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Mittwoch, 21.01.2015, 7:45, Bern. Nebelschwaden wabern 
durch die Stadt, es ist nasskalt und dunkel. Was kann man an  
einem solchen Tag Besseres tun, als sich fortzubilden? Im  
Gebäude der Zahnklinik Bern werden wir im Sinne des Wortes  
wärmstens empfangen: Es ist hell, es ist warm und duftet  
verführerisch nach Kaffee und frischen Croissants. Der Tag fängt 
gut an. 

„Wir“, das sind die Teilnehmer am „Master Course in Rege-
nerative and Esthetic Periodontal Therapy“, Zahnärztinnen  
und Zahnärzte, die aus wirklich der gesamten Welt – (Irak,  
Litauen, Canada, Spanien, England, Island, Norwegen und  
Rumänien, Österreich, Deutschland und die Schweiz, aus  
Ungarn, Belgien, Estland, Malta, Luxemburg und Slovenien –  
zu Prof. Anton Sculean und seinem Team nach Bern gekommen 
sind.

Die in jüngster Zeit aufkommende „akademische halbe  
Stunde“ an Fortbildungen gilt nicht in Bern: „8.30-8.45  
Welcome“ steht im Programm und auf die Minute genau be- 
ginnt Prof. Sculean, läuft durch das Auditorium „Andree  
Schröder“ und begrüßt jeden Teilnehmer persönlich per Hand-
schlag, viele dabei in ihrer jeweiligen Muttersprache. Gewandt 
und herzlich wechselt er zwischen der Kurssprache Englisch, 
Deutsch und Französisch, Ungarisch und Rumänisch. Punkt  
8:45 beginnt dann auch die Vorlesung von Prof. Daniel Boss-
hart. Es geht um die Basics, über Histologien des Bündel- 
knochens, der Parodontalfasern und des Wurzelzements. Wir  
sollen erst die Gewebe im gesunden Zustand kennen lernen, 
wir sollen „das Ziel vor Augen“ haben. Wichtigste Information:  
Die für die Regeneration des parodontalen Apparates notwendi-
gen Zellen leben in den Parodontalfasern. Nur dort. Nicht im  
Knochen. Deshalb ist ohne verbliebene Parodontalfasern 

keine parodontale Regeneration möglich, sondern nur eine  
Ankylose. Als nächstes erklärt Bosshardt die Wirkungsweise  
von Schmelz-Matrix-Proteinen (Emdogain) und deren biolo-
gischen Hintergrund. Seine Take-home-Message: SMP sind  
geeignete Biomaterialien um die parodontale Regeneration  
zu unterstützen.

Mit Hilfe von beeindruckenden Fallbildern erklärt nun  
Prof. Giovanni Salvi die klinische Diagnostik und die Entschei-
dungsfindung geeigneter regenerativer Techniken. Die ver- 
wendeten Biomaterialien sind wichtig, aber nicht ausschlag-
gebend. Es hängt immer von der Compliance des Patienten, 
der Defekttopographie und den chirurgischen Fähigkeiten des  
Behandlers ab. 

Von den Sponsoren Geistlich, Straumann und Stoma großzügig 
mit Materialien versorgt kann jeder nach Lust und Laune die am 
Vormittag beschriebenen chirurgischen Techniken in Hands-on 
Workshops am geduldigen Schweinekiefer unter Anleitung von 
Prof. Sculean und Prof. Salvi üben. Es scheint alles gut funktio-
niert zu haben, zumindest ist mir keine Patientenbeschwerde zu 
Ohren gekommen.

Wer nun gehofft hat, in den wohlverdienten Feierabend ent-
lassen zu werden, kennt Prof. Sculean schlecht. Es gibt noch  
eine 45-minütige abendliche Vorlesung „Clinical Concepts for 
Treatment of Single und Multiple Recessions“ in Vorbereitung 
auf den nächsten Tag. Erst danach geht es für die Teilnehmer 
zur Belohnung zur „Welcome Reception“ im Vorraum des Audi-
toriums.

Am nächsten Morgen Punkt 8.00 Uhr startet Dr. Beat  
Walkamm mit seiner Vorlesung zur Geschichte und zum Konzept 

Die ganze Welt lernt in Bern
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der Mikrochirurgie sowie zur Umsetzung in der Praxis. Danach 
warten wieder unsere schweinischen Patienten auf uns, für  
weitere Hands-on Workshops unter Anleitung von Prof. Sculean  
und Dr. Sofia Aroca.

