
Weichgewebeverschluss bei relativem Erhalt der peridenta-
len Weichgewebemanschette

Soll die Alveole nach dem Hartgewebeaufbau unter relativem Erhalt
der Weichgewebemanschette verschlossen werden, gibt es unter
anderem die Möglichkeit, den Defekt mit freien oder gestielten Binde-
gewebetransplantaten aus dem Gaumen (Nemcovsky, C. E. et al.
2000) und mit freien Schleimhauttransplantaten (Landsberg, C. J.
1997) zu überbrücken. Diese Techniken sind auch in Kombination mit
einer Sofortimplantation und gleichzeitiger Hartgewebeaugmentation
anwendbar, wenn das Implantat nicht transgingival einheilen kann
oder soll. Beispielhaft sollen diese Verfahren nach Extraktion eines
oberen Frontzahnes beschrieben werden.

Bindegewebiger Verschluss des Weichgeweberings

Nach Präparation des vestibulär gestielten Volllappens wird die Präpa-
ration zusätzlich nach palatinal mit einem Zahnfleischrandschnitt über
mehrere Nachbarzähne erweitert. Im Bereich des Lappenrandes oder
einige Millimeter unterhalb lässt sich jetzt ein Bindegewebelappen
parallel zum Lappenrand präparieren. Dieser Lappen kann bis in den
Bereich des Foramen incisivum präpariert werden und dort gestielt
bleiben. Ist der distale Lappenanteil vollständig mobilisiert, kann er zur
Deckung des Weichgewebedefizits über die Alveole und unter den
vestibulären Lappen geschlagen werden (Abb. 67). Dieser wird dann
mit Einzelknopfnähten mit dem nun entstandenen palatinalen Spalt-
lappen vernäht (Abb. 68). Im Bereich der ehemaligen Alveole ist das
Bindegewebe nicht von Schleimhaut bedeckt.

Abb. 67
Mobilisierung eines palatinal gestielten
Bindegewebetransplantates zur
Deckung der Alveole
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Häufig stellt es sich als schwierig heraus, das palatinale Bindegewebe
gestielt zu lassen und trotzdem ausreichend zu mobilisieren. In diesem
Fall bietet es sich an, das Bindegewebe aus dem palatinalen Lappen
als freies Bindegewebetransplantat zu entnehmen. Alternativ kann
statt des Schwenklappens auch von Beginn an die Deckung der
Alveole mit einem freien Bindegewebetransplantat geplant werden
(Abb. 69, siehe auch Kapitel »Freies Bindegewebetransplantat«,
Abb. 54 und 55, S. 90). Dieses wird dann unter dem vestibulären und
palatinalen Lappenanteilen positioniert (Abb. 70). Der Nahtverschluss
erfolgt wieder mit Einzelknopfnähten (Abb. 71 bis 73).

Abb. 70
Positionierung des Transplantats unter
den vestibulären und palatinalen Lap-
penanteilen

Abb. 69
Entnahme eines freien Bindegewebe-
transplantats zur Deckung der Alveole

Abb. 68
Endgültige Situation nach Naht
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Die Oberfläche der jetzt freiliegenden Bindegewebeanteile unterliegt
der freien Granulation. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass
das Bindegewebe ausreichend dick ist, durch die Nähte nicht zu sehr
unter Zug gerät und nicht auf einem scharfkantigen Untergrund zu lie-
gen kommt, da sonst eine Perforation mit freiliegendem Augmentat
entstehen kann.

Das Bindegewebe sollte auf einem gut durchbluteten Untergrund lie-
gen und von reichlich gestielten Lappenanteilen überdeckt sein, damit
die Ernährung durch Diffusion gewährleistet bleibt.

Abb. 73
Durch den Schwenklappen oder das
freie Bindegewebetransplantat wird
das Augmentat dicht abgedeckt. Das
Bindegewebe sorgt gleichzeitig für
einen Aufbau des Weichgewebes.
Nach der Nahtversorgung ist die bin-
degewebige Oberfläche im Bereich der
ehemaligen Alveole gut zu erkennen.
Sie heilt problemlos ab.

Abb. 72
Nach Extraktion und Augmentation der
defekten Alveole muss der Lappen
nach palatinal erweitert werden. Ein
mesial gestieltes Bindegewebetrans-
plantat wird präpariert und über das
Augmentat geschwenkt.

Abb. 71
Endgültige Situation nach Naht
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