Liebe Kolleginnen und Kollegen
Ich weiss dass es Sie im Moment viele Dinge meistern müssen, und Diabetes im Moment
nicht immer die größte Bedeutung hat. Wir in Ulm tun uns auch schwer, die Universität ist
geschlossen, wir arbeiten und koordinieren uns von zu Hause, so gut es eben geht. Unser Ziel
ist es, die DPV-Aktivitäten so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Sie erreichen uns
nicht immer telefonisch, aber per e-mail, zur Not bin ich auch per Skype und über mein
Handy erreichbar.
Wenn Sie von DPV6 nach DPV7 wechseln möchten, koordinieren Sie das vorab mit Herrn
Hungele und Frau Ranz. Wir möchte Sie dabei natürlich optimal unterstützen, und in der
momentanen Situation sollten das nicht alle Zenren gleichzeitig sein.

Heute hat sich das RKI gemeldet und bittet um die Verbreitung der angehängten
Stellenausschreibung für "Containment-Scouts".
Ich habe versprochen, das gleich weiterzuleiten.
Außerdem wird in Lüdenscheid ein Diabetesassisten/berater gesucht.

Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen versucht, ein anonymisiertes DPV-archiv per email-Attachment zu senden. Wie in der letzten Mail schon angekündigt, geht das nicht mehr.
Es gibt ja nicht nur Corona sondern auch Emotet, Computerviren, und das Bundesamt für die
Sicherheit in der Informationsverarbeitung (das BSI ist quasi das RKI für Computerviren) hat
neue Regeln für den sicheren Datenverkehr aufgestellt. Verschlüsselte ZIP-Anhänge per email sind verboten. Bitte verwenden Sie den DPV-Upload unter
http://buster.zibmt.uni-ulm.de/qsupload_dpv/
das sollte problemlos funktionieren. Hier nochmal ein Screenshot der Uploadmaske

Wir versuchen die DPV-Auswertung pünktlich Ende März zu senden, wir verstehen aber
dass manche Zentren dieses Mal die Deadline nicht ganz schaffen und werden dann noch eine
Nachzügler-Runde machen.
Ob es mit dem DPV-Anwendertreffen am 8. und 9. Mai klappen wird, das kann im Moment
niemand sagen - wir melden uns rechtzeitig bei allen die sich angemeldet haben (also ruhig
anmelden, auch wenn Sie noch unsicher sind, ob Sie dann reisen können).
Und dann noch eine Nachricht von Herrn Reschke aus Hannover. Er arbeitet mit anderen an
dem Projekt "Diabetes und Gender-Dysphorie". Wenn Sie Patienten mit der
Begleitdiagnose, oder Zustand nach Gender-Wechsel, haben, bitte dokumentieren Sie es im
Diagnosefeld von DPV und senden nochmal die Daten - es sollte da noch mehr Patienten
geben. Und wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit bei dem Thema haben, wenden Sie sich an
ihn.

Die DPV-Gruppe wünscht Ihnen gute Gesundheit, und machen Sie immer was die
Bundeskanzlerin sagt

viele Grüße

R. Holl für das ganze Team.
Foto privat

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

Prof. Dr. med. Reinhard Holl
FA für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Kinder-Endokrinologie und Diabetologie, fachgebundene
genetische Beratung

Unterrichtsabteilung am ZIBMT, AG Computergestütztes Qualitätsmanagement in der Medizin
Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie, Universitaet Ulm

Albert-Einstein-Allee 41, D-89081 Ulm.

---------------------------------------------------------------------------------Diese E-Mail enthaelt vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat
sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie
diese
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have
received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
copying,
disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Abbestellung
Wenn Sie keine Weiteren e-mails über den Verteiler des pädiatrischen Qualitätszirkels Baden-Württemberg
mehr erhalten möchten,
dann antworten Sie bitte auf diese e-mail mit "bitte löschen".

Datenschutz
Sie erhalten diese e-mail da Ihre die e-mail-Adresse im Verteiler des Qualitätszirkels Pädiatrie in BadenWürttemberg registriert ist.
Diese e-mail-Liste wird an der Uni Ulm, Zentralinstitut für biomedizinische Technik (ZIBMT) gespeichert, die
Adressen werden an
niemanden weitergegeben und nur für Rund-e-mails zum Qualitätszirkel verwendet. Sie können
sich jederzeit aus der Liste entfernen lassen.
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Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Königstraße 46
70173 Stuttgart
Kammern, Berufsrecht

Folgende Links führen zu den relevanten Kammern und dem Berufsrecht der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Klinikums.





Ärzte: Landesärztekammer Baden-Württemberg:
Kammer, Berufsrecht
Zahnärzte: Zahnärztekammer Baden-Württemberg:
Kammer
Apotheker: Landesapothekerkammer Baden-Württemberg:
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Kammer

Soweit andere Berufe im Sinne von § 5 Nr. 5 TMG (Telemediengesetz) individuell Tele- oder
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