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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Calciumacetat-Nefro® 500 mg, Filmtabletten

Calciumacetat-Nefro® 700 mg, Filmtabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Jede Filmtablette zur oralen Anwendung 

enthält als Wirkstoff: 

500 mg Calciumacetat 

(entsprechend 126,7 mg Calcium)

700 mg Calciumacetat 

(entsprechend 177,4 mg Calcium)

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-

kung: 

Calciumacetat-Nefro® 500 mg enthält 2,4 mg 

Sucrose und Calciumacetat-Nefro® 700 mg 

enthält 3,4 mg Sucrose, siehe Ab-

schnitt 4.4.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtabletten

Calciumacetat-Nefro® 500 mg:

Weiße, runde, konvexe Filmtabletten

Calciumacetat-Nefro® 700 mg:

Weiße, längliche Filmtabletten

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Hyperphosphatämie, verursacht durch chro-

nische Niereninsuffizienz bei Patienten unter 

Dialysebehandlung.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Dosierung richtet sich nach der Höhe 

des Serumphosphatspiegels und sollte 

engmaschig kontrolliert werden (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Dosierung

Erwachsene

Die empfohlene Anfangsdosierung besteht 

aus der Einnahme von 2 Filmtabletten drei-

mal täglich zu den Mahlzeiten. Die Dosie-

rung sollte schrittweise angehoben werden, 

bis der angestrebte Serumphosphatspiegel 

erreicht ist, vorausgesetzt, es kommt nicht 

zur Hypercalcämie.

Die übliche Dosis besteht aus 3 bis 4 Ta-

bletten Calciumacetat-Nefro® 500 mg drei-

mal täglich (entsprechend 1.140-1.520 mg 

Calcium), 2 Tabletten Calciumacetat-Nefro® 

700 mg viermal täglich (entsprechend 

1.419 mg Calcium) oder 3 Tabletten Cal-

ciumacetat-Nefro® 700 mg dreimal täglich 

(entsprechend 1.597 mg Calcium). 

Die maximale Tagesdosis von 12 Tabletten 

Calciumacetat-Nefro® 500 mg oder 9 Tablet-

ten Calciumacetat-Nefro® 700 mg darf nicht 

überschritten werden. Es kann erforderlich 

sein, die Dosis ja nach Phosphataufnahme 

und -elimination über Dialyse einzustellen.

Kinder und Heranwachsende (unter 

18 Jahren)

Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen 

mit der Anwendung von Calciumacetat bei 

Kindern und Heranwachsenden vor. Cal-

ciumacetat-Nefro® kann daher für diese 

Patienten nicht empfohlen werden.

Art der Anwendung

Die Tabletten sollten ausschließlich zu den 

Mahlzeiten eingenommen werden, um die 

bestmögliche Phosphatbindung zu erzielen. 

 4.3 Gegenanzeigen

Calciumacetat-Nefro® darf nicht angewen-

det werden bei 

 • Hypercalcämie 

 • Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Vor der Anwendung von Phosphatbindern 

sollte der Patient eine Ernährungsberatung 

zur Aufnahme von Phosphat und Calcium 

erhalten. 

Die Anwendung von Calciumacetat-Nefro® 

sollte an die Art der Dialysebehandlung, die 

der Patient erhält, angepasst werden.

Die Dosierung muss entsprechend der 

Phosphataufnahme und -elimination durch 

Dialyse eingestellt werden. Eine engmaschi-

ge Überwachung der Serumphosphat- und 

Serumcalciumspiegel des Patienten ist not-

wendig, um die Wirksamkeit der Behand-

lung zu kontrollieren und einer Hypercal-

cämie vorzubeugen.

Das Calcium × Phosphat-Produkt sollte 

5,25 mmol2/l2 (65 mg2/dl2) nicht überschrei-

ten, da die Inzidenz von Weichteilverkalkun-

gen bei Überschreiten dieses Grenzwertes 

zunimmt. Eine monatliche Überwachung 

wird empfohlen.

Längerdauerndes Überschreiten eines Cal-

cium × Phosphat-Produktes von 65 mg2/dl2 

erfordert eine Änderung der Behandlung.

Die Empfehlungen aktueller Behandlungs-

richtlinien bezüglich Dosierung, Überwa-

chung und Wahl des Phosphatbinders soll-

ten befolgt werden.

Das Risiko des Auftretens einer Hypercal-

cämie ist bei gleichzeitiger Behandlung mit 

Vitamin D enthaltenden Präparaten beson-

ders hoch. 

Die gleichzeitige Verabreichung von Cal-

cium und Vitamin-D-Derivaten darf nur unter 

enger medizinischer Überwachung erfolgen.

Die Patienten sollten über die Symptome 

einer Hypercalcämie informiert werden (sie-

he Abschnitt 4.8).

