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Resektive Parodontaltherapie 
– wie, wann und warum?
Pablo Gonzalez Balzar, Catherine Moshirfar, 
Daniel Engler-Hamm

Mit der Therapie der chronischen Parodontitis 
wird der langfristige Erhalt des Zahnhalteapparats
angestrebt. Dabei müssen auch – heute mehr denn
je – die ästhetischen Erwartungen des Patienten
berücksichtigt werden. Obwohl in Europa die 
chirurgische Behandlung der Parodontitis erstmalig
beschrieben wurde und sich zunächst auch durch-
setzte [1, 2], ist sie heute vorwiegend nicht-chirur-
gischen Therapieformen, wie dem scaling und root
planing, gewichen. Gründe dafür waren sicherlich
allzu aggressiv durchgeführte Operationen, die
auch den Frontzahnbereich miteinbezogen und oft-
mals ästhetisch äußerst unbefriedigende Resultate
zur Folge hatten. Aufbauend auf den anfangs noch
unvollkommenen Konzepten der Gingivektomie
und Ostektomie wurde die Wissenschaft, auf der
die resektive Parodontalchirurgie begründet wird,
in den USA weiterentwickelt [3-7].

Indizes: resektive Therapie, Ostektomie, 
apikaler Verschiebelappen, Osteoplastik, 
positive Knochenarchitektur

Die Innovation des apikalen Verschie-
belappens ermöglichte es erstmals

das Zahnfleischniveau zu reduzieren, ohne
jedoch die befestigte keratinisierte Mukosa
zu verlieren [7]. Ziel des apikalen Verschie-
belappens ist es die Schleimhaut exakt auf
Höhe des krestalen Knochens zu positionie-
ren. Als Resultat werden supra-, nicht aber
infraossäre Zahnfleischtaschen eliminiert. 
Um infra- und supraossäre Zahnfleischta-
schen gleichzeitig zu eliminieren, wurde die
Ostektomie und Osteoplastik mit dem api-
kalen Verschiebelappen kombiniert [8, 9]. 
Der Nachteil dieser Therapie ist der durch
die chirurgisch induzierte Rezession auftre-
tende Attachmentverlust. Der Vorteil ist, daß
die neu gestaltete Hart- und Weichgewebs-
morphologie durch eine Öffnung des Inter-
dentalraums bessere Mundhygienemaßnah-
men zuläßt. Zudem wird an den therapierten
Zähnen eine neue biologische Breite ge-
schaffen und damit – gute Mundhygiene
vorausgesetzt – langfristig eine erneute Ta-
schenbildung vermieden.
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Die Knochenkonturierung basiert auf dem
Prinzip, daß geringfügige interdentale infra-
ossäre Knochendefekte eliminiert werden
und somit eine flache Knochenkontur im
Interdentalraum geschaffen wird [10]. Die
durch die Parodontopathie hervorgerufenen
interdentalen Knochendefekte stellen sich
zumeist als Krater dar (Abb. 1) und werden
durch Osteoplastik der zum Teil scharfkanti-
gen bukkalen und lingualen Wände entfernt
(Abb. 2). Anschließend muß der proximale
Knochen sowohl lingual als auch bukkal
durch Ostektomie entsprechend korrigiert
werden, um die gesunde Architektur des
Knochens auf einem apikaleren Niveau wie-
der herzustellen (Abb. 3). Der Begriff positi-
ve Knochenarchitektur bezieht sich auf den
girlandenförmigen Verlauf des alveolären
Knochens, der den Verlauf der Schmelz-Ze-
ment-Grenze widerspiegelt (Abb. 4). Ziel
der resektiven Taschenelimination ist die Er-
langung einer neuen physiologischen Kno-
chenkontur sowie die Wiederherstellung
einer natürlichen biologischen Breite mit

minimalen Sondierungstiefen (Abb. 5) [11].
Dadurch werden die bakteriellen Reservoirs
der Taschen eliminiert [12] und der Inter-
dentalraum für Mundhygienemaßnahmen
zugänglicher gemacht. 

