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Unter einer Gingivarezes-
sion versteht man die api-
kale Verschiebung des Zahn-
fleischrandes zur Schmelz-
Zement-Grenze hin oder da-
rüber hinaus. Charakteris-
tisch hierfür ist der Verlust
von marginaler Gingiva, pa-
rodontalen Bindegewebsfa-
sern, Zement und Alveolar-
knochen (Santarelli et al.
2001). Als Hauptursache
gingivaler Rezessionen gel-
ten eine schlechte Mundhy-
giene (Agudio et al. 1987,
Sagnes und Gjermo 1976,
Wilson 1983) und Parodon-
talerkrankungen (Löe et al.
1992, Serino et al. 1994),
welche zu einer Überemp-
findlichkeit der Wurzelober-
flächen, einer Beeinträchti-
gung der Ästhetik (Pini
Prato et al. 1996) und Wur-
zelkaries (Anson 1999, Hall
1989) führen können. Aber

auch Zahnfehlstellungen
(Gorman 1967, Parfitt und
Mjör 1964), ein starker Zug
der Lippenbändchen (Trott
und Love 1966), knöcher-
ne Dehiszensen (Lost 1984)
und insuffiziente Restaura-
tionen (Donaldson 1973,
Lindhe et al. 1987) werden
ebenfalls mit der Entste-
hung von Rezessionen dis-
kutiert. Das steigende Inte-
resse an der Ästhetik und
das Bemühen, die damit in
Verbindung stehenden Prob-
leme, wie z.B. Hypersen-
sibilitäten zu lösen, haben
die Entwicklung zahlreicher
chirurgischen Techniken
zur Abdeckung freiliegen-
der Wurzeloberflächen be-
günstigt. So können heu-
te parodontalchirurgische
Operationsverfahren einge-
setzt werden, um vorhersag-
bar Korrekturen von anato-

mischen, entwicklungsbe-
dingten oder traumatisch
verursachten Deformitäten
der Gingiva oder der Alveo-
larmukosa durchzuführen
(Miller 1988, Miller 1993).
Diese Verfahren sind das
freie Schleimhauttransplan-
tat (Miller 1985), der laterale
Verschiebelappen (Gruppe
und Warren 1956), die Semi-
lunartechnik (Tarnow 1986),
der koronalverschobene
Lappen (Harland 1907), die
Envelope-Technik (Raetzke
1985), gesteuerte Gewebere-
generation (Pini Prato et al.
1992,1995 und 1996, Tinti
und Vincenzi 1990, 1992 und
1993) und das subepitheli-
ale Bindegewebstransplan-
tat (Langer und Langer 1985,
Nelson 1987 und Oliver
1987).
Histologische Untersuchun-
gen zeigen uns, das sich

nach der Verwendung der
verschiedenen Lappentech-
niken ein langes epitheliales
Attachment etabliert (Caf-
fesse et al. 1984). Bei der ge-
steuerten Geweberegenera-
tion kann zusätzlich eine
Neubildung von Zement und
Knochen beobachtet wer-
den (Cortellini et al. 1993).
Beim Einsatz von subepithe-
lialen Bindegewebe in Ver-
bindung mit der Defektde-
ckung bei gingivalen Rezes-
sionen kann es sogar zur 
parodontalen Regeneration
kommen (Bruno und Bowers
2000, Harris 1994).
Langer und Langer be-
schrieben 1985 die Technik
des subepithelialen Binde-
gewebstransplantates, bei
welcher das Transplantat
durch den darüber liegen-
den teilmobilisierten Lap-
pen bedeckt wurde. Hier

