser Mittel 

kann sichtbare Niederschläge im Bindehaut-

sack verursachen. (siehe auch Punkt 6.2 

Inkompatibilitäten)

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Gentamicin durchdringt die Plazentaschran-

ke und erreicht im fetalen Gewebe und in 

der Amnionflüssigkeit messbare Konzen-

trationen. Es liegen keine hinreichenden 

Daten für die Verwendung von Refobacin 

Augentropfen während der Schwanger-

schaft vor. Tierexperimentelle Studien ha-

ben Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe 

5.3). 

Gentamicin ist in der Schwangerschaft 

kontraindiziert. Bei lokaler Anwendung von 

Refobacin Augentropfen am Auge sind je-

doch die angewandten Mengen und die 

systemische Verfügbarkeit gering. Schäden 

für das Kind sind nicht zu erwarten.

Stillzeit

Gentamicin geht in geringen Mengen in die 

Muttermilch über. Aufgrund der lokalen 

Anwendung am Auge ist jedoch mit einer 

geringen systemischen Verfügbarkeit zu 

rechnen. Refobacin Augentropfen können 

während der Stillzeit angewendet werden.

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

Bisher liegen keine Hinweise vor, dass un-

ter der Therapie mit Refobacin Augentrop-

fen die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 

Straßenverkehr oder zur Bedienung von 

Maschinen beeinträchtigt ist, gleiches gilt 

auch für Arbeiten ohne sicheren Halt.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zugrunde 

gelegt:

Sehr häufig: ≥ 1/10

Häufig: ≥ 1/100 bis < 1/10

Gelegentlich: ≥ 1/1000 bis < 1/100

Selten: ≥ 1/10 000 bis < 1/1000

Sehr selten: < 1/10 000

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 

abschätzbar)

Augenerkrankungen

Sehr selten:

Pupillenerweiterung (Mydriasis) des behan-

delten Auges.

Allgemeine Erkrankungen und Be-

schwerden am Verabreichungsort

Häufig:

Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. vorü-

bergehend ein leichtes Brennen, sowie 

Kontaktsensibilisierungen (Bereitschaft zur 

Kontaktallergie).

Gentamicinhaltige Augenpräparate kön-

nen zu Wundheilungsstörungen nach 

Corneaverletzungen führen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen 

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen. 

 4.9 Überdosierung

Sollte der behandelnde Arzt aufgrund der 

Schwere der Erkrankung eine höhere Do-

sierung als angegeben (s. Punkt 4.2 „Do-

sierung, Dauer und Art der Anwendung“) 

für notwendig halten, so ist zu berücksich-

tigen, dass es in Einzelfällen zu Überdosie-

rungserscheinungen kommen kann.

Hierbei können Defekte (Ulzerationen) der 

Augenbindehaut auftreten. In solchen Fäl-

len sollten Refobacin Augentropfen in der 

Dosis reduziert oder ganz abgesetzt wer-

den. Gegebenenfalls muss mit einem ande-

ren Antibiotikum weiterbehandelt werden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe

Gentamicin ist ein parenterales Antibioti-

kum aus der Gruppe der Aminoglykoside. 

Es stellt ein Gemisch aus den strukturell 

sehr ähnlichen Homologen Gentamicin C1, 

C1a und C2 dar.

ATC-Code: S01AA11

Wirkungsweise

Der Wirkungsmechanismus von Gentami-

cin beruht auf einer Störung der Proteinbio-

synthese am bakteriellen Ribosom durch 

Interaktion mit der rRNS und nachfolgender 

Hemmung der Translation. Hieraus resul-

tiert eine bakterizide Wirkung.
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Resistenzmechanismen

Eine Resistenz gegenüber Gentamicin kann 

auf folgenden Mechanismen beruhen:

 – Enzymatische Inaktivierung: Die enzy-

matische Modifikationen der Aminogly-

kosidmoleküle ist der häufigste Resis-

tenzmechanismus. Hierfür sind Acetyl-

transferasen, Phosphotransferasen oder 

Nukleotidyltransferasen verantwortlich, 

die zumeist plasmidkodiert sind.

 – Verminderte Penetration und aktiver Ef-

flux: Diese Resistenzmechanismen fin-

den sich vor allem bei Pseudomonas 

aeruginosa. 

 – Veränderung der Zielstruktur: Modifika-

tionen innerhalb der Ribosomen kom-

men nur gelegentlich als Ursache einer 

Resistenz vor.

Es besteht eine weitgehende Kreuzresis-

tenz von Gentamicin mit anderen Amino-

glykosidantibiotika.

Grenzwerte

Die Testung von Gentamicin erfolgt unter 

Benutzung der üblichen Verdünnungsreihe. 

Folgende minimale Hemmkonzentrationen 

für sensible und resistente Keime wurden 

festgelegt:

EUCAST (European Committee on Antimi-

crobial Susceptibility Testing) Grenzwerte

Erreger Sensibel Resistent

Enterobacteria-

ceae ≤ 2 mg/l > 4 mg/l

Pseudomonas 

spp. ≤ 4 mg/l > 4 mg/l

Acinetobacter 

spp. ≤ 4 mg/l > 4 mg/l

Staphylococcus 

spp. ≤ 1 mg/l > 1 mg/l

Nicht spezies-

spezifische 

Grenzwerte* ≤ 2 mg/l > 4 mg/l

* Basieren hauptsächlich auf der Serum-

pharmakokinetik

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 

Deutschland

Die Prävalenz der erworbenen Resistenz 

einzelner Spezies kann örtlich und im Ver-

lauf der Zeit variieren. Deshalb sind – ins-

besondere für die adäquate Behandlung 

schwerer Infektionen – lokale Informationen 

über die Resistenzsituation erforderlich. 

