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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir sind 20. Die 20 fröhlichen jungen
Menschen auf dem Titelbild studieren in
Dresden Medizin. Schon das ist ein
Grund zu feiern! Wie ging es Ihnen, als
Sie selbst noch im Hörsaal saßen und 
was hatten Sie damals für Vorstellungen
vom Alltag des Arztberufes? Träumten 
Sie von einer eigenen Praxis oder hat es
sich so ergeben? Würden Sie es wieder
tun?

Wir sind 20. Vor etwas mehr als 20 Jah-
ren bekamen wir die Chance unser
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Viele nutzten diese Gelegenheit, so wie
der Kollege Lange und die Kollegin Rich-
ter (siehe Seite 7) und auch ich. Wir ha-
ben seither die Freiheit selbst zu entschei-
den, in welcher Form wir unseren Beruf
ausüben: selbstständig oder angestellt, in
kleiner oder großer Praxis oder in einem
Krankenhaus. Nicht nur dafür bin ich 
sehr dankbar, sondern auch Ihnen allen,
liebe Kolle ginnen und Kollegen, die Sie
seit vie len oder auch wenigen Jahren an
der ambulanten medizinischen Versor-
gung unserer sächsischen Patienten mit-
wirken. 

Danke für Ihren täglichen Einsatz 
vor Ort, die Hilfe untereinander und 
das Mitwirken in der Selbstverwal -
tung, die auch eine Errungenschaft der
politischen Umwälzung vor 20 Jahren 
ist. 

Wir sind 20. In den letzten zwei Jahr-
zehnten hat sich gesundheitspolitisch
wohl mehr getan, als in den 35 Jahren 
davor, als es die KVen nur in den westli-
chen Bundesländern gab. Lassen Sie
mich an dieser Stelle nur einen Fakt 
nennen: So stieg der durchschnittliche
Jahres umsatz je Arzt in freier Praxis von
1992 um rund zwei Drittel.

Wir sind 20. Auf der Rückseite sind wir
mehr als 20. Mein Vorstandskollege Prof.
Porst und ich stehen inmitten der von 
Ihnen gewählten Vertreter der sächsi-
schen Haus- und Fachärzte und Psycho-
therapeuten. Mein Dank gilt an dieser
Stelle besonders all jenen Kolleginnen
und Kollegen, die sich ehrenamtlich in
den bisherigen sechs Wahlperioden ein-
gebracht haben. Selbstverwaltung heißt,
es selbst zu tun und nicht den Anderen zu
überlassen. Dazu schreibt Herr Windau
detailliert auf Seite 8.

Wir sind 20. Zwanzig Jahre KV sind 
sicher ein Grund kurz innezuhalten und
Rückschau zu halten. Viel wichtiger aber
ist die Vor(aus)schau. Viele Kolleginnen
und Kollegen haben im Blick, ihre Praxis
mehr oder weniger bald an Nachfolger 
zu übergeben. Wir stehen dabei mit Ihnen
in der Verantwortung gegenüber den 
Patienten, den Mitarbeiter(inne)n und 
Ihrer Altersversorgung. Deshalb wird
nach der fast vollzogenen Honoraran -
gleichung Ost-West die Gewinnung ärzt-
lichen Nachwuchses zum zunehmenden
Schwerpunkt unserer Arbeit. Alles was

dazu beiträgt, dass junge Menschen in
Sachsen am Patienten ärztlich tätig 
werden, werden wir unterstützen. Dazu
laden wir „die 20“ auf dem Titelbild 
und alle ihre Kommilitonen herzlich ein.
Ich kenne keine zweite Berufgruppe auf
der Welt, die von ihrem Honorar abgibt,
um Nachwuchs zu gewinnen. Es ist bei
uns eben wie in einer Familie: Die Kinder
bekommen das beste Stück. Auch an die-
ser Stelle danke ich Ihnen für Ihr Mittun.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen auch
von Herrn Prof. Porst

Ihr Vorsitzender
Klaus Heckemann

Wir danken Ihnen
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Als „Geburtsjahr“ der Kassenärztlichen Vereinigungen gilt das Jahr 1931. Wer sich für die Gründung der KVen interessiert, muss
noch weiter zurückgehen und stößt u. a. auf folgende Stichworte: Kaiserli che Botschaft, Berliner Abkommen, Kampfverband, Not-
verordnung, Wiedergeburt usw. Die Entstehungs geschichte der KVen reicht bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück, wie
die nachfolgende Kurzübersicht wesentlicher Etappen zeigt.

