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In der heutigen Zahnheilkunde spielt neben der Wieder-

herstellung der Kaufunktion die Zahn- und Gingiva-

ästhetik eine immer wichtigere Rolle. Insbesondere im

Bereich der oberen Schneidezähne ist die Girlandenform

der Gingiva und die Ausbildung der Interdentalpapillen

von herausragender Bedeutung. Neben der Ästhetik ver-

meidet eine intakte Interdentalpapille auch die Einlage-

rung von Speisen zwischen den Zähnen und beeinflusst

die Phonetik. Zur Herstellung einer intakten Papille soll-

ten der interdentale Kontaktpunkt und der crestale Kno-

chen den Abstand von 5 mm nicht überschreiten. Eine

weitere wichtige Größe ist der approximale Abstand der

Zahnwurzeln, der einen Abstand von 4–6 mm nicht 

überschreiten sollte. Chen et al. untersuchten die Inter-

dentalpapillen der Oberkieferfront: bei einem Abstand 

von unter 4 mm war die Papille immer vorhanden, bei 

einem Abstand von über 7 mm hingegen nie.

Chirurgische Maßnahmen zur Wiederherstellung der

Interdentalpapille bedienen sich unterschiedlicher Lap-

pentechniken. Dabei ist die Ergebnisstabilität und Vor-

hersagbarkeit zweifelhaft. Neben der plastischen Paro-

dontalchirurgie kommen daher auch restorative, pro-

thetische und kieferorthopädische Verfahren zum Ein-

Hyaluronsäure für die Interdentalpapille

satz. Becker et al. publizierte als erster die Möglichkeit

Hyaluronsäure zum Aufbau der Zahnpapille zu nutzen. 

Hyaluronsäure gehört zur Gruppe der Glycosamineno-

glycanen und stellt eine Hauptkomponente der extrazel-

lulären Matrix dar, deren Hauptaufgabe die Bindung von

Wasser darstellt. Die Bioverträglichkeit machte es zu

einem der Bestseller in der Dermatologie. 

In einer Studie von Lee et al. 2016 wurden die Interden-

talpapillen mit Hilfe einer 30er Kanüle per Hyaluron-

säure aufgespritzt. Die Kanüle wurde in einem Winkel

von 45° 2–3 mm apikal der involvierten Papille inseriert.

Insgesamt 5-mal wurden jeweils 0,002 cc appliziert,

damit schließlich ein Volumen von 0,01 cc eingebracht

worden waren. Diese Prozedur wiedererholte sich 5-mal

in einem Abstand von drei Wochen, bis die schwarzen

Interdentalpapillen klinisch nicht mehr sichtbar waren.

Die Auswertung erfolgte sechs Monate nach dem Ein-

griff: 36 der 57 Papillen erreichten eine komplette Re-

konstruktion, wobei 37% eine partielle Rekonstruktion

von 19%–96% zeigten. Becker et al. erreichten eine

komplette Papillenrekonstruktion in 21% der Fälle, bei

den übrigen wurden 57%–97% der Papille rekonstruiert.

Mansouri et al. berichten in 22%–100% von einer inter-

dentalen Papillenrekonstruktion, wobei beide, sowohl

Becker wie auch Mansouri, der Papille nur drei Injektio-

nen verabreichten. 

Die Studie von Lee et al. korrelierten jedoch zusätzlich

den Abstand des crestalen Knochens zum interdentalen

Kontaktpunkt. Dabei zeigte sich, dass dieser die erfolg-

reiche Rekonstruktion der Interdentalpapille maßgeb-

lich beeinflusst.


