
Vor fünf Jahren kam ich mit viel Enthusiasmus nach
Bethlehem, um hier als neuer Ärztlicher Direktor zu
arbeiten. In diesen fünf Jahren mussten wir große
Herausforderungen bewältigen – besonders in der
schwierigen Situation, als die schwangeren Frauen
wegen der Ausgangssperre und der Abriegelungen
nicht mehr in die Klinik kommen konnten. Damals
sind viele Neugeborene deswegen gestorben.

Obwohl wir eigentlich unsere Meinung über die poli-
tische Situation im Heiligen Land nicht äußern
möchten, geben wir alleine schon dadurch ein State-
ment ab, dass die Aktivitäten des Krankenhauses ab-
hängig sind von den politischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen seiner Umgebung.
Während der vergangenen fünf Jahre waren
wir Zeuge zahlreicher lokaler und internatio-
naler Friedensinitiativen – unglücklicherweise
haben diese gescheiterten Versuche die
Menschen immer verzweifelter und hoff-
nungsloser werden lassen. Und der Bau der
Mauer verbannte eine friedliche Lösung in die
entfernte Zukunft.

Ein Hoffnungsschimmer für Bethlehem
Seit Beginn dieses Jahres gibt es einen
Hoffnungsschimmer für die wirtschaftliche
Zukunft Bethlehems. Touristen und Pilger

kommen wieder nach Bethlehem, schaffen so Ar-
beitsplätze und verbessern die wirtschaftliche Lage.
Außerdem gibt es weniger Einschränkungen für die
Menschen, sich frei zu bewegen. Das sind zwei kleine
Verbesserungen im täglichen Leben der Menschen in
Bethlehem.

Wir können für den Frieden nur beten
Unglücklicherweise haben wir keinen Einfluss darauf,
ob Krieg geführt oder ein Friedensabkommen ge-
schlossen wird. Wir können nur für den Frieden
beten und dabei mithelfen, dass die Situation nicht
noch schlechter wird.

Malteser Krankenhaus 
zur Heiligen Familie, Bethlehem

Dr. Jacques Keutgen ist seit 2003 Ärztlicher Direktor des Malteser Krankenhauses
zur Heiligen Familie. In diesen fünf Jahren ist viel in Bethlehem und in der Klinik
passiert. Er erinnert sich:

»Wir haben einen hohen 
medizinischen Standard erreicht.«
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Im Malteser Krankenhaus zur Heiligen Familie haben
wir gute Arbeit geleistet: Jeder ist bei uns willkom-
men – vor allem die Armen und Frühchen. Wir
haben einen hohen medizinischen und pflegerischen
Standard erreicht. In der Klinik hat sich viel geändert
– nicht nur die Struktur mit der Vergrößerung der
Geburtshilfe und der Neugeborenen-Intensivstation,
sondern auch die Ziele: Wir wurden ein Ausbildungs-
und Überweisungs-Krankenhaus für Gynäkologie
und Neugeborenenintensivmedizin für den Süden
des Westjordanlandes, anerkannt vom Palestinian
Medical Council, vom Royal College von London,
vom Royal College of Physicians of Ireland und vom
European Board and College of Gynaecology. 

Qualifizierte Mitarbeiter werden benötigt
Auch unsere Arbeitspolitik in den letzten beiden
Jahren hat sich geändert. Wir benötigen spezialisierte
Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen. Dank
der Hilfe der „Unitet States Agency for International
Development“ (USAID) können wir immer fünf
Ärzte in Europa ausbilden lassen. Die belgische
Regierung unterstützt uns dabei, Hebammen und
Krankenschwestern an der Universität in Bethlehem
ausbilden zu lassen. Außerdem haben wir das „visi-
ting professor programm“ etabliert. Professoren aus
Europa leiten Fortbildungen direkt bei uns im Haus.

