
� Laut Definition handelt es sich bei Rezessionen um
eine apikale Lokalisation des Gingivasaums in Bezug auf
die Schmelzzementgrenze, wodurch es zu einer Exposi-
tion des Wurzelzementes kommt. Rezessionen entste-
hen sowohl bei guter als auch bei schlechter Mundhy-
giene.

Ätiologie

Bei der Ätiologie von Rezessionen unterscheidet man
zwischen anatomischen Anomalien und äußeren Ein-
flüssen.
Anatomische Anomalien umfassen prominente Wur-
zeln im Zahnbogen, bedingt z.B. durch ektopischen
Zahndurchbruch oder labialer Achsneigung der Zähne,
was zu dünnen bukkalen Knochenwänden bis hin zu Fe-
nestrationen des bukkalen Knochens führen kann.
Weiterhin wird der hohe Ansatz von Frenula und Mus-
kelzügen zu den anatomischen Anomalien gezählt.
Bei den äußeren Einflüssen unterscheidet man wiede-
rum zwei weitere Untergruppen, die in Tabelle 1 darge-
stellt sind,gemäß ihrer Ätiologie.

Indikation

Die Hauptindikationen für die Rezessionsdeckungen
sind ästhetisch/kosmetische Ansprüche des Patienten
und sensible,freiliegende Zahnhälse.Des Weiteren kön-
nen auf diese Weise oberflächliche Kariesläsionen der
freiliegenden Wurzeloberfläche vor dem Fortschreiten
gehindert werden. Eine Erleichterung der Plaquekont-
rolle für den Patient zählt ebenfalls zu den häufig ge-
stellten Indikationen.
Bei Kindern,die sich noch im Wachstum befinden,sowie
vor kieferorthopädischer Behandlung,bei der es zu einer
Lingualbewegung der betreffenden Zähne kommt,
sollte eine abwartende Haltung eingenommen werden.

Es sollte an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen
werden, dass die Hauptursachen für Rezessionen trau-
matisches Zähneputzen und plaqueinduzierte paro-
dontale Entzündungen darstellen. Die Kontrolle dieser
beiden Faktoren verhindert in den meisten Fällen ein
Fortschreiten der gingivalen Rezession. Dies bedeutet,
dass Patienten mit dünner Gingiva (ob mit oder ohne be-
stehenden Rezessionen) zu einer guten, gleichzeitig je-
doch auch schonenden Mundhygiene geschult werden
sollten.

Klassifikation

Miller (1985) hat eine Klassifikation entwickelt, die auf
den zu erreichenden Ergebnissen der Rezessionsde-
ckung beruht.

Miller-Klasse I: Die Rezession reicht nicht bis an die Mu-
kogingivalgrenze und es liegt kein interdentaler Verlust
von parodontalem Gewebe vor (Abb. 1).

Miller-Klasse II: Die Rezession reicht bis an oder über die
Mukogingivalgrenze hinaus und es liegt ebenfalls kein
Verlust von parodontalem Gewebe im Approximalraum
vor (Abb. 2).

Miller-Klasse III: Die Rezession reicht bis an oder über die
Mukogingivalgrenze hinaus und es liegt ein Verlust von
Knochen oder Weichgewebe im Approximalraum vor.
Das interdentale Weichgewebe liegt apikal der approxi-
malen Schmelzzementgrenze, jedoch koronal des buk-
kalen Gingivasaums (Abb. 3).

