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Ähnliches gilt für die plastische
Chirurgie an  Zähnen und Im-
plantaten, obwohl hier von völ-
lig verschiedenen Strukturen
auszugehen ist. Seit 1999 fallen
Rezessionen unter den Formen-
kreis der „Mucogingival Defor-
maties and Conditions“ und
sind definiert als: Abweichung
von der Norm bezüglich der 
Dimension und Morphologie
und/oder der Beziehung zwi-
schen Gingiva und Mukosa
(International Workshop for a
Classification of Periodontal
Diseases and Conditions,1999).
Die Klassifikation von Rezes-
sionen hat nicht nur diag-
nostisch einen großen Stellen-
wert. Die international wohl am
häufigsten verwendete stammt
vom Priv.-Doz. Miller. Wichtig

für den Kliniker ist, dass es sich
um eine Klassifikation handelt,
die auf die Prognose, eine De-
ckung zu erreichen, ausgelegt
ist (Miller,1985) (Tab.1).

Ätiologie, Pathogenese
und Epidemiologie
Die Frage, warum sich Rezes-
sionen ausbilden oder welche

Faktoren dafür verantwortlich
sind, wird schon seit Jahrzehn-
ten diskutiert und ist bis heute
noch nicht eindeutig geklärt.Es
gibt zu viele Faktoren und auch
Interaktionen bzw. Co-Fakto-
ren, die eine eindeutige Aus-
sage zulassen würden.Als gesi-
chert gelten chronische Ent-
zündungen im Bereich des mar-
ginalen Parodonts.Die Position
der Zähne in Bezug zum alveo-
lären Knochen (Rotation, Kip-
pung, Extrusion) spielen eine
entscheidende Rolle. Jedoch
bedeutet eine Fenestration im
Bereich des alveolären Kno-
chens nicht zwangsläufig, dass
sich im Laufe der Zeit eine Re-
zession ausbilden wird. Die
Dicke der Gingiva bzw. des
Bindegewebes scheint eine
wichtige Rolle zu spielen. Man
unterscheidet zwischen dün-

nen, normalen
und dicken Weich-
gewebstypen. Die
traumatische Ver-
wendung von
Zahnbürsten gilt
auch heute noch
als ein wichtiger
ätiologischer Fak-
tor, jedoch scheint
dies wiederum mit
der Dicke der Gin-
giva zu korrelie-
ren. In den Indus-
trienationen ist in
den letzten Jahren
das „Piercing“ als
ein weiterer trau-
matischer Faktor
hinzugekommen
(Slater,1988) (Abb.
1). Als umstritten
gilt die sogenannte
„Abfraction“ im Be-
reich des Zahnhal-
ses, die durch Bie-
gebelastung im Be-
reich der Schmelz-
Zement-Grenze
auftreten. Iatro-
gene Faktoren mit
restaurativen und
parodontologi-
schen Ursprung
sind ebenfalls von
großer Bedeutung,
da freiliegende
und subgingivale
Kronenränder und
Füllungsränder
zur Plaqueakku-
mulation führen
und eine chroni-
sche Entzündung
des marginalen
Parodonts zur Fol-
ge haben. Abbil-
dung 2 zeigt ei-
ne Rezession im
Bereich der me-
sialen Wurzel an
Zahn 47,die mit ei-
ner insuffizienten
Klasse V-Restaura-
tion versorgt war.
Durch Reduktion
des Kronenrandes,
Entfernung der Se-

kundärkaries und einer Odon-
toplastik der mesialen Wurzel-
oberfläche wurde der Zahn für
eine plastische Deckung vor-
bereitet. Es lag kein Attach-
mentverlust im Bereich der
bukkalen Furkation vor. Ziel
war der Erhalt des Zahnes 47
und der Brücke sowie die De-
ckung der Rezession.
Aus pathogenesischer Sicht

