
Gummy Smile Korrektur
Behebung des Zahnfleischlächelns

Sie zeigen beim Lachen nicht nur ihre Zähne, sondern zusätzlich

noch sehr viel Zahnfleisch? Diese Situation bezeichnet man als

Zahnfleischlächeln (engl. Gummy Smile).

Wie zeigt sich ein Gummy Smile

Bei einem Gummy-Smile ist das Sichtbarkeitsverhältnis von Zähnen, Zahn-

fleisch und Oberlippe nich im Gleichgewicht. Die Stellung der Zähne zuei-

nander ist zwar normal, aber das Zahnfleisch liegt in überdurchschnittlichen

Masse sichtbar. Die Ursachen für das sogenannte Gummy-Smile können

sehr unterschiedlich sein. Es ist beispielsweise möglich, dass das Zahn-

fleisch und die Oberlippe zu eng miteinander verbunden sind. Auch Ver-

wachsungen oder überschüssiges Zahnfleisch, aber auch zu kleine Zähne

können der Grund für eine überproportionale Sicht des Zahnfleisch sein,

was ein künstlich wirkendes Lächeln bewirkt.

Behandlungsmethoden beim Gummy-Smile

Da der Entstehung eines Gummy-Smiles keine allgemeingültige Ursache zu-

grunde liegt, ist eine fachmännische und umfassende Diagnose erforderlich

um anschliessend eine erfolgreiche Behandlung durchführen zu können. Je

nach diagnostizierter Ursache für das Auftreten des Zahnfleischlächelns ori-

entieren sich die Korrekturmöglichkeiten an den unterschiedlichen Ursachen.

Behandlung bei beeinträchtigter

Zahnfleisch-Oberlippen-Verbindung

Wenn das Zahnfleisch und die Oberlippe zu eng miteinander verbunden

sind, wird in örtlicher Betäubung ein ambulanter Eingriff vorgenommen, bei

dem die bewegliche Schleimhaut im Oberkiefer gekürzt resp. diese beiden

Komponenten bei einem Eingriff vorsichtig getrennt werden. 



Behandlung bei Verwachsungen oder

Zahnfleischüberschuss?

Wenn das Gummy Smile durch Verwachsungen oder einem übermässig

ausgeprägten Zahnfleischvorkommen bedingt ist, kann eine Gingivektomie

(Zahnfleischreduktion) eine Behandlungsoption sein. Dabei wird das Zahn-

fleischgewebe vorsichtig abgetragen. Diese Reduktion wird mithilfe eines

Lasers erreicht, der eine einfache und schmerzfreie Gewebeabtragung er-

möglicht. So wird das Gleichgewicht zwischen Zähnen und Zahnfleisch wie-

der hergestellt. Die Behandlung ist für den Patienten dabei vollkommen

schmerzfrei.

Weitere Infos unter www.kundudental.com/gummysmile
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Gummy-Smile Korrektur bei zu kleinen Zähnen

Ist das Auftreten eines Zahnfleischlächelns durch zu kleine Zähne die Ursa-

che, kann durch einen unkomplizierten Eingriff Ihr Lächeln ästhetisch ver-

bessert werden. Auf die Zähne können Veneers (dünne  Keramikschalen)

geklebt werden. Damit wirken die Zähne optisch grösser und das Gleichge-

wicht zwischen Zähnen und Zahnfleisch kann wieder hergestellt werden und

verhilft Ihnen somit zu einem ausgeglichenen Lächeln.

Dadurch sinkt der Mundvorhof (Vestibulum) ab und der Muskelzug verringert

sich. So erreichen wir eine optische Verbesserung Ihres Lächelns und Sie

erlangen neues Selbstvertrauen. Der Vorteil dieser Mikro-OP-Methode liegt

in der geringen Belastung für den Patienten. Ein Tag nach der OP ist der Pa-

tient wieder einsatzfähig und es muss lediglich mit einer Schwellung oder

gegebenenfalls mit einer Hämatombildung gerechnet werden.


