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Das Lynch-Syndrom – 
was sollte der Gynäkologe wissen?
Trägerinnen der für das Lynch-Syndrom verantwortlichen Mutationen 
weisen ein massiv erhöhtes Lebenszeitrisiko für die Erkrankung an Malig-
nomen im Ausmaß von bis zu 80% auf. Frauen mit einem familiären Risi-
ko sollten die Möglichkeit einer genetischen Beratung wahrnehmen, da bei 
Nachweis eines Lynch-Syndroms spezielle Früherkennungsprogramme bzw. 
die Möglichkeit prophylaktischer Operationen besprochen werden können.

Das Lynch-Syndrom ist eine autoso-
mal-dominante Keimbahnmutation in 
einem der DNA-Mismatch-Reparatur-
gene (MMR). Das Risiko für die Ent-
wicklung von gynäkologischen Malig-
nomen beträgt im Fall des Endometri-
umkarzinoms je nach Lokalisation der 
MMR-Mutation 17–66%; das Risiko, 
an einem Ovarialkarzinom zu erkran-
ken, liegt bei 10–33%.

Hintergrund

Das Lynch-Syndrom – auch als here-
ditäres nonpolypöses Kolorektalkar-
zinom-Syndrom (HNPCC) bekannt – 

ist eine autosomal-dominante Keim-
bahnmutation in einem der DNA-
Mismatch-Reparaturgene (MMR): 
MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Wie 
die alternative Bezeichnung HNPCC 
bereits vermuten lässt, ist das Lynch-
Syndrom vor allem wegen der damit 
verbunden Erhöhung des Risikos für 
kolorektale Karzinome (CRC) be-
kannt. Für Trägerinnen einer MMR-
Mutation ist jedoch insbesondere eine 
deutliche Erhöhung des Risikos für 
Endometrium- und Ovarialkarzinom 
nachgewiesen. Das Risiko, an einem 
Endometriumkarzinom zu erkranken, 
liegt bei Frauen mit Lynch-Syndrom 

teilweise sogar über dem Risiko für 
die Entstehung eines CRC. Das ku-
mulative Lebenszeitrisiko für die Ma-
nifestation dieser zwei Malignome 
hängt entscheidend von der Lokalisa-
tion der Mutation ab und variiert be-
trächtlich zwischen den vier MMR-
Genen. Das Lebenszeitrisiko für das 
Auftreten eines Endometriumkarzi-
noms liegt zwischen 17% und 66%. 
Das Lebenszeitrisiko für das Auftre-
ten eines Ovarialkarzinoms liegt zwi-
schen <10% und 33%. Darüber hin-
aus ist das Risiko für Malignome des 
Magens, Pankreas, Ureters, der Niere, 
des Biliärtrakts, für ein Glioblastom, 
ein Schweißdrüsenadenom oder ein 
Keratoakanthom erhöht. Daher wird 
der Terminus „Lynch-Syndrom“ ge-
genüber „HNPCC“ bevorzugt. 
Die MMR MLH1, MSH2, MSH6 und 
PMS2 sind für die Integrität des hu-
manen Genoms essenziell. Sie sind da-
für verantwortlich, dass Basenpaar-
fehler und kleine Insertions-/Deleti-
onsfehler korrigiert werden. Dafür ist 
ein koordiniertes Zusammenspiel al-
ler MMR-Genprodukte notwendig. Ist 
nun eines dieser MMR-Gene defekt, 
führt dies zu einer erhöhten Mutati-
onsrate. Da diese Mutationen häufig 
in Mikrosatellitenregionen vorkom-
men, spricht man von der sogenann-
ten Mikrosatelliteninstabilität (MSI), 
einem typischen Charakteristikum des 
Lynch-Syndroms. Diese MSI führt per 
se noch nicht zur malignen Entartung. 

 KeyPoints

• Das Lynch-Syndrom ist eine autosomal-dominante Erbkrankheit, die einen Defekt 
in den Mismatch-Reparaturgenen bezeichnet. Dies führt zur Mikrosatelliteninsta-
bilität, die die Entstehung von Malignomen begünstigen kann. 

• Das Lynch-Syndrom, auch HNPCC (hereditäres nonpolypöses Kolonkarzinom) 
geht mit einem Lebenszeitrisiko für Malignome von bis zu 80% (Risiko für Endo-
metriumkarzinom 17–66%, für Ovarialkarzinom 10–33%) einher.

