
					

 

Einsatz im Orotta National Referral Hospital,  

Department of Oncology 27.1. -31.1.2020 

Team:  

Prof. Dr. Susanna Hegewisch-Becker, Fachärztin für internistische Onkologie 

Katrin Meyrring, Pharmazieassistentin 

Ziele des Einsatzes: 

1. Überprüfung der Umsetzbarkeit für das NHL-Projekt (Susanna) 

2. Schulung des Pharmazieassistenten im Umgang mit Zytostatika,  

sterile Zubereitung (Katrin) 

 

Katrin ist bereits am 25.1.20 gemeinsam mit Dr. Ulf Bauer, Dr. Kisten Graubner und 

Schwester Sabine Schwenker angereist. 

Katrin hatte schon seit Montag (27.1.20) mit dem neuen Pharmazieassistenten Efrim in der 

onkologischen Tagesklinik zusammengearbeitet. Der Zubereitungsraum für die Chemo-

therapien machte einen sehr ordentlichen und gut strukturierten Eindruck. Sie haben 

gemeinsam alle Schränke, Schubladen etc. aufgeräumt und beschriftet, so dass in Zukunft 

Zytostatika und das gesamte Material für die Vorbereitung gut auffindbar sein sollten. Katrin 

hat extrem gute Arbeit geleistet und Efrim hat sich als sehr engagiert und eigeninitiativ gezeigt. 

Ein zweiter angekündigter Pharmazieassistent (Daniel) war nur am Dienstag dabei und ist 

dann leider nicht mehr aufgetaucht, obwohl Dr. Habtehab ihn noch einmal angefordert hat. 

Für die Zukunft ist geplant, alle Zytostatika vor Ort zu lagern, um eine bessere Übersicht über 

den Bestand zu ermöglichen. Ein Raum in einem kleinen Bungalow hinter der Chemotherapie-

Unit soll gesäubert und mit Regalen ausgerüstet werden. Dies wird es viel einfacher machen, 

den tatsächlich vorhandenen Vorrat an Medikamenten zu überschauen. 

Montag bis Donnerstag wurde jeweils eine Patientin mit einer Chemotherapie behandelt 

(Carbo mono oder Carbo/Taxol). Zudem erfolgt die Ausgabe oraler Zytostatika oder endo-

kriner Therapien direkt an die Patienten durch Schwester Zufan, die leitende Onkologie- 

 



					

 

 

Schwester. Die Patienten erhalten zuvor eine Verordnung durch den behandelnden 

Onkologen und bringen die Laborwerte mit. 

Von dem zweiten Onkologie-Pfleger Tumzgii wurde sie gut unterstützt. Beide machen einen 

sehr sorgfältigen und pflichtbewussten Eindruck. 

Umfängliche Gespräche einschließlich Falldiskussionen mit Dr. Gebrehiwot, dem leitenden 

Onkologen erfolgten Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Zudem habe ich eine Fortbildung über 

non Hodgkin´s Lymphome für die drei Onkologen gemacht und habe dabei die beiden 

anderen Kollegen Dr. Mulugeta Haile und Dr. Zecarias Meles kennengelernt. Ersterer hat in 

Ghana und letzterer in Italien studiert. Beide sprechen gut englisch und zeigten sich auch an 

neuen Medikamenten interessiert. Es erfolgte eine Besprechung des CHOP-Therapieplans mit 

Vor- und Nachbewässerung etc. Ich habe einen Stick mit dem Vortrag zum NHL, einem 

Dosiskalkulationsplan für die CHOP-Therapie und einer Kopie des Patienteninformations-

bogens übergeben. Alles lies sich problemlos auf dem Laptop von Dr. Gebrehiwot installieren. 

Die Notwendigkeit einer umfänglichen Dokumentation der Patientenverläufe wurde 

besprochen.  

 

           

 
Mir wurde zudem ein Patient mit einem hochmalignen non Hodgkin-Lymphom vorgestellt, 

dessen Diagnostik im Sudan erfolgt war. Dort waren auch die ersten beiden Zyklen 

Chemotherapie, (CHOP)  in Kombination mit Retuximab erfolgt. Die Therapie sollte nun in 

Asmara fortgeführt werden. Der Patient war wegen einer febrilen Neutropenie (Neutros 0.3/nl) 

stationär aufgenommen worden und lag in einem Einzelzimmer. Die Antibiose hatte bereits 

gegriffen, er war fieberfrei. Wir haben besprochen, die am Folgetag geplante Chemotherapie 

um 5 Tage zu verschieben und die Dosis auf 75% zu reduzieren. G-CSF zur Stimulierung der 

Leukozyten ist nicht vorhanden. Sollte das Lymphom-Projekt starten, müsste es für Notfälle  



					

 

 

zur Verfügung gestellt werden. Der Fall hat mir jedoch gezeigt, dass die Ärzte mit der 

Medikation durchaus vertraut sind.  

Die Hauptprobleme liegen in einer zuverlässigen Diagnostik und Beschaffung der 

Medikamente. Wir haben für die Zeit, in der nicht permanent ein Pathologe vor Ort ist, 

mehrere alternative Wege zur histologischen Befunderstellung besprochen. Prof. Dr. Lobeck 

ist am Sonnabend (unserem Abreisetag) in Asmara eingetroffen. Wir konnten noch einiges im 

Zusammenhang mit der Pathologie bei einem gemeinsamen Abendessen besprechen.  

