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Der Begriff „Plastische Parodontalchirurgie“ wurde
erstmals von MILLER (1988) verwendet zur Beschrei-
bung von mukogingivaler parodontaler Chirurgie bei
Rezessionsdeckungen als häufigste Indikation. Weiter
wurde die Plastische Parodontalchirurgie von der Ame-
rican Academy of Periodontology (1996) definiert als
chirurgisches Verfahren, das durchgeführt wird zur Prä-
vention oder Korrektur von anatomischen, erworbe-
nen, traumatischen oder durch Plaque induzierten De-
fekte der Gingiva, der Alveolarmukosa oder des Kno-
chens.

Ätiologie

Bei der Entstehung einer Rezession stehen besondere
morphologische und anatomische Gegebenheiten des
Alveolarknochens des betroffenen Zahnes im Vorder-
grund. Der fazial über der Wurzel liegende Alveolar-
knochen ist meist sehr dünn. Häufig ist die Wurzel an
diesen Stellen nicht mit Knochen bedeckt (Dehiszenz)
oder weist Fenestrierungen des bedeckenden sehr dün-
nen Knochens auf. 
Iatrogene Ursachen führen dann zu Rezessionen, 
wie traumatisches Zähneputzen (MIRAU und FIEBIG

1986, 1987), kieferorthopädische Behandlung mit
übermäßiger fazialer Zahnbewegung (FOUSHEE et al.

1985; WENNSTRÖM et al. 1987a) und zu häufiges paro-
dontales Scaling (WOLF und RATEITSCHAK 2004). Dabei
spielt auch Zug der beweglichen Schleimhaut, durch
nah am Margo einstrahlende Bänder (Frenula) eine
Rolle. Auch geringe, klinisch kaum sichtbare, chro-
nische Entzündungen (WENNSTRÖM et al. 1987a) führen
zu Rezessionen. Funktionsstörungen in Form von Bru-
xismus werden als Ursache kontrovers diskutiert. Eine
okklusale Diskrepanz scheint nicht zu einer Rezession
zu führen (HARREL und NUNN 2004).
Die Indikation für eine operative Rezessionsdeckung ist
oft eine Hypersensibilität der freiliegenden Zahnhälse.
In Betracht kommt auch die Kariesprophylaxe der an-
fälligen Wurzeloberflächen. Durch eine mukogingi-
vale Korrektur werden auch die Putzmöglichkeiten ver-
bessert. Häufig ist es der Wunsch des Patienten, die op-
tisch störenden langen Zähne ästhetisch korrigieren zu
lassen. Durch eine Rezessionsdeckung wird abhängig
vom Verfahren das klinische Attachment vermehrt. 

Klassifikation nach Miller

MILLER (1985) stellte eine Klassifikation der Gingivare-
zessionen auf, um die Behandlungsplanung und Prog-
nose zu erleichtern.

Klasse 1: Die Rezession reicht nicht bis zur mukogin-
givalen Grenze. Interdentales Gewebe ist
nicht verloren. Eine vollständige Wurzelab-
deckung wird erwartet. Prognose: sehr gut.

Klasse 2: Die Rezession überschreitet die mukogingi-
vale Grenze. Approximales Gewebe ist nicht
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Abb. 1: Karies an der Wurzelober-
fläche bei einer tiefen Rezession.

Abb. 2: Miller Klasse 1. Abb. 3: Miller Klasse 2.

Abb. 4: Miller Klasse 3. Abb. 5: Miller Klasse 4.
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betroffen. Eine weit gehende Wurzelabde-
ckung kann erreicht werden. 

Klasse 3: Die Rezession zeigt einen approximalen Ge-
webeverlust. Dadurch ist die vollständige
Abdeckung der Wurzeloberfläche ausge-
schlossen, partielle Deckung möglich. 

Klasse 4: Schwere Rezession, die über die mukogingi-
vale Grenze reicht, mit einem gleichzeitigen
Weich- wie Hartgewebeverlust. Eine Bede-
ckung der Wurzeloberfläche ist nicht zu er-
warten. 

