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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wir haben wieder Grund zum Feiern! Die BKK Linde kann sich über eine begehrte Auszeich-

nung freuen. „Beste Gesetzliche Krankenversicherung“ hört sich nicht nur toll an, ist auch 

toll! Die Auszeichnung von Focus Money wird jährlich verliehen und wir sind stolz, dass wir 

diesen Titel tragen dürfen. 

Ein wesentlicher Grund, warum wir diese Auszeichnung erhalten haben, sind die hochwerti-

gen Leistungen, die wir unseren Versicherten anbieten. Dazu gehören die Angebote unseres 

langjährigen Partners FPZ. Jetzt auch hier neu im Portfolio: Die Osteoporose-Therapie, die 

sowohl für die Prävention als auch für die Behandlung angedacht ist. Wir stellen Ihnen diese 

Methode vor.

Werdende Mütter sind immer off en für Beratung und Hilfe rund um die Schwangerschaft 

und für die Zeit nach der Entbindung. Doch es wird immer schwieriger, eine Hebamme zu 

fi nden, die rund um die Uhr zur Seite steht. Unsere neue Schwangerschafts-App Keleya 

bietet Hilfe. Lesen Sie selbst. 

70 Jahre BKK Linde – wenn das nicht auch ein Anlass zum Jubeln ist. Die ganz große Feier steht 

bestimmt erst bei 75 Jahren an. Aber nichtsdestotrotz geben wir einen kleinen Rückblick auf 

eine spannende Zeit und sagen: Danke für Ihr Vertrauen!

SoFa – wird auch vorgestellt. Wahrscheinlich steckt etwas ganz anderes dahinter als das, was 

Sie vermuten. Wir klären Sie gerne auf. 

Peter Raab

Vorstand

EDITORIAL  |  BKK Linde
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Schon in 2019 konnten wir uns über zwei be-

gehrte Anerkennungen freuen. Waren es damals 

der „Preis-Sieger 2019“ in Gold und der Titel 

„Begehrteste Krankenkasse 2019“ sind wir jetzt 

auf die Bewertung „Beste Gesetzliche Kranken-

versicherung“ besonders stolz.  

Der Titel wird jährlich durch den Deutschland-Test 

von Focus Money verliehen und nimmt in seiner 

Auswertung Faktoren wie den Qualitätsstandard 

im Kundenservice oder die stetige Ausweitung 

des Leistungsportfolios unter die Lupe. 

Ebenfalls in 2019 haben wir uns auf die Fahnen 

geschrieben: „Wir fi nden: Erfolg verpfl ichtet“. 

Daran haben wir uns gehalten! 

IM FOKUS  |  BKK Linde

Wieder eine tolle 
Auszeichnung 
für die BKK Linde
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IM FOKUS  |  BKK Linde

Umfangreicher Leistungsausbau für die 
Versicherten

Wir bauen die Leistungen, die wir unseren Ver-

sicherten anbieten, stetig aus. Das ist ein echter 

Erfolgsbaustein der BKK Linde. So sagt auch Peter 

Raab, Vorstand der BKK Linde: „Wir übernehmen 

die kompletten Impfstoffkosten bei Reiseschutz- 

impfungen, zahlen die jährliche Hautkrebsvor-

sorge, bieten umfassende Leistungen im Bereich 

Zahngesundheit, inklusive der professionellen 

Zahnreinigung an und zahlen unseren Versicher-

ten bis zu zwei Präventionskurse im Jahr“.

Darüber hinaus hat die BKK Linde das Angebot 

im Bereich der mentalen Gesundheit deutlich  

erweitert. Unter dem Gesichtspunkt immer 

knapper werdender Ressourcen bei psychothe-

rapeutischen Beratungs- und Behandlungsan-

geboten, bietet die BKK Linde ihren Versicherten 

umfangreiche Angebote onlinegestützter Kinder- 

und Jugendpsychologie, sowie entsprechende 

Online-Angebote für Erwachsene. Das kann je 

nach individueller Diagnose eine vorüberge-

hende Versorgung sein, an die sich eine klassi-

sche Behandlung anschließt oder das Online- 

Angebot ist genau der richtige Therapieansatz 

und bietet den Patienten ein niederschwelliges 

Angebot. 