Wie entstanden die Kassenärztlichen Vereinigungen?

Kaiserliche Botschaft 1881
Im November 1881 überbrachte Reichs-
kanzler Bismarck dem Reichstag eine
„Botschaft seiner Ma jestät“. Sie enthielt
den Auftrag, eine Krankenversicherung
für Arbeiter zu schaffen. Das entspre -
chende Gesetz folgte 1883. So entstand
die gesetzliche Krankenversicherung, 
mit einer allgemeinen Versicherungs-
pflicht und Ärzten, die Einzelverträge 
mit den Krankenkassen aushandeln muss -
ten. 

Kampfverband 1900
Das Gesetz von 1883 bescherte den 
Krankenkassen eine einzigartige Mono-
polstellung, die diese weidlich ausnutz-
ten: Sie suchten sich die für sie geneh -
men Ärzte, diktierten Bezahlung und
Arbeits verteilung von Kasse zu Kasse
indivi duell nach ihrem Gutdünken. Mit
dieser Situation völlig unzu friedene 
Mediziner gründeten 1900 den Hart-
mannbund, einen wahren „Kampfver-
band der Ärzte“, denn er setzte bei den
zahlreichen streikähnlichen Auseinan -
dersetzungen dieser Zeit zwischen Ärz-
ten und Krankenkassen maßgebliche 
Akzente. Im Forderungs katalog standen
u. a. Kollektivverträge und die freie Arzt-
wahl. 

Berliner Abkommen 1913
Das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhun -
derts stellte die junge GKV weiter vor
erheb liche Probleme: Die Kampfaktio-
nen beeinträchtigten z. T. die Versorgung
der Bevölkerung; die vielen unterschied-
lich organisierten Krankenkassen ge -
stalteten alles kompliziert und brachten
keine Rechtssicherheit; die Leistungs -
fähigkeit vieler Krankenkassen war be-
grenzt.

Auf Drängen der Reichsregierung, die 
sozialen Frieden schaffen wollte, einig -
ten sich Kassen und Kassenärzte 1913 
auf das sogenannte „Berliner Abkom-
men“. Es gestand der Ärzteschaft immer-
hin ein Mitspracherecht bei der Zu -
lassung zur Kassen ärztlichen Tätigkeit
zu. 

Notverordnung 1931
Unter dem Eindruck der sich zuspitzen-
den Wirtschaftskrise griff der Staat im
Dezember 1931 erneut in die gesetzliche
Krankenversicherung ein. Per Notverord-
nung des Reichspräsidenten schuf er die
Kassenärztlichen Vereinigungen mit dem
Status als Körperschaft des öffentlichen
Rechts. Die Kassen wurden verpflichtet,
für jede Behandlung eines ihrer Mitglie-
der eine Kopfpauschale an die Kassen -
ärztliche Vereinigung zu zahlen, die das
Geld nach einem selbst zu entwickelnden
Honorarvertei lungsmaßstab an ihre Mit-
glieder sprich die Kassenärzte weiterzu-
reichen hatte. Mit der Verordnung gingen
auch der Sicherstellungsauftrag und die
Vertragshoheit für die ambulante Versor-
gung auf die neuen KVen über.

Auflösung 1934
Das düstere Kapitel des Nationalsozialis-
mus macht auch vor der Krankenversi-
cherung nicht halt. Viele jüdische und an-
dere Ärzte werden diskriminiert und
ausgegrenzt, 1934 verlor die Selbstver-
waltung ihre Autonomie und wurde prak-
tisch aufgelöst. 

Wiedergeburt West 1955
Mit dem Gesetz über das Kassenarztrecht
werden 1955 die Beziehungen zwischen
den Ärzten und Krankenkassen neu ge -
regelt. Die KVen werden – als Selbst -
verwaltungskörperschaften des öffent -
lichen Rechts auf neuer demokratischer
Basis – quasi „neu geboren“, zusätzlich
entsteht die Kassenärztliche Bundesver-
einigung. 

Wiedergeburt Ost 1990
Die Gründung der KVen in den neuen
Bundesländern, so auch im Freistaat
Sachsen, ist natürlich ein eigenes Kapi -
tel 

• Am 24. Mai 1990 wurden in Chemnitz,
Dresden und Leipzig die drei KV e. V.
gegründet.