• Screening auf das Lynch-Syndrom: exakte Eigen- und Familienanamnese nach 
den Amsterdam-II-Kriterien und SGO-Kriterien. Bei sehr früher Erkrankung und 
unauffälliger Familienanamnese besteht auch die Möglichkeit der MSI-Testung 
des Tumorgewebes.

• Die Screeningtests – wie Anamnese oder Testung des Tumorgewebes – bewerten 
lediglich das Risiko für das Vorliegen eines Lynch-Syndroms. Die Diagnose erfolgt 
mittels Sequenzierung der MMR-Gene. 

C. Grimm, Wien
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Kommt diese MSI aber in Genen vor, 
die das Zellwachstum oder den Zell-
tod regulieren, kann dies der Auslö-
ser für die Entstehung von Maligno-
men sein.
Gynäkologische Tumoren bei Frauen 
mit Lynch-Syndrom unterscheiden 
sich in ihrer Tumorbiologie offen-
sichtlich nicht wesentlich von jenen 
in der Normalbevölkerung. Endome-
triumkarzinome werden ebenfalls vor-
wiegend in einem frühen FIGO-Sta-
dium und typischerweise als endo-
metrioide Adenokarzinome diagnos-
tiziert. Daraus ergibt sich eine ähnlich 
gute Prognose wie in der Normal-
bevölkerung. Ovarialkarzinome von 
Frauen mit Lynch-Syndrom unter-
scheiden sich ebenfalls nicht wesent-
lich von denen der Normalbevölke-
rung und treten typischerweise mit 
niedriger histologischer Differenzie-
rung und als serös-papilläre Adeno-
karzinome auf. Ein wesentlicher Un-
terschied ist allerdings, dass sowohl 
Endometrium- als auch Ovarialkar-
zinome bei Frauen mit Lynch-Syn-
drom tendenziell in einem früheren 
Lebensalter auftreten. Darüber hin-
aus finden sich häufiger synchrone 
(zeitgleiches Auftreten von zwei Ma-
lignomen) bzw. metachrone Tumoren 
(zeitversetztes Auftreten eines Zweit-
malignoms) bei Frauen mit dem Vor-
liegen einer MMR-Mutation. Die zeit-
liche Abfolge bei metachronen Malig-
nomen ist jedoch nicht vorhersagbar.

Screening

Generell ist das Lynch-Syndrom mit 
einer Prävalenz von 1/3.100 Perso-
nen selten. Daher stellt sich die Frage, 
wie diese Personen möglichst effizient 
identifiziert werden können. Prinzipiell 
gibt es zwei Screeningansätze:

1. Identifikation mittels 
Familienanamnese
Bei Personen, bei denen ein autosomal-
dominanter Erbgang aufgrund der Tu-
morerkrankungen wahrscheinlich ist.

2. Untersuchung des Tumorgewebes 
von Erkrankten
Die Untersuchung des Tumorgewebes 
von Erkrankten dient dazu, zu über-
prüfen, ob dieser Tumor aufgrund 
einer Erbkrankheit (mit-)verursacht 
wurde.
Beide Ansätze haben ihre Vor- und 
Nachteile. Der erstgenannte Ansatz 
ist der derzeit gängige bei Vorliegen 
von bekannten BRCA-Mutationen in 
der Familienanamnese und wird auch 
im Fall des Lynch-Syndroms prakti-
ziert. Man versucht bei gefährdeten 

1a: Amsterdam-II-Kriterien (revidiert 1999)

1.  Mindestens 3 Verwandte mit Kolonkarzinom oder einem der oben genannten HNPCC-
assoziierten Tumoren, wobei einer von ihnen erstgradig verwandt mit den beiden an-
deren sein muss und eine FAP (familiäre adenomatöse Polyposis) bei Kolonkarzinomen 
ausgeschlossen ist

2. Mindestens 2 aufeinanderfolgende Generationen sind betroffen.

3.  Mindestens eines der HNPCC-assoziierten Karzinome sollte vor dem 50. Lebensjahr dia-
gnostiziert worden sein.

1b: Kriterien der Society of Gynecologic Oncology (SGO) 

