
Was mache ich mit meinem Vater
(81), der immer wunderlicher wird? Vor
kurzem kam er zu uns zum Mittagessen
und hatte einen schwarzen und einen
braunen Handschuh an, weil er den je-
weils passenden verloren hatte. Die neu-
en, die er von uns zum Geburtstag be-
kommen hatte, wollte er nicht anziehen;
die seien ihm zu schade. 

Wir beobachten schon seit einiger
Zeit, dass er nur noch mit der ältesten
Kleidung rumläuft. Alles muss vom
Speicher sein. Seine Krawatten stechen
dabei besonders ins Auge. Die hat er vor
vierzig Jahren als Lehrer getragen, um
seinen Schülern zu imponieren. Das war
seine aktivste Zeit, an der hängt er im-
mer noch. Gut, das darf ja sein, und wir
hören auch gerne zu, wenn er uns er-
zählt, was für ein strenger Lehrer er war.

Aber jetzt liefert er bei allen Anlässen

nur noch ein abge-
standenes Bild.
Den letzten Streit
hatten wir wegen der Handschuhe. War-
um sind ältere Leute so geizig gegen sich
selbst? VERONIKA V., M.

Die nächste Kleidersammlung
kommt bestimmt. Wenn Sie wirklich
was verändern wollen, dann nichts wie
auf den Speicher zum „Ausmisten“!
Alles, was in Ihren Augen ausgedient
hat, muss verschwinden. 

Ihr moralisches Alibi: Sie schmeißen
nichts weg, sondern anderen Menschen
wird sogar noch geholfen. Und sagen
Sie nie, dass er in seinem Alter nicht
mehr zu sparen braucht. Das weiß er
selbst, auch wenn er es nicht glauben
will, sondern verdrängt. Das ist nämlich
auch der Grund für seine Marotte.

Lebenshilfe

mit Inge

Geizig gegen 
sich selbst 

Immer wieder stelle ich bei
mir einen gelblichen Ausfluss
fest und vermute, dass das mit
dem Wasser im Hallenbad
zusammenhängen könnte.
Gibt es noch andere Ursa-
chen? LENA F., MÜNCHEN

Gelblicher Ausfluss ist oft
Ausdruck einer Schleim-
hautveränderung im Schei-
dengewölbe. Diese könnte
durch Bakterien oder Pilze,
aber auch durch Chlor, Sei-
fen oder Desinfektionsmit-
tel in Bädern verursacht sein.

Eine Harnwegsinfektion,
d.h. eine bakterielle Infekti-
on der Harnblase, tritt eher
selten auf. Es empfiehlt sich
prinzipiell eine sanfte genita-
le Hygiene (nur pH-neutra-
le Seifen oder reines Spülen
mit Wasser, kein Reiben im
Genitalbereich) und eine
Kontrolle des Scheiden-Mi-
lieus beim Frauenarzt. Zeigt
sich dieses angegriffen, kann
es durch verschiedene Maß-
nahmen wieder aufgebaut
werden.      DR. TOBIAS SCHUSTER

UROLOGE © RSN

Gesundheit

Dr. Tobias Schuster

Gelblicher 
Ausfluss

Woher kommt der Vorname
„Vanessa“? Wann ist ihr Namens-
tag? VITUS H., VILSBIBURG

Der weibliche Vorname Vanessa
kommt aus dem Englischen und ist
ein Kunstprodukt des Schriftstellers
Jonathan Swift, dem Schöpfer von
„Gullivers Reisen“. Er verwendet
ihn zum ersten Mal in dem Gedicht
„Cadenus und Vanessa“, das er 1726
veröffentlicht hat. Jonathan Swift
hatte eine Beziehung zu einer Frau
namens Esther Vanhomringh. Er
setzte „Vanessa“ zusammen aus
„Van“ (vom Nachnamen) und „es-
sa“ als Verkürzung des Vornamens.
Zudem ist Vanessa die englische Be-
zeichnung einer Schmetterlingsfa-
milie. Leider gibt’s für Vanessa kei-
nen Namenstag.

Vor vielen
Jahren gab es
in Schwabing
ein Lokal namens „Babalu“. Gibt es
das noch? Oder was ist daraus ge-
worden? HERBERT H., CHAMERAU

Auch das „Babalu“ in der Schwa-
binger Ainmillerstraße gibt es schon
längst nicht mehr. In diesen Räumen
hat sich inzwischen eine Tanzbar na-
mens „Prager Frühling“ etabliert.
Die neue Inneneinrichtung des Lo-
kals erfolgte im Retro-Look der 70er
Jahre; besonders die leuchtend far-
bigen Tapeten im Wohnzimmer-
muster werden als witzig gelobt. 

Laut Münchner Veranstaltungs-
kalender ist die Tanzbar von Mitt-
woch bis Sonntag jeweils von 21.00
bis 4.00 Uhr morgens geöffnet.