• Am 7. Juli 1990 wurde die KVS e. V. 
gegründet. 

• Am 1. Januar 1991 wurde das SGB V
auf die Neuen Bundesländer ausge-
dehnt.

• Am 1. Juli 1991 wurde die KV Sachsen
als KdöR gegründet.
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Unter dem Brief an
Herrn Dr. Hommel, wo-
nach die „Kassenärztli-
che Vereinigung Sachsen
e. V. als Körperschaft des
öffentlichen Rechts mit
der Erfüllung der sich

aus dieser Anordnung ergebende Auf -
gaben betraut ist“ steht der Name Prof.
Dr. sc. med. Jürgen Kleditzsch.

Herr Professor Kleditzsch, warum sind
Sie in der DDR in die politische Verant-
wortung gegangen?

Nach 40 Jahren zentralistischer Gesund-
heitspolitik und Plan- sowie Mangelwirt-
schaft war es eine moralische Verpflich-
tung, nicht nur darüber zu theoretisieren
oder die Vergangenheit zu beklagen, son-
dern auch unter Hintenanstellung per -
sönlicher, familiärer, beruflicher eigener
Interessen aktiv zu werden und sich für
den Neuanfang praktisch einzusetzen.

Wie wurden Sie damals Minister?

Als Mitglied der CDU und der auch damals
gegebenen Möglichkeit, gesundheitspoliti-
sche Interessen im positiven Sinne, zumin-
dest versuchsweise zu vertreten und durch-
zusetzen, wurde ich noch in der Wendezeit
und der damit verbundenen Absetzung des
Amtsinhabers zum Bezirksarzt berufen.
Ich konnte  wesentliche Verwaltungserfah-
rungen sammeln, gerade in dieser turbu-
lenten Umbruchszeit. Diese Erfahrungen
und die fachliche Kompetenz, auch als
Hochschullehrer und als Spitzenkandidat
der CDU für den Bezirk Dresden bei der
ersten freien Wahl waren schließlich für
Lothar de Maizière für meine Berufung als
Minister maßgeblich. Es war für ihn wich-
tig, Fachministerien – soweit möglich –
nicht nur mit Funktionären aus der Politik,
sondern auch mit Fachleuten zu besetzen.

Welcher Moment war in Ihrer Minister-
oder Abgeordnetenzeit in der letzten
Volkskammer bzw. im Bundestag am
bewegendsten?

Die Tatsache, dass z. B. in dieser kurzen
Übergangszeit alle Abgeordneten und Mi-
nister als allererstes Anliegen, die Notwen-
digkeit sahen, schnell, gut und nach rein
fachlich-inhaltlichen Gesichtspunkten und
Interessen zu entscheiden und diese, so
weit wie möglich schnellstens umzusetzen.
Ein „Zerdiskutieren“ aus taktisch-partei-
politischen Gründen von wichtigen 

Anliegen, die im Interesse der Bürger
schnellstens zu entscheiden und zu verän-
dern waren, war undenkbar.

War Ihre Unterschrift 1990 auf den
KV-Gründungsurkunden für Sie ein
formaler Verwaltungsakt oder ein his -
torischer Moment?

Beides. Die Gründung der KV war histo-
risch, der Verwaltungsakt dazu notwendig.

Würden Sie es heute wieder tun?

Natürlich, auch in Anbetracht der inzwi-
schen vergangenen 20 Jahre. Aber drin-
gend wäre es notwendig, die z. T. fest -
gefahrenen bürokratischen Abläufe und
Strukturen zu reformieren, die den der-
zeitig erforderlichen dringend notwen -
digen Veränderungen gerecht werden:
z. B. nachvollziehbare Leistungsabrech-
nung bzw. -darlegung für alle Patienten,
gleich welcher Kassenzugehörigkeit; 
undiskutable unterschiedliche Vergütung
ärztlicher und psychologischer Leistun-
gen in den verschiedenen Ländern und
Fachgebieten, derzeit bestehende verwir-
rende Regelleistungs volumina und Zeit-
kapazitätsgrenzen.

Wie ging es für Sie nach der Zeit als
Minister weiter?

