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Die Bedeutung der muskulären Balance am Beispiel einer 17-jährigen
Artistik-Schülerin
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Tätigkeits-

schwerpunkte liegen in der Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie in der physiotherapeutischen
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