gibt es bis dato noch keine
klare Antwort, jedoch scheint
die Fusion der
Basalmembra-
nen zwischen
Sulkusepithel
und äußerer
Gingiva zu ei-
ner Störung der
Durchblutung
zu führen, die
wiederum eine
reduzierte Ab-
wehrlage gegen
Pathogen-Kei-
me darstellt.Be-
legt ist diese
Theorie in einer
tierexperimen-
tellen Studie
von Baker und Seymour, 1976
(Abb. 3). Die Implantation ei-
nes Acrylimplantates in eine
Extraktionsalveole führte in

dieser Studie zur plaqueindu-
zierten Entzündungsreak-

tion. Histologisch wurden die
Gewebeveränderungen auf
verschiedenen Ebenen in hori-
zontalen Schnitten aufbereitet.

Unter dem Lichtmikroskop
sind neben dem entzündlichen

Infiltrat auch eine Reduktion
des Bindegewebsanteils und
eine Proliferation von Epithel-
zellen erkennbar, die in einer

Fusion der Basalmembranen
münden.

Epidemiologische Untersu-
chungen zeigen keinen signifi-
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Abb. 2a bis d: Zustand nach Entfernung einer insuffizienten Klasse V-Fül-
lung. Odontoplastik der mesialen Wurzel und plastische Deckung mit ei-
nem lateralen Verschiebelappen. Follow-up-Sequenz nach acht Wochen
epigingival mit Komposit abgedeckt.
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Klassifikation nach Miller

Kl. I Rezession reicht nicht bis zur mukogingivalen  Grenzlinie, kein interdentaler Knochen- und Weich-
gewebsverlust. Breit oder schmal.

Kl. II Rezession reicht bis oder über die mukogingivale Grenzlinie, kein interdentaler Knochen- und 
Weichgewebsverlust. Breit oder schmal.

Kl. III Rezession reicht bis oder über die mukogingivale Grenzlinie, interdentaler Knochen- und/oder
Weichgewebsverlust, ggf. liegt eine Zahnfehlstellung vor.

Kl. IV Rezession reicht bis oder über die mukogingvale Grenzlinie, genereller Verlust des Alveolarkno-
chens und interdentalen Weichgewebe, oder es liegt eine schwere Zahnfehlstellung vor.

(Quelle: Miller, 1985)

Tab. 1

Abb. 2a

Abb. 2b

Abb. 2c

Abb. 2d
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kanten Unterschied zwischen
hohem und niedrigem Zahnhy-
gienestandard, in der Inzidenz
Rezessionen zu bilden (Sagnes
und Gjermo,1976; Wilson,1983;
Löe et al.,1992; Serino et al.,1994;
Baelum et al., 1986; Yoneyama 
et al., 1988). Bei hohem oralen
Hygienestandard
zeigen sich haupt-
sächlich bukkale und
linguale Rezessioen
(Löe et al., 1992; Se-
rino et al., 1994; Käll-
stal et al., 1990),wäh-
rend bei schlechtem
Standard alle Flä-
chen involviert sind
(Löe et al., 1992; Bae-
lum et al.,1986).

Klinische 
Relevanz
Verschiedenste Stu-
dien haben das klini-
sche Erscheinungs-
bild und eine mögli-
che Progression von
Rezessionen unter-
sucht. Übereinstim-
mend ist eine opti-
male Mundhygiene
Grundvorausset-
zung, um das Ri-
siko eines weiteren
Attachmentverlus-
tes zu minimieren
(Wennström, 1986;
Lindhe und Nyman,
1980; Freedman et al.,
1992). Eine Verbrei-
terung der ange-
wachsenen Gingiva
bei bestehenden Re-
zessionen,z.B.durch
ein freies Schleim-
hauttransplantat,
führt zu einem sta-
bilen Ergebnis. Ver-
schiedentlich wird
gerade bei der Be-
handlung mit freien
Schleimhauttransplantaten
über ein sogenanntes „Cree-
ping Attachment“ berichtet
(Dorfman et al., 1981; Kennedy
et al., 1984). Dabei kommt es
über einen längeren Zeitraum
(zwei bis sechs Jahre) zur Re-
duktion der Rezession, obwohl
keine Wurzeldeckung ange-
strebt wurde. Nur wenige 
humane histologische Daten 
sind derzeit verfügbar, jedoch
wurde verschiedentlich über
die Regeneration von alveolä-

