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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Tamsu-astellas 0,4 mg Hartkapsel mit ver-

änderter Wirkstofffreisetzung

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 

ZUSAMMENSETZUNG

Jede Hartkapsel mit veränderter Wirkstoff-

freisetzung enthält 0,4 mg Tamsulosinhy-

drochlorid.

Sonstige Bestandteile: 

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreiset-

zung 

Orange/olivegrün, Aufdruck 0,4 und 701

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung von Symptomen des unteren 

Harntraktes (LUTS) bei der benignen Pros-

tatahyperplasie (BPH).

 4.2 Dosierung, 

Art und Dauer der Anwendung

Zum Einnehmen

Eine Hartkapsel täglich nach dem Frühstück 

oder der ersten Mahlzeit.

Die Hartkapsel muss als Ganzes unzerklei-

nert und unzerkaut geschluckt werden, um 

die verzögerte Freisetzung des Wirkstoffes 

nicht zu beeinträchtigen.

Keine Dosisanpassung bei Nierenfunktions-

störungen notwendig.

Keine Dosisanpassung bei Patienten mit 

leichter bis mittlerer Leberinsuffizienz not-

wendig (siehe auch 4.3 Gegenanzeigen).

Kinder und Jugendliche
Tamsu-astellas 0,4 mg Hartkapsel mit ver-

änderter Wirkstofffreisetzung ist für Kinder 

nicht geeignet.

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Tamsu-

losin bei Kindern und Jugendlichen ist nicht 

belegt. Die derzeit vorliegenden Daten wer-

den in Abschnitt 5.1 beschrieben.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegenüber Tamsulo-

sinhydrochlorid einschließlich medikamen-

tenbedingtem Angioödem oder gegenüber 

einem der sonstigen Bestandteile.

Anamnestisch bekannte orthostatische Hy-

potonie.

Schwere Leberinsuffizienz.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-

sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Wie bei anderen Alpha-1-Rezeptorenblo-

ckern kann es in einzelnen Fällen unter der 

Behandlung mit Tamsu-astellas 0,4 mg Hart-

kapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

zu einem Blutdruckabfall kommen, der sel-

ten zu einer Synkope führen kann. Beim 

ersten Anzeichen einer orthostatischen Hy-

potonie (Schwindel, Schwäche) sollte der 

Patient sich hinsetzen oder hinlegen, bis 

die Symptome abgeklungen sind.

Vor Einleitung der Behandlung mit Tamsu-

astellas 0,4 mg Hartkapsel mit veränderter 

Wirkstofffreisetzung ist eine ärztliche Unter-

suchung erforderlich, um das Vorliegen an-

derer Erkrankungen, die die gleichen Symp-

tome hervorrufen können wie eine benigne 

Prostatahyperplasie, auszuschließen. Eine 

digital-rektale Untersuchung und, falls nö-

tig, eine Bestimmung des Prostata-spezifi-

schen Antigens (PSA) sind sowohl vor der 

Therapie als auch in regelmäßigen Abstän-

den nach Therapiebeginn durchzuführen.

Besondere Vorsicht ist bei der Behandlung 

von Patienten mit schwerer Nierenfunktions-

störung (Kreatinin-Clearance < 10 ml/min) 

geboten, da die Anwendung bei dieser Pa-

tientengruppe bislang nicht untersucht wur-

de.

Bei einigen Patienten, die gleichzeitig oder 

vorher mit Tamsulosinhydrochlorid behan-

delt wurden, trat das sog. „intra-operative 

Floppy Iris Syndrome“ (IFIS, eine Variante 

des Syndroms der engen Pupille) während 

Katarakt- und Glaukom-Operationen auf. 

IFIS kann das Risiko von Augenkomplikatio-

nen während und nach der Operation erhö-

hen. In einzelnen Berichten wurde es als 

nützlich angesehen, Tamsulosinhydrochlorid 

1 – 2 Wochen vor einer Katarakt- oder Glau-

kom-Operation abzusetzen. Der Vorteil einer 

Therapieunterbrechung ist aber nicht ge-

klärt. IFIS wurde auch bei Patienten be-

richtet, die Tamsulosinhydrochlorid eine län-

gere Zeit vor der Operation abgesetzt hat-

ten.

Eine Tamsulosinhydrochlorid Behandlung 

sollte bei Patienten, bei denen eine Kata-

rakt- oder Glaukom-Operation geplant ist, 

nicht begonnen werden.

