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1 Einleitung 

 

1.1 Thema und Zielsetzung: Ein interdisziplinärer Ansatz in der Medizinethnologie 

Das ghanaische Gesundheitswesen ist gekennzeichnet durch einen medizinischen Pluralismus, 

der sich aus Phänomen verschiedener Kulturen und der Geschichte des Landes heraus entwi-

ckelt hat. Traditionelle und moderne Konzepte bestehen nebeneinander. Traditionelle und 

moderne Experten praktizieren parallel (Haaf/Haaf 1977: 159-162; Haaf: 1978: 79f.; Twuma-

si 1979b: 349f.; Warren 1982: 86-89; Warren/Bova et al. 1982: 1873f.; Fink 1989: 15f.). Die 

Patienten stehen verschiedenen Krankheitskonzepten und Präventions- und Therapieangebo-

ten gegenüber; denn Krankheit, Kranksein und Gesundheit werden je nach kultureller Zuge-

hörigkeit unterschiedlich definiert.1 A. Köhler spricht in diesem Sinne von einer gesellschaft-

lich geprägten Utopie der absoluten Gesundheit, wobei er auf den Begriff der “Utopie“ Wert 

legt:  

„Denn gerade der immer wieder unternommene utopische Ausgriff nach der Ge-
sundheit zeigt an, daß Gesundheit weder begrifflich festzumachen, noch am Pati-
enten herzustellen ist, daß der Mensch über Gesundheit nicht verfügen kann und 
daß er gerade darin, in dieser leiblichen Betroffenheit, exemplarisch die Unver-
fügbarkeit der Geschichte im ganzen erfährt“ (Köhler 1978: 621).2 

 
Innerhalb jeder Gesellschaft wird das Wohlbefinden als Normalzustand angesehen. Krankhei-

ten sind Störungen dieser Normalität (Hinderling 1981a: 201-204).  

„Krankheit und Gesundheit sind jeweils Fiktionen, die für die kommunikative 
Vermittlung von Hilfsbedürftigkeit notwendig sind. Sie werden in der Sozialisati-
on internalisiert und beinhalten Regelungen der Rollen Arzt und Patient. Beide 
Rollen sind somit ebenfalls Fiktionen. Ohne eine kommunikative Einigung über 
Krankheit bzw. Gesundheit kann eine Krankheit nicht konstituiert werden und ist 
somit nicht zu behandeln“ (Figge 1991: 113).3  
 

                                                           
1 Im westlichen medizinischen Sinne lautet die Definition nach Pschyrembel: „Krankheit: Erkrankung, (engl.) 

disease, Nosos, Pathos, Morbus; i.w.S. Fehlen v. Gesundheit; i.e.S. Vorhandensein v. subjektiv empfundenen 
bzw. objektiv feststellbaren körperl., geistigen bzw. seelischen Veränderungen bzw. Störungen. Im sozialver-
sicherungsrechtl. Sinn das Vorhandensein v. Störungen, die Krankenpflege u. Ther. erfordern u. Arbeitsunfä-
higkeit zur Folge haben; vgl. Krankheitsvorfeld“ (Pschyrembel 1990: 900). „Gesundheit: 1. I.w.S. ist G. 
nach der Definition der WHO der Zustand völligen körperl. geistigen, seel. und sozialen Wohlbefindens; 2. 
i.e.S. kann G. verstanden werden als d. subjektive Empfinden des Fehlens körperl., geistiger und seel. Stö-
rungen bzw. Veränderungen; 3. im sozialversicherungsrechtl. Sinn bedingt G. die Arbeits- bzw. Erwerbsfä-
higkeit“ (Pschyrembel 1990: 589). Diese Definition weist zwar einen Zirkelschluß auf, beinhaltet aber den-
noch wichtige Faktoren der Begrifflichkeiten. Gesundheit wird dargelegt als ein Zustand völligen physi-
schen, psychischen und sozialen Wohlbefindens (WHO ed. 1967). Dieses ist von kulturellen Vorgaben ab-
hängig (siehe Stürzer/Wolf *1996).  

2  “Utopie“ bedeutet hier keine “Phantasie“, sondern kulturspezifisch angepaßte, entsprechend den Krankheits-
konzepten entwickelte Vorstellungen und Ideale. Erst durch sie kann eine therapeutische Ordnung erklärt 
werden (Köhler 1978: 621; Janzen 1981: 185). 

3  Krankheiten bestimmten jedoch nicht nur die Position und Aufgaben des Erkrankten und Experten, sondern 
auch der sozialen Gruppe (siehe Koty *1934; Sigerist *1977; Unschuld 1978). 
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Die Definition von Gesundheit, Krankheit und Heilung ist demnach von einer Kultur und 

auch der jeweiligen Epoche abhängig. Sie haben aber auch eine individuelle Dimension: Das 

Kranksein oder Leiden.4 

In Ghana treffen die städtischen Kwawu auf unterschiedliche Krankheitskonzepte und haben 

freie Wahl unter den verschiedenen Therapiearten und Experten. Sie stehen aber auch vor der 

Notwendigkeit, eine Wahl treffen zu müssen. Dabei weist das ghanaische Gesundheitswesen 

eine Reihe von Problemen auf. Die traditionelle Medizin wird trotz Qualitätskontrollen häufig 

von Scharlatanen5 mißbraucht. Damit verliert die traditionelle Medizin als Ganzes an Glaub-

würdigkeit. Hinzu kommt, daß die traditionelle Medizin von vielen westlichen Experten, e-

hemals auch der Regierung, abgelehnt wird (Twumasi 1981: 148f.; Fink 1984: 10).6 Obwohl 

seit den 70er Jahren verschiedene Projekte zur Integration traditioneller und moderner Medi-

zin durchgeführt werden, besteht noch immer ein Konkurrenzverhalten zwischen den unter-

schiedlichen Experten. Neben der Kritik an der traditionellen Medizin wird aber auch Kritik 

am westlichen Medizinwesen geübt. Die westliche Medizin wird vorwiegend in den urbanen 

Zentren praktiziert. Es mangelt an Quantität und Qualität des Personals und der Einrichtun-

gen. Hinzu kommen die langen Wartezeiten und hohen Kosten für die Patienten. Weiterhin 

wird in der westlichen Medizin die kurative Funktion betont. Die Prävention wird nach wie 

vor vernachlässigt. Das führt zu einem finanziellen Aufwand für das Gesundheitswesen, der 

für den Staat nicht tragbar ist (Twumasi 1979b: 351; 1982: 203; Fink 1989: 16; Ministry of 

Health 1996a: 4f.).  

 

Wie die städtischen Kwawu in einem solchen pluralistischen und von Schwierigkeiten ge-

kennzeichneten Gesundheitswesen ihr alltägliches Gesundheitsverhalten gestalten und verän-

dern, ist Gegenstand der folgenden Arbeit. Überlegungen hierzu ergeben sich, unter anderem, 

aus der Medizin, der Medizinethnologie, der praxisorientierten Ethnologie und der Pädagogik 

                                                           
4  „Kranksein definieren wir [...] als subjektiv aufgefaßtes Unwohlsein [...]. Krankheit ist demgegenüber die 

objektiv, innerhalb eines heilkundlichen Ideensystems konzeptualisierte Abweichung von einer wie auch 
immer definierten gesundheitlichen Norm“ (Unschuld 1978: 498). Leiden ist das individuelle Empfinden von 
Krankheiten und nicht mit jedem Kranksein impliziert. Leiden ist ein nicht meßbares Sich-Krank-Fühlen, 
während Kranksein mit kognitiven Vorgängen einher geht, die nachvollziehbar sind (Hinderling 1981a: 
206f.). „Es ist zweierlei, wie ich leiblich mich fühle und wie als Gegenstand mich wahrnehme, aber beides ist 
unlösbar verbunden“(Seidler 1978: 401). Im Gegensatz zum diffusen Kranksein und Leiden wird Krankheit 
als Prozeß aufgegriffen, in dem verschiedene Stufen, vom Ausbruch, über die Wahrnehmung bis hin zur e-
ventuellen Heilung durchlaufen werden (Hinderling 1981a: 208). Nachdem im Besonderen in westlichen 
Kulturen eine Differenzierung zwischen Krankheit und Kranksein nicht definitorisch festgelegt ist, schlägt 
Seidler (1978: 402) vor, sich besser des Begriffes “Befinden“ zu bedienen. In dieser Arbeit wird durchgehend 
der Begriff Krankheit verwendet, wobei beide Dimensionen impliziert sein sollen. 

5  Scharlatane geben sich als medizinische Experten aus, ohne über eine Ausbildung, ein entsprechendes Fach-
wissen oder Fähigkeiten zu verfügen. 

6  siehe Kap. 3.1.1. 
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Bei der Quellenanalyse der Medizinethnologie lassen sich Aussagen von A. Kleinman (1980: 

24, 205), P. Hinderling (1981a: 213) oder auch T. Diallo (1995: 5) finden, die einen Mangel 

an Untersuchungen über das alltägliche Gesundheitsverhalten in Familien und dessen Verbin-

dungen zu weiteren sozialen Bereichen konstatieren. In dieser Arbeit wird daher, abgesehen 

von der Beschreibung des Gesundheitsverhaltens, gefragt, welche Ursachen den Verhaltens-

weisen und ihren Veränderungen zugrunde liegen. Lassen sich allgemeingültige Konzepte für 

das Verhalten erkennen, oder liegen maßgebliche Differenzen bei den Individuen vor? In der 

Weiterarbeit wird zunächst von einer Veränderung des Gesundheitsverhaltens im Lebenslauf 

ausgegangen. Die Gründe werden in den biologischen7 und kulturellen8 Lebensphasen sowie 

den Veränderungen der jeweiligen Einflüsse auf die Personen gesehen.9 Nachdem aber auch 

lebensphasenbezogene Gesundheitsprojekte10 Mißerfolge aufweisen, wird geschlossen,11 daß 

zusätzlich individuelle biographische Komponenten wesentliche Faktoren für Verhaltenswei-

sen sind.12 Hier kommen Aussagen aus der praxisorientierten Ethnologie von C. Antweiler 

(1998: 239) oder F. Seithel (1990: 19f.) über die Bedeutung der individuellen Person in Ziel-

gruppen zum Tragen. Andererseits greifen hier die Kritiken der Pädagogik über den konstruk-

tivistischen Charakter der Zielgruppenorientierung im Gegensatz zur Individualbetrachtung 

(Siebert 1997: 101). T. Schulze (1991: 138f.) und J. Kade/D. Nittel (1997: 745) erklären, daß 

Verhaltensweisen von Individuen bedingt werden durch sozio-kulturelle Gegebenheiten in 

ihrer Kombination mit individuellen Verarbeitungsprozessen. Die Pädagogik betont die indi-

viduellen Komponenten für Verhaltensweisen in einem spezifischen Ansatz innerhalb der 

Zielgruppenorientierung: Er wird im Folgenden als Biographieorientierung bezeichnet.13 Die-

se Biographieorientierung wird als eine Methode angewendet, um das individuelle alltägliche 

Gesundheitsverhalten, seine Veränderungen und ihre Ursachen und Einflüsse zu erheben.  

Neben pädagogischen Anregungen fließen zudem Anregungen aus der Medizin in diese Ar-

beit ein, wie es vor allem A. Prinz (1992: 157) für medizinethnologische Untersuchungen 

fordert. Medizinisches Fachwissen von traditionellen wie von modernen Experten ist nötig, 

um die Bedeutung von Lebensphasen und Biographien im medizinischen Sinne zu erfassen.14 

                                                           
7  vgl. z.B. zu biologischen Lebensphasen der Kindheit Piaget *1936; *1937; Piaget/Inhelder *1975.  
8  vgl. zu kulturell bedingten rites de passages van Gennep *1909. 
9  siehe zum Unterschied kultureller und biologischer Lebensphasen Kohli 1985: 1; Schulze 1991: 136-146; 

Kap. 2.2.1. 
10  z.B. Schwangerschaftskontrollen des Primary Health Care (PHC). 
11  Hier wird nicht auf die individuellen Problemen eines jeden Projektes eingegangen. 
12  siehe hierzu die Bedeutung der individuellen Betrachtungsweise von Zielgruppenmitgliedern in der praxis-

orientierten Ethnologie (Antweiler 1998: 239; Seithel 2000: 19f.). 
13  Es wird nicht der Begriff Biographieforschung verwendet, da es sich hier nicht um eine vollständige Biogra-

phieforschung handelt, sondern ein Schwerpunkt auf das Gesundheitsverhalten im Laufe der Biographie ge-
legt wird. 

14  vgl. Bedeutung der Lebensphasen und Biographie bei der Anamnese (Hamm: 1980: 29-32). 
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Zudem zeigen medizinische Experten die Möglichkeiten und Schwierigkeiten ihrer Patienten 

auf. Im Sinne einer Interdisziplinarität der medizinethnologischen Forschung sind demnach in 

dieser Untersuchung pädagogische und medizinische Beiträge integriert; auch wenn A. Prinz 

(1992: 157) die Pädagogik nicht explizit als möglichen interdisziplinären Fachbereich der 

Medizinethnologie nennt. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es somit, einen kooperativen Ansatz von Ethnologie, Pädagogik und 

Medizin darzulegen, um das alltägliche und familiäre Gesundheitsverhalten der Kwawu in 

Ghana und seinen Wandel zu erfassen. Untersucht wird der Einfluß der biologischen und kul-

turellen Lebensphasen sowie biographischer Komponenten auf die individuellen Verhaltens-

weisen und ihre Veränderungen. Es wird überlegt, ob ein derartiger Ansatz eine Orientie-

rungshilfe zum Verständnis des alltäglichen Gesundheitsverhaltens der Kwawu bieten kann 

und damit eine Orientierungshilfe für eine Verbesserung des Gesundheitswesens. Mit dieser 

Zielsetzung kann die Arbeit zwar nicht der praxisorientierten Ethnologie zugerechnet wer-

den,15 sie zeigt jedoch Ansätze dieser Richtung in der Ethnologie. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Gliederung dieser Arbeit ergibt sich aus der thematischen und methodischen Wahl. In 

Kapitel 2, „Forschungsstand und Methode“, werden medizinethnologische Veröffentlichun-

gen analysiert. Die medizinethnologische Geschichte in Ghana gleicht, mit ihren jeweiligen 

Themenschwerpunkten, Interessen und Methoden der Geschichte der Medizinethnologie im 

deutschsprachigen Raum. Wie schon erwähnt, zeigt sich das alltägliche und familiäre Ge-

sundheitsverhalten sowie seine Veränderungen als unzureichend bearbeitet. 

Dieses hängt dabei maßgeblich von drei Bereichen ab: Dem staatlichen Gesundheitswesen 

mit seinen Angeboten und Möglichkeiten, den Lebensbedingungen sowie den Sozialstruktu-

ren und religiösen Vorstellungen. In Kapitel 3, „Gesundheitswesen, Siedlungsgebiet und so-

zio-demographische Angaben in ihrem Bezug zum alltäglichen Gesundheitsverhalten der 

Kwawu“, wird auf die ersten beiden Variablen eingegangen. Das Gesundheitswesen in Ghana 

war bis zur Kolonialzeit durch einen Pluralismus gekennzeichnet. Veränderungen ergaben 

sich vor allem mit dem Einfluß der europäischen Kolonialmächte. Sie versuchten anstelle der 

traditionellen die westliche Medizin zu etablieren. Jedoch konnte sich die westliche Medizin 

nicht als allein gültig durchsetzen. So besteht auch gegenwärtig noch ein pluralistisches Ge-

                                                           
15  siehe zur Begriffsregelung der praxisorientierten Ethnologie Antweiler 1998: 240-243; Seithel 2000: 14f. .  
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sundheitswesen mit seinen differenzierten Konzepten und Experten. Heute spielt dabei die 

westliche Medizin eine wesentliche Rolle. Dennoch wirken nach wie vor traditionelle Exper-

ten. Bedeutsam sind hier vor allem die Priesterheiler akomfo und die Naturheiler,16 Knochen-

spezialisten17 und Spezialisten für Schlangenbisse18 nnunsinfo. Neben dem staatlichen Ge-

sundheitswesen wirken sich die natürlichen, ökonomischen und infrastrukturellen Gegeben-

heiten auf Verhaltensweisen und Möglichkeiten im Gesundheitsbereich aus.19 Die Kwawu 

leben in der Eastern Region, einem hügeligen Gebiet im südlichen Zentralghana. Haupter-

werbsquellen sind die Landwirtschaft und der Handel. Die Infrastruktur ist, zum Beispiel be-

züglich der Versorgung mit Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, mit Bildungseinrich-

tungen und der Erschließung von Straßen verbesserungsfähig. Im Gesundheitsbereich stehen 

traditionelle Experten und zwei Hospitäler sowie weitere private westliche Kliniken zur Ver-

fügung. Zudem werden in den Drug- und Chemicalstores westliche Medikamente verkauft. 

Von wesentlicher Bedeutung ist auch die lokale Medizin,20 welche der Eigentherapie dient.  

Darüber hinaus sind die sozialen Strukturen und die religiösen Vorstellungen maßgebliche 

Indikatoren für das Gesundheitskonzept und Gesundheitsverhalten. Sie sind in Kapitel 4, „So-

zialstruktur und Religion bei den Kwawu, ihre Veränderungen und ihr Bezug zum alltägli-

chen Gesundheitsverhalten“, dargelegt. Die Kwawu gehören zur ethnischen Gruppe der matri-

linearen Akan.21 Hierarchische Strukturen bestimmen den Alltag und weitgehend die Aufga-

benverteilung in den Familien - auch im Bezug auf Krankheit und Gesundheit. Die Aufga-

benverteilung ist von der jeweiligen biologischen und kulturellen Lebensphase abhängig. Die-

se legen die Rechte und Pflichten in der sozialen Gruppe fest. Je nach Lebensphase nehmen 

auch unterschiedliche Personen Einfluß auf Verhaltensweisen. Hier sind jedoch individuelle 

                                                                                                                                                                                     
 Die praxisorientierte Ethnologie, v.a. auch die Entwicklungsethnologie, wird in der Ethnologie vielfach kriti-

siert. Eine Reihe von Problemen, z.B. die Entfernung von der wissenschaftlichen Ausrichtung und eine po-
tentiell schädliche Anwendung ethnologischer Forschungsergebnisse stehen hier im Vordergrund.  

16  Eine direkte Übersetzung des englischen Begriffs “Herbalist“ würde Kräuterheiler bedeuten. Nachdem der 
“Herbalist“ jedoch nicht nur mit Kräutern, sondern auch weiteren pflanzlichen Bestandteilen ebenso wie mit 
Mineralien zu heilen versteht, wird hier der Begriff “Naturheiler“ vorgezogen; siehe Kap. 5.1.2. 

17  Die englische Bezeichnung “Bonesetter“ wird hier mit Knochenspezialist übersetzt und nicht mit Knochen-
richter, da sich der “Bonesetter“ nicht nur auf das “Richten“ von Knochen, sondern auch auf Beschwerden 
wie z.B. Rheuma spezialisiert; siehe Kap. 5.1.2. 

18  Die englische Bezeichnung “Snakeman“ wird hier mit Spezialist für Schlangenbisse übersetzt. Die Bezeich-
nungen Schlangenmann oder Schlangenmensch haben Bedeutungen, die mit der Bedeutung des “Snakeman“ 
im medizinischen Bereich wenig gemein haben; siehe Kap. 5.1.2. 

19  Sie wirken auf die Gesamtgesellschaft wie auf die individuellen biographischen Entwicklungen. 
20 Als “lokale“ Medizin wird die Medizin verstanden, die in der Eigentherapie verwendet wird. Die Rezepturen 

sind zumeist familiär tradiert und basieren auf den Möglichkeiten der Umgebung. In der Regel beruht die 
Therapie auf Medizin mit Kräutern, Rinden, Früchten, in Form von Eingaben, Umschlägen, Massagen oder 
Einläufen etc. Medizinische Experten, sowohl traditionelle als auch westliche, sehen diese Therapieform ei-
nerseits als gängig, andererseits als sehr fragwürdig, selbst gefährlich an, je nach Art des Wissensstands der 
Durchführenden. 
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Differenzen zu verzeichnen. Daneben bedingen auch religiöse Vorstellungen die Konzepte 

von der Person und von Gesundheit und Krankheit. Sie verändern sich häufig im Laufe des 

Lebenszyklus und der Biographie.  

In Kapitel 5, „Das alltägliche Gesundheitsverhalten der Kwawu im biographischen Wandel – 

Tradition und Forschungsergebnisse im Vergleich“, wird auf diese Veränderungen in ihrem 

Bezug zum Gesundheitsverhalten eingegangen. Lebensphasen können tendenziell als Ursache 

für Wandlungsprozesse angesehen werden. Jedoch muß der jeweilige individuelle Umgang 

mit den Veränderungen im Lebenslauf beachtet werden. Im Gesundheitsverhalten der städti-

schen Kwawu sind sowohl westliche, als auch traditionelle Strukturen verankert.  

