
Interview mit Dr. David Chong, New York

Die Zukunft hat schon begonnen
Die meisten implantologisch tätigen Zahnärzte kennen das: Sie haben unzählige Stunden damit verbracht und viel Geld aus-
gegeben, um in Fortbildungskursen etwas über die ideale Position und den idealen Winkel von Implantaten zu lernen. Es geht 
ihnen also jetzt nicht mehr um die bloße Frage, was eine gute Implantatposition ist. Vielmehr fragen sie sich jetzt: „Ob es mir 
wohl gelingt, das Implantat in diese ideale Position zu bringen?“ BDIZ EDI konkret sprach über dieses Thema mit Dr. David Chong, 
einem erfahrenen Zahnarzt und Anwender der computergeführten Implantatinsertion.

Worin sehen Sie die Vorteile von geführten 
gegenüber konventionellen chirurgischen 
Eingriffen in der Implantologie?
Ich denke, die Hauptvorteile der geführ-
ten Chirurgie sind Sicherheit (geringere 
Komplikationen), Effizienz (kürzere Ein-
griffszeiten und weniger Unbehagen 
für die Patienten), minimale Invasivität 
(erlaubt einen lappenlosen Eingriff mit 
minimalen postoperative Schwellungen 
und Schmerzen) und schließlich Ästhetik 
(dank einer korrekten digital geplanten 
dreidimensionalen Implantatposition).

Welche Hindernisse könnten Zahnärzte 
veranlassen, die neue Technologie nur un-
gern einzusetzen?
Ich glaube, dass der Widerstand von 
Zahnärzten gegen geführte Eingriffe in 
hohen Anfangsinvestitionen, dem höhe-
ren Zeitaufwand für die Eingriffsplanung 
und der höheren Planungskomplexität 
begründet liegt. Die dafür anfallenden 
zusätzlichen Kosten lassen sich nur 
schwer an die Patienten weitergeben. 
Die Planung von geführten Operatio-
nen dauert definitiv länger als die von 
konventionellen Operationen. Darüber 
hinaus stellt sich die Planung geführter 
Eingriffe anfangs oft als eine schwer zu 
bewältigende Aufgabe dar, insbesondere 
wenn Zahnärzte mit Computertechnik an 
sich nicht besonders vertraut sind. Aber 
sobald sie sich dann damit beschäfti-
gen und sehen, wie einfach die Technik 
eigentlich ist, begeistern sie sich doch 
schnell dafür.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, wenn man von der geführten Chir-
urgie in vollem Umfang profitieren will?

Um die Vorteile der gesteuerten Chi-
rurgie voll auszuschöpfen, muss man 
vor allem Fehlerquellen identifizieren 
und möglichst ausmerzen. Das können 
präoperative Fehler sein, die während 
der Planungsphase auftreten, oder int-
raoperative Fehler, also Fehler während 
des Eingriffs selbst. Präoperative Fehler 
treten meist bei der Datenerfassung, Ver-
arbeitung und Zusammenführung und 
bei der Herstellung der Bohrschablone 
auf. Zu den häufigsten intraoperativen 
Fehlern zählen eine falsche Positionie-
rung der Bohrschablone. Die Erfahrung 
des Operateurs ist ebenfalls ein kritischer 
Faktor, da auch die geführte Chirurgie mit 
einem Lernprozess verbunden ist. Durch 
Beseitigung dieser Fehlerquellen können 
Zahnärzte die Vorzüge der geführten Chi-
rurgie voll ausschöpfen.

Sie sind langjähriger Anwender des One-
Guide-Systems von Osstem. Wem unter 
Ihren Kollegen würden Sie dieses System 
empfehlen?
Mein Freund und Mentor Dr. Yongjin 
Kim hat mich damals an das OneGuide-
System herangeführt. Ich hatte das Pri-
vileg, im Zuge der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten zu diesem System an 
den Beratungen in Seoul teilnehmen zu 
dürfen. Anschließend konnte ich es kaum 

erwarten, das System selbst einzusetzen. 
Und als ich erst einmal mit der Integrati-
on dieser Technologie in meine Praxis be-
gonnen hatte, wurde mir bald klar, dass 
Technologie für alle Zahnärzte geeignet 
ist und nicht nur für eine kleine Gruppe. 
Bei korrekter Fallauswahl ist diese Tech-
nologie für alle Zahnärzte von Nutzen.

Wie beurteilen Sie die Zukunftsaussichten 
der geführten Chirurgie?
Dank der exponentiellen Entwicklung der 
CAD/CAM-Technologie winkt der geführ-
ten Chirurgie eine wunderbare Zukunft. 
Die Technologie selbst entwickelt sich 
ständig weiter – die Präzision steigt, die 
Durchlaufzeiten werden kürzer. Zahlrei-
che Softwareoptionen ermöglichen eine 
präzisere Integration zwischen chirur-
gischer und prothetischer Planung. Der 
technische Fortschritt wird es ermögli-
chen, für die einzelnen Behandlungspha-
sen auf vielen Ebenen zunehmend auf 
die Patienten zugeschnittene Lösungen 
anzubieten. Mit anderen Worten: Pati-
entenspezifische Konstruktionen und 
individuelle prothetische Komponenten 
ermöglichen eine patientenspezifische 
Versorgung. Und es ist diese Individuali-
sierung, die unseren Patienten am meis-
ten zugutekommt. Für den einzelnen Pa-
tienten maßgeschneiderte Technologien 
– das ist die Zukunft der Zahnmedizin. 
Und sie stehen uns sogar schon heute 
zur Verfügung. Die Zukunft hat schon 
begonnen.

Vielen Dank für Ihre interessanten Ausfüh-
rungen, Herr Dr. Chong. ■
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