
KURZANLEITUNG:

• Zunge an die Lieblingsposition

• Kopf 90°, Nacken gerade

•  Lippenkeil 6 Sekunden zusammen-
pressen

•  die Zähne leicht aufeinander beißen

•     Schlucken

•     Lippen ca. 6 Sekunden locker lassen

•  wieder 6 Sekunden zusammen-
pressen

• 20 x wiederholen

• 3 x täglich 20 Wiederholungen

Nach 2 – 3 Wochen nachts einsetzen, in der 
fünften Woche mit dem Funktionstrainer 
zur Kontrolle vorstellen und danach mit 
Zugübungen beginnen.

Zunge an die 
Lieblingsposition

90° Position

Lippenkeil 
zusammenpressen

INTENSIVÜBUNG:

Sie spüren erste Veränderungen und 

möchten mehr? Dann los! Ergänzen Sie 
die Übungen durch ein isometrisches 
Krafttraining für Bauch, Beckenboden, 
Brust und Oberarme.

Setzen Sie sich in lockerer Kleidung auf-

recht auf einen Stuhl, Hüfte und Knie 

rechtwinklig gebeugt. Die Handfl ächen 

werden vor der Brust parallel aneinander 

gedrückt, die Unterarme werden ungefähr 

parallel zum Boden gehalten. Zwischen 

die Knie klemmen Sie ein zusammengeroll-

tes Handtuch oder einen Spielball. 

Ergänzend zu den bekannten Übungen 

mit Mund, Zunge und Kopf/Schultern 

spannen Sie nun bei jedem Zusammen-

pressen der Lippen ebenso lange den 

Beckendoden und die Bauchmuskula-

tur mit aller Kraft an und Drücken die 

Knie und Hände kräftig gegeneinander. 

Die Schultern bleiben dabei hinten! 

Langsam steigern!

Achtung! Bei hilfl osen Patienten und Klein-

kindern darf der Funktionstrainer nur unter 

fachlicher Aufsicht angewendet werden. 

Sollten die Übungen Schmerzen verursa-

chen, stoppen Sie diese umgehend und 

setzten sich mit uns in Verbindung.

Medizinprodukt PZN 2204468.  
Die Verwendung der Inhalte und Abbildun-

gen erfolgt mit freundlicher Genehmigung 

der Dr. Berndsen GmbH.

Isometrisches 
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INFOS UND TIPPS:

Keine Angst vor Falten! Ganz im Gegenteil, bei richtigem Üben 
werden Falten um den Mund reduziert.

•   Nehmen Sie den Funktionstrainer so oft wie eben möglich in 
den Mund, auch ohne Übungen durchzuführen. Dies entspannt 
das Kiefergelenk (z. B. Nachts, während des Fernsehens ...) 

•   In angespannten Situationen nehmen Sie die Zunge an die 
Lieblingsposition. Das entspannt, auch wenn der Funktions-
trainer nicht eingesetzt werden kann 

•  Richten Sie auf Ihrem Smartphone z. B. die App „MyTherapy“ 
ein. Hierüber werden Sie an die Übungen erinnert und können 
Tagebuch über Fortschritte und Beschwerden führen

•  Nicht überfordern! Wenn es am Anfang zu anstrengend ist, 
Pause machen und die Anzahl der Übungen nach und nach 
um 1 x steigern bis 20 x Zusammenpressen möglich sind

•   Nicht zu früh mit den Zugübungen beginnen! Nicht überfor-
dern! Kraft und Anzahl der Zugübungen langsam steigern!

•   Der Funktionstrainer verstärkt oft den Speichel� uss. Sollten 
Sie deswegen zwischendurch Schlucken müssen ist das 
nicht schlimm. Kann beim Schlucken trotzdem nicht genug 
Speichel herunter geschluckt werden, kontrollieren Sie die 
Kopfhaltung im Spiegel. Vermutlich halten Sie dann das 
Kinn zu niedrig und nicht bei 90°!

•  Der Funktionstrainer wird aus gesundheitlich unbedenk-
lichem Silopren hergestellt. Er kann bei Bedarf mit heißem 
Wasser abgespült, mit der Zahnbürste gereinigt oder auch 
mit kochendem Wasser desin� ziert werden.

