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Liebe DPV-Anwender,

So langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu, für v iele ist der Sommerurlaub schon

Vergangenheit.  Heute möchte sich das DPV-Team wied er melden: 240 Zentren haben sich

schon am externen Benchmarking beteiligt, alle Korr ekturläufe sind bereits verschickt

(falls nicht angekommen, melden Sie sich bitte, es geht immer an den oder die Hauptan-

sprechpartner. Sie haben jetzt bis zum 15. Septembe r Zeit, die Korrekturen zu bearbeiten,

danach erstellen wir die Benchmarkingreports. (Zur Erinnerung:  Teilnahmebescheinigung

gibt es nur wenn der Korrekturlauf bearbeitet wurde ….)

Bitte legen Sie bei der Bearbeitung besonderen Wert  auf

 - Verwandte ersten Grades, die ebenfalls an Diabet es erkrankt sind

 - Geburtsländer der im Ausland geborenen Patienten  bzw. deren Eltern

 - Patienten mit Typ-1-Diabetes und Hyperthyreose

 - Katheterkomplikationen unter Insulinpumpentherap ie

Vielen Dank.

Und natürlich haben „Spätentschlossene“ noch die Mö glichkeit, in dieser Runde

mitzumachen. Gerade auch wenn Sie das erste Mal dab ei sind, helfen wir gerne mit der

Datenübertragung – es dauert nur 2 Minuten!

Im Korrekturlauf sind Ihre Patienten mit Diabetes u nd Trisomie 21 aufgelistet – wenn sich

diese an der Studie von Frau Prof. Schober und Dr. Rohrer beteiligen würden, wäre das prima.

Am 29. September, nachmittags, führen wir in Ulm wi eder eine DPV-Einführungsschulung

durch. Sie können sich oder Ihre Mitarbeiter ab sof ort per e-mail anmelden.

Und das nächste Anwendertreffen findet am 6. und 7.  Mai 2011 in Mainz statt – notieren Sie

sich den Termin doch schon mal. 

Für heute herzliche Grüße aus Ulm, melden Sie sich bei Problemen und schauen Sie immer

mal wieder auf die DPV-Homepage, wo wir alle Neueru ngen hinterlegen.  Auch die Liste der

Publikationen im internen Bereich ist deutlich gewa chsen!

R. Holl   -   A. Hungele   –   M. Staib   -   M. Gr abert
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