Liebe APV-Anwender,
Kurz vor der DAG-Jahrestagung in Hannover möchte sich die Ulmer Gruppe
nochmal bei Ihnen melden. Zum einen wurden alle
APV-Benchmarking-Auswertungen versandt, wir hoffen diese sind
angekommen. Falls nicht, melden Sie sich bitte. In Hannover, am 5.
Oktober, von 10:30 bis 12:30 findet das nächste APV-Anwendertreffen
statt, zu dem wir Sie alle herzlich einladen (Raum: Lounge). Wir möchten
mit Ihnen die Weiterentwicklung der APV-Software, das Benchmarking und
gemeinsame Auswerteprojekte besprechen.
In der aktuellen APV-Version, die Nummer 4.82, gibt es folgende
Neuerungen:
-bei den mit Adipositas assoziierten Syndromen (Stammdaten) ist jetzt
auch Trisomie 21 auswählbar
-bei den vordefinierten Schulungsprogrammen wurde das KIDS-Programm
aufgenommen. Die anteilige Berechnung der Therapieeinheiten kann jetzt
für jedes Schulungsprogramm ein- oder ausgeschaltet werden. Ein
Infobutton hilft Ihnen bei Fragen weiter.
-Im Verlauf unter „Therapie“ kann das erwartete Schulungsende nun
geändert werden (wenn z.B. durch die Sommerferien die Programmdauer
nicht exakt 1 Jahr beträgt)
-die anteiligen Therapieeinheiten werden dann bis zum eingetragenen
erwarteten Schulungsende berechnet (und nicht mehr über den
vordefinierten Zeitraum)
-die zum aktuellen Untersuchungsdatum jeweils passende Schulung wird
angezeigt
-Schulungen können über eine separate Maske angelegt/bearbeitet oder
auch gelöscht werden. Diese ist über den Button "Schulungen verwalten“
zu erreichen.
-in den Systemeinstellungen muss der Name der Einrichtung immer
ausgefüllt sein, der Name wird für Korrekturlauf und Benchmarking
verwendet
Wenn es technische Probleme oder andere Fragen zur APV-Software gibt,
melden Sie sich bitte. Frau Ranz, Tel 0731-502-5316 hilft Ihnen gerne
weiter.
Viele Grüße aus Ulm, und bis Hannover

Reinhard Holl, Ramona Ranz, Andreas Hungele, Marion Flechtner-Mors,
Katharina Fink und Esther Molz, Matthias Grabert

-----------------------------------------------Fröstelnd geht die Zeit spazieren.
Was vorüber schien, beginnt.
Chrysanthemen blühn und frieren.
Fröstelnd geht die Zeit spazieren.
Und du folgst ihr wie ein Kind.
Geh nur weiter, bleib nicht stehen.
Kehr nicht um, als sei's zuviel.
Bis ans Ende musst du gehen,
hadre nicht in den Alleen.
Ist der Weg denn schuld am Ziel?
Geh nicht wie mit fremden Füßen
und als hättst du dich verirrt.
Willst du nicht die Rosen grüßen?

Laß den Herbst nicht dafür büßen,
dass es Winter werden wird.
Auf den Wegen, in den Wiesen
leuchten, wie auf grünen Fliesen,
Bäume bunt und blumenschön.
Sind's Buketts für sanfte Riesen?
Geh nur weiter, bleib nicht stehn.
Blätter tanzen sterbensheiter
ihre letzten Menuetts.
Folge folgsam dem Begleiter.
Bleib nicht stehen. Geh nur weiter,
denn das Jahr ist dein Gesetz.
Nebel zaubern in der Lichtung
eine Welt des Ungefährs.
Raum wird Traum. Und Rausch wird Dichtung.
Folg der Zeit. Sie weiß die Richtung.
"Stirb und werde!" nannte Er's.
(Erich Kästner)
-------------------------------------------------
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