Liebe DPV-Anwender, Liebe Neueinsteiger,

Nachdem die DDG in Leipzig vorüber ist, und die DPV-Softwareentwicklung große Schritte
gemacht hat, möchte sich das DPV-Team vor der Sommerpause wieder bei Ihnen melden.
In Leipzig wurden ja viele Ergebnisse aus der DPV-Datenbank vorgestellt, wir haben mehrere
Poster und Vorträge auf die Homepage gestellt, falls Sie etwas versäumt haben. Am
Samstag war ja ein Symposium zur Qualitätssicherung, auf dem DPV aus internistischer und
aus Pädiatrischer Sicht vorgestellt wurde. Beide Vorträge, die sich ja auch an „DPVNeueinsteiger“ wenden, finden Sie auf der ersten Seite der Homepage. Auch sonst haben wir
vieles auf der Homepage aktualisiert, es lohnt sich also dort mal wieder vorbeizuschauen:
http://www.d-p-v.eu oder http://www.peda-qs.de.
Viel Neues hat sich bei der Softwareentwicklung getan: in der aktuellen Version 6.12, haben
wir die „metabolische Chirurgie“ aufgenommen, außerdem gibt es jetzt eine Option um Daten
vieler Patienten in einem Schritt aus der Praxissoftware oder dem Klinikinformationssystem
zu übernehmen. Insbesondere große Behandlungszentren werden begeistert sein. Sie können
den Zeitraum vorgeben, zusätzlich aber auch einzelne Patienten oder Behandlungstermine aus
der Übernahme per Klick ausschließen. Einfacher geht es kaum noch….
Die Stammdatenseite haben wir jetzt etwas übersichtlicher gestaltet, der Diabetestyp findet
sich nun gleich auf der ersten Seite. Auch der Export für die DDG-Zertifizierung wurde
nochmal aktualisiert.
Da auch mehrere, z.T. relevante Fehler beseitigt wurden empfehlen wir Ihnen sehr, zeitnah
auf die neue Version zu wechseln. Durch die Förderung im Kompetenznetz Diabetes bleibt
DPV auch in den nächsten Jahren für Sie kostenlos, ebenso wie der Support, und wir werden
An der Universität Ulm die Software kontinuierlich weiterentwickeln. Wenn Sie sich also neu
für DPV entscheiden möchten, schreiben Sie einfach eine e-mail und die Signaturdatei kommt
sofort!
Die erste Jahreshälfte ist ja vorüber, und so langsam kommt die Deadline für die nächste
Datenübermittlung, der 15. August näher (keine Panik, es sind noch 6 Wochen…). Viele
aktuelle Auswerteprojekte fokussieren auf psychische / psychiatrische Begleiterkrankungen,
Frau Dr. Hilgard bittet alle DPV-Zentren Behandlungen mit Antidepressiva, Antipsychotika
oder Stimulantien möglichst vollständig einzutragen – glücklicherweise sind es ja nur wenige
Patienten…. Dies gilt auch für Diabetes in der Familie (Projekt Frau Prof. Karges) und
„Migrationshintergrund – Geburtsländer der Eltern“ (Projekt Frau Prof. Icks).
Frau Dr. Kieninger aus Mainz bittet alle pädiatrischen Zentren, den Fragebogen zur
Initialtherapie des Typ-1-Diabetes doch bitte auszufüllen (viele hatten das ja beim
Anwendertreffen in Mainz schon gemacht, aber manche Zentren waren dort ja nicht
vertreten). Den Fragebogen finden Sie auf der Homepage unter „externe Studien“.
Im Sommer hoffen wir dass alles etwas ruhiger wird, und wir dann auch mehr Zeit für neue
Auswerteprojekte haben. Alle DPV-Teilnehmer, Internisten und Pädiater, sind eingeladen
hier mitzuwirken. Wenn Sie also Zeit und Interesse haben, melden Sie sich einfach. Wir
haben auch einige Themen die nach einem Autor für eine Publikation suchen! Mittlerweile
ist die Zahl der erwachsenen Diabetespatienten ja viel größer, so dass wir insbesonders auch
internistische Kollegen ansprechen und einladen möchten!
Und noch ein paar Termine:

11. 2. 2012: „Hecker-Symposium“ in Stuttgart
20. – 21. 4. 2012: DPV-Anwendertreffen in Mainz
8.-12. 20. 2012 und 18. – 22. 2. 2013: Kurs klinische Diabetologie mit pädiatrischem
Schwerpunkt in München

herzliche Grüße aus Ulm und Ihnen und Ihren Patienten einen schönen Sommer wünschen
R. Holl - A. Hungele – K. Molz - M. Grabert

Der somatische Mediziner ist ein Veterinär des Menschen, wenn er sich nur an der
anatomischen und funktionalen Integrität des körperlichen Menschentieres orientiert
(Herrmann Schmitz, mitgeteilt von Dr. Alexander Risse)
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