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Beim Grazer Implantat 
Stabilisierten Pendulum
(GISP) handelt es sich um
eine Pendelfeder-Apparatur
mit direkter und indirekter
Applikation auf die zu be-
wegenden Molaren.

Das GISP kann auf Grund
der subperiostalen Fixa-
tionsmethode unmittelbar
nach Abschwellen der
Schleimhaut belastet wer-
den. Es ist also keine drei-
oder viermonatige Osteoin-
tegrationszeit notwendig,
wie es bei praktisch allen
anderen Gaumenimplanta-
ten der Fall
ist.
Die Vorteile
dieser Veran-
kerung lie-
gen vor al-
lem auch in
der gänzlich
von der Kno-
c h e n d i c k e
des Gaumen-
daches un-
abhängigen
Platzierung
der Mini-
platte. Ein
m ö g l i c h e r
Verlust des
internen, am
Knochen fixierten Teils ist
praktisch auszuschließen.
Das GISP erlaubt die Bewe-
gungskontrolle fortlaufend
in allen 3 Dimensionen. Die
Bewegungsmöglichkeit der
Zähne des Oberkiefers wird
durch keinen Veranke-
rungsblock aufgehalten. So
ist eine translatorische Be-
wegung der Molaren nach
distal und sogar eine Über-
korrektur der Wurzelbewe-
gung nach distal gut und in
einem sehr großen Ausmaß
durchführbar, beispiels-
weise die volle Überstel-
lung einer Klasse II in eine
Klasse I.
Die rezitivgefährdete Kip-

pung der Molarenkronen
nach distal, wie sie durch
das Spiel eines  Führungs-
bogens im Slot oder Röhr-
chen anderer Methoden 
gegeben ist, wird absolut
vermieden.

Beim Grazer Implantat 
Stabilisierten Pendulum
(GISP) (Abb. 1) werden
prinzipiell zwei Teile unter-
schieden:
1. Der interne Teil, der am

Gaumenknochen mittels
vier Schrauben fixiert
wird. Er besteht aus einer
Titan-Miniplatte und zwei

darauf aufgelöteten Zap-
fen (10 mm lang und 
3,5 mm dick), die die Gau-
menschleimhaut perforie-
ren und in die Mundhöhle
ragen (Abb. 2 und 3).

2. Der externe Teil besteht
aus einer Gaumenpelotte,
wie sie bei der Pendulum-
Apparatur üblich ist. Da-
bei handelt es sich um 
einen Kunststoffkörper,
dessen anteriorer Teil an
der Gaumenschleimhaut
anliegt. Dieser weist zwei
röhrenförmige Vertiefun-
gen auf, die den Zapfen
des internen Teiles ent-
sprechen. Im posterioren
Teil sind zwei aus .032

TMA Draht bestehende
Federn verankert (Abb. 4).
Zur exakten Kontrolle
der Molaren beim Dista-
lisieren in allen drei
Raumachsen ist es wichtig,
dass das Ende der Feder in

der Länge des Palatinal-
schlosses der Molaren um-
gebogen ist.

Diese Konstruktion ergibt so-
zusagen ein aufsteckbares,
abnehmbares Pendulum, das
jederzeit ohne Aufwand ab-
genommen und so die Federn
extraoral nach Belieben
nachaktiviert oder adjustiert

werden kön-
nen (Abb. 5).
Die Zapfen
und ihr Bett
im Kunst-
stoff sind so
konstruiert,
dass sie die
G a u m e n -
schleimhaut
nicht wesent-
lich kompri-
mieren kön-
nen.
Da keine
dentalen Ab-
s tützungen
v o r h a n d e n
sind, kommt

es bereits während der Mo-
larendistalisation zur spon-
tanen Distalmigration der
Prämolaren.
Eventuell vorhandene
Weisheitszähne werden bei
dem chirurgischen Einset-
zen des internen Teiles ent-
fernt.
Die Federn werden mit 250 g
aktiviert. Bei der Distalisa-
tion können 6er und 7er
gleichzeitig distalisiert
werden. Sie sind nur durch
einen runden Nitinolteilbo-
gen (.016) verbunden. Hier
ist zu beachten, dass es 
erfahrungsgemäß vier bis
fünf Monate dauern kann,
bis sich die Molaren sicht-

bar nach distal bewegen.
Andererseits kann man
auch von Anfang an mit-
tels Teilbogen und Nitinol-
druckfeder den zweiten
Molaren getrennt distalisie-
ren.

