
Im gesunden Gebiss umgibt die
Gingiva den Zahnhals auf Hö-
he der Schmelz-Zement-Grenze
kragenförmig (Abb.1). Sie ist
mittels Saumepithel mit dem
Schmelz bzw. dem Wurzelze-
ment fest verbunden. Dabei ent-
steht eine seichte Rille, die als
 Sulkus bekannt ist. Die Zahnwur -
zel steht über ein kompliziertes
 Geflecht von Bindegewebsfasern
mit dem Zahn und dem alveolären
Knochen in  Verbindung. Diese sind
einerseits im Wurzelzement, anderer-
seits im alveolären Knochen veran-

kert und verknüpfen sich in der Mitte
des Desmodontes zu einem Plexus.
Zwischen den Fasern befinden sich
zelluläre Elemente und reichlich

 Blutgefäße, die zusammen mit
der Gewebsflüssigkeit dem des-
modontalen Gewebe eine be -
schränk  te Elastizität vermitteln.
Die Verbindung von Saumepithel
und Zahnschmelz und von gin -
givalem Bindegewebe mit dem
Wurzelzement wird als
 biolo gi sche Breite oder Höhe
  be zeich  net. Sie ist für die
 Auf rechter  haltung der gingiva-

len Ge sund heit von Bedeutung.
Durch schnitt lich beträgt sie zwei
Millimeter. 

Weiter apikalwärts ist die kera -
tinisierte Gingiva mit dem alveo -
lären Knochen verbunden. Sie wird
als feste Gingiva bezeichnet und wird
durch die mukogingivale Linie von
der beweglichen Schleimhaut abge-
grenzt. Das Ausmaß der festen Gin-
giva variiert, besonders im Front-
zahnbereich, von 1 bis zu 10 Milli-
metern (Abb. 2). 

Die Schmelz-Zement-Grenze
wölbt sich pro  ximal nach inzisal
bzw. koronal. Die interdentale Gin-
giva folgt dem  Verlauf der Schmelz-
Zement-Gren ze in Form der Pa-
pille. Approximale Zahnform, Lage
der Kontaktfläche und deren Ab-
stand vom inter dentalen alveolä-
ren Knochenrand sind mitbestim-
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Update: Parodontaltherapie
Prof. Anton Sculean lud zu einer Fort -
bildung zur regenerativen und plastisch
 ästhetischen Parodontaltherapie ein. 
Dr. med. dent. Bendicht Scheidegger fasst
 zusammen. 4Seite 23

„Air-Flow goes subgingival”
EMS ist bekannt für Air-Flow, die Original-
methode für supragingivale Luftstrom rei ni -
gung. Doch bedeutend weniger Zahnärzte
kennen die Anwendung dieses Gemischs
aus Pulver und Luft.4Seite 20f

Furkationsbefallene Molaren therapieren
Molaren mit Furkationsbeteiligung haben
ein erhöhtes Risiko für Zahnverlust. Verschie -
dene Faktoren beeinflussen die Prognose
dieser Zähne. Ein Beitrag zur Therapie von 
Dr. Clemens Walter, Basel. 
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Ich hatte einmal ein Dia mit einer
grafischen Darstellung – der
 Urheber ist mir nicht bekannt 

– hier war ein griechischer Tempel
 abgebildet. Die Säulen des Tempels
stellten verschiedene Fachgebiete der
Zahnheilkunde dar und auf dem
 So ckel stand geschrieben: Parodonto-
logie. Dieses Bild veranschaulicht,
dass die Parodontologie ein wesentli-
ches Fachgebiet der Zahnheilkunde
i s t . 
Die Gewebe, mit denen sich die Paro -
dontologie befasst, sind tatsächlich die
Fundamente für die Bemühungen
und Erfolge in der Zahnheilkunde.

