
Liebe DPV-Anwender,  

 

Kurz vor Abschluss der aktuellen Benchmarking-Runde meldet sich das 

DPV-Team wieder bei Ihnen. 300 Zentren haben anonymisierte Daten für 

externe Vergleiche geschickt – herzlichen Dank an alle, es zeigt ein 

großes Interesse an der Verbesserung der Ergebnisse in der Diabetologie 

in Deutschland und Österreich. Alle Korrekturläufe sind versandt, wir 

bitten Sie die überarbeiteten Daten allerspätestens bis Ende März zurück 

zu senden.  Auch Zentren die es bisher noch nicht geschafft haben, ihre 

Daten zu übermitteln, möchten wir nochmal erinnern – immer verbunden mit 

dem Angebot, dass wir gerne helfen wenn es technische Schwierigkeiten 

geben sollte. Vielleicht traut sich ja doch das eine oder andere Zentrum 

neu einzusteigen – keine Angst, es muss nicht alles perfekt sein! 

 

Mit dem Korrekturlauf haben wir Ihnen auch das Anmeldeblatt für das 

DPV-Anwendertreffen am 20. und 21. April in Mainz zugesandt.  Ein paar 

Plätze sind noch frei, wenn Sie also auch kommen möchten, melden Sie 

sich rasch an.  Die Bestätigungen werden im Laufe der kommenden Woche 

versandt. 

 

Auf der letzten Seite des Korrekturlaufes finden Sie auch das Passwort 

für den internen Bereich der DPV-Homepage, dort finden Sie alle 

bisherigen DPV-Veröffentlichungen in elektronischer Form (PDF-Dokument). 

 

Und auch bei der Entwicklung der Software geht es weiter:  In der 

aktuellen Version können Sie – zusätzlich zu den Daten für die 

DDG-Zentrumsanerkennung – auch die Daten für die Anerkennung der AG Fuß 

automatisch exportieren! Ein weiterer Baustein, wie DPV Sie beim 

Nachweis Ihrer Versorgungsqualität unterstützt.  Die neue DPV-Version 

wie immer kostenlos und einfach von der DPV-Homepage http://www.d-p-v.eu 

herunterladen. 

 

Für heute viele Grüße, und wir würden uns freuen wenn wir Sie in Mainz 

treffen würden 

 

 

 

R. Holl   -   A. Hungele   –   K. und E. Molz   -   M. Grabert 

 

 

 

 

 

Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie früher war. 

(Karl Valentin) 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

 

Prof. Reinhard Holl 

Uni Ulm, Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie 

Unterrichtsabteilung am ZIBMT / AG computergestützte Qualitätssicherung 

in der Medizin 

 

Tel:     0731-502-5314  oder 502-5316 (technischer Support, A. Hungele, 

M. Grabert) 

FAX:  0731-502-5309, e-mail: reinhard.holl (at) uni-ulm.de 

 

Sekretariat:  Frau Hösch, Tel 0731-502-5313, e-mail: julia.hoesch (at) 

uni-ulm.de 

http://www.d-p-v.eu/