sollte durch die doppelte
Blutversorgung der Emp-
fängerseite eine günstige 
Ernährungssituation des
Transplantates erreicht wer-
den. Nelson schlug die An-
wendung eines vollmobili-
sierten Lappens zur Abde-
ckung des subepithelialen
Bindegewebs-
transplantates
vor. Bei der De-
ckung von gingi-
valen Rezessio-
nen wird häufig
das subepithe-
liale Bindege-
webstransplan-
tat in Verbin-
dung mit einem
koronalen Ver-
schiebelappen
verwendet. Hier
kann es jedoch
durch Schnitt-
führung auf der
bukkalen Seite
schnell zu ästhe-
tischen Kompro-
missen kom-
men. 1985 be-
richtete Raetzke
von der soge-
nannten „Enve-
lope-Technik“,
bei der das sub-
epitheliale Bin-
degewebstrans-
plantat ähnlich
einem Briefum-
schlag der denu-
dierten Wurzeloberfläche
aufliegt und die Inzision
unterstützt. Diese Technik
bietet gewisse Vorteile, wie
zum Beispiel ein minimales
Operationstrauma auf der
Empfängerseite, ein schnel-
les ästhetisches Resultat
und geringe postoperative
Komplikationen. Allen de-
monstrierte 1994 die Ver-
wendung der supraperiosta-
len Envelope-Technik bei
mehreren nebeneinander
liegenden Rezessionsberei-
chen. 1999 setzten Zabale-
gui et al.diese Technik mit ei-
nem Tunnelierungszugang
ein. Blanes und Allen griffen
auf eine Kombination aus bi-
lateralem Verschiebelappen
und der Tunnelierungstech-
nik zurück,um gingivale Re-
zessionen zu decken. Sana-
tarelli et al. verwendeten die
Tunnelierungstechnik mit
einer vertikalen Inzision.
Mahn nutzte den Tunne-
lierungszugang zusammen 
mit einem vollmobilisierten

Lappen mit einer vertikalen
Inzision für die Transplanta-
tion von azellulärer Spen-
derhaut.Die in dieser Falldo-
kumentation angewendete
Technik stellt eine Möglich-
keit dar, mehrere benach-
barte Rezessionen in einem
operativen Eingriff zu be-

handeln. Der Vorteil dieser
Technik ist die ausgezeich-
nete Vorhersagbarkeit des
ästhetischen Ergebnisses,
bei gleichzeitig geringen
postoperativen Komplika-
tionen.

Fallbericht

Eine 49-jährige Patientin
wurde von ihrem Hauszahn-
arzt in meine Praxis über-
wiesen zur Behandlung der
freiliegenden Wurzelober-
flächen an den Zähnen 12,13
und 14. Die Patientin klagte
über starke Überempfind-
lichkeitsreaktionen im Be-
reich der Zahnhälse. Zahn
13 war vestibulär bereits mit
einer Kunststofffüllung ver-
sorgt. Die Zahnhälse an den
Zähnen 12–14 zeigten keil-
förmige Defekte. Die Unter-
suchung der Rezessionen
ergab an Zahn 12 ein Rück-
gang des Zahnfleisches von
2 mm und an den Zähnen 

Modifizierte Tunneltechnik zur Behandlung multipler Gingivarezessionen
Schon lange ist das Interesse an der Behandlung von Gingivarezessionen groß, insbesondere an der Transplantation von subepithelialem Bindegewebe. Neu-
este Erkenntnisse konzentrieren sich auf die Transplantation von Bindegewebe mithilfe der Tunneltechnik. Dr. Christian Schulz zeigt im folgenden Artikel an-
hand einer Fallpräsentation die Deckung benachbarter gingivaler Rezessionen, die mittels einer sogenannten modifizierten Tunnelierungstechnik operiert wurde.

Abb. 1: Ausgangssituation. Rezessionen an den Zähnen 12–14. Miller-Klassifikation I.
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Abb. 2: Bindegewebstransplantat wird in die präparierte Tasche mittels 
einer Hilfsnaht eingezogen.

Abb. 3: Bindegewebe eingebracht.



