
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

ich hoffe Sie hatten eine schöne Sommerzeit. Jetzt ist ja schon die JAPED am Horizont, und wir möchten 

vorher wieder eine Hypothyreose-Vergleichsauswertung anbieten. Würden Sie bitte die anonymisierten 

Hypothyreose-Daten bis 8. Oktober nach Ulm übermitteln? Ganz besonders freuen würden wir uns 

natürlich wenn neue Zentren mitmachen!  Trauen Sie sich, es ist nicht so schwer wie Sie vielleicht 

befürchten! Und wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich einfach!  

 

Wir senden Ihnen dann Korrekturlauf und rechtzeitig die Auswertung - vielleicht wird das Benchmarking 

ja in der AG Schilddrüse aufgegriffen. Und in Zukunft mehr von der DGKED gepusht.  

 

Daten sammeln und Vergleichsauswertungen ist ja das eine, Ergebnisse publizieren das andere!  Wer also 

Zeit und Lust versprürt, eine Publikation voranzubringen, melden sie sich ebenfalls!  

 

 

Parallel wird es auch eine AGS-Auswertung geben: wir spielen die Daten in Ulm zusammen und 

übermitteln diese dann an Prof. Mohnike / Dr. Röhl in Magdeburg. Sie können also beide Archive in einem 

übermitteln.  

 

Für heute herzliche Grüße aus Ulm  

 

 

R. Holl und das Ulmer Datenteam-Team  

 

Institut für Epidemiologie und med. Biometrie  

ZIBMT  

Albert-Einstein-Allee 41  

89081 Ulm  

TEl: 0731-502-5313  

FAX: 0731-502-5309  

 

 

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

 

 

 

     Der September      

      

 

Das ist ein Abschied mit Standarten  

aus Pflaumenblau und Apfelgrün.  

Goldlack und Astern flaggt der Garten,  

und tausend Königskerzen glühn.  

 

Das ist ein Abschied mit Posaunen,  

mit Erntedank und Bauernball.  

Kuhglockenläutend ziehn die braunen  

und bunten Herden in den Stall.  

 

Das ist ein Abschied mit Gerüchen  

aus einer fast vergessenen Welt.  

Mus und Gelee kocht in den Küchen.  

Kartoffelfeuer qualmt im Feld.  

 

Das ist ein Abschied mit Getümmel,  
mit Huhn am Spieß und Bier im Krug.  

Luftschaukeln möchten in den Himmel.  

Doch sind sie wohl nicht fromm genug.  

 



Die Stare gehen auf die Reise.  

Altweibersommer weht im Wind.  

Das ist ein Abschied laut und leise.  

Die Karussells drehn sich im Kreise.  

Und was vorüber schien, beginnt.  

 

 

(Erich Kästner)  

 


