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zeptors durchlässig für Na+, K+ und Ca2+-Ionen. Diese Aminosäuren 
stellen daher die endogenen Liganden und somit Agonisten am 
NMDA-Rezeptor dar. Für die Auslösung einer Aktivierung ist aller-
dings weiterhin eine zusätzliche co-agonistische Bindung von Glycin 
an einer anderen exklusiven Bindungsstelle der NMDA-Untereinheit 
nötig [6]. Abbildung 2 zeigt den Aufbau eines NMDA-Rezeptors sowie 
ausgewählte Bindungsstellen schematisch [7]. 

Die Adamantan-Derivate Memantin und Amantadin wirken am NMDA-
Rezeptor als milde, nicht-kompetitive Antagonisten. Die Blockade 
des NMDA-Rezeptors durch die Adamantanverbindungen erfolgt 
dabei vermutlich durch Wechselwirkung mit einer allosterischen Bin-
dungsstelle, die im Gegensatz zu den Angriffspunkten der Magne-
sium-Ionen eher in der extrazellulären Region der Kanalpore lokali-
siert ist [6]. Da die Kanalpore für die Gewährleistung der Interaktion 
in geöffnetem Zustand sein muss, gehören die Adamantane zur 
Gruppe der sogenannten „Open Channel Blocker“. Die schematische 
Darstellung dieser Blockade durch Adamantan-Derivate kann eben-
falls aus Abbildung 2 entnommen werden. Diese Eigenschaft prädes-
tiniert die Moleküle zum therapeutischen Einsatz bei Krankheiten, wo 
sich ein derartiger Effekt als vorteilhaft erweist. Bei der Darstellung 
wurde davon ausgegangen, dass die Adamantan-Abkömmlinge mit 
protonierter Aminofunktion vorliegen, eine Annahme, die als sehr 
wahrscheinlich gilt. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass der bei 
der Interaktion mit biomolekularen Strukturen vorliegende Protonie-
rungszustand der Substanzen keineswegs als endgültig gesichert an-
gesehen werden kann [8, 9].

Morbus Parkinson ist durch ein gestörtes Gleichgewicht der neurohu-
moralen Transmitter-Substanzen Dopamin, Acetylcholin und Gluta-
mat gekennzeichnet. Die Ursache dieser Störung ist vor allem in einer 
Degeneration dopaminerger Neuronen in der Substantia nigra und 
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Bereits in der Sommerausgabe des Apothekenmagazins 2011 wurden 
im Fortbildungsartikel die Eigenschaften des Adamantans und seiner 
Derivate erläutert sowie stellvertretend für die Vielzahl der mittler-
weile therapeutisch verfügbaren Arzneistoffe mit Adamantyl-Funktion 
die antiviral wirksamen Adamantan-Derivate sowie das Retinoid Ada-
palen detaillierter charakterisiert [3].

Diese Systematik soll im vorliegenden Beitrag komplettiert werden, 
indem näher auf die Arzneistoffe mit Adamantyl-Funktion bei den 
Parkinson-Therapeutika und Antidementiva, den Antidiabetika, den 
Psychostimulantien und den Desinfizientien eingegangen wird. Dabei 
werden ihre Wirkmechanismen wiederum unter besonderer Berück-
sichtigung des Anteils der Adamantyl-Funktion an der Gesamtwir-
kung der Moleküle diskutiert, und es wird den neueren Erkenntnissen 
in der Adamantan-Forschung generell Rechnung getragen [4]. 

Abbildung 1 präsentiert die Strukturen der gängigsten Adamantyl-
Arzneistoffe und illustriert gleichzeitig ihre Zugehörigkeit zu den un-
terschiedlichen Arzneistoffklassen.

NMDA-Rezeptorantagonisten als Parkinsontherapeutika 
und Antidementiva 
N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptoren gehören zur großen Gruppe 
der membranständigen Aminosäure-Rezeptoren und kommen vor 
allem im Zentralnervensystem vor. Sie stellen heteromultimere Prote-
inkomplexe dar, die aus vier oder fünf Untereinheiten gebildet wer-
den [5]. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ionenkanälen funkti-
onieren NMDA-Rezeptoren sowohl spannungsabhängig als auch li-
gandengesteuert. Bei normalem Ruhepotential sind die Rezeptoren 
durch physiologische Konzentrationen an Mg2+-Ionen verschlossen. 
Nach Stimulation der Rezeptoren durch exzitatorische Aminosäuren 
(z.B. Glutamat oder N-Methyl-D-Aspartat) wird die Kanalpore des Re-
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ARZNEISTOFFE MIT 
ADAMANTYL-FUNKTION
Von der Parkinson-Therapie zur modernen Diabetes-Behandlung

