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Zusammenfassung

Der Zugang zu moderner medizinischer Versorgung 
in ländlichen Gebieten Westafrikas ist nicht nur auf-
grund von ökonomischen Einschränkungen erschwert. 
Es ist neben den geographischen Bedingungen mit lan-
gen und beschwerlichen Reisewegen zu medizinischen 
Einrichtungen und den meist nicht erschwinglichen 
Kosten für Medikamente auch der weit verbreitete Ein-
satz von traditioneller Medizin, der den Zugang zu einer 
effektiven Behandlung für viele Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen verhindert. Für Mädchen und 
Frauen zeigen sich bei der Gesundheitsversorgung zu-
sätzliche Schranken auf. Durch die in Afrika häufig an-
zutreffende ungleiche Verteilung von Ressourcen inner-
halb von Familien, die jeweils Männer bzw. männliche 
Nachkommen bevorzugt, entsteht für weibliche Fami-
lienmitglieder ein erheblicher Nachteil. Bei der Behand-
lung von chronischen Erkrankungen, bei denen eine 
Dauertherapie bzw. die kontinuierliche Einnahme von 
Medikamenten erforderlich ist, wird diese geschlech-
terbezogene Rationierung der Ressourcen besonders 
spürbar. Beschrieben wird ein Projekt, in dem neben der 
medizinischen Versorgung ein für weibliche Patienten 
und Angehörige konzipiertes Programm zur Aufklärung 
und Vermittlung eines Krankheitskonzeptes zur medi-
zinischen  Behandlung der Epilepsie entwickelt wurde. 
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Traditional Medicine, Patient Education and Com-
pliance in the Treatment of Epilepsy in West Afri-
ca: an Effort to Bridge the Gender Gap

The availability of modern medical services in rural 
West Africa is hampered not only by financial constraints, 
but by geographical barriers and particularly by the prev-
alence of traditional medicine which is wide spread and 
hinders effective treatment particularly for chronic dis-
eases. For women and girls there is an additional barrier 
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as resources are unevenly distributed within families, fa-
voring males. In the treatment of chronic disease, requir-
ing continual medication, this gender-based rationing of 
resources is particularly critical. We describe a project in 
which a program for patient education designed for fe-
males was established and implemented in Togo, West 
Africa. 
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Médecine traditionnelle, éducation des patients 
et observance dans le traitement de personnes 
épileptiques en Afrique de l’Ouest : une tentative 
de surmonter les handicaps liés au sexe

L’accès aux soins médicaux modernes dans les ré-
gions rurales d’Afrique de l’Ouest n’est pas seulement 
compliqué par les restrictions économiques. Outre les 
difficultés d’ordre géographique, avec des trajets longs 
et pénibles pour rejoindre les institutions médicales, 
et le coût souvent prohibitif des médicaments, l’uti-
lisation très répandue de la médecine traditionnelle 
empêche elle aussi les malades chroniques de bénéfi-
cier de soins efficaces. Les femmes et les jeunes filles se 
heurtent à des obstacles supplémentaires dans l’accès 
aux soins. Elles sont en effet considérablement défa-
vorisées par la répartition inégale des ressources au 
sein des familles, fréquente en Afrique, qui avantage 
les hommes et les descendants masculins. Ce rationne-
ment des ressources en fonction du sexe est particuliè-
rement flagrant dans le cadre du traitement des mala-
dies chroniques, qui exigent une thérapie permanente, 
avec la prise continue de médicaments. Le projet décrit 
assure des soins médicaux, mais a également élaboré 
un programme destiné aux patients féminins et à leurs 
familles, afin de les éclairer sur la pathologie et de leur 
communiquer un concept de l’épilepsie et de son trai-
tement.