Bei den Untersuchungen vor der Operation 

sollten Chirurgen und Augenärzte abklären, 

ob die für die Katarakt- oder Glaukom-Ope-

ration vorgesehenen Patienten unter Tamsu-

losin-Medikation stehen oder diese früher 

erhielten. Damit soll gewährleistet werden, 

dass geeignete Maßnahmen ergriffen wer-

den können, um das IFIS während der Ope-

ration behandeln zu können. 

Bei Patienten vom CYP2D6 Poor-Metaboli-

zer-Phänotyp sollte Tamsulosinhydrochlorid 

nicht in Kombination mit starken CYP3A4-

Inhibitoren gegeben werden.

Tamsulosinhydrochlorid sollte mit Vorsicht 

in Kombination mit starken und moderaten 

CYP3A4- Inhibitoren gegeben werden (sie-

he Abschnitt 4.5). 

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Interaktionsstudien wurden nur bei Erwach-

senen durchgeführt.

Es wurden keine Wechselwirkungen bei 

gleichzeitiger Gabe von Tamsulosinhydro-

chlorid und Atenolol, Enalapril oder Theo-

phyllin beschrieben.

Die gleichzeitige Anwendung von Cimetidin 

führt zu einem Anstieg der Plasmaspiegel 

von Tamsulosin, wohingegen Furosemid zu 

einem Abfall dieser Spiegel führt. Da aber 

die Spiegel im Normalbereich bleiben, ist 

eine Dosisanpassung nicht notwendig.

In vitro ändern weder Diazepam noch Pro-

pranolol, Trichlormethiazid, Chlormadinon, 

Amitriptylin, Diclofenac, Glibenclamid, Sim-

vastatin oder Warfarin die freie Tamsulosin-

fraktion im menschlichen Plasma, noch än-

dert Tamsulosin die freie Fraktion von Dia-

zepam, Propranolol, Trichlormethiazid und 

Chlormadinon.

Die gleichzeitige Anwendung von Tamsulo-

sinhydrochlorid mit starken CYP3A4-Inhibi-

toren kann zu einer erhöhten Exposition mit 

Tamsulosinhydrochlorid führen. Die gleich-

zeitige Anwendung von Ketokonazol (einem 

bekannten starken CYP3A4-Inhibitor) führ-

te zu einer Erhöhung der AUC und Cmax von 

Tamsulosinhydrochlorid um den Faktor 2,8 

bzw. 2,2. Bei Patienten vom CYP2D6 Poor-

Metabolizer-Phänotyp sollte Tamsulosinhy-

drochlorid nicht in Kombination mit starken 

CYP3A4-Inhibitoren gegeben werden.

Tamsulosinhydrochlorid sollte mit Vorsicht 

in Kombination mit starken und moderaten 

CYP3A4-Inhibitoren gegeben werden. 

Die gleichzeitige Anwendung von Tamsulo-

sinhydrochlorid mit Paroxetin (einem star-

ken CYP2D6-Inhibitor) führte zu einer Er-

höhung der Cmax und AUC von Tamsulosin 

um den Faktor 1,3 bzw. 1,6. Dieser Anstieg 

wird jedoch nicht als klinisch relevant ange-

sehen. 

Die gleichzeitige Gabe von anderen Al-

pha-1-Rezeptorenblockern könnte zu blut-

drucksenkenden Wirkungen führen. 

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Tamsu-astellas 0,4 mg Hartkapsel mit ver-

änderter Wirkstofffreisetzung ist nicht für die 

Anwendung bei Frauen bestimmt.

In klinischen Studien wurden Ejakulations-

störungen sowohl nach kurzzeitiger als 

auch nach längerer Anwendung von Tamsu-

losin beobachtet. Ejakulationsstörungen, 

Ejakulationsversagen und retrograde Ejaku-

lationen wurden nach Zulassung berichtet.

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

Es wurden keine Studien zu den Auswir-

kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das 

Bedienen von Maschinen durchgeführt. Pa-

tienten müssen jedoch beachten, dass es 

zu Schwindel kommen kann.

 4.8 Nebenwirkungen

Siehe Tabelle auf Seite 2

In Verbindung mit einer Tamsulosin Thera-

pie wurde über das Auftreten eines sog. 