Kriterien zur Feststellung einer erfolgreichen Wurzel-
deckung sind (MILLER 1985):

❙ keine Wurzelüberempfindlichkeit mehr, 
❙ der Gingivarand liegt an der Schmelzzementgrenze

bei Defekten der Miller Klasse I und II,
❙ Sulkustiefe von höchstens zwei Millimeter,
❙ keine Blutung auf Sondierung,
❙ eine gute Farbanpassung liegt vor,
❙ die befestigte Gingiva hat eine ausreichende Breite

von über drei Millimeter.

Verfahren zur Rezessionsdeckung 

Unterschiedliche Methoden zur Rezessionsdeckung
werden angewendet: 

Koronaler Verschiebelappen
Beim koronalen Verschiebelappen (KVL) (BERNIMOULIN

1975) wird ein Trapezlappen gebildet, der nach Akti-
vierung im apikalen Bereich koronal über die Rezession
verschoben wird. Der Spaltlappen wird durch eine Ho-
rizontal- und Vertikalinzision mobilisiert und koronal
über der bzw. den Rezessionen verlagert. Diese Tech-
nik setzt ausreichend keratinisierte Gingiva unterhalb,
rechts und links von der Rezession voraus. 
In der Regel präpariert man einen Spaltlappen (Muko-
salappen/„split-flap“), um keinen Knochen freizulegen.
Ausnahme: Bei einer sehr dünnen Gingiva ist ein Voll-
lappen (Mukoperiostlappen) zu verwenden. Der koro-
nal positionierte Lappen bietet die beste Farb-Kontur-
anpassung und schafft nur eine Operationsstelle. Indi-

ziert ist dieser für flache Rezessionen (Miller-Klasse I),
bei denen drei Millimeter keratinisiertes Gewebe vor-
handen ist. Auch bei Stellen mit weniger als drei Milli-
meter befestigter Gingiva beobachtet man Behand-
lungserfolge (HARRIS et al. 1992).

Koronaler Verschiebelappen mit subepithelialen Bin-
degewebstransplantat
Das subepitheliale Bindegewebstransplantat (BGT) in
Verbindung mit einem Verschiebelappen (LANGER und
LANGER 1985) ist heute die gängige Methode bei Miller
Klasse II und III. Ein koronaler Verschiebelappen wird
über der bzw. den Rezessionen verlagert und gleich-
zeitig wird die Rezession mit einem Bindegewebstrans-
plantat gedeckt. 
Dieses Verfahren hat das Freie Schleimhauttransplantat
(FST) für die meisten Indikationen ersetzt. Die Gau-
menwunde ist minimal und der Eingriff wird in einer
einzigen Sitzung durchgeführt. Das operative Ergebnis
zeigt zudem ein besseres ästhetisches Resultat, da keine
unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und -farben
wie beim FST auftreten. Diese Technik wird kombiniert
mit einem koronalen Verschiebelappen zur Behand-
lung von Wurzelrezessionen. Dabei wird das Bindege-
webstransplantat unter den Lappen gebracht; dies er-
gibt eine bessere Farbanpassung, da das ortsständige
Gewebe die abdeckende obere Schicht bildet (LANGER

und LANGER 1985). Das breite Epithelband am Binde-
gewebstransplantat kann zur besseren Handhabung
am Rand belassen werden. Fettgewebe und Drüsen
werden vom BGT entfernt. Diese Technik kann sowohl
bei einzelnen als auch bei mehreren Zähnen mit Re-
zessionen angewandt werden. Die Transplantat-
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Abb. 6a bis e: Rezessionsdeckung mit BGT und
KVL nach LANGER und LANGER (1985).

