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Die Oberschwabenklinik gG-
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atrie Heilig-Geist-Spital in Ra-
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Sie haben einen Termin zur ambulanten Ableitung eines 
LZ EEG bei Ihrem Kind vereinbart.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Informationen 
für Sie und Ihr Kind, damit das EEG gut gelingt.

Die Elektroden werden einzeln mit Hilfe eines bestimm-
ten Klebers auf die Kopfhaut geklebt
Das Anbringen der Elektroden dauert ca.  1 Stunde. Die 
Ableitungszeit dauert in der Regel bis zum nächsten Vor-
mittag.

BITTE BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE:

• Während der Ableitung kann keine Kleidung über den 
Kopf gezogen werden, wir empfehlen Oberbekleidung 
zum Knöpfen oder einem bequemen (nicht zu war-
men) Pullover der auch über Nacht getragen werden 
kann. Es können Klebereste auf der Kleidung bleiben, 
aus Erfahrung raten wir deshalb, vielleicht nicht den 
Lieblingspullover zu tragen.

•  Vermeiden sie während der Ableitung große körperli-
che Aktivitäten wie z.B. Trampolin springen, Fahrrad 
fahren oder Toben/Rennen/Springen. Dabei können 
die geklebten Elektroden verrutschen/abfallen oder im 
schlimmsten Fall das Aufzeichnungsgerät beschädigt 
werden. Dies führt zu einer verkürzten Ableitungszeit 
und somit nicht zum gewünschten Ergebnis.

•  Im Schlafbereich sollten elektronische Geräte vermie-
den werden z.B. Radiowecker, Handy, TV, diese können 
zu Störungen in der Aufzeichnung führen.

•  Während der Aufzeichnung bitten wir sie gewissenhaft 
das Begleitprotokoll zu schreiben. Schlafen Sie mög-
lichst in dieser Nacht bei Ihrem Kind. Insbesondere 
auffällige Verhaltensweisen bzw. mögliche Krampfan-
fälle sollen zeitlich exakt dokumentiert werden.

• Beobachten sie ihr Kind genau. Es ist enorm hilfreich 
bei der Auswertung und Beurteilung des EEGs.

Zum Entfernen der geklebten Elektroden wird ein speziel-
ler Kleberentferner benutzt. Dieser ist sehr ölig. 

Wir bitten sie für den Nachhauseweg eine Mütze mitzu-
bringen um eine Reizung der Augen durch den Kleberent-
ferner zu vermeiden. 

Zuhause bitte umgehen die Haare waschen, wir empfeh-
len 2x Haarwäsche mit Shampoo und bei Bedarf 1x mit 
Haarspülung um alle Klebereste zu entfernen.
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