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  Newsletter, Februar 2018 

  

LiebeR ,  

Auch im 26. Jahr unseres Bestehens setzen wir unsere Bemühungen für das kubanische 
Gesundheitssystem unvermindert fort. Und letzteres kann zu Beginn des 60. Jahres der 
Revolution grosse Erfolge vorweisen und stolz sein auf seine Errungenschaften: 

  
"Als ein Land, dem nach dem Sieg der Revolution nur noch die Hälfte seiner medizinischen 
Fachkräfte verblieben war, das ohne der Unterentwicklung entkommen zu sein einer eisernen 

Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade unterworfen wurde, hat es nicht nur geschafft, ein 
universelles und kostenloses Gesundheitswesen zu errichten, sondern so hohe Kennziffern wie 
die entwickelter Länder zu erreichen." (Granma, 19.12.2017) 
  
Dieser Newsletter zeigt einige aktuelle Beispiele dieser Erfolge des kubanischen 
Gesundheitssystems und auch unserer solidarischen Arbeit für und mit Kuba! 

  
Wir möchten Ihnen zudem einen Filmabend zu Kuba empfehlen und weisen Sie gerne nochmal 
auf unsere eigene Buchpublikation hin. 
  
Wir danken Ihnen herzlich für ihre Unterstützung für das kubanische Gesundheitssystem, 
welches der real existierende Beweis ist, dass Gesundheit für alle nicht in erster Linie eine Frage 
der finanziellen Möglichkeiten sondern vor allem eine Frage des politischen Willens ist.    

  
Solidarisch grüsst Sie, 
Roland Wüest 
Koordinator mediCuba-Suisse 
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Erfolgreiche Kooperationen von mediCuba-
Suisse 
  
Ein Teil unserer laufenden und neuen Projekte 
unterstützt die Bemühungen Kubas seine biomolekulare 
Diagnostik auszubauen. So konnte nun als Teil unseres 
langjährigen HIV/Aids-Projektes in der Region Matanzas 

das Labor zur Untersuchung der Virenlast bei HIV-

positiven Menschen eingeweiht werden. Ein wichtiger 
Schritt bei der Eindämmung der Krankheit und für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Betroffenen: 
  
Moderno laboratorio determina carga viral con 
efectividad y rapidez (Juventud rebelde, 29. Januar 

2018)  
  
Dispondrá Matanzas de un laboratorio de biología 
molecular (Granma, 23. Januar 2018) 
  
In unseren nächsten Bulletins werden wir Sie 

ausführlicher über die Bedeutung der molekularen 
Diagnostik in Kuba und den Stand unserer Projekte in 
diesem Bereich informieren. 

http://www.medicuba.ch/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&key=2EjBkKtT〈=de&mailid=79&subid=396-YbdvsHd5eKhjMp&task=view&tmpl=component
http://www.medicuba.ch/files/nouveautesNeuigkeiten/Flyer_FilmabendPunto_d_.pdf
https://medicuba.ch/de/kuba-macht-es-vor-buchveroeffentlichung-von-medicuba-suisse
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-01-29/moderno-laboratorio-determina-carga-viral-con-efectividad-y-rapidez
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-01-29/moderno-laboratorio-determina-carga-viral-con-efectividad-y-rapidez
http://www.granma.cu/cuba/2018-01-23/dispondra-matanzas-de-un-laboratorio-de-biologia-molecular-23-01-2018-23-01-40
http://www.granma.cu/cuba/2018-01-23/dispondra-matanzas-de-un-laboratorio-de-biologia-molecular-23-01-2018-23-01-40
http://medicuba.ch/de
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-01-29/moderno-laboratorio-determina-carga-viral-con-efectividad-y-rapidez


  

  

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

Aber auch in anderen Bereichen wie etwa der 
orthopädischen Chirurgie zeigen sich die Erfolge 
unserer Zusammenarbeit: 

  
Avanzan proyectos de colaboración médica entre Suiza 
y Cuba (Prensa Latina, 10. Januar 2018) 
  
Hier finden Sie weitere aktuelle Berichte und Videos 
zu unseren Aktivitäten. 

