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_ Gute ästhetische Gesamtergebnisse sind immer
eine Leistung aus vielen Einzeldisziplinen. Gerade in
Fällen, in denen die anatomischen Voraussetzungen
eingeschränkt sind, spielt die ästhetisch-chirurgi-
sche Therapie eine bedeutende Rolle. Mit Hilfe von
Eingriffen wie Kronenverlängerungen, Bindege-
webstransplantaten oder Kieferkammkorrekturen
kann gezielt das ästhetisch angestrebte Ziel vorbe-
reitet werden. Anhand von Praxisbeispielen wird ge-
zeigt, welche Erfolgsfaktoren entscheidend für den
Einsatz sind. 

_Einleitung

In der Vergangenheit wurden verschiedene chirur-
gische Techniken vorgestellt, die die Voraussetzun-
gen für ästhetische Restaurationen schaffen soll-
ten. Vor allem sollten ungünstige anatomisch-funk-
tionelle Ausgangssituationen möglichst vorhersag-
bar so vorbereitet werden, dass nachfolgende
prothetische Maßnahmen erfolgreich sein konnten.
Hierbei kamen vor allem aufbauende, formende
oder resektive Techniken zum Einsatz. In den letzten
zehn Jahren hat sich der Bedarf an ästhetisch hoch-
wertigen Behandlungen kontinuierlich gesteigert.
Dadurch konnten viele Techniken auf ihre Praxis-
tauglichkeit und Langlebigkeit überprüft werden.
Im Folgenden werden Techniken vorgestellt, die
zwar einen hohen Ausbildungsgrad des Zahnarztes
erfordern, aber im täglichen Einsatz verlässliche Er-
gebnisse zeigen. 

Sowohl die chirurgische Kronenverlängerung sollte
zum Repertoire des ästhetisch-chirurgisch tätigen
Behandlers gehören wie auch der Einsatz von Bin-
degewebstransplantaten. Bei allen Techniken hängt
der langfristige Erfolg vor allem vom Erreichen eines
stabilen biologisch-funktionellen Zustandes ab. Die
Erfahrung zeigt, dass die Techniken in jedem Fall die
biologischen Gesetzmäßigkeiten am Ort des Einsat-
zes berücksichtigen müssen – sonst wird unter
funktionellen und biologischen Einflüssen schnell
eine Verschlechterung des Ergebnisses eintreten. 

_Chirurgische Kronenverlängerung

Die chirurgische Kronenverlängerung kann ver-
schiedene Ziele verfolgen. Zum einen können die
Zähne bei einem „Gummy smile“ gezielt verlängert
werden, um das Lachen harmonischer zu gestalten.1

Zum anderen dient es zur Wiederherstellung einer
sinnvollen biologischen Breite, wenn der zu bear-
beitende Zahn großen Substanzverlust erlitten
hat.2

In diesem Fall dient die Verlängerung einer Vergrö-
ßerung der funktionellen Fläche des Zahnes zur bes-
seren Verankerung von Kronen auf diesen Pfeiler-
zähnen. Das Ergebnis ist vor allem dann langzeitsta-
bil, wenn es gelingt, die biologische Breite in die pro-
thetische Konstruktion zu integrieren. Liegt der
Kronenrand zu nahe am Alveolarknochen, wird sich
unter Entzündungserscheinungen eine neue biolo-
gische Breite bilden. 

Abb. 1_ Rezession an 13.

Abb. 2_ BT eingebracht und fixiert.

Abb. 3_ Ergebnis nach einem Jahr.
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1. Gummy smile
In der Praxis erfordert die Kronenverlängerung das
Verständnis, dass das Weichgewebe langfristig
dem Verlauf des Knochens folgt. Insbesondere im
gesunden, unberührten Gebiss ist daher die Indika-
tion zur Verlängerung der klinischen Kronen streng
zu stellen. Der Eingriff stellt einen Wahleingriff dar.
Daher ist ein sicheres Erreichen des gewünschten
Ergebnisses für den Patienten eine Conditio sine
qua non. Eine schonende Operationstechnik stellt
sicher, dass nur die geplante Reduktion stattfindet.
Im Praxiseinsatz ist daher eine Routine in parodon-
talchirurgisch-resektiven Eingriffen von Vorteil. Je
nach Indikation wird nach der vorsichtigen Inzision
und Mobilisierung der Gingiva die geplante Menge
an Knochen um die betroffenen Zähne entfernt.
Feine chirurgische Rosenbohrer oder diamantierte
chirurgische Schleifer eignen sich gut für den Ab-
trag. Eine ausreichende Kühlung des Arbeitsgebie-
tes ist wichtig, damit durch Nekrosen des Knochens
nicht unkalkulierte Einbrüche das Wunschresultat
gefährden. Die keratinisierte Gingiva bleibt mög-
lichst vollständig erhalten. In Einzelfällen kann eine
Konturierung sinnvoll sein. Sollten tatsächliche
Überschüsse nach der Abheilung vorhanden sein,
ist es leicht, die Gingiva mit rotierenden Schleifkör-
pern (z.B. Rotringdiamant in der Turbine) sogar
ohne Lokalanästhesie zu modellieren. 
2. Prothetische Kronenverlängerung
Sie dient zwei Zielen: Die funktionelle Fläche des
Zahnes soll vergrößert und die biologische Breite
wieder hergestellt werden. Vor allem in fortgeschrit-
tenen Fällen nach mehrfachen Zahnverlusten ist
die Zahnsubstanz so reduziert, dass es auf jeden si-