Die Parodontitis zählt zu den
 häufigsten Erkrankungen überhaupt.
Sowohl Karies und Parodontitiden
sind durch Infektionen mit Bakterien
verursachte und mit dem Biofilm
 Plaque verbundene Erkrankungen.
Man darf hierbei jedoch nicht dem
 Gedanken verfallen, dass, auch bei ver-
nachlässigter Entfernung des oralen
Biofilms, der Patient für die Entste-
hung seiner Erkrankung, hier im
 engeren Sinne der Parodontitis, allein
verantwortlich zu machen ist. Die
 immunologischen Reaktionen auf
den Biofilm sind im Sinne von Über-
oder Unter reaktion von Patient zu
 Patient verschieden und eine Vielzahl
von Bakterien – auch wenn immer
mehr durch neue Untersuchungsme-
thoden nachgewiesen werden können
– ist noch nicht sicher identifiziert.
 Zusätzlich wird die noch nicht voll-

ständig auf geklärte Krankheitsent -
stehung und -entwicklung durch viele
andere Erkrankungen, Störungen im
Immunsystem, genetische Faktoren,
Stress reaktionen oder auch physio -
logische Zustände und insbesondere
durch Rauchgewohnheiten beein-
flusst. 

Die zwischen Patienten verschie-
denen immunologischen Reaktionen
auf den Biofilm sind bereits bei der
unterschiedlichen Ausprägung einer
Gingivitis zu sehen. Hier gibt es zum
 einen auf gleiche Plaquemengen
 sowohl high als auch low responder.
Auf der anderen Seite existieren ver -
änderte Reaktionen auf den Biofilm
Plaque in entsprechenden Lebens-
phasen, wie zum Beispiel in der Puber-
tät oder auch während der Schwan -
gerschaft. Es lässt sich somit relativ
einfach, aber trotzdem nicht weniger
eindringlich die Konsequenz für un-
ser Handeln aufzeigen: Der regelmä-
ßigen professionellen Betreuung der
Patienten durch zahnmedizinisches
Prophylaxepersonal und der weiteren
Etablierung der  Den talhygieniker/
-innen in Deutschland gebührt be-
sondere Aufmerksamkeit. Viele Unter -
suchungen haben  gezeigt – ein le -
benslanger Zahnerhalt und eine hohe
Lebensqualität für eine große Be -
völkerungsgruppe ist auf diese Weise
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1 Set für 2 Behandlungsmethoden:
 Tunneltechnik: 
anatomisch geformte Instrumente der neuen  
Generation für eine atraumatische Rezessionsdeckung 
 chirurgische Kronenverlängerung:  
grazile, indikationsgerechte Parodontalmeißel

„Berner Konzept“
Prof. Dr. Dr. A. Sculean, M.S.
Modul Plastic Esthetic Surgery Set

Tunneltechnik bei ausgeprägten multiplen Rezessionen im ästhetischen Bereich

Weitere Infos zum Berner Konzept erhalten Sie unter: Stoma Dentalsysteme GmbH & Co KG  
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Mund- und Kieferheilkunde, Poliklinik für Konser-
vierende Zahnheilkunde und Parodontologie,
Leiter Funktionsbereich Parodontologie

Die rote Ästhetik 
Ein gesundes Gebiss zeichnet sich durch gefällig geformte, helle Zähne und eine harmonische Gingiva aus. Zahnfarbe 
und -form oder Gingivaverlauf können individuell unterschiedlich sein. Von Prof. Dr. Heinz H. Renggli, Niederlande.



mend für Form und Ausmaß der
Inter dentalpapille. Das Weichge-
webe wird im proximalen Bereich
durch den alveolären Knochen
 gestützt, der hier höher liegt als la-
bial/bukkal und lingual. Die Kuppe
einer gesunden Papille bei norma-
ler Position beider Nachbarzähne
 besteht aus zwei Erhebungen. Sie
begrenzen labial/bukkal und lin-
gual eine Einsenkung des papillären
Gewebes. Diese Einsenkung wird
„Col“ genannt.

Reduziertes Parodont

Parodontales Stützgewebe geht
entweder durch Entzündungs -
prozesse oder durch Dystrophien
verloren. 

Entzündungsbedingter
 Attachmentverlust

Die beiden häufigsten oralen
Erkrankungen sind Karies und
 Parodontitis. Vernachlässigung der
Mundhygiene zieht Plaqueakku-
mulation, ein Biofilm, nach sich.
Bleibt Plaque Wochen oder Monate
liegen, wird die Zahnhartsubstanz
durch Säureeinfluss geschädigt.

