
 
 
 
 
 
 
 

Vertrag zur integrierten Versorgung  
im Rahmen der Geburtshilfe 

 
 

zwischen 
 
 

Deutscher Hebammenverband e.V. 
Gartenstraße 26 
76133 Karlsruhe 

 
Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. 

Kasseler Straße 1a 
60486 Frankfurt 

 
Netzwerk der Geburtshäuser e.V. 

Kasseler Straße 1a 
60486 Frankfurt 

 
 

und der 
 
 

SECURVITA BKK 
Lübeckertordamm 1-3 

20099 Hamburg 
 
 

nach § 140 a ff SGB V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Präambel 
 
Das langjährige vertragliche Engagement der SECURVITA BKK für die Übernahme von 
Betriebskosten von Geburtshäusern hat dazu beigetragen, dass diese Leistung ausdrücklich 
in die gesetzliche Regelung aufgenommen wurde. Der überproportional hohe Anteil 
außerklinischer Geburten bei den Versicherten der SECURVITA BKK ermutigt die 
Vertragspartner zu einer weiteren Förderung der außerklinischen Geburtshilfe. Ein hoher 
Anteil der Versicherten der SECURVITA BKK möchte bei der Geburt individuell und im 1:1 
Modell von ihnen persönlich bekannten Hebammen ihres Vertrauens betreut werden. Die 
Betreuung erfolgt sektorübergreifend vor, während und nach der Geburt unter 
interdisziplinärer Zusammenarbeit. Bei dieser Versorgungsform sind sehr gute Ergebnisse 
und eine hohe Zufriedenheit der Versicherten zu verzeichnen. Wenn die Versicherte die 
Kosten der Rufbereitschaftspauschale nicht zahlen kann oder will, kann eine Lücke in der 
gewünschten Versorgung entstehen, indem die jederzeitige Erreichbarkeit nicht in vollem 
Umfang gewährleistet ist. Diesen Versicherten wird am meisten durch eine Beteiligung an 
der Rufbereitschaftspauschale geholfen.  
 

§ 1 Leistung 
 

(1) Die Leistung der Hebamme/des Hebammenteams besteht in der 5 Wochen (38.- 42. 
Schwangerschaftswoche) umfassenden Rufbereitschaft, deren Beginn je nach Geburtsort 
und medizinischer Notwendigkeit mit der Schwangeren vereinbart wird, im Regelfall 
beginnend mit der 37. oder 38. Schwangerschaftswoche.   
 
(2) Die Rufbereitschaft kann sich beziehen auf: 

• Hausgeburten  
• Geburten in von Hebammen geleiteten Einrichtungen gemäß Ergänzungsvertrag zum 

Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a 
• Geburten mit nachfolgendem stationärem Aufenthalt in Entbindungsheimen 
• Geburten durch eine Beleghebamme, bei denen im Voraus die Betreuung im 1:1- 

System durch eine persönlich bekannte Hebamme vereinbart wurde. 
 
 
(3) Die Rufbereitschaft beinhaltet täglich 

• 24 Stunden unmittelbare Erreichbarkeit (z.B. per Handy) 
• Sofortige Bereitschaft zu mehrstündiger Geburtshilfe 
• Aufenthalt in angemessener Entfernung zum geplanten Geburtsort  
• Die Bereitschaft, jede sonstige Aktivität, mit Ausnahme einer gerade stattfindenden 

anderen Geburt, sofort abzubrechen und zu der Schwangeren zu fahren 
• Regelung der Vertretung untereinander bzw. der Vertretung bei Abwesenheit 

 
 

§ 2 Vergütung 
 
(1) Die Rufbereitschaft wird als Pauschale vergütet. Die Kostenbeteiligung der SECURVITA 
BKK beträgt bundesweit einheitlich € 250,-. 
 
(2) Die Rufbereitschaftspauschale ist je Versicherter nur einmal abrechnungsfähig. Wenn 
sich eine zweite Hebamme rufbereit hält, z.B. um bei einer außerklinischen Geburt als zweite 
Hebamme hinzu gezogen werden zu können, oder wenn die Geburt durch eine Vertretung 
der Hebamme durchgeführt wurde, erfolgt die Verteilung der Rufbereitschaftspauschale 
untereinander.  
Sie ist auch dann zu zahlen, wenn die begonnene Haus- oder Geburtshausgeburt in eine 
Klinik verlegt werden musste oder wenn die Geburtsbegleitung von der Versicherten erst 
nach Beginn der Rufbereitschaft abgesagt wird.   