Fallbeispiel

Eine 35-jährige Patientin stellte sich im De-
partment of Periodontology der Tufts Uni-
versity, School of Dental Medicine (Boston,
USA) mit generalisierten Sondierungstiefen
von 4 bis 7 mm im Seitenzahnbereich des
Ober- und Unterkiefers vor. Auf den Zahn-
filmen zeigte sich horizontaler Knochen-
abbau und geringfügige interdentale Kno-
chendefekte (Abb. 6 und 7). Es wurde die
Diagnose chronische moderate generalisier-
te Parodontitis gestellt (Abb. 8 und 9). 
Nach der Initialtherapie mit Mundhygiene-
instruktionen und einem gründlichen sca-
ling und root planing unter Lokalanästhesie
betrugen die Taschentiefen in der posterio-
ren Maxilla zum Zeitpunkt der Reevaluation

Abb. 1: Negative Alveolararchitektur durch 
inderdentale Knochendefekte.

Abb. 2: Therapie durch Osteoplastik.

Abb. 3: Therapie durch Ostektomie. Abb. 4: Positive Alveolararchitektur im 
gesunden Zustand.

Generalisierte
Sondierungs-
tiefen von 
4 bis 7 mm 
im Seiten-
zahnbereich
des Ober- und
Unterkiefers.
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nach zwei Monaten immer noch 4 bis 6 mm.
Der Blutungsindex (SBI) reduzierte sich je-
doch von 62 auf 24 Prozent. Um die Sondie-
rungstiefen auf ein mundhygienefähiges
Maß zu reduzieren, wurde die Indikation zu
einer resektiven Therapie mit apikalem Ver-
schiebelappen gestellt. Folgende Falldar-
stellung wird die Grundprinzipien dieser
Therapie anhand eines von vier therapierten
Quadranten verdeutlichen.

Nach der Anästhesie durch bukkale Infiltra-
tion und palatinalen Block des N. Palatinus
major wurde bukkal eine intrasulkuläre Inzi-
sion von 23 mesial bis 28 distal vorgenom-
men, um die keratinisierte Gingiva zu erhal-
ten (Abb. 10). Es wurde Wert darauf gelegt,
daß die Papillen gleichmäßig ausgedünnt
wurden, was später eine bessere Adaptation
des Lappens ermöglichte. Bis zur Mukogin-
givallinie (MGL) wurde ein Mukoperiost-
lappen (MPL) präpariert, der dann in einen
Mukosalappen überging. Die Präparation
eines MPL ermöglichte einen angemesse-
nen Zugang zum Knochen, die Periost-
schlitzung jenseits der MGL (linea girlandi-
formis) ermöglichte eine exakte apikale
Positionierung des Lappens beim Nahtver-
schluß. Palatinal wurde eine girlandenför-
mige paramarginale Schnittführung vorge-
nommen, wobei der spätere Verlauf des
krestalen Knochens antizipiert wurde (Abb.
11). Der Knochenverlauf und die Dicke der
palatinalen Schleimhaut wurde mit Hilfe
einer PA-Sonde durch ein Knochensoun-
ding vor Beginn der Inzision evaluiert. Je
mehr Knochen reseziert werden muß, desto
ausgeprägter sollte die Girlande bei der Inzi-
sion ausfallen. Palatinal wurde ein Mukope-

Abb. 5: Positive Alveolararchitektur nach erfolgreicher
Therapie. 

Abb. 6: 
Fehlen der
Lamina dura.

Abb. 7: 
Geringfügige
interdentale
Knochen-
defekte.

Abb. 9: Palatinal: Vor therapeutischer Inter-
vention, Sondierungstiefen von 4 bis 7 mm.

Abb. 8: Bukkal: Vor therapeutischer Inter-
vention, Sondierungstiefen von 4 bis 7 mm.
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riostlappen präpariert, wobei eine vertikale
Inzision auf Höhe des Eckzahnes die Au-
klappung erleichterte. Bukkal wurde das
Skalpell parallel zur Zahnachse geführt und
der krestale Knochen mit der Spitze der
Klinge antizipiert, um den Lappen gleich-
mäßig auszudünnen. 
Die Entfernung der interdentalen Gingiva
und des Granulationsgewebes mittels geeig-
neter Küretten (CK6 und YG 7/8, Hu-Frie-
dy, Leimen) erlaubte eine gute Einsicht auf
die lokale Knochenmorphologie. Alle Zahn-