7a 7b 7c

Abb. 7a bis c: Rezessionsdeckung „Envelope-Technik“ mit BGT und
Horizontalschnitt nach BRUNO (1994)und Entnahme des BGT mit
Harris-Knife.
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entnahme am Gaumen ist im Gegensatz zum FST we-
sentlich einfacher. Das subepitheliale Bindegewebe ist
das eigentliche Gewebe für epitheliales Wachstum und
wird zu keratinisierter Gingiva umgebaut (KARRING

1971). Die Indikation für ein Bindegewebstransplantat
ist besonders bei nicht ausreichendem Angebot von ke-
ratinisierter Gingiva an der Rezession gegeben. Die Ent-
nahme am Gaumen ist durch die Verwendung neuer In-
strumente (Harris-Knife und mikrochirurgische Ins-
trumente) erleichtert worden. 
Die Envelop-Technik (RAETZKE 1985) ist ein weiteres 
chirurgisches Verfahren unter Verwendung eines Bin-
degewebstransplantats. Dabei wird eine Schleimhaut-
tasche in der Zirkumferenz der Rezession gebildet und
ein Bindegewebstransplantat eingelegt. Das BGT kann
durch eine neben der Rezession laufende Inzision per
Tunnelierung bis zur Rezession geschoben werden. Es
sind in der Regel keine Vertikalinzision und keine Naht-
fixierung notwendig. Eine Verlagerung des Spaltlap-
pens ist nicht möglich – deshalb ist die Indikation auf
Rezessionen geringen Ausmaßes begrenzt. Diese ele-
gante und wenig aufwändige Methode setzt ausrei-
chend keratinisierte Gingiva im Umfeld der Rezession
voraus. Die initiale horizontale, rechtwinklige Inzision
erfolgt in Höhe der Schmelzzementgrenze. Diese Höhe
bestimmt die spätere Deckung; der Rand der ausgeheil-
ten Gingiva kann nicht koronaler liegen als diese Inzi-
sion. Diese Inzision wird nach mesial und distal er-
weitert, um genügend Zugang zu schaffen. Die Inzision
erstreckt sich über jeweils einen benachbarten Zahn.
Bei einer erweiterten, ähnlichen Technik wird ein Spalt-
lappen mit ausschließlich horizontaler Schnittführung
präpariert. Die zur Mobilisierung bis zu zwei Zähnen
mesial und distal der zu deckenden Rezession erweitert
wird (BRUNO 1994). Mit der koronalen Verlagerung des
Spaltlappens wird gleichzeitig das Bindegewebstrans-
plantat gedeckt. Die Indikation begrenzt sich auf Re-
zessionen mit mittlerer Länge.

Kombinierte Techniken 

Regenerative Methoden – Membranen – Gesteuerte
Geweberegeneration (GTR)
Der koronale Verschiebelappen kombiniert mit der
Membrantechnik findet Anwendung, wenn die Ent-
nahme von Bindegewebe nicht möglich bzw. nicht er-
wünscht ist und eine knöcherne Regeneration erzielt
werden möchte. Nach Bildung eines Trapezlappens
wird die Wurzeloberfläche und der entblößte Knochen
mit einer Membran abgedeckt. Der nach koronal hin
mobilisierte Lappen bedeckt dann die Membran voll-
ständig. 
Guided Tissue Regeneration (GTR) steht für den Ver-
such, die verloren gegangene parodontale Struktur
durch unterschiedliche Gewebsreaktionen zu rege-
nerieren. Es ist eine Barrieretechnik, die Materialien 
wie Polytetrafluorethylen, Polyglactin, Polylactidsäure
und Kollagen einsetzt, um durch Fernhalten von Epithel
und Gingiva von der Wurzeloberfläche eine Regene-

