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Arbeitsgruppe „Regulatorische Angelegenheiten und Gesundheitspolitik“ 

 
Positionspapier zum Gendiagnostikgesetz-Entwurf 

sowie zur 
Umsetzung des Gendiagnostikgesetzes 

– Version 5 – 
 

 
Vorbemerkungen 
 
In der BIO Deutschland sind u.a. Firmen organisiert, die Dienstleistungen und Produkte für die ange-
wandte Genetik beim Menschen anbieten. Hierzu gehören forensische DNA-Analysen, Vaterschafts-
tests und Analysen von molekularen Biomarkern, zum Beispiel genetische Polymorphismen (SNPs) 
für Anwendungen in der Pharmakogenetik und präventiven Medizin (individualisierte Medizin). In die-
sem Positionspapier sollen grundsätzliche Werte und Ziele dieser Firmen dargestellt sowie Stellung 
zum GenDG aus Sicht der DNA-Analytik bezogen werden. 
 
Dabei handelt es sich um die folgenden Anwendungsbereiche: 
 

• Genetische Analysen für die prognostische und prädiktive Medizin  
• Genetische Analysen in der Forensik 
• Genetische Analysen zur Klärung der Abstammung  

 
Die in diesen Bereichen tätigen Biotechnologiefirmen bieten auf privatwirtschaftlicher Basis unter Ein-
haltung anerkannter Qualitätskriterien und zeitlicher Vorgaben Dienstleistungen an. Diese werden 
auch von öffentlich finanzierten Institutionen wie (rechts)medizinischen Universitätslabors und den 
Labors in den Landeskriminalämtern durchgeführt. Bei medizinischen Anwendungen beanspruchen 
teilweise medizinische Fachlabors und (Klinik-) Ärzte ein exklusives Recht auf die Durchführung sol-
cher Analysen (Arztvorbehalt). 
 
 
Kernforderungen der BIO Deutschland 
 

• Gentests für mögliche Erkrankungen, die von erheblicher gesundheitlicher Bedeutung sind, 
sowie pränatale Untersuchungen, sollen nur über einen Arzt in Auftrag gegeben werden dür-
fen.  

• Gentests für Krankheitsrisiken, für die eine Prävention möglich ist, und für sogenannte Life 
Style-Themen wie sportliche Leistungsfähigkeit und Adipositas-Neigung, sollen privat frei an-
geboten werden dürfen.  

• Labors müssen für solche genetischen Tests zugelassen sein.  
• Die Leitung des Labors muss in der Verantwortung eines Arztes oder Naturwissenschaftlers 

mit  fundierter Erfahrung in molekularbiologischer Analytik liegen.  
• Genetische Analysen in der Forensik sollen vermehrt an privatwirtschaftlich betriebene Unter-

nehmen, die eine vergleichbare Qualifikation wie die Polizeilabors nachweisen können, 
ausgelagert werden. 

• Genetische Analysen zur Klärung der Abstammung (Vaterschaftstests) sollen auch ohne Ein-
willigung aller Beteiligten in Auftrag gegeben werden können, um die bestehenden familiären 
Beziehungen zu schonen und zusätzliche Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zu vermeiden. 
(siehe auch Baden-Württembergische Bundesratsinitiative, Seite 4) 
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Erläuterungen 
 
Gentests für medizinische Anwendungen 
 
Prädiktive Gentests erlauben das Entdecken von Krankheitsveranlagungen und damit eine bessere 
Diagnose, Therapie und Prophylaxe. Die BIO Deutschland erkennt an, dass sie darüber hinaus als 
Schlüssel zu sensiblen Informationen auch ethische, psychologische, rechtliche und soziale Fragen 
aufwerfen. 
 
Die BIO Deutschland beachtet deshalb insbesondere die Grundsätze der folgenden Organisationen: 
 

• Empfehlungen der Europäischen Kommission zu den ethischen, rechtlichen und sozialen Fra-
gen von Gentests, 2004 

• Richtlinien zur prädiktiven genetischen Diagnostik (verabschiedet vom Vorstand der Bundes-
ärztekammer am 14. 2. 2003) 

• Gentechnologiebericht der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vom 
September 2005. 