13 und 14 von 5 mm. Alle 
Rezessionen waren der 
Miller-Klasse I zuzuordnen
(Abb. 1).
Zunächst wurde die Empfän-
gerstelle präpariert. Die be-
stehende Füllung an Zahn 13
wurde reduziert und die
scharfen Kanten der keilför-
migen Defekte sorgsam ge-
glättet. Die Wurzeloberflä-
chen wurden mit einer Kü-
rette angefrischt. Dieser
Schritt sollte vor der Lappen-
bildung durchgeführt wer-
den,da ansonsten Restattach-
ment zerstört werden könnte.
Die Lappenbildung erfolgte
in der ersten Phase mit einem
Mikroskalpell.Hierbei wurde
ein sulkulärer Schnitt im ves-
tibulären Aspekt der Zähne
11 bis 15 durchgeführt. Es er-
folgte die Präparation streng
im Sinne einer Spaltlappen-
technik, um eine optimale Er-
nährungssituation des Binde-
gewebes zu gewährleisten.
Der Mukosalappen wurde
weit über die mukogingivale
Grenze hinaus präpariert,um
eine ausreichende Mobilität
nach koronal zu erzielen, um
das spätere Transplantat
möglichst vollständig zu be-
decken. Im Bereich der Papil-
len wurde ein voller Lappen
abgehoben, um die Gefahr
des Einreißens zu minimie-
ren. Nachdem sichergestellt
wurde, dass eine durchge-
hende Tasche von Zahn 12–14
präpariert wurde,konnte nun
das Bindegewebe mit der
„Single-Incision-Technik“
am Gaumen entnommen wer-
den. Die Wunde wurde mit ei-
ner fortlaufenden Naht ver-
schlossen und mit einer Ver-
bandsplatte bedeckt (Abb. 2
und 3).
Das Transplantat wurde auf
die Empfängerseite gelegt
und mit einem Skalpell auf
die richtige Größe zuge-
schnitten. An dem distalen
Teil des Transplantates wur-
de mit einer Einzelknopfnaht
eine Annaht durchgeführt
und die Nadel unter dem Tun-
nel zwischen den nebenei-
nander liegenden Rezessio-
nen hindurch geschoben.
Dann wurde die Naht vor-
sichtig nach distal gezogen
und das Transplantat gleich-
zeitig mit einem Papillenele-
vator von mesial durch den
Tunnel geschoben. Das
Transplantat wurde an der
Schmelz-Zement-Grenze
positioniert. Mittels einer pa-
latinal fixierten Aufhänge-
naht wurde der Lappen nach
koronal gezogen, um das
Transplantat möglichst voll-
ständig zu bedecken. Für
fünf Minuten wurde eine
leichte Kompression mit
kochsalzgetränkten Kom-
pressen durchgeführt. Um
ein Abrutschen des Trans-
plantates zu verhindern,
erfolgte dessen Fixierung
durch eine vertikale Ma-
tratzennaht am vestibulären
Lappen (Abb. 4). Nach der
Operation wurde dem Pa-
tienten die mechanische
Säuberung der Operations-
stelle für zwei Wochen unter-
sagt. Zur Keimreduzierung
wurde Chlorhexidindigluco-
nat 0,2 % zweimal täglich
verordnet. Zur Schmerzpro-
hylaxe erhielt die Patientin
Ibuprofen 600 mg.

Ergebnis

Die Wundheilung verlief
komplikationslos. Die Näh-
te der Entnahme- bzw.
der Empfängerstelle wur-

den nach zehn Tagen ent-
fernt. Die Patientin wur-
de während des ersten Mo-
nats alle zwei Wochen zur 
Wundkontrolle und Wund-
säuberung einbestellt. Ab-
bildung 6 zeigt die Wurzel-
deckung nach vier Mona-
ten. Man erkennt wie gut
sich das Transplantat in
Form und Farbe dem umge-
benen Gewebe eingefügt
hat. Im Vergleich zu anderen
Techniken der Wurzelde-
ckung, wie die Verschiebe-
lappen,etabliert sich das äs-
thetische Ergebnis sehr viel
früher, ebenso sind keiner-
lei Narben oder Einziehun-
gen von Inzisionen zu er-
kennen (Abb. 5 und 6).

