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Geistig Behinderte und psychisch Kranke
sind ein Kostenfaktor. Im Nationalsozia-

lismus wurden sie, sofern sie als unheilbar gal-
ten, gemeldet. Gutachter aus der Elite der deut-
schen Medizin selektierten anschließend jene,
die der aufstrebenden Wissenschaft keine Er-
folge bescheren konnten; überproportional traf
diese Selektion »unproduktive«, d.h. nicht mehr
arbeitsfähige Kranke. Sie wurden getötet. Ziel
des Mordens war die Schaffung einer erbge-
sunden »arischen Rasse« in Deutschland.

Ihren Ausgangspunkt hatte diese Entwick-
lung in den modernen Wissenschaften der Erb-
lehre und Rassenhygiene, deren Anliegen zu-
nächst auf die Bekämpfung großer Seuchen ge-
richtet gewesen war. In die Debatte mischten
sich bald auch sozialdarwinistische Stimmen,
die nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt Ge-

hör fanden: Nach ihrer Auffas-
sung verzerrten soziale Hilfs-und
Wohlfahrtsprogramme die »na-
türliche« Auslese der Schwachen
und Kranken und bürdeten dem
Staat zu hohe Lasten auf. Zu-
dem hatte sich seit Mitte des 19.
Jahrhunderts ein biologistisches
Denkmodell sozialer Strukturen
etabliert, das Staat, Gemeinden
und Städte als Organismen ver-
stand. Zu den wirkungsvollsten
Metaphern geriet die Vorstellung
des »Volkskörpers«. Nicht erst
im NS-Staat erhielt diese Me-
tapher zudem eine aggressive
Stoßrichtung:Die»Ausmerzung«
von Kranken,Unproduktiven und
»Artfremden« ließ sich mit die-

sem Bild als notwendige Maßnahme zur »Ge-
sundung« eines Volksganzen propagieren.

Die Rassenideologie war seit der Macht-
übertragung an Adolf Hitler die mächtige Trieb-
feder politischen Denkens und Handelns. »Na-
tionalsozialismus ist angewandte Rassenkun-
de«, so formulierte es Erich Ristow 1935 in sei-
nem Standardwerk »Erbgesundheitsrecht«.

Für die Umsetzung dieser Ideologie wurden
im ganzen deutschen Reich staatliche Gesund-
heitsämter eingerichtet, zu deren Aufgaben die
»Erb- und Rassenpflege« zählte. Sie sollten
auch die »Erbgesundheitskartei« aller Bürger
des Landes verwalten, ein Vorhaben, das die
erbbiologische Erfassung der Psychiatriepa-
tienten einschloss.Die gesamte Bevölkerung so-
wohl Deutschlands als auch der annektierten
Länder wurde einer gigantischen Versuchsan-

ordnung unterworfen: Familienberatung und
-unterstützung für die »arisch« Erbgesunden,
dagegen Zwangssterilisierung und Tötung der
als erbkrank oder »nicht heilbar« deklarierten
Patienten, schließlich der Juden, Sinti und Ro-
ma u.a. Hierbei kooperierten Politiker, Wissen-
schaftler und Mediziner Hand in Hand.

Vom Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses im Juli 1933 brauchte es nur we-
nige Jahre bis zu den euphemistisch als »Eu-
thanasie« bezeichneten Massenmorden. Über
210 000 geistig behinderte und psychisch kran-
ke Menschen wurden von 1933 bis 1945 al-
lein in Deutschland und Österreich ermor-
det, 400 000 Männer, Frauen und Jugendliche
zwangssterilisiert, zahllose Menschen in medi-
zinischen Versuchen missbraucht und getötet.
Die Ärzte, Pfleger und Organisatoren dieser
Massentötungen brachten ihre Erfahrung an-
schließend an ihren neuen Einsatzorten, den
Vernichtungslagern Treblinka, Sobibor und Bel-
zec, ein. Die Mordaktion T4 wurde zum Mo-
dell für den millionenfachen Mord an den euro-
päischen Juden, der kurz darauf begann.