• Schweizer Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) 
 
Die BIO Deutschland bekennt sich im Detail zu den folgenden ethischen Grundsätzen, wie sie gesetz-
lich bereits im schweizerischen Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen, 
GUMG, geregelt sind: 
 

• Niemand darf auf Grund seines Erbguts diskriminiert werden. 
• Das Selbstbestimmungsrecht und das Recht auf voll umfängliches Wissen über die eigene 

Person - mit Einschluss des "Rechts auf Nichtwissen" – muss jederzeit gewahrt bleiben. 
• Der Datenschutz muss streng geregelt sein.  
• Genetische Untersuchungen in kodierenden Bereichen sind nur erlaubt, wenn sie einem me-

dizinischen Zweck dienen. (Anm.: Genetische Untersuchungen für forensische Belange wer-
den in nicht kodierenden Bereichen der DNA durchgeführt.) 

• Verboten sind pränatale Tests, bei denen es um Eigenschaften geht, welche die Gesundheit 
des Ungeborenen nicht direkt beeinträchtigen. Untersagt soll auch sein, zu einem andern 
Zweck als der Krankheits-Diagnose auf diesem Weg das Geschlecht festzustellen. 

• Für die Versicherer dürfen Kundinnen und Kunden nicht zu "gläsernen Menschen" werden. 
 
Im Gentechnologiebericht der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wird darüber 
hinaus ein gleichberechtigter Zugang zur genetischen Diagnostik gefordert sowie das Hinwirken auf 
einen konsistenten Rechtsrahmen für Gentests in der EU. Weitere Forderungen, die auch die BIO 
Deutschland unterstützt sind: 
 

• Die genetische Beratung sollte dringend ausgebaut werden und weitere Leit- und Richtlinien 
für die genetische Diagnostik erstellt werden. 

• Zahlreiche genetische, insbesondere prädiktive Tests sollte nur ein Arzt anfordern und aus-
werten dürfen, weil die Betroffenen mit dem Wissen über eine Krankheit oder ein Krankheitsri-
siko möglicherweise nicht allein gelassen werden sollten. Ein genereller Arztvorbehalt für 
alle Gentests ist jedoch nicht nötig, da von diesen nicht per se eine Gefährdung aus-
geht. 

• Nur Fachärzte und Fachhumangenetiker sollten anhand von Leit- und Richtlinien genetische 
Diagnostik durchführen.  

• Die Testlabore müssen zertifiziert (akkreditiert) sein. Auch für die Labore sollte die EU einheit-
liche Qualitätsstandards anstreben. 

• Genetische Untersuchungsbefunde sind weiterhin genauso zu schützen wie andere sensible 
medizinische Daten, die Rechte auf Wissen und Nichtwissen sind zu beachten. 

 
Die BIO Deutschland  erkennt ausdrücklich den Wunsch von Menschen, die sich unabhängig von 
Ärzten selbst über ihre genetisch bedingten gesundheitlichen Risiken informieren möchten. Diesem 
Bedarf kann am besten entsprochen werden, wenn die Interessenten die Möglichkeit haben, privat 
und diskret solche Gentests in Auftrag zu geben. Dem Verbraucher- und Datenschutz ist dabei besser 
gedient, wenn solche Gentests von zugelassenen und qualitätskontrollierten Laboren in Deutschland 
angeboten und durchgeführt werden dürfen, anstatt sie im unkontrollierten Ausland durchführen las-



  
 

3

sen zu müssen. Insbesondere bei Reklamationen und beim Datenschutz können für den Verbraucher 
Benachteiligungen vermieden werden. Je nach Test kann dabei eine medizinische Beratung angebo-
ten werden müssen. Jedoch soll auch hier jeder Mensch die Freiheit haben, sich selbst zu informieren 
und zu handeln sowie sich bei Bedarf an den Arzt seines Vertrauens zu wenden. Die oben genannten 
Grundsätze müssen dabei in jedem Fall beachtet und gesichert werden. 
 
Forderungen der Bio Deutschland: 
 

• Gentests für mögliche Erkrankungen, die von erheblicher gesundheitlicher Bedeutung sind, 
z.B. Cystische Fibrose, Krebserkrankungen, HIV, sowie pränatale Untersuchungen, sollen nur 
über einen Arzt in Auftrag gegeben werden dürfen.  

