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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Phosphalugel

10,4 g/Beutel, Suspension zum Einnehmen

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 Beutel zu 16 g (Suspension zum Ein-
nehmen) enthält:

10,4 g Aluminiumphosphat × H2O (ent-

spricht 2,08 g Aluminiumphosphat mit einer 

Neutralisationskapazität von 5,6 mEq/Beu-

tel)

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 

3,14 g Sorbitol (entsprechend 0,26 BE).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe, Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zum Einnehmen

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur symptomatischen Behandlung von Er-

krankungen, bei denen die Magensäure 

gebunden werden soll: Sodbrennen und 

säurebedingte Magenbeschwerden. Phos-

phalugel wird angewendet bei Jugend-

lichen und Erwachsenen.

 4.2 Dosierung und Art und Dauer der 
Anwendung

Dosierung

Zwischen den Mahlzeiten und/oder bei auf-

tretenden Beschwerden jeweils den Inhalt 

eines Beutels einnehmen. Über den Tag 

verteilt können 3 – 4 Beutel (entsprechend 

6,24 g – 8,32 g Aluminiumphosphat) einge-

nommen werden.

Art der Anwendung

Den Inhalt eines Beutels am besten unver-

dünnt einnehmen. Der Beutel soll vor Ge-

brauch kräftig durchgeknetet werden.

Phosphalugel nicht gleichzeitig mit anderen 

Arzneimitteln einnehmen, sondern im Ab-

stand von 2 Stunden. Zur Einnahme von 

Phosphalugel keine säurehaltigen Getränke 

wie Obstsäfte oder Wein trinken.

Die längerfristige, regelmäßige Einnahme 

von Phosphalugel über einige Wochen hi-

naus sollte nur nach Absprache mit einem 

Arzt erfolgen.

 4.3 Gegenanzeigen

Phosphalugel darf nicht angewendet wer-

den

 – bei Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-

nannten sonstigen Bestandteile,

 – bei bestehender Obstipation,

 – von Kindern unter 12 Jahren, da in die-

ser Altersgruppe keine ausreichenden 

Erfahrungen vorliegen.

Bei eingeschränkter Nierenfunktion (Krea-

tinin-Clearance ≤ 30 ml/min) darf Phospha-

lugel nur unter regelmäßiger Kontrolle des 

Aluminiumserumspiegels (≤ 40 μg/l) verab-

reicht werden.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Patienten mit der seltenen hereditären 

Fructose-Intoleranz sollten Phosphalugel 

nicht einnehmen. Ein Beutel enthält 3,14 g 

Sorbitol (eine Quelle für 0,74 g Fructose), 

entsprechend 0,26 Broteinheiten (BE). Sor-

bitol kann eine leicht laxierende Wirkung 

haben.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Die gleichzeitige Einnahme von Phosphalu-

gel mit bestimmten Antibiotika wie Tetrazy-

klinen und Chinolonderivaten wie Ciproflox-

acin und Ofloxacin führt zur Verminderung 

der Antibiotikaresorption. Die Aufnahme von 

Arzneimitteln, die Eisen, Natriumfluorid, 

Chenodesoxycholsäure oder Ranitidin ent-

halten, kann ebenfalls herabgesetzt werden.

Grundsätzlich wird deshalb empfohlen, 

Phosphalugel und andere Arzneimittel nicht 

gleichzeitig, sondern im Abstand von 

2 Stunden einzunehmen.

Phosphalugel soll nicht gleichzeitig mit säu-

rehaltigen Getränken (wie Obstsäften und 

Wein u. a.) eingenommen werden, da sonst 

die unerwünschte Resorption von Alumini-

umphosphat gesteigert werden kann. Auch 

hier wird ein zweistündiger Abstand emp-

fohlen.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit der Anwendung von Phos-

phalugel während Schwangerschaft und 

Stillzeit ist nicht in klinischen Studien unter-

sucht worden, deshalb sollte es mit Vorsicht 

angewendet werden.

Schwangerschaft

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis sollte vor Ein-

nahme von aluminiumhaltigen Antacida 

während der Schwangerschaft sorgfältig 

abgewogen werden.

Es liegen keine hinreichenden Daten für die 

Verwendung von Phosphalugel bei Schwan-

geren vor. Tierexperimentelle Studien haben 

für Aluminiumverbindungen eine Reproduk-

tionstoxizität gezeigt (siehe Abschnitt 5.3). 

Untersuchungen beim Menschen zeigen für 

unreife Neugeborene (Frühgeborene) eine 

Aluminium-Akkumulation in den Knochen. 

Potentiell besteht bei längerfristiger Anwen-

dung das Risiko einer Neurotoxizität.

Das Arzneimittel sollte deshalb während 

der Schwangerschaft nur kurzfristig in einer 

möglichst niedrigen Dosierung angewendet 

werden, um eine Aluminiumbelastung des 

Kindes zu vermeiden.

Stillzeit

Aluminiumverbindungen gehen in die Mut-

termilch über. Aufgrund der geringen Re-

sorption ist ein Risiko für das Neugeborene 

nicht anzunehmen.

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

Phosphalugel hat keinen Einfluss auf die 

Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 

Bedienen von Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen wer-

den folgende Häufigkeiten zugrunde 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)

Allgemeinerkrankungen und Reaktionen am 

Applikationsort

Sehr selten:
 – Brennen im Mund

 – allergische Reaktionen

Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes

Häufig: 
 – Obstipation (insbesondere bei höherer 

Dosierung)

Sehr selten:
 – Übelkeit, Blähungen, Völlegefühl

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr selten: 
 – Schwindel

Bei hoher Dosierung und Dauergebrauch 

kann es außerdem sehr selten zu Bewe-

gungsstörungen (extrapyramidalen Neben-

wirkungen) und Gedächtnisverlust kommen.

