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_Pontoriero und Carnevale haben eine 12-Mo-
nats-Studie zur chirurgischen Kronenverlängerung
veröffentlicht (J. Periodontology, 28:910–6). Nach
12 Monaten wurden die Ergebnisse einer chirurgi-
schen Kronenverlängerung an 84 Zähnen bei 30 Pa-
tienten untersucht. Bei all diesen Patienten wurde
ein apikaler Verschiebelappen in Verbindung mit ei-
ner Knochenresektion durchgeführt. Ziel dieser The-
rapie war es, für restaurative Maßnahmen eine grö-
ßere klinische Kronenlänge zu erreichen.
Die Lappen wurden so reponiert, dass der vestibuläre
Lappen am Knochenrand, oder etwas darunter, wie-
der vernäht wurde, lingual wurde der interdentale
Knochen nicht bedeckt. Die durchschnittliche Kno-
chenreduktion war 1,0 mm. Nach 12 Monaten lag die
Gingivagrenze 3,2 ± 0,8 mm koronal. Einen großen
Unterschied gab es zwischen den Patienten, die eine
dicke oder eher dünne Gingiva hatten. Patienten mit
dicker Gingiva hatten bukkal 0,5 mm und approximal
0,8 mm mehr Gingiva als Patienten mit dünner Gin-
giva. 
Schlussfolgerung: Diese Studie zeigt die Bedeutung
der biologischen Breite. Diese sollte etwa 3 mm von
der Knochenkante bis zum Gingivasaum betragen.

_Regenerative Techniken

Machtei hat den Effekt von frei liegenden Membra-
nen auf das Ergebnis einer regenerativen Maß-
nahme studiert (J. Periodontology 72:1535–44).
Hierbei handelt es sich um eine Meta-Analyse.
Untersucht wurden freiliegende Membranen an
Klasse-II-Furkationsdefekten, bei dreiwandigen
Knochendefekten und um Implantate. 
Ergebnis der Studie: Freiliegende Membranen wäh-
rend der Heilphase  haben einen größeren negativen
Effekt bei Implantaten, aber einen relativ geringen
negativen Effekt bei natürlichen Zähnen.
Froum, Weinberg, Rosenberg und Tarnow unter-
suchten den Einfluss von Schmelz-Matrix-Deriva-
ten (z.B. Emdogain) auf das Ergebnis einer modifi-
zierten Widman-Lappenoperation bei der parodon-
talen Behandlung dreiwandiger Knochentaschen (J.
Periodontology 72:25–34). Es wurden 23 Patienten
untersucht, die mindestens zwei Knochendefekte
hatten. Insgesamt wurden 53 Knochendefekte mit
Lappenoperation plus Schmelz-Matrix-Derivaten