rem Knochen,Zement und bin-
degewebigen Attachment be-
richtet (Pasquinelli, 1995; Har-
ris,1999; Majzoub et al.,2001).
Der Erfolg bei der plastischen

Deckung von Rezessionen rich-
tet sich vor allem nach der Hö-
he des interdentalen Alveolar-
knochens. Im Fall von Miller
Klasse I- und  II-Defekten ist die
Prognose eine völlige Zahn-
halsdeckung zu erreichen gut,
während schon in der Klasse III
nur mit einer partiellen De-
ckung zu rechnen ist (Miller,

1985). Verschiedenste Techni-
ken wurde für die in der plas-
tischen parodontalen Chirur-
gie beschrieben.Grundsätzlich
lassen sich jedoch laterale und
koronale Verschiebelappen un-
terscheiden, jeweils mit und
ohne subepithelialem Bindege-
webe. Abbildung 4 zeigt eine
prothetisch insuffiziente ver-
sorgte Patientin mit vestibulä-
rem Attachmentverlust an al-
len Oberkieferfrontzähnen. Es
liegen Fehlstellungen im ge-

samten Kiefer vor sowie eine
persistierend geschwollene Pa-
pille zwischen 22 und 23. Nach
Entfernung der Brücke wird die
Proximität durch Rotation der

beiden Inzisive sichtbar („Kis-
sing Teeth“).Präoperativ wurde
auf einem Modell der Verlauf
der Gingiva aufgewachst und
entsprechend ein Schalenpro-
visorium hergestellt. Durch ei-
ne Odontoplastik an 22 und 23
wurde Raum für die Ausbildung
einer Papille geschaffen und die
alte Präparationsgrenze an 23

eliminiert. Nach der Vorpräpa-
ration erfolgte wie geplant die
präoperative Unterfütterung
des Provisoriums. Zwei sub-
epitheliale Bindegewebstrans-
plantate decken die Rezessio-
nen von 13–23 ab. Regio 11, 21
wurde hauptsächlich vestibu-
lär augmentiert. Durch Mobi-
lisation des gesplitteten Lap-
pens konnte eine Koronalver-
schiebung und eine nahezu
komplette und spannungsfreie
Abdeckung erzielt werden.Der

Zustand nach drei Wochen ist
Erfolg versprechend.Nach drei
Monaten ist die Reifung des Ge-
webes soweit fortgeschritten,
dass die definitive prothetische

Versorgung erfolgen kann. Bei
der Nachpräparation können
vorsichtig ungetränkte Retrak-
tionsfäden gelegt werden. Es
folgt die Anprobe des Zirkon-
oxidgerüsts mit einer Überab-
formung, um den Verlauf des
Weichgewebes auf das Modell
zu übertragen. Bei dieser Pa-
tientin konnten 3–4 mm der 

Rezessionen sicher gedeckt
werden.
Die Patientin in Abbildung 5
klagt über die freiliegenden 
und verfärbten Zahnhälse, ins-
besondere an 22,23.Die Inzisivi
wurden aus ästhetischen Grün-
den (Tetrazyklinverfärbungen)
vor Jahren mit Veneers ver-
sorgt. Obwohl die Patientin
eher die Tendenz zum „Gummy-
Smile“ zeigte, wurde in diesem
Fall die plastische Deckung 
favorisiert. Die Wurzeloberflä-