Adamantan ist die Stammsubstanz der Klasse der tetracyclischen Alkanverbindungen. 
Es besteht aus vier Cyclohexanringen, die spannungsfrei in der Sesselform vorliegen und zu einem 
stabilen hochsymmetrischen Molekül verknüpft sind. Aufgrund der Analogie der Anordnung der 
zehn Kohlenstoffatome zur Tetraederanordnung der Atome im Diamantgitter bezeichnet man 
derartige adamantoide Polycyclen auch als diamantoide Verbindungen. Die Übersetzung des 
griechischen Wortes „adamas“ mit Diamant ist allerdings neueren Datums. Die ursprüngliche, seit 
der Antike bekannte Bedeutung war „unbezwingbar“ bzw. „hart“. Sie wurde erst später auf die 
Diamanten als harte Edelsteine übertragen. So begegnet man sowohl in der griechischen Mytholo-
gie, in der Bibel als auch in vielfältiger Weise in den Werken von Science Fiction-, Fantasy- und 
Comic-Autoren häufig einem fiktiven, robusten Material (Mineral, Kristall, Metall, Edelstein o.ä.) mit 
den variierenden Bezeichnungen Adamant, Adamas, Adamantit, Adamantium u.a. [1].
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erhöhte Glutamatkonzentration im synaptischen Spalt, die eine 
krankhafte Überaktivierung der NMDA-Rezeptoren auslöst, in deren 
Folge wiederum ein anhaltend erhöhter Ca2+-Einstrom zu verzeichnen 
ist. Dieses bildlich gesprochen erhöhte Grundrauschen im Ruhezu-
stand der Nervenzellen führt dazu, dass physiologische Signale im 
Rahmen kognitiver Prozesse (Gedächtnisleistung, Lernen) nicht mehr 
als solche wahrgenommen werden, sondern im metapherhaft er-
wähnten Grundrauschen untergehen. Das gipfelt schließlich im apop-
totischen Absterben der Neuronen. Memantin bewirkt hierbei durch 
den beschriebenen Mechanismus eine Neuroprotektion durch Hem-
mung des übermäßigen Calciumioneneinstromes bei gestörter gluta-
materger Erregung der NMDA-Rezeptoren [13]. Die Dosierung erfolgt 
einschleichend. Die Therapie beginnt mit 5 mg/Tag in der ersten Be-
handlungswoche. Anschließend wird die Dosis stufenweise bis zum 
Erreichen der Erhaltungsdosis von 20 mg/Tag in der vierten Behand-
lungswoche erhöht [14]. Memantin wird wie Amantadin kaum meta-
bolisiert und gilt als relativ gut verträglich. Allerdings ist der Nutzen 
von Memantin zur Alzheimer-Therapie laut IQWiG (Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) dennoch nicht ausrei-
chend belegt [15]. Hintergrund dieser Schlussfolgerung ist nach Anga-
ben des Instituts die lückenhafte Datenlage.

Die antidiabetisch wirksamen Gliptine Vildagliptin und Saxagliptin
Bei der Behandlung des Diabetes mellitus vom Typ 2 sind vor allem 
in der letzten Dekade entscheidende Fortschritte in Form neuer The-
rapieoptionen erzielt worden. War man Mitte der 1990er Jahre bei der 
oralen Behandlung noch weitgehend auf Arzneimittel aus wenigen 
Substanzgruppen (Sulfonylharnstoff-Derivate, Biguanide, α-Glucosi-
dasehemmstoffe) beschränkt [6], bereichern mittlerweile Arzneistoffe 
mit zum Teil völlig neuen Wirkmechanismen die therapeutische Land-
schaft (Glinide, Glitazone, Inkretinanaloga, Inkretinmimetika) [5, 16].