cheren Pfeiler ankommt. Auch hier wird gezielt der
Knochen abgetragen, sodass ein ausgeglichenes
Verhältnis zwischen Restverankerung des Zahnes
und geplanter prothetischer Belastung entsteht.
Auch hier ist zunächst eine sichere Abheilung ab-
zuwarten, sodass regelmäßig mit langzeitproviso-
rischen Restaurationen gearbeitet werden sollte
(Abb. 13). 

_Bindegewebstransplantate 
im Praxiseinsatz

Verschiedene Techniken wurden beschrieben, um
gingivale Rezessionen zu therapieren. In den letz-
ten Jahren hat sich das Bindegewebstransplantat
(BT) als Routinetechnik durchgesetzt. Der Vorteil
liegt vor allem in der Potenz des Bindegewebs-
transplantats (BT), Rezessionen zu decken – so-
wohl funktionell wie auch ästhetisch gelungen.
Die früher eingesetzten Gingivatransplantate set-
zen bei der Entnahme einen größeren Defekt und
haben durch ihre Eigenfärbung der Entnahme-
stelle ein eingeschränktes ästhetisches Resultat
verursacht. Das BT kann am Gaumen leicht ent-
nommen werden und nimmt nach vollständigem
Umbau Struktur und Färbung der Umgebung an.
So können Rezessionen sicher gedeckt werden
(Abb. 3,16). 
Beim Einsatz eines BT sind einige essenzielle Re-
geln zu befolgen. In der Vorbehandlung ist eine be-
sonders genaue Einschätzung der Empfänger-
stelle entscheidend. In Fällen mit approximalem
Knochenverlust und Verlust der Papillen wird jede
aufbauende Technik scheitern müssen. Der Patient

sollte daher genau informiert werden,
um realistische Erwartungen an den
Eingriff zu stellen. In jedem Fall bedarf
die Wurzeloberfläche an der Empfän-
gerseite einer gründlichen Reinigung.
Jedwede Kunststoffrestauration solle
entfernt werden. Ein Benetzen der
Wurzeloberfläche mit Zitratlösung
oder antibiotische Spülungen sind
nicht Voraussetzung für den Erfolg,
aber ein sorgfältiges mechanisches
Debridement ist unerlässlich. 

Abb. 4_ Ausgangssituation atro-

phierter Kieferkamm.

Abb. 5_ Starker vertikaler und hori-

zontaler Einbruch.

Abb. 6_ Entnahmestelle des BTs.

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 10_ Konturieren des 

Zahnfleisches.

Abb. 11_ Ausformen durch 

Langzeitprovisorien.
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An der Empfängerstelle wird ein Spaltlappen prä-
pariert, um die Blutversorgung des BT aus dem Bin-
degewebe und dem Periost sicherzustellen. Die ho-
rizontalen Inzisionen sollten wenigstens so hoch
sein wie die Schmelz-Zement-Grenzen der benach-
barten Zähne. Der Lappen wird über die mukogingi-
vale Grenze hinaus mobilisiert, um ihn spannungs-
frei zurücklegen zu können. Je nach Größe des BTs
und der zu deckenden Flächen können mehrere
Zähne abgedeckt werden. Um die Blutversorgung
des Transplantats zu sichern, sollte lateral genü-
gend Abdeckung durch den Lappen entstehen. Die
Nahttechnik trägt einen entscheidenden Teil zum
Erfolg bei: Verwendet werden sollten Nähte der
Größe 6–0, 7–0 oder 8–0. Auf einen innigen Kontakt
zwischen BT und bedeckenden Lappen sollte ge-
achtet werden, um die Ernährung und den Ein- und
Umbau des Transplantats zu begünstigen. Die Gau-
menseite der Spenderregion kann mit einer Gau-
men-Verbandsplatte abgedeckt werden, um dem
Patienten die Heilung so komfortabel wie möglich
zu gestalten. 

_Korrekturen des Kieferkamms

Korrekturen des Kieferkamms können aus verschie-
denen Gründen notwendig werden. Die häufigen
Indikationen sind
_ als vorbereitende Maßnahme für das Ausformen

eines Pontics im zahnlosen Abschnitt;
_ als vorbereitende Maßnahme für das Setzen eines

Implantats;
_ zur Wiederherstellung regelmäßiger Kieferfor-

men nach Zahnverlusten.

