
Dr. Sarah Symanczik im neuen, lichtdurchfl uteten Gewächshaus 

des FiBL, wo biologische Pfl anzenzüchtungen und 

Bodenfruchtbarkeit erforscht werden. Im Bild rechts bereitet 

sie Bodenproben für die PCR-Sequenzierung vor. 
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Text: Davina Benkert

Alumni im Beruf: Sarah Symanczik

Feldeinsatz für 
fruchtbare Böden.

Was macht einen guten Boden aus? 
Dieser Frage widmet sich die Biologin 
Sarah Symanczik. Derzeit untersucht sie 
anhand des Weizenanbaus in Europa, 
was Ackerland resistent gegen Klima-
stress macht.

Dr. Sarah Symanczik erforscht, wie man 
in der biologischen Landwirtschaft Böden 
ertragsreicher und resistenter gegen Klima-
wandel machen kann. Die Grundlagen 
dafür legte die Biologin in ihrer Disser-
tation am Botanischen Institut der Uni-
versität Basel. Sie erforschte, ob mit der 
Anwendung von Mykorrhizapilzen das 
Wachstum und die Trockenresistenz von 
Pfl anzen erhöht werden können. Mykor-
rhizapilze sind Mikroorganismen, die in 
Böden natürlicherweise in Symbiose mit 
dem Wurzelsystem von Pfl anzen leben. 
Mit ihrem ausgedehnten Pilznetzwerk 
ermöglichen sie es den Pfl anzen, Nähr-
stoff e effi  zient aufzunehmen. Ist der  Boden 
ausgelaugt, kann es sein, dass nur noch 
wenige Mykorrhizapilze im Boden vor-
handen sind. Dann wachsen die Pfl anzen 
langsamer und bringen weniger Ertrag. 

Von der Theorie zur Praxis
Der Wunsch, mit ihrer Forschung zur 
 Lösung von Problemen in der Landwirt-
schaft beizutragen, gab für die Forscherin 
den Ausschlag, nach der Promotion 2014 
eine Stelle am Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau FiBL in Frick anzuneh-
men. Das FiBL ist eine der weltweit füh-
renden Forschungseinrichtungen zur 
biologischen Landwirtschaft. Die For-
schung ist interdisziplinär ausgerichtet 
und verfolgt gemeinsame Innovationen 
mit Landwirten und der Lebensmittel-
branche. «Ich war schon im Studium 
mehr an angewandter Forschung als an 
Grundlagenforschung interessiert. Das 

FiBL hat einen grossen Fokus auf prakti-
sche Anwendung und Umsetzung von 
Forschungsergebnissen. Hier zu arbeiten 
und zur Weiterentwicklung und breite-
ren Akzeptanz von biologischen Anbau-
methoden beizutragen, ist mein Traum-
job», erläutert Symanczik begeistert. 
 In ihrem ersten Projekt nach der Dis-
sertation untersuchte sie, ob der Ertrag 
von Dattelpalmen in Marokko ansteigt, 
wenn der Boden mit Mykorrhizapilzen 
angereichert und mit Kompost gedüngt 
wird. Die Versuche waren so erfolgreich, 
erzählt Symanczik stolz, dass die Dattel-
bauern in der Nachbarschaft der Test-
bäume die Methoden übernommen haben.
 Der Frage, ob die Anwendung von 
Mykorrhizapilzen auch die Erträge von 
Kartoff eln oder Weizen in der Schweiz 
verbessern würde, steht sie eher kritisch 
gegenüber. Das funktioniere vor allem bei 
trockenen Böden in Regionen mit wenig 
Niederschlag gut, da diese meist eine eher 
geringere Bodenfruchtbarkeit aufweisen. 
Die meisten Böden in der Schweiz hinge-
gen, auch solche, die mit konventionellen 
Methoden bewirtschaftet werden, hätten 
generell eine gute Qualität: «Das liegt da-
ran, dass viele Bauernbetriebe hier in der 
Schweiz Anbaumethoden einsetzen, die 
die Bodenfruchtbarkeit fördern. Das heisst, 
die Bauern achten auf die Fruchtfolge, 
damit Böden nicht ausgelaugt werden, 
und wenden regelmässig organische Dün-
ger wie Kompost an.» 