flächen wurden auf Konkremente hin unter-
sucht und mit Hilfe von Küretten und eines
Ultraschallgeräts (Cavitron, Dentsply©, Kon-
stanz) präpariert. Wie in Abb. 12 zu erkennen
ist, stellten sich insbesondere bukkal größere
Knochenvorwölbungen dar, die – wenn nicht
entfernt – die Persistenz von Zahnfleischta-
schen und eine Rezidivierung der Parodon-
topathie begünstigen. 
Palatinal häufig anzutreffende sog. Kno-
chentuberkel (Abb. 13) wurden ebenfalls
entfernt. Dies ermöglichte später die genaue
Adaptation des palatinalen Lappens. Nach
den Prinzipien von Ochsenbein [10] wurde
zunächst der interdentale Defekt, der zu-
meist aus einem zweiwandigen Krater
bestand, abgeflacht. Entsprechend wurde
anschließend der bukkale und palatinale
Knochen in einer Weise apikal reduziert,
sodaß der typische girlandenförmige Ver-
lauf des krestalen Knochens wiederherge-
stellt wurde. Die interdentalen Knochende-
fekte wurden eingeebnet und ein positiver
Verlauf des Knochens hergestellt (Abb. 14
und 15). Es wurde viel Wert darauf gelegt,
die Zahnwurzel nicht zu verletzen und Fur-
kationen nicht zu öffnen. Mit feinen Kno-
chenmeiseln und -feilen wurde die endgülti-
ge, positive Knochenarchitektur korrigiert
und geglättet. Während der gesamten Ope-
ration wurde darauf geachtet, den Knochen
und den Lappen ständig mit physiologischer
Kochsalzlösung zu benetzen, um einer prot-
rahierten Wundheilung vorzubeugen.
Für den Nahtverschluß wurde der bukkale
Lappen auf der Höhe des krestalen Kno-
chens positioniert (Abb. 16). Der palatinale
Lappen wurde lediglich repositioniert (Abb.
17). Durch dessen interne Ausdünnung und
die vorausgegangene Entfernung von Un-

Abb. 10: Bukkal: Intrasulkuläre Schnittführung. Abb. 11: Palatinal: Paramarginale 
Schnittführung.

Abb. 12: Bukkal: Interdentale Krater und Knochen-
vorwölbungen.

Abb. 13: Palatinal: Knochentuberkel.

Für den Naht-
verschluß
wurde der
bukkale 
Lappen auf
der Höhe 
des krestalen
Knochens 
positioniert
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ebenheiten im Knochen wurde eine ausge-
zeichnete Adaptation an die neu geschaffene
Knochenarchitektur erzielt.

Die Lappen wurden mittels fortlaufender
vertikaler Matratzennaht (Vicryl 5.0 P-3) fi-
xiert. Der palatinale Entlastungsschnitt
wurde mit Einzelknopfnähten verschlossen.
Auf die bukkale und palatinale Schleimhaut
wurde nach erfolgtem Nahtverschluß noch
für 2 bis 3 Minuten mit einem feuchten Tup-
fer leichter Druck ausgeübt, um der Bildung
eines Blutkoagulums unterhalb des Lappens
vorzubeugen. Mit Ausnahme des Interden-
talraums lag nach erfolgreichem Nahtver-
schluß kein Knochen frei. Ein Wundhei-
lungsverband mit Coe-Pak® wurde ange-
bracht, um die postoperativ auftretende
Zahnsensitivität zu minimieren.  

Die zehntägige medikamentöse postoperati-
ve Nachsorge bestand aus einem Analgeti-
kum (Ibuprofen 800mg, 3x täglich) und
Chlorhexidinspülungen (2 x täglich). Die
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Abb. 14: Bukkal: Alveolarkontour nach Osteoplastik
und Ostektomie.

Abb. 15: Palatinal: Alveolarkontour nach Osteoplastik
und Ostektomie.