Miller-Klasse IV:Die Rezession reicht bis an oder über die
Mukogingivalgrenze hinaus mit einem starken Kno-
chen- und Weichgewebsverlust im Approximalraum.
Das interdentale Weichgewebe liegt apikal des bukka-
len Gingivasaums (Abb. 4).
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Plastisch-ästhetische Parodontaltherapie
Übersicht verschiedener Operationstechniken

Rezessionen können sowohl bei guter als auch bei schlechter Mundhygiene entstehen. Sie
stellen häufig für die Patienten ein ästhetisches Problem dar, oder gehen mit Überemp-
findlichkeiten der Zahnhälse einher, was gleichzeitig die beiden Hauptindikationen für de-
ren Behandlung darstellt. Die Rezessionsklassifikation nach Miller teilt die Defekte ent-
sprechend deren Behandlungsprognose ein. So kann bei Rezessionen der Klassen I und II
eine vollständige Rezessionsdeckung, bei Klasse III- und IV-Defekten nur eine unvollstän-
dige bzw. überhaupt keine Deckung erwartet werden. In dem Artikel wird eine Übersicht
über verschiedene Operationstechniken gegeben. Außerdem wird auf die zu erwartenden
Ergebnisse und Langzeitprognosen der verschiedenen Techniken eingegangen.
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Während bei den Miller-Klassen I und II eine vollständige
Wurzeldeckung erreicht werden kann, lässt sich bei der
Miller-Klasse III die Rezession nur teilweise decken. Der
Gewebeverlust ist bei Miller-Klasse IV so stark,dass sich
keine Rezessionsdeckung erreichen lässt. Der für die
Prognose des Behandlungsergebnisses von Rezessions-
deckungen kritische Faktor ist somit die Höhe des ap-
proximalen Gewebes.

Behandlung

Operationstechniken für die Rezessionsdeckung kön-
nen in zwei Hauptgruppen unterteilt werden: 1) die ge-
stielten Lappen und 2) die freien Transplantate. Die ge-
stielten Lappen werden wiederum in Rotationslappen
(z.B. lateraler Rotationslappen, doppelter Papillenlap-
pen, schräger Rotationslappen) und Verschiebelappen
(z.B. koronaler Verschiebelappen, Semilunarlappen)
unterteilt. Bei den freien Transplantaten unterscheidet
man das freie Gingivatransplantat (epithelialisiert) und
das freie subepitheliale Bindegewebstransplantat
(nicht epithelialisiert).

Vor einer Operation zur Rezessionsdeckung sollten
keine gingivalen Entzündungen bestehen, außerdem
sollte eine schonende Mundhygiene etabliert sein.Wur-
zelkaries oder zervikale Füllungen stellen keine Kontra-
indikation dar, müssen jedoch vor der Deckung mit
Weichgewebe entfernt werden. Um die Wurzeloberflä-
che im Bereich der Rezession zu glätten und Endotoxine
von der Wurzeloberfläche zu entfernen,sollte die freilie-
gende Wurzeloberfläche kürettiert werden. Ein exzessi-
ves Kürettieren sollte nur erfolgen, wenn eine Abfla-
chung der Wurzelprominenz für das Behandlungser-
gebnis wichtig ist oder wenn flache kariöse Läsionen be-
stehen. Kontrollierte klinische Studien konnten keinen
Vorteil  der Wurzelkonditionierung durch Säuren oder
Komplexbildner ausmachen (Caffesse et al. 2000).

Gestielte Lappen

Rotationslappen 
Stellvertretend  für die Rotationslappen soll hier das chi-
rurgische Vorgehen beim lateralen Rotationslappen nach
Pfeifer und Heller (1971) beschrieben werden. Zunächst
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Abb. 1: Miller-Klasse I (siehe Text). – Abb. 2: Miller-Klasse II (siehe Text). – Abb. 3: Miller-Klasse III (siehe Text).

Abb. 4: Miller-Klasse IV (siehe Text). – Abb. 5: Lateraler Rotationslappen zur Deckung der Rezession an Zahn 31. – Abb. 6: Koronaler Verschiebelap-
pen.

