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6.1 Fragestellung und Methode 

Die medizinethnologische Forschung für den Raum Ghana ist gekennzeichnet durch die the-

matische Konzentration auf traditionelle Krankheits- und Heilkonzepte verschiedener Ethnien 

in Ghana. Sie betont die Tatsache der übernatürlichen Ursachenzuschreibung mit ihren ent-

sprechenden Heilstrategien. Einen anderen Themenbereich stellt die psychiatrische Arbeit dar. 

Daneben wird zum medizinischen Pluralismus und der Konkurrenz zwischen den verschiede-

nen medizinischen Experten innerhalb von pluralistischen Gesundheitswesen gearbeitet. Dar-

gestellt werden die Veränderungen und Anpassungen traditioneller medizinischer Experten an 

die sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung. Zunehmend gewinnt die Integration tradi-

tioneller Experten in das westlich orientierte staatliche Gesundheitswesen in der Forschung an 

Bedeutung. Die Signifikanz sozio-kultureller Faktoren für das Gesundheitswesen wird gleich-

falls thematisiert. Seit den 90er Jahren erfolgt dies unter besonderer Berücksichtigung der 

Epidemie HIV/AIDS. Hingegen werden Patienten und ihr soziales Umfeld in ihrem alltägli-

chen Gesundheitsverhalten nicht thematisiert. P. Hinderling (1981a: 213) und T. Diallo (1995: 

5) fordern eine stärkere Beachtung des familiären und alltäglichen Gesundheitsverhaltens in 

der medizinethnologischen Forschung. A. Kleinman (1980: 205) weist zudem darauf hin, daß 

die Vernetzung zwischen dem Gesundheitsbereich und weiteren sozio-kulturellen und institu-

tionellen Gegebenheiten beachtet werden muß. Aus Grundlage dieser Aussagen kann die 

Wahl der Patienten und ihrer sozialen Gruppe als Zielgruppe und des alltäglichen Gesund-

heitsverhaltens und seine Begründungen und Veränderungen als Thema gerechtfertigt wer-

den. Eine Verbindung zu weiteren sozio-kulturellen und institutionellen Bereichen erfolgt 

einerseits durch deren Analyse,797 andererseits durch den Einbezug von medizinischen Exper-

ten und weiteren Personen und Institutionen,798 die sich auf das Gesundheitsverhalten der In-

formanten auswirken. 

Eine weitere Tendenz in der medizinethnologischen Forschung ergibt sich aus der Erarbeitung 

bestimmter Zielgruppen unter ethnischer Zuordnung. Generalisierungen von Aussagen erge-

ben ein allgemeingültiges Bild über Krankheitskonzepte, über Krankheitszuordnungen, Ursa-

chenzuschreibung und Therapieverfahren. Ethnienzentrierte Studien sind unabdingbar, um 

Kenntnisse und ein Verständnis für traditionelle Strukturen zu erhalten und ihre Veränderun-

gen und Anpassungsstrategien zu erkennen. Fraglich bleibt hier jedoch, ob und wie weit die 

übergeordneten, meist von Experten dargelegten, Konzepte und Verhaltensweisen den realen 

                                                           
797  siehe Zusammenfassungen der Kapitel 3; 4. 
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Alltag der Bevölkerung, und das bedeutet auch der Individuen, widerspiegeln. C. Antweiler 

(1989: 239) schlägt im Sinne einer praxisorientierten Ethnologie personenzentrierte Untersu-

chungen vor. Es gilt also den Alltag der Individuen bezüglich des Gesundheitsverhaltens zu 

betrachten. Ihr reales Verhalten, ihre Beweggründe, Möglichkeiten und Veränderungen sind 

Thema dieser Arbeit. Eine derartige Betonung der Individualität in der Zielgruppenarbeit fin-

det sich in der Pädagogik in einem spezifischen Ansatz: Der Biographieforschung,799 welche 

in dieser Arbeit als Biographieorientierung bezeichnet wird (Schulze 1991: 135-181; Tietgens 

1991: 206-223). Grundgedanke ist hier nach H. Tietgens (1991: 208f.), J. Kade (1997: 112-

124) und J. Kade/D. Nittel (745), daß sich die Gestaltung des Lebens und damit auch Verhal-

tensweisen aus individuellen Erfahrungen, der individuellen Verarbeitung von Erlebtem und 

verinnerlichten gesellschaftlichen Strukturen und Normen heraus ergeben.800 In welchem 

Ausmaß Innovationen in das bestehende Selbstkonzept aufgenommen wurden und werden – 

P. Alheit (1995: 293-298) nennt dies die Schlüsselqualifikation “Biographizität“ - läßt sich 

der biographischen Entwicklung entnehmen. Von daher ist es aufschlußreich, die Verände-

rung von Verhaltensweisen im Verlauf der Biographie zu ermitteln und ihre Ursachen zu un-

tersuchen. Von Bedeutung sind dabei auch die Lebensphasen, wobei zwischen biologischen, 

kulturellen und individuellen (Biographie) unterschieden werden muß.801 

Unabdingbar ist in diesem Ansatz desweiteren der Einbezug medizinischer Experten, sowohl 

der traditionellen als auch der westlichen. Dies entspricht den Anforderungen der Medizin-

ethnologie, wie sie von A. Prinz dargelegt werden (1992: 148). Medizinische Experten verfü-

gen überein grundlegendes Verständnis ihres Krankheits- und Heilkonzeptes und bieten ent-

sprechende Hilfsleistungen an.802 Von Bedeutung ist zudem ihr Einfluß auf Verhaltensweisen, 

sei dies als Vorbild und Berater oder aufgrund ihrer sozialen Position. Für den Ethnologen ist 

es zudem wichtig, daß die Verhaltensweisen der Bevölkerung aus medizinischer Perspektive 

beurteilt werden. 

 

Diese Aussagen fließen in Wahl und die Bearbeitung des Themas und der Methode dieser 

Arbeit ein. Untersucht wird das alltägliche und familiäre Gesundheitsverhalten der Kwawu, 

seine Veränderungen im Laufe der Biographie und die individuellen Ursachen und Begrün-

                                                                                                                                                                                     
798  Sie sind weitere Zielgruppen der Untersuchung. 
799  Hier wird nicht von der soziologischen oder psychologischen Biographieforschung im Sinne der Forschung 

nach einem sozialen Konstrukt “Biographie“ gesprochen (Fischer/Kohli 1987: 26). 
800  Von Interesse sind hier auch die Aussagen von Nittel (1991) über Individualisierungsschübe und Biographie-

sierungstendenzen in modernen Gesellschaften, welche zunehmend auch in der ghanaischen Gesellschaft zu 
erkennen sind (Schönhuth 1992: 111).  