Plaqueakkumulationen verur-
sachen aber bereits nach wenigen
Tagen Entzündung der Gingiva. Die
Gingiva schwillt auf, die Harmonie
zwischen Zähnen und Gingiva ist
gestört. Loë hat mit seinem Team
bereits 1965 nachgewiesen, dass
durch Entfernung der Plaque die
Entzündung verschwindet, die
 Gingiva wieder gesund wird, sich
wieder die ursprüngliche Form und
somit Harmonie zwischen Zähnen
und Gingiva einstellt. Viele Studien
unterschiedlicher Dauer – eine da-
von über 30 Jahre – haben gezeigt,
dass durch regelmäßiges, präventi-
ves Eingreifen, also durch Plaque-
beherrschung, kaum bleibende
Schäden an Zähnen und Gingiva
auftraten und somit orale Gewebe
gesund bleiben. Dauert die Gingi-
vaentzündung an, besteht das Ri-
siko zur parodontalen Destruktion.
Der Biofilm verändert seine Zu-
sammenstellung, wobei für das
 Parodont gefährliche Keime die
Oberhand gewinnen. 

Über komplizierte Prozesse
breitet sich die Entzündung in tie-
fer liegende parodontale Gewebe
aus, der alveoläre Stützknochen
wird dadurch in Mitleidenschaft
gezogen. Es bilden sich parodontale
Taschen, in denen sich jetzt vor-
nehmlich anaerobe Mikroorga -
nismen vermehren. Diese tragen
direkt oder indirekt zur weiteren
 parodontalen Destruktion bei. Die
Harmonie zwischen Gingiva und
Zähnen ändert sich dramatisch
(Abb. 3). Während in der Beginn-
phase der Parodontitis störende
Rötungen und Schwellungen der
Gingiva das Bild prägen, stehen in

der Spätphase reduzierte Parodon-
tien im Vordergrund. Die Zähne
 erscheinen länger, die Zahnzwi-
schenräume werden weiter. Bei der
nekrotisch-ulzerativen Form der
Parodontitis, wo die Entzündungs-
prozesse sich beschleunigt abspie-
len, kann sich diese Dysharmonie
innerhalb weniger Wochen ein -
stellen.

Nichtentzündungsbedingter
 Attachmentverlust 

Parodontale Rezessionen wer-
den unterteilt in gingivale Rezessio-
nen und Papillendefekte (Abb. 4).
Die gingivalen Rezessionen be-
schränken sich auf die labialen/
bukkalen und lingualen Bereiche,
die Papillendefekte auf die inter-
dentale Gingiva. Neben den durch
Parodontitis hervorgerufenen re-
zessiven Spätfolgen, die vornehm-
lich bei Erwachsenen über 40 Jahre
vorkommen, stellen sich gingivale
Rezessionen bei Jugendlichen und
Erwachsenen im entzündungs-
freien Gebiss ein. Das Parodont
zieht sich zurück, scheinbar ohne
ersichtlichen Grund. Wurzelober-
flächen werden bloßgelegt, Farb-
unterschiede zwischen Wurzel und
Schmelz wahrgenommen und das
harmonische Bild ist auch hier
 gestört. Studien zeigen, dass diese
 rezessiven Prozesse vorrangig mit
zu harten Zahnbürsten und mit
 deren übermäßigen und falschen
Gebrauch in Zusammenhang ge-
bracht werden müssen. Auch Fehl-
belastungen von Zähnen werden als
ursächliche Faktoren, bei dünner
Knochenlamelle über der Zahn-
wurzel, angeführt. Diese Knochen-

lamelle kann so dünn sein, dass sie
beinahe nur noch aus kortikalem
Knochen besteht und deshalb kaum
mehr den üblichen Umbauprozes-
sen unterliegt. Gingivarezessionen
kommen bukkal, aber auch lingual
vor. Weicht das gingivale Attach-
ment lediglich um einen Millimeter
von der Schmelz-Zement-Grenze
ab, wird von einer Rezession gespro-
chen.

Nach  Miller  (1985)  werden 
vier Rezessionsgrade unterschieden
(Abb. 5). Liegt die Rezession in der
festen Gingiva, kommt dies überein
mit Grad I, liegt sie bereits in der be-
weglichen Schleimhaut, entspricht
dies Grad II. Liegen auch marginale
Parodontaldefekte vor, wird bei
leichten Formen von Grad III, bei
schweren von Grad IV geredet.
 Sullivan und Atkins (1968) hatten
zusätzlich noch die Form der Re -
zession beim Schweregrad mitge-
wogen.

