
7 Biographische Quellen und ihre Analyse 196

7  Biographische Quellen und ihre Analyse 

 

Der Wandel des alltäglichen Gesundheitsverhaltens der Kwawu im biographischen Verlauf 

wird im Folgenden anhand von neun Fallbeispielen nachgezeichnet.825 Im Zentrum des Inte-

resses stehen die Verbindung zwischen dem alltäglichen Gesundheitsverhalten, den Lebens-

phasen und biographischen Komponenten.  

Einführend zu jedem Fallbeispiel826 erfolgt eine Kurzvorstellung der Lebenssituation der 

Hauptinformanten und ihrer sozialen Gruppe.827 Letztere ist auf die vom Hauptinformanten 

als relevant eingestuften Personen beschränkt. Im Weiteren werden die erfaßten Daten wie-

dergegeben. Es werden die aufgetretenen Krankheiten im biographischen Verlauf dargestellt. 

Als Zeiteinheiten werden Kindheit, Pubertät und Erwachsenenalter gewählt. Parallel erfolgt 

die Beschreibung der Aufgabenverteilung innerhalb der sozialen Gruppe, des Ursachenver-

ständnisses der Krankheiten, der Therapie- und Expertenwahl, sowie des Präventionsverhal-

tens.  

Es folgt eine Analyse und Auswertung der Veränderung des Gesundheitsverhaltens. Sie be-

ginnt damit, die Aufgabenverteilung innerhalb der sozialen Gruppe im Laufe der Biographie 

zu analysieren.828 Dies ist wesentlich, um die Veränderungen der Ursachenzuschreibung, der 

Therapie- und Expertenwahl und des Präventionsverhaltens nachvollziehen zu können. Des-

weiteren wird ein Vergleich zwischen den dargelegten und den traditionellen Strukturen auf-

gezeigt.829 Abschließend werden die einflußreichen Personen und Institutionen, nach Ansicht 

der Hauptinformanten, nochmals herausgestellt.830 

In einem letzten Abschnitt werden die Begründungen und Einflüsse auf Verhaltensänderun-

gen analysiert.831 Beachtet werden hier zunächst lebensphasenbedingten Veränderungen. 

Hierzu gehören vor allem der Wandel der Familienstruktur,832 der Einfluß der sozialen Grup-

pe, und der Opinion Leaders, wie Lehrer und Ausbildner. Ebenso wirken sich die Verände-

rungen des Wohnortes und der finanzielle Situation aus. Diese Veränderungen gelten in ge-

wissem Maße für jeden Informanten und richten sich weitgehend nach dem sozial vorgegebe-

nen Lebenszyklus. Weiterhin werden Faktoren wie der Einfluß von Kampagnen der Medien 

                                                           
825  siehe zur Darstellung der Fallbeispiele Kap. 2.2.2. 
826 Die Reihenfolge der Fallbeispiele erfolgt nach alphabetischer Zuordnung des nicht genannten Familienna-

mens. Die Folge der Fallbeispiele hat keine weitere Bedeutung.  
827  Die einzelnen Personen der Familie werden aus Sicht des Hauptinformanten benannt. Ihnen werden Ziffern 

zugeordnet, um eine exakte Zuordnung im Verlaufe des Textes zu ermöglichen; siehe Anlage 3. 
828  Die Veränderungen hängen maßgeblich mit den Lebensphasen zusammen. 
829  vgl. hierzu Kap. 4. 
830  Das ist von wesentlicher Bedeutung für die Konzeption einer weiteren Zielgruppenarbeit; siehe Kap. 6.3. 
831  Es kann hier von keiner Vollständigkeit ausgegangen werden. 
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oder des Hospitals, sowie die Einflüsse der Kirche und der Pastoren untersucht. Diese ergeben 

sich nicht zwangsläufig aus dem Lebenslauf, haben aber häufig großen Einfluß auf das Ge-

sundheitsverhalten. 

 

7.1 Fallbeispiel Nummer 1 

Das erste Fallbeispiel handelt von einer Familie, deren Hauptinformantin seit sieben Jahren 

mit dem HIV infiziert ist.833 Aus Angst vor Stigma und Diskriminierung hat die Hauptinfor-

mantin ihre Familie nicht über ihre Infektion informiert. So kann sie sich auch nicht auf die 

Stütz- und Sicherungsfunktion der Familie berufen.834  

 

7.1.1 Vorstellung der Informanten 

Die Hauptinformantin 

Alter:          45 Jahre. 

Geschlecht:        Weiblich. 

Derzeitiger Beruf:      Händlerin in ihrem Heimatdorf (Verkauf von Ice-Water). 

           Mitglied des IGP835 in Nkawkaw. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen in einem kleinen Dorf, 

           zusammen mit der Mutter  und den Geschwistern. 

           Der Vater ist selten anwesend. Die Eltern lassen sich scheiden als sie  

           noch ein Kind ist. 

           Enge Beziehung zu den Großeltern, welche im selben Dorf leben. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  5 Jahre Schulausbildung,  

           danach Mitarbeit auf der Farm der Mutter und Beginn mit dem  

           Verkauf von Ice-Water. 

           Seit der Infektion mit dem HIV Mitglied im IGP in Nkawkaw. 

Beruf der Eltern:       Farmer. 

           Mutter betreibt Kleinhandel mit den Produkten ihrer Farm. 

           Vater (verstorben) arbeitete in der Regel im Dorf seiner eigenen Mutter. 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Farmer (verstorben). 

           Großmutter betrieb Kleinhandel mit den Produkten der Farm. 

Beruf der Großeltern väterlicherseits: Keine Angaben (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten und  

           die Wahl von Therapie und medizinischen Experten ein. 

                                                                                                                                                                                     
832  Die Verbindungen zwischen Gesundheitsverhalten und Sozialstruktur/Religion (siehe Kap. 4) werden auch in 

den Fallbeispielen ersichtlich. 
833  Die Wahl fiel auf diese Familie, um die Problematik der HIV/AIDS-Epidemie mit in die Studie einzubezie-

hen. 
834  Diese Situation ist für einen Großteil der HIV-Infizierten in Ghana charakteristisch und soll daher in dieser 

Arbeit Beachtung finden. 
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           Hauptverantwortlich ist die Mutter mit Hilfe der Großmutter. 

           Bis zur Scheidung Unterstützung durch den Vater. 

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten und 

           die Wahl von Therapie und medizinische Experten ein. 

           Seit Eintritt ins IGP keine Einschränkungen mehr. 

           Hauptverantwortlich ist Hauptinformantin selbst. 

           Unterstützung erfolgt bis zur Scheidung durch den Ehemann. 

Anzahl der Geschwister:     3 ältere Schwestern, 

           1 älterer Bruder. 

Eigener Familienstand:     Mit 18 Jahren verheiratet. 

           Bleibt im Heimatdorf wohnen. 

           Scheidung nach 10 Jahren Ehe.  

Anzahl eigener Kinder und Enkelkinder:  3 Töchter, 

           1 Enkelsohn, 

           1 Pflegekind (Tochter eines verstorbenen IGP-Mitgliedes). 

           Genaue Angaben über Enkelkinder können nicht gemacht werden (mind.  

           5). 

Aussagen zur Wohnsituation:   Wohnt unter der Woche im IGP in Nkawkaw (eigene  

           Räumlichkeit). 

           Wohnt an den Wochenenden im Heimatdorf zusammen  

           mit ihrer jüngsten Tochter, deren unehelichem Kind,  

           einem weiteren Enkelkind und 

          einem Pflegekind. 

Kirchenzugehörigkeit:     Wechsel von “Presbyterian Church“ (Kindheit) 

           zur “Church of the Lord Brotherhood“. 

 

 

Relevante Personen der sozialen Gruppe der Hauptinformantin 

In Bezug zum alltäglichen Gesundheitsverhalten nennt die Hauptinformantin die Eltern und 

Großeltern mütterlicherseits und die Geschwister. Im Erwachsenenalter kommt der Ehemann 

hinzu sowie Kinder, Enkelkinder und das Pflegekind. Weitere Verwandte werden nicht er-

wähnt.836 

Daneben zählt sie nach ihrem Eintritt ins Income Generating Project die Projekt-

Koordinatorin, den HIV/AIDS-Koordinator und seinen Assistenten zur sozialen Gruppe. We-

sentlich sind zudem die anderen Mitglieder des Income Generating Project in Nkawkaw. Die 

Hauptinformantin bezeichnet sie als “my family” (Hauptinformantin FB 1 1999). Bei ihrem 

                                                                                                                                                                                     
835  IGP: Spezielles Projekt des Holy Family Hospitals für HIV-Infizierte zur Sicherung eines geregelten Ein-

kommens (Thiemann 2000: 189-193). 
836  siehe Anlage 3.1. 
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Eintritt im Jahr 1997 waren 15 Personen Mitglieder des Projektes. Bis auf die Hauptinforman-

tin sind inzwischen alle verstorben. Interviews mit fünf Mitgliedern, unter anderem den bes-

ten Freunden der Hauptinformantin, entstammen der Studie zur Diplomarbeit aus dem Jahr 

2000.837 Die Mitglieder vom Income Generating Project von heute zählt die Hauptinformantin 

nicht mehr zu ihrer sozialen Gruppe. Nach einer Veränderung der Projektziele handelt es sich 

nicht mehr um HIV-Infizierte, sondern um arbeitslose Personen in Nkawkaw. Mit diesem 

Personenkreis fühlt sich die Hauptinformantin nicht mehr solidarisch. 

 

7.1.2 Die Biographie der Hauptinformantin 

Kindheit 

Die Hauptinformantin berichtet von ihrer Kindheit, daß sie sehr selten krank gewesen war. Im 

Bewußtsein geblieben sind ihr vor allem Malaria und Erkältungen. An den sonst häufigen 

Magen-Darmbeschwerden erkrankte sie selten. An Kinderkrankheiten kann sie sich nicht er-

innern. Auch hat sie keine gravierenden Verletzungen und Unfälle erlitten. Sie ist nie in ein 

Krankenhaus eingeliefert worden oder hat einen Arzt aufsuchen müssen. Ihre Mutter(14) bes-

tätigt die stabile Gesundheit ihrer jüngsten Tochter(8) im Gegensatz zu den anderen Ge-

schwistern (10/11/12/13). Letztere bestätigen die Aussage. 

Als ursächlich für die aufgetretenen Krankheiten nennen die Mutter(14) wie die Geschwister 

(10/11) natürliche Gründe, bedingt durch die schwierige Lebenssituation im Dorf. Sie verste-

hen darunter Ernährungs- und Wasserprobleme, die hygienischen Verhältnisse und den harten 

Arbeitsalltag. Der Glaube an Hexenkraft bayie als Krankheitsursache kommt in der Familie 

ebenso vor. Innerhalb der Familie tritt Hexenkraft nicht auf, da sich die Mitglieder durch Ge-

bete schützen. Der besonderen Gefahr während einer Schwangerschaft wirken die Frauen mit 

der strikten Einhaltung der traditionellen Meidungsgebote akyide entgegen. Genaue Angaben 

über die Ursachen und Gründe für diese Meidungsgebote akyide können allerdings nicht ge-

nannt werden. An weitere übernatürliche Kräfte wie abosom, sasammoa, sasabonsam oder 

mmoatia glauben die Familienmitglieder aber nicht. Ebenso nicht an den Einfluß der Ahnen 

nsamanfo. So werden keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen oder Praktiken durchge-

führt wie Opfergaben aforebo, das Einhalten von Meidungsgebote akyide – außer während 

der Schwangerschaften – oder die Verwendung von Schutzgegenständen asuman im Sinne 

von Prävention. Die Hauptinformantin nennt als Ursachen für ihre Krankheiten, mit ihrem 

heutigen Wissen, die mangelnden präventiven Verhaltensweisen. Sie denkt hier vor allem an 

eine ausgewogene Ernährung, Hygiene bei der Nahrungsmittelzubereitung und – aufbewah-

                                                           
837  siehe Thiemann 2000: An 104-An 109. 
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rung sowie einen fehlenden Moskito-, Nässe- und Kälteschutz. Auch die mangelnde sexuelle 

Aufklärung zur Vermeidung von Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaften kritisiert 

die Hauptinformantin. Sie richtet die Kritik sowohl an die eigene Familie, als auch an die 

Schule und verantwortlichen Institutionen und die Medien. Die Mutter(14) gibt jedoch an, alle 

in Ghana gängigen Präventionsmaßnahmen im alltäglichen Leben angewendet zu haben.838 

Sie beruft sich dabei auf Maßnahmen zur Vermeidung natürlicher Krankheiten sowie auf die 

traditionelle Schutzimpfung aniasetwa. Deren konkrete Bedeutung und Wirkung kann sie 

aber nicht näher ausführen. Andere traditionelle Maßnahmen lehnt sie ab. Gebete waren und 

sind zudem von Bedeutung. Die Lebensweise der Mutter(14) und Geschwister(10/11) im Dorf 

zeigen allerdings die von der Hauptinformantin genannten Mängel auf.  

Die Pflege im Krankheitsfall der Hauptinformantin übernahm während der Kindheit in der 

Regel die Mutter(14) mit Unterstützung der Großmutter(16). Der Vater(15) wird nicht ge-

nannt. Auch die Geschwister(10/11) erwähnen ihn im Zusammenhang mit der Pflege nicht, 

wohl aber im Zusammenhang mit der Frage nach Entscheidungsbefugten und der finanziellen 

Unterstützung. Doch gibt die Mutter(14) an, daß selbst in diesen Fragen der Einfluß des Va-

ters(15) und seine finanzielle Unterstützung gering waren und nach ihrer Scheidung vollstän-

dig ausfielen. Neben der Mutter(14) und der Großmutter(16) halfen die drei älteren Schwes-

tern(10/12/13), vor allem die älteste, bei der Pflege. Die Gründe für den Einbezug der Ge-

schwister(10/12/13) lagen in den vielfältigen Verpflichtungen der Mutter(14), so berichtet 

diese. Die Schwester(10) erklärt, daß sie vor allem für kleinere Pflegeaufgaben, die Versor-

gung mit Nahrung und die Besorgung von Medikamenten verantwortlich gewesen war und 

die alltäglichen Aufgaben der Hauptinformantin übernommen hatte. Der Bruder(11) gibt hin-

gegen an, von diesen Verpflichtungen nicht betroffen gewesen zu sein. Weitere Verwandte 

werden von den Informanten nicht als Hilfspersonen genannt. Nachbarn und Freunde leisteten 

Hilfe durch Weitergabe von Erfahrungswissen zur Heilung von Krankheiten. 

Über die Art der Therapien in ihrer Kindheit kann die Hauptinformantin kaum Informationen 

liefern. Diese wurden von der Mutter(14) durchgeführt, beziehungsweise organisiert. Die 

Hauptinformantin erinnert sich nur daran, daß sie im Gegensatz zu ihren Geschwis-

tern(10/11/12/13) keine spezifischen Experten aufsuchen mußte. Die Mutter(14) erläutert 

hierzu, daß sie stets zuerst die Eigentherapie mit lokaler Medizin wählte. Die Kenntnisse und 

Fertigkeiten hierfür hatte sie von ihrer eigenen Mutter(16) sowie weiteren Freunden und 

Nachbarn übernommen. Sie gab sie ihrerseits an die eigenen Kinder(8/10/11/12/13) weiter. 

Sofern die Eigentherapie nach einigen Tagen zu keiner Besserung führte, verwendete die 

                                                           
838  Westliche wie traditionelle medizinische Experten bestätigen, daß in der Regel im Alltag wenig Präventi-
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Mutter(14) westliche Medikamente aus den Chemicalstores, ohne sich allerdings von westli-

chen Experten beraten zu lassen. Blieb auch diese Methode ohne Erfolg, wurden medizinische 

Experten aufgesucht. Die Mutter(14) wendete sich sowohl an Naturheiler nnunsinfo als auch 

an westliche Experten. Als Wahlkriterien gibt sie die jeweiligen positiven Erfahrungswerte, 

auch aus der familiären Tradition, an. Allerdings vermied die Mutter(14) die Konsultation von 

Ärzten und zog die Beratung der Medizinischen Assistenten im Out Patient District (OPD) 

vor. Dies erfolgte aus finanziellen Gründen und wegen des mangelnden Vertrauens zu westli-

chen Ärzten.839 Parallel zu den westlichen medizinischen Experten und den nnunsinfo wende-

te sich die Mutter(14) nach eigenen Angaben an religiöse Experten. Sie gibt allerdings an, daß 

sowohl präventive als auch kurative Gebete auch ohne das Beisein von Pastoren asofo mög-

lich und effektiv sind. Die Hauptinformantin und deren Geschwister(10/11) bestätigen, daß 

den Besuchen der Kirche eine nur geringe Rolle in ihrem Alltagsleben zukam.  

Auch wenn die Hauptinformantin selbst keine Erfahrung mit Expertenbesuchen in ihrer Kind-

heit hat, so war das familiäre Verhalten doch vertraut und wirkt sich auf ihr eigenes späteres 

Verhalten. 

 

Pubertät 

Mit dem Eintreten der ersten Monatsblutung änderten sich für die Hauptinformantin die prä-

ventiven Verhaltensweisen nur wenig. Zwar erhielt die Hauptinformantin nach Kwawutraditi-

on drei Eier als Symbol für die Fruchtbarkeit, und die Mutter(14) sprach ein Dankgebet mit 

der Bitte um viele Nachkommen. Aufklärung über Sexualverhalten und Verhütung erfolgte 

jedoch nicht. Kenntnisse wurden von der Mutter(14) nur hinsichtlich notwendiger Verhal-

tensweisen während der Regelblutung vermittelt. Die Königinmutter, welche traditionell die 

Aufklärung der jungen Mädchen übernimmt und auch die Jungfernschaft überprüft, wurde 

nicht aufgesucht. An Aufklärungsunterricht in der Schule kann sich die Hauptinformantin 

ebenfalls nicht erinnern. Die Schwester(10) der Hauptinformantin berichten vergleichbares, 

ebenso die Mutter(14).840  

 

                                                                                                                                                                                     
onsmaßnahmen durchgeführt werden. 

839  Die Experten kennen das Phänomen der Meidung westlicher Ärzte bei vielen ihrer Patienten. Sie können sich 
jedoch nicht konkret an die einzelnen Personen erinnern, um zu den Aussagen der Familie Stellung zu neh-
men. Auch eine Krankendatei zur möglichen Überprüfung der Angaben existiert für die Hauptinformantin 
erst seit 1997 mit ihrem Eintritt in das IGP.  

840  Westliche wie traditionelle Experten bemängeln diese Versäumnisse, die auch heute noch die Regel sind. Sie 
führen zu einer Vielzahl von Problemen, v.a. zu ungewollten Schwangerschaften mit den nachfolgenden 
Schwierigkeiten und zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten. 
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Erwachsenenalter 

Im Erwachsenenalter litt und leidet die Hauptinformantin, vergleichbar mit ihrer Kindheit vor 

allem unter Malaria und Erkältungen, ohne sich an weitere schwerwiegende Krankheiten, 

Verletzungen oder Unfälle zu erinnern. Besondere Bedeutung kommt heute ihrem Diabetes 

zu, mit den dadurch verursachten Augenproblemen.841 Die Augenprobleme wurden durch 

eine Operation während des Studienverlaufs von einem westlichen Spezialisten behandelt. 

Jedoch berichtet die Expertin der Augenklinik, und Beobachtungen bestätigen dies, daß die 

Informantin sich nicht den nötigen Nachuntersuchungen unterzieht und damit weitere Risiken 

eingeht. Letztere sieht jedoch in Gebeten eine ausreichende Nachsorge. Eine weitere neue 

Krankheit ist ihr chronischer Bluthochdruck. Dieser bedarf einer regelmäßigen Behandlung 

im Hospital, beziehungsweise durch traditionelle Experten, so ihre nnunsinfo. Die Hauptin-

formantin lehnt jedoch jegliche konsequente Behandlung als übertrieben ab. 

Die Pflege im Krankheitsfall übernahm die Hauptinformantin bis zum Zeitpunkt der Infektion 

mit dem HIV im Erwachsenenalter vorwiegend selbst. Mithilfe boten die eigenen Kin-

der(4/5/6/7), vor allem die älteste Tochter(7). Auch die Mutter(14) sowie die im Dorf woh-

nende Schwester(10) halfen. Die finanzielle Belastung verblieb bei der Hauptinformantin. 

Manchmal half die Mutter(14) aus, manchmal der Ehemann(9). Der im Dorf ansässige Bru-

der(11) wird in keiner Beziehung erwähnt. Auch die Schwester(10) oder die Mutter(14) spre-

chen nicht von ihm. 

Als Erklärung für ihre Krankheiten gibt die Hauptinformantin vergleichbare Ursachen wie in 

der Kindheit an. Die Ursache für den Diabetes schiebt sie auf familiäres Erbe.842 Hexenkraft 

bayie wird von der Hauptinformantin auch weiterhin als Krankheitsursache gesehen, nicht 

jedoch in ihrem Fall. Auch die Infektion mit dem HIV sieht sie in keiner Verbindung zur He-

xenkraft. Sie begründet sie durch ihre sexuellen Aktivitäten auf einer Reise nach Abidjan. 

Gegen Hexenkraft wirken ihre religiösen Handlungen, vor allem seit ihrem Übertritt zu einer 

spirituellen Kirche, der “Church of the Lord Brotherhood“.843 Sie legt großen Wert auf die 

Einhaltung religiöser Pflichten und Gebote. Weitere besondere Verhaltensweisen, mit Aus-

nahme der, von der Mutter(14) gelernten, führt sie hingegen nicht aus. Hier zeigen auch die 

geringen Informationen aus ihrer Schulzeit, später von ihren Kindern und den Medien ausge-

                                                           
841  Nach Angaben der westlichen Experten sind diese auf die nicht konsequente Einhaltung der verordneten 

Therapie zurückzuführen.  
842  Sie lehnt die Begründung der westlichen Experten ab, welche den Diabetes auf eine Über- und Fehlernährung 

zurückführen.  
843  Von der Kirche wird die Vermeidung der Hexenwirkung durch Gebete bestätigt. Es wird jedoch angeführt, 

daß der Mangel an Gebeten oder die Mißachtung der Menstruationsgebote in der Kirche zu Krankheiten füh-
ren können, was die Hauptinformantin für sich jedoch widerlegt.  
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hend, keine Wirkung. Auch Informationsveranstaltungen der Kirche führen zu keiner Verän-

derung ihrer Verhaltensweisen. Die Hauptinformantin hält hier an den Verhaltensweisen ihrer 

Mutter(14) und Großmutter(16), sprich ihren familiären Traditionen, fest. 

Bis auf den Diabetes und die Augenprobleme behandelt die Hauptinformantin ihre Krankhei-

ten und auch die ihrer sozialen Gruppe so wie einst die Mutter(14). Vorwiegend basiert ihre 

Therapie auf lokaler Medizin. Westliche Medikamente nimmt sie ein, ohne auf fachliche Be-

ratung zu bestehen. Wie die Mutter(14) so vermeidet auch die Hauptinformantin die Konsul-

tation von Experten. Ist letzteres unabdingbar, so nimmt sie die Angebote sowohl von traditi-

onellen (nnunsinfo) als auch westlichen Experten wahr. Die finanzielle Verantwortung obliegt 

ihr zum Großteil selbst. In Ernstfällen kann sie auf die Unterstützung der Mutter(14) zählen, 

teilweise auch auf die des Ehemannes(9). Seit der Scheidung ist letztes nicht mehr möglich. 

Das Verhalten der Hauptinformantin unterscheidet sich von dem der Mutter(14) in der Hin-

sicht, daß sie im Erwachsenenalter die Behandlung intensiv mit Gebeten, Waschungen und 

Ölungen unterstützt. 

 

Schwangerschaften, Entbindungen und Abtreibungen 

Die vier Schwangerschaften der Hauptinformantin verliefen problemlos. Das Angebot des 

Holy Family Hospitals für Schwangerschaftsvorsorge nahm sie nicht wahr. Fragen und Prob-

leme zur Schwangerschaft wurden der Hauptinformantin von der Mutter(14), Großmutter(16) 

und der im Dorf ansässigen Traditionellen Hebamme owogyefo beantwortet. Zudem ließ die 

Einhaltung der traditionellen Meidungsgebote akyide weitere Vorsorgemaßnahmen als unnö-

tig erscheinen, zumal auch regelmäßige Gebete, religiöse Waschungen und Ölungen während 

der Schwangerschaft durchgeführt wurden.844  

Die Entbindungen erfolgten im Hospital. Als Grund gibt die Hauptinformantin den Rat der 

Schwestern(10/12/13) und der Mutter(14) an. Diese führen ihre Entscheidungen auf die Pro-

paganda des Hospitals und die kostenlose Vorsorgeuntersuchungen für das Baby zurück.845 

Letztere wurden von der Hauptinformantin jedoch nicht regelmäßig, entsprechend der Vorga-

ben des Primary Health Care, in Anspruch genommen. Hier besann sich die Hauptinformantin 

wieder auf die Erfahrungen und das Wissen der Mutter(14) und der Traditionellen Hebamme 

owogyefo.846 So verbrachte sie die ersten drei Monate nach jeder Geburt bei der Mutter(14), 

                                                           
844  Von der Kirche wird die Bedeutung dieser Praktiken herausgestellt und über alle anderen, z.B. Maßnahmen 

des Hospitals, gestellt. 
845  Die geringen Kosten für die Entbindung übernahm der Ehemann. 
846  Die inkonsequente Annahme des Angebots des Hospitals wird von den verantwortlichen Experten kritisiert, 

gleichermaßen aber als gängig bezeichnet. Sie sehen den Grund vorwiegend im mangelnden Verständnis für 
die Notwendigkeit v.a. des Angebots der CWC. Die Traditionellen Hebammen ebenso wie weitergebildete 
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um sich dort von der Entbindung zu erholen. Hier lernte sie die traditionelle Pflege und den 

Umgang mit dem Baby, wie ihre Schwestern(10/12/13) auch. Zudem bewirkte der Aufenthalt 

bei der Mutter(14) die Einhaltung der traditionell geforderten postnatalen sexuellen Abstinenz 

zum Schutz von Mutter und Kind. 

Aufgrund der mangelnden sexuellen Aufklärung, vor allem hinsichtlich Verhütung, traten bei 

der Hauptinformantin mehrere ungewollte Schwangerschaften auf. Die vorehelichen Schwan-

gerschaften und die damit verbundenen finanziellen Probleme führten zur Entscheidung für 

Schwangerschaftsabbrüche. Da zu diesem Zeitpunkt Abtreibungen noch kostengünstig in den 

staatlichen Hospitälern möglich waren, wendete sie sich an ein Regierungshospital.847 Die 

Entscheidungsmacht lag dabei bei der Hauptinformantin selbst. In der Regel übten die Väter 

jedoch Druck auf die Hauptinformantin aus. Sie waren dann auch für die Übernahme der, 

wenn auch geringen, Kosten verantwortlich. Die Familie der Hauptinformantin wurde hinge-

gen in der Regel nicht in die Vorkommnisse eingeweiht. Sowohl die Mutter(14) als auch die 

Schwester(10) beschreiben ihrerseits derartige Geschehnisse als charakteristisch für die Situa-

tion der Frauen in Ghana, ohne ihnen eine größere Bedeutung zukommen zu lassen.  

 

Durch die HIV-Infektion bedingte Veränderungen 

Die Infektion mit dem HIV veränderte die Lebenssituation und das Gesundheitsverhalten der 

Hauptinformantin maßgeblich. Festgestellt wurde die Infektion mit dem Virus im Jahr 1995, 

nach einem längeren Aufenthalt der Informantin in Abidjan. Die Veränderungen ergaben sich 

nicht nur im Bereich der Gesundheit der Hauptinformantin, sondern auch, und vor allem, in 

der Struktur des Gesundheitsverhaltens innerhalb der Familie. Die Hauptursache hierfür ist, 

daß die Hauptinformantin keine Person ihres familiären Kreises über die Infektion informie-

ren konnte. Sie berichtet von der Angst ihrer Schwester(10) gegenüber: 

“If I had told her, she would have poisoned me” (Hauptinformantin FB 1, übers. 
von Owusu-Agyemfra 2001). 

 

Dies führte zu einer Neuorientierung der Hauptinformantin hinsichtlich ihrer sozialen Gruppe,  

und zu einer Zweiteilung ihres Lebens in das “geoutete“ Leben im Income Generating Project 

(IGP) in Nkawkaw und dem Leben in Angst vor einem “outing“ im Heimatdorf. Das Leben 

im Heimatdorf änderte sich in der Hinsicht, daß die Informantin heute nur mehr die Wochen-

                                                                                                                                                                                     
Traditionelle Hebammen bestätigen jedoch, daß, abgesehen von den fehlenden Impfungen, die Versorgung 
der Babys auf traditionellem Wege ausreichend ist. 

847  Obwohl grundsätzlich gegen Abtreibungen eingestellt, begrüßen die Experten die Entscheidung, in einem 
Hospital die Abtreibungen durchzuführen. Mit der Einführung von Gebühren ist diese Möglichkeit heute je-
doch vielen Frauen versperrt, mit all den verbunden Problemen, die mit anderweitigen Abtreibungsversuchen 
einhergehen. 
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enden dort verbringt und im Krankheitsfall im Income Generating Project in Nkawkaw bleibt. 

Die Gesundheitssituation und das Gesundheitsverhalten im Income Generating Project kann 

wie folgt beschrieben werden: 

Bedingt durch die HIV-Infektion leidet die Hauptinformantin an symptomatischen Krankhei-

ten wie Hautproblemen, Bluthochdruck und Erschöpfungszuständen. Erstaunlicherweise zei-

gen sich bei ihr die gängigsten Probleme wie Magen-Darmerkrankungen, Gewichtsverlust 

und Appetitmangel nicht. Dies bestätigen die Income Generating Project- und AIDS-

Koordinatoren und der zuständige Arzt des Holy Family Hospitals, beziehungsweise Überprü-

fungen der Krankendateien.  

Die Behandlung der Krankheiten erfolgen nun im Holy Family Hospital, da dieses als Träger 

des Projektes die Kosten übernimmt. Allerdings steht die Hauptinformantin der westlichen 

Medizin und besonders den Ärzten weiterhin skeptisch gegenüber. Sie zieht selten eine The-

rapie konsequent durch.848 Ein größeres Vertrauen hinsichtlich der Behandlung der HIV-

Infektion bringt sie Pastor R. K. Owusu, einem dunsini, entgegen. Er behandelt seit Jahren im 

St. Dominic’s Hospital in Akwatia HIV-infizierte Personen mit der traditionellen Naturmedi-

zin, durch die eine Verbesserung des Immunsystems erzielt wird. Seine Erfolgsbilanz ist vom 

Gesundheitsministerium in Ghana inzwischen anerkannt. Diese traditionelle Therapie mit 

zwei Behandlungen monatlich nimmt die Hauptinformantin konsequent wahr. Die Kosten für 

den Transport nach Akwatia und die Behandlung übernimmt wiederum das Hospital als Trä-

ger des Income Generating Project. Neben den traditionellen Behandlungen legt die Hauptin-

formantin weiterhin viel Wert auf regelmäßige Gebete, Waschungen und Ölungen.849  

Eine weitere wesentliche Veränderung im Gesundheitsverhalten läßt sich in der Struktur der 

Pflege erkennen. Bedingt durch den Wohnortwechsel und die fehlende Möglichkeit, innerhalb 

ihrer Familie über die Infektion zu sprechen, entfällt die familiäre Unterstützung. Vor der In-

fektion mit dem Virus war sie maßgeblich. Dann wurde sie ersetzt durch die Unterstützung 

der Gruppe des Income Generating Project, die von allen Mitgliedern als Familie bezeichnet 

wurde. Dies bedeutet, daß auch im Krankheitsfalle die Mitglieder des Income Generating Pro-

ject als helfende und pflegende Personen auftraten. Heute besteht für die Hauptinformantin 

das Problem, daß alle Income Generating Project-Mitglieder verstorben sind. Neue Mitglieder 

sind entsprechend der Umstrukturierung des Projektes nicht mehr HIV-Infizierte und damit 

                                                           
848  Das zeigt sich auch bei der Behandlung ihres Diabetes und der Nachsorgebehandlung ihrer Augen.  
849 Während ihr Pastor von einer heilenden Wirkung dieser ausgeht, schreibt die IGP-Koordinatorin den religiö-

sen Handlungen eine wichtige psychische Funktion zu. Diese wird auch von anderen westlichen Experten 
nicht unterschätzt. Demgegenüber wird den sogenannten “Healing Churches“ oder “Prayer Centres“ eine 
schädliche Wirkung zugesprochen, da sie v.a. das Fasten fordern. Dies kann, v.a. für HIV-Infizierte, lebens-
bedrohlich sein. So nimmt die Hauptinformantin nach mehrfacher Beratung durch die Koordinatoren und 
medizinischen Assistenten von diesen Institutionen Abstand, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des IGP. 
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keine Familie für die Hauptinformantin mehr. So wird die Pflege nicht mehr gegenseitig ü-

bernommen und die Informantin ist nun ausschließlich von der Pflege und Unterstützung der 

Income Generating Project-Koordinatorin abhängig. Die medizinische Unterstützung und 

Beratung wird jedoch weiterhin durch die Koordinatorin, beziehungsweise dem AIDS-

Koordinator übernommen. Sie werden von der Hauptinformantin zur sozialen Gruppe gezählt, 

wenn auch nur im entfernteren Sinne und auf einseitiger Basis. Die finanzielle Unterstützung 

erfolgt weiterhin durch das Hospital. Die eigenen Familienmitglieder werden nicht mehr von 

der Hauptinformantin hinzugezogen. 

Neben der Pflegesituation hat sich auch das präventive Verhalten der Hauptinformantin ver-

ändert. Waren präventive Verhaltensweisen vor der Infektion sowohl in der Kindheit als auch 

im Erwachsenenalter nur von geringer Bedeutung, bewirkte die Infektion eine Neuorientie-

rung für vorbeugende Maßnahmen. Sie bestehen vor allem in einer ausgewogenen Ernährung, 

sauberem Trinkwasser, hygienischen Verhältnissen, Ruhe und Erholungspausen, Schutz vor 

Moskitos, vor Kälte und Nässe. Die Kenntnisse hierüber wurden der Hauptinformantin von 

der Income Generating Project-Koordinatorin, dem AIDS-Koordinatoren und den medizini-

schen Assistenten vermittelt. 

 

7.1.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Während der Kindheit wirken die Eltern(14/15) als Pflege- und Entscheidungsorgane, im we-

sentlichen die Mutter(14) und Großmutter(16). Der Vater(15) wird teils mit Blick auf Ent-

scheidungen, teils mit Blick auf finanzielle Unterstützung genannt, jedoch ohne ihm eine 

wichtige Bedeutung zuzuschreiben. Die Geschwister(10/11/12/13) übernehmen kleinere 

Hilfsdienste und Aufgaben. Dem Bruder(11) kommt die geringste Verantwortung zu. Die 

Rolle der Hauptinformantin gleicht im wesentlichen der der Geschwister(10/11/12/13). Als 

jüngste Tochter(8) übernimmt die Hauptinformantin gegenüber den Eltern(14/15) eine gerin-

gere Verantwortung als die Schwestern(10/12/13), so berichten diese übereinstimmend. Den-

noch muß sie in der Kindheit kleinere Hilfsaufgaben übernehmen, wie die Versorgung mit 

Nahrungsmitteln, die Besorgung von Medikamenten und die Übernahme leichterer haushälte-

rischer Tätigkeiten. Auch gegenüber ihren Geschwistern(10/11/12/13) hat sie derartige Auf-

gaben zu übernehmen.  

Im Erwachsenenalter nehmen die Verpflichtungen gegenüber den Eltern zu, da die Hauptin-

formantin mit einer Schwester(10) im Heimatdorf der Eltern(14/15) lebt. Der ebenfalls dort 

wohnende Bruder(11) wird hingegen für pflegerische Aufgaben nicht herangezogen. Gegen-
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über den Geschwistern(10/11/12/13) nimmt die Verantwortung hingegen ab, da diese weitge-

hend von ihren eigenen Kernfamilien übernommen werden, beziehungsweise die Geschwis-

ter(12/13) in großer Entfernung leben. Neben den Eltern(14/15) kommt im Erwachsenenalter 

auch die Verpflichtung gegenüber dem Ehemann(9) und den eigenen Kindern(4/5/6/7), eben-

so wie den Enkelkindern(1/2) und einem Pflegekind(3) hinzu. Vor allem für die Kin-

der(4/5/6/7) übernimmt sie weitgehend allein die Verantwortung für Versorgung, Pflege, Ent-

scheidungen und den finanziellen Bereich. Gleiches gilt für das uneheliche Enkelkind(1), den 

weiteren Enkelsohn(2) und das Pflegekind(3). Hier legt sie auch Wert auf die Wissensvermitt-

lung im Gesundheitsbereich. 

Mit dem Eintritt in das Income Generating Project ändert sich die Lage in der Hinsicht, daß 

Verpflichtungen gegenüber der Familie im Heimatdorf kaum mehr wahrgenommen werden 

können. Dennoch legt sie Wert auf die Vermittlung der im Projekt erworbenen neuen Kennt-

nisse bezüglich des allgemeinen Gesundheitsverhaltens, sowie die Betonung des religiösen 

Bereichs. An die Stelle der Familie traten bis vor kurzem die Verpflichtungen gegenüber den 

Mitgliedern des Income Generating Project. Sie entsprachen denen gegenüber Mitgliedern des 

Haushaltes und umfaßten sowohl pflegerische, versorgende als auch finanzielle Elemente, 

sowie die Unterstützung der betroffenen Familien. Heute hat sich auch diese Situation geän-

dert, da die Mitglieder des Income Generating Project nicht mehr als soziale Gruppe angese-

hen werden. Zwar nimmt die Hauptinformantin auch heute noch die Hilfsangebote vom In-

come Generating Project, von der Koordinatorin und vom AIDS-Koordinator an, jedoch sieht 

sie sich mit Blick auf die Koordinatoren keinen Verpflichtungen gegenüber. Hier handelt es 

sich um ein einseitiges Hilfsangebot zu Gunsten der Hauptinformantin. 

 

Ursachenverständnis 

Das Ursachenverständnis für Krankheiten präzisiert sich bei der Hauptinformantin bedingt 

durch die zunehmende Aufklärung nach der Infektion mit dem HIV. 

In der Kindheit werden Krankheiten vorwiegend auf die ungünstigen Lebensbedingungen 

zurückgeführt. Weitere Differenzierungen mit entsprechenden Möglichkeiten der Prävention 

werden nicht durchgeführt. Auch der Glaube an Hexen abayifo wird nur diffus erläutert, ohne 

genauere Angaben machen zu können.  

Im Erwachsenenalter ändert sich das Zuschreiben von Ursachen bei der Hauptinformantin 

zunächst kaum. Weder Informationen aus der Schule noch Aufklärungskampagnen von Hos-

pital und Medien, unter anderem auch zum Thema HIV/AIDS, wirken sich auf Verhaltens-

weisen aus. Eine maßgebliche Veränderung tritt mit der Infektion mit dem HIV ein und mit 
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dem Eintritt in das Income Generating Project. Bedingt durch die Immunkrankheit kommen 

den Präventionsmaßnahmen eine wesentliche Bedeutung zu. Kenntnisse über die naturwis-

senschaftliche Ursachenzuschreibung werden als wichtig erkannt, um symptomatische Beglei-

terkrankungen vermeiden zu können. Diese Kenntnisse werden von den zuständigen Koordi-

natoren, teilweise auch durch Kampagnen der Kirche, vermittelt. Trotz der Aufklärungsarbeit 

bleibt weiterhin eine Furcht vor der Hexenkraft bayie bestehen, auch wenn ein Schutz durch 

Gebete gegeben ist. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

Analog zur Ursachenzuschreibung verändert sich die Therapie- und Expertenwahl im Laufe 

der Biographie der Hauptinformantin zunächst kaum. Die Bedeutung der Eigentherapie auch 

unter Hinzunahme von Laienkenntnissen der Freunde und Nachbarn bleibt bestehen, ebenso 

die Versorgung mit westlichen Medikamenten ohne die Konsultation eines entsprechenden 

Experten. Weiterhin läßt sich die parallele Anwendung westlicher und traditioneller Medizin 

praktiziert durch nnunsinfo, erkennen. Westliche Ärzte werden weitgehend abgelehnt. Eine 

Veränderung zeigt sich vor allem in der Bewertung religiöser Experten. Nach dem Wechsel 

zur “Church of the Lord Brotherhood“ nimmt der religiöse Bereich eine weitaus höhere Stel-

lung ein, als zuvor, in ihrer Kindheit, die “Presbyterian Church“. 

Wiederum zeigt die Entwicklung im Laufe der Biographie eine Veränderung, welche mit der 

Infektion mit dem HIV und dem Eintritt in das Income Generating Project einhergeht. Wenn 

auch weiterhin ein starker Glaube an die traditionelle Medizin und religiöse Wirkung besteht, 

werden westliche Experten zunehmend konsultiert. Grund sind die kostenfreien Behand-

lungsmöglichkeiten und die Trägerschaft des Income Generating Project durch das Holy Fa-

mily Hospital. Dennoch werden die Behandlungen nicht konsequent durchgeführt. Auch wird 

diese Wahl der Experten von den eigenen Kindern nicht übernommen. Selbst wenn diese in-

tensiver durch Schule und Medien beeinflußt werden, gehen sie weiterhin nach den familiär 

tradierten Praktiken vor, welche durch die Meidung westlicher Experten geprägt ist. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Das Verständnis der Hauptinformantin für Präventionsmaßnahmen intensiviert sich seit der 

Infektion mit dem HIV. Während in der Kindheit und im frühen Erwachsenenalter noch kaum 

Beachtung auf diesen Bereich des Gesundheitsverhaltens fällt, spielt Prävention heute eine 

wesentliche Rolle für die Hauptinformantin. Ursächlich für den Wandel können die Aufklä-

rungsarbeiten der AIDS- und Income Generating Project-Koordinatoren gesehen werden. 
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Vergleichbare Arbeit leisten die Medizinischen Assistenten des Hospitals, welche sich für die 

Gesundheit der HIV-Infizierten verantwortlich fühlen. Die Hauptinformantin erhält und 

nimmt die Kenntnisse jedoch nicht nur auf, sondern integriert sie in ihr alltägliches Leben und 

das Gesundheitsverhalten. Dies läßt sich in ihrem außergewöhnlich stabilen Gesundheitszu-

stand erkennen. Auch im religiösen Bereich widmet sie sich intensiv den Präventionsmög-

lichkeiten durch Gebete, Waschungen und Ölungen, während diese in ihrer Kindheit nur eine 

sehr untergeordnete Funktion darstellen. Sie übernimmt heute zudem teilweise Informationen 

aus Veranstaltungen der Kirche zum Gesundheitsverhalten. Maßnahmen, wie sie sich aus der 

traditionellen Religion ergeben, wie die Darbietung von Opfern aforebo, der Gang zum Pries-

terheiler (Wahrsager) okomfo, die Verwendung von Schutzmedizinen und –gegenständen wie 

aduro und asuman oder Schutzimpfungen aniasetwa spielen hingegen keine Rolle in ihrem 

Präventionsverhalten.850 Die Hauptinformantin bemüht sich darum, ihr Wissen an die mit ihr 

lebenden Kinder(1/2/3/4) weiterzugeben, steht jedoch vor der Schwierigkeit, daß diese vor-

wiegend dem Einfluß der Mutter(14) und Schwester(10) ausgesetzt sind. 

 

Krankheitskonzept 

Die Familie nimmt eine Differenzierung von Krankheiten nach körperlichen und seelischen 

Krankheiten, sowie nach den betroffenen Körperteilen und den auftretenden Symptomen vor. 

Ob dies nun nach traditionellem Vorbild oder nach westlichem geschieht, kann hier nicht ex-

akt nachvollzogen werden. Ein Hinweis auf einen Überrest traditioneller Vorstellungen liefert 

der Glaube an Hexenkraft bayie als Ursachenzuschreibung für Krankheiten. Der Glaube an 

übernatürliche Wirkungen bezieht sich weniger auf Götter und Geister abosom, auf übernatür-

liche Wesen und Kräfte sasammoa, sasabonsam und mmoatia oder auf die Ahnen nsamanfo. 

Abgesehen von der Hexenkraft bayie werden übernatürliche Ursachen in einer Verbindung 

zum Christentum gesehen. Zwar lehnt die Hauptinformantin eine Ursachenzuschreibung im 

Sinne einer Bestrafung durch Gott851 onyame ab, ihr Pastor osofo führt hingegen mangelnde 

Gebete und weitere religiöse Handlungen sehr wohl als Gründe für Erkrankungen an. Konse-

quente Kirchenbesuche, religiöse Handlungen und Spenden der Hauptinformantin lassen dies 

als Bestätigung erscheinen. Weiterhin läßt die Einhaltung der traditionellen Meidungsgebote 

akyide während der Schwangerschaft auf einen Glauben an übernatürliche Kräfte schließen, 

wenn auch keine traditionellen Bezüge dargelegt werden können. 

                                                           
850  Im Gegensatz zur Mutter führt sie bei den eigenen Kindern kein aniasetwa durch. 
851  Da hier vom christlichen Gott onyame ausgegangen wird, verwendet die Verfasserin nicht den Begriff “höch-

stes Wesen“. 
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Entsprechend der Krankheitsart und der Ursachenzuschreibung erfolgt die Therapie, wobei in 

der Familie FB 1 eine deutliche Befürwortung der Eigentherapie nach traditionellen familiä-

ren Methoden zu erkennen ist. Eine weitgehende Meidung medizinischer Experten betrifft 

sowohl traditionelle (nnunsinfo) als auch westliche. Bei Bedarf werden analog beide Exper-

tengruppen aufgesucht, je nach vorhergehenden Erfahrungen.  

Eine Korrelation mit dem traditionellen Personenkonzept ist mit Blick auf den Körper onipa-

dua im Gegensatz zu okra zu sehen. okra, häufig als Seele übersetzt, wird auch von der 

Hauptinformantin als der göttliche Teil des Menschen gesehen. Sie schreibt okra aber keine 

Schicksalsergebenheit oder Schutz- oder Ratgeberfunktionen zu, wie im traditionellen Perso-

nenkonzept. Dem Blut mogya ordnet die Familie FB 1 eine Bedeutung hinsichtlich von Erb-

krankheiten wie dem Diabetes zu. Keine Verbindungen werden hingegen zwischen Krankhei-

ten und ntoro, sunsum oder honhom oder zwischen bayie und sunsum, gezogen, wie in den 

traditionellen Krankheitsvorstellungen. Diese Begriffe werden von den Familienmitgliedern 

im Zusammenhang mit dem Konzept der Person nicht genannt. 

 

Verbindungen zur Religion 

Die religiösen Vorstellungen zeigen sich im alltäglichen Gesundheitsverhalten der Familie FB 

1 in der Kindheit der Hauptinformantin kaum. Der Glaube an Gott onyame im christlichen 

Sinne und an Jesus Christus verdrängt die traditionellen Glaubensvorstellungen, wird aber 

selbst nicht intensiv praktiziert. So erfährt die Hauptinformantin in ihrer Kindheit nur wenige 

Verbindungen zwischen Religion und Gesundheitsverhalten, sieht man von den Gebeten ab, 

in welche stets die Bitte nach Gesundheit integriert ist. Der Hexenglauben bayie nimmt hier 

eine Sonderstellung ein. Alle Mitglieder sind von der Existenz der schädlichen Hexenkraft 

überzeugt, und wissen sich durch Gebete vor dieser zu schützen. Auch die Einhaltung traditi-

oneller Meidungsgebote akyide während der Schwangerschaft zeigen einen Glauben an über-

natürliche Kräfte an, die in Verbindung mit Krankheit und Gesundheit stehen. Sie können 

aber von den Informanten nicht näher beschrieben werden. Weitere übernatürliche Kräfte aus 

der traditionellen Religion nennt die Hauptinformantin nicht. Auch zeigen ihre Verhaltens-

weisen im Alltag, beispielsweise das Fehlen von Opfergaben aforebo oder die Verwendung 

von Schutzgegenständen, -medizin und -impfungen asuman, aduro oder aniasetwa, auf keine 

derartigen Glaubensansätze hin. Zu Fetischismus, Magie oder auch Totemismus kann die In-

formantin keine Aussagen machen. Eine bewußte Verbindung zwischen Magie nkonyaayi und 

bayie zieht die Informantin nicht. 
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Eine weitaus größere Bedeutung nimmt die christliche Religion im Erwachsenenalter der 

Hauptinformantin ein. Mit dem Wechsel von der “Presbyterian Church“ zur “Church of the 

Lord Brotherhood“ intensiviert sich ihr christlicher Glaube. Ihr Glaube an die präventive und 

kurative Wirkung von Gebeten, Waschungen und Ölungen nimmt zu. Seit der Infektion mit 

dem HIV zeigt sich eine intensive Überzeugung von der Heilkraft des Glaubens. Der Glaube 

an Hexenkraft bayie und die Notwendigkeit der Einhaltung von Meidungsgeboten akyide 

bleibt dabei auch im christlichen Glauben noch bestehen. 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

Verschiedenen Personengruppen können heute bei der Hauptinformantin als wesentlich er-

kannt werden. Hierzu gehören im präventiven Bereich die Income Generating Project-

Koordinatorin, der AIDS-Koordinator sowie die Medizinischen Assistenten des Hospitals. 