Schweizer Böden unter Druck
Wegen des Klimawandels sind die Böden 
in der Schweiz aber zunehmend unter 
Stress. «Für Böden und die Landwirtschaft 
in der Schweiz ist es daher wichtig, zu 
wissen, wie wir auf die Auswirkungen des 
Klimawandels reagieren können. Weizen 
ist eines der wichtigsten Grundnahrungs-

mittel in Europa und für die langfristige 
Lebensmittelsicherheit von zentraler Be-
deutung», erklärt Symanczik die Motiva-
tion für ihr aktuelles Forschungsprojekt, 
das vom Schweizerischen Nationalfonds 
gefördert wird: Sie und ihr Team erforschen 
mit Partnern in Europa, wie verschiedene 
Böden im Weizenanbau auf Klimastress 
wie Trockenheit oder erhöhte CO2-Werte 
in der Atmosphäre reagieren und wie sich 
die Mikroorganismen in der Erde verhal-
ten. Auf einem Versuchsfeld in Frankreich 
testen die Forschenden, wie der Boden 
reagiert, wenn das Wetter trockener ist 
als gewöhnlich oder wenn die Menge 
Kohlen stoffdioxid in der Atmosphäre 
steigt. «Wir möchten herausfi nden, wel-
che Eigen schaften und Mikroorganismen 
dazu beitragen, dass ein Boden resisten-
ter ist gegen Stress und den Klimawandel. 
Es geht darum, langfristig landwirtschaft-
liche Erträge zu sichern und so sicherzu-
stellen, dass es genügend Lebensmittel 
gibt.» Dass das vor allem mit biologischen 
Anbaumethoden möglich ist, davon ist 
die Biologin überzeugt. 
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mit, das aufwendige Bewerbungsdossier zusammen-
zustellen. Das Verfahren war eine nervenaufreibende 
Angelegenheit über mehrere Monate. Erst im vergan-
genen Dezember erhielt ich die defi nitive Zusage für 
die gewünschte Fellowship ab Februar 2022. 
 Ein kleiner Kulturschock war die Umstellung von 
der Schweiz inmitten einer weiteren Covid-Welle 
zum covidfreien Westaustralien, wo die Welt noch 
wie zu Prä-Covid-Zeiten war. Schnell gewöhnten wir 
uns aber an die zurückgewonnenen Freiheiten und 
den Luxus des normalen Alltags: Wir erkundeten 
Perth und organisierten unser neues Leben. An der 
Belohnung für die bürokratischen Mühen – einer klei-
nen Mietwohnung mit Meerblick und in einer Geh-
minute zum Strand – erfreuen wir uns nun täglich.
 Im August 2021 begann Letizias Fellowship am 
Fiona Stanley Hospital. Die ersten Wochen waren 
richtig anstrengend: Die Mischung aus neuem Land, 
neuem Spital, fremder Sprache, anderem Gesund-
heitssystem und Fernsein von Daheim war sehr kräf-
tezehrend. Letizia war zunächst als «General Anaes-
thesia Fellow» für Narkosen und anästhesiologisches 
Management eingeteilt. Ab November erhielt sie die 
Möglichkeit, eine Fellowship in Regionalanästhesie 
zu machen. Dabei wird sie von Anästhesieoberärzten 
in regionalanästhetischen Techniken weitergebildet. 
Die Australier sind sehr stolz auf ihr Ausbildungssys-
tem und lieben es, zu «teachen».

Bereicherndes Sabbatical
Ich hatte mir meinerseits schon ein paar Gedanken 
gemacht, wie ich die erste Zeit ohne Stelle in der 
neuen Heimat am besten nutzen könnte. Im ersten 
Monat erledigte ich die praktischen Dinge, richtete 
unsere neue Wohnung ein und registrierte unser 
Auto. So konnte sich Letizia voll auf die neuen Her-
ausforderungen im Spital konzentrieren. Ausserdem 

Brief aus Perth

Neustart mit 
Mut zur Lücke. 