Es werden horizontale und vertikale Defekte unter-
schieden. Die größte Herausforderung stellt der
Aufbau eines horizontal und vertikal verkleinerten
Abschnitts des Kieferkammes dar. Die Korrektur
kann mit verschiedenen Techniken und Materialien
durchgeführt werden. Auch hier ist eine genaue Di-
agnostik des Defektes Voraussetzung für einen Er-
folg. Materialien, die bei modernen Verfahren zum
Einsatz kommen, sind Bindegewebstransplantate
(BT), Eigenknochen und alloplastische oder xeno-
loge Materialien. 
Bei kleineren Defekten reicht zur Ausformung und
Unterfütterung des zahnlosen Abschnittes ein BT
für das Ausformen eines Pontics. Hierbei hat sich
das Formen des augmentierten Bereichs mit Hilfe
von Ovate pontics bewährt (Abb. 8,11). Gestartet
wird mit der Modellation möglichst direkt nach der
Unterfütterung. In Abständen von einigen Wochen
kann ein Anpassen der provisorischen Restauration
notwendig sein, um ein optimales Ergebnis zu er-
zielen. Erst nach vollständiger Stabilisierung des
Transplantats kann die endgültige Arbeit eingeglie-
dert werden. 
Größere Defekte und implantologische Vorberei-
tungen bedürfen fester Füller. Hier ist der goldene
Standard noch immer der eigene Knochen des Pa-
tienten. In der Regel steht er aber nicht in ausrei-
chender Menge zur Verfügung, sodass die Kombi-
nation von Eigenknochen und Ersatzmaterialien
am häufigsten eingesetzt wird. Aktuelle Studien
(Wallace et al. 2001, Marx et al. 1998) belegen, dass
der Anteil autologen Knochens wenigstens 20–30
Prozent vom Gesamtvolumen einnehmen sollte.
Bei jedem Eingriff im Weichgewebe ist der Einsatz

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14

Abb. 7_ Bindegewebstransplantat

vor dem Einsetzen.

Abb. 8_ Einlagerung des BTs.

Abb. 9_ Zustand nach Einheilung des

Transplantats.

Abb. 12_ Ausgangssituation.

Abb. 13_ Kronenverlängerung an 

11 und 21.

Abb. 14_ BT an 23.
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Abb. 15_ BT an 13.

Abb. 16_ Die endgültige 

Restauration.
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von Plasmakonzentraten (PRP) von Vorteil: Die
Weichteilheilung ist signifikant verbessert und die
Gefahr einer Wundinfektion herabgesetzt. In je-
dem Fall muss ein Einwachsen von Bindegewebe
verhindert werden. Daher ist der Einsatz einer
Membran obligat. Die neuen Entwicklungen der
resorbierbaren Membranen ergeben klare Vorteile
für diesen Membrantyp. 

_Patientenfälle

Das erste Beispiel zeigt einen typischen Fall einer
Bindegewebsrezession, die mit einem BT sicher re-
generiert werden kann. Neben dem störenden äs-
thetischen Gefühl der Patientin zeigte der Zahn
Überempfindlichkeiten der freiliegenden Wurzel-
region. Diese Missempfindungen wurden durch
den Eingriff behoben (Abb. 1–3).
Im zweiten Fall stört ein atrophierter Kieferkamm,
dessen prothetische Versorgung dem Patienten
nicht gefiel. Zu lange klinische Kronen resultierten
aus der Atrophie des Kiefers. Mit einem großen BT
wurde der Kamm zunächst aufgebaut und nach
Abheilung ausgeformt. Mit Diamantschleifern
konnte das Gewebe für Ovate pontics präpariert
werden. Die endgültige Ausformung übernahm
die langzeitprovisorische Brücke. Nach einer sta-
bilen Phase von etwa 3–6 Monaten kann sich die
prothetische Restauration anschließen (Abb. 4–
11). 
Das dritte Behandlungsbeispiel zeigt, dass häufig
eine Kombination mehrerer Therapien eingesetzt
werden sollte. Die ungünstige Ausgangslage mit
multiplen Rezessionen und zu kurzen mittleren
Schneidezähnen erforderte den Einsatz von BTs
und eine Kronenverlängerung von 11 und 21. Nach
langzeitprovisorischer Phase zur Stabilisierung
der Aufbauten konnte der Patient endgültig res-
tauriert werden (Abb. 12–16).

_Zusammenfassung

Mit den drei genannten Techniken stehen zuver-
lässige und erprobte Verfahren für den ästhetisch-
chirurgischen Einsatz zur Verfügung. Besonderes
Augenmerk ist der Diagnostik und einer richtigen

Indikationsstellung für die Opera-
tionstechniken zu widmen. Apparative
Voraussetzungen wie eine Lupenbrille
oder ein Operationsmikroskop verbes-
sern die Resultate nachweislich. Vor je-
dem Eingriff ist vor allem bei Wahlein-
griffen zu prüfen, ob das gewünschte
oder erhoffte Ergebnis sicher erreicht
werden kann. Falsche Erwartungen bei
Behandler oder Patient können trotz
objektiv guter Leistungen zu Enttäu-
schungen führen. Ästhetisch moti-

vierte Patienten sind Anspruchspatienten und be-
dürfen daher einer besonderen Führung in der
Praxis. Denn letztlich werden nur zufriedene oder
begeisterte Patienten aktiv neue ästhetisch inte-
ressierte Patienten ansprechen. _
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