Zunehmend nehmen Berater der Kirche und der Pastor osofo eine einflußreiche Position ein. 

Als Experten werden sowohl traditionelle (nnunsinfo) als auch westliche Experten aufgesucht. 

Personen aus dem Familienkreis, wie ehemals die Mutter(14) oder Großmutter(16), überneh-

men hingegen keine größere Funktion mehr. Somit sind oben genannte Personenkreise die 

hauptsächlich nachgefragten Experten, die als einflußreich angesehen werden können. Prob-

lematisch zeigt sich letztlich die Hinwendung zu Drugstores und Chemicalstores, da hier nicht 

immer ein positiver Einfluß auf das Gesundheitsverhalten ausgeht.852 

 

7.1.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Bis zum Zeitpunkt der HIV-Infektion stellten die familiären Mitglieder die wesentlichen An-

laufstellen im Krankheitsfalle dar. Auch wenn die Familie weit zerstreut lebt, so verbleiben 

im Heimatdorf dennoch einige Familienmitglieder, welche eine gewisse Stütz- und Schutz-

funktion übernehmen. Seit der Infektion mit dem HIV ändert sich die Situation. Die Infor-

mantin kann, sofern sie gesundheitlich keine Probleme hat, teilweise ihr Leben in der Familie 

fortführen. Jedoch bewirkt ihr Arbeitsplatz im Income Generating Project, daß sie nur mehr 

zeitweise im Dorf wohnt. Somit ändert sich hier die Aufgabenverteilung. Im Krankheitsfall 

bedarf die Hauptinformantin einer besonderen Pflege, die ihr die Familie, aufgrund des feh-

lenden Wissens über ihre Krankheit, nicht zukommen lassen kann. Sie benötigt daher eine 

neue soziale Gruppe, welche die Aufgaben der Familie übernimmt. Sie findet diese in den 

Mitgliedern des Income Generating Project. Heute allerdings, mit der teilweisen Auflösung 

                                                           
852  vgl. den Verkauf von Medikamenten unter rein ökonomischen Gesichtspunkten. 
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des Projektes, steht sie vor neuen Schwierigkeiten. Sie stützt sich nun vorwiegend auf eine 

Person, die Pojekt-Koordinatorin. 

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Weder die Familienmitglieder der Hauptinformantin noch sie selbst verfügen über eine weit-

reichende schulische- und berufliche Ausbildung oder finanzielle Rücklagen. Bildungsmög-

lichkeiten hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens kann die Hauptinformantin in ihrer Kindheit 

kaum wahrnehmen. Im Erwachsenenalter ergeben sich diese Möglichkeiten durch Medien 

und Kampagnen, welche sich aber kaum in ihren Verhaltensweisen wiedererkennen lassen. 

Dies änderte sich erst durch die Infektion mit dem HIV und der Aufklärungsarbeit der Income 

Generating Project-Koordinatorin und konsultierter Experten. Die grundsätzliche Einstellung 

zu Experten und die entsprechende Therapiewahl änderte sich dadurch nicht, wohl aber prä-

ventive Verhaltensmaßnahmen, welche die Informantin selbsttätig durchführen kann.  

An der Expertenwahl änderte auch der Wechsel des Wohnortes der Hauptinformantin nichts. 

In der Kindheit kann die Entfernung zum Hospital noch als ein Hemmnis für die Konsultation 

westlicher Ärzte fungiert haben. Das Income Generating Project liegt jedoch nur mehr wenige 

Gehminuten vom Hospital entfernt. Dennoch vermeidet die Hauptinformantin  

jeden Besuch im Hospital und vertraut weiterhin der lokalen Medizin und bezüglich der HIV-

Infektion dem dunsini in Akwatia. 

Geldprobleme kennzeichnen die Kindheit der Hauptinformantin. Eventuell zeigt sich dies in 

der Betonung der Eigentherapie und der Ablehnung der Konsultation von Experten. Diese 

Situation wird verstärkt durch die mangelnde finanzielle Unterstützung vom Vater(15). Doch 

zeigt sich bei der Hauptinformantin, daß diese Abneigung trotz des Angebots einer kosten-

freien Behandlungen im Holy Family Hospital nach Eintritt in das Income Generating Project 

bestehen bleibt. Allerdings bedeutet die Kostenübernahme des Hospitals für sie die Möglich-

keit, die Behandlung durch Pastor Owusu in Akwatia wahrnehmen zu können, welche eine 

Hauptrolle in ihrem HIV-Therapieprozeß einnimmt.  

 

Einfluß von Medien und Hospital 

Ein Einfluß von Medien auf das alltägliche Gesundheitsverhalten kann im Fallbeispiel FB 1 

nicht erkannt werden. Das Hospital wirkt sich hingegen sowohl im präventiven als auch im 

kurativen Bereich aus. Dieser Einfluß bezieht sich in der Kindheit nur auf eventuelle Behand-

lungen, geht im Erwachsenenalter jedoch weiter. Seit der Infektion mit dem HIV werden vor 

allem Präventivvorschläge von der Income Generating Project-Koordinatorin sowie vom 
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AIDS-Koordinators aufgenommen. Ebenso erfolgen Behandlungen im Hospital. Dies ist je-

doch nicht auf die Überzeugung von den Vorzügen der westlichen Medizin, sondern eher auf 

kostenfreie Behandlung im Hospital zurückzuführen. 

 

Einfluß der Kirche 

In der Kindheit kommt der Kirche kaum eine Bedeutung zu. Gebete als Handlungen zur Ver-

meidung von Krankheiten, beziehungsweise Heilung können auch ohne Bezug zur Kirche 

oder einen Pastor osofo durchgeführt werden. Im Erwachsenenalter und mit dem Übertritt zur 

“Church of the Lord Brotherhood“ nimmt die Bedeutung jedoch zu. Präventiv werden neben 

Gebeten verschiedene religiöse Praktiken wie Ölungen, Waschungen oder die Einhaltung be-

stimmter Gebote beachtet. Auch wird den Informationsveranstaltungen eine, wenn auch nur 

geringe, Beachtung gezollt. Die Kirche bietet auch Heilung durch bestimmte religiöse Hand-

lungen und Gebete. 
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7.2 Fallbeispiel Nummer 2 

Das Fallbeispiel Nummer zwei beschreibt die Situation einer Frau in mittleren Jahren. Sie ist 

geschieden und wiederverheiratet, lebt aber getrennt von ihrem Mann. Letzterer lebt wie sie in 

Nkawkaw. Von den sechs Kindern der Frau leben die vier Kinder aus zweiter Ehe mit ihr in 

einem Haushalt. Der älteste Sohn zog während der Untersuchung nach Accra. Die Tochter 

geht in Nkawkaw einer beruflichen Tätigkeit nach. Der zweitältere Sohn wohnt während der 

Schulzeit in einer anderen Stadt im School Cottage. Er kommt allerdings in den Ferien und 

bei Krankheitsfällen zur Mutter nach Nkawkaw. Weiterhin leben in Nkawkaw eine Schwester 

mit Mann und Kindern, ehemals auch die Mutter. Interessant an diesem Fallbeispiel ist die 

Neigung der Hauptinformantin, wenn möglich, auf die Hilfeleistungen der Haushalts- und 

anderer Familienmitglieder zu verzichten.  

 

7.2.1 Vorstellung der Informanten 

Die Hauptinformantin 

Alter:          48. 

Geschlecht:        Weiblich. 

Derzeitiger Beruf:      Farmfrau und Händlerin. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen bei den Eltern beziehungsweise der Mutter in Nkawkaw, 

           zusammen mit ihren vier Schwestern. 

           Die Eltern lassen sich scheiden als sie ungefähr 10 Jahre alt ist. 

           Enge Beziehung zu den Großeltern, die ebenfalls in Nkawkaw leben. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  Abschluß der Junior Secondary School. 

           Besuch einer Secondary Commercial School in Accra. 

           Sie arbeitet während erster Ehe als Sekretärin in Accra. 

           Seit der zweiten Heirat ist sie Händlerin und Farmfrau in Nkawkaw. 

Beruf der Eltern:       Farmer (verstorben). 

           Mutter betrieb Kleinhandel mit Produkten der Farm. 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Farmer (verstorben). 

           Großvater war nebenberuflich Naturheiler dunsini. 

Beruf der Großeltern väterlicherseits: Keine Angaben (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten ein,  

           aber kaum die Wahl von Therapie und medizinischen Experten.  

           Hauptverantwortlich ist die Mutter mit Hilfe der Großmutter. 

           Bis zur Scheidung erfolgt Unterstützung durch den Vater. 

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten ein, 

           aber kaum die Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Hauptverantwortlich ist Hauptinformantin selbst. 
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           Teilweise erfolgt Unterstützung durch die Ehemänner, auch nach der  

           Scheidung. 

Anzahl der Geschwister:     4 jüngere Schwester, 

           1 Schwester im Kindesalter verstorben. 

Eigener Familienstand:     Mit 21 Jahren erste Heirat wegen Schwangerschaft, Umzug nach Accra. 

          Scheidung mit 30 Jahren, Rückkehr nach Nkawkaw. 

           Mit 33 Jahren zweite Heirat. 

           Seit 1995 vom Ehemann getrennt lebend. 

Anzahl eigener Kinder und Enkelkinder: 2 Kinder aus erster Ehe (1 Tochter, 1 Sohn), 

           4 Kinder aus zweiter Ehe (1 Tochter, 1 Sohn (Zwillinge), 2 Söhne). 

Aussagen zur Wohnsituation:   Lebt in einem Haushalt mit den vier Kindern aus zweiter Ehe. 

           Der älteste Sohn zog während der Untersuchung nach Accra, 

           der zweitälteste verbringt die Schulzeit in einem School Cottage. 

Kirchenzugehörigkeit:     Wechsel von katholischer Kirche (in Kindheit) 

           zur “Church of the Lord Brotherhood“, später  

           zur “Church of  Assemblies of God“.           

 

 

Relevante Personen der sozialen Gruppe der Hauptinformantin  

Als relevante Personen für das Gesundheitsverhalten nennt die Hauptinformantin die Eltern 

und Großeltern mütterlicherseits, die Geschwister und im Erwachsenenalter zusätzlich die 

Ehemänner und Kinder. Weitere Verwandte und sonstige Personen erwähnt sie nicht.853 

Eine, wenn auch nicht herausragende Rolle nehmen auch die Kirchenmitglieder ein. 

 

7.2.2 Die Biographie der Hauptinformantin 

Kindheit 

Die Gesundheitssituation der Hauptinformantin in ihrer Kindheit war geprägt durch Krankhei-

ten wie Malaria, Erkältungen, grippale Infekte, Magen-Darmerkrankungen sowie die Kinder-

krankheiten Masern und Windpocken. Weiterhin erlitt sie mit 13 Jahren bei der Mithilfe auf 

der Farm ihrer Mutter einen Bruch des rechten Armes. An weitere Krankheiten oder schwer-

wiegende Verletzungen kann sich die Hauptinformantin nicht erinnern. Ihre Schwester(16) 

gibt vergleichbare Daten an, Krankendateien existieren jedoch nicht. Von der Mutter(20) 

können keine Informationen mehr erhalten werden. Sie ist bereits verstorben. 

Als Ursachen für ihre Krankheiten sieht die Hauptinformantin, wie ihre Schwester(16), die 

schlechten Lebensbedingungen an. Letztere weiß diese nicht präziser zu definieren. Die 

Hauptinformantin hingegen führt mit ihrem heutigen Wissen Gründe auf: Mangelnder Schutz 
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vor Moskitos, die schlechte Ernährungs- und Trinkwasserlage, unhygienische Lebensverhält-

nisse, der harte Arbeitsalltag und letztlich das Wetter, vor allem der Staub in der Trocken-

zeit.854 Präventive Verhaltensweisen wurden kaum durchgeführt, da die Lebenssituation dies 

kaum zuließ. Die Hauptinformantin geht dabei weniger von finanziellen, sondern von den 

Umweltbedingungen aus. Dennoch hat ihre Mutter(20) ihren Aussagen zufolge zumindest 

versucht, familiär tradiertes Präventionsverhalten zu vermitteln. Dies betraf fast ausschließlich 

die Körperhygiene und Hygiene des Wohn- und Lebensraumes. Neben den natürlichen Ursa-

chen erwähnt die Hauptinformantin den Glauben an Hexen abayifo als Krankheitsursache. 

Die Angst vor Hexen war von der Mutter(20) an ihre Kinder weitervermittelt worden. Das 

betont vor allem die Schwester(16). Andere übernatürliche Ursachen, wie das Eingreifen von 

abosom, sasammoa, sasabonsam, mmoatia oder nsamanfo, lehnen beide Informantinnen ab. 

Dies entspricht dem Vorbild der Mutter(20), welche derartige Vorstellungen nur den traditio-

nellen Kwawu zuschreibt. So glaubte die Mutter(20) auch nicht an die Effektivität vorbeu-

gender Maßnahmen wie Opfergaben aforebo, die Einhaltung von Meidungsgeboten akyide, 

die Verwendung von Schutzmedizin und -impfung asuman oder aniasetwa. Bei den Infor-

mantinnen sind letztere auch nicht durchgeführt worden. 

Im Krankheitsfalle wurde die Hauptinformantin vorwiegend von ihrer Mutter gepflegt. Die 

Schwester(16) gibt an, daß die Großmutter(22) bei Krankheiten in der Familie stets gekom-

men war, um ihr Fachwissen oder auch pflegerische Hilfe anzubieten. Die Schwes-

tern(14/15/16) der Hauptinformantin haben hingegen bei der Pflege ihrer ältesten Schwes-

ter(18) nicht mitgewirkt.855 Sie waren mit der Übernahme von kleineren Aufgaben wie der 

Besorgung von Medikamenten oder Arbeiten im Haushalt bedacht worden. Vor allem die 

Zweitgeborene(16) war hiervon betroffen gewesen, wie diese auch bestätigt. Der Vater(21) 

wird mit Blick auf die Krankenpflege nicht genannt. Auch nicht im Zeitraum, als die Hauptin-

formantin aus Ausbildungsgründen bei ihm in Accra lebte. Zu dieser Zeit erkrankte sie an 

Windpocken. Der Vater(21) trat als Mann vorwiegend als Entscheidungsbefugter und Geld-

geber auf. Eine entsprechende Pflege kam der Hauptinformantin im Krankenhaus zu. Seinen 

Aufgaben als Entscheidungsorgan und Geldgeber kam der Vater(21) auch während des Zu-

sammenlebens mit der Mutter(20) in Nkawkaw nach. Doch weist die Hauptinformantin, wie 

                                                                                                                                                                                     
853  siehe Anlage 3.2. 
854  Medizinische Experten bestätigen den Zusammenhang zwischen Wetter und saisonalen Häufungen von 

Krankheiten. 
855  Als Gründe nennt die Hauptinformantin ihre Familienposition als älteste Tochter und die ausreichende Pflege 

durch die Mutter und Großmutter.  
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auch deren Schwester(16), darauf hin, daß die Mutter(20) ihre Vorstellungen und ihren Willen 

selbst im finanziellen Bereich stets durchsetzen konnte.856 

Als Therapieformen nennt die Hauptinformantin an erster Stelle die Behandlung mit der tradi-

tionellen Familientherapie und lokaler Medizin. Diese war durch die Großmutter(22) und 

Mutter(20) praktiziert worden. Kenntnisse und Fertigkeiten von Freunden und Nachbarn wur-

den integriert. Die Eigentherapie bot das größte Vertrauenspotential aller Therapiemöglich-

keiten. Es folgte eine Behandlung mit westlichen Medikamenten, jedoch ohne sich fachliche 

Beratung einzuholen. Brachten beide Vorgehensweisen nicht den erwünschten Erfolg, wurden 

westliche Experten zu Rate gezogen. Dabei achtete die Mutter(20) darauf, schon bekannte 

Experten aufzusuchen. Wie häufig die Hauptinformantin als Kind einen westlichen Experten 

aufsuchen mußte, kann sie heute nicht mehr sagen. Auch die Schwester(16) kann hierzu keine 

Angaben machen. Eine Krankendatei aus dieser Zeit existiert nicht. An die Konsultation west-

licher Experten bei ihrem Armbruch und der Erkrankung mit Windpocken kann sie sich je-

doch erinnern.857 Eine Anwendung von traditioneller, beispielsweise der Naturmedizin war 

nicht erfolgt. Dies erscheint verwunderlich, da der Großvater(23) selbst als Naturheiler dunsi-

ni praktizierte. Nach seinem Tod war die Angst vor Scharlatanen bei der Großmutter(22) je-

doch größer gewesen als ihr Vertrauen in die traditionelle Medizin, so begründet die Hauptin-

formantin die Expertenwahl. Andere Experten der traditionellen Medizin wie Zauberdoktoren 

abonsamkomfo oder Priesterheiler (Wahrsager) akomfo waren von vornherein ausgeschlossen 

worden. Die guten Erfahrungen mit der westlichen Medizin waren hier ausschlaggebend. Da-

für nahm die Familie auch die finanziellen Aufwendungen in Kauf, die jedoch nicht die finan-

ziellen Möglichkeiten überschritten. 

Neben medizinischen Experten spielte für die Familie stets die Religion eine wesentliche Rol-

le im Gesundheitsverhalten. Obwohl ihre Bedürfnisse nach eigenen Angaben, in der katholi-

schen Kirche nicht ganz zufrieden gestellt werden konnten,858 wurden täglich Gebete zur Prä-

vention und parallel zu Therapieverfahren durchgeführt. 

 

Pubertät 

Die erste Monatsblutung wurde bei der Familie FB 2, nach Aussagen der Schwester(16), mit 

der Gabe von drei Eiern gefeiert. Sofern genügend Geld vorhanden war, wurde auch ein Huhn 

verspeist. Zudem brachte die Mutter(20) Gebete vor. Teils waren es Dankgebete für den Ein-

tritt des Kindes in das Erwachsenenalter, teils Bittgebete für einen guten Ehemann und viele 

                                                           
856  Experten des OPD und PHC bestätigen diese Art der Aufgabenteilung bei den Kwawu, die nicht den traditio-

nellen Strukturen mehr entspricht. 
857  Bei letzterer wurde sie sogar für zwei Wochen eingewiesen. 
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Nachkommen für die jeweilige Tochter. Wie schon im vorhergehenden Fallbeispiel wurde die 

Königinmutter nicht in dieses Ereignis einbezogen. Auch wurden keine weiteren Familien-

mitglieder informiert. Die Aufklärungsarbeit lag allein bei der Mutter (20). Sie wurde aller-

dings auf den Bereich des Hygieneverhaltens während der Blutung beschränkt. Informationen 

über Verhütung vermittelte sie nicht. Geschlechtskrankheiten wurden nicht thematisiert. 

HIV/AIDS war damals noch kein aktuelles Thema. 

Der Hauptinformantin kommt eine Sonderposition bezüglich der ersten Monatsblutung zu. Da 

sie zu entsprechendem Zeitpunkt bei ihrem Vater(21) lebte, mußte sie auf die erwähnten Ga-

ben verzichten. Bezüglich der Aufklärung wendete sich die Hauptinformantin daher an eine 

ihrer Lehrerinnen. Diese führte die Aufklärung nicht ausführlicher aus als die Mutter(20). Der 

Vater(21) wurde nicht informiert. 

 

Erwachsenenalter 

Im Erwachsenenalter litt und leidet die Hauptinformantin wie schon in ihrer Kindheit vor al-

lem an Malaria, Erkältungskrankheiten, grippalen Infekten und Magen-Darmbeschwerden. 

Neben diesen ergaben und ergeben sich beständige Erschöpfungserscheinungen, bedingt 

durch ihre Überarbeitung. Zudem entwickelte sie während ihrer zweiten Schwangerschaft ein 

bronchiales Asthma, nach den Aussagen ihres Arztes jedoch von geringem Ausmaß. Weiteren 

Krankheiten oder auch Verletzungen schreibt sie keine nennenswerte Bedeutung zu. Neben 

den genannten physischen führt sie zudem psychische Krankheiten auf. Auf ihre Person bezo-

gen versteht sie darunter ein Gefühl des Alleinseins, der Schwermütigkeit, Angstgefühle und 

Antriebslosigkeit. Dies kommt auch in ihrer Definition von Krankheit zum Ausdruck: 

“Illness is, when you feel weak, when you feel lazy also when you feel bored, 
when you feel lonely with your problems...when you think too much [...]” (Haupt-
informantin FB 2, übers. von Haizel, 2001). 
 

Sowohl die Schwester(16) als auch die Kinder(7/8/9/10) bestätigen die Ermüdungserschei-

nungen und die Überarbeitung ihrer Mutter(18), erwähnen ihre psychischen Probleme jedoch 

nicht. Die Hauptinformantin erklärt hierzu, sie wolle ihre Angehörigen nicht mit ihren Prob-

lemen belasten.859 

Ursächlich für ihre Krankheiten sieht die Hauptinformantin vor allem ihre Lebensumstände, 

analog zu ihrer Kindheit. Die Schwester(16) und Kinder(7/8/9/10) nennen hingegen überein-

stimmend die Überarbeitung als Grund für die Schwächung des Immunsystems und die An-

fälligkeit für Krankheiten. Die Hauptinformantin kennt diese Ursache zwar, sieht sie aber als 

                                                                                                                                                                                     
858  Auffällig zeigt sich ein Wechsel aller Familienmitglieder zu den neuen, teils spirituellen Kirchen. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 219

nicht veränderbar an. Ein anderes Verhalten zeigt sie bei weiteren Präventionsmöglichkeiten. 

Sie hat ihr geringes Wissen um Prävention aus ihrer Kindheit in der Schule präzisieren und 

ausdehnen können.860 Gleichfalls nimmt sie an Veranstaltungen des Hospitals, ihrer Kirche 

oder anderer Institutionen teil und interessiert sich für die Informationen aus Medienkampag-

nen.861  

Trotz ihrer Kenntnisse über hygienische Verhältnisse, Körperhygiene, eine ausgewogene Er-

nährung und die Zubereitung und Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, die Versorgung mit 

sauberem Trinkwasser, Moskito-, Kälte- und Nässeschutz, ausreichend Schlaf und Erho-

lungsphasen und weiterem, kann die Hauptinformantin diese nur teilweise in ihrem Alltag 

realisieren. Sie betont aber keine Anstrengungen und Kosten zu scheuen. Die Bedeutung von 

Geld sei geringer als die der Gesundheit. Auch legt sie Wert darauf, ihr Wissen an ihre Kin-

der(7/8/9/10/11/12) zu vermitteln. 

Die Hauptinformantin ist jedoch nicht nur von natürlichen Krankheitsursachen überzeugt. Der 

Hexenkraft bayie schenkt sie zwar nur mehr wenig Beachtung,862 beschreibt aber eine diffuse 

Angst vor Hexen abayifo. Dieser versucht sie mit Gebeten entgegenzuwirken. Ihr Pastor osofo 

sieht hierin einen ausreichenden Schutz. Auch die Schwester(16) betont die Notwendigkeit 

von Gebeten zum Schutz vor Hexenkraft bayie, während die Kinder(7/8/9/10/11/12) den 

Glauben als veraltet ablehnen. Weitere übernatürliche Gründe lehnt die Hauptinformantin, 

wie in ihrer Kindheit, ab. 

Ebenfalls analog zu ihrer Kindheit erfolgt die Behandlung ihrer Beschwerden. An erster Stelle 

steht die Eigentherapie mit Hilfe der lokalen Medizin. Es folgt die Eigenbehandlung mit west-

lichen Medikamenten aus den Drugstores ohne weitere fachliche Beratung. Ist kein Erfolg zu 

verzeichnen, wendet sich die Hauptinformantin an die westlichen Experten des Hospitals, 

wobei sie Vertrauen zu einer der medizinischen Assistenten und einem Arzt gefaßt hat.863 

Als besonderen Vorteil der Behandlung mit der westlichen Medizin sieht die Hauptinforman-

tin die Geschwindigkeit im Heilungsprozeß. Sie ermöglicht ihr schnellstmöglich, wieder ihren 

Alltagsarbeiten nachzugehen.864 Ihren psychischen Problemen setzt die Hauptinformantin eine 

Therapieform entgegen, welche ihrer Meinung nach die einzige ist: Sie versucht, Alleinsein 

zu vermeiden und soziale Kontakte zu bewahren, denn Alleinsein wäre der Grund für “too 

                                                                                                                                                                                     
859  Hier zeigt sich nach den Experten des OPD und PHC ein charakteristisches Frauenverhalten bei den Kwawu.  
860  Mit diesem Wissen unterscheidet sie sich maßgeblich von ihrer Schwester, welche ihrerseits das Wissen und 

Verhalten ihrer Kindheit beibehält. Das bestätigen deren Kinder.  
861  Hier erhält sie ein fundiertes Wissen über HIV/AIDS und vermeidet seitdem ungeschützten Geschlechtsver-

kehr. 
862  Sie gibt sogar an, nicht mehr an Hexen zu glauben wie ihre Mutter.  
863 Wenn sich diese auch an ihre Klientin nicht erinnern können, so belegt die Krankendatei doch die Aussagen.  
864  Durch die zeitige Wiederaufnahme des Handels könnten die evt. höheren Kosten relativiert werden. 
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much thinking” (Hauptinformantin FB 2 2001) und damit der Grund für die psychischen Pro-

bleme.865 

Neben dem medizinischen Aspekt schreibt die Hauptinformantin dem religiösen eine weitaus 

größere Bedeutung zu, wie in ihrer Kindheit. Dies zeigt sich unter anderem im Wechsel von 

der katholischen Kirche zur “Church of the Lord Brotherhood“, später zu “Church of As-

semblies of God“. Hier findet sie eine Entsprechung für ihren tiefen Glauben an Christus. 

Gebete und religiöse Handlungen wie Ölungen und Handauflegungen werden in ihren Präven-

tions- Therapieprozeß mit einbezogen.866  

Die Pflege im Krankheitsfall übernimmt die Hauptinformantin heute, nach dem Tod ihrer 

Mutter(20), vorwiegend selbst. Die enge Beziehung zu ihrer in Nkawkaw lebenden Schwes-

ter(16) wirkt sich nicht auf das Pflegeverhalten im Krankheitsfalle aus. Die Hauptinformantin 

vermeidet deren Hilfe, da sich die Schwester(16) um ihre eigene Familie kümmern muß. Nur 

im äußersten Notfall würde sie die Schwester(16) um Hilfe bitten. Das trat, nach Aussage der 

Schwester(16), jedoch bis dato noch nicht auf. Auch wendet sich die Informantin nicht an ihre 

älteste Tochter(12) in Accra. Der Aufwand der Anreise ist zu groß. Auch ihren Sohn(11) in 

Accra spricht sie nicht an. Selbst die bei ihr im Haushalt lebende Tochter(10) versucht sie 

nicht zu belasten. Nur im Notfall nimmt sie deren Unterstützung bei der Pflege an, wie auch 

die Tochter(10) bestätigt. Letztere erhält Unterstützung vom jüngsten Sohn(7), welcher im 

Krankheitsfall kleinere Dienste wie Besorgungen erledigen muß, sowie in geringem Ausmaß 

den Handel weiter betreibt. Der mittlere Sohn(8) kann nicht einbezogen werden, da er die 

meiste Zeit im School Cottage in einer anderen Stadt verbringt. Der ältere Sohn(9) gibt hinge-

gen an, bis zu seinem Umzug nach Accra, die Verantwortung für den Haushalt übernommen 

zu haben, ohne aber aktive Arbeit zu leisten. Die Ehemänner(17/19) übernehmen keinerlei 

Aufgaben. Sie werden nach Aussagen der Hauptinformantin ausschließlich im Hinblick auf 

finanzielle Unterstützung einbezogen. Dieser kommen sie sowohl vor als auch nach der 

Scheidung teilweise nach. Da sie nicht im gleichen Haushalt wohnen, kommt ihre Entschei-

dungsmacht aber nicht zur Geltung. 

 

Schwangerschaften, Entbindungen und Abtreibungen 

Die Schwangerschaften der Hauptinformantin waren stets begleitet von Übelkeitsanfällen und 

Kreislaufproblemen. Diese sind nach Aussagen der Hauptinformantin und ihrer Schwes-

                                                           
865  Westliche Experten bestätigen, daß “zuviel Nachdenken“ bei den Kwawu in der Tat häufig zu psychischen 

Belastungen führt.  
866  Ihre Pastoren sprechen diesen Therapieschritten in Verbindung mit weiteren Behandlungsmethoden eine 

wichtige Rolle zu. 
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ter(16) eine Familienkrankheit und wurden daher nicht weiter beachtet.867 Eine Behandlung 

erfolgte mit entsprechenden Medikamenten aus den Drugstores. Weitere Probleme ergaben 

sich für die Hauptinformantin nicht. Das Angebot der Schwangerschaftsvorsorge des Hospi-

tals nahm sie nicht wahr. Sie intensivierte aber ihre Gebete, vor allem zur Abwendung von 

Hexenkraft bayie. An Ölungen und Waschungen, wie sie von der “Church of the Lord 

Brotherhood“ für bestimmte Situationen getätigt werden, nahm sie trotz der kritischen Äuße-

rungen der Kirchenmitglieder nicht teil. Auch der Einhaltung von Meidungsgebote akyide 

schrieb und schreibt sie keinen Wert zu. Erst kurz vor den Entbindungen ließ sie Kontrollun-

tersuchungen im Hospital durchführen.868  

Alle sechs Kinder entband sie im Hospital. Ihre Wahl basierte dabei auf der grundlegenden 

Einstellung zu traditionellen Experten, auch Hebammen. Die Kosten für den Hospitalaufent-

halt wurden ohne weiteres aufgebracht. Wie schon die Vorsorgeuntersuchungen, so nahm die 

Hauptinformantin auch die Nachsorgeuntersuchungen nicht konsequent wahr.869 Die Hauptin-

formantin stützte sich diesbezüglich auf Kenntnisse und Fertigkeiten der Mutter(20) und 

Großmutter(22), bei denen sie, wie auch ihre Schwestern(14/15/16), die ersten Monate nach 

jeder Geburt verbrachte. Diese Zeit diente zur Erholung von der Entbindung, zum Erlernen 

der traditionellen Pflege des Kindes und zur Einhaltung einer sexuellen Abstinenz zum Schutz 

von Mutter und Kind. 

Aufgrund der unzureichenden sexuellen Aufklärung der Hauptinformantin über Verhütungs-

methoden wurde sie mehrfach ungewollt schwanger. Dies erfolgte vor, während und nach der 

Ehe. Vor allem mit Blick auf den Abschluß der Schul- und Berufsausbildung, auf die finan-

ziellen Probleme und die Versorgung bereits lebender Kinder entschloß sich die Hauptinfor-

mantin mehrfach zu Abtreibungen.870 Die Entscheidungen zu diesem Schritt trug sie stets al-

lein, ohne Unterstützung weiterer Familienmitglieder. Meist informierte sie auch nicht die 

Väter. Da Abtreibungen zu ihrer Zeit ohne große Kostenaufwendungen in den Regierungs-

hospitälern durchgeführt wurden, sah sie hierfür keinen Grund. Zudem konnte sie eine even-

tuelle Einflußnahme durch die Väter vermeiden. 

 

                                                           
867  Nach Angaben von Experten ist dies auch nicht unbedingt nötig. 
868  Mit diesem Verhalten steht sie in der generellen Kritik des PHC Teams. 
869  Es bestehen somit auch keine Krankendateien oder Impfbestätigungen für die Kinder. 
870  Die Hauptinformantin sieht in diesem Verhalten eine gängige Methode ghanaischer Frauen, ihr Leben in 

bestimmten Situationen zu meistern. Ähnlich sieht es ihre Schwester.  
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7.2.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Die Aufgabenverteilung der Hauptinformantin innerhalb der Familie zeigt den charakteristi-

schen Wandel von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Während in der Kindheit die Mut-

ter(20), teilweise auch die Großmutter(22), als hauptsächlich Verantwortungspersonen auftre-

ten, wirkt der Vater(21) nur im Bezug auf Entscheidungs- und Finanzfragen, ohne daß ihm 

jedoch eine Machtposition zukommt. Eine Ausnahme bildet die Zeit, in der die Hauptinfor-

mantin beim Vater(21) lebt. Doch auch in dieser Zeit sind seine Aufgaben beschränkt. Es be-

steht aber eine Entscheidungsbefugnis und finanzielle Verpflichtungen. Die Geschwister 

(14/15/16) übernehmen nur geringe Arbeiten, wie der Übernahme häuslicher Pflichten der 

Erkrankten. Als älteste Tochter übernimmt die Hauptinformantin schon in ihrer Kindheit eine 

größere Verantwortung für die Eltern(20/21) und die Geschwister(14/15/16), teilweise auch 

noch die Großeltern(22/23). Ihre Aufgaben beziehen sich auf kleinere Pflegeleistungen, die 

Versorgung, die Besorgung von Medikamenten und die Versorgung ihrer jüngeren Geschwis-

ter(14/15/16). Bezüglich der Großeltern(22/23) beschränkt sich der Aufgabenbereich auf das 

Bringen von Nahrungsmitteln, Wasser, Brennholz und Medikamenten, welche sie von der 

Mutter(20) zugewiesen bekommt. 

Mit dem Erwachsenwerden nehmen die Verpflichtungen gegenüber anderen zu. Zwar verrin-

gern sich die Pflichten gegenüber ihren Schwestern(14/15/16),871 gegenüber den El-

tern(20/21), vor allem der Mutter(20), nehmen sie hingegen zu. Die Pflege und finanzielle 

Unterstützung der Mutter(20) bis zu deren Tod fällt ihr zu. Unterstützung erhält sie von der in 

Nkawkaw lebenden Schwester(16). Der in Accra wohnende Vater(21) wird von seinen eige-

nen dort lebenden Schwestern und seinem Bruder gepflegt. Neben den Verpflichtungen ge-

genüber den Eltern(20/21) kommen die gegenüber ihren Ehemännern(17/19) hinzu. Obwohl 

diese in ihren eigenen Haushalten leben und jede engere Beziehung abgebrochen ist, über-

nimmt die Hauptinformantin im Krankheitsfall entsprechende Pflegedienste. Finanzielle Un-

terstützung bietet die Hauptinformantin jedoch nicht. Ihre Hauptverantwortung gilt im Er-

wachsenenalter jedoch den eigenen Kindern(7/8/9/10/11/12). Mit Ausnahme der Unterstüt-

zung der Mutter(20) übernimmt sie alle nötigen Aufgaben. Das Mitspracherecht der Ehemän-

ner(17/19) lehnt sie aufgrund der distanzierten Beziehung ab. Kooperation erfolgt in der Re-

gel nur zur finanziellen Regelung, beziehungsweise im Ernstfall hinsichtlich Entscheidungs-

fragen.  

                                                           
871  v.a. die beiden in Accra lebenden Schwestern werden von den eigenen Kernfamilien versorgt. 
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Heute reduziert sich die Verantwortung gegenüber Dritten auf die jüngeren Kindern(7/8/10). 

Die zwei, beziehungsweise drei in Accra lebenden(9/11/12) sind selbständig und haben teils 

eigene Kernfamilien. Im Notfall kommen sie jedoch noch immer zur Mutter(18). Vor allem 

zur Zeit der Schwangerschaft und nach der Entbindung des ersten Enkelkindes(1) übernimmt 

die Hauptinformantin ihre traditionellen Aufgaben. Die Tochter(12) wohnt für mehrere Mona-

te wieder bei ihr im Haushalt. Bei Problemen mit dem Kind(1) holt sich die Tochter(12) auch 

heute noch Rat bei der Mutter(18). Auf das alltägliche Gesundheitsverhalten der zwei ältesten 

Kinder (11/12) hat die Hauptinformantin hingegen keinen Einfluß mehr. Die jüngeren Kin-

der(7/8) sind jedoch noch völlig auf die Unterstützung der Hauptinformantin angewiesen. 

Die Beziehung zu den Nachbarn ist nach Aussagen der Hauptinformantin nur auf kleinere 

Gefälligkeiten beschränkt. Jedoch erhält die Hauptinformantin Unterstützung durch Kirchen-

mitglieder. Diese sind großteils auf finanzielle Hilfen, beziehungsweise auf Besuche be-

schränkt. Dennoch bietet die Kirchengemeinschaft allein durch ihr Wissen um gegenseitige 

Hilfsmöglichkeiten eine gewisse Sicherheit. 

 

Ursachenverständnis 

In ihrer Kindheit wird das Verständnis um Krankheitsursachen weitgehend auf schlechte Le-

bensbedingungen zurückgeführt, ohne diese genauer zu präzisieren und entsprechende prä-

ventive Maßnahmen einzuläuten. Heute versucht die Hauptinformantin, ihre Kenntnisse aus 

der Schule, dem Arbeitsplatz, aus Informationskampagnen des Hospitals, der Medien und der 

Kirche anzuwenden. Die Spezifizierung der Krankheitsursachen erfolgt dabei weitgehend 

nach dem westlichen Krankheitsbild. An übernatürliche Ursachen glaubt die Hauptinforman-

tin nicht. Das zeigt sich in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber traditionellen Präventions-

maßnahmen. Der Glaube an Hexenkraft bayie bleibt jedoch weiterhin bestehen, selbst wenn 

er an Bedeutung im Vergleich zur Kindheit verloren hat.  

 

Therapie- und Expertenwahl 

In der Expertenwahl zeigt sich im Laufe der Biographie kaum eine Veränderung. Wie in der 

Kindheit, so erfolgt auch im Erwachsenenalter hauptsächlich die Behandlung im Sinne einer 

Eigentherapie mit lokaler Medizin. Ihr folgt eine Therapie mit westlichen Medikamenten nach 

eigenem Wissen und ohne weitere Fachberatung. Medizinische Experten werden nur im Not-

fall aufgesucht und beschränken sich auf die westliche Medizin. Die traditionelle Medizin im 

Sinne von Naturmedizin der nnunsinfo wird aus Angst vor Scharlatanen und aufgrund der 

Meinung einer längeren Therapiedauer abgelehnt. Anderen traditionellen Experten wie Pries-
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terheilern (Wahrsager) akomfo spricht die Hauptinformantin aufgrund ihres christlichen Glau-

bens nicht zu. Finanzielle Mittel sieht sie nicht als Wahlgrund für Therapien oder Experten.  

Eine Veränderung ergibt sich im biographischen Verlauf hinsichtlich religiöser Experten. In 

der Kindheit stehen Gebete an der Tagesordnung. Der Einfluß der katholischen Kirche wird 

jedoch in Frage gestellt. Heute besteht ein tiefer Glaube, der in der Mitgliedschaft einer spiri-

tuellen Kirche, der “Church of the Lord Brotherhood“, später der “Church of Assemblies of 

God“, seine Entsprechung findet. Die Bedeutung von Gebeten, als auch von Handauflegungen 

und Ölungen mit Blick auf Prävention und auf Heilung hat zugenommen. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Eine deutliche Veränderung im Laufe der Biographie zeigt sich im Bereich der Prävention. 

Während Vorsorgemaßnahmen in der Kindheit noch eine geringe Rolle spielen, kennzeichnen 

sie heute das Alltagsverhalten der Hauptinformantin. Diese verfügt über ein profundes Wissen 

über die Vermeidung natürlicher Krankheiten. Sie erwirbt ihre Kenntnisse von der Mut-

ter(20), der Schule, aus Medien und von weiteren Informationskampagnen, auch der der Kir-

che. Einige der neu erworbenen Kenntnisse kann die Hauptinformantin jedoch aufgrund der 

widrigen Lebensbedingungen nicht umsetzen. Eine auffällige Veränderung zeigt hier die Ein-

stellung zur Empfängnisverhütung. Als eine von wenigen Frauen in Nkawkaw nimmt die In-

formantin an entsprechenden Veranstaltungen des Hospitals zu diesem Thema teil. Sie prakti-

ziert seitdem Verhütung, um weitere Abtreibungen vermeiden zu können.872 

Aufgrund des fehlenden Glaubens an übernatürliche Einwirkungen durch Götter und Geist-

wesen abosom, sasammoa, sasabonsam, mmoatia oder auch der Ahnen nsamanfo werden 

weder in der Kindheit noch im Erwachsenenalter Präventionsmaßnahmen auf dieser Ebene 

durchgeführt. Der Gang zum Priesterheiler (Wahrsager) okomfo, Opfergaben aforebo, 

Schutzgegenstände, -medizinen und –impfung asuman, aduro oder aniasetwa werden eben-

sowenig beachtet wie die Einhaltung traditioneller Meidungsgebote akyide. Eine Ausnahme 

stellt hier der Glaube an Hexenkraft bayie dar. Ihm wird mit christlichen Gebeten entgegen-

gewirkt. 

 

Krankheitskonzept 

Nach Aussagen der Hauptinformantin beruft sie sich ausschließlich auf das westliche Krank-

heitskonzept, welches ihr von der Mutter(20), über die Schule und Kampagnen des Hospitals 

vermittelt wird. Dementsprechend unterscheidet sie nach physischen und psychischen Krank-

                                                           
872  Sie nimmt die Pille. 
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heiten, nach Krankheiten der betroffenen Körperteile und der Symptome. Die Ursachenzu-

schreibung erfolgt weitgehend nach dem westlichen Konzept. Im Gegensatz zum westlichen 

Therapieprozeß schreibt die Hauptinformantin dem religiösen Heilaspekt eine große Bedeu-

tung zu. Ihm wird nicht nur ein Effekt auf den psychologischen Heilverlauf zugesprochen, 

sondern auch physiologische Heilwirkungen. Auch besteht noch der Glaube an Hexenkraft 

bayie, selbst wenn dieser zunehmend an Bedeutung verliert.  

Über das traditionelle Konzept der Person äußert sich die Hauptinformantin nicht. Sie be-

schreibt vielmehr das erlernte westliche Konzept und unterscheidet daher Krankheiten des 

Körpers onipadua von Krankheiten der Seele okra. okra wird dabei mit Seele im westlichen 

Sinne assoziiert.873 mogya erhält bei ihr eine medizinische Bedeutung in Bezug auf Familien-

krankheiten.874 Die Bereiche ntoro, sunsum und honhom werden von der Hauptinformantin in 

keiner Weise angesprochen und auch nicht in Verbindung mit Krankheiten gebracht. 

 

Verbindungen zur Religion 

Überreste des Glaubens an die traditionelle Religion finden sich bei der Hauptinformantin mit 

Ausnahme vom geringen Hexenglauben nicht mehr. abosom, sasammoa, sasabonsam, mmoa-

tia oder auch nsamanfo spielen in ihrem Alltagsleben keine Rolle mehr. Entsprechend werden 

auch keine präventiven Maßnahmen im Sinne der traditionellen Religion vorgenommen. ony-

ame wird im christlichen Sinne mit Gott gleichgestellt. asase yaa wird nicht weiter bedacht, 

obwohl die Hauptinformantin der Farmarbeit als Haupterwerb nachgeht. Phänomene wie To-

temismus, Fetischismus, Magie und Besessenheit schreibt die Hauptinformantin nur der tradi-

tionellen Religion zu. Sie betreffen ihren Alltag nicht. Der Glaube an den christlichen Gott 

onyame und an Jesus Christus nimmt hingegen eine wichtige Position ein. Er fließt vorwie-

gend in Form von Gebeten in ihr tägliches Gesundheitsverhalten, sei dies im präventiven oder 

im kurativen Sinne. Weitere religiöse Praktiken werden in der Kirche durchgeführt. 

Ihre Kinder haben den tiefen Glauben an die christliche Religion übernommen, praktizieren 

ihn jedoch in der “Church of Deeper Bible Life“ mit dem Ziel eines christlichen Lebens nach 

Vorgaben der Bibel. 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

Das Präventionsverhalten der Hauptinformantin wird von verschiedenen Personengruppen 

beeinflußt. Zunächst spielen Mutter(20) und Großmutter(22) eine Rolle. Diese werden jedoch 

                                                           
873  z.B. schreibt sie okra keine traditionelle Schutzfunktion zu.  
874  Familienkrankheiten, wie die Übelkeit bei Schwangerschaften wie sie meint, über das Blut vererbt. Jedoch 

wird mogya nicht nur auf die mütterliche Linie beschränkt.  
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im Erwachsenenalter weitgehend durch den Einfluß der Schule, später der Informationskam-

pagnen der Medien und des Hospitals sowie der Kirche verdrängt. Hier werden weitgehend 

alle Informationen für ein effektives Präventionsverhalten gesammelt, auch wenn eine Umset-

zung aus weiteren Gründen häufig nicht möglich ist.  

Bezüglich der Therapie vertraut die Hauptinformantin vor allem der Familientherapie. Es 

wirkt sich der Einfluß der Mutter(20) und Großmutter (22) und eigene Erfahrungswerte aus. 

Ansonsten richtet sich die Informantin nach den Vorgaben der westlichen Medizin. 

Problematisch zeigt sich die Hinwendung zu Freunden und Nachbarn und deren Laienkennt-

nisse. Auch die Anwendung von Medikamenten aus den Drugstores ohne eine adäquate Bera-

tung ist fragwürdig, so urteilen die medizinischen Experten. 

 

7.2.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

In ihrer Kindheit kann sich die Hauptinformantin weitgehend auf eine intakte Familienstruk-

tur verlassen, die als Sicherheitsnetz im Krankheitsfall fungiert. Auch im Erwachsenenalter 

lebt noch ein Teil der familiären Verwandtschaft, und ihre Ehemänner(17/19) im selben 

Wohnort, ein Teil der eigenen Kinder(7/8/9/10) sogar im selben Haushalt. Ihre Mutter(20) ist 

hingegen verstorben. Die Schwierigkeit der Hauptinformantin liegt darin, daß sie versucht, so 

wenig Hilfe ihrer Familie wie möglich zu beanspruchen. Sie begründet ihre Einstellung mit 

der Erfahrung der eigenen beständigen Überarbeitung. In diesem Sinne steht sie zwar jeder 

Hilfsnachfrage offen gegenüber, lehnt ihrerseits Hilfsangebote aber weitgehend ab. Damit 

steht sie einer Belastung durch die vielfältigen Verpflichtungen gegenüber ihren Ehemännern 

(17/19), ihren Kindern(7/8/9/10/11/12) und ihrem Enkelkind(1) ebenso wie ihrer Schwes-

ter(16) und deren Kinder(2/3/4/5/6) gegenüber, ohne entsprechende Rückleistungen anzu-

nehmen. Ihre gesundheitliche Situation wird dadurch zunehmend verschlechtert. Die bestän-

dige Überarbeitung bedingt eine schwache Körperabwehr, die sich ihrerseits in der Häufigkeit 

von Krankheiten ausdrückt. 

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Die Eltern der Hauptinformantin verfügen über keine ausgeprägte Bildung oder finanzielle 

Rücklagen. Während sich die mangelnde Bildung vor allem im präventiven Gesundheitsver-

halten der Familie zeigt, sind die finanziellen Probleme zwar ursächlich für die Betonung der 

Eigentherapie, werden jedoch im Notfall nicht beachtet. Aufwendungen für die Konsultation 

westlicher Experten und die Behandlung mit moderner Medizin werden stets erbracht, auch 
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mit Unterstützung seitens des Vaters(21). Hierbei ist zu beachten, daß selbst bei kostenlosen 

Angeboten875 die Eigentherapie und nicht der Besuch des Hospitals den ersten Handlungs-

schritt darstellt.876 Demnach liegt das Vertrauen der Familie an erster Stelle im traditionellem 

familiären Verhalten. 

Während sich die finanzielle Situation, ebenso wie die Wohnsituation der Informantin im Er-

wachsenenalter nicht verändert und ihre Verhaltensweisen gleich bleiben, so zeigt sich ein 

maßgeblicher Wandel hinsichtlich der Korrelation zwischen ihrem Gesundheitsverhalten und 

Bildung. Dank ihrer Möglichkeit einer weiteren Schul- und Berufsbildung und der Teilnahme 

an einer Vielzahl von Gesunheitsveranstaltungen verschiedener Institutionen ist es ihr mög-

lich, Wissen zu Gesundheitsfragen zu sammeln und in ihr alltägliches Verhalten einzubringen.  

 

Einfluß von Medien und Hospital 

In der Kindheit wirken sich Informationskampagnen der Medien und des Hospitals kaum auf 

das Verhalten der Informantin aus. Im Erwachsenenalter nutzt sie dieses Angebot, um ihre 

Kenntnisse zu erweitern. Auch wenn ihr eine Umsetzung des neu erworbenen Wissens nicht 

immer gelingt, so kann sie ihre Kenntnisse zumindest an ihre Kinder(7/8/9/10/11/12) weiter-

geben. 

Mit Blick auf das Therapieverhalten wirkt sich das Hospital in der Art aus, daß, abgesehen 

von Eigentherapien, ausschließlich westliche Experten aufgesucht werden. 

