
Liebe DPV-Anwender,  

 

Bevor alle in die Sommerferien entschwinden, möchte sich die DPV-Gruppe 

nochmal bei Ihnen melden: 

 

Im Herbst, am 16. Oktober, bieten wir in Ulm nachmittags wieder eine 

DPV-Einführungsschulung an.  Wenn Sie oder ein Mitarbeiter Interesse 

haben, dann können Sie sich ab sofort bei mir oder Frau Hösch anmelden. 

 

Herr Hungele arbeitet unermüdlich an der weiteren Verbesserung der 

DPV-Software: aktuell ist die Version 6.30 mit folgenden Neuerungen: 

- Screenshots der Eingabe-Formulare (Tastenkombination Alt+O) 

- Importschnittstellen verbessert 

- Basalratengrafiken überarbeitet, Bericht mit tabellarischer + 

grafischer Ausgabe 

- Fehlerprotokoll kann als PDF gespeichert werden 

- Ausdruck der Etiketten beim Gesundheitspass verbessert 

- außerdem wurden einige Fehler behoben. 

 

Den Update auf die neue Version können Sie wie immer kostenlos von 

unserer Homepage herunterladen: www.d-p-v.eu.  Und wenn Sie Fragen oder 

Entwicklungswünsche haben, einfach anrufen.  

 

So langsam geht die erste Jahreshälfte ja zu Ende, und die nächste 

Auswertungsrunde erscheint am Horizont.  Deadline für die 

Datenübermittlung ist der 15. August (noch lange hin, aber schon mal zur 

Erinnerung…) 

 

Wir hoffen, dass im Sommer alles viel ruhiger wird und wir dann wieder 

mehr Zeit für neue Auswerteprojekte haben. Melden Sie sich wenn Sie mit 

dabei sein möchten!  Für die pädiatrischen Kollegen wäre der 15. 7. die 

Deadline für die JAPED – da sollte DPV doch unbedingt vertreten sein! 

Wer hat Lust? 

 

 

Für heute herzliche Grüße und viel Erfolg beim Fußball 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Die große Sonne ist versprüht, 

der Sommerabend liegt im Fieber, 

und seine heiße Wange glüht. 

Jach seufzt er auf: "Ich möchte lieber ..." 

Und wieder dann: "Ich bin so müd ..." 

Die Büsche beten Litanein, 

Glühwürmchen hangt, das regungslose, 

dort wie ein ewiges Licht hinein; 

und eine kleine weiße Rose 

trägt einen roten Heiligenschein. 

(Rainer Maria Rilke) 

 

 

 

 

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


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

 

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, 

R. Ranz,. 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 

 

 

 

 