„intra-operative floppy iris syndrome“ wäh-

rend Katarakt- und Glaukom-Operationen 

(IFIS) berichtet (siehe auch Abschnitt 4.4.).

Erfahrungen nach Markteinführung: Zusätz-

lich zu den oben aufgeführten unerwünsch-

ten Ereignissen wurden Vorhofflimmern, Ar-

rhythmie, Tachykardie und Dyspnoe in Ver-

bindung mit der Anwendung von Tamsulo-

sinhydrochlorid berichtet. Da diese spontan 

berichteten Ereignisse weltweite Erfahrun-

gen nach Markteinführung widerspiegeln, 

können die Häufigkeiten und der kausale 



 010041-38153

Fachinformation 

Tamsu-astellas™ 0,4 mg Hartkapsel
mit veränderter Wirkstofffreisetzung

2

Zusammenhang mit Tamsulosinhydrochlo-

rid nicht verlässlich bestimmt werden.

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 über 

das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

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

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

 4.9 Überdosierung

Symptome

Bei Überdosierung mit Tamsulosinhydro-

chlorid besteht die Möglichkeit schwer-

wiegender blutdrucksenkender Wirkun-

gen. Schwerwiegende blutdrucksenkende 

Wirkungen wurden bei verschiedenen Über-

dosierungsmengen beobachtet. 

Behandlung

Im Falle einer akuten Hypotonie nach 

einer Überdosierung ist eine kardiovaskuläre 

Unter stützung angezeigt. Der Blutdruck und 

die Herzfrequenz können durch Hinlegen 

des Patien ten wieder normalisiert werden. 

Falls dies nicht ausreicht, können Volumen-

expander und, falls notwendig, Vasokon-

striktiva eingesetzt werden. Die Nierenfunk-

tion ist zu über wachen, und es sind allge-

mein unterstützende Maßnahmen zu er-

greifen. Die Dialyse ist wahr schein lich ohne 

Nutzen, da Tamsulosin zu einem sehr ho-

hen Anteil an Plasmaproteine gebunden ist.

Bestimmte Maßnahmen, wie z. B. Emesis, 

können ergriffen werden, um die weitere 

Resorp tion zu unterbinden. Sind größere 

Mengen geschluckt worden, kann eine Ma-

genspülung durch geführt sowie Aktivkohle 

und ein osmotisch wirkendes Laxans, wie 

z. B. Natriumsulfat, gegeben werden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-

SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe 

Alpha-1-Rezeptorenblocker.

ATC-Code: G04C A02. Arzneimittel für die 

ausschließliche Behandlung von Prostata-

erkrankungen.

Wirkmechanismus
Tamsulosin bindet selektiv und kompetitiv 

an postsynaptische α1-Rezeptoren, insbe-

sondere an die Subtypen α1A und α1D. 

Dies führt zu einer Relaxation der glatten 

Muskulatur der Prostata und der Urethra. 

Pharmakodynamik
Tamsu-astellas 0,4 mg Hartkapsel mit 

veränderter Wirkstofffreisetzung erhöht die 

maximale Harnflussrate. Es reduziert die 

Obstruktion, indem es eine Relaxation der 

glatten Muskulatur in der Prostata und der 

Urethra bewirkt und dadurch die obstrukti-

ven Symptome lindert.

Außerdem lindert Tamsulosin die irritativen 

Symptome, die bei einer Blaseninstabilität 

von großer Bedeutung sind.

Diese Wirkungen auf die irritativen und die 

obstruktiven Symptome werden unter der 

Langzeittherapie aufrechterhalten. Die Not-

wendigkeit für eine operative Behandlung 

oder Katheterisierung wird signifikant ver-

zögert.

Alpha-1-Rezeptorenblocker können den 

Blutdruck senken, indem sie den peripheren 

Gefäßwiderstand reduzieren. Im Rahmen 

von Studien mit Tamsu-astellas 0,4 mg 

Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreiset-

zung wurde keine klinisch relevante Blut-

drucksenkung beschrieben.