Erworbene Faktoren nach unterschiedlicher Ätiologie

traumatisch entzündlich

– falsche Mundhygiene (starker Druck, harte Bürste) – Gingivitis (vor allem bei dünnem, schmalen Gewebe)

– chronische Irritationen (insuffiziente Füllungs- und Kronenränder – Verdrängung durch Zahnstein (vor allem bei dünnem, schmalen 
sowie Klammern von Prothesen) Gewebe)

– kieferorthopädische Zahnbewegungen (labial  Bewegungen) – Parodontitis (Neuformierung des bukkalen Gewebes nach 
interdentalem Gewebeverlust)

– Malokklusion

Tab. 1: Tabelle 1 zeigt verschiedenste erworbene Faktoren entsprechend ihrer Ätiologie.



muss das Empfängerbett für die Aufnahme des Weich-
gewebes vorbereitet werden. Hierzu wird eine Zone von
ca. 3 mm mesial und apikal der zu deckenden Rezession
entepithelialisiert (sofern die Donorstelle distal der zu de-
ckenden Rezession liegt). Nach der Präparation des Emp-
fängerbettes wird eine horizontale und vertikale Inzision
durchgeführt, um den zu rotierenden Lappen zu bilden.
Da eine ausreichende Beweglichkeit des Lappens erreicht
werden muss, wird die vertikale Inzision über die Muko-
gingivalgrenze ausgedehnt (Abb. 5). Anschließend er-
folgt die Bildung eines Mukosalappens entlang der bei-
den Inzisionen bis über die Mukogingivalgrenze hinaus.
Abschließend wird der rotierte Lappen mit Einzelknopf-
nähten spannungsfrei in  gewünschter Position fixiert.

Verschiebelappen
– koronaler Verschiebelappen (Harvey 1965)
Bei dem koronalen Verschiebelappen beginnt die Vorbe-
reitung des Empfängerbettes mit zwei horizontalen In-
zisionen,mesial und distal der Rezession.Die horizonta-
len Inzisionen werden mit zwei vertikalen Inzisionen
verbunden, die über die Mukogingivalgrenze extendie-
ren.Die Papillen werden entepithelialisiert,um den spä-
ter koronal verschobenen Lappen aufnehmen zu kön-
nen (Abb.6).Zunächst erfolgt die Präparation eines Mu-
kosalappens, der apikal der Rezession in einen Mukope-
riostlappen übergeht. Nach erfolgter Periostschlitzung
kann der Lappen spannungsfrei in seiner idealen Posi-
tion fixiert werden. Eine Behandlung multipler Rezes-
sionen ist mithilfe des koronaren Verschiebelappens
ebenfalls möglich (Zuchelli und De Sanctis 2000).

– Semilunarlappen (Tarnow 1986)
Eine halbmondförmige Inzision wird parallel zur Rezes-
sion geführt. Die Inzision endet im Bereich der Papille,
wobei auf eine ausreichend große Lappenbasis ge-
achtet werden muss. Die apiko-koronale Breite der
Weichgewebsbrücke sollte 3 mm größer sein als die Re-
zessionstiefe (Abb. 7). Die Schnittführung muss nicht
komplett in der keratinisierten Gingiva liegen, es sollte
jedoch mindestens 3 mm keratinisierte Gingiva vorhan-
den sein. Nachdem die Gewebsbrücke durch einen Mu-
kosalappen mobilisiert wurde, erfolgt die koronale Ver-
schiebung. Die Weichgewebsbrücke muss so gut mobi-
lisiertsein,dass sie passiv auf der Rezession liegen bleibt.
In dieser Position wird nun mittels feuchter Gaze für fünf

Minuten Druck auf den Lappen ausgeübt. Der Semilu-
narlappen wird nicht vernäht, es erfolgt lediglich eine
Abdeckung durch einen Parodontalverband. Mit der Se-
milunartechnik ist auch eine Deckung multipler Rezes-
sionen möglich. Das ästhetische Ergebnis kann durch
eine häufig zu beobachtende Narbenbildung gemin-
dert werden. Außerdem können mit dieser Technik le-
diglich flache (1–2 mm Rezessionstiefe) Rezessionen er-
folgreich behandelt werden.

