Liebe DPV-Anwender,
Mitten im Karneval meldet sich das DPV-Team wieder bei Ihnen. Die
Deadline für die Übermittlung der DPV-Daten des Behandlungsjahres 2011
ist ja erreicht, und alle Korrekturläufe der pünktlich übermittelnden
Zentren sind schon verschickt. Herzlichen Dank für die Teilnahme an der
DPV-Initiative! Mit dem Korrekturlauf haben Sie auch das Passwort für
den internen Bereich auf der DPV-Homepage bekommen, dort befinden sich
z.B. alle gemeinsamen Publikationen als pdf. Und auch das
Anmeldeformular für das DPV-Anwendertreffen am 20. und 21. April in
Mainz haben wir verschickt: Das Vorbereitungsteam hat ein spannendes
Programm zusammengestellt – wir denken dass Sie begeistert sein werden.
In diesem Jahr wird es auch eine internistische Arbeitsgruppe geben!
Bitte melden Sie sich rasch an damit wir planen können.
Sollte der Korrekturlauf bisher bei Ihnen nicht angekommen sein, melden
Sie sich und wir klären woran es liegt. Prüfen Sie insbesondere auch ob
die übermittelten Daten aktuell waren, und ob Sie eine aktuelle
DPV-Version (z.Zt 6.24) verwenden, denn einige Aspekte des
Korrekturlaufs kommen in älteren Versionen ja nicht vor.
Nun gibt es ja Regionen in Deutschland (auch Österreich?) in denen die
durchschnittliche Blutalkoholkonzentration erst ab Aschermittwoch die
Bedienung der DPV-Software wieder erlaubt…. Könnten Sie dann bitte bis
Freitag die Daten übermitteln? Sie ersparen uns den persönlichen Anruf…
Neue Zentren, die erstmals teilnehmen möchten und technische Hilfe
benötigen - melden Sie sich im weitgehend faschingsfreien Ulm, wir
helfen Ihnen gerne.
Für heute herzliche Faschings/Karnevals-Grüße aus Ulm
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Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen.
(Lucius Anneus Seneca)
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