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OP-Datum:

Diagnose: 

Operation: 

Anästhesist:

Operateur: g

c d

Metamizol g
Parecoxib mg
Piritramid mg
Dexketoprofen mg
Ondansetron mg
Clonidin mg
Dexametason mg

Antibiose

min

jklm

Tropf

Atropin mg

8

Aufwachraum 

Wachheit 

Übelkeit 

Schmerzen          260 

Redon 240 

Verband 220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60

00    15    30    45    60    75    90   105  120  135  150

Diclo Disp.            50 mg    p.os     ab: rep.: stdl. 

Metamizol            g     iv.     p.os     ab: rep.: stdl.   

Ibuprofen                   mg    p.os     ab: rep.: stdl. 

Etericoxib                  mg    p.os     ab: rep.: stdl. 

Piritramid                   mg i.v.           
Dienstarzt ver-
ständigen nach:                  mg, innerhalb von                h

Entlassung:    Freigabe:
Reedon: ______ml Übelkeit: Schmerzen: Verband: 
 A: wach A: keine Übelkeit A: keine Schmerzen A: Verband trocken 
B: schläfrig aber erweckbar B: leichte Übelkeit B: leichte Schmerzen B: Verband blutig 
C: nicht erweckbar C: Erbrechen C: starke Schmerzen C: Blutung

Wiederholungsdosis                                 frühestens nach:              min    



Patienteninformation für 
ambulante Anästhesie 

Ambulante Operationen gewährleisten 
größtmöglichen Komfort und Sicherheit, 
ohne dass dafür ein Krankenhaus
aufenthalt erforderlich ist. 

Stefan Deil 
Tatjana Forstner 

 
Helmuth Komar 
Dr.Stefan Kowollik 
Dr.Francesca Lingl 
Rolf-Dieter Neu 

Sebastian 
Red  Dr.Ines 
Rudo  
Sebastian Schmid 
Dr.Frank Vescia 

Im Gewerbepark C25 
Fon: 0941/208644-0 
Fax: 0941/208644-29 

93059 Regensburg 
info@narkose-medipark.de 
Hotline: 0171/4000930 

 Vor dem Eingriff 

ir bitten Sie, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen 
und die nachfolgend aufgeführten Hinweise zu beachten. 
Dies dient dazu, unnötige Risiken zu vermeiden und den 
größtmöglichen Komfort für Sie sicherzustellen. In einem 
Aufklärungsgespräch werden sie über die Art und die 
Risiken der einzelnen Narkoseverfahren informiert und mit 
Ihnen gemeinsam das für Sie individuell am besten 
geeignete Verfahren ausgewählt. Dies kann in einem 
persönlichen Gespräch erfolgen, bei gesunden Menschen 
ohne wesentliche Vorerkrankungen auch telefonisch. Sie 
erreichen uns werktags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr 
unter der Rufnummer:

 0941 20 8644-0 
Darüber hinaus  wir Ihnen an, den Rückruf-
service auf unserer Homepage narkose-medipark.de zu 
nutzen. Auch am Tag des Eingriffs können Sie noch 
offene Fragen in einem weiteren persönlichen 
Gespräch mit Ihrem Narkosearzt/ärztin klären.

Bitte suchen Sie ca. eine Woche vor dem Eingriff
Ihren Hausarzt auf und lassen Sie eine Narkose
voruntersuchung durchführen. Die Befunde bringen
sie zum Operationstermin mit.

6 Stunden vor dem Eingriff dürfen sie keine feste
Nahrung, Milch, Bonbons oder Kaugummi zu sich
nehmen!
Klare Flüssigkeit (keine Milch! Kein Alkohol!) dürfen
sie bis 2 Stunden vor dem Eingriff trinken.

Sollten Sie dennoch etwas gegessen oder getrunken 
haben, sagen sie es vor dem Eingriff unbedingt ihrem 
Narkosearzt

Ihre Medikamente dürfen Sie, falls nicht anders
mit ihrem behandelnden Arzt vereinbart,

gewohnt einnehmen. Im Zweifelsfall fragen
Sie bitte Ihren Hausarzt oder uns.
Am Operationstag auf Make p
und Nagellack; soweit möglich legen Sie
bitte Schmuck, Ohrringe und Piercing  ab.
Wertgegenstände bzw. Geld sollten Sie so weit
wie möglich zu Hause lassen.
Stellen Sie sicher, dass sowohl die Abholung
nach dem Eingriff als auch eine häusliche
Betreuung für die folgenden 24 Stunden durch
eine mündige Person gewährleistet sind.
Den Zeitpunkt an dem 
Operation einfinden sollen, wird Ihnen von
Ihrem Operateur mitgeteilt.
Bitte bringen Sie Ihre Versichertenkarte mit.