Nach Wiederaufnahme meiner Hoch-
schullehrer- und praktischen Tätigkeit 
in der damaligen Akademie Dresden
wechselte ich in die Beratertätigkeit für
die medizintechnische Industrie in Süd-
deutschland unter Weiterführung der
fachärztlich orthopädischen Tätigkeit in
eigener Niederlassung.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung in
der ambulanten Medizin seither?

Die Tatsache, dass die Chance verpasst
wurde, bei Zusammenführung der beiden
deutschen Gesundheitssysteme jeweils
spezielle, gute und erprobte Verfahren der
gesundheitlichen Betreuung der Bürger
vom Kindesalter an, zueinander zu füh -
ren und sofort unter den neuen ökonomi -
schen Bedingungen weiter zu entwickeln,
ist auch heute noch sehr zu bedauern. 
So wäre es sinnvoll gewesen, Strukturen
und Inhalte z. B. spezieller Dispensaires
oder des bewährten Impfsystems zu er-
halten. Den tragenden Grundgedanken
solcher Einrichtungen wie z. B. der Poli-
kliniken – war übrigens keine Erfindung

eines sozialistischen Staatssystems, son-
dern bereits 1826 erwähnt – in geeigneter
Form unter den neuen Bedingungen 
umzusetzen, zeigt sich mehr denn je als
notwendig, wie die „Neugründung“ der
MVZ’s uns zeigen.

Die Gegebenheit, dass für die Bevölke-
rung in den ländlichen Gebieten ein Man-
gel an ärztlicher und psychotherapeuti-
scher Versorgung zunehmend sichtbar
wird, beweist die langjährige fehlerhafte
Strategie in der studentischen, z. B. muss
auch das Bewerbungssystem zum Medi-
zinstudium dringlich überdacht werden,
und fachärztlichen bzw. psychotherapeu-
tischen Ausbildung bis hin zur aktuellen
Gesundheitspolitik.

Wichtiges Anliegen sollte auch eine 
unbedingt notwendige Aufwertung der
täglichen umfangreichen Leistung des
Personals in der Pflege sein, entsprechend
der laufend zitierten und auch praktisch
bestehenden demographischen Situation
in der Bevölkerung der BRD.

Bei allem darf nicht vergessen werden,
dass sich die ambulante Medizin durch
den enormen Verwaltungsaufwand zu-
sätzlich schwierig darstellt.

Wenn der aktuelle Bundesgesundheits-
minister nachts fragend vor Ihrer Tür
stände „Was soll ich nur tun?“ Was
würden Sie ihm raten?

Hören Sie vielmehr auf die sachkompe-
tente Meinung der in der realen Medizin-
landschaft Deutschlands täglich tätigen
Fachleute. Bauen Sie die Bürokratie ab 
zugunsten einer guten, umfassenden, alle
Aspekte betreffenden medizinischen und
sozialen Betreuung des einzelnen Patien-
ten unter besonderer Berücksichtigung
der Prävention, die im Kindesalter begin-
nen muss. Wenn man diesen letztgenann-
ten Aspekt beachtet und richtig bewertet,
sind eine Reihe von Krankheiten bis auf
spezielle Ausnahmen auch das Ergebnis
einer unzureichenden Gesundheitspolitik
in der Praxis. Bereits in der Antike wurde
der enge Zusammenhang zwischen Kör-
per und Seele erkannt. Dieses Wissen
scheint in der Gestaltung moderner deut-
scher Medizin, schon von der studenti-
schen Ausbildung an, nur wenig Eingang
gefunden zu haben.

– Öffentlichkeitsarbeit/IM –

Wie es zu einer Unterschrift kam
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Wie es in Sachsen begann
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Wie es sich entwickelt hat

Abb. 1: Teilnehmer an der ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung in Sachsen

Abb. 2: Umsatzvolumen der Teilnehmer an der ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung in Sachsen
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Wie es funktioniert

Selbstverwaltung

Weitere Details sind im Internet zu finden: www.kvs-sachsen.de � ueber-uns �

Stand: August 2011
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Dr. Klaus Hamm

