Liebe aktuelle und zukünftige DPV-Anwender,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Viele sind schon im Urlaub, für manche Bundesländer steht dieser vor der Tür. Die DPV-Gruppe möchte
sich deshalb nochmal bei Ihnen melden:
Deadline für die Datenübermittlung für nächste Benchmarkingrunde ist der 15. August (falls Sie dann in
Urlaub sind - es ist erlaubt die Daten auch vor Abreise zu senden!!). Bitte achten Sie darauf, dass Sie die
Bestätigungsmail erhalten - wegen der Virenlage haben viele Einrichtungen ihre Firewall-Einstellungen
verändert. Falls es mit der Übermittlung nicht klappt, falls Sie erstmalig teilnehmen oder Fragen
auftauchen: melden Sie sich einfach in Ulm (0731-502-5316).
Es gibt auch eine weitere Verbesserung der DPV-Version, die Nummber6.97 vom 20.07.2016: Folgende
Verbesserungen wurden umgesetzt:
- DDG-Anerkennung: Bezeichnungen der Anerkennungsformen aktualisiert
- CGMS-Import: Import von XLS-Dateien aus DIASEND möglich
- Fehlerkorrekturen
Die gemeinsame Auswertung von Sensordateien ist ja ein spannendes Thema, und wir laden alle Zentren
ein, Sensordateien zusammen mit den DPV-Daten zu übermitteln. Wir haben die Anleitung nochmal
aktualisiert und senden diese mit. Wenn es nicht klappt, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich.
Im Herbst, am 28. September, gibt es wieder eine DPV-Einführungsschulung in Ulm - Sie können sich
sofort anmelden.

Falls noch nicht notiert, zwei weitere Termine aus dem kommenden Jahr:
Das nächste Hecker-Symposium findet am 25. 3. 2017 in Stuttgart statt. Thema "Konstanz und Variation in
der Diabetologie"
Das nächste DPV-Anwendertreffen am 12. und 13. Mai wieder in Mainz-Budenheim.

Die DPV Gruppe wünscht allen Behandlungszentren und ihren Patienten erholsame Sommertage!

R. Holl und das Ulmer DPV-Team
Institut für Epidemiologie und med. Biometrie
ZIBMT
Albert-Einstein-Allee 41
89081 Ulm
TEl: 0731-502-5313
FAX: 0731-502-5309
----------------------------------------------------Es war ein solcher Vormittag,
wo man die Fische singen hörte;
kein Lüftchen lief, kein Stimmchen störte,
kein Wellchen wölbte sich zum Schlag.
Nur sie, die Fische, brachen leis
der weit und breiten Stille Siegel
und sangen millionenweis'
dicht unter dem durchsonnten Spiegel.

Christian Morgenstern (1871-1914)