Die Ergebnisse der Studie sind in Kapitel 6, „Zusammenfassung der Ergebnisse und Aus-

blick“, niedergelegt. Sie zeigen auf, daß eine ethnienzentrierte Zielgruppenarbeit im Gesund-

heitsbereich Schwierigkeiten birgt. Denn neben dem staatlichen Gesundheitswesen, der Le-

benssituation und den sozialen Strukturen kommt den Lebensphasen und den jeweiligen Ein-

flüssen sowie biographischen Faktoren eine entscheidende Rolle für das alltägliche Gesund-

heitsverhalten zu. Ein auf die Lebensphasen und Biographie konzipierter Leitfadenkatalog für 

im Gesundheitswesen Tätige kann hier zu einer Relativierung der Probleme beitragen. Dabei 

ist eine Kooperation zwischen Ethnologen, Pädagogen und Medizinern als Orientierungshilfe 

für die Verbesserung des Gesundheitswesens hilfreich.  

Die Ergebnisse in der medizinethnologischen Arbeit eines solchen Ansatzes sind im Kapitel 

7, „Biographische Quellen und ihre Analyse“, niedergelegt. 

 

1.3 Definitionen und Sprachregelung 

Kwawu 

Ein Großteil der Quellen gibt für die ethnische Gruppe die Bezeichnung Kwahu an. In einem 

Zensus von 1960 stimmte ein Komitee aus Gelehrten jedoch darin überein, daß die korrekte 

Schreibweise Kwawu lauten muß (Bartle, pers. Information 14.12.2001). Dennoch wird das 

Ethnonym in den Veröffentlichungen noch unterschiedlich wiedergegeben.22 In dieser Arbeit 

wird die offizielle Schreibweise Kwawu verwendet. 

 

                                                                                                                                                                                     
21 Ethnographische Daten liefern v.a. P.F.W. Bartle, W. Bleek und S. van der Geest sowie der Historiker K. 

Nkansa-Kyeremateng. Jedoch sind die Kwawu weitaus weniger erforscht als andere Akangruppen, wie z.B. 
die Ashanti, Fanti oder Akwapim; siehe Kap. 3.2. 

22  vgl. Bartle (Kwawu) versus Bleek/van der Geest (Kwahu). Nkansa-Kyeremateng (1990/1999/2000) wechselt 
sogar innerhalb seiner Veröffentlichungen die Schreibweise.  
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Medizinethnologie 

In dieser Arbeit wird der Begriff “Medizinethnologie“ gewählt, in Abgrenzung zu weiteren 

Bezeichnungen wie “Medizinanthropologie“, “Ethnomedizin“ oder den nicht deutschen Be-

zeichnungen “Medical Anthropology“, “Anthropologie de la santé“, “Anthropologie médica-

le“ oder “Antropología médica“.23 Die Wahl des Begriffs Medizinethnologie ergibt sich aus 

der Geschichte des deutschsprachigen Fachverständnisses heraus,24 im Sinne einer Differen-

zierung zur physischen und naturwissenschaftlich bestimmten Anthropologie (Greifeld 1995a: 

11f.).25 

 

Gesundheit und Krankheit 

Die Medizinethnologie beschäftigt sich mit den Themen Gesundheit und Krankheit von 

Gruppen und Individuen. Trotz differenter Auslegungen der Bezeichnungen “Gesundheit“, 

“Abwesenheit von Krankheit“, “Wohlbefinden“, oder “Krankheit“, “Kranksein“, “Mißbefin-

den“ und “Leiden“26 werden in der Arbeit der Übersichtlichkeit wegen die Bezeichnungen 

“Gesundheit“ und “Krankheit“ als allgemeingültige Oberbegriffe verwendet. 

 

Medizinwesen 

Die Verbundenheit von Medizin und Kultur, beziehungsweise von Medizin und dem Sozial-

wesen einer Gruppe, ihrer biologischen Komposition und ihrer ökonomischen und histori-

schen Transaktionen findet sich in der Bezeichnung “Medizinsystem“ wieder.27 Trotz der 

                                                           
23  Die unterschiedlichen Begriffe begründen sich nicht nur aus den Länderzugehörigkeiten, sondern spiegeln 

differente Ideologien und Zielrichtungen wieder (Greifeld 1995a: 11f.). 
24  Hier wird nicht von einem nationalstaatlichen Denken, sondern den Ergebnissen deutschsprachiger Institute 

und Publikationen ausgegangen. 
25  Der “Medical Anthropology“ wird eine enge Verbundenheit mit der britischen, bzw. amerikanischen Kultur 

und Sozialanthropologie mit einer biologischen und neoevolutionistischen Komponente zugeschrieben 
(Pfleiderer 1993: 349). Pfleiderer (1993: 349) befürwortet die Bezeichnung “Medizinanthropologie“ ver-
gleichbar mit Prinz (1992: 151-157). Dieser betont, daß der Begriff “Medizinethnologie“ der Bandbreite des 
interdisziplinären Faches nicht gerecht wird. Er sieht ihn als einen Unterbegriff der Medizinanthropologie an. 
Greifeld (1995a: 11f.) hingegen lehnt “Medizinanthropologie“ als zu eng mit der physiologischen Anthropo-
logie und Rassenlehre verbunden ab. Die Bezeichnung “Ethnomedizin“ kritisiert sie als populärwissenschaft-
lich. Sie zieht den Begriff “Medizinethnologie“ vor. 

26  siehe Kap. 5.1. 
27 In der Medizinethnologie wird die systemische Sichtweise v.a. von Landy (1977b: 131) oder Kleinman 

(1973: 55-65; 1977: 3-7; 1980: 24) geprägt. Systeme werden nicht als statisch, sondern veränderbar betrach-
tet. Sie stehen in einer Relation mit weiteren gesellschaftlichen Wandelprozessen. “A society’s medicine 
consists in those cultural practices, methods, techniques and substances, embedded in a matrix of values, tra-
ditions, beliefs and patterns of ecological adaptation, that provide the means for maintaining health and pre-
venting or ameliorating disease and injury in its members.[...]. A society’s medical system is the total organi-
zation of its social structures, techniques, technologies and personal that enable it to practice and maintain its 
medicine (as defined) and to change its medicines in response to varying intracultural and extracultural chal-
lenges“ (Landy 1977b: 131, Hervorh. von d. Verf.). Zur Bedeutung des Konzeptes des medizinischen Sys-
tems schreibt Greifeld: „Das Konzept des medizinischen Systems ist so wichtig, weil dadurch die verschie-
denen Aspekte, die zu Krankheit, Kranksein, Heilen, Gesundheit und Wohlbefinden dazugehören, mit ins 
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Betonung der Veränderbarkeit medizinischer Systeme wird aufgrund der Kritik an der kon-

ventionellen Systemtheorie28 der Begriff “System“ vermieden und die Bezeichnung medizini-

sches Konzept oder Medizinwesen verwendet, ohne die Relation zwischen medizinischen 

Konzepten und anderen sozialen Faktoren zu mißachten. 

 

Medizinischer Pluralismus 

Das Vorhandensein verschiedener, sich ergänzender medizinischer Konzepte mit ihren jewei-

ligen Experten innerhalb einer Kultur wird mit dem Begriff “medizinischer Pluralismus“ be-

zeichnet (Pfleiderer 1989: 103; Bichmann 1995: 50f.). Die verschiedenen Konzepte und Ex-

perten nehmen dabei verschiedene Positionen mit unterschiedlicher Wertigkeit ein (Unschuld 

1978: 495; Diesfeld 1982: 82; Bichmann 1995: 51). 

„Wir dürfen nicht übersehen, daß es ein stillschweigendes Nebeneinander beider 
(des traditionellen und des westlichen) Systeme gibt und auch in der Zukunft ge-
ben wird und daß in der Regel der Patient sehr wohl weiß, welches System er mit 
welchem Leiden konsultiert“ (Diesfeld 1982: 82).29 

 

Traditionelle versus moderne Medizin 

Die Unterscheidung von medizinischen Konzepten erfolgt überwiegend nach dem Kriterium 

“traditionelle“ versus “moderne“ Medizin. Diese Kategorisierung gleicht einer Kurzform, da 

die traditionelle Medizin als solche nicht einheitlich ist, sondern im Gegensatz zur modernen 

Medizin von Region zu Region differiert.  

„Damit wird verdeutlicht, daß es eben nicht nur diese eine „traditionelle“ Medizin 
gibt, vielmehr sehr viele unterschiedliche, die sich gegenseitig beeinflussen oder 
Teile übernehmen“ (Greifeld 1995a: 14). 
 

Traditionell wird nicht mit statisch gleichgesetzt, sondern steht als Synonym für kultur- und 

geschichtsspezifisch.30 Auch die moderne Medizin ist nicht absolut oder universell.31 Die Be-

zeichnungen “traditionell“ und “modern“ werden hier ohne Wertungen wiedergegeben und 

                                                                                                                                                                                     
Blickfeld geraten und gleichzeitig biologische Erklärungen alleine als nicht ausreichend deutlich werden, 
Krankheit und Gesundheit haben nicht immer überall gleiche Bedeutung“ (Greifeld 1995a: 13). 

28 siehe zur Systemtheorie Bühl *1987. 
29  Diesfeld unterscheidet zwischen modernem und traditionellem Konzept, ohne auf die Verschiedenartigkeit 

traditioneller Konzepte einzugehen (siehe Abschnitt traditionelle versus moderne Medizin). 
30 ”Traditional medicine is defined as follows: the total sum of all knowledge and practices, whether explicable 

or not, used in diagnosis, prevention and elimination of physical, mental or social imbalance and it relies ex-
clusively on practical experience and observation handed down from generation whether verbally or in writ-
ing: it is a solid amalgamation of dynamic medical know-how and ancestral experience“ (WHO, zit. n. Esho 
1985: 99, Hervorh. von d. Verf.). 

31  Das moderne Medizinwesen ist kulturell determiniert und basiert auf den euro-amerikanischen Welt und 
Personenkonzepte (Greifeld 1995a: 13). Es kennzeichnet sich v.a. dadurch aus, daß alles abgelehnt wird, was 
nicht naturwissenschaftlich nachprüfbar ist (Diesfeld 1984: 34). 
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drücken eine geschichtliche Abfolge aus: Die moderne Medizin weist im Gegensatz zur tradi-

tionellen eine vergleichsweise kurze Geschichte auf.  

Die Tatsache, daß moderne medizinische Einrichtungen auf städtische Gebiete konzentriert 

sind, bedeutet nicht, daß hier keine traditionellen Konzepte existieren. Auch bedeutet eine 

dörfliche Region nicht, daß nicht auch nach modernen medizinischen Konzepten vorgegangen 

wird. Die Unterscheidung zwischen städtischen und dörflichen Kwawu in dieser Arbeit läßt 

aber Vermutungen über eine Konzentration von medizinischen Konzepten, je nach Angebot 

medizinischer Einrichtungen, zu. Jedoch können keine absoluten Rückschlüsse gezogen wer-

den.32 

 

Medizinische Experten 

Die westlichen Experten werden in “Mediziner“ und “Ärzte“ unterteilt. Der Mediziner ist ein 

Wissenschaftler, der sich ausschließlich der Wissenschaft widmet und „[...] sich im Rahmen 

abendländischer Tradition auf der Grundlage von Physik, Chemie und Biologie mit körperli-

chen Funktionsstörungen beschäftigt“ (Figge 1984: 96). Hingegen ist der Arzt das ausführen-

de Organ des Mediziners, dessen Leistung im Bereich von wirksamer und erschwinglicher 

Hilfe liegt, für das, was als Krankheit bezeichnet wird (Figge 1984: 96).33  

Innerhalb des traditionellen Konzeptes existieren verschiedene medizinische Experten mit 

ihren jeweiligen Spezialisierungen (Haaf/Haaf 1977: 159-162; Reid 1982: 146; Hinderling 

1981a: 114-116; Bichmann et al. 1991: 106). Ihre Bedeutung und Effektivität steht im jewei-

ligen kulturellen Kontext.34 Ein traditioneller Heiler ist 

“[...] a person who is recognised by the community in which he lives as competent 
to provide health care by using vegetable, animal or mineral substances and cer-
tain other methods based on social, cultural and religious background as well as 
on knowledge, attitudes and beliefs that are prevalent in the community regarding 
physical, mental and social well-being and the causation of diseases and disabil-
ity“ (WHO, zit.n. Esho 1985: 99f.). 

 

Traditionelle Experten durchbrechen in der Regel den Kreis der naturwissenschaftlichen Me-

dizin (Bös/Wörthmüller 1987: 17).35 Es ist gerade dieser Mangel an Wissenschaftlichkeit, der 

                                                           
32  vgl. die Veränderung des Gesundheitsverhalten bei Migration in den Fallbeispielen (Kap. 7). 
33 Von dieser Definition ausgehend kann der traditionelle Experte ebenfalls als Arzt in seinem Kulturraum 

bezeichnet werden. Allerdings schließt Figge (1984) Magier, Zauberer, etc. aus, da sich diese in magischen 
und religiösen Bereichen, weniger in medizinischen bewegen. Hier ist seine westliche Determiniertheit zu 
erkennen.  

34  vgl. Lévi-Strauss *1969a; *1969b. 
35  „Die Kraft der Heilung liegt aber nicht nur in der objektiven Kraft der Droge oder des Eingriffs, son-

dern auch in der Überzeugungskraft, oder im Glauben des Heilers an seine Kunst, die er auf den 
Kranken überträgt“ (Diesfeld 1984: 33); siehe bzgl. Deutschland Habermann *1995. 
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zur Kritik an den Praktiken traditioneller Experten und deren Kunst des Heilens führt.36 Nach 

wie vor ist mit der Bezeichnung “Heiler“ im deutschsprachigen Raum eine nicht-

wissenschaftliche und zumeist negative Konnotation verbunden. Daher wird die Bezeichnung 

in dieser Arbeit weitgehend vermieden und durch “Experte“ oder “Spezialist“ ersetzt, auch 

wenn in den deutschsprachigen Publikationen die Übersetzung “Heiler“ zu finden ist. In die-

sem Fall wird sie ohne Wertung übernommen.37 Ergänzend werden die lokalen Bezeichnun-

gen angegeben.38 

Kaum beachtet werden in der medizinethnologischen Forschung weitere medizinische Exper-

ten, welche die Bevölkerung im Alltag ebenfalls konsultiert. Hierzu gehören neben dem 

Fachpersonal der Hospitäler auch die Angestellten der Drug- und Chemicalstores, die Ge-

sundheitsberater der Kirchen, Pastoren und Propheten der Neuen Kirchen. Als alltägliche Ge-

sundheitsexperten zählen auch bestimmte Mitglieder innerhalb der Familie oder des Haushal-

tes: 

„In a sense, every adult is a medical specialist. The folk share a common know-
ledge concerning the diagnosis, classification, and treatment of symptoms and are 
most likely to consult a curer only when their own household remedies fail“ 
(Erasmus 1977: 266). 
 

Auch sie werden in der Regel nicht zu den medizinischen Experten gezählt, da es sich um 

keinen eigenen Berufstand handelt. Nachdem jedoch in dieser Arbeit das alltägliche Gesund-

heitsverhalten aus der Sicht der Bevölkerung im Mittelpunkt der Betrachtung steht, wird de-

ren Einschätzung als Definition medizinischer Experten wiedergegeben. 

 

Gesundheitsverhalten 

Der Begriff “Gesundheitsverhalten“ beschreibt in dieser Arbeit die Gesamtheit allen Verhal-

tens, die in einer Verbindung zur Gesundheitserhaltung, beziehungsweise zur Wiederherstel-

lung von Gesundheit stehen. 

 

Zielgruppen- und Biographieorientierung 

De r Begriff “Zielgruppe“ steht in der Ethnologie für eine Gruppe von Menschen, auf welche 

das Interesse der Ethnologen gerichtet ist. Ohne auf Kritik an dieser Bezeichnung einzuge-

                                                           
36  Dagegen steht das Bedürfnis der Patienten, wie es Jansen beschreibt: “[...]  the patient expects more from his 

doctor than only a cold scientific approach to him ‘as medical problem‘. He wants from his doctor besides 
technical aid emotional satisfaction, he wants him to listen to his complaints and give attention to his worries 
and questions“ (Jansen 1973: 61). 

37  z.B. Priesterheiler, Naturheiler.  
38  Sie sind kursiv gedruckt. 
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hen,39 dient sie in dieser Arbeit im Sinne einer Hinwendung zu bestimmten Gruppen als For-

schungssubjekte. Diese können etwa in vier Bereiche unterteilt werden: Die Patienten,40 ihre 

soziale Gruppe,41 weitere Einflußpersonen42 sowie medizinische Experten43. In diese Arbeit 

fließen pädagogische Auslegungen des Zielgruppenbegriffs und der Zielgruppenarbeit ein; 

vor allem wird versucht, mit dem Ansatz der Biographieorientierung die Kritik an der Ziel-

gruppenarbeit zu relativieren. Biographieorientierung wird hier als methodischer Ansatz ge-

sehen. Betont werden zum einen biologisch und kulturell festgelegte Lebensphasen, zum an-

deren die Biographisierung. Letztere steht für die Anerkennung, daß Verhaltensweisen von 

Individuen sowohl Ergebnis verinnerlichter gesellschaftlicher und familiärer Normen, aber 

auch individueller Erfahrungen sind.44  

 

Lebenslauf (Lebensphasen), Lebenszyklus und Biographie 

Der Begriff “Lebenslauf“, beziehungsweise “Lebensphase“ richtet sich im sozialwissenschaft-

lichen Sinne auf objektivierbare, statistisch erfaßbare und belegbare Daten von öffentlichem 

Interesse. Subjektive Daten gelten hier als irrelevant und irritierend.45 Der Lebenszyklus un-

terscheidet sich vom Lebenslauf, da er von sozialen Institutionen,46 der Veränderung sozialer 

Positionen47 oder der körperlichen und geistigen Natur48 mitbestimmt wird. Sowohl Lebens-

lauf als auch Lebenszyklus werden auf allgemeine Strukturen und Konzepte zurückgeführt. 

Sie stellen eine Regelung des sequentiellen Ablaufs des Lebens dar, eine soziale Gliederung 

von Altersstufen, ein vorgezeichnetes Orientierungsmuster auf zu übernehmende Aufgaben. 

Nicht beachtet wird, daß der Lebenszyklus von Individuen in unterschiedlicher Weise durch-

laufen werden kann (Schulze 1991: 140-143). Individualität wird als Variation eines allge-

meingültigen Musters gewertet. Auch in der soziologischen Biographieforschung gilt: „[...] 

nicht das Individuum ist das Thema soziologischer Biographieforschung, sondern das soziale 

                                                           
39  siehe hierzu Seithel 2000: 19. 
40  Der Übersichtlichkeit wegen wird nur der Begriff Patient angegeben. Es sind jedoch auch Klienten gemeint, 

welche ohne krank zu sein Rat etc. bei Experten einholen, z.B. zur Vermeidung von Krankheiten, oder Pflege 
von Kranken. 

41 Hierzu werden die Kernfamilie, der Haushalt, evt. weitere Verwandte, Freunde und Nachbarn gezählt. 
42  Sie entstammen zumeist Institutionen wie Schule, Hospital oder Kirche. In der englischen Literatur werden 

sie als Opinion Leaders bezeichnet. 
43  Als medizinischer Experte gilt, wer von der Bevölkerung im alltäglichen Gesundheitsverhalten als solcher 

bezeichnet wird. 
44  Beachte die Kritik der praxisorientierten Ethnologie bzgl. ethnienzentrierter Zielgruppenarbeit (Antweiler 

1998: 239). 
45  „Lebenslauf kann [...] als eine soziale Institution konzeptualisiert werden – nicht im Sinne einer sozialen 

Gruppierung, d.h. eines Aggregats von Individuen, sondern im Sinne eines Regelsystems, das einen zentralen 
Bereich oder eine zentrale Dimension des Lebens ordnet“ (Kohli 1985: 1). 

46  z.B. Einschulung. 
47  z.B. Position einer verheirateten oder unverheirateten jungen Frau, Ehefrau mit oder ohne Kinder. 
48  z.B. Pubertät, Menopause. 
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Konstrukt >Biographie<“ (Fischer/Kohli 1987: 26). Ähnlich verhält es sich in der psychologi-

schen Forschung zu Entwicklung und Persönlichkeit.49  

In dieser Arbeit werden die Lebensphasen beachtet unter Berücksichtigung der individuellen 

Biographie. Lebenslauf und –zyklus stellen dabei das Grundgerüst der Biographie dar, welche 

ihrerseits sehr viel mehr enthält.50 Die Biographie „[...] verleiht dem Individuellen eine ande-

re, reichere Bedeutung und erfaßt auch die Innenseite, zeigt, wie das Individuum sich selbst 

und sein Leben sieht.[...]. [Sie] verweist auf die Darstellung und Vermittlung eines gelebten 

Lebens in Erzählung und Beschreibung, auf Einzigartigkeit und Subjektivität, und andere in-

tegrierende Konstrukte geraten in den Blick: >>Individualität<<, >>Identität<<, >>Selbst<<, 

>>Sinn<<“ (Schulze 1991: 142f.). 

 

Familie, Haushalt und soziale Gruppe 

In der Weiterarbeit wird die Biographie von sogenannten “Hauptinformanten“ aufgenommen. 

Um eine Erweiterung der Daten zu gewährleisten, erfolgen zudem Befragungen der Familie, 

des Haushaltes und der sozialen Gruppe. Unter Familie wird hier nicht die “erweiterte Fami-

lie“, sondern die “Kernfamilie“ verstanden. Da jedoch bei den Kwawu meistens auch die 

Kernfamilie nicht beständig zusammen wohnt, wird der Begriff “Haushalt“ eingeführt. Er 

bezieht sich auf alle Personen eines Haushaltes, die ein tägliches Zusammenleben führen. 

Hier spielt sich das alltägliche Gesundheitsverhalten weitgehend ab. Es werden aber auch 

weitere Personen aus dem engen sozialen Umfeld miteinbezogen. Diese werden unter dem 

Begriff “soziale Gruppe“ zusammen gefaßt. Vorwiegend handelt es sich dabei um Freunde, 

Nachbarn, Kirchenmitglieder, eventuell auch entferntere Verwandte. 

 

Praxisorientierte Ethnologie 

Begriffe, die für den Bereich der praxisorientierten Ethnologie angewandt werden, reichen 

von “Applied Anthropology“ über “Practising Anthropology“, “Militant Anthropology“, 

“Partisan Anthropology“ und “Action Anthropology“, “Advocacy Anthropology“, “Moral 

Models“ und “Populist Anthropology“ bis hin zur “Critical Anthropology“ oder “Engaged 

Anthropology“ und “Relevant Anthropology“ oder auch der “Entwicklungsethnologie“ (Bliss 

1985: 634). Die verschiedenen Bezeichnungen stehen dabei in Verbindung mit verschiedenen 

                                                           
49  z.B. die biologischen/psychologischen Lebensphasen nach Piaget (*1936; *1937; Paiget/Inhelder *1975) und 

Freud (*1916/1917; *1924). 
50  Biographien zählen zur seriösen wissenschaftlichen Literatur, da sie aus distanzierter Perspektive unter Ver-

wendung von Dokumenten und Zeugnissen versucht das Leben einer Person zu rekonstruieren. Hingegen 
werden Autobiographien häufig zur Populärwissenschaft gezählt, welche sich auf die subjektive Selbst-
beschreibung einer Person stützt (Schulze 1991: 139). 
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Kriterien.51 C. Antweiler geht von verschiedenen Ansätzen der praxisorientierten Ethnologie 

aus. Entsprechend seinen Leitfragen zur systematischen Unterscheidung der verschiedenen 

Ansätze gibt er fünf Hauptrichtungen an: Er differenziert zwischen angewandter Ethnologie, 

praktizierender Ethnologie, politisierter Ethnologie, implizit praxisorientierter Ethnologie und 

engagierter oder relevanter Ethnologie. Die Unterteilung erfolgt nach drei Variablen: Zielset-

zung, Partner oder Auftraggeber der Ethnologen und den Aufgaben der Ethnologen (Antwei-

ler 1998: 227-234). In dieser Arbeit wird der Begriff “praxisorientierte Ethnologie“ als über-

geordneter Begriff verwendet. Er soll eine Richtung in der Ethnologie widerspiegeln, ohne 

explizit auf diese einzugehen.52 

 

Originalsprache und Geschlechtsspezifität 

Die biographischen Quellen sind großteils in der lokalen Sprache der Kwawu Twi erfaßt. Eine 

Übersetzung ins Englische erfolgte durch zwei Dolmetscher und eine Dolmetscherin der 

Kwawu. Die über die sechs Monate laufenden Gespräche wurden weitgehend von der Verfas-

serin in Englisch durchgeführt. Die Wiedergabe der biographischen Quellen erfolgt auf 

Deutsch, die Zitate auf Englisch.53 Die für diese Arbeit bedeutsamen lokalen Bezeichnungen 

werden auf Twi wiedergegeben. Dies begründet sich in der Übersetzungsproblematik und der 

differenten Transkription von Begriffen in den Quellen, welche nicht immer ein adäquates 

und zufriedenstellendes Resultat liefern. Bis auf wörtliche Zitate werden die Ausdrücke in 

Twi nicht phonetisch transkribiert. Um sie hervorzuheben stehen sie kursiv gedruckt.  

Die Frage der Geschlechtsspezifität wird hier nur unbefriedigend gelöst. Der Lesbarkeit wil-

len wird nur die männliche Form angegeben, wobei die weiblichen Personen mit eingeschlos-

sen sind. Ausnahme ist die Darstellung in den Fallbeispielen. Hier ist es wesentlich, ob es sich 

um weibliche, oder um männliche Informanten handelt. 

 

                                                           
51 Seithel nennt hier exemplarisch die Arbeitsstrategien, die von Ethnologen übernommenen Rollen und Aufga-

ben, die inhaltliche Spezialisierung, den Anwendungsbereich, den Auftraggeber, die Zielgruppe und Zielset-
zung. Sie kommt zu dem Ergebnis, bestehende Definitionen der Applied Anthropology „[...] setzen entspre-
chend unterschiedliche Schwerpunkte, spiegeln den jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontext 
wider, in dem sie entwickelt wurden, und sind u.a. abhängig vom Wissenschaftsverständnis, den ethischen 
Wertsetzungen und den theoretischen und praktischen Zielsetzungen des jeweiligen Wissenschaftlers“ (Seit-
hel 2000: 53f.). 

52  siehe zur Diskussion um die praxisorientierte Ethnologie seit den 70er Jahren Berremann *1968; Bastide 
*1973; Cochrane *1971; *1974; Bliss 1985; Stagl *1985; *1986; Antweiler *1986; 1998; Kievelitz *1990; 
van Willigan *1993; *1996; Bennett 1996; Chambers *1996; Prattis *1996; Prochnow *1996. 

53  Die Wiedergabe der Zitate auf englisch begründet sich in der englischen Sprache der ghanaischen Dolmet-
scher. Bei der Übersetzung der Twi- Zitate soll auf eine doppelte Transkription mit entsprechenden Fehler-
quellen verzichtet werden. 
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1.4 Quellen 

Aufgrund der Multidisziplinarität der Medizinethnologie entstammen die Quellen verschiede-

nen Fachbereichen. Die Forschungen kommen, abgesehen von der Ethnologie,54
 zu einem 

Großteil aus der Medizin,55 der Soziologie,56
 der Sozialpsychologie und Psychologie,57 der 

Theologie58
 und der Politik59

. Die Kooperation der Medizinethnologie mit verschiedenen 

Fachdisziplinen beschränkt sich weitgehend auf die genannten Bereiche. Sie umfaßt nicht die 

gesamte Spannbreite der Medizinanthropologie, wie sie A. Prinz (1992: 157) aufführt.60 In 

dieser Arbeit wird neben ethnologischen Quellen61 auf pädagogische und psychologische 

Quellen zurückgegriffen sowie in geringerem Ausmaß auf medizinische Arbeiten.62 Weitere 

Informationen stammen aus den Hospitälern, dem MOH (Ministry of Health) und anderen 

NGOs (Non Governmental Organisations) in Ghana sowie Gesundheitsorganisationen wie 

dem UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), der WHO (Weltgesund-

heitsorganisation) und weiteren.63 Quellen, welche zur weiteren Information dienen können 

oder als Beispiele angegeben sind, in dieser Arbeit aber nicht bearbeitet oder zitiert werden 

konnten, sind im Text und in der Bibliographie gekennzeichnet (*). 

