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Expertenstan-
dards müssen
erst auf die indi-
viduellen Bedin-
gungen im 
Pflegedienst
zurecht-
geschnitten und
angepasst 
werden.
Foto: 
Susanne El-Nawab

Qualität

Pflegeplanung Teil 3: Expertenstandards umsetzen.

Ein Schnittmuster für Profis

Expertenstandards sind kein

Ballast, sondern ein zentrales

Führungsinstrument für das

Pflegemanagement: Sie helfen

den Pflegepraktikern, haus-

interne Standards auf dem

neuesten Stand des pflegeri-

schen Wissens umzusetzen. 

Von Hildegard Klein.

Wozu Standards von den

Experten? – Wenn ein

Pflegedienst seine Pflege-

planung als Teamarbeit begreift und

die MDK-Prüfrichtlinien umgesetzt

hat, dann sind die Standards an der

Reihe. Diese gilt es, den bereits vor-

handenen Expertenstandards anzu-

gleichen, damit die Arbeit im Pfle-

gedienst reibungslos verläuft. Denn

im Gegensatz zu den normalen

Standards sind die Expertenstan-

dards deshalb so allgemein gehal-

ten, damit sich jedes Pflegeunter-

nehmen an ihnen orientieren kann.

Die Expertenstandards wurden

viel kritisiert, da sie letztendlich

auch eine Konfrontation der Theo-

rie mit der Praxis sind. Das ist wohl

auch der Grund, warum so viele

mit ihnen wenig bis gar nichts an-

fangen können beziehungsweise

sich mit ihnen schwertun.

Expertenstandards wurden erst-

mals 1999 zum Thema Dekubitus

erarbeitet. Vorreiterin waren damals

Christel Bienstein und andere Wis-

senschaftler, die bereits sehr viele

wissenschaftlich nachweisbare Er-

gebnisse evaluiert hatten. Es galt

außerdem, die Pflege endlich auch

in Deutschland auf die wissen-

schaftliche Schiene zu bringen. Da-

zu gehört, nachvollziehbares Wis-

sen von Seiten der Theoretiker den

Praktikern zur Verfügung zu stel-

len, um diesen Handlungsspiel-

raum und Orientierung zu geben. 

Expertenstandards bündeln
repräsentative Erkenntnisse
Die Expertenstandards stellen

grundsätzlich eine Unterstützung

der Pflegenden dar. Allerdings rich-

ten sie sich nur an Pflegefachkräfte.

Man wusste damals längst, dass

„Eisen und Fönen“ zur Dekubitus-

prophylaxe keinen positiven Effekt

hatte und auch die Wasserkissen

und Luftringe nicht, zumal letztere

sogar am Gesäß von Pflegebedürfti-

gen wieder eigene Dekubiti auslö-

sen konnten. Es reicht allerdings

nicht zu sagen, dass diese Maßnah-

men nicht anwendbar sind. Für den

Nachweis, dass etwas effektiv ist

oder nicht, finden viele Untersu-

chungen statt, die dann wiederum

den wissenschaftlichen Nachweis-

kriterien standhalten müssen. Sind

diese Kriterien zutreffend, können

die Ergebnisse als repräsentativ be-

zeichnet werden. Man kann sie nun

mit ruhigem Gewissen anwenden,

weil sie nachweislich bereits funk-

tioniert haben. 

Erstellt werden die nationalen Ex-

pertenstandards vom Deutschen

Netzwerk für Qualitätsentwicklung

in der Pflege (DNQP), einem

bundesweiten Zusammenschluss

von Pflegefachexperten, die sich

mit der Förderung der Pflegequa-

lität auf der Basis von Praxis- und

Expertenstandards in allen Berei-

chen der Pflege auseinandersetzen.

Sitz des DNQP ist die Fachhoch-

schule Osnabrück. Finanziell unter-

stützt wird das Netzwerk vom

Bundesministerium für Gesundheit.

Das DNQP kooperiert mit dem

deutschen Pflegerat (DPR) und der

Bundeskonferenz für Qualitätssi-

cherung im Gesundheits- und Pfle-

gewesen (BUKO-QS). Die inhaltli-

che Steuerung des DNQP erfolgt

durch einen Lenkungsausschuss,

dessen Mitglieder in unterschied-

lichen Aufgabenfeldern der Pflege

tätig sind. Es sind Vertreter aus Pfle-

gewissenschaft, Pflegemanagement,

Pflegepädagogik und der prakti-

schen Pflege. Außerdem stellt die

Fachhochschule Osnabrück ein

wissenschaftliches Team für For-

schungsarbeiten zur Verfügung.