Reisen und die Welt entdecken war für meine 
Partnerin Letizia und mich schon immer ein 
grosses Thema. Bereits im Wahlstudienjahr 

des Medizinstudiums reisten wir sechs Wochen für 
ein Praktikum nach Brasilien. Die Unterschiede zum 
Schweizer System weckten bei uns den Wunsch, als 
fertig ausgebildete Ärzte ins Ausland zu gehen. Nach 
Abschluss unserer Facharztprüfungen, also schon 
mit etwas Erfahrung im Gepäck, begannen wir mit 
der Planung. Kolleginnen und Kollegen hatten Aus-
tralien immer wieder sehr gelobt und als «Teaching 
Paradise» bezeichnet. So wurde aus dem «Projekt 
Ausland» das «Projekt Australien». Uns war bewusst, 
dass es schwierig sein würde, zwei Stellen in der glei-
chen Stadt zu fi nden. Unsere Abmachung war des-
halb, dorthin zu reisen, wo einer von uns eine Anstel-
lung fand, auch wenn das für den anderen eine Lücke 
im Lebenslauf bedeuten würde. Im September 2020 
erhielt Letizia die Zusage für eine Fellowship in Perth 
ab August 2021. Noch in der Schweiz, folgte eine 
schier unendliche Odyssee von Beamtengängen und 
Formularen: Einen Monat vor der geplanten Abreise 
und nachdem wir in der Schweiz schon alle Zelte 
abgebrochen hatten, warteten wir immer noch auf 
unsere Visa. Schliesslich erreichten uns die ersehn-
ten Papiere knappe zwei Wochen vor Abfl ug im Juli 
2021.

Quarantäne und Kulturschock
So sassen wir im Flugzeug nach Perth, mit je zwei 
Koff ern und ohne Vorstellung, was uns in Australien 
erwarten würde. Der Empfang in Perth war deutlich 
weniger herzlich als erhoff t: Wir wurden mit Polizei-
eskorte direkt in die zweiwöchige Hotelquarantäne 
verfrachtet. Da kurz vor unserer Abreise eine Stelle 
für eine unfallchirurgische Fellowship in Perth aus-
geschrieben worden war, verbrachte ich die Zeit da-

Letizia Scholl und 
Basil Hatz 

(beide 34) haben 

2013 das Medizin-

studium an der 

Universität Basel 

abgeschlossen. 

Mit einem Facharzt-

titel für Anästhesie 

zog es Letizia im 

August 2021 nach 

Perth, Australien, 

wo sie am Fiona 

Stanley Hospital 

arbeitet. Basil 

erhielt im Frühling 

2021 den Fach arzt-

titel für Chirurgie 

und folgte Letizia 

nach Down Under. 

Inzwischen arbeitet 

er am Royal Perth 

Hospital.

64 UNI NOVA 139 / 2022

Alumni



war ich weiterhin auf Stellensuche – das Bewer-
bungsverfahren auf die Fellowship lief noch – und 
besuchte diverse Online-Fortbildungen. Ein weiteres 
Projekt entstand aus der vor der Abreise ewig wieder-
kehrenden Frage aus meinem Umfeld, was ich denn 
in Australien tun werde, so ohne Job. «Delfi ne strei-
cheln» hatte ich jeweils spassend geantwortet. Dies 
brachte mich auf die Idee, ein freiwilliges Engage-
ment mit Tieren zu suchen. 
 Meine Gelegenheit ergab sich beim Besuch des 
Caversham Wildlife Park, einem Park, der sich dem 
Erhalt bedrohter Tierarten widmet und verwaiste 
oder verletzte Wildtiere aufnimmt. Der Park ist auf 
die Mithilfe von Freiwilligen angewiesen, wie wir bei 
unserem Besuch erfuhren. Von nun an arbeitete ich 
donnerstags im Caversham Wildlife Park. Das «Volun-
teering» war eines der Highlights meines Sabbaticals: 
Einerseits fand ich es sehr lehrreich, in einem für 
mich neuen Bereich zu arbeiten und Dinge zu erfah-
ren, die nichts mit Medizin zu tun haben. Anderer-
seits hatte ich zuvor nicht viel mit Tieren zu tun ge-
habt und die Möglichkeit, diesen faszinierenden 
Wildtieren so nahe zu sein und Verantwortung für 
ihr Wohlbefi nden mitzutragen, waren schlichtweg 
eine der bereicherndsten Erfahrungen meines Lebens. 
 Anfang Februar begann schliesslich meine Trau-
matologie-Fellowship im Royal Perth Hospital. Dieses 
ist in Westaustralien das Zentrum für Traumatologie-
patienten, sprich für alle Patienten, die aufgrund von 
Unfallverletzungen hospitalisiert werden müssen. 
Weil am Einführungstag meine australische Zulas-
sung als Arzt immer noch nicht ausgestellt war, ver-
brachte ich meine erste Woche als «Observer» und 
begleitete meine Kollegen auf Visite, im OP und auf 
dem Notfall. Das war sehr spannend und aufschluss-
reich und eine perfekte Einführung ohne den Druck 
der Verantwortung, den ich mit der Arztzulassung 
bereits ab Tag eins gehabt hätte. Das Team war von 
Anfang an sehr off en und nett und beeindruckte 
mich einmal mehr mit der australischen Hilfsbereit-
schaft. 