chen wurden durch Scaling 
und Konditionierung mit Tetra-
zyklin vorbehandelt. Die De-
ckung erfolgte mit einem Bin-
degewebstransplantat und ko-

ronalem Verschiebelappen.
Eine Woche postoperativ ist die
Region noch gerötet, jedoch
zeigt sich schon nach zwei 
Wochen eine merkliche Verbes-
serung. Follow-up nach mehr
als einem Jahr zeigt ein stabiles
Ergebnis, mit Sondierungstie-
fen von 1–2 mm.
Jüngst sind zwei Techniken be-
schrieben, die eine zweite OP-
Stelle, nämlich die der Entnah-
mestelle für das freie Schleim-
hauttransplantat bzw. das sub-
epitheliale Bindegewebe ein-
sparen. Zum einen handelt es
sich um humane azelluläre der-
male Matrix (Alloderm, Life-
Cell) von der Gewebebank, zum
anderen um ein Gel aus Blut-
plättchen,das „Platelet concen-
trate“, welches aus venösem
Blut des Patienten hergestellt
wird (Griffin und Cheung,2004).
Über die Funktion der azellu-

lären Matrix ist bis-
lang nur wenig be-
kannt. So ist z. B.
nicht sicher, ob sie
eher eine Membran-
funktion im Sinn 
der GTR darstellt
oder als Ersatz für
ein autologes Trans-
plantat. Richardson
und Maynard  (2002)
stellen in einer histo-
logischen Fallstudie
keine Regeneration
fest und auch nach
vier Monaten ist nur
etwa 20 % der ur-
sprünglichen Größe
histologisch nach-
weisbar. Fraglich ist
ebenfalls der Ge-
winn an keratini-
sierter Gingiva, ob-
wohl eine Verdi-
ckung klinisch fest-
stellbar ist (Harris,
2004).
Der koronale Ver-
schiebelappen in
Verbindung mit ei-
nem subepithelialen
Bindegewebstrans-
plantat ist wohl die
am häufigsten ver-
wendete Technik,um
exponierte Wurzel-
oberflächen zu de-
cken. Untersuchun-
gen zeigen über ei-
nen Zeitraum von 5–
77 Monaten eine
70–99 %-Deckung,
wobei eine völlige
Deckung der Wur-
zeloberflächen zwi-

schen 24 und 95 % schwankt
(Allen und Miller, 1989; Marg-
graf,1985; Romanos et al.,1993;
Harris und Harris, 1994; Wenn-
ström und Zucchelli, 1996). Es
gibt keine Technik, die überall
und bei jedem Defekt univer-
sell eingesetzt werden kann.So
scheint die Tunneltechnik oder
der laterale Verschiebelappen
in Verbindung mit einem Binde-
gewebstransplantat im Bereich
der unteren Inzisivi erfolgrei-
cher als ein koronaler Ver-
schiebelappen zu sein (Harris 
et al., 2005). Die Regeneration
von Rezession im Sinne der
GTR ist meist an das Angebot
an Gingiva gebunden. Häufig
ist eine Weichgewebsaugmen-
tation vor der Regeneration
notwendig, um eine gesicherte
Membranabdeckung zu erhal-
ten. Das häufigste Problem ist
die Exposition der Membran
während der Heilungsphase
(Trombelli et al.,1995),wobei es
keinen Unterschied macht, ob
es sich um eine resorbierbare
oder nichtresorbierbare Mem-
bran handelt (Roccuzzo et al.,
1996). In den meisten Fällen ist
eine Weichgewebsaugmenta-
tion ausreichend.