801  siehe zu den Unterschieden Kohli 1985: 1. 
802  Hier ist die Beziehung von Angebot und Nachfrage zu beachten. 
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dungen für Veränderungen. Dabei stellt sich die Frage, ob ein solches Thema in einer Koope-

ration zwischen Ethnologen, Pädagogen und Medizinern sinnvoll bearbeitet werden kann, um 

eine effektive Orientierungshilfe für die Verbesserung im Gesundheitswesen bieten zu könn-

ten.803  

Die vorgestellte Methode erweist sich als Möglichkeit, das reale individuelle Gesundheitsver-

halten im Alltag von Familien unter ethnologischen und pädagogischen Gesichtspunkten und 

unter Einbezug medizinischen Wissens zu erfassen. Die erweiterte biographieorientierte Me-

thode ermöglicht es, die Veränderungen im Gesundheitsverhalten in einen Zusammenhang 

mit gesellschaftlichen und individuell biographischen Faktoren zu stellen.  

 

6.2 Ethnographische Grundlagen und Gesundheitsverhalten der Kwawu 

6.2.1 Ethnographische Grundlagen 

Die Kwawu werden ethnographisch zu den Akan gezählt.804 Sie besiedeln ein hügeliges Ge-

biet in der Eastern Region Ghanas. Landwirtschaft und Handel kennzeichnen die wirtschaftli-

che Situation. Diese spiegelt sich in den allgemeinen Möglichkeiten des Lebenslaufs und der 

Biographie wieder. Die wirtschaftliche und infrastrukturelle Situation des Gebietes beeinflus-

sen aber auch die Möglichkeiten im präventiven und kurativen Gesundheitsverhalten. Ande-

rerseits steht der Beruf in einer Korrelation mit möglichen Krankheitsvorkommen. Das Ein-

kommen der durchschnittlichen Kwawubevölkerung liegt unter 450 US$ im Jahr. Dement-

sprechend zeigen die infrastrukturellen Einrichtungen Mängel auf, mit entsprechenden Aus-

wirkungen auf die Gesundheitssituation. 

Familiäre Strukturen zeigen sich im Gesundheitsverhalten vor allem in der Aufgabenvertei-

lung. Traditionell liegt bei den Kwawu die Entscheidungsbefugnis bei den männlichen Fami-

lienmitgliedern.805 Im Alltag übernehmen aber in der Regel die Frauen, die Mütter und Groß-

mütter, die Verantwortung für das Gesundheitsverhalten. Dies betrifft sowohl die aktive Rolle 

der Versorgung und Pflege, als auch die Entscheidungen und die finanziellen Pflichten. Kin-

der werden frühzeitig in den Bereich der Gesundheitsversorgung im Sinne einer Unterstüt-

zung der Mütter integriert. Töchter werden hier vornehmlich einbezogen. Die Aufgabenver-

teilung innerhalb der Familie wird dabei von der jeweiligen Lebensphase und der Familienpo-

sition bestimmt. Mit zunehmendem Alter wirken sich weitere biographische Komponenten 

aus. 

                                                           
803  Die Ausführungen von Prinz (1992) über die verschiedenen Fachbereiche innerhalb der Medizinanthropolo-

gie sind erweiterungsfähig. Hier wird die Pädagogik als weiterer Fachbereich hinzugefügt. 
804 Die Kwawu stimmen in den ethnographischen Grundlagen weitgehend mit anderen Akangruppen überein. 
805  Wichtige Einflußpersonen sind das Haushaltsoberhaupt fie-wura (evt. der Vater), der Mutterbruder wofa und 

auf höherer Instanz das Lineageoberhaupt abusua panyin. 
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Außer in der Sozialstruktur spiegeln sich das Konzept der Person und religiöse Vorstellungen 

im allgemeinen Gesundheitsverhalten wider. Zwar sind die traditionellen Strukturen weitge-

hend zu Gunsten christlicher und westlicher Vorstellungen aufgegeben worden, dennoch las-

sen sie sich in Einzelbereichen im Verhalten noch immer ausmachen. Dem traditionellen 

Konzept der Person, bestehend aus dem Körper onipadua, der Seele okra, dem Blut mogya 

und den weiteren immateriellen Komponenten sunsum, honhom und ntoro, steht ein westli-

ches dualistisches Körper-Seele-Konzept gegenüber. Die verschiedenen Komponenten des 

Menschen sind von Bedeutung, da je nach Krankheitsbefall entsprechende Experten aufge-

sucht werden müssen. Dies trifft sowohl auf das Körper-Seele-Konzept als auch das traditio-

nelle Konzept zu. In Verbindung mit den Ursachen von Krankheiten, beziehungsweise dem 

Schutz vor Krankheiten, stehen die religiösen Vorstellungen der Kwawu. Wie das Konzept 

der Person, so hat auch die traditionelle Religion der Kwawu an Bedeutung verloren. Sie fin-

det jedoch mit Blick auf Krankheiten noch teilweise Zusprache. Die ältere Generation kennt 

nach wie vor die Götter abosom, Geistwesen sasammoa, sasabonsam, mmoatia, die Ahnen 

nsamanfo und die Hexenkraft bayie. Mit der Etablierung der christlichen Neuen Kirchen spie-

len jedoch Gott und Jesus Christus eine Rolle. Gott wird nach wie vor mit dem traditionellen 

Namen onyame belegt, jedoch unter einer christlichen Beschreibung. Der Erdmutter asase 

yaa, welcher in der traditionellen Religion, gerade unter den Farmern, noch eine wichtige 

Bedeutung zukommt, wird hingegen kaum mehr Beachtung geschenkt, ebenso nicht den an-

deren Göttern und Geistwesen. 