Die Ursache von Papillende -
fekten ist in Auffächerung und
 Fehlstellungen von Zähnen, inadä-
quaten Restaurationen, zu aggressi-
ven Parodontalbehandlungen und
schließlich auch im zu intensiven
Gebrauch ungeeigneter interden -
taler Reinigungshilfen zu suchen.
Papillendefekte sind in jeder Al -
tersgruppe zu finden. Bei älteren
Patienten sind sie häufig Spätfolge
einer fortgeschrittenen Parodonti-
tis. Sie stören ebenfalls die gingivo-
dentale Harmonie. Normalerweise
beträgt der Abstand zwischen Kon-
taktfläche und interdentalem Alve-
olarknochenrand bei Frontzähnen
5 bis 6 Millimeter (Tarnow et al.,
1992) und zwischen Kontakt fläche

und Papillenspitze 3 bis 4 Millime-
ter, jener zwischen Papillenspitze
und interdentalem Alveolärkno-
chen 5 bis 6 Millimeter (Lee et al.,
2005).

Die Höhe einer gesunden Pa-
pille, gemessen von der Basis bis zur
Spitze (Abb. 6), beträgt bei nor -
maler Stellung der benachbarten
Zähne 4 bis 5 Millimeter. Sie füllt
den Interdentalraum komplett 
aus. Papillendefekte werden in 
drei Grade gegliedert. Die Lage der
Papillenspitze zwischen Kontakt-
punkt und proximaler Schmelz-
Zement-Grenze wird gemäß Tar-
now et al. (1992) als Defekt-Grad I
bezeichnet. Liegt sie zwischen
 proximaler und labialer/bukka-
ler Schmelz-Zement-Grenze, wird
von Grad II und apikalwärts 
davon von Grad III gesprochen
(Abb. 7). 

Behandlung parodontaler
 Rezessionen

Häufig ist bei Gingivarezessio-
nen und Papillendefekten das Aus-
maß der festen Gingiva gering, d.h.
die feste Gingiva ist weniger als zwei
Millimeter breit. In solchen Fällen
kann zunächst mithilfe von freien
autogenen Schleimhauttransplan-
taten die feste Gingiva extendiert
werden. Dieses ist bei sachgerechter
Durchführung eine unproblema -
tische und sichere Methode. Ein
Stück Schleimhaut – die ideale
 Dicke liegt bei einem Millimeter 
– wird aus dem Gaumen entnom-
men, in das vorbereitete Wundbett
eingebracht und entweder mit Fä-
den oder Klebstoff fixiert. Es ist
darauf zu achten, dass die Schleim-

hautfarbe und -struktur am Gau-
men weitgehend jener der Empfän-
gerstelle entspricht. Zu dicke oder
zu dünne freie Transplantate prä-
gen das künftige Bild der Gingiva
nachteilig in Form und Farbe. Es
versteht sich von selbst, dass vor
therapeutischen Maßnahmen zur
Bedeckung der Rezessionen die
Zahnbürsttechnik korrigiert und
ein einmaliger, maximal zweimali-
ger Gebrauch der Zahnbürste pro
Tag – vorzugsweise eine sonisch
 angetriebene Elektrobürste – emp-
fohlen werden sollte. Okklusale
Fehlbelastungen sind zu korri -
gieren.

Bedeckung von Rezessionen mittels 

Verschiebelappen

Vor der chirurgischen Bede-
ckung der Rezession sollten die
bloßgelegten Wurzelanteile sorgfäl-
tig gereinigt werden. Es hat sich
nämlich gezeigt, dass sich im An-
schluss daran das Attachment nach
zervikal bewegt. Dieses Phänomen
wird „creeping attachment“ ge-
nannt. Es kann bis zu zwei Millime-
tern betragen. Geringe Rezessionen
lassen sich bereits durch diese Maß-
nahme therapieren (Abb. 8).

Tiefere Rezessionen werden mit
den Methoden der plastischen Pa-
rodontalchirurgie korrigiert. Spe-
zielle mikrochirurgische Instru-
mente und feinste Fäden werden
dafür benötigt, Sehhilfen sind ab -
solut erforderlich. Werden auf Evi-
denz basierte Methoden eingesetzt,
können ästhetisch und funktionell
perfekte Resultate erzielt werden.
Falsche Indikationen und Aus -
führungen ziehen Misserfolge und
Rezidive nach sich (Übersichten
bei: Bouchard et al., 2001 und
 Rocuzzo et al., 2002). Bei genügend
breiter Gingiva sind es vornehmlich
gestielte Gingivatransplantate, die
in Form von Verschiebelappen
 entweder von apikal nach koronal
oder von lateral über Rezessionen
der Miller-Klassen I und II gelegt
werden.