Besondere Bedeutung haben dabei in letzter Zeit die Wirkstoffe aus 
der neuartigen Klasse der Dipeptidylpeptidase 4-Inhibitoren (DPP 
4-Inhibitoren) erlangt, manchmal auch als „Inkretinverstärker“ bzw. 
„indirekte Inkretinmimetika“ bezeichnet [17]. Inkretine sind Peptid-
hormone, die in den Darmzellen gebildet werden und an der Regula-
tion des Blutglucosespiegels beteiligt sind. Zu den Inkretinen gehö-
ren das Glucagon-Like-Peptide 1 (GLP-1) und das Glucose Dependent 
Insulinotropic Peptide (GIP). Beide Substanzen stimulieren die Insu-
linausschüttung aus den β-Zellen der Langerhans-Inseln des Pan-
kreas. Durch GLP-1 wird zusätzlich die Glucagonfreisetzung aus den 
α-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die ja die Glucoseausschüttung aus 
den Leberzellen in das Blut fördert, gehemmt [18]. Die physiologische 
Wirkdauer der Inkretine ist sehr kurz, da sie innerhalb weniger Minu-
ten durch das Enzym DPP 4, einer bevorzugt an Prolin und Alaninres-
ten in P1-Position spaltenden Serinprotease, die aus 766 Aminosäu-
ren besteht, zu unwirksamen Metaboliten abgebaut werden. Die 
Exopeptidase DPP 4 trennt dabei, wie der Name schon vermuten 
lässt, vom N-terminalen Ende aus jeweils Dipeptide von den Substra-
ten ab. Hier setzen die Antidiabetika vom Gliptin-Typ an. Sie hemmen 
das Inkretin-Abbauenzym und erhöhen dadurch die Konzentration an 
GLP-1 und GIP. Der große Vorteil dabei ist die direkte Glucoseabhän-
gigkeit dieses Effekts, da die Normalisierung des Gleichgewichtes 
zwischen Glucagon und Insulin bedarfsgerecht nur dann eintritt, 
wenn Inkretine zum Beispiel als Reaktion auf eine Mahlzeit vom 
Darm in die Blutbahn freigesetzt werden [19, 20]. 

Vildagliptin ist nach Sitagliptin der zweite klinisch relevante Vertreter 
dieser neuen antidiabetisch wirksamen Arzneistoffe [21]. Die Subs-
tanz wurde bereits 1998 erstmalig synthetisiert und nach dem dafür 
verantwortlichen Chemiker Dr. Edwin Bernard Villhauer benannt [22]. 
Vildagliptin ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Potenz von Ada-
mantyl-Funktionen bei der Beeinflussung von Wirkstoffeigenschaften. 
Detaillierte Untersuchungen der Bindungsstelle von DPP 4 führten 
unter anderem zu N-substituierten Glycyl-2-Cyanopyrrolidinen als 
möglichen Enzyminhibitoren. Allerdings erwiesen sich die ersten Pro-
totypen dieser Moleküle als chemisch wenig stabil und neigten 

der daraus resultierenden Verarmung des Striatums am Neurotrans-
mitter Dopamin zu sehen. Durch die komplexe Steuerung der neuro-
nalen Aktivität bzw. exakter ausgedrückt durch eine reduzierte Stimu-
lation hemmender Dopaminrezeptoren im Bereich der Basalganglien 
kommt es daraufhin zur verstärkten Stimulation von NMDA-Rezepto-
ren und im Anschluss zur Enthemmung cholinerger Neuronen mit 
dadurch gesteigerter Acetylcholinfreisetzung. Folge dieses Neuro-
transmitter-Ungleichgewichtes sind die bekannten motorischen, ve-
getativen und psychischen Symptome von Morbus Parkinson [5, 10]. 
Amantadin wird in einer Dosierung von 200-600 mg/Tag zur Blockade 
der glutamatergen Stimulation und damit zur Verminderung der 
Gleichgewichtsstörung bei Morbus Parkinson eingesetzt [11]. Pharma-
zeutisch wird die Substanz in Form von Amantadinhemisulfat und 
Amantadinhydrochlorid verwendet. Zur Monotherapie eignet sich der 
Adamantan-Abkömmling allerdings nur bei leichten Fällen, bei denen 
Hypokinese als Hauptsymptom auftritt [5]. In den meisten Fällen wird 
es jedoch in Kombination mit weiteren Parkinson-Therapeutika ein-
gesetzt. Bei der Intensivbehandlung der sogenannten akinetischen 
Krise, worunter man die plötzlich eintretende völlige Bewegungsun-
fähigkeit eines Parkinson-Patienten versteht, hat sich die Dauertropf-
infusion mit Amantadin besonders bewährt, da sie hierbei lebensret-
tend wirken kann. Auf die unerwünschten Wirkungen von Amantadin 
wurde bereits bei seiner Präsentation als antiviraler Wirkstoff näher 
eingegangen [3]. Kontraindiziert ist Amantadin bei schwerer Hypoto-
nie und Niereninsuffizienz [5, 6].