Nach dem Eingriff 
Unmittelbar nach dem Eingriff werden sie sich im 
Aufwachbereich von der Narkose und der Opera-
tion erholen. Bereits kurze Zeit nach dem Eingriff können 
Sie etwas trinken und eine Kleinigkeit essen. Im 
Aufwachraum besprechen Sie mit Ihrem Operateur den 
Verlauf des Eingriffs und (falls noch nicht geschehen) 
das Vorgehen für die nächsten Tage.

Abhängig von der Art des Eingriffs können Sie in 
einem Zeitraum  zwischen 2-6 Stunden nach der

 

Narkose von Ihrer Begleitperson abgeholt werden. 
Alkohol sollte am Operationstag vermieden werden.

 

Narkose und Schmerzmittel können ihr Reaktionsvermögen 
und auch ihre Urteilsfähigkeit beeinflussen. Sie dürfen daher 
in den folgenden 24 Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr 
teilnehmen, Maschinen mit Verletzungsrisiko bedienen oder 
Entscheidungen von Tragweite treffen.

chwere 
Übelkeit, länger anhaltendes Erbrechen, Fieber 
über 38,5°, erschwerte Atmung, Schmerzen in der 
Brust, anhaltende Halsschmerzen, Heiserkeit oder 
Sprechstörungen

Für Ihre Unterlagen. 
Dieses und alle Folgeblätter bitte abtrennen und mitnehmen.



 Informationen zu den einzelnen Narkoseverfahren: 

Die für eine Operation notwendige Schmerzfreiheit kann 
durch eine Allgemeinanästhesie (Vollnarkose), durch eine 
Regionalanästhesie (Teilnarkose) oder eine Kombination 
beider Verfahren erreicht werden. Für einige Eingriffe 
genügt auch eine sogenannte Sedierung, ein nicht ganz so 
tiefer Schlafzustand wie bei der Vollnarkose. Für einige Ein
griffe genügt auch eine sogenannte Sedierung, ein nicht 
ganz so tiefer Schlafzustand bei  Vollnarkose. 
Jedes Einzelne der möglichen Narkoseverfahren hat Vor- 
und Nachteile sowie verfahrenstypische Risiken. Welches 
Verfahren für sie das Beste , wird abhängig von den Er
fordernissen des geplanten Eingriffs und ihre  Gesund
heitszustand gemeinsam mit Ihnen beim Vorbereitungs
gespräch Vor jeder Art 
von Anästhesie wird eine Venenverweilkanüle aus Kunststoff 
in eine Vene des Armes gelegt um Medikamente und 
Infusionen verabreichen zu können. Blutergüsse, Blutungen 
oder Infektionen im Bereich der Einstichstelle (zum Beispiel 
Spritzenabszesse, Ab sterben von Gewebe, Nerven- und/
oder Venenreizungen/-Entzündungen) die einer Behandlung 
bedürfen sind selten. Extrem selten führen Infektionen auch zu 
einer allgemeinen Blutvergiftung. 

Vollnarkose, Allgemeinanästhesie
Eine Vollnarkose schaltet das Bewusstsein und die 
Schutzreflexe aus. Ängste und Schmerzen werden nicht 
mehr wahrgenommen. Um diesen Zustand zu erreichen, 
wird Ihnen zunächst nach Anlage des Venenzugangs eine 
Reihe von Medikamenten verabreicht. Auf ein starkes 
Schmerzmittel folgt ein Schlafmittel, dass Sie auf ange
nehme Weise und sehr schnell in Narkose versetzt. 
Atmung, Kreislauf und alle lebenswichtigen Funktionen 
werden während der Narkose ununterbrochen überwacht 
und bei Bedarf unterstützt. Um die Atmung zu unterstützen, 
wird ein Beatmungsschlauch in den Rachenraum 
(Kehlkopfmaske) oder in die Luftröhre (Tubus) eingeführt. 
Dies geschieht nachdem sie eingeschlafen sind; der 
Beatmungsschlauch wird zum Ende der Operation wieder 
entfernt bevor sie aufwachen. Zahnschäden, besonders bei 
vorgeschädigten, wackeligen Zähnen sind möglich. Bei 
Verwendung des Tubus besteht das seltene Risiko einer 
Verletzung von Rachen, Kehlkopf, Stimmbändern und 
Luftröhre mit Heiserkeit und Atemnot, sehr selten auch 
bleibend. Wird der Beatmungsschlauch durch die Nase 
eingeführt (zum Beispiel bei zahnärztlichen Eingriffen) kann es 
zu Nasenbluten kommen.
Aus rechtlichen Gründen muss darauf hingewiesen werden, 
dass es einer Narkose auch zu lebensbedrohichen 
Komplikationen, zum Beispiel dem Einatmen  von Er
brochenem oder Sauerstoffmangel, im schlimmsten Fall 
verbunden mit einer bleibenden Schädigung des zentralen 
Nervensystems kommen kann. Genetisch bedingte lebens
bedrohliche Stoffwechselerkrankungen (maligne Hyper
thermie) sind glücklicherweise sehr selten und werden meist 
schon im Narkosevorgespräch erfasst oder ausge
schlossen. 

