GESUNDHEIT

Aktiv gegen Darm krebs:
erkennen und vorbeugen
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Stadt Ludwigshafen bietet Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die das 45. Lebensjahr vollendet haben, die Möglichkeit zu einer
kostenlosen Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung einer Darmkrebserkrankung.
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