Memantin (3,5-Dimethyl-adamantan-1-ylamin) ist bislang der einzige 
Wirkstoff, der für die Behandlung von moderaten bis schweren De-
menzen im Rahmen der Alzheimer-Krankheit zugelassen ist [12]. Der 
Mechanismus basiert auf der bereits erläuterten Wirksamkeit auch 
dieses Adamantan-Derivates als nicht-kompetitiver NMDA-Antago-
nist. Wie bei Amantadin wird auch für Memantin eine Wechselwir-
kung im Ionenkanal und dessen Blockade durch den voluminösen 
lipophilen Adamantanrest, der im Falle von Memantin auch noch an 
zwei Brückenköpfen methyliert ist, angenommen [6]. Rationale für 
die Effektivität von Memantin bei Morbus Alzheimer ist die soge-
nannte Calcium-Hypothese der Demenzerkrankung, die neben der 
cholinergen Hypothese wichtige Grundlagen für therapeutische Opti-
onen legt. Demnach herrscht bei Morbus Alzheimer eine pathologisch 

Abbildung 1: Wirkstoffe mit Adamantan-Strukturelement.
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zudem zur intramolekularen Cyclisierung. Die Einführung der Ada-
mantyl-Funktion als raumfüllender sterischer Rest führte zu größerer 
chemischer Stabilität und zu ca. 30fach verminderter intramolekula-
rer Ringbildung bei Erhaltung des Niveaus der DPP 4-inhibitorischen 
Wirkung sowie zu einer verlängerten pharmakodynamischen Effekti-
vität [22, 23]. 

Vildagliptin ist chemisch (2S)-[((3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino)ace-
tyl]pyrrolidin-2-carbonitril. Es ist zur Behandlung des Typ 2-Diabetes 
in Kombination entweder mit einem Sulfonylharnstoff-Derivat, dem 
First-Line-Therapeutikum Metformin oder einem Glitazon (Thiazolidin-
dion) bei Patienten zugelassen, bei denen durch Monotherapie mit 
den genannten Substanzen eine ausreichende Einstellung des Blut-
zuckerspiegels nicht möglich ist. Vildagliptin ist in Deutschland in 
Form von Tabletten, die 50 mg Wirkstoff enthalten, auf dem Markt. 
Die empfohlene Tagesdosis liegt zwischen 50 mg und 100 mg, ab-
hängig von der Art der Kombination mit dem weiteren oralen Antidi-
abetikum [24]. Zusätzlich ist ein Fertigarzneimittel erhältlich, das be-
reits eine Fixkombination mit Metformin beinhaltet [25], wobei das 
Biguanid als Hydrochlorid in zwei verschiedenen Stärken in die Film-
tabletten inkorporiert wurde (850 mg oder 1000 mg).

Da Vildagliptin die Enzyme des Cytochrom P450-Systems nicht beein-
flusst, werden Interaktionen mit anderen Wirkstoffen, die auf dieser 
wichtigen Wechselwirkung fußen, als unwahrscheinlich angesehen. In 
seltenen Fällen kam es zu Leberfunktionsstörungen, die meistens 
asymptomatisch verliefen und sich nach dem Absetzen des Adaman-
tan-Derivates wieder normalisierten. Deshalb sind vor Beginn der 
Einnahme von Vildagliptin Leberfunktionstests durchzuführen und 
die Leberwerte während der Therapie zu kontrollieren. In den USA ist 
Vildagliptin bislang noch nicht zugelassen. Die FDA hatte nach Begut-
achtung der Daten im Sommer 2008 den Nachweis gefordert, dass 
die in frühen Tierstudien festgestellten Hautveränderungen und Nie-
renbeeinträchtigungen bei Humanverabreichung des Arzneistoffes 

nicht von Relevanz sind. Bislang liegen noch kei-
nerlei Daten zur Langzeitsicherheit des Moleküls 
bzw. zur Wirksamkeit gegenüber den Spätkompli-
kationen des Diabetes mellitus vor [26].

Der Wirkstoff Saxagliptin ist der dritte klinisch re-
levante Vertreter der DPP 4 - Inhibitoren. Im Ge-
gensatz zu Vildagliptin wurde Saxagliptin von der 
FDA positiv bewertet und am 31.07.2009 eine 
Arzneimittel-Zulassung für die Substanz erteilt 
[27].