 

Einfluß der Kirche 

In der Kindheit wirkt sich die Kirche nicht auf das Gesundheitsverhalten der Familie FB 2 

aus. Die katholische Kirche kann den Bedürfnissen der Mitglieder im Bereich der gegenseiti-

gen Unterstützung und der aktiven Praktiken in der Kirche nicht entsprechen. Der Wechsel 

zur “Church of the Lord Brotherhood“ bewirkt eine Intensivierung religiöser Aktivitäten. Dies 

betrifft sowohl präventive als auch kurative Bereiche. Jedoch kommt die Informantin nicht 

allen Vorschlägen der Kirche nach. Der Wechsel zur “Church of Assemblies of God“ geht 

einher mit einer Nutzung der Bildungsangebote der Kirche zum Thema Gesundheitspräventi-

on. Die weniger strikten Gebote dieser Kirche liegen der Hauptinformantin mehr, und sie 

nutzt neben den Gebeten auch weitere religiöse Handlungen zur Vermeidung und Heilung 

von Krankheiten. Die Kirche und der Zusammenhalt der Kirchenmitglieder helfen ihr vor 

allem bei ihren psychischen Problemen. 

                                                           
875  z.B. Schwangerschaftsvorsorge. 
876 Dabei kann die Familie von ihrem Wohnort in Nkawkaw profitieren, so daß der Kosten für Transportwege 

zum Hospital vermieden werden können. 
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7.3 Fallbeispiel Nummer 3 

Das Fallbeispiel FB 3 handelt von einer Familie, deren Mitglieder teils in separaten Haushal-

ten in Nkawkaw, teils in anderen Städten innerhalb Ghanas und sogar im Ausland leben. Im 

Falle von Krankheiten, vor allem in ernsteren Fällen, besinnen sich die Familienmitglieder 

aber noch immer auf ihre “familiären Pflichten“, wie sie es selber nennen. Sie verstehen dar-

unter eine gegenseitige Unterstützung, die von Erfahrungsaustausch, psychischem Beistand, 

Wissensvermittlung, über aktive Pflege bis zu finanziellen Beihilfen reicht.  

Die familiären Traditionen werden innerhalb der Familie noch aufrecht zu halten versucht, 

zum Großteil mit Erfolg. Von Interesse für diese Arbeit ist dabei die Aufrechterhaltung fami-

liärer Rechte, Pflichten und Verhaltensweisen hinsichtlich von Gesundheits-, beziehungswei-

se Krankheitsmaßnahmen und die eventuelle Weitergabe der jeweiligen Verhaltensregeln an 

die jüngere Generation. 

 

7.3.1 Vorstellung der Informanten 

Die Hauptinformantin 

Alter:          44. 

Geschlecht:        Weiblich. 

Derzeitiger Beruf:      Händlerin. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen in einem kleinen Dorf, 

          zusammen mit den Eltern und den Geschwistern. 

           Enge Beziehung zu beiden Großelternpaaren, die im gleichen Dorf leben. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  Abschluß der Junior Secondary School. 

          Weitere Berufsausbildung zur Sekretärin in Accra. 

          Anstellung in Accra als Sekretärin. 

           Nach ihrer Scheidung Handelstätigkeit in Nkawkaw. 

Beruf der Eltern:       Farmer. 

          Vater wirkt im Dorf als Knochenspezialist dunsini (ohne Zertifikat). 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Farmer (verstorben).           

Beruf der Großeltern väterlicherseits: Farmer (verstorben).  

          Großvater wirkte im Dorf als Knochenspezialist, dunsini  

           (ohne Zertifikat). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten ein. 

           Im Notfall keine Beachtung der Kosten für Therapie und Experten.  

           Unterstützung durch alle Familienmitglieder. 

           Hauptverantwortlich ist der Vater,  

           bei Mitsprache der Mutter und der Großmutter.  

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten ein. 
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          Im Notfall keine Beachtung der Kosten für Therapie und Experten.  

          Unterstützung durch alle Familienmitglieder und 

           die Kirchenmitglieder. 

          Hauptverantwortlich ist Hauptinformantin selbst. 

           Bis zur Scheidung teilweise Unterstützung durch den Ehemann.  

Anzahl der Geschwister:     6 Geschwister, 

           1 älterer Bruder, 1 ältere Schwester, 

          1 jüngere Schwester, 3 jüngere Brüder. 

Eigener Familienstand:     Mit 17 Jahren verheiratet, Umzug nach Accra. 

          Scheidung mit 29 Jahren, Rückkehr nach Nkawkaw. 

Anzahl eigener Kinder und Enkelkinder: 2 Töchter, 1 Sohn, 

           1 Enkelsohn. 

Aussagen zur Wohnsituation:   Lebt bis April 2001 mit ihrem Sohn zusammen in einem Haushalt, 

          seitdem lebt zudem oben genannte Nichte bei ihr. 

Kirchenzugehörigkeit:     Wechsel von “Church of Pentecost“ (Mutter)/  

           “Seventh Day Adventist Church“ (Vater) zu  

           “Church of Universal Light“.  

 

 

Relevante Personen der sozialen Gruppe der Hauptinformantin 

Die Hauptinformantin nennt als wichtige Personen in Bezug auf ihr eigenes Gesundheitsver-

halten die Eltern, Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits, die Geschwister und zwei 

Tanten. Im Erwachsenenalter kommt der Ehemann hinzu und ihre drei Kinder. Zudem spielt 

ein Cousin und eine Nichte eine Rolle.877  

Zur sozialen Gruppe zählt die Hauptinformantin zudem die Kirchenmitglieder. 

 

7.3.2 Die Biographie der Hauptinformantin 

Kindheit 

Die Hauptinformantin sagt aus, in ihrer Kindheit selten krank gewesen zu sein. Sie erinnert 

sich jedoch, daß sie häufiger an Erkältungen, Malaria und Magen-Darmerkrankungen litt. 

Außerdem hatte sie die Kinderkrankheiten Masern und Keuchhusten. Einmal zog sie sich 

während der Farmarbeit mit der Machete eine Beinverletzung zu. Die Mutter(17) kann diese 

Aussagen nur allgemeingültig für ihre Kinder (7/8/9/10/11/13/14) bestätigen, nicht jedoch für 

den Einzelfall. Die Schwestern(10/13) machen gleiche Aussagen wie die Hauptinformantin. 

Die Beinverletzung läßt sich aus der zurückgebliebenen Narbe nachvollziehen. Krankendatei-

en für diese Zeit existieren nicht.  

                                                           
877  siehe Anlage 3.3. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 231

Als Ursachen für die Krankheiten nennen Mutter(17) und Hauptinformantin das Wetter, vor 

allem den Staub, schlechtes Wasser und unzureichende Ernährung. Verletzungen führen sie 

auf die Lebensweise als Farmer zurück. Die Schwestern(10/13) machen diesbezüglich präg-

nantere Angaben. Diese sind, nach ihren eigenen Angeben, auf ihre Weiterbildung und ihr 

moderneres Leben in Accra zurückzuführen. Neben den natürlichen Ursachen geben alle In-

formanten zudem übernatürliche Gründe für Krankheiten an. Die Informanten sprechen hier 

weniger von abosom, sasammoa, sasabonsam oder mmoatia und nsamanfo, sondern von der 

Hexenkraft bayie. Diese käme allerdings nicht in der Familie vor, wie sie übereinstimmend 

angeben, da ihre Gebete ausreichenden Schutz böten. 

Die Pflege im Krankheitsfall wurde vorwiegend von der Mutter(17) mit Unterstützung der 

Großmutter(20, manchmal auch 22) übernommen. Trotzdem nennt die Hauptinformantin den 

Vater(18) an erster Stelle. Sie begründet es damit, daß der Vater(18) aufgrund seiner guten 

Kenntnisse in der Pflanzenheilkunde sowie seiner Fähigkeiten als Knochenspezialist dunsini 

über das Dorf hinaus bekannt war und ist, und sein Expertenwissen auch in der Familie ge-

schätzt wird.878 Zudem lag sowohl die Entscheidungsmacht als auch die Zuständigkeit für die 

finanzielle Versorgung beim Vater(18), wie er selbst erklärt. Die älteste Schwester(13) vertritt 

hingegen die Meinung, daß die Mutter(17) an erster Stelle genannt werden muß, da diese die 

Hauptaufgaben, sprich die aktive Pflege im Krankheitsfall übernahm.879 Sie mußte als älteste 

Tochter(13) Hilfe leisten, wobei ihr eine größere Verantwortung aufgelastet wurde als den 

jüngeren Geschwistern (7/8/9/10/11) und dem älteren Bruder(14).Die Hauptinformantin und 

jüngere Schwester(10) übernähmen nur kleine Aufgaben im Bereich des Haushaltes. Die Brü-

der(7/8/9/14) wurden vorwiegend für Besorgungen eingespannt, so erklären die Eltern(17/18).  

Wie schon erwähnt, lag die Entscheidungsgewalt in den Händen des Vaters(18). Als Begrün-

dung nennt er weniger die Traditionen, sondern sein Expertenwissen als dunsini. Hierzu sagt 

die Mutter(17) aus, daß Entscheidungen stets in gegenseitigem Einvernehmen getroffen wur-

den. Während die Schwester(13) das bestätigt, meinen die Hauptinformantin und die jüngere 

Schwester(10/11) hingegen, daß der Vater(18) die letzte Entscheidungsmacht innehatte. Auch 

übernahm er die finanziellen Angelegenheiten, jedoch mit Unterstützung der Mutter(17).  

Als Therapie, so erläutern die Eltern(17/18) in Übereinstimmung mit der Hauptinformantin, 

erfolgte stets zunächst eine Eigenbehandlung mit lokaler Medizin. Auch die Schwes-

tern(10/13) sowie die Tanten(15/16) bezeichnen diese als die gängigste Therapieform in der 

                                                           
878  Die Kenntnisse und Fertigkeiten erlernte der Vater der Hauptinformantin seinerseits in langjähriger Ausbil-

dung von seinem Vater. 
879  Teilweise helfen auch die Großmütter aus, vorwiegend die Großmutter mütterlicherseits. 
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Familie. Sie basierte einerseits auf dem Expertenwissen des Vaters(18) und Großvaters(23), 

andererseits den familiär tradierten Kenntnissen der Mutter(16) und Großmütter(20/22). Die 

lokale Medizin, welche zur Behandlung benötigt wurde, bereitete und bereitet der Vater(18), 

wie auch heute noch, nach eigenen Rezepten zu. Die entsprechenden Pflanzen baute und baut 

er mit Unterstützung der Mutter (17) auf der eigenen Farm an. Weitere finanzielle Aufwen-

dungen wurden vermieden. Bei Ausbleiben von Heilerfolgen wurde jedoch der Einbezug wei-

terer medizinischer Experten in Betracht gezogen. Aufgrund des Glaubens der Familie an die 

Effektivität der traditionellen Medizin, fiel die Wahl im nächsten Schritt auf einen befreunde-

ten Naturheiler dunsini. Bestimmte Krankheiten, wie beispielsweise Malaria, waren jedoch 

sofort nach Versagen der lokalen Eigentherapie mit westlichen Medikamenten behandelt 

worden. Letztere stammten aus den Drugstores, ohne weitere Beratungen anzunehmen. Trat 

weiterhin keine Besserung ein, entschieden sich die Eltern(17/18) für einen Besuch im Hospi-

tal. Sie zogen es dabei vor, die Konsultation eines Arztes zu vermeiden. Sie vertrauten den 

einheimischen Medizinischen Assistenten mehr. Mußte dennoch ein Arzt aufgesucht werden, 

wandten sie sich, sofern möglich, an einen ihnen schon bekannten Experten, auch wenn sich 

diese nicht an die Patienten erinnern können.880 Die Hauptinformantin erinnert sich an drei 

derartiger Begegnungen: Im Falle ihrer Kinderkrankheiten und bei einer Malariaerkrankung. 

Parallel zu jeder Therapie, ob traditionell oder westlich, führten die Eltern(17/18) Gebete für 

ihre kranken Kinder durch. Auch diese wurden zu Gebeten angehalten. Den Aussagen der 

Eltern(17/18) zufolge, war die Effektivität dabei nicht von der Anwesenheit eines Pastors oso-

fo abhängig. Diese Einstellung vereinfachte das religiöse Verhalten der Eltern(17/18), zumal 

beide zwei verschiedenen Kirchen881 angehören. Aufgrund der christlichen Kirchenzugehö-

rigkeit wurde auf die Konsultation von Priesterheilern (Wahrsagern) akomfo und Zauberdok-

toren abonsamkomfo verzichtet 

An durchgeführte Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten kann sich die 

Hauptinformantin kaum erinnern, “I learned only a little [...]”(Hauptinformantin FB 3 2001). 

In Übereinstimmung mit den Schwestern(10/13) gibt sie an, in den Bereichen der Körperhy-

giene und dem Schutz vor Wettereinflüssen Kenntnisse von der Mutter(17), einige auch von 

den Großmüttern(20/22) übernommen zu haben. Weitere Informationen erhielt sie in der 

Schule. Sie konnte diese jedoch im Alltag bei den Eltern(17/18) nicht umsetzen. So gerieten 

sie schnell in Vergessenheit.882 Die Eltern(17/18) können sich ihrerseits an keine Aussagen 

der Kinder in diesem Sinne erinnern. Auch waren finanzielle Rücklagen für eine ausgedehnte 

                                                           
880  Krankendateien für das Erwachsenenalter belegen die einheitliche Expertenwahl.  
881  “Church of Pentecost“ und “Seventh Day Adventist Church“. 
882  Dieses Phänomen ist heute noch bei den eigenen Kindern und der Nichte zu erkennen. 
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Prävention im heutigen Sinne nicht vorhanden.883 Analog zu ihrer Ursachenzuschreibung, 

verwendeten die Familienmitglieder keine Schutzgegenstände asuman zur Prävention, führten 

keine Opfer aforebo durch und hielten sich – mit Ausnahme während Schwangerschaften - an 

keine Meidungsgebote akyide. Auch auf die Schutzimpfung aniasetwa wurde bei den Kindern 

verzichtet. Eine Ausnahme ist die älteste Schwester(13). Bei ihr konnte die Großmutter(22) 

väterlicherseits aniasetwa noch durchsetzen. 

 

Pubertät 

Seit der ersten Regelblutung ergab sich für die Hauptinformantin ein neuer Bereich im Prä-

ventionsverhalten. Einerseits betraf dies das Feld der Hygiene während der Menstruation, 

andererseits die Verhütung einer Schwangerschaft. Ungleich der Kwawutradition erfolgte die 

Einweihung in das Erwachsenenalter bei der Hauptinformantin ausschließlich familienintern 

zwischen ihr und ihrer Mutter(17).884 Die Mutter(17) ließ der Hauptinformantin zur Ehre Eier, 

als Symbol der Fruchtbarkeit und – trotz der mißlichen finanziellen Lage – ein Huhn zukom-

men. Abgesehen von den Speisen sprach sie ein Bitt- und Dankgebet an onyame, denn “[...] 

she has come to a better age of woman“ (Mutter der Hauptinformantin FB 3, übers. von   O-

wusu-Agyemfra 2001). Die Hauptinformantin beschreibt, wie auch die Schwestern(10/13), 

daß die Mutter Auskünfte über die nötigen hygienischen Vorkehrungen gab. Auch erteilte sie 

Ermahnungen hinsichtlich des Verhaltens gegenüber Männern. ”I told her how to dress and 

not to run after boys“(Mutter der Hauptinformantin FB 3, übers. von   Owusu-Agyemfra 

2001). Nicht beachtet wurden in den Aufklärungen der Mutter(17) Möglichkeiten der Emp-

fängnisverhütung. HIV/AIDS war zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema. Die Königinmutter 

wurde zu diesem Ereignis nicht aufgesucht. 

 

Erwachsenenalter 

Hauptsächliche Krankheiten der Hauptinformantin waren und sind, vergleichbar mit ihrer 

Kindheit, Erkältungen, Malaria und Magen-Darmverstimmungen (Würmer). Mit zunehmen-

dem Alter litt und leidet die Hauptinformantin häufig an Kopfschmerzen, Ermüdungserschei-

nungen und Erschöpfung, sowie Rheuma.885 

Wiederum erklärt die Hauptinformantin ihre Lebenssituation als ursächlich für ihr häufiges 

Kranksein. Unhygienische Lebensverhältnisse, Wasser- und Nahrungsprobleme sowie das 

Wetter nennt die Hauptinformantin an erster Stelle. Beobachtungen sowie die Aussagen der 

                                                           
883  Die aufgesuchten Experten erkennen an den spezifisch aufgetretenen  Krankheiten den Mangel an grundle-

gender Prävention. 
884 vgl. vorhergehende Fallbeispiele. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 234

Kinder(2/3/4) und der bei der Hauptinformantin lebenden Nichte(5) lassen als weitere Ursa-

chen die Belastung durch den schweren Arbeitsalltag erkennen. Die Hauptinformantin kann 

weitere natürlich Krankheitsursachen dank Informationskampagnen der Schule, der Medien, 

des Hospitals oder auch der Kirche anführen. Diese prägen sich in ihr Bewußtsein jedoch we-

niger ein und bewirken keine entsprechende Verhaltensänderungen. Der Glaube an Hexen-

kraft bayie besteht nach wie vor. Die Hauptinformantin gibt aber an, daß diese nicht für ihre 

Krankheiten verantwortlich ist. Sie schützt sich durch Gebete und weitere religiöse Handlun-

gen.886 

Neben den Krankheiten brach sich die Hauptinformantin mit 39 Jahren bei der Farmarbeit 

ihren rechten Arm. Behandelt wurde dieser erfolgreich von ihrem Vater, dem Knochenspezia-

listen dunsini, mit lokaler Medizin.887 Abgesehen von ihrem Armbruch behandelte und be-

handelt sich die Hauptinformantin weitgehend selbst. Sie beruft sich dabei auf die Kenntnisse, 

die sie von ihren Eltern(17/18), in geringerem Maße auch von den Großmüttern(20/22) und 

Tanten(15/16) oder von den Experten der Kirche übernommen hat. Selten geben Freunde oder 

die Nachbarn Expertenwissen weiter. Blieb der Erfolg aus, so wendete sich die Hauptinfor-

mantin während ihres Aufenthaltes in Accra sofort an westliche Experten, da dies dem Willen 

des Ehemannes(12) entsprach. Dieser kam auch für die entstehenden Kosten auf. Seit ihrer 

Scheidung und der Rückkehr nach Nkawkaw verhält sie sich wieder entsprechend den Erfah-

rungen aus ihrer Kindheit. Sie wendet sich vorwiegend an Drugstores ohne Wunsch nach pro-

fessioneller Beratung. In ernsteren Fällen konsultiert sie traditionelle Experten, wie einen be-

freundeten Naturheiler dunsini oder einen Homöopathen.888 Diese bestätigen, die Hauptin-

formantin und ihre Familie seit Jahren zu kennen und zu behandeln. Sie sprechen ihren The-

rapien große Heilungschancen zu. Bei bestimmten Krankheiten verweisen sie jedoch auf die 

westliche Medizin.889 Jedoch halten sie die Behandlung mit westlichen Medikamenten ohne 

entsprechende Expertenberatung, wie sie von der Patientin bevorzugt durchgeführt wird, für 

kritikwürdig.890 Wie schon in der Kindheit konsultiert die Hauptinformantin nur im Notfall 

medizinische Experten. Im Falle einer Konsultation westlicher Experten beruft sie sich auf die 

Ratschläge des im Hospital arbeitenden Cousins(6). Sie wendet sich in der Regel stets an 

schon bekannte und vertraute Personen, wie auch die Krankendatei belegt. Die Entschei-

                                                                                                                                                                                     
885  Rheuma wird von der Mutter und den Tanten als Familienkrankheit angesehen.  
886  Ihr Pastor bestätigt dies. 
887  Aufgrund erneuter Beschwerden ließ die Hauptinformantin im Hospital Röntgenbilder anfertigen, welche 

eine vollständige Heilung bewiesen. Eine Weiterbehandlung der Schmerzen im Hospital lehnte die 
Hauptinformantin ab und wendete sich wieder an ihren Vater. 

888  Teilweise verfügen diese über Lizenzen. 
889  z.B. Malaria. 
890  Hier unterscheiden sie sich nicht von den Ansichten der westlichen Experten. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 235

dungsmacht liegt heute allein bei ihr, ohne den Einfluß weiterer Personen. Dem Rat der El-

tern(17/18) oder der Tante(18) folgt sie aber auch heute noch in den meisten Fällen. Die fi-

nanziellen Aufwendungen trägt sie selbst. Sie kann sich jedoch jederzeit auf die Unterstüt-

zung von ihrer Familie oder auch der Kirche verlassen. Viel Wert legt die Informantin bei der 

Behandlung auf den Miteinbezug religiöser Aspekte. Gebete, Ölungen, Waschungen und wei-

teres sind integrale Bestandteile ihres alltäglichen präventiven und kurativen Gesundheitsver-

haltens. Priesterheiler (Wahrsager) akomfo oder Zauberdoktoren abonsamkomfo spielten und 

spielen im religiösen Leben der Hauptinformantin keine Rolle. 

Die Pflege im Krankheitsfall übernimmt die Hauptinformantin heute so weit wie möglich 

selbst. Bei ernsteren Krankheiten stützt sie sich auf die Hilfe der ältesten Tochter(4), sofern 

diese verhindert ist auch die der jüngeren(3). Auch ihre Mutter(16) bietet weiterhin Unterstüt-

zung an, ebenso der Vater(18).891 Die Schwestern(10/13), zu denen die Hauptinformantin 

noch immer eine enge Beziehung unterhält, sind im Notfall zur Hilfe bereit.892 Den Brü-

dern(7/8/9/14) schreibt sie gleiches zu, allerdings beschränkt auf den finanziellen Rahmen. 

Heute übernimmt vor allen die Nichte(5), die seit einigen Monaten bei der Hauptinformantin 

lebt, die wesentlichen Aufgaben im Pflegefall. Der mit der Hauptinformantin in einem Haus-

halt lebende Sohn(2) wird hingegen nur für kleinere Hilfeleistungen wie Besorgungen einge-

setzt. Er kann aber einen Teil der Handelstätigkeit der Mutter(11) weiterführen. Aktive Pflege 

kann er nicht leisten. Der Ehemann(12) der Hauptinformantin übernahm vormals, abgesehen 

von finanzieller Unterstützung und Einflußnahme auf Entscheidungen, keine Aufgaben im 

Pflegeprozeß. Auch die weiteren Verwandten(6/15/16) beschränken ihre Beteiligung auf Be-

suche der Erkrankten oder beraterische Tätigkeiten. Zusätzliche Unterstützung könnte die 

Informantin von den Kirchenmitgliedern erhalten, was sie bis dato jedoch noch nicht in An-

spruch genommen hat. 

Zur Vermeidung von Krankheiten nennt die Hauptinformantin gleiche Vorgehensweisen wie 

in ihrer Kindheit. Weder die Informationen aus der Schule, noch vom Arbeitsplatz, noch Aus-

künfte der Tanten(15/16), oder der eigenen Kinder(2/3/4), oder die Informationskampagnen 

von Kirche und Hospital wirken sich maßgeblich auf das Verhalten der Hauptinformantin aus. 

Nicht einmal die Gefahr einer Infektion mit dem HIV893 führen zu einem veränderten Be-

wußtsein. Sie verhält sich noch immer nach dem Motto ”My mother told me“ (Hauptinfor-

mantin FB 3 2001), beziehungsweise begründet ihre mangelnden Vorkehrungen mit ihrer 

schlechten Lebenssituation und den fehlenden Geldrücklagen.  

                                                           
891  Dem Vater vertraut sie aufgrund von seinem Expertenwissen als dunsini. 
892  vgl. Verhalten der Schwester nach der dritten Entbindung der Hauptinformantin. 
893  Die Hauptinformantin besuchte Informationsveranstaltungen zu diesem Thema. 
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Schwangerschaften, Entbindungen und Abtreibungen 

Alle drei Schwangerschaften der Hauptinformantin verliefen ohne Probleme. Sofern Fragen 

für sie auftauchten, wendete sie sich an ihre Mutter(17), beziehungsweise ihre Tante(16), oder 

ihren Naturheiler dunsini und Pastor osofo. An der Schwangerschaftsvorsorge des Hospitals 

nahm die Hauptinformantin nur unregelmäßig teil. Wichtiger waren ihr die Hilfestellungen 

innerhalb der Familie und die religiöse Unterstützung durch den Pastor osofo. Sie führte re-

gelmäßig Gebete, Ölungen, Handauflegungen, Waschungen am Fluß durch und trank heiliges 

Flußwasser. Diese Maßnahmen hielt die Hauptinformantin für effektiver als Vorkehrungen 

der westlichen Medizin. Auch war sie von der Wirkung der traditionellen Medizin ihres dun-

sini für eine Sicherung der Entwicklung des Embryos überzeugt. Letztlich hielt sie sich an die 

traditionellen Meidungsgebote akyide für Schwangere, vor allem aufgrund ihrer Angst vor der 

Hexenkraft bayie.894  

Die Entbindungen erfolgten bei allen drei Kindern im Hospital. Ihre Mutter(17) stand ihr da-

bei zur Seite. Als Grund für die Wahl nennt die Hauptinformantin die größere Sicherheit einer 

Hospitalgeburt im Falle von Komplikationen.895 Alle drei Geburten verliefen aber problemlos. 

Die Kosten hierfür übernahm der Ehemann(12). Nach den Entbindungen zog die Hauptinfor-

mantin, wie schon ihre Schwester(13), für drei Monate zu ihrer Mutter(17). Hier lernte sie, so 

erklärt die Mutter(17), die traditionelle Kinderpflege, erholte sich von der Entbindung und 

hielt die sexuelle Abstinenz ein. Die Schwester(10) weist jedoch darauf hin, nach der Geburt 

des dritten Kindes(2) die Aufgabe der Mutter(16) übernommen und der Hauptinformantin(10) 

Hilfestellung geboten zu haben. Im Unterschied zur unregelmäßigen Annahme der Schwan-

gerschaftsvorsorge nahm die Hauptinformantin die Nachsorge, ebenso wie die Vorsorgeunter-

suchungen und Impfungen der Babys ernst.896 Vor allem der Rat der, im westlichen Gesund-

heitswesen besser bewanderten, Tanten(15/16), machte sich hier bemerkbar. Die Einnahme 

von Vitaminpräparaten, welche vom Ministry of Health kostenlos an stillende Mütter verge-

ben werden, lehnte die Hauptinformantin hingegen ab. Sie legte größeres Vertrauen in die 

                                                           
894 Ihre Ansichten werden durch die Überzeugungen ihres Naturheilers und des Pastors gestärkt. Von den west-

lichen Experten werden, neben der generellen Kritik v.a. die Waschungen und das Trinken des Flußwassers 
als schädlich bezeichnet. Die Familienmitglieder unterstützen jedoch die Hauptinformantin in ihren Verhal-
tensweisen. Die Frauen sehen im Erfolg der Maßnahmen eine Bestätigung. 

895  Sie betont dabei, daß sie kein Mißtrauen gegenüber Traditionellen Hebammen hegt, bei denen die Mutter 
noch entbunden hat.  

896  Dateien für die Kinder existieren nicht mehr, jedoch weisen diese entsprechende Impfnarben auf. Experten 
des PHC sehen in diesem Beispiel einen ungewöhnlichen Fall, da in der Regel einer inkonsequenten 
Schwangerschaftsvorsorge auch ein entsprechendes postnatales Verhalten folgt. 
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traditionelle Medizin ihres dunsini sowie in ihre Gebete und weitere religiöse Handlungen, die 

sie sich und dem Baby zukommen ließ.897 

Trotz der Bedeutung von Kindern für die Familie trieb die Hauptinformantin drei Kinder ab. 

Als Gründe nennt sie einerseits den Schutz der schon geborenen Kinder, andererseits finan-

zielle Schwierigkeiten.898 Die Abtreibungen wurden im Regierungshospital vorgenommen, 

ohne daß andere Familienmitglieder informiert wurden.899 Während die Entscheidung für die 

Abtreibungen allein von der Hauptinformantin getroffen wurde, zeigten sich die jeweiligen 

Väter, beziehungsweise der Ehemann(12) als verantwortlich für die Übernahme der Kosten, 

die zum gegebenen Zeitpunkt auch eher gering ausfielen.900 

 

7.3.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Die Aufgabenverteilung im Laufe der Biographie der Hauptinformantin zeigt die charakteris-

tische Veränderung von der Kindheit zum Erwachsenenleben in einer Familie mit enger Bin-

dung auf. 

Während ihrer Kindheit wirken die Eltern (17/18) als erste Pflegepersonen und Entschei-

dungsorgane. Der Vater(18) übernimmt hauptsächlich die Aufgabe als Experte dunsini, als 

Entscheidungsträger und Geldgeber, die Mutter(17) die alltägliche Pflege und Unterstützung 

des Vaters(18). Einfluß üben auch noch die Großmütter(20/22) aus. Die Geschwis-

ter(7/8/9/10/13/14), vor allem die Schwestern(10/13), werden zu Hilfeleistungen bei der Ver-

sorgung, bei kleineren Pflegediensten, der Übernahme von Aufgaben der erkrankten Person 

oder der nun mehr belasteten Mutter(17) angehalten. Die Brüder(7/8/9/14) beschränken dabei 

ihre Pflichten weitgehend auf Besorgungen. Die Hauptinformantin nimmt aufgrund ihrer Stel-

lung in der Familie keine außerordentliche Stellung ein. Die ältere Schwester(13) muß hier 

eine größere Verantwortung gegenüber den Geschwistern(7/8/9/10/11/14) übernehmen. Den-

noch hat die Hauptinformantin im Krankheitsfall der Eltern(17/18) oder der Geschwis-

ter(7/8/9/10/11/14) zusätzliche Arbeiten zu übernehmen. Beispielsweise muß sie Medikamen-

te besorgen, im Haushalt helfen, teilweise die Geschwister betreuen und die Aufgaben der 

erkrankten Geschwister teilweise übernehmen. Für die jüngeren(7/8/9/10) kann sie auch ein-

                                                           
897  v.a. bzgl. des Babys sehen westliche Experten hier große Risiken. 
898  Wiederum zeigt sich hier der Mangel an sexueller Aufklärung, eventuell auch die Aufhebung des bragoro als 

negativ für die Informantin; vgl. vorhergehenden Fallbeispiele. 
899  Alle interviewten Frauen dieser Familie gaben an, dies sei allein ein Problem der betroffenen Frau. Sie wür-

den jedoch niemals eine Unterstützung verweigern. 
900  Als ungewöhnlich sehen die Experten hier den Miteinbezug des verantwortlichen Ehemannes, bei einem 

sonst eigenständige Verhalten der Informantin.  
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fachere pflegerische Tätigkeiten übernehmen, weniger hingegen für die älteren(13/14) oder 

gar die Eltern(17/18). 

Im Erwachsenenalter verändern sich die Aufgaben für die Hauptinformantin. Gegenüber den 

Eltern(17/18) übernimmt sie seit ihrer Rückkehr nach Nkawkaw die Hauptverantwortung un-

ter den Geschwistern(7/8/9/10/13/14). Diese bezieht sich auf die Versorgung, Pflege und fi-

nanzielle Beihilfe. Ihre Belastung wird nur im Falle eines Besuches der Geschwis-

ter(7/8/9/10/13/14) im Dorf der Eltern(17/18) gemindert. Andererseits nimmt die Verpflich-

tung gegenüber den Geschwistern(7/8/9/10/13/14) ab. In ernsteren Fällen verbleibt sie jedoch. 

Dann nimmt die Hauptinformantin auch aufwendige Anfahrtswege zum Wohnort der Ge-

schwister(8/9/10/13/14) auf sich. Eine größere Verantwortung hat die Hauptinformantin ih-

rem Ehemann(12) und den Kindern(2/3/4) gegenüber zu übernehmen. Ersterem kommt nur 

die Pflege zu, während letztere auch finanziell versorgt werden. Auch wenn die Kinder teil-

weise schon in ihrem eigenen Haushalten leben(3/4), kommen sie im Krankheitsfalle doch 

wieder zur Mutter(11). So lebte auch die Älteste(4) während ihrer Schwangerschaft bei der 

Hauptinformantin und verblieb die ersten Monate nach der Geburt bei ihr.901 Auch später 

kommt die Tochter(4) noch mit dem Enkel(1) nach Nkawkaw, sofern es gesundheitliche 

Probleme gibt.902 Letztlich bedeutet auch die Aufnahme der Nichte(5) in ihren Haushalt eine 

erneute Verpflichtung und Verantwortungsübernahme, obwohl letztere bereits erwachsen und 

berufstätig ist. Für den bei ihr im Haushalt lebenden Sohn(2) übernimmt die Hauptinforman-

tin noch vollständig die Verantwortung und entsprechende Verpflichtungen. 

Mit dem Wechsel von der “Church of Pentecost“ zur spirituellen “Church of Universal Light“ 

kommen noch Verpflichtungen gegenüber den Kirchenmitgliedern hinzu. Diese beziehen sich 

vermehrt auf den finanziellen Bereich, weniger auf die aktive Hilfe. Letzteres ist aber nicht 

ausgeschlossen. 

Hingegen stehen ihr selbst im Krankheitsfalle immer noch sowohl die Eltern(17/18) als auch 

die eigenen Kinder(2/3/4) als Hilfspersonen bei. In Notfällen kann sie sich auch auf die 

Schwestern(10/13), im finanziellen Bereich auch auf die Brüder(7/8/9/14) verlassen. Seit der 

Eingliederung in ihren Haushalt übernimmt die Nichte(5) weitgehend die Verantwortung und 

Pflege im Krankheitsfalle der Hauptinformantin. Der Ehemann(12) übernahm hingegen außer 

finanzieller Unterstützung und der Entscheidungsmacht keine Aufgaben für sie. Weitere Ver-

wandte beschränken sich auf Besuche von Erkrankten. Im Ernstfall könnte sich die Hauptin-

                                                           
901  Während der Abstillzeit lebte der Enkel mehrere Wochen ohne seine Mutter bei der Hauptinformantin.  
902  Der Einfluß der Hauptinformantin auf das Gesundheitsverhalten ihrer Tochter ist weitaus höher einzuschät-

zen als der des Ehemannes der Tochter.  
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formantin auch auf die Unterstützung durch Kirchenmitglieder stützen, was bis heute dank der 

familiären Hilfe noch nicht nötig war. 

 

Ursachenverständnis 

Hinsichtlich des Ursachenverständnisses von Krankheiten zeigt sich bei der Hauptinformantin 

kein gravierender Wandel im Laufe der Biographie. Wie in der Kindheit, so werden auch im 

Erwachsenenalter Ursachen vor allem in den extremen Lebensbedingungen gesehen. Der 

Glaube an Hexenkraft bayie ist nach wie vor existent, ohne jedoch als Grund für die eigenen 

Krankheiten gesehen zu werden. Allerdings nimmt die Angst in Ausnahmesituationen zu. Ein 

Beispiel sind die Schwangerschaften, während derer die traditionellen Meidungsgebote akyide 

eingehalten und Schutzmaßnahmen wie Gebete und weitere religiöse Praktiken durchgeführt 

werden. Informationen der Schule, der Medien, des Hospitals und anderer Institutionen zeigen 

zwar Auswirkungen auf die Kenntnisse der Hauptinformantin, führen aber zu keinen Verhal-

tensänderungen. Sie fallen der Vergessenheit zum Opfer aforebo, wie Beobachtungen zeigen. 

Übernatürlichen Ursachen, bedingt durch Götter abosom, übernatürliche Wesen und Mächte 

sasammoa, sasabonsam, mmoatia und Ahnen nsamanfo werden in der Familie weder in der 

Kindheit noch im Erwachsenenalter als real eingestuft. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

Vergleichbar der Ursachenzuschreibung zeigt sich auch in der Therapie- und Expertenwahl 

kaum eine Veränderung bei der Hauptinformantin. Nach wie vor nimmt die traditionell ver-

mittelte Familientherapie einen wesentlichen Raum ein, ebenso wie die Anwendung der tradi-

tionellen Medizin von nnunsinfo. Die westliche Medizin wird nur für gewisse Fälle als effek-

tivste Therapieform eingeschätzt. Als Gründe für das Verhaften an den Verhaltensweisen aus 

der Kindheit nennt die Hauptinformantin das Vertrauen in die traditionelle Medizin und ihre 

Experten und die positiven Erfahrungen von Familiengenerationen und ihrer selbst. Priester-

heiler (Wahrsager) akomfo und Zauberdoktoren abonsamkomfo werden hier jedoch ausge-

spart.  

Einen nennenswerten Wandel in der Therapiewahl läßt die zunehmende Betonung des religiö-

sen Bereichs erkennen. Gebete, Ölungen, religiöse Waschungen, der Glaube an Propheten und 

weiteres, sowohl im präventiven als auch im kurativen Sinn, nimmt an Bedeutung zu. Bil-

dungs- und Propagandamaßnahmen für die westliche Medizin zeigen kaum Auswirkungen 

auf das Verhalten. Auch die Kinder, welche entsprechende Bildungsmaßnahmen in der Schule 

erfahren haben, integrieren diese kaum in das Alltagsleben. Sie berufen sich auf das von der 
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Mutter(11) Erlernte. Auffällig erscheint hier die Differenz des Verhaltens der Töchter(3/4) in 

Accra, wo sie vermehrt der westlichen Medizin zusprechen und ihrem Verhalten in Nkaw-

kaw, wo sie sich nach der familiären Tradition richten. Hier stimmt das Verhalten der Töch-

ter(3/4) mit dem der Hauptinformantin überein. Auch sie verhielt sich, während ihres Ehele-

bens in Accra und nach der Scheidung in Nkawkaw different. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Analog zu den Aussagen über die Therapie und Expertenwahl zeigt auch das vorbeugende 

Verhalten kaum Veränderungen im Laufe der Biographie. Die von der Mutter(17) und teils 

den Großmüttern(20/22) erlernten Maßnahmen werden weiterhin durchgeführt. Neues, ob von 

weiteren Familienangehörigen wie den Tanten(15/16) oder Kindern(2/3/4), oder aus den Me-

dien, oder von Experten vermittelt, zeigen nur in geringem Maße Auswirkungen auf das Ver-

halten der Hauptinformantin. Selbst wenn sie über zunehmende Kenntnisse in der Ursachen-

zuschreibung den Sinn der jeweiligen Maßnahmen erkennt, so hindern sie doch das Vertrauen 

in die alten Strukturen an einer Umsetzung. Auch mangelnde finanzielle Möglichkeiten sind 

hierfür ursächlich. Präventionsmaßnahmen verbleiben somit auf ein Mindestmaß an Hygiene 

und Wetterschutz beschränkt. Im Bereich der Ernährung werden Gewohnheiten beibehalten 

und finanzielle Aufwendungen vermieden. Weiterhin ohne Bedeutung bleiben traditionelle 

Vorkehrungen zur Krankheitsvermeidung wie der Gang zum Priesterheiler (Wahrsager) o-

komfo, Opfergaben aforebo, die Anwendung von Schutzmedizinen und – impfungen asuman, 

aduro und aniasetwa oder ähnliches. Der christlich-religiöse Bereich nimmt jedoch für die 

Hauptinformantin mit Blick auf das Präventionsverhalten im Vergleich zur Kindheit im Er-

wachsenenalter zu. Gebete, Ölungen, Waschungen, oder das Trinken des heiligen Flußwas-

sers stellen maßgebliche Vorkehrungen im alltäglichen Vorbeugeverhalten der Informantin 

dar. 

 

Krankheitskonzept 

Vergleichbar dem westlichen Krankheitsbild differenziert die Hauptinformantin zwischen 

körperlichen und geistig-seelischen Krankheiten, das heißt zwischen Krankheiten die onipa-

dua, beziehungsweise okra betreffen. Physiologische Krankheiten werden desweiteren nach 

betroffenen Körperregionen und nach Symptomen klassifiziert. Komplexere Unterscheidun-

gen nimmt die Hauptinformantin im alltäglichen Leben nicht vor. Die daraus resultierende 

Diagnosenstellung entspricht nur teilweise dem westlichen Konzept. Sie enthält noch Einflüs-

se der traditionellen Experten und auch der Neuen Kirche. Hier machen sich die Auswirkun-
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gen von Opinion Leaders bemerkbar. Eine weitere Differenz zum westlichen Krankheitskon-

zept betrifft die Ursachenzuschreibung. Neben den natürlichen erkennt die Hauptinformantin 

auch übernatürliche Krankheitsursachen in Form der Hexenkraft bayie an. Auf christlicher 

Ebene nennt sie den Mangel an Gebeten, Ölungen und Waschungen. Weitere Ursachen im 

übernatürlichen Bereich, wie sie im traditionellen Krankheitskonzept erwähnt werden, werden 

nicht beachtet.  

Entsprechend der Ursachenzuschreibung und der Art der Krankheit erfolgt die Wahl der Ex-

perten. Die Hauptinformantin verläßt sich vorwiegend auf die traditionelle Medizin. Hinzu 

kommt die Bedeutung der religiösen Experten. Die westliche Medizin wird nur im Notfall 

angewendet. Vorwiegend handelt es sich dabei um Medikamente aus den Drugstores und 

nicht um fachliche Beratungen oder Untersuchungen. Das Hospital wird zumeist nur auf An-

raten von Opinion Leaders oder traditionellen Experten aufgesucht. Letztere werden dabei auf 

nnunsinfo beschränkt. 

Das traditionelle Personenkonzept wird von der Hauptinformantin nicht angeführt. Vielmehr 

gibt sie das erlernte westliche Konzept wider und überträgt traditionelle Konzepte der Person 

auf das moderne. So nennt sie zwar die Begriffe onipadua, okra, mogya, mit ihren jeweiligen 

englischen Übersetzungen body, soul und blood, kann jedoch nicht die traditionellen komple-

xen Definitionen wiedergeben. Weder analysiert sie die weitreichenden Aufgaben von okra, 

wie beispielsweise die Schutzfunktion, noch beschränkt sie mogya, als das wesentliche Kenn-

zeichen einer Lineage, auf die Matrilinie.903 Weitere Begriffe wie ntoro, sunsum oder honhom 

nennt sie nicht und stellt auch keine Verbindungen zu Krankheit und Gesundheit auf. 

 

Verbindungen zur Religion 

Die Religion spielt im alltäglichen Gesundheitsverhalten der Hauptinformantin eine herausra-

gende Rolle. Die Familie kann nicht mehr als traditionell religiös bezeichnet werden. Sie 

schreibt asase yaa, den abosom, sasammoa, sasabonsam, mmoatia und den nsamanfo oder 

dem Gang zum Priesterheiler (Wahrsager) okomfo, Opfergaben aforebo und der Verwendung 

von traditionellen Schutzgegenständen und -impfung asuman, aduro oder aniasetwa keine 

Bedeutung mehr zu. Dafür existiert ein tiefer Glaube an Gott onyame im christlichen Sinne 

und Jesus Christus. An Gott wendet sich die Hauptinformantin sowohl bei präventiven, als 

auch bei kurativen Anliegen. Dabei beschränkt sie ihre religiösen Praktiken nicht auf Gebete, 

sondern schließt Ölungen, religiöse Waschungen, das Trinken von heiligem Wasser und ande-

res nach dem Vorbild der Bibel und ihrer Kirche mit ein. Auch der Glaube an die Aussagen 
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von Propheten über zukünftige Vorkommnisse beeinflußt das Verhalten der Hauptinforman-

tin. Die christlich-religiösen Maßnahmen wirken auch bezüglich der weiterhin existierenden 

Hexenkraft bayie. Die von Hexen abayifo ausgehende Gefahr kann durch Gebete und religiö-

se Praktiken gebannt werden. Auch bei Befall durch die Hexenkraft helfen Gebete und weite-

re religiöse Maßnahmen mit Hilfe des Pastors osofo. Phänomenen wie Totemismus und Feti-

schismus wird keine Bedeutung zugesprochen. Sie werden der traditionellen Religion zuge-

ordnet und betreffen das alltägliche Leben der Familie nicht. Auch der Begriff Magie nkonya-

ayi kann nicht weiter erläutert werden. Er wird in keinen Bezug zur Hexerei bayie, Zauberei 

bonsam oder der Produktion von Schutzgegenständen oder –medizinen gestellt. Hingegen 

wird spirituelle Besessenheit noch den traditionellen Priesterheilern akomfo zugeschrieben. 

Im Vergleich zur Kindheit wird der Religion mit Blick auf das Gesundheitsverhalten eine 

weitaus größere Bedeutung zugeschrieben. Doch vermittelt die Informantin ihre religiösen 

Überzeugungen nicht an ihre Kinder(2/3/4), welche eine weitaus geringere religiöse Überzeu-

gung und ein entsprechendes Verhalten zeigen. Sie vollziehen auch nicht den Wechsel zur 

spirituellen Kirche, wie ihre Mutter(11). 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

Wesentliche Personen sind für die Hauptinformantin die Eltern(17/18), weitere Verwandte 

wie die Tanten(15/16) und später auch der Ehemann(12). Die Familie übt weitaus größeren 

Einfluß aus als Institutionen wie Schule, Medien oder das Hospital. Das Vertrauen der Haupt-

informantin in Prävention wie in Therapiemaßnahmen liegt vorwiegend in der Selbsttherapie 

mit der lokalen Medizin und in der Therapie durch traditionelle Experten. Von wesentlicher 

Bedeutung sind zudem Gebete und weitere religiöse Handlungen zur Prävention und Heilung. 

Der Pastor osofo übt dabei maßgeblichen Einfluß auf Verhaltensweisen aus. Er fungiert auch 

als Berater, sofern eine Konsultation weiterer Experten notwendig erscheint. Nur im Notfall 

greift die Hauptinformantin auf westliche Experten zurück. Kritikwürdig bleibt dabei ihre 

Eigentherapie mit westlichen Medikamenten ohne weitere fachliche Beratung. 

 

7.3.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Obwohl die Familie der Hauptinformantin heute über ein weites Gebiet verstreut lebt, wirken 

die familiären Bindungen auf das alltägliche Gesundheitsverhalten ein. Einflüsse der Famili-

enmitglieder zeigen sich vor allem in der Weitervermittlung von Kenntnissen über Präventi-

                                                                                                                                                                                     
903  Das Rheuma wird als Familienkrankheit gesehen, welche über mogya vererbt wird, jedoch ohne Beschrän-
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onsmaßnahmen als auch des Laien-Expertenwissens im Sinne der Eigentherapie. Dieses tradi-

tionelle Wissen wird von der Familie angewendet, selbst wenn die jüngere Generation neue 

Kenntnisse, vor allem aus dem schulischen Bereich, hinzufügen könnte. Teilweise setzen sie 

ihr neues Wissen auch im Alltag um, sofern sie sich fernab von ihrer Familie befinden. Sobald 

sie aber im Familienbund anzutreffen sind, richten sie sich wieder nach den altbekannten 

Strukturen. Hinsichtlich der Pflege von Erkrankten stehen die Mitglieder des Haushaltes fiefo 

an erster Stelle. Jedoch werden im Ernstfall die familiären Beziehungen auch entfernter woh-

nender Mitglieder genutzt, sowohl bezüglich der Pflege, als auch der Beratung, der Beglei-

tung zu Experten oder der finanziellen Unterstützung. Auffällig ist in diesem Fallbeispiel ein 

beständiger Wechsel der Zusammensetzung der Haushalte. Immer wieder werden verschiede-

ne Familienmitglieder in den verschiedenen Haushalten der erweiterten Familie aufgenom-

men oder verlassen diesen wieder. Somit ergeben sich beständig neue Strukturen im Haushalt 

fiefo mit entsprechenden Veränderungen der Aufgabenzuschreibungen. Jedoch wird jedem 

Haushaltsmitglied stets eine Rolle zum allgemeinen Wohle zugewiesen. 

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Die Eltern der Hauptinformantin verfügen weder über eine weitreichende Schul- und Berufs-

bildung noch über größere finanzielle Reserven. Sie leben als Farmer in einem kleinen Dorf, 

rund eine Autostunde von Nkawkaw entfernt. Die dörfliche Situation und die finanzielle Un-

sicherheit kennzeichneten die Kindheit der Hauptinformantin, selbst wenn die Eltern (17/18) 

gemeinsam ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen versuchen. Dies könnte als 

Grund für die Ablehnung einer westlichen Therapie und das Festhalten an der traditionellen 

Medizin gesehen werden. Doch trotz der Vermeidung von Kosten werden im Ernstfall alle 

finanziellen Aufwendungen erbracht. Die Familienmitglieder leisten hierzu ihren Beitrag. Das 

Verhalten der Hauptinformantin zeigt auch bei ihrer veränderten finanziellen Lebenssituation 

diese Strukturen auf. 

Die Hauptinformantin selbst profitiert von einer fundierten Schul- und Berufsausbildung. Ihre 

heutige Handelstätigkeit ermöglicht es ihr, den Alltag ohne Probleme zu meistern. Finanzielle 

Rücklagen können aber nicht in großem Rahmen akkumuliert werden. Trotz ihrer Bildung, 

der finanziellen Möglichkeiten, des Rückhalts durch die Familie und die Kirche und trotz des 

günstigen Zugangs zum Hospital bleibt die Hauptinformantin hinsichtlich ihres Gesundheits-

verhaltens weiterhin teilweise den traditionellen Strukturen aus ihrer Kindheit verhaftet. 

                                                                                                                                                                                     
kung auf die Matrilinie. 
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Einfluß von Medien und Hospital 

Weder in der Kindheit noch im Erwachsenenalter spielen Informationskampagnen in den Me-

dien oder durch das Hospital eine maßgebliche Rolle für das Gesundheitsverhalten der Haupt- 

informantin. Informationen werden teilweise zwar aufgenommen, doch in der Regel nicht 

umgesetzt. Dies läßt sich nicht nur auf die schwierigen Lebensbedingungen zurückführen, 

sondern auch auf die innere Einstellung der Hauptinformantin. Diese vertraut nach wie vor 

den familiär tradierten Kenntnissen und Praktiken. Dies zeigt sich vor allem in der Rückbe-

sinnung auf die bekannten Strukturen nach ihrer Rückkehr aus Accra nach Nkawkaw. 