SGO 25: Frauen, die ein ≥20- bis 25%iges Risiko einer genetischen Prädisposition für die 
Entstehung eines Endometrium- oder Kolonkarzinoms bzw. eines verwandten Malignoms 
aufweisen (genetische Abklärung empfohlen):

1. Frauen mit Endometrium- oder Kolonkarzinom, die die Amsterdam-II-Kriterien erfüllen

2.  Frauen mit einem synchronen oder metachronen Endometrium- und Kolonkarzinom mit 
Diagnose des ersten Karzinoms vor dem 50. Lebensjahr

3.  Frauen mit einem synchronen oder metachronen Ovarial- und Kolonkarzinom mit Diag-
nose des ersten Karzinoms vor dem 50. Lebensjahr

4.  Frauen mit einem Endometrium- oder Kolonkarzinom mit nachgewiesenem Mismatch-
Reparaturdefekt (Mikrosatelliteninstabilität oder immunhistochemischer Expressionsver-
lust von MLH1, MSH2, MSH6 oder PMS2)

5.  Frauen mit einer/einem Verwandten 1. oder 2. Grades mit bekannter MMR-Genmuta-
tion

SGO 10: Frauen, die ein ≥5- bis 10%iges Risiko einer genetischen Prädisposition für die 
Entstehung eines Endometrium- oder Kolonkarzinoms bzw. eines verwandten Malignoms 
aufweisen (genetische Abklärung kann angeboten werden):

1.  Frauen mit einem Endometrium- oder Kolonkarzinom mit Erstdiagnose vor dem 50. Le-
bensjahr

2.  Frauen jeglichen Alters mit einem Ovarial- oder Endometriumkarzinom und einem syn-
chronen oder metachronen Kolonkarzinom oder einem Lynch-assoziierten Malignom 
(Kolorektal-, Endometrium-, Magen-, Ovarial-, Pankreas-, Urethel-, Nierenkarzinom, bi-
liäre Karzinome, Glioblastom bei Turcot-Syndrom, Schweißdrüsenadenom oder Kerato-
akanthom bei Muir-Torre-Syndrom)

3.  Frauen mit einem Endometrium- oder Kolonkarzinom und einer/einem Verwandten 
1. Grades mit einem Lynch-assoziierten Malignom, das vor dem 50. Lebensjahr diagnos-
tiziert wurde

4.  Frauen jeglichen Alters mit einem Endometrium- oder Kolonkarzinom mit >2 Verwand-
ten 1. oder 2. Grades mit einem Lynch-assoziierten Malignom

5.  Frauen mit einer/einem Verwandten 1. oder 2. Grades, auf die/den die oben genannten 
Kriterien zutreffen

(adaptiert aus: Buchanan DD et al, J Clin Oncol 2014; 32(2): 90-100)

Tab. 1a + b: Abschätzung des Risikos für das Vorliegen eines Lynch-Syndroms aufgrund der Eigen-und Fami-
lienanamnese
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Personen durch eine exakte Familien- 
und Eigenanamnese abzuschätzen, wie 
wahrscheinlich das Vorliegen eines 
Lynch-Syndroms bei einer bestimm-
ten Person ist. Ab einer Wahrschein-
lichkeit von >10% für das Vorliegen 
eines Lynch-Syndroms wird diesen Per-
sonen eine genetische Abklärung ange-
boten. Diese Triage via Familien- und 
Eigenanamnese erfolgt beim Lynch-
Syndrom vorrangig mittels der Amster-
dam-II-Kriterien (Tab. 1a). Bei Über-
schreiten dieses Risikowerts wurde 
diesen Frauen eine genetische Bera-
tung angeboten, um das Lynch-Syn-
drom, d.h. das Vorliegen einer MMR-
Genmutation, tatsächlich nachzuwei-
sen. Es zeigte sich in mehreren Studien, 
dass diese Kriterien leider eine nied-
rige Sensitivität (d.h., viele Erkrankte 
wurden übersehen) und Spezifität (d.h. 
viele Gesunde wurden unnötig beun-
ruhigt und genetisch abgeklärt) auf-
weisen. Dies führte zur Entwicklung 
der Bethesda-Kriterien, mit dem Ziel, 
eine größere Zahl an Erkrankten zu 
identifizieren. Diese Kriterien führen 
zu einer besseren Erkennung von Er-
krankten, aber ebenfalls zu einer un-
nötigen Abklärung von vielen Frauen 
ohne den Nachweis eines Lynch-Syn-
droms. Die derzeit transparentesten 
Kriterien wurden von der Society for 
Gynecologic Oncology (SGO) entwi-
ckelt (Tab. 1b). Dabei wird eine Un-
terteilung in eine Gruppe mit einem 
Risiko >20–25% für das Vorliegen ei-
nes Lynch-Syndroms (SGO 25) und in 
eine Gruppe mit einem Risiko >5–10% 
(SGO 10) vorgenommen. Je nach Risi-
kostratifizierung kann den Frauen so-

