
Liebe DPV-Anwender,  

 

 

Die Ulmer DPV-Gruppe hofft dass das neue Jahr für Sie gut begonnen hat. Mögen sich alle Ihre Wünsche 

aus der Silvesternacht erfüllen - und noch viele mehr!  

 

So ganz langsam taucht ja die Deadline für die Übermittlung der DPV-Daten zum Benchmarking über das 

verflossene Jahr auf - es ist der 15. Februar 2013. Sie dürfen die Daten aber gerne auch sofort schicken, 

umso früher bekommen Sie den Korrekturlauf. Wir bitten Sie besonders auf Patienten mit Zöliakie / Sprue 

und verfügbare Biopsiebefunde zu achten, da hierzu einige neue Projekte geplant sind.  

 

Zu Beginn eines neuen Jahres spürt man ja neue Kräfte - wir wollten Sie deshalb alle ermuntern, sich an 

DPV-Auswerteprojekten zu beteiligen, sei es als Erstautor oder als Co-autor, als Ideengeber oder kritischer 

Begleiter. Wenn Sie also Lust haben und Kräfte fühlen, melden Sie sich -wir finden sicher das passende 

Projekt. Auch wenn Sie zur DDG einen Abstrakt einreichen möchten (Deadline 25. Januar), sollten Sie sich 

jetzt melden. Und wenn Sie tiefer in ein Projekt einsteigen möchten und sich eine Zeitlang ganz auf eine 

Fragestellung konzentrieren möchten, so besteht die Möglichkeit, uns einige Tage, Wochen oder auch 

Monate in Ulm zu besuchen. Wir haben einen freien Arbeitsplatz, und für solche befristeten 

Forschungsaufenthalte gibt es von vielen Organisationen auch finanzielle Mittel.  

 

Und wenn Ihre Institution in 2013 neu bei DPV einsteigen möchte - dann ist das auch ein guter Zeitpunkt. 

Melden Sie sich, wir unterstützen Sie bestmöglich! Und für die Schwaben in und außerhalb Berlins: Es 

entstehen keine Kosten!  

 

Wir haben auch große Pläne für 2013 - neben neuen Auswerteprojekten und Studien bekommt DPV ein 

"Face-Lift", die Benutzeroberfläche wird überarbeitet und moderner gestaltet (keine Angst, wir sorgen 

dafür dass langjährige Anwender sich weiter gut zurechtfinden!)  

 

 

Ganz herzlich möchte ich alle Interessierten nochmal zum Hecker-Symposium am 23. Februar einladen. 

Die Veranstaltung ist zertifiziert für Ärzte und Beraterinnen, die Teilnahme ist kostenlos. Flyer hängt an 

der e-mail.  

 

Und am 19. und 20. April 2013 wird in Mainz-Waldthausen das nächste DPV-Anwendertreffen stattfinden 

- sobald Sie Ihre Daten übermittelt haben, können Sie sich auch hierfür anmelden.  

 

Und noch eine Erinnerung: Das Patientenportal "www.diabetes-kind-studien.de" füllt sich so allmählich, 

aber weisen Sie Ihre Patienten bitte weiter darauf hin. Wir schicken Ihnen den Flyer in gedruckter Form 

gerne in beliebiger Anzahl zu.  

 

 

Herzliche Grüße aus Ulm  

 

 

 

R. Holl - J. Hösch - A. Hungele – K. Fink - E. Molz - R. Ranz - M. Grabert  

 

 

 

 

 

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

 

 

Ein bißchen mehr Friede und weniger Streit,  
Ein bißchen mehr Güte und weniger Neid,  

Ein bißchen mehr Liebe und weniger Haß,  

Ein bißchen mehr Wahrheit - das wäre doch was!  

 

http://www.diabetes-kind-studien.de/


Statt so viel Unrast ein bißchen mehr Ruh',  

Statt immer nur Ich ein bißchen mehr Du,  

Statt Angst und Hemmung ein bißchen mehr Mut  

Und Kraft zum Handeln - das wäre gut!  

 

Kein Trübsal und Dunkel, ein bißchen mehr Licht,  

Kein quälend Verlangen, ein bißchen Verzicht,  

Und viel mehr Blumen, solange es geht,  

Nicht erst auf Gräbern - da blüh'n sie zu spät!  

 

 

Peter Rosegger: Gedicht zum Neuen Jahr  

 

 

 

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

 

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  
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