Nicht zögern, sondern machen
Nach sieben Monaten in Australien sind wir nun end-
lich angekommen und haben uns hier ein tolles 
 Leben organisiert. Es war eine wunderschöne, span-
nende, lehrreiche und aufregende erste Zeit und wir 
sind sehr gespannt und voller Vorfreude auf das, was 
noch kommt. Dank meiner Stelle können wir noch 
mindestens bis Januar 2023 bleiben. Wir sind in der 
Schweiz bewusst keine berufl ichen Pfl ichten einge-
gangen, um fl exibel zu bleiben für weitere Möglich-
keiten in Australien. Die Frage, ob wir für immer 
bleiben, ist natürlich schon mehrfach aufgekom-
men, da die Arbeitsbedingungen als Arzt und Ärztin 

und die Lebensqualität deutlich besser sind als in der 
Schweiz. Da wir beide aber sehr an Freunden und 
Familie hängen, glauben wir, dass wir eines Tages 
doch in die Schweiz zurück wollen.
 Obwohl die Vorbereitung unserer Abreise ner-
venaufreibend war und uns immer wieder zweifeln 
liess, haben sich all die Mühen mehr als gelohnt. Das 
«Projekt Australien» ist auf allen Ebenen sehr lehr-
reich. Fachlich und berufl ich erlangen wir neue Per-
spektiven, sowohl im positiven als auch im negati-
ven Sinn. Wir haben uns aus unserer Wohlfühlzone 
bewegt und leben und arbeiten nun mit einer Fremd-
sprache. Beides hat uns neue Horizonte eröff net. 
Gut, hatte ich den Mut zur Lücke in meinem medizi-
nischen Lebenslauf, da ich mit dem «Volunteering» 
ganz neue Erfahrungen sammeln konnte und auch 
einmal eine Auszeit nehmen und Dinge tun durfte, 
die einfach nur Spass machen.
 Zusammengefasst können wir sagen: Wenn der 
Wunsch nach einer neuen, erlebnisreichen Erfah-
rung da ist, dann heisst es: nicht zögern, sondern 
machen. Es lohnt sich! 

Ein schöner Abschluss des freiwilligen Einsatzes im 

Cavershamn Wildlife Park: Basil erlaubt Letizia 

einen Blick hinter die Kulissen.

UNI NOVA 139 / 2022 65

Alumni



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (PSO Uncoated v3 \050FOGRA52\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B00420061007300690065007200740020006100750066002000220055004E0049004E004F00560041005F0077006500620022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220055004E0049004E004F00560041005F0077006500620022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200500053004F00200055006E0063006F00610074006500640020007600330022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220055006E0063006F00610074006500640022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220055006E0063006F00610074006500640022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033003A0032003000300032002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002E0020005000440046002F0058002D00330020006900730074002000650069006E0065002000490053004F002D004E006F0072006D0020006600FC0072002000640065006E002000410075007300740061007500730063006800200076006F006E0020006700720061006600690073006300680065006E00200049006E00680061006C00740065006E002E0020005700650069007400650072006500200049006E0066006F0072006D006100740069006F006E0065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002F0058002D0033002D006B006F006D00700061007400690062006C0065006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002000660069006E00640065006E002000530069006500200069006D0020004100630072006F006200610074002D00480061006E00640062007500630068002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (PSO Uncoated v3 \(FOGRA52\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