mit eine bessere Risikoeinschätzung 
angeboten werden.
Der zweite Ansatz ist, dass bei Frauen 
mit einem Endometrium- bzw. Ovari-
alkarzinom mehr oder weniger unab-
hängig von der Familienanamnese eine 
Testung des Tumormaterials auf MSI 
durchgeführt wird. Kann die MSI im 
Tumorgewebe detektiert werden, wei-
sen diese Frauen ein 25%iges Risiko 
auf, dass im Rahmen einer genetischen 
Abklärung ein Lynch-Syndrom diagnos-
tiziert wird. Dabei ist ein Unterschied 
ganz wichtig: Tests am Tumorgewebe 
(mittels Immunhistochemie oder PCR) 
können Mikrosatelliteninstabilität (mit-
tels PCR) oder die niedrige Expression 
von MMR Proteinen (mittels Immun-
histochemie) nachweisen. Dies kommt 
jedoch noch nicht einer Diagnose des 
Lynch-Syndroms gleich, da diese Verän-
derungen im Tumorgewebe auch spon-
tan stattgefunden haben können. Erst 
der Nachweis von MMR-Genmuta-
tionen (üblicherweise mittels Blutab-
nahme, DNA-Isolierung und -Sequenzi-
erung) in der Keimbahn wird als Diag-
nose eines Lynch-Syndroms gewertet. 
Daher ist die unkritische Testung aller 
Frauen mit Endometrium- oder Ovari-
alkarzinom ein eher aufwendiger, teurer 
Zugang. Aus diesem Grund wird der-
zeit eine Altersgrenze diskutiert,  z.B. 
MMR-Mutationsscreening mittels Im-
munhistochemie für alle Frauen, die 
vor dem 60. Lebensjahr an einem En-
dometriumkarzinom erkranken. Diese 
Diskussion ist derzeit jedoch noch nicht 
abgeschlossen und es liegen noch keine 
fundierten Empfehlungen vor. Somit 
sollte bei Frauen mit Endometrium- 

und/oder Ovarialkarzinom derzeit im-
mer eine ausführliche Eigen- und Fami-
lienanamnese durchgeführt werden und 
dabei an die BRCA- und SGO-Kriterien 
gedacht werden, um Risikopatientinnen 
eine entsprechende genetische Beratung 
mit Abklärung anbieten zu können.

Früherkennung

Aufgrund des hohen Erkrankungsri-
sikos, insbesondere in Bezug auf das 
Kolorektal-, Endometrium- und Ova-
rialkarzinom, stellt sich die Frage nach 
einer entsprechenden Früherkennung 
bei Nachweis eines Lynch-Syndroms. 
Die beste Datenlage liegt diesbezüg-
lich für die Kolonoskopie vor, die bei 
diesem Risikokollektiv ab dem 20.–
25. Lebensjahr jährlich durchgeführt 
werden sollte. Für die Früherkennung 
des Endometriumkarzinoms ist die Da-
tenlage eher begrenzt. Von den diver-
sen Fachgesellschaften wird derzeit zu-
meist ein jährlicher transvaginaler Ult-
raschall (TVUS) inkl. einer jährlichen 
Endometriumbiopsie ab dem 30.–35. 
Lebensjahr empfohlen. Die Datenlage 
für die Früherkennung des Ovarialkar-
zinoms ist äußerst schwach und wird 
kontroversiell diskutiert. Ein jährlicher 
TVUS mit/ohne CA-125-Bestimmung 
wird nicht generell empfohlen und ob-
liegt der Einschätzung des betreuenden 
Arztes (Tab. 2). 

