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EDITORIAL

Was für Zeiten. Seit schon fast 

zwei Jahren beherrscht Corona die 

Welt, unsere Arbeit, unser Leben. 

Es ist grad nichts mehr, wie es 

mal war. Trotzdem. Irgendwann 

haben wir es überstanden, und 

gute Strategien und Mittel helfen, 

dass es wieder «normal» wird. 

Was normal heisst, bleibt offen, 

aber wir sind und bleiben 

optimistisch.

In diesem Sinne nochmals alles Gute für das Jahr 2022, viel 

Erfolg, viel Erfreuliches und immer gute Gesundheit!

Wir waren die letzten «Corona-Monate» natürlich nicht untätig, 

deshalb benützen wir heute die Gelegenheit, um Sie über 

unser «neustes» Kind zu informieren, die PARO News, die Sie 

in Zukunft auch regelmässig von uns erhalten werden. Weil 

es liegt uns wirklich viel an Ihnen und unserer Beziehung, 

gerade auch in Zeiten, wo wir uns nicht so gut persönlich 

treffen oder sehen können. Denn nur gemeinsam sind wir 

stark, können wir die Zukunft erfolgreich meistern und 

gestalten – und das Wichtigste, unseren Patientinnen und 

Patienten die besten und geeignetsten Behandlungen bieten.

Und deshalb nun zu den Neuigkeiten und zu den ersten 

PARO News!

Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Klinik hatten wir 

einen Osteology Scholar, Dr. Jean-Claude Imber.  

Dr. Imber hat an unserer Klinik von 2015 bis 2018 seine 

Weiterbildung in Parodontologie absolviert und war von 

2019 bis 2020 für einen Forschungsaufenthalt an der 

Universität Mainz. Das Jahr 2021 verbrachte er als Osteology 

Scholar dann also wieder bei uns, hauptsächlich in der 

Forschung, im Robert K. Schenk Labor für Orale Histologie. 

Wir sind sehr stolz auf ihn und seinen Werdegang und 

freuen uns, dass er unser Ärzte Team ergänzt, denn seit  

dem 1. Januar 2022 arbeitet er als Oberarzt bei uns und ist 

sowohl klinisch als auch in der Forschung tätig.

Seit dem 1. März 2021 verstärkt zudem Dr. Benjamin 

Pippenger, PhD, das Robert K. Schenk Labor für Orale 

Histologie, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er hat an 

der Montana State University, Bozernan, Montana (USA) sein 

Medizin Studium abgeschlossen; Bsc in Molecular Biology 

and Neuroscience und an der University of Bordeaux, 

Bordeaux (FRA) den MSc in Medical Devices and Biomaterials. 

Seinen PhD Titel hat er in Tissue Engineering & Regenerative 

Medicine bei der Tissue Engineering Group, University 

Hospital Basel, Basel (CH) erworben.

Zudem ist Dr. Finn-Ann Magnin seit dem 1. Mai 2020 an 

unserer Klinik. Einige von Ihnen kennen sie bestimmt, sie hat 

als Pierre Magnin an der Klinik für Oralchirurgie und Stoma-

tologie gearbeitet und ist Fachzahnärztin für Oralchirurgie 

und Implantatchirurgie. Mit ihrem Engagement an unserer 

Klinik konnten wir unser Behandlungsspektrum auf dem 

Gebiet der Implantatchirurgie weiter ausbauen, denn aufgrund 

ihrer langjährigen Erfahrungen und Expertise können bei uns 

nun auch grössere Knochenaugmentationen durchgeführt 

werden. Frau Dr. Magnin ist in Translation und wir freuen uns 

sehr, dass sie bei uns ist und unser erfahrenes Implantat-Team, 

u.a. mit Frau Dr. Alexandra Stähli, Dr. Jean-Claude Imber,  

Dr. Giles de Quincey, Dr. Beat Walkamm und Prof. Giovanni 

Salvi verstärkt.

Auf dem Gebiet der Weichgewebschirurgie habe ich in den 

letzten Jahren über 900 PatientInnen selber behandelt. 

Ergebnisse daraus – ebenso wie zu anderen Schwerpunkten 

unserer Klinik – werden wir Ihnen nun jeweils mit den PARO 

News auf dem Post-/Mailweg bekanntgeben, aber selbstver-

ständlich auch weiterhin an unseren traditionellen PARO-

Träffs. Denn diese soll es ja auch in Zukunft wieder geben. 