Am Nachmittag erwarten uns die mit Spannung erwarte-
ten Live-OPs. Dr. Sofia Aroca demonstriert beeindruckend  
am Patienten die Deckung von massiven Rezessionen im  
ersten Quadranten mit Hilfe eines apikalen Verschiebe- 

lappens. Aufgrund mangelnder Eigen-
gewebe der Patientin greift Dr. Aroca auf  
die „Mucograft“ von Geistlich zurück und  
berichtet von besten Erfahrungen. Aller- 
dings müsse das Material vom Lappen  
komplett bedeckt werden, damit das Colla-
gen nicht zu schnell resorbiert wird. Prof. 
Sculean deckt in seiner Live-OP mit Hilfe  
der von ihm weiterentwickelten Tunnel-
technik massive post-KFO-Behandlungs- 
Rezessionen der Klasse zwei nach Miller 
im UK einer jungen Patienten. Dabei wird  
jedem klar: Mikrochirurgie ist in solchen 
Fällen nicht unbedingt minimalinvasive  
Chirurgie.

Während und auch nach der OP steht  
uns der nach zwei Stunden konzent-
rierten Operierens sichtlich geschaff-
te Prof. Sculean noch im Auditorium Rede und Antwort.  
Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten werden  
mit den teilweise sehr erfahrenen Teilnehmern ausführlich  
diskutiert. Es handelt sich dabei sichtlich um einen Erfahrungs-
austausch, die Referenten gehen individuell auf die Frage- 
stellung der Teilnehmer ein und aus dem Dialog ergibt sich  
manche neue Überlegung.

 
Diese Diskussionen werden im Rahmen des gemeinsamen  

Dinners im Restaurant Meridiano mit toller Sicht auf die nächt-
liche Berner Altstadt weitergeführt, gern auch fünfsprachig,  
wie bei Prof. Sculean mittlerweile gewohnt. 

Am kommenden Morgen referiert Prof. Giovanni Salvi über  
Risikofaktoren und Behandlungsmöglichkeiten der Periimplan-
titis. Dr. Sofia Aroca präsentiert ein sehr interessantes Refe-
rat zum Thema „Ästhetische klinische Kronenverlängerung“  
basierend auf der Kenntnis und mit Rücksichtnahme auf die  
Biologische Breite. 

Es folgen zwei weitere spektakuläre Live-OPs durch Prof.  
Sculean. Dabei haben die Teilnehmer erneut technisch hervor-

ragende Bilder im Auditorium. Teilwei-
se habe ich den Eindruck, dass wir bei  
der Auflösung und Vergrößerung sogar 
besser sehen als der Operateur selbst. 
Wir können so auch ganz genau die An-
wendung der Biomaterialien und deren 
mögliche Kombination mit dem autologen 
Bindegewebe, dessen Entnahme aus dem 
Gaumen und dessen Handling, die präzi-
se getimte Anwendung von PrefGel, die 
Nahttechniken und die Wundversorgung 
beobachten.

  
Zum Abschluss des Kurses hält Dr.  

Christoph Ramseier ein tolles Referat zum 
wichtigen Thema Patienten-Compliance. 
Ohne Nachsorge kehrt nach einiger Zeit je-
der Patient wieder zu dem Zustand vor der 
Zahnsanierung zurück. Nur wenn wir ver-
stehen wie unsere Patienten „ticken“, wel-

che Beweggründe sie haben um etwas zu tun oder es eben nicht 
zu tun, nur dann wird es uns gelingen sie so zu motivieren, dass 
das Ergebnis unserer zahnärztlichen Bemühungen Bestand hat.

26 Jahre nach meinem Zahnmedizin-Abschluss, nach 24 
Jahren Selbstständigkeit in eigener Praxis und Hunderten  
besuchter Kurse und Kongresse wird es zunehmend schwieriger 
Inhalte zu finden, die mir wirklich neue, praxis- und alltags-
relevante Erkenntnisse bringen. Der Kurs in Bern war so einer. 
Sicherlich nicht billig, aber sein Geld absolut wert. Herzlichen 
Dank dafür an Prof. Toni Sculean und sein tolles Team.           K

Georg Taffet 

Abb. 1: Prof. Sculean während der Diskussion der Live-OP.

Abb. 2: Tolle Videoübertragung aus dem OP.


