
 

 
 

 

Einsatzbericht November 2019  Onkologie 
 

      
  
Die Anreise (7. Nov. 2019) mit Turkish Air über Istanbul hat sich als sehr komfortabel 
erwiesen, die Reisezeiten und die frühe Ankunft in Asmara ließen eine ausreichende 
Nachtruhe zu, so dass wir am Freitag einigermaßen ausgeschlafen unseren 1. Arbeitstag 
beginnen konnten.  
 
Einen Teil unseres Gepäcks mussten wir beim Zoll zurücklassen. Dabei handelte es sich 
durchweg um Kartons oder mit Folie eingepackt Gepäckstücke, die allesamt mit dem 
Logo ‘For-Eritrea’ gekennzeichnet waren. Es dauerte 36 Stunden und auch das persön-
liche ERSCHEINEN des Klinikleiters Dr. Habteab beim Zoll, um unsere Materialien aus-
zulösen. Dies bringt natürlich Verzögerungen für unsere Arbeit und Verdruss bei der 
Klinikleitung sowie zusätzliche Kosten mit sich.  
 
Am Samstag konnten daher die Einräumarbeiten der mitgebrachten Sachen nur teilweise 
erfolgen, in der onkologischen Tagesklinik z. B. wird am Samstag nicht gearbeitet, daher 
war hier kein Einsatz möglich.  
 

 

Das Team hat sich daraufhin am Samstagvormittag einen Überblick über die Arbeitskon-
ditionen in der neuen Egada-Hamus-Klinik verschaffen können, ein geburtshilfliches 
Krankenhaus im Zentrum Asmaras.  
 
Ein erstes Treffen mit meinem onkologischen Kollegen Dr. GEBREHIWOT hat am 
Samstagvormittag stattgefunden, da ich am Freitag fast ausschließlich mit den Arbeiten 
beim Zoll beschäftigt war. Es war ein sehr zufriedenstellendes Gespräch, das Team hat 
mit unseren Chemotherapien mit einigen, wenigen eritreischen Chemotherapien und mit 
aus dem Ausland mitgebrachten Medikamenten durchgehend Therapien verabreicht. Als 



 

 
 

 

problematisch hat sich dabei die Tatsache erwiesen, dass viele eritreische Medikamente 
erst kurz vor dem Verfallsdatum in der Krankenhausapotheke eintreffen und die 
beginnenden Therapien oft unterbrochen werden müssen. Durch telefonische Kontakte 
konnte in den meisten Fällen von uns für Abhilfe gesorgt werden, auf lange Sicht muss 
aber ein zuverlässiges System erarbeitet werden.  
 
Am Montag begann der Einsatz mit den ersten Chemotherapien sowie die Material-
aufnahme und das Einsortieren der mitgebrachten Medikamente. Die beiden, zu unserer 
Überraschung, neuen Pharmatechniker, mussten angelernt werden, was unsere Onko-
logieschwerster Sonja Wakulat und ich gemeinsam zu bewerkstelligen hatten. Nach 
einer Woche konnte zumindest einer der beiden PTA’s selbstständig arbeiten.  
 
 

      
 
Da das ungeübte Arbeiten sehr viel materialaufwendiger ist als in der Routine, zeigte sich 
schnell, dass die von uns mitgebrachten Materialien nicht lange reichen können. Der 
nächste Container wird sehnlichst erwartet werden. Wir möchten natürlich, dass sich 
unsere eritreischen Kollegen korrekte und sichere Techniken aneignen, daher wird es 
dringend notwendig sein, dass in einem der nächsten Einsätze ein PTA mitfahren kann 
um eine dahingehende Fortbildung durchzuführen. Die Suche nach einer geeigneten 
Fachkraft hat bereits begonnen.  
 
Ein Medikamentenschrank (siehe oben) und ein Drehhocker konnten wir an das Team 
der Onkologischen Tagesklinik übergeben, sie sind im Container nach Asmara verschifft 
worden und heil angekommen.  
 
Es wurden seit unserem letzten Einsatz Anfang April 2019 durchgehend Chemotherapien 
bei gynäkologischen Patientinnen verabreicht, insgesamt 51 Zyklen bei 13 Patientinnen.  
 

                  
 



 

 
 

 

Die von uns eingeführten Medikamente wurden teilweise um eigene, eritreische 
Medikamente erweitert. Eine Patientin musste nach 2 Zyklen die Therapie wegen einer 
erhöhten Blutungsneigung abbrechen, 1 Patientin hatte eine Verzögerung, verursacht 
durch eine vorübergehende Niereninsuffizienz, während unseres Aufenthaltes konnte die 
Therapie aber fortgesetzt werden.  
 