ration der parodontalen Gewebe zu erreichen. Aus 
embryologischer Sicht besitzt das GTR-Verfahren einen
Vorteil. Bei dieser Methode wird gewährleistet, dass
Zellen und Gewebe aus dem parodontalem Ligament 
in den durch die Barriere geschaffenen Spalt zwischen
Gingiva und Wurzeloberfläche migrieren. Nur so 
können sich in diesem Raum überhaupt neue parodon-
tale Ligamentfasern bilden, die zu einer echten binde-
gewebigen Anheftung der verschobenen Gingiva an
der Wurzeloberfläche führen. Allerdings lässt sich die-
ser theoretische Vorteil der gesteuerten Geweberege-
neration nach Auswertung der vorliegenden klinischen
Ergebnisse nicht bestätigen (KLEINFELDERet al. 2003). Die
GTR-Technik eignet sich ausschließlich für Einzel-
rezessionen. Bei dem Verfahren der GTR wird syntheti-
sches Material eingesetzt; dies erhöht das Infektions-
risiko bei einer Exposition der Membran. Die Entfer-
nung einer nicht resorbierbaren Membran erfordert zu-
dem einen zweiten operativen Eingriff und verursacht
im Gegensatz zum subepithelialen Transplantat zusätz-
liche Kosten. Bei der GTR-Technik ist im Gegensatz
zum BGT keine zweite Operationsstelle nötig. Die
GTR-Technik ist zu verwenden, wenn Einzelrezessio-
nen neben approximalen Knochendefekten behandelt
werden sollen. Ein solcher Befund ist eine Kontraindi-
kation für das BGT. Die GTR ist auch eine Alternative bei
einem flachen Gaumen. Hier liegt das Nervengefäß-
bündel oft nur sieben Millimeter vom Gingivalrand ent-
fernt. 
Ziel der regenerativen Parodontaltherapie ist es, das 
verlorene Stützgewebe, ein neues bindegewebiges 
Attachment an einer exponierten Wurzeloberfläche,
wenn möglich mit neuem Alveolarknochen wieder her-
zustellen. 
Histologische Untersuchungen haben gezeigt, dass
neues Attachment und in vielen Fällen neuer Knochen
gebildet wird (PARMA-BENFENATI, TINTI, 1999). Die GTR
zur Wurzeldeckung ist indiziert bei tiefen und breiten
Einzelrezessionen (5 mm und mehr). Da keine Entnah-
mestelle nötig ist, werden die postoperativen Be-
schwerden reduziert. 
Vorteilhaft ist auch die gute Farbanpassung des neuen
Gewebes an die Umgebung; dies ergibt ein sehr ästhe-
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Abb. 8a bis d: Rezes-
sionsdeckung mit
KVL und Schmelz-
matrixproteinen.



tisches Ergebnis. Bei nicht-resorbierbaren und verstärk-
ten Membranen ist der Nachteil, dass die Entfernung der
Membran nach vier bis sechs Wochen in einem zwei-
ten Eingriff notwendig ist. Werden resorbierbare
Membranen benutzt, so kann der Eingriff in einer einzi-
gen Sitzung durchgeführt werden. 
Der Erfolg des Verfahrens wird durch die Gefahr einer
Membranexposition und Wundinfektion gemindert. In
bis zu 50 Prozent der Fälle kommt es in den ersten vier
Wochen nach der Operation zu einer Membranexposi-
tion. Die frühe Kolonisation mit pathogenen Keimen
führt zu einem geringen Attachmentgewinn und redu-
zierter Wurzelbedeckung. 

Regenerative Methoden – Schmelzmatrixproteine 
Die technischen Schwierigkeiten der GTR-Methode
versucht man durch die Verwendung von Schmelz-
matrixproteinen (SMP) zu umgehen. SMP, die bei der
Bildung von azellulärem Zement während der Zahn-
bildung und des Zahndurchbruchs beteiligt sind, wer-
den zur Induktion der parodontalen Regeneration bei
Knochendefekten und fazialen Dehiszenzen eingesetzt
(HEIJLE et al. 1997). Schmelzmatrixproteine werden
nach Aufklappung mit Hilfe des koronalen Verschiebe-
lappens auf die entblößte und konditionierte Wurzel-
oberfläche aufgebracht. In einer kontrollierten Studie
konnte gezeigt werden, dass die Anwendung von SMP
bei intraossären Knochendefekten in Bezug auf Son-
dierungstiefe und Attachmentgewinn verbessert und
genauso effektiv wie die GTR-Therapie mit Membranen
war (PONTORIEORO et al. 1999). 

