Liebe DPV-Anwender,
Zunächst hofft das Ulmer DPV-Team, dass Sie und Ihre Patienten ruhige und sonnige
Ostertage verlebt haben. Ende letzter Woche wurde das aktuelle DPV-Benchmarking für
das Behandlungsjahr 2010 verschickt – mit vielen neuen Auswertungen sowohl in der
pädiatrischen als auch in der internistischen Variante. 302 Einrichtungen in Deutschland und
Österreich haben sich in dieser Runde an den Qualitätsvergleichen beteiligt – so viele waren
es noch nie! Zusammen mit der Auswertung wurden auch die Teilnahmebescheinigungen
verschickt. Wir hoffen, dass beides überall angekommen ist – ansonsten melden Sie sich bitte
bei uns, meist liegt es an einer falschen e-mail-Adresse. Und wir sind natürlich gespannt auf
Ihre Rückmeldungen: Welche Darstellung könnte man noch ergänzen? Welche Folie ist
überflüssig und kann weggelassen werden? Dank an dieser Stelle auch den Sponsoren der
DPV-Initiative, der Firma NovoNordisk und dem Kompetenznetz Diabetes!
Auch das DPV-Anwendertreffen in Mainz rückt näher, über 150 Teilnehmer haben sich
schon angemeldet! Alle Teilnahmeunterlagen wurden verschickt und sollten mittlerweile bei
Ihnen angekommen sein. Falls nicht, oder wenn Sie zu den „Spätentschlossenen“ gehören,
bitte melden Sie sich ganz rasch in Ulm! Und nochmal die Bitte: Falls Sie sich angemeldet
haben, und nun doch nicht kommen können, melden Sie sich ebenfalls: Die Uni Ulm ist ja in
diesem Jahr die Veranstalterin, und bei knappem Budget möchten wir möglichst kein Geld
für leere Zimmer ausgeben… In Mainz erwartet Sie ein spannendes Programm mit vielen
neuen und interessanten Aspekten der Diabetologie! Auch eine Schulung zur DPV-Software
bieten wir am Samstag an.
Hinweisen möchten wir auch auf die DPV-Homepage die Sie unter http://www.d-p-v.eu
(Europa!) oder unter http://www.peda-qs.de erreichen können. Die alte Adresse (mit der
Mathematik) haben wir pensioniert, sie war schwer zu merken und wir machen ja auch
Medizin, nicht Mathematik! Neben vielen Informationen zur DPV-Software, wie z.B. zur
Datenübernahme von KIS und Praxissoftware, finden Sie dort auch eine anonymisierte
Beispielauswertung und eine Liste aller bisheriger DPV-Publikationen. Und natürlich können
Sie von der Homepage jederzeit und kostenlos den Update auf die neueste DPV-Version
herunterladen!
Nach dem Anwendertreffen haben wir dann wieder etwas mehr Ruhe für neue Auswertungen.
Wenn Sie Interesse haben, ein Thema zu bearbeiten, oder sich einer Gruppe anzuschließen
und auch mal als Co-Autor mit auf einem Abstrakt oder einer Publikation zu stehen, dann
melden Sie sich bei uns!

herzliche Grüße aus Ulm und weiter schöne Frühlingstage
R. Holl - A. Hungele – K. Molz - M. Grabert

Glück ist kein Geschenk der Götter,
sondern die Frucht innerer Einstellung.
(Erich Fromm)
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