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▪ Öffnen Sie wiederum leicht den Mund und drücken Sie mit dem Daumen ab-
wechselnd das Kinn nur so fest nach unten oder oben, dass Sie den Unterkiefer 
in Position halten können. Halten Sie den Druck 6 Sekunden aufrecht und wie-
derholen Sie die Übungen 6-mal hintereinander. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ Zur Lockerung:  

„Pferdeschnauben“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Tipps: 
 
 
 
 
Anleitung aus der Diplomarbeit von J. Antioco und R. Berger vom 10.07.2015 

Anleitung zur Selbsthilfe bei Beschwerden des Kiefergelenkes und der 
Kaumuskulatur 
 
Liebe Patientin, lieber Patient 
 
Die folgenden Übungen sollen dazu beitragen, Ihre Beschwerden zu lindern. Um 
möglichst bald eine Besserung zu erreichen, sollte dieses Programm konsequent 
mindestens 2x täglich durchgeführt werden. 
Das Programm umfasst folgende Massnahmen: 
 
1. Selbstbeobachtung 

▪ Beobachten Sie an sich selber, wann geklemmt oder gepresst wird. 

▪ Sitzen oder stehen Sie aufrecht, atmen Sie langsam in den Bauch, lassen Sie 
den Unterkiefer bei geschlossenen Lippen hängen (die Zähne berühren sich 
nicht). Beobachten Sie sich im Alltag und führen Sie diese Übung immer durch, 
wenn Sie sich bei angespannter Kieferposition ertappen. 

 
2. Wärme- und Kälteanwendung 

Legen Sie eine Kalt-Warm-Kompresse während 10 - 15 Min. auf die schmerzende 
Kieferregion auf. Dabei können Sie selbst entscheiden, ob sich Kälte oder Wärme 
besser anfühlt. 
 
3. Massage der Kaumuskulatur 

Die Kaumuskulatur kann gut selbst massiert werden. 

▪ Greifen Sie mit dem Daumen der Gegenseite 
in die Wangentasche. Der stärkste Kaumus-
kel befindet sich ganz weit hinten. Üben Sie 
mit den übrigen Fingern von aussen einen 
leichten Gegendruck aus und kneten Sie den 
Muskel mit sanften, rotierenden Bewegun-
gen während 2-3 Min. durch. Wiederholen 
Sie diese Übung auf der anderen Seite. 

  



 2 | 4 3 | 4 
 medi | Zentrum für medizinische Bildung medi | Zentrum für medizinische Bildung 

▪ Pressen Sie die Fingerkuppen leicht gegen 
die Schläfen und massieren Sie diese Regi-
on ebenfalls während 1 Minute. 
Dehnen sie gegebenenfalls die Massage 
nach hinten und oben aus. Auch schmer-
zende Bereiche sollen massiert werden. 

 
 
 
 
 
 
4. Bewegungsübungen 

bei zusätzlich eingeschränkter Unterkieferbe-
weglichkeit 

▪ Schieben Sie den Unterkiefer bei leicht 
geöffnetem Mund gerade nach vorne. 

 
 
 
 
 
 

▪ Öffnen Sie den Mund soweit Sie können 
und unterstützen Sie die Dehnung mit 
Daumen und Zeigefinger. 

 
 
 
 
 
 

5. Koordinations- und Stabilisationsübungen 

▪ Blasen Sie die Wangen auf und halten Sie 
die Luft kurz im Mund, bevor Sie diese wie-
der entweichen lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Stellen Sie sich vor einen Spiegel 

und öffnen Sie den Mund langsam 
ein paar Mal hintereinander. Ach-
ten Sie darauf, dass der Unterkiefer 
gerade in der Senkrechten verläuft 
(zur besseren Kontrolle kann ein 
Bleistift o. Ä. senkrecht vor den 
Mund gehalten werden). Stecken 
Sie ein IDB oder Zahnstocher in die 
mittige Lücke, um die Bewegung 
besser verfolgen zu können. 

 
 
▪ Öffnen Sie den Mund leicht und drücken 

Sie mit 2 Fingern abwechselnd von links 
und von rechts gegen den Unterkiefer. Da-
bei dürfen Sie nur so viel Druck anwenden, 
dass Sie den Unterkiefer bei gleichzeitigem 
Gegendruck nicht bewegen. Halten Sie den 
Druck während je 6 Sekunden aufrecht und 
wiederholen Sie die Übung 6-mal hinterei-
nander. 


