
Der Saugreflex des Kindes ist angebo-
ren. Schon etwa ab dem 5. Schwanger-
schaftsmonat ist er per Ultraschall nach-
weisbar. Saugen ist überlebenswichtig;
 bereits wenige Minuten nach der Geburt
können Babys deshalb trinken. Im ersten
Lebensjahr ist das Saugbedürfnis am größ-
ten, danach wird es schwächer bzw. verliert
sich ganz. 

Doch Saugen ist nicht nur Ernährung –
Babys können dadurch sehr gut beruhigt
und getröstet werden. Am besten geht das
nach wie vor an der Mutterbrust, doch
auch Mütter sind bisweilen ruhebedürftig.
Kein Wunder also, dass die ersten Beruhi-
gungssauger in Form von mit Honig oder
Mohnsamen gefüllten Leinenbeuteln be-
reits im Altertum im Einsatz waren. Al-
brecht Dürer malte 1473 ein Bild einer Ma-
donna mit Kind und Schnuller und über-
lieferte so gleichzeitig die erste bildliche
Darstellung eines Beruhigungssaugers.
Mit fortschreitender medizinischer Er-
kenntnis gerieten die jahrhundertelang
üblichen Stoffsauger wegen möglicher
Keimübertragung und zweifelhafter Alko-
hol- und Mohnfüllungen immer mehr in
den Hintergrund. Bereits in der Mitte des
17. Jahrhunderts entstand der erste Gum-
misauger. Gummi blieb bis zum 19. Jahr-
hundert das bevorzugte Material für die
Saugerherstellung. Doch die Entwicklung
von Beruhigungssaugern schritt aus ver-
schiedenen Gründen bis in die 1950er
Jahre nur langsam voran. 

Orthodontische Sauger
sind nicht rund

Die Wende brachten die Untersuchun-
gen der Zahnmediziner Prof. Dr. Dr. W.
Balters und Dr. med. dent. A. Müller, die
alarmiert durch hohe Raten kindlicher
Kieferanomalien die ersten kiefergerech-
ten Sauger in den 1950er Jahren entwickel-
ten.1,2 Der Beruhigungssauger erlebte – un-
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Etwa 70 % der Kinder in Industrieländern haben ein über die Ernährung hinausgehendes Saugbedürfnis. Doch „Schnullis“
sind nicht nur geliebte Tröster, sondern können auch auf Aspekte der Kiefer- und Mundraumentwicklung einwirken. Ihre
Form ist dabei entscheidend, so die Meinung einer Expertenrunde aus Fachzahnärzten für Kieferorthopädie und einer Kin-
derärztin, die sich im Rahmen des Workshops „Auswirkungen von Beruhigungssaugern auf die Kiefer- und Mundraument-
wicklung“ in Hamburg umfassend mit dem Thema auseinandersetzte.
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Neue Erkenntnisse zu Beruhigungssaugern

Schnuller befriedigen natürliches
Saugbedürfnis

ter anderem Dank dieser Grundlagenfor-
schung – seit den 1960er Jahren in Indus-
trieländern einen steilen Aufschwung und
ist heute aus dem Babyalltag nicht mehr
wegzudenken.

Seit rund 60 Jahren wird die NUK Form
wissenschaftlich  in  Studien  untersucht,
bestätigt und kontinuierlich weiterent -
wickelt. Dar über hinaus ordnet das re-
nommierte American Journal of Ortho-
dontics and Dentofacial Orthopedics den
NUK Sauger als kieferorthopädisches In-
strument ein.3 „Ein orthodontischer Beru-
higungssauger kann bei richtiger Anwen-
dung eine wertvolle Bereicherung für die
Entwicklung sein“ bestätigt die Kinderärz-

tin Dr. Suzanne Knauer-Schiefer. Sie emp-
fiehlt Beruhigungssauger wie ein Genuss-
mittel  einzusetzen,  über  dessen  Einsatz
die Eltern nach sorgfältiger Information
durch den Arzt entscheiden sollten.

Doch nicht jeder Sauger scheint geeig-
net, da durch die Form die Entwicklung
der Kiefer und des Mundraumes beein-
flusst werden kann. Bei Neugeborenen
liegt die Entwicklung des Unterkiefers hin-
ter dem Oberkiefer als Anpassung an die
Geburt meist zurück. Bereits nach einem
Lebensjahr hat der Unterkiefer allerdings
den Oberkiefer häufig im Wachstum ein-
geholt. Bei Betrachtung des Kindes im Pro-
fil liegen Unterkiefer und Kinn dann wei-
ter nasenwärts im Vergleich zur Geburt.
Parallel dazu entwickelt sich die Mund-
höhle des Babys. 

„Eine am Universitätsklinikum Müns-
ter seit 1999 durchgeführte Langzeitunter-
suchung zeigt im Ergebnis sowohl bei
Frühgeborenen als auch bei reif geborenen
Kindern ein statistisch absicherbares
Wachstum des Oberkiefers bereits im ers-
ten Lebensjahr“ berichtet die Direktorin
der dortigen Poliklinik für Kieferortho -
pädie, Univ.-Prof. Ariane Hohoff, „dies legt
nahe, dass – falls die Eltern ihrem Kind
 einen Beruhigungssauger geben möch-
ten – dem Wachstum des Kindes entspre-
chend verschiedene Größen verwendet
sollten.“

Abb. 2: a. Saugen mit Beruhigungssauger, b. Saugen am Daumen, c. Saugen an
der Mutterbrust

a b

Abb. 1: NUK Beruhigungssauger von
1956

c



Orthodontische Sauger sind aus guten
Gründen nicht rund. Das im vorderen Teil
nach oben gewölbte Lutschteil kann sich
der Form des Oberkiefers gut anpassen
(Abb. 2). „Besonders die Zunge braucht ge-
nügend Bewegungsspielraum für eine gute
Entwicklung der Zungenmuskulatur, die
wichtig für das spätere Sprechen und einen
korrekten Lippenschluss ist“, erläutert Dr.
Christoph Herrmann vom Privatinstitut
für ganzheitliche Kieferorthopädie in Hei-
delberg. Alle NUK Sauger sind kieferge-
recht und unterstützen die gesunde Ge-
samtentwicklung.