Teilnarkose, Regionalanästhesie
Bei einer Teilnarkose wird nur die zu operierende Extremität 
(Arm oder Bein) betäubt. Für die Teilnarkose gibt es ver
schiedene Verfahren:

Diese Anästhesie eignet sich für einige Eingriffe an 
Hand und Unterarm
Dazu wird nach Unterbrechung der Blutzufuhr des Armes 
durch eine Blutdruckmanschette ein örtliches Betäubungs
mittel in eine Vene gespritzt. Da auch örtliche Be
täubungsmittel - wie alle Medikamente - irkungen, 
insbesondere Herzrhythmusstörungen und  
ung der Herzkraft behaftet sein können, und die Blut
sperre höchstens  Stunden aufrechterhalten 
werden darf, ist dieses Verfahren nur für ausgewählte 
Eingriffe gut geeignet. 

Plexusblockade 
Eine andere Möglichkeit besteht in der zeitweiligen Unter
brechung der Weiterleitung der Schmerzreize an das Ge
hirn. Dazu werden mit einer Spezialkanüle geringe Mengen 
örtlichen Betäubungsmittels rund um die Nervenbündel 
eingebracht. Nach einigen Minuten verschwindet das Gefühl 
aus der betäubten Extremität, auch die Muskelkraft lässt 
nach oder verschwindet für die Dauer der Betäubung völlig. 
Je nach verwendetem Medikament h Schmerzfreiheit 
und Taubheit der Extremität zwischen zwei und über zwölf 
Stunden an. Diese Leitungsanästhesie ist für einige Eingriffe 
an Schulter, Arm und Bein geeignet. Bei einigen Opera
tionen wird dieses Verfahren zusätzlich zu einer Vollnarkose 
durchgeführt, um nach der Operation eine gute Schmerz
freiheit zu erreichen. Bei Punktionen im Bereich des Halses 
(Schulteroperationen) kann es zu einer vorübergehenden, 
einseitigen Lähmung des Zwerchfells kommen. Ein gele
gentlich auftretendes sog. Horner-Syndrom (Weitstellung 
der Pupille und herabhängende Oberlids) bildet sich regel
haft nach Abklingen der Blockade wieder zurück. 

Augenoperationen 
Augeneingriffe werden häufig in örtlicher Betäubung 
durchgeführt. Dazu wird in Kurznarkose ein Betäubungs
mittel neben den Augapfel gespritzt. Damit wird eine 
schmerzlose Augenoperation möglich. Sehr seltene Kom
plikationen sind Nervenverletzungen, bleibenden Bewe
gungsstörungen des Auges oder eine Erblindung durch 
Verletzung des Augapfels.
Auch bei den Regionalanästhesieverfahren muss über 
seltene Risiken aufgeklärt werden: vereinzelt wird über 
Blutungen, Infektionen im Bereich der Einstichstelle und 
Nervenverletzungen mit bleibenden Problemen, Lähmungen 
oder Missempfindungen berichtet. 

Gemeinsame sehr seltene Risiken aller Narkosever-
fahren sind allergische Reaktionen bis hin zum irreversiblen 
Herz- und Kreislaufversagen, ausgelöst durch die gege
benen Medikamente. 

Alle genannten Komplikationen sind sehr selten! Unsere jahrzehntelange Erfahrung in Klinik und ambulante  Anästhesie sorgt 
für einen sicheren, komfortablen und reibungslosen Ablauf ihrer ambulanten Operation.

Für Ihre Unterlagen. 
Dieses und alle Folgeblätter bitte abtrennen und mitnehmen.



