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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Ubretid® Injektionslösung 0,5 mg 

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Distigminbromid

1 Ampulle zu 1 ml enthält 0,5 mg Distigmin-

bromid

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von 

 – Neurogenen Blasenentleerungsstörun-

gen mit hypotonem Detrusor im Rahmen 

eines therapeutischen Gesamtkonzepts.

 – Postoperativer Darmatonie.

 – Myasthenia gravis.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die Anfangsdosis beträgt beim Erwachse-

nen durchschnittlich 1 Ampulle Ubretid in-

tramuskulär. Falls ein rascher Wirkungsein-

tritt erforderlich ist, kann Ubretid auch intra-

venös appliziert werden. Eine Wiederho-

lung der Injektion darf frühestens nach 

24 Stunden erfolgen. 

Bei längerer Behandlungsdauer sind 2- bis 

3-tägige Dosierungsintervalle zur Erzielung 

einer anhaltenden Wirkung angezeigt.

Erforderlichenfalls kann die Dosierung auf 

bis zu 0,01 mg/kg Körpergewicht erhöht 

werden. Vagotoniker und alte Menschen 

benötigen eine geringere Dosis.

Bei der Anwendung von Ubretid sind des-

sen langsamer Wirkungseintritt und dessen 

lange Wirkungsdauer sowie die individuelle 

Reaktion des Patienten zu beachten. Die 

Dosierung ist deshalb besonders bei pa-

renteraler Applikation individuell zu hand-

haben und von Faktoren wie Körpergewicht 

und vegetativer Ausgangslage abhängig.

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach 

dem Verlauf der Erkrankung und wird vom 

Arzt festgelegt. Ubretid ist zur Langzeitbe-

handlung geeignet.

Bei hochdosierter Gabe von Ubretid siehe 

Abschnitt 4.9.

Auf Anwendungsgebiete bezogene 
Angaben:

Neurogene Blasenentleerungsstörung mit 

hypotonem Detrusor

Im Allgemeinen genügt eine orale Behand-

lung. Dafür stehen Ubretid Tabletten 5,0 mg 

zur Verfügung. Es wird empfohlen, in den 

ersten Tagen bis zum Eintreten einer Bes-

serung täglich 1 Tablette Ubretid zu verab-

reichen. Die Wirkung lässt sich meist mit 

1 – 2 Tabletten jeden zweiten oder dritten 

Tag aufrechterhalten. Die Behandlung kann 

auch mit 1 Ampulle Ubretid Injektionslö-

sung intramuskulär begonnen werden. Die 

gleiche Dosis – erforderlichenfalls bis auf 

0,01 mg/kg Körpergewicht erhöht – wird 

jeden dritten bis vierten Tag bis zum Wir-

kungseintritt wiederholt. Nach eingetrete-

ner Wirkung kann der Effekt mit der oralen 

Einnahme von 1 – 2 Tabletten Ubretid jeden 

zweiten oder dritten Tag erhalten werden.

Myasthenia gravis

Bei i. m. – Verabreichung genügen 1 bis 

1½ Ampullen Ubretid in zweitägigen Ab-

ständen. Im Bedarfsfall ist eine individuelle 

Dosiserhöhung möglich.

Postoperative Darmatonie

Im Allgemeinen wird je nach Schwere des 

chirurgischen oder gynäkologischen Ein-

griffes 24 bis 72 Stunden nach der Opera-

tion 1 Ampulle Ubretid intramuskulär inji-

ziert. Erforderlichenfalls kann diese Dosis 

bis auf 0,01 mg/kg Körpergewicht erhöht 

werden. Diese Dosis wird in 1- bis 3- tägi-

gen Abständen wiederholt. 

Kinder und Jugendliche

Hinsichtlich der Anwendung von Ubretid 

bei Kindern und Jugendlichen liegen bis-

lang nur unzureichende Erkenntnisse vor. 

Daher sollte Ubretid hier nicht angewendet 

werden.

Art der Anwendung 

Ubretid Injektionslösungen werden intra-

muskulär oder intravenös appliziert. 

 4.3 Gegenanzeigen

Absolute Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen Brom,  

Distigminbromid oder einen der in Ab-

schnitt 6.1 genannten sonstigen Be-

standteile.

 – Obstruktionsileus, Stenosen oder Spas-

men des Darmtraktes, der Gallen- oder 

Harnwege.

 – Asthma bronchiale.

 – Iritis.

 – Myotonie. 

 – Parkinsonismus.

 – Thyreotoxikose.

 – Postoperativer Schock und Kreislauf-

krisen.

Relative Gegenanzeigen

 – Ulcus ventriculi.

 – Ulcus duodeni.

 – Epilepsie.

 – Bradykardie.

 – Hypotonie.

 – Frischer Myocardinfarkt.

 – Herzinsuffizienz.

 – Enteritis.

 – Tetanie.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Vor der Behandlung der neurogenen Blasen-

entleerungsstörung ist eine intravesikale 

Obstruktion auszuschließen. Im Rahmen der 

Behandlung ist eine überschießende intra-

vesikale Druckerhöhung zu vermeiden und 

auf den Schutz der oberen Harnwege be-

sonders zu achten.