Von A bis Z

mit Petra

Name Vanessa 
kommt aus England 
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Der   -Ratgeber: Sie fragen – wir helfen

Haben Sie Fragen an Frau Petra, Frau Inge oder unsere Ärzte, schreiben Sie an: tz-Redaktion, 80282 München, oder senden Sie eine E-Mail an frau.petra@tz-online.de

Tiere Verbraucher Bestseller Telefonaktion Medizin Garten
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

Erkältung! Zurzeit steckt sich anscheinend jeder Münchner an

Was tut der HNO-Arzt 
selbst gegen Schnupfen?
E r hat den gefährlichsten Arbeits-

platz zur Grippezeit. Erkältungs-
patienten sitzen ihm von morgens
bis abends auf Tuchfühlung ge-

genüber. Sie husten, sie schnäuzen, sie
schniefen ihn an. Im Behandlungsraum
schwirren ganze Wolken verschiedens-
ter Erkältungs- und Schnupfenviren.
Trotzdem steckt sich HNO-Arzt Dr.
Florian Wendl (45) nicht an. Und wenn
es ihn doch mal erwischt, verläuft die In-
fektion viel milder als bei seinen Pati-
enten und klingt auch schneller wieder
ab. Wie kommt das? Sind HNO-Ärzte
immun? Oder haben sie ein spezielles
Anti-Grippe-Geheimnis?

„Weder noch“, sagt Dr. Wendl. „Aber
weil wir Ärzte praktisch laufend in engs-
tem Kontakt mit den Viren stehen, hat
unser Immunsystem Hochbetrieb. Es
wird mit den Erregern besser fertig. Au-
ßerdem wasche und desinfiziere ich mir
pausenlos die Hände. Zusätzlich kennen
Ärzte natürlich eine ganze Menge Tricks,
um gesund zu bleiben.“

Die tz wollte wissen: Was sind das für
Tricks? Welche Rezepte helfen am bes-
ten gegen Ansteckung oder Erkältung?

„Es fängt schon mit der Vorbeugung
an“, sagt Dr. Wendl. „Dabei kommt es
darauf an, Wohnung und Arbeitsplatz
mindestens jede Stunde einmal gut zu lüf-
ten und nicht zu überheizen. Denn die
empfindlichen Schleimhäute dürfen auf
keinen Fall austrocknen. Gekippte Fens-
ter sind vielleicht Energieverschwen-
dung. Aber gesund wären sie allemal.“

Mindestens genau so wichtig wie das
richtige Raumklima ist die Funktion der
körpereigenen Klimaanlage. Sie haben
richtig gelesen. Denn jeder Mensch hat
eine eingebaute Klimaanlage: „Es ist un-
sere Nase, die die Luft bei jedem Atem-
zug anfeuchtet und auf Körpertempera-
tur erwärmt“, sagt Dr. Wendl. „Diese
Funktion kann nur eine freie Nase erfül-
len. Damit die Nase
frei bleibt, kann man
sie täglich mit Salz-
wasser spülen. Wenn
aber ein Schnupfen im
Anflug ist, sollte man
keineswegs warten,
bis sie zuschwillt, son-
dern schon frühzeitig
abschwellende Na-
sensprays oder Trop-
fen einsetzen. Sie sor-
gen dafür, dass die Na-
senatmung frei bleibt
und die Belüftung der
Nebenhöhlen und des
Mittelohres auch wei-

terhin funktioniert. Sonst droht die ge-
fürchtete Nasennebenhöhlenentzün-
dung und besonders bei Kindern eine
Mittelohrentzündung.“

Doch sind Nasentropfen oder Sprays
auf Dauer nicht wiederum gefährlich?
Apotheker warnen häufig, dass man sie
höchstens eine Woche lang und da auch
nicht zu oft anwenden sollte.

„Es kommt nur darauf an, dass man
sich nicht an die Tropfen gewöhnt und sie
lediglich  so lange einsetzt, bis die Gefahr
einer eitrigen Nebenhöhlenentzündung
gebannt ist“, sagt Dr. Wendl. „Man darf
die Tropfen ohne weiteres auch zwei bis
maximal drei Wochen benutzen.“

Der HNO-Arzt kann bei einer Unter-
suchung mit Ultraschall und Endoskop
genau sehen, ob sich tief in der Nase eit-
rige Sekrete bilden und über Rachen,
Mandeln und Luftröhre bis in die Bron-
chien fließen. Dr. Wendl: „Immer wenn
die Nase länger als zwei bis drei Tage zu-
geschwollen ist, würde ich mich vom
HNO-Arzt untersuchen und gegebenen-
falls ein Rezept ausstellen lassen, weil
dann aus einer harmlosen eine eitrige
Entzündung werden kann. Die müssen
wir verhindern. Wer seine Nase frühzei-
tig freihält, braucht meist auch keine An-
tibiotika, die auch heute noch zu oft und
zu unkritisch verschrieben werden. Anti-
biotika sind gegen Viren wirkungslos.
Außerdem belasten sie den Darm, der ja
auch ein wichtiger Teil unseres Immun-
systems ist.“

Dr. Wendl setzt Antibiotika nur ein,
wenn die üblichen Methoden nicht mehr
helfen und der Eiter dick aus den Ne-
benhöhlen abfließt. 