Wie eingangs erwähnt, wir bleiben optimistisch! Und deshalb 

haben wir das Datum unseres nächsten PARO-Träffs auch 

schon im Oktober 2021 festgelegt. Es ist der Dienstag,  

3. Mai 2022. Bitte merken Sie sich dieses Datum vor, eine 

detaillierte Einladung folgt. 

So, das wär’s als «kurzes Vorwort»... Wir hoffen, dass Sie sich 

ebenso über diese PARO News freuen wie wir – und  

darauf, dass wir uns hoffentlich bald wieder sehen oder 

«hören»/lesen werden.

Herzlich, Ihr

Prof. Dr. med. dent. Anton Sculean,  
Dr. h.c. mult., M.S., Ph.D. 
Direktor der Klinik für Parodontologie

PARO-Träff/PARO News



FALLPRÄSENTATIONEN

Verwendung von individualisierten Titan-Meshs für grössere  
Kammaufbauten nach erfolgter Parodontaltherapie und  
Einsatz von Platelet Rich Fibrin (PRF) zur Förderung der Wundheilung

a)  Grosser frontaler Kammdefekt nach abgeschlossener Parodontalbehandlung und Extraktion  

der hoffnungslosen Zähne 13 bis 23.

b)  Knochenverhältnisse vor Augmentation

c) Eingesetztes Titanmesh mit Knochenersatzmaterial (BioOss) und autologem Knochen

d)  Zweiteingriff 6 Monate nach Kammaugementation

e)  Entfernung des Titanmeshs und gleichzeitige Implantation 

f) Fertige Rekonstruktion

Fall 1: Horizontaler und vertikaler Kammaufbau mit Titanmesh nach  
abgeschlossener Parodontaltherapie
Behandelt von Dr. Andrea Roccuzzo

Im Folgenden zeigen wir Ihnen drei ausgewählte Fälle, die uns 

zum Kammaufbau und zur Implantation überwiesen wurden.

Zu Fall 1 und 2: Beide Patienten wiesen nach diversen 

Extraktionen bzw. nach Explantation grosse Kammdefekte 

auf. Um implantieren zu können, mussten erst grössere 

Kammaufbauten in sowohl horizontaler wie auch vertikaler 

Dimension vorgenommen werden. Fall 1 wurde von  

Dr. Andrea Roccuzzo und Fall 2 von Dr. Siro DeRy operiert 

und behandelt. Beide Patienten erhielten mittlerweilen ihre 

definitiven Rekonstruktionen. Die parodontalen Verhältnisse 

sind stabil und die Patienten zufrieden. 

Da viele Patienten nach Zahnverlust infolge einer Parodontal-

erkrankung grosse Kammdefekte aufweisen, setzen wir immer 

mehr individualisierte Titan-Mehs zu deren Behandlung ein. 

Mit der Expertise von Dr. Giles De Quincey, Dr. Beat Wallkamm 

und Dr. Finn-Ann Magnin haben wir deshalb in letzter Zeit 

einigen Patienten diese Behandlung und dadurch eine fest- 

sitzende ästhetisch ansprechende Lösung anbieten können. 

Die Titan-Meshs können recht einfach digital anhand eines 

DVTs geplant werden. Zum Aufbau verwenden wir meistens 

eine Kombination aus autologem Knochen, BioOss gemischt 

mit Platelet Rich Fibrin (PRF), sogenanntem «Sticky Bone».

Als Beispiel zu letzterem, zur Verwendung von PRF, haben 

wir Ihnen einen weiteren Fall abgebildet, der von Dr. Jean-

Claude Imber operiert wurde. PRF wurde hier mit BioOss 

gemischt und zum Socket Grafting nach Extraktion einge-

setzt. Mit PRF haben wir bisher in diversen Anwendungen 

sehr gute Erfahrungen gemacht, so dass wir diesen Behand-

lungsansatz weiter ausbauen werden.



