Liebe APV-Anwender,
Ganz kurz vor Weihnachten meldet sich das APV-Team nochmal bei Ihnen.
Wir möchten uns für die gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr
bedanken, und hoffen dass wir diesen Weg im neuen Jahr genauso
fortsetzen.
Auf der APV-Homepage finden Sie die aktuelle APV-Version 4.43 vom
16.12.2011, Verbesserungen betreffen vor allem den Arztbrief (Ausgabe
von HOMA-IR und OGT-Ergebnissen), auch die Installationsroutine wurde
verbessert. Vorschläge und Wünsche für die weitere Entwicklung der
APV-Software sind uns immer willkommen.
Und natürlich würden wir uns freuen, wenn weitere Institutionen im neuen
Jahr ebenfalls bei APV mitmachen würden!
Die Übermittlung der extremst übergewichtigen Patienten an das
ESPED-Register funktioniert mittlerweile gut, ich übermittle die Daten
einmal pro Monat, also genauso wie die Meldekarte. Voraussetzung ist
natürlich, dass Sie mir Ihre anonymisierten APV-Daten auch monatlich
zuschicken… Wenn weitere Einrichtungen diese Übermittlung an ESPED
wünschen, dann beauftragen Sie mich einfach schriftlich.
Und wenn Sie Interesse haben, sich an der Datenauswertung mit zu
beteiligen, und im nächsten Jahr einen Abstrakt oder eine Publikation
mit gestalten möchten, melden Sie sich bitte bei uns.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Patienten ruhige Weihnachtstage und einen
Guten Anfang in 2012!
Reinhard Holl, Ramona Ranz, Andreas Hungele, Marion Flechtner-Mors,
Katharina und Esther Molz, Matthias Grabert
-----------------------------------------------Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
(Rainer Maria Rilke)
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