Die schon zuvor verwendeten

Standards, die ja längst in vielen

Einrichtungen vorhanden waren,
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Die Exper-

tenstandards

wollen die

Fachkompe-

tenz exami-

nierter Pfle-

gefachkräfte

nicht be-

schneiden.

Problem + Lösung

Problem: Professionell Pflegen-
de sehen sich einem hohen
Haftungsrisiko ausgesetzt. 
Lösung: Die Expertenstandards
enthalten alles Wissenswerte
zum jeweiligen Thema, somit
sind sie eine Ergänzung zu den
vorhandenen Standards. Sie ge-
ben die Inhalte wieder, an de-
nen sich Pflegefachkräfte abar-
beiten können. Zudem ist ihre
Anwendung wissenschaftlich
nachgewiesen. Somit ist der
Pflegedienst, der sich an ihnen
orientiert, auf der sicheren Sei-
te.

Abb.: Exper-
tenstandards
sind ein Gewinn
für die Pflege.
Quelle: Ute Zamaitis,
www.pflegefortbil
dung-online.de

� Nationale Expertenstandards

Bereits veröffentlichte natio-

nale Expertenstandards:

• Dekubitusprophylaxe (1998 -
2001)

• Schmerzmanagement (2002 -
2004)

• Sturzprophylaxe (2003 - 2005)
• Entlassungsmanagement

(2004)
• Förderung der Harnkontinenz

(2004 - 2006)
In Planung sind:

• Pflege bei chronischen Wun-
den (2006 - 2008)

• Bedarfsgerechte Ernährung
und Flüssigkeitszufuhr (2007 -
2009)

• Schmerzmanagement bei
chronisch nicht-malignen
Schmerzen (2008 - 2010)

wurden in der Regel von Qualitäts-

zirkeln entwickelt, in denen das Er-

fahrungswissen der Pflegepraktiker

gesammelt und „konserviert“ wur-

de. Diese Standards hielten aber der

Überprüfung seitens der Wissen-

schaft und des Qualitätsmanage-

ments nicht stand. Auch war ein

Vergleich mit anderen Einrichtun-

gen mit gleichem Schwerpunkt

kaum möglich. Im Gegensatz dazu

basieren die Expertenstandards auf

wissenschaftlicher Grundlage. Inso-

fern sind sie also ein Gewinn für

die Pflege.

Kritik an Untersuchungser-
gebnissen
Plattformen für Kritik an den Ex-

pertenstandards gibt es reichlich,

etwa auf www.wikipedia.de: Hier

schreibt jemand, es sei negativ zu

bewerten, „dass die methodische

Konzeption der Evidenzbasierung

bislang nur rudimentär umgesetzt

wurde, wie sich an der mangelnden

Kommentierung der untersuchten

Studien mittels Evidenzklassen

nachvollziehen lässt. Ebenso um-

stritten ist die generelle Einordnung

der Expertenstandards (Praxisstan-

dard, Leitlinie, Richtlinie), (…)

ebenso, dass es keine zeitlichen

Vorgaben für eine inhaltliche Über-

prüfung gibt, wie es heutzutage so-

wohl innerhalb der Wissenschafts-

praxis als auch des Qualitätsma-

nagements üblich ist“. Kritik gibt es

zum Beispiel seitens Adelheid von

Stössers an der Sturzprophylaxe:

„Auch in diesem etwa 70-seitigen

Werk werden lediglich die Untersu-

chungsergebnisse verschiedener

Risikofaktoren und Interventions-

möglichkeiten benannt und vorsich-

tig interpretiert, so dass die Pflegen-

den wiederum vor die Qual der

Mittel- und Maßnahmenwahl gestellt

sind“, heißt es in ihrem Artikel „Na-

tionale Expertenstandards: Was da-

gegen spricht!“ (eine PDF-Datei un-

ter gleichem Namen findet sich im

Internet). 

