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Epilepsie und
Epileptologie
Epilepsien sind neurologische Erkrankungen die durch wiederholte unprovozierte epileptische Anfälle, d.h. vorrübergehende
Funktionsstörungen des Gehirns bei gestörter Erregbarkeit charakterisiert sind. Epilepsien können vielfältige Ursachen haben,
die einzelnen Anfälle sehr verschieden ablaufen und unterschiedliche Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen haben.
Unter gezielter Behandlung werden die meisten Patienten anfallsfrei und können ein normales Leben führen.
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Behandlung
60 bis 80 Prozent der Patienten sind unter individuell
angepasster medikamentöser Behandlung anfallsfrei.
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Die Epilepsieambulanz des SPZ Garmisch-Parten
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