Saxagliptin stellt sich chemisch als (1S,3S,5S)-
2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetyl]-
2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitril dar. Die im 
Vergleich zum Vildagliptin erfolgten strukturellen 
Änderungen verfolgten neben der Verbesserung 
der DPP 4 - inhibitorischen Aktivität und der Ge-
währleistung einer hohen Selektivität vor allem 
das Ziel, die Stabilität des Cyanopyrrolidins noch 
weiter zu verbessern. Außer dem analog zum 
Vildagliptin hydroxylierten Adamantyl-Rest ist die 
4,5-Methano-Substitution des Pyrrolidin-Ringes 
ein auffälliges Strukturelement. Die dadurch ver-
stärkte intermolekulare Van-der-Waals-Wechsel-
wirkung schränkt die Tendenz zur intramolekula-
ren Cyclisierung des Moleküls noch stärker ein 
[28].

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle 
noch erwähnt werden, dass die neueren antidia-
betisch wirksamen Gliptine (Linagliptin, Dutoglip-
tin, Gemigliptin, Alogliptin) wie der erste klinisch 

relevante Vertreter ihrer Klasse, das Sitagliptin, keine Adamantyl-
Funktion im Molekül besitzen und daher hier nicht weiter charakteri-
siert werden sollen.

Methenamin – Harndesinfiziens und 
Antihydrotikum
Das 1,3,5,7 – Tetraaza-adamantan (Synonyma sind Methenamin, Uro-
tropin, Hexamethylentetramin, Formin, Hexamin u.a.) stellt unter den 
Adamantan-Derivaten eine Besonderheit dar, sofern eine derartige 
Wertung innerhalb einer a priori bereits außergewöhnlichen Subs-
tanzklasse, deren Würdigung ein Teilanliegen dieses Beitrags ist, 
überhaupt in dieser Form getroffen werden kann.

Bei Methenamin handelt es sich einerseits um das älteste therapeu-
tisch eingesetzte Adamantan-Derivat. Es wurde bereits Mitte der 90er 
Jahre des 19. Jahrhunderts durch den Bunsen- und Fittig-Schüler Alb-
recht Schmidt in Berlin synthetisiert und kurz darauf als Harndesinfi-
ziens in den Handel gebracht [29]. Dieser Indikation verdankt das 
Methenamin auch den Namen Urotropin. Andererseits kann man die-
ses Adamantanderivat durchaus als das erste sogenannte Prodrug 
titulieren, obwohl diese Bezeichnung ja erst ca. 60 Jahre später 1958 
durch Adrien Albert ihren Einzug in den pharmazeutischen Sprach-
schatz fand und im Zuge der Fortschritte in der Pharmakokinetik ihre 
heutige Bedeutung noch weitere Dekaden nach Alberts Definition 
gefunden hat [30].

Methenamin zerfällt in saurer Lösung langsam hydrolytisch in Ammo-
niak und Formaldehyd, der für die antimikrobielle Wirkung verant-
wortlich ist. Da jedoch Formaldehyd aufgrund der bekannten hohen 
systemischen Toxizität unmöglich direkt appliziert werden kann, be-
diente man sich bei der Behandlung von entzündlichen Harnwegser-
krankungen der Transportform Urotropin. Damit erfüllt die Substanz 
alle Anforderungen, die per definitionem ein Prodrug  ausmachen. 
Abbildung 3 veranschaulicht den Mechanismus der Bioaktivierung 
von Methenamin formelmäßig [30].
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Kanalpore eines NMDA-Rezeptors mit 
ausgewählten Bindungsstellen sowie Illustration des angenommenen Wirkmechanis-
mus von Amantadin in Form von Rezeptor-Blockade an separater Bindungsstelle – 
modifiziert nach [7]



11

Zertifizierte Fortbildung

wirkt es laut russischen Originalarbeiten eine Freisetzung von Dopa-
min im dorsalen Striatum und agiert nach systemischer Applikation 
als Cholinrezeptor-Antagonist und Dopaminrezeptor-Agonist [38]. Da 
es auf die Antikörper-Genese stimulierende Effekte hat und weiterhin 
die T-Lymphocyten-Vorläufer-Entstehung vereinfacht, wurde der Ein-
satz der Substanz als vielversprechender Immunmodulator vorge-
schlagen. Im Vergleich zu anderen Adamantan-Derivaten ähnlichen 
Molekulargewichts besitzt Bromantan eine Reihe Besonderheiten, 
u.a. eine erhöhte Lipophilie und dadurch einerseits eine höhere Ak-
kumulation vor allem im Fettgewebe und andererseits eine langsa-
mere Elimination aus dem Organismus [38].

Aminoadamantane als Antioxidantien?
Beispielhaft für die diversen Aktivitäten unterschiedlicher Natur, die 
an Adamantan-Derivaten in der pharmazeutischen Forschung erfol-
gen, sollen an dieser Stelle einige Resultate eigener Untersuchungen 
des Autors vorgestellt werden.