Der Gingivalappen wird über
der Rezession minimal um zwei
Millimeter über der Schmelz-
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 Zement-Grenze fixiert, um die sich
einstellende Schrumpfung auszu-
gleichen (Abb. 9).
Bindegewebstransplantationen

Wohl die besten ästhetischen
Ergebnisse sind mit den freien auto-
genen Bindegewebstransplantaten
zu erreichen. Sie sind die Methode
der Wahl im Oberkiefer-Front-
zahnbereich. Das Bindegewebe
wird aus dem gut durchbluteten
Gaumenbereich in der Prämolaren-
und Molarenregion entnommen
und als freies Transplantat mit einer
Dicke von zwei Millimetern über
die Rezession gelegt. Die Trans -
plantatränder werden in den vorher
präparierten Spalten (Envelope-
Technik) in den die Rezession um-
gebenden Gingiva- und Mukosa-
Anteilen fixiert (Abb. 10). Aus Über-
sichtsarbeiten von Bouchard et al.
(2001) und Rocuzzo et al. (2002), in
denen verschiedene Methoden auf
ihre klinische Evidenz hin ausge-
wertet wurden, geht hervor, dass Re-
zessionen der Miller-Klassen I und
II am zuverlässigsten und langfris-
tig auch erfolgreichs-
 ten mit freien Bindegewebstrans-
plantaten in Kombination mit der
Envelope-Technik bedeckt werden.
Das Konditionieren der Wurzel-
oberfläche mit Säuren bringt kei-
nen zusätzlichen Gewinn.

Behandlung von Papillendefekten

Die Behandlung von Papillen-
defekten ist eine der größten Her-
ausforderung der aktuellen Paro-
dontaltherapie. Sie ist sehr schwie-
rig, Langzeitresultate liegen kaum
vor, auf Evidenz basierte Methoden

sind bis heute sehr spärlich. Die
Weite des Interdentalraumes ist be-
stimmend für die Form der Papille.
Ist der Raum eng, erscheint die
 Papille hoch und spitz, ist er weit,
 erscheint sie platt und breit. Die
spezifische Form der Frontzahnpa-
pillen passt zur spezifischen Form
der Zähne. Sie sollte nicht willkür-
lich verändert werden. Oft wird im
Rahmen restaurativer Maßnahmen
versucht, die Idealform der Papille
zu imitieren, was häufig zu Quet-
schungen der interdentalen Ge-
webe und als Folge zu verminderter
Durchblutung führt. Der erwartete
Erfolg bleibt aus. Das papilläre Ge-
webe schwindet.

Je nach Ursache der Papillen -
defekte stehen verschiedene Metho-
den zur Diskussion. Ist die knö-
cherne Unterlage noch intakt und
liegt lediglich ein gingivaler Papil-
lendefekt vor, regeneriert die Papille
meistens allein durch sorgfältige
Vermeidung von Plaqueakkumu -
lationen. Sind die Defekte durch
Fehlpositionen der Zähne verur-
sacht, steht eine orthodontische Be-
handlung im Vordergrund. Ist eine
Entzündung Ursache des Verlustes

von papillären Weichgeweben und
von parodontalem Knochen und lie -
gen intraalveoläre Knochende fek te
vor, kann der Defekt mittels Mem-
brantechniken oder Emdogain®
 saniert werden. Das Papillenlifting
ist die umstrittenste Metho de. Sie
wird dann gebraucht, wenn weder
orthodontische Behandlung noch
Regeneration als Methode ange-
wandt werden können. Es gelingt
weder mit regenerativen Methoden
noch mit dem Papillenlifting, die
frühere Papillenform und Höhe
wieder herzustellen und zu stabi -
lisieren.