Regelmäßiges Face-Former-Training nimmt wirksamen Ein� uss 
auf Hirnnervenfunktionen und Hirnleistung, Koordination, 
Spannung von Gewebe, Muskeln und Haut in Mund-, Rachen- 
und Gesichtsregionen, auf Körperstatik, Körperbewegung 
und Sinnesleistungen.

Wir behandeln Menschen, 
nicht Krankheiten.

www.Doktor.Ruhr

CRANIOCERVIKALE  THERAPIE
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NEHMEN SIE NUN BITTE DEN 
FUNKTIONSTRAINER AUS DER 
AUFBEWAHRUNGSBOX UND 
FOLGEN DEN ANWEISUNGEN:

Feuchten Sie die Lippen mit der Zunge 
an. Dann nehmen Sie den Funktionstrainer

 in den Mundvorhof. Der Mundvorhof ist der 

Bereich zwischen Lippen / Wangen und den 

Zähnen. D. h., das Mundschild des Funkti-

onstrainers wird waagerecht vor die Zähne 

gelegt. Mit den angefeuchteten Lippen wird 

dann der Lippenkeil locker umschlossen. 

Der Kiefer wird locker gelassen die Zähne 

werden nicht aufeinander gepresst (meist 

entspannt die Muskulatur ganz automatisch, 

wenn der Funktionstrainer eingesetzt wird).

Nun üben Sie die richtige Position der 
Zunge. Die Zungenspitze soll während 

der gesamten Übungszeit an dieser „Lieb-

lingsposition“ gehalten werden. Die Stelle 

liegt wenige Millimeter hinter den oberen 

Schneidezähnen. Zumeist ist hier eine kleine 

Erhöhung spürbar. Hier wird die Zungen-

spitze angelegt. Die Zunge berührt dabei 

nicht die Zähne. (Sollten Sie am Oberkiefer 

eine Prothese tragen besprechen wir das 

Vorgehen mit Ihnen).

Als Nächstes üben Sie die richtige Stellung
der Halswirbelsäule und des Kopfes. Setzen 

Sie sich aufrecht hin, Knie und Hüften 90°, 

Rücken gerade! Kinn und Hals sollen einen 

Winkel von ca. 90° bilden. Der Nacken soll 

gerade gestreckt sein. (Kontrollieren Sie 

die Position mit einem Handspiegel! Ohne 

Kontrolle überstreckt man gerne den Kopf 

auf mehr als 90°).

SEHR GEEHRTE PATIENTINNEN UND PATIENTEN, 

aufgrund unserer Untersuchungen bei Ihnen vermuten wir, 

dass Ihre Beschwerden durch eine Störung im Mund-Rachenraum 

oder des Kiefergelenkes verursacht werden. 

Probleme im Bereich von Nacken, Schultern und Halswirbelsäule, 

Schmerzen des unteren Rückens (Lendenwirbelsäule) und im 

Beckenbereich – sowie scheinbar unterschiedlich lange Beine, Kopf- 

und Gesichtsschmerzen, Tinnitus, Schnarchen, Magenprobleme 

und zahlreiche andere Probleme – können durch eine Störung 

im Mund-Kiefer-Bereich verursacht sein. 

Es handelt sich hierbei häufi g um eine sogenannte CMD – eine 

CranioMandibuläre Dysfunktion. CMD bedeutet, dass eine 

Störung (Dysfunktion) im Bereich des Kiefergelenkes (Cranio-

mandibulum) Probleme auslöst, die oftmals in ganz anderen 

Bereichen des Körpers in Erscheinung treten, meistens als 

Schmerzen oder Fehlhaltungen an der Wirbelsäule oder dem Becken.

Mit einem gezielten regelmäßig ausgeführten Training am Ort des 

Ursprungs – Kiefer und Rachen – können diese oft positiv beeinfl usst 

werden. Aus diesem Grund verordnen wir ihnen ein Training mit 

dem Funktionstrainer. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen das richtige Vorgehen bei der 

Arbeit mit dem Funktionstrainer erläutern. Arbeit? Ja, Arbeit! 