Focus Money und „Social Listening“

Der jährliche Deutschland-Test von Focus Money  

basiert auf der Methode des Social Listening.  

Hier steht die Frage im Fokus: Über wen wird  

wie gesprochen? Durch die Auswertung von  

350 Millionen Quellen im Netz wird ermittelt, 

welcher Teilnehmer bei welchem Thema welchen 

Ruf von Kundenseite zugesprochen wird.

Die Datenerhebung erfolgt dabei zweistufig.  

Orientiert an relevanten Suchbegriffen wird  

im ersten Schritt per Crawling das zutreffende 

Material ermittelt und in einer Datenbank  

erfasst. Der zweite Schritt, das sogenannte  

Processing, analysiert die gesammelten Daten  

nach den Vorgaben des jeweiligen Untersu-

chungsgegenstands.

Nach dem Siegel ist vor dem Siegel

Wie schon bei der Verleihung der bereits erwähn-

ten Auszeichnungen in den Vorjahren spornt uns 

die neue Anerkennung an, auch in Zukunft un-

ser Bestes zu geben. Wohl wissend, dass die Zu-

friedenheit unserer Versicherten an erster Stelle 

steht – mit oder ohne Siegel. Sind wir so gut 

und erhalten die begehrte Auszeichnung on top, 

freuen wir uns natürlich um so mehr!
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WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Mit unserem Partner FPZ:
• Gezielt dem Knochenschwund entgegenwirken
• Knochenstruktur verbessern
• Senkung des Sturzrisikos

Unser Körper ist ein tolles System, das aus vielen 

aufeinander abgestimmten Zahnrädchen be-

steht. Dazu gehört auch unser komplettes 

Skelett, bestehend aus vielzähligen Knochen, 

Knorpeln und Gelenken.

Die gute Nachricht: 

Unsere Knochen sind äußerst belastbar. Ein Ober-

schenkelknochen hält eine Belastung von circa 

1.500 kg aus. Das ist ungefähr das Gewicht eines 

PKWs. Bis zu einem Alter von etwa 30 Jahren 

wachsen die Knochen eines Menschen, sie 

werden länger, schwerer und auch dichter. 

Die schlechte Nachricht: 

Ab diesem Alter wird langsam mehr Knochen-

masse ab- als aufgebaut. Mit 50 Jahren be-

schleunigt sich diese Entwicklung. Besonders 

Frauen nach den Wechseljahren leiden unter 

der auch als „Knochenschwund“ bekannten 

Krankheit. Schützt vorher das weibliche Ge-

schlechtshormon Östrogen die Knochen, wird 

der Knochen bei sinkendem Hormonspiegel 

schneller abgebaut.

Osteoporose 
kann jeden 
treff en!
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WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Individueller Therapieansatz

Zwei Programme mit unterschiedlicher Trainings-

dauer gehen auf das vorhandene Sturzrisiko ein:

Programm A24 (hohes Sturzrisiko)

• 2 Einheiten pro Woche im FPZ Zentrum

• 2 Online-Einheiten pro Woche

• Dauer: 3 Monate

Programm A48 (sehr hohes Sturzrisiko)

• 2 Einheiten pro Woche im FPZ Zentrum

• 2 Online-Einheiten pro Woche

• Dauer: 6 Monate

Die FPZ Therapiezentren sind bundesweit vertre-

ten. Wo Sie Ihr nächstes Zentrum finden, können 

Sie unter www.fpz.de/arztsuche abrufen.

Kostenübernahme durch die BKK Linde

Wir übernehmen für unsere Versicherten die 

entstehenden Kosten des Trainings zu 100 %. 

Dabei ist es nicht relevant, ob es sich um das 

Programm A24 (hohes Sturzrisiko) oder das 

Programm A48 (sehr hohes Sturzrisiko) han-

delt. Die Abrechnung erfolgt direkt über die 

Versichertenkarte. 

