Liebe DPV-Anwender, liebe zukünftige Anwender
Wir wissen nicht ob Sie in Mallorca, auf den Malediven oder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub
machen, oder aber fleißig arbeiten, trotzdem möchte die DPV-Gruppe sich wieder bei Ihnen melden.
Als erstes möchten wir vorsichtig an die nahende Deadline für die Übermittlung der anonymisierten Daten
für die Sommerauswertung 2013 erinnern – viele Zentren haben die Daten schon geschickt, vielen Dank.
Die anderen möchten wir vorsichtig an den 15. August, sprich Ende nächster Woche, erinnern. Zur
Erinnerung: die Datenübermittlung hat geklappt wenn Sie eine Bestätigungs-e-mail aus Ulm bekommen
haben. Falls nicht, melden Sie sich bei uns damit wir herausfinden, woran es gelegen haben könnte. Und
ganz besonders freuen wir uns über Einrichtungen, die erstmals an der Benchmarking-Auswertung
teilnehmen: keine Angst, machen Sie mit! Und natürlich helfen wir allen Neulingen bei der
Datenübermittlung, Herr Hungele sitzt am Telefon bereit (0731-502-5316).
Die aktuelle DPV-Version hat die Nummer 6.55, folgende Verbesserungen wurden umgesetzt:
Der DPV-Arztbrief funktioniert nun auch mit der neuen MS-Word-Version 2013
Nach einer Umfrage unter Anwendern haben wir jetzt Felder für ß-Hydroxy-Butyrat und für Bikarbonat
neu aufgenommen.
Mehrere kleine Probleme einzelner Einrichtungen konnten in der neuen Version ebenfalls behoben werden.
Einfach von der Homepage der Uni Ulm unter www.d-p-v.eu herunterladen und installieren.
Alle Familien, die sich über das Patientenportal gemeldet haben, wurden per e-mail auf die ZwillingsStudie von Prof. Karges und PD Meissner hingewiesen. Viele haben ihre Mitarbeit angekündigt. Die
Blutentnahme soll ja möglichst im Rahmen einer Routine-Blutentnahme stattfinden – wenn Sie sich circa
10 Tage vor dem Termin in Düsseldorf oder Ulm melden, dann werden Ihnen alle Unterlagen und die
notwendigen Röhrchen zugeschickt.
Und nach der Sommerpause geht es wieder weiter:
Am 11. September findet die nächste DPV-Einführungsschulung in Ulm statt, Sie können sich sofort
anmelden.
Das nächste Hecker-Symposium in Stuttgart findet am 15. März 2014 statt, und den Termin für das nächste
DPV-Anwendertreffen in Mainz, der 16. und 17. Mai 2014, haben Sie sicher schon notiert.

Das DPV-Team wünscht Ihnen weiter schöne Sommertage, nicht zu heiß aber auch nicht zu regnerisch

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

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

Durch Bewegung überwindet man Kälte.
Durch Stillhalten überwindet man Hitze.
Der Weise vermag es, durch seine Reinheit und Ruhe
alle Dinge der Welt ins Gleichmaß zu bringen.
Aus Tibet
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