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Epilepsiezentrum am 
Kantonsspital St.Gallen
Für die Ostschweiz bietet das Epilepsie-
zentrum am Kantonsspital St.Gallen  
eine umfassende Betreuung von Epilepsie- 
patienten. Neben der notfallmässigen  
sowie stationären Betreuung und der am-
bulanten Epilepsie-Spezialsprechstunde 
kommt neu eine EEG Monitoring Unit (EMU) 
hinzu, in der Patientinnen und Patienten 
mit bekannter Epilepsie oder zur Abklä-
rung einer möglichen Epilepsie durch ein 
erweitertes Epilepsie-Team betreut  
und durch ein neues Telemetriesystem 
überwacht werden. 
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Schnell

Das erweiterte Epilepsie-Team betreut Epilepsie- 
patienten in der ambulanten Epilepsiesprechstunde, 
der EEG Monitoring Unit (EMU) und bei Bedarf  
auf den Bettenstationen inkl. Intensivstationen und 
Zentraler Notfallaufnahme. Es wird unterstützt 
durch ein Netzwerk an interdisziplinären Diensten, 

das ein an die Bedürfnisse des Patienten angepass-
tes Betreuungsangebot sicherstellt. Die neue EEG 
Monitoring Unit erweitert das Dienstleistungsange-
bot des Kantonsspitals St.Gallen um die Möglichkeit, 
eine intensive EEG-Diagnostik im abgesicherten 
Umfeld durchzuführen. 

Epileptische Anfälle respektive Epilepsie sind aus- 
gesprochen häufig. So erleiden etwa 5 % der Bevöl-
kerung in ihrem Leben einen epileptischen Anfall, 
0,5 % bis 1 % der Bevölkerung haben eine Epilepsie, 
leiden also unter wiederkehrenden epileptischen 
Anfällen. Folglich muss eine beachtliche Anzahl 
Menschen hausärztlich und neurologisch betreut 
werden.

Unklare Bewusstlosigkeit, epileptischer  
Anfall oder sogar Epilepsie?
Die Diagnose einer Epilepsie hat erhebliche Aus- 
wirkungen auf das soziale und berufliche Leben 
eines Betroffenen (Beispiel Fahreignung) und muss 
aufgrund der dann oft lebenslangen Behandlungs-
bedürftigkeit besonders gut gesichert sein. Bei un-
klarer Bewusstlosigkeit wird deshalb häufig abge-
klärt, ob vielleicht ein epileptischer Anfall oder zum 
Beispiel eine Synkope die Ursache gewesen sein 
könnte. Mit den verfügbaren Epilepsiemedikamen-
ten sind etwa zwei Drittel der Patienten anfallsfrei, 
bei ungefähr einem Drittel der Patienten kommt es 
jedoch zu einem therapierefraktären Verlauf.

Die Bestandteile des Epilepsiezentrums
Patienten, die ungeplant aufgrund eines epilep- 
tischen Anfalls oder einer unklaren Bewusstlosig- 
keit ins Kantonsspital St.Gallen (KSSG) über die  
Zentrale Notfallaufnahme eintreten, werden auf den 
Bettenstationen oder auf der Intensivstation be-
treut. Mittels mobiler EEG-Geräte können auf allen 
Stationen EEGs oder sogar Langzeit-EEGs durchge-
führt werden. Bei einem erstmaligen Anfall folgt 
eine gründliche Abklärung möglicher Ursachen und 
gegebenenfalls die Einleitung einer adäquaten  
Therapie. 

Bei bekannter Epilepsie und etablierter Therapie 
kann der Patient häufig auch ambulant bleiben.  
Die ambulante Betreuung von Epilepsiepatienten 
erfolgt in der Epilepsie-Spezialsprechstunde, in  
der zum Beispiel auch schwierige Fragestellungen 

rund um das Thema Epilepsie und Schwangerschaft 
beantwortet werden. 

Elektiv geplante Hospitalisationen erfolgen meist  
für eine intensive EEG-Diagnostik in der neuen EEG 
Monitoring Unit (EMU). Die Betreuung der Patienten 
wird nun durch ein erweitertes Epilepsie-Team so-
wie ein interdisziplinäres Netzwerk an supportiven 
Diensten (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 
Sozialdienst, Psychosomatik und Neuropsychologie) 
sichergestellt. Via Fortbildungskonzept sind die  
betreuenden Pflegefachpersonen auf dem Gebiet 
der Epilepsie geschult.

Wann ist eine Langzeit-EEG-Ableitung sinnvoll?
Schon kurz nach Beendigung eines epileptischen 
Anfalls kann ein einfaches EEG von in der Regel  

Zuweisung – wen, 
wann, wohin?
Notfallmässige Zuweisungen 
Unverändert über die Zentrale Notfall- 
aufnahme. Eine Anmeldung erfolgt  
über den neurologischen Dienstarzt (via  
Telefonzentrale KSSG: +41 71 494 11 11).