Abbildung 4 zeigt ausgewählte Ergebnisse eines antioxidativen 
Screenings auf potentielle Protektiva der humanen Haut [39]. Als 
Noxe wurde in diesen Testreihen die definierte Strahlungsdosis einer 
UV-B-Quelle gewählt. Die Daten wurden an einem einfachen Lipid-
Modell-Screening-System (wässrige Linolensäure-Dispersion der Kon-
zentration 100 μM) unter Zugabe von Eisen(II)ionen als Übergangs-
metallionenkatalysatoren der oxidativen Stressung gemessen. Unter-
suchungsgegenstand war der Einfluss verschiedener Arzneistoffe auf 
die Konzentration an thiobarbitursäurereaktiven Substanzen (TBA-
RP-Konzentration) im sogenannten Thiobarbitursäure-Assay. Die Thi-
obarbitursäure (TBA)-Reaktion ist ein nasschemisches analytisches 
Verfahren zur Quantifizierung des Ausmaßes der Peroxidation von 
Lipiden. Hintergrund der Bestimmung ist die Detektion von Malondi-
aldehyd als klassisches Sekundärprodukt der Lipidperoxidation [40]. 
Dieser wiederum reagiert dabei mit zwei Molekülen Thiobarbitur-
säure im Sinne einer Aldolkondensation, wobei ein roter Polymethin-
farbstoff entsteht, der aufgrund seines konjugierten Doppelbindungs-
systems der Fluoreszenzmessung zugänglich ist. 

Betrachtet man das Balkendiagramm in Abbildung 4, fällt der protek-
tive Effekt des Adamantan-Derivates Amantadin auf, das ja hier im 
Mittelpunkt des Interesses steht. Von allen in der vorliegenden Test-
reihe untersuchten Arzneistoffen zeigte sich lediglich Amantadin in 
der Lage, den schädigenden Einfluss von UV-B-Strahlung und Über-
gangsmetallionen auf das Modell-Lipid zu unterbinden. Die Anwesen-
heit des Aminoadamantans im Testsystem führte zu einer Reduktion 
der Konzentration an mittels TBA-Reaktion bestimmten Sekundärpro-
dukten der Lipidperoxidation. Amantadin war sogar in der Lage, 
diese Konzentration im Vergleich zur bestrahlten Referenzprobe sig-
nifikant auf das Niveau der unbestrahlten Kontrolle herabzusetzen 
[39]. Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang natürlich 
die Beantwortung der Frage nach dem Mechanismus des beobachte-
ten Effekts. Generell lassen sich Antioxidantien in vier Klassen eintei-
len - Radikalfänger, Reduktone, Enzyme mit antioxidativen Eigen-
schaften und Übergangsmetallionen-Chelatoren [41]. Sofern über-
haupt, sind für den vorliegenden Fall lediglich die ersten beiden 
Gruppen relevant. Allerdings findet man hierfür in der Literatur unter-
schiedliche Informationen. Während beispielsweise eine Forscher-
gruppe feststellen konnte, dass Aminoadamantane per se nicht als 
Radikalfänger agieren [42], werden an anderer Stelle die neuropro-
tektiven Effekte der Substanzen durchaus mit der Egalisierung der 
Aktivitäten von reaktiven Sauerstoffspezies und reaktiven Stick-
stoffspezies erklärt [43]. Eine ebenfalls plausible Erklärung des Effek-
tes in der dargestellten Testung ist die Bildung eines Azomethins 
(Schiffsche Base) durch Reaktion der Aminogruppe des Adamantans 
und der Carboxylgruppe des entstehenden Malondialdehyds [39]. 
Somit hätte man es nicht mit direkter antioxidativer Wirkung, son-
dern mit einer Maskierung des Analyten der TBA-Reaktion zu tun. 
Allerdings würde auch diese Hypothese einer topischen Applikation 
von Aminoadamantanen keineswegs widersprechen, wenn man be-

Abbildung 3: Wirkstoffe mit Adamantan-Strukturelement.

In der Therapie von infektiösen Erkrankungen der Harnwege hat Me-
thenamin heute jedoch kaum noch Bedeutung und ist weitgehend 
durch verträglichere und moderne Arzneimittel ersetzt worden, ob-
gleich man in einigen Ländern noch entsprechende Präparate als 
Bestandteil des Arzneischatzes findet. 

