
Liebe DPV-Anwender 
  
Mitten im Faschingsendspurt ist die DPV-Deadline erreicht:  160 Zentren 
haben die Daten schon geschickt – vielen Dank!  Alle Korrekturläufe sind 
bereits verschickt!  In einigen Regionen Deutschlands kehren die 
Normalwerte für C2H5OH im Blut aber erst Mittwoch nachmittag in den 
Bereich zurück, der eine geordnete Datenübermittlung zulässt – es wäre 
toll wenn die ausstehenden Zentren ihre Daten bis Freitag schicken 
könnten, da ich nächste Woche beim DDG-Kurs in München sein werde.  
  
Eine Bitte hätten wir:  Wenn Sie Patienten betreuen, deren Eltern oder 
Geschwister ebenfalls Diabetes haben, würden Sie dies bitte unter 
„weitere Untersuchungen“ – „Verwandte“ eintragen?  Mehrere Projekte 
möchten die Auswirkungen von Familienangehörigen mit Diabetes auf den 
Krankheitsverlauf untersuchen – wir werden diese in Bad Nauheim 
vorstellen.  
  
Ab sofort können Sie sich für das DPV-Anwendertreffen am 23. und 24. 
April in Bad Nauheim anmelden – das Anmeldeblatt wird wie immer zusammen 
mit dem Korrekturlauf verschickt!  Wie in den Vorjahren gilt:  wir 
nehmen zunächst eine Person pro teilnehmendem Zentrum auf die Liste, 
wenn am 15. März noch Plätze im Kontingent von NovoNordisk frei sind, 
können sich weitere Personen anmelden.  Die Planungsgruppe hat sich Ende 
Januar getroffen, und wir hoffen dass es wieder ein attraktives Programm 
werden wird. 
  
An zwei Termine möchte ich Sie noch erinnern: 
Am 6. März findet in Stuttgart das „Heckersymposium“ statt, im 
Mittelpunkt stehen dieses Jahr kleine Kinder mit Diabetes. Den 
Anmeldungsflyer finden Sie auf der DPV-Homepage unter „Termine“.  Bitte 
einfach an mich faxen, damit wir genügend Mittagessen bestellen.  Herr 
Bartus und ich freuen uns sehr, wenn Sie nach Stuttgart kommen würden! 
  
Und am 3. März, nachmittags, bieten wir in Ulm wieder eine 
DPV-Einführungsschulung an.  Bitte rasch anmelden, damit wir die 
Kaffeemaschine anwerfen können! 
  
Herr Liebner weist nochmal auf das Projekt „ Umfrage zu 
Katheterproblemen“ hin:  die erste Runde hat erste interessante 
Ergebnisse gebracht. Wir haben uns entschlossen, das Projekt dieses Jahr 
weiterzuführen - wir brauchen noch weitere Daten! Es wäre Klasse, wenn 
Sie mitmachen würden: alle Infos finden Sie auf der DPV Homepage oder 
Sie schicken einfach eine E-Mail an giannoula.gialeli@rnk-whv.de und Sie 
werden alle benötigten Daten per E-Mail erhalten. Danke!  Der 
aktualisierte Katheterfragebogen ist in der aktuellen DPV-Version 5.80 
oder höher eingebunden, ein paar neue Katheter kamen dazu, außerdem 
werden die früheren Daten nicht mehr angezeigt.  
  
Herzliche Faschingsgrüße aus Ulm  
  
  
  
R. Holl   -   A. Hungele   –   M. Staib   -   M. Grabert 
  
   
Im Karneval hat jeder Mann das Recht, so lächerlich zu sein, wie seine 
Frau ihn sonst macht. 