(3) Der Anspruch der Hebamme/des Hebammenteams auf Zahlung der 
Rufbereitschaftspauschale entfällt, wenn die Erreichbarkeit der Hebamme/des Teams zum 
Zeitpunkt der Geburt nicht gegeben war und die Versicherte daher ohne den vereinbarten 
Beistand gebären musste.  
 

§ 3 Berechtigte Versicherte, berechtigte Leistungserbringer  
 
(1) Die Kostenbeteiligung bezieht sich auf Leistungen bei allen Versicherten der 
SECURVITA BKK, die zur Vorbereitung einer Geburt von einer von ihnen ausgewählten 
Hebamme/Hebammenteam ihres Vertrauens im 1:1-System betreut werden.  
 
(2) Hebammen/Hebammenteams sind zur Abrechnung der Kostenbeteiligung berechtigt, 
wenn: 
 

- die einzelnen Hebammen in der Vertragspartnerliste (VPL) des Spitzenverbands Bund 
der Krankenkassen nach § 134 a Abs. 2 SGB V aufgeführt sind und 

- sie im Falle von außerklinischer Geburtshilfe an dem Verfahren zur Erhebung der 
Daten der außerklinischen Geburten des QUAG e.V. teilnehmen und 

- sie, soweit sie nicht Mitglied eines vertragsschließenden Verbands sind, diesem 
Vertrag durch Unterzeichnung der Anlage dieses Vertrages beitreten und 

- sie im Fall von Beleghebammen von der Versicherten für eine klinische Geburt 
persönlich ausgewählt wurde  

 
(3) Der Anspruch auf die Kostenbeteiligung entsteht auch für Rufbereitschaften, die bei 
Inkrafttreten dieser Vereinbarung begonnen haben, aber noch nicht beendet wurden.  
Näheres regelt eine Übergangsregelung. 
 
 

§ 4 Verlegung ins Krankenhaus: 
 

(1) Sofern unter der Geburt eine Verlegung ins Krankenhaus erforderlich wird, begleitet die 
Hebamme die Versicherte ins Krankenhaus und informiert die dort betreuenden Ärzte und 
Hebammen über den bisherigen Geburtsverlauf, sofern sie nicht die Geburt als 
Beleghebamme zu Ende führt.  
(2) Die Verlegung ins Krankenhaus unter der Geburt berührt nicht den Anspruch auf 
Vergütung der Rufbereitschaft.  
  
 

§ 5 Abrechnungsweg 
 
(1) Die Hebamme/das Hebammenteam stellt der SECURVITA BKK die Kostenbeteiligung 
i.H.v. € 250,- in Rechnung, indem diese auf der Rechnung über die Hebammenleistungen 
mit der Positionsnummer 09 angegeben wird. Dies gilt sowohl für maschinenlesbare, als 
auch für papierförmige Rechnungen.  Bei papierförmiger Abrechnung beträgt der Abzug, den 
das Rechenzentrum aufgrund von § 303 Abs. 3 SGB V vorzunehmen hat, 2 % des 
Rechnungsbetrags.  
 
(2) Soweit die Rufbereitschaftspauschale, die die Hebamme/das Hebammenteam von allen 
Versicherten gesetzlicher Krankenkassen erhält, € 250,- übersteigt, zieht sie den 
übersteigenden Betrag von der Versicherten der SECURVITA BKK ein und lässt sich dies 
auf der Anlage zur Abrechnung der Rufbereitschaftspauschale (Anlage) bestätigen.  
 
(3) Die Anlage zur Abrechnung der Rufbereitschaftspauschale ist bei Rechnungsstellung bei 
Papierrechnung der Rechnung beizufügen, bei elektronischer Abrechnung an die 
Abrechnungsstelle Emmendingen zu senden.   
 



(4) Soweit die Rufbereitschaftspauschale € 250,- übersteigt, versendet die Hebammen 
zusätzlich eine Kopie der Anlage zur Abrechnung der Rufbereitschaftspauschale an die 
SECURVITA BKK. 
 
 

§ 6 Marketing 
 
(1) Die Vertragspartner weisen in ihren Publikationen und ihrer Öffentlichkeitsarbeit die 
Versicherten und die Hebammen auf die hier vereinbarte Zusatzleistung der SECURVITA 
BKK hin.  
 