 
  

   
  

     

   
  

     
  

      
       

  
      

    

  

   
  

 
  

 
  

 

 
    

 
   

  
  

 
 
 

 

 

 
 

   
    

 

   

   
 

  

 

    
  

  
 

 
  

 

 

  
 

   

 

 
  

    
 

 

  
       

   
 

   
 

 

  
  

   

 

 
  

  
 

 
  

 
 

 
    

  
 

 

auf
ürUm mehr Zeit f r ihre Behandlung und Betreuung zu haben, halten wir unseren 

Verwaltungs fwwand für Privatabrechnungen möglichst gering.

f
rDaher übertragen wir  die Abrechnung an unseren Partner: mediserv Bank GmbH 

(nachfoolgend: mediserv), 66094 Saarbrücken.
urürF r alle Fragen z r Abrechnung erreichen Sie bei mediserv kompetente Ansprechpar

Tel.: 0681/4000789 @-mail: service@arztrechnung.de
Fax: 0681/400076 Internet: wwwww.arztrechnung.de

den Bestimmungen der
Die Mitarbeiter der mediserv unterliegen gemäß § 203 StGB der Schweigepflicht. med
Sorgfalt und absoluter Vertraulichkeit gemäß r Datenschutz Gr

Für das Verfahren benötigen wir schriftliches
Einverständnis. Wir bitten Sie deshalb um ihre Zustimm
ung durch Unterzeichnung der Einverständniserklärung auf 
dem Deckblatt. Für Ihre Unterlagen legen wir den Text der 
Einverständniserklärung sowie die Informationen zum 
Datenschutz mit diesem Schreiben nochmals bei. 

ch erkläre mich einverstanden mit der 

er
Weitergabe der

Abtretung der sich aus der Behandlung ergebenden
Forderungen durch meine/n Ärztin/Arzt an die
mediserv Bank GmbH (nachfolgend: mediserv);

r zum Zwecke der Abrechnung und
Geltendmachung der Forderungen jeweils rfforder
lichen Informationen, insbesondere Daten aus den
Patientenkartei (Name, Geburtsdatum, Anschrift,

Informationen zum Datens
Die mediserv Bank GmbH
gene Daten im Einklang m

der

Rechtsgrundlagen der

mediserv verarbeitet

Name und Kontaktdaten
Datenschutzbeauftragten
verantwortliche Stelle: me
führer: Björn Clösserath un
Der betriebliche Datensch
Abteilung Datenschutz- o
erreichbar. Eine unverschl
lücken aufweisen und ein l

Zwecke der Datenverarb
t perso

und Geltendmachung von
r D

mediserv verarbeitet pers
mungen r DSGVO. Die
(Einwilligung) sowie ergän
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diserv verarbeitet Patientendaten mit
rundverordnung (DSGVO

schutz nach Art.13 sowie 14 DSGVO
(nachfolgend: mediserv) verarbeitet

mit den Bestimmungen der DSGV

über

für

 aufcht
enüber

r
enbezogene Daten nur

riften oder

owie mit

er

ogener

zur

Widerruf
Widerrufer

erteilt

otwendig zur
auf

stugriffen DritterSchutz vor
tion per

ediserv istutzbeauftragte der

diserv Bank

n der verantwortlichen Stelle sowi

k GmbH, 66094 Saarbrücken, Geschäfts
nd Eduard Laub.

r m t unter o.g. Anschrift
oder per E-Mail unter daten-schutz@mediserv.de
lüsselte Kommunika r E-Mail kann Sicherheits
ückenloser r Z r i t nicht möglich.
beitung durch mediserv
onenbezogene Daten zum Zwecke der Abrechnung
n Forderungen aus Heilbehand ung.
Datenverarbeitung
sonenbezogene Daten auf Grundlage der Bestim

Verarbeitung erfolgt f Basis von Art. 6 Abs. 1 lit a
nzend Art. 6 Abs. 1 lit c (n r Erfüllung
htung) der die DSGVO Einwilligungen, einschließlich

e bereits vor Eintreten der DSGVO t wurden,
r mediserv widerrufen werden. Der f Ihrer

die Rechtmäßigkeit der bis zum f verarbeiteten

n, die r Übermittlung von Daten
ngehörigen mitgeteilt werden; daneben können
onitätsprüfung Daten von Auskunfteien herangezogen

z r Daten die verarbeitet werden Name, Vorname,
Behandlungsdaten, Be unde, Diagnosen, Leistungs
die Auskunfteien mitgeteilte Informationen zu vorange

ten (Informationen über unbestrittene, fällige und
r titulierte Forderungen sowie deren Erledigung, Infor

Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen,

gern der personenbezogenen Daten Auskunfteien ein
er Bonitätsprüfung; staatliche Stellen s t staat
tlich-rechtlichen Befugnissen ausgestattete privatrecht

durch zwingend zu beachtende gesetzliche oder ver
r durch staatliche Anordnung vorgegeben ist.

erung
r  für einen bestimmten Zeitraum.

r die Festlegung dieses Zeitraums ist die Erforder
rung zur Erreichung des vereinbarten Zwecks. Dabei 
errechtliche sowie bankaufsichtsrechtliche Aufbewahr
ng der Zweckerreichung einbezogen. Danach kann die

mten Daten bis zu 10 Jahre nach Beendigung der Ge
n.

t geg r mediserv das Recht auf Auskunft nach
t f Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht

rarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus
an die r mediserv zuständige Aufsichtsbehörde,

chutzzentrum Saarland, zu wenden. Nach Art. 21 Abs. 1 
rarbeitung aus Gründen, aus besonderen
n Person ergeben, gegen r mediserv widersprochen
nnen jederzeit gegenüber widerrufen werden.

 
  

   
  

     

   
  

     
  

      
       

  
      

    

  

   
  

 
  

 
  

 

 
    

 
   

  
  

 
 
 

 

 

 
 

   
    

 

   

   
 

  

 

    
  

  
 

 
  

 

 

  
 

   

 

 
  

    
 

 

  
       

   
 

   
 

 

  
  

   

 

 
  

  
 

 
  

 
 

 
    

  
 

 

entbinde Mitarbeiter

weck
der

von der
derMitarbeiter

zur

Behandlungsdaten, Leistungsziffern, Beträge, Be-
funde) durch meine/n Ärztin/Arzt an mediserv und
der dortigen Datenverarbeitung und entbinde meine/n
Ärztin/Arzt insoweit von ihrer/seiner ärztlichen
Schweigepflicht.
Möglichen Übermittlung personenbezogener Daten
(Name, Geburtsdatum, Anschrift) durch mediserv an 
Auskunfteien (infoscore Consumer Data GmbH,
Rheinstr.99, 76532 Baden-Baden sowie die WID
Wirtschafts-Informations-Dienst GmbH, Schwägrich
enstr. 3, 04107 Leipzig u.a.) Zwecks Einholung von
Informationen r  Einschätzung meiner Zahlungs
fähigkeit und entbinde die r r mediserv
insoweit r Schweigepflicht;
sicherungsweisen Weiterabtretung der Forderungen
durch medi-serv einschließlich Weitergabe r zum
Z k der Abrechnung und Geltendmachung an
mediserv durch meine/n Ärztin/Arzt übermittelten
personenbezogenen Daten an die Landesbank
Saar, Saarbrücken, und r der
mediserv insoweit von der Schweigepflicht.

aufder

it

mung zurder
Bin darüber

n der
oder

itarbeiter

et
Auf

für

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass mediserv die Leistun
gen meiner Ärztin/meines Arztes im ei
genen Namen in Rechnung stellen und r eigene Re
chnung einziehen wird.
Sollte es über die Berechtigung der Forderungen 
unterschiedliche fffassungen geben, kann die Ärztin/der 
Arzt einer twwaigen Auseinandersetzung als Zeugin/
Zeuge gehört werden. Ich bin  meine/n Ärztin/Arzt 

M r der mediserv gegenüber den 
Beteiligten eines ggf. durchzuführen Mahn- r  Streit
verfahrens vo r  Schweigepflicht. 

r informiert, dass meine Behandlung nicht von 
r Zustim r vorbeschriebenen Verfahrensweise 

abhängt. Die Zustimmung erfolgt freiwillig und gilt auch 
für zukünftige Behandlungen; könnte jederzeit m t sofor
tiger Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßig
keit r f Grundlage meiner Erklärung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt hiervon unberührt.

ie Erklärung als Sorgeberechtigte/r eines Minder
jährigen abgegeben, so versichere ich, dass auch der/die 
weitere Sorgeberechtigte den vorangehenden 
Regelungen einverstanden ist. 
Ein Exemplar dieser Einverständniserklärung habe ich 
erhalten. 

teht

er

mediserv speichert

 öf

solcher
einerr rechtlichen Verpflich

r Einwilligungen, die
können jederzeit gegenübe
Einwilligung  nicht d
persönlichen Daten.