Auch Männer sind betroffen

Osteoporose ist eher ein Thema für Frauen als 

für Männer, das ist richtig. Aber 10 % der Be-

troffenen in Deutschland sind Männer über 

65. Bei ca. 6 Millionen Betroffenen sind das 

600.000 Männer. Ganz gleich, welches Ge-

schlecht betroffen ist, uns ist es wichtig, dass 

unsere Versicherten Risikofaktoren, Möglich-

keiten zur Vorbeugung sowie Therapie kennen 

– um Osteoporose zu verhindern oder zu ver-

langsamen.

Bessere Vorbeugung durch Prävention

Besonders weil Osteoporose nicht heilbar ist, 

spielt die Prävention eine besonders große 

Rolle. Dazu gehören neben einer ausgewoge-

nen Ernährung, ein ausgeglichenes Maß an 

Sonnenlicht, der Verzicht auf Tabak und Alkohol 

sowie regelmäßige Bewegung. 

Bewegen wir uns und belasten die Knochen, 

bringen wir damit unseren Knochenstoffwech-

sel in Gang. Das ist wichtig, um dem Abbau der 

Knochendichte vorzubeugen. Bewegen wir uns 

nicht oder zu wenig, baut sich die Knochensub-

stanz umso schneller ab. Die Knochen verlieren 

ihre Stabilität. Deshalb sind bei Osteoporose 

oder drohender Osteoporose regelmäßige Be-

wegung und Krafttraining besonders wichtig.

Gezielte Therapie bei Osteoporose mit 
unserem Partner FPZ

Wer bereits an Osteoporose erkrankt ist, kann 

durch eine gezielte Bewegungstherapie das 

Fortschreiten verlangsamen. Bewährt hat sich 

hier eine individuelle Mischung aus Kraft-,  

Koordination- und Ausdauertraining. Die FPZ/

DVGS Osteoporose-Therapie regt den Knochen-

stoffwechsel an und baut Muskeln auf, wo sie 

gebraucht werden. So verringert sich das Ver-

letzungs- und Sturzrisiko und das Fortschreiten 

der Osteoporose wird gezielt eingedämmt. 

Unser Partner FPZ ist sowohl auf die  

Behandlung bereits bestehender Er- 

krankungen als auch auf die Osteo- 

porose Prävention spezialisiert. Dabei  

können Präsenztherapie-Einheiten und  

Online-Einheiten kombiniert werden. 
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Die Keleya Schwangerschafts-App wurde in 

enger Zusammenarbeit mit Hebammen und 

Gynäkologen entwickelt und begleitet bereits 

tausende werdende Mamas durch die Schwan-

gerschaft. Keleya führt werdende Mütter durch 

40 Schwangerschaftswochen und die anste-

hende Zeit danach. Schwangerschaftsübungen, 

Workouts, Yoga, Pilates und Meditationen halten 

fi t und verleihen Kraft für die bevorstehende 

Geburt und die Zeit nach der Entbindung.

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Die Zeit während und nach der Schwanger-

schaft ist eine besondere. Wir möchten un-

sere Versicherten bestmöglich unterstützen.

In der Schwangerschaft steht das Wohl des 

Babys an erster Stelle. Aber auch für die Ver-

sorgung und das Wohlergehen der werden-

den Mutter muss gut gesorgt werden. Das 

Berliner Start-Up „Keleya“ hat sich zur Auf-

gabe gemacht, Mütter in der Schwanger-

schaft zu unterstützen und sie körperlich und 

mental zu stärken. Deshalb wurde mit Keleya 

ein geballtes Hebammenwissen quasi für 

die Hosentasche entwickelt. Der Vorteil: die 

auf dem Smartphone installierte App ist der 

ständige Begleiter und Ratgeber.

