
Von:
An: André von Peschke
Betreff: Re: DIR Vermessungen/ 
Datum: Montag, 25. Februar 2019 09:58:03

Guten Morgen

ja, der ist etwas exzentrisch, denke ich, aber amüsant zu lesen.

Lieber Herr. Dr. Peschke. Ich freue mich  ich gerade ohne Ende. Komme vom Doc.
Internist.

Meine Blutwerte sind der Hammer. Seit 8 Jahren habe ich nicht so tolle Werte gehabt.

Immer war der CRP/Entzündungswert hoch. Jetzt 0,1 also nix.

Nierenwerte perfekt. 

Das haben Sie und ich gut gemacht. 

Schöne Woche

Mit freundlichen Grüßen 
CMD CENTRUM KIEL, Dr. André von Peschke, Zahnarzt

„Spezialist für Funktionsdiagnostik und –therapie der DGFDT“
„Fortgebildeter Gutachter der DGPRO“

Lorentzendamm 14, 24103 Kiel, Tel: 0431 552235, Fax: 0431 5578751
E-Mail: info@cmd-centrum-kiel.de, www.cmd-centrum-kiel.de
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Allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar. (BGHZ 13, 334) Einer über diesen
Kontakt hinausgehenden Übermittlung meiner Daten sowie deren Nutzung für
Werbungs-, Meinungs- oder Marktforschungszwecke stimme ich gemäß § 28

Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz nicht zu.
 

Am 23.02.2019 um 15:04 schrieb 
.de>:

Moin lieber Herr Dr. von Peschke

bei Interesse finden Sie in der Anlage mal meine drei DIR
Vermessungen. Modelle kann ich Ihnen bei interesse gerne
mitbringen.

Sie sind übrigens nicht der einzige Dr. med dent, der seine
Meinung im Internet äußert.

Zitat aus Zahnfim. de. Dr. Wagner:

"Privatdozent , Baujahr 1945, studiert nach seiner
kaufmännischen Ausbildung von 1967 bis 1972 Zahnmedizin an
der Universität

Leipzig. Vom Examen ab bis 1993 bleibt Herr 
Dauermitarbeiter an eben diesem Institut in der Abteilung
Prothetik. Zusammen mit 

veröffentlicht Herr immerhin drei wissenschaftliche
Arbeiten in den jahren 1990 u. 1991 über irgendwelche
"Nadelpunkte" beim Vermessen von Kiefern.

Seit der Wende 89/90 schraubt er an seinem sogenannten 
System, einem elektrischen Gerber Besteck (diese altbekannt
Stützstift Geschichte),

welches dann in den 90er bis 00er Jahren unter Hinzuziehung der
Zahnärzte  Essen zum pompös klingenden
"DIR  = Dynamic and Intraoral

Registraation System aufgeblasen wird.

Trotzdem bleibt die wissenschaftliche Grundlage auf dem sich die
Erfinder des Systems befinden weiterhinn allerdünnstes Eis"

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------

Einer der Mitentwickler heißt  . Ich meine
mich zu erinnern, dass Frau Dr. r die Tochter von Herrn

 ist.

vpeschke
Hervorheben

vpeschke
Hervorheben



weiß ich nicht mehr 100%tig. Ich meine Herr Dr.  hat so
etwas in der Art gesagt. Herr ist jedenfalls der
Zahntechniker von 

und hat mit diesem an dem System rumgewerkelt und war in
2008 gerade unglaublich stolz, dass er einen Vorstellungstermin
in der UNI Düsseldorf

bei Herrn Prof.  hatte. Nun ist Herr Dr.
Gesellschafter der DIR Gesellschaft. Frau

, sind die Inhaber dieser Schulungszentren .

Herr als  Gesellschafter von DIR, als beteiligte
Erfinder und  Zahnlabor sind gleichfalls die Referenten in
den

 Schulungszentren.

Frau  Aufgabe scheint es auch zu sein das internet nach
schlechten Bewertungen durchzuforsten. Sie taucht da immer
wieder als

scheinbarer Patient auf, der positive Stellungnahmen gibt. Das ist
ein gut durchdachtes Geschäftsmodell und nichts anderes.

Wenn Sie Lust haben können Sie ja mal bei   Zahnfilm.de
schauen.

MEINE ERFAHRUNGEN IN DER DIR SACHE:

KATASTROPHE:

Optisch Na ja. Viel Zahn groß und lang.

Herr  meinte eine"große Frau braucht große Zähne"
Irgendwas liegt da mit diesem Block auf der zunge im Mund im
Argen

und mit dieser Befestigung an den unteren Fronzähnen glaube ich.
So als Patient.

Das waren auch diejenigen, die die OK Zähne komplett
abgeändert haben.  Und zwar alle. Auch die Molaren. Wurden zu
unten passend gemacht.

Hm Schlecht, wenn unten nicht stimmt. Dann stimmt ja gar nichts
mehr im Mund, denke ich.

Fand ich jetzt auch  nicht schön, aber schlimmer war, dass der
Mund nicht zu ging. Gar nicht. Die Zähne klackerten im
Backenzahnbereich

ständig aufeinander. Das Gesicht rutschte innerhalb von zwei

http://zahnfilm.de/
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Wochen komplett ab. Ich hatte plötzlich ein irres Mittelgesicht
mit diesem sichtbaren Zug auf den Wangen.

