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Unnötige Auffrischung
einer Impfung

Verordnung von
Krankenfahrten

In der Rubrik „Fehler im Praxisalltag“ stellen wir in jedem
Heft einen Fall vor. In dieser Folge geht es um eine Impfung, die
noch gar nicht nötig gewesen wäre.
Aus einer Hausarztpraxis wird folgendes
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Die Impfung vor vier Jahren sei von unserer
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