und 31 Defekte nur mit Lappen-OPs behandelt. Es ist
wichtig, dass es sich hier um eine Split-Mouth-Study
handelt. Das heißt, dass in einem Patienten zwei ver-
schiedene Behandlungsmethoden durchgeführt
wurden. Jeder Patient war so seine eigene Kontroll-
gruppe. 
Ergebnis: Schmelz-Matrix-Derivate (SMD) hatten ei-
nen überaus positiven Effekt. Die durchschnittliche
Taschenreduktion war 2,7 mm größer, der klinische
Attachment-Level war 1,5 mm höher und der durch-
schnittliche Knochengesinn war 2,4 mm größer bei
Lappen-OP plus SMD als Lappen-OP ohne SMD.
Diese Ergebnisse wurden 12 Monate nach dem Ein-
griff bei einem Reentry festgestellt. Vor allem bei der
Behandlung von tiefen Taschen ist die Benutzung
von SMD angezeigt. Die Autoren sind der Meinung,
dass tiefe Knochentaschen mit SMD besser behan-
delt werden können als mit GBR-Techniken, mit
Knochenersatz und/ohne Membranen. 
Wichtig: In dieser Studie wurden nur dreiwandige
Knochendefekte behandelt. Die Übertragung die-
ser Ergebnisse auf Furkationsdefekte, horizontalen
Knochenabbau und andere parodontale Defekte ist
deshalb nicht angebracht.
Sculean, Blaes et al. (J. Periodontology, 72:190–
195) stellten die Frage, ob es nicht besser sei, zusätz-
lich zur Behandlung mit Lappen-OPs und SMD noch
Antibiotika zu verschreiben. 34 Patienten mit min-
destens einer tiefen Knochentasche wurden entwe-
der mit Lappen-OP plus SMD oder Lappen-OP plus
EMD plus Antibiotika behandelt. Bei den Antibiotika
handelte es sich um 3-mal tägl. Amoxicillin und Me-
tronidazol. 
Ergebnis: Es wurde kein Unterschied zwischen bei-
den Gruppen gefunden. Laut dieser Studie ist es
nicht erforderlich, dass nach Lappen-OP und EMD-
Behandlung routinemäßige Gabe von Antibiotika
nicht erforderlich ist.
Rupprecht, Horning und Towle (J. Periodontology
72:1443–1450) stellten fest, dass Klasse-III-Furka-
tionsdefekte nicht mit Kalziumhydroxidzementen
behandelt werden können. Bei 9 Klasse-III-Defekten
an unteren Molaren wurden 6 Defekte mit Kalzium-
hydroxidzementen und einem koronalen Verschie-
belappen behandelt. Die Wurzeln wurden vorweg
geglättet und mit Zitronensäure konditioniert. An
drei Defekten wurde die gleiche Behandlung durch-
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geführt, allerdings kein Kalziumhydroxidzement be-
nutzt.
Ergebnis: Ein Reentry nach neun Monaten zeigte,
dass Kalziumhydroxidzemente keinen positiven 
Einfluss  bei diesen Defekten haben. 
Majzoub et al. untersuchten histologisch die 
Resultate nach Bindegewebstransplantaten bei 
Rezessionsdeckungen (J. Periodontology 72:1607–
1615). Nach der Rezessionsdeckung mit Binde-
gewebstransplantaten von oberen ersten Prämo-
laren wurden die Zähne 12 Monate nach dem Ein-
griff aus kieferorthopädischen Gründen im Block
extrahiert. 
Ergebnis: Die Histologie des entnommenen Blocks
zeigte eine lange epitheliale Anlagerung im Bereich
der früheren Rezession. Minimale Bildung von
neuem Wurzelzement wurde sichtbar. 
Goldstein, Boyan et al. (J. clinc. Periodontology 28:
657–662) stellten dieselbe Frage wie Majoub et al.
Sie benutzten 1,5 mm dicke Bindegewebstransplan-
tate mit palatinalem Periost. 
Ergebnis: Die Taschentiefe und das bindegewebige
Attachment war im Schnitt 1,7 mm. Darunter lagen
0,7 mm neues Bindegewebe mit neuem Zement.
Neuer Knochen und neue parodontale Fasern konn-
ten gefunden werden. Insgesamt wurde der Attach-
mentlevel um 3,9 mm verbessert. Dies spricht für
sich: Ein großartiges Ergebnis.
Cordioli et al. (J. Periodontology 72:1470–1476)
verglichen zwei verschiedene Techniken der Rezes-
sionsdeckung. Es handelt sich um die Rezessions-
deckung mit Bindegewebstransplantaten entweder
in Verbindung mit einem koronalen Verschiebelap-
pen (Langer-Technik) oder mit der Envelopetechnik
(Raetzke-Technik). 
Ergebnis: Bei jeweils 10 Patienten und 30 Rezessio-
nen konnten sie keinen klinisch signifikanten Unter-
schied im Grad der Rezessionsdeckung (90 % und 95
%) entdecken. Allerdings verbesserte sich der verti-
kale Anteil der keratinisierten Gingiva bei der Enve-
lopetechnik signifikant und nur wenig beim korona-
len Verschiebelappen. 
Aichelmann-Reidy, Yukna, et al. (J. Periodonto-
logy 72:998–1005) verglichen das Ergebnis der Re-
zessionsdeckung mit Bindegewebstransplantaten
und Alloderm. Alloderm ist eine zellfreie Bindege-
websmatrix der Haut. Es wurden 22 Patienten be-
handelt, die jeweils zwei ähnliche Rezessionen hat-
ten, die beide größer als 2 mm waren. Die Wurzel-
oberflächen der beiden Defekte wurden geglättet,
die eine bekam Alloderm, die andere ein Bindege-
webstransplantat. 
Ergebnis: Beide Methoden erreichten ein gleich ho-
hes Maß an Rezessionsdeckung und an neuer kera-
tinisierter Gingiva. Die Unterschiede waren klinisch
und statistisch unerheblich. Die Patienten waren der
Meinung, dass mit Alloderm ein kosmetisch schöne-
res Ergebnis erreicht wurde.
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Novaes, Grisi et al. (J. Periodontology 72:1477–
1484) verglichen ebenfalls Alloderm und Bindege-
webstransplantate zur Rezessionsdeckung. Sie ma-
ßen ebenfalls die Taschentiefe, den klinischen At-
tachmentlevel, die Wurzelfreilegung und die verti-
kale Menge an keratinisierter Gingiva drei und sechs
Monate nach der Rezessionsdeckung.
Ergebnis: Auch sie kamen zu dem Ergebnis: Kein
Unterschied. Diese beiden unabhängigen Studien
zeigen, dass Alloderm ein Ersatz für subepitheliales
Bindegewebe sein kann.
Harris (J. Periodontology 72:932–938) wollte wis-
sen, was ist für eine Vestibulumplastik besser: Das
Schleimhauttransplantat, das subepitheliale Binde-
gewebstransplantat oder Alloderm. 45 Patienten
wurden mit den unterschiedlichen Methoden be-
handelt. 
Ergebnis: Alle drei Methoden erreichten eine Vergrö-
ßerung der keratinisierten Gingiva um 3,6–4,1 mm.
Es gab keine statistischen Unterschiede. 
Batista et al. (J. Periodontology 72:265–273) zeig-
ten, dass Alloderm auch zur Korrektur von Kammde-
fekten geeignet ist. Er behandelte 18 Kammdefekte
an Frontzähnen mit Alloderm.
Ergebnis: Der horizontale Gewebeaufbau war nach
drei Monaten 1,75 mm und die Schrumpfung war zu
diesem Zeitpunkt 1,20 mm. Dieses Ergebnis verän-
derte sich in den folgenden drei Monaten nicht mehr.
Alloderm war biokompatibel und erreichte ein kos-
metisch positives Resultat. Es gab keine Infektionen
oder postoperative Schmerzen. Selbst freiliegendes
Alloderm wurde in den ersten 21 Tagen nach OP von
Gingiva bedeckt.
Schätzle, Land et al. untersuchten den Einfluss von

