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(FEMUROPATELLAR-ERSATZ)

Minimal-invasive Endoprothese bei Arthrose
des Kniescheibengelenkes (Femuropatellar-Ersatz)
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Aktuelle Kniescheibenprothese für die minimal invasive Technik
(Journey PFJ, Fa. Smith & Nephew)
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