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An das CMD Centrum Kiel,

Sehr geehrte Damen und Henen,
ich, 43, habe nach einer KFO Behandlung eine CMD. Es begann 03.2012, der Kfo
hat ohne Vereinbarung meine ganzen Zühne außer die drei letzten Backenzähle gestrippt, massrv! ganz
schnell und sogar Flächen geschliffen. Das musste ich hinnehmen. 6 Wochen Später bekam ich Invisalign,
sofort fing es an: Ohrkancken u. -Knistem, Globusgefiihl(Schleim im Hals), Schluckprobleme und bis ende
09.2012 nur heisser, manchmal Stimme ganz versagt, Schmerzen. Er hat mir auch verschwiegen das
Attachments auf die Ztihne kommen. Ich hatte ihm gesagt ich hatte 89-94 2 mal Brackets hintereinander,
Kieferknacken, Mund ging nicht richtig aufund Kieler sprang nach rechts. behinderte Nasenatmung, die
mich aber nicht stark beeinträchtigte.
Ich habe Invisalign nach 10 Wochen abgestezt, ich hatte 8 Kilo abgenommen und konnte nicht mehr. ein
anderer kfo schickte mich zum Mrt. absol.cran. Kieferkompression, oberer u. hinterer Gelenkspalt
aulgebraucht.Erheblich komprimierte nach medial verlagerte Disci ohne Reposition. Cranial abgefl.
Condylen rechts einer mäßigen Degeneration, links übergang in Arthrose.
bei max. mögl. Mundöffnung limitierte Rotation u. Translation beider Condylen.
Int. derangement Grad IV, Discusluxation Grad IIL
Dann zum ZA, der hat gesagt ich habe cmd, er schließt Lücken, daher kommt das Schluckproblem. Er hat
im oK drei Zähre Inlays mit Überkupplung rein. im uK die beiden Eckzähne und daneben lieg.
Backenzähne hinten halb abgebohrt, da sollte Gold rein zum Lücken schließen, seit da habe ich nur noch auf
Zahn l5 Kontakt, der er mit Inlay versorg hat und mehrfach abschliff aber trotzdem nur Kontakt aus diesem
Zahn.Und massives Schluckproblem. Dam zum cmd ZA, der hat Schiene gemacht, 6 Monate später am
12.03.13 Mrt, keine Anderung, links Bildung von Osteophyten.
Darauf am I 5.03. I 3 Schiene Flüssigplastik drauf, UK vorgezogen auf Kopfbiss und hart werden lassen,
dann massiv Schmerzen/Verspannungen, am 18.03.13 wieder Mrt, nun gelentspalterweiterung links oben
2,3 hinten 3,8 und rechts oben 2,1 hinten 3,9 mm. Jetzt Schiene aus. das ist zu massiv. Bin zu neuem ZA,
der sagte die Schiene ist zu hoch und Gelenk zu weit nach vome.
Ich bin verzweifelt, weil vor allem das Problem der Tubenfunktionsstörung und Kloss im Hals (Schleim)
ganz störend und beeinträchtigend ist.
Habe nun auch HWS Med. Protrusion c57c6, It Physio der Atlas etwas nach rechts verschoben.
Das war 09.2012 noch nicht.
Ich bin zu einem anderen ARzt der sagte die Schiene ist zu hoch und die gelenke zu weit vome, er macht
neue Schiene aber die muss ich höchsten einen Monat tragen und dann sollte die Position gefunden sein,
keine Monate. Dann sagte er können wir mit Tabletops den Biss probieren und erst dann die Prothetik, es
müssen alle 32 Zähne mit Veneers und Onlays versorgt werden, alle Goldinlays inden Backenzähren
müssen raus, das ist echt belastend.
Habe vor lauert Angst schon BDT und LTT Allergieteste auf die Keramik und Komposite testen lassen, ist
alles negativ. denn Ohrknacken, das ist die Tubenfunktionsstörung hatte ich schon manchmal, da wurde nie
was vom HNO gefunden und die sagten es wäre wohl ne Allergie, die aber trotz Antiallergika und Cortison
nicht wegging,ich vermute ich hatte eine kompensierte cmd.
Ich bin mittlerweile verzweifelt und bin froh wenn das alles ein Ende hat, natürlich bin ich auch psychisch
nicht stabil, der Gedanke das meine ganzen Zähne, die gesund und kräftig waren, zerstört wurden und ich
mit Veneers und Onlays aufjedem Zahn leben muss.
Vielelicht habe Sie einen rat ftir mich.
Geht durch die CMD noch meine Hws kaputt, ich vermute dieses Schlucken liegt an den Muskeln un<l
Zungeibmuskulatur, nur kann mir da keiner helfen und das untersuchen, nicht mal die Therapeuten, manche
wissen nicht genau wie der und der Muskel heißt oder wo genau der Muskel leigt wenn ich was frage.
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Ich hatte mich sogar schon aufgegeben und wollte mein leben beenden, dasja seit I Jahr kein leben mehr ist
sondem nur leiden.
Dann habe ich inlantiles Schluckmuster u. etwas kleinenOberkeifer aber die Logopädin, wo ich auch bin
sagt das hat nichts mit den Globusgefiihlen zu tun.
Grüße
rF


