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WISSENSCHAFT & PRAXIS
„Mit diesem System habe ich eine Erfolgsrate von über 98 %“
Zum diesjährigen AAO-Jahresmeeting stellte Dr. Michael O. Williams aus Gulfport/Mississippi das von ihm entwickelte Kräfteaktivierungssystem
Serie 2000®* vor, mit welchem er in der Praxis bereits beeindruckende Ergebnisse erzielen konnte. KN sprach in Las Vegas mit Dr. Williams über die Fortschritte bei der Entwicklung der nichtchirurgischen transversalen Dimension sowie die Gewebetechnik im Hinblick auf das kosmetische Langzeitergebnis.
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Dr. Michael O. Williams
Dr. Williams studierte an der University of the South (Sewanee, Tennessee, USA) und schloss 1972
cum laude ab. Er dissertierte 1976
an der Dentalabteilung der Louisiana
State University. Seine Zulassung
als Kieferorthopäde erhielt er von
der University of California, Los Angeles, und ist seit 1980 als Kieferorthopäde in seiner Heimatstadt Gulfport, Mississippi, niedergelassen.
Dr. Williams ist Mitglied der AAO,
ADA und der World Federation of
Orthodontists, arbeitete an diversen
Einrichtungen zu TMJ Disorders und
zur obstruktiven Schlafapnoe. Er ist
außerdem AAO-Abgesandter im
House of Delegates des Staates
Mississippi.
Seine umfangreichen Vorträge reichen von Atemwegsverlegung über
abnormale kranofaziale Entwicklung
bis hin zur Non-Extraktion-Behandlung. Er hält Vorträge in den gesamten USA und an der Universität Peking.
Er besitzt neun nationale und mehr
als 20 internationale KFO-Patente.

Beginnen Sie eine Behandlung mit dem Serie 2000®-System zum gleichen Zeitpunkt
wie bei festen Apparaturen?
Bei erwachsenen Patienten mit
abgeschlossener vollständiger
Dentition platzieren wir in der
Regel die Brackets ein bis zwei
Wochen nach der Zementierung des Serie 2000®-Systems.
Erwachsene Patienten benötigen meist etwas mehr Zeit,
sich an die Platzierung einer
Apparatur in ihrem Mund zu
gewöhnen. Normalerweise zementieren wir zuerst die Serie
2000®-Apparatur und lassen
dem Patienten zwei Wochen
Zeit bis zum direkten Bonding
der Brackets. Diese beiden
Wochen nutzen wir als Einstellungszeit. In den meisten Fällen können die Patienten nach
zwei Wochen Acryl am Gaumen
tolerieren und haben ihre Sprache remodifiziert. Das palatale
Acryl ist zunächst sicher eine
Belastung. Forschungen haben
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Können Sie die Kräfte
quantifizieren?
Ja. Die Kräfte, mit denen wir
derzeit arbeiten, liegen im Bereich bis 300 g (ableitende
Kräfte) an der Maxilla und
werden als niedrige kontinuierliche Kraft mit dualen Federn
von jeweils 150 g appliziert.
Maxillär und mandibulär?
Bezüglich der Mandibula muss
man wissen, dass wir – transversal – 300 g im Bereich der
ersten Prämolaren einsetzen.
Dies geschieht in Vektorform,
da wir eine antero-posteriore
Feder nutzen, die zwischen
dem ersten Molaren des Milchgebisses oder dem ersten permanenten Prämolaren verläuft. Zusätzlich verwenden
wir eine transversale Feder, die
zwischen den beiden ersten
Prämolaren oder den beiden
ersten Molaren des Milchgebisses verläuft. Dadurch entsteht eine kombinierte Vektorkraft im Gebiet der Prämolaren.
Auf die Molaren darf jedoch
keine Kraft über 150 g wirken.
Tatsächlich ist die effektive
Kraft sogar noch etwas ge-

ringer, da die Federn gleiche
Kräfte ausüben. Wir korrigieren Klasse II- oder Klasse IIIMalokklusionen, indem wir
die Federn so strukturieren
oder verzögern, dass nur in
eine Richtung Kräfte ausgeübt
werden. Dazu bremsen wir die
Bewegung eines der stützenden
Zähne zwischen Federn, sodass die Federn effektiv nur
den gegenüberliegenden stützenden Zahn in die gewünschte Richtung bewegen. Danach
kann man entweder im unteren Bogen bei Klasse III-Patienten eine Distalisierung der
Molaren einleiten oder eine
Vorwärtsbewegung der Prämolaren bis Klasse II durchführen und den Zahnbogen
ausformen.
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