Mots clés : traitement de l’épilepsie, Afrique, traitement 
traditionnel, rôle des sexes, discrimination des femmes
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Vorgegeben durch die traditionelle Rollenverteilung 
stehen die Frauen in der Pflicht, sich um die gesund-
heitlichen Belange der Familie zu kümmern. Da die 
erwähnten Ressourcen auch in Hinblick auf die Mög-
lichkeit eines Schulbesuchs eher den männlichen Fami-
lienmitgliedern zuteil werden, ist eine Vermittlung von 

Krankheitskonzepten und Behandlungsvorgaben, mit 
denen die Frauen der Familie vertraut gemacht werden 
müssten, zusätzlich durch Analphabetismus erschwert. 
Die Prävalenz  von Epilepsie in Togo liegt nach epidemi-
ologischen Schätzungen zwischen 12,3 und 18,6 pro 
1000 und liegt damit leicht über dem Durchschnitt für 

Abbildung 1: Dr. Sodjehoun bei der Untersuchung einer Patientin in Afania

Abbildung 2: Aussenstation Afania 
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Afrikanische Länder südlich der Sahara [1].
Die Ursachen des gegenüber westlichen Industri-

eländern deutlich erhöhten Auftretens von Epilepsie 
in diesen Ländern sind multifaktoriell. Sie liegen zum 
einen in der höheren Inzidenz von Geburtskomplikati-
onen, Fieberkrämpfen und Infektionserkrankungen, die 
das zentrale Nervensystem direkt tangieren und somit 
eine symptomatische Epilepsie verursachen können. 
Darunter finden sich auch parasitäre Erkrankungen, al-
len voran die Neurozystizerkose, die nach manchen Au-
toren bei bis zu 40,8 % von Epilepsiepatienten in Afrika 
festzustellen sei [1]. Darüber hinaus spielt die höhere 
Inzidenz von HIV, Enzephalitiden und anderen parasi-
tären Erkrankungen, wie die Onchozerkose, eine Rolle. 
Unklar ist, inwieweit Konsanguinität, die kulturell be-
dingt in vielen Ethnien vorherrscht, einen wesentlichen 
Anteil der erhöhten Prävalenz bedingt.

Im Rahmen eines Projektes, das Dr. med. Kokou Sod-
jehoun im Jahre 2003, nach seiner Rückkehr in seine 
westafrikanische Heimat Togo, lancierte, wurden epi-
leptologische Visiten in einer abgelegenen, ländlichen 
Region des Landes etabliert. Dr. Sodjehoun hatte in der 
Ukraine und verschiedenen Stationen in Westeuropa 
seine medizinische Ausbildung und die Weiterbildung 
zum Facharzt für Neurologie mit Schwerpunkt Epilep-
tologie absolviert. 

Das Projekt zielte auf eine Verbesserung der epi-
leptologischen Versorgung der ärmeren Bevölkerungs-
schichten dieser ländlichen Region im Süden von Togo, 
etwa 90 km nördlich – und ca. 3 Stunden Fahrt – von 
der Hauptstadt Lomé. Mit Afania verbindet Dr. Sod-
jehoun die Familie seiner Mutter, deren Geburtsort in 

dieser Region liegt. Patienten kamen zu diesen Konsul-
tationen überwiegend aus dem Ort Afania, aber auch 
aus benachbarten Dörfern mit einem Radius von ca. 
20 km. Die Gesamtpopulation des Einzugsgebietes ist 
nicht bekannt, die  Einwohnerzahl des  Städtchens Afa-
nia beträgt ca. 5400. 

Die Bedingungen dieser Konsultationen waren sehr 
einfach. Das Sprechzimmer, in dem Dr. Sodjehoun die 
Patienten empfing, bestand aus einem überdachten 
Hof mit Sitzmöglichkeiten für bis zu 40 Personen im 
Anwesen des „Dorfchefs“, das zugleich Wartezimmer 
und Konsultationsbüro war: die Gruppe der Patienten 
und deren begleitende Angehörige waren meist für die 
gesamte Dauer dieser „Gruppenvisite“ anwesend, und 
die Arztgespräche liefen entsprechend öffentlich ab. 
Die Arbeit in dieser Freiluftpraxis erlaubte nur kurso-
rische körperliche Untersuchungen und rudimentäres 
Erheben von Vitalparametern. 

Das Anamnesegespräch war bei den ersten Kontak-
ten mit diesen  Epilepsiepatienten eher geprägt von 
den Vorstellungen der Patienten, was der Arzt vielleicht 
hören wolle, als eine den Tatsachen entsprechenden 
Anfallsbeschreibung bzw. Krankheitsverlauf. Vielmehr 
schienen Ängste vor allfälligen schlechten Prognosen 
oder gar Bestrafung bzw. dem Vorenthalten einer Be-
handlung bei den Erläuterungen der Betroffenen eine 
Rolle zu spielen. Für den grössten Teil der Patienten 
war die medizinische Therapie mit Antiepileptika eine 
Ergänzung zu einer bereits bestehenden Behandlung 
durch traditionelle Medizin (Schamanismus).  