Diskussion

Patienten mit Gingivare-
zessionen, die über mess-
bare Hypersensibilitäten
der freiliegenden Stellen
und ästhetischen Probleme
klagen, sind mögliche Kan-
didaten für Deckungsplas-
tiken. Bevor eine mukogin-
givale Operation durchge-
führt wird, sollte der Be-
handler die am besten vor-
hersagbare Methode zum
Erreichen einer Wurzelde-
ckung wählen.
Die Durchführung von Wur-
zeldeckungen mit und ohne
Konditionierung mit Zit-
ronensäure führt zu kei-
nen statistisch signifikan-
ten Unterschieden (Harris
1994, Harris 1997). Das
Glätten der betroffenen

Wurzeloberflächen unter
Spülung mit Kochsalzlö-
sung entfernt Bakterien
und vermindert Wurzelaus-
buchtungen, wodurch die
weniger gut durchblute-
ten Stellen reduziert wer-
den (Holbrook 1993, Miller
1985). Um eine optimale la-
terale Blutversorgung zu
gewährleisten, ist der Er-
halt der intermediären Pa-
pille notwendig (Mormann
et al. 1979).Wenn die Papille
hier erhalten werden kann,
kann auf eine Naht verzich-
tet und so die Lappenspan-
nung vermindert werden.
Auf diese Weise kann zu-
sätzlich die Wundheilung
beschleunigt werden. Über
die Art und Weise wie das
transplantierte Gewebe an
der Wurzeloberfläche an-
haftet, ist nichts bekannt.
Dennoch zeigen histologi-
sche Untersuchungen, dass
bei Verwendung eines Bin-
degewebstransplantates
eine Neubildung von binde-
gewebigen Attachment er-
reicht werden kann (Bruno
und Bowers 2000, Harris
1999). Durch die Präpara-
tion eines Mukosalappens
erhält man eine optima-
le Ernährungssituation am
Empfängerbett. In der Lite-
ratur konnten hier für ein-
zelne und benachbarte Gin-
givarezessionen gute Er-
gebnisse erzielt werden (Al-
len 1994, Blanes und Allen
1999, Langer und Langer
1985, Raetzke 1985, Sanata-
relli et al. 2001, Zabalegui 
et al. 1999). In einer letzt-

lich veröffentlichten Studie
konnte die Langzeitstabi-
lität der mittels Tunneltech-
nik operierten Rezessions-
deckungen über einen Be-
obachtungszeitraum von 36
Monaten bestätigt werden
(Tozum 2006). Die vorlie-
gende Arbeit konzentriert
sich auf die Tunnelierungs-
technik mit Bindegewebs-
transplantaten ohne verti-
kale Inzisionen, wie sie von
Allen 1994 und Zabalegui 
et al. 1999 durchgeführt wur-
den. Diese Technik wurde
jedoch hier in der Art modi-
fiziert, dass die Präparation
im Sinne eines Mukosalap-
pens bis weit unter die mu-
kogingivale Grenze hinaus
erfolgte. Somit kann eine
größere Mobilisation des
Lappens erreicht werden,
um möglichst vollstän-
dig das Bindegewebstrans-
plantat zu decken. Des Wei-
teren empfiehlt es sich die
Papillen durch eine Mu-
koperiostlappentechnik zu
mobilisieren, um spätere
Einstülpungen und Stau-
chungen in diesem Bereich
zu vermeiden, was das spä-
tere ästhetische Ergebnis
beinträchtigen könnte. Für
dieses Vorgehen empfiehlt
es sich mikrochirurgische
Instrumente zu verwenden,
da die Präparation des Emp-
fängerbettes deutlich er-
leichtert wird.

Nr. 4  |  August 2008   |   www.pn-aktuell.de 
ANZEIGE

Dr. Christian Schulz, M.Sc.
Sonnenberger Straße 60
65193 Wiesbaden
E-Mail:
zahnarztpraxisschulz@web.de

Adresse

Abb. 4: Zustand acht Tage post OP. 

Abb. 6: Zustand vier Monate nach Rezessionsdeckung.

Abb. 5: Ausgangssituation.
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