Die Zusammenarbeit innerhalb des Onko-Teams funktioniert gut, Patienten, die in der 
onkologischen Sprechstunde vorsprechen und eine Therapie erhalten können, werden 
nach den in Eritrea erforderlichen Untersuchungen zeitnahe in der Tagesklinik 
übernommen.  
 
Leider ist die Koordination zwischen den einzelnen Abteilungen (Onkologie, Chirurgie, 
Gynäkologie, Labor, Röntgenabteilung, Ultraschall, Histopathologie) nicht optimal, so 
dass lange Laufzeiten entstehen. Ein Schwerpunkt in der Zukunft muss die Koordination 
dieser Abteilungen untereinander sein. Ein erfreulicher Anfang konnte in der 2. Woche 
unseres Einsatzes gemacht werden, Kollegen der Gynäkologie und Onkologie haben 
sich erstmals in einer Besprechung zusammengesetzt und gemeinsam Arbeitsabläufe 
festgelegt. Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr die Notwendigkeit einer mindestens 14- 
tätigen Onkokonferenz den Kollegen nahezubringen.  
 
Es hat sich auch gezeigt, dass die Nachfrage nach Therapien für eine 2. Linie, also bei 
Progress nach Erstlinientherapie, angestiegen ist, wir werden uns im Rahmen unserer 
finanziellen Möglichkeiten bemühen, auch hier hilfreich zu sein, auf lange Sicht müssen 
dafür allerdings erneute Fonds geschaffen werden.  
 
Auch während dieses Aufenthaltes haben wir 2 Fortbildungen abgehalten : ‘Guidelines in 
the Management of Neutropenic Fever’ – für die Ärzte und – ‘Neutropenic Fever’ -für 
onkologisches Personal. Alle Kollegen waren anwesend.  
 
Der Frage nach einer Fortbildung für PTA’s (SIEHE OBEN) und einer Fortbildung in ‘Pain 
management‘ werden wir in unserem nächsten Einsatz versuchen nachzukommen.  
 
Die Diskussionen über Onkologie global heute und im Speziellen in Eritrea, die Nach-
frage der Kollegen nach Fortbildung und natürlich nach Materialien und Medikamenten 
hat gezeigt, dass unser Einsatz weiterhin notwendig und willkommen ist und der Weg 
noch lang ist, um in Eritrea eine funktionierende und kontinuierliche onkologische Nach-
sorge für operierte gynäkologische Tumorpatientinnen zu gewährleisten. Wir werden 
weiterhin unterstützend mitarbeiten und ausbilden.  
 
 
 
Weiterführende Projekte 2020:  
 
Um eine schnelle Abwicklung beim Zoll zu gewährleisten wird es in Zukunft unabdingbar 
sein, eine Liste der im Gepäck mitgeführten Ausrüstungsgegenstände im Voraus an den 
Klinikleiter Dr.Habteab zu senden, um bei der Einreise ein Dokument für den Zoll in den 
Händen zu haben.  
 
1)  Weiterführende Ausbildung des onkologischen Pflegepersonals bei der Verab-

reichung von Chemotherapien.   
 
2)  Einführung von Chemotherapien der 2. Linie.   



 

 
 

 

 
3)  Erarbeitung, Übersetzung und Einführung eines Informationsblattes für  Patienten 

über Nebenwirkungen während der Chemotherapie und ihre  Behandlung.   
 
4)  Einen Einführungskurs für die Zubereitung von Chemotherapien durch  
     eine/n  deutschen PTA zeitnahe organisieren und finanzieren.   
 
5)  Verbesserung der intradisziplinären Koordination von Gynäkologie  /Pathologie/  
     Chirurgie und Onkologie in Form einer regelmäßig  durchgeführten Onko-Konferenz . 

  
6)  Finanzierung eines Behandlungstuhles in der Tagesklinik (Chemotherapien  dauern  
     bis zu 5 Stunden)   
 

 
 
 
 
 
7) Ausbildung im Positionieren von Port-a-Cath’s und deren Handhabung durch unsere  
    Gynäkologin Dr.Graubner . Diese Aufgabe soll im Orotta KRH von der  
    ALLGEMEINCHIRURGIE übernommen werden.  
 
 
 
Milano, 10 Dez. 2019  
 
Dr.med. Bettina Ullrich  
 
 


