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Bewertung vom 07.11 .2015 

Kornpetenter,ABER sehr unmenschl icher Arzt!! ! 

Ich war drei Tage bei Dr. von Peschke in Kiel um heraus zu finden , ob ich an einer 
CMD leide. Als es sich durch das Tragen des Aufbissbehe~s heraus gestellt hat. 
dass das der Fall ist, bin ich über den weiteren Schritt informiert worden. Der wäre 
eine Funktionsanalyse zu machen ( der ebenfalls nochmal 2000,- Euro kosten 
würde ) um zu sehen, welche Zähne in meinem Fall dafür verantwortlich sind, dass 
mein Biss nicht stimmt. Da man das erst nach dieser Funktionsanalyse sagen kann , 
wieviele Zähne sozusagen betroffen sind, konnte er mir auch keine genauen 
Angaben machen, was da Kostentechnisch auf mich zu kommt, AUSSER das es 
sich in einem Bereich zwischen 15.000 bis 35.000 Euro anspielen wird und ggf. 
noch mehr! Ich fragte ihn, welcher "Normalbürger" sich das leisten könne und was 
die Pantienten denn machen sollen , wenn Sie soviel Geld nicht aufbringen können. 
Seine Antwort darauf hat mich mehr als schockiert! Er sagte: " Die hätten sich 
wahrscheinlich schon alle vor einen Zug geschmissen und das er es gar nicht 
wissen wolle, weil es ihn nicht interessiert!" Im Allgemeinen ist noch zu sagen, dass 
er zwar aus fachlicher Sicht ein guter Zahnarzt ist und weiss was er tut, aber sobald 
er merkt, dass er da kein Geld machen kann , ist er ganz schnell fertig mit einem! 
Für ihn ist es so, dass es nach ihm seiner Meinung, keinen anderen Zahnarzt mehr 
gibt, der einem he~en kann und da Endstation ist! Er spielt und trampelt auf der 
Psyche des verzweifelten Patienten herum, der dort mit Schmerzen und 
Beschwerden in die Praxis kommtl Er sollte sich überlegen, nicht gleich einen Strick 
in seiner Praxis aufzuhängen, für all die Patienten, die diese finanziellen Mittel nicht 
haben, um soviel Geld zu haben, oder zusammen zu bekommen!!! Solche 
Aussagen eines Arztes, sind schon grob fahrlässig und hat für mich nichts mehr mit 
Mensch sein zu tun ! Er bietet zudem auch keine Alternativen an und lässt einen 
dann noch verzweifelter gehen, als man gekommen ist!!! Alternativen gibt es für ihn 
auch gar nicht, denn er schreibt ja selbst auf seiner Homepage, er wäre die letzte 
Anlaufstelle! Als" 
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Von: Stephanie E
An: André von Peschke
Betreff: RE: AW: AW: AW: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
Datum: Mittwoch, 28. Oktober 2015 09:43:01

Hallo Herr Dr. von Peschke,
vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich habe fast alle Fälle Ihrer Patienten gelesen und es ist wirklich unglaublich was eine
 CMD mit einem Menschen machen kann, umso schlimmer finde ich es, dass sich so
 wenige Ärzte damit auskennen und man bei den Meisten einfach als verrückt
 abgestempelt wird! 
Klar, leidet die Psyche dann auch immer mehr und der Teufelskreis beginnt immer mehr
 sich zu drehen.
Die Leute die mich fragen, oder mich entsetzt ansehen, wenn ich sage wie es mir geht,
 empfehle ich Ihre Seite zu lesen und ein paar haben das auch schon getan und können es
 danach besser verstehen, was das Ganze mit sich bringt und das man alles andere als
 verrückt ist! 
Ich gehe davon aus, dass ich die Bilder meines MRT's nicht mitbringen muss, falls doch,
 geben Sie mir bitte kurz bescheid. 
Bis am Montag und danke nochmals für Ihre so schnelle Antwort und vor allem, dass ich
 eine Woche früher zu Ihnen kommen kann! 
Gruß von Stephanie E

