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epicondylitis lateral and medial tennis elbow - tennis elbow and golfer s elbow are considered to be overload
tendon injuries which occur after minor and often unrecognised trauma to the proximal insertion of the extensor
tennis elbow or flexor golfer s elbow muscles of the forearm tennis elbow reactive tendon pathology of extensor
forearm
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