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 Me-

dizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: http://www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Die Überdosierung von Phosphalugel führt 

dosisabhängig zu Obstipation, im Extrem-

fall zur Bildung von Konkrement. Rektal zu 

applizierende Abführmittel oder ein Klistier 

sind gegebenenfalls geeignete Notfallmaß-

nahmen.

Bei hochdosierter Daueranwendung sowie 

bei gestörter Nierenfunktion kann es zu einer 

Einlagerung von Aluminium vor allem im 

Nerven- und Knochengewebe kommen. 

Dies kann sich durch Gedächtnisstörungen, 

Desorientiertheit, Bewegungsstörungen und 

psychische Störungen äußern.

Bei manifester Intoxikation wird die Beendi-

gung jeglicher Aluminiumzufuhr und ein Be-

handlungsversuch mit Deferoxamin (Desferal) 

empfohlen. Desferal soll in einem solchen 

Fall langsam infundiert werden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antaci-

dum/Gastritismittel, ATC-Code: A02AB03

Die gastroprotektive Wirkung von Aluminium-

phosphat beruht
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1. auf der Pufferung von Magensalzsäure, 

z. B. Verschiebung des pH-Wertes auf 

einen Maximalwert von 5,4 nach ca. 

10 Minuten und Halten des pH-Wertes 

ca. 1 Stunde über den hyperaziden Aus-

gangswert, 

2. auf der Bindung von Gallensäuren, Lyso-

lecithin und Pepsin und 

3. auf einer für alle magensaftlöslichen Alu-

miniumverbindungen geltenden Zytopro-

tektion, für die als Mechanismus eine 

Prostaglandin-E2-Synthese-Stimulierung 

angenommen wird.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Aluminiumphosphat kann nicht zu einer 

negativen Phosphatbilanz und damit zur 

Freisetzung von Knochenkalzium führen 

(Phosphatverlustsyndrom).

Die Resorption von Aluminium ist für die 

therapeutischen Eigenschaften von Phos-

phalugel ohne Bedeutung; sie ist aber toxi-

kologisch zu berücksichtigen. Aluminium-

phosphat ist wasserunlöslich und nicht  

resorbierbar; im Magen wird aber ein er-

heblicher Anteil gelöst, so dass mit einer 

Resorption von 0,01 bis maximal 0,7 % der 

applizierten Aluminiumdosis gerechnet wer-

den kann.

Der höhere Anteil dieses Bereichs wird nur 

bei gleichzeitiger Einnahme von Säuren/

Fruchtsäften erreicht.

Aluminium wird nierenpflichtig ausgeschie-

den.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Bei eingeschränkter Nierenfunktion können 

hohe Plasma- und Gewebespiegel (Alumi-

niumeinlagerungen, vor allem im Nerven- 

und Knochengewebe) sowie Überdosie-

rungserscheinungen (siehe auch unter 

Punkt 4.8 und 4.9) auftreten.

Bei längerfristiger Anwendung aluminium-

haltiger Antacida kann es trotz geringer Ab-

sorption zu Störungen des Phosphat- und 

Calciumhaushalts kommen.

Untersuchungen hinsichtlich eines mutage-

nen oder kanzerogenen Potentials von Alu-

miniumphosphat liegen nicht vor.

Untersuchungen an verschiedenen Tierspe-

zies (Kaninchen, Maus) haben gezeigt, dass 

Aluminium die Plazenta passiert und sich in 

fetalen Geweben, überwiegend in Knochen, 

anreichert. Im Tierversuch ist die Einlage-

rung von Aluminium in die Knochensub-

stanz bei Feten deutlich höher als bei adul-

ten Tieren. Nach einer Exposition während 

der Trächtigkeit ist die Aluminiumausschei-

dung mit der Muttermilch eine lange Zeit 

gesteigert.

Nach oraler Verabreichung an Mäusen tra-

ten neben Embryoletalität vermehrt Gau-

menspalten und Wirbelsäulenkrümmungen 

auf (niedrigste toxische Dosis 10 – 20 mg Al/ 

kg/Tag). Rattenfeten zeigten Ossifikations-

verminderungen. Zu den postnatalen Aus-

wirkungen einer Aluminiumexposition zäh-

len eine erhöhte Totgeburtsrate, peri-/postna-

tale Sterblichkeit, Wachstumsretardierungen, 

Verhaltensveränderungen und biochemische 

Veränderungen im Gehirn (Langzeiteffekt).

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) 

(Ph. Eur.), Agar, Pektin, Calciumsulfat-Dihy-

drat, Kaliumsorbat (Ph. Eur.), Orangenaroma, 

künstlich, Gereinigtes Wasser.

Hinweis für Diabetiker:

1 Beutel enthält 3,14 g Sorbitol (entspre-

chend 0,26 BE).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Faltschachteln mit Beuteln zu je 16 g Sus-

pension zum Einnehmen

 20 Beutel 

 50 Beutel 

100 Beutel 

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Astellas Pharma GmbH

Ridlerstraße 57

80339 München

Tel.: +49 (0)89 454401

Fax: +49 (0)89 45441329

E-Mail: info.de@astellas.com

 8. ZULASSUNGSNUMMER

6179424.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung 

15.April 2005

 10. STAND DER INFORMATION

12.2018

 

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig


	Phosphalugel™
	1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
	2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG
	3. DARREICHUNGSFORM
	4. KLINISCHE ANGABEN
	4.1 Anwendungsgebiete
	4.2 Dosierung und Art und Dauer 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 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

	7. INHABER DER ZULASSUNG
	8. ZULASSUNGSNUMMER
	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