Regionalausschuss
Chemnitz

Stellv. Vorsitzender der
Vertreterversammlung
Dr. Joachim Pilz

Vorsitzender 
RA Dresden
Dr. Frank Eisenkrätzer

Regionalausschuss
Dresden

Vertreterversammlung
Hauptausschuss

Vorsitzender 
RA Leipzig
Dr. Claus Vogel

Regionalausschuss
Leipzig

Vorstand Vorsitzender
Dr. Klaus Heckemann

Stellv. Vorsitzender
Prof. Dr. Heiner Porst

Landesgeschäftsstelle Hauptgeschäftsführer
Dr. Jan Kaminsky

Stellv. 
Hauptgeschäftsführer
Andreas Altmann

Beratende Fachaus-
schüsse der
• Hausärzte
• Fachärzte
• Psychotherapeuten

nach § 16 der Satzung

Kommissionen der VV
nach § 15 der Satzung
• Finanzausschuss
• Bereitschaftsdienst-

kommission

Kommissionen des
Vorstandes

nach § 15 der Satzung

z.B. Qualitätssiche-
rungskommission

Kommissionen und
Einrichtungen der 
gemeinsamen Selbst-
verwaltung nach § 15
der Satzung z.B. Lan-
desausschuss

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz

Bezirksgeschäfts-
stellenleiter
Dipl.-Med. 
Axel Stelzner

Geschäftsführerin
Carmen Baumgart 

Bezirksgeschäftsstelle Dresden

Bezirksgeschäfts-
stellenleiter
Dr. Johannes Baumann

Geschäftsführer
Michael Rabe

Bezirksgeschäftsstelle Leipzig

Bezirksgeschäfts-
stellenleiter
Dr. Ralf-Rainer 
Schmidt

Geschäftsführer
Dieter Gerlich
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Wie es weiter geht

Sprung in sehr kaltes Wasser
„Damals sind wir in sehr kaltes Wasser
gesprungen“, blickt Rainer Lange auf 
den Schritt in die Selbst ständigkeit 
zurück, den der gebürtige Hartmanns -
dorfer und die ebenfalls aus der Region 
Westsachsen stammende Ilona Richter
nach vielen Jahren im Krankenhaus 
wagten. „Ganz am Anfang orientierten
wir uns zum einen an Fallzahlen aus 
Bayern und stellten uns andererseits 
einen Schrank mit nur acht Schubkästen
für Karteikarten hin.“ Die Annahmen er-
wiesen sich als falsch, die „Jungunter -
nehmer“ zahlten Lehrgeld. „Die Folge
war“, schmunzelt Dr. Lange heute, „dass
wir drei Jahre später komplett umgebaut
und erweitert haben. Heute stehen große
Einbauschränke in mehreren Räumen, 
die jetzt Akten von etwa 24.000 Patienten
beinhalten.“ Aber aus dem Westen gab 
es nicht nur zu optimistische Zahlen, 
sondern vor allem auch wirk same Hilfe.
So z. B. vom Bundesdeutschen Kardio -
logenverband, bei dem die Sachsen noch
vor der Wiedervereinigung vorsprachen.
Rainer Lange erinnert sich dankbar an 
einen Kollegen aus Hamburg: „Der ist 
mit uns zur MEDICA nach Düsseldorf
gefahren. Wir sind dann mit einigen 
Geräten, die teilweise heute noch hier 
stehen, und großzügigen Rabatten abge-
reist.“

„Geheimrezept“ gewollte 
Patientennähe
Die gewollte Nähe zum Patienten ist 
für die Kardiologen so etwas wie das
„Geheim rezept“ für den Erfolg der Pra-
xis. „Bis heute macht es mir den größ -
ten Spaß, mit dem Patienten fachärzt lich
fundiert zu arbeiten, Entscheidungen zu 
treffen, die manchmal sogar lebensent-
scheidend für ihn sind“, argumentiert 
Dr. Rainer Lange. „Das genaue Kennen
lernen des Patienten ist das Funda ment 
einer guten fachärztlichen Versor gung 
auf dem Land“, betont Dr. Ilona Richter.
Dazu gehört ebenfalls die gute Zu -
sam menarbeit mit den Kliniken, „die 
unsere Diagnosen akzeptieren.“ Der
Neue, Dr. Ingmar Lange, ergänzt: „In 
der Praxis sehe ich denselben Patien -
ten wenn nötig auch öfter, denn vieles
klärt sich erst mit der Beobachtung der
Lebensumstände und des Krankheitsver-
laufs.“

Fußstapfen des Vaters
Sohn Ingmar entschied sich nach dem
Studium in Leipzig und Erfahrungen 
im stationären Bereich „nach einem 
längeren Entscheidungsprozess“ für den
Einstieg in die väterliche Praxis. Den
Ausschlag gaben die in der Nieder -
lassung mögliche größere Nähe zum 