Kinder und Jugendliche
Es wurde eine doppelblinde, randomisierte, 

Placebo-kontrollierte Dosisfindungsstudie 

bei Kindern mit neurogenen Blasenentlee-

rungsstörungen durchgeführt. Insgesamt 

wurden 161 Kinder (im Alter von 2 bis 

16 Jahren) randomisiert mit Tamsulosin in 

einer von drei Dosierungen (geringe Dosie-

rung [0,001 bis 0,002 mg/kg], mittlere Do-

sierung [0,002 bis 0,004 mg/kg], hohe Do-

sierung [0,004 bis 0,008 mg/kg]) oder mit 

Placebo behandelt. Als primärer Endpunkt 

wurde das Ansprechen auf die Therapie, 

definiert als Abnahme des Detrusor-Aus-

lasswiderstandes (detrusor leak point pres-

sure; LPP) auf < 40 cm H2O auf der Grund-

lage von zwei Messungen an einem Tag, 

festgelegt.

Sekundäre Endpunkte waren: Absolute und 

prozentuale Veränderung des Detrusor-Aus-

lasswiderstandes (LPP) seit Beginn der Stu-

die, Verbesserung oder Stabilisierung einer 

Hydronephrose und eines Hydroureter, die 

Veränderung der Urinmenge, die durch Ka-

theterisierung bestimmt wurde, Häufigkeit 

Organklasse nach dem 
MedDRA-System

Häufig 
(> 1/100, < 1/10)

Gelegentlich
(> 1/1.000, 
< 1/100)

Selten 
(> 1/10.000, 
< 1/1.000)

Sehr selten 
(< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häu-
figkeit auf Grundla-
ge der  verfügbaren 
Daten nicht ab-
schätzbar)

Erkrankun gen des Nerven-
systems

Schwindel (1,3 %) Kopfschmerzen Synkope

Augenerkrankungen Sehstörungen*

Verschwommenes Se-

hen*

Herz-Kreislauferkrankun gen Palpitationen

Gefäß er krankun  gen Orthostatische 

Hypotonie

Erkrankun gen der Atem -
wege, des Brust raums 
und Mediasti nums

Rhinitis Nasenbluten*

Gastro intesti nale 
Erkran kungen

Obstipation, 

Diarrhö, 

Übelkeit, 

Erbrechen

Mundtrockenheit

Erkrankun gen der Haut und 
des Unterhaut zellgewebes

Hautausschlag, 

Pruritus, 

Urtikaria

 Angioödem Stevens-Johnson- 

Syndrom

Erythema multi forme*, 

exfoliative Dermatitis*

Erkrankun gen der Ge-
schlechts organe und  
der Brust drüse

Ejakulationsstörungen 

einschließlich retro-

grader Ejakulation und 

Ejakulationsversagen

 Priapismus

Allgemeine Er krankun gen 
und Be schwer den am 
Ver ab rei chungs ort

 Asthenie

*beobachtet nach Markteinführung
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des Einnässens zum Zeitpunkt der Kathete-

risierung gem. Eintrag im Katheterisierungs-

tagebuch.

Es wurde weder hinsichtlich des primären 

noch einer der sekundären Endpunkte ein 

statistisch signifikanter Unterschied zwi-

schen Placebo und einer der drei Tamsulo-

sin-Gruppen festgestellt. 

Eine Dosis-Wirkungs-Beziehung wurde bei 

keiner der drei Dosierungen beobachtet. 

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Tamsulosinhydrochlorid wird aus dem In-

testinum resorbiert und ist fast vollständig 

bioverfügbar.

Die Resorption wird durch eine unmittelbar 

zuvor eingenommene Mahlzeit vermindert.

Die gleichmäßige Resorption kann gefördert 

werden, indem der Patient Tamsu-astellas 

0,4 mg Hartkapsel mit veränderter Wirk-

stofffreisetzung stets zur gleichen Zeit nach 

dem gewohnten Frühstück einnimmt.

Tamsulosin zeigt eine lineare Kinetik.

Bei Gabe einer Einzeldosis Tamsu-astellas 

0,4 mg Hartkapsel mit veränderter Wirk-

stofffreisetzung nach der Mahlzeit werden 

Plasmaspiegelspitzenwerte von Tamsulosin 

nach ca. 6 Stunden gemessen. Im Steady 

state, das am 5.Tag nach mehrfacher Gabe 

erreicht wird, liegt die Cmax der Patienten 

etwa 2/3 höher als nach einer Einzelgabe.

Obwohl dies bei älteren Patienten festge-

stellt wurde, sind diese Ergebnisse auch bei 

jungen Patienten zu erwarten. Es treten 

beträchtliche interindividuelle Unterschiede 

zwischen den Patienten im Plasmaspiegel 

sowohl nach Einfach- als auch Mehrfach-

dosierung auf.