Die am ersten Molaren an-
setzende TMA-Feder ist
hierbei ebenfalls aktiviert
und verschiebt die Einheit
aus den zwei Molaren als
Ganzes nach distal.
Wenn der 7er sein Distali-
sationsziel erreicht hat,
wird die Druckfeder lau-
fend gekürzt und so bewegt
die Pendulum-Feder den 6er 
am Teilbogen nach distal.
Durch die immer noch
leicht aktivierte Druckfe-
der wird der 7er gleichzei-
tig verankert und somit 
ist keine zusätzliche palati-
nale Verankerung für den
7er erforderlich.
Zur Distalisation von 
beiden Oberkiefermolaren
von zum Beispiel einer 
vollständigen Klasse II in
eine Klasse I, benötigt man
mit dem GISP im Durch-
schnitt zwölf Monate (Abb.
6 und 7).
Durch die hohe Rotations-
stabilität der Verankerung
können Zähne auch nur 
einseitig nach distal be-
wegt werden.
Während der festsitzenden
Fertigbehandlung, bei der
Prämolaren, Eckzähne und
obere Front nachgezogen
werden, werden die Federn
noch mit ca. 80–100 g gegen
die nach mesial ziehenden
Kräfte aktiviert, die so ge-
nannte „aktive Veranke-
rung“. Das GISP wird dann
gegen Ende der festsitzen-
den Behandlung entfernt.
Allerdings haben wir fest-
gestellt, dass den Patienten
die aus der Gaumen-
schleimhaut herausragen-
den Zapfen nicht stören,

wenn nur der abnehmbare
Teil entfernt wird.
Einige Patienten hatten den
Termin zur chirurgischen
Entfernung des internen
Teiles oft Monate aufge-
schoben.

Die Entfernung des inter-
nen Teiles erfolgt mittels
medianen Schnittes am
Gaumen in Lokalanästhe-
sie.

Das Grazer Implantat Sta-
bilisierte Pendulum (GISP)
wurde in enger Zusam-
menarbeit zwischen dem

Department für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirur-
gie der Universität Graz
und der Praxis des Autors
entwickelt und wird bereits
seit Jahren erfolgreich ver-
wendet.

GISP: Pendelfeder-Apparatur mit vielen Vorteilen
Das Grazer Implantat Stabilisierte Pendulum (GISP)* erlaubt Molarenbewegungen in großem Ausmaß – sofort nach Einsetzen des Implantates und ohne biome-
chanische Nebenwirkungen wie die Distalkippung.Dr.Friedrich K.Byloff erläutert ergänzend zum Interview in der letzten KN-Ausgabe den Einsatz des GISP.

Abb.1: GISP (Grazer Implantat Stabilisiertes Pendulum): Externer und interner Teil, Distalisationsfedern in
Molarenschlösser eingesetzt.

Abb. 2: Interner Teil, wird am Gaumenknochen mit vier Schrauben befestigt.

Abb. 3: Okklusale Oberkieferansicht. Der herausnehmbare Teil, das Pendulum, ist abgenommen.

Abb. 5: Extraorale Aktivierung der Distalisationsfedern.

Abb. 4: Okklusale Oberkieferansicht. Das abnehmbare Pendulum ist „aufgesteckt“.

Abb. 6: Patient vor 12-monatiger Molarendistalisierung.

Abb. 7: Patient nach 12-monatiger Molarendistalisierung.
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