Patienten und natürlich die familiären
Um stände – 2007 zog er mit seiner 
Familie endgültig in die Nähe der 4.600
Einwohner zählenden Industrie gemeinde.
Die Eltern freu ten sich riesig. „Be -
drängt haben wir ihn nie, natürlich 
gehofft“, versichert Vater Rainer. Er-
staunlich ist, dass der Sohn als Inter -
nist und dazu Kardiologe exakt in die
„Fußstapfen der väterlichen Ausbildung“
tritt. Die Wahl der Fachrichtung war 
jedoch für Ingmar „schnell klar, weil 
die Kardio logie ein sehr breit gefä cher -
tes Feld ist, wo man sich die Zusam -
menhänge zudem logisch herleiten
kann.“ Dass Rainer und Ing mar Lange 
sowie Ilona Richter mit gleicher Aus -
bildung in einer Gemein schaftspraxis
zusam menarbeiten, empfinden alle drei
als sehr positiv. „Die Urlaubsvertre -
tung, die mögliche Weiterbehandlung
durch einen Anderen, mal schnell den
Kolle gen um Rat fragen“, erwähnt Dr.
Ilona Richter einige Vorteile. „Außer  -
dem verstehen wir uns menschlich sehr
gut.“ 

Wünsche für die Zukunft
Im gleichen Jahr wie die kardiologi -
sche Praxis in Hartmannsdorf entstand
auch die Kassenärztliche Ver einigung
Sach sen. Dr. Rainer Lange erinnert 
sich noch an seine ersten KV-Kontakte 
in der So nographie kommission, der er 
heute noch angehört. „Wenn ich an 
die erste Ab rechnungsabgabe denke, so
arbeitet die KV heute doch wesentlich
profes sioneller und stellt sich schon 
ganz anders als Dienstleis tungsunter -
nehmen dar“, findet der Kardiologe. 
Für die Zukunft wünschen sich die 
Ärzte aus Hartmanns dorf eine KV, die
ihre Dienstleistungen weiter ausbaut, 
gut berät sowie möglichst für eine 
Abrechnung sorgt, die nicht zu kompli-
ziert ist. Im Interesse ihrer Patienten 
hoffen sie auch in Zukunft auf den 
Erhalt und die Entwicklung der wohn  -
ortnahen Medizin, fernab von dem 
Gerede mancher Politiker um die ver-
meintlich „doppelte Facharztschiene“. 

– Öffentlichkeitsarbeit/ks –

Kardiologen aus Hartmannsdorf: Dres. Rainer und Ingmar Lange sowie Ilona Richter:

20 Jahre und kein Ende abzusehen

Erfolgreiches Kardiologenteam aus 
Hartmannsdorf: Die Dres. Vater Rainer und
Sohn Ingmar Lange sowie Ilona Richter

Am 1. Juli 1991 eröffneten Dr. Rainer
Lange und Dr. Ilona Richter in 
Hartmannsdorf bei Chemnitz eine kar-
diologische Gemeinschaftspraxis. Das 
20-jährige Dienstjubiläum bietet guten
Grund auf eine erfolgrei che Entwick-
lung an zustoßen. Die Patienten kommen
heute aus einem Einzugsgebiet von ca.
50.000 Einwohnern, das von Chemnitz
bis in die Leipziger Richtung nach Geit-
hain reicht. Dr. Ingmar Lange arbeitet
seit Januar 2011 in der Praxis. Wie beide
Praxisgründer, ist auch er Facharzt für
In nere Medizin mit Spezialisierung
Kardio logie. Vater und Sohn Lange 
treten damit den Gegenbeweis zur land -
läufigen These an, die Weiterführung 
familiärer Tradi tionen in der ambu -
lanten Medizin sei eine aus sterbende
Spezies.
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Ist unsere Selbstverwaltung Fluch oder
Segen? Sie ist älter als wir und die 
KVen – die ärztliche Selbstverwaltung
in Deutschland. Ihre Wurzeln lie gen in
den Vorläufern unserer heutigen Berufs-
verbände. Während des Nationalsozialis-
mus aus- oder gleichgeschaltet, in der
DDR praktisch nicht existent – sodann
bestim mendes Prinzip im wieder ver -
einigten Deutschland.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen
wurden und werden – mit einigen Unter-
schieden – in den alten und in den neuen
Bundesländern größtenteils als Gestal-
tungsmöglichkeit der und als Interessen -
ver tretung für die Vertragsärzteschaft 
gesehen. Inzwischen aber mehren sich
kritische Stimmen, die dieses System als
bürokratisch und als Ausführungsbe-
hörde staatlichen Willens sehen. Beides
ist zutreffend – Gestaltungsmöglichkeit
einerseits, Bürokratie und Einbindung in
Zwänge andererseits.