Wir haben hart daran gearbeitet und große Erfolge
erzielt, moderne Konzepte der Gesundheitsvorsorge
einzuführen – vor allem in den eher ländlichen

Gebieten mit unserer mobilen Klinik. Wir sind uns
sicher, dass unsere Anstrengungen einen großen Teil
dazu beigetragen haben, dass die Sterblichkeitsrate
von Müttern und Neugeborenen drastisch gesunken
ist. Lokale Anästhesien bei Kaiserschnitten werden
jetzt routinemäßig gesetzt. Sie haben einen positiven
medizinischen Einfluss auf die Neugeborenen – vor
allem bei Frühgeburten. Es ist psychologisch sehr
wichtig für die Mutter, den ersten Schrei ihres Babys
zu hören und es in ihren Armen zu halten.

Geburten sind um fast 100 Prozent angestiegen
Das erfolgreiche Ergebnis dieser verschiedenen
Veränderungen hat die Zahl der Geburten im
Malteser Krankenhaus ansteigen lassen – um fast 100
Prozent. Als Begleiterscheinung dieses Anstiegs 
– auch auf der Neugeborenen-Intensivstation – ist
auch die Zahl der Mitarbeiter angestiegen. Und damit
stieg unglücklicherweise auch das benötigte Budget,
um die hohen Kosten zu decken. 

Trotz der derzeitigen „jeder sorgt für sich selbst“-
Politik warten wir immer auf eine abgestimmte neue
palästinensische Gesundheitspolitik, in der das
Malteser Krankenhaus integriert wird und eine Rolle
spielen kann. Die palästinensische Regierung schuldet
es ihren Bürgern, ein Versicherungssystem für jeden
Palästinenser zu installieren.

Wir haben viel geleistet: die Kooperation mit dem
Caritas Baby Hospital, der Bau unserer eigenen
Sauerstoff-Tanks, der Bau des Verbrennungsofens für
Krankenhaus-Müll… Jeder Tag bringt Veränderun-
gen, oft auch unerwartet: So ist das Leben in Paläs-
tina im Jahr 2008. 

Ich möchte allen
Menschen danken,
die uns während die-
ser Veränderungen
unterstützt haben.

Ich wünsche Ihnen
eine gesegnete
Weihnachtszeit und
ein gesundes und
glückliches Jahr
2009. 

Ihr
Dr. Jacques Keutgen
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Auch die Auslastung der Neugeborenen-Intensivstation ist in  den letzten
Jahren stark angestiegen. Diese hohen Kosten können nur mit Spenden
finanziert werden. 
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„Vor der Geburt unserer Tochter hatten mein Mann
und ich bereits mehrfach Israel und Palästina bereist.
So auch im Jahr 1998, als ich auf der Suche nach
einer neuen ehrenamtlichen Tätigkeit war. Zuvor war
ich drei Jahre lang für einen Down-Syndrom-Kinder-
garten im Gaza-Streifen karitativ tätig gewesen. Als
wir damals das Malteser Krankenhaus zur Heiligen
Familie besuchten, hatte ich mein Augenmerk beson-
ders auf die Outreach-Klinik gerichtet, die sich die
vorgeburtliche Betreuung insbesondere der Frauen in
den Flüchtlingslagern zur Aufgabe gemacht hatte. Ich
war sehr beeindruckt von der Arbeit der Ärzte, die
ich begleiten durfte. Fest davon überzeugt, das
Malteser Krankenhaus zur Heiligen Familie ehren-
amtlich zu unterstützen, trat ich meine Rückreise
nach Deutschland an.

Aber es kam anders als geplant: berufliche und priva-
te Gründe haben es mir nicht möglich gemacht, eh-
renamtlich tätig zu werden. So entschieden wir uns,
die Malteser zunächst finanziell zu unterstützen. Aus
dem „zunächst“ wurden zehn Jahre.

Wie hat der Mauerbau das Land verändert?
Im Juli dieses Jahres traten wir unsere vierwöchige
Reise nach Jerusalem und Tel Aviv an. Von unserem
Domizil in Ost-Jerusalem haben wir mehrfach
Tagestrips unter anderem nach Bethlehem und
Ramallah unternommen, denn wir wollten unserer
Tochter Marie-Thérèse (4 Jahre) das Land zeigen,
Freunde besuchen und selbst sehen, wie beispielswei-
se der Mauer- und Siedlungsbau das Land nachhaltig
negativ verändert. Da wir nach unserem Besuch in
der Geburtskirche noch ein wenig Zeit vor der
Rückfahrt nach Ost-Jerusalem hatten, entschlossen
wir uns spontan, den „Maltesern“ einen Besuch abzu-
statten.

