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Kasuistik

Die 75-jährige Patientin stellte sich in der Praxis auf
Grund eines lockeren Zahnes vor. Sie wünschte den Er-
halt des Zahnes 22. Eine Implantation lehnte sie ab.
Trotz ungünstiger Prognose und entsprechender Auf-
klärung beharrte sie auf die Behandlung, da sie ihre Teil-
prothese nicht umarbeiten lassen wollte. Das hohe Ri-
siko eines Misserfolges war sie bereit zu tragen. 

Material und Methode

Sechs Wochen vor der chirurgischen Intervention
wurde eine vorsichtige Kürettage und Wurzelglättung
durchgeführt, um die Entzündung im Gewebe zu mini-
mieren. 
Im Vestibulum erfolgte eine horizontale Inzision ca.
zwei bis drei Millimeter unter der Mukogingivalgrenze
(Abb.1). Mit einem Mikroskalpell wurde das Gewebe
von den angrenzenden Zähnen schonend separiert. An-
schließend wurde mit einem Papillenelevator der ge-

samte Mukogingivallappen nach koronal mobilisiert
(Abb. 2). Die Unterminierung des Lappens erfolgte hier-
bei bis nach palatinal. Nach Entfernung des Granula-
tionsgewebes, Kürettage und Glättung der Wurzelober-
fläche (Abb. 3) erfolgte der Zuschnitt der resorbierbaren
Kollagenmembran (RCM, bicon, Bad Vilbel). Von pala-
tinal erfolgte unterhalb des knöchernen Defektes die
Penetration des Mukoperiostlappens mit einer atrau-
matischen Nadel, die nach vestibulär geführt wurde,
um die Membran mit einer Schlingnaht zu fassen. An-
schließend wurde die Membran nach palatinal zwi-
schen Knochen und Mukoperiostlappen unterhalb des
knöchernen Defektes mit der Naht eingezogen und fi-
xiert (Abb. 4). Die Füllung des dreiwandigen Defektes
erfolgte mit einer demineralisierten Knochenmatrix hu-
manen Ursprungs (Grafton® DBM, BioHorizons, Bad
Vilbel). Der verbliebene Restdefekt wurde mit einer Mi-
schung aus Grafton® DBM und TCP (chronOs™, Matys
Deutschland) (Abb. 5) im Verhältnis 3:1 augmentiert.
Der Wundverschluss wurde zweischichtig vorgenom-
men. Die interne Naht (Abb. 6) erfolgte mit einer fort-
laufenden horizontalen resorbierbaren Matrizennaht
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und mit  äußerer (Dexon II, Braun-Melsungen) Einzel-
knopfnaht. Anschließend wurde der Zahn adhäsiv mit
den Nachbarzähnen verblockt (Abb. 7).
Die medikamentöse Begleittherapie bestand aus 2 g
Amoxicillin zwei Stunden vor dem operativen Eingriff
und 1,5 g pro Tag für weitere sieben Tage. Mit der Chlor-
hexidinspülung begann die Patientin ab dem 5. Tag für
die Dauer von zwei Monaten. Die Zahnreinigung
konnte ab der 3. Woche begonnen werden.  

Ergebnis

Mit dieser Schnitttechnik und der Lappenpräparation
lassen sich bei entsprechender Zahnstellung parodon-
tale Defekte unter Erhalt der Papillen rekonstruieren.
Die Verwendung des allogenen Knochens ermöglicht
durch die Röntgenkontrolle den Verlauf der Minerali-
sierung zu verfolgen (Abb. 8 und 9).

Diskussion

Der Erhalt prognostisch ungünstiger Zähne sollte der
Behandlung mit einer Brücke oder mit einem Implantat
kritisch gegenübergestellt werden. In diesem Fall hätte

eine Brückenanfertigung auf Grund der vorhandenen
Verbindungselemente am Nachbarzahn zu einer Neu-
anfertigung der Teilprothese geführt. Eine Implantation
lehnte die Patientin auf Grund von schlechten Erfah-
rungen aus dem Bekanntenkreis ab. Die 75-jährige Pa-
tienten insistierte auf einen Versuch des Zahnerhaltes.
Bei der konventionellen Schnittführung kann es im Be-
reich der Papillen leicht zu Dehiszenzen kommen. Be-
sonders wenn Membranen zum Einsatz kommen. Des-
halb wurde die horizontale Inzision im Vestibulum ge-
wählt. Die Nachteile dieses Vorgehens sind die sehr
zeitaufwändige und schwierige Präparations- und
Nahttechnik, die bei sehr schmalen interdentalen Ab-
ständen nur bedingt möglich ist. Die Vorzüge dieses Ver-
fahrens sind in dem optimalen Nahtverschluss ohne die
Gefahr einer Dehiszenz sowie den Erhalt der Papillen
zu sehen. 
Durch die Formeigenschaften der resorbierbaren
Membran (RCM, bicon Bad Vilbel) ist es gewährleistet,
den Volumendefekt ausreichend offen zu halten und die
ideale Festigkeit garantiert, dass Nähte selbst beim Ein-
ziehen unter die Schleimhäute nicht aus der Membran
ausreißen. Werden Defekte ausschließlich oder über-
wiegend mit mineralischen Füllstoffen gefüllt, kann auf
dem Röntgenbild nur bedingt der knöcherne Umsatz
kontrolliert werden. Der Defekt erscheint sofort nach
dem Eingriff „verknöchert“ zu sein. Das osteoinduktion
Grafton® DBM ist nicht röntgensichtbar. Es wird im
Laufe der Zeit vollständig resorbiert und anschließend
mineralisiert. Dies ermöglicht eine Verlaufskontrolle im
Röntgenbild (Abb. 8 und 9). Durch die langsame Re-
sorption werden konstant enthaltene Bone Morphoge-
nic Proteins in pharmakologischer Dosis freigesetzt,
welche wiederum zu einer verbesserten Knochenrege-
neration beitragen. Die Mischung erfolgte hier mit TCP
in einem Verhältnis 3:1, um vestibulär eine vorzeitige
Resorption des Grafton® DBM zu vermeiden. Die Auf-
füllung des dreiwandigen Defektes wurde ausschließ-
lich mit Grafton® DBM vorgenommen. 

Schlussfolgerung

Im Rahmen der limitierten Aussagefähigkeit von Fallbe-
richten können  folgende Aussagen getätigt werden:
Der Erhalt der Papillen ist bei ausreichendem approxi-
malen Abstand mit dieser Schnitttechnik gewährleistet.
Durch die Verwendung des osteoinduktiven  Grafton®

DBM ist die erfolgreiche Knochenregeneration im Rah-
men einer radiologischen Verlaufskontrolle möglich.
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