In Form einer 13%igen halbfesten Formulierung ist es in Deutschland 
zur topischen Anwendung bei starken Schweißabsonderungen, be-
sonders Fuß-, Hand- und Achselschweiß, zugelassen. Hierbei wird der 
Wirkstoff, wie oben beschrieben, durch den sauren Schweiß zersetzt, 
und der entstandene Formaldehyd soll im Anschluss mit den 
Schweißproteinen reagieren [31].

Weiterhin wird Methenamin veterinärmedizinisch vor allem gegen In-
fektionskrankheiten von Geflügel verwendet und ist in Form von 
Methenamin-Silbernitrat Bestandteil eines Puders, dass zur Nabel-
pflege bei Neugeborenen eingesetzt wird. Methenamin-Abkömmlinge 
werden außerdem aufgrund ihrer Formaldehydabspaltung vielfältig 
industriell als Konservierungsmittel eingesetzt [32].

Nicht zuletzt existieren für Methenamin diverse Anwendungen als 
Grundstoff sowohl in der chemischen und pharmazeutischen Indus-
trie als auch in der technischen Produktion sowie weiteren Sparten. 
Stellvertretend dafür sollen hier abschließend die Verwendung als 
Hauptbestandteil des Trockenbrennstoffs ESBIT® (Akronym für 
„Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform“), die Nutzung als ge-
bräuchlicher Rohstoff für Leim- und Textilprodukte sowie die Anwen-
dung als Reagenz in der pharmazeutischen Analytik und als Substanz 
mit puffernder Wirkung genannt werden [33]. 

Bromantan – das Psychostimulans auf der Dopingliste
Zweifelhaften Ruhm erlangte ein Adamantan-Derivat während der 
Olympischen Spiele in Atlanta im Jahr 1996. Die Verwendung von 
Bromantan (N-(2-adamantyl)-4-bromanilin) führte zur Disqualifizie-
rung von fünf Athleten [34]. Die Substanz regt den Hirnstoffwechsel 
an, wodurch die Aufmerksamkeit erhöht und Ermüdung verzögert 
wird. Bromantan wurde als Psychostimulans in Russland entwickelt 
und war außerhalb des Landes lange Zeit weitgehend unbekannt 
[35]. Aus diesem Grund mussten die Disqualifkationen von Atlanta 
auch gegen Ende der damaligen Spiele durch ein erstmals eingesetz-
tes Schiedsgericht wieder aufgehoben werden, da noch nicht ausrei-
chend Fakten zur Einordnung von Bromantan als tatsächliches Do-
pingmittel vorlagen [35]. 

Mittlerweile ist die Wirkung von Bromantan als Psychostimulans je-
doch erwiesen und das Adamantan-Derivat von der medizinischen 
Kommission des Internationalen Olympischen Komitees endgültig in 
die Liste der verbotenen Stimulantien aufgenommen worden [35, 36]. 
Außerdem wurde festgestellt, dass Bromantan die Anwendung von 
Erythropoetin zu maskieren vermag [35]. 

Einigen Quellen zufolge soll Bromantan ursprünglich für das russi-
sche Militär entwickelt worden sein [35, 37]. Es vermag im Gehirn 
ähnliche psychostimulierende Effekte auf die Neurotransmitter auszu-
üben, wie man für Phenylethylamin-Derivate erwarten würde, und 
soll erhebliche Verbesserungen sowohl der mentalen als auch der 
athletischen Leistungsfähigkeit bewirken. Auf molekularer Ebene be-
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denkt, dass dadurch unter Umständen die hautschädigenden Carbo-
nylverbindungen, die vielfältig aus den peroxidierten Lipiden entste-
hen, neutralisiert werden könnten.