Gleichzeitig zu den abschwellenden
Nasentropfen empfiehlt Dr. Wendl
rechtzeitig rezeptfreie Medikamente ein-
zunehmen, die eine Entzündung hem-
men wie beispielsweise den Aspirin-
Wirkstoff ASS oder die Substanzen Pa-
racetamol oder Ibuprofen. „Diese Tab-
letten sind mehr als nur reine Schmerz-
mittel. Man sollte sie mindestens mor-
gens und abends schlucken, um eine Rö-
tung und Schwellung der Schleimhaut so-
wie die daraus folgenden Schmerzen zu
verhindern. Das ist ihre Hauptaufgabe.“

Ob schleimlösende Mittel eine deutli-
che Besserung bringen, ist bis heute nicht
eindeutig belegbar. Deshalb überneh-
men die Kassen nicht die Kosten dafür.
Auch Inhalieren schadet zumindest
nicht. Dr. Wendl: „Viel wichtiger ist die
nicht zu trockene Raumluft. Und das Im-
munsystem sollte man nicht zusätzlich
durch körperliche Anstrengung, Sport,
Rauchen und Alkohol belasten.“ Gut
sind drei Mal pro Woche 30 Minuten
Sport. Dr. Wendl: „Körperliche Fitness
bringt viel mehr als jede Vitamintablette.
Aber Vorsicht: Das gilt nur für Gesunde.
Denn auch wenn eine Erkältung abge-
klungen ist, sollten Sie sich noch eine
ganze Woche schonen und nicht sofort
wieder zum Skifahren gehen.“

MICHAEL TIMM

Ständig Schnupfen:
Hilft eine Operation?

Schnupfen, Husten, Halsentzündung: Zurzeit
erwischt es offenbar jeden. Doch Ihre Nase

kann die Erreger abfangen, bevor sie gefährlich
werden. Dazu muss sie aber frei sein. Regelmä-
ßiges Nasenspülen macht Ihre Nase wieder fit.

Damit auch Ihre Nase gesund bleibt,
verlosen die Gmünder Ersatzkasse

GEK und die tz
heute 100 kostenlo-

se Nasenspülkan-
nen für Erwachsene

und 100 Kannen im Klein-
format für Kinder.

Wenn Sie eine der
begehrten Kan-
nen gewinnen
möchten, rufen Sie
heute ab 10.00 Uhr
an:

Gewinn-Telefon 
(089) 74 71 220

Die Kannen können Sie dann gleich bei der
Gmünder Ersatzkasse, Elsenheimerstr. 61,
2. Stock, 80687 München, persönlich abholen.

Hatschi! Ganz München schnieft. HNO-
Arzt Dr. Florian Wendl (li.) untersucht ei-
ne Schnupfen-Patientin per Endoskop

Die Nasennebenhöhlen-Operation schützt vor
chronischen Infektionen  Fotos: M. Timm

Wer jedes Jahr drei
bis vier Mal unter ei-
ner eitrigen Nasenne-
benhöhlenentzün-
dung leidet, sollte
vom HNO-Arzt kon-
trollieren lassen, ob
die natürliche Belüf-
tung noch funktio-
niert. Außerdem
kann der Arzt beim
fachkundigen Blick in
die Nase erkennen, ob
das vielschichtige La-
byrinth aus Knochen,
Nasenmuscheln und
Schleimhäuten ge-
stört ist. Denn die Na-
se ist nicht einfach nur
eine Höhle, sondern
eine äußerst kompli-
zierte und verwinkel-
te Konstruktion, die
bei jedem Menschen
anders ausfällt. Jedes
mechanische Abfluss-
hindernis sollte man
frühzeitig operativ
korrigieren, damit

nicht zu viel Schleim-
haut verloren geht
und das System wie-
der ausheilen kann.
Wartet man mit dem
Eingriff zu lange, ent-
stehen bei jeder Ent-
zündung in der
Schleimhaut neue
Narben und Polypen.
Diese wiederum füh-
ren zu Rückfällen.
Gerade Schleimhaut-
Polypen gelten als
ideale Brutstätte für
Bakterien, die bei je-
dem Schnupfen neue
Entzündungen her-
vorrufen. Dr. Wendl
operiert regelmäßig
Nebenhöhlen-Patien-
ten in der Bogenhau-
sener Gärtner-Klinik:
„Der Eingriff ist der
einzige Weg, um die-
sen Teufelskreis zu
durchbrechen und auf
Dauer gesund zu wer-
den.“

Am Montag, 7. März, beantwortet 
HNO-Arzt Dr. Florian Wendl (li.) alle
Fragen zu Schnupfen, Erkältung und
Nebenhöhlen-Entzündungen von 
13 bis 14 Uhr am tz-Lesertelefon.

-Telefonaktion

GEK und tz verlosen 200 Nasenspül-Kannen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