Fokus Frühchenversorgung

Frühgeborene oder Reifgeborene mit
geringem Geburtsgewicht müssen oft
künstlich enteral ernährt werden. Zwar
wird dadurch die Versorgung mit Nähr-
stoffen sichergestellt, die Kinder können
aber nicht zur Nahrungsaufnahme saugen,
wie es eigentlich ihrem Bedürfnis ent-
spricht. Wird ein Beruhigungssauger pa-
rallel zur Fütterung über eine Sonde gege-
ben, sind viele Säuglinge ruhiger, zufriede-
ner und physiologisch stabiler. Die bei
Frühchen häufig noch unvollständig ent-
wickelte Koordination des Saugvorgangs
kann durch Verwendung eines Beruhi-
gungssaugers schneller erlernt werden.
Deshalb können diese Babys aufgrund ih-
res stabileren Zustands und ihres höheren
Gewichts in der Regel früher aus der statio-
nären Behandlung entlassen werden; ver-
glichen mit Säuglingen ohne Gabe eines
Beruhigungssaugers parallel zur Fütte-
rung.4

„Da diese Kinder einen sehr kleinen
und sehr weichen Kiefer haben, könnte die
richtige Größe beim Beruhigungssauger
entscheidend sein“, so der Fachzahnarzt
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orthodontischer Sauger kann gegenüber
dem Daumen den Vorzug haben, dass er
kontrollierter gegeben und früher abge-
wöhnt werden kann. Weitere Studien sol-
len die Entwicklung von Saugern voran-
treiben. So ist gewährleistet, dass sie immer
den neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen entsprechen.

Die Amerikanische Akademie für Kin-
derzahnheilkunde (AAPD) hält nichtnu-
tritives Saugen am Schnuller bei Säuglin-
gen und Kleinkindern für normal, da es de-
ren Bedürfnis nach Kontakt und Sicherheit
entspricht. Nach dem dritten Lebensjahr
empfiehlt sie allerdings eine Untersuchung
und gegebenenfalls Intervention durch ei-
nen Experten, weil permanentes Saugen zu
Langzeitproblemen führen kann.5

Expertenworkshop
„Auswirkungen von Beruhigungssaugern auf die
Kiefer- und Mundraumentwicklung“, Hamburg
14.08.2010, Veranstalter: MAPA GmbH

Verfasserin: Dr. Claudia Heß, Mainz
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Abb. 3: Orthodontischer Beruhigungs-
sauger, NUK Genius (Latex)

für Kieferorthopädie Priv.-Doz. Dr. Tho-
mas Stamm vom Universitätsklinikum
Münster. Für Frühgeborene steht bereits
für die Anwendung in der Klinik von NUK
ein spezieller Beruhigungssauger zur Ver-
fügung. Weitere Entwicklungen für diese
besondere Gruppe sind angedacht. 

Rolle von Beruhigungssaugern
bei der Kiefer- und Mundraum-
entwicklung

Die Entwicklung der Kiefer und des
Mundraums verläuft etwa ab dem ersten
Geburtstag parallel. Doch in den folgen-
den Jahren entstehen aus verschiedenen
Gründen oft Kieferanomalien. Ein häufi-
ger Grund für Kieferanomalien ist bei-
spielsweise Daumenlutschen. „Eine ge-
sunde Mundfunktion, zu der auch das
Saugen gehört, ist essentiell für die alters-
gerechte Kiefer- und Mundraumentwick-
lung“, so der Zahnarzt Dr. Hubertus v.
Treuenfels, kieferorthopädische Praxis in
Eutin, zu einer möglichen unterstützenden
Rolle von Beruhigungssaugern in diesem
Entwicklungsintervall. Die falsche Größe
und Form, wie z.B. runde Sauger, können
Anatomie und Physiologie des Mundes in
der Entwicklung hemmen oder in eine un-
gewollte Richtung drängen, so der Experte.
Mangelnder Lippenschluss und falsche
Zungenruhelage können Ergebnisse davon
sein. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse formu-
liert er als wichtigste Anforderung an einen
Beruhigungssauger ein im vorderen Teil
nach oben gewölbtes Lutschteil mit flacher
Basis. Neben einer physiologischen Zun-
genbewegung kann so der vollständige
Lippenschluss gefördert werden.

Aufgrund von Materialeinschränkun-
gen kann die Weichheit der Mutterbrust
nur eingeschränkt nachgeahmt werden.
Derzeit werden Beruhigungssauger aus La-
tex oder Silikon hergestellt. Die Rillen im
Lutschteil beim NUK Genius (Abb. 3 und
4) sind daher ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Weichheit und Flexibilität, besonders
beim Silikonsauger. Verschiedene Größen
an Beruhigungssaugern scheinen essen-
tiell, um dem raschen Größenwachstum
des Mundraums und des Kiefers besonders
im ersten Lebensjahr gerecht werden zu
können. 

Der NUK Genius erfüllt bereits zahlrei-
che dieser Bedingungen und eignet sich
daher als prophylaktische und unterstüt-
zende Maßnahme für eine physiologische
Kiefer- und Mundraumentwicklung.3 Ein

Abb. 4: Orthodontischer Beruhigungs-
sauger, NUK Genius (Silikon)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.02667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.02667
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33250
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /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
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