 

Einfluß der Kirche 

Die Kirche übt wesentlichen Einfluß auf das Verhalten der Hauptinformantin aus. Dies be-

trifft grundsätzlich religiöse Praktiken im Sinne einer Prävention oder auch Heilung von 

Krankheiten. Der Pastor osofo wirkt jedoch zudem als Berater im Falle von Krankheiten und 

rät zur Konsultation entsprechender medizinischer Experten. Zudem werden in der Kirche 

Informationsveranstaltungen zum Gesundheitsverhalten durchgeführt, welche von der Haupt- 

informantin, ausgenommen der Entbindung und Vorsorge für ihr Kinder, jedoch kaum wahr-

genommen werden. 
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7.4 Fallbeispiel Nummer 4 

Der Hauptinformant des Fallbeispiels FB 4 lebt alleinstehend in einem Ein-Mannhaushalt. Als 

Student mit modernen Ansichten zieht er ein unabhängiges Leben ohne den Einfluß seiner 

Eltern, Geschwister und weiterer Angehöriger der erweiterten Familie vor.904 So ist er bezüg-

lich seines alltäglichen Gesundheitsverhaltens allein für sich verantwortlich. Präventionsmaß-

nahmen führt er selbst durch. Die Pflege im Krankheitsfall übernimmt er ebenfalls selbst, be-

ziehungsweise sucht Unterstützung außerhalb des familiären Raums. Dabei ist das Verhalten 

des Hauptinformanten geprägt durch seine schulische und universitäre Bildung. Auch seine 

Arbeit im HIV/AIDS-Programm des Holy Family Hospitals wirkt sich aus. 

 

7.4.1 Vorstellung der Informanten 

Der Hauptinformant 

Alter:          31. 

Geschlecht:        Männlich. 

Derzeitiger Beruf:      Student. 

           National Service im Holy Family Hospital. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen mit den Eltern und Geschwistern in einem Dorf. 

           Großeltern nicht bekannt. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  Abschluß der Senior Secondary School. 

           Studium der Soziologie, kurz vor Abschluß. 

Beruf der Eltern:       Farmer. 

Beruf der Großeltern:     Farmer/Händler (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

          bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

          Hauptverantwortlich ist der Vater, Mitsprache der Mutter.  

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

           bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Hauptverantwortlich ist Hauptinformant selbst. 

           Kostenfreie Behandlung im Hospital. 

           Ablehnung familiärer Unterstützung. 

           Möglichkeit kirchlicher Unterstützung gegeben. 

Anzahl der Geschwister:     4 ältere Schwestern, 

           2 ältere Brüder, 

           4 ältere Halbschwestern, ein älterer Halbbruder aus Zweitehe des Vaters, 

           1 älterer Halbbruder aus der ersten Ehe der Mutter. 

Eigener Familienstand:     Ledig. 

Aussagen zur Wohnsituation:   Lebt allein im eigenen Haushalt. 
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Kirchenzugehörigkeit:     Wechsel von “Methodist Church“ (Eltern) zu 

           “Liberty Church“. 

 

 
Relevante Personen der sozialen Gruppe des Hauptinformanten 

Als wichtige Personen für sein Gesundheitsverhalten nennt der Hauptinformant seine Mutter 

und die älteste Schwester an erster Stelle. Die anderen Geschwister sind nachrangig von Be-

deutung, ebenso der Vater. Weitere Verwandte nennt der Hauptinformant, um die Distanz zu 

ihnen zu verdeutlichen.905 

Im Erwachsenenalter nimmt ein Freund, der Pastor und die Kirchenmitglieder der “Liberty 

Church“ einen wichtigen Raum in seinem Gesundheitsverhalten, vor allem bei Krankheiten, 

ein. 

 

7.4.2 Die Biographie des Hauptinformanten 

Kindheit und Pubertät 

Der Hauptinformant gibt an, außer an Erkältungen und Magen-Darmbeschwerden keine 

ernsthaften Krankheiten während der Kindheit gehabt zu haben. Jedoch erinnert er sich an 

eine Vielzahl kleinerer Unfälle und Verletzungen. Zwei Schulunfälle mit Kopf- und Fußver-

letzungen mußten im Hospital behandelt werden.906 Die Mutter(11) des Hauptinformanten 

gibt desweiteren an, daß ihr Sohn(1) an einer ungeklärten Krankheit litt und erst mit zwei Jah-

ren das Laufen lernte. Kurz darauf verlor er so stark an Gewicht, daß er über Monate mit Vi-

taminpräparaten behandelt werden mußte. Außerdem infizierte er sich mit der Kinderkrank-

heit Masern.907 

Der Hauptinformant nennt für seine Krankheiten natürliche Ursachen, vor allem die Ernäh-

rung, unhygienisches Trinkwasser und das Wetter. Das häufige Auftreten von Unfällen führt 

er auf sein Temperament als Kind zurück. Die Mutter(11) gibt zudem an, daß die Hexenkraft 

bayie zu Krankheiten führen kann. Ihren Sohn(1) schütze sie aber durch Gebete. Die Ursa-

chen für die ungewöhnlichen, nicht aufgeklärten Krankheiten in der frühen Kindheit sieht sie 

begründet in ”something else, maybe the head“ (Mutter des Hauptinformanten FB 4, übers. 

von Owusu-Agyemfra 2001). Sie kann dieses andere nicht weiter definieren, gibt aber an, daß 

es nicht in Verbindung zu traditionellen Wesen und Kräften, den abosom, sasammoa, sasa-

bonsam oder mmoatia, oder zu den Ahnen nsamanfo stand. Heilung erfolgte allein durch Ge-

                                                                                                                                                                                     
904  Bis auf zwei Verwandte aus der väterlichen Linie, zu denen kaum Kontakt besteht, leben die Familienange-

hörigen in anderen Dörfern, bzw. Städten. 
905  siehe Anlage 3.4. 
906  Mit der Kopfverletzung wurde er sogar für zwei Wochen ins Hospital eingewiesen. 
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bete zu Gott. Der Hauptinformant ist jedoch mit seinem heutigen Wissen der Meinung, daß 

die Gründe für diese Krankheiten im psychischen Bereich zu suchen sind. 

Die Behandlung der Krankheiten erfolgte zunächst mit lokaler Medizin unter der Verantwor-

tung der Mutter(11). Deren Kenntnisse basieren wiederum auf den Kenntnissen der eigenen 

Mutter(16). Je nach Krankheit oder der Wirkung der Selbsttherapie wendete die Mutter west-

liche Medikamente an, die sie in Drugstores oder auf dem Markt kaufte. Fachliche Beratung 

holt sie dabei nicht ein. Bestimmte Krankheiten ließ die Mutter(11) vom örtlichen dunsini 

behandeln.908 Diese Entscheidung fällte sie aufgrund waren familiäre Traditionen und positi-

ver Eigenerfahrungen. Ernstere Erkrankungen oder Verletzungen überließ sie den westlichen 

Experten des Hospitals. Diese Entscheidung war auf den Einfluß von Freunden und Nachbarn 

und deren guten Erfahrungen mit der westlichen Medizin zurückzuführen. Finanzielle Ein-

schränkungen beeinflußte das Gesundheitsverhalten der Familie FB 4 nicht.909 Weitere wich-

tige Bestandteile in der Therapie waren Gebete, sowohl in der Kirche als auch ohne Beteili-

gung des Pastors osofo. Außer Gebeten wurden jedoch keine weiteren religiösen Praktiken 

durchgeführt, wie es in den Neuen Kirchen üblich ist. Das religiöse Leben war dabei auf das 

Christentum ausgerichtet. Traditionelle Experten wie Priesterheiler (Wahrsager) akomfo und 

Zauberdoktoren abonsamkomfo wurden nicht beachtet. 

Die Pflege des Hauptinformanten übernahm nach seinen Aussagen vorwiegend die älteste 

Schwester(7) mit Unterstützung der Mutter(11). Die Schwester(7) war damals schon alt genug 

und verfügte über entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Mutter(11) ihrerseits war 

mit der Verantwortung für die anderen Geschwister(2/3/4/5/6) und die Haus- und Farmarbeit 

völlig ausgelastet. Nach der Heirat der ältesten Tochter(7) wurden deren Aufgaben auf die 

jüngeren Schwestern (3/4/6) übertragen. Nachdem auch diese weggezogen waren übernahm 

wieder die Mutter(11) die Verantwortung. Die Brüder(2/5) waren nur zur Übernahme kleine-

rer Aufgaben und Besorgungen verpflichtet. Der Vater(12) wird vom Hauptinformanten nur 

mit Blick auf die Begleitung in die Hospitäler erwähnt. Die Mutter(11) gibt an, daß Geld- und 

Entscheidungsfragen sein Aufgabengebiet waren. Aufgrund seiner häufigen Abwesenheit, 

später seines Alters, hat sie zumindest die Entscheidungsgewalt mit seinem Einverständnis 

weitgehend übernommen. 

Als präventive Maßnahmen in der Kindheit nennt der Hauptinformant vor allem Hygienevor-

gaben, sowohl bezüglich des Wohnungsumfeldes, als auch der Körperhygiene. Finanziell be-

                                                                                                                                                                                     
907  Krankendateien für die Kindheit existieren nicht. 
908  Beim Hauptinformanten traf dies nicht zu, wohl aber bei seinen Geschwistern. 
909  An das Aufsuchen westlicher Experten und die Einlieferungen in das Hospital kann sich der Hauptinformant 

noch erinnern. Die westlichen Experten kann er jedoch nicht mehr mit konkreten Personen in Verbindung 
bringen.  
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deuteten die Aufwendungen keine Belastung. Die Vermittlung des Wissens und der Praktiken 

erfolgten über die älteste Schwester(7), weniger über die Mutter(11). Die Mutter(11) widmete 

entsprechend ihrer familiären Überlieferungen der Ernährung910 viel Aufmerksamkeit. Zudem 

dienten Gebete als Schutz vor Krankheiten, vor allem als Schutz vor der Hexenkraft bayie. 

Letztlich bestand der Vater(12) darauf, daß bei allen Kindern (1/2/3/4/5/6/7) die Schutzimp-

fung aniasetwa von einem dunsini durchgeführt wurde. Schutzgegenständen asuman oder 

Schutzmedizin aduro wurden hingegen nicht verwendet. Auch wurden keine Opfergaben afo-

rebo dargebracht, Meidungsgebote akyide eingehalten oder der Priesterheiler (Wahrsager) 

okomfo aufgesucht. In der Schule erhielt der Hauptinformant Impfungen durch das Primary 

Health Care, wobei er jedoch nicht sagen kann, gegen welche Krankheiten.911 Hier waren 

auch Gesundheitsfragen Themen des allgemeinen Unterrichts. Nach eigenen Aussagen lernte 

der Hauptinformant allerdings nichts, was nicht schon von der Mutter(11) oder Schwester(7) 

vermittelt worden war. 

Der Beginn der Pubertät brachte für den Hauptinformanten keine Veränderungen im alltägli-

chen Gesundheitsverhalten. Bei den Kwawu existiert hier keine formelle Zeremonie für Jun-

gen. Auch in der Familie FB 4 fand die Entwicklung des Hauptinformanten keine besondere 

Beachtung. Er erhielt keine sexuelle Aufklärung oder Aufklärung über Geschlechtskrankhei-

ten, vor allem HIV/AIDS. Dies erfolgte in geringem Maße in der Junior und Senior Seconda-

ry School, später ausführlicher in Sonderveranstaltungen der Universität. 

 

Erwachsenenalter 

Mit dem Älterwerden nahmen nach Aussagen des Hauptinformanten seine Krankheiten zu. 

Neben Erkältungen, Magen-Darmerkrankungen, Erschöpfung und Ermüdungserscheinungen 

litt er das erste Mal an Malaria sowie vermehrt an Kopfschmerzen.912 An eine außergewöhnli-

che Erkrankung können sich alle Informanten der Familie noch erinnern. Sie begann mit 

Kopfschmerzen, welche weder mit lokaler, noch mit traditioneller oder westlicher Medizin 

geheilt werden konnten. Die Beschwerden verschlimmerten sich über mehrere Monate hin-

weg und wurden von Appetitlosigkeit, Angstgefühlen und Alpträumen begleitet. Entspre-

chend der familiären Erfahrung bei Kopfbeschwerden begab sich der Hauptinformant nach 

erfolgloser Eigenbehandlung913 in die Obhut eines bekannten Naturheiler dunsini, wechselte 

                                                           
910  Sie bevorzugt gekochte Speisen (Auskochen von Schadstoffen) mit viel Palmöl (für die Augen). 
911  Ein Impfausweis existiert nicht. 
912  Hierzu kann die Mutter keine Aussagen machen, da sie seit dem Wegzug des Sohnes aus dem Heimatdorf 

über seine Krankheiten nicht mehr informiert wird. Selbst die in Nkawkaw wohnenden Halbbrüder geben 
dies an. Der Freund des Hauptinformanten bemerkt hingegen das zunehmende Auftreten von dessen Mißbe-
finden, und Krankendateien belegen das Aufsuchen medizinischer Experten.  

913  Die Behandlung erfolgte auch mit westlichen Medikamenten aus den Drugstores. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 249

später ins Hospital, dann zu einem weiteren Arzt und letztendlich zu seinem Pastor osofo. 

Weder die Familie noch der traditionelle Experte dunsini konnte eine genaue Ursache ausma-

chen und eine Diagnose stellen. Von den westlichen Experten wurden die Beschwerden als 

Hirnentzündung diagnostiziert. Sein Pastor osofo beschreibt es als psychische Erkrankung. 

Bei ihm fand der Hauptinformant mit Hilfe von Gebeten, Singen von Gospels, Ölungen, der 

ständige Begleitung und Betreuung durch den Pastor osofo und weiterer Kirchenmitglieder 

und der Weiterführung der westlichen Therapie Heilung.914 Wie in der Kindheit verbleibt das 

religiöse Verhalten auf christlicher Ebene. 

Die anderen weniger ernsthaften Krankheiten behandelte und behandelt der Hauptinformant 

mit lokaler Eigentherapie. Die Praktiken entsprachen und entsprechen denen der Mutter(11) 

und Schwester(7).915 Bleibt die Eigentherapie ohne Erfolg, kauft der Hauptinformant ohne 

weitere professionelle Beratungen Medikamenten in den Drugstores.916 Der Wechsel von der 

lokalen Medizin zu westlichen Medikamenten erfolgt heute schneller als in der Kindheit, um 

den Heilprozeß zu beschleunigen. Bei weiterer Verschlechterung sucht der Hauptinformant 

das Hospital auf. Es ist ihm dabei gleichgültig, welcher der Experten zur Verfügung steht.917  

Aufgrund der Tatsache, daß keine weiteren Familienangehörigen mehr im Haushalt fiefo des 

Hauptinformanten leben, versorgt sich dieser im Krankheitsfalle selbst. Unterstützung kommt 

ihm durch seinen Freund und dessen Mutter zu. Sie übernehmen sofern nötig die Versorgung 

und die kaufen Medikamente ein. Dem Hauptinformanten steht auch die Möglichkeit offen, 

sich an seine Mutter(11) oder seine Schwestern(3/4/6/7) zu wenden. Finanzielle Hilfe bieten 

auch die Brüder(2/5). Der Hauptinformant lehnt dies jedoch mit Blick auf ein eigenständiges 

und –verantwortliches Leben ab. Im Ernstfall holt er sich Unterstützung von der Kirchenge-

meinde und dem Pastor osofo. Sie bezieht sich sowohl auf versorgende und pflegerische Hilfe 

als auch auf finanzielle. Der Pastor osofo wirkt zudem als religiöser Experte, als Therapeut, 

als Berater und letztlich sogar als Entscheidungsträger.918  

Die gewählten Therapiemethoden des Hauptinformanten ergeben sich aus seinen Ursachenzu-

schreibungen. Entsprechend seiner Kenntnisse aus Schule und Universität führt der Hauptin-

formant seine Krankheiten auf natürliche Ursachen zurück. Er nennt Ernährung, Wasserver-

                                                           
914  Diese Beschreibung entspricht den Aussagen des Pastors und des Freundes. 
915  Auf die Kritiken der westlichen Experten im Hospital reagierte er nicht. 
916  Er vertraut den Beratungen der Angestellten nicht und wendet sich bei Fragen lieber direkt an einen westli-

chen Arzt oder Medizinischen Assistenten. 
917  Dies war bis zum Ende der Untersuchung jedoch, abgesehen von oben geschilderter Krankheit, noch nicht 

nötig. 
918  Diese Möglichkeit bezeichnet der Pastor als ein Kennzeichen seiner Kirche. Im oben dargelegten Fall ent-

schied er den Wechsel zu einem Spezialisten für Kopferkrankungen, die Therapie in seinem Haushalt bei 
Weiterführung der westlichen Therapie. Mutter und Vater bestätigen, sie hätten in diesem Fall nur wenige In-
formationen erhalten und keinerlei Mitentscheidungen getroffen oder Hilfeleistungen geboten. 
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sorgung, Müllentsorgung oder das Wetter und Überarbeitung. Hinsichtlich seiner außerge-

wöhnlichen Erkrankung (siehe oben) akzeptiert er zwar die Diagnose der westlichen Exper-

ten,919 sucht jedoch noch immer nach den Ursachen hierfür. Zumal sein Pastor osofo die Mei-

nung vertritt, daß es sich um eine psychische, nicht physische Erkrankung handelte.920 An 

Hexen, abayifo oder die Einwirkung anderer übernatürlicher Kräfte wie abosom, sasammoa, 

sasabonsam, mmoatia oder der Ahnen nsamanfo glaubt der Hauptinformant nicht. Darin un-

terscheidet er sich von anderer Kirchen- und Familienmitglieder. 

So wie sich die Schul- und Universitätsbildung auf die Ursachenzuschreibung des Hauptin-

formanten auswirkt, zeigt sich auch deren Einfluß auf das Präventionsverhalten. Eine Reihe 

von Kenntnissen, welche er von der Schwester(7) und Mutter(11) übernommen hat, prakti-

ziert er heute noch. Hierzu gehören die Umwelt- und Körperhygiene. Andere wiederum, wie 

beispielsweise die Ernährungsvorgaben, lehnt er ab. Er sieht sie teilweise sogar als mit ur-

sächlich für einige Krankheiten an.921 Weitere Vorsorgemaßnahmen, die der Hauptinformant 

in der Universität vermittelt bekommt, beziehen sich auf das Sexualverhalten, auf Ge-

schlechtskrankheiten, vor allem HIV/AIDS, sowie auf die Notwendigkeit körperlicher Bewe-

gung und Erholung. Die letzteren kann der Hauptinformant aufgrund seiner Arbeit nicht um-

setzen. Die anderen Maßnahmen setzt er bestmöglich im Alltag um, wobei ihm keine finan-

zielle Grenzen gesetzt sind. Letztlich spielt der religiöse Bereich auf der präventiven Ebene 

eine wesentliche Rolle. Abgesehen von täglichen Gebeten, mehrmaligen Kirchenbesuchen pro 

Woche, Tänzen, Gesängen und Ölungen nimmt der Hauptinformant regelmäßig an Fastenpro-

jekten teil. Diese Praktiken wirken sich nach den Aussagen des Pastors osofo positiv auf den 

Körper und die Psyche aus. 

                                                           
919  Sie diagnostizierten eine Hirnentzündung. 
920  In Zusammenarbeit mit dem Pastor und dem Freund kommt der Hauptinformant zu dem Ergebnis, daß seine 

Probleme auf seiner unsicheren Lebenssituation, den Zukunftsängsten und mangelnden sozialen Kontakten 
nach dem Umzug nach Nkawkaw beruhten. Dies wird durch die erfolgreiche Behandlung mit Unterstützung 
der Kirchenmitglieder und dem Gewinn neuen Gottvertrauens bestätigt, was die westlichen Experten wieder-
um in Frage stellen und die Heilung auf ihre verschriebenen Medikamente zurückführen.  

921  Hier richtet er sich nach den moderneren Ansichten westlicher Experten, die ihm größere Erfolgschancen 
versprechen.  
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7.4.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

In der Kindheit stellen die Schwester(7), die Mutter(11) und der Vater(12) die hauptverant-

wortlichen Personen im Gesundheitsbereich dar. Während die Schwester(7) und die Mut-

ter(11) den aktiven Part der Pflege und Versorgung übernehmen ist der Vater(12) für Ent-

scheidungen und Finanzen verantwortlich. Letzteres erfolgt in Kooperation und mit dem Ein-

verständnis der Mutter(11). Die anderen Geschwister(2/3/4/5/6) werden mit deren zunehmen-

den Alter zur Mithilfe im häuslichen Bereich angehalten. Weitere Verwandte nennt der 

Hauptinformant nicht. Seine Bedeutung in der Familie stellt sich als gering heraus. Aufgrund 

seiner Stellung als letztgeborener Sohn hat der Hauptinformant bezüglich seiner Eltern(11/12) 

und Geschwister(2/3/4/5/6/7) kaum eine Aufgabe zu übernehmen. Er muß nur manchmal Me-

dikamente besorgen oder einfache, leichte Haushaltspflichten von den erkrankten Geschwis-

tern(2/3/4/5/6/7) übernehmen. Mit zunehmendem Alter erweitern sich die Verpflichtungen 

und die Verantwortung. Im Vergleich zu den Geschwistern(2/3/4/5/6/7) bleiben sie jedoch 

weiterhin gering. Dies gibt auch die Mutter(11) an, während sich der Vater(12) an die Stel-

lung des jüngsten Sohns(1) als Hilfsperson gar nicht erinnern kann. 

Im Erwachsenenalter verändert sich die Lebenssituation des Hauptinformanten dahingehend, 

daß er sich nicht mehr auf die Schutz- und Hilfsfunktion der Familie stützt. Er versorgt sich 

nun selbständig. Unterstützung findet er bei anderen Institutionen, dem Freundeskreis und der 

Kirchengemeinschaft. Dies bezieht sich auf alle Bereiche des Gesundheitsverhaltens, auch auf 

die finanzielle Ebene. Demgegenüber übernimmt der Hauptinformant innerhalb seiner famili-

ären sozialen Gruppe keine Verantwortung und Pflichten mehr. Das bedeutet nicht, daß er 

keinen engen Kontakt zur Familie pflegt. Er schließt nur das alltägliche Leben aus. Dies be-

gründet sich auch in seiner Abwesenheit während des Studiums und seinem Umzug vom Dorf 

nach Nkawkaw. Als jüngster Sohn nimmt er auch heute kaum Verantwortung und Pflichten 

gegenüber den Eltern(10/12) und Geschwistern(2/3/4/5/6/7) wahr. Die Eltern(11/12) werden 

von der Schwester(4) versorgt, welche diese Aufgabe von der ältesten(7) übernommen hat. 

Die anderen Schwestern(3/6) helfen bei Bedarf aus. Die Brüder(2/5) und Halbbrüder(8/9) 

halten sich als Männer zurück und beschränkten ihre Hilfsleistungen, wie der Hauptinformant, 

auf Besuche und gelegentliche finanzielle Zuwendungen. Analog zeigt sich die Beziehung des 

Hauptinformanten zu den Geschwistern (2/3/4/5/6/7). Bis heute wurde er noch nicht um Un-

terstützung gebeten. Auch er hat diese noch um keinen Gefallen bitten müssen. In der Regel 

werden die Geschwister(2/3/4/5/6/7) auch nicht über gesundheitliche Probleme informiert. 
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Nicht einmal die Halbbrüder(8/9) aus Nkawkaw werden in Kenntnis gesetzt.922 Im Gegensatz 

hierzu hat er gegenüber seinem Freund und den Kirchenmitgliedern eine Verantwortung, die 

ansonsten in den familiären Bereich fallen würde. Sie bezieht sich auf die finanzielle, bera-

tende, versorgende, pflegerische und religiöse Ebene und beruht auf Gegenseitigkeit. Eine 

Sonderstellung nimmt hier der Pastor ein. Er kommt als religiöser Experte seiner Verantwor-

tung nach, verfügt aber auch über Entscheidungsmacht im Sinne von Einflußreichtum. Ihm 

gegenüber haben die Kirchenmitglieder eine geringere Verantwortung und geringere Ver-

pflichtungen. Sie beschränken sich weitgehend auf Besuche und Gebete. Die Versorgung und 

Pflege des Pastors osofo oder auch finanzielle Hilfe erbringen die Kirchenmitglieder nicht. 

Die Beziehung verläuft daher weitgehend einseitig. 

 

Ursachenverständnis 

Nach dem Vorbild der Mutter(11) werden in der Kindheit des Hauptinformanten Ursachen für 

Krankheiten sowohl auf der natürlichen Ebene, als auch der übernatürlichen gesucht. Erstere 

beziehen sich vorwiegend auf mangelnde Hygiene, auf die Ernährungsweise, unhygienisches 

Trinkwasser und das Wetter. Übernatürliche Ursachen werden mit der Hexenkraft bayie in 

Verbindung gebracht, ohne die traditionellen Wesen und Kräfte wie abosom, sasammoa, sa-

sabonsam, mmoatia oder nsamanfo miteinzubeziehen. Hinzu kommt eine Ursache, die mit 

„something else“ (Mutter des Hauptinformanten FB 4, übers. von   Owusu-Agyemfra 2001) 

beschrieben wird. Sie kann nicht weiter definiert werden. Der Hauptinformant geht heute von 

psychischen Problemen aus. 

Im Erwachsenenalter sieht der Hauptinformant vergleichbare natürliche Ursachen, wobei er 

diese aufgrund seiner Bildung in Schule und Universität präzisiert und dem westlichen Vor-

bild anpaßt. An Hexenkraft bayie glaubt er, im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern, 

nicht. Dem christlich-religiösen Bereich schreibt er aber eine wesentliche Bedeutung zu. Er 

sieht Gott onyame zwar nicht als direkten Verursacher von Krankheiten an, schreibt ihm je-

doch die Möglichkeit des Schutzes und der Heilung zu. Beides kann durch mangelnde Hin-

wendung an Gott verringert werden. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

Auch wenn der Hauptinformant heute über ein Ursachenverständnis im westlichen Sinne ver-

fügt, so erfolgt die Therapie noch immer nach dem Vorbild und den Kenntnissen der Mut-

ter(11) und Schwester(7). An erster Stelle steht die Eigenbehandlung mit lokaler Medizin. Es  

                                                           
922  Zum Halbbruder aus der Patrilinie besteht kein Kontakt. 
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folgt die Behandlung mit westlichen Medikamenten. Haben diese Heilmethoden keinen Er-

folg, wendet sich der Hauptinformant an einen Naturheiler dunsini oder auch direkt an das 

Hospital. Er legt dabei keinen Wert auf persönliche Beziehungen zu den jeweiligen Experten. 

Sein Verhalten zeigt im Vergleich zur Kindheit allerdings eine zeitliche Veränderung. Heute 

erfolgt der Wechsel der verschiedenen Therapieschritte weitaus schneller. Der Hauptinfor-

mant begründet das in seiner Ungeduld, einen schnellen Heilerfolg zu erzielen. Die Entschei-

dung wird dadurch beeinflußt, daß der Hauptinformant als Mitarbeiter des Hospitals die west-

liche Behandlung kostenlos im Hospital erhält.  

Einen auffälligen Wandel zeigt das Verhalten des Hauptinformanten im religiösen Bereich. 

Wenn auch in der Kindheit Gebete eine Rolle im Gesundheitsverhalten übernommen haben, 

haben die christliche Religionszugehörigkeit und die Kirchengemeinschaft heute einen 

Hauptanteil am Präventionsverhalten wie auch am Therapieprozeß. Jede vorbeugende und 

heilende Maßnahme, ein jeder Therapieprozeß wird von religiösen Praktiken begleitet. Der 

religiöse Experte zählt nicht nur als Oberhaupt der Kirchengemeinschaft, sondern auch als 

Versorgungsperson, als Berater, als Therapeut, sogar als Person mit weitreichender Entschei-

dungsmacht. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Analog zur Präzisierung, Vervollkommnung und Erweiterung des Ursachenverständnisses 

verändert der Hauptinformant sein Verhalten zur Vorbeugung von Krankheiten. Teils sind 

ihm die Vorgaben aus Schule und Universität schon aus der Kindheit bekannt, teils enthalten 

sie neue Aspekte. So hält er einige überlieferte Methoden und Praktiken bei, andere revidiert 

er und verändert sie nach westlichen Vorgaben. Finanziell hat er dabei keine Probleme. Wie 

in der Kindheit, so beziehen sich Vorkehrungen vor allem auf den natürlichen Bereich. Um-

welt- und Körperhygiene, Ernährung und Trinkwasser, Wetter- und Moskitoschutz sowie Er-

holung stehen im Vordergrund. Präventionsmaßnahmen auf übernatürlicher Ebene, wie die 

Schutzimpfung aniasetwa, welche noch vom Vater(12) gefordert wurde, lehnt er vollständig 

ab. 

Eine Ausdehnung erfährt der religiöse Bereich als präventive Möglichkeit. In der Kindheit auf 

Gebete beschränkt, zieht er heute neben Gospelgesängen, Tanz, Ölungen auch Fastenpro-

gramme mit ein. Dadurch sollen sowohl physische als auch psychische Krankheiten 

vermieden werden. 
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Krankheitskonzept 

Die Mutter(11) vertritt in Ansätzen noch das traditionelle Krankheitskonzept, wie sich bei-

spielsweise im Glauben an die Hexenkraft bayie als Ursachenzuschreibung erkennen läßt. 

Unsicherheiten zeigen die Aussage über „something else“(Mutter des Hauptinformanten FB 

4, übers. von   Owusu-Agyemfra 2001), das weder ganz als natürliche, noch ganz als überna-

türliche Ursache angesehen wird. Weitere übernatürliche Wesen oder Kräfte aus dem traditio-

nellen Krankheitskonzept, wie abosom,  sasammoa, sasabonsam, mmoatia oder auch der Ah-

nen nsamanfo, erkennt sie hingegen nicht an. Die natürlichen Gründe stehen nach wie vor an 

erster Stelle bei der Ursachenzuschreibung. Abgesehen von den Ursachen als Variable für 

eine Krankheitskategorisierung zählt die Mutter(11) die betroffenen Körperteile und Sym-

ptome auf. Die hieraus folgende Diagnose kann nicht eindeutig der westlichen Diagnosenstel-

lung zugeordnet werden, enthält aber einige ihrer Komponenten. Im Falle von Unklarheiten923 

richtet sich die Mutter(11) sowohl nach traditionellen wie westlichen Zuordnungen und wählt 

entsprechende Therapien und Experten. Dabei wird auch das christlich-religiöse Feld beach-

tet, um alle Bereiche abzudecken. Ansonsten entscheidet die Krankheitsart über die Konsulta-

tion westlicher oder traditioneller Experten. 

Der Hauptinformant sieht hingegen keine Verbindung zum traditionellen Krankheitskonzept. 

Aufgrund seiner Bildung ist er vom westlichen Konzept überzeugt. Die nicht eindeutig defi-

nierbaren Ursachen seiner Krankheiten ordnet er, ungleich der Mutter(11), im Bereich der 

Psyche an. Als Therapieformen wählt er je nach Schweregrad und Art der Krankheit sowohl 

die familiär überlieferte Eigentherapie als auch westliche und traditionelle924 Therapieformen. 

Letztere beschränkt er auf die Konsultation von Naturheilern nnunsinfo. Dies erfolgt in An-

lehnung an das westliche Konzept und das westliche Konzept der Person. Auch in der Kirche 

sucht der Hauptinformant Heilung. Das Personenkonzept beschreibt er dualistisch, bestehend 

aus Körper und Seele. Die weiteren Komponenten des traditionellen Personenkonzeptes wie 

ntoro, sunsum und honhom weiß er zwar zu benennen und zu definieren, sieht sie aber als 

veraltet an. Auch das Blut mogya sieht er nicht unter traditionellen Aspekten, sondern als ei-

nen Bestandteil des Körpers onipadua. 

 

Verbindungen zur Religion 

Eine Verbindung zwischen Religion und Krankheitsverhalten besteht schon in der Kindheit 

des Hauptinformanten. Gebete werden als wesentlicher Bestandteil in das präventive und ku-

                                                           
923  vgl. spätes Laufenlernen, Gewichtsverlust, Hirnentzündung beim Hauptinformanten. 
924  Der Hauptinformant beschränkt diese auf die Naturheilkunde (hier wird nicht von der klassischen europäi-

schen Naturheilkunde gesprochen). 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 255

rative Verhalten miteinbezogen. Das religiöse Leben des Hauptinformanten intensiviert sich 

im Erwachsenenalter und nimmt heute den Hauptteil in seinem Alltagsleben ein. Dies wirkt 

sich auch auf sein Gesundheitsverhalten aus. Gott onyame werden die Möglichkeit des Schut-

zes vor und auch der Heilung von Krankheiten zugesprochen. Daher sind im Gesundheitsver-

halten Gebete und weitere religiöse Praktiken wie Ölungen, Handauflegungen, Fasten und 

weiteres nicht von anderen medizinischen Bereichen zu trennen. Bestandteile der traditionel-

len Religion können beim Hauptinformanten hingegen nicht mehr erkannt werden. Weder 

besteht der Glaube an asase yaa, noch Überzeugungen an andere Götter abosom, übernatürli-

che Wesen und Kräfte wie sasammoa, sasabonsam, mmoatia oder die Ahnen nsamanfo. 

Selbst den Begriff onyame verwendet er im Alltag nicht, sondern zieht die englische Bezeich-

nung God vor, oder spricht direkt von Jesus Christ. Auch an Hexenkraft bayie glaubt der 

Hauptinformant im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern nicht. So werden keine religiö-

sen Praktiken aus der traditionellen Religion ausgeübt, keine traditionellen Meidungsgebote 

akyide eingehalten oder sonstige Praktiken wie Opfergaben aforebo durchgeführt oder der 

Priesterheiler (Wahrsager) okomfo aufgesucht. Das religiöse Leben richtet sich nach christli-

chen Vorgaben und den biblischen Richtlinien. 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

In der Kindheit spielen Mutter(11) und Schwester(7) die wesentliche Rolle für das Gesund-

heitsverhalten des Hauptinformanten. Deren Einflüsse werden jedoch im Laufe der Schul- 

und Universitätsausbildung verringert. Das neu erworbene Wissen – auch aus den Medien – 

relativiert bestehendes und führt zu Veränderungen der Verhaltensweisen. Dies betrifft vor 

allem die Prävention von Krankheiten. Bezüglich der Therapie bleiben hingegen teilweise die 

alten Strukturen bestehen. Nach wie vor erfolgt eine Eigenbehandlung nach dem Vorbild der 

Mutter(11) und Schwester(7). Dann werden traditionelle Experten aufgesucht und erst in 

schwereren Fällen westliche Experten. Der familiäre Einfluß bleibt von Bedeutung. 

Eine herausragende Stellung nimmt zudem die Kirche ein. Sie wirkt in allen Bereichen im 

Gesundheitsverhalten. Die Kirche bietet Prävention und Heilung durch Gebete und religiöse 

Handlungen an, ebenso wie Beratungen, psychischen Beistand, aktive Pflege und sogar finan-

zielle Unterstützung. Auffällig zeigt sich im Verhalten des Hauptinformanten, daß er trotz 

seiner Arbeit im Hospital die Eigenmedikation anwendet, ohne entsprechendes Fachwissen 

von Experten einzuholen. 
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7.4.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Die veränderte Lebenslage mit Blick auf die familiäre Struktur bewirkt einen Wandel der 

Verhaltensweisen, Möglichkeiten und Verpflichtungen beim Hauptinformanten. Während in 

der Kindheit Eltern(11/12) und Geschwister(2/3/4/5/6/7) als für das Gesundheitsverhalten 

verantwortliche Personen als Pflegepersonen, Ansprechpartner, Entscheidungsträger und 

Geldgeber fungierten, stützt sich der Hauptinformant heute nicht mehr auf die Familie. Selbst 

wenn im Notfall Hilfeleistungen aus den familiären Reihen stets vorhanden wären, vermeidet 

dies der Hauptinformant im Sinne eines unabhängigen Erwachsenendaseins. Statt dessen ver-

sorgt sich der Hauptinformant weitgehend selbst, beziehungsweise stützt sich auf die Hilfe 

anderer Institutionen wie die Kirche oder den Freundeskreis. Diese übernehmen die familiä-

ren Verpflichtungen, bringen aber, ebenso wie die Familie, auch Verpflichtungen auf Gegen-

seitigkeit mit sich. 

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Die finanzielle Lage und der Wohnort der Familie FB 4 wirkt sich wenig auf das Gesund-

heitsverhalten in der Kindheit aus. Zwar werden kostengünstigere Behandlungsmethoden 

nach lokalen Möglichkeiten zur Eigentherapie eingesetzt, jedoch steht den Aufwendungen für 

westliche Medikamente oder für den Transport und Hospitalkosten im Ernstfall nichts im 

Wege. Die Verantwortung für die Finanzierung liegt dabei in der Kindheit beim Vater(12). 

Mit dessen zunehmenden Alter übernimmt die Mutter(11) jedoch die Entscheidungsbefugnis. 

Heute zeigt das Verhalten des Hauptinformanten eine schnellere Hinwendung zur westlichen 

Medizin, sowohl in Form von Selbstmedikation als auch von Expertenkonsultation. Ziel ist 

eine schnelle Genesung. Das Verhalten wird durch die Möglichkeit einer kostenfreien Be-

handlung im Hospital gefördert. Dennoch bewirkt die finanzielle Erleichterung keine Aufgabe 

der Eigentherapie nach familiären Überlieferungen mit lokaler Medizin. Auch der Zuspruch 

nach traditionellen Experten nnunsinfo bleibt bei bestimmten Erkrankungen bestehen, auch 

wenn hier hohe Kosten möglich sind. Das Verhalten des Hauptinformanten wird mit seinem 

Umzug nach Nkawkaw und des dadurch bedingten günstigeren Zugangs zum Hospital nicht 

geändert. Einen Wandel bewirkt hingegen seine Bildung. Die Teilnahme an schulischen und 

universitären Veranstaltungen zum Thema Gesundheit und Krankheit wirken sich auf die Ur-

sachenzuschreibung von Krankheiten und damit auch auf das präventive Verhalten des Haupt-

informanten aus. Sie hat allerdings keinen maßgeblichen Einfluß auf die Therapie- und Exper-

tenwahl. Eventuell können auch die Bestrebungen nach Individualismus und Unabhängigkeit 
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des Hauptinformanten, welche sich auf seine Lebensverhältnisse und damit die Pflegesituati-

on im Krankheitsfalle auswirken, in seiner Bildung begründet werden. 

 

Einfluß von Medien und Hospital 

Neben der Schule wirken sich auch Informationskampagnen der Medien und des Hospitals 

auf das Verhalten des Hauptinformanten aus. Während das Präventionsverhalten maßgeblich 

verändert wird, bleibt die Therapiewahl hingegen weitgehend konstant. Generell ist deren 

Wirkung geringer einzustufen als der Einfluß von Schule und Universität. 

 

Einfluß der Kirche 

Die Kirche wirkt in vielfältiger Weise. Sie bestimmt das Präventionsverhalten im religiösen 

Bereich und sie beeinflußt einen jeden Therapieprozeß. Wesentlichen Einfluß übt der Pastor 

osofo als Gesundheitsberater und als Vermittler zwischen Krankem und den medizinischen 

Experten aus. Die Kirchenmitglieder bieten konkrete Unterstützung im Krankheitsfall, sei 

dies auf aktiver, pflegerischer oder psychischer Ebene oder im finanziellen Bereich. Deswei-

teren bietet die Kirche Informationsveranstaltungen zu Gesundheitsfragen an, welche jedoch 

vom Hauptinformanten nicht wahrgenommen werden. Er profitiert bereits von präzisem Wis-

sen aus der Universität.  
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7.5 Fallbeispiel Nummer 5 

Der Hauptinformant von FB 5 wohnt in einem Haushalt mit seiner zweiten Ehefrau, deren 

zwei Schwestern, einem Schwager, einer Nichte der Ehefrau mit Kind, zwei eigenen Söhnen 

und der verheirateten Tochter der Ehefrau aus deren ersten Ehe. Ehemals gehörten auch die 

heute verstorbenen Eltern der Ehefrau zum Haushalt, sowie die zwei Töchter aus der gemein-

samen Ehe. Nach Aussage der im Haushalt lebenden Personen besteht eine gegenseitige Ver-

pflichtung und Verantwortung im Falle von Schwierigkeiten und Problemen. Hierunter wer-

den auch gesundheitliche Probleme gezählt. Die Mitglieder des Haushalts fühlen sich in die-

ser Konstellation ausreichend für Problemfälle im und außerhalb des alltäglichen Lebens ge-

rüstet. 

 

7.5.1 Vorstellung der Informanten 

Der Hauptinformant 

Alter:          56. 

Geschlecht:        Männlich. 

Derzeitiger Beruf:      Wächter beim Income Generating Project, Farmer. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen bei den Eltern und Geschwistern in einem Dorf. 

           Enge Beziehung zu den Großeltern mütterlicherseits. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  6 Jahre Schulausbildung. 

          Farmarbeit auf der Farm der Mutter. 

           Fahrer bei einer Bank in Cape Coast bis 1978. 

           Seit 1979 Farmer in Nkawkaw. 

           Seit 1997 Wächter beim IGP/Farmer. 

Beruf der Eltern:       Farmer (verstorben). 

           Mutter war zudem Händlerin. 

           Vater war Katechist bei der “Presbyterian Church“. 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Farmer (verstorben). 

           Großmutter war zudem Händlerin. 

           Großvater war nebenberuflich Naturheiler dunsini. 

Beruf der Großeltern väterlicherseits: Keine Angaben (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten und 

          die Wahl von Therapie und medizinischen und Experten ein. 

           Hauptverantwortlich ist die Mutter und die Großmutter.  

           Keine genauen Angaben über die Bedeutung des Vaters. 

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten und 

           die Wahl von Therapie und medizinischen Experten ein. 

           Seit Antritt der Arbeit im IGP kostenfreie Behandlung im Hospital.   

           Hauptverantwortlich ist Hauptinformant selbst. 

Anzahl der Geschwister:     5 jüngere Brüder, 
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           2 jüngere Schwestern (1 verstorben). 

Eigener Familienstand:     Mit 25 Jahren erste Heirat, Umzug nach Cape Coast. 

           Mit 33 Jahren Scheidung, Umzug nach Nkawkaw. 

           Mit 32 Jahren zweite Heirat. 

Anzahl eigener Kinder und Enkelkinder: 6 Kinder aus 1. Ehe (1 Sohn, 5 Töchter), 

          4 Kinder aus 2. Ehe (2 Töchter (1 verstorben), 2 Söhne), 

           2 Enkelsöhne aus der 1. Ehe. 

Aussagen zur Wohnsituation:   Lebt in einem Haushalt mit seiner 2. Ehefrau,  

           mit den beiden Söhnen, 

           2 Schwestern der Ehefrau und 1 Schwager, 

           1 Tochter der Ehefrau aus deren erster Ehe, 

           1 Nichte der Ehefrau mit deren Kind. 

Kirchenzugehörigkeit:     Wechsel zwischen “Presbyterian Church“ und weiteren Neuen Kirchen, 

           “Healing Churches“ und “Prayer Centres“. 

 

 

Relevante Personen der sozialen Gruppe des Hauptinformanten  

Der Hauptinformant nennt als wichtige Personen bezüglich seines Gesundheitsverhaltens die 

Eltern, die Geschwister, später die Ehefrauen, deren Verwandte und in geringerem Maße sei-

ne Kinder.925 

Außerhalb der Familie nimmt seit dem Beginn seiner Arbeit im Income Generating Project 

die Koordinatorin des Projektes eine wichtige Stellung ein. 

 

7.5.2 Die Biographie des Hauptinformanten 

Kindheit und Pubertät 

Nach Aussagen des Hauptinformanten litt er während der Kindheit selten an Krankheiten. 

Erinnern kann er sich an Erkältungen, Magen-Darmprobleme und Kopfschmerzen. Desweite-

ren erkrankte er an Masern. Er mußte sogar im Hospital behandelt werden, da weder die loka-

le, noch die traditionelle Behandlung erfolgreich war. Schwere Verletzungen oder Unfälle 

erlitt er in seiner Kindheit nicht.926  

Bezüglich der Ursachen von Krankheiten äußert sich der Hauptinformant, wie auch seine 

Brüder(19/20/21/22/25) nicht. Als Grund nennt der Hauptinformant die Tatsache, daß der 

Bereich des Gesundheitsverhaltens in seiner Kindheit ein Arbeitsfeld der Frauen darstellt, 

sprich der Mutter(40), Großmutter(47) und später auch der Schwester(23). Er machte sich 

                                                           
925  siehe Anlage 3.5. 
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kaum Gedanken hierzu. Auch der Prävention schenkte er keine Beachtung.927 Heute geht er 

davon aus, daß die Krankheitsursachen in der Kindheit in den natürlichen Gegebenheiten la-

gen. Jedoch erinnert er sich, daß die Mutter(40) auch das Versäumnis regelmäßiger Gebete928 

und unkorrektes Verhalten als Ursache für Krankheiten bezeichnete. Ob sich die Mutter(40) 

dabei auf traditionelle religiöse Aspekte oder christliche berief, kann der Hauptinformant 

nicht angeben. Auch die Geschwister(19/20/21/22/25) können sich diesbezüglich nicht näher 

äußern. Die Schwester(23) geht von christlichen Grundlagen aus, bei der Großmutter(47) 

auch von traditionellen. 

Zur Vorbeugung von Krankheiten führte die Mutter(40) nach Einschätzung des Hauptinfor-

manten durch “what everybody is doing“ (Hauptinformant FB 5, übers. von   Haizel 2001).929 

Die Schwester(23) bezieht dies auf Aktivitäten im hygienischen und Ernährungsbereich. Die 

Präventionsmaßnahmen erfolgten in geringem Maße, teilweise bedingt durch die finanziellen 

Mängel. Die auffälligsten Aktivitäten waren dem religiösen Feld gewidmet. Regelmäßige 

Gebete und Kirchenbesuche, auch zum Schutz vor der Hexenkraft bayie sind allen Informan-

ten in Erinnerung geblieben. Die Großmutter(47), so meint die Schwester(23), hat im Ernstfall 

auch für Opfergaben aforebo gesorgt. Von wem, an wen und wofür sie dargebracht wurden 

kann die Schwester(23) hingegen nicht klären. Auch die anderen Geschwister(19/29/21/22) 

können hierzu keine genaueren Angaben machen. Bei der Mutter(40) konnten derartige Prak-

tiken nicht beobachtet werden. Diese hielt aber noch Schutzgegenstände asuman von der 

Großmutter(47) im Haus, wenn auch über die Herstellung und Verwendung keine Aussagen 

mehr gemacht werden können. Hingegen blieb der Glaube an Schutzkraft der Impfung ania-

setwa in der ganzen Familie bestehen. Sie wurde im Falle des Hauptinformanten und seiner 

Geschwister(19/20/21/22/23/25) vom Großvater(48), einem Naturheiler dunsini, gefordert. 

Traten trotz der Präventionsversuche Krankheiten auf, so übernahm die Mutter(34) unter Mit-

hilfe der Großmutter(47) die Pflege. Den Vater(41) erwähnt der Hauptinformant nicht. Dieser 

hat andernorts gelebt und war nur selten zu Besuch gekommen. Folgernd aus den Aussagen 

kann angenommen werden, daß der Vater(41) keine übergeordnete Position im Gesundheits-

verhalten einnahm, und die Entscheidungsmacht bei der Mutter(40), Großmutter(47) oder 

dem Großvater(48) lag. Ob der Vater(41) die Familie finanziell unterstützte, kann heute nicht 

mehr nachvollzogen werden. Der Hauptinformant gibt weiter an, daß auch die Geschwis-

                                                                                                                                                                                     
926  Nachdem die Mutter wie auch der Vater verstorben sind, können diesbezüglich keine Bestätigungen einge-

holt werden. Auch die Geschwister können keine genauen Angaben machen. Krankendateien existieren 
nicht. 

927  Medizinische Experten kritisieren dieses häufige Verhalten von Ehemännern.  
928  Während der Kindheit gehörte der Hauptinformant wie die Eltern der “Presbyterian Church“ an. 
929  Dies kann nicht belegt werden. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 261

ter(19/20/21/22/23/25) in seinem Krankheitsfall kaum zur Mithilfe angehalten wurden. Nur 

die Schwester(23) half, nachdem sie ein entsprechendes Alter erreicht hatte. Die Geschwis-

ter(19/20/21/22/23/25) erinnern sich an die Pflicht, daß sie die Aufgaben des Hauptinforman-

ten übernehmen und Besorgungen für die Mutter(40) erledigen mußten. Andere Personen zur 

Unterstützung werden nicht genannt. 