  

 
  
  
  
  

    

Gesundheit in Kuba 
  

Die Reichweite und die Wirksamkeit des kubanischen 
Gesundheitswesens zeigt sich derzeit eindrücklich 
anhand aktueller Erfolgsmeldungen wie etwa der 
historisch tiefen Kindersterblichkeit oder den jüngsten 
Durchbrüchen in der Biopharmazie:  
  
Gesundheitskennziffern verbessern sich und 

Lebenserwartung wächst (Granma, 29. Dezember 
2017) 
  
¡4,0! Llega Cuba a su más baja tasa de mortalidad 

infantil (Granma, 1. Januar 2018) 
  

Cuba prueba fármaco en diferentes tipos de cáncer 
(Cartas desde Cuba, 15. Januar 2018) 
  
Warum ein kubanischer Impfstoff gegen 
Pneumokokken? (Granma, 30. Januar 2018) 
  

  

 

    

Auch der US-Kinderarzt Stephen Berman zeige sich 

anlässlich des Ende Januar in Havanna abgehaltenen 
Pädiatriekongresses beeindruckt von den Leistungen 
Kubas auf diesem Gebiet. Sein eigenes Heimatland 
macht hingegen bei einem Leistungsvergleich keine 
allzu gute Figur:  
  
Kinderarzt aus den USA stellt Gesundheitsleistungen in 

Kuba heraus (Granma, 25. Januar 2018) 
  
Eine prägnante und kritische Analyse der kommenden 
Herausforderungen für das kubanische 
Gesundheitssystem liefert der folgende Artikel von 
Fernando Ravsberg, dessen Blog "Cartas desde Cuba" 

wir Ihnen grundsätzlich sehr ans Herz legen können, 
auch wenn die Artikel nur auf Spanisch und/oder 
Englisch vorliegen: 
  
La Salud, la bondad y la prosperidad (Cartas desde 
Cuba, 25. Januar 2018) 
  

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143812&SEO=avanzan-proyectos-de-colaboracion-medica-entre-suiza-y-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143812&SEO=avanzan-proyectos-de-colaboracion-medica-entre-suiza-y-cuba
https://medicuba.ch/de/neue-projekte-fuer-eine-erfolgreiche-zusammenarbeit-neue-berichte-ueber-medicuba
https://medicuba.ch/de/neue-projekte-fuer-eine-erfolgreiche-zusammenarbeit-neue-berichte-ueber-medicuba
http://de.granma.cu/cuba/2017-12-29/gesundheitskennziffern-verbessern-sich-und-lebenserwartung-wachst
http://de.granma.cu/cuba/2017-12-29/gesundheitskennziffern-verbessern-sich-und-lebenserwartung-wachst
http://de.granma.cu/cuba/2017-12-29/gesundheitskennziffern-verbessern-sich-und-lebenserwartung-wachst
http://www.granma.cu/todo-salud/2018-01-01/4-0-llega-cuba-a-su-mas-baja-tasa-de-mortalidad-infantil
http://www.granma.cu/todo-salud/2018-01-01/4-0-llega-cuba-a-su-mas-baja-tasa-de-mortalidad-infantil
http://cartasdesdecuba.com/cuba-prueba-farmaco-en-diferentes-tipos-de-cancer/
http://de.granma.cu/cuba/2018-01-30/warum-ein-kubanischer-impfstoff-gegen-pneumokokken
http://de.granma.cu/cuba/2018-01-30/warum-ein-kubanischer-impfstoff-gegen-pneumokokken
http://de.granma.cu/cuba/2018-01-25/kinderarzt-aus-den-usa-stellt-gesundheitsleistungen-in-kuba-heraus
http://de.granma.cu/cuba/2018-01-25/kinderarzt-aus-den-usa-stellt-gesundheitsleistungen-in-kuba-heraus
http://cartasdesdecuba.com/la-salud-la-bondad-y-la-prosperidad/
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-01-29/moderno-laboratorio-determina-carga-viral-con-efectividad-y-rapidez
http://de.granma.cu/cuba/2017-12-29/gesundheitskennziffern-verbessern-sich-und-lebenserwartung-wachst
http://cartasdesdecuba.com/la-salud-la-bondad-y-la-prosperidad/


  

 

    

Gedanken aus Kuba 
  
Und zuletzt möchten wir Ihnen noch zwei Artikel 

empfehlen, die sich aus kubanischer Perspektive 
grundlegende Gedanken zur Wissenschaft und zur 
Gesundheitsversorgung machen: 
  
Wissenschaft und Denken als Geschenk (Granma, 15. 
Januar 2018) 
  

Die Gesundheit, die für alle sein sollte (Granma, 19. 
Dezember 2017) 

  Empfehlungen 

  

  

 
  
  
  

    

Leben in Havannas Altstadt im Winter 
2017 

  
Drei Filme erzählen Geschichten aus Kuba, wie man sie 
sonst nur selten sieht. 
  
