Liebe DPV-Anwender,
Das DPV-Anwendertreffen in Mainz rückt näher, und wir möchten uns wieder
bei Ihnen melden. Alle Korrekturläufe zusammen mit den
Anmeldungsblättern für Mainz sollten bei Ihnen angekommen sein – falls
nicht bitte melden! Und auch fast alle Probleme konnten mittlerweile
behoben werden – falls nicht: bitte melden! 295 Einrichtungen, Kliniken,
Ambulanzen, Praxen, haben sich bisher am gemeinsamen Benchmarking für
2010 beteiligt (Falls jemand erst jetzt aus dem Winterschlaf aufwacht –
bitte ganz ganz schnell melden!). Rückmeldungen bis zum Wochenende
würden wir noch in den aktuellen Datenbestand einbauen, dann aber mit
der Auswertung beginnen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am 6. und 7. Mai in Mainz zu treffen und
die Ergebnisse, aber auch zukünftige neue Projekte mit Ihnen zu
diskutieren. Dank des Engagements der Vorbereitungsgruppe ist es ein
spannendes und abwechslungsreiches Programm geworden. Damit wir die
Planung gut hinbekommen: bitte faxen Sie das Anmeldeblatt in den
nächsten Tagen zurück (auch wenn Sie nicht übernachten, wir müssen ja
einen Stuhl reservieren, Kaffee kochen und das Abendessen bereiten….).
Und natürlich möchten wir die Zimmer auch korrekt verteilen….
Allen aktiven Teilnehmern an DPV möchten wir nochmal die Möglichkeit
anbieten, sich an gemeinsamen Auswertungen zu beteiligen. Vielleicht
möchte ja jemand etwas intensiver in Beobachtungsstudien, in
Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement, in pädiatrische oder
internistische Diabetologie einsteigen und sich einige Wochen oder
Monate in Ulm mit den Daten zu einem Thema beschäftigen? Promotionen,
Habilitationen, hochwertige Publikationen – die Daten warten auf Sie,
es gibt immer wieder Stipendien, um so etwas auch finanziell zu
ermöglichen.
Falls Sie noch nicht die aktuelle DPV-Version 6.09 verwenden: einfach
und kostenlos von unserer Homepage bei der Uni Ulm, http://www.d-p-v.eu
herunterladen. Bei allen technischen Fragen, Anbindung an KIS oder
Praxissoftware etc helfen wir gerne am Telefon (ebenfalls kostenlos!).
herzliche Grüße aus Ulm und einen schönen Frühlingsanfang wünschen
R. Holl

-

A. Hungele

–

K. Molz

-

M. Grabert

Bäume sind Gedichte,
die die Erde in den Himmel schreibt.
(Gibran, Khalil)
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