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Eintritt in die nächste Phase
VON THOMAS SCHMIDT

Versorgungsqualität und Therapieerfolg hängen in der Diabetesversorgung ganz wesentlich
vom Einsatz der Hilfsmittel im Alltag ab. Dass es hiermit nicht zum Besten steht, zeigt eine
kürzlich veröffentlichte Studie, bei der mit einem Temperatursensor die tatsächliche Tragezeit
von orthopädischen Schuhen gemessen wurde.
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