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Lipödem: Neuer Stellenwert der Physiotherapie
durch Kombination konservativer und operativer
Maßnahmen Wilfried Schmeller, Ilka Meier-Vollrath
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Lipalgie
Adiposalgie
Adipositas dolorosa
Lipomatosis dolorosa der Beine
Lipohypertrophia dolorosa
Schmerzhaftes Säulenbein
Schmerzhaftes Lipödemsyndrom
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