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Papillenerhaltungslappen 
(papilla preservation flap)

Der Papillenerhaltungslappen wurde in seiner klassischen Form erst-
mals 1985 von Henry Takei beschrieben und zielte ursprünglich darauf, 
Füllermaterialien in interdentalen intraossären Defekten vollständig zu 
decken und die Apikalmigration des Epithels verhindern zu können. Er 
ist auch für Lappenoperationen im ästhetisch relevanten Frontzahnbe-
reich geeignet, weil bei dieser Technik die Inzision im Approximalraum 
zur Trennung des oralen und vestibulären Lappens vermieden wird und 
damit der interdentale Papillensteg erhalten bleibt. Die Schnittführung 
erfolgt parapapillär (auf der oralen Seite), sodass die Papille gestielt in 
den vestibulären Lappen einbezogen wird (Abb. 1.22g). Dadurch kann 
das interdentale Gingivagewebe vollständig erhalten werden, was vor 
allem im ästhetisch relevanten Bereich von Vorteil ist.

1995 stellten Pierpaolo Cortellini und Mitarbeiter eine Modifikation des 
Papillenerhaltungslappens vor, mit dem interdental ein primärer Wund-
verschluss über der Membran bei der GTR-Therapie von intraossären 
Defekten erreicht werden sollte. Bei dem modifizierten Papillenerhal-
tungslappen (modified papilla preservation technique) erfolgt die pa-
rapapilläre Inzision nicht oral, sondern vestibulär. Die Mobilisierung 
der Papille nach oral ist technisch meist einfacher als nach vestibulär, 
allerdings sind die Nähte später deutlich sichtbar. Der klassische und 
der modifizierte Papillenerhaltungslappen eignen sich besonders für 
den Frontzahnbereich bzw. in Defekten mit weiten Interdentalräumen, 
daher wurde von der Arbeitsgruppe um Cortellini eine weitere Modifika-
tion des Papillenerhaltungslappens entwickelt. Der vereinfachte Papil-
lenerhaltungslappen (simplified papilla preservation technique) ist für 
schmalere Interdentalräume geeignet, bei denen der approximale Steg 
keine ausreichende Breite für die Ernährung der Papille bietet.

Indikationen

Zugangslappen im ästhetisch relevanten Bereich

Regenerative Therapie von intraossären Defekten

Bei ausreichend breiten Interdentalräumen (≥ 2 mm): Papillen-
erhaltungslappen oder modifizierter Papillenerhaltungslappen

Modifizierter 
Papillenerhaltungs-

lappen

Vereinfachter 
Papillenerhaltungs-

lappen
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Schmale Interdentalräume (≤ 2 mm): vereinfachter Papillenerhal-
tungslappen

Schnittführung

Modifizierter Papillenerhaltungslappen

Intrasulkuläre Inzision an allen Zähnen, die dem Defekt angrenzen.
An der Basis der Papillen wird die Inzision auf der vestibulären Flä-
che horizontal (parapapillär, semilunar) weitergeführt (Abb. 1.22a).

Präparation und Mobilisation des bukkalen Mukoperiostlappens, die 
interdentale Gingiva wird zunächst nicht mobilisiert.

Die Papille wird von den Zähnen und dem Granulationsgewebe 
horizontal scharf getrennt, ohne die Papille zu stark auszudünnen 
(Granulationsgewebe auf der Innenseite kann später ggf. mit einer 
Schere entfernt werden).

Mobilisation der Papille von vestibulär nach oral (Abb. 1.22d) – dafür 
eignen sich z.B. kleine Papillenraspatorien (Abb. 1.4a–g). Das interden-
tale Weichgewebe sollte bereits präoperativ möglichst entzündungs-
frei sein, sonst kann die Papille leicht perforieren oder einreißen.

Degranulation des Knochendefektes, Scaling und Glättung der Wur-
zeloberfläche, ggf. regenerative Maßnahmen.

Rückverlagerung der Papille nach vestibulär – falls kein spannungs-
freier Wundverschluss möglich ist, sollte eine Periostschlitzung an 
der Basis des bukkalen Mukoperiostlappens erfolgen oder eine ver-
tikale bzw. horizontale Entlastung vorgenommen werden.

Der Wundverschluss kann zweifach erfolgen – die erste Naht (z.B. 
interne, gekreuzte, horizontale Matratzennaht) liegt an der Basis des 
Lappens und nähert die Wundränder einander, damit mit der zweiten 
Naht (z.B. Einzelknopfnaht) eine spannungsfreie, passive Adaptati-
on der grazilen Papille ermöglicht wird (Abb. 1.22e).

Vereinfachter Papillenerhaltungslappen

Die Schnittführung beim vereinfachten Papillenerhaltungslappen un-
terscheidet sich nur darin, dass die Papille diagonal und nicht para-
papillär getrennt wird (Abb. 1.22f).
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48 Korrektive Therapie – Grundlagen der Parodontalchirurgie

Vorteile

Erhaltung des interdentalen Weichgewebes im ästhetischen Be-
reich

Es ist eine vollständige Deckung bei regenerativen bzw. augmen-
tativen Eingriffen möglich, damit wird die Gefahr einer sekundären 
Entzündung von Membranen oder Augmentationsmaterial mini-
miert.

Nachteile und Komplikationen

Die Mobilisation der Papille bedarf Übung und kann etwas zeitinten-
siv sein.

Nekrose der interdentalen Papille und dadurch ästhetisch problema-
tische Defekte
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Abb. 1.22a–g
Schematische Darstellung des modifizierten Papillenerhaltungslappens:
a) Präoperative Situation,
b) Parapapilläre Inzision auf der vestibulären Fläche entsprechend der Schnittführung  
    beim modifizierten Papillenerhaltungslappen,
c) Mobilisation des Mukoperiostlappens, die Papille wird zunächst nicht mobilisiert,
d) Präparation des oralen Lappens, nachdem die Papille scharf vom Knochen getrennt  
    und nach oral mobilisiert wurde,
e) zweifacher Wundverschluss mit einer horizontalen, intern gekreuzten Matratzennaht  
    an der Lappenbasis und einer Einzelknopfnaht im Bereich der Papille,
f)  Schnittführung beim vereinfachten Papillenerhaltungslappen,
g) Schnittführung beim originalen Papillenerhaltungslappen, bei dem die Papille auf der  
    oralen Seite oval oder rechteckig umschnitten wird
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Abb. 1.23a–j
Modifizierter Papillenerhaltungslappen:
a)     An Zahn 21 lässt sich mesiobukkal eine Sondierungstiefe (ST) von ca. 7 mm  
        messen, mesiopalatinal können ebenfalls 7 mm sondiert werden (Bild nicht          
        gezeigt). Der Zahn ist bereits während der antiinfektiösen Therapie und wiederholt  
        im Recall subgingival geschlossen kürettiert worden, ohne dass es zu einer 
        deutlichen Reduktion der ST gekommen ist.
b)     Nach lokaler Anästhesie erfolgt eine intrasulkuläre Inzision um die Zähne 11 und  
        21 herum,
c–d) vestibulär werden die intrasulkulären Inzisionen im Bereich des Approximal-   
        raumes mit einem parapapillären Schnitt verbunden,
e)     Dann wird vestibulär ein Mukoperiostlappen so weit präpariert, dass der 
        knöcherne Defekt ausreichend dargestellt ist.
f)      Die Papille wird scharf vom Granulationsgewebe und der knöchernen Unterlage   
        getrennt.
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