Restaurationsrändern auf die Gingiva. Eine Studie
über 26 Jahre! 
Ergebnis: Subgingivale Kronenränder führen in allen
Fällen zum Verlust von klinischem Attachment.
Selbst bei „perfekten“ Kronenrändern wird der At-
tachmentverlust nach ein bis drei Jahren messbar.
Eigener Kommentar: Bevorzugen Sie Veneers oder
keramische Teilkronen, wann immer möglich. Wenn
Sie Kronen an Frontzähnen und Prämolaren machen
müssen, dann wählen Sie im sichtbaren Bereich Ke-
ramikschultern.
Eine weitere Studie vergleicht die Behandlung von
Rezessionen mit kollagenen Membranen und einem
koronalem Verschiebelappen (Lee, Kim et al., J Peri-
odontol. 73:1412–1418). Die histologische Studie
wurde an Hunden durchgeführt. Mit beiden Techni-
ken war es möglich Rezessionen zu decken. Nach 16
Wochen konnte die Histologie zeigen, dass beide
Methoden zur Bildung von neuem Zement, neuem
Knochen und Bindegewebe führten. Unter den kol-
lagenen Membranen bildete sich statisch signifikant
mehr Bindegewebe als unter dem koronalen Ver-
schiebelappen. 
Paolantonio (J Periodontol. 73:53–62) verglich die
Rezessionsdeckung mit einem Bindegewebstrans-
plantat, das mit einem doppelten Papillalappen be-
deckt wurde, GTR mit einer bilaminären bioresor-
bierbaren Membran und GTR mit Hydroxyapatit, be-
deckt mit einer kollagenen Membran. Es gab keinen
Unterschied bei dem Grad der Rezessionsdeckung
oder bei der Menge der neuen keratinisierten Gin-
giva. Jedoch führte die Technik mit dem Bindege-
webstransplantat und die Technik GBR mit Hydroxy-
apatit und Membran zu einer dickeren Gingiva. _