Mit Ausnah-
me des Inter-
dentalraums
lag nach er-
folgreichem
Nahtver-
schluß kein
Knochen frei. 
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Patientin wurde aufgeklärt, daß sie den ope-
rierten Bereich 10 Tage lang weder mit der
Zahnbürste noch mit Zahnseide reinigen
darf. Außerdem mußte eine weiche Kost
eingehalten werden, um einen normalen
Wundheilungsverlauf zuzulassen. Die Ent-
fernung des Wundverbands sowie der Nähte
erfolgte nach 10 Tagen. Die Wundheilung
verlief komplikationslos. Die normale Mund-
pflege mit einer weichen Zahnbürste nahm
die Patientin drei Wochen postoperativ wie-
der auf. Das Resultat drei Monate postope-
rativ zeigte eine physiologische Architektur
der Hart- und Weichgewebe mit minimaler
Sondierungstiefe auf einem apikaleren Ni-
veau (Abb. 18 und 19).

Diskussion

Die Wahl der geeigneten Therapie für die
chronische Parodontitis wird sehr unter-
schiedlich diskutiert [13-14]. Letztendlich
haben sowohl die nicht-chirurgischen als
auch die chirurgischen Therapieformen Vor-
und Nachteile [14, 15]. Die Entscheidung
des Klinikers sollte dabei immer einer stren-
gen Indikation folgen [16]. 

Der grundsätzliche Vorteil der chirurgischen
Therapie ist, daß ein offener Eingriff einen
besseren Zugang zur Konkremententfer-
nung in schwer zugänglichen Regionen wie
den Furkationen und Wurzelkonkavitäten
erlaubt [17]. Entsprechend wird eher dann
die Indikation zur chirurgischen Therapie
gestellt, wenn die lokale Zahnmorphologie
nur unbefriedigende individuelle und pro-
fessionelle Hygienemaßnahmen zuläßt. Es
wurde gezeigt, daß mit einfachem scaling
und root planing bei zunehmender Sondie-
rungstiefe das Ausmaß an belassenem Kon-
krement steigt [15]. Durch die Aufklappung
kann ein scaling unter direkten Sichtverhält-

nissen wesentlich gründlicher und kontrol-
lierbarer durchgeführt werden. Weiterhin ist
die Indikation zur chirurgischen Therapie
vor der Planung von Zahnersatz im paro-
dontal geschädigten Gebiß zu stellen [18].
Der große Vorteil der resektiven Therapie
vor einer prothetischen Sanierung ist, daß
die hervorgerufene Rezession nach erfolgter
Wundheilung in die Kronenpräparation mit
einbezogen werden kann. Der Eingriff und
die Vorgehensweise ist analog zu einer chir-
urgischen Kronenverlängerung zu verste-
hen. Ein erfolgreich durchgeführter Eingriff
etabliert eine natürliche biologische Breite
mit minimaler Sondierungstiefe [11, 14].
Die Indikation der resektiven Therapie ist
bei Sondierungstiefen von 4 und 7 mm zu
stellen. Liegen Sondierungstiefen < 4 mm
vor, sollte die Therapie nicht durchgeführt
werden, da Langzeitstudien bewiesen ha-
ben, daß eine konservative Therapie besser
dazu in der Lage ist das Attachmentniveau
langfristig zu erhalten [15, 19, 20]. Bei
Sondierungstiefen > 7 mm ist die resektive
Therapie kontraindiziert, da der Eingriff
einen großen Attachmentverlust verursacht
und somit die damit verbundenen Nachteile,
wie z. B. erhöhte Mobilitätsgrade sowie
Exposition der Furkationen den therapeu-
tischen Vorteil nicht rechtfertigen.
Aus diesem Grund sollte kein fortgeschritte-
ner Knochenverlust mit eingehender Zahn-
mobilität der Klasse II und fortgeschritte-
nem Furkationsbefall der Klasse II resektiv
therapiert werden.
Wenn schwerwiegender Knochenabbau
vorliegt, bietet sich je nach Prognose und
Alter des Patienten der modifizierte Wid-
mannlappen oder aber die strategische Ex-
traktion (bevor noch mehr Knochenverlust
eintritt) mit nachfolgender GBR und Zahn-
implantat an.

Abb. 16: Bukkal: Apikal positionierter Lappen. Abb. 17: Palatinal: Nahtverschluß.

Durch die
Aufklappung
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scaling 
gründlicher
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lierbarer
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werden. 