Als Therapie wählte die Mutter(40) zunächst die Eigenbehandlung mit lokaler Medizin aus 

der familiären Tradition. Diese beinhaltete Behandlungsmethoden und Medikamente der tra-

ditionellen Naturmedizin. Hier zeigt sich der Einfluß, die Kenntnisse und Fähigkeiten des 

Großvaters(48). So war die Grenze zwischen Eigenbehandlung und Expertentherapie flie-

ßend. Sofern dennoch Erfolge ausblieben, wendete sich die Mutter(40) der westlichen Medi-

zin zu, in Form von Selbstmedikation ohne fachliche Beratung. Aus Kostengründen wurde 

auf die Konsultation von medizinischen Experten sofern möglich verzichtet. Westliche Exper-

ten wurden erst im Notfall, wenn keine der anderen Therapieformen das gewünschte Ziel er-

reichte, aufgesucht. So beispielsweise bei der Masernerkrankung des Hauptinformanten. Er 

kann sich aber nicht erinnern, ob er von einem Medizinischen Assistenten oder einem Arzt 

behandelt wurde, geschweige denn an die konkrete Person.930 Als wichtiger Bestandteil aller 

Therapieformen galten zudem Gebete. Die Großmutter(47) vollbrachte eventuell auch weitere 

traditionell-religiöse Praktiken.931 Von Priesterheilern (Wahrsagern) akomfo und Zauberdok-

toren abonsamkomfo wird nicht gesprochen, ohne die Bedeutung für die Großmutter(47) dar-

legen zu können. 

Wie im vorhergehenden Fallbeispiel wirkte sich der Eintritt des Hauptinformanten in das Er-

wachsenenalter weder auf seine Kenntnisse im sexuellen Bereich, noch auf andere Sektoren 

im Gesundheitsbereich aus, wie beispielsweise die Vermeidung von Geschlechtskrankheiten. 

Gleiches geben die Brüdern(19/20/21/22/25) an.932  

 

Erwachsenenalter 

Die gesundheitlichen Probleme im Erwachsenenalter gleichen vielfach denen der Kindheit. 

Erkältungen, Magen-Darmbeschwerden und Kopfschmerzen traten und treten regelmäßig auf. 

Hinzu kommen mit dem Älterwerden rheumatische Beschwerden und häufige Erschöpfungs-

erscheinungen, Hauterkrankungen und Hämorrhoiden. Die schwerwiegendste gesundheitliche 

                                                           
930  Krankendateien bestehen hierzu nicht. 
931  Diese können jedoch nicht weiter definiert werden. Sie wurden auch von der Mutter, so die Einschätzungen 

des Hauptinformanten und seiner Geschwister, nicht mehr weiter praktiziert. Auch wendete sich die Mutter 
nicht an weitere traditionelle Experten wie Priesterheiler (Wahrsager) oder Zauberdoktoren. 

932  Auch mit Blick auf Männer kritisieren Experten die fehlende Einführung in das Sexualleben. Probleme be-
stehen hier v.a. bzgl. Geschlechtskrankheiten und der Übernahme von Verantwortung gegenüber den Frauen. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 262

Belastung wird von den erwachsenen Haushaltsmitgliedern (16/18/28/30/31/38) jedoch im 

übermäßigen Alkoholgenuß des Hauptinformanten gesehen. Zudem erlitt er während der 

Farmarbeit eine Handverletzung, welche zum Verlust des ersten Daumengliedes der rechten 

Hand führte, sowie weitere kleinere Verletzungen vor allem der Arme und Beine. 

Die Ursachenzuschreibung erfolgt ähnlich indifferent wie in der Kindheit. Natürliche Ursa-

chen werden als Hauptgründe genannt. Dabei präzisiert der Hauptinformant die Aussagen, 

indem er die Ernährungsweise, Körperhygiene und Umwelthygiene nennt, sie aber nicht näher 

zu analysieren versucht. Zusätzlich bezeichnet er die harte Farmarbeit als Ursache. Letztere 

sei vorwiegend für sein Rheuma, die Erschöpfungszustände und die Verletzungen verantwort-

lich. Die Hexenkraft bayie sieht er ebenso als Kriterium an, meint jedoch, ausreichend Schutz 

durch Gebete zu haben. Seine Beschwerden führt er nicht darauf zurück. Auch weitere Götter, 

übernatürliche Wesen und Kräfte aus dem traditionellen Krankenkonzept, wie abosom, sa-

sammoa, sasabonsam und mmoatia oder die Ahnen nsamanfo werden von ihm nicht als 

Krankheitsursachen genannt. Die Ehefrau(28) führt die genannten Begründungen weiter aus. 

Sie betont aber auch die übernatürlichen Ursachen, wobei sie ihnen nicht nur die Hexenkraft 

bayie zuordnet, sondern auch weitere. Diese kann nicht genauer definieren. Sie führt sie aber 

nicht auf traditionelle Strukturen zurück. Einen rein christlichen Bezug lehnt sie ab: “It just 

comes. Nobody knows why“ (Ehefrau des Hauptinformanten FB 5, übers. von   Owusu-

Agyemfra 2001). Gleiche Meinungen vertreten die Schwägerinnen(30/38) und die Stieftoch-

ter(16), ohne präzisere Angaben liefern zu können.933  

Den übermäßigen Alkoholkonsum führen sowohl die Frauen des Haushaltes, als auch ent-

sprechende Experten auf psychische Probleme zurück. Diese sind auf die schwere Lebenssi-

tuation der Familie, unter anderem auch auf finanzielle Sorgen zurückzuführen. 

Entsprechend der Ursachenzuschreibung erfolgt Prävention in der Familie FB 5 vorwiegend 

auf dem religiösen, christlichen Sektor. Gebete und weitere religiöse Praktiken wie Ölungen, 

Waschungen, Bittgänge, Fasten und weitere Praktiken der verschiedenen Neuen Kirchen 

nehmen einen Raum im alltäglichen Leben ein. Dies erstreckt sich auch auf Besuche in “Hea-

ling Churches“, oder “Prayer Centres“.934 Schutzgegenstände asuman werden in der Familie 

hingegen trotz der Achtung übernatürlicher Krankheitsursachen nicht mehr angewendet. Auch 

werden keine traditionellen Praktiken zur Einflußnahme auf weitere übernatürliche Wesen 

                                                           
933  Sie geben als Beispiele die Kinderlosigkeit der Stieftochter, die Erblindung der Nichte sowie die AIDS-

Erkrankung der ältesten Tochter als Beleg für ihre Behauptungen an. Von westlichen Experten wird ersteres 
auf vorhergehende Abtreibungen zurückgeführt, zweitere als eine frühe Form erbbedingten grauen Stars. Die 
Ursache der Infektion mit dem HIV wird mit dem Sexualleben der Tochter in Abidjan begründet.  

934  Verbindungen verschiedener christlicher Kirchen, um in mehrtägigen oder sogar mehrmonatigen Program-
men eine Heilung zu erzielen, oder Krankheiten abzuwenden. Als Mittel werden oben genannte Maßnahmen 
angewendet. 
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und Kräfte durchgeführt. Jedoch bemerkt die Ehefrau(28), daß deren Effektivität nicht ausge-

schlossen werden kann,935 auch wenn sie selbst aufgrund der christlichen Kirchenzugehörig-

keit daran nicht mehr glauben darf. Die Schutzkraft durch aniasetwa wird hingegen von allen 

noch anerkannt. Die Ehefrau(28) und ihrer Schwestern(30/38) legen entsprechend ihrer fami-

liären Tradition Wert auf deren Durchführung bei den Kindern(12/13/14/15) oder auch bei 

Schwangerschaften.936 In letzterem Fall ist die Einhaltung der traditionellen Meidungsgebote 

akyide weiterhin ein wesentlicher Faktor bezüglich der Vermeidung von Krankheiten für Mut-

ter und Kind, wie die Frauen(16/18/28/30/38) berichten. Auch auf die Einhaltung des Don-

nerstags-Meidungsgebots für die Farmarbeit wird Wert gelegt, selbst wenn asase yaa ansons-

ten keine Beachtung geschenkt wird.937  

Außerhalb des religiösen Sektors nehmen vorbeugende Maßnahmen nur einen geringen Raum 

ein. Sie beziehen sich auf Ernährungsweisen und Hygiene. Kenntnisse hierüber sind vor allem 

in der Schule erworben worden, sie werden aber nur selten angewendet. Als Grund für die 

fehlende Umsetzungsmotivation können unter anderem finanzielle Belange genannt werden. 

Der Hauptinformant widmet sich auch heute kaum dem präventiven Bereich. Abgesehen vom 

religiösen Feld übergibt er die Verantwortung, wie ehemals der Mutter(40) und Großmut-

ter(47), den Frauen(16/18/28/30/38) des Haushaltes fiefo. 

Eine Zusammenfassung der Ursachenzuschreibung und der präventiven Maßnahmen läßt eine 

Vermischung traditioneller Strukturen und moderner Denkweisen erkennen. Das trifft auch 

auf das Therapieverhalten in der Familie FB 5 zu. Therapien erfolgen zunächst in Form der 

Eigentherapie mit lokaler Medizin, wobei das Wissen der Mutter(40) und der Ehefrau(28) 

einfließt. Hinzugenommen werden Laienkenntnisse von Freunden und Nachbarn.938 Der Ei-

gentherapie folgt eine Behandlung mit traditioneller Medizin bei einem befreundeten Natur-

heiler dunsini. Bei seiner Handverletzung wandte sich der Hauptinformant an einen Knochen-

spezialisten dunsini, ebenso bei manchen rheumatischen Beschwerden. Je nach Krankheit 

folgt eine Selbstmedikation mit westlichen Medikamenten aus den Drugstores, unter Hinzu-

nahme der Beratung durch die Angestellten.939 Bei Erfolglosigkeit werden trotz der finanziel-

len Schwierigkeiten westliche Experten konsultiert, ohne eine Differenzierung zwischen Me-

dizinischen Assistenten und Ärzten zu machen. Auch auf ein Vertrauensverhältnis legt der 

                                                           
935  Dennoch lehnte sie die Herstellung von asuman bei der Geburt ihrer Kinder ab, entgegen dem Ratschlag 

ihrer TBA und Mutter. 
936  aniasetwa wird bei Schwangerschaften bei den Informanten 16, 18, 28, 30 und 38 durchgeführt. 
937  Die Einhaltung der Meidungsgebote erfolgt, ohne erklären zu können, vor wem ein Schutz durch die Einhal-

tung erfolgen soll, bzw. was ein solches Verhalten bewirken soll. 
938  Seit der Hauptinformant seine Arbeitsstelle beim IGP übernommen hat, wirkt sich auch die IGP-

Koordinatoin auf sein Gesundheisverhalten aus. 
939  Dies erfolgt auf Anraten der IGP-Koordinatorin. 
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Hauptinformant keinen Wert.940 Bleibt auch hier eine Heilung aus, so wenden sich die Frau-

en(16/18/28/30/38) des Haushalts wieder traditionellen Strukturen, nämlich den Priesterhei-

lern akomfo, zu, die als letzte Instanz im Therapieprozeß gesehen werden.941 Zauberdoktoren 

abonsamkomfo werden nicht erwähnt. Das familiäre Gesundheitsverhalten wird vorwiegend 

von der Ehefrau(28), ihren Schwestern(30/38) und der Stieftochter(16) gesteuert. Der Haupt-

informant, ebenso wie der Schwager(31), halten sich nach eigenen Aussagen zurück und ü-

berlassen den Gesundheitsbereich den Frauen. Finanzielle Unterstützung müssen sie hinge-

gen, sofern es ihnen möglich ist, bieten. Auch in der Öffentlichkeit, beispielsweise bei Besu-

chen von Experten, treten sie als Hauptverantwortliche auf.942 

Eine Veränderung im Therapieverhalten zeigte der Hauptinformant, seit er die Arbeit im In-

come Generating Project angetreten hat. Als Angestellter des Hospitals steht ihm eine kosten-

freie Behandlung zu. Auch wirkten sich die Beratungen und Informationen der Income Gene-

rating Project-Koordinatorin auf sein Verhalten aus. So besteht sein Therapieprozeß heute nur 

mehr aus zwei Schritten: Der Eigenbehandlung unter der Verantwortung der Ehefrau(28) und 

der westlichen Therapie durch die Experten des Hospitals.943 Dieser Wandel ist jedoch aus-

schließlich beim Hauptinformanten zu erkennen, nicht bei den anderen Haushaltsmitgliedern. 

Wie die Entscheidungsmacht weitgehend den Frauen des Haushaltes fiefo obliegt, so wird 

auch die Pflege weitgehend von diesen übernommen. Sowohl der Hauptinformant als auch 

seine Söhne(12/13) und der Schwager(31) geben an, die Pflege von Kranken läge in erster 

Linie in der Hand der Ehefrau(28), der Schwestern(30/38) und Stieftochter(16). Ausgenom-

men bleibt die Nichte(18) aufgrund ihrer Erblindung, und ihre Tochter(5), die für eine Mithil-

fe noch zu jung ist. Die Söhne(12/13) werden nur zur Übernahme kleinerer Pflichten im 

Haushalt oder der Besorgung von Medikamenten angehalten. Wie schon erwähnt, beschrän-

ken sich die Männer der Familie FB 5 auf die finanzielle Unterstützung und öffentliches Auf-

treten. Weitere Verwandte nehmen keine Verpflichtungen auf sich, würden es im Notfall, so 

der Hauptinformant, jedoch ohne Zweifel tun. Die zweite in Nkawkaw wohnende Tochter(17) 

der Ehefrau(28) und die in Accra lebende(14) unterhalten, wie sie sagen, nur einen lockeren 

Kontakt zur Familie. Zu den Kindern(6/7/8/9/10) aus seiner ersten Ehe hat der Hauptinfor-

mant keine Beziehung mehr, ebenso nicht zur ersten Ehefrau(26). Auch die Geschwis-

                                                           
940  Dies war bei der Hauterkrankung des Hauptinformanten der Fall, welche von den Experten auf seinen Alko-

holkonsum zurückgeführt wird. 
941  Dies war bei der HIV-erkrankten Tochter der Fall, welche wenige Wochen nach dem Besuch im Schrein 

verstarb. Ein Besuch der kinderlosen Stieftochter steht eventuell noch aus. Er wird vom Ehemann der Stief-
tochter derzeit noch abgelehnt. 

942  Bei der Konsultation eines Priesterheilers durch die Ehefrau und der an AIDS erkrankten Tochter war er 
jedoch nicht dabei. Dieser Schritt wurde eigenmächtig von der Ehefrau durchgeführt, ohne den 
Hauptinformanten zu informieren. 
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ter(19/20/21/22/23/25) des Hauptinformanten, weitere Geschwister(29/36/39) der Ehefrau(28) 

oder die Kinder der Schwägerinnen(30/38) spielen keine Rolle im alltäglichen Gesundheits-

verhalten. Die im Haushalt fiefo lebende Mitglieder bieten, nach eigenen Aussagen, eine aus-

reichende Stütze und Schutz. Das haben sie schon mehrfach bewiesen. Dennoch wäre eine 

Unterstützung von anderen Verwandten in entsprechendem Falle garantiert. 

 

7.5.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Die Rollenverteilung in der Biographie des Hauptinformanten zeigt eine Verschiebung zwi-

schen dem Leben als Kind und dem Leben als Ehemann und Vater. 

In der Kindheit sind Mutter(40) und Großmutter(47) die hauptsächlich verantwortlichen Per-

sonen im Gesundheitsbereich. Der Großvater(48) nimmt aufgrund seines Fachwissens als 

dunsini eine Rolle ein. Die Geschwister(19/20/21/22/23/25) werden mit deren zunehmendem 

Alter zur Übernahme bestimmter Pflichten im Krankheitsfalle von Familienmitgliedern an-

gehalten. Der Vater(41) findet keine Erwähnung. Aufgrund seiner häufigen Abwesenheit 

kommt er seiner Entscheidungsbefugnis nicht nach. Ob und wie er die finanziellen Verpflich-

tungen wahrnimmt ist nicht zu klären. Weitere Verwandte und Freunde oder Nachbarn wer-

den vom Hauptinformanten und seinen Geschwistern(19/20/21/22/23/25) als nicht relevant 

eingestuft. Als ältester Sohn hat der Hauptinformant wegen der Abwesenheit seines Va-

ters(41) eine herausragende Stellung inne. Diese zeigt sich weniger in Form von aktiver Mit-

hilfe im Krankheitsfalle von Familienmitgliedern, als vielmehr in einer organisatorischen 

Verantwortung. So bezeichnen es die Geschwister(19/20/21/22/23/25). Die Übernahme von 

Aufgaben im Haushalt erfolgt nach seinen Anweisung durch die jüngeren Geschwister, vor 

allem aber durch die Schwester(23). Der Hauptinformant zieht es vor, Arbeiten auf der Farm 

zu übernehmen. Das wird ihm sowohl von der Mutter(41) als auch der Großmutter(47) zuge-

standen. 

Im Erwachsenenalter zeigt die Rollenverteilung ein verändertes Bild, ohne daß sich die Auf-

gaben des Hauptinformanten maßgeblich ändern. Die Position der Mutter(40) im Gesund-

heitsverhalten wird ersetzt durch die der Ehefrauen(26, dann 28), mit Unterstützung der 

Schwägerinnen(30/38) und der Stieftochter(16). Dies betrifft vor allem die Bereiche der Prä-

vention, Familientherapie und Pflege, teilweise auch die finanzielle Ebene. Eine Differenz 

liegt in der Entscheidungsbefugnis, die heute beim Hauptinformanten selbst liegt. War in der 

Kindheit der Vater(41) zur finanziellen Beihilfe heranzuziehen, so sind es heute, neben den 

                                                                                                                                                                                     
943  Seit diesem Zeitpunkt existiert eine Krankendatei für den Hauptinformanten. 
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Frauen(16/18/28/30/38), der Schwager(31), teils auch der Ehemann der Stieftochter(16). Ver-

gleichbar mit anderen biographischen Entwicklungen nehmen die Verantwortung und die, 

wenn auch sehr geringen, Verpflichtungen des Hauptinformanten für die Eltern(40/41) zu. Es 

ist jedoch die Schwester(23), welche die Pflege bis zu deren Tod übernimmt.944 Selbst finan-

ziell bietet der Hauptinformant der Schwester(23) nur selten Hilfe an. Generell unterhält er zu 

den Geschwistern(19/20/21/22/23/25) nur mehr einen geringen Kontakt, der sich nicht auf das 

alltägliche Gesundheitsverhalten bezieht. 

Verantwortung hat der Hauptinformant gegenüber seiner Familie zu übernehmen, wobei zur 

ersten Ehefrau(26) und den Kindern(6/7/8/9/10) aus dieser Ehe kein Kontakt mehr besteht. 

Finanzielle Unterstützung erfolgt hier nicht mehr. Seiner zweiten Ehefrau(28) überläßt der 

Hauptinformant die Verantwortung für die Kinder(12/13/14/15) sowie weitere Haushaltsmit-

glieder. Er mischt sich nicht in Entscheidungsfragen ein und beschränkt seine Aufgaben auf 

den finanziellen Rahmen und auf offizielles Auftreten. In dieser Hinsicht gleicht sein Verhal-

ten dem des Schwagers(31). Nur für sich selbst ist er verantwortlich. Und selbst hier über-

nimmt das Hospital die finanziellen Aufwendungen für westliche Medizin. Daher ist auch die 

Entscheidung des Hauptinformanten für Experten und Therapie von außen schon weitgehend 

festgelegt, ohne eine eigene Wahl treffen zu müssen. 

 

Ursachenverständnis 

Weder in der Kindheit noch im Erwachsenenalter widmet der Hauptinformant den verschie-

denen Ursachen für Krankheiten eine besondere Aufmerksamkeit. In der Kindheit nimmt er 

die Leitgedanken der Mutter(40) über natürliche und übernatürliche Ursachen auf, ohne diese 

genauer zu analysieren. Nach Aussagen der Schwester(23) liegen die natürlichen Ursachen im 

Bereich der Hygiene und Ernährung. Die übernatürlichen zählt sie weitgehend zum christlich-

religiösen Bereich. Zwar wird eine Verursachung von Krankheiten nicht direkt onyame zuge-

schrieben, jedoch können fehlende Gebete und unkorrektes, unsoziales Verhalten den Schutz 

des Menschen durch onyame verringern. Bis an den Glauben an Hexenkraft bayie werden 

keine weiteren Wesen und Kräfte des traditionellen Konzepts, wie abosom, sasammoa, sasa-

bonsam, mmoatia oder nsamanfo gefürchtet. Hier besteht eine Differenz zu den Ansichten der 

traditionsbewußteren Großmutter(47). 

Im Erwachsenenalter richtet sich der Hauptinformant nach den Vorgaben der Ehefrau-

en(26/28) und anderer Haushaltsmitglieder (5/12/13/16/18/30/31/38), wiederum ohne deren 

Verhalten zu hinterfragen. Jedoch lehnt er die Überzeugung an übernatürliche, jedoch nicht 

                                                           
944  Der Vater stirbt schon vor der Mutter. 
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genau definierbare Ursachen ab. Er beschränkt sich einerseits darauf, die Existenz der Hexen-

kraft bayie anzuerkennen, sieht andererseits in einer mangelnden Befolgung göttlicher Gebote 

Gefahren. Auch hier zeigt sich kein Einfluß seiner Überzeugungen auf die Kinder(12/13/14), 

welche sich ihrerseits nach der Mutter(28) richten. Die Kinder(12/13/14/16/17) schenken auch 

der Wissensvermittlung durch die Schule wenig Beachtung. Der Einfluß Income Generating 

Project-Koordinatorin bleibt ebenso auf den Hauptinformanten beschränkt. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

Die Therapiewahl gleicht im Erwachsenenalter derjenigen der Mutter(40) während seiner 

Kindheit. Sie erfährt aber mit dem Antritt seiner Arbeitsstelle beim Income Generating Pro-

ject eine Veränderung. Sowohl in der Kindheit als auch in den ersten Ehejahren erfolgt eine 

Behandlung von Krankheiten zuerst nach Eigentherapie mit lokaler Medizin. Sie richtet sich 

nach den Kenntnissen der Mutter(40), später der Ehefrauen(26/28). Folgend wendet sich der 

Hauptinformant der traditionellen Medizin im Sinne von Naturmedizin der nnunsinfo zu. Je 

nach Krankheit behandelt er sich auch mit westlichen Medikamenten. Im Notfall begibt er 

sich in die Obhut westlicher Experten im Hospital. Generell sucht er nach einer kostengünsti-

gen Therapiemethode. 

Mit der Arbeitsstelle im Income Generating Project erfährt er zweierlei Veränderungen. Er 

unterliegt einerseits dem Einfluß durch die Income Generating Project-Koordinatorin, die ihm 

westliche Kenntnisse vermittelt und ihn in Gesundheitsfragen berät. Andererseits hat er nun 

die Möglichkeit einer kostenfreien Behandlung im Hospital. Daraus ergibt sich ein Wandel in 

der Folge der Therapieschritte, die nun ausschließlich auf Eigentherapie und der Behandlung 

durch westliche Experten basieren. Ausgenommen ist die Behandlung mit traditioneller Me-

dizin durch den Naturheiler dunsini. Dies erfolgt aus Kostengründen und wegen des Einflus-

ses der Income Generating Project-Koordinatorin, wie der Hauptinformant angibt. Das Ver-

trauen in die bekannte Eigentherapie bleibt hingegen bestehen. 

Gleichbleibend von Bedeutung zeigt sich der religiöse Bereich in der Therapie. Er bezieht 

sich auf Gebete und andere religiöse Praktiken der Neuen Kirchen und die Besuche in soge-

nannten “Healing Churches“ oder “Prayer Centres“. Ungleich der Großmutter(47) und Ehe-

frau(28) schreibt er den traditionellen Praktiken der Priesterheiler (Wahrsager) akomfo weder 

zur Prävention noch zur Heilung eine Bedeutung zu. Er wirkt den Konsultationen seitens der 

Frauen(16/18/28/30/38) im Haushalt jedoch nicht entgegen. 
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Präventionsmaßnahmen 

Wie bei der Ursachenzuschreibung richtet sich der Hauptinformant auch in seinen Präventi-

onsansichten nach der Mutter(40), beziehungsweise den Ehefrauen(26/28). In der Kindheit 

besteht präventives Verhalten auf der Ebene der Ernährung, der Hygiene und religiös moti-

vierter Handlungen. Die Großmutter(47). Mutter(40) und später auch die Ehefrauen(26/28) 

legen noch Wert auf Vorsorgemaßnahmen aus dem traditionellen Bereich, wie der Schutz-

impfung aniasetwa und der Einhaltung von Meidungsgebote akyide. Die Großmutter(47) 

verwendet zudem Schutzgegenständen asuman, und führt eventuell auch weitere traditionell- 

religiöse Praktiken durch. Die Mutter(40) lehnt dies ab, fürchtet sich jedoch vor einer gänzli-

chen Abwendung, was sich in ihrer Angst vor der Zerstörung bestehender asuman zeigt. 

Prävention im Erwachsenenalter betrifft im Haushalt des Hauptinformanten vorwiegend den 

religiösen Sektor. Gebete und religiöse Praktiken der Neuen Kirchen werden durchgeführt 

und Vorgaben aus den “Healing Churches“ und “Prayer Centres“ eingehalten. Maßnahmen 

gegen natürliche Ursachen werden hingegen vernachlässigt. Hier wirkt sich das Wissen des 

Hauptinformanten, das er von der Income Generating Project-Koordinatorin vermittelt be-

kommt, nicht aus. Er überläßt den Sektor der Vorsorge gegenüber natürlichen Ursachen den 

Frauen(16/18/28/30/38) des Haushaltes fiefo, wie ehemals der Mutter(34) und Großmut-

ter(37).  

 

Krankheitskonzept 

Die Überzeugung von einem bestimmten Krankheitskonzept kann beim Hauptinformanten 

nicht festgestellt werden. In der Regel richtet er sich nach den Vorgaben anderer Haushalts-

mitglieder, sei es der Großmutter(47), Mutter(40) oder der Ehefrauen(26/28). Sowohl bei der 

Mutter(40), als auch bei den Ehefrauen(26/28) und den Schwägerinnen(30/38), lassen sich 

Ansätze des traditionellen Krankheitskonzeptes erkennen. Sie gehen sowohl von natürlichen 

als auch von übernatürlichen Krankheitsursachen aus. Sie wählen in der ersten und letzten 

Instanz die traditionelle Medizin im Sinne von Naturmedizin der nnunsinfo aber auch der tra-

ditionellen Medizin der Priesterheiler akomfo.
945 Auch führen sie traditionelle Präventions-

maßnahmen durch, wie die Schutzimpfung aniasetwa. Sie halten Meidungsgebote akyide ein 

und zeigen eine Furcht vor der Zerstörung von Schutzgegenständen asuman. Prävention er-

folgt auch in geringem Maße auf natürlicher Ebene nach westlichen Prinzipien.946 

Das Personenkonzept der Frauen(16/18/28/30/38) basiert dabei vorwiegend auf westlichen 

Vorgaben, bestehend aus Körper und Seele. onipadua und okra können allerdings nicht im 

                                                           
945  Zauberdoktoren erwähnen sie dabei nicht. 
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traditionellen Sinne definiert werden. Dem Menschen werden aber auch andere Komponenten 

zugeordnet, welche die Frauen nicht näher erläutern können.947 Die Bezeichnungen sunsum, 

honhom oder ntoro werden in dem Zusammenhang aber nicht genannt.  

Der Einfluß der Frauen(16/18/28/30/38) auf das Gesundheitsverhalten des Hauptinformanten 

wird mit dem Antritt der Arbeit beim Income Generating Project weitgehend vom Einfluß der 

Income Generating Project-Koordinatorin abgelöst. Der Hauptinformant wendet sich der 

westlichen Medizin zu, mit einer entsprechenden Zuordnung von Ursache, Diagnose und The-

rapie. Den traditionellen Strukturen innerhalb der Familie steht der Hauptinformant aber offen 

gegenüber. Er gibt seine Kenntnisse auch nicht weiter oder leistet Überzeugungsarbeit. 

Der Hauptinformant gibt das westliche Konzept der Person, bestehend aus Körper und Seele, 

wieder. Er benennt dabei onipadua und okra, ohne auf die erweiterte Definition von okra im 

Sinne des traditionellen Konzeptes des Person einzugehen. Den Begriff mogya übersetzt er 

mit dem englischen blood. Auch hier wird nach dem westlichen Konzept definiert, ohne auf 

die Beziehung zwischen mogya und der Matrilineage einzugehen. Weitere Bestandteile des 

traditionellen Personenkonzeptes kann er nicht wiedergeben. Wohl kennt er die Bezeichnun-

gen ntoro, sunsum und honhom, kann diese jedoch nicht weiter definieren.  

 

Verbindungen zur Religion 

Verglichen mit der Mutter(40) und anderen Mitgliedern des Haushaltes(16/18/28/30/38) zieht 

der Hauptinformant wenige Verbindungen zwischen Religion und Krankheiten. In der Kind-

heit sind Gebete ein Faktor im Gesundheitsverhalten. Auch im Erwachsenenalter führt er die-

se im Sinne der Prävention und der Heilung durch. Die Praktiken der Großmutter(47) wie 

eventuell Opfergaben aforebo und die Verwendung von Schutzgegenständen asuman, oder 

die Überzeugung der Mutter(40), später der Ehefrauen(26/28), von der Schutzwirkung des 

aniasetwa, der Einhaltung von Meidungsgebote akyide oder der Schädlichkeit der Zerstörung 

von asuman finden keinen Anklang.948  

Er begründet dies mit dem ausschließlichen Glauben an Jesus Christus, welchen er in den 

Neuen Kirchen, den “Healing Churches“ und “Prayer Centres“ auslebt. Von seinem Glauben 

an die Hexenkraft bayie spricht der Hauptinformant an dieser Stelle nicht mehr.  

 

                                                                                                                                                                                     
946 z.B. Impfung ihrer Kinder. 
947  Sie seien für die Kinderlosigkeit der Stieftochter, die Erblindung der Nichte und die AIDS-Erkrankung der 

Tochter verantwortlich. 
948  Er lehnt sie aber auch nicht ab.  
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Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

Der Hauptinformant wird stark beeinflußt von den Frauen des Haushaltes fiefo. Dies sind zu-

nächst seine Mutter(40), Großmutter(47), teils auch die Schwester(23), später die Ehefrau-

en(26/28), Schwägerinnen(30/38) und die Stieftochter(16). Sie beeinflussen maßgeblich das 

Präventionsverhalten und auch die Therapie und Pflege. Betont wird hier die Selbsttherapie 

mit der lokalen Medizin, gefolgt von traditioneller Medizin und westlicher Medizin. Letztere 

wird auf Notfälle beschränkt. Erst mit dem Antritt einer Stellung im Hospital kommt der 

Hauptinformant unter den Einfluß der Income Generating Project-Koordinatorin. Deren Bera-

tung, die an der westlichen Medizin orientiert sind, nimmt der Hauptinformant zwar an, setzt 

sie im Präventionsverhalten aber nicht um. Er gibt die Informationen auch nicht innerhalb 

seines Haushaltes fiefo weiter. Veränderungen ergeben sich nur im Therapieprozeß. Er spart 

den traditionellen Experten aus und wendet sich direkt an die westlichen Experten des Hospi-

tals. Dies läßt sich jedoch weniger mit seiner Überzeugung erklären, denn mit der Tatsache, 

daß die Behandlung im Hospital für alle Angestellten kostenfrei ist. 

Kennzeichen für das Verhalten des Hauptinformanten ist generell seine passive Haltung. Er 

überläßt den Gesundheitsbereich den Frauen, ohne eigene Initiative zu ergreifen. 

 

7.5.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Die familiären Stütz- und Schutzfunktionen haben beim Hauptinformanten im Laufe seiner 

Biographie kaum eine Veränderung erfahren. Dies liegt darin begründet, daß die unterschied-

lichen Rollen ihm gegenüber im Grunde nur eine Verschiebung und einen Ersatz durch andere 

Personen erfahren haben. Grob dargelegt werden die Aufgaben der Mutter(40) durch die der 

Ehefrauen(26/28), die der Geschwister(19/20/21/22/23/25) durch die der anderen Haushalts-

mitglieder(5/12/13/16/18/28/30/38) und die des Vaters(41) durch die des Schwagers(31) er-

setzt. 

Die Verantwortung des Hauptinformanten verschiebt sich von der Verantwortung für die Ge-

schwister(19/20/21/22/23/25) auf die Verantwortung für die Kinder(6/7/8/9/10, dann 

12/13/14/15). Hier kommen finanzielle Verpflichtung hinzu, denen der Hauptinformant kaum 

nachkommt. Entscheidungsmacht wird weder in der Kindheit noch im Erwachsenenalter 

wahrgenommen, außer der Arbeitszuteilung. Die Verantwortung für die Mutter(40) ist kaum 

als solche zu bezeichnen. Den Ehefrauen(26/28) gegenüber nimmt er nur finanzielle Ver-

pflichtungen wahr, sofern ihm dies möglich ist. Verpflichtungen gegenüber Kirchenmitglie-

dern oder sonstigen Personen bestehen nicht. 
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Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Die Kindheit des Hauptinformanten ist gekennzeichnet durch eine geringe finanzielle Absi-

cherung, eine geringe Schulbildung im Dorf und das Beibehalten einer Reihe von traditionel-

len Bestandteilen im Gesundheitsverhalten. 

Finanzielle Gründe können als mit ursächlich für das Vermeiden der Konsultation westlicher 

Experten angesehen werden. Diese beziehen sich nicht nur auf die Kosten im Hospital, son-

dern auch die Transportkosten nach Nkawkaw. Jedoch kann der Einfluß der traditionell be-

wußten Großeltern(47/48), teils der Mutter(40) und im Erwachsenenalter der Ehefrauen 

(26/28), nicht vernachlässigt werden. Das zeigt sich im heutigen Verhalten des Hauptinfor-

manten. Trotz kostenfreier Behandlung im Hospital und des Wegfalls der Transportkosten 

und des Zeitaufwands vertraut er in erster Instanz noch immer der lokalen und traditionellen 

Eigentherapie. Ähnlich verhält er sich im Hinblick auf Bildungsmaßnahmen, an denen er par-

tizipiert.949 Weder zeigt die Schulbildung Auswirkungen auf sein Verhalten, noch Bildungs-

veranstaltungen seitens der “Healing Churches“ und “Prayer Centres“. Weiteren Bildungs-

maßnahmen geht er nicht nach. Kampagnen aus den Medien oder dem Hospital zeigen wenig 

Wirkung. Geringe Veränderungen ergeben sich durch die Bemühungen der Income Genera-

ting Project-Koordinatorin sein Präventionsverhalten zu verändern und die Therapieschritte 

zugunsten der westlichen Medizin zu beeinflussen. Ergebnisse erzielt sie weniger im Präven-

tionsbereich als im Bereich der Therapiewahl. Die Inanspruchnahme des Hospitals beschränkt 

sich dabei allerdings auf den Hauptinformanten. Die anderen Haushaltsmitglieder werden 

ausgespart. Auch versucht der Informant die gewonnenen Erkenntnisse weder umzusetzen 

noch an die Familie weiterzugeben. 

 

Einfluß von Medien und Hospital 

Da der Hauptinformant dem Gesundheitsbereich kaum Interesse entgegen bringt, diesen viel-

mehr den Frauen überläßt, wirken sich Informationskampagnen seitens der Medien oder des 

Hospitals nicht auf sein Gesundheitsverhalten aus. Der Einfluß des Hospitals betrifft nur den 

Therapieprozeß in der Art, daß der Eigentherapie heute nur mehr die westliche Therapie folgt. 

Das begründet sich aber allein in der kostenfreien Behandlung als Angestellter des Hospitals. 

 

                                                           
949  Den Fragen nach der Effektivität derartiger Veranstaltungen, bzw. deren Inhalte, sollen hier nicht erläutert 

werden. Hier interessiert die Auswirkung der Bemühungen auf das tatsächliche Verhalten des Hauptinfor-
manten. 
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Einfluß der Kirche 

Die Kirche übt geringen Einfluß auf das Gesundheitsverhalten aus. Es werden Gebete und 

weitere religiöse Handlungen zur Prävention durchgeführt. Informationsveranstaltungen zu 

Gesundheitsfragen werden jedoch nicht besucht. Hauptsächlich werden die “Healing Chur-

ches“ oder “Prayer Centres“ auch erst nach Auftreten von Beschwerden aufgesucht. 
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7.6 Fallbeispiel Nummer 6 

Die Hauptinformantin des Fallbeispiels FB 6 wohnt mit ihren drei Söhnen und einer Pflege-

tochter in einem Haushalt. Die älteren beiden Söhne leben während der Schulzeit andernorts 

in einem School Cottage. Ihr zweiter Ehemann und Vater des jüngsten Sohnes lebt in Takora-

di und Tema, wo er arbeitet. Er kommt jedes Wochenende nach Nkawkaw. Zum ersten Ehe-

mann besteht kein Kontakt mehr. 

Sowohl die Hauptinformantin als auch ihr Ehemann entstammen kinderreichen Familien. Die 

Hauptinformantin unterhält zu ihren Geschwistern eine enge Beziehung, obwohl sie weit von-

einander entfernt leben. Für das alltägliche Gesundheitsverhalten sind sie daher nicht relevant. 

Sie würden aber im Ernstfall ihrer Stützfunktion nachkommen. Die Hauptinformantin widmet 

jedoch ihrem Freundeskreis, dem teils Krankenschwestern angehören, sowie ihren Kollegin-

nen aus dem Schuldienst viel Zeit. Sie bieten sich bei Problemfällen – hierzu werden auch 

gesundheitliche Fragen und Krankheitsfälle gezählt - gegenseitige Hilfestellungen an. Letzte-

re beschränken sich nicht nur auf Besuche, sondern beinhalten auch aktive Mithilfe bei der 

Grundversorgung, Pflege, Beratung und selbst finanzielle Unterstützung. 

Der Ehemann hat nur mehr wenig Kontakt zu seinen Geschwistern. Kontakt besteht noch zu 

den Eltern, die ihrerseits aber ebenfalls keinen Einfluß auf das alltägliche Gesundheitsverhal-

ten ausüben. 

 

7.6.1 Vorstellung der Informanten 

Die Hauptinformantin 

Alter:          39. 

Geschlecht:        Weiblich. 

Derzeitiger Beruf:      Lehrerin/Händlerin mit eigenem Kiosk. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen mit der Mutter und den Geschwistern im Dorf. 

           Seit ihrem 10. Lebensjahr lebt sie abwechselnd bei verschiedenen  

           Geschwistern oder kurz beim Vater. 

           Enge Beziehung der Mutter zur Großmutter. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  Abschluß Senior Secondary School. 

           Abschluß des Teachers College. 

Beruf der Eltern:       Farmfrau (verstorben). 

           Zugführer (verstorben). 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Farmer (verstorben). 

Beruf der Großeltern väterlicherseits: Farmer (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

           bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Hauptverantwortlich ist der Vater. 
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Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

           bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

            Hauptverantwortlich ist Hauptinformantin, 

            Unterstützung vom Ehemann, 

            von den Geschwistern und Freunden, 

            von der Kirche.  

Anzahl der Geschwister:      2 ältere Schwestern, 

            3 ältere Brüder, 

Eigener Familienstand:      Mit 16 Jahren erste Heirat. 

            Mit 20 Jahren Scheidung. 

            Mit 32 Jahren zweite Heirat. 

Anzahl eigener Kinder und Enkelkinder: 2 Söhne aus erster Ehe. 

            1 Sohn aus zweiter Ehe. 

           1 Pflegetochter (insges. 3 verschiedene während Studie). 

Aussagen zur Wohnsituation:    Lebt mit jüngstem Sohn und der Pflegetochter in einem Haushalt. 

           In den Ferien leben auch die älteren Söhne bei ihr. 

            Der Ehemann kommt in der Regel jedes Wochenende. 

Kirchenzugehörigkeit:      Wechsel von unbestimmter Zugehörigkeit zur 

            “Church of the Lord Brotherhood“, dann  

            zur “Presbyterian Church“. 

 

 
Relevante Personen der sozialen Gruppe der Hauptinformantin 

Für die Hauptinformantin sind die Eltern und Geschwister für ihr Gesundheitsverhalten in der 

Kindheit wesentlich. In der Jugend kommen zwei Schwägerinnen hinzu, im Erwachsenenalter 

der Ehemann und Kinder.950 

Daneben sind für die Hauptinformantin Kolleginnen und Freunde wesentlich. 

 

7.6.2 Die Biographie der Hauptinformantin 

Kindheit 

Die gesundheitliche Situation der Hauptinformantin in der Kindheit war geprägt durch 

Krankheiten wie Erkältungen, Kopfschmerzen, seltene aber heftige Malariaerkrankungen so-

wie die Kinderkrankheiten Masern und Windpocken. Zudem häuften sich kleinere Unfälle 

und Verletzungen, meist begründet in Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten. Einmal zog sich 

die Hauptinformantin dabei eine schwere Schnittverletzung mit dem Buschmesser zu.951  

                                                           
950  siehe Anlage 3.6. 
951  Da die Mutter und der Vater verstorben sind, können von dieser Seite keine Bestätigungen eingeholt werden. 

Auch Krankendateien existieren für diesen Zeitraum nicht. Die Geschwister machen gleiche Aussagen, v.a. 
die Schwester und zwei ihrer Brüder, bei denen die Hauptinformantin zeitweise lebt.  
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Als Ursache für ihre Krankheiten sieht die Hauptinformantin mit ihrem heutigen Wissen die 

natürlichen Gegebenheiten im Dorf an. Sie nennt mangelnde Hygiene, fehlenden Moskito-

schutz, Probleme mit der Ernährungs- und Wasserversorgung, die zu einer allgemeinen Min-

derung der Abwehrkräfte führten, und das Wetter. Ob die Mutter(17) über derartige Kenntnis-

se verfügte, kann sie nicht sagen. Die Geschwister (10/11/13/14/16), vor allem die älteste 

Schwester(16) schließt aus den durchgeführten Präventionsmaßnahmen, daß die Mutter(17) 

genannte Krankheitsursachen teilweise kannte. Übernatürliche Ursachen, vor allem die He-

xenkraft bayie, wurden von der Mutter(17) und der Großmutter(19) gefürchtet. Die Großmut-

ter(19) glaubte auch noch an andere übernatürliche Wesen und Kräfte, was die Schwester(16) 

aus deren Vorbeugemaßnahmen folgert. Sie kann aber keine Bezeichnungen hierfür ange-

ben.952 Die Mutter(17) hingegen war nur von der Existenz der Hexenkraft bayie überzeugt.  

Entsprechend der Ursachenzuschreibung durch die Mutter(17) erfolgten die präventiven Ver-

haltensweisen in der Kindheit der Hauptinformantin. Der  Einhalt hygienischer Vorgaben, 

eine weitgehend ausgewogene Ernährung, sauberes Trinkwasser und regelmäßige Gebete 

gegen die Hexenkraft bayie und zum allgemeinen Schutz bestimmten das alltägliche Gesund-

heitsverhalten. Vergleichbare Maßnahmen wurden bei der Schwester(16) und den Brü-

dern(11/14) durchgeführt. Sie fügten ihrerseits Kenntnisse von der Mutter(17) und aus der 

Schule zusammen und setzten sie um. Weitere religiöse Praktiken wurden weder bei der Mut-

ter(17) noch den Geschwistern(10/11/13/14/16) durchgeführt. Jedoch berichtet die Hauptin-

formantin von der Furcht der Mutter(17), bestehende asuman zu vernichten. Obwohl sie nicht 

klären kann, wogegen oder wofür diese noch zu nutzen waren. Auf die Schutzimpfung ania-

setwa der Kinder verzichtete die Mutter(17) hingegen. Sie stand somit zwischen modernen 

Ansichten, dem christlichen Einfluß der Kirche und dem Einfluß ihrer traditionsbewußten 

Mutter(19). Der Einfluß der christlichen Kirchen nahm für die Hauptinformantin während 

ihrer Aufenthalte bei den Geschwistern(11/14/16) und dem Übertritt in eine spirituelle Kirche 

zu. Weiter religiöse Handlungen wie Ölungen, Handauflegungen, Beten und Fasten, die Ein-

haltung kirchlicher Meidungsgebote akyide
953 und Reaktionen auf prophetische Vorhersagen 

gehörten hier zum Alltag. In der Schule erfuhr die Hauptinformantin weitere Möglichkeit zur 

Verhinderung von Krankheiten, die sie im Alltag umsetzen konnte. Es bestanden keine finan-

ziellen Hemmnisse für die Durchführung von Präventionsmaßnahmen. 

                                                           
952  Die Schwester belegt ihre Vermutung damit, daß die Großmutter die traditionelle Schutzimpfung forderte, 

Schutzgegenständen verwendete und die traditionellen Meidungsgebote einhielt. An die Ausrichtung von Op-
fern den Gang zum Priesterheiler (Wahrsager) oder auch die Anwendung weiterer Schutzmedizin können 
sich keine der genannten Informanten erinnern. Sie schließen sie aber nicht völlig aus.  

953  z.B. strenge Geschlechtertrennung in der Kirche, Trennung menstruierender Frauen von dem Rest der Kir-
chengemeinschaft, Kleidungsvorschriften in der Kirche. 
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Die Pflege im Krankheitsfall übernahm vorwiegend die Mutter(17) unter Mithilfe der Groß-

mutter(19), so behauptet die Schwester(16). An die Großmutter(19) kann sich die Hauptin-

formantin jedoch nicht mehr erinnern. Größere Bedeutung schreibt sie der ältesten Schwes-

ter(16) zu. Diese übernahm auch die Verantwortung für die Hauptinformantin, nachdem sie 

zu ihr zog. Gleiches gilt für die Brüder(11/14) und deren Ehefrauen(12/15). In allen Fällen 

verblieb die Entscheidungsgewalt und die finanzielle Verantwortung bei der Mutter(17). Auf-

grund der Abwesenheit des Vaters(18) wird dieser im Zusammenhang mit Pflege und Ent-

scheidungsmacht nicht genannt. Seinen finanziellen Verpflichtungen kam er aber nach. Wäh-

rend eines kurzen Zeitraumes, den die Hauptinformantin beim Vater(18) verbrachte, war er 

auch weiteren Aufgaben nachgekommen.954 Die aktive Pflege hat er als Mann, wie er begrün-

det, nicht übernehmen können. 

Als Behandlungsform wählte die Mutter(17) in Anlehnung an die eigene Mutter(19) die 

Selbsttherapie mit lokaler Medizin. Ähnlich verhielt sich die Schwester(16) mit Berufung auf 

die Kenntnisse der Mutter(17). Bei den Brüdern(11/14) wirkte sich hingegen eher das Wissen 

der Schwägerinnen(13/15) aus, ohne jedoch große Unterschiede aufzuzeigen. Bestimmte 

Krankheiten behandelte die Mutter(17) sofort mit westlichen Medikamenten, beispielsweise 

Malaria. Die positiven Erfahrungen von Freunden und Nachbarn mit der westlichen Medizin 

machten sich hier bemerkbar. Weniger Vertrauen brachte die Mutter(17) hingegen den westli-

chen Ärzten entgegen.955 Auch traditionelle Therapieformen wurden abgelehnt. Weder Natur-

heiler, Knochenspezialisten oder Spezialisten für Schlangenbisse nnunsinfo, noch Priesterhei-

ler (Wahrsager) akomfo oder Zauberdoktoren abonsamkomfo wurden aufgesucht.956 Die 

Hauptinformantin erklärt dies mit der Zunahme von Betrügern und Scharlatanen sowie dem 

fehlenden traditionellen religiösen Hintergrund. Dagegen nahmen christliche Gebete immer 

einen Teil einer jeden Therapie ein, später auch weitere religiöse Handlungen. 

 

Pubertät 

Die erste Menstruationsblutung der Hauptinformantin wurde von der Mutter(17) erfreut und 

erleichtert begrüßt. Als Dank für den Eintritt in das fruchtbare Alter und mit der Bitte um vie-

le Nachkommen erhielt die Hauptinformantin eine Malzeit aus Hühnchen und Eiern. Gebete 

wurden gesprochen und die Hauptinformantin auf Verhaltensweisen während der Regel hin-

gewiesen. Sexuelle Aufklärung, Hinweise zu Geschlechtskrankheiten957 oder zur Schwanger-

                                                           
954  z.B. Entscheidungsbefugnis, Organisation der Pflege, Begleitung zu Experten. 
955  Als Grund wird angegeben, die Hospitalatmosphäre mache “kränker“, als die Medizin nutzen würde. 
956  Wie schon erwähnt, kann über das Verhalten der Großmutter diesbezüglich keine exakte Aussage gemacht 

werden. 
957  HIV/AIDS war damals noch kein Thema. 
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schaftsverhütung erhielt sie nicht. Ebenso war das Vorgehen Jahre zuvor bei den Schwes-

tern(13/16) erfolgt, wie diese angeben. Neben der Mutter(17) wurde niemand über das Ereig-

nis informiert. Auch die Königinmutter wurde nicht konsultiert. Bei weiteren Fragen wandte 

sich die Hauptinformantin an die Schwestern(13/16).958 

Das alltägliche Verhalten änderte sich für die Hauptinformantin nicht, auch nicht bezüglich 

des Verhaltens gegenüber Männern, wie sie betont. 