Ein Problem stellt das Ablaufdatum der Medikamente dar. Oft werden durch die Behörde 

Medikamente mit einer sehr kurzen Laufzeit eingekauft. Da aktuell der Patientenfluss noch 

nicht stetig ist, drohen diese Medikamente dann zu verfallen. Wir haben in der 

Chemotherapie-Unit auch nach Rücksprache mit Dr. Gebrehiwot und Katrin besprochen, dass 

Medikamente ca. 2-3 Monate über das Verfallsdatum hinaus benutzt werden können. Im 

schlimmsten Fall wäre hier ein leichter Wirkungsverlust zu befürchten, keinesfalls aber erhöhte 

Toxizität, so dass auch mit Dr. Gebrehiwot Einigkeit dahingehend bestand, dass dies besser 

sei als gar keine Therapie geben zu können. 

Weiterhin wird vom Pharmacist ein laminar air flow gefordert, um sichere Arbeitsbedingungen 

zu gewährleisten. Dr. Gebrehiwot wird wohl ständig mit dieser Forderung konfrontiert. Dies 

scheint sehr wichtig zu sein, um die Arbeitsmoral aufrecht zu erhalten. Um die Angst etwas zu 

nehmen und zu relativieren, habe ich ausführlich von meinen Anfängen in der Zubereitung von 

Zytostatika berichtet (keine Hood, kein Mundschutz etc.). Zudem habe ich mit Dr. Gebrehiwot 

besprochen, dass er sich erkundigen soll, ob ein laminar air flow Hood in den Nachbarländern 

besorgt werden kann. Dr. Bettina Ullrich hat zugesagt, aus ihren Funds maximal € 5000,- 

hierfür zur Verfügung stellen zu können. Sollte es Dr. Gebrehiwot nicht gelingen, die Hood zu 

besorgen, werde ich mich darum kümmern und sie in den nächsten Container-Transport 

geben.  

Aktuell sieht Dr. Gebrehiwot die onkologischen Patienten nur 1 x wöchentlich jeweils dienstags 

ambulant. Die Zahl ist jedoch stark zunehmend, so dass er demnächst auch Donnerstag-

Sprechstunde machen wird. 

 

 

 



					

 

                      

 

Treffen Dr. Ulf Bauer, Dr. Gebrehiwot, Dr. Goitom und mir am 31.01.20: 

Dr. Goitom (Director of Health Care Service/Ministry of Health) plant, das Onkologie-Depart-

ment auszuweiten und die Stellung von  Dr. Gebrehiwot aufzuwerten. So war ihm beispiels-

weise nicht bewusst, dass Dr. Gebrehiwot bisher nur an einem Tag der Woche in der Lage ist, 

die onkologischen Patienten zu betreuen. Dies soll sich jetzt ändern. Es ist auch geplant, Dr. 

Gebrehiwot in die Behandlung der HNO-Patienten einzubinden, soweit hier Chemotherapien 

erforderlich sind. Zudem soll er auch unterstützend in die pädriatische Onkologie eingebunden 

werden, wobei jedoch alle Gesprächsteilnehmer darauf hingewiesen haben, dass dies ein 

anderes Fachgebiet ist und er lediglich bei der Zubereitung der Medikamente unterstützend 

tätig werden kann.  

Es ist tatsächlich gelungen ein Memorandum of Understanding für das Lymphom-Projekt zu 

unterzeichnen. Die dafür nötigen Unterlagen (Projektskizze, Dokumentationsbogen, Patienten-

aufklärung) wurden noch einmal besprochen. Diesbezüglich werde ich nun bei der Else-

Kröner-Stiftung Gelder für die Behandlung für zunächst 10 Lymphom-Patienten mit dem 

CHOP-Protokoll beantragen.  

 

           

 



					

 

Verschiedenes: 

Dr. Gebrehiwot würde sich über eine Einladung nach Deutschland sehr freuen mit dem Ziel, 

sowohl die Arbeitsweise einer großen onkologischen Tagesklinik als auch die stationären 

Abläufe in einer modernen hämatologisch/onkologischen Klinik besser kennenzulernen. 

Hospitationen in beiden Bereichen könnte ich organisieren.  

Dank der Dokumentation durch Andreas Lindlahr konnte die Arbeit in der Onkologie-Unit sehr 

gut dokumentiert werden. Diese Fotos sind sicherlich geeignet, die Fortschritte zu 

dokumentieren.  

 

Wünsche: 

• Es zeichnet sich mit steigender Patientenzahl ein hoher Bedarf an Paclitaxel ab. 

Endoxan ist ausreichend vorhanden. Dr. Gebrehiwot hat zudem um Chlorambucil, 

Hydroxyurea, Doxorubicin, ARA-C, Cisplatin und Gemcitabin gebeten. 

• Schwester Zufan hat auf einen ständigen Bedarf an Ondansetron Tabletten, 

Dexamethason 4 mg Tabletten, Prednisolon 50 mg Tabletten, Omeprazol 20 und 40 

mg Tabletten, Granistron, Tamoxifen, Diclofenac intravenös und Tabletten, Parace-

tamol Tabletten, Furosemid Tabletten hingewiesen.  

• Es besteht ein ständiger Bedarf an Antibiotika. Vorhanden ist aktuell in kleiner Menge 

Ciprohexal, Piperacillin/Tazobactam, Augmentan, Levofloxacin, Fluconazol, Ceftriaxon.  

• NaCl 0,9 % 100, 200 und 500 ml und Glukose 5 % 100 ml werden benötigt.  

• Zudem werden Chemotherapiestühle benötigt. Da wir in unserer Praxis die Stühle 

gerade austauschen, werden wir, falls Bedarf ist, 3 Sessel und einen normalen 

Infusionsstuhl im nächsten Container mitschicken können.  

• Dr. Gebrehiwot wünscht sich einen Laptop für die Dokumentation. 

• Laminar Air flow (siehe oben).  

 

 

 

 



					

 

                       

                         