Bei der postoperativen Anwendung von 

Ubretid bei Patienten mit ileorektalen Anas-

tomosen kann es zu einer Zunahme der 

postoperativen Anastomosenlecks kommen.

Ubretid Injektionslösung enthält Natrium, 

aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium 

pro Ampulle.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 

Arzneimitteln und sonstige 

Wechselwirkungen

Anticholinergika, wie Atropin und atropin-

artig wirkende Arzneistoffe, vermindern die 

muskarinartigen Wirkungen von Ubretid, 

während die nikotinartigen Wirkungen meist 

unbeeinflusst bleiben. Durch gleichzeitige 

Anwendung von Ubretid und Dipyridamol 

wird die therapeutische Wirkung von Ubre-

tid vermindert.

Die Wirkung depolarisierender Muskelrela-

xantien (z. B. Suxamethonium) kann durch 

Ubretid verlängert werden, während die 

Wirkung curareartiger Muskelrelaxantien 

durch Ubretid antagonisiert wird.

Antiarrhythmika, wie Chinidin und Procain-

amid, vermindern aufgrund ihrer parasym-

patholytischen Potenz die Wirkung von 

Ubretid.

Glukokortikoide können die Wirkung von 

Ubretid vermindern. Insbesondere bei Myas-

thenia gravis kann dies eine höhere Dosie-

rung von Ubretid erfordern, wodurch je-

doch gleichzeitig die Gefahr einer choliner-

gen Krise verstärkt wird. Da sich Esterase-

hemmer, die auch in vielen Insektiziden ent-

halten sind, mit Cholinergika potenzieren, 

sollte die Möglichkeit dieser Wechselwir-

kung bei entsprechend exponierten Patien-

ten berücksichtigt werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Ubretid 

und anderen direkten oder indirekten Para-

sympathomimetika kann bei Patienten mit 

Myasthenia gravis zu einer cholinergen Krise 

führen.

Bei mit Betablockern vorbehandelten Pa-

tienten kann es zu langanhaltenden Brady-

kardien kommen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 

Stillzeit

Schwangerschaft

Über die Anwendung von Ubretid in der 

Schwangerschaft liegen keine ausreichen-

den Erkenntnisse vor (siehe Abschnitt 5.3). 

Obwohl im Tierversuch keine teratogene 

Wirkung beobachtet werden konnte, sollte 

auf eine Anwendung in der Schwanger-

schaft, besonders im ersten Trimenon, ver-

zichtet werden (siehe Abschnitt 5.3). Wenn 

zwingend notwendig, ist für die kurzfristige 

Verwendung eine sorgfältige Nutzen-Risi-

ko-Bewertung zu treffen.

Stillzeit

Es ist nicht gesichert, ob der Wirkstoff von 

Ubretid in die Muttermilch übergeht. Des-

halb soll Ubretid während der Stillzeit nicht 

angewendet werden.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-

tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 

Bedienen von Maschinen

Ubretid kann in gewissen Fällen infolge von 

Miosis und Akkomodationsstörungen die 

Sehleistung und somit die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen beeinträchtigen.
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 4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zu-

grunde 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 auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar)

Die Nebenwirkungen von Ubretid sind do-

sisabhängig und äußern sich vorwiegend in 

muskarinartigen, seltener in nikotinartigen 

Nebenwirkungen.

Siehe Tabelle 1

Meldung des Verdachts auf Neben-

wirkungen

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 

Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

53175 Bonn

Website: www.bfarm.de, 

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Wie bei allen cholinergen Substanzen kann 

eine erhebliche Überdosierung von Ubretid 

zu einer „cholinergen Krise“ führen. Dabei 

tritt zunehmende Muskelschwäche und 

evtl. eine Paralyse der Atemmuskulatur auf. 

Der Patient muss dann einer stationären 

Behandlung zugeführt werden. 

Gegebenenfalls ist eine artifizielle Beat-

mung einzuleiten. Die durch starke Über-

dosierung auftretenden muskarinartigen 

Effekte können durch das Antidot Atropin 

(0,5 – 1 mg, gegebenenfalls bis zu 2 mg 

Atropinsulfat s. c., bei schweren Reaktio-

nen i. m. oder i. v.) kupiert werden. Wegen 

der langdauernden Distigminbromid-Wir-

kung muss die Atropin-Gabe gegebenen-

falls mehrfach wiederholt werden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Choli-