Freie Transplantate

Freies Gingivatransplantat (Sullivan und Atkins 1968)
Zur Vorbereitung des Empfängerbettes sollte mindes-
tens eine Zone von 3–4 mm um die Rezession entepithe-
lialisiert werden, da die Blutversorgung des Transplan-
tates ansonsten nicht sichergestellt werden kann. Für
die Entnahme des Transplantates aus dem Gaumen
kann eine Schablone,die aus Zinnfolie zurechtgeschnit-
ten wird,sehr hilfreich sein.Nachdem die Schablone am
Gaumen umschnitten wurde,erfolgt die Präparation ei-
nes möglichst gleichmäßig 2–3 mm dicken Transplanta-
tes.Hierbei muss darauf geachtet werden,dass die A.pa-
latina nicht verletzt wird,die meist im Übergang der ho-
rizontalen zur vertikalen Gaumenwand verläuft. Nach
der Entnahme wird das Transplantat durch Einzelknopf-
nähte auf dem vorbereiteten Transplantatbett fixiert.
Als Nachteil dieser Technik ist zum einen die Farbabwei-
chung des Transplantates von der umgebenden Gingiva
zu werten, zum anderen stellt die sekundär heilende
Wunde des Gaumens eine Belastung für den Patienten
dar. Die Zeit der Heilung kann dem Patienten durch An-
fertigung einer Gaumenschutzplatte erleichtert wer-
den.

Freies subgingivales  Bindegewebstransplantat
(Hürzeler und Weng 1999)
Die Entnahme des subepithelialen Bindegewebstrans-
plantates erfolgt mittels der sogenannten „trap door“
Technik. Hierbei wird am Gaumen eine Inzision ca. drei
Millimeter apikal der marginalen Gingiva,entsprechend
der Länge des Transplantates,durchgeführt.Ausgehend
von dieser Inzision wird nun nach apikal präpariert.Hier-
bei ist darauf zu achten, dass eine Mindestdicke des
unterminierten Gewebes von zwei Millimetern nicht
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Abb. 7: Semilunarlappen zur Deckung multipler Rezessionen. – Abb. 8a: Tunnelierung der Rezessionen von 14 bis 24, Zustand vor Insertion eines
freien subepithelialen Bindegewebstransplantates. – Abb. 8b: Zustand nach koronaler Fixierung des tunnelierten Gewebes über dem einge-
brachten Bindegewebe.



unterschritten wird. Bei der Präparation nach apikal
muss auch hier der Verlauf der A.palatina beachtet wer-
den. Nach erfolgter Präparation wird das Bindegewebe
von allen Seiten bis auf den Knochen durchtrennt und
mithilfe eines Raspatoriums vom Knochen abgelöst. Es
kann nun entnommen werden.Unter dem unterminier-
ten Gewebe befindet sich jetzt nur noch Knochen. An
Stellen, an der die Gewebedicke von zwei Millimetern
unterschritten wurde, entsteht eine Nekrose des bede-
ckenden Gewebes.Wenn die entsprechende Gewebedi-
cke von zwei Millimetern jedoch eingehalten wurde, ist
die Heilung für die Patienten viel weniger belastend als
nach Entnahme eines freien Gingivatransplantates. So-
wohl nach Entnahme eines freien Gingivatransplanta-
tes als auch nach Entnahme eines subgingivalen Binde-
gewebstransplantates wird häufig über Sensibilitäts-
störungen im Bereich des Gaumens berichtet,die bis zu
sechs Monaten anhalten können.
Das freie subgingivale Bindegewebstransplantat kann
im Prinzip mit allen gestielten Lappen kombiniert wer-
den,es ist jedoch in Kombination mitdem koronalen Ver-
schiebelappen am besten dokumentiert (Langer und
Langer 1985,Nelson 1987,Harris 1992,Bruno 1994).
Zwei weitere Techniken, die im Zusammenhang mit
dem subgingivalen Bindegewebstransplantat genannt
werden müssen, sind die Envelope-Technik (Raetzke
1985) und die Tunneltechnik (Allen 1994).
Bei der Envelope-Technik wird,ausgehend von einer sul-
kulären Inzision, eine Mukosatasche (Mukosalappen)
präpariert. Die Envelope-Technik kommt ohne weitere
Inzisionen aus,was die Gefahr der Narbenbildung elimi-
niert.Das Gewebe um die Rezession herum sollte drei bis
fünf Millimeter tief unterminiert werden.Das freie sub-
gingivale Bindegewebstransplantat wird nun in die ge-
bildete Gewebetasche eingebracht und kann entweder
mit Nähten oder nur durch einen Parodontalverband fi-
xiert werden.Wenn die Gewebetasche apikal die Muko-
gingivalgrenze überschreitet, wird das Einbringen des
Bindegewebes um einiges vereinfacht. Im Gegensatz