Ein Filmabend im Punto de Encuentro, Josefstrasse 102 
in Zürich, am Freitag 16. Ferbuar 2018 um 19.00 Uhr ! 

 
Gezeigt werden drei Videos eines "direct-Cinema-
Workshops" der Dozentinnen Belkis Vega und Marianne 
Pletscher an der Filmschule EICTV in Kuba. 
  

  

  

  In eigener Sache  

  

  
  

 
  
  
  

    

  
Buchveröffentlichung von mediCuba-

Suisse 
  
Aus Anlass unseres 25jährigen Jubiläums 
veröffentlichte mediCuba-Suisse letzten Oktober im 
Verlag Edition 8 ein Buch über die Geschichte und die 

Bedeutung des Engagements von mC-S in Kuba! 

  
Das Buch dokumentiert Veränderungen in Kuba und die 
Entwicklung solidarischer Zusammenarbeit von 
mediCuba-Suisse in den letzten 25 Jahren. 
 
Beiträge verschiedener AutorInnen beleuchten den 

wirtschaftlichen und politischen Kontext von mediCuba-
Suisse und des vor 20 Jahren initiierten internationalen 
Netzwerks mediCuba-Europa. 
  
Sie können das Buch direkt bei uns oder beim Verlag 
Edition 8 für CHF 22.- / € 18.80 bestellen. 

  

http://de.granma.cu/cuba/2018-01-15/wissenschaft-und-denken-als-geschenk
http://de.granma.cu/cuba/2017-12-19/die-gesundheit-die-fur-alle-sein-sollte
https://medicuba.ch/files/nouveautesNeuigkeiten/Flyer_FilmabendPunto_d_.pdf
http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
mailto:info@medicuba.ch
http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
http://de.granma.cu/cuba/2018-01-15/wissenschaft-und-denken-als-geschenk
http://www.medicuba.ch/files/nouveautesNeuigkeiten/Flyer_FilmabendPunto_d_.pdf
https://medicuba.ch/de/kuba-macht-es-vor-buchveroeffentlichung-von-medicuba-suisse


  

  
  

 
  

  
  
  

  

  
Unsere diesjährige Glückwunschkarte 
  
Ebenfalls weiterhin erhältlich ist unsere aktuelle 
Glückwunschkarte. Sie zeigt einige "pioneritas" 
(junge Schulmädchen) auf der "Plaza de la revolución" 
in Havanna. Ein großes Lächeln, ein Blick in die Zukunft 
gerichtet, mit Ché, im Hintergrund....Ein Bild, das die 

Atmosphäre dieser Periode gut einfängt:  
Kuba - ein Land, das sich entschlossen der Zukunft 
zuwendet, ohne die Errungenschaften der Revolution zu 
vergessen! 
Gerne stellen wir Ihnen eine oder mehrere unserer 
Karten zu. 
Sie können Sie an Freunde und Bekannte weitersenden. 

  

  

Wie können Sie die Gesundheitsprojekte von mediCuba-Suisse unterstützen?  
  

Erfahren Sie hier mehr oder überweisen Sie uns Ihre Spende direkt auf: 
  
PCK 80-51397-3 
IBAN CH60 0900 0000 8005 1397 3 

Herzlichen Dank! 

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dazu angemeldet haben. Sie können sich mit 
diesem Link direkt aus der Liste austragen.   

 
 

https://medicuba.ch/de/aktuelles/
https://medicuba.ch/de/aktuelles/
https://medicuba.ch/de/aktuelles/
http://www.medicuba.ch/de/inhalt/medicuba-projekte-unterstuetzen.html
http://www.medicuba.ch/index.php?option=com_acymailing&ctrl=user&key=YbdvsHd5eKhjMp〈=de&mailid=79&subid=396&task=out
https://medicuba.ch/de/unsere-neue-glueckwunschkarte-ist-erhaeltlich
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