 From: info@cmd-centrum-kiel.de
To: steffi_e @live.de
Subject: Re: AW: AW: AW: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
Date: Wed, 28 Oct 2015 05:46:58 +0000

Guten Morgen, ich will ihn schnell eine Antwort geben, bevor ich mich für den heutigen
 Tag fertig mache. Geht sie erst einmal davon aus, dass sie gar keine Arthrose haben, weil
 man das in einem M RT überhaupt nicht feststellen kann. Eine Arthrose selbst macht
 letztenendes auch keine Beschwerden! Das, was sie schreiben ist unser täglich Arbeit.
 Immer weiter ausufernde  Beschwerden. Alles, was sie beschreiben hört sich nach einer
 CMD an, und das werden wir dann versuchen zu beweisen. Mehr kann ich Ihnen leider
 nicht sagen, außer dass wir alles tun werden, um Ihnen zu helfen. Ich weiß natürlich,
 bevor wir sie diagnostiziert haben auch nicht, woran sie leiden. Die anderen Ärzte, auf die
 sie sich beziehen allerdings eben auch nicht, und es wäre besser, die würden ihn dann
 einfach sagen, dass sie es nicht wissen, als immer weiter im Nebel herum zu stochern und
 sie zu verunsichern. Das eine CMD  zu allen möglichen Beschwerden am Körper führen
 kann, können Sie jeden Tag in unseren Internet auftritt nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen!

Dr. André von Peschke
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CMD-CENTRUM-KIEL
Lorentzendamm 14
24103 Kiel
Tel:  0431/552235
Fax: 0431/5578751
info@cmd-centrum-kiel.de
www.cmd-centrum-kiel.de
Gesendet: I Pad 3

Am 28.10.2015 um 01:11 schrieb Stephanie E  <steffi_e @live.de>:

Sehr geehrter Herr Dr. von Peschke,
am Montag komme ich endlich zu Ihnen, dennoch habe ich vorneweg eine
 wichtige und besorgniserregende Frage an Sie.
Beim MRT vor ein paar Wochen wurde Arthrose in beiden Kiefergelenken
 festgestellt. Meine Schmerzen und Symptome steigern sich von Tag zu Tag
 und seit 2 Tagen habe ich noch mehr Schmerzen im Kiefergelenk und in den
 Ohren, vor allem rechts, wo ich auch vor ein paar Jahren dieses Tuben
 Problem am Ohr hatte, hinzu kommen starke Nervenschmerzen an den
 Zähnen. Es fühlt sich so an, als sei die komplette rechte Seite
 (Ohr,Kiefergelenk, Zähne und der Unterkieferknochen) entzündet. Das kommt
 jetzt noch zu allem anderen Übel, was ich schon habe, mit oben drauf und ich
 habe Angst was das ist. Es ist so schmerzhaft und unangenehm und ohne
 Schmerzmittel geht das gar nicht mehr zum aushalten. Kann es sein, dass das
 von der Arthrose kommt und wenn ja, muss man das behandeln? Ich frage
 lieber gleich Sie, weil ich hier bei uns, zu niemanden mehr hin gehe, weil es
 tut mir leid das zu sagen, aber die meisten haben leider überhaupt keine
 Ahnung was CMD ist, geschweige denn wie ein Mensch darunter leiden kann
 und was damit alles zusammen hängt. Wie oft wurde ich in den letzten
 Wochen von Ärzten schon angeguckt mit Aussagen wie dieser zum Beispiel:
 "Ihre Rückenschmerzen kommen nicht von einer CMD, wenn man CMD hat,
 dann spielt sich das nur im Bereich des Kopfes ab". 
Deswegen frage ich Sie, woher kommen jetzt plötzlich diese Nervenschmerzen
 an den Zähnen und dieser starke Schmerz und Druck auf der rechten Seite?
 Wenn Sie nicht zurück schreiben ist das ok und ich nehme an, dass dann
 nichts schlimmes passieren kann mit dem was ich Ihnen schildere. Ich
 bekomme da wirklich grosse Angst, wenn sich die Schmerzen und Symptome
 immer mehr ausbreiten und ich weiss nicht, wen ich sonst fragen soll. Meine
 Mutter wird langsam verrückt mit mir, weil ich sie jeden Tag damit
 konfrontiere und frage, warum ist das jetzt noch dazu gekommen und warum
 wird das jetzt immer schlimmer usw. 
Ich bin gottfroh, wenn ich am Montag auf Ihrem Praxistuhl sitzen kann. So
 sehr habe ich mich noch nie auf einen Zahnarzt gefreut!                              

