Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Auch wenn das Wetter heute wieder kühler ist, so kommt der Mai doch unaufhaltsam und damit auch das
DPV-Anwendertreffen am 12. und 13. Mai in Mainz. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitte ich
Sie dies rasch nachzuholen, da wir Ende dieser Woche die Anzahl der Teilnehmer nach Waldhausen
melden müssen. Ich denke, es ist wieder ein tolles Programm mit vielen unterschiedlichen Aspekten der
Diabetologie - ich hoffe es wird Ihnen auch gefallen! Falls Sie das Anmeldeblatt nicht finden können,
schicken Sie bitte eine Mail und wir hängen es nochmal an.
367 Zentren haben bereits DPV-Daten geschickt und einen Korrekturlauf - zusammen mit der Einladung
nach Mainz - bekommen. Sollte bei Ihnen nichts angekommen sein, melden Sie sich bitte rasch damit wir
das Problem beheben können. (An einigen Zentren werden Mails mit Anhängen nicht zugestellt, deshalb
schicke ich diese Mail bewusst ohne Anhang).
Dieser Tage kommt ja ein neues Insulin auf den Markt, und wir haben dies sowohl in die neue DPVVersion 7.37 als auch in die "alte" Version 6.986 bereits eingebaut, so dass Sie jede Insulintherapie weiter
problemlos dokumentieren können. Wir ermuntern Sie auch zum Umstieg auf die Version 7, die
zahlreichen Neuerungen werden Herr Hungele und Frau Ranz in Mainz vorstellen.
Überall werden Kinderdiabetologen gesucht! Auf der DPV-Homepage finden Sie die Stellenanzeige aus
Bremen (super Stelle im Norden!) und aus Göppingen (für diejenigen die sich im Süden wohlfühlen!).

Für heute herzliche Grüße aus Ulm und hoffentlich bis zum DPV-Treffen am 12. Mai in Mainz

Reinhard Holl und das Ulmer Team

________________________________________________________

Aus einem April
Wieder duftet der Wald.
Es heben die schwebenden Lerchen
mit sich den Himmel empor, der unseren Schultern
schwer war;
zwar sah man noch durch die Äste den Tag, wie er
leer war, –
aber nach langen, regnenden Nachmittagen
kommen die goldübersonnten
neueren Stunden,
vor denen flüchtend an fernen Häuserfronten
alle die wunden
Fenster furchtsam mit Flügeln schlagen.
Dann wird es still. Sogar der Regen geht leiser
über der Steine ruhig dunkelnden Glanz.
Alle Geräusche ducken sich ganz
in die glänzenden Knospen der Reiser.
(Rainer Maria Rilke)
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