
Liebe DPV-Anwender,  

 

305 Einrichtungen haben diesmal an den externen Qualitätsvergleichen mit 

der DPV-Software der Uni Ulm teilgenommen – wieder eine Steigerung im 

Vergleich zur letzten Runde.  Sowohl die internistischen als auch die 

pädiatrischen Benchmarkingauswertungen sind mittlerweile versandt. 

Sollte bei Ihnen nichts angekommen sein (obwohl Sie Daten geschickt 

haben), dann melden Sie sich bitte - meistens liegt es an falschen 

e-mail-Adressen. Wir sind sicher dass Ihnen das neue Format gefallen 

wird, die Karten, aber auch die interaktive Funktion mit der Sie direkt 

aus dem Inhaltsverzeichnis des pdfs auf die jeweilige Seite springen 

können. Frau Molz ist sehr stolz darauf! 

 

Jetzt ist es nicht mehr lange bis zum DPV-Anwendertreffen am nächsten 

Wochenende, und für kurzentschlossene haben wir noch zwei Plätze frei! 

Melden Sie sich dann aber bitte gleich!  Beim Anwendertreffen möchten 

wir das neue Benchmarking mit Ihnen diskutieren, aber auch Ihre Wünsche 

zur Weiterentwicklung der Software und der Auswertungen kennenlernen. 

Wir haben ein spannendes Programm zusammengestellt, meinen wir. 

 

Die aktuelle DPV-Version ist die 6.27, wie immer kostenlos von der 

Homepage der Uni Ulm unter http://www.d-p-v.eu herunterladen.  Neu sind 

die Anreden im Arztbrief (Ehre wem Ehre gebührt!), die Unterstützung für 

die Anerkennung als Fußzentrum durch die AG Fuß, die verbesserte 

Anbindung an Praxissoftwaresysteme, und alle uns gemeldeten Fehler 

wurden behoben. 

 

Alle aktiven DPV-Anwender sind natürlich auch herzlich eingeladen, sich 

an den Auswerteprojekten und Publikationen zu beteiligen!  Melden Sie 

sich einfach bei uns. 

 

 

Für heute viele Grüße aus Ulm, wir freuen uns wenn wir Sie in Mainz 

treffen  

 

 

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

 

 

 

 

 

Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher. 

Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.  

(Kalender) 
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Prof. Reinhard Holl 

Uni Ulm, Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie 

Unterrichtsabteilung am ZIBMT / AG computergestützte Qualitätssicherung 

in der Medizin 
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http://www.d-p-v.eu/