mailto:info@cmd-centrum-kiel.de
http://www.cmd-centrum-kiel.de/
vpeschke
Hervorheben

vpeschke
Hervorheben



 Gruß Stephanie E

 From: info@cmd-centrum-kiel.de
To: steffi_e @live.de
Subject: AW: AW: AW: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-
kiel.de
Date: Mon, 19 Oct 2015 10:12:40 +0000

Wir werden versuchen Ihnen zu helfen, so wie wir das bei jedem unserer
 Patienten tun.
 
Wir freuen uns auf Sie!
 
 
 
Von: Stephanie E  [mailto:steffi_e @live.de] 
Gesendet: Montag, 19. Oktober 2015 10:35
An: André von Peschke
Betreff: RE: AW: AW: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
 
Entschuldigen Sie bitte meine Überreaktion, meine Nerven liegen einfach
 blank. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen und sie werden die anfallenden
 Kosten übernehmen. Ich brauche Ihre Hilfe! 
Bis zum Termin am 9.11. 
Gruß Stephanie E

From: info@cmd-centrum-kiel.de
To: steffi_e @live.de
Subject: AW: AW: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
Date: Mon, 19 Oct 2015 06:53:33 +0000
Guten Morgen,
 
wäre es dann nicht besser wir würden den Termin wieder streichen?
 
Ich halte das eigentlich für besser!
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Dr. von Peschke
 
Von: Stephanie E  [mailto:steffi_e @live.de] 
Gesendet: Montag, 19. Oktober 2015 08:49
An: André von Peschke
Betreff: RE: AW: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
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Hallo Dr. von Peschke.
Ich habe erst am 9.11. einen Termin bekommen und soll Ihnen sagen, dass ich
 die Kosten nur in Raten abbezahlen kann. Ich bin berentet und lebe alleine
 mit meinem Sohn. Ich weiss nicht, wie ich soviel Geld auf einmal bezahlen
 soll. Mit den 2000 Euro ist es ja noch lange nicht getan. Ich werde bis an den
 Rest meines Lebens an Sie abbezahlen müssen, weil ich es nicht anders kann
 und mich umbringen das kann ich meinem Sohn nicht antun!

From: info@cmd-centrum-kiel.de
To: steffi_e @live.de
Subject: AW: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
Date: Sun, 18 Oct 2015 17:06:49 +0000
Sagen Sie denen das bitte morgen.
 
Wenn es möglich ist, werden wir Ihnen früher helfen!
 
Bis bald!
 
Von: Stephanie E  [mailto:steffi_e @live.de] 
Gesendet: Sonntag, 18. Oktober 2015 18:13
An: André von Peschke
Betreff: RE: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
 
Dann hoffe ich so sehr, dass ich noch vor Mitte November zu Ihnen kommen
 kann, weil ich wirklich nicht mehr weiss, wie ich diese Schmerzen und
 Beschwerden noch länger aushalten kann! Ich rufe morgen an. Danke Ihnen
 schon mal für die Email Korrespondenz

From: info@cmd-centrum-kiel.de
To: steffi_e @live.de
Subject: AW: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
Date: Sun, 18 Oct 2015 15:35:11 +0000
Rufen Sie bitte morgen an.
 
Wir haben morgen nur eine einzige Patientin im Rahmen einer sehr
 komplexen Gerichtsbegutachtung.
 
Den Rest besprechen Sie bitte mit meinen Mitarbeiterinnen.
 
Ich habe gehört, dass die Termine für die auswärtigen Patienten bereits bis
 Mitte November dicht sind.
 
Weiß es aber nicht genau!
 