 

6.2.2 Gesundheitswesen und alltägliches Gesundheitsverhalten 

Das alltägliche Gesundheitsverhalten einer Gesellschaft ist untrennbar mit dem jeweils staat-

lichen Gesundheitswesen verbunden (Kapitel 3). Selbst wenn innerhalb von Familien traditio-

nelle Anschauungen beibehalten werden,806 so sind die individuellen Möglichkeiten dennoch 

von den übergeordneten Angeboten und Möglichkeiten innerhalb des Gesundheitswesens 

abhängig. Dies betrifft sowohl die Prävention,807 als auch die Therapiemöglichkeiten.808 Das 

Gesundheitswesen in Ghana und der Kwawu kennzeichnet sich durch einen Pluralismus. Die-

ser ist auf die geschichtliche Entwicklung des Landes und auf die Akzeptanz unterschiedli-

cher Konzepte in traditionellen Strukturen zurückzuführen. Eine wesentliche Veränderung 

erfährt das Gesundheitswesen während der Kolonialzeit (1874-1957): Der Versuch der Briten, 

                                                           
806  In der Regel herrschen Differenzen bei den Ansichten der verschiedenen Familienmitglieder. Auch werden 

Vorstellungen im Laufe der Biographie oft geändert. 
807  z.B. die infrastrukturelle Erschließung, staatliche Aufklärungskampagnen, staatliche Familienplanung, etc.. 
808  z.B. Gesetze bzgl. des Medikamentenverkaufs, die Ausstattung medizinischer Einrichtungen, das Versiche-

rungswesen, etc.. 
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das westlich orientierte Gesundheitswesen durch Eliminierung traditioneller Strukturen zu 

etablieren, scheitert. Nach der Unabhängigkeit Ghanas (1957) bleiben somit westliche wie 

traditionelle Konzepte in Konkurrenz zueinander bestehen. Erst gegen Ende des 20. Jahrhun-

derts werden Versuche zur Integration beider Konzeptionen angestrebt. Hinzu kommt die 

Integration der Kommunen in das Gesundheitswesen im Sinne eines Primary Health Care. 

Das Gesundheitswesen kennzeichnet sich aber weiterhin durch mangelnde medizinische Ein-

richtungen, es fehlt an qualifiziertem Personal und die hohen Kosten der vorwiegend westli-

chen Medizin übersteigen die Möglichkeiten des Staates. Zudem wirkt sich die Betonung der 

kurativen statt präventiven Medizin und die Konzentration von Einrichtungen auf die urbanen 

Gebiete negativ aus. Letztlich besteht weiterhin eine Rivalität zwischen den verschiedenen 

medizinischen Expertengruppen. Für das alltägliche Gesundheitsverhalten der Bevölkerung 

bedeutet dies eine Unterversorgung im medizinischen Bereich einerseits, ein Angebot ver-

schiedener, konkurrierender Therapie- und Heilmethoden andererseits. 

Das traditionelle Krankheitskonzept der Kwawu entspricht dem der Akan. Krankheiten wer-

den im alltäglichen Leben nach Symptomen, betroffenen Körperregionen und den Ursachen 

kategorisiert.809 Hier fließen Vorstellungen des traditionellen Konzeptes der Person und der 

Religion ein. So sind betroffene Körperbereiche nicht nur anatomisch zu sehen, sondern bein-

halten auch die immateriellen Komponenten okra, sunsum, honhom und ntoro. Analog spie-

geln sich in den Ursachenzuschreibungen die religiösen Überzeugungen wider. Abgesehen 

von natürlichen Krankheitsursachen werden die Gründe auf das Wirken übernatürlicher We-

sen und Kräfte wie Götter abosom, spirituelle Wesen und Kräfte wie sasammoa, sasabonsam, 

mmoatia oder bayie oder die Ahnen nsamanfo zurückgeführt. Entsprechend der Ursachenzu-

schreibung werden Präventionsmaßnahmen durchgeführt. Sie beziehen sich auf die natürliche 

Ebene ebenso wie auf die übernatürliche Ebene. Letztere findet ihre Entsprechung im Gang 

zum Priesterheiler (Wahrsager) akomfo, in Opfergaben aforebo, der Anwendung von Schutz-

medizin aduro, Schutzimpfungen aniasetwa, Amuletten asuman, oder der Einhaltung traditi-

oneller Meidungsgebote akyide. Je nach Eigendiagnose und Ursachenzuschreibung behandeln 

die Kwawu ihre Krankheiten zunächst mit Eigentherapie. In schwierigen Fällen wenden sie 

sich an entsprechende Spezialisten. Hierzu zählen traditionell die Priesterheiler akomfo und 

Zauberdoktoren abonsamkomfo, die Naturheiler nnunsinfo, unter ihnen die Knochenspezialis-

ten, weniger die Spezialisten für Schlangenbisse, sowie traditionelle Hebammen awogyefo. 

                                                           
809  Experten vollziehen eine weitaus differenziertere Klassifizierung (siehe Fink 1989: 255-292). 
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Die städtischen Kwawu richten sich nur mehr teilweise nach den traditionellen Strukturen.810 

Die Ursachenzuschreibung erfolgt hauptsächlich auf natürlicher, beziehungsweise christlich- 

religiöser Ebene. Eine Ausnahme ist die Hexenkraft bayie, die nach wie vor Furcht einflößt. 

Aus der Ursachenzuschreibung resultierend betreiben die städtischen Kwawu Prävention. Auf 

natürlicher Ebene werden im Bereich der Umwelt- und Körperhygiene und der Ernährung und 

Trinkwasserversorgung vorbeugende Maßnahmen durchgeführt. Weiterhin werden Vorkeh-

rungen hinsichtlich der klimatischen Bedingungen und des Moskitoschutzes getroffen. Sexu-

elle Aufklärung gilt als weitere Präventionsmöglichkeit, ebenso wie ausreichende Erholung 

vom Arbeitstag und die Vermeidung psychischer Probleme. Auf übernatürlicher Ebene wird 

Prävention im biblischen Stil mittels Gebete, Ölungen, Waschungen, Handauflegungen, Ge-

sängen und weiteren kirchenspezifischen Praktiken durchgeführt. Diese Maßnahmen helfen 

auch gegen traditionelle übernatürliche Kräfte wie die Hexenkraft bayie. Andere traditionelle 

Maßnahmen werden nur mehr bedingt und unter Einfluß entsprechender Personen durchge-

führt. Sie sind jedoch noch immer bekannt, und häufig steht man ihnen zwiespältig gegen-