• Gentests für Krankheitsrisiken, für die eine Prävention möglich ist, zum Beispiel Thrombose-
neigung, Hämochromatose, Laktose-Intoleranz, oder für sogenannte Life Style-Fragen wie 
sportliche Leistungsfähigkeit und Adipositas-Neigung, sollen privat frei angeboten werden dür-
fen.  

• Labors müssen für solche genetischen Tests zugelassen sein. Voraussetzung für die Zulas-
sung ist ein Qualitätsnachweis, zum Beispiel eine ISO-Zertifizierung und Akkreditierung, sowie 
die regelmäßige Teilnahme an einschlägigen, externen Ringversuchen.  

• Ein Arzt muss nicht zwangsläufig beschäftigt sein, sondern eine naturwissenschaftliche Aus-
bildung soll ausreichend sein. 

• Labors müssen Kontaktdaten von Ärzten, die beratend tätig werden können, bereitstellen, so-
wie Hinweise zu Selbsthilfeorganisationen und seriösen medizinischen Informationen in ihre 
Informationsmaterialien integrieren.  

 
 
Genetische Analysen in der Forensik 
 
Forensische DNA-Analysen werden in Deutschland überwiegend in Labors der Landeskriminalämter 
durchgeführt.  Wie auch in anderen Branchen arbeiten privatwirtschaftliche Unternehmen jedoch kos-
tengünstiger und können sich schneller dem Bedarf anpassen. Durch Übertragung eines großen Teils 
der Routineanalysen an private Labors könnte die öffentliche Hand große Summen sparen, die für 
den Betrieb und für die Investitionen zum Ausbau der staatlichen Labors aufgebracht werden müssen. 
Routineanalysen können auch nicht die Aufgabe von rechtsmedizinischen Universitätsinstituten sein 
und sie sollen, wie in anderen Branchen auch, nicht in Wettbewerb zur Privatwirtschaft treten dürfen. 
Die Polizeilabors in den Landeskriminalämtern könnten schließlich durch eine vermehrte Auslagerung 
von Routineanalysen entlastet werden und sich verstärkt auf die Fallarbeit konzentrieren. 
 
Die mögliche Kosteneinsparung durch Auslagerung in private Labors kann durch Vergleich mit der 
Situation in Österreich und Frankreich gezeigt werden, wo kein freier Markt zugelassen wird und da-
durch die Preise 4- bis 5fach höher liegen als in Deutschland. Die führenden Länder bei der Verwen-
dung von DNA-Datenbanken für die Polizeiarbeit, USA und Großbritannien, haben den Markt für pri-
vate Labors schon lange geöffnet.  
 
Die von der Bundesregierung im Frühjahr 2005 beschlossene Erweiterung der deutschen DNA-
Analysedatei erfordert eine schnelle Ausweitung der Analysekapazitäten, die private Labors am effi-
zientesten umsetzen können und dabei Arbeitsplätze in der Biotech-Branche schaffen. 
 
Der Datenschutz wird voll und ganz gewährleistet, indem die Privatlabors keine personenbezogenen 
Daten erhalten, sondern nur verschlüsselte Proben. 
 
Die BIO Deutschland fordert daher von den Innenministern der Länder, Routineanalysen an privatwirt-
schaftlich betriebene Unternehmen, die eine vergleichbare Qualifikation wie die Labors der LKÄ 
nachweisen können, vermehrt auszulagern.  
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Genetische Analysen zur Klärung der Abstammung  
 
Zum Thema heimliche Vaterschaftstests gab es Anfang des Jahres 2005 eine intensive Diskussion in 
den Medien und in den politischen Gremien. Die BIO Deutschland kann hier durch Vorschläge zur 
Qualitätssicherung mit technischer Kompetenz und Erfahrung aus der Praxis einen wertvollen Beitrag 
leisten. Als Ergebnis schließt sie sich einer Bundesratsinitiative des Landes Baden-Württemberg vom 
20.04.2005 und dessen Argumenten an. 
 