Dr. von Peschke
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Von: Stephanie E  [mailto:steffi_e @live.de] 
Gesendet: Sonntag, 18. Oktober 2015 17:24
An: André von Peschke
Betreff: RE: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
 
Sehr geehrter Herr Dr. von Peschke,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Ich werde zu Ihnen nach Kiel kommen.
Können Sie mir bitte so schnell wie es Ihnen möglich ist, einen Termin geben
 oder muss ich bei Ihnen in der Praxis anrufen? Werde ich den Aufbissbehelf
 um die CMD zu prüfen bei dem ersten Termin bekommen und was wird
 erstmal finanziell auf mich zu kommen mit dem Aufbissbehelf? Danke und mit
 freundlichen Grüßen Stephanie E

> From: info@cmd-centrum-kiel.de
> To: steffi_e @live.de
> Subject: AW: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
> Date: Sun, 18 Oct 2015 09:22:43 +0000
> 
> Guten Morgen,
> 
> das Einzige was ich Ihnen sagen ist, dass ich mich auf der Basis der
 Untersuchungen, die Sie mir schildern, nicht operieren lassen würde, weil ich
 davon ausgehe, dass mit einer Operation alleine Ihr Problem nicht zu lösen
 sein wir.
> 
> Mit freundlichen Grüßen
> 
> Dr. von Peschke
> 
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: André von Peschke 
> Gesendet: Sonntag, 18. Oktober 2015 01:59
> An: André von Peschke
> Betreff: Homepage Kontakt www.cmd-centrum-kiel.de
> 
> Anrede:: Frau
> Nachname:: E
> Vorname:: Stephanie
> Email:: steffi_e @live.de
> Text:: Sehr geehrter Herr Dr. von Peschke, ich bin 33 Jahre alt und lebe in
 der Nähe von Frankfurt. 
> Seit über 2 Jahren habe ich nun die Diagnose CMD. Er hat, so wie es
 schreiben, falsch behandelt. Seit ca. 2 Monaten sind meine
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 Schmerzen/Beschwerden (Kieferschmerzen/pressen/knacken,HWS, Gesicht,
 Augendrücken, LWS, Sehstörungen,Finger schlafen
 ein,Schlafstörungen,Ohrendruck,Kopfschmerzen,Schwindel, Übelkeit bis hin
 zum erbrechen uvm.) massiv geworden, so dass ich mittlerweile Suizid
 Gedanken habe, weil ich so nicht mehr weiter leben kann. Ich bin
 alleinerziehende Mutter eines 4 jährigen Sohnes und habe kaum noch Kraft
 für ihn. Ich habe mich letzte Woche in Heidelberg vorgestellt. Der Arzt dort
 hat meiner mutter und mir alles ganz genau erklärt und mir zu einer
 Dysgnathie Operation geraten, weil mein Unterkiefer eine Fehlstellung mit
 Tiefbiss aufzeigt. Ohne mir in den Mund zu gucken, hat er gesagt was mit mir
 ist. Jetzt geht es erstmal um die Genehmigung der Krankenkasse wg den
 Kosten der Operation und sobald die da ist soll ich erstmal eine feste Spange
 oben und unten bekommen und dann könne die OP nach ca 4-5 Wochen
 gemacht werden. Ich bin total verzweifelt und weiss nicht was ich tun soll!
 Die Schmerzen und mein gesamter Zustand sind so schlecht,dass ich nur noch
 Linderung suche. Schmerzmittel bringen keine Wirkung mehr, auch
 Benzodiazepine nicht mehr und ich will und muss leben für meinen Sohn!!
 Können sie mir bitte sagen was sich hinter dieser Operation verbirgt? Mache
 ich einen Fehler? Wie viele andere auch zu Ihnen sagten, sie sind meine letzte
 Hoffnung! Es wäre in meiner jetzigen Lage ein sehr grosser Kraftakt nach Kiel
 zu kommen, aber ich brauche dringend Hilfe von Ihnen!!!
> Wie haben Sie von uns erfahren: 
Suchmaschine (Google) >
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