
Liebe DPV-Anwender, liebe zukünftigen Anwender! 

 

 

Wir hoffen Sie alle haben den 1. Mai ohne Schäden überlebt und möchten uns heute wieder 

bei Ihnen melden. 

 

Das DPV-Benchmarking – sowohl die Auswertungen für die Erwachsenendiabetologen als 

auch für die pädiatrischen Diabetologen wurde verschickt. Wir hoffen natürlich dass Sie mit 

Ihren Ergebnissen zufrieden sind und dass Sie in jedem Parameter das optimale Ergebnis 

erzielt haben. Gratulation! Und Ermunterung, die Aspekte die noch verbesserungsfähig sind, 

bis zur nächsten Runde anzugehen. 

 

Auch das DPV-Anwendertreffen in Mainz ist – wie wir hoffen für alle positiv – 

vorübergegangen. Folien der Vorträge, soweit sie von den Referenten zur Verfügung gestellt 

wurden, haben wir auf die DPV-Homepage gestellt. 

 

Und bitte notieren Sie gleich den Termin für das Anwendertreffen 2016: 22. und 23. April 

2016, wieder in Mainz. 

 

Es gibt auch eine neue DPV-Version, 6.79 mit folgenden Verbesserungen: 

- zwei neue Pumpenmodelle (Accu Chek Insight und Minimed 640G) 

- Pumpentherapie: neues Eingabefeld „PLGS“ (predict low glucose suspend) 

- Datensicherung: Prüfung, ob bereits eine Sicherung für den aktuellen Tag vorhanden ist 

- DDG-Anerkennung: Übersicht für Mindestanzahl der Schulungsmodule hinzugefügt 

- DDG-Anerkennung: Auswertung der Schulungsmodule für Patienten mit Typ2 verbessert 

- Diabetespass: Verbesserung des Etikettendrucks 

- Frei wählbare Patientengruppe: Suche nach Adress-Land des Patienten 

 

Ermöglicht durch eine DDG-Projektförderung führt Frau Dr. Scheuing aus Ulm ein 

spannendes Projekt durch, und ich möchte Sie und alle Ihre Patienten heute um aktive 

Mitarbeit bitten. Es geht um Ernährung bei Patienten mit Typ-1-Diabetes mit oder ohne 

Zöliakie. Die Ernährung wird dabei mit einem Fotohandy dokumentiert – das sollte für viele 

Jugendliche und Erwachsene leicht umsetzbar sein. Die Frage ist, ob sich die 

Kohlenhydrataufnahme (Menge, Verteilung, glykämischer Index…) zwischen Patienten mit 

und ohne Zöliakie unterscheidet – eine auch für den Beratungsalltag spannende Frage. Ich 

hänge einen Info-Flyer als pdf an, wir senden Ihnen gedruckte Flyer in (nahezu) beliebiger 

Anzahl zu, die Sie – bitte mit aktiver Fürsprache – an Ihre Patienten weitergeben können. 

 

Auf der DDG werden wieder Daten aus DPV vorgestellt, alle Vortragenden freuen sich wenn 

Sie die Sessions besuchen und die Referenten aktiv unterstützen! DPV wird auch mit einem 

kleinen Stand vertreten sein – da kann ich natürlich nicht immer stehen, deshalb sprechen Sie 

mich bitte an und vereinbaren einen Termin, gerne mobil über 0171-3869567. 

 

Und zu guter Letzt möchten wir alle aktiven DPV-Institutionen einladen, sich auch an der 

Auswertung und Publikation der Ergebnisse zu beteiligen. Es ist einfacher als Sie vielleicht 

befürchten! Wir freuen uns auch wenn Sie einige Tage nach Ulm kommen so dass wir 

intensiv gemeinsam ein Projekt voranbringen können. 

 

 

 

Für heute herzliche Grüße und bald schönere Maitage 



 

 

R. Holl - A. Hungele – K. Fink - E. Bollow - R. Ranz - N. Scheuing - M. Grabert - J. 

Hermann - B. Bohn - A. Schwandt 

 

 

 

 

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

 

 

Erster Mai 

 

Ja, das war ein erster Mai! 

Dreckig waren alle Straßen, 

Auch der Wind hat kalt geblasen, 

So, als wenn es Winter sei. 

 

Unsre junge Mädchenschar 

Trug verstärkte Unterhosen, 

Und es konnte wohl erbosen, 

Wem es etwa lästig war. 

 

Nichts von Spitzen oder Mull! 

Und von den Naturgenüssen 

Hat man sich enthalten müssen, 

Denn es war fast unter Null. 

 

Alle haben sich geschont, 

Die sonst gerne unterliegen, 

Um nicht den Katarrh zu kriegen. 

Und das heißt man Wonnemond! 

 

(Ludwig Thoma) 
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