
 
 
Kampagne von mediCuba-Suisse und 
mediCuba-Europa zur Unterstützung Kubas 
im Kampf gegen Covid-19 
 
Die Gesundheitskrise, die die Welt derzeit aufgrund von Covid-19 durchmacht, macht es leicht 

verständlich, wie wichtig es ist, sich auf die fortschrittlichen Technologien verlassen zu können, die 

zur schnellen und sicheren Erkennung der Einschleppung von Infektionserregern zur Verfügung 

stehen. Eine wirksame Überwachung und schnelle Diagnose ermöglichen nicht nur schnelle 

Entscheidungen, sondern auch eine bessere Koordinierung der verschiedenen Akteure, um die 

Epidemie optimal zu steuern, eine weitere Ansteckung zu vermeiden, Lösungen zu finden und den 

Verlust von Menschenleben zu begrenzen. 

 

Ja, aber was passiert, wenn man eine Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade umgehen muss, um 

die Tests, Vorräte und die gesamte Ausrüstung zu erwerben, die zur Kontrolle, Verfolgung und 

Bekämpfung des unsichtbaren Feindes erforderlich sind? Wenn ein großer Teil der Bevölkerung über 

65 Jahre alt ist? Wenn die Hauptaktivität des Landes der Tourismus ist?  

Wir sehen es überall, das Besorgen von Masken, hydro-alkoholischem Gel, die Beschaffung von Tests, 

Atemschutzmasken ist sehr kompliziert. Die Kubaner würden sagen: "No es fàcil (Es ist nicht 

einfach)". Doch genau das macht Kuba seit Jahrzehnten durch, und die Strategie, die sie zur 

Überwindung dieser Hindernisse entwickelt haben, war immer die von Solidarität! 



Das haben sie uns in den letzten Tagen gezeigt: in China, in der Lombardei, in Spanien oder im Iran, 

und wo sie sich seit langem für das Recht auf Gesundheit für alle einsetzen.  

Heute brauchen Kuba und seine Bevölkerung uns; das Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, 

ein Partner von mediCuba-Europa und mediCuba-Schweiz, hat um dringende Hilfe gebeten, um 

Reagenzien und Vorräte für die Kontrolle, Überwachung und Diagnose von Covid-19 für insgesamt 

rund 150'000 Schweizer Franken zu beschaffen! 

Von hier aus können wir dem kubanischen Volk helfen!  

Ob groß oder klein, alle Beiträge zählen in diesem Kampf gegen das Coronavirus und in der 

Erleichterung eines Volkes, das das Beste bietet, was es hat! 

Aktuelle Situation in Kuba 

 

Bis zum 24. März 2020 hat Kuba 57 bestätigte Fälle (darunter ein Todesfall) von Covid-19 bei 

Reisenden aus verschiedenen Ländern mit dem SARS-2-Coronavirus gemeldet.  

Hier finden Sie laufende Neuigkeiten zur aktuellen Situation in Kuba: 

Cuba – Covid-19 (granma.cu)  

Seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Bericht über den Notfall in China herausgegeben 

hat, hat das Land einen nationalen Drei-Phasen-Plan erstellt, der auf der nationalen und globalen 

epidemiologischen Situation basiert und dessen Ziel es ist, die Übertragung zu verhindern, zu 

identifizieren, zu kontrollieren und zu eliminieren, falls sie eintritt. Der Plan ist in Kraft, und alle 

Sektoren des Landes sind an seiner Umsetzung und Überwachung beteiligt. 

Maßnahmen der kubanischen Regierung 

Infolgedessen wurden mehrere Aktionslinien festgelegt, um die Überwachung, Untersuchung und 

Bestätigung von Covid-19-Fällen bei Reisenden aus Pandemieländern und die Identifizierung ihrer 

Kontakte umzusetzen und zu verstärken. Auch die seit Jahrzehnten bestehende Überwachung der 

Atemwegsviren im Land wurde verstärkt. Sobald Verdachtsfälle und ihre Kontakte identifiziert sind, 

werden sie in speziellen Krankenhauseinrichtungen zur Überwachung, klinisch-epidemiologischen 

Nachsorge und Laborbestätigung isoliert.  

http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19


Auf der Ebene der primären Gesundheitsversorgung wird eine intensive und starke Überwachung 

aufrechterhalten, um schwerwiegende Fälle und Ausbrüche zu identifizieren, die durch SARSCov-2 

verursacht werden könnten. 

Darüber hinaus wurde eine genaue Überwachung an Flughäfen, Jachthäfen und Häfen eingeführt, 

um die Patienten zu identifizieren (die Patienten werden zur klinischen Nachuntersuchung und zur 

Laborbestätigung ins Krankenhaus gebracht). Andere Reisende werden von ihrem 

Gesundheitsbereich gefolgt. 

Jeden Tag erhält die Bevölkerung einen medizinischen Bericht mit einem aktuellen Stand der 

Situation, und die Führungsebene des Landes berichtet über die Umsetzung neuer Maßnahmen zur 

Verhinderung und Verringerung aller Möglichkeiten der Ansteckung durch Reisende (Kubaner und 

Ausländer) und andere, um die Bevölkerung und ihre schwächsten Gruppen zu schützen. 

Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri - IPK 

 

Das IPK ist ein nationales und globales Referenzzentrum für die Untersuchung übertragbarer 

Krankheiten. Es ist ein Zentrum auf nationaler Ebene, das dem Gesundheitsministerium (MINSAP), 

dem Beratungszentrum für übertragbare Krankheiten des MINSAP, angegliedert ist. Es entwickelt 

unter anderem die klinische, epidemiologische und mikrobiologische Forschung über 

Infektionskrankheiten, die Ausbildung von in- und ausländischen Spezialisten auf diesem Gebiet, die 

Krankenhausaufnahme und das Fallmanagement sowie die Überwachungs- und Referenztätigkeit. 

Im Hinblick auf die Covid-19-Krise ist das IPK das Beratungszentrum des Gesundheitsministeriums 

(MINSAP) für die Ausbildung von Gesundheitspersonal und anderen Stellen, einschließlich der 

allgemeinen Bevölkerung, die Durchführung von Labordiagnose und Überwachung, das klinische 

Fallmanagement sowie die Implementierung und Überweisung von Behandlungsprotokollen. 

Der IPK bereitete Bildungsmaterialien vor, die an alle Ebenen des Nationalen Gesundheitssystems 

und an andere Sektoren verteilt wurden. Das Institut hat im ganzen Land Spezialisten ausgebildet.  

Das IPK hat Protokolle für das klinische Management und die Patientenbehandlung vorbereitet, die 

nun auf alle Krankenhäuser in den 16 Provinzen ausgeweitet wurden, die Verdachtsfälle von Covid-

19 behandeln. Das Institut führte die molekulare Diagnose des Covid-19 verursachenden Virus ein, 



die nun auch in den Provinzlaboratorien von Villa Clara (VC) und Santiago de Cuba (SC) durchgeführt 

wird. Ersterer dient der gesamten Bevölkerung des zentralen Teils des Landes und letzterer dem 

Osten, während das IPK für den Westen des Landes und die allgemeine Referenztätigkeit zuständig 

ist. 

Das IPK nimmt auch Personen, die mit vermuteten und bestätigten Fällen in Kontakt gekommen sind, 

in seinem Überwachungszentrum "Sucre" im Krankenhaus auf. 

Das IPK braucht deshalb: 

 WAS 
BEGRÜNDUNG / 
VERWENDUNG 

KOSTEN (USD) 

Diagnostische 
Reagenzien 

Primer und Sonden für die Diagnose von Covid-
19 zur Verwendung in den Labors des IPK, der 
Villa Clara und von Santiago de Cuba 
Schnellstreifen für die serologische Diagnose 
von Fällen 

Sie ermöglichen die 
Durchführung von 11520 
molekulardiagnostischen 
Bestimmungen und 7500 
serologischen Tests zur 
Bestätigung von Infektionen 
bei Patienten und Kontakten. 

74’750 

Medizinisches 
Verbrauchsmaterial 

Kryovials 
1,5 ml Eppendorf-Fläschchen 
1ml Filterspitzen 
Spitzen mit 200ul-Filter 
10ul-Filterspitzen 
Perlen  
Permanente Markierungen 
2-20ul, 200-1000ul, 50-1000ul variable Pipetten 
und 5ul feste Pipette 

Notwendig für molekulare 
Studien 

43’100 

Persönliche 
Schutzausrüstung 

Talkumfreie Handschuhe 
Kleider 
Mützen, Hüte 
Autoklavenbeutel (groß und klein)  

Notwendig für den Schutz des 
Personals und die 
ordnungsgemäße Entsorgung 
von Abfällen 

26’405 

Halogenlampe Für angewandte Geräte (Geräte, die bei der 
Fallprüfung verwendet werden) 

Notwendig, um die Lampen 
der Geräte, die bereits das 
Ablaufdatum für den 
Dauerbetrieb haben, zu 
wechseln 

800 

Ausrüstung Gefrierschrank mit -80C zur Lagerung von 
Patientenproben erforderlich (3) 
Computer mit Drucker (2) 

Notwendig für die Lagerung 
von Patientenproben  

11’800 

    

TOTAL   156’855 
 

Die angeforderte Ausrüstung (Reagenzien und Zubehör) wird in den drei Labors (IPK, Villa Clara und 

Santiago de Cuba) verwendet, die derzeit die Diagnose von Covid-19 im Land durchführen. Mit 

diesem Gerät sollen Reagenzien für die molekulare Diagnose von Fällen (Bestätigung der Infektion) 

und die serologische Diagnose (schneller, einfacher und billiger für die frühe und schnelle 

Identifizierung von Fällen) gewährleistet werden. Es umfasst auch verschiedene Gegenstände wie 

Spitzen, Pipetten, Marker, die für die Diagnose notwendig sind. 

Zu den angeforderten Ausrüstungen gehören Schutzausrüstungen für das in den 3 Labors arbeitende 

Personal und für die Abfallentsorgung. 

Diese Notfallhilfe wird die Anzahl der Diagnosen und die Bestätigung von Fällen und Kontakten 

erhöhen, was die Früherkennung von Fällen für das klinische Management und die epidemiologische 

Isolierung beeinflussen wird, um die Übertragungskette zu durchbrechen. Die WHO empfiehlt als 



wichtige Maßnahme, möglichst viele Fälle zu untersuchen, um Infizierte zu identifizieren und zu 

isolieren, um die Übertragung zu reduzieren. 

 

 

Der beantragte Betrag von 156 855 USD ermöglicht den Kauf von Reagenzien und Zubehör für die Diagnose 

von 19020 Patienten.  