Die Baden-Württembergische Bundesratsinitiative sieht folgende Änderung im Bürgerlichen Gesetz-
buch vor: 
  
§ 1600 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
„(5) Eine anfechtungsberechtigte Person im Sinne des Absatzes 1 [Anm. Entspricht Vater, Mutter, 
Kind] darf ohne Einwilligung zur Vorbereitung einer gerichtlichen Anfechtung der Vaterschaft eine 
genetische Untersuchung vornehmen lassen, insbesondere Proben zum Zwecke einer genetischen 
Untersuchung gewinnen, sofern die Untersuchung nach den anerkannten Grundsätzen der Wissen-
schaft eine Klärung der Vaterschaft verspricht.“ 
 
Wesentliche Standpunkte der Initiative, die die BIO Deutschland genauso sieht, werden vom Justizmi-
nister aus Baden-Württemberg, Prof. Dr. Ulrich Goll, folgendermaßen formuliert: 
 
 „Es gilt vor allem, die bestehenden familiären Beziehungen zu schonen und zusätzliche Gerichts- 
oder Verwaltungsverfahren zu vermeiden.” 
 
 „Der vorliegende Gesetzentwurf trägt dem Bedürfnis Rechnung, Zweifel an der Abstammung eines 
Kindes auf diskrete, die persönlichen Beziehungen der Beteiligten nicht belastende Weise zu klären. 
Ehe und Familie werden geschützt und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zugleich gewahrt“. 
 
Unserer Meinung nach hat die Diskussion zu diesem Thema gezeigt, dass es einen echten Bedarf an 
privaten und vertraulichen Vaterschaftstests gibt. Die Erfahrungen der einschlägigen Fachlabors zei-
gen, dass in ca. 75% der Fälle die Vaterschaft bestätigt wird und so der Familienfriede gerettet wer-
den kann. Die von der Bundesratsinitiative formulierten Ziele können über privatwirtschaftliche Labors 
zweifellos am besten gewährleistet werden. Der Datenschutz kann zudem bei der Durchführung von 
Vaterschaftstests in einheimischen Laboratorien besser gewährleistet und etwaige Reklamationen 
besser behandelt werden, als wenn die Proben zu Labors ins Ausland geschickt werden. Die Labors 
müssen selbstverständlich angemessenen Qualitätskriterien genügen, z.B. eine ISO-Zertifizierung und 
die erfolgreiche Teilnahme an regelmäßigen externen Ringversuchen vorweisen können. 
 
Unsere Forderung lautet deshalb, dass die Baden-Württembergische Bundesratsinitiative rasch um-
gesetzt wird. 
 

Berlin, 2006 
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Prof. Dr. Olaf Wilhelm, CEO der Wilex AG und Mitglied des BIO Deutschland-Vorstandes, erarbeitete 
zusammen mit Prof. Dr. Peter Buckel, Geschäftsführer der SuppreMol GmbH und bis September 
2005 Mitglied des BIO Deutschland-Vorstandes, Prof. Dr. Thomas Meitinger, Leiter des GSF-
Instituts für Human- und Säugertiergenetik an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und Dr. Engelbert Precht, Geschäftsführer der Medigenomix GmbH, die Thesen zum The-
menkomplex „Diagnostik und Theragnostik“. 
 
Dr. Uwe Maschek, Geschäftsführer der Cephalon GmbH und Mitglied des BIO Deutschland-
Vorstandes, ist Leiter der Arbeitsgruppe „Regulatorische Angelegenheiten und Gesundheitspolitik“. 
 
Die Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland (BIO Deutschland) mit Sitz in Berlin hat sich 
zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der 
modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Dr. Peter Heinrich (CEO MediGene 
AG) ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.  

Fördermitglieder der BIO Deutschland sind: berlinbiotechpark GmbH, TVM Capital GmbH, UBS 
Wealth Management AG und VISCARDI AG. 
 
Weitere Informationen zur Tätigkeit der BIO Deutschland und der Arbeitsgruppen erhalten Sie gerne 
auf Anfrage bei der Geschäftsstelle des Verbandes oder unter www.biodeutschland.org 
 
 
BIO Deutschland e.V. 
Tegeler Weg 33 / berlinbiotechpark 
10589 Berlin 
Tel.: 030-26484087 
Fax: 030-26484088 
eMail: info@biodeutschland.org 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 1.50000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


