Liebe DPV-Anwender,
Der Herbst ist vorüber, in Ulm versinken wir im Schnee (fast), und es wird Zeit, dass sich die
DPV-Gruppe wieder bei Ihnen meldet. Benchmarkingauswertungen und Teilnahme–
bescheinigungen sollten bei allen angekommen sein – falls nicht einfach melden.
Die DPV-Software wird an der Uni Ulm in großen Schritten weiterentwickelt: Aktuell ist die
Version 6.03 mit einer neuen Gestaltung – wir hoffen Sie sind begeistert!
Auf folgende Entwicklungen möchten wir besonders hinweisen:
„ Die Grafiken wurden völlig neu gestaltet: Sie können nun die gewünschten Parameter frei
zusammenstellen und dabei auch Therapieumstellungen einzeichnen lassen (z.B. Wechsel auf
Pumpe, Beginn Antihypertensiva etc). Im Systemmenü können Sie die Vorlagen gestalten.
„ Ab der Version 6.0 ist die Startseite völlig neu gestaltet, Sie finden dort jetzt Informationen
zur Internetverbindung, das Datum der letzten Datensicherung und vieles mehr.
„ Eine spannende neue Option ist ein automatischer Datentransfer an eine weiterbetreuende
Einrichtung, z.B. eine Reha-Klinik oder der Wechsel von der Pädiatrie in die Innere Medizin.
Die sendende und die empfangende Institution müssen sich einmal absprechen und die
Signatur austauschen, danach geht es per Button. Der Empfänger bekommt eine e-mail, dass
Daten bereitliegen, die nach Zustimmung in DPV aufgenommen werden.
„ Die Patientensuche in der „frei wählbaren Patientengruppe“ wurde mit neuen Suchoptionen
erweitert.
„ Der Arztbrief wurde ergänzt und weiter verbessert.
„ Insulindosen können auf vielfachen Wunsch jetzt dreistellig eingegeben werden, außerdem
wurde ein neues Feld mit der „durchschnittlichen täglichen Dosiskorrektur“ eingefügt.

Als nächste Schritte sind die separate Vergabe der Nutzerrechte, die Datenübernahme aus
der Omnipod-Pumpe und eine Verbesserung der Datenübernahme aus bestimmten PraxisSoftwareprogrammen geplant. Und natürlich freuen wir uns auf Ihre Vorschläge und
Wünsche (es ist ja bald Weihnachten…).
Den Update auf die neue Version können Sie von der DPV-Homepage einfach und wie
immer kostenlos herunterladen:
http://www.peda-qs.de oder
http://www.d-p-v.eu (.eu nicht .de, für unsere Teilnehmer in Österreich.)
Das neue Jahr kommt ja näher – bitte notieren Sie sich folgende Termine:
26. Februar 2011: Hecker-Symposium in Stuttgart. Thema ist „Junge mit Diabetes –
Mädchen mit Diabetes – gibt es Unterschiede? Den Anmeldungsflyer finden Sie auf der
DPV-Homepage unter „Termine“, Sie können sich ab sofort anmelden.
15. Februar 2011: Deadline für die Übermittlung der Benchmarkingdaten für das
Behandlungsjahr 2010
6. und 7. Mai 2011: DPV-Anwendertreffen in Mainz. Ganz bewusst möchten wir in
diesem Jahr auch die internistischen DPV-Anwender einladen und eine eigene Arbeitsgruppe
vorsehen.

Im Jahr 2010 wurden viele DPV-Publikationen veröffentlicht und die Gruppe war auf vielen
Kongressen präsent. Eine Aufstellung finden Sie auf der DPV-Homepage. Auch bezüglich
der pädiatrischen BMBF-Diabetes-Biobank finden Sie dort immer den aktuellen Stand.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Patienten eine schöne Adventszeit,
herzliche Grüße aus Ulm,

R. Holl - A. Hungele – K. Molz - M. Grabert

Weihnachten - Ein Fest der Freude.
Leider wird dabei zu wenig gelacht.
(Jean-Paul Sartre)