Interessenvertretung war und ist immer
dann leicht, wenn es gesamtgesellschaft-
lich etwas zu ver teilen gibt, schwieriger
ist es, wenn relative Ressourcenknappheit
zu Verteilungskämpfen führt, in der 
Ge sell schaft wie auch innerhalb der Ärz-
teschaft. Berufsverbände haben es da
leichter. Sie können, dürfen und müssen

(reine) Interessenvertretung wahrneh-
men. Die KVen werden immer auch 
staat liche Aufträge auszuführen haben.
Wir brauchen starke Berufsverbände 
und starke KVen. Wer sonst als die 
KVen sollte die größtmög liche Schnitt-
menge bündeln und den größten ge -
meinsamen Nenner formulieren und ver-
treten? Die Alternative wäre „divide et
impera“! Unsere Gesellschaft ver ändert

sich rasant, in ihren sozio ökonomischen
Strukturen, in ihren Wertevorstellungen
und auch im Gesundheits system, dies vor
allem im Kontext der Europäischen
Union.

Politik agiert und regiert. Sie reagiert 
aber auch auf Stärken und Schwächen
unserer ärztlichen Selbstverwaltung und
ist nicht allerorten primär beratungsresis -
tent. Wir müssen einräumen, dass auch
die ärztliche Selbstverwaltung nicht im-
mer adäquate Antworten gab und gibt,
auch dort, wo wir dazu Spielraum gehabt
hätten und haben. Dies aber ist in der 
Gesellschaft überall so. Wir haben die in-
nerärztliche Kritik aufzunehmen und
nicht zu ignorieren. Natürlich ist klar,
dass es Bestrebungen der Politik gab und
gibt, die ärztliche Selbstverwaltung zu
schwächen und als Interessenvertretung
der Ärzte kaltzustellen.

Der Wert unserer Selbstverwaltung
– hier des KV-Systems – wird sich für 
uns wie auch für die Ge sellschaft auch
daran messen, wie auch wir neben den
originären Aufgaben in Honorar- und
Strukturpolitik mit unserer Fachkompe-
tenz die drängenden Zukunfts fragen für
unser Gesundheitssystem beantworten.
Dies kann letztlich nur in Zusammen-
arbeit mit Berufsverbänden, Fachgesell-

schaften und den Kammern gelingen. 
Die Politik steht in der Pflicht, uns dazu
den Spielraum zu lassen bzw. ihn wieder
zu geben. Wir müssen ihn dann in Verant-
wortung gestalten.

Ärztliche Selbstverwaltung – „Fluch oder
Segen“ – dies lässt sich für mich nicht
theoretisch auflösen, sondern nur durch
Taten beantworten. Wer mitgestalten will,
muss auch Verantwortung übernehmen.

Ein Dank Ihnen allen, die Sie zum 
Leben des Systems beitragen, für uns und
unsere Patienten.

Ihr Stefan Windau
Vorsitzender der Vertreterversammlung
der KV Sachsen

Warum wir uns selbst verwalten



• Praxisgründung/Niederlassungsberatung/Praxisübernahme/Anstellungen
www.kvs-sachsen.de/aktuell/der-weg-in-die-praxis/

Chemnitz Frau Tobisch 0371 2789-401 tobisch@kvs-chemnitz.de
Dresden Herr Dr. Hentschel 0351 8828-310 hentschel@kvs-dresden.de
Leipzig Frau Hase 0341 2432-148 hase@kvs-leipzig.de

• Praxis- und Stellenbörsen für Ärzte und Psychotherapeuten (1), sowie Praxisvertretung und Weiterbildungsassistenten (2)
www.kvs-sachsen.de/mitglieder/praxis-und-stellenboerse/

