
Liebe APV-Anwender,  

 

 

Wir hoffen das neue Jahr hat für Sie und Ihre Patienten gut angefangen! Frau Ranz war aktiv und es gibt 

eine neue APV-Version mit der Nummer 4.73. Folgende Verbesserungen wurden umgesetzt:  

 

Die Parameter in der Maske "freie wählbare Patientengruppe" wurden neu angeordnet.  

 

Der neue ICD-10-Katalog wurde eingebunden.  

 

Änderungen der Therapieeinheiten bei den Schulungsprogrammen werden jetzt sofort angezeigt. Da die 

Eingabe der Schulungsprogramme nicht ganz einfach ist und immer wieder Nachfragen kommen, hat Frau 

Ranz hierzu eine genaue Anleitung erstellt, die zum einen im Programm hinterlegt ist, die wir Ihnen aber 

mit dieser e-mail auch als Attachment zusenden. Gleichzeitig wurden die Bezeichnungen vereinheitlicht 

(Schulung versus Therapie).  

 

Bitte achten Sie auch auf das Feld "Therapieende" und die Unterscheidung zwischen regulärem Ende und 

vorzeitigem Abbruch, im nächsten Benchmarkingbericht werden wie die Rate der Abbrecher während der 

Schulung mit aufnehmen.  

 

einige Fehlerchen, z.B. bei der Umrechnung von Laboreinheiten, wurden behoben.  

 

Die neue Version können Sie wie immer unter http://www.a-p-v.de herunterladen und installieren. Wenn 

Sie sond Fragen und Ideen rund um APV haben, melden Sie sich einfach bei uns.  

 

 

Es hat ja noch Zeit, aber so ganz vorsichtig schon mal die Erinnerung an die nächste Deadline für das APV-

Benchmarking Ende Februar 2013... Die Zeit vergeht ja oft schneller als erwartet....  

 

 

 

Für heute herzliche Grüße aus Ulm  

 

 

 

 

 

 

R. Holl - R. Ranz - A. Hungele – K. und E. Molz - M. Grabert  

 

 

 

 

Weiß wie Schnee  

 

gesicht  

weiß wie schnee  

verrät sein rotes herz  

gefunden wurde sein  

antlitz versteckt in  

seinem schal  

 

lippen  

blass wie kreide  

verstummt für alle zeiten  
ein flüstern schlich  

sich noch davon  

am hellen tag  

 

http://www.a-p-v.de/


asche  

grau wie rauch  

verstreut gen osten  

gesprochen wurde ihm  

niemehr ein  

einzig wort  

 

tränen  

heiß und klar  

trocknend auf perlenband  

von ferne  

schimmerten schon der  

engel siege  
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