Herkunft der Daten
mediserv verarbeitet Daten
ermächtigten Heilberufsan
durch mediserv zwecks Bo
werden.

Kategorien personenbez
Anschrift, Geburtsdatum,
ziffern und Beträge durch 
gangenem Zahlungsverhal
mehrfach angemahnte ode
mationen aus fffentlichen V
Informationen)

Kategorien von Empfäng
schließlich zum Zwecke de
lichen Aufgaben und öffen
liche Stellen, soweit dies d
waltungsrechtliche Vorschr

Dauer der Datenspeiche
t person

Maßgebliches Kriterium fü
lichkeit d r Datenspeicher
werden handels- und steue
ungsfristen in die Beurteilun
Speicherdauer zu bestimm
schäftsbeziehung betragen

Betroffenenrechte
jede betroffene Person ha
Art. 15 DSGVO, das Rec
auf Einschränkung der Ver
bes t die Möglichkeit,
das unabhängige Datensc
DSGVO kann die Datenver
Situationen der betroffenen
werden. Einwilligungen kön
Wollen Sie

F
ür

 Ih
re

 U
nt

er
la

ge
n



Datenschutzerklärung 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck unsere Praxis Daten erhebt, 
speichert oder weiterleitet.  
Dieser Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte ie i Datenschutz haben. 

Unser Datenschutzbeauftragter ist: 
Sebastian Schmid, Anästhesisten im Gewerbepark 
Im Gewerbepark C 25,93059 Regensburg 
Tel.: 0941/208644-0 
datenschutz@narkose-medipark.de

Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
Anästhesisten im Gewerbepark
Im Gewerbepark C25, 93059 Regensburg
Tel:0941/208644-0
info@narkose-medipark.de

Zweck der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher
Vorgaben, um den Behandlungsvertrag zwischen
Ihnen und Ihren Arzt und die damit verbundenen
Pflichten zu erfüllen.
Hierzu verarbeiten wir personenbezogene Daten,
insbesondere Ihre Gesundheitsdaten. Dazu zählen
Anamnesen, Diagnosen, Therapievorschläge und
Befunde, die wir oder andere Ärzte erheben. Zu die
sen Zwecken können uns auch andere Ärzte und
Psychotherapeuten, bei denen Sie in Behandlung
sind oder waren, Daten zur Verfügung stellen (z.B.
in Arztbriefen). Die Erhebung von Gesundheitsdaten
ist Voraussetzung für Ihre Behandlung. Werden die
notwendigen Informationen nicht bereitgestellt, kann
eine sorgfältige Behandlung nicht erfolgen.

Empfänger Ihrer Daten
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten
dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder
Sie eingewilligt haben. Empfänger Ihrer personen
bezogenen Daten können vor allem andere Ärzte / 
Psychotherapeuten, kassenärztliche Vereinigungen, 
Krankenkassen, der medizinische Dienst der Krank
en , Ärztekammern und privatärztliche Ver
rechnungsstellen sein. Die Übermittlung erfolgt 
überwiegend zum Zwecke der Abrechnung der bei 
Ihnen erbrachten Leistungen, zur Klärung von medi
zinischen und sich aus Ihrem Versicherungsverhält
nis ergebenden Fragen. Im Einzelfall erfolgt die 
Übermittlung von Daten an weitere berechtigte 
Empfänger.

4. Speicherung ihrer Daten
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur
so lange auf, wie dies für die Durchführung der
Behandlung notwendig ist. Aufgrund rechtlicher
Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, diese Daten
mindestens 10 Jahre nach Abschluss der
Behandlung aufzubewahren.

5. Ihre Rechte
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten.
Auch können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten
verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter
bestimmten Voraussetzungen das Recht auf
Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung
der Datenverarbeitung sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit zu. Die Verarbeitung dieser
Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen
Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen wir
Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das
Recht, die Einwilligung auf die zukünftige
Verarbeitung zu widerrufen. Sie haben ferner das
Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der
Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
Die Anschrift der für uns zuständigen
Aufsichtsbehörde lautet: Bayerisches Landesamt für
Datenschutzaufsicht, Promenade 27,91522
Ansbach

6. Rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer Daten
Art. 9 Abs. 2lit.h (DSGVO in Verbindung mit
Paragraf 22 Abs. 1 Nr.1 lit.b) Datenschutzgesetz.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an
uns wenden.

F
ür

 Ih
re

 U
nt

er
la

ge
n



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /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 true
  /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 /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /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 [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /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