Die Patienten sollten angewiesen werden, 

vor Einnahme von calciumhaltigen Antacida 

ärztlichen Rat einzuholen, um eine zusätzli-

che Calciumbelastung zu vermeiden.

Patienten, die gleichzeitig mit herzwirksamen 

Glykosiden behandelt werden, sollten mit-

tels EKG und zusätzlichen Kontrollen des 

Serumcalciumspiegels überwacht werden 

(siehe Abschnitt 4.5).

Patienten mit der seltenen hereditären Fruc-

tose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malab-

sorption oder Saccharase-Isomaltase-Man-

gel sollten Calciumacetat-Nefro® nicht ein-

nehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Bei begleitender Gabe von Calciumacetat-

Nefro® und Thiazid-Diuretika (Bendroflume-

thiazid) oder Vitamin-D-Präparaten, besteht 

ein erhöhtes Risiko des Auftretens einer 

Hypercalcämie. Falls diese Arzneimittel 

gleichzeitig verschrieben werden, müssen 

die Serumcalciumspiegel in kürzeren Inter-

vallen (wöchentlich) überwacht werden.

Die gleichzeitige Einnahme von Östrogenen 

(Estradiol) oder Vitamin A-Präparaten mit 

Calciumsalzen kann die Calciumresorption 

erhöhen.

Die Resorption und damit auch die Wirk-

samkeit der folgenden Arzneimittel ist bei 

gleichzeitiger Einnahme von Calciumacetat-

Nefro® verringert:

Tetracycline, Bisphosphonate, Fluoride, eini-

ge Fluorquinolone (Ciprofloxacin, Ofloxacin), 

einige Cephalosporine (Cefpodoxim, Cefur-

oxim), Ketoconazol, Estramustin-Präparate 

und Anticholinergika. 

Auch die intestinale Aufnahme von Zink und 

Eisen kann vermindert sein. Zwischen der 

Einnahme dieser Arzneimittel und Calcium-

acetat-Nefro® sollten mindestens 3 Stunden 

liegen.

Erhöhte Mengen an Calciumsalzen im Gas-

trointestinaltrakt können die Resorption the-

rapeutisch verabreichter Urso- und Cheno-

desoxycholinsäuren durch Fällung als Cal-

cium-Seifen vermindern.

Die Empfindlichkeit gegenüber herzwirksa-

men Glykosiden (Digoxin) und damit auch 

das Risiko von Herzrhythmusstörungen kön-

nen durch erhöhte Calciumwerte im Blut 

ansteigen. Bei digitalisierten Patienten ist 

bei der Verabreichung von Calciumacetat-

Nefro® Vorsicht geboten, z. B. muss EKG 

Überwachung gewährleistet sein. 

Calcium kann die pharmakologische Wir-

kung von Verapamil und wahrscheinlich 

auch anderer Calciumkanalblocker vermin-

dern.

Die gleichzeitige Anwendung Aluminium 

enthaltender Antacida kann zu einem An-

stieg der Aluminiumaufnahme führen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Es liegen keine ausreichenden klinischen 

Daten über eine Anwendung von Calcium 

in der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Calciumacetat-Nefro® kann während 

Schwangerschaft und Stillzeit verabreicht 

werden, wenn sichergestellt ist, dass die 

Behandlung regelmäßige Kontrollen des Se-

rumcalciumspiegels vorsieht.

Während der Stillzeit gehen signifikante Cal-

cium-Mengen in die Milch über, die jedoch 

keine schädlichen Wirkungen auf das Neu-

geborene haben.

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

Calciumacetat-Nefro® hat keinen Einfluss 

auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit 

zum Bedienen von Maschinen. Eine Hyper-
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calcämie kann jedoch Bewusstseinsstö-

rungen verursachen und Schwäche hervor-

rufen (siehe Abschnitt 4.8).

 4.8 Nebenwirkungen

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Häufig (≥ 1/100, < 1/10)

Leichte Hypercalcämie (Ca < 3 mmol/l)

Symptome einer leichten Hypercalcämie 

sind zunächst Muskelschwäche sowie gas-

trointestinale Beschwerden (Bauchschmer-

zen, Obstipation, Übelkeit und Erbrechen). 

Sie tritt bei etwa 1 % der Patienten auf.

Gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100)

Anhaltende schwere Hypercalcämie (Ca 

> 3 mmol/l)

Anhaltende schwere Hypercalcämie kann zu 

Bewusstseinsstörungen (Lethargie, Des-

orientierung und Benommenheit, in extre-

men Fällen sogar Koma) führen und die 

Nierenfunktion herabsetzen. Sie tritt bei etwa 

0,1 % der Patienten auf. Begleitende Symp-

tome einer schweren Hypercalcämie sind 

Polydipsie, Polyurie, Nephrokalzinose, Nie-

renkalkablagerungen und Herzrhythmusstö-

rungen. Eine Langzeitbehandlung mit hoch 

dosiertem Calciumacetat ist mit Hypercal-

cämie und extraossären Kalzifikationen ein-

schließlich Herzklappen-, Gefäß- und Weich-

teilkalzifikationen/-kalzinosen sowie Calci-

phylaxie verbunden. Zur Vermeidung die-

ses Risikos wird empfohlen, die Dosierung 

von Calciumacetat so gering wie möglich 

zu halten und die Einstellung streng an den 

Serumcalcium- und Serumphosphatspie-

geln auszurichten.