Die Keleya 
Schwangerschafts-App
Ein verlässlicher Begleiter während der Schwangerschaft.
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Die richtige Bewegung in der 
Schwangerschaft

• Keleya bietet eine Vielzahl an Yoga und 

Pilates Übungen, abgestimmt auf die 

Schwangerschaft

• Die individuellen und personalisierten 

Schwangerschaftsübungen sorgen für 

das passende Fitnessangebot für jede 

Schwangerschaftswoche

• Kreiert von langjährig erfahrenen Coaches

Erhalte einen Überblick über deine 
Schwangerschaft und die Entwicklung 
deines Babys

• Der Symptom-Tracker und Schwanger-

schaftswochen-Kalender sorgen für den 

optimalen Überblick

• Mithilfe von Keleya können die einzelnen 

Entwicklungsprozesse von Baby und Mutter 

jederzeit verfolgt werden

Für ein besseres Wohlbefi nden 

• Die App verhilft zu einem ruhigeren Schlaf

• Meditationen und Atemübungen helfen 

dabei in der Schwangerschaft zu entspannen 

und reduzieren Stress und Ängste 

• Keleya bietet ebenfalls Live-Sessions mit 

Experten 

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Durch die App wird ebenfalls der Zugang zu 

Deutschlands größter Hebammenplattform 

„Ammely“ ermöglicht. Die Videochat-Funktion 

bietet Gespräche zu verschiedenen Themen, wie 

zum Beispiel Schwangerschaftsbeschwerden. Für 

Versicherte der BKK Linde ist auch dieser hoch-

wertige Service kostenlos. 

Die App soll die Schwangerschaft entlasten. Aus 

diesem Grund ist auch die Anmeldung sehr ein-

fach. Die Registrierung erfolgt über den Namen, 

Vornamen und die Versichertennummer.

Der Vorteil: Für Versicherte der BKK Linde ist 

diese besondere Zusatzleistung komplett kosten-

los. Weitere exklusive Zusatzleistungen rund um 

Schwangerschaft und Familie sind auf unserer 

Homepage zu fi nden. 
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70 Jahre BKK Linde – 
Danke für Ihr Vertrauen

Im Jahr 2007 erfolgte die Öffnung für alle 

Kunden – auch für Versicherte, die nicht bei 

der Linde AG angestellt waren und sind. So 

hat sich nicht nur der Kreis der potenziellen 

Kunden vergrößert, auch das Leistungsangebot 

der BKK Linde hat sich erheblich erweitert und 

das Thema Service passt sich stets den gesell-

schaftlichen Bedürfnissen unserer Kunden an.

Viele Meilensteine säumen den Weg der 

BKK Linde. Besonders hervorzuheben ist 

sicher die schon erwähnte Öff nung in 2007. 

Auch haben wir zahlreiche neue Leistungen in 

unser Leistungsportfolio aufgenommen, die wir 

unseren Versicherten anbieten. Sie garantieren 

eine noch bessere Versorgung.

Wir können ein tolles Jubiläum feiern: Seit 

70 Jahren steht die BKK Linde nun schon für 

ihre Versicherten im Dienste der Gesundheit. 

Ein Zeitfenster, in dem sich auf dem Gesund-

heitssektor viel ereignet hat. Vergleicht man 

alleine schon die Anzahl der gesetzlichen Kranken-

kassen von vor 50 Jahren mit heute, wird deut-

lich, dass ein 70-jähriges Firmenjubiläum nicht 

selbstverständlich ist. 

Bei Gründung exklusiv für „Lindeaner“

Im Jahr 1952 als gesetzliche Krankenversicherung 

für die Mitarbeiter der Linde AG gegründet 

war die BKK Linde schon damals ein Garant 

für die erstklassige Gesundheitsversorgung 

der „Lindeaner“ – so nannten sich damals die 

Angestellten der Linde AG. 

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

© Statista 2022

 Entwicklung der Anzahl gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland 



Ganz wichtig auch die vielen Projekte und Aktivi-

täten im Bereich der Digitalisierung. Hier hat die 

BKK Linde eine echte Vorreiterrolle eingenommen. 

Heute eine Selbstverständlichkeit – bei der Ein-

führung eine echte Innovation: die BKK Linde 

Service App. Die Anwendung, die von der  

BKK Linde, als erste gesetzliche Krankenkasse, auf 

den Markt gebracht wurde, gehört seit  

vielen Jahren zum Equipment unserer Kunden. 