nergikum 

ATC-Code: N07AA03

Distigminbromid gehört zur Gruppe der in-

direkt wirkenden Parasympathomimetika 

vom Carbaminsäure-Typ und ist ein rever-

sibler Cholinesterasehemmstoff. Es reagiert 

mit dem aktiven Zentrum des Enzyms Ace-

tylcholinesterase unter Bildung von Carba-

minsäureestern und hemmt dadurch die 

Spaltung von Acetylcholin. Der Effekt des 

Acetylcholins wird dadurch verstärkt und 

verlängert. Dies führt am Auge zur Kon-

traktion des Ziliarmuskels, Miosis, Hem-

mung der Akkomodation, Abnahme des 

intraokulären Drucks, am Herzen zu einer 

Abnahme der Herzfrequenz und der Erre-

gungsleitungsgeschwindigkeit, an den 

Bronchien zur Kontraktion der Muskulatur 

und zur Zunahme der Sekretion, im Gastro-

intestinaltrakt zur Zunahme der Sekretion 

von Magen und Dünndarm und zur Zunah-

me von Tonus und Peristaltik im Magen-

Darm-Trakt, zur Kontraktion der Gallenblase, 

des Harnleiters, des Detrusors der Harn-

blase und zur Zunahme der Schweißsekre-

tion. In der Skelettmuskulatur kommt es in 

geringen Dosen zur Erregungszunahme 

(Faszikulationen), in hohen Dosen zur Dau-

erdepolarisation (Lähmungen). Distigmin ist 

kaum lipidlöslich und passiert die Blut-Hirn-

Schranke normalerweise nicht, so dass zen-

tralnervöse Wirkungen nur bei Störungen 

der Blut-Hirn-Schranke auftreten können.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften 

Verteilung

Distigminbromid besitzt nach i. v.-Gabe eine 

mittlere Plasmahalbwertszeit von 65 Stun-

den. Die höchsten Plasmaspiegel werden 

bis zu 30 Minuten nach Beginn der Infusion 

erreicht. 

Nach i. m.-Gabe von 0,5 mg Distigminbro-

mid beträgt die Halbwertszeit der Enzym-

hemmung (d. h. die hemmende Wirkung auf 

die Acetylcholinesterase) 40 Stunden. Wie-

derholte Gabe von Distigminbromid führt 

zu einem steady-state der Acetylcholines-

terase-Hemmung ohne Anzeichen für eine 

Kumulation der Wirkung.

Biotransformation

Da Distigminbromid zwei quartäre Ammo-

niumgruppen besitzt, ist seine Bindung an 

die Acetylcholinesterase fester und seine 

Ausscheidung mit dem Harn nach enzyma-

tisch bedingter hydrolytischer Spaltung we-

sentlich protrahierter als bei Acetylcholin-

esterase-Hemmstoffen mit nur einer Ammo-

nium-Gruppe. 

Elimination

Nach intravenöser Gabe wird Distigmin-

bromid hauptsächlich über die Niere aus-

geschieden (85 %) und nur zu einem gerin-

gen Teil über biliäre Exkretion in die Faeces 

(4 %). 

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Reproduktionsstudien bei Tieren haben 

keine Risiken für Föten und keine Hinweise 

auf teratogene Eigenschaften von Distig-

minbromid gezeigt. Über teratogene bzw. 

mutagene Wirkungen beim Menschen lie-

gen keine gesicherten Erkenntnisse vor.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwe-

cke.

Tabelle 1. Nebenwirkungen, die bei Ubretid während klinischer Studien und nach Markteinführung beobachtet wurden.

                                     Häufigkeit

Organ-System

Sehr häufig Häufig Gelegentlich Selten 

Augenerkrankungen Miosis, Tränenfluss

Herzerkrankungen Bradykardie1 Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Hypersekretion Bronchialspasmen mit Hyper-

sekretion

Erkrankungen des 

Gastrointestinaltrakts

Diarrhoe, Nausea, 

Erbrechen

Verstärkte Salivation Enterospasmen, 

Hyperperistaltik

Erkrankungen der Haut und 

des Unterhautzellgewebes

Schweißausbrüche

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- 

und Knochenerkrankungen

Muskelfaszikulationen, Spas-

men, Schluckbeschwerden, 

Muskelschwäche, Lähmungen 

durch neuromuskulären Block.

Erkrankungen der Geschlechts-

organe und der Brustdrüse

Frauen: menstruationsartige 

Blutungen bei vorübergehender 

funktioneller Amenorrhoe 

1 Von Bedeutung sind insbesondere die Herz-Kreislauf-Wirkungen in der postoperativen Phase. Häufig kommt es zu Bradykardien, in Einzelfällen 

auch zum Herzstillstand.
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 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Ampullen aus Typ 1 Glas.

Packungsgrößen: Packung mit 5 Ampullen 

zu 1 ml Injektionslösung, Klinikpackung mit 

100 (20 × 5) Ampullen zu 1 ml Injektionslö-

sung.

 6.6 Besondere Vorsichtshinweise für die 
Beseitigung 

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG 

Takeda GmbH
Byk-Gulden-Straße 2

78467 Konstanz

Tel.: 0800 8253325

Fax: 0800 8253329

E-Mail: medinfo@takeda.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

6428117.00.01

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 

29.11.2000

Datum der Verlängerung der Zulassung: 

07.11.2018

 10. STAND DER INFORMATION

November 2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig.

Art.-Nr. 1107101484


	Ubretid® Injektionslösung 0,5 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 Vorsichtshinweise für die Beseitigung

	7. INHABER DER ZULASSUNG
	8. ZULASSUNGSNUMMER(N)
	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