Gastrointestinale Störungen

Häufig (≥ 1/100, < 1/10)

Aufstoßen, Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, 

Obstipation, Diarrhö.

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. 

Luxembourg/Luxemburg

Direction de la Santé – Division de la Phar-

macie et des Médicaments 

Villa Louvigny – Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/

activites/pharmacie-medicament/index.html

 4.9 Überdosierung

Eine Überdosierung mit Calcium kann zu 

Hypercalcämien und Weichteilverkalkungen 

führen. Im Falle einer Hypercalcämie auf-

grund von Überdosierung ist die Behand-

lung abzubrechen.

Bei Dialysepatienten kann auch vorüberge-

hend der Calciumgehalt der Dialyseflüssig-

keit reduziert werden (siehe Abschnitt 4.4 

und 4.5). 

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Phos-

phatbinder

ATC-Code: V03AE07

Calciumacetat ist ein Mineralstoffpräparat, 

das als Phosphatbinder eingesetzt wird.

In seiner Eigenschaft als Phosphatbinder 

bildet Calciumacetat im Magen und im Darm 

mit Nahrungsphosphat unlösliche Calcium-

salze, die mit den Faeces ausgeschieden 

werden. Seine maximale Phosphatbindung 

erreicht Calciumacetat bei pH-Werten von 

6-8. Daher ist Calciumacetat auch zur 

Phosphatbindung bei Patienten mit Hypo- 

oder Anazidität des Magens geeignet.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Sofern keine Ausfällung von Nahrungsphos-

phat mit Calcium aus Calciumacetat zu un-

löslichen Calciumphosphatkomplexen statt-

findet, sind die gelösten Calciumionen bio-

verfügbar und werden intestinal resorbiert. 

Die Resorption von Calcium unterliegt einer 

hormonalen Regelung. Die Resorptionsquo-

te nimmt mit zunehmender Dosis und zu-

nehmendem Alter ab und bei hypocalcämi-

schen Zuständen zu. Abhängig vom Vita-

min-D-Status und der zugeführten Dosis ist 

mit einer fraktionalen Resorption von etwa 

10-35 % zu rechnen. 

Abhängig vom Serumcalciumspiegel wird 

Calcium über die Niere ausgeschieden. 

Bei Nierengesunden werden 98 % des ge-

filterten Calciums tubulär rückresorbiert.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es liegen nur limitierte Daten aus präklini-

schen Studien mit Calciumacetat vor. Prä-

klinische Effekte wurden nur in Dosen be-

obachtet, die weit über der für den Men-

schen empfohlenen Höchstmenge liegen, 

und sind daher klinisch nicht relevant.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Mikrokristalline Cellulose, Povidon K 30, 

Crospovidon Typ A (Ph. Eur.), Magnesium-

stearat [pflanzlich] (Ph. Eur.), Sucrose, Hy-

promellose, Macrogol 6000, Talkum

 6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/PVDC/Aluminium Blisterpackung

Blisterpackungen mit 20 Filmtabletten pro 

Blisterstreifen

Packung mit 

100, 200 Filmtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

MEDICE Arzneimittel 

Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

58638 Iserlohn

Deutschland

Tel. 02371/937-0

Fax: 02371/937-106

E-Mail: info@medice.de

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

Calciumacetat-Nefro® 500 mg:

40407.00.00

Calciumacetat-Nefro® 700 mg:

40407.01.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:

25. Juni 1998

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 27. April 2009

 10. STAND DER INFORMATION

08.2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig


	Calciumacetat-Nefro® 500/700 mg
	1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
	2. QUALITATIVE uND QUANTITATIVE Zusammensetzung
	3. DARREICHUNGSFORM
	4. KLINISCHE ANGABEN
	4.1 Anwendungsgebiete
	4.2 Dosierung und Art der Anwendung
	4.3 Gegenanzeigen
	4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
	4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
	4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
	4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
	4.8 Nebenwirkungen
	4.9 Überdosierung

	5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
	5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
	5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
	5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

	6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
	6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
	6.2 Inkompatibilitäten
	6.3 Dauer der Haltbarkeit
	6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
	6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
	6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung

	7. INHABER DER ZULASSUNG
	8. ZULASSUNGSNUMMERN
	9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG
	10. STAND DER INFORMATION
	11. VERKAUFSABGRENZUNG


<<
  /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