On top: Unser digitaler Postservice mit 48 

Stunden-Feedback-Funktion, der auf der  

Website eingebunden ist und unser Angebot,  

neben zahlreichen anderen, abrundet.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen  

Versicherten ganz herzlich für Ihr Vertrauen 

bedanken und freuen uns natürlich sehr, wenn 

wir auch in den kommenden 70 Jahren (und 

noch länger) Ihr Partner in Sachen Gesundheit 

und ganz besonders auch im Krankheitsfall 

sein dürfen.

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde
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Transparenzbericht 2021  
der BKK Linde

Wie schon im Vorjahr haben wir auch in 

2022 wieder einen Transparenzbericht  

veröffentlicht. Unter dem Titel „Wir zeigen 

Ihnen – alles! Transparenzbericht 2021“ 

spiegeln zahlreiche Kennziffern die  

Aktivitäten der BKK Linde wider. 

Im Fokus stehen Darstellungen wie bspw.   

Einnahmen und Ausgaben, Versicherten-

zahlen, Kennzahlen über den Service  

sowie der Eingang von digitaler und  

konventioneller Post. 

Den Transparenzbericht können Sie ganz 

einfach auf unserer Website finden unter: 

www.bkkln.de/tb2021
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Eine Vielzahl unserer Mitarbeiter, die in der 

Sachbearbeitung und Beratung tätig sind, 

haben die Ausbildung als Sozialversicherungs-

fachangestellter absolviert. Eine Berufsausbil-

dung, die die ideale Basis ist, um die Aufgaben 

in einer Krankenversicherung umsichtig und 

kompetent bearbeiten zu können. 

Das Tätigkeitsfeld des SoFa ist ausgespro-

chen vielseitig. Wer Spaß an Kommunika-

tion hat und sich gerne mit Gesetzestexten 

beschäftigt, über Empathie und gesunden 

Menschenverstand verfügt, hat die idealen 

Voraussetzungen für diesen anspruchsvollen 

Ausbildungsberuf.

SoFa ist viel mehr als 
eine Sitzgelegenheit
Der Beruf des Sozialversicherungsfachangestellten (SoFa)

Das ist die BKK Linde

Sie rufen bei uns an, haben eine Frage, ein 

Anliegen oder einen Wunsch. Doch mit 

wem sprechen Sie eigentlich? Wir möchten 

Ihnen nach und nach die Berufsbilder vor-

stellen, die bei der BKK Linde hauptsäch-

lich vertreten sind. Wir beginnen heute mit 

dem Beruf des Sozialversicherungsfachan-

gestellten. 

Diese anspruchsvolle Tätigkeit wird bei uns 

als Ausbildungsberuf angeboten und sichert 

so jedes Jahr, uns und unseren Kunden, die 

Fachkräfte von morgen. Wir zeigen Ihnen, 

was dahintersteht. Vielleicht kennen Sie 

ja auch junge Menschen, die diesen inter-

essanten Berufsweg gehen möchten. Wir 

freuen uns auf engagierte und interessierte 

Auszubildende!

bkkln.de/stellenanzeigen
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Die Ausbildung wird dual, also sowohl im Aus-

bildungsbetrieb als auch in der Berufsschule 

durchgeführt. Im BKK System steht hier die Be-

rufsakademie zur Verfügung, in der in diver-

sen Blöcken die theoretischen Inhalte vermittelt 

werden. 

Eine Zwischenprüfung vor Ende des 2. Ausbil-

dungsjahres gibt Auskunft über den Wissens-

stand und kann als Kriterium zählen, ob die 

Ausbildungsdauer von 3 auf 2,5 Jahre verkürzt 

werden kann.

Im Berufsausbildungsvertrag kann auch eine 

Durchführung der Ausbildung in Teilzeit ver-

einbart werden. Die Verlängerung der Aus-

bildungsdauer beträgt maximal das Einein-

halbfache der Dauer, die für die betreffende 

Ausbildung in Vollzeit festgelegt ist.