 

§ 7  Beitritt zu diesem Vertrag 
 

(1) Hebammen, die nicht Mitglieder der vertragsschließenden Verbände sind, erklären ihren 
Beitritt zu dieser Vereinbarung durch die Unterzeichnung der Anlage zur Abrechnung der 
Rufbereitschaftspauschale (Anlage).  
 
 

§ 8 Schlussbestimmungen 
 
(1) Diese Vereinbarung gilt ab Unterzeichnung und ist mit einer Frist von drei Monaten zum 
Jahresende kündbar, frühestens zum 31.12.2010. 
 
(2) Wenn gesetzliche Änderungen den Gegenstand dieser Vereinbarung betreffen, nehmen 
die Vertragspartner unverzüglich eine Anpassung vor.  
 
(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden bzw. 
Lücken enthalten, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, etwaige unwirksame oder undurchführbare 
Vertragsbestimmungen bzw. vorhandene Lücken zu ersetzen oder durch solche Vorschriften 
zu ergänzen, die dem Zweck des Vertrages am nächsten kommen. 
 
 
Hamburg, den 04.09.2009 
 
 
 
____________________________ 
Deutscher Hebammenverband e.V. 
 
 
 
____________________________ 
Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. 
 
 
 
_____________________________ 
Netzwerk der Geburtshäuser e.V. 
 
 
 
____________________________ 



SECURVITA BKK 
 
 
 
Anlage:  
 
Anlage zur Abrechnung der Rufbereitschaftspauschale 
 

Original senden an:  
Abrechnungszentrum Emmendingen 
An der B 3 Haus Nr. 6 
79312 Emmendingen 

    
Die Höhe der Rufbereitschaftspauschale beträgt:  
 
€ ________________ 
 
Die Kostenbeteiligung der SECURVITA BKK beträgt  
 
€ 250,-   
 
Soweit die Rufbereitschaftspauschale die Kostenbeteiligung der SECURVITA BKK 
übersteigt, bezahlt die Versicherte die Differenz als Eigenanteil. Diese beträgt hier: 
 
€ ________________  
 
In diesem Fall erhält die SECURVITA BKK, Lübeckertordamm 1-3, 20099 Hamburg,  
zusätzlich zur Abrechnungsstelle Emmendingen eine Kopie dieser Anlage.  
 
Durch die Kostenbeteiligung der SECURVITA BKK und den Eigenanteil der Versicherten 
zusammen erhält die Hebamme / das Hebammenteam keine höhere 
Rufbereitschaftspauschale als von den Versicherten anderer gesetzlicher Krankenkassen.  
 
 
Erklärung des Versicherten:  
 
Meine Geburt ist geplant als: 
 
O Hausgeburt 
O Geburt in einem Geburtshaus 
O Geburt als Beleggeburt in 1:1 Betreuung durch eine mir persönlich bekannte Hebamme 
 
(Zutreffendes ankreuzen) 
 
 
Die Hebamme/das Hebammenteam...................................................................................... 
hat mir die ständige Rufbereitschaft zwischen der 38. und 42. Schwangerschaftswoche, das 
heißt zwischen dem....................und dem.................zugesichert. In einem Vorgespräch 
wurden mir alle Fragen bezüglich der Rufbereitschaft der Hebamme/des Hebammenteams 
beantwortet. 
 
 (nicht Zutreffendes streichen) 
 
Meinen Eigenanteil der Rufbereitschaftspauschale – soweit erforderlich – habe ich an die 
unterzeichnende Hebamme entrichtet.  
 



Datum, Unterschrift der Versicherten 
 
 
__________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift der Hebamme 
 
 
__________________________________________ 
Erklärung der Hebamme:  
(betrifft nur Hebammen, die nicht Mitglied im DHV, BfHD oder Netzwerk der Geburtshäuser 
sind). 
 
Ich erkläre den Beitritt zum Vertrag integrierter Versorgung in der außerklinischen 
Geburtshilfe zwischen dem DHV, dem BfHD und dem Netzwerk der Geburtshäuser mit der 
SECURVITA BKK vom 04.09.09  
 
 
 
Ort, Datum: 
 
 
 
__________________________________________ 
Unterschrift (und Stempel, falls vorhanden) 
  
 



<<
  /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>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


