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Liebe DPV-Anwender

Heute meldet sich das DPV-Team und weist Sie auf di e neue DPV-Version

5.83 hin.  Folgende Verbesserungen wurden umgesetzt :

- Vereinheitlichung der ambulanten und stationären Verlaufsmaske

- SDS und Percentile für Waist, Hip WHR

- Normalbereich der Laborwerte wird in "unterer Lei ste" angezeigt, wenn

man sich im Eingabefeld befindet

- Eingabefeld wird rot hinterlegt, wenn Wert außerh alb des

Normalbereichs

- Überarbeitung der Generierung eigener Eingabemask en

- automatischen Hinweis wenn eine neue DPV-Version auf dem Server

verfügbar ist

- neue DPV-Versionen können über das Menü installie rt werden

(Internetverbindung und Administrator-Rechte müssen  vorhanden sein)

- Aktuellste ICD-Version integriert

- Untermaske für CGMS und psychologische / psychiat rische Mitbetreuung

- Kosovo, Montenegro und Serbien wurden in die Länd erliste aufgenommen

- mehrere interne Verbesserungen und Problembehebun gen….

Es gibt also viele Neuerungen:  wie immer können Si e die neue Version

einfach und kostenlos über die Homepage der Uni Ulm ,

http://www.peda-qs.de oder http://dpv.mathematik.un i-ulm.de

herunterladen.

Als zweiten Punkt wollten wir Sie nochmal an den DP V-Korrekturlauf für

das aktuelle Benchmarking erinnern (Sie haben noch bis zum 15. März

Zeit).  Und wenn Sie noch gar keine Daten geschickt  haben, schaffen wir

es auch noch.  Insbesonders Zentren welche DPV verw enden, bisher aber

nicht an den Vergleichsauswertungen teilgenommen ha ben möchten wir

herzlich dazu einladen.  Es dauert nur 3 Minuten – und das erste Mal

helfen wir natürlich gerne am Telefon bei der Daten übermittlung.  Bitte

Faxen Sie auch die Anmeldungen für das DPV-Anwender treffen in Bad

Nauheim, damit ich diese an Frau Stöhr weitergeben kann.

Die Forschergruppe Diabetes der Technischen Univers ität München

(Leiterin: Frau Prof. Dr. Anette-G. Ziegler) bietet  allen DPV-Anwendern

für Patienten unter 20 Jahren mit einer Diabetesdau er von weniger als

sechs Monaten die Bestimmung von B-Zell-Antikörpern  an. Die Finanzierung

erfolgt über das Kompetenznetz Diabetes, so dass fü r Sie keine Kosten

entstehen. Auf der DPV Homepage finden Sie entsprec hende

Anforderungsbögen, sowie Aufklärungsbögen und Einve rständniserklärungen

für Ihre Patienten. Ein Ethik Votum für das Projekt  von der Ethik

Kommission der TU München liegt vor.  Bei Fragen we nden Sie sich bitte

an Frau Dr. med. Katharina Warncke (katharina.warnc ke@lrz.tum.de).

Mit herzlichen Grüßen aus Ulm 

R. Holl   -   A. Hungele   –   M. Staib   -   M. Gr abert
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Ich werde nie zum Frühling sagen: Verzeihen Sie, Si e haben dort ein

welkes Blatt! Oder zum Herbst: Nehmen Sie es ja nic ht übel, aber dieser

Apfel ist nur zur Hälfte rot.

Friedrich Hebbel
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