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das impingementsyndrom ist falsch und der klimmzug - ich hab ein impingement ja aber was hast du ein
impingement achso jetzt hab ichs verstanden ein impingement syndrom ist ein symptomkomplex eines gelenks
bei welchem eine nicht n her beschriebene struktur einklemmt neben kn chernen problemen wie einem sporn
und kalk kann die ursache eine narbe ein hypertrophierter muskel oder auch ein funktionelles problem
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