Die Ausstellung »Tödliche Medizin. Rassen-
wahn im Nationalsozialismus« präsentiert die-
sen Zusammenhang erstmals in einer großen
Überblicksschau.Sie wurde vom Holocaust Me-
morial Museum in Washington für ein ameri-
kanisches Publikum erarbeitet und dort mit gro-
ßem Erfolg gezeigt. Mit dem Blick aus der Dis-
tanz umreißt die Ausstellung das komplexe
Thema souverän. Die Thesen sind schlaglicht-
artig gesetzt, die Bilder in Auswahl und An-
ordnung auf emotionale Wirkung bedacht. Wo
in der Washingtoner Schau die Gestaltung mit
gekachelten Räumen ein kaltes Klinikambiente
suggerierte und mit Gaskammernachbau und
Ghettosperren aus rohem Holz Einfühlung bot,
setzt das Jüdische Museum Berlin – in unmittel-
barer Nähe von Orten des Geschehens – auf
dieWirkung derDokumente undObjekte selbst.
Der summarischen Darstellung wird im »Eutha-
nasie«-Kapitel eine Nah- und Binnensicht hin-

Jüdisches Museum Berlin
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»Hier trägst Du mit!«, Illustration
aus: Jakob Graf, Biologie für 
Höhere Schulen, München 1940,
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zugefügt, die das Geschehen detaillierter und
mit Fallbeispielen aus Berlin und Brandenburg
beleuchtet. Dieses Kapitel bildet zugleich den
Kern der Ausstellung.

Der Massenmord an Kranken geschah in
mehreren Aktionen und auf unterschiedliche
Weise. Zu den bekanntesten gehört die zentral
organisierte Aktion T4, bezeichnet nach der
Adresse der zentralen Dienststelle der Kran-
kenmorde in der Berliner Tiergartenstraße 4.
Sie fand von Januar 1940 bis August 1941 in
sechs Tötungsanstalten statt, die innerhalb be-
stehender Heil- und Pflegeanstalten im Reichs-
gebiet eingerichtet worden waren. Sowohl die
Aktion T4 als auch der Kindermord, der vom
»Reichsausschuss für die wissenschaftliche Er-
forschung erb- und anlagebedingter schwerer
Leiden« organisiert und in eigens dafür ge-
schaffenen »Kinderfachabteilungen« durchge-
führt wurde, waren im Sommer 1939, aber ge-
trennt voneinander, geplantworden.Nach dem
Stopp der T4-Aktion wurde das Morden de-
zentral fortgesetzt. Es lag nun in der Regie der
Heil- und Pflegeanstalten selbst, in denen Ärz-
te mit Unterstüzung der T 4 mittels Überdosie-
rung von Medikamenten und durch gezieltes
Verhungernlassen töteten. Am Beispiel der Heil-
anstalt Obrawalde bei Meseritz, im heutigen

Polen, wird eine der Hauptanstalten der de-
zentralen Euthanasie vorgestellt, in der viele
Berliner und Brandenburger Patienten ermor-
det wurden.

Ihre Mörder sind bekannt und in der Aus-
stellung zahlreich präsent. Anders als in der ur-
sprünglichen Ausstellung wird in Berlin zudem
anhand von Dokumenten, Fotos und Objekten
ein Opfer des Krankenmords eindrücklich vor-
gestellt, Martin Bader. Das Tagebuch und seine
Briefe aus der Anstalt Schussenried, die Bader
bis zum Transport in die Tötungsanstalt Gra-
feneck an die Familie schrieb, erschließen das
Bild eines lebensfrohen Menschen, der im jun-
gen Erwachsenenalter nach einer spanischen
Grippe an einer Form der Parkinsonschen
Schüttellähmung litt und teilweise arbeitsunfä-
hig wurde. Diese Dokumentation aus Privatbe-
sitz wird erstmals in Berlin gezeigt. Sie ist ein
Glücksfall, da Opferbiographien zumeist auf
Krankenakten angewiesen sind, auf Berichte,
Befunde, Fotos und Informationen also, die mit
dem sachlich beobachtenden Blick von Ärzten
und Pflegern niedergelegt sind und oft nur we-
nig Einblick in die Persönlichkeit des Kranken
bieten.

