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Neues zu Corona – Teil 7 
 

Heute schauen wir einmal nach Kuba, das trotz Corona-Pandemie wie ein Leuchtfeuer der 

Hoffnung im Ozean der Massenverdummung westlicher Gesellschaften und Völker lodert! 

Wir lesen bei der kubanischen Granma (bitte jeweils auch besonders das Datum beachten!): 

 

Interferon alfa 2B: das kubanische Medikament, das in China gegen 

das Coronavirus Anwendung findet 

Die chinesische Gesundheitskommission wählte das rekombinante Interferon alfa 2B (IFNrec), ein 

in der kubanischen Biotechnologie-Industrie hergestelltes antivirales Arzneimittel, zur Verwendung 

bei der Bekämpfung des Coronavirus aus. Bisher sind mehr als 28.000 Menschen von der Krankheit 

betroffen und 563 Infizierte starben 
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 „Das chinesisch-kubanische Werk Changheber in Jilin produziert seit dem ersten Tag des Neuen 

Mondjahres Interferon alpha (IFNrec) mit kubanischer Technologie. Die chinesische 

Gesundheitskommission hat unser Produkt unter denen ausgewählt, die im Kampf gegen das 

Coronavirus verwendet werden“, bestätigte die kubanische Präsidentschaft auf ihrem Twitter-

Konto. 

Laut dem kubanischen Botschafter in China, Carlos Miguel Pereira, begann das Joint-Venture-

Unternehmen Changheber am 25. Januar mit der Herstellung des kubanischen Arzneimittels, wobei 

„sein Potenzial zur Heilung der Atemwegserkrankung“ berücksichtigt wurde. 

Laut Fachleuten wird IFNrec gegen durch HIV verursachte Virusinfektionen angewendet, sowie 

gegen rezidivierende respiratorische Papillomatosen, die durch humane Papillomviren, 

akkumulierte Kondylome und Hepatitis B und C verursacht werden. Darüber hinaus ist es bei 

Therapien gegen verschiedene Krebsarten wirksam. 

Am 5. Januar erhielt die Nationale Gesundheitskommission aus 31 Provinzen Berichte über 28.018 

bestätigte Fälle von Lungenentzündung, die durch den neuen Coronavirus-Typ verursacht wurden. 

http://de.granma.cu/archivo?a=900
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Davon befinden sich 3.859 Menschen in ernstem Zustand, 563 sind gestorben und 1.153 wurden 

aus den Krankenhäusern entlassen, heißt es in der Erklärung der Nationalen 

Gesundheitskommission Chinas. 

Ende 2019 hatte China bekannt gegeben, dass in Wuhan ein neuer Coronavirus-Stamm entdeckt 

wurde, der als 2019-nCoV gelistet ist. Die Krankheit kann von Mensch zu Mensch übertragen 

werden und ist während der Inkubationsphase von bis zu 14 Tagen ohne Symptome ansteckend. 

Am 30. Januar verfügte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen internationalen Notstand 

aufgrund der Verbreitung des neuen Coronavirus. 

(Aus Sputnik) 

Quelle: http://de.granma.cu/cuba/2020-02-06/interferon-alfa-2b-das-kubanische-medikament-das-

in-china-gegen-das-coronavirus-anwendung-findet oder https://tinyurl.com/rdoztfx 

 

Vorteile des kubanischen Interferons im Einsatz gegen das 

Coronavirus 

Dr. Eulogio Pimentel Vázquez, Generaldirektor des Zentrums für Gentechnik und Biotechnologie, 

das der BioCubaFarma Unternehmensgruppe angehört, erklärte Granma gegