EPI History
The EPI (Swiss Epilepsy Foundation) was founded
[more than] 125 years ago. In 1886 the Schweizerische Epilepsie-Stiftung was called into life by a Christian society. Over the last decades the EPI has developed into a competent neurological center.
Since its founding the EPI has been a private nonprofit organization. In 1886 the EPI was established
as the “Schweizerische Anstalt für Epileptische”
(“Swiss Epileptic Asylum”). Already the asylum of that
time had in its care children, women and men. For
many decades its main mission was to minister to the
souls of its “fosterlings,” to educate them, and to provide medical treatment and care. Up through the
1950’s the “Epileptic Asylum” fulfilled the task of offering the “poorest of the poor” a sheltered environment
buttressed on Christian values, where “seizure patients” could find a home and a place of healing and
sanctuary.
During the latter half of the twentieth century the erstwhile “asylum” underwent a fundamental change. The
transformation influenced especially the development
of the EPI’s professional areas, religious orientation,
finances, and buildings. Since the 1960’s the medical
care and services have expanded enormously.
The EPI on the whole has experienced a general
opening and professionalization. The development of
social insurance programs has permitted the substantial growth of professional services, themselves contributing to a marked increase in human resources.
The transformation of the erstwhile “asylum” into a
modern clinic is expressed symbolically in the label’s
evolution: In 1979 the EPI received the new name,
“Schweizerische Epilepsie-Klinik” (“Swiss Epilepsy
Clinic”), and since 2001 the clinic has been called the
“Schweizerisches Epilepsie-Zentrum” (“Swiss Epilepsy Center”). The term “center” brings pointedly to expression that the EPI, as a center of competence, offers multifold services that reach far beyond the services of a medical clinic. [Among its farther-reaching
services, the Foundation runs several schools for special needs pupils with a range of neurological disorders.]
Images and English translation by permission. Contents from “Epilepsie-Stiftung-Überblick-Geschichte” 3/22/12
17:57 http://www.swissepi.ch/epilepsie-stiftung/navigationsteil-b/ueber-uns/geschichte/
More in German at: www.swissepi.ch/fileadmin/pdf/Stiftung/Die-Geschichte-der-EPI_2011.pdf
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EPI Geschichte
Die EPI ist vor 125 Jahren gegründet worden. Ein
christlicher Verein hat im Jahre 1886 die Schweizerische Epilepsie-Stiftung ins Leben gerufen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die EPI zu einem modernen
neurologischen Kompetenz-Zentrum entwickelt.
Seit ihrer Gründung ist die EPI eine private, gemeinnützige Einrichtung. Die EPI ist 1886 als
"Schweizerische Anstalt für Epileptische" gegründet
worden. Schon die damalige Anstaltbetreute Kinder,
Frauen und Männer. Über viele Jahrzehnte hinweg
standen die Seelsorge, die Erziehung und die medizinische Behandlung und Betreuung der "Pfleglinge" im
Vordergrund. Bis in die fünfziger Jahre erfüllte die
"Anstalt für Epileptische" die Aufgabe, den "Ärmsten
der Armen" einen geschützten und nach christlichen
Grundsätzen gestalteten Lebensraum zu bieten, worin die Anfallskranken eine Heimat, einen Ort des
Heils und der Heilung finden konnten.
Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat
sich die ehemalige "Anstalt" grundlegend verändert.
Der Wandel betraf insbesondere die Weiterentwicklung der Fachbereiche, die konfessionelle Orientierung, die Finanzierung sowie die Gebäude der EPI.
Seit den sechziger Jahren haben die medizinischen
und pflegerischen Dienste einen enormen Ausbau
und eine zunehmende Spezialisierung erfahren.
Insgesamt hat die EPI eine allgemeine Öffnung und
Professionalisierung erlebt. Der Ausbau der Sozialversicherungen erlaubte einen wesentlichen Zuwachs
bei den fachlichen Dienstleistungen, womit eine markante Erhöhung des Personalbestands verbunden
war.
Der Wandel von der ehemaligen "Anstalt" zur modernen Klinik kommt symbolhaft im Wechsel der Bezeichnung zum Ausdruck. Im Jahre 1979 erhielt die
EPI den neuen Namen "Schweizerische Epilepsie-Klinik" und seit 2001 heisst die Klinik "Schweizerisches
Epilepsie-Zentrum". Der Begriff des Zentrums bringt
noch deutlicher zum Ausdruck, dass die EPI als Kompetenz-Zentrum vielfältige Dienstleistungen anbietet,
die weit über die Dienste einer medizinischen Klinik
hinausgehen. [z.B.: Neben dem Epilepsie-Zentrum,
führt die Stiftung auch zwei Sonderschulen und ein
Jugendheim für Jugendliche.]
Artikel und Bilder mit Erlaubnis. Inhalt von “Epilepsie-Stiftung-Überblick-Geschichte” 3/22/12 17:57
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