                                                           
54  Häufig zitiert sind in dieser Arbeit die Medizinethnologen W. Bleek, H. Fink, B. Good, K. Greifeld, A.K. 

Neumann, B. Pfleiderer, S. van der Geest, D.M. Warren. 
55  E.H. Ackerknecht, W. Bichmann, H.J. Diesfeld, E. Haaf, A. Kleinman, W.H.R. Rivers, G. Rudnitzki, W. 

Schiefenhövel, E. Schröder, P.U. Unschuld u.a. arbeiten als Mediziner in der Medizinethnologie. 
56 z.B. K. Tsey, P.A. Twumasi. 
57  zu zitierten Psychologen gehören u.a. M.J. Field, P. Hinderling, G. Jahoda, K. Peltzer. 
58  Als Missionare waren H. Debrunner und W. Ringwald in Ghana tätig. Ihre Arbeiten sind in der 

Medizinethnologie v.a. aufgrund der Aussagen über den Hexenglauben von Bedeutung. 
59  I.A. Agyepong, O. Ampofo, W.S. Mensah-Dapaa waren in der Politik Ghanas tätig. Weiterhin gehören in 

diesen Bereich Publikationen des Ministry of Health (MOH), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS), der World Health Organisation (WHO), etc..  

60  Auch dessen Auflistung kann nicht als vollständig angesehen werden. V.a. unter Betrachtung der praxisori-
entierten Ethnologie kann z.B. der Pädagogik eine wichtige Rolle in der Medizinethnologie zugeschrieben 
werden. So fordert u.a. auch Bennett (1996: 31) die Ausbildung und Nutzung diplomatischer Fähigkeiten in 
der praxisorientierten Ethnologie. Passon (1999) betont die Kooperation zwischen Sozialarbeit und Entwick-
lungszusammenarbeit. 

61  Diese konzentriert sich auf medizinethnologische Quellen und Ethnographien zu den Akan und Kwawu. Die 
medizinethnologischen Veröffentlichungen sind zu einem Großteil in Zeitschriften und Sammelbänden zu 
finden; v.a. die Zeitschriften Social Science and Medicine, curare und Medical Anthropology sind hier zu 
nennen. Neben Zeitschriften sind die Sammelbände von Landy (1977a), Ademuwagun et al. (1979), Yoder 
(1982), Schievenhöfel/Schuler/Pöschl (*1986), als Zusammenfassungen von Kurzbeschreibungen und 
Aufsätzen von Bedeutung; bzgl. der Ethnographie der Kwawu wird, neben der Verwendung von Primärquel-
len, zum großen Teil auf Publikationen über die Akan zurückgegriffen. Akanforscher und Forscher über die 
Kwawu stimmen darin überein, daß aufgrund der engen Verwandtschaft zwischen den Akangruppen, Aussa-
gen über Akan auf andere Akangruppen übertragen werden können (Bleek 1974: 139; 1977: 185; 1990: 121; 
Forster 1983: 10; Fink 1989: 76f.; Bartle, pers. Information 20.12.2001a; 28.05.2002; siehe auch Busia 1951: 
5; Meyerowitz 1951a: 28; 1958: 23. Dies trifft auch auf den Bereich der traditionellen Medizin der Kwawu 
zu, über welche keine Publikationen vorliegen (van der Geest, pers. Information 22.04.2002). 

62  Die medizinischen Quellen beziehen sich v.a. auf Grundlagenforschungen sowie auf Fachliteratur zu 
HIV/AIDS. 

63 Bei diesen Quellen sowie Studien unter Trägern der Entwicklungszusammenarbeit müssen die institutionel-
len Vorgaben und Zielsetzungen mit beachtet werden. 
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Die Primärquellen beziehen sich weitgehend auf unten genannte medizinische Experten. 

Aussagen über die moderne Medizin entstammen von Ärzten des Holy Family Hospitals, Dr. 

K. Amuzu, Dr. P. Brobbey, Dr. J. Coleman und Dr. E. Srofenyo. Die Informanten S. 

Akuahmoah, L.A. Kumessey und D. van Gogh arbeiten als Medizinische Assistenten in 

Nkawkaw. Weiteres Fachpersonal des Hospitals sind R. Boafo (Leiterin der Augenklinik), 

J.A. Nimo (Koordinatorin des Primary Health Care), E.A.B. Haizel (HIV/AIDS Koordinator), 

E. Baah (Assistent des HIV/AIDS-Koordinators), C. Owusu-Agyemfra (Koordinatorin des 

Income Generating Projects), und die Krankenschwestern V. Aryordiah (Primary Health 

Care) A.N. Ofori (Hospital). Experten aus den Drugstores64 sind E.K. Agyelcum, S. 

Akuahmoah und S. Evans-Quayyson. Informationen über traditionelle Experten im Sinne von 

Naturheilern liefern K.K. Asubonteng und O. Essumaoh, die beide über anerkannte 

Zertifikate verfügen. Daneben stehen K. Asare (Knochenspezialist), O.W. Bonsu 

(Naturheiler) und R.K. Owusu (Naturheiler) welche ohne Zertifikat praktizieren. Weitere 

traditionelle Expertinnen sind die Traditionellen Hebammen G.Adobea, A. Ameyaw und J. 

Boateng. Übersetzt von K.K. Asubonteng stammen Aussagen des Priesterheilers des Bruku-

Schreins. Aussagen über die Kirchen, Propheten und kirchlichen Berater stammen von den 

Pastoren E. O. Dartey und S.A. Dwaramena (“Church of Assemblies of God”), O.K. Bonsu 

(”Church of Universal Light”), E. Kwakwu (“True Faith Church”), A. Nketia (“Liberty 

Church”), J.K. Semenu (“True Christian Life Church”) sowie von kirchlichen Beratern S. 

Awuah (“Ghana Apostolic Church”), A. Karekare (“Church of the Lord Brotherhood”), I. 

Marfo (“Methodist Church”), S. Akuahmoah (“Church of Pentecost”), J. Ofori (“Presbyterian 

Church”). Statistische Angaben über die Kwawu und Nkawkaw stammen vom Information 

Service Departement in Mpraeso (S.O. Adjabeng). Gewünschte Daten können hier 

angefordert werden, sind aber nicht veröffentlicht. Die Informanten der Fallbeispiele werden 

mit Rücksicht auf ihre Intimität nicht mit Namen genannt. Sie sind mit einem der Verfasserin 

bekannten Schlüssel erfaßt. Im Folgenden werden die Personen als ”Hauptinformaten” des 

jeweiligen Fallbeispiels bezeichnet.65 Weitere Informanten werden in ihrer Familienposition 

zum Hauptinformanten des jeweiligen Fallbeispiels benannt.66 

                                                           
64  Die deutschen Bezeichnungen “Apotheke“ oder “Drogerie“ werden Drug- und Chemicalstores nicht gerecht. 
65  z.B. Hauptinformantin des Fallbeispiels FB 1. 
66  z.B. Mutter des Hauptinformanten des Fallbeispiels FB 4. 