 

Erwachsenenalter 

Wie in ihrer Kindheit, so litt und leidet die Hauptinformantin nur selten an Krankheiten.959 

Erkältungen, Kopfschmerzen sowie Erschöpfung und Überarbeitung nennt sie als die häufigs-

ten Beschwerden, sehr selten Malaria. An Magen-Darmkrankheiten litt und leidet sie selten. 

Auch hatte sie bisher keine schwerwiegenden Unfälle oder Verletzungen. Ihre Freunde, eben-

so wie ihr Ehemann(7) und die Kinder(2/3/4/5), bestätigen die stabile Gesundheit der Haupt-

informantin. Als einziges größeres Problem nennt sie, nach Hinweis ihres Ehemannes(7), 

psychische Probleme. Nachdem ihr Kiosk ausgeraubt, und damit ihr zweites wirtschaftliches 

Standbein zerstört wurde, leidet sie an Zukunftsängsten, begleitet von Appetit- und Schlaflo-

sigkeit.960 

Für ihre Krankheiten macht die Hauptinformantin unter Bezug auf ihre westlich orientierte 

Bildung ausschließlich natürliche Ursachen verantwortlich. Aufgrund der genauen Festlegung 

der Ursachen kann sie entsprechende Gegenmaßnahmen durchführen. Sie nimmt dabei die 

Hilfe und Beratung ihrer Freunde und Kolleginnen an. Exakte Kenntnisse über gesunde Er-

nährung, Hygiene, Wasserversorgung und Abfallentsorgung, Moskitoschutz und Impfungen, 

wie sie in der westlichen Medizin empfohlen werden, setzt sie in ihrer alltäglichen Gesund-

heitsvorsorge um.961 Auch die stabile Gesundheit ihrer Kinder (2/3/4/5) und des Eheman-

nes(7) lassen sich hierauf zurückführen, wie Experten meinen. Kosten werden nicht gescheut. 

Übernatürliche Ursachen lehnt sie als Begründung für Krankheiten ab. Sie nimmt keine tradi-

tionellen religiösen Handlungen vor, wie beispielsweise die Großmutter(19). Weder bringt sie 

Opfer aforebo dar, noch wendet sie sich an Priesterheiler (Wahrsager) akomfo, hält sich an 

traditionelle Meidungsgebote akyide, läßt sich Schutzgegenstände asuman anfertigen, ver-

wendet Schutzmedizin aduro, oder führt Schutzimpfungen aniasetwa bei den Kin-

dern(2/3/4/5) durch. Dem Hexenglauben bayie, der von der Mutter(17) noch als reale Gefahr 

                                                           
958  Da die Schwestern aber ebenfalls keine ausführliche Aufklärung erhielten, waren sie keine große Hilfe. 
959  Sie führt dies auf ihre effektiven Präventionsmaßnahmen zurück. 
960  Die Ereignisse und die entsprechenden Reaktionen der Hauptinformantin werden von den Experten als er-

klärbar dargelegt, ohne jedoch mögliche Therapieformen anzugeben. 
961  Beobachtungen belegen dies. 
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betrachtet wurde, steht sie zwiespältig gegenüber. Andere Familienmitglie-

der(10/11/13/14/16), der Ehemann (7) und ein Teil der Kolleginnen und Freundinnen sind von 

der Existenz der Hexenkraft bayie überzeugt. Die Hauptinformantin versucht ihrerseits, die 

Unsicherheit dem Phänomen gegenüber dadurch zu relativieren, daß sie sich durch den Glau-

ben an Christus und Gebete als unangreifbar versteht. Gebete sind heute die einzige religiöse 

Praktik, der sie Wirkung zuschreibt. Anderen, wie sie ihnen ehemals in der spirituellen Kirche 

noch Bedeutung zuwies, widmet sie heute keine Zeit mehr. Als Begründung gibt sie den 

Glauben an Christus an, der allein in Gebeten ausreichend gelebt werden kann. Diese Über-

zeugung vermittelt sie an ihre Kinder (2/3/4/5) weiter. Der Ehemann(7) vertritt teils andere 

Ansichten, ebenso wie ihre ehemalige Kirchenmitglieder. 

Die Pflege im Krankheitsfall übernimmt die Hauptinformantin heute weitgehend selbst. Bis 

zum Tod ihrer Mutter(17) konnte sie sich im Ernstfall noch auf deren Hilfe stützen.962 Heute 

unterstützt sie in erster Linie die Pflegetochter(3). Sie übernimmt, trotz ihres jungen Alters 

von 12 Jahren,  die Versorgung und Besorgung von Medikamenten, benachrichtigt den Ehe-

mann(7) und die Freundinnen, versorgt den Haushalt und führt sogar den Handel weiter. Den 

jüngsten Sohn(2) fordert die Hauptinformantin aufgrund seines Alters von neun Jahren noch 

zu keiner Arbeit auf. Die älteren Söhne(4/5) sind ausbildungsbedingt abwesend und können 

daher keine Unterstützung bieten.963 Der Ehemann(7) wird sofort informiert und widmet sich 

der Erkrankten an den Wochenenden. Neben der Beteiligung an den finanziellen Aufwendun-

gen übernimmt der Ehemann(15) weitere anfallende Aufgaben.964 Die Pflege kann er als 

Mann jedoch nicht aufbringen. Hier springen notfalls die Freundinnen oder Kolleginnen mit 

Fachwissen und aktiver Hilfe ein. In äußerstem Notfall könnte sich die Hauptinformantin 

auch auf die Hilfe ihrer Geschwister(10/11/13/14/16), bezüglich der Brüder(10/11/14) ver-

mehrt auf finanzielle Hilfe, verlassen. Bis heute hat sie dieser aber nicht bedurft.965  

Als Therapie wählt die Hauptinformantin für sich wie auch die Kinder(2/3/4/5) die lokale 

Eigentherapie. Sie beruht auf dem Wissen ihrer Mutter(17), Schwester(16), den Kenntnissen 

aus der Schule und den Beratungen durch die befreundeten Experten. Hat sie damit keinen 

Erfolg, hilft sie sich mit Medikamenten aus dem Drugstore. Wiederum beruft sie sich auf ei-

gene Kenntnisse oder das Wissen der Freunde und Kolleginnen. Die traditionelle Medizin der 

Priesterheiler akomfo und Zauberdoktoren abonsamkomfo lehnt sie vollständig ab. Als Grund 

nennt sie die Angst vor Betrügereien. nnunsinfo wie Naturheiler, Knochenspezialisten und 

                                                           
962  Ihr erster Ehemann übernahm keinerlei Verpflichtungen. 
963  Derzeit überbrückt der 2. Sohn die 5 Monate Wartezeit auf einen Studienplatz bei ihr und hilft beim Handel. 
964  z.B. die Organisation des Haushaltes und der Pflege, der Handel. 
965  Ihre finanziellen Schwierigkeiten nach dem Einbruch in ihren Kiosk konnte sie mit der Unterstützung des 

Ehemannes und der Kirchengemeinde überbrücken. 
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Spezialisten für Schlangenbisse sieht sie seit einiger Zeit als eine mögliche Alternative zur 

westlichen Medizin. Voraussetzung ist allerdings, daß die Experten über eine geregelte Aus-

bildung und ein Zertifikat verfügen. 966 Im äußersten Notfall wendet sich die Hauptinforman-

tin an westliche Experten. Sie selbst hat deren noch nicht bedurft,967 wohl aber ihr jüngster 

Sohn(2). Dieser leidet anders als seine Brüder (4/5) häufig an Beschwerden.968 Bei der Aus-

wahl der jeweiligen Medizinischen Assistenten, wie auch der Ärzte, richtet sich die Hauptin-

formantin nach den Referenzen ihrer Freundinnen und Kolleginnen. Sie vertraut allen voran 

einer Freundin, die Krankenschwester ist, weniger jedoch den Ärzten. Hierzu sei sie ihnen zu 

selten begegnet.969 Ihre psychischen Probleme weis die Hauptinformantin auf Anraten des 

Ehemannes(7), der Geschwister(10/11/13/14/16) und der Krankenschwester durch vermehrte 

Kontaktsuche unter den Freunden und durch vermehrte Gebete zu relativieren.970 Auffällig ist, 

daß sie in diesem Bereich nicht die Hilfe der Kirche sucht, sondern ihre Gebete allein vor-

bringt. Gebete sind zudem Bestandteil einer jeden Therapieform. Jedoch sieht die Hauptin-

formantin darin nur einen begleitenden Faktor. Heilung durch Gebete sieht sie als irreal an. 

Dies lernte sie in ihrer Schulbildung, durch die Erfahrungen von Freunden und Kolleginnen 

und die eigenen Erfahrungen in der spirituellen Kirche. Die finanzielle Situation spielt für die 

Hauptinformantin bei der Wahl der Experten keine Rolle. 

 

Schwangerschaften, Entbindungen und Abtreibungen 

Im Alter von 17 Jahren entband die Hauptinformantin ihr erstes Kind. Während der Schwan-

gerschaft lebte sie bei ihrer Mutter(17) und profitierte von deren Kenntnissen und Erfahrun-

gen. Ebenso nahm sie Ratschläge ihrer Schwestern(13/16) an. An der Schwangerschaftsvor-

sorge des Hospitals nahm sie nicht teil. Auch hielt sie sich an keine traditionellen Meidungs-

gebote akyide, verwendete keine Schutzgegenstände asuman und führte keine Schutzimpfung 

aniasetwa durch. Sie begründet es mit dem fehlenden Glauben an die Wirksamkeit der über-

natürlichen Kräfte. Damit waren solche Maßnahmen überflüssig. Auch die Schwestern(13/16) 

                                                           
966  Derzeit läßt der Ehemann seine chronischen rheumatischen Beschwerden von einem Naturheiler behandeln. 

Hier sehen auch westliche Experten eine Heilungschance.  
967  Abgesehen von ihren Entbindungen wurde sie nie im Hospital behandelt. Sie besitzt auch keine Krankenda-

tei. 
968  Die Hauptinformantin führt dies darauf zurück, daß er vorzugsweise bei der Familie seines Freundes lebt, 

welche kaum auf präventives Verhalten achten. Der jüngste Sohn ist somit der einzige in der Familie, der ü-
ber eine Krankendatei verfügt. 

969  Das Problem des fehlenden Vertrauens nennen v.a. die Medizinischen Assistenten als bedeutsam, während 
die Ärzte dieses weniger beachten. 

970  Sowohl traditionelle als auch westliche Experten bezeichnen dies als angebrachte Therapieform für ihren 
Fall.  



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 280

als Vorbilder hätten bei ihren Schwangerschaften nichts dergleichen unternommen.971 Gebete 

allein waren ausreichend gewesen. Sie wirkten auch gegen die zweifelhafte Angst vor der 

Hexenkraft bayie.972 Wie die erste, so verliefen auch die folgenden zwei Schwangerschaften 

ohne Probleme.  

Alle drei Geburten erfolgten komplikationsfrei im Hospital mit Hilfe einer westlichen He-

bamme.973 Während die Kosten für die ersten beiden Entbindungen von der Familie der 

Hauptinformantin getragen wurden, übernahm ihr zweiter Ehemann(7) die Aufwendungen für 

die Entbindung des dritten Kindes(2). Mit den Neugeborenen verbrachte sie, wie die Schwes-

tern(13/16) je vier Monate bei der Mutter(17). Sie erhielt Hilfe bei der Pflege des Kindes und 

erholte sich von der Entbindung. Mit allen drei Söhnen(2/4/5) nahm die Hauptinformantin an 

den Vorsorgeuntersuchungen für Babys teil, um ihnen die notwendigen Impfungen zukom-

men zu lassen. Hier existieren die entsprechenden Dateien. 

Die mangelnde sexuelle Aufklärung in der Pubertät der Hauptinformantin zeigte ihre Folgen 

in einer vorehelichen Schwangerschaft während der Schulzeit. Auf Anraten der Mutter(17) 

und mit dem Ziel, die Senior Secondary School abzuschließen, entschloß sich die Hauptin-

formantin zu einer Abtreibung. Sie wurde in einem Regierungshospital durchgeführt. Der 

Vater des Kindes wurde nicht informiert. Finanzielle Unterstützung war nicht von Nöten, da 

sie als Schülerin von den Kosten befreit war. Im Trainings College974 erfuhr sie von Verhü-

tungsmethoden975 und wendet sie seitdem an, um weitere Abtreibungen zu vermeiden. Sie 

würde sie aber auch heute noch bei entsprechenden Voraussetzungen nicht ausschließen. Hier 

stellt sie die Sicherheit, auch im finanziellen Bereich, ihrer drei lebenden Kinder in den Vor-

dergrund. Ihr Ehemann(7) stimmt ihr diesbezüglich zu. 

 

                                                           
971  Die Experten des PHC und OPD sehen in derartig tradierten Überzeugungen und Verhaltensweisen ein hohes 

Risikopotential. 
972  Die Kirche unterstützt diese Einstellungen, wenn sie auch nicht von dem Besuch des Hospitals zur Schwan-

gerschaftsvor- und -nachsorge abraten. 
973  Den Traditionellen Hebammen gegenüber fehlte das Vertrauen, zumal die Hauptinformantin, wie auch ihre 

Schwestern in der Schule auf die Vorteile einer Hospitalgeburt hingewiesen worden waren. 
974  Während dieser Ausbildung betreute die Mutter das erste Kind. Mit dem zweiten war die Hauptinforman-

tinschwanger. Abtreibungen waren vom Ehemann abgelehnt worden. 
975  Im Gegensatz zu den Aussagen der Experten erhielt die Hauptinformantin bei ihrer Abtreibung im Regie-

rungshospital keine Aufklärung bezüglich Verhütung.  
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7.6.2 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Die Verantwortung für die Hauptinformantin im Gesundheitsbereich tragen in ihrer Kindheit 

die Mutter(17), in geringem Maße die Großmutter(19) und mit zunehmendem Maße die 

Schwester(16). Der Vater(18) übernimmt den finanziellen Bereich. Die Schwester(16) und 

zwei der Brüder(11/14) nehmen die Hauptinformantin zeitweise auf und übernehmen dann die 

Verantwortung für sie. Die Mutter(17) bleibt jedoch stets die übergeordnete Instanz. Als jüng-

ste Tochter mit großem Altersunterschied zu den anderen Geschwistern (10/11/13/14/16) 

nimmt die Hauptinformantin keine wesentliche Rolle bezüglich des Gesundheitsverhaltens in 

der sozialen Gruppe ein. Weder hat sie gegenüber den Eltern(17/18) noch gegenüber den Ge-

schwistern(10/11/13/14/16) besondere Aufgaben hinsichtlich Versorgung, Pflege oder Ar-

beitsübernahme zu vollbringen. Different gestaltet sich die Zeit, die sie bei ihrem Vater(18) 

verbringt. Hier hat sie haushälterische Tätigkeiten zu übernehmen und im Krankheitsfall des 

Vaters(18) für dessen Wohl zu sorgen. Schwere Krankheiten, die einer kontinuierlichen Pfle-

ge bedürfen, treten nicht auf. Auch die Aufenthalte bei der Schwester(16) und den Brü-

dern(11/14) sind gekennzeichnet durch die Übernahme bestimmter Pflichten im Krankheits-

fall von Familienmitgliedern. Doch stets belaufen sich diese auf minimale Aufgaben, wie alle 

Informanten in Einvernehmen darlegen. 

Im Erwachsenenalter trägt die Hauptinformantin für sich selbst die Verantwortung. Sie stützt 

sich aber auf die Hilfe ihrer Mutter(17) bis zu deren Tod. Die Geschwister(10/11/13/14/16) 

nehmen an Bedeutung ab. Ihr erster Ehemann(9) übernimmt keinerlei Verantwortung. Der 

zweite Ehemann(7) wirkt als Stütze, kann diese jedoch, bis auf die finanzielle Hilfe, nur an 

den Wochenenden wahrnehmen. Ihren älteren Söhnen(4/5) ist eine regelmäßige Unterstüt-

zung, bedingt durch ihre Abwesenheit, nicht möglich. Der jüngste Sohn(2) ist noch zu jung, 

um hilfreich zu sein. Die Hauptverantwortung unter den Kindern liegt bei der Pflegetoch-

ter(3). Sie übernimmt trotz ihrer 12 Jahre sowohl im Haushalt, als auch bei der Pflege und 

dem Handel Verpflichtungen. Ihr zur Seite stehen die Freundinnen und Kolleginnen der 

Hauptinformantin, welche sowohl mit Fachwissen, als auch mit aktiver Hilfe, in der Pflege 

und Versorgung und mit finanzieller Unterstützung beistehen. Letztere wird auch von den 

Kirchenmitgliedern angeboten. 

Die Aufgaben bezüglich der Eltern(17/18) und Geschwister(10/11/13/14/16) verändern sich 

kaum im Erwachsenenleben der Hauptinformantin. Beiden Seiten gegenüber sind sie zu ver-

nachlässigen. Die Eltern(17/18) werden bis zu deren Tod von der ältesten Schwester(16) mit 

Hilfe des Bruders(11) und dessen Frau(12) gepflegt. Die Geschwister(10/11/13/14/16) erhal-
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ten heute Unterstützung durch ihre eigenen Kernfamilien. Allerdings besteht zwischen den 

Geschwistern(8/9/11/12/14) eine gegenseitige Unterstützungspflicht im Notfall, die sich auf 

alle Bereiche im Krankheitsfall erstreckt. Übereinstimmung herrscht hinsichtlich der Gewiß-

heit, daß stets die Familie als Rückhalt existiert. Bis zum Ende der Untersuchung hat aber 

noch niemand von einem Notfall berichtet. 

Geändert hat sich der Aufgabenbereich der Hauptinformantin innerhalb ihrer eigenen Kern-

familie. Nachdem ihr erster Ehemann(9) keinerlei Verantwortung für seine Kinder(4/5) über-

nimmt und selbst vorwiegend bei seiner Mutter lebt, hat sich mit der Scheidung die Verant-

wortung der Hauptinformantin nicht geändert. Sie kann die Pflichten aber mit ihrer Mut-

ter(17) teilen, zu der sie nach ihrer Scheidung zurückkehrt. Dies bedeutet unter anderem auch 

eine Entlastung in finanzieller Hinsicht. Auch in der zweiten Ehe ist die Verantwortung ge-

genüber dem Ehemann(7) gering. Im Krankheitsfall wird er von der betriebseigenen Kranken-

schwester gepflegt. Behandlungen erfolgen im Rahmen einer Versicherung durch den Arbeit-

geber. Nur an den Wochenenden hat die Hauptinformantin die Pflege zu übernehmen. Die 

Entscheidungsmacht obliegt dabei dem Ehemann(7) selbst, jedoch steht er unter der Beein-

flussung seiner Frau(8). Er richtet sich in der Regel nach ihren Vorschlägen, wie er angibt. 

Die Pflegetochter(3) übernimmt in diesem Fall kleinere Aufgaben, um die Hauptinformantin 

zu entlasten.976  

Abgesehen vom Ehemann(7) trägt die Hauptinformantin Verantwortung gegenüber ihren 

drei(vier) Kindern. Die älteren Söhne(4/5) lassen sich im Krankheitsfall von der Schulkran-

kenschwester behandeln. Nur im Ernstfall kommen sie zur Mutter(8) nach Nkawkaw. Der 

mittlere Sohn(4) lebt derzeit zur Überbrückung bei der Mutter(8). Jedoch ist er in einem Alter, 

wo er seine kleineren Beschwerden dank der Wissensvermittlung durch die Mutter(6) und die 

Schule selbst behandeln. Der jüngste Sohn(2) und die Pflegetochter(3) stehen hingegen noch 

vollständig unter der Verantwortung der Hauptinformantin. Diese trägt sie zusammen mit 

dem Ehemann(7) in gegenseitigem Einvernehmen. Die Hauptinformantin ist jedoch die tra-

gende und ausführende Person. Sie übernimmt die Versorgung, Pflege und Entscheidungs-

macht. Sofern der Ehemann(7) anwesend ist, werden die Aufgaben und die finanziellen Auf-

wendungen geteilt. Die Begleitung zu medizinischen Experten übernimmt der Ehemann(7). 

Bezüglich ihrer Kinder(2/3/4/5) legt die Hauptinformantin besonderen Wert auf die Vermitt-

lung von Kenntnissen im Gesundheitsbereich, hier vor allem in der Prävention. Diese bezieht 

Aufklärung im Hinblick auf Sexualität, Schwangerschaftsverhütung, Geschlechtskrankheiten 

und HIV/AIDS mit ein. Das soll vor allem der Pflegetochter(3) zu Gute kommen. 

                                                           
976  Zur ersten Ehefrau und der gemeinsamen Tochter besteht keinerlei Kontakt mehr. 
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Weiterhin hat die Hauptinformantin eine Verantwortung gegenüber ihren Kolleginnen und 

Freundinnen zu übernehmen. Diese bezieht sich nicht nur auf Besuche, sondern analog zu 

deren Verpflichtungen auf die aktive Hilfe, auf Versorgung, Pflege, Beratung, Begleitung zu 

Experten und auch finanzielle Unterstützung.977 Gegenüber den Kirchenmitgliedern hat die 

Hauptinformantin ebenso Verpflichtungen. Sie beschränken sich aber auf den finanziellen 

Sektor. 

 

Ursachenverständnis 

Das Ursachenverständnis in der Kindheit wird einerseits durch die traditionellen Überzeugun-

gen der Großmutter(19),978 die teils noch in der Mutter(17) weiterleben gekennzeichnet. An-

dererseits wirken sich die westliche Ansichten, die der Hauptinformantin sowohl von den 

Schwestern(13/16), den Schwägerinnen (12/15) als auch durch die Schule zukommen, aus. 

Die Mutter(17) nimmt eine Zwischenposition ein. Sie begreift Ursachen teils auf natürlicher 

Ebene, wie Ernährung, Wasserversorgung und Hygiene, teils auf übernatürlicher Ebene.979 

Aufgrund der Schul- und Berufsausbildung kann die Hauptinformantin die natürlichen Ursa-

chen weiter differenzieren und präzisieren, um entsprechende vorbeugende Maßnahmen vor-

nehmen zu können. Neben hygienischen Gegebenheiten werden die Ernährungssituation, die 

Trinkwasserversorgung, Moskitos, das Wetter, Überarbeitung bis hin zum Sexualverhalten als 

mögliche Krankheitsursachen erkannt. Dem westlichen Konzept von Person und Welt fol-

gend, erkennt sie übernatürliche Ursachen bedingt durch Götter abosom, übernatürliche We-

sen und Mächte sasammoa, sasabonsam, mmoatia oder auch durch die Ahnen nsamanfo nicht 

an. Sie führt demnach auch keine entsprechenden traditionellen Praktiken zur Vorbeugung 

durch. Allerdings läßt sich eine Unsicherheit in ihren Ausführungen erkennen. Sie gibt an, 

daß sie sich durch Gebete vor der Hexenkraft bayie zu schützen versteht und vermeidet auch 

die Zerstörung von Schutzgegenständen asuman. Hinsichtlich des christlichen Glaubens hat 

sich die Einstellung der Hauptinformantin gewandelt. Die Bedeutung kirchlicher Maßnahmen 

zum Schutze vor Krankheiten hat mit dem Wechsel von einer der Neuen spirituellen hin zu 

einer konventionellen Kirche abgenommen. Mangelnde Gebete oder Praktiken sieht sie nicht 

mehr als ursächlich für Krankheiten und Probleme an. Sie schreibt Gott keine strafende Rolle 

zu. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

                                                           
977  Beobachtungen belegen, daß dies auch in der Realität durchgeführt wird. 
978  Die Ausdehnung kann jedoch nicht mehr erfaßt werden. 
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Die Therapie- und Expertenwahl hat sich im Laufe der Biographie der Hauptinformantin 

kaum gewandelt. Behandlungen erfolgen stets mit Selbsttherapie und lokaler Medizin. Hier 

werden familiäres Wissen der Mutter(17), Großmutter(19), Schwester(16) und Schwägerin-

nen(12/15) mit Kenntnissen aus der Schule oder Wissen von Kolleginnen und Freundinnen 

verknüpft.980 Es folgen Behandlungen mit Medikamenten aus den Drugstores. Heute nimmt 

die Hauptinformantin parallel dazu die Beratung durch befreundete Experten wahr, um nicht 

auf die Aussagen der Angestellten angewiesen zu sein.981 Im Notfall werden westliche Exper-

ten des Hospitals aufgesucht. Auch hier folgt die Hauptinformantin den persönlichen Empfeh-

lungen von Freunden und den Kolleginnen. Auf traditionelle Experten jedweder Art wird ver-

zichtet. Die Hauptinformantin hat Angst vor Betrug einerseits, verfügt anderseits aber nicht 

über ein entsprechendes Konzept der Person und der Welt. Naturheiler nnunsinfo werden, 

sofern sie eine Lizenz vorzuweisen können, jedoch neuerdings als Alternative zur westlichen 

Medizin gesehen. Kosten spielen bei der Wahl keine Rolle. 

Eine Veränderung im Therapieprozeß vollzieht sich vor allem auf dem religiösen Sektor. 

Während sich in der Kindheit in geringem Maße noch die Einflüsse der traditionsbewußten 

Großmutter(19) mit ihren Praktiken auswirken, ist es in der Jugend und im jungen Erwachse-

nenalter der Einfluß der spirituellen Kirche mit ihren jeweils spezifischen religiösen Prakti-

ken. Heute wirkt sich die konventionelle Kirche mit einer Betonung des Gebetes als religiöse 

Handlung aus. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Die Schul- und Berufsausbildung sowie die Weitervermittlung von Kenntnissen durch Freun-

dinnen und Kolleginnen ermöglichen es der Hauptinformantin, ihr Präventionsverhalten ge-

genüber der Kindheit zu intensivieren. In der Kindheit ist es noch indifferent auf natürliche 

Ursachen wie Ernährung, Wasserversorgung und Hygiene und den religiösen Sektor ausge-

richtet. Heute sind die natürlichen Ursachen weiter analysiert. Übernatürliche Ursachen wer-

den weitgehend als irreal bewertet. Entsprechend diesen Überzeugungen und Kenntnissen 

führt die Hauptinformantin Präventionsmaßnahmen auf vielerlei natürlichen Gebieten aus. 

Diese reichen von hygienischer Vorsorge für Körper und Umwelt über Ernährung, Trinkwas-

serversorgung, Moskitoschutz bis hin zur Vermeidung von Schwangerschaften und Ge-

schlechtskrankheiten. Geringer als in der Kindheit fallen Vorkehrungen im religiösen Bereich 

aus. Während in der Kindheit Gebete, teils auch noch andere traditionelle Praktiken durchge-

                                                                                                                                                                                     
979  Es bestehen keine genauen Kenntnisse mehr darüber, sieht man von dem Glauben an die Hexenkraft bayie 

ab, vor denen noch eine diffuse Furcht besteht. 
980  Die Freundinnen verfügen teilweise über westliches medizinisches Expertenwissen.  
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führt werden oder zumindest noch bekannt sind, werden sie in der Jugend durch eine Reihe 

christlicher Maßnahmen seitens der Neuen Kirchen abgelöst. Praktiken wie Gebete, Ölungen, 

Waschungen, die Einhaltung kirchlicher Meidungsgebote akyide und weiteres werden durch-

geführt, um Krankheiten zu vermeiden. Heute beschränken sich religiöse Vorkehrungen nur 

mehr auf Gebete. Die Hauptinformantin sieht aber selbst diese nicht mehr als unabdingbar 

zum Schutz ihrer selbst und ihrer Familie an. Auch wenn Überreste der traditionellen Über-

zeugungen in Form des Hexenglaubens bayie und der Angst vor der Zerstörung von Schutz-

gegenständen asuman noch vorhanden sind, so finden diese keinen Eingang mehr in die all-

täglichen Vorkehrungen. 

 

Krankheitskonzept 

Das Krankheitskonzept der Hauptinformantin kann hauptsächlich dem westlichen zugeordnet 

werden. Traditionelle Vorstellungen werden noch von der Großmutter(19) vertreten. Ausge-

hend von deren Gesundheitsverhalten schließt die Schwester(16) auf einen Glauben an über-

natürliche Wesen und Kräfte als Ursachen für Krankheiten. Eine genaue Beschreibung der 

übernatürlichen Wesen und Kräfte kann aber nicht gegeben werden. Das Therapieverhalten 

der Großmutter(19) im Krankheitsfall bestätigt die Vermutung der Informantin. Die Mut-

ter(17) scheint ebenfalls von traditionellen Überzeugungen beeinflußt zu sein, auch wenn sie 

entsprechende Äußerungen nicht präzise nachvollziehen oder definieren kann. Sie gibt diese 

Vorstellungen auch nicht an ihre Kinder(8/10/11/13/14/16) weiter. Nur die Hexenkraft bayie 

wird von der Mutter(17) als konkrete übernatürliche Krankheitsursache genannt. Ansonsten 

bezieht sie sich auf natürliche Ursachen. Dementsprechend erfolgt Prävention vorwiegend auf 

dem natürlichen Sektor, schließt aber christliche Gebete mit ein. Als Therapieform wählt die 

Mutter(17) in Anlehnung an die Großmutter(19) die lokale Eigentherapie als ersten Schritt. 

Die traditionelle Medizin der akomfo oder abonsamkomfo lehnt sie ab. Die Praktiken der 

nnunsinfo werden als Alternative angesehen, sofern die Praktiker über eine Lizenz verfügen. 

Ansonsten wendet sich die Hauptinformantin direkt der westlichen Medizin zu.  

Das Krankheits- und Personenkonzept der Hauptinformantin ist geprägt durch die westlich 

orientierte Bildung und den Einfluß von Freundinnen eines westlich orientierten Experten-

kreises. So geht die Hauptinformantin von einem westlichen Konzept der Person mit dualem 

Körper-Seele-Konzept aus. Die Ursachenzuschreibung und Diagnosenstellung nach physiolo-

gischen und psychologischen Krankheiten folgt dem westlichen Prinzip. Entsprechend erfol-

gen Therapien mit der westlichen Medizin. Dennoch sind traditionelle Überlieferungen noch 

                                                                                                                                                                                     
981  Das Mißtrauen gegenüber den Drugstores entstammt den negativen Aussagen von Experten über diese. 
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erkennbar. Die Hauptinformantin vertraut nach wie vor der Eigentherapie mit lokaler Medi-

zin. Sie richtet sich nach den Kenntnissen der Großmutter(19) und Mutter(17). Der Glaube an 

übernatürliche Wesen und Kräfte wird zwar als irreal abgelehnt, es bestehen aber Ängste ge-

genüber der Zerstörung bestehender Schutzgegenstände asuman. Gebete werden als effektive 

Maßnahme gegen die Hexenkraft bayie gesehen.  

 

Verbindungen zur Religion 

Das religiöse Verhalten der Hauptinformantin im Bezug auf den Gesundheitsbereich ist ge-

kennzeichnet durch den ausschließlichen Glauben an Jesus Christus und durch die Überzeu-

gung von der ausreichenden Wirkungskraft von Gebeten.982 Mit deren Hilfe versucht die 

Hauptinformantin ihre zwiespältigen Gefühle gegenüber Hexenkraft bayie und der Wirkung 

von Schutzgegenständen asuman Herr zu werden. Hier bestehen noch Ängste, die nicht kon-

kret formuliert werden können, jedoch als ein Rest der traditionellen Überzeugungen angese-

hen werden können. Weitere Vorstellungen aus der traditionellen Religion bewahrt die Haupt-

informantin nicht mehr. Sie besitzt Kenntnisse von der Erdmutter asase yaa, von den Göttern 

abosom, von den spirituellen Wesen sasabonsam, sasammoa, mmoatia oder auch den Ahnen 

nsamanfo. Ihre Religionszugehörigkeit zur christlichen Kirche läßt die traditionellen Struktu-

ren aber als veraltet erscheinen. Entsprechend zieht sie keine Verbindungen zwischen der tra-

ditionellen Religion und dem Komplex Gesundheit/Krankheit. Selbst die Korrelation zwi-

schen der christlichen Religion und Krankheit/Gesundheit nimmt bei der Hauptinformantin 

mit dem Wechsel von einer spirituellen zu einer konventionellen Kirche ab. Religiöse Hand-

lungen werden, bis auf Gebete, nicht mehr durchgeführt. Selbst diese werden nicht mehr als 

unabdingbar angesehen. 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

Die wesentlichen Einflußpersonen der Hauptinformantin sind die Mutter(17) und Großmut-

ter(19), die Schwester(16) und Schwägerinnen(12/15). Sie üben ihren Einfluß vorwiegend in 

der Kindheit der Hauptinformantin aus. Im Erwachsenenalter verstärkt sich der Einfluß der 

Schule, der Ausbildung, der Medien, sowie der Kolleginnen und Freundinnen. Sie wirken vor 

allem auf das Präventionsverhalten der Hauptinformantin ein. Hinsichtlich der Therapie folgt 

diese nach wie vor den Vorgaben aus der Kindheit. Sie beginnt mit der Eigentherapie, gefolgt 

von westlicher Medizin. Letztere wird von den Freundinnen, welche als westliche Expertin-

                                                           
982  Alle weiteren religiösen Praktiken, entstammen sie nun der traditionellen Religion oder den spirituellen Kir-

chen, lehnt sie ab. 
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nen tätig sind, propagiert. Mit der Lizenzierung von traditionellen Experten gewinnt sie aber 

auch Vertrauen in die traditionelle Medizin.  
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7.6.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Die Familienstruktur stellt in der Kindheit den wesentlichen Stütz- und Sicherungsfaktor dar. 

Dies bezieht sich auf ihr Leben bei der Mutter(17) und auf ihre Aufenthalte bei den Geschwis-

tern(11/14/16). Stets sind es Familienangehörige, welche die Verantwortung für das Gesund-

heitsverhalten und die Versorgung im Krankheitsfall übernehmen. Auch wenn heute noch 

eine enge Bindung zu den Geschwistern(10/11/13/14/16) besteht, so bewirkt die Entfernung 

der verstreut lebenden Personen, daß eine gegenseitige Unterstützung im Alltag nicht gewähr-

leistet ist. So hat die Hauptinformantin heute allein die Sorge für ihre Kernfamilie zu tragen. 

Der Ehemann(7) arbeitet in einer anderen Stadt und kann nur an den Wochenenden seinen 

Pflichten nachkommen. Die fehlenden Schutzleistungen durch die Familie kompensiert die 

Hauptinformantin durch Unterstützungen ihres Freundeskreises und ihrer Kolleginnen. Sie hat 

hier eine andere Möglichkeit eines funktionierenden Schutz- und Sicherungsorgans gefunden. 

Es bestehen gegenseitige Verpflichtungen und Rechte, wie sie ehemals innerhalb der Familie 

zutrafen. 

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Die Aspekte Wohnung und Finanzen spielen für das Verhalten der Familie FB 6 eine unter-

geordnete Rolle. Die Familie lebt teils in der Nähe Nkawkaws, teils in der Stadt, wenn auch 

am ländlichen Rand. So ist ein Zugang zu einem Hospital stets gegeben. Finanziell muß sich 

die Familie nicht in der Art einzuschränken, daß die Therapiewahl von finanziellen Ressour-

cen abhängig gemacht werden muß. Dem Vater(18) steht als Zugführer von vornherein eine 

abgesicherte Behandlung im Rahmen der Arbeitnehmerversicherung zu. Zudem kommt er 

seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Familie nach. 

Hauptsächlich kann in diesem Fallbeispiel die Bildung als Kriterium für das Gesundheitsver-

halten gesehen werden. Während die Großmutter(19) und die Mutter(17) über keine, bezie-

hungsweise eine geringe, Schulbildung verfügen, wird das Verhalten der Hauptinformantin 

von ihren gebildeten Geschwistern (10/11/13/14/16), der Schul- und Berufsausbildung ge-

prägt. Diese Einflüsse wirken sich auf das präventive Verhalten aus. Bei der Therapiewahl 

hingegen zeigen sich kaum Veränderungen. Nach wie vor liegt das Vertrauen in der lokalen 

Medizin. Dieser folgt eine westliche Therapie. Neu ist hingegen eine Zuwendung zu traditio-

nellen Heilmethoden der Naturheiler nnunsinfo, sofern sie über Lizenzen verfügen. Dies gilt 

in der Kindheit aus Angst vor Scharlatanen noch nicht. Demnach wirkt sich die westlich ori-

entierte Bildung auf das Verhalten der Hauptinformantin aus, ohne ihr aber die Freiheit zu 
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nehmen, welche Bereiche sie im Alltag umzusetzen wünscht und in welchen Bereichen sie 

weiterhin den Traditionen vertraut. Vertrauen gibt sie als wesentliches Kriterium für ihre Ent-

scheidungen an. Kosten sieht sie als nebensächlichen Faktor. 

 

Einfluß von Medien und Hospital 

Informationskampagnen in Medien und durch das Hospital wirken sich auf das Präventions-

verhalten der Hauptinformantin aus. Jedoch ist der Einfluß geringer als durch Schule und 

Ausbildungsinstitutionen. Hinsichtlich des Therapieprozesses können hingegen keine Verän-

derungen im Verhalten im Vergleich zur Kindheit erkannt werden. Möglicherweise wird die 

Betonung der westlichen Medizin mit bedingt durch die Freundinnen der Hauptinformantin, 

welche im Hospital als westliche Experten tätig sind. 

 

Einfluß der Kirche 

Die Einflüsse der Kirche sind in der Kindheit gering. Sie beziehen sich vorwiegend auf Gebe-

te zur Prävention und Heilung. In der Jugendzeit und im jungen Erwachsenenalter nimmt die 

Bedeutung jedoch zu. Mit dem Übertritt in eine spirituelle Kirche werden Gebeten und weite-

re religiöse Handlungen sowohl im Sinne der Prävention als auch bei der Heilung von weitaus 

größerer Bedeutung. Später erfolgt ein Übertritt in eine konventionelle Kirche. Damit nimmt 

die Bedeutung von religiösen Handlungen wieder ab. Heute beschränkt die Hauptinformantin 

sich auf Gebete, welche auch ohne das Vorhandensein eines Pastors osofo effektiv sein kön-

nen. Weiterhin bietet die Kirche finanzielle Unterstützung im Notfall an. Andere Einflüsse auf 

das Gesundheitsverhalten werden von der Hauptinformantin nicht genannt. 
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7.7 Fallbeispiel Nummer 7 

Der Hauptinformant des Fallbeispiels FB 7 lebt nach zwei Ehen geschieden in einem Haushalt 

mit der ältesten Tochter aus der ersten Ehe, deren Tochter sowie den drei jüngsten Töchtern 

aus zweiter Ehe. Zu den Ehefrauen sowie zwei weiteren Töchtern aus beiden Ehen unterhält 

er keinen Kontakt mehr. Auch versucht er, jeden Kontakt der mit ihm lebenden Töchtern zu 

ihren Müttern zu unterbinden,983 beziehungsweise nur in seiner Anwesenheit zuzulassen. So 

übernimmt er als Vater die vollständige Verantwortung im Gesundheitsbereich, sowohl hin-

sichtlich der Prävention als auch im Krankheitsfall. Die körperliche Pflege seiner Töchter 

kann er jedoch nicht übernehmen. Hierfür ist die älteste Tochter zuständig. Für die jüngeren 

Töchter stellt sie zudem eine wichtige Ansprechpartnerin dar für “things, you can’t talk about 

with a man“(4. Tochter des Hauptinformanten FB 7). 

Weiterhin nimmt der in Nkawkaw lebende Mutterbruder der Töchter eine wichtige Rolle ein. 

Seine Befugnisse werden vom Hauptinformanten anerkannt. Sie bezieht sich jedoch nicht 

direkt auf das Gesundheitsverhalten. Es besteht auch eine enge Beziehung zwischen den 

Töchtern und dem Sohn der zweiten Ehefrau aus deren erster Ehe, der sich vielen Belangen, 

nicht jedoch dem alltäglichen Gesundheitsbereich, widmet. 

Auffällig an diesem Fallbeispiel ist die Tatsache, daß ein Mann Verantwortung in einem sonst 

den Frauen zugeordneten Bereich übernimmt. Er kümmert sich selbst um seine drei jüngsten 

Töchter und engagiert sich auch innerhalb der Gesellschaft und der Kirche in weiteren sozia-

len Bereichen.  

 

7.7.1 Vorstellung der Informanten 

Der Hauptinformant 

Alter:          60. 

Geschlecht:        Männlich. 

Derzeitiger Beruf:      Händler. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen im Dorf mit den Eltern und Geschwistern. 

           Enge Beziehung zu den Großeltern mütterlicherseits. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  Abschluß Junior Secondary School. 

           Abschluß Workers College. 

           Bankangestellter in Nkawkaw. 

           Nach Entlassung Aufbau eines Lebensmittelladens, 

           nach dessen Plünderung Getränkehändler. 

Beruf der Eltern:       Farmer (verstorben). 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Farmer (verstorben). 

                                                           
983  Kontakte werden jedoch ohne sein Wissen weiter aufrechterhalten. 
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Beruf der Großeltern väterlicherseits: Farmer (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

           bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Einschränkungen bei der Mutter. 

           Hauptverantwortlich ist der Vater, 

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Keine Einschränkungen der Präventionsmöglichkeiten und 

           bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Hauptverantwortlich ist Hauptinformant selbst.        

           Unterstützung durch die Kirche. 

Anzahl der Geschwister:     2 jüngere Schwestern, 

           1 jüngerer Bruder. 

Eigener Familienstand:     Mit 27 Jahren erste Heirat. 

           Mit 42 Jahren Scheidung. 

           Mit 43 Jahren zweite Heirat. 

           Mit 57 Jahren Scheidung. 

Anzahl eigener Kinder und Enkelkinder: 2 Töchter aus erster Ehe, 

           4 Töchter aus zweiter Ehe, 

           2 Enkeltöchter, 1 Enkelsohn. 

Aussagen zur Wohnsituation:   Lebt mit 4 Töchtern und 1 Enkelin in einem Haushalt. 

Kirchenzugehörigkeit:     “Methodist Church“. 

 

 

Relevante Personen der sozialen Gruppe des Hauptinformanten 

Die Eltern und Geschwister beeinflussen das alltägliche Gesundheitsverhalten des Hauptin-

formanten in der Kirche. Auch die Großeltern wirken auf das familiäre Verhalten ein. Im Er-

wachsenenalter übernehmen die Ehefrauen und Töchter wichtige Aufgaben.984  

Zusätzlich sind die Kirchengemeinde, vor allem die Gesundheitsberater, von Bedeutung. 

 

7.7.2 Die Biographie des Hauptinformanten 

Kindheit und Pubertät 

Der Hauptinformant gibt an, daß er in der Kindheit sehr selten krank war. Er führt das auf 

entsprechende Vorbeugemaßnahmen seiner Mutter(22) zurückführt. Dennoch erinnert er sich 

an Erkältungen und Malaria. Den Aussagen seiner Mutter(22) zufolge war er auch an Masern 

erkrankt.985 An Magen-Darmproblemen litt er nicht. Auch hatte er keine schweren Unfälle 

oder Verletzungen.986 Der Hauptinformant erinnert sich aber an, über Tage hinweg andauern-

                                                           
984  siehe Anlage 3.7. 
985  Bestätigungen hierfür können weder bei den verstorbenen Eltern noch den Geschwistern eingeholt werden.  
986  Wiederum können hierfür keine weiteren zustimmenden Aussagen gewonnen werden. 
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de, heftige Kopfschmerzen im Alter von drei Jahren. Als Ursache nennt er, nach Information 

seiner Mutter(22), die Mißachtung der traditionellen Massagen für Kleinkinder mit einer 

Schutzmedizin aduro.987 Er geht davon aus, daß die traditionellen Vorstellungen der Großel-

tern(26/27) hier zum Ausdruck kamen.988 Für seine Krankheiten nennt er nur natürliche Ursa-

chen. Moskitos, das Wetter und die ernährungsbedingte schwache Körperabwehr macht er 

vorwiegend für das Auftreten seiner Krankheiten verantwortlich. Er fügt jedoch an, daß die 

Mutter(22) über ein – für damals – weitreichendes Wissen bezüglich natürlicher Krankheits-

ursachen verfügte. Sie erwarb sich dieses bei Informationsveranstaltungen der Kirche. Ent-

sprechende Vorsorge wie eine hygienische Nahrungszubereitung, sauberes Trinkwasser, 

Umwelt- und Körperhygiene sind weitgehend durchgeführt worden, ohne aus finanziellen 

Gründen auf Maßnahmen verzichten zu müssen. Zudem kontrollierten die Lehrer in der Schu-

le die Körperhygiene und belegten Mißstände mit Strafen. Prävention fand auch auf religiö-

sem Sektor statt. Der Hauptinformant bezeugt, daß die Großeltern(26/27) noch traditionelle 

Vorstellungen vertraten. Ob diese regelmäßige Opferungen aforebo, den Besuch beim Pries-

terheiler (Wahrsager) okomfo oder die Einhaltung von Meidungsgeboten akyide beinhalteten, 

kann er nicht angeben. Wohl aber weiß er, daß die Schutzimpfung aniasetwa auf Veranlas-

sung der Großmutter(26) durchgeführt wurde. Ebenso erinnert er sich an das Vorhandensein 

von Schutzgegenständen asuman im Haushalt der Großmutter(26). Die Mutter(22) wies hin-

gegen diese Vorstellungen zurück. Sie hielt sich ausschließlich an ihren christlichen Glauben 

und die Vorgaben ihrer Kirche. Gebete galten für sie als einzige Schutzmöglichkeit, auch ge-

gen die Hexenkraft bayie. Sie war die einzige übernatürlichen Kraft, die auch die Mutter(22) 

noch fürchtete. 

Die Pflege im Krankheitsfall übernahm in der Kindheit die Mutter(22) mit der Hilfe der 

Großmutter(26). Weitere Unterstützung hinsichtlich der Übernahme von Aufgaben im Haus-

halt und der Geschwisterbetreuung bot die älteste Schwester(18) an. Später mußten auch die 

jüngeren Geschwister(16/17) helfen, vorwiegend indem sie Aufgaben im Haushalt übernah-

men. Der Bruder(17) half vermehrt auf der Farm. Den Vater(23) nennt der Hauptinformant in 

diesem Zuge nicht. Er lebte von der Mutter(22) getrennt, wirkte aber auf die Therapiewahl für 

die Kinder maßgeblich ein, da ihm die finanzielle Unterstützung oblag.  

                                                           
987  Diese Begründung sieht er dadurch bestätigt, daß eine Heilung mittels Massagen “of a certain woman“ 

(Hauptinformant FB 7 2001) und traditioneller Medizin erfolgte, wie sie seine Großmutter verlangte. Ob der 
Hauptinformant damit die fehlende Massage als rein natürliche, oder mit übernatürlichen Komponenten 
gekoppelte Ursache ansieht kann er nicht beantworten.  

988  Westliche Experten lehnen diese Begründung vollständig ab, weisen aber darauf hin, daß Massagen bei 
Kopfschmerzen zur Linderung führen können. 
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Die Therapie bestand in erster Linie aus der Eigenbehandlung mit lokaler Medizin. Die Mut-

ter(22) erwarbt ihre Kenntnissen von ihrer eigenen Mutter(26), Freunden und Nachbarn und 

den Informationsveranstaltungen der Kirche. Im weiteren Therapieverlauf bestand der Va-

ter(23), ebenso wie die Großmutter(26), auf die Behandlung mit traditioneller Medizin durch 

Naturheiler nnunsinfo. Die Mutter(22) hingegen bevorzugte die Therapie mit westlichen Me-

dikamenten und durch westliche Experten im Hospital. Sie konnte ihre Wünsche jedoch nur 

selten umsetzen, da es ihr an Finanzen für Transport und Hospitalkosten mangelte. Außerdem 

stimmten die Entscheidungsbefugten ihr nicht zu. Zweimal, so erinnert sich der Hauptinfor-

mant, war er von der Mutter ins Hospital gebracht worden: Bei einem schweren Malariaanfall 

und bei seiner Masernerkrankung.989 Zudem kaufte die Mutter(22) häufiger ohne das Wissen 

weiterer Personen westliche Medikamente, um ihre Therapie damit durchzuführen. Sie berief 

sich dabei auf die Berater der Kirche.990 Wichtig war für die Mutter(22) der Einbezug von 

Gebeten bei jeder Therapieform, mit oder ohne Pastor osofo. Weitere religiöse Praktiken wur-

den weder in der konventionellen Kirche durchgeführt, noch beteiligte sich die Mutter an tra-

ditionelle Praktiken der Großmutter(26). Zu derartigen Verhaltensweisen seitens des Va-

ters(23) kann der Hauptinformant nicht äußern.  

Über den Wechsel von der Kindheit in das Erwachsenenalter berichtet der Hauptinformant 

nichts außergewöhnliches. Es fanden kein besonderen Ereignisse statt. Der physiologische 

Prozeß wurde nicht besonders beachtet. Sexuelle Aufklärung erfolgte erst später in der Schule 

und auf dem Workers College. Über HIV/AIDS wurde er im Erwachsenenalter durch Kam-

pagnen der Kirche informiert.991 

 

Erwachsenenalter 

Der Hauptinformant gibt auch für das Erwachsenenalter an, daß er selten krank war und ist. 