Diagnosen wurden in dieser Phase von Dr. Sodje-
houn rein klinisch gestellt, zu dieser Zeit gab es im Be-

Abbildung 3: Gruppenkonsultation in Afania 
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handlungsangebot von Dr. Sodjehoun nicht die Mög-
lichkeit einer EEG- Untersuchung oder bildgebender 
Untersuchungen. Antiepileptika wurden in Mengen 
entsprechend einer Monatsdosis abgegeben und ein-
heitlich mit der Konsultationspauschale von  200-400 
CFA (etwas weniger als 1 USD) verrechnet. Finanzielle 
Unterstützung für den Kauf der Medikamente erhielt 
Dr. Sodjehoun von dem Verein „Freunde von Kokou“ 
mit Sitz in Zürich, wo Herr Dr. Sodjehoun am Schweize-
rischen Epilepsie-Zentrum einen Teil seiner epileptolo-
gischen Weiterbildung absolviert hatte.

Die Praxistätigkeit von Dr. Sodjehoun wurde in 
der Folge mit einem zusätzlichen Schwerpunkt in der 
Hauptstadt Togos, Lomé, sowie in einer durch die As-
sociation des Epileptiques getragenen Poliklinik in San-
guera erweitert und die Visiten in Afania wurden in 
grösseren Intervallen angeboten.

Seit dem Beginn des Projektes, behandelt Dr. Sod-
jehoun aus diesem isolierten Einzugsgebiet nach wie 
vor etwa 50 Erwachsene und Kinder mit einer durch-
schnittlichen Anzahl von 118 Konsultationen pro Jahr. 
Aus dieser durch die geographischen Bedingungen gut 
definierten Patientengruppe war es bislang allerdings 
nur 12 Patienten möglich gewesen, in die Hauptstadt 
Lomé zu reisen, um eine EEG-Untersuchung oder an-
dere Laboruntersuchungen durchführen zu lassen. Bei 
dem grössten Teil dieser „Afania-Patienten“ nimmt Dr. 
Sodjehoun an, dass sie bezüglich Medikamentenein-
nahme compliant  sind, wobei die Mehrheit dieser Pa-
tienten weiterhin Elemente von traditioneller Medizin 
einsetzt. Diese bestehen zum Beispiel aus dem Tragen 
von Amuletten oder Armbändern, die Vermeidung, 

Französisch zu sprechen (überwiegend wird, vor allem 
in den ländlichen Gegenden, Ewe gesprochen) oder 
des Kontaktes mit bestimmten Personen – geschürt 
beispielsweise aus der Vorstellung, die Epilepsie sei 
eine Erkrankung, die durch Kontakt mit dem Speichel 
übertragbar wäre. Die Verbundenheit zur traditionellen 
Medizin schien nach der Beobachtung mit der Famili-
engrösse der Betroffenen zuzunehmen, nach Beobach-
tung von Frau Sodjehoun vermutlich aufgrund einer ge-
wissen „Clan-Verbundenheit“ bzw. dem Festhalten an 
Traditionen dieser Art.

Analphabetismus ist in Togo weitverbreitet, vor 
allem in den ländlichen Gegenden. Der Anteil von 
Frauen im Alter zwischen 15 und 24, die Lesen und 
Schreiben können, liegt nach Erhebungen der UNESCO 
von 2009  bei knapp 75 %, derjenige der Männer im 
gleichen Alter bei etwas über 87 % [2].   Darüber hinaus 
besteht eine Benachteiligung der Frauen und Mädchen 
diesbezüglich aufgrund der ungleichen Verteilung von 
Ressourcen bzw. Schulbesuch. Menschen mit Epilepsie 
beider Geschlechter haben krankheitsbedingt häufig 
keine Schulbildung, nicht nur wegen der knappen Res-
sourcen sondern auch, weil die soziale Akzeptanz von 
Mitschülern, Lehrern und Eltern einen Schulbesuch 
nicht zulässt. Entsprechend besteht die Arbeit von Dr. 
Sodjehoun zum Grossteil in der Aufklärung von Pati-
enten und deren Angehörigen in Hinblick auf die Ursa-
chen der Epilepsie und den Ansätzen der schulmedizi-
nischen Behandlung. Seine Erfahrung hat gezeigt, dass 
wiederholte Interventionen über Monate und Jahre 
erforderlich sind, mit einer Vermittlung von basalen 
Behandlungsstrategien wie die Medikamentencompli-

Abbildung 4: Erklärung anhand eines Hirnmodells in Sangera
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ance bei Antiepileptikatherapie, dem Führen eines An-
fallskalenders und der Aufklärung über die Entstehung 
einer Epilepsie, insbesondere der Nicht-Übertragbar-
keit der Erkrankung. Nur mit diesen Behandlungsele-
menten, so hat sich gezeigt, ist eine medikamentöse 
antiepileptische Behandlung sinnvoll und erfolgver-
sprechend. Eine weitere und wichtige Benachteiligung 
von Frauen mit Epilepsie ist die Tatsache, dass wieder-
holte Anfälle eine Heirat verunmöglichen und die Fa-
milienplanung durch unkontrollierte Anfälle erschwert 
ist. Der gesellschaftliche Stellenwert der Frau ist in Togo 
noch grösstenteils durch die Mutterrolle bzw. durch die 
Fruchtbarkeit definiert. Ein vollwertiges Mitglied der 
Gesellschaft zu werden, ist somit besonders für Frauen 
und Mädchen mit Epilepsie in Togo deutlich erschwert.  
Zusammen mit der asymmetrischen Ressourcenver-
teilung werden weibliche Patienten somit zu “double-
losers” im gesellschaftlichen Sinne. Eine kulturbedingte 
Zurückhaltung von weiblichen Patienten, geschlechts-
spezifische medizinische Anliegen offen mit männ-
lichem medizinischen Personal zu erörtern (Arzt), birgt 
zusätzliche Hürden für eine optimale Behandlung.

Auf dem Hintergrund der allgemein positiven Erfah-
rungen des Behandlungskonzepts in Afania, bei dem 
durch die persönliche Beziehung von Dr. Sodjehoun  
zum Ort und dem “Gemeindechef” eine Vertrauens-
basis auch zu Patienten und Patientinnen hergestellt 
werden konnte, wurde eine weitere Behandlungssta-
tion geplant und im Jahre 2008 umgesetzt. Angelehnt 
an das “Afania-model”, hat Dr. Sodjehoun am neuen 
Ort, näher zu der Hauptstadt Lomé und mit eigener 
Infrastruktur, regelmässige Visiten angeboten sowie ei-

Abbildung  5: Gruppe der Promising Strategies Patientinnen in Sangera

ne Medikamentenabgabe, wie sie in Afania praktiziert 
worden war. In einem Versuch, den oben erwähnten 
Belangen vor allem der weiblichen Patienten gerecht zu 
werden, wurde ein Begleitkonzept erarbeitet, so dass 
die Konsultationen für Frauen durch die Arbeit einer er-
fahrenen, in Epileptologie  weitergebildeten Pflegekraft 
(health nurse) zusammen mit einer einheimischen 
weiblichen Pflegekraft unterstützt wurden. Unterstützt 
wurde dieses Projekt von der ILAE (International League 
Against Epilepsy) im Rahmen des Promising Strategies 
Programmes mit einem finanziellen Beitrag von USD 
4000. 

 
Inhalte des Promising Strategies-Programmes in 
Togo

Das Curriculum der Gruppensitzungen bestand aus 
dem Bearbeiten der folgenden Themen mittels Power-
point-Präsentation, Diskussion und dem Beantworten 
von Fragen: 

Was ist Epilepsie
Wie kann Epilepsie behandelt werden
Welche Art von Anfällen gibt es
Welche Art von Anfällen haben die Mitglieder der Gruppe
Wie führe ich einen Anfallskalender
Wie werden Antiepileptika eingenommen
Wann kann ich die Medikamente absetzen
Wann muss ich bei der Einnahme von Antiepileptika 
Arzttermine vereinbaren
Welchen Ernährungsvorgaben sollte gefolgt werden
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Welche Nahrungsmittel sollten vermieden werden
Was muss bei Schwangerschaft bedacht werden
Vorgaben für allgemeine Hygiene
Hinweise für regelmässigen Schlaf
Hinweise für den Einsatz von traditionellen Heilmitteln