FALLPRÄSENTATIONEN

a) Peri-Implantitis 23

b) Explantation von Implantat 23

c) Nach Abheilung ist der Kamm sehr dünn

d) Aufklappung und Darstellung des dünnen Kammes

e) Einprobieren des Titanmeshs

f) Okklusalansicht

g) Perforation des Kammes

h) Mesh mit BioOss und autologem Knochen gefüllt

i) Mesh in situ fixiert mit Schrauben

j) Mit Kollagenmembran zugedeckt und dann verschlossen

Fall 2: Horizontaler und vertikaler Kammaufbau mit Titanmesh nach Explantation  
und abgeschlossener Parodontaltherapie 
Behandelt von Dr. Siro DeRy

k) 6 Monate nach dem Kammaufbau

l) Nach Entfernung des Meshs

m) Gleichzeitige Insertion der Implantate



FALLPRÄSENTATIONEN

a) Zahn 11 mit bukkaler Fistel nach Endoversagen, Sondierung bis Apex bukkal

b) Nach schonungsvoller Extraktion von Zahn 11

c) Präparation von Sticky Bone mit Liquid-PRF und BioOss

d) Zuschneiden der Matrix

e) Alveole mit Sticky Bone und eingesetzter Matrix

f) Matrix in situ

g) Eingesetztes Provisorium

h) Naht Ex und Heilung nach 7 Tagen

Fall 3: Socket Grafting mit einer azellulären dermalen Matrix, Liquid-PRF/Sticky Bone
Behandelt von Dr. Jean-Claude Imber

Um die Heilung nach chirurgischen Eingriffen zu fördern, setzen wir aus Blut gewonnenes Platelet Rich Fibrin (PRF) ein. Vor der 

Intervention wird dafür den Patienten Blut venös abgenommen, welches runterzentrifugiert wird. Das daraus gewonnene PRF 

kann dann in unterschiedlicher Form, sei es als Liquid, Membran oder Clot z.B. in einen Parodontaldefekt appliziert, als Socket 

Grafting verwendet, über ein Titanmesh gelegt oder bei einer Sinusaugmentation zu sogenanntem «Sticky bone» verarbeitet 

werden. Wir sind überzeugt, dass wir dadurch die Behandlung unserer Patienten weiter verbessern konnten.
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info@bern-co.com
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The Bernese Concept for the Treatment of  
Periodontally Compromised Patients and 
Plastic-Esthetic Periodontal and Peri-Implant 
Surgery. Treatment of Peri-implant Diseases. 
An interactive 4-day CE course with Live Surgeries and  
Hands-on Workshops

This course addresses general dentists and specialists who want to learn more about an 

evidence based concept on the treatment of periodontally compromised patients, regenerative 

and plastic-esthetic periodontal and peri-implant surgery along with clinical concepts for the 

prevention and treatment of peri-implant diseases.

Starting with an overview on the anatomy, microbiology, etiology and pathogenesis of perio- 

dontitis and peri-implant diseases the Bernese concept is based on comprehensive biological 

research of the last decades. It encompasses the most important aspects related to the diagnosis, 

treatment planning, nonsurgical and surgical therapy, use of systemic and local antibiotics, 

lasers and photodynamic therapy, regenerative and plastic-esthetic periodontal and peri- 

implant surgery in the overall frame of a comprehensive treatment concept.

Based on complex clinical cases, the various phases of periodontal therapy (i.e. systemic, 

hygienic, corrective and maintenance) including implant therapy in periodontally compromised 

patients and their long-term maintenance will be demonstrated.

Hands-on workshops and high quality live surgeries will help to acquire in-depth knowledge 

about the use of ultrasonic and air polishing systems, laser and photo-dynamic therapy, resective 

and regenerative and plastic-estehtic periodontal and peri-implant surgery.

Date 4th–7th July 2022, 08.00–18.00 h

Place School of Dental Medicine, Freiburgstrasse 7, 3010 Bern

Course type   Theoretical and practical course with live surgeries and hands-on workshops, 

total of 32 CE credit hour. Online course, total of 17 CE credit hours.

Language English

Course fee  including course material, PDF handouts of all presentations,  

coffee breaks, lunches and 2 dinners

 CHF 3950.– 

 CHF 3250.– for post-doc students  (only with confirmation of the University)

 Early Bird  (Registration at least 6 months before the course starts) 

 Reduction of CHF 200.–, post-doc students CHF 100.–

  Virtual Participation  
You can also register for the virtual participation and follow all lectures & Live OP‘s 

via on-demand-stream. Not included are the hands-on-workshops. 

  CHF 1800.– 

CHF 1800.– for post-doc students  (only with confirmation of the University)

Certificate  Each participant will receive a certificate with 32 or 17 hours of CE credit.   

For non-Swiss citizens: The recognition of the CE credit is your own responsibility.

NEW: All lectures and live surgeries  

are also offered virtually.