Erkältungen, Kopfschmerzen, Magen-Darmbeschwerden und Malaria traten und treten häufi-

ger auf.992 Als ein wesentliches Problem nennt der Hauptinformant seine Augenprobleme. Er 

muß regelmäßig zu  Untersuchungen und Kontrollen.993 Die Töchter(4/5/6) weisen zudem auf 

einen Unfall hin, bei dem der Vater zwei Zähne verlor und einige Tage mit Gehirnerschütte-

                                                           
989  Krankendateien aus diesem Zeitraum existieren nicht. 
990  Deren Expertenwissen wird von traditionellen wie westlichen medizinischen Experten jedoch hinterfragt. 
991  Wie medizinische Experten so bemängeln auch die kirchlichen das Fehlen sexueller Aufklärung bei Jungen 

in gleichem Maße wie bei Mädchen, v.a. mit Blick auf Geschlechtskrankheiten, HIV/AIDS aber auch mit 
Blick auf die Verantwortungsübernahme gegenüber den Frauen.  

992  Dies bestätigen auch die zweite Ehefrau, die Töchter und die Enkelin. 
993  Experten der Augenklinik diagnostizieren eine altersbedingte Weitsichtigkeit und die Notwendigkeit eine 

stets angepaßte Brille zu tragen. Der Hauptinformant möchte eine altersbedingte Verschlechterung seines 
Augenlichts aber nicht akzeptieren. 
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rung im Hospital verbrachte.994 Sowohl die Töchter(4/5/6/7/14715), als auch die Enkelin(10) 

und der Mutterbruder(11) der Töchter berichten zudem von weiteren Erschöpfungserschei-

nungen beim Hauptinformanten, die letztere jedoch nicht akzeptieren und daher zu verheimli-

chen sucht.995  

Die Pflege im Krankheitsfall übernahm ehemals die erste Ehefrau(21), unterstützt von der 

ältesten Tochter(15). Nach der ersten Scheidung wurde die Aufgabe der zweiten Ehefrau(13) 

übertragen. In diesem Zeitraum unterhielten weder die erste Ehefrau(21) noch die Töch-

ter(14/15) Kontakt zum Hauptinformanten. Nach der zweiten Scheidung übernahm die älteste 

Tochter(15) jedoch diesen Aufgabenbereich für ihren Vater(20) und die jüngeren Halb-

schwestern(4/5/6). Seitdem besteht keine Verbindung mehr zur zweiten Ehefrau(13) und zu 

weiteren zwei Töchtern(7/14), die aber den Kontakt zu ihren mütterlichen Verwandten auf-

rechterhalten. Die mit dem Hauptinformanten in einem Haushalt lebenden Töchter(4/5/6) 

werden zunehmend von der älteren(15) mit in die haushälterischen Aufgaben einbezogen. 

Auch sie müssen jetzt im Krankheitsfall des Hauptinformanten Unterstützung bieten. Derzeit 

beschränkt sich dies vor allem auf die tägliche Versorgung, Besorgungen von Medikamenten 

und den Verkauf der Getränke im Kiosk, nicht aber die aktive Pflege. Die Enkelin(10) hat 

diesbezüglich außer ihren Pflichten im Haushalt keine weiteren Aufgaben zu übernehmen.996 

Die Entscheidung über die Art der Versorgung, die Pflege und Therapie verbleibt beim 

Hauptinformanten, ebenso die finanzielle Verantwortung. 

Als Therapieform wählt der Hauptinformant vorwiegend die Eigentherapie. Er beruft sich 

dabei auf das Wissen der Mutter(22), Schulkenntnisse, Ratschläge von Freunden und Nach-

barn und der Gesundheitsberater der Kirche. Wie schon die Mutter(22), so lehnt auch der 

Hauptinformant Behandlungen mit traditioneller Medizin ab. Er begründet es mit der natur-

wissenschaftlich erwiesenen Wirksamkeit der westlichen gegenüber der unsicheren traditio-

nellen Medizin. Zudem proklamiert die Kirche westliche Therapieformen.997 Die Einstellun-

gen des Hauptinformanten stehen dabei im Widerspruch zu denen der Ehefrauen(13/21). Bei-

de bevorzugten die traditionelle Medizin der nnunsinfo. Sie hatten aber keinen Einfluß auf 

den Hauptinformanten und die Kinder (4/5/6/7/14/15), auch da die finanziellen Belange dem 

Hauptinformanten oblagen und obliegen. Der Hauptinformant seinerseits geht bei mangeln-

dem Erfolg durch die lokale Medizin in Drugstores, um sich Medikamente nach eigenem 

                                                           
994  Die älteste Tochter bestätigt, damals zur Hilfe herbei geholt worden zu sein. Die zweite Ehefrau lebte damals 

gerade kurz vom Hauptinformant getrennt.  
995  Er gab dies auch bei den Interviews nicht an. Die aufgesuchten Experten und die Krankendatei bestätigen 

hingegen den Vorfall. 
996  Sie begründet dies mit ihren Aufwendungen für die Schule und ihre Abwesenheit bis auf die Ferien. 
997  Letztere wendet sich v.a. gegen Therapieformen der Priesterheiler (Wahrsager).  
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Wissen zu besorgen, oder wendet sich direkt an das Hospital. Das hängt vom Schweregrad 

der Krankheit ab. Im Hospital legt er Wert darauf, stets von dem ihm bekannten Medizini-

schen Assistenten, beziehungsweise Arzt untersucht zu werden. Kosten sieht er nicht als 

Wahlkriterium an. Dies gilt sowohl für ihn selbst, als auch für die Töchter(4/5/6/15) oder die 

Enkelin(10). Parallel zu jeder medizinischen Therapie hält der Hauptinformant Gebete. Er 

verpflichtet auch seine Töchter(4/5/6/15) und die Enkelin(10) zu Gebeten. Er sieht sie als u-

nerläßlichen Faktor für den Heilprozeß von Krankheiten an. Zudem bietet ihm die Kirche in 

Notlagen finanzielle Unterstützung 

Die Tatsache seiner seltenen Erkrankungen führt der Hauptinformant auf seine intensiven 

Präventionsmaßnahmen zurück.998 Das nötige Wissen hat er von seiner Mutter(22), der Schu-

le und den kirchlichen Gesundheitsberatern gelernt.999 Er selbst gibt es an die Töch-

ter(4/5/6/15), die Enkelin(10) und an Freunde und Nachbarn weiter. Sein Präventionsverhal-

ten bezieht sich auf die Körperhygiene, eine ausgewogene Ernährung, auf Umwelthygiene 

und Moskitoschutz, auf moralisches Verhalten seiner Töchter und auf die Einhaltung regel-

mäßiger Gebete. Letztlich reagiert er auch auf prophetische Vorhersagen aus der Kirche. 

Auch dadurch vermeidet er Krankheiten. Weitere religiöse Praktiken lehnt er mit Berufung 

auf die konventionelle christliche Kirche ab. So werden keine traditionellen Meidungsgebote 

akyide eingehalten, Opfergaben aforebo dargebracht, Schutzgegenstände asuman verwendet 

oder die Schutzimpfungen aniasetwa bei den Töchtern durchgeführt. An die Wirkung der 

Hexenkraft bayie glaubt er hingegen noch immer. Er kann sie jedoch nicht weiter definieren. 

Er bezeichnet sie einfach als Furcht vor Hexen, denen mittels Gebeten Einhalt geboten wer-

den muß. Die Vehemenz, mit welcher der Hauptinformant seine Präventionsmaßnahmen ohne 

Beachtung der Kosten durchführt und kontrolliert, werden von den Töchtern(4/5/6/15) und 

der Enkelin(10) bestätigt und bewundert, aber auch gefürchtet.1000 Wie die beiden Ehefrau-

en(13/21) und die zwei abwesenden Töchter(7/14) mißbilligen sie die extreme Durchfüh-

rungsweise durch den Hauptinformanten.1001 Sie legen mehr Wert auf weitere religiöse Prak-

tiken der spirituellen Kirchen denn auf die Vermeidung der natürlichen Ursachen.1002 Sie ver-

fügen jedoch über keinen Einfluß. 

 

                                                           
998  Auch die medizinischen Experten sehen diese Korrelation. 
999  Die Kirche sieht in der Beratung zum Gesundheitsverhalten und in der Unterstützung im Krankheitsfalle eine 

ihrer Hauptaufgaben für die Gemeinde. Hierzu werden in mehren Kursen und durch praktische Erfahrung 
Gesundheitsberater ausgebildet, die ehrenamtlich diesen Aufgaben nachgehen. 

1000 Dies geben auch der Sohn der zweiten Ehefrau und der Mutterbruder an. 
1001 Medizinische Experten und kirchlichen Beratern befürworten dies hingegen. 
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7.7.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Die Rollenverteilung gegenüber dem Hauptinformanten verändert sich im Laufe seiner Bio-

graphie in durchschnittlichem Maße. In der Kindheit sind die Mutter(22) und die Großmut-

ter(26) weitgehend für seine Pflege und die Wissensvermittlung im Gesundheitsbereich ver-

antwortlich. Dem Vater(23) untersteht die Entscheidungsgewalt und die finanzielle Unterstüt-

zung, obwohl die Eltern(22/23) nicht zusammenleben. Als ältester Sohn übernimmt der 

Hauptinformant für seine Eltern(22/23) und Geschwister(16717/18) eine wichtige Rolle. Die-

se bezieht sich nicht nur auf eine organisatorische Verantwortung.1003 Vielmehr kümmert sich 

der Hauptinformant schon in der Kindheit und Jugend um die Gesundheitsprävention der Ge-

schwister(16/17/18), beziehungsweise übernimmt im Krankheitsfall der Mutter(22) einen Teil 

von deren Pflichten und organisiert die Pflege und Therapie. Sein Verhalten basiert dabei auf 

den Kenntnissen der Mutter(22) und der Wissensvermittlung durch die Schule. 

Im Erwachsenenalter übernehmen die Ehefrauen(13/21) den Bereich der Pflege und die 

Durchführung von Präventionsmaßnahmen. Sie werden dabei von ihren ältesten Töch-

tern(7/15) unterstützt. Die Entscheidungsgewalt über Therapie- und Pflegeformen ebenso wie 

über die konkreten Maßnahmen zur Vorbeugung verbleibt beim Hauptinformanten. Er über-

nimmt auch die anfallenden Kosten. Die Ehefrauen(13/21) dienen nur der Realisierung der 

Entscheidungen des Hauptinformanten. Analog liegt der Fall heute mit Blick auf die älteste 

Tochter(15). Sie übernimmt die Pflege für den Vater(20) und die Halbschwestern(4/5/6). Wie 

in der Kindheit die Geschwister(16/17/18) kleinere Aufgaben, meist nach den Anweisungen 

des Hauptinformanten, übernahmen, so sind es heute die jüngeren Töchter(4/5/6) und die En-

kelin(10). Die anderen Enkelkinder(8/9) spielen hingegen keine Rolle. Die Interessen des 

Hauptinformanten bleiben auch im Erwachsenenalter bestehen. Er nimmt an Informationsver-

anstaltungen der Kirche und des Hospitals teil und folgt den Informationskampagnen in den 

Medien. Mit diesem Wissen geht er einer Vielzahl von sozialen Verpflichtungen in der Ge-

meinde nach. 

Den Eltern(22/23) gegenüber bestehen im Erwachsenenalter keine Verpflichtungen mehr. Die 

Mutter(22) wird bis zu ihrem Tod von der Schwester(16) versorgt.1004 Die Geschwis-

ter(16/17/18/20) ihrerseits unterhalten kaum mehr Kontakt zueinander. Auch besteht keine 

Verbindung mehr zu den Ehefrauen(13/21) sowie zu Zweien seiner Töchter(7/14). Hier 

                                                                                                                                                                                     
1002 Auffällig zeigt die Statistik, daß trotz dieser Vorkehrungen in der Familie FB 7 nicht weniger Krankheiten 

auftreten. Westliche wie traditionelle Experten führen dies auch auf die psychische Belastung durch den 
Druck des autoritären Vaters zurück.  

1003 vgl. Sohn der Hauptinformantin in FB 2. 
1004 Der Vater stirbt schon früher. 
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kommt er seiner Verantwortung nicht mehr nach, auch nicht der finanziellen. Die zweite Ehe-

frau(13) gib an, daß die Aufgabe des Hauptinformanten gegenüber den Töchtern(4/5/6/7) und 

ihr gegenüber vorwiegend in der Vermittlung von Kenntnissen, Erziehungsmaßnahmen, Kon-

trollen von Präventionsmaßnahmen und in der Entscheidung über und Finanzierung von The-

rapien liegt. Die aktive Pflege übernimmt sie selbst mit Hilfe der älteren Tochter(15). Letztere 

bestätigt das. Die heute mit dem Hauptinformanten lebenden Töchter(4/5/6/15) und die Enke-

lin(10) beschreiben die Aufgaben des Hauptinformanten analog. Die aktive Pflege übernimmt 

heute die älteste Tochter(15). Sie bezieht ihre Halbschwestern(4/5/6) aber zunehmend mit 

ein.1005 Abgesehen von seiner Familie widmet sich der Hauptinformant mit seinen Kenntnis-

sen auch hilfsbedürftigen Freunden, Nachbarn und Kirchenmitgliedern und engagiert sich bei 

entsprechenden schulischen Veranstaltungen und Entscheidungsprozessen. 

 

Ursachenverständnis 

Das Ursachenverständnis des Hauptinformanten entspricht dem der Mutter(22). Der Hauptin-

formant kann nicht genau festlegen, ob die Großmutter(26) an Götter abosom, an die überna-

türliche Wesen und Kräfte sasammoa, sasabonsam und mmoatia oder die Ahnen nsamanfo 

glaubt. Ihre präventiven Verhaltensweisen deuten aber auf derartige Überzeugungen hin. Die 

Mutter(22) des Hauptinformanten hingegen sucht Krankheitsursachen im natürlichen Umfeld, 

abgesehen von ihrem Glauben an Hexenkraft bayie. Der Einfluß der christlichen Kirche ist 

hier größer als der Einfluß der traditionell orientierten eigenen Mutter(26). Der Hauptinfor-

mant selbst ist analog von natürlichen Ursachen überzeugt. Er beruft sich dabei auf seine Mut-

ter(22), sowie Schulwissen und die Informationen aus der Kirche, dem Hospital und den Me-

dien. Dem Hexenglauben bayie kann er aber nicht gänzlich absprechen, er kann ihn aber auch 

nicht näher definieren. Er hält dies auch nicht für nötig, da ihm durch seine Gebete ein ausrei-

chender Schutz gegeben ist. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

In der Wahl des Therapieverlaufs als auch der Expertenwahl richtet sich der Hauptinformant 

wiederum nach seiner Mutter(22), seinem Schulwissen und den Kirchenvorgaben. Auch wenn 

die Mutter(22) nach der Behandlung mit lokaler Medizin eine traditionelle Behandlung durch 

nnunsinfo folgen läßt,1006 so zieht sie dennoch die westliche Medizin vor. Sofern es ihr mög-

lich ist, behandelt sie sich selbst und ihre Kinder(16/17/18/20) mit westlichen Medikamenten 

                                                           
1005 Zeitweise leben die jüngeren Töchter beim wofa. Dann übernimmt dieser und seine Ehefrau die Sorge für die 

Mädchen wie sie selbst angeben. Andererseits helfen die Töchter des Hauptinformanten ihnen bei ihren eige-
nen Kindern.  
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aus dem Drugstore oder wendet sich direkt an westliche Experten im Hospital. Heute geht der 

Hauptinformant bei sich und weiteren Haushaltsmitgliedern(4/5/6/10/15) in gleichen Schritten 

vor. Kosten werden nicht als Wahlkriterium betrachtet. Die Tendenz der Ehefrauen(13/21), 

sich der traditionellen Medizin der nnunsinfo  und den Praktiken der spirituellen Kirchen zu 

widmen, unterbindet er. Er lehnt auch die traditionellen Praktiken der Priesterheiler (Wahrsa-

ger) akomfo oder Zauberdoktoren abonsamkomfo ab. Ihm fehlt der naturwissenschaftliche 

Beweis ihrer Effektivität.1007 Der Hauptinformant wählt als Therapieform die lokale oder 

westliche Medizin unter Hinzunahme von christlichen Gebeten. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Die Präventionsmaßnahmen in der Kindheit des Hauptinformanten erfolgen entsprechend der 

Ursachenzuschreibung. Da die Mutter(22) nur natürliche Ursachen anerkennt, wendet sie 

auch nur auf dieser Ebene Präventionsmaßnahmen an. Sie verfügt nach Aussagen des Haupt-

informanten über ein profundes Wissen bezüglich Hygiene und Ernährung. Sie sieht zudem in 

ihrem christlichen Glauben, aber auch in Gebeten, einen wichtigen Präventionsfaktor. Der 

Hauptinformant kann das Wissen um natürliche Krankheitsvorbeugung dank seiner Schul-

kenntnisse und der weiteren Informationen durch das Hospital, durch Medien und die Kirche 

präzisieren und ausweiten. Religiöse Vorkehrungen beschränkt er nach den kirchlichen Vor-

gaben auf Gebete und Verhaltensweisen entsprechend prophetischer Vorhersagen. Praktiken, 

wie sie noch die Großmutter(26) nach traditionellen Vorgaben zu treffen schien und teils auch 

noch die Ehefrauen(13/21) durchführen,1008 lehnt er in gleichem Maße ab wie religiöse Vor-

kehrungen der spirituellen Kirchen, wie sie die Ehefrauen(13/21) befürworten. 

Seinen Schwerpunkt legt er nach wie vor auf die Vermeidung natürlicher Ursachen, die er 

unter strikten Vorkehrungen durchführt und kontrolliert. Sein Wissen gibt er auch an seine 

Kinder weiter. Hierfür scheut der Hauptinformant keine Anstrengung und Kosten. 

 

Krankheitskonzept 

Der Hauptinformant richtet sich entsprechend seiner Schul- und Ausbildung, der Bildungs-

maßnahmen der Kirche, der Informationen des Hospitals und entsprechend den Kampagnen 

der Medien nach dem westlichen Krankheitskonzept. Natürlichen Ursachen werden Diagno-

sen nach westlichem Standard zugeordnet. Krankheiten werden abgesehen von Eigentherapie 

                                                                                                                                                                                     
1006 Das entspricht den Anweisungen des Ehemannes und der Mutter. 
1007 Die Praktiken der Naturheiler, Knochenspezialisten und Spezialisten für Schlangenbisse hält er für die abge-

legenen Dörfer aber als akzeptabel. 
1008 z.B. Opfergaben, die Einhaltung von Meidungsgeboten, die Anwendung der Schutzimpfung oder Schutzme-

dizin. 
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mit lokaler Medizin nach westlichen Methoden behandelt.1009 Der Einstellung des Hauptin-

formanten liegt das westliche Personenkonzept zugrunde, bestehend aus einem dualen Kör-

per-Seele-Konzept. Er verwendet zur Beschreibung die Begriffe onipadua und okra, ohne 

okra aber eine detaillierte Definition im traditionellen Sinne zukommen zu lassen. Weitere 

Komponenten wie mogya, ntoro, sunsum und honhom stellen keine spezifischen Bestandteile 

seines Konzeptes der Person dar. 

Eine Ausnahme nehmen seine Aussagen über die Hexenkraft bayie. Hexenkraft wird als ein-

zige übernatürliche Krankheitsursache wahrgenommen, jedoch nicht präzise definiert. Auch 

sieht der Hauptinformant keine Verbindung zwischen bayie und der nichtmateriellen Kompo-

nente des traditionellen Personenkonzeptes sunsum. Seiner Ansicht nach – und er richtet sich 

auch hier wieder nach den Vorgaben der Kirche – ist Hexenkraft bayie eine negativ wirkende 

Kraft, das Böse. Es greift den Körper oder die Seele direkt an, wie auch immer es dabei vor-

gehen mag. Der Hauptinformant sieht die Auswirkungen von bayie als Zeichen mangelnder 

christlicher Zuwendung zu Gott, denn Gebete reichen als Schutz gegen Hexenkraft aus. 

 

Verbindungen zur Religion 

Nachdem sich der Hauptinformant entsprechend seiner Erziehung der traditionellen Religion 

und dem traditionellen Krankheitskonzept nicht verbunden fühlt, zieht er folgende Verbin-

dung zwischen Religion und dem Komplex Gesundheit/Krankheit: Krankheiten werden ver-

ursacht durch natürliche Gegebenheiten, vor denen sich der Mensch durch entsprechende 

Verhaltensweisen und durch Gebete1010 schützen kann. Eine Vernachlässigung der vorbeu-

genden Maßnahmen auf natürlicher Ebene ebenso wie der notwendigen Gebete kann zu 

Krankheiten führen. Gott onyame selbst würde niemals mit der Entsendung von Krankheiten 

strafen. Jedoch kann mangelnde Hinwendung zu onyame zu einem geringeren Schutz führen 

und trotz entsprechender natürlicher Vorkehrungen den Ausbruch von Krankheiten zulassen. 

Andererseits sind Gebete stets wesentlicher Bestandteil einer jeden Therapie. Ohne die Hilfe 

von onyame, das heißt ohne seine Zustimmung, kann keine Heilung erfolgen. Dies bedeutet 

aber nicht, daß das Ausbleiben einer Heilung mit der Vorstellung eines bösen Gottes verbun-

den ist. Vielmehr ist es ein Zeichen, daß onyame andere Pläne mit der entsprechenden Person 

hat, ohne dies als Strafe zu erkennen.  

                                                           
1009 Die Eigenbehandlung mit lokaler Medizin widerspricht nicht dem westlichen Konzept, wie Experten darle-

gen. 
1010 Keine Präventionsmaßnahme kann 100%igen Schutz bieten, daher sind Gebete nötig. 
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Die Kirche an sich spielt für den Hauptinformanten eine weitere Rolle, da sie sich intensiv um 

Bildungsveranstaltungen im Gesundheitsbereich bemüht, gesundheitliche Berater zur Verfü-

gung hat und letztlich finanzielle Hilfe in Notsituationen bietet. 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

Wesentlichen Einfluß auf das Gesundheitsverhalten des Hauptinformanten übt in der Kindheit 

die Mutter(22) aus. Deren Einfluß übersteigt den Einfluß der traditionell bewußteren Groß-

mutter(26) und des Vaters(23). Die Mutter(22) versucht, Präventionsmaßnahmen und Thera-

pien nach Eigenbehandlung mit lokaler Medizin durchzuführen. Als weiteren Therapieschritt 

wählt sie die Behandlung mit westlichen Medikamenten und mit Hilfe westlicher Experten. 

Traditionelle Experten lehnt sie im Gegensatz zu Großmutter(26) und Vater(23) ab. Dennoch 

muß sie diese konsultieren, wenn ihre eigenen Finanzen für die westliche Medizin nicht aus-

reichen. 

Im Erwachsenenalter wirken sich die Einflüsse anderer Institutionen aus. Schule, Workers 

College, Medienkampagnen, Informationsveranstaltungen des Hospitals und kirchliche Ge-

sundheitsberater bewirken maßgebliche Veränderungen im Präventionsverhalten des Hauptin-

formanten. Neue Erkenntnisse werden aufgenommen und strikt durchgeführt. Die Therapie-

schritte verbleiben hingegen weitgehend wie in der Kindheit. Jedoch werden bei der Selbst-

therapie mit westlichen Medikamenten fachliche Beratungen durch die Angestellten der 

Drugstores gewünscht. 

 

7.7.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Die Familie stellt nach wie vor eine Hauptstütze im Gesundheits- und Krankheitsverhalten 

dar. In der Kindheit sind die Mutter(22) und die Großmutter(26) hauptsächlich für die Pflege 

und präventives Verhalten verantwortlich. Der Vater(23) übernimmt die Entscheidungsgewalt 

und finanzielle Unterstützung. Die Geschwister(16/17/18) müssen mit zunehmendem Alter 

ebenfalls helfen. Aufgaben im Haushalt und auf der Farm müssen übernommen werden. Der 

Hauptinformant selbst kümmert sich schon früh um die Umsetzung seines erworbenen Wis-

sens und dessen Verbreitung.  

Im Erwachsenenleben übernehmen die Ehefrauen(13/21) mit Hilfe der Töchter(7/15) die 

Pflege des Hauptinformanten. Entscheidungen trifft er selbst. Auch der finanzielle Sektor fällt 

in seinen Bereich. Nach der zweiten Scheidung übernimmt der Hauptinformant allein die 

Verantwortung für sich und seine drei jüngsten Töchter(4/5/6). Er bittet jedoch die älteste(15) 
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um Unterstützung, da er als Mann den Bereich der aktiven Pflege nicht übernehmen kann. Die 

jüngeren Töchter(4/5/6) werden zunehmend auf ihre Pflichten als Frauen vorbereitet. 

Der Hauptinformant geht zusätzlich seiner Aufgabe als Berater für Freunde, Nachbarn und 

Kirchenmitgliedern nach und engagiert sich bei Gesundheitsthemen im schulischen Bereich 

und in der Gemeinde.  

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Die Bildung spielt für die Familie FB 7 von vornherein eine wesentliche Rolle. Schon die 

Mutter(22) des Hauptinformanten vertraut den Bildungsmaßnahmen der Kirche mehr als den 

traditionellen Vorgaben ihrer eigenen Mutter(26). Sie wendet sich von traditionellen Struktu-

ren weitgehend ab und der westlichen Medizin zu. Ihre Verhaltensweisen werden teils unter-

bunden durch die familiären Machtstrukturen, das heißt durch die beim traditionell bewußten 

Vater(23) liegende Entscheidungsbefugnis und den Einfluß der traditionell bewußten Groß-

mutter(26). Auch der Lebensstandort im Dorf wirkt als Hindernis. Die finanziellen Aufwen-

dungen für den Transport zum Hospital und die Behandlungskosten kann die Mutter(22) nur 

selten allein aufbringen. Sie ist von der finanziellen Beihilfe des Ehemannes(23) abhängig. 

Für den Hauptinformanten bedeutet seine Bildung eine verstärkte Zuwendung zur westlichen 

Medizin. Seine Überzeugungen kann er gegen seine beiden Ehefrauen(13/21) durchsetzen, da 

er als Ehemann und Vater über die Entscheidungsgewalt in wirtschaftlichen Angelegenheiten 

verfügt. Seine finanzielle Situation läßt ihm jede Wahl für Therapie und Experten offen. Zu-

dem ermöglicht es der Wohnsitz in Nkawkaw, das Hospital ohne Transportaufwendung auf-

zusuchen. Auch gibt es eine Vielzahl von Drugstores und Chemicalstores, in denen westliche 

Medikamente erstanden werden können. Im Notfall hilft hier auch die Kirche mit finanzieller 

Unterstützung aus. 

 

Einfluß von Medien und Hospital 

In der Kindheit spielen Informationskampagnen der Medien und des Hospitals noch eine un-

tergeordnete Rolle. Zwar versucht die Mutter(22), alle Informationen umzusetzen und sich 

nach westlichen Richtlinien zu verhalten. Sie steht mit ihren Ansichten den traditionellen 

Vorstellungen der eigenen Mutter(26) und ihres Ehemannes(23) entgegen. Im Erwachsenenal-

ter nimmt der Hauptinformant die Informationen jedoch auf und setzt sie strikt in seinem Prä-

ventionsverhalten um. Das Therapieverfahren erfolgt nach westlichen Vorgaben, abgesehen 

von der Eigentherapie mit lokaler Medizin, welche er von der Mutter(22) übernommen hat. 

Einfluß der Kirche 
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Die Kirche übt in der Kindheit eine geringere Rolle aus. Gebete werden zur Prävention wie 

zur Unterstützung von Heilprozessen durchgeführt. Weitere Einflüsse auf das alltägliche Ge-

sundheitsverhalten übt sie aber nicht aus. Im Erwachsenenalter nimmt ihre Bedeutung zu. Die 

kirchlichen Gesundheitsberater üben maßgeblichen Einfluß auf das Präventionsverhalten und 

die Wahl von Therapieverfahren aus. Sie unterstützt Bedürftige zudem im beratenden, pflege-

rischen wie auch im finanziellen Bereich und kann auf diese Art und Weise ihren Einfluß gel-

tend machen.  



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 303

7.8 Fallbeispiel Nummer 8 

Die Hauptinformantin des Fallbeispiels FB 8 ist eine junge ledige Krankenschwester, die in 

ihrem eigenen Haushalt in einem Nurses Cottage wohnt. Dort steht sie in einem freundschaft-

lichen Verhältnis zu den sechs Mitbewohnerinnen ihres Blocks. Sie helfen sich in Krankheits-

fällen gegenseitig. Auch zu weiteren Bewohnerinnen des Nurses Cottage bestehen freund-

schaftliche Beziehungen. Die Eltern und ihre drei jüngeren Schwestern leben zusammen in 

einem Haushalt in Nkawkaw,1011 nur wenige Gehminuten vom Wohnsitz der Hauptinforman-

tin entfernt. Letztere besteht im Sinne eines eigenständigen Lebens auf einem unabhängigen 

Dasein. Dennoch wendet sie sich in einem ernsten Krankheitsfall an die Mutter und Schwes-

tern. Andererseits gilt sie in ihrer Familie aufgrund ihres Fachwissens als Krankenschwester 

als erste Ansprechpartnerin für Gesundheitsfragen. Weiterhin besteht ein sehr enger Kontakt 

der Hauptinformantin zu einer Tante in Accra, die sie jedoch aufgrund der Entfernung im 

Krankheitsfalle nicht konsultieren kann. Auch wendet sie sich heute nicht mehr an die Groß-

mutter mütterlicherseits, die in einem nahe gelegenen Ort lebt und zu der ein enger Kontakt 

besteht. 

Das alltägliche Verhalten im Gesundheitsbereich richtet sich bei der Hauptinformantin vor 

allem nach den Vorgaben des Hospitals und ihrer Ausbildung. Familiäre Traditionen zum 

Gesundheitsverhalten werden von ihr nicht weitergeführt, obwohl sie nicht als veraltet oder 

ineffektiv angesehen werden. Vielmehr sieht die Hauptinformantin verschiedene Alternativen 

im Gesundheitsverhalten. Die jeweilige Wahl beruht dabei, ihrer Ansicht nach, nicht nur auf 

dem Für und Wider von Variablen, sondern auch auf der Notwendigkeit, eine Entscheidung 

zu treffen. 

 

7.8.1 Vorstellung der Informanten 

Die Hauptinformantin 

Alter:          23. 

Geschlecht:        Weiblich. 

Derzeitiger Beruf:      Krankenschwester. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen bei der Mutter  und einer Schwester im Dorf. 

           Mit 2 Jahren Umzug zur Großmutter in ein kleines Dorf,  

           da die Mutter zu ihrem Ehemann nach Nigeria zieht. 

           Mit 6 Jahren Umzug zu einer Tante in eine Kleinstadt. 

           Mit 9 Jahren Rückkehr der Mutter und Umzug nach Nkawkaw. 

           Mit 13 Jahren Rückkehr des Vaters. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf):  Abschluß der Senior Secondary School. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 304

           3 Jahre Ausbildung in einem Nurses College.  

           Krankenschwester. 

Beruf der Eltern:       Lehrer. 

           Mutter betätigt sich auch im Handel und als Schneiderin. 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Händlerin.  

           Jäger (verstorben). 

Beruf der Großeltern väterlicherseits: Farmfrau (verstorben). 

           Schneider (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Sie schränkt die Präventionsmöglichkeiten und 

           die Wahl von Therapie und medizinischen Experten ein. 

           Hauptverantwortlich sind nacheinander die Mutter, Großmutter, Tante  

           und wieder Mutter. 

           Nach seiner Rückkehr teilweise Unterstützung durch den Vater.  

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

           der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Hauptverantwortlich ist Hauptinformantin selbst. 

           Unterstützung durch Eltern stets gewährleistet. 

           Notfalls Unterstützung durch eine Tante. 

Anzahl der Geschwister:     1 ältere Schwester, 

           3 jüngere Schwestern. 

Eigener Familienstand:     Ledig. 

Aussagen zur Wohnsituation:   Wohnt in eigenem Haushalt im Nurses Cottage. 

Kirchenzugehörigkeit:     “Presbyterian Church“. 

 

 

Relevante Personen der sozialen Gruppe der Hauptinformantin 

Für das Gesundheitsverhalten der Hauptinformantin sind die Eltern, die Großmutter und eine 

Tante von wesentlicher Bedeutung. Die Geschwister und der Vater werden nachfolgend ge-

nannt.1012 Im Erwachsenenalter sind zudem die Freundinnen aus dem Nurses Cottage von 

Bedeutung. 

 

7.8.2 Die Biographie der Hauptinformantin 

Kindheit 

Die Hauptinformantin berichtet von einer außergewöhnlichen Anfälligkeit für Krankheiten. 

Ihre Eltern(21/24), Großmutter(26), Tante(20) und Schwestern(6/7/8/10) liefern bestätigende 

Aussagen. Schon als Baby begannen die Probleme. Ihre Mutter(21) berichtet, daß die Haupt-

                                                                                                                                                                                     
1011 Bis auf die Jüngste wohnen die Schwestern während der Schulzeit in einem School Cottage in Koforidua. 
1012 siehe Anlage 3.8. 
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informantin die Nahrungsaufnahme weitgehend verweigerte. Die Mutter(21) mußte stets be-

sondere Nahrungsmittel zubereiten. Dennoch litt ihre Tochter(9) an beständigen Magen-

Darmproblemen. Weiterhin erkrankte die Hauptinformantin schon als Kind regelmäßig an 

Malaria, Erkältungen, Mandelentzündungen und Hauterkrankungen. Zudem steckte sie sich 

mit Masern und Mumps an. Als weitere Auffälligkeit nennen die Familienangehörigen über-

einstimmend ihre Hyperaktivität. Trotz letzterer traten jedoch keine schwerwiegenden Verlet-

zungen oder Unfälle auf. 

Mit ihrem heutigen Wissen sieht die Hauptinformantin folgende Hauptursachen für ihre 

Krankheiten: Bei der Großmutter(26) bemängelt sie allgemein das Fehlen jeglicher Präventi-

onsmaßnahmen und mangelnde Nahrungsversorgung. Bei der Tante(20) macht sie die 

schlechten Lebensbedingungen mit Blick auf die beengte Wohnsituation verantwortlich.1013 

Dadurch erhöhte sich die Ansteckungsgefahr. Auch mangelte es an Moskitoschutz. Bei der 

Mutter(21) kam dann noch die schlechte finanzielle Lage hinzu. Sie verhinderte, daß die pro-

funden Kenntnisse der Mutter(21) über Vorsorgemaßnahmen umgesetzt werden konnten. Ü-

bernatürliche Ursachen basierend auf den Göttern abosom, spirituellen Wesen wie sasammoa, 

sasabonsam oder mmoatia oder den Ahnen nsamanfo wurden weder von der Großmutter(26), 

noch der Tante(20) oder der eigenen Mutter(21) angegeben. Sie begründen ihre Ablehnung 

mit ihrem christlichen Glauben.1014 Eine Ausnahme stellt der Hexenglauben dar. bayie wird 

von der Familie FB 8 wie folgt bewertet: 

“It’s dangerous if you believe in  it. Than witches can harm you. If you don’t be-
lieve in it, it is not dangerous, they can’t harm you. So we are not afraid, because 
we don’t believe in it. Anyway they exist“ (Hauptinformantin FB 8 2001). 
 

Trotz der natürlichen Ursachenzuschreibung von Krankheiten durch die Großmutter(26) führ-

te diese keine entsprechenden Vorsorgemaßnahmen durch. Sie begründet es heute mit ihrer 

mangelnden Einsicht gegenüber der Notwendigkeit, ihrer mangelnden Zeit und mangelnden 

finanziellen Möglichkeiten.1015 Die Tante(20) verfügte hingegen mit ihren Kenntnissen als 

Lehrerin sowohl über die Einsicht, als auch über, wenn auch nicht allumfassende, Möglich-

keiten, Prävention im Bereich der Hygiene, der Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung 

durchzuführen. Wert legte sie dabei auch auf die Wissensvermittlung. Zudem erfolgten in 

dieser Zeit Impfungen in der Schule. Auch die Mutter(21) betonte die Weitergabe ihrer 

Kenntnisse an die Kinder(6/7/8/9/10). Sie achtete auch auf Hygiene. Weitere Maßnahmen wie 

eine ausgewogene Ernährung, Trinkwasserversorgung, Moskitoschutz und weiteres konnte sie 

                                                           
1013 Die Hauptinformantin lebt mit ihren zwei Schwestern und den drei Kindern der Tante in einem Raum. 
1014 In Bildungsveranstaltungen der Kirche werden derartige Ursachenzuschreibungen abgelehnt. 
1015 Im Gegensatz zu den heutigen Möglichkeiten. 
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aus finanziellen Gründen oft nicht umsetzen. Sie widmete sich daher vorwiegend Gebeten, 

um diesen Mangel auszugleichen. Darin unterscheidet sie sich maßgeblich von der Großmut-

ter(26) und Tante(20), welche Gebeten keine herausragende Rolle zumaßen. Weitere vorbeu-

gende Maßnahmen der traditionellen Kwawu, wie die Schutzimpfung aniasetwa, die Einhal-

tung von Meidungsgeboten akyide, die Verwendung von Schutzgegenständen asuman, Opfer-

gaben aforebo oder ähnliches wurden in der Familie FB 8 nicht durchgeführt. Wiederum liegt 

hier der Grund im christlichen Glauben und dem Einfluß der Kirche und Schule, wie überein-

stimmend angegeben wird. 

Die Pflege im Krankheitsfall übernahm je nach Wohnort die Großmutter(26), Tante(20) oder 

die Mutter(21). Erstere brachte jedoch, auch nach eigenen Aussagen, nur wenig Zeit für Pfle-

ge auf. Die älteste Schwester(10) der Hauptinformantin sei damals noch zu jung für konkrete 

Pflegedienste gewesen. Ihre Aufgabe beschränkte sich, wie die der Hauptinformantin, auf 

Unterstützung im Haushalt. Als Therapieform wählte die Großmutter(26) die Eigenbehand-

lung mit lokaler Medizin. Diese erlernte sie bei ihrer eigenen Mutter. Sie nahm zudem 

Ratschläge von Freunden und Nachbarn an. Für das Aufsuchen von Experten, gleichgültig ob 

traditionellen oder westlichen, hatte sie weder die Zeit noch das nötige Kapital. Außerdem 

wirkte die lokale Medizin immer.1016 Die Großmutter(26) befürwortete aber dennoch die tra-

ditionelle Medizin der Naturheiler nnunsinfo, da ihr diese vertraut waren.1017 Von Priesterhei-

lern (Wahrsagern) akomfo und Zauberdoktoren abonsamkomfo hielt sie hingegen nicht. Die 

Situation bei der Tante(20) änderte sich dahingehend, daß sich diese mehr Zeit für die eigenen 

erkrankten Kinder(3/4/5), als auch ihre Nichten(8/9/10) nahm.1018 Mit dem Wissen ihrer Mut-

ter(26) und dank ihrer eigenen, durch Schule und Ausbildung erworbenen Kenntnisse, behan-

delte sie Erkrankte mit Eigentherapie und lokaler Medizin. Bei ausbleibendem Erfolg wech-

selte sie schon nach kurzer Zeit1019 auf westliche Medizin. Sie wendete Medikamente aus den 

Drugstores entsprechend der fachlichen Beratung an, beziehungsweise wendete sich in 

schwierigen Fällen direkt an westliche Experten des Hospitals. Traditionelle Experten, gleich 

ob Naturheiler, Knochenspezialisten und Spezialisten für Schlangenbisse nnunsinfo, oder 

Priesterheiler (Wahrsager) akomfo oder Zauberdoktoren abonsamkomfo, lehnte sie aufgrund 

ihres christlichen Glaubens ab. Zudem hatte sie Angst vor Betrügern. Die Mutter(21) ihrer-

seits berichtet analoges. Sie gibt jedoch an, daß sie im Ernstfall selten die finanziellen Mittel 

                                                           
1016 Während westliche Ärzte hieran zweifeln, stehen die einheimischen Medizinischen Assistenten und traditio-

nelle Experten dem offener gegenüber. 
1017 Durch die Berufswahl ihrer Nichte zur Krankenschwester hat sich diese Einstellung zugunsten der westlichen 

Medizin geändert. 
1018 Auffallend ist hier, daß keine der anderen Halbgeschwister oder gar die eigene Schwester der Mutter um 

Unterstützung angerufen wurden. 
1019 Sie gibt einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen an. 
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für den Kauf westlicher Medikamente oder gar einen Besuch bei einem westlichen Experten 

hatte. Sie setzte in diesem Fall auf eine Gebet-Therapie mit ihrem Pastor osofo.1020 Der Va-

ter(24) war in diesem Zeitraum, aufgrund seiner Abwesenheit, nicht in der Lage, seinen Ver-

pflichtungen nachzukommen.1021 Auch wenn er darauf Wert legte, daß die eigentliche Ent-

scheidungsbefugnis bei ihm verblieb, so muß er doch zugeben, daß ein eigenmächtiges Han-

deln seiner Ehefrau(21) unabdingbar war. Auch finanziell konnte er damals seine Ehefrau(21) 

nicht unterstützen. Mit seiner Rückkehr änderte sich die finanzielle Lage der Familie. Seitdem 

stand der Anwendung der westlichen Medizin nichts mehr im Wege. Die Entscheidungen 

wurden jedoch noch immer, aus Gewohnheit, von der Mutter(21) allein getroffen. Dennoch 

versuchte der Vater(24), seinen Aufgaben nachzukommen.  

Von der traditionellen Medizin wendet sich die Mutter(21) aus den gleichen Gründen wie ihre 

Halbschwester(20) ab. Dennoch betonen beide, und der Vater(24) bestätigt dies, daß eine pro-

fessionelle traditionelle Medizin auch heute noch ihre Bedeutung im ghanaischen Gesund-

heitswesen hat. 

 

Pubertät 

In der Familie dieses Fallbeispiels wurde und wird das Eintreten der ersten Menstruationsblu-

tung nicht weiter beachtet. Es wurde und wird kein bragoro abgehalten und auf jede Beson-

derheit verzichtet. Die Töchter(7/8/9/10) erhielten von ihrer Mutter sexuelle Aufklärung unter 

besonderer Berücksichtigung des Verhaltens während der Regel und zur Empfängnisverhü-

tung. Nähere Erläuterungen und Aufklärung1022 stammen aus der Schule.1023 Die Großmut-

ter(26) begründet den Verzicht auf bragoro mit ihrer Kirchenzugehörigkeit zu einer konventi-

onellen Kirche. Hier wird nicht der Eintritt in das fruchtbare Alter, sondern die Konfirmation 

als bewußter Eintritt in die Kirchengemeinschaft gefeiert. Für die Hauptinformantin änderte 

sich das Gesundheitsverhalten mit Hinblick auf die Monatshygiene. Außerdem benötigte sie 

Behandlungen gegen ihre Schmerzen, die mit Übelkeit und Fieber verbunden waren und sind. 

Auf Anraten der Großmutter(26) wendete sie sich erfolgreich an einen bekannten Naturheiler 

dunsini.1024  

                                                           
1020 Die Beschränkung auf religiöse Experten wird übereinstimmend von traditionellen und westlichen Experten 

als unzureichend eingeschätzt. 
1021 Er arbeitete derzeit in Nigeria. 
1022z.B. Geschlechtskrankheiten, HIV/AIDS. 
1023Als Krankenschwester bemängelt die Hauptinformantin jedoch, daß die Aufklärung in der Schule über 

HIV/AIDS als absolut unzureichend, nicht angepaßt und der Bedeutung  nicht angemessen bewertet werden 
muß. 

1024Die Erfolge werden von entsprechenden Experten großgeschrieben. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 308

Ein weiteres Problem sah die Mutter(21) in der zunehmenden Hyperaktivität der Hauptinfor-

mantin. Nach verschiedenen vergeblichen Therapieversuchen wendete sie sich daher, auf An-

raten einer Freundin, an einen Heilpriester mit eigener Kirche. Doch auch dessen Gebete, Ö-

lungen und Handauflegungen bewirkten keine Veränderung des Verhaltens. Die Hauptinfor-

mantin gibt hierzu an: 

“After the visit it was worse than before. I was angry about her, to tell him that 
I’m crazy. So I went on running around, fighting, and so on” (Hauptinformantin 
FB 8 2001). 

 

Danach unternahm die Mutter(21) keine weiteren Versuche, die Hyperaktivität ihrer Toch-

ter(9) einzudämmen. 

 

Erwachsenenalter 

Wie über die Kindheit, so berichtet die Hauptinformantin auch aus ihrem Erwachsenenalter 

von vielerlei Krankheiten. Vor allem Malaria, Erkältungen, Mandelentzündungen und Magen-

Darmprobleme traten und treten häufig auf. Ebenso leidet sie regelmäßig unter Kopf- und 

Rückenschmerzen sowie den monatlichen Menstruationsbeschwerden.1025 Sie begründet ihre 

Anfälligkeit vor allem mit ihrer geringen Abwehrkraft. Diese führt sie wiederum auf ihre Ü-

berarbeitung als Krankenschwester, den mangelnden Schlaf und letztlich auch psychische 

Probleme zurück,1026 denn Präventionsmaßnahmen führt sie gewissenhaft durch.1027 Sie achtet 

auf Umwelt- und Körperhygiene, eine ausgewogene Ernährung, sauberes Trinkwasser, Mos-

kitoschutz und ausreichende Bewegung. Jedoch mißachtet sie den Faktor der mangelnden 

Erholung und ihres Schlafmangels als mögliche Krankheitsursachen. Das kritisieren sowohl 

die Familienangehörige als auch ihre Ärzte. Die Kenntnisse über Präventionsverhalten erwirbt 

die Hauptinformantin von der Tante(20) und Mutter(21) sowie aus der Schule und durch die 

Ausbildung. Finanzielle Hemmnisse kennt die Hauptinformantin heute nicht mehr. Übernatür-

liche Ursachen lehnt sie, wie die ganze Familie, ab. Gebeten ordnet sie keine wichtige Rolle 

zu. 

Die Pflege im Krankheitsfall übernimmt die Hauptinformantin weitgehend selbst. Hilfe be-

kommt sie bei alltäglichen Erkrankungen von ihren Freundinnen aus dem Nurses Cottage. 

Nur im Ernstfall wendet sie sich an die Mutter(21) und die Schwestern(6/7/8), sofern letztere 

                                                           
1025Die ausgedehnte Krankendatei belegt das häufige Auftreten von Krankheiten bei der Hauptinformantin. 
1026 Die westlichen Experten bestätigen diese Ursachenzuschreibung. 
1027 Der Vater ist zudem der Meinung, die Anfälligkeit der Hauptinformantin beruhe auf einer generell schwa-

chen Körperkonstitution, wie sie in seiner mütterlichen Linie gängig sei. Diese träfe aber auf keine der ande-
ren Töchter zu. Auf die Differenz zwischen seiner Aussage über die Anfälligkeit in seiner mütterlichen Linie 
und seiner Verwandtschaft mit der Hauptinformantin geht er entsprechend seines westlichen Konzeptes der 
Person nicht ein. Über die Verwandten seiner Vaterlinie kann er mangels Kontakt keine Aussagen machen. 
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in Nkawkaw anwesend sind. Der Vater(24) beschränkt sich seinerseits auf Besuche, bietet 

jedoch finanzielle Hilfe an. In der Regel ist letzteres nicht nötig, da die Hauptinformantin von 

einer kostenfreien Behandlung im Hospital profitiert. 

Als Therapie wählt die Hauptinformantin die Eigentherapie, ausschließlich mit westlicher 

Medizin. Auch ihre Menstruationsbeschwerden behandelt sie nicht mehr mit traditioneller 

Medizin des dunsini. In Ernstfällen wendet sie sich an westliche Ärzte. Zwar bedient sie sich 

nicht mehr der lokalen Medizin, wie sie sie noch von der Tante(20) und Mutter(21) erlernt 

hat, jedoch erkennt sie deren Effektivität an. Auch lehnt sie die traditionelle Medizin der 

nnunsinfo nicht generell ab. Sie weiß von deren Fachwissen, Fähig- und Fertigkeiten. Sie 

nennt als Grund für ihre Wahl schlicht die Bequemlichkeit, sich selbst Medikamente kosten-

frei verschreiben zu können, beziehungsweise sich im Hospital kostenfrei behandeln zu las-

sen. Da sie an keine übernatürlichen Ursachen für Krankheiten glaubt, bedarf sie auch keiner 

entsprechenden Experten wie Priesterheiler (Wahrsager) akomfo oder Zauberdoktoren abon-

samkomfo. Selbst Gebete hält sie hinsichtlich von Behandlungen für eher unwichtig. Sie führt 

diese, im Gegensatz zur Mutter(21), auch nicht regelmäßig durch. 

 

Schwangerschaften, Entbindungen und Abtreibungen 

Eine Schwangerschaft lag bei der Hauptinformantin bis zum Ende der Untersuchung noch 

nicht vor. Sie gibt aber die familiären Gewohnheiten unter Hinzunahme der Aussagen der 

Großmutter(26), Mutter(21) und Schwester(10) wieder. In der Familie FB 8 wurden und wer-

den während der Schwangerschaft keinerlei besondere Praktiken durchgeführt. Weder werden 

Schutzimpfungen aniasetwa durchgeführt, noch Schutzgegenstände asuman oder Schutzme-

dizin aduro verwendet, traditionelle Meidungsgebote akyide eingehalten oder Opfergaben 

aforebo dargebracht. Selbst regelmäßige christliche Gebete führte nur die Mutter(21) durch. 

