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Schnelle Hilfe bei COPD.

Atemlos.
Mit BKK MedPlus bieten
wir unseren Versicherten ein
spezielles Behandlungs
programm zur Therapie der
Lungenkrankheit für eine
bessere Lebensqualität.
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BKK MedPlus – wie kann ich teilnehmen?
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Jetzt handeln – mit BKK MedPlus
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BKK MedPlus – auch für
weitere Erkrankungen

COPD ist nicht heilbar, lässt sich aber gut
behandeln – je früher, desto besser. Bei

Größtes Risiko: Rauchen
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