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Neue Elektroden-OP ermöglicht gezieltere Epilepsie-Behandlung 
 

Erstmals in der Schweiz wurde am Kantonsspital St.Gallen einem Epilepsie-Patienten eine 

spezielle Elektrode implantiert, welche die Hirnströme über Monate aufzeichnet. Dadurch 

kann die Anzahl der epileptischen Anfälle genau festgestellt und die Behandlung des 

Patienten optimiert werden. Die neue Methode ist ein wichtiger Schritt in Richtung 

personalisierte, digitale Medizin. 

 

Die Epilepsie ist eine Erkrankung des Gehirns, bei der es zu einer kurzfristigen, unkontrollierten 

Aktivität von Hirnzellen kommt. Das kann sich in Krampfanfällen, Zuckungen und 

vorübergehenden Bewusstseinsstörungen und Abwesenheiten äussern. Diese werden von den 

Betroffenen teilweise gar nicht bemerkt oder nach wenigen Minuten wieder vergessen.  

 

Implantation unter der Haut reduziert Risiko 

So auch im Falle eines Patienten des Kantonsspitals St.Gallen, der an therapierefraktärer 

Epilepsie erkrankt ist, der also trotz Medikation in regelmässigen Abständen epileptische Anfälle 

erleidet. Diesem Patienten wurde nun als erstem in der Schweiz eine Elektroenzephalographie 

(EEG)-Elektrode eingesetzt, welche die Hirnströme misst. Anders als bei anderen Elektroden 

wird diese nicht im Gehirn oder innerhalb des Schädelknochens implantiert, sondern direkt unter 

der Haut – ein geringeres Risiko für den Patienten. In seinem Fall wurde die Elektrode direkt 

hinter dem linken Ohr implantiert, da er an dieser Stelle bereits eine ältere Narbe hat. Der Eingriff 

dauerte nur 20 Minuten und wurde vom Team des Epilepsiezentrums St.Gallen um Dr. Michaela 

Gegusch und Dr. Dominik Zieglgänsberger indiziert und von der Klinik für Neurochirurgie unter 

der Leitung von Dr. Marie Krüger erfolgreich durchgeführt. 

Dr. Dominik Zieglgänsberger war schon lange auf der Suche nach einer solchen Methode, an 

einem internationalen Kongress kam es schliesslich zum Kontakt mit dem Hersteller: «Mit diesem 

Produkt kann die Lücke in der Diagnostik endlich geschlossen werden, nämlich die Aufzeichnung 

der Hirnströme über einen längeren Zeitraum», sagt der Neurologe. Bisher seien dem Patienten 

die Elektroden jeweils aufgeklebt worden, was aber wegen auftretender Hautirritationen nur für 

kürzere Aufzeichnungszeiträume möglich gewesen sei und im klinischen Alltag häufig zu 

diagnostischen Unsicherheiten und zu Frustrationen seitens des Patienten geführt habe.  

 

Wichtiger Schritt in der Epilepsie-Therapie 

Die neue EEG-Elektrode ermöglicht eine Langzeit-Aufzeichnung über Monate. Die Energiezufuhr 

und Datensammlung wird durch ein extern getragenes Gerät – ähnlich einem iPod – 

sichergestellt. Wenn der Patient glaubt, einen Anfall erlitten zu haben, drückt er auf den Knopf 

auf dem Gerät. Der Arzt liest später die Daten aus und analysiert, wann und ob der Patient 
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tatsächlich einen Anfall hatte und ob dies mit den Markierungen der Elektrode übereinstimmt. Es 

werden aber auch Anfälle aufgezeichnet und ausgewertet, die der Patient selbst gar nicht 

bemerkt, sogenannte subklinische Anfälle. 

 

Die Objektivierung der Anfallsfrequenz und die genaue Erfassung aller epileptischen Anfälle ist 

nötig, um die Epilepsie-Therapie zu optimieren und die Medikation des Patienten zielgenau 

anzupassen. Sollte sich durch die neue Methode nämlich herausstellen, dass der Patient mehr 

Anfälle hatte als ursprünglich angenommen, muss die Medikation erhöht werden. Wenn er 

hingegen Dinge spürt, die gar keine Anfälle waren, erfolgt das Gegenteil und die Medikation kann 

gesenkt werden. «Diese EEG-Elektrode ist eine Zukunftstechnologie, die einen wichtigen Schritt 

in Richtung objektivierter, personalisierter und digitalisierter Medizin darstellt», so Dr. Dominik 

Zieglgänsberger. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 
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