
Liebe DPV-Anwender,  

 

 

Die Deadline für die Übermittlung der DPV-Daten ist erreicht. Über 230 Zentren haben ihre Daten bereits 

geschickt, und alle Korrekturläufe der zeitgerecht eingetroffenen Archive sind schon verschickt.Aber keine 

Angst, wenn Sie noch auf Mallorca am Strand liegen und erst nächste Woche dazukommen, klappt es 

schon auch noch. Alle Nachzügler möchten wir aber auf diesem Weg vorsichtig und höflich erinnern.Bis 

15. September sollten die korrigierten Daten in Ulm ankommen, damit wir das Benchmarking rechtzeitig 

erstellen können.Auch Zentren die neu mitmachen möchten haben noch die Chance: einfach die Daten 

schicken, oder uns kurz anrufen wenn es Fragen oder Probleme gibt.Trauen Sie sich und machen Sie mit!  

 

Sollte der Korrekturlauf bei Ihnen nicht angekommen sein, fragen Sie mal bei ihren Kollegen nach, es geht 

immer an den/die Hauptansprechpartner, nicht an alle Ansprechpartner ! Falls es wirklich nicht ankam, 

melden Sie sich bei uns und wir suchen gemeinsam.  

 

Parallel wird die DPV-Software kontinuierlich an der Uni Ulm weiterentwickelt:in der aktuellen Version 

6.33 wurde die Listenausgabe im pdf-Format verbessert,außerdem die interne Datenbankanbindung und die 

Korrekturmöglichkeit bei eventuellem Datenverlust.Die neue Version wie immer kostenlos über die DPV-

Homepage der Uni Ulm (http://www.d-p-v.eu) herunterladen.Als nächsten Schritt werden wir die 

Patienten-Suchmöglichkeiten erweitern, hier gab es ja einige Wünsche der Anwender.  

 

Besonders hinweisen möchten wir dieses Mal auf die einfache Möglichkeit, Patientendaten zwischen zwei 

Zentren die beide DPV benutzen, auszutauschen.Wir haben dies in dem angehängten pdf-Dokument 

nochmal dargestellt.Wenn also die pädiatrische Diabetologie und die internistische Diabetologie einer 

Klinik,wenn Klinik und kooperierendes MVZ, wenn mehrere Praxen eines Praxisnetzes DPV verwenden, 

dann ist die Weiterleitung der Daten (Einwilligung des Patienten beachten!) nur ein Mausklick.Auch für 

das Zusammenspiel Akutklinik – Rehaklinik/Fachklinik eignet sich dies hervorragend:Vor der Reha 

werden die Daten dorthin übermittelt, nach der Reha kommen die ergänzten Daten zurück.Wenn Sie 

Fragen haben, melden Sie sich bei Herrn Hungele, Frau Ranz oder mir.  

 

 

 

Für vergessliche Zeitgenommen hier nochmal eine Liste kommender DPV-Termine:  

 

8.-12. 10. 2012 und 18.-22. 10. 2013, München-Schwabing: DDG Kurs „klinische Diabetologie“ 

(Schwerpunkt Pädiatrie).Anmeldung in der DDG-Geschäftsstelle Berlin.  

 

16. Oktober, Ulm: DPV-Einführungsschulung.Wenn Sie oder ein Mitarbeiter Interesse haben, dann können 

Sie sich ab sofort bei mir oder Frau Hösch anmelden.  

 

23. Februar 2013:Hecker-Symposium in Stuttgart.  

 

19. und 20. April 2013:DPV-Anwendertreffen in Mainz.  

 

 

Für heute herzliche Grüße und schöne Sommertage  

 

 

 

 

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

 

 

 

Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist,  

habe ich beschlossen glücklich zu sein!  

 

Voltaire  

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: 0731-502-5314oder 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  

 

 

 

 

 

 