Orthodontische Methoden

Ist die Harmonie der Front-
zähne durch ein Diasthema oder
mehrere gestört, was gleichzeitig
eine Abflachung der papillären
 Gingiva zur Folge hat, kann durch
orthodontischenLückenschluss die
Höhe der Papille in normale Aus-
maße zurückgeführt werden. Nach
sorgfältiger Entfernung von supra-
und subgingivalen Plaquebelägen
und bei konsequenter Mundhy-
giene zur Vermeidung neuer Pla-
queakkumulationen, wird im paro-
dontal entzündungsfreien Bereich
eine festsitzende Apparatur zur
Schließung der Zahnlücke einge-
gliedert. Der interdentale Alveolar-
knochen wird umstrukturiert und
nimmt an Höhe zu. Gleichzeitig
nimmt die über dem interdentalen
Knochen liegende papilläre Gingiva
ihre normale Struktur an und ihre
Dicke erreicht normale Werte.
Selbst wenn durch parodontale
Schäden Papillen abflachen und

 Lücken entstehen, funktioniert die
Reparation von Papillendefekten
mittels Kombinationen von paro-
dontalchirurgischen und orthodon -
tischen Eingriffen, dann allerdings
auf bescheidenerem Niveau (Zach-
risson, 2008).

Regenerative Methoden

Intraalveoläre Knochendefekte
als Folge parodontaler Destruk-
tionsprozesse verursachen häufig
Papillendefekte. Abhängig von der
Form und Tiefe des Defektes sind
durch parodontalchirurgische Ein-
griffe ästhetisch ansprechende
 Resultate zu erzielen. Bei geringen
Defekten können durch überlegte
Schnittführung und Kombinatio-
nen von Spalt- und Mukoperiost-
lappen Papillendefekte rekonstru-
iert werden. Papillen werden am
höchsten Punkt labial durchtrennt
und mit einem Spaltlappen vom
darunterliegenden Bindegewebe
separiert. Die Grundstruktur der
Papille bleibt bestehen. Es wird ein
Mukoperiostlappen gebildet, das
Periost durchtrennt und der Lap-
pen in koronaler Position fixiert.
Der papilläre Spaltlappen wird über

das interdentale Bindegewebe nach
koronal gezogen und nach De -
epithelisierung des palatinalen Pa-
pillenanteils dort fixiert. Bei tiefen
Knochendefekten stehen regenera-
tive Methoden mit resorbierbaren
und nichtresorbierbaren Membra-
nen als Methode der Wahl zur Ver-
fügung. Sie werden häufig in Kom-
bination mit autologen, homologen
und heterologen Knochenimplan-
taten oder mit Knochenersatz ange-
wendet. Es gelingt allerdings nicht,
den interdentalen Knochendefekt
über den noch bestehenden Rest-
knochenrand hinaus aufzubauen.
Hier sind deutliche Grenzen ge-
setzt.

Papillenlifting

Seit einigen Jahren wird ver-
sucht, Papillendefekte mittels freien
Bindegewebstransplantaten zu be-
heben. Die von Azzi et al. (1998) vor-
gestellte Methode ist die eleganteste
und bezüglich Resultat die zuverläs-
sigste. An der Basis der Restpapille
wird entlang der Mukogingivallinie
inzidiert und das papilläre Weich-
gewebe von der knöchernen Unter-
lage getrennt.

Mittels Zahnfleischrandschnitt
wird die Papille von der Wurzel-
oberfläche und dem Knochenbett
gelöst und mit Spezialinstrumenten
nach koronal angehoben. In die sich
bildende Lücke wird ein aus dem
Gaumen gewonnenes Bin -
degewebstransplantat eingebracht
(Abb. 11).

Schlussfolgerungen
Die Konsequenz für das prakti-

sche Handeln ist einfach: mit dem
interdentalen Gewebe muss prä-
ventiv und therapeutisch vorsichtig
und überlegt umgegangen werden,
soll die parodontale Ästhetik keinen
Schaden leiden. Der Gebrauch der
Zahnbürste ist bei Patienten mit
 Rezessionen zu minimalisieren. Die
systematische tägliche Reinigung
ist wichtig, nicht deren Häufigkeit.
Mit Bindegewebstransplantaten
sind gingivale Rezessionen heut -
zutage ästhetisch und funktionell
perfekt zu sanieren. Bei verloren
 gegangener Harmonie zwischen
 roter und weißer Ästhetik tragen 
sie essenziell zu deren Harmoni -
sierung bei. Zur Rekonstruktion
von Papillendefekten stehen zwar
einige Methoden der plastischen
Parodontalchirurgie, die mehr oder
weniger  ästhetischen Kriterien
 genügen können, zur Verfügung.
Eine sichere, auf Evidenz basierte
Methode zur morphologischen und
funktionellen Rekonstruk-
tion von Papillen defekten fehlt
 jedoch. 

Erstveröffentlichung: 
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