
Liebe DPV-Anwender, 
  
Kurz vor Weihnachten möchte sich die DPV-Gruppe in Ulm nochmal bei Ihnen melden.  Zum 
einen möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken, ebenso bei 
unseren Sponsoren, dem Kompetenznetz Diabetes mellitus, der EFSD und der Firma 
NovoNordisk.  Wir wünschen uns, dass die Zusammenarbeit im nächsten Jahr genauso 
erfolgreich sein wird. 
  
Mit der aktuellen DPV-Version 6.03 sind die meisten Anwender sehr zufrieden.  Aber die 
Entwicklung geht weiter, und auf vielfachen Wunsch von Ihnen hat Herr Hungele nun auch 
die Möglichkeit umgesetzt, medikamentöse Therapie und/oder Insulindosen bei 
Telefonterminen zu ändern.  Außerdem wurde die Anbindung an Praxissoftwaresysteme 
nochmals verbessert, DPV kann jetzt aus der Praxissoftware heraus gestartet und die dort 
bereits dokumentierten Daten können übergeben werden – eine weitere Vereinfachung der 
Dokumentation für alle Praxen.  Auch die Vergabe von eingeschränkten Benutzerrechten ist 
bereits umgesetzt. Da wir über die Weihnachtsfeiertage nicht so gut erreichbar sind (und aus 
früheren Jahren gelernt haben) werden wir die nächste Version erst im neuen Jahr freischalten 
– zusammen mit weiteren Verbesserungen. 
  
Zwei Deadlines für Abstrakts stehen ja an:  die amerikanische Diabetesgesellschaft, die 
nächstes Jahr in San Diego tagen wird (Deadline 7. Januar), und die Deutsche 
Diabetesgesellschaft in Leipzig (Deadline 15. Februar).  DPV lebt ja auch von den 
gemeinsamen Auswerteprojekten – wenn Sie also bereit sind einen Abstrakt einzureichen und 
vorzustellen, dann melden Sie sich doch einfach bei mir. 
  
Erinnern möchte ich Sie an das Hecker-Symposium am 26. Februar in Stuttgart mit dem 
Thema ist „Junge mit Diabetes – Mädchen mit Diabetes – gibt es Unterschiede?  Den 
Anmeldungsflyer finden Sie auf der DPV-Homepage (http://www.d-p-v.eu unter „Termine“, 
Sie können sich ab sofort anmelden.  
  
Das Ulmer Team wünscht Ihnen und Ihren Patienten ruhige Weihnachten, die Verwirklichung 
aller erträumten Wünsche, materiell und ideell, und einen guten Rutsch ins neue Jahr  
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Ruhig sein, nicht ärgern, nicht kränken, 
Ist das allerbeste Schenken; 
Aber mit diesem Pfefferkuchen 
Will ich es noch mal versuchen. 
(Theodor Fontane 1819-1898; zum 24. Dezember 1890) 