Hohes Engagement, Sauberkeit und Freundlichkeit
Obwohl wir uns nicht angemeldet hatten, wurden wir
herzlich willkommen geheißen und unserer Bitte
nach Besichtigung kam man sehr freundlich nach.
Verschiedenste Bereiche wurden uns gezeigt. Wir
waren begeistert von dem Engagement der Mitarbei-
ter sowie von der Sauberkeit, Ordnung und Freund-
lichkeit. Dass wir uns persönlich davon überzeugen
konnten, dass das gespendete Geld richtig eingesetzt
wird, bestärkt uns, weiter zu spenden.

Auch wenn die Situation für die Palästinenser in vie-
lerlei Hinsicht sehr schlecht ist, so ist das Malteser
Krankenhaus für sie in medizinischer Hinsicht ein
Lichtblick.“

Meike Angela Hanelt

Familie Hanelt besuchte das Malteser Krankenhaus zur Heiligen Familie.

„Malteser Krankenhaus ist ein
Lichtblick für die Palästinenser.“
Familie Hanelt spendet seit Jahren regelmäßig für das Malteser Krankenhaus zur
Heiligen Familie in Bethlehem. Im Juli 2008 besuchte sie zum zweiten Mal nach
zehn Jahren die Klinik in Bethlehem, um sich ein Bild davon zu machen, wie sich 
das Haus verändert hat und was mit ihrem gespendeten Geld passiert. Hier berich-
tet Meike Angela Hanelt von ihrem Besuch im Heiligen Land und im Malteser
Krankenhaus. 
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Dr. Jacques Keutgen, Ärztlicher Direktor, besuchte
zusammen mit dem belgisch-palästinensischen Ge-
sundheitsprojekt „Belgian Technical Coorporation“
den Gaza-Streifen. Gemeinsam überprüften sie die
Qualität der Geburtshilfe und der Versorgung der
Neugeborenen in einem der größten Krankenhäuser
in den Palästinensischen Autonomiegebieten, dem Al
Shifa Hospital mit mehr als 14.500 Geburten im Jahr. 

„Mein Aufenthalt im Gaza-Streifen zeigte mir die
tägliche harte Realität des Lebens in Gaza – beson-
ders was Freiheit, Essen und Gesundheitsprobleme
angeht“, so Keutgen. 

Das Krankenhaus hat zu wenige qualifizierte Ärzte
und Schwestern, da diese den Gaza-Streifen nicht

verlassen können, um sich im Ausland weiterzubil-
den. Es herrschen schlechte Hygieneverhältnisse, die
medizinische Ausstattung ist mangelhaft und regel-
mäßig fällt der Strom aus. Das ist der Hauptgrund
für die hohe Sterblichkeitsrate der Babys auf der
Neugeborenen-Intensivstation. 

Ärzte des Al Shifa-Hospitals können sich im 
Malteser Krankenhaus weiterbilden
Das Malteser Krankenhaus in Bethlehem möchte
dem Al Shifa Hospital helfen. Keutgen: „Wir möch-
ten den Mitarbeitern des Al Shifaa-Hospitals ermögli-
chen, sich bei uns in Bethlehem weiterzubilden. Das
wird eine unserer wichtigsten Aufgaben für die näch-
sten Jahre.“

Aus diesen Regionen kommen die Mütter mit ihren Babys

Malteser Krankenhaus unterstützt Geburts-Krankenhaus im Gaza-Streifen

Sehr schnell entwickelte sich das Malteser Kranken-
haus zur Heiligen Familie zum wichtigsten geburts-
hilflichen Krankenhaus in Bethlehem und Umge-
bung. Mehr als 70 Prozent der Babys werden hier
geboren. Immer häufiger legen die Mütter lange

Entfernungen zurück, um ihre Babys im Malteser
Krankenhaus zu bekommen.
Das Diagramm zeigt, aus welchen Gebieten die
Mütter zur Entbindung ihres Babys ins Malteser
Krankenhaus zur Heiligen Familie kommen. 



<<
  /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 /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