Nach einer schriftlichen und mündlichen 

Abschlussprüfung wird der Titel des Sozial-

versicherungsfachangestellten – Fachrichtung 

allgemeine Krankenversicherung verliehen.

Wie hoch ist die Vergütung in der 
Ausbildung/nach der Ausbildung?

Die Ausbildung zum Sozialversicherungsfach-

angestellten ist für Auszubildende kostenfrei, sie 

erhalten vom Ausbildungsbetrieb eine über die 

Ausbildungszeit gestaff elte Vergütung:

1. Ausbildungsjahr: 1.114 bis 1.118 Euro (brutto)*

2. Ausbildungsjahr: 1.199 bis 1.210 Euro (brutto)*

3. Ausbildungsjahr: 1.278 bis 1.312 Euro (brutto)*

Das Einkommen hängt von der Aus- und Weiter-

bildung, Berufserfahrung und Verantwortlichkeit 

ab sowie von den jeweiligen Anforderungen des 

Unternehmens. Als Beispiel für das Einstiegsge-

halt eines Sozialversicherungsfachangestellten 

kann man eine Range von 2.989 bis 3.353 Euro 

ansetzen.

*  Beispielhafte Ausbildungsvergütung pro Monat 

(je nach Bundesland unterschiedlich)

WIR INFORMIEREN  |  BKK Linde

Was macht ein Sozialversicherungs-
fachangestellter?

Die Sozialversicherung kann man sich als 

große Klammer vorstellen, unter die die 

verschiedenen Einzelbereiche fallen:

• Krankenversicherung

• Unfallversicherung

• Rentenversicherung

• Pfl egeversicherung

• Arbeitslosenversicherung

In der gesetzlichen Krankenversicherung 

werden klassischerweise die ersten vier 

Versicherungszweige bearbeitet. Wer krank 

wird oder einen Unfall hat, in Rente geht oder 

ein Pfl egefall wird – all diese Szenarien fallen 

in das Portfolio der gesetzlichen Krankenversi-

cherung. On top: Jeder Arbeitnehmer, der 

in einem Angestelltenverhältnis arbeitet, ist 

sozialversicherungspfl ichtig.

Der Sozialversicherungsfachangestellte ist 

Ansprechpartner für Versicherte in allen 

rechtlichen Fragen sowie Berater über die 

Leistungen, die in der Sozialversicherung 

angeboten werden. Hier ein Auszug über 

die Tätigkeiten:

•  Beratung von Arbeitgebern und Beschäftig-

ten in versicherungsrechtlichen Angelegen-

heiten 

• Klärung von Versicherungsverhältnissen

• Berechnung und Einziehen von Beiträgen

•  Informieren der Kunden über Leistungen 

im Krankheits- und im Pfl egefall sowie im 

Bereich der Gesundheitsvorsorge 

• Pfl egeberatung 

•  Aufgaben in den Bereichen Finanzwesen, 

allgemeine Verwaltung und Personalwesen

Wie lange dauert die Ausbildung zum 
Sozialversicherungsfach-
angestellten?

Für die Ausbildung werden in der Regel 

3 Jahre angesetzt. Nach einer individuellen 

Vereinbarung mit dem ausbildenden Betrieb 

kann auch eine Verkürzung auf 2,5 Jahre 

greifen. Ebenso ist eine Verlängerung auf 

3,5 Jahre möglich.
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Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
Tel. 0611 73666, Fax 0611 7366-610, info@bkk-linde.de, www.bkk-linde.de Gesundheit 2/2022    |   12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /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 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /DEU <FFFE5B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530043005200450045004E002D0033003000300020002B0020005600650072006C0069006E006B0075006E00670022005D0020005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200530043005200450045004E002D0032003000300022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B004B006C00650069006E0073007400650020004400610074006500690067007200F600DF0065005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200064006900650020006600FC00720020006400690065002000420069006C006400730063006800690072006D0061006E007A0065006900670065002C00200045002D004D00610069006C0020006F006400650072002000640061007300200049006E007400650072006E00650074002000760065007200770065006E006400650074002000770065007200640065006E00200073006F006C006C0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