Nasenlöcher sahen plötzlich aus wie so ein Schweinchen und die
Oberlippe wurde erheblich länger. Seidem war da auch dieses,
weiß nicht wie es heißt, wo Sie sagten

das sei bei mir alles glatt.

Gesicht entspannen konnte ich immer gut. Da läst man halt den
Unterkiefer den ganzen Tag in der Gegend rumhängen, macht ihn
einfach nicht zu und kaut

möglichst gar nicht. So war das damals. ich habe mich von
Sojamilch ernährt,  drei Monate nicht gekaut.

Schlafen ging sehr schlecht. Kaum schlief man ein. Zähne
aufeinander. Später schien der Hals zu zugehen. Jedes Mal wen
man einschlief kam es zu solch einm

Schnarchgeräusch. Ich war jedesmal wieder wach.

Dann gab es die total kaputte infizierte Unterkieferfront. Da
schaute niemand. Ich war x mal da.

Herr  hat mal die OK Front im Zahnlabor schwer
zurückgeschliffen. Half aber auch nichts.

Hatten ja auch noch eine neu entwickeltes Schleifsystem. Es
wurde mehr rechts und links vom Zahn geschliffen.

So haben sie es dann auch gemacht. Wenn ich heute bedenke,
dass dort sechs gesunde OK Front Zähne beschlifffen wurden,

weil man sonst den Lippenschluß angeblich nicht hinbekäme.
Nee, war ich brav.  Da hab ich echt noch ohne Mucken alles
geglaubt.

Zuvor waren dort in UK- Front zwei Implantate gesetzt worden.
Und Bio oss eingebracht. Lippenband-OP. Zog die Narbe schief.

Eine Woche später prov. Zahnreinigung mit so einem ja
Sandstrahlgerät. Sie wissen, was ich meine. Anschließend Löcher
im Zahnfleich.

Die Körner kamen durch und es hat sich alles entzündet. Das
mache nichts weiter. Ob ich denn nicht sehen würde, was für eine
schöne volle Lippe

ich hätte.  Da könne ich doch mit offenem Mund schlafen.

Ich war damals noch zu brav.  Hatte noch nicht genug erlebt und
wußte nicht, was ich heute weiß.



Nachdem ich je nun hier locker sitze und den mund zu habe ist
mir sogar eine Vermutung gekommen.

Ein Patientengefühl. Die Neigung des UK vom Kiefergelenk zum
Kinn hin ist meines Erachtens jetzt steiler.

Der OK scheint nicht mehr nach vorne hin so nach oben geneigt,
mehr gerade. .  Die Geschichte kippt bei Liegen auch nicht mehr
so nach hinten ab, dass einem der Hals zugeht.

Ja, ja. So war das aus meiner Sicht.

Nach herrn Dr.  kaam ja dann der internationale ZA Dr.
. Der machte dann eine KFO Berechnung und meinte

irgendwas mit Steilstand, Zähne zu hoch.

Wurzelfüllungen alle neu. Man weiss nicht, wer die gemacht hat.
Seine Teilzeitangestellte schleift und schleift und macht alles neu.

Der kommt irgendwann rein und meint sind sie wahnsinnig. Die
Frontzähne von hinten abgeschliffen.

Ein befreundeter niedergelassener Implantologe kommt aus
Göttingen, macht die UK Front runter, bittet mich in den
Nebenraum und sagt mir im Vertrauen

ich solle mich in die UNI Göttingen begeben. Sofort. Als ich
zurück kam war kein Dr.  mehr erreichbar. Hat nicht mal
die Nachsorge gemacht.

In Göttingen wollten sie die Prothetik  nicht machen. Herr prof. .
 meinte, das soll der gefälligst neu machen.

Ja, da stand ich dann. Mund voller Fäden und Drainage noch im
Beckenkamm. . Hatte bei meinem Anwalt gleichzeitig 7
Klagen laufen.

Solche Dinge erfährt man irgendwann.

Bisher hab ich nie einen Arzt verklagt. Ich glaubte tatsächlich,
dass alle Ärzte ihr Bestes tun. Ich dachte, sie sagen, wenn sie
irgend etwas nicht können

und helfen einem weiter. Ich dachte tatsächlich teilweise , das
liegt alles an mir.

Nun, Herr Dr.  wird nun der Erste sein, der dieses Glück
hat meine Klage zu lesen.

Der hat übrigens gar keine instrumentelle Funktionsdiagnostik
gemacht. Ich müßte mich gewöhnen.

Als ich dann gesagt habe, dass ich möchte, dass er eine



Vermessung macht, war er raus. Termine gab es nicht mehr.

Das ist auch nichts anderes als ein Geschäftmodell zwischen Dr.

und ihm selbst.

So war das von Patientenseite gesehen.

Ja ich komm gerne nach Kiel. Ich sitz hier und habe die Lippe
schon ganz gut zu. ich habe zwar irgendwie ein kleines
Eckzahnproblem.

Hm ich komm irgenwie nicht um die Ecke. So als wenn ich beim
Bewegen mehr Platz brauche als da ist. keine Ahnung.

Kaudruck ist rechts glaube ich sehr stark , glaube ich.

Ich nehme die Prothese hin und wieder weg oder versuche die
Zähne nicht zusammen zu bringen. Normal berühren die sich ja
sonst auch nur beim Kauen.

Das geht alles.

Das wird schon, da bin ich sicher.

Bis zum 1.

Liebe Grüße

<Dir vermessung.pdf>