zum freien Gingivatransplantat fügt sich das freie sub-
gingivale Bindegewebstransplantat farblich optimal in
das umgebende Gewebe ein.
Durch die Weiterentwicklung der Envelope-Technik für
multiple Rezessionen hat Allen (1994) die Tunneltechnik
entwickelt.Hierbei erfolgt die Verbindung der einzelnen
Rezessionen interdental,sodass ein Gewebetunnel ent-
steht. Durch diesen Tunnel wird anschließend das Bin-
degewebstransplantat durchgezogen und mit Nähten
fixiert. Bei der Tunnelierung besteht die Gefahr des Ab-
reißens der Papillen, insbesondere, wenn die Zahnwur-
zeln sehr dicht zueinander lokalisiert sind.Bei einer Mo-
difikation der Tunneltechnik durch Azzi (1998) erfolgtdie
Bedeckung des Bindegewebes durch koronale Verschie-
bung der Gingiva (Abb. 8).

Heilung

Zunächst besteht nur eine Fibrinschicht zwischen Wur-
zeloberfläche und dem darüberliegendem Gewebe.
Vom marginalen Gingivalrand wachsen Epithelzellen in
apikale Richtung, was zur Bildung eines langen Saum-
epithels führt, das durchschnittlich 50 % der ursprüng-
lichen Rezessionstiefe ausmacht. In einem Zeitraum
zwischen vier und 28 Tagen kommt es im apikalen Be-
reich zur Besiedlung der Fibrinschicht mit Fibroblasten,
die Kollagenfasern bilden. Im apikalen Anteil kommt es
zur Insertion der Kollagenfasern im neugebildeten Ze-
ment, was zu einem neuen bindegewebigen Attach-
ment führt.
Die Heilung von freien Transplantaten ist von einem suf-
fizienten Transplantatbett abhängig,das mindestens so
breit sein sollte wie die Rezession,da die Versorgung zu-
nächst lediglich durch avaskuläre Plasmadiffusion er-
folgt. Während der Gewebematuration kann es bis ca.
ein Jahr nach Behandlung zum sogenannten „creeping
attachment“ (koronale Proliferation des Gingivalrandes
bis zu einem Millimeter) kommen.
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Tab.2: Ergebnisse von mehreren Studien bezüglich der durchschnittlichen Rezessionsdeckung als auch der Spanne der Einzelwerte (modifiziert
nach Wennström und Pini Prato 1998).

Operationstechnik Anzahl der Studien erreichte Rezessionsdeckung

durchschnittliche Rezessionsdeckung in % Spanne der Einzelwerte in %

Rotationslappen 10 68 % 41–74

koronaler Verschiebelappen 12 80 % 55–99

freies subgingivales Bindegewebe 30 86 % 53–98

freies Gingivatransplantat 16 63 % 11–87

Tab. 3: Anteil von kompletten Rezessionsdeckungen sowie die Spanne der Einzelwerte (modifiziert nach Wennström und Pini Prato 1998).