Die Entbindungen erfolgten stets im Hospital nach konsequenter Annahme der kostenfreien 

Schwangerschaftsvorsorge. Tante(20), Mutter(21) und Schwester(10) geben für ihre Ent-

scheidungen Sicherheitsgründe und das Propagieren von Hospitalgeburten seitens der Schule 

und Kirche an. Nach eigenen Aussagen wird sich auch die Hauptinformantin an die familiären 

Vorgaben halten. 

Abtreibungen steht die Hauptinformantin, bedingt durch ihre Erfahrungen im Hospital, unter 

bestimmten Gegebenheiten offen gegenüber. Zwar konnte sie bis heute, dank der Aufklärung 

durch die Mutter(21), Schwangerschaften verhindern, wie auch die Schwestern(6/7/8/10). Sie 

kann die Möglichkeit einer eigenen Abtreibung aber nicht ganz ausschließen. Allerdings kriti-

siert sie, wie die Schwestern(6/7/8), die Leichtfertigkeit gegenüber Abtreibungen in Ghana. 
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Abtreibungen außerhalb eines Hospital lehnt sie grundsätzlich ab. Die Mutter(21) ist gleicher 

Meinung. Sie betont aber, froh zu sein, auch in ihren schwierigen Lebenssituationen keine 

Abtreibungen durchgeführt zu haben. Wie die Großmutter(26) mit ihren zehn Kindern, so 

betont auch sie die Schwierigkeit für jede Frau, eine derartige Entscheidung zu treffen. 

 

7.8.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Für den Gesundheitsbereich spielen in der Kindheit der Hauptinformantin vorwiegend drei 

Personen eine Rolle: Die Großmutter(26) und Tante(20), bei denen sie während der Abwe-

senheit der Mutter(21) lebt, sowie die Mutter(21) selbst. Diese drei tragen die Verantwortung 

für die präventive Gesundheitserziehung, für Pflege, Therapie und Expertenwahl. Der Va-

ter(24) wird für diesen Zeitraum nicht genannt. Erst nach der Rückkehr aus dem Ausland 

nimmt er seine finanziellen Verpflichtungen wahr. Die Entscheidungsbefugnis verbleibt aus 

Gewohnheit bei der Mutter(21). Während ihrer Ausbildung in der Secondary School wird die 

Hauptinformantin im Krankheitsfall von der Schulkrankenschwester versorgt. Die Hauptin-

formantin nimmt hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens kaum Aufgaben innerhalb der sozia-

len Gruppe wahr. Sie begründet es in der Tatsache, daß dem Aspekt der Prävention und Pfle-

ge nur ein geringer Wert beigemessen wird. Dieser steht im Aufgabenbereich der jeweils Ver-

antwortlichen, sprich der Großmutter(26), Tante(20) und Mutter(21). Sie selbst muß, ver-

gleichbar mit ihren Schwestern(6/7/8/10), im Haushalt und auf der Farm, beim Handel und 

der Übernahme der Aufgaben von Erkrankten mithelfen. 

Heute trägt die Hauptinformantin die Verantwortung für sich selbst. Sowohl Pflege als auch 

Diagnose und Therapie bestimmt sie weitgehend selbst und führt sie zumeist auch selbst 

durch. Mögliche Hilfestellung kann sie von ihren Freundinnen aus dem Nurses Cottage erhal-

ten. Im Notfall hilft ihre Mutter(21) und die in Nkawkaw anwesenden Schwestern(6/7/8). Der 

Vater(24) kommt in solchen Fällen zu Besuch und bietet finanzielle Unterstützung an. Diese 

ist jedoch nicht nötig, da die Hauptinformantin als Angestellte des Hospitals Anspruch auf 

kostenlose Medikamente und Behandlungen hat. 

Heute ist die Hauptinformantin mit ihrem Fachwissen die erste Ansprechpartnerin bei Ge-

sundheitsfragen für die Großmutter(26), Eltern(21/24) und Schwestern(6/7/8/10). Sie berät 

hinsichtlich von Prävention,1028 stellt Diagnosen, verschreibt Medikamente und legt Therapien 

fest. In geringem Maße übernimmt sie auch die Pflege von Erkrankten. Zumeist übernimmt 

aber die Mutter(21) diese Aufgabe, beziehungsweise bei deren Erkrankung die anwesenden 
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jüngeren Schwestern(6/7/8). Weiterhin kümmert sich die Hauptinformantin um erkrankte 

Freundinnen aus dem Nurses Cottage, zusammen mit weiteren Krankenschwestern. Sie teilen 

sich die Aufgabe der Pflege im Falle einer fehlenden Unterstützung durch die jeweilige Fami-

lie. Gegenüber Kirchenmitgliedern unterhält die Hauptinformantin keinerlei Verpflichtungen 

 

Ursachenverständnis 

Die Ursachenzuschreibung hat sich im Laufe der Biographie der Hauptinformantin nicht ge-

ändert. Die Großmutter(26) ebenso wie die Tante(20) und die Mutter(21) glauben nicht an 

übernatürliche Ursachen, bedingt durch abosom, sasammoa, sasabonsam, mmoatia oder nsa-

manfo,  wie sie im traditionellen Krankheitskonzept dargelegt sind. Die Existenz der Hexen-

kraft bayie geben sie zu, auch wenn bezüglich der eigenen Familie keine Gefahr droht. Der 

christliche Glaube bietet ihnen einen ausreichenden Schutz. Vergleichbare Ursachen nennt die 

Hauptinformantin auch für das Erwachsenenalter. Wie die Tante(20) und die Mutter(21) be-

zieht sich die Hauptinformantin auf eine Wissensvermittlung durch die Familienangehörigen, 

die Schule und die Ausbildung. Nicht ganz geklärt bleibt die Ursache für ihre extreme Anfäl-

ligkeit für Krankheiten, vor allem da sie Präventionsmaßnahmen konsequent durchführt. Psy-

chische Probleme werden von westlichen Experten gleichermaßen angegeben wie familiäres 

Erbe vom Vater(24). Absolute Gewißheit hat aber niemand. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

Im Gegensatz zu der Ursachenzuschreibung hat sich die Experten- und Therapiewahl der 

Hauptinformantin im Laufe ihres Lebens maßgeblich verändert. Während der Kindheit und 

im Jugendalter werden Krankheiten durch Eigentherapie mit lokaler Medizin nach der Famili-

entradition behandelt. Die weiteren Therapieschritte weisen jedoch Differenzen auf. Die 

Großmutter(26) hat weder die Zeit noch die finanziellen Ressourcen, medizinische Experten 

aufzusuchen. Sie bevorzugt aber die Therapien der Naturheiler nnunsinfo. Die westliche Me-

dizin lehnt sie als zu teuer, als unerreichbar und letztlich nicht ganz vertrauenswürdig ab. Die 

Tante(20) wählt entsprechend ihrer Bildung als zweiten Behandlungsschritt die Eigentherapie 

mit westlichen Medikamenten und in schweren Fällen eine Expertentherapie im Hospital. Die 

Mutter(21) geht ihrerseits mit den gleichen Einstellungen wie die Tante(20) vor. Sie kann sich 

einen zweiten Therapieschritt, gleich welcher Art, jedoch in der Regel finanziell nicht leisten. 

Als Alternative wählt sie Gebete. Religiöse Praktiken im Sinne des traditionellen Krankheits-

                                                                                                                                                                                     
1028 Sie legt Wert auf eine gründliche sexuelle Aufklärung der jüngeren Schwestern und Unterweisung in den 

Risiken von Geschlechtskrankheiten und HIV/AIDS. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 312

konzeptes1029 werden in der ganzen Familie aufgrund des christlichen Glaubens und der kirch-

lichen Vorgaben nicht durchgeführt.1030 

Heute behandelt sich die Hauptinformantin selbst ausschließlich mit westlicher Medizin. Dies 

liegt nicht an einer negativen Einstellung zur familiären oder traditionellen Medizin. Die 

Hauptinformantin bevorzugt schlicht die einfache Möglichkeit der Selbstversorgung mit west-

lichen Medikamenten, beziehungsweise die kostenfreien Behandlung im Hospital. Andere 

traditionelle Methoden erkennt sie als ebenso effektiv in ihren je spezifischen Bereichen an. 

Sie sieht sie für die ghanaische Gesellschaft sogar als unabdingbar an. Voraussetzung ist al-

lerdings, daß es sich um professionelle Experten und nicht um Scharlatane handelt. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Das präventive Verhalten der Hauptinformantin bezieht sich im Verlauf der ganzen Biogra-

phie vorwiegend auf natürliche Ursachen. 

Während des Aufenthalts bei der Großmutter(26) wird auf präventives Verhalten nicht geach-

tet. Erst bei der Tante(20) erhält die Hauptinformantin Kenntnisse über vorbeugende Maß-

nahmen, die teils auch im Alltag umgesetzt werden. Vor allem Körperhygiene, Ernährung und 

Trinkwasserversorgung stehen hier voran. In der Schule werden zudem Impfkampagnen 

durchgeführt. Neues Wissen erhält die Hauptinformantin hier jedoch nicht. Bei der Mutter(21) 

wird das theoretische Wissen weiter vorangetrieben. Jedoch bewirkt die finanzielle Notlage 

der Mutter(21), daß nur wenige Vorkehrungen, vor allem im hygienischen Bereich, umgesetzt 

werden können. Daher erhält der religiöse Bereich mehr Zuspruch in der Prävention. Er be-

schränkt sich aber auf den christlichen Bereich der konventionellen Kirchen. 

Im Erwachsenenalter kann die Hauptinformantin ihr erworbenes Wissen in der Gesamtheit 

umsetzen. Jedoch mißachtet sie den Faktor der Erholung und des ausreichenden Schlafes als 

wichtigen Präventionsfaktor. Der Religion schreibt sie nur eine untergeordnete Rolle zu. 

 

Krankheitskonzept 

Die Hauptinformantin richtet sich nach den Vorgaben der Großmutter(26), Tante(20) und 

Mutter(21). Sie geht von einem westlichen Krankheitskonzept und dem dualen Körper-Seele-

Konzept aus. Sie begründet Krankheiten auf natürlicher Ebene und behandelt Krankheit nach 

westlichem Standard. Dennoch verfügt sie über profunde Kenntnisse des traditionellen 

Krankheits- und Personenkonzeptes. Das Wissen über beide sieht sie als wesentlich für ihre 

Arbeit als Krankenschwester an. Trotz ihrer persönlichen Einstellungen ist sie der Meinung, 

                                                           
1029 z.B. das Aufsuchen von Zauberdoktoren oder von Priesterheilern, bzw. Wahrsagern. 
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daß Kenntnisse über das traditionelle Krankheitskonzept bei traditionell orientierten Patienten 

von Vorteil sind. Sie erleichtern oder ermöglichen sogar erst eine Heilung. Die Hauptinfor-

mantin spielt hier vor allem auf den psychologischen Aspekt an.1031 

 

Verbindungen zur Religion 

Die Hauptinformantin sieht keine Korrelation zwischen der traditionellen Religion und 

Krankheit/Gesundheit. Als Christin, wenn auch ohne spezifische Kirchenzugehörigkeit, lehnt 

sie die traditionellen Überzeugungen ab. Sie weiß aber von deren Bedeutung für traditionell 

orientierte Patienten.  

Religiösen Praktiken schreibt sie weder eine besondere Rolle in der Prävention, noch in der 

Heilung zu. Sie gibt aber an, im Notfall zu beten. Allerdings beziehen sich ihre Gebete nicht 

spezifisch auf Krankheiten, sondern generell Notfälle, egal in welchem Bereich. 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

In der Kindheit sind Großmutter(26), Tante(20) und Mutter(21) die wesentlichen Einflußper-

sonen für die Hauptinformantin. Mutter(21) und Tante(20) vertreten dabei, entsprechend ihrer 

Ausbildung als Lehrerinnen, weitgehend westliche Ansichten. Vieles können sie aufgrund der 

widrigen Lebensumstände, unter anderem der finanziellen Probleme, nicht umsetzen. Den-

noch legen sie Wert auf die Vermittlung ihrer Kenntnisse.  

Von maßgeblichen Einfluß für das Gesundheitsverhalten der Hauptinformantin sind die Schu-

le und ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Aufgrund letzterer widmet sie dem Präventi-

onsverhalten nach westlichen Vorgaben viel Zeit und Aufwand. Mit Blick auf die Therapie  

beschränkt sie sich ausschließlich auf die Behandlung mit westlichen Medikamenten, bezie-

hungsweise durch westliche Experten. Sie lehnt jedoch auch die lokale Selbsttherapie sowie 

traditionelle Therapiepraktiken der nnunsinfo nicht ab. Vielmehr begründet sie ihre Entschei-

dungen in der Bequemlichkeit der westlichen Therapieform. Der Religion widmet sie un-

gleich der eigenen Mutter(21) keine Beachtung mehr. 

 

7.8.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Die Familie stellt für die Hauptinformantin nach wie vor das wesentlich Schutz- und Stützor-

gan im Krankheitsfall dar. 

                                                                                                                                                                                     
1030 Eine Ausnahme stellt das Aufsuchen des Heilers Addo bzgl. der Hyperaktivität der Hauptinformantin dar. 
1031Ihre Ansicht spiegelt die der Medizinischen Assistenten in Nkawkaw und des PHC wider. 
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Während der Kindheit beruht die Aufgabe der familiären Verantwortlichen auf der Kenntnis-

vermittlung hinsichtlich Präventionsverhalten und Eigentherapie und auf der Versorgung, 

Pflege und der Verantwortungsübernahme für Entscheidungen im Krankheitsfall. Heute ist 

die Hauptinformantin diejenige, die ihrer Familie Kenntnisse zukommen läßt, im Notfall auch 

Pflege. Bei eigenen schweren Krankheiten wendet sie sich immer noch der Mutter(21) und 

den Schwestern(6/7/8) zu, um Unterstützung bei der Versorgung und Pflege zu erhalten. 

Selbst das Hilfsangebot ihrer Freundinnen aus dem Nurses Cottage verdrängt die Position der 

Familie nicht, selbst wenn die Hauptinformantin ansonsten auf einem eigenständigen und 

unabhängigen Leben besteht. 

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

Alle drei Variablen wirken sich bei der Familie FB 8 auf die Therapie- und Expertenwahl aus. 

Informationskampagnen von der Kirche bewirken bei der Großmutter(26) eine teilweise Ab-

kehrung von traditionellen Strukturen, die sich vor allem in der Ursachenzuschreibung von 

Krankheiten zeigt. Im Bereich der Prävention, ebenso wie bei Experten- und Therapiewahl, 

beeinflußt die Bildung in geringerem Maße das Verhalten der Großmutter(26). Hier wirken 

sich vermehrt Geldschwierigkeiten sowie der lange Transportweg als hemmend für eine west-

liche Behandlung aus. Zudem sieht sich die Großmutter(26) in der Effektivität der lokalen 

und traditionellen Medizin bestätigt, sofern sie von professionellen Experten durchgeführt 

wird. 

Sowohl die Tante(20) als auch die Mutter(21) richten sich ebenso nach den Vorgaben aus 

Kirche, Schule und dem Teachers College. Während der Wohnort weder bei der Tante(20) 

noch bei der Mutter(21) ein Hindernis für die Konsultation westlicher Experten darstellt, sind 

es bei der Mutter(21) finanzielle Beweggründe. Letztere führen sogar zu einer Behandlung 

ausschließlich mit Gebeten. Beide vertrauen aber noch immer der lokalen Medizin, wie sie sie 

von der Großmutter(26) erlernt haben. 

Die Hauptinformantin als Krankenschwester geht heute nur mehr nach westlichen Methoden 

vor. Sie begründet ihre Wahl mit ihrer Bildung einerseits, mit der Annehmlichkeit einer kos-

tenfreien Selbst- oder Expertenbehandlung im Hospital andererseits. Trotz ihrer westlich ori-

entierten Ausbildung schreibt sie auch traditionellen Heilmethoden eine Wirksamkeit zu. Sie 

bezieht sich dabei auf physiologische wie auf psychologische Faktoren. 

In diesem Fallbeispiel zeigt sich, daß mehrere Variablen in einer Kombination zu Verhal-

tensweisen führen, ohne sie in ihrem Eigenwert zu schmälern. 
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Einfluß von Medien und Hospital 

Medien spielen bei der Verhaltensänderung der Hauptinformantin kaum eine Rolle. Sie be-

gründet dies mit der Tatsache ihrer Ausbildung zur Krankenschwester. Diese macht die In-

formationskampagnen der Medien unbedeutend. Ähnliches gilt für ihre Mutter(21) und Tan-

te(20), deren Gesundheitsverhalten mehr von ihrer Ausbildung, als von den Medien beeinflußt 

werden. Die Auswirkungen des Hospitals sind hingegen maßgeblich. Es handelt sich hierbei 

weniger um öffentliche Informationskampagnen, als vielmehr um die Ausbildung in der 

Krankenschwesternschule. Zudem übt das Hospital mit seinem Angebot einer kostenlosen 

Behandlung für die Angestellten Einfluß auf die Therapiewahl der Hauptinformantin aus. 

 

Einfluß der Kirche 

Sowohl bei der Großmutter(26) als auch bei der Tante(20) kommt der Kirche eine wichtige 

Position zu. Informationskampagnen der Kirche führen zur Abwendung der Großmutter(26) 

von traditionellen Strukturen. Konkrete Verhaltensweisen im Gesundheitsbereich werden bei 

der Großmutter(26) und Tante(20) hingegen kaum durch Informationskampagnen der Kirche 

bestimmt. Allerdings werden Gebete in den Präventions- und Therapieprozeß mit einbezogen. 

Die Mutter(21) hingegen widmet der Kirche viel Aufmerksamkeit. Dies gilt den Informati-

onskampagnen und Gebeten.1032 Letztere sind für die Mutter(21) häufig die einzige Thera-

piemöglichkeit. Sie nehmen daher einen wesentlichen Raum in ihrem Gesundheitsverhalten 

ein. 

 

                                                           
1032 Andere religiöse Praktiken werden in der konventionellen Kirche nicht durchgeführt. 
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7.9 Fallbeispiel Nummer 9 

Die Hauptinformantin des Fallbeispiels FB 9 ist eine verheiratete Frau, die zusammen mit 

ihren drei kleinen Kindern und dem erwachsenen Sohn des Ehemannes aus dessen erster Ehe 

in einem Haushalt zusammenlebt. Ihr Ehemann arbeitet in Tema und kommt nur sporadisch 

zu Besuchen nach Nkawkaw. Zu ihren eigenen Eltern und Geschwistern unterhält die Haupt-

informantin keinen Kontakt mehr. Auch nicht zu ihrer jüngsten Schwester, die in ihrer Nach-

barschaft lebt. Sie vermeidet jeglichen Kontakt zu ihnen. Auch zu den Nachbarn pflegt die 

Hauptinformantin nur eine lockere Verbindung. Ihr Freundeskreis besteht vorwiegend aus 

zwei Frauen, einer Lehrerin und einer Krankenschwester. Letztere verstarb jedoch im Jahr der 

Studie. Weitere lockere Freundschaften pflegt sie mit einigen Frauen, die mit ihr auf dem 

Markt arbeiten. Zusammenfassend beschreibt sie ihre soziale Situation in Nkawkaw mit den 

Worten “I’m alone”(Hauptinformantin FB 9, übers. von   Haizel 2001). 

 

7.9.1 Vorstellung der Informanten 

Die Hauptinformantin 

Alter: 38. 

Geschlecht: Weiblich. 

Derzeitiger Beruf: Händlerin. 

Werdegang (Aufwachsen/Erziehung): Aufwachsen mit den Eltern und Geschwistern in einem Dorf. 

 Keine Aussagen über die Großeltern. 

Werdegang (Ausbildung/Beruf): Abschluß der Junior Secondary School. 

 Ausbildung zur Sekretärin (Accra). 

 Sekretärin in Accra. 

 Seit dem Umzug nach Nkawkaw Händlerin mit eigenem Kiosk. 

Beruf der Eltern: Händler. 

Beruf der Großeltern mütterlicherseits: Keine Angaben (verstorben). 

Beruf der Großeltern väterlicherseits: Keine Angaben (verstorben). 

Finanzielle Situation in der Kindheit: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

           bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Hauptverantwortlich ist der Vater, Mitsprache der Mutter.  

Finanzielle Situation im Erwachsenenalter: Keine Einschränkung der Präventionsmöglichkeiten und 

           bei der Wahl von Therapie und medizinischen Experten. 

           Hauptverantwortlich ist Hauptinformantin mit Ehemann. 

Anzahl der Geschwister:  2 ältere Schwestern (älteste verstorben), 

 1 älterer Bruder, 

 1 jüngere Schwester. 

Eigener Familienstand: Mit 28 Jahren Heirat (Ehemann geschieden). 
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Anzahl eigener Kinder:  1 Sohn, 

 2 Töchter, 

 1 Stiefsohn (aus der ersten Ehe des Ehemannes). 

Aussagen zur Wohnsituation: Lebt mit ihren drei Kindern und dem Stiefsohn in einem Haushalt. 

 Ehemann kommt sporadisch zu Besuch nach Nkawkaw. 

Kirchenzugehörigkeit: “Catholic Church“. 

 

 

Relevante Personen der sozialen Gruppe der Hauptinformantin  

Die Hauptinformantin nennt als wichtige Personen für ihr alltägliches Gesundheitsverhalten 

die Eltern und Geschwister. Im Erwachsenenalter ist der Ehemann von Bedeutung. Für die 

eigenen Kinder muß sie die Verantwortung übernehmen. Sie sind für eine Unterstützung noch 

zu jung.1033 

Weiterhin spielen zwei Freundinnen eine wichtige Rolle, wobei eine davon während der Un-

tersuchung verstarb. 

 

7.9.2 Die Biographie der Hauptinformantin 

Kindheit 

Die Hauptinformantin berichtet von Krankheiten nur in einem Zusammenhang mit der Ein-

nahme von Medikamenten oder der Konsultation eines Arztes. Ihrer Meinung nach war sie 

somit fast nie krank. Jedoch erinnert sie sich an Erkältungen, Magen-Darmprobleme oder 

auch an Malaria. Kinderkrankheiten, ernsthafte Verletzungen oder auch Unfälle erlitt sie 

nicht.1034 

Aufgrund der wenigen Krankheiten war eine Pflege kaum notwendig. In den seltenen Fällen 

übernahm diese die Mutter(12). Sie hatte jedoch aufgrund ihrer Arbeit nur wenig Zeit für der-

artige Mehrbelastungen. Manchmal mußte daher die ältere Schwester(7) unterstützend ein-

greifen. Großeltern(14/15) erwähnt die Hauptinformantin nicht. Auch den älteren Bruder(8), 

den Vater(13) spricht sie nicht an. Letztere waren als Männer von vornherein nur für die Fi-

nanzen verantwortlich, so die Hauptinformantin. Die Schwester(5) vertritt die gleiche An-

sicht. Auch für Entscheidungsfragen war nach Aussagen der Hauptinformantin nur die Mut-

ter(12) zuständig.1035 

                                                           
1033 siehe Anlage 3.9. 
1034 Die Hauptinformantin lehnt eine Befragung der Eltern ab. Die jüngste Schwester bestätigt jedoch eine stabile 

Gesundheit in der ganzen Familie. 
1035 Die Schwester kann sich diesbezüglich nicht äußern.  



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 318

Als Therapie im Krankheitsfall wählte die Mutter(12) die Behandlung mit Eigentherapie und 

lokaler Medizin. Die Kenntnisse hierfür erwarb sie von der eigenen Mutter(14).1036 In ernste-

ren Fällen suchte sie einen befreundeten Naturheiler dunsini auf oder besorgte sich Medika-

mente aus einem Drugstore. Fachliche Beratung wurde in der Regel nicht eingeholt. Kosten 

spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Jedoch wurden Aufwendungen generell vermieden. 

Die Hilfe westlicher Experten benötigte die Hauptinformantin in ihrer Kindheit nicht.1037 

Weitere Therapieformen, wie sie von traditionellen Kwawu durchgeführt werden, waren in 

der Familie FB 9 unüblich. Religiöse Praktiken wie der Gang zum Zauberdoktor bonsamkom-

fo oder zum Priesterheiler (Wahrsager) okomfo zur Durchführung beziehungsweise Unterstüt-

zung von Therapien wurden abgelehnt. Nur Gebete in der katholischen Kirche wurden ge-

sprochen. Der christlich-katholische Glauben und die fehlende Überzeugung von der Wirk-

samkeit übernatürlicher Kräfte wie abosom, sasabonsam, sasammoa, mmoatia und nsamanfo, 

werden als Grund von der Hauptinformantin und ihrer Schwester(5) angegeben. Nur der 

Glaube an Hexenkraft bayie bestand. Schutz erfolgte hier durch Gebete. Die Hauptinforman-

tin sieht in der mangelnden Prävention natürlicher Ursachen die Gründe für ihre Krankheiten. 

Prävention spielte in der Familie FB 9 eine geringe Rolle. Ausreichende Ernährung, die Ver-

sorgung mit Trinkwasser und Beachtung der Körperhygiene sind die einzigen Maßnahmen, 

die der Hauptinformantin im Gedächtnis blieben. Die Schwester(5) fügt die Umwelthygiene 

hinzu.1038 Erst in der Schule lernte die Hauptinformantin von weiteren möglichen Vorkehrun-

gen wie ausgewogener Ernährung, Moskitoschutz, ausreichendem Schlaf und anderem. Im 

Haushalt der Mutter(12) wurden diese aber nicht umgesetzt, obwohl die Finanzen – soweit 

erforderlich - vorhanden gewesen wären. 

Entsprechend der Ursachenzuschreibung wurden keine Vorkehrungen gegenüber Göttern, 

übernatürlichen Kräften und Ahnen vorgenommen. Weder Opfergaben aforebo, noch Mei-

dungsgebote akyide oder Schutzgegenständen und -medizin asuman oder aduro spielten eine 

Rolle. Einen Widerspruch zur ablehnenden Haltung gegenüber traditionellen Präventions-

maßnahmen stellt hier allerdings die Schutzimpfung aniasetwa bei beiden Schwestern(5/7) 

dar.1039  

 

                                                           
1036 Die Hauptinformantin nimmt dies an. Belegen kann sie es nicht. 
1037 Nach Aussagen der Schwester wären diese aber auch nicht abgelehnt worden. Finanzielle Hemmnisse hätte 

es zumindest nicht gegeben. 
1038 Nach Aussagen der medizinischen Experten ist es erstaunlich, daß dennoch so wenige Krankheiten auftraten. 
1039 Diese könnte aus familiärer Tradition ohne religiöse Bezüge durchgeführt worden sein. Ein anderer Grund 

wäre der Einfluß traditionsorientierter Großeltern, Freunde oder Nachbarn, wie die Informantinnen zu erklä-
ren versuchen. Tatsache ist, daß bei den eigenen Kindern der Hauptinformantin kein aniasetwa durchgeführt 
wurde. 
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Pubertät 

Entsprechend der Familientradition erhielt die Hauptinformantin bei ihrer ersten Menstruati-

onsblutung ein Mahl aus drei Eiern und einem Hähnchen. Die Mutter(12) sprach Dankgebete 

und bat um Fruchtbarkeit für ihre Tochter(6). Aufklärung bot die Mutter(12) nur in geringem 

Maß, wie Hauptinformantin und Schwester(5) übereinstimmend angeben. Sie verwies aus-

schließlich auf hygienische Verhaltensweisen während der Regel und warnte generell vor dem 

Umgang mit Männern. Auch in der Schule wurden kaum weitere Kenntnisse vermittelt. Die 

ältere Schwester(7) gab bei Fragen kaum Auskunft.1040 Die Königinmutter wurde nicht zu 

Rate gezogen. 

Ausführliche Kenntnisse, beispielsweise über Verhütungsmethoden, Geschlechtskrankheiten 

und HIV/AIDS, erhielt die Hauptinformantin erst nach der Entbindung des ersten Kindes 

durch ihre Freundin, eine Krankenschwester. 

 

Erwachsenenalter 

Vergleichbar mit der Kindheit besaß und besitzt die Hauptinformantin auch heute noch eine 

stabile Gesundheit.1041 Dennoch leidet sie heute häufiger an Beschwerden als in der Kindheit. 

Sie zählt Erkältungen und Kopfschmerzen auf, seltener Magen-Darmprobleme oder Malaria. 

Einige Monate vor Beginn der Untersuchung kamen Augenbeschwerden hinzu. Größere 

Schwierigkeiten stellen ihre psychischen Probleme, verbunden mit Erschöpfungserscheinun-

gen dar. Ihre Freundin ebenso wie der Ehemann(10) führen dies auf fehlende soziale Kontakte 

und die fehlende familiäre Geborgenheit zurück. Die anderen Krankheiten werden nach wie 

vor natürlichen Ursachen zugeschrieben. Eine Bestätigung ihrer Ansichten erhält die Hauptin-

formantin durch ihre Freundinnen, eine Lehrerin und eine Krankenschwester, durch die Kir-

che und letztlich durch ihren Ehemann(10).  

Dementsprechend führt die Hauptinformantin ihre präventiven Maßnahmen durch. Um ihre 

Kenntnisse zu erweitern nahm und nimmt sie an Informationsveranstaltungen des Hospitals 

teil, widmet sich den Informationen aus den Medien und berät sich mit ihren Freundinnen. 

Wichtige Bereiche im alltäglichen Präventionsverhalten stellen Umwelt- und Körperhygiene, 

ausgewogene Ernährung, sauberes Trinkwasser und Moskitoschutz dar. Den Kindern(1/2/3) 

widmet sie, im Gegensatz zur eigenen Mutter(12), wie sie betont, viel Zeit. Auch nimmt sie 

das Angebot der Child Welfare Clinic und der Impfmöglichkeiten konsequent wahr. Dateien 

belegen das. Zudem spielen Gebete als parallele Vorbeugemaßnahme eine Rolle. Weitere 

                                                           
1040 Es scheint wahrscheinlich, daß auch diese über keine weiteren Informationen verfügte. 
1041 Die Freundin und benachbarte Marktfrauen bestätigen dies. 
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Vorkehrungen im traditionellen Sinne trifft sie aufgrund ihres katholischen Glaubens 

nicht.1042  

Seltene Krankheiten kann jedoch auch sie nicht vermeiden. In solchen Fällen muß die Haupt-

informantin mangels anderer Unterstützungsmöglichkeiten die Verantwortung und Pflege für 

sich selbst übernehmen. Ihr Ehemann(10) ist in der Regel abwesend.1043 Ihre eigenen Kin-

der(1/2/3) sind für Hilfe noch zu jung. Der Sohn(4) des Ehemannes(10) mit seiner ersten Ehe-

frau(11) kommt für eine Pflege nicht in Frage, kann aber zumindest Besorgungen machen und 

den Handel weiterführen. Die Mutter(12) oder Schwester(5) lehnt die Hauptinformantin als 

Hilfspersonen kategorisch ab. Von ihrer Kirche wird aktive Unterstützung nicht angeboten. 

So bleiben ihr nur die zwei Freundinnen,1044 welche sich in ernsteren Fällen um sie kümmern. 

Die Freundin bestätigt ihr Hilfsangebot. Sie weist aber darauf hin, nicht immer helfen zu kön-

nen, da sie eine eigene Familie zu versorgen und einen Beruf auszuüben hat. So hofft die 

Hauptinformantin, weiterhin von ernsthaften Krankheiten verschont zu bleiben. 

Als Therapie wählt sie, wie ihr Ehemann(10), ausschließlich die westliche Medizin. Für die 

Anwendung von lokaler Medizin im Sinne einer Eigentherapie fehlen ihr die nötigen Kennt-

nisse, wie sie begründet 

“I can’t give them [den Kindern, Anm. d. Verf.] medicine, if I don’t know what, 
or why, or when. So I go to the hospital“ (Hauptinformantin FB 9, übers. von   
Haizel 2001). 
 

Die traditionelle Medizin der Naturheiler, Knochenspezialisten oder Spezialisten für Schlan-

genbisse nnunsinfo lehnt die Hauptinformantin mit der Begründung ab, die Medizin sei nicht 

hinreichend auf ihre Effektivität geprüft und die Praktiker zumeist Scharlatane. Priesterheiler 

(Wahrsager) akomfo oder Zauberdoktoren abonsamkomfo werden von vornherein ausge-

schlossen. Das propagiert auch die katholische Kirche. Medikamente aus dem Drugstore ver-

wendet die Hauptinformantin heute nur nach fachlicher Beratung. Allerdings achtet sie nicht 

auf deren Genauigkeit. Ansonsten wendet sie sich an westliche Experten des Hospitals. Bis 

heute war dies nur für die Kinder(1/2/3) nötig. Sie selbst verfügt nicht einmal über eine Kran-

kendatei.  

Die anfallenden Kosten für Therapien übernimmt die Hauptinformantin selbst, erhält aber 

Unterstützung von ihrem Ehemann(10). Häufig übernimmt dieser sie auch vollständig. Ihre 

                                                           
1042 Das geringe Aufkommen von Krankheiten bei ihr, den Kindern und dem Stiefsohn scheinen ihr Recht zuge-

ben. 
1043 Im Falle seiner Anwesenheit übernimmt er die finanziellen Belange und wirkt auf die Entscheidungen der 

Ehefrau mit ein, wie er angibt. Seine Einflüsse reduzieren sich aber nach Aussagen der Hauptinformantin auf 
seine Anwesenheit. 

1044 Eine verstarb im Verlauf der Studie. 
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psychischen Probleme versucht sie mit Arbeit zu verdrängen, beziehungsweise stützt sich auf 

Gebete. Bis zum Abschluß der Studie brachte dies jedoch noch keinen Erfolg.1045 

 

Schwangerschaften, Entbindungen und Abtreibungen 

Mit 29 Jahren entband die Hauptinformantin ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft verlief 

problemlos, ohne die Notwendigkeit, Beratungen oder Hilfe von der Mutter(12) oder der 

Schwester(7) einzuholen. Die Hauptinformantin nahm auf Anraten des Ehemannes(14), von 

Bekannten und der Kirche, regelmäßig an den Vorsorgeuntersuchungen des Hospitals teil. Sie 

entband alle drei Kinder(1/2/3) im Hospital. Die Kosten übernahm der Ehemann(10). Traditi-

onsgemäß verbrachte die Hauptinformantin die ersten drei Monate nach der Geburt bei der 

Mutter(12), ohne diesem Aufenthalt eine Bedeutung zuzumessen. Nach der letzten Geburt zog 

sie die Unterstützung ihrer eigenen Freundin vor. Seitdem besteht kaum mehr ein Kontakt zur 

Mutter(12). 

Abtreibungen führt die Hauptinformantin auf eine mangelnde sexuelle Aufklärung der jungen 

Mädchen zurück. Auch bei ihr lag der Grund für drei unerwünschte Schwangerschaften wäh-

rend der Schulzeit und Ausbildung in der mangelnden Aufklärung.1046 Nur die Abtreibungen 

ermöglichten es ihr, ihre Ausbildung fortzuführen und abzuschließen. Die Entscheidungen 

traf sie dabei allein. Weder die Mutter(12), noch die Schwestern(5/7), Freundinnen oder der 

jeweilige Vater wurden informiert. Als Schülerin und Auszubildende waren die Kosten des 

Hospitals für sie tragbar. Durch ihre Verschwiegenheit wollte sie jegliche Einmischung in ihr 

Leben vermeiden. 

 

7.9.3 Veränderungen des Gesundheitsverhaltens im Laufe der Biographie  

Aufgabenverteilung in der sozialen Gruppe 

Die hauptverantwortliche Person im Gesundheitsverhaltens in der Kindheit der Hauptinfor-

mantin ist die Mutter(12). Sie wird von der älteren Schwester(7) unterstützt. Jedoch be-

schreibt die Hauptinformantin, daß weder der Prävention, noch der Pflege im Krankheitsfall 

viel Zeit gewidmet wird. Grund ist die alltägliche Arbeitsbelastung. Weitere Personen nennt 

die Hauptinformantin nicht. An Großeltern erinnert sie sich nicht. Der Vater(13) übernimmt 

diesbezüglich ausschließlich seine finanziellen Pflichten. Die jüngere Schwester(5) hilft 

kaum. Auch andere Personen werden von der Hauptinformantin nicht genannt. Die Rolle der 

                                                           
1045Die westlichen Experten können ihr nicht helfen, da sie für psychotherapeutische Behandlungen keine Zeit 

aufbringen können, bzw. keine adäquate Ausbildung haben. Traditionelle Experten nnunsinfo meinen, ihr 
helfen zu können, die Hauptinformantin lehnt deren Angebot aber ab. 

1046Im Gegensatz zu den Informationen entsprechender Experten erhielt die Hauptinformantin bei den Abtrei-
bungen keine Aufklärung über Verhütungsmöglichkeiten. 



7 Biographische Quellen und ihre Analyse 322

Hauptinformantin bezüglich des Gesundheitsverhaltens ist in ihrer Kindheit gering. Ihr wer-

den weder bei der Prävention noch der Pflege besondere Aufgaben zugeteilt, zumal die Hilfe 

der älteren Schwester(7) ihrer eigenen vorgezogen wird.  

Im Erwachsenenalter übernimmt die Hauptinformantin die Verantwortung für sich selbst. Sie 

versorgt sich selbst, trifft ihre eigenen Entscheidungen und übernimmt die eventuellen Kos-

ten. Der Ehemann(10) unterstützt sie diesbezüglich mittels Finanzen. Der Sohn(4) des Ehe-

mannes(10) aus dessen erster Ehe kann zwar bei der Versorgung und Pflege keine Unterstüt-

zung bieten, erledigt aber Besorgungen und führt den Handel weiter. Die Pflege übernimmt 

teilweise die Freundin, die ihrerseits aufgrund der Verpflichtungen ihrer eigenen Familie ge-

genüber nicht immer die Zeit aufbringen kann. Zu den Eltern(12/13) und den Geschwis-

tern(5/7/8) besteht kaum mehr Kontakt. Eine Unterstützung von der Mutter(12) und älteren 

Schwester(7) entfällt, abgesehen von den Monaten nach den ersten beiden Entbindungen. Die 

eigenen Kinder(1/2/3) sind für Hilfe noch zu jung. Im Gegenteil hat die Hauptinformantin 

auch für sie die Verantwortung zu übernehmen. Da der Ehemann(10) selten zu Hause ist, hat 

sie hier die alleinige Versorgungs- und Entscheidungspflicht und –macht sowie die finanzielle 

Belastung zu tragen. Letztere wird gemildert durch die Unterstützung vom Ehemann(10), so-

fern dieser in Nkawkaw anwesend ist. Dann trifft er die Wahl für Therapie- und Experten und 

die Gesprächsführung bei Expertenkonsultationen. Andererseits hat die Hauptinformantin 

auch dem Ehemann(10) gegenüber Verpflichtungen zu übernehmen. Sie beschränken sich 

jedoch auf seltene Fälle. In der Regel nimmt der Ehemann(10) das Angebot der versiche-

rungsrechtlich geregelte Gesundheitsversorgung durch den Arbeitgeber an. Nur im Urlaub 

oder in sehr ernsten Fällen kommt er nach Nkawkaw, um sich von seiner Ehefrau(11, dann 6) 

pflegen zu lassen. Doch auch dann bleibt die Entscheidungsgewalt bei ihm. Er übernimmt 

auch die Kosten für seine Behandlung. 

Weitere Verantwortung hat die Hauptinformantin nicht zu übernehmen, auch nicht gegenüber 

ihren Freundinnen, da diese unter dem Schutz der eigenen Kernfamilien stehen. 

 

Ursachenverständnis 

Das Ursachenverständnis der Hauptinformantin ändert sich im Verlauf der Biographie nur 

wenig. Schon die Mutter(12) betonte natürliche Ursachen und lehnt die übernatürlichen des 

traditionellen Krankheitskonzepts ab. Götter abosom, übernatürliche Wesen und Mächte sa-

sammoa, sasabonsam, mmoatia oder auch die Ahnen nsamanfo werden nicht beachtet. An 

Hexenkraft bayie glaubt die Hauptinformantin noch. Jedoch sei diese für sie unbedeutend, da 

ihr christlicher Glaube und ihre Gebete ausreichend Schutz böten.  
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Die Veränderung der Ursachenzuschreibung bezieht sich auf die Präzisierung und Erweite-

rung der Kenntnisse über natürliche Ursachen. Das wird durch die Schulbildung, Kampagnen 

des Hospitals und der Medien und durch die Wissensvermittlung von zwei Freundinnen, einer 

Lehrerin und einer Krankenschwester sowie vom Ehemann(10) ermöglicht. Als Ursachen 

werden Hygiene, Ernährung, Wasserversorgung, Moskitos, Infektionen, aber auch die Berei-

che Arbeitsbelastung und psychische Probleme genannt. 

 

Therapie- und Expertenwahl 

Im Gegensatz zur Ursachenzuschreibung lehnt die Hauptinformantin die Experten- und The-

rapiewahl der Mutter(12) ab. Während die Mutter(12) Krankheiten noch mit Eigentherapie 

nach dem Vorbild der eigenen Mutter(14) behandelt, gibt die Hauptinformantin das Fehlen 

eines entsprechenden Fachwissens als Grund für die Ablehnung dieser Therapieform an. 

Auch die befreundeten nnunsinfo der Mutter(12) konsultiert sie nicht mehr. Sie hat Angst vor 

Scharlatanen und fordert Beweise für die Wirksamkeit ihrer Praktiken und Medizinen. 

Aus obengenannten Gründen wählt die Hauptinformantin ausschließlich die westliche Medi-

zin. Sie kauft Medikamente in den Drugstores und läßt sich hier beraten. In ernsten Fällen 

wendet sie sich an die medizinischen Experten des Hospitals.  

Gebete, die in der Kindheit eine untergeordnete Rolle im Therapieverfahren einnahmen, stel-

len für die Hauptinformantin einen parallelen Therapieschritt zu allen anderen dar. Gebete 

allein führen ihrer Ansicht aber nicht zur Heilung. 

 

Präventionsmaßnahmen 

Präventionsmaßnahmen erfolgen bei der Hauptinformantin entsprechend ihrer Ursachenzu-

schreibung auf natürlicher Ebene. Vorkehrungen im traditionellen Sinne wie Opfergaben afo-

rebo, der Gang zum Priesterheiler (Wahrsager) okomfo, ebenso wie die Einhaltung von tradi-

tionellen Meidungsgebote akyide, die Anwendung von Schutzimpfungen, – medizin und –

gegenständen aniasetwa, aduro oder asuman werden aufgrund des katholischen Glaubens 

abgelehnt. In ihrer Kindheit wird der Vorbeugung von Krankheiten generell nur eine geringe 

Aufmerksamkeit geschenkt. Die Hauptinformantin erweitert ihre Kenntnisse und widmet der 

Prävention und der Vermittlung ihres Wissens an die Kinder(1/2/3) viel Zeit. Betont werden 

die Bereiche der Hygiene, Ernährung, Wasserversorgung, Moskitoschutz und Impfschutz e-

benso wie die Faktoren Erholung und Vermeidung psychischer Belastungen. 

Die Hauptinformantin führt auch Prävention auf religiösem Sektor durch. Regelmäßige Gebe-

te und Kirchenbesuche gehören zu ihrem alltäglichen vorbeugenden Verhalten. 
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Krankheitskonzept 

Zum traditionellen Krankheitskonzept äußert sich die Hauptinformantin nur mit abfälligen 

Worten, da es für sie veraltet ist.  

Ihren Aussagen zufolge wird sie in der Schule über das bewiesene, naturwissenschaftliche 

Krankenkonzept nach westlichem Vorbild informiert. Auch von der Mutter(12) werden diese 

Kenntnisse vermittelt, ohne auf traditionelle Strukturen tiefer einzugehen. Auch interessiert 

sich die Hauptinformantin nicht dafür, da der Fortschritt, ihrer Ansicht nach, mit der Über-

nahme der westlichen Ideen und der Distanzierung von traditionellen Strukturen einhergeht. 

Gleichermaßen verhält es sich mit dem Personenkonzept. In der Schule wird das dualistische 

Körper-Seele-Konzept vermittelt. Sie sieht im traditionellen komplexen Konzept der Person 

der Kwawu nur veraltete Strukturen. Bestärkt wird sie in diesen Ansichten von der Kirche. 

 

Verbindungen zur Religion 

Ähnlich dem traditionellen Krankheitskonzept verhält es sich mit der Verbindung zwischen 

Krankheiten und traditioneller Religion. Entsprechend ihrer katholischen Erziehung wird die 

Hauptinformantin nicht über die Grundlagen der traditionellen Religion gelehrt. Korrelationen 

zwischen der christlichen Religion und der Gesundheitssituation in ihrer Familie sieht die 

Hauptinformantin nur im Hinblick auf Gebete zur Prävention und zur Begleitung von medizi-

nischen Therapien. Dabei gibt sie an, daß Gott onyame niemals Krankheiten als Strafe schi-

cke. Fehlende Gebete verringerten jedoch sowohl den göttlichen Schutz, als auch die göttliche 

Heilkraft. Somit seien Gebete neben natürlichen Vorkehrungen und der medizinischen Be-

handlung wichtig. 

 

Analyse einflußreicher Personen und Institutionen 

In der Kindheit sind die Mutter(12), teilweise auch noch die Großmutter(14) und die ältere 

Schwester(7), einflußreiche Persönlichkeiten. Im Erwachsenenalter werden Kontakte jedoch 

vermieden. Die Hauptinformantin wendet sich von ihrer Familie ab und Freundinnen und dem 

Ehemann(10) zu. Einfluß üben nun die Medien, das Hospital sowie Freundinnen und der E-

hemann(10) aus. Hinzu kommen die Lehren der katholischen Kirche, nach denen sich die 

Hauptinformantin richtet. Somit wendet sie sich ausschließlich der westlichen Medizin und 

den westlichen Experten zu. Das betrifft sowohl ihr Präventionsverhalten als auch ihre Thera-

piewahl. Sich selbst schreibt sie keine ausreichende Kenntnisse zu, um Selbsttherapien durch-

zuführen. 
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7.9.4 Begründung und Einflußnahme auf das Verhalten 

Einfluß der Familienstruktur 

Die Familie stellt in der Kindheit für die Hauptinformantin noch ein notwendiges Schutz- und 

Stützorgan dar. Im Erwachsenenalter distanziert sich die Hauptinformantin von der Mut-

ter(12) und Schwester(7), den ehemalig Hauptverantwortlichen für das Gesundheitsverhalten. 

Heute steht sie weitgehend ohne Unterstützung im Krankheitsfall dar und übernimmt die Ver-

antwortung für sich allein. Abgesehen vom Stiefsohn(4) und einer Freundin, sowie der finan-

ziellen Hilfe vom Ehemann(10), kann sie auf keine Unterstützung rechnen. Ihre Position be-

schreibt sie daher als unzureichend versorgt, sofern sie eine ernsthafte Krankheit bekommen 

sollte. Andererseits muß sie die familiäre Verantwortung gegenüber ihren Kindern(1/2/3) mit 

der finanziellen Hilfe des Ehemannes(10) übernehmen. 

 

Einfluß von Bildung, Finanzen und Wohnort 

In der Kindheit spielen bei der Hauptinformantin Finanzen und Wohnort hinsichtlich ihres 

Gesundheitsverhaltens kaum eine Rolle. Weder die Kosten für Transport noch die Kosten für 

die Behandlung entscheiden über Therapie- und Expertenwahl bei der Mutter(12). Obwohl 

ausreichend finanzielle Rücklagen bestehen, vertraut die Mutter(12) ihrer lokalen Eigenthera-

pie. Desweiteren zieht sie die Behandlung eines befreundeten Naturheiler dunsini der westli-

chen Medizin vor, zumal eine derartige Behandlung für sie auch einen Zeitgewinn bedeutet, 

verglichen mit der Fahrt ins und den Wartezeiten im Hospital. Die Hauptinformantin hinge-

gen wendet sich aufgrund der Propaganda in der Schule, durch die Medien, das Hospital und 

die Freundinnen, ausschließlich der westlichen Medizin zu. Sie profitiert dabei von der finan-

ziellen Unterstützung durch den Ehemann(10) und von ihrem Wohnort, der nur wenige Geh-

minuten von Hospital und Drugstores entfernt liegt. 

 

Einfluß von Medien und Hospital 

In der Kindheit wirken sich Informationskampagnen der Medien und des Hospitals nicht auf 

die Verhaltensweisen der Mutter(12) aus. Im Erwachsenenalter beeinflussen sie hingegen 

weitgehend das Präventionsverhalten der Hauptinformantin. Diese lehnt die familiären Präfe-

renzen ab und richtet sich nach ihren neuen Erkenntnissen. Der Einfluß von Informations-

kampagnen zeigt sich auch in ihrem Therapieverhalten: Sie wendet sich ausschließlich der 

westlichen Medizin zu. 
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Einfluß der Kirche 

Die Kirche nimmt in der Kindheit, abgesehen von Gebeten zur Prävention und zur Unterstüt-

zung des Therapieprozesses keine Rolle bezüglich des Gesundheitsverhaltens ein. Im Erwach-

senenalter richtet sich die Hauptinformantin jedoch nach den Vorgaben der katholischen Kir-

che. Diese wendet sich gegen traditionelle Präventionsmethoden und Therapiepraktiken und 

propagiert die westliche Medizin. 