Die Übungen sind anfangs anstrengend! Aber die Arbeit wird 

Ihnen mit jeder Übungseinheit leichter fallen und es wird 

Ihnen besser gehen! Geben Sie also bitte nicht auf und halten 

die ersten anstrengenden Male durch. Ergänzend zu den nun 

folgenden Anleitungen beachten Sie bitte auch die Informa-

tionen zu CMD und Funktionstrainer auf unserer Website. Hier 

sind auch Youtube-Filme hinterlegt, die Ihnen die Arbeit mit 

dem Funktionstrainer erläutern. Falls möglich führen sie die 

Übungen die ersten Male vor dem Bildschirm durch und 

folgen den Anweisungen des Filmes  „Grundübungen“.  

Sie haben noch Fragen? Bitte sprechen Sie uns an oder 

schreiben uns! Details erläutern wir Ihnen auch gerne im 

persönlichen Gespräch.

Nach 2 – 3 Wochen wird die regelmäßige 
Nutzung des Funktionstrainers Ihre 
Nasenatmung spürbar verbessern und 
Entzündungen der Nasennebenhöhlen 
werden seltener. Nehmen Sie dann den 

Funktionstrainer auch Nachts zum Schlafen 

in den Mund. 

Das Zusammenpressen des Lippenkeils 
zentriert den Unterkiefer und bringt ihn 
in eine Schwebeposition. Dies entlastet

das Kiefergelenk und die Reizung am 

Gelenk wird Übung für Übung reduziert. 

In ca. der fünften Woche soll eine Kontrolle 

bei uns erfolgen.

Danach können die bisherigen Übun-
gen durch Zugübungen ergänzt wer-
den (Filme hierzu fi nden Sie auf unserer 

Website). Während des Zusammenpres-

sens des Lippenkeils wird dann zusätzlich 

ein Unterdruck im Mund gebildet und am 

Funktionstrainer gezogen.

Zusätzlich zum 6-sekündigen Zusam-

menpressen des Lippenkeils versuchen 

Sie einen Unterdruck im Mund zu erzeu-

gen und ziehen – während Sie pressen –

zusätzlich mit 2 Fingern am Funktions-

trainer. Beim ersten Mal nach vorne. Beim 

nächsten Zusammenpressen nach un-

ten und beim übernächsten nach oben, 

u.s.w. 

Für das richtige Vorgehen bei den Zugübun-

gen leiten wir Sie in der Praxis an.

DIE 1. ÜBUNG:

Denken Sie an die richtige Stellung der 
Halswirbelsäule (Kinn 90°, Hals gerade). 

•  Die angefeuchteten Lippen umschließen
 wie ein „Schmusemund“ den Lippenkeil.

•  Die Zungenspitze liegt für die kommen-
den 4 – 5 Minuten dauerhaft an der Lieb-
lingsposition.

•  Der Hals wird gerade gestreckt und das 
Kinn in 90° Position gebracht.

Nun werden die Lippen für 6 Sekunden
zusammengepresst und dadurch der
Lippenkeil zusammengedrückt. Nach 
6 Sekunden die Zähne leicht aufeinander 
beißen und 1 x Schlucken, danach die 
Lippen locker lassen. 

Ca. 6 Sekunden pausieren, dann den Lip-
penkeil wieder für 6 Sekunden zusammen-
pressen. Diese Übung 20 x wiederholen, 
3 x täglich!

Während des Übens kann es sein, dass der 

Unterkiefer ein wenig nach vorne rutscht. 

Hierdurch lässt sich der Lippenkeil besser 

zusammendrücken. Achten Sie unbedingt  
darauf, dass die unteren Schneidezäh-
ne hinter den oberen Schneidezähnen 
bleiben! 

Ausserdem kann nur durch die Nase ge-

atmet werden. Das ist normal. Wenn die 

Nase verstopft ist, z. B. während Erkältungs-

krankheiten, ist das Üben kaum möglich. 

Versuchen Sie die Nase frei zu bekommen, 

z. B. mit Meersalz-Nasensprays und ausrei-

chendem Trinken. 

Mundschild im 
Mundvorhof

 „Schmusemund“

Nasenatmung

Unterkiefer in 
Schwebeposition

Nach vorne ziehen …

… nach unten ziehen …

… nach oben ziehen 

Zunge an die 
Lieblingsposition

Zunge an die 
Lieblingsposition

90° Position

90° Position

Lippenkeil 
zusammenpressen

Lippenkeil

90°