Zwangssterilisierte und »Euthanasie«-Tote
wurden lange Zeit nicht als Opfer des NS-Re-
gimes anerkannt. Erst als der Journalist Ernst
Klee in den1980er Jahren seine umfangreichen
Recherchen publizierte, setzte eine öffentliche
Auseinandersetzung mit den Krankenmorden
ein. 1995 fachte der amerikanische Historiker
Henry Friedlander mit seinem Buch »Der Weg
zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur End-
lösung« die Diskussion in Fachkreisen erneut
an. Zu dieser Zeit begann auch eine junge Ge-
neration von Historikern, Psychiatern und an-
deren im Gesundheitswesen Tätigen das Thema
in Deutschland neu aufzurollen. Der spektaku-
läre Fund von 30 000 Krankenakten der Aktion
T4 in den Archiven des Ministeriums für Staats-
sicherheit der ehemaligen DDR vor einigen Jah-
ren hat das Forschungsfeld nochmals überra-
schend erweitert. Inzwischen wird der Kran-
kenmord verstärkt wahrgenommen. Eine er-
weiterte Gedenkstätte am ehemaligen Ort der
T4-Zentrale vor der Berliner Philharmonie ist in
Planung, und die Neueröffnung der histori-
schen Ausstellung in den Wittenauer Heilstätten
steht bevor.

Die aktuelle Diskussion um Stammzellfor-
schung und Genetik, auch die Debatte über
Sterbehilfe, über Gesundheits- und Pflegege-

setze sind in Deutschland von der historischen
Erfahrung des Nationalsozialismus geprägt.
Sie werfen die Frage auf, ob sich aus der NS-
Gesundheitspolitik und ihrer Praxis Lehren zie-
hen lassen, und wenn ja, welche sind es?

Diesen Fragen geht eine zweitägige Kon-
ferenz zur Ausstellung nach, die in Koopera-
tion mit der Stiftung Topographie des Terrors
und dem Institut für die Geschichte der Medi-

zin der Charité organisiert wird. Vorträge mit
neuenForschungsergebnissen zu Krankenmord
und NS-Medizinverbrechen ergänzen das Pro-
gramm. Darüber hinaus werden an zwei Wo-
chenenden geführte Bustouren zu Orten der
NS-Medizin in Berlin angeboten.

Margret Kampmeyer

Dr. Margret Kampmeyer ist Projektleiterin der Sonder-
ausstellung im Jüdischen Museum.

Anmeldung zu beiden Veranstaltungen über das Jüdische
Museum Berlin. www.jmberlin.de/toedliche-medizin
Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation im
WallsteinVerlag. Fünf Essays renommierter Wissenschaftler
vermitteln darin einen Einblick in die Hintergründe der
»Tödlichen Medizin«, zwölf Lebensgeschichten betrachten
den Lebensweg einzelner Opfer der Rassenpolitik – und
eine Biographie der Mörder, die zum großen Teil auch
nach 1945 weiter als Ärzte und Pfleger arbeiteten. 
»Tödliche Medizin. Rassenwahn im Nationalsozialismus«,
Wallstein Verlag, Göttingen, ca. 16,90 €.

Ausstellungen

»Volk in Gefahr« von Helmut Otto, 
München Lehmanns Verlag 1934, 5. Auflage. 
© Jens Ziehe

Martin Bader, 1930er Jahre. © Helmuth Bader



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /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