über.811 

Die Aufgabenverteilung im Gesundheitsbereich wird entsprechend der Lebensphasen verän-

dert. Dies unterscheidet sich nicht maßgeblich von der traditionellen Situation. Jedoch kann 

die Familie für Mitglieder im Erwachsenenalter nur mehr selten ihre Stütz- und Sicherungs-

funktion wahrnehmen, da diese in der Regel migrieren. Eine erweiterte Familie lebt nur mehr 

selten zusammen. Die ehemaligen Aufgaben der Familie werden somit auf Freunde, Nachbarn 

oder Institutionen wie die Kirchen übertragen. Das Therapieverhalten hat sich gegenüber den 

traditionellen Gegebenheiten nur wenig geändert. Zwar wird die westliche Medizin zuneh-

mend angewendet, ohne jedoch traditionelle Möglichkeiten abzulehnen. Die größte Abnahme 

haben dabei die traditionellen Praktiken der Zauberdoktoren abonsamkomfo und Priesterheiler 

(Wahrsager) akomfo zu verzeichnen. Die traditionelle lokale Medizin wird jedoch nach wie 

vor zur Eigenbehandlung gewählt. Auch Naturheiler und Knochenspezialisten nnunsinfo 

praktizieren weiterhin. Neu sind hingegen die Praktiken der christlichen Neuen Kirchen (siehe 

oben).  

Die Veränderungen im Gesundheitsverhalten sind dabei einerseits den allgemeinen gesell-

schaftlichen Wandlungsprozessen zuzuschreiben, andererseits den individuellen biographi-

schen Gegebenheiten. Letztere werden beeinflußt durch die Familie, Freunde und Nachbarn, 

durch einflußreiche Personen, die Medien und das Hospital sowie durch die äußeren Faktoren 

                                                           
810  Dies hängt wiederum mit ihrer Lebensphase und der jeweiligen Einflußnahme auf Individuen zusammen. 
811  vgl. Einhaltung von Meidungsgeboten während der Schwangerschaft, Angst vor der Zerstörung von asuman, 

etc.. 
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Wohnsituation und Finanzen. Jedoch sind die einzelnen Faktoren von unterschiedlicher Be-

deutung für die jeweilige biographische Entwicklung. Hier finden sich Ansatzpunkte für eine 

effektive personenorientierte Zielgruppenarbeit. Denn es ist gerade das Wissen um die Ein-

flußfaktoren, welches es für eine effektive Zielgruppenarbeit zu nutzen gilt. In diesem Sinne 

zeigt sich die Bedeutung einer biographieorientierten Herangehensweise bei der Bildung von 

Zielgruppen und die Berücksichtigung von Lebensphasen und biographischen Faktoren bei 

der Arbeit mit entsprechenden Gruppen. 

 

6.3 Ausblick: Die Forschungsergebnisse als Orientierungshilfe einer praxisorientierten 

Ethnologie im Gesundheitswesen 

6.3.1 Bedeutung der Forschungsergebnisse 

Die Forschungsergebnisse zeigen auf, daß sich das alltägliche Gesundheitsverhalten innerhalb 

der Familien bei den städtischen Kwawu im Laufe ihrer Biographie gewandelt hat. Die Art 

und Weise der Veränderungen erfolgen dabei unterschiedlich. Den Ergebnissen zufolge spie-

len im alltäglichen Gesundheitsverhalten neben den sozio-kulturellen Grundlagen die Lebens-

phasen und biographische Faktoren eine wesentliche Rolle. Welche Wertung den einzelnen 

dieser drei Faktoren zukommt, soll im folgenden betrachtet werden. 

Die Ursachenzuschreibung von Krankheiten erfolgt traditionell auf der übernatürlichen und 

der natürlichen Ebene. Die Informanten stehen während ihrer Kindheit noch teilweise unter 

dem Einfluß der traditionell geprägten Großeltern oder auch Eltern. Ihre Sozialisation erfolgt 

demnach noch unter Beachtung traditioneller Strukturen. Im Laufe der Biographie ändern sich 

jedoch die Einstellungen. Der Einfluß von Nachbarn und Freunden, von Schule, Medien, dem 

Hospital und den christlichen Kirchen macht sich bemerkbar. Eine Analyse der einflußreichen 

Personen und Institutionen ist damit für eine effektive weitere Zielgruppenarbeit von Bedeu-

tung. Auch der Wohnortwechsel und sich ändernde finanzielle Umstände bewirken Verände-

rungen in der Ursachenzuschreibung. Diese verändern sich mit der Intensität der genannten 

Einflüsse. Im Erwachsenenalter werden somit vor allem natürliche Ursachen genannt. Diese 

können zumeist präziser als in der Kindheit dargelegt werden. Übernatürliche Ursachen im 

traditionellen Sinne nehmen an Bedeutung ab. Jedoch bleibt die Suche nach Gründen für 

Krankheiten auf der übernatürlichen Ebene bestehen. Sie werden nur – entsprechend den je-

weiligen Einflüsse – verschoben und finden nun in christlich-religiösen oder auch nicht defi-

nierbaren übernatürlichen Ursachen ihren Ausdruck. In keinem Fallbeispiel werden überna-

türliche Krankheitsursachen völlig ausgeschlossen. Im Gegenteil nimmt die christlich-

religiöse Ebene in 8/9 der Beispiel eine wesentliche Rolle ein, in 2/3 der Beispiele besteht 
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noch der Glaube an Hexenkraft bayie und an undefinierbare übernatürliche Ursachen. Das 

heißt, die Grundstruktur der Krankheitszuschreibung in natürliche und übernatürliche Ursa-

chen bleibt in der Regel, vergleichbar mit den Erfahrungen in der Kindheit, bestehen. Inner-

halb dieser Grundstruktur ergeben sich jedoch Veränderungen, die auf die differenten Einflüs-

se in den Lebensphasen und im Laufe der Biographie zurückzuführen sind.812 

Vergleichbare Aussagen können über das Präventionsverhalten gemacht werden. Prävention 

erfolgt in Korrelation zur Ursachenzuschreibung. Für übernatürliche Ursachen werden Vor-

kehrungen auf übernatürlicher Ebene getroffen, für natürliche Ursachen auf natürlicher Ebe-

ne. Demnach nimmt die Bedeutung übernatürlicher präventiver Maßnahmen im Sinne der 

traditionellen Struktur ab, nimmt aber in gleichem Maße im christlich-religiösen Bereich zu. 

8/9 der Informanten betreiben Prävention auf dieser Ebene. Prävention auf natürlicher Ebene 

wird entsprechend der jeweiligen Einflüsse präzisiert und entsprechend den lokalen und fi-

nanziellen Möglichkeiten intensiviert. Hier kommen Schule, Medien, dem Hospital und der 

Kirche eine wichtige Rolle hinsichtlich der Sensibilisierung für Prävention zu. Dies ist bei 

allen Fallbeispielen zu erkennen. Hier gilt wie oben, daß die Grundstruktur der Einstellungen 

erhalten bleibt. Innerhalb dieser ergeben sich hingegen Veränderungen je nach Einflußnahme 

auf die Individuen. 

Vergleichbare Aussagen können für das Therapieverhalten genannt werden. Die familiär tra-

dierte Selbsttherapie wird im Erwachsenenalter fortgeführt. Die Informanten beziehen sich 

noch immer auf das, meist durch die Mutter und Großmutter vermittelte, Wissen. Weiterhin 

werden auch traditionelle Experten, vor allem nnunsinfo aufgesucht. Zauberdoktoren abon-

samkomfo und Priesterheiler (Wahrsager) akomfo haben kaum mehr Bedeutung. Die Therapie 

auf übernatürlicher Ebene wird dagegen in den Neuen Kirchen durchgeführt. Hier muß beach-

tet werden, daß die Praktiken der Neuen Kirchen sich nicht nur auf Gebete beziehen, sondern 

Waschungen, Ölungen, Handauflegungen, das Trinken von heiligem Flußwasser, Vorhersa-

gen von Propheten und auch die Einhaltung kirchenspezifischer Gebote und Verbote beinhal-

tet. Damit wurden eine Reihe traditioneller Praktiken in die christlichen Kirchen integriert. 

Nur eine Informantin lehnt diese religiöse Ebene ab.813 Westliche Medizin wird vorwiegend 

in Form der Selbstmedikation betrieben. Auf fachliche Beratung wird hier zumeist verzichtet. 

Das Hospital wird nach wie vor nur selten aufgesucht. Jedoch wirkt sich die Propaganda für 

westliche Medizin in dem Sinne aus, daß bei bestimmten Krankheiten gleich das Hospital 

                                                           
812  Die Verfasserin unterscheidet hier bewußt zwischen der Einflußnahme während der Lebensphasen (Eltern, 

Lehrer, Arbeitgeber, etc.) und während der Biographie (individuelle Differenzen der oben genannten Einflüs-
se). 

813  Bei ihr macht sich der wenig religiöse Einfluß der Großmutter in der Kindheit bemerkbar sowie die Ausbil-
dung zur Krankenschwester (FB 8). 
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aufgesucht wird.814 Dies hängt jedoch von der Wohnsituation und den finanziellen Möglich-

keiten ab. Wiederum läßt sich, auch im Therapieverhalten, der Bestand von Grundstrukturen 

aus der Kindheit erkennen, mit individuellen Veränderungen entsprechend der jeweiligen Ein-

flüsse und individuellen Möglichkeiten. 

Hinsichtlich der Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe läßt sich allgemeingültig eine 

Veränderung entsprechend den Lebensphasen erkennen. Sie ändert sich mit dem Wandel der 

Familienstruktur. Dabei ist zu beachten, daß in der Stadt in der Regel nicht mehr die erweitere 

Familie,815 sondern zumeist nur mehr die Mutter mit ihren Kindern, eventuell auch mit dem 

Vater, zusammen leben. In der Kindheit, die zumeist noch im Dorf verbracht wird, liegt die 

Verantwortung für das Gesundheitsverhalten bei den Eltern, Großeltern und Geschwistern. Im 

Erwachsenenalter wird sie weitgehend selbst übernommen. Zudem werden Pflichten gegen-

über den Haushaltsmitgliedern, wie Ehepartnern und Kindern, teils auch gegenüber den älter 

werdenden Eltern übernommen. Andererseits bieten die Haushaltsmitglieder Unterstützung 

im eigenen Krankheitsfall an. Zusammenfassend läßt sich hier eine Konzentration der Aufga-

benverteilung auf die Kernfamilie yafunu, beziehungsweise den Haushalt fiefo, erkennen. Je 

nach Konstellation dieses Haushaltes reichen die Stützfunktionen nicht mehr aus. Hier müs-

sen neue Sicherungskonzepte entwickelt werden, welche die traditionelle Aufgabe der Familie 

übernehmen. In der Regel sind dies die Kirchengemeinschaften, seltener individuelle Freun-

des- oder Kollegenkreise oder andere Institutionen. In ihnen werden vergleichbare Rechte und 

Pflichten verteilt und übernommen, wie ehemals in der Familie. Zwar wird von 8/9 der In-

formanten bestätigt, daß die Familie bei Problemen immer zur Hilfe gerufen werden kann. 

Jedoch leben die einzelnen Mitglieder in der Regel so zerstreut, daß sie für den Alltag nicht 

mehr von Belang sind. Diese Struktur ist bei 7/9 der Beispiele zu erkennen. In einem Beispiel 

(FB 5) reicht die familiäre Unterstützung aus, in einem Beispiel (FB 9) wurde jeder Kontakt 

zur Familie abgebrochen und dennoch keine neue soziale Gruppe aufgebaut. Die Informantin 

leidet aber an dieser Situation. Auch hier lassen sich die traditionellen Strukturen noch in dem 

Bedürfnis nach Sicherheitsnetzen erkennen. Da die Familie dieser Funktion nicht mehr nach-

kommen kann, werden neue Konstellationen geschaffen. Sie funktionieren jedoch noch mehr 

oder weniger nach den gleichen, bekannten Prinzipien. Teilweise werden diese neuen Grup-

pen sogar als Familie bezeichnet (FB 1). 

Zusammenfassend ist damit zu erkennen, daß bei den Kwawu ein pluralistisches Gesund-

heitswesen besteht, das geprägt ist durch die Eingliederung von Innovationen in die traditio-

nellen Strukturen. Das war vor der Kolonialzeit (1874-1957) der Fall und ist – den Ergebnis-

                                                           
814  Die betrifft v.a. Schwangerschaften, Entbindungen, Malaria, u.ä.. 
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sen dieser Arbeit zu Folge – auch im Hinblick auf die westliche Medizin der Fall. Diese wird 

in die traditionellen Strukturen integriert, ohne jedoch unbedingt eine übergeordnete Position 

einzunehmen. Die traditionellen Vorstellungen werden zwar entsprechend den Innovationen 

geändert, aber nicht vollständig verworfen. Die Grundstrukturen sind noch immer erhalten, 

oder zumindest zu erkennen. Vergleichbares läßt sich im alltäglichen Gesundheitsverhalten 

erkennen. Analog zum Gesundheitswesen könnte von einem “pluralistischen Gesundheitsver-

halten“ gesprochen werden. Im Verhalten sind traditionelle Vorstellungen teilweise noch zu 

erkennen. Zum Teil sind neue Verhaltensformen entwickelt worden, die auf den jeweiligen 

Einflüssen auf die Bevölkerung, beziehungsweise die Individuen, beruhen. Die Erneuerungen 

wurden dabei jedoch in das traditionelle Grundgerüst integriert.  

 

Was bedeutet dies nun für den praxisorientierten Ansatz dieser Arbeit?  

Es wurde deutlich gemacht, daß das alltägliche Gesundheitsverhalten der Kwawu grundle-

gend von den übergeordneten Möglichkeiten, sprich dem staatlichen Gesundheitswesen mit 

seinen Angeboten und den traditionellen Grundstrukturen der Gesellschaft, hier besonders 

dem traditionellen Gesundheitsverhalten, abhängig ist. Es hat sich aber gezeigt, daß die tradi-

tionellen Strukturen bei den städtischen Kwawu kaum mehr zu finden sind. Sie wurden teil-

weise in der Kindheit noch mit traditionellen Strukturen konfrontiert, haben ihre Ansichten 

und Verhaltensweisen jedoch im Laufe der Biographie geändert. Wie diese Veränderungen 

erfolgten und erfolgen ist dabei von den individuellen Einflüsse abhängig. 

Für die Zielgruppenarbeit im Gesundheitsbereich würde das bedeuten, daß einerseits die staat-

lichen Gegebenheiten und die traditionellen Hintergründe (Kleinman 1980: 24, 205) bedacht 

werden müssen. Andererseits müssen die individuellen biographischen Veränderungen und 

ihre Ursachen beachtet werden (Tietgens 1991: 206-223; Schiersmann 1994: 504f.; Ka-

de/Nittel 1997: 745). Hier sind die Lebensphasen sowie biographische Komponenten wesent-

lich.816 

 

                                                                                                                                                                                     
815  Dies trifft am ehesten noch auf das Fallbeispiel FB 5 zu. 
816  Die Beachtung der Biographie ist deshalb auch von Bedeutung, da es zu einem “Bruch“ kommen kann, der 

dazu führt, daß alle bisherigen Erfahrungen und Einflüsse im weiteren Leben abgelehnt werden (vgl. 
Schiersmann 1994: 504f.). Dann gelten die traditionellen Grundstrukturen nur mehr eingeschränkt. Dies ist 
im Fallbeispiel FB 9 der Fall. Die Hauptinformantin hat jeden Kontakt mit der Familie abgebrochen und 
lehnt auch jede der familiären und traditionellen Verhaltensweisen ab. So bezieht sie sich nur mehr auf west-
liche Medizin und Medikamente, lehnt sogar die lokale Medizin zur Eigentherapie ab. Auch hat sie keine 
neue soziale Gruppe aufbauen können. Ihren religiösen Bedürfnissen kommt sie in der katholischen Kirche 
nach. Hier gelten allerdings keine gegenseitigen Hilfsleistungen wie in den Neuen Kirchen. Auch werden 
hier, neben Gebeten, keine weiteren religiösen Praktiken durchgeführt. Dennoch zeigt sich, daß der spirituel-
le Bereich nicht gänzlich aufgegeben wird. 
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In diesem Sinne wäre es eine Möglichkeit, die biographieorientierte Methode als einen An-

satzpunkt für weitere Zielgruppenarbeiten zu nutzen, um den Lebensphasen und dem biogra-

phischen Faktor eine größere Rolle zukommen zu lassen. Es ist der Verfasserin bewußt, daß 

eine ausschließlich individuelle, biographieorientierte Arbeit keine Möglichkeit für eine Ver-

besserung im Gesundheitswesen darstellt. Weder sind hier die personellen, noch die zeitlichen 

oder finanziellen Ressourcen gegeben. Auch soll die Bedeutung sozio-kultureller Faktoren 

nicht zurückgestellt werden.817 Jedoch ist nach Ansicht der Verfasserin eine Vorgehensweise 

unter stärkerer Berücksichtigung der Lebensphasen und biographischer Vorgaben ein Deside-

rat, um die bisher wenig erfolgreiche Zielgruppenarbeit und auch Einzelarbeit818 zu verbes-

sern. 

Dafür ist beispielsweise eine Neuorientierung bei der Bildung von Zielgruppen und der Fest-

legung von Themen und Methoden möglich. Von Bedeutung ist die Zusammenfassung von 

Personen der gleichen Lebensphase, wobei eine Übereinstimmung von biographischen Fakto-

ren, vor allem mit Blick auf die Einflußnahme auf das Gesundheitsverhalten, von Vorteil ist. 

Für die Einzelarbeit müssen der individuelle biographische Verlauf und die Ursachen für Ver-

änderungen beachtet werden, da diese dem aktuellen Verhalten zugrunde liegen und Ansatz-

punkte für eine Weiterarbeit mit dem Individuum sind.  

 

6.3.2 Leitfadenkatalog für eine Untersuchung des alltäglichen Gesundheitsverhaltens 

Im folgenden ist ein Leitfadenkatalog vorgeschlagen, der aktiven Mitarbeitern im Gesund-

heitsbereich als Orientierung dienen könnte, um den sozio-kulturellen Grundlagen und den 

biographischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Der Leitfadenkatalog basiert dabei auf 

ethnologischen, pädagogischen und medizinischen Gesichtspunkten.819 Er ist auf eine Ziel-

gruppenarbeit konzipiert, kann aber in analoger Wiese auf die Einzelarbeit übertragen werden. 