Ein erfolg-
reich durch-
geführter
Eingriff 
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Patienten mit chronischer moderater Paro-
dontitis mit mäßigem Knochenabbau und
interdentalen Sondierungstiefen von 4 bis 6
mm sind ideale Kandidaten, da hier die
Möglichkeit besteht, das Parodontium um 2
bis 3 mm nach apikal zu reduzieren ohne
dabei die Funktion und Ästhetik negativ zu
beeinflussen. Ein langer Wurzelstumpf oder
verschmolzene Wurzeln sind hierbei begün-
stigende Faktoren, da in diesen Fällen die
Furkationsöffnungen nicht durch die resek-
tiven Maßnahmen berührt werden [9]. Fur-
kationen müssen in jedem Fall geschont
werden und dürfen nicht in die resektive
Therapie einbezogen werden. Der größte
Vorteil für den Patienten ist jedoch, daß er
nach erfolgter Therapie selbst in der Lage
ist, mit geeigneten Hilfsmitteln wie Zahn-
seide und Interdentalbürstchen, ein entzün-
dungsfreies Parodontium mit minimalen
Sondierungstiefen aufrecht zu erhalten.
Die Plaquekontrolle kann bei Sondierungs-
tiefen bis zu 3 mm vom Patienten selbst
durch geeignete Mundhygienemaßnahmen
gewährleistet werden. Dadurch ist das Risi-
ko einer Taschenneubildung gering und
dementsprechend können die Recall-Inter-
valle bei guter Compliance auf 4 Monate
beschränkt werden.
Kaldahl et al. (1996) untersuchten 51 Pa-
tienten über einen Zeitraum von 7 Jahren
und verglichen Attachmentlevel, Sondie-
rungstiefe und Rezession in drei verschie-
denen Behandlungsmodalitäten (SCRP,
modifizierter Widmannlappen und resekti-
ve Taschenelimination) [19, 20]. Ergebnis
dieser und anderer Studien [21] war, daß 
die resektive Therapie die Sondierungstiefe
am deutlichsten reduzieren kann [19, 21].
Zudem treten auch am wenigsten Rezidive
auf, d. h. es wurde die geringste Anzahl an
Taschenneubildungen im Verlauf von 7 Jah-
ren gefunden [20]. 

Neben dem schon beschriebenen Vorteil,
daß niedrige Sondierungstiefen einfachere
Mundhygienemaßnahmen zulassen, wurde
der Vorteil der resektiven Therapie auch von
mikrobiologischer Seite belegt [12]. Die re-
sektive Therapie war am besten dazu in der
Lage die Menge an Mikroorganismen des
„red complex“ zu eliminieren, während al-
ternative Therapieformen nicht in der Lage
waren diesen besonders aggressiven Bakte-
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Zahncremes zur Desensibilisierung, gering
gehalten werden. Die verstärkte Impaktati-
on von Speiseresten verlangt dem Patienten
ein erhöhtes Bewußtsein für Mundhygiene
ab, das vor Beginn der chirurgischen Thera-
pie sichergestellt werden muß.
Patienten, die keine perfekte Mundhygiene-
compliance zeigen, sind von parodontal-
chirurgischen Eingriffen grundsätzlich aus-
zuschließen.
Dies liegt daran, daß ohne eine adäquate
Plaquekontrolle durch die Mundhygiene-
maßnahmen des Patienten und einem Re-
callprogramms seitens des Zahnarztes das
Risiko erneut Attachmentverlust zu erleiden
sehr groß ist [22, 23].
Wenn also durch die Therapie ein chirur-
gisch verursachter Attachmentverlust in
Kauf genommen werden muß, und der Pa-
tient durch schlechte Compliance erneut
Attachment verliert, hat die Therapie ihr Ziel
– ein langfristig stabiles Parodontium zu eta-
blieren – verfehlt. Bei guter Compliance des
Patienten bietet die resektive Therapie bei
richtiger Indikationsstellung eine hervorra-
gende Möglichkeit, ein langfristig gesundes
und stabiles Parodontium zu etablieren.

Kontakt:
Pablo Gonzalez Balzar: 
pablo.gonzalez_balzar@tufts.edu
Daniel Engler-Hamm: 
daniel.engler_hamm@tufts.edu
Department of Periodontology, Tufts 
University, School of Dental Medicine
One Kneeland Street, 
02111 Boston, MA, USA
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