Liebe aktuelle und zukünftige DPV-Anwender,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Trotz Fußball möchten wir uns wieder bei Ihnen mit einigen Informationen melden.
Mit der neuesten DPV-Version 6.96 vom 3. 6. 2016 ist nun auch eine Anbindung an Praxissoftwaresysteme
über die GDT-Schnittstelle möglich, zusätzlich zur ja seit langem bestehenden Anbindung über die BDTSchnittstelle. Anwendern von Medistar, das ja keine BDT-Schnittstelle hat, wird damit die Dateneingabe
erleichtert. Außerdem haben wir die Eingabe von HLA-Befunden klarer beschrieben, ebenso wie die
Einbindung von Dateien mit kontinuierlichen Glukosewerten (CGM und FGM). Dies ist ja ein spannendes
neues Projekt in DPV, auch in Reaktion auf den GBA-Beschluss, und wir haben in dem angehängten
Dokument das Vorgehen für die verschiedenen Geräte dargestellt. Hier ist viel im Fluss, und wenn Sie
Abweichungen oder Probleme oder neuere Informationen haben, melden Sie sich bitte.
Beim Anwendertreffen hatten wir ja besprochen, dass wir - zusätzlich zum bisherigen anonymisierten
Benchmarking - ab der Sommerrunde auch eine offene Auswertung anbieten, wenn mindestens 20
Einrichtungen das wünschen. Dafür sollten wir vom verantwortlichen Ambulanzleiter eine unterschriebene
Einwilligungserklärung haben. Wir haben ein Formular angehängt, das Sie nur ankreuzen und
unterschreiben müssten. Den Termin für die nächste Datenübermittlung (15. August) haben Sie sicher im
Auge.
An der Charite in Berlin wurde ein Schulungsprogramm zu Diabetes für Pädagogen entwickelt
(EDUKIDS). Am 26. 8. 2016 gibt es hierzu eine Einführung, Programm und Anmeldung hängen ebenfalls
an der e-mail.
Dann möchte ich noch auf die diesjährige JAPED in Osnabrück hinweisen. Wer hat Lust und Zeit einen
Abstrakt einzureichen? Deadline wäre der 6. Juli.
Und zuletzt noch zwei Termine aus dem kommenden Jahr:
Das nächste Hecker-Symposium findet am 25. 3. 2017 in Stuttgart statt. Thema "Konstanz und Variation in
der Diabetologie"
Und das nächste DPV-Anwendertreffen am 12. und 13. Mai wieder in Mainz-Budenheim.

Für heute sonnige Grüße aus Ulm und den bestmöglichen Erfolg beim Fußball
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