Der Vorschlag soll weder als vollständig ausgearbeitet noch als allgemeingültig verstanden 

werden, sondern nur einen neuen Ansatz darlegen. Die Ausarbeitung wäre ein eigener For-

schungsauftrag.  

 

                                                           
817  Sie fließen von vornherein in die Biographie mit ein und werden nur in seltenen Fällen abgelegt (vgl. Fallbei-

spiel FB 9). 
818  z.B. Arbeit des Arztes, Medizinischen Assistenten, des PHC mit dem einzelnen Patienten. 
819  In grober Darstellung bringt der Ethnologe sein Grundverständnis für die derzeitige Gesellschaft und die 

traditionellen Hintergründe ein. Ihm obliegt die biographische Untersuchung. Der Pädagoge verfügt über die 
nötigen Kenntnisse bei der Bildung von Zielgruppen, der Festlegung von Themen und Methoden in der Wei-
terarbeit. Die medizinischen Experten (traditionelle und westliche) können die medizinische Bedeutung von 
Lebensphasen und Biographien erfassen und Ansatzpunkte für die Weiterarbeit im medizinischen Sinne erar-
beiten. Hier sei darauf verwiesen, daß eine Kooperation aller Expertengruppen in allen Bereichen nur von 
Vorteil sein kann. 
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1) Erfassung des staatlichen Gesundheitswesens 

Erfassung des Ist-Zustands des staatlichen Gesundheitswesens und seiner Angebote für die 

Bevölkerung. Analyse des geschichtlichen Hintergrundes dieses Ist-Zustands, um Verständnis 

für diesen aufzubringen. Ausarbeitung der Schwierigkeiten und Probleme des Gesundheits-

wesens aus staatlicher Sicht, aus Sicht medizinischer Experten und aus Sicht der Bevölke-

rung. 

Überlegungen, wie Verbesserungen erfolgen könnten. Welche Ansichten vertreten hier der 

Staat, die medizinischen Experten und die Bevölkerung? 

 

2) Erfassung der traditionellen Strukturen 

Erfassung der sozio-kulturellen traditionellen Strukturen, welche den Hintergrund für die 

Verhaltensweisen von heute darstellen und teilweise noch von der älteren Generation weiter-

vermittelt werden. Untersuchung welche Verhaltensweisen heute noch in traditionellem Stil 

durchgeführt werden, beziehungsweise Analyse der Veränderungen. Erfolgen diese Verände-

rungen als Integration in die traditionellen Strukturen oder stehen sie als völlige Erneuerungen 

ohne Bezug zur Tradition? 

Bezüglich des Gesundheitsverhaltens sind hier die Sozialstrukturen, die religiösen Vorstel-

lungen und das Gesundheits- und Krankheitskonzept von Bedeutung. 

 

3) Lebensphasenbezug 

3.1) Festlegung der Zielgruppe 

Festlegung einer Zielgruppe, für die ein Bedarf und die Bereitschaft für Zielgruppenarbeit 

besteht. Zusammenfassung von Gruppen der gleichen Lebensphase.  

 

3.2) Festlegung von Themen und Methoden 

Festlegung, welche Themen für diese Lebensphase aus medizinischer Sicht von Bedeutung 

sind. Erfassung, welche Schwierigkeiten in dieser Lebensphase vorwiegend auftreten und 

daher als Themen in die Zielgruppenarbeit einfließen sollen. Überlegung, ob diese Themen 

für die Mitglieder der Zielgruppe akzeptierbar und verständlich sind und ihnen auch vermittelt 

werden können. 

Analyse, welche Themen für die Mitglieder der Zielgruppe von Interesse und von Bedeutung 

sind. Bildung einer thematischen Schnittmenge.  

Überlegungen, welche Methoden in der entsprechenden Lebensphase zu entsprechenden 

Themen sinnvoll und in akzeptierbarer Form angewendet werden können. 
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4) Biographiebezug 

Erfassung biographischer Faktoren mit Hilfe eines Leitfadenkatalogs 

 

4.1) Krankheiten 

4.1.1) Traten/treten im Laufe der Biographie Krankheiten auf? 

 Was für Krankheiten traten/treten auf? 

 Wann traten/treten diese Krankheiten auf? 

4.1.2) Traten/treten Unfälle im Laufe der Biographie auf? 

 Wann traten/treten diese Unfälle auf? 

Standen/stehen die Unfälle in Verbindung   

- mit der Berufsausübung ? 

- mit persönlichen Charaktereigenschaften?  

- mit psychischen Problemen?820 

4.1.3)  Gab/gibt es Familienkrankheiten in der Familie? 

 Was für Familienkrankheiten traten/treten auf? 

4.1.4) Erfolgten/erfolgen Schwangerschaften, Entbindungen, Abtreibungen? 

 Traten/Treten hierbei Komplikationen auf? 

 

4.2) Ursachen 

4.2.1) Welche Ursachen für Krankheiten wurden/werden in der Familie erkannt? 

- natürliche. 

- übernatürliche. 

- sonstige. 

4.2.2) Nach wessen Ursachenzuschreibung wird in der Familie gehandelt? 

4.2.3) Hatte/hat der Informant andere Vorstellungen über die Ursachenzuschreibung? 

- Wodurch wurden/werden die Vorstellungen beeinflußt? 

- Konnten/können die Vorstellungen umgesetzt werden? 

- Wenn nein, was verhinderte/verhindert die Umsetzung? 

 

4.3) Prävention 

4.3.1) Wer übernahm/übernimmt in der Familie die Verantwortung und Entscheidungen  

für die Prävention? 

4.3.2) Wer zahlte/zahlt in der Familie für Präventionsmaßnahmen? 

                                                           
820  Möglichkeiten der Prävention hängen von dieser Antwort ab. 



6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 193

4.3.3) Wie erfolgte/erfolgt die Prävention im alltäglichen Leben? 

- sexuelle Aufklärung. 

- Aufklärung über Geschlechtskrankheiten. 

- Aufklärung über Verhütung. 

4.3.4) Woher stammten/stammen die Erkenntnisse über Prävention? 

4.3.5) Welche Hindernisse standen/stehen möglichen Präventionsmaßnahmen entgegen? 

4.3.6) Hatte/hat der Informant andere Vorstellungen über die Prävention? 

- Wodurch wurden/werden die Vorstellungen beeinflußt? 

- Konnten/können die Vorstellungen umgesetzt werden? 