Die Expertenstandards sollen ei-

gentlich ein Führungsinstrument des

Pflegemanagements sein, das den

Pflegepraktikern eines Pflegeunter-

nehmens hilft, die hausinternen

Standards auf dem neuesten Stand

des pflegerischen Wissens umzuset-

zen. So möchte es auch der MDK.

Alle Qualitätsstandards sind an die

Qualitätsmanagement-(QM)-Kateg-

orien Struktur, Prozess- und Ergeb-

nisqualität angelehnt. Diese Eintei-

lung führt zu Verwirrungen. Mit

„Struktur“ ist in der Regel die Pfle-

gefachkraft oder die Einrichtung ge-

meint – inklusive der Ziele. Bei „Pro-

zess“ werden in der Regel Maßnah-

men benannt. Mit „Ergebnis“

werden zu erwartende Ziele und Er-

gebnisse benannt. Das ist für Pflege-

praktiker schon verwirrend, weil es

hier keine klare Abgrenzung zwi-

schen den QM-Kategorien und der

Pflegeplanung gibt. Ansonsten ist es

beachtlich, dass die Theoretiker es

geschafft haben, einen Standard in

eine Tabelle der Größe einer DIN-A4-

Seite zusammenzufassen. Eine kos-

tenfreie Zusammenfassung von je-

dem Standard lässt sich im Internet

unter www.dnqp.de herunterladen.

Expertenstandards lassen
Spielräume
Tatsächlich ist es schwierig, die Ex-

pertenstandards ohne Anleitung

und Hilfestellung in die Praxis um-

zusetzen. Unmöglich ist es jedoch

auch nicht. Die Standards führen

Folgendes aus:

• Welche Hilfsmittel gebraucht

werden;

• Wie und wann sie eingesetzt

werden sollen;

• Wie das Ergebnis aussehen soll.

Der Expertenstandard gibt nicht

vor, wie viele Kissen oder Lage-

rungshilfen die Pflegefachkraft in

ein Pflegebett legen soll. Er be-

stimmt auch nicht, in welchen

Intervallen gelagert werden soll. Da
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der Standard nur von examiniertem

Personal umgesetzt werden darf,

wird vorausgesetzt, dass dieses die

individuellen Lagerungsintervalle

selbst kennt, bzw. sich über die La-

gerungsintervalle informiert oder

auch diese bei jedem Patienten in-

dividuell festlegen kann. Hierzu ein

treffendes Zitat: „Es handelt sich

bei dem Standard um ein wissen-

schaftlich fundiertes Instrument,

um die Pflege abzusichern und die

Rahmenbedingungen abzustecken.

Es findet sich keine Pflegeanleitung

darin, da die Fachkompetenz einer

examinierten Pflegefachkraft nicht

beschnitten werden soll.“ (Quelle:

http://www.pflegemanagement.de)

Die Expertenstandards enthalten

alles Wissenswerte zum jeweiligen

Thema, somit sind sie eine Ergän-

zung zu den vorhandenen Stan-

dards. Außerdem ist die Anwen-

dung wissenschaftlich nachgewie-

sen. Somit ist der Pflegedienst, der

sich daran hält, auf der sicheren

Seite. Die genaue Ausführung bleibt

den Pflegefachkräften überlassen.

Genau wie das Erstellen der Pflege-

planung liegt die Ausführung in der

Verantwortung der Pflegefachkräfte. 

Über die aktuellen konkreten

Maßnahmen existieren zahlreiche

Informationen in der aktuellen Lite-

ratur und den Fachzeitschriften.

Vielleicht waren die Erwartungen

an den Expertenstandard seitens

der Pflege so hoch, dass eine per-

fekte Gebrauchsanweisung erwartet

wurde. Die Pflegefachkräfte des

Pflegedienstes müssen sich jedoch

die Mühe machen und den Exper-

tenstandard so auf die eigenen

Standards zuschneiden, dass es

passt. Geht man dazu die Tabelle

des jeweiligen Expertenstandards

durch, so sieht man, dass dort alles

steht, was zu beachten ist. Das

heißt, man kann nichts vergessen –

und der MDK ist ebenfalls zufrie-

den. Diese individuellen Standards

werden bei Pflegemaßnahmen in

der Pflegeplanung erwähnt, sind

nummeriert und im Pflegedienst in

abgehefteter Form vorhanden. So

weiß jede Pflegekraft darüber Be-

scheid und kann es jederzeit nach-

lesen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


