DIABETES

Aufgeklärt – häufige
Irrtümer über Diabetes
Obwohl oder gerade weil Diabetes eine häufige Krankheit ist, gibt es dazu zahlreiche Behauptungen und Meinungen in der Bevölkerung, die nicht unbedingt
stimmen. Einige verbreitete Irrtümer sollen deshalb hier richtiggestellt werden.
von Therese Schwender*
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