_Der Autor ist seit 1985 niedergelassener Paro-
dontologe in Florenz. Ähnlich wie Lorenzo Vanini
hat er etwas Einzigartiges geschafft: ein mehr als
600-seitiges Standardwerk der Parodontologie
mit einzigartigen Abbildungen und Illustrationen.
Jeder, der in einer Praxis arbeitet, weiß, wie schwie-
rig es ist, ständig zu fotografieren und unter den
vielen unterschiedlichen Fällen dann ausreichend
exemplarisches Bildmaterial auswählen zu kön-
nen. Hochschullehrer mit großen Abteilungen tun
sich damit erheblich leichter. Wer ein paar Dutzend
akademische Mitarbeiter sein eigen nennt, die sich
alle profilieren möchten und müssen, dem wird es
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nicht schwer fallen, aus einer großen Bildarchiv-
menge die richtigen Fälle auszuwählen.
Meine parodontale Ausbildung habe ich 1976 bis
1980 bei Ramfjord in Ann Arbor erhalten. Das
Thema der Parodontologie dieser Zeit war: Root
planing, mit und ohne Flap, orale Hygiene und Re-
call. Heute ist es Plastic Oral Surgery, GTR und GBR. 
Der erste Band dieses Werkes beschäftigt sich 
mit der klassischen Parodontologie, mit der Be-
handlung der Krankheit. Im zweiten 
Band geht es dann

hauptsächlich
um Plastic Oral Surgery. Es werden

alle Techniken beschrieben, beginnend mit der
chirurgischen Kronenverlänerung, der präprothe-
tischen Parodontalchirurgie, bis zu den diversen
Methoden der Rezessionsdeckung mit dem koro-
nalen Verschiebelappen, den lateralen Verschiebe-
lappen, dem doppelten Papillalappen, dem Semi-
lunarlappen, und das alles mit und ohne Gingiva-
transplantat, Membranen und Knochenaufbau-
ten.
Die Parodontologie hat sich grundlegend gewan-
delt. Heute gibt es nicht nur neue Techniken, son-
dern auch neue Grundlagen, wie man das Fach
sieht. In der Behandlung der Krankheit spielt die
Bakteriologie eine immer größer werdende Rolle.
Sehr schön zeigt der Autor diese Zusammenhänge
auf. 
Seit ca. zehn Jahren gibt es Möglichkeiten der 
Gewebegeneration und der Knochengeneration.
Schmelz-Matrix-Proteine, die auf die Wurzel auf-
getragen werden, führen zu einem Reattachment
der Gingiva. Alles Techniken, die während meiner
Ausbildung unbekannt waren. In Bartoluccis Werk
werden diese Techniken so beschrieben, dass sie
einfach nachvollziehbar sind.
Ein weiterer entscheidender Wandel in der Paro-

dontologie ist der signifikante Rückgang der
Krankheit. Während es noch vor wenigen Jahr-
zehnten Schicksal war, die Zähne im Alter zu ver-
lieren, so gab es in meiner Praxis in diesem Jahr
noch keine einzige totale Prothese. Die Menschen
erhalten ihre Zähne bis in das hohe Alter. Dies führt
zu neuen Behandlungsmöglichkeiten und Techni-

ken. Eine Folge des Rückgangs der
Krankheit ist, dass die Parodon-

tologen neue Märkte erschlie-
ßen. Hierzu gehören die

Implantologie und
die Plastic Oral Surgery.
Dieses Werk von Bartolucci beschreibt den Stand
der Wissenschaft und der Praxis der Parodontolo-
gie. Inhalt und Darstellung ist herausragend gut. _
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