Die europäische Schmerzstudie 2003 hat gezeigt, dass jeder dritte
deutsche Erwachsene chronische Schmerzen hat. 17 Prozent der
Bevölkerung sind davon betroffen. Die meisten Schmerzpatienten
sind zwischen 40 und 70 Jahre alt.
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Patienten mit chronischen Schmerzen haben
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