Falls auf Grund der lokalen Resistenzsitua-

tion die Wirksamkeit von Gentamicin in 

Frage gestellt ist, sollte eine Therapiebera-

tung durch Experten angestrebt werden. 

Insbesondere bei schwerwiegenden Infek-

tionen oder bei Therapieversagen ist eine 

mikrobiologische Diagnose mit dem Nach-

weis des Erregers und dessen Empfindlich-

keit gegenüber Gentamicin anzustreben.

Die in nachfolgender Tabelle angegebenen 

Informationen stammen aus einer Resis-

tenzstudie (Untersuchungszeitraum Juni bis 

November 2004), die in 35 medizinischen 

Laboren mit 1470 Bakterienstämmen durch-

geführt worden ist. 

Die Bestimmung der minimalen Hemm-

konzentrationen erfolgte mittels der Mikro-

Bouillondilution entsprechend DIN 58940-8. 

Zur Einstufung der Bakterien als empfind-

lich oder resistent fanden die Grenzwerte 

Berücksichtigung, die vom DIN Normen-

ausschuss für systemische Therapie fest-

gelegt wurden:

DIN-Grenzwerte:
sensibel ≤ 1 mg/l

intermediär > 1 – ≤ 4 mg/l 

resistent > 4 mg/l

Üblicherweise empfindliche Spezies

Gram-positive Aerobier

Staphylococcus aureus

Vergrünende Streptokokken

Corynebacterium spp.

Bacillus spp.

Gram-negative Aerobier

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Enterobacteriaceae (Escherichia coli,  

Proteus mirabilis, Klebsiella oxytoca,  

Serratia marcescens, Enterobacter  

cloacae und Klebsiella pneumoniae)

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter Iwoffii

Acinetobacter baumannii

Moraxella catarrhalis

Spezies, bei denen erworbene  
Resistenzen ein Problem bei der 
Anwendung darstellen können

Gram-positive Aerobier

Koagulase-negative Staphylokokken

Streptococcus pneumoniae

Andere Streptokokken 

(außer Viridans-Gruppe)

Enterococcus spp.

Gram-negative Aerobier

Stenotrophomonas maltophilia

Den Resistenzangaben liegen die o. g. DIN-

Grenzwerte zugrunde, die sich auf systemi-

sche Anwendung beziehen. Nach lokaler 

Applikation am Auge werden meist sehr 

hohe Konzentrationen erzielt, somit ist es 

durchaus möglich, dass sich ein topisch 

appliziertes Antibiotikum klinisch als wirk-

sam erweist, obwohl der Erreger im In-vitro-

Test als resistent klassifiziert wurde.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach parenteraler Gabe (i. m. oder i. v.) von 

Refobacin wird Gentamicin sehr rasch re-

sorbiert, es werden bereits nach 30 bis 

60 Minuten maximale Serumkonzentratio-

nen erreicht.

Eine Resorption von Gentamicin wurde 

nach lokaler Applikation einer Lösung am 

Auge nicht bzw. bei stark geschädigter 

Augenschleimhaut nur in geringem, zu ver-

nachlässigendem Ausmaß festgestellt.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Gentamicin zeigte in verschiedenen Tier-

spezies (i. m. Applikation) nephrotoxische 

und ototoxische Wirkungen. Bei topischer 

Anwendung am Auge ist aufgrund der zu 

vernachlässigenden geringen Resorption 

kaum mit systemisch toxischen Wirkungen 

zu rechnen.

In bisherigen Untersuchungen zeigte Gen-

tamicin keine mutagenen Wirkungen. Lang-

zeitstudien zur Überprüfung eines kanzero-

genen Potentials liegen nicht vor.

Gentamicin zeigte in Ratten nach i.m. Ver-

abreichung sehr hoher Dosen (75 mg/kg 

KG) zu verschiedenen Zeitpunkten der 

Gestation eine transplazentare Nierentoxi-

zität. In Meerschweinchen führte eine tägli-

che i.m. Gabe von 4 mg/kg KG Gentamicin 

von Tag 48 bis 54 der Gestation zu einer 

vorübergehenden transplazentaren Nieren-

toxizität. Von anderen Aminoglykosiden ist 

bekannt, dass sie zu einer Innenohrschädi-

gung des Feten führen können.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

0,06 mg Benzalkoniumchloridlösung (50 %ige 

Lösung), Natriummetabisulfit (Ph. Eur.), Ka-

liumdihydrogenphosphat, Natriummonohy-

drogenphosphat-Dihydrat (Ph. Eur.), Natri-

umchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

 6.2 Inkompatibilitäten

Gentamicin ist inkompatibel mit Amphoteri-

cin B, Heparin, Sulfadiazin, Cephalotin und 

Cloxacillin. Die gleichzeitige lokale Applika-

tion von Gentamicin mit einem dieser Mittel 

kann sichtbare Niederschläge im Bindehaut-

sack verursachen (siehe auch Punkt 4.5 

Wechselwirkungen).

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2,5 Jahre

Nach Anbruch nicht länger als 4 Wochen 

verwenden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Flasche aus Polyethylen mit 5 ml 

Klinikpackung mit 50 ml (10 × 5 ml)

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Merck Serono GmbH

Alsfelder Straße 17

64289 Darmstadt

E-Mail: medizinpartner@merckserono.de

Kostenfreie Service-Nummer:

Telefon: 0800 42 88 373

Telefax: (06151) 6285-816

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Refobacin Augentropfen:

6154341.00.00



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 
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 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Refobacin Augentropfen:

12.04.2005

 10. STAND DER INFORMATION

Juni 2015

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /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


