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Masse abhängig sind vom jeweiligen Patienten, seiner Komorbidität
und seiner Bereitschaft bzw. Fähigkeit selbst Verantwortung für die
Theerapie zu übernehmen. In den vorliegenden drei Artikeln wird
ve
versucht, auf alle diese Aspekte der Diabetestherapie eine Antwort
zu geben, bzw. dem behandelnden Hausarzt/Hausärztin Argumente in die Hand zu geben, um den Entscheidungsprozess im Rahmen
der individualisierten Behandlungsstrategie zu erleichtern.
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