Prophylaktische Operationen

Die bisherigen Empfehlungen beru-
hen auf einer retrospektiven Kohor-
tenstudie. In dieser Studie wurden jene 

Erkrankung Intervention Empfehlung Evidenz

Kolorektalkarzinom Kolonoskopie Jährlich ab dem 20.–25. 
Lebensjahr +++

Endometriumkarzinom TVUS + 
Endometriumbiopsie

Jährlich ab dem 30.–35. 
Lebensjahr ++/–

Ovarialkarzinom TVUS +/– CA-125 Jährlich ab dem 30.–35. 
Lebensjahr +/– –

Blasenkarzinom Urin + Zytologie Jährlich ab dem 25.–35. 
Lebensjahr +/–

Hautkrebs Klinische Kontrolle Jährlich +

TVUS: transvaginaler Ultraschall

Tab. 2: Früherkennung bei Frauen mit Lynch-Syndrom (Quelle: adaptiert aus der Empfehlung des National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN, www.nccn.org) und der AWMF-S3-Leitlinie „Kolorektalkarzinom“, 
www.awmf.org)
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Frauen mit nachgewiesenem Lynch-
Syndrom nachbeobachtet, die sich ent-
weder einer prophylaktischen Hyster-
ektomie mit/ohne beidseitige Adnex-
ektomie oder keiner Operation unter-
zogen hatten. Im Vergleich zu 33% 
(69 von 210 Patientinnen) in der 
Gruppe ohne prophylaktische Opera-

tion wurde in der OP-Gruppe kein En-
dometriumkarzinom beobachtet. Ana-
log dazu wurden gegenüber 5% (12 
von 233 Patientinnen) in der Beob-
achtungsgruppe bei den Frauen mit 
Hysterektomie inklusive beidseitiger 
Adnexektomie keine Fälle von Ova-
rialkarzinomen festgestellt. Trotz des 

Risikos für das Auftreten etwaiger 
Operationskomplikationen dürfte so-
mit eine prophylaktische Operation 
nach abgeschlossener Familienplanung 
bei Frauen mit Lynch-Syndrom eine 
sinnvolle Strategie darstellen. Für eine 
eindeutige Empfehlung fehlt derzeit al-
lerdings noch die Datenlage, da noch 
keine Studienergebnisse vorliegen, aus 
denen ein Überlebensvorteil für Frauen 
mit Lynch-Syndrom nach prophylakti-
scher Operation hervorgeht. ■
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 Fazit

Das Lynch-Syndrom ist eine autosomal-dominante Keimbahnmutation in 
einem der MMR. Diese führt bei Trägerinnen zu einem massiv erhöhten Le-
benszeitrisiko für die Erkrankung an einem Malignom im Allgemeinen (bis zu 
80%) und an einem Endometriumkarzinom (je nach MMR-Mutation 17–66%) 
und/oder Ovarialkarzinom (je nach MMR-Mutation 10–33%) im Speziellen. Als 
Screeningmethode sind zurzeit zwei Varianten verfügbar: die exakte Eigen- 
und Familienanamnese und Bewertung nach Amsterdam-II- oder SGO-Krite-
rien und die MSI-Testung des Tumorgewebes bei Frauen, die bereits an einem 
Endometrium- oder Ovarialkarzinom erkrankt sind. Zukünftig werden diese 
beiden Screeningmethoden kombiniert werden. Für die Früherkennung des 
Endometriumkarzinoms gibt es eine Empfehlung für eine jährliche Endometri-
umbiopsie (+/– TVUS), diese fehlt für das Ovarialkarzinom. Prophylaktische 
Operationen senken das Erkrankungsrisiko und dürften Frauen mit Lynch-Syn-
drom einen Nutzen bringen. Es fehlen jedoch noch Studien, die einen Überle-
bensvorteil für Frauen mit Lynch-Syndrom nach prophylaktischer Operation 
zeigen konnten. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /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 100
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530063007200650065006E00200050004400460022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200064006900650020006600FC00720020006400690065002000420069006C006400730063006800690072006D0061006E007A0065006900670065002C00200045002D004D00610069006C0020006F006400650072002000640061007300200049006E007400650072006E00650074002000760065007200770065006E006400650074002000770065007200640065006E00200073006F006C006C0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /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 (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 [100 100]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