- Wenn nein, was verhinderte/verhindert die Umsetzung? 

 

4.4) Pflege 

4.4.1) Wer übernahm/übernimmt in der Familie die Verantwortung und Entscheidung für die 

Pflege? 

4.4.2) Wer zahlte/zahlt für die Pflege? 

4.4.3) Wer übernahm/übernimmt in der Familie die Pflege? 

4.4.4) Woher stammten/stammen die Kenntnisse des Pflegenden? 

4.4.5) Wie erfolgte/erfolgt die Pflege? 

4.4.6) Welche Personengruppen wurden/werden zur Pflege hinzugezogen? 

4.4.7) Hatte/hat der Informant andere Vorstellungen über die erfolgte Pflege? 

- Wodurch wurden/werden die Vorstellungen beeinflußt? 

- Konnten/können die Vorstellungen umgesetzt werden? 

- Wenn nein, was verhinderte/verhindert die Umsetzung? 

 

4.5) Therapie- und Expertenwahl 

4.5.1) Wer übernahm/übernimmt in der Familie die Verantwortung und Entscheidung für die 

Therapie- und Expertenwahl? 

4.5.2) Wer zahlte/zahlt für Therapie und Experten? 

4.5.3) Welche Therapieschritte erfolgten/erfolgen und in welcher Reihenfolge? 

- Eigentherapie. 

- Eigentherapie in Verbindung mit Medikamenten. 

- Therapie durch traditionelle medizinische Experten. 

- Therapie durch westliche medizinische Experten. 

- Therapie durch religiöse Experten. 
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- sonstige. 

4.5.4) Wer übernahm/übernimmt die eventuelle Eigentherapie in der Familie? 

- Woher stammten/stammen die Kenntnisse dieser Person? 

4.5.5) Hatte/hat der Informant andere Vorstellungen über Therapie- und Expertenwahl? 

- Wodurch wurden/werden die Vorstellungen beeinflußt? 

- Konnten/können die Vorstellungen umgesetzt werden? 

- Wenn nein, was verhinderte/verhindert die Umsetzung? 

 

4.6) Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

4.6.1) Wer übernahm/übernimmt in der sozialen Gruppe die Hauptverantwortung? 

4.6.2) Wer übernahm/übernimmt die finanziellen Belastungen? 

4.6.3) Wer traf/trifft die Entscheidungen? 

4.6.4) Wer kümmerte/kümmert sich um die Grundversorgung? 

4.6.5) Wer besorgte/besorgt gegebenenfalls Medikamente? 

4.6.6) Wer begleitete/begleitet gegebenenfalls zu medizinischen Experten? 

4.6.7) Wer übernahm/übernimmt die Aufgaben des Erkrankten? 

 

4.7) Veränderung der Verhaltensweisen im Laufe der Biographie 

4.7.1) Änderten/ändern sich die Verhaltensweisen des Informanten im Laufe der Biographie? 

- bezüglich der Ursachenzuschreibung. 

  - bezüglich des Präventionsverhaltens. 

- bezüglich der Aufgabenverteilung in der Familie.821 

- bezüglich der Pflege. 

- bezüglich der Therapie- und Expertenwahl. 

4.7.2) Wie bewertet der Informant die Veränderungen? 

4.7.3) Gibt der Informant veränderte Verhaltensweisen an andere Personen weiter? 

 

4.8) Einflußnahme auf Verhaltensweisen 

4.8.1) Welche Personen in der Familie übten/üben Einfluß auf das alltägliche 

Gesundheitsverhalten aus? 

- auf welche Bereiche.  

- worauf gründet die Einflußnahme. 

- Veränderung der Einflußnahme im Laufe der Biographie. 

                                                           
821  z.B. durch Veränderung der Familienstruktur. 
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4.8.2) Welche weiteren Personen üben Einfluß auf das alltägliche Gesundheitsverhalten aus? 

- auf welche Bereiche.  

- worauf gründet die Einflußnahme. 

- Veränderung der Einflußnahme im Laufe der Biographie. 

4.8.3)  Welche Institutionen üben Einfluß auf das alltägliche Gesundheitsverhalten aus? 

- auf welche Bereiche.  

- worauf gründet die Einflußnahme. 

- Veränderung der Einflußnahme im Laufe der Biographie. 

4.8.4) Welche materiellen Einflüsse822 wirken auf das alltägliche Gesundheitsverhalten? 

- auf welche Bereiche.  

- worauf gründet die Einflußnahme. 

- Veränderung der Einflußnahme im Laufe der Biographie. 

4.8.5) Welche ideellen Einflüsse823 wirken auf das alltägliche Gesundheitsverhalten? 

- auf welche Bereiche.  

- worauf gründet die Einflußnahme. 

- Veränderung der Einflußnahme im Laufe der Biographie. 

 

5) Auswertung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieses Leitfadenkatalogs fließen bei der Bildung einer Zielgruppe, als Themen 

und als Methode in die Zielgruppen- oder Einzelarbeit, ein. Thematisch sollen vor allem die 

aufgetretenen Krankheiten, die Ursachen, Prävention und die Einflußpersonen in der Ziel-

gruppenarbeit thematisiert werden. Sie sind Ansatzpunkte für die Weiterarbeit mit der Grup-

pe. Methodisch bietet die Pädagogik verschiedene Möglichkeiten einer biographieorientierten 

Zielgruppenarbeit an.824 Hier ist von Bedeutung, daß die individuellen Themen der Zielgruppe 

entsprechend ihren Möglichkeiten der Zielgruppe aufgearbeitet werden, um eine Vermittlung 

und Umsetzung von Kenntnissen zu ermöglichen. 

Ziel ist eine Zielgruppenarbeit, die sich thematisch und methodisch sowohl an den Forderun-

gen der Mitarbeiter im Gesundheitsbereich als auch an den Bedürfnissen und Möglichkeiten 

der Zielgruppe orientiert. Hier erscheint eine fächerübergreifende Zusammenarbeit von den 

Vertretern der drei Disziplinen - Ethnologie, Pädagogik und Mediziner - durchaus vielver-

sprechend. 

                                                           
822  z.B. Wohnung, Infrastruktur, Finanzen, Beruf. 
823  z.B. Bildung, religiöse Vorstellungen. 
824 z.B. Siebert 1985; Nittel 1991; Alheit 1995; Kade/Seitter 1995. 


