
Liebe Teilnehmer an der Hypothyreose-Dokumentation, liebe Neu-Teilnehmer, 

 

 

Heute möchten wir uns wieder bei Ihnen melden, denn das nächste Treffen der AQUAPE, am 

9. und 10. Mai in Mainz, rückt näher. Wir möchten für diesen Termin wieder ein neues 

Hypothyreose-Benchmarking zur Verfügung stellen - dazu brauchen wir ja neue Daten! 

Deshalb die bitte, uns bis zum 25. 4. 2014 (Freitag nach Ostern) die aktuellen Daten zu 

schicken. In der Woche darauf bekommen Sie dann die Auswertung. Bei Fragen, Problemen, 

Osterwünschen oder ähnlichem melden Sie sich bei Frau Ranz oder mir. 

 

Aktuell ist die Hypothyreose-Dokumentationsversion 2.05. Neu sin ddie Umstellung auf den 

ICD-10-Katalog von 2014, außerdem ist die Suche nach weiterbehandelten Patienten jetzt 

möglich (ob ein Patient weiterbehandelt wird oder nicht können Sie in den Stammdaten, 1. 

Seite) einstellen. Untersuchungen können jetzt als "extern" markiert werden, in der Liste 

erhalten diese das Kürzel "E". Außerdem haben wir einen kleinen Fehler korrigiert, der 

jeweils aktuell bearbeitete Patient bleibt so lange ausgewählt, bis Sie einen neuen Patienten 

auswählen. . 

 

 

Für heute viele Grüße aus Ulm, und schon mal alles Gute zu Ostern (siehe unten, vorher aber 

bitte die Daten schicken!) 

 

 

 

R. Holl - A. Hungele – K. Fink - E. Molz - R. Ranz - M. Grabert 

 

 

 

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

 

Die Sonne geht im Osten auf, 

der Osterhas beginnt den Lauf. 

Um seinen Korb voll Eier sitzen 

drei Häslein, die die Ohren spitzen. 

 

Der Osterhas bringt just ein Ei 

da fliegt ein Schmetterling herbei. 

Dahinter strahlt das blaue Meer 

mit Sandstrand vorne und umher. 

 

Der Osterhas ist eben fertig 

das Kurtchen auch schon gegenwärtig! 

Nesthäckchen findet eins, zwei, drei, 

ein rot, ein blau, ein lila Ei. 

 

Ein Ei in jedem Blumenkelche! 

Seht, seht, selbst hier, selbst dort sind welche! 

Ermüdet leicht im Morgenschein 

schlief Kurtchen auf der Wiese ein. 

 

Die Glocken läuten bim, bam, baum, 



und Kurtchen lächelt zart im Traum. 

Di di didl dum dei, wir tanzen mit unsern Hasen 

umgefaßt, zwei und zwei, 

auf schönem, grünen Rasen. 

 

(Christian Morgenstern) 
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