Liebe APV-Anwender,
Endlich haben wir die APV-Benchmarking-Auswertungen verschickt. Wir
hoffen dass beide Dokumente, die Vergleichsauswertung und die
Teilnahmebescheinigung, bei Ihnen per e-mail angekommen sind. Falls
nicht, melden Sie sich bitte damit wir klären warum (e-mail-Adresse
geändert? Gar keine Daten geschickt? Wir Sie vergessen?). Neu in der
Auswertung ist insbesondere der Teil zur Erfolgsauswertung. Zum einen
haben wir die Darstellung der Ergebnisse so umgeformt dass die Zahlen,
welche für die AGA-Anerkennung benötigt werden, direkt abgelesen werden
können. Entsprechend der Anerkennungsregeln und den Diskussionen mit
Ihnen wurde die Auswertung so umgestaltet, dass für die 3-Jahres
Nachkontrolle die Patienten ausgewertet werden, die vor 4 oder 5 Jahren
geschult wurden, bei der 1-Jahres-Nachkontrolle sind es die Patienten
vor 1 oder vor 2 Jahren…. Wir hoffen dass das so passt. Da in dem
neuen MDS-Gutachten auch eine 2-Jahres-Nachuntersuchung genannt ist,
haben wir diesen Zeitraum ebenfalls aufgenommen. Natürlich sind wir –
wie jedes Mal – auf Ihre Rückmeldungen gespannt. Und möchten uns
entschuldigen dass es dieses Mal so lange gedauert hat, eine Verquickung
von unerwarteten Hindernissen (Erkrankung von Mensch und Maschine,
unerwartetes Osterfest, widerspenstige Programmzeilen, kollektives
Vergessen des Übermittlungstermins…). Wir geloben Besserung für die
nächste Runde!
Gleichzeitig wurde aber auch die APV-Software weiter verbessert: aktuell
ist die Version 4.92, unter anderem mit folgenden Verbesserungen:
Der HL7-Import wurde erweitert, jetzt werden auch OGTT-Werte und
Insulindaten übernommen, die Zuordnung der Werte zu einem
Untersuchungsdatum wurde optimiert, einige Fehlermeldungen beseitigt.
Der Arztbriefexport (z.B. Übernahme im KIS oder in der Praxissoftware)
wurde verbessert.
Der Arztbrief wurde optimiert
Das Handbuch wurde aktualisiert.
Die neue APV-Version können Sie jederzeit, rasch und kostenlos von
unserer Homepage http://www.a-p-v.de herunterladen und per Klick
installieren.
Bei der DAG in Leipzig werden wir wieder ein APV-Anwendertreffen
durchführen, der genaue Termin kommt sobald das Programm fertig ist.
Damit der Süd-Westen nicht benachteiligt ist, bieten wir zusätzlich
einen Termin in Ulm an, als Terminmöglichkeiten haben wir den 24.
September oder den 1. Oktober ausgewählt. Bitte mailen Sie uns doch in
den nächsten 4 Wochen, welcher Termin für Sie günstiger wäre (wann Sie
ganz sicher kommen werden!) dann werden wir den endgültigen Termin
festlegen.
Herzliche Grüße aus Ulm und schöne Pfingsttage
Reinhard Holl, Ramona Ranz, Andreas Hungele, Marion Flechtner-Mors,
Katharina Fink und Esther Molz, Matthias Grabert

-----------------------------------------------Wenn's Pfingsten regnet
Wenn`s Pfingsten regnet
Oben aus dem Fahnenhaus
Guckt das schwarze Wettermännchen raus,
Spreizt die Beine und grinst uns an;
Schäme dich, alter Wettermann!
Am Ostersonntag, vor sieben Wochen,

Hast du dem Fritze fest versprochen,
Daß zu Pfingsten, im Monat Mai,
Das allerschönste Wetter sei.
Und nun regnets, liebe Not,
Alle hellen Blüten tot,
Sie liegen da wie nasser Schnee,
Auf den Wegen steht See an See;
Ja, wenn wir schon drinnen baden könnten,
Wie die Spatzen oder die Enten!
Wir dürfen aber garnicht raus,
Sehn so mucksch wie Maulwürfe aus;
Röch nicht der Kuchen so lecker her,
Wüßt man gar nicht, daß Feiertag wär.
Nicht mal die Pfingstkleider kriegt man an;
Schäme dich, schwarzer Wettermann!
(Paula Dehmel)
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