
Immer wieder trifft man in
der zahnärztlichen Praxis auf
Patienten, die beim Lächeln
sehr viel Zahnfleisch im Ver-
hältnis zur weißen Zahnsubs-
tanz zeigen.Dieses wird ab ei-
nem sichtbaren Anteil von
mehr als 2 mm über dem Gin-
givalrand allgemein als un-
schön empfunden (Abb. 1a
und 4). Hier kann nach ge-
nauer Diagnose und systema-
tischer Planung durch ein ge-
zieltes Zahnfleischmanage-
ment in Verbindung mit einer
geplanten ästhetischen Kor-
rektur der Frontzahnsitu-
ation häufig ein hervorragen-
des Ergebnis ohne große Kno-
chenchirurgie im Sinne von
Segmentosteotomien erzielt
werden.Die notwendige Diag-
nostik erfolgt am Gipsmo-
dell. Es wird exakt die Breite
der immobilen Gingiva be-
stimmt und eingezeichnet.
Ein Wax-up unter idealisier-
ten Bedingungen wird vom
Labor angefertigt (Abb. 1b).
Mittels einer Schiene wird der
Anteil der Gingiva,der zur Er-
zielung eines perfekten Lä-

chelns entfernt werden sollte,
in den Mund auf die Schleim-
haut übertragen und ange-
zeichnet. Durch Sondierung
wird festgestellt, inwiefern
noch eine reine Gingivakor-
rektur z. B. mittels Laser bei
entsprechender Taschentiefe
durchgeführt werden kann.
Hier muss berücksichtigt
werden, dass die biologische
Breite,der Bereich, in dem die
Fasern des Zahnfleisches am
Zahn anhaften, vorhanden
sein muss. Dieses erfordert
mindestens eine Sondie-
rungstiefe von 2 mm zusätz-
lich zu dem Bereich, der zur
Exzision ansteht. Eine Re-
duktion des Zahnfleisches
ohne Beachtung dieses Wer-
tes zieht immer erneut die
Ausbildung dieser Breite
nach sich und beeinflusst das
kosmetische Ergebnis nach-
haltig. Sollte die Versorgung
der Zähne bis in diesen Be-
reich gehen und somit die
Neubildung der Zone der bio-
logischen Breite verhindern,
ist eine beständige Rötung
des Zahnfleisches, ggf. mit

Blutungsneigung, sichtbar,
was einer chronischen Ent-
zündung entspricht und über
einen chirurgischen Eingriff
zur Schaffung dieser biologi-
schen Breite therapiert wer-
den muss. In diesem Patien-
tenfall waren stellenweise
große Taschentiefen vestibu-
lär tastbar, da die bukkale
Knochenlamelle gerade im
Bereich prominenter Eck-
zähne häufig nicht ausgebil-
det ist. An anderen Stellen
war der Knochen in einer
Tiefe von 2 mm tastbar,sodass
die Indikation für ein chirur-
gisches Vorgehen zur Model-
lierung des Knochens gege-
ben war. Es wurde nach mar-
ginaler Schnittführung ein
Schleimhaut-Periostlappen
ohne vestibuläre Entlastung
zur Vermeidung von Narben-
zügen gebildet. Der Knochen
wurde in seinem Verlauf vesti-
bulär so konturiert,dass nach
Einsetzen der Schablone vom
geplanten Ende der Präpara-
tion bis zum Knochen eine
Zone von 3 mm entsteht, die
der Anhaftung des Zahnflei-

sches wieder zur Verfügung
steht (Abb. 5). Hier muss bei

der Modellation des Kno-
chens bereits die geplante
spätere Form der Gingiva be-
rücksichtigt werden,z.B.dass
die Anlage des Scheitelpunk-
tes der Veneers der mittleren
Schneidezähne leicht nach
distal verschoben ist. Auch
der Approximalbereich zur
Ausbildung von Papillen, die
ästhetisch dem Verlauf der
Approximalkontaktpunktli-
nie entsprechen, muss im
knöchernen Verlauf bereits
berücksichtigt werden. Das
Zahnfleisch wird apikal
leicht verschoben und fixiert
(Abb. 2). Nach einer mindes-
tens vierwöchigen Heilphase
kann der Erfolg der durchge-
führten Therapie beurteilt
werden, es entsteht der Ein-
druck eines Gebisses mit pa-
rodontal verlängerten Zäh-
nen (Abb. 3). Über diese vor-
übergehende Beeinträchti-
gung des Aussehens müssen
die Patienten im Vorfeld unbe-
dingt aufgeklärt werden. Auf
dieser Basis kann nunmehr
das eigentliche Smile Design
der weißen Ästhetik stattfin-
den. Bei der Präparation wird
mithilfe von Schlüsseln an-
hand des Wax-ups der ideali-
sierte Zahnbogen hergestellt,
die Länge der Zähne entspre-
chend eingekürzt und danach
die eigentliche Veneerpräpa-
ration durchgeführt. Vorhan-
dene Füllungen werden mit
einbezogen. Feinkorrekturen
am Gingivalsaum werden
jetzt noch mittels eines Di-
odenlasers durchgeführt.Das
nach Vorgabe des Wax-ups ge-
fertigte Provisorium gibt Auf-
schluss über den Erfolg der
Planung (Abb. 6). Hier sind
jetzt noch Korrekturen der
Zahnlängen und Breiten so-
wie der gewünschten Zahn-
form möglich. Erst nach eini-
gen Tagen wird mit dem Pa-
tienten das Aussehen des Pro-
visoriums besprochen und
gegebenenfalls korrigiert, da
derart tiefgehende Verände-
rungen des Aussehens in der
Psyche der Patienten Zeit zur
Verarbeitung haben sollten.
Nach der Vorgabe des Provi-
soriums erstellt das Labor
dann die Veneers,die nach ent-
sprechendem Protokoll ein-
gegliedert werden (Abb. 7).
Hier ist insbesondere darauf
zu achten, dass die Gingiva
sowohl während der Präpara-

tion als auch beim Entfernen
der Provisorien nicht verletzt
wurde, damit es beim Einset-
zen der Veneers nicht zur Blu-
tung kommt. Die Patienten
sind anzuhalten, auch wäh-
rend der Phase der provisori-
schen Versorgung eine sehr
gute Mundhygiene durchzu-
führen, um einer Gingivitis
gerade im Bereich der Papil-
len entgegenzuwirken. Das
Ergebnis einer mit diesem
Aufwand geplanten und
durchgeführten Versorgung
ist ein glücklicher Patient 
mit völlig veränderter Aus-
strahlung und bestätigt dem
Behandler, dass ästhetische
Zahnmedizin mehr ist als nur
weiße Zähne (Abb. 8).
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Ästhetische Rekonstruktion und erfolgreiches Zahnfleischmanagement
In Indien heißt es, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen sei das Lächeln. Ist die Frontzahnsituation wegen übermäßig sichtbarer Gingiva nicht aus-
geglichen, kann das Lächeln schwerfallen.Was für Patienten hinsichtlich zu viel sichtbaren Zahnfleisches getan werden kann, erläutert Dr. Ralf Grieße.
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• Erste Fortbildungen auf dem Ge-
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