Bewertung der Verfahren

Mit der Technik des Bindegewebstransplantats und der
GTR-Technik erreicht man eine klinische Reduzierung
der Rezession. Beide Methoden verbreitern die Zone
der keratinisierten Gingiva und führen nachgewiesen
zu einem bindegewebigen Attachment an der Wurzel-
oberfläche. Es wird gleichzeitig neues Attachment und
neuer Wurzelzement, Knochen und Bindegewebe 
geschaffen. 
BGT und GTR führen generell zu einer Verbesserung
der klinischen Parameter. Jedoch ist bei der Methode
mit BGT im Vergleich zu GTR eine größere Verbreite-
rung der keratinisierten Gingiva festzustellen. Die äs-
thetischen Ergebnisse sind für die Techniken mit Mem-
branen ähnlich wie mit BGT (CETINER 2003). 
In einem systematischen Literaturstudium an 30 Stu-
dien zeigten sich signifikante Unterschiede zwi-
schen den beiden Verfahren mit dem BGT und GTR
(ROCCUZZO et al. 2002).
Zur Reduktion der gingivalen Rezession zeigt sich in
den vergleichenden Studien, dass die Platzierung von
BGT im Vergleich zu GTR besser ist (signifikant um
0,43 mm). Keine signifikanten Unterschiede konnten
im Vergleich zwischen GTR und dem koronalen Ver-
schiebelappen (KVL) (nur 0,18 mm) gefunden werden.
Auch zwischen den Verfahren für GTR mit resorbier-
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baren und nicht-resorbierbaren Membranen zeigt sich
kein signifikanter Vorteil (0,27 mm). In Bezug auf das At-
tachmentniveau wurde kein signifikanter Unterschied
in den Techniken zwischen GTR gegenüber KVL, GTR
gegenüber BGT, oder resorbierbaren gegenüber nicht-
resorbierbaren Membranen gefunden (ROCCUZZO et al.
2002). Die Reduktion der gingivalen Rezession bei der
GTR-Technik mit resorbierbaren Membranen betrug in
Durchschnitt 2,85 mm. Nicht-resorbierbare Membra-
nen erreichen einen Rückgang der Rezession bis zu
3,70 mm. Jedoch beruht die Heterogenität auf der
unterschiedlichen initialen Defektlänge. Das
Attachmentniveau verbesserte sich bei resorbierbaren
Membranen um 2,84 mm und für nicht resorbierbare
um 4,01 mm; im gemeinsamen Durchschnitt um 2,93
mm.
Die Verfahren mit BGT zeigen eine durchschnittliche
Reduzierung der Rezession von 3,10 mm (ROCCUZZO

et al. 2002). BGT verbessert das Attachementniveau so-
mit im Schnitt um 3,01 mm. Der KVL verringert die Re-
zession im Schnitt um 2,68 mm und verbessert das At-
tachmentniveau durchschnittlich um 2,44 mm. 
Die prozentuale Wurzelbedeckung reichte für nicht-
resorbierbare GTR (GTRn) von 87,1 % bis 53,5 % je
nach Studie, während für die resorbierbare GTR (GTRr)
Werte zwischen 98,6 % und 48 % je Studie lagen. Die
prozentuale Bedeckung mit BGT lag zwischen 95,6 %
und 64,7 % je Studie. Für das Freie Schleimhauttrans-
plantat (FST) ergab eine Bedeckung der freiliegenden
Wurzeloberfläche zwischen 85,3 % und 43 %. Die Be-
deckung der Wurzeloberfläche mit KVL erreichte zwi-
schen 55 % und 91,2 % je Studie (ROCCUZZOet al. 2002).
Eine vollständige Bedeckung der Wurzeloberfläche
wird am ehesten mit einem Bindegewebstransplantat
erreicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dies Einzel-

ergebnisse von Studien sind (Tab. 1). Der maximal zu 
ermittelnde Prozentsatz mit einer vollständigen Be-
deckung der Wurzel liegt für GTRn bei 46,7 %, für GTRr
41,6 %, für CTG bei 83,3 %, für FGG bei 44,4 % und für
CAF mit SMP bei 64 % (ROCCUZZO et al. 2002).
Eine weitere Literaturstudie bestätigt, dass GTR bei der
Wurzelbedeckung erfolgreich verwendet werden
kann; jedoch zeigt die konventionelle mukogingivale
Chirurgie statistisch eine bessere Wurzeldeckung, eine
breitere keratinisierte Gingiva und auch eine vollstän-
digere Wurzeldeckung (AL-HAMDAN et al. 2003). Eine
Einzelstudie zeigt, dass bei der GTR-Technik nach zwei
Jahren erneut eine Rezession auftrat. Sechs Monate

postoperativ konnte eine durchschnittliche Wurzel-
deckung von 92,3 % erreicht werden. Eine Langzeit-
untersuchung nach über zwei Jahren (im Durchschnitt
25,3 Monate) zeigte jedoch, dass sich die durchschnitt-
liche Wurzeldeckung auf 58,8 % reduzierte.
Die Rezession nahm statistisch wieder um 1,4 mm zu
und der Verlust an Attachment betrug 1,7 mm. Mit die-
sen Ergebnissen wird die Stabilität von Rezessionsde-
ckungen mittels GTR in Frage gestellt (HARRIS 2002).
Der Einsatz von Schmelzmatrixproteinen (SMP) zusätz-
lich zum koronalen Verschiebelappen zur chirurgi-
schen Rezessionsdeckung ergibt keinen wesentlichen
Unterschied in den klinischen Resultaten im Vergleich
zum koronalen Verschiebelappen in Kombination mit
einem Placebo. Einzig der Gewinn an keratinisierter
Gingiva war bei der Verwendung von SMP signifikant
höher (HÄGEWALD 2002). Nur wenig Daten unterstützen
die Verwendung von FST und lateraler Verschiebelap-
pen. Eine komplette Bedeckung der Wurzel scheint mit
beiden chirurgischen Techniken nicht gesichert (Roc-
cuzzo et al. 2002).

Zusammenfassung 

Mit allen chirurgischen Techniken gelingt eine Verbes-
serung der gingivalen Rezession und des klinischen At-
tachmentniveaus. Jedoch zeigen Bindegewebstrans-
plantate bessere Ergebnisse als GTR bei der Reduzie-
rung der gingivalen Rezession, während bei dem At-
tachmentniveau kein Unterschied festzustellen ist. Bei
der Verwendung von Membranen zeigt sich kein Vor-
teil gegenüber dem koronalen Verschiebelappen bei
der Wurzelbedeckung. 
Für die GTR-Technik ergibt sich bei den klinischen Er-
gebnissen kein Unterschied zwischen resorbierbaren
oder nicht-resorbierbaren Membranen. Für das Freie
Schleimhauttransplantat und den lateralen Verschiebe-
lappen sind die klinische Vorhersagbarkeit für eine voll-
ständige Rezessionsdeckung gering und als Routine-
verfahren nicht zu empfehlen. 
Klinische Studien unterstützen bisher nicht die zusätz-
liche Verwendung von Schmelzmatrixproteinen zur 
Rezessionsdeckung. 
Für den Praktiker gilt, dass wann immer eine Wurzel-
bedeckung notwendig ist, BGT, KVL und GTR verwen-
det werden können. Das Bindegewebstransplantat bei
der Deckung von Rezessionen ist allen anderen Verfah-
ren überlegen.
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Behandlung BGT GTRn GTRr FST KVL KVL mit 
SMP

Komplette 20 bis 0 bis 0 bis 8,57 bis 9,0 bis 64
Wurzelbe- 83,3 46,7 41,6 44,4 50
deckung (%)

Tab. 1: Niedrigster und höchster Prozentsatz der vollständigen Deckung
der unterschiedlichen Techniken zur Rezessionsdeckung in unterschied-
lichen Studien (Roccuzzo et al. 2002).