Ambulante Abklärungen  
(Epilepsiesprechstunde, EEG, EMU)
Anmeldung im Ambulatorium für Neurologie 

Elektive Hospitalisation
Anmeldung im Ambulatorium für Neurologie 
für EEG-Intensivdiagnostik

Ambulatorium Neurologie
Tel. +41 71 494 16 69
Fax +41 71 494 28 95
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20 bis 30 Minuten Ableitezeit wieder völlig normal 
sein. Ein unauffälliges EEG kann also die Epilepsie 
oder den epileptischen Anfall nicht sicher aus-
schliessen. Im Langzeit-EEG ist aufgrund der länge-
ren Aufzeichnungsdauer von mehreren Tagen bis  
zu zwei Wochen die Wahrscheinlichkeit deutlich 
grösser, epileptische Aktivität, einen klinischen oder 
auch subklinischen epileptischen Anfall aufzuzeich-
nen. Steht nach einer unklaren Bewusstlosigkeit die 
Fahrtauglichkeit auf dem Spiel, kann mittels Lang-
zeit-EEG besser beurteilt werden, ob diese wieder 
erteilt werden kann. Gerade bei nächtlichen Auf- 
fälligkeiten können schlafgebundene epileptische 
Anfälle von Schlafstörungen abgegrenzt werden. 
Nicht selten können auch nichtepileptische, dissozia- 
tive Anfälle vorliegen, die im Langzeit-EEG gut von  
epileptischen Anfällen abgegrenzt werden können. 

Möglichkeit einer Epilepsiechirurgie
Bei manchen Epilepsiesyndromen und bei therapie-
refraktären Patienten stellt sich ausserdem die  
Frage nach der Möglichkeit einer Epilepsiechirurgie.  
Ein Patient gilt als therapierefraktär, wenn zwei  
Versuche mit ausreichend hoch dosierten und für 

Die neue EEG Monitoring  
Unit (EMU) auf einen Blick
Im Rahmen der baulichen Erneuerungen der  
Bettenstationen im Haus 04 wurde eine neue, 
grosszügige EEG Monitoring Unit (EMU) erstellt, 
um die im Haupttext aufgeführten Fragestel- 
lungen mittels Langzeit-EEG Ableitung abklären  
zu können. Ein erweitertes Epilepsie-Team  
steht für die Betreuung der Epilepsie-Patienten 
sowohl in der EMU als auch auf den anderen  
Stationen inkl. Intensivstationen bereit. Einge-
bettet sind aber auch die Physiotherapie, Ergo-
therapie, Logopädie, Sozialdienst, Neuropsy-
chologie und Psychosomatik, um den Patienten 
ein umfassendes, individuell angepasstes Be- 
treuungsangebot anbieten zu können. 

Mit einem neuen Telemetriesystem wird sicher-
gestellt, dass auf einen epileptischen Anfall 

ohne zeitliche Verzögerung reagiert werden  
kann und die Sicherheit der Patienten jederzeit 
gewährleistet wird.

Indikation für Langzeit-EEG-Ableitung:
–  Verdacht auf epileptischen Anfall  

oder Epilepsie bei normalem EEG
–  Abgrenzung nichtepileptischer, dissoziativer 

Anfälle von epileptischen Anfällen 
–  Lokalisation des Anfallsursprungs im Hinblick 

auf eine mögliche Epilepsiechirurgie
–  Therapieoptimierung bei Pharmakoresistenz
–  Abgrenzung schlafgebundener epileptischer 

Anfälle von Schlafstörungen. 

die Epilepsieart richtig gewählten Medikamenten 
versagen und der Patient weiterhin epileptische 
Anfälle hat. Therapierefraktäre Epilepsien sind nicht 
so selten. Mit den verfügbaren Medikamenten  
können etwa zwei Drittel der Patienten gut einge-
stellt werden, ein Drittel bleibt therapierefraktär.  
Ein grosser Teil dieser Patienten wird, je nach  
Ursache und Lage des epileptogenen Fokus, nach 
einem epilepsiechirurgischen Eingriff dauerhaft 
anfallsfrei. Vor allem Patienten mit Temporallappen- 
epilepsien sind häufig therapierefraktär und können 
von einem epilepsiechirurgischen Eingriff profitie-
ren. Oft wird aber erst sehr spät evaluiert, ob ein 
Patient für einen epilepsiechirurgischen Eingriff in 
Betracht kommt.

Das Epilepsiezentrum am Kantonsspital St.Gallen soll 
dazu beitragen, diese Patienten frühzeitig zu erken-
nen und nach einer nichtinvasiven Abklärung, ent- 
weder direkt einer Operation zuzuführen, oder, falls  
die Ursache der Epilepsie nicht ausreichend geklärt 
werden konnte, an einen Kooperationspartner zur 
weiteren Diagnostik, z.B. mittels invasiver Abklärung 
mit intrakraniellen Tiefenelektroden, zu überweisen.

<  Dr. Dominique Flügel, Dr. Dominik Zieglgänsberger, 
Prof. Dr. Barbara Tettenborn (v.l.n.r.); Nicht auf dem Foto: Dr. Philip Siebel 