Ausblick - Die Adamantan-Forschung schreitet weiter voran
In den letzten Jahren rückten die Adamantan-Derivate durch ihre au-
ßergewöhnlichen Eigenschaften mit steigender Tendenz in den Fokus 
von Forschung und Entwicklung. 
Die sich aus der Molekülform ergebenden besonderen physikalischen 
und chemischen Eigenschaften des Adamantans, wie zum Beispiel 
das äußerst geringe Reaktionsvermögen und eine daraus resultie-
rende hohe Stabilität sowie weitere pharmakologisch nutzbare Attri-
bute des Adamantyl-Restes, erklären das vermehrte Vorkommen die-
ses Strukturelementes auch in neueren Arzneistoffen. So findet man 
Adamantyl-Gruppen sowohl bei den Parkinson-Therapeutika und An-
tidementiva als auch in einigen der neuen, als Diabetes-Therapeutika 
genutzten Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren aus der Substanzklasse 
der Gliptine sowie in vielen weiteren Arzneistoffen.
Der vorliegende Beitrag präsentiert und charakterisiert die entspre-
chenden Substanzen unter besonderer Berücksichtigung des Anteils 
der Adamantyl-Funktion an der Gesamtwirkung der Moleküle und il-
lustriert schließlich anhand eigener Untersuchungen des Autors, dass 
die Adamantan-Forschung auch auf pharmazeutischem Sektor noch 
lange nicht zum Stillstand gekommen ist.
Die Ergebnisse der laufenden Forschungsarbeiten und die Zukunft 
der diamantoiden Adamantan-Derivate werden – sowohl in der Phar-
mazie als auch in anderen Disziplinen – mit großer Spannung erwar-
tet.
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1. Wie bezeichnet man Adamantan-Derivate aufgrund der typischen 
Tetraederanordnung der zehn Kohlenstoffatome ihres Grundkörpers 
noch?
A) ❒ Als Eschweiler-Clarke-Addukte
B) ❒ Als diamantoide Verbindungen
C) ❒  Als Phosphabenzol-Abkömmlinge
D) ❒ Als Cerebroside

2. Wie ist Adamantan strukturell aufgebaut?
A) ❒ Aus vier spannungsfrei in Sesselform vorliegenden Cyclohexanringen 
B) ❒ Aus drei in starrer Wannenform vorliegenden Cycloheptatrienen
C) ❒ Aus zwei in Steroidkonformation vorliegenden annelierten Sechsringen
D) ❒ Aus fünf bicyclischen alkylsubstituierten Diketopiperazinen.

3. Zu welcher Gruppe der NMDA-Rezeptorantagonisten gehören die 
Adamantan-Derivate aufgrund ihres Wirkmechanismus?
A) ❒ Closed Chanel Blocker
B) ❒ Open Chanel Blocker
C) ❒ Hybrid Chanel Blocker 
D) ❒  Hyper Chanel Blocker

4. Zu welcher Klasse der Antidiabetika gehören die im Beitrag er-
wähnten antidiabetisch wirksamen Adamantan-Derivate?
A) ❒ Biguanide
B) ❒ Sulfonylharnstoffe
C) ❒ Insulin-Sensitizer
D) ❒ DPP-4-Inhibitoren

5. Welchen Vorteil haben diese Substanzen in der Diabetes-Therapie 
unter anderem?
A) ❒  Ihre nur einmal jährlich nötige Einnahme
B) ❒ Ihre gleichzeitige Wirksamkeit als Cancerostatikum
C) ❒ Die direkte Glucoseabhängigkeit ihrer Effekte
D) ❒ Ihr unbekanntes Nebenwirkungsprofil

6. Welches ist das älteste therapeutisch eingesetzte Adamantan-
Derivat?
A) ❒ Methenamin (Urotropin)
B) ❒ Gallo-Catechin
C) ❒ Trans-Resveratrol
D) ❒ Pseudo-Ubiquitin

7. Was stellt das Adamantan-Derivat Methenamin vom Wirkprinzip 
dar?
A) ❒ Einen Problemarzneistoff
B) ❒   Ein Suizidmolekül
C) ❒ Ein Placebo
D) ❒  Ein Prodrug

8. Wozu findet die Substanz Methenamin u.a. weiterhin Verwendung?
A) ❒ Als Kaffee-Ersatzstoff
B) ❒ Als Schuhputzmittel
C) ❒ Als Trockenbrennstoff
D) ❒ Als Wasserenthärter

9. Welche Wirkung für Bromantan gilt mittlerweile als erwiesen und 
führte zu seiner Aufnahme auf die Liste der unerlaubten Substanzen 
bei olympischen Spielen?
A) ❒ Aphrodisiakum 
B) ❒ Antallergikum
C) ❒ Antemetikum
D) ❒ Psychostimulans

10. Welche Effekte wurden mittels der Thiobarbitursäure-Reaktion vom 
Autor am Lipidmodellsystem für Amantadin gemessen?
A) ❒ Penetrationsfördernde Effekte
B) ❒ Zellschädigende Effekte
C) ❒ UV-Protektive Effekte
D) ❒ Konservierende Effekte



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 150
  /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 2400
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004f00660066007300650074002c00200033003000300020006400700069002c00200061006c006c0065002000530063006800720069006600740065006e002000650069006e00620065007400740065006e002c002000500044004600200031002e0033>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 793.701]
>> setpagedevice