Erläuterungen erfolgten mit der Demonstration 
an Hirnmodellen, dem Erzählen von Geschichten mit 
Übersetzung in Ewe. Die Sitzung begann jeweils mit 
einem Rekapitulieren der Inhalte der vergangenen Sit-
zung. Wiederholungsbesuche bzw. die Transportkosten 
wurden von der Promising Strategies-Finanzierung 
gedeckt, um eine möglichst lückenlose Teilnahme zu 
ermöglichen. Familienmitglieder wurden möglichst 
miteinbezogen und nahmen dann auch an den Grup-
pensitzungen teil. Was die Gruppenmitglieder jeweils 
tatsächlich gelernt hatten, und wieviel davon sie ge-
willt waren, auch in die Praxis umzusetzen, war nicht 
immer klar. Es wurde geschätzt, dass ca. ¾ der Grup-
penmitglieder am Ende der 12 Sitzungen die Inhalte 
ausreichend verstanden hatten und auch gewillt wa-
ren, diese Informationen umzusetzen. Dieser Anteil 
der Gruppenmitglieder kam zu Konsultationsterminen 
regelmässig, schien bezüglich Medikamenteneinnah-
me eine gute Compliance aufzuweisen und war in der 
Lage, einen Anfallskalender zu führen. Meist kamen sie 
zu Arztterminen, bevor ihnen die Medikamente ausge-
gangen waren.

Es wurde zusammenfassend die Aufklärung über 
Epilepsie, die Ursachen und den natürlichen Verlauf der 
Erkrankung angeboten. Das Aufzeigen der Grenzen ei-
ner Behandlung von Epilepsie mit traditioneller Medi-
zin nahm in dieser Beratung einen hohen Stellenwert 
ein. So war ein regelmässiger Bestandteil der Schu-
lungen das Berühren der Kranken durch die „health 
nurse“, um die Nicht-Kontagiösität der Erkrankung zu 
demonstrieren. Organische Ursachen wurden als Ursa-
chen der Erkrankungen (im Gegensatz zu dem Wirken 
von Dämonen) erklärt. Falschaussagen von Angehö-
rigen und Fehlannahmen der Kranken wurden korri-
giert. Erfolgsmeldungen über Anfallsreduktion  durch 
regelmässige Einnahme von Medikamenten wurden 
in Gruppensitzungen aufgenommen. Darüber hinaus 

Abbildung 6: Erklärung eines Anfallskalenders

wurde Information über Epilepsie mittels Bildmateri-
al vermittelt sowie Instruktion bezüglich Compliance 
und der Dokumentation der Anfälle angeboten. Diese 
Instruktion erfolgte sowohl von dem Frauenteam als 
auch von Dr. Sodjehoun, meist in Form eines Unter-
richts mit Powerpoint-Präsentationen.

Die ursprüngliche Patientengruppe der Promising 
Strategies-Schulung bestand aus 20 Patienten, von de-
nen nach einem Jahr noch 15 Patienten das Programm 
fortführten, eine adäquate Compliance zeigten und 
die Erfahrung gemacht hatten, dass eine regelmässige 
Medikamenteneinnahme zu besserer Anfallskontrolle 
geführt hatte. In der Gruppe von Patienten, die diese 
Schulungen nicht durchlaufen hatten, lag die Compli-
ance bezüglich Medikamenteneinnahme bzw. Verbleib 
in der Poliklinik bei ca. 25%.  

Das Projekt “Traditional Medicine, Patient Educa-
tion and Compliance in the Treatment of Epilepsy in 
West Africa: an Effort to Bridge the Gender Gap” wird 
aktuell, nach 6 Jahren, inhaltlich weitergeführt und ist 
eine Säule in dem Behandlungskonzept in der Poliklinik 
Sangera, getragen von der Association de l‘Epilepsie, 
geleitet von Dr. Kokou und Elisabeth Sodjehoun.
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