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Effizientes Impfmanagement
durch elektronische Impfplanung
Qualifiziertes Impfmanagement ist eine tägliche Herausforderung
für jedes Praxisteam. Unterstützung bei der Qualitätssicherung und
Fehlerkontrolle bietet das Software-Tool Impf-doc.
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Mit einem Klick alles im Blick: die Amfung an

13

