
Liebe Kolleginnen und Kollegen  

in der DPV-Initiative,  

 

Heute wollten wir nachfragen, ob das anonymisierte Benchmarking und die DPV-Teilnahmebescheinigung 

bei allen Zentren angekommen sind?  Falls nicht, fragen Sie zunächst Ihre Kollegen (die Auswertungen 

werden ja jeweils an die Haupt-Ansprechpartner geschickt), falls nicht angekommen schicken Sie uns bitte 

eine mail und wir "suchen".  

 

In der Auswertung gab es ja viel Neues, siehe Auflistung am Anfang, unter anderem auch die 

kontinuierliche Glukosemessung unterschieden nach CGM und FGM (das wurde leider bei den 

pädiatrischen Benchmarkings vertauscht. Falls Sie unsicher sind welche Zahl nun welcher Gruppe 

entspricht, melden Sie sich und wir schicken die korrigierte Fassung!).  

 

Als nächstes wird dann - an die Zentren welche ihre Teilnahme unterschrieben haben - die neuen, 

entanonymisierte Auswertung verschickt.  

 

Bei zwei aktuellen Auswerteprojekten (Diabetes nach congenitalem Hyperinsulinismus, Frau Welters aus 

Düsseldorf und Autoimmunhepatitis bei Typ-1-Diabetes, Dr. deSouza aus Dortmund) haben wir 

individuelle Nachfragen bezüglich einzelner Patienten verschickt. Beide Kollegen würden sich sehr freuen, 

wenn Sie begeistert über die spannenden Fragestellungen die Zahlen rasch und vollständig heraussuchen 

würden...  

 

Auch nochmal erinnern möchte ich an unser gemeinsames Projekt mit der Pumpen-AG und dem Team aus 

Hannover zu den Glukoseprofilen. Die Datenübermittlung über DPV funktioniert sehr gut, aber mehr Daten 

ist immer besser als weniger Daten...  Insbesondere wären wir an langfristigen Profilen interessiert: Also 

die Bitte bei den selben Patienten die Sensordaten bei jeder Vorstellung auszulesen und zu übermitteln. 

Damit es nicht an fehlendem Wissen hängt, im Attachment nochmal die Anleitung. Und Sie können gerne 

solche Daten auch zwischen den "offiziellen" Benchmarking-Terminen schicken, wir lesen diese dann 

genauso ein.  

 

Bei der CJD in Berchtesgaden wird ein Kinderdiabetologe gesucht. Frau Dr. Knauth schreibt dazu: 

"Bekanntermaßen sind unsere Patienten oft eine Herausforderung. Die aber auch Spaß macht. Praktische 

Diabetologie live. Nettes Team!! Ein Chef, der für vieles offen ist. Auch komplexe Fälle außerhalb der 

Diabetologie. Hohe Lebensqualität vor Ort…"  Die komplette Stellenanzeige mit weiteren Vorzügen finden 

Sie auf der DPV-Homepage.  

 

Für heute herzliche Grüße aus Ulm  

 

 

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  

 

 

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

 

 

     Die Blätter fallen, fallen wie von weit,  

     als welkten in den Himmeln ferne Gärten;  

     sie fallen mit verneinender Gebärde.  
     Und in den Nächten fällt die schwere Erde  

     aus allen Sternen in die Einsamkeit.  

     Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.  

     Und sieh dir andre an: es ist in allen.  



 

     Und doch ist einer, welcher dieses Fallen  

     unendlich sanft in seinen Händen hält.  

 

     Rainer Maria Rilke  

 

 