Verteilung
Beim Menschen ist Tamsulosin zu ca. 99 % 

an Plasmaproteine gebunden. Das Vertei-

lungsvolumen ist gering (ca. 0,2 l/kg).

Biotransformation
Tamsulosin weist nur einen geringen First-

Pass-Effekt auf und wird langsam metabo-

lisiert. Der größte Teil liegt im Plasma in 

Form des unveränderten Wirkstoffs vor. 

Tamsulosin wird über die Leber metaboli-

siert.

Bei Ratten wurde keine nennenswerte In-

duktion von mikrosomalen Leberenzymen 

durch Tamsulosin verursacht.

In-vitro Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

CYP3A4 und auch CPY2D6 an der Meta-

bolisierung von Tamsulosinhydrochlorid be-

teiligt sind, mit möglicher geringerer Betei-

ligung von weiteren CYP-Isoenzymen. Eine 

Hemmung der CYP3A4 und CYP2D6 Arz-

neimittel-metabolisierenden Enzyme kann 

zu einer erhöhten Exposition von Tamsulo-

sinhydrochlorid führen (siehe Abschnitte 4.4 

und 4.5).

Keiner der Metaboliten ist aktiver als der 

Ausgangswirkstoff.

Eliminierung
Tamsulosin und seine Metaboliten werden 

hauptsächlich über den Urin ausgeschie-

den, wobei ca. 9 % der Dosis unverändert 

ausgeschieden wird.

Nach einer einzelnen Gabe von Tamsu-

astellas 0,4 mg Hartkapsel mit veränderter 

Wirkstofffreisetzung wurden bei Patienten 

Eliminationshalbwertszeiten von ca. 10 Stun-

den nach dem Essen und von ca. 13 Stun-

den im Steady state gemessen.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Toxizitätsstudien zur Einzel- und Mehrfach-

dosisapplikation wurden bei Mäusen, Ratten 

und Hunden durchgeführt. Außerdem wur-

den die reproduktive Toxizität bei Ratten, die 

Kanzero genität bei Mäusen und Ratten und 

die Genotoxizität in vivo und in vitro geprüft.

Das allgemeine Toxizitätsprofil, wie es unter 

der Anwendung von hoch dosiertem Tam-

sulosin beschrieben wurde, entsprach den 

bekannten pharmakologischen Wirkungen 

von alpha-Adreno zeptor-Antagonisten.

Bei sehr hohen Dosierungen kam es bei 

Hunden zu Veränderungen im EKG. Diese 

Reaktion wird nicht als klinisch relevant er-

achtet.

Tamsulosin zeigte keine relevanten genoto-

xischen Eigenschaften.

Es wurde eine erhöhte Inzidenz an prolifera-

tiven Veränderungen der Mammae bei weib-

lichen Ratten und Mäusen beschrieben. 

Dieser Befund, der wahrscheinlich auf eine 

Hyper prolaktin ämie zurückzuführen ist und 

der nur bei hohen Dosierungen auftrat, wird 

als nicht relevant erachtet.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Kapsel:

Mikrokristalline Cellulose E460,

Methacrylsäure-ethylacrylat-Copolymer 

(1:1),

Polysorbat 80 E433,

Natriumdodecylsulfat,

Triacetin E1518,

Calciumstearat (Ph. Eur.) E470a,

Talkum E553b,

Kapselhülle:

Gelatine,

Indigocarmin E132,

Eisen(III)-hydroxid-oxid × H2O E172,

Eisen(III)-oxid E172,

Titandioxid E171,

Drucktinte:

Schellack E904,

Eisen(III)-oxid E172,

Propylglykol,

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

4 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  

für die Aufbewahrung

In Originalpackung aufbewahren.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Polypropylen-Aluminium-Blister mit 20, 50, 

90 und 100 Hartkapseln.

 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

61424.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/Verlängerung 
der Zulassung

30.05.2005/12.07.2006

 10. STAND DER INFORMATION

Dezember 2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig


	Tamsu-astellas™ 0,4 mg Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung
	1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
	2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG
	3. DARREICHUNGSFORM
	4. KLINISCHE ANGABEN
	4.1 Anwendungsgebiete
	4.2 Dosierung, 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 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

	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