Chemnitz Frau Hickl, Herr Schmeiser (1, 2) 0371 2789-406 stellenboerse@kvs-chemnitz.de
Dresden Frau Werner (1) 0351 8828-310 stellenboerse@kvs-dresden.de
Dresden Frau Schwarz (2) 0351 8828-315 stellenboerse@kvs-dresden.de
Leipzig Frau Große (1, 2) 0341 2432-154 stellenboerse@kvs-leipzig.de

• Förderungen www.kvs-sachsen.de/aktuell/foerderungen/
Frau Renger 0351 8290-660 foerderung@kvs-lgst.de

• Beratung zur Abrechnung, Infos zum EBM, Auskünfte zur Honorarabrechnung
www.kvs-sachsen.de/mitglieder/abrechnung/

Chemnitz Frau Flath 0371 2789-235 ab@kvs-chemnitz.de
Dresden Frau Gnauck 0351 8828-400 gnauck@kvs-dresden.de

Herr Hofmann 0351 8828-401 hofmann@kvs-dresden.de
Leipzig Frau Lorenz 0341 2432-175 lorenz@kvs-leipzig.de
Online gestützte Quartalsabrechnung 0341 23493737 safenet@kvs-leipzig.de

• Verordnungen und Prüfwesen (Beratung zu Verordnungsverhalten und Wirtschaftlichkeitsprüfung)
www.kvs-sachsen/mitglieder/pruefwesen/serviceangebote/

Chemnitz Frau Kühnel 0371 2789-452 vup@kvs-chemnitz.de
Dresden Frau Simon 0351 8828-262 vup@kvs-dresden.de
Leipzig Frau Trapp 0341 2432-138 trapp@kvs-leipzig.de

• Impfungen/Impfstoffe www.kvs-sachsen.de/mitglieder/impfen-und-praevention/
Landesgeschäftsstelle Frau Bartzsch 0351 8290-672 g.bartzsch@kvs-lgst.de
Chemnitz Frau Reinholz 0371 2789-458 reinholz@kvs-chemnitz.de
Dresden Herr Schmidt 0351 8828-287 schmidt@kvs-dresden.de
Leipzig Frau Trapp 0341 2432-138 trapp@kvs-leipzig.de

• Qualitätssicherung (Beratung zur Erteilung von besonderen Genehmigungen)
www.kvs-sachsen.de/mitglieder/qualitaet/genehmigungspflichtige-leistungen/

Chemnitz Frau Bittner 0371 2789-472 qs@kvs-chemnitz.de
Dresden Frau Mai 0351 8828-322 qs@kvs-dresden.de
Leipzig Frau Schulz 0341 2432-220 schulz@kvs-leipzig.de

• Beratung zum Qualitätsmanagement Qisa®

www.kvs-sachsen.de/mitglieder/qualitaet/qualitaetsmanagement/
Frau Langer 0341 2432-440 langer@kvs-leipzig.de
Frau Lenk 0341 2432-442 lenk@kvs-leipzig.de

• Betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen
Rentabilitätsberechnungen für Neuinvestitionen, Betriebswirtsch. Standortanalysen, Fragen der Praxisorganisation 

www.kvs-sachsen.de/mitglieder/dienstleistungen/betriebswirtschaftliche-beratung/
Frau Langer 0341 2432-440 langer@kvs-leipzig.de
Frau Frank 0341 2432-441 frank@kvs-leipzig.de

• Vertragsarztrecht und vertragsärztliche Versorgung
Allgemeine Fragen zu Rechten und Pflichten in der vertragsärztlichen Versorgung

www.kvs-sachsen.de/mitglieder/serviceleistungen/servicetelefon-fuer-mitglieder//
Frau Schulz 0341 23493722 uschulz@kvs-leipzig.de

• Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln 
Beratung zu allgemeinen Fragen der Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln und zu Hygiene und Medizinprodukten

www.kvs-sachsen.de/mitglieder/serviceleistungen/servicetelefon-fuer-mitglieder//
Frau Honscha 0341 23493722 honscha@kvs-leipzig.de

• Online-Initiative – EDV-Support zur onlinegestützten Quartalsabrechnung, eGK
www.kvs-sachsen.de/aktuell/online-initiative/online-abrechnung/
Herr Meixner 0341 23493737 meixner@kvs-leipzig.de
Herr Meyer 0341 23493737 meyer@kvs-leipzig.de

Beratungsangebote der KV Sachsen für ihre Mitglieder  
Stand Juni 2011



Wir auch!Wir auch!



<<
  /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>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