Operationstechnik Anzahl der Studien erreichte Rezessionsdeckung

durchschnittlich erreicht in % Spanne der Einzelwerte in %

Rotationslappen 10 43 % –

koronaler Verschiebelappen 12 50 % 9–95

freies subgingivales Bindegewebe 30 61 % 0–93

freies Gingivatransplantat 16 28 % 0–90



Zu erwartende Ergebnisse und Langzeitprognosen

Abhängig von Technik, patienten- und stellenbezogenen Faktoren ist eine
durchschnittliche Deckung von 63 %–86 % der ursprünglichen Rezessions-
fläche möglich (Tabelle 2). Eine komplette Rezessionsdeckung kann durch-
schnittlich in 28 %–61 % der Fälle erreicht werden (Tabelle 3).
Zu den patientenbezogenen Faktoren zählen wie bei anderen parodontal-
chirurgischen Eingriffen auch eine schlechte Mundhygiene, die das Ergeb-
nis der Rezessionsdeckung negativ beeinflusst. Ein fortbestehendes trau-
matisches Zähneputzen verschlechtert natürlich die Prognose der durch-
geführten Rezessionsdeckung. Ob Rauchen zu schlechteren Ergebnissen
nach einer Rezessionsbehandlung führt, wird derzeit noch kontrovers dis-
kutiert.
Bei den stellenbezogenen Faktoren hat die Höhe des interdentalen Paro-
donts einen signifikanten Einfluss auf das Behandlungsergebnis (siehe
Klassifikation).Die Rezessionsgröße scheint ebenfalls einen Einfluss auf die
Ergebnisse zu haben.So zeigen Defekte miteiner Rezessionsbreite von mehr
als drei Millimetern und einer Rezessionstiefe von mehr als fünf Millimetern
schlechtere Ergebnisse als Defekte, die unterhalb dieser Dimensionen lie-
gen (Pini Prato 1992).
Bei allen oben beschriebenen Techniken kommt es zu einer Verbreiterung
der keratinisierten Gingiva.Der größte Gewinn an keratinisierter Gingiva ist
nach der Envelope-Technik bzw.Tunneltechnik nach Allen (1994) sowie nach
Behandlung mittels freiem Gingivatransplantates zu beobachten.Nach al-
leiniger Behandlung mit Rotations- oder Verschiebelappen kommt es zu ei-
ner Bildung von keratinisierter Gingiva durch Granulationsgewebe, ausge-
hend vom parodontalen Ligament (Karring et al. 1975).
Die Langzeitergebnisse sind stark von der Compliance der Patienten (Teil-
nahme an einer Erhaltungstherapie) als auch von der individuellen Anfäl-
ligkeit des Patienten gegenüber gingivalen Rezessionen abhängig (Zuchelli
und De Sanctis 2005).Obwohl die Gingivadicke keinen Einfluss auf die zu er-
reichende Rezessionsdeckung und deren Langzeitergebnisse zu haben
scheint,zeigen doch die meisten Studien bessere Ergebnisse,wenn ein sub-
gingivales Bindegewebstransplantat zur Rezessionsdeckung verwendet
wurde (Wennström und Zuchelli 1996). Je nach Kombination aus Opera-
tionstechnik und subgingivalen Bindegewebstransplantaten werden bei
Miller-Klasse I- und II-Defekten nach zwei Jahren 84 %–98 % durchschnitt-
liche Rezessionsdeckung erreicht. Nach drei Jahren wird von einer  durch-
schnittlichen Deckung von 92 %  berichtet.

Schlussfolgerung

Nach gründlicher Patienten- und Defektselektion scheinen die besten und
stabilsten Ergebnisse der Rezessionsdeckung durch die Verwendung eines
subepithelialen Bindegewebstransplantates erreicht zu werden.�

Ausführliche Literatur kann in der Redaktion angefordert werden.
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