Plastische Weichgewebs-
chirurgie im Bereich
dentaler Implantate
Die plastische Chirurgie im Be-
reich dentaler Implantate ist 
ein relativ neues Feld. Lange
ging man davon aus, dass eine
keratinisierte Mukosa um Im-
plantate zwar wünschenswert,
aber nicht unbedingt erforder-
lich ist (Wennström und Lindhe,
1983). Frühe Untersuchungen
favorisieren jedoch  keratini-
sierte periimplantäre Mukosa,
da die Plaqueakkumulation
durch eine verbesserte Reini-
gung reduziert wird (Strub et al.,
1991).Spätere Untersuchungen
zeigen die Ausbildung einer 
stabilen „Biologischen Breite“
über einen Zeitraum von zwölf
Monaten (Hermann et al.,2000).
Entgegengesetzt der früheren
Meinung ist die keratinisierte
Mukosa wichtig, da die Ab-
wehrlage gegen eine plaque-
induzierte Resorption des Im-
plantatlagers erheblich gestei-
gert werden kann (Warrer et al.,
1995; Moon et al.,1999).
Unter funktionellen und ästhe-
tischen Gesichtspunkten ist die
Weichgewebsaugmentation si-
multan mit der Implantation
oder bei der 2nd stage OP häu-
fig erforderlich. Dies ist vor al-
lem im ästhetischen Bereich 
unabdingbar, da eine Ausfor-
mung mit einem subepitheli-
alen Bindegewebe die Kontur
und den Verlauf der Mukosa
verbessert und die Gefahr eines
durchscheinenden Abutments
reduziert. Häufig kann, wie 
im folgenden Fall, simultan
implantiert und augmentiert
werden. Die Augmentation  er-
folgte mit autologem Knochen
und bovinem Ersatz sowie ei-
ner resorbierbaren Membran.
Vier Monate später wurde die
Freilegung mittels eines Ver-
schiebelappens nach bukkal
und einem subepithelialen Bin-
degewebstransplantat durch-
geführt. Sechs Wochen nach
2nd stage und Weichgewebs-
augmentation konnte die pro-
thetische Versorgung eingelei-
tet werden. Der Verlauf und das
Angebot an keratinisierter Mu-
kosa im mesialen Bereich sind
zufriedenstellend. Die eher fla-
che Kontur im Bereich der rese-
zierten mesio-bukkalen Wurzel
des 26 ist gewollt, um einem in-
flammatorischen Attachment-
verlust entgegenzuwirken. Der
Schleimhautverlauf unterliegt
etwa bis zu sechs Monaten ei-
nem signifikanten „Remodel-
ling“ und zeigt sich dann stabil.

Zusammenfassung
Die plastische Weichgewebs-
chirurgie hat einen festen Platz
in der Parodontologie und Im-
plantologie eingenommen. Die
Motivation ist häufig auf das 
ästhetische Erscheinungsbild
zurückzuführen, jedoch gibt 
es gute Gründe anzunehmen,
dass die Gingiva oder die peri-
implantäre Mukosa an der Ge-
sunderhaltung erheblich be-
teiligt ist.Viele Defizite werden
erst nach einem längeren Be-
obachtungszeitraum sichtbar.
Eine gesunde Weichgewebs-
situation sorgt jedoch für ein 
stabiles Ergebnis.
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Abb. 3a bis c: Zone I und Zone II – schematische Darstellung. Die Reduktion des bindegewebigen Anteils in krestaler Richtung (Quelle: Baker und Seymour, 1976).

Abb. 5a bis c: Deckung von Tetrazyklinverfärbungen im Bereich der freiliegenden Wurzeln 22 und 23. Follow-up nach einem Jahr.

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 4c

Abb. 4d Abb. 4e Abb. 4f

Abb. 4g Abb. 4h Abb. 4i

Abb. 4j Abb. 4k Abb. 4l

Abb. 4a bis l: Prothetisch insuffiziente Versorgung mit Rezessionsbildung und Engständen. Präoperative Unterfütterung eines Schalenprovisoriums. Fixierte subepitheliale Bindegewebstransplan-
tate. Zustand postoperativ und drei Wochen Follow-up.

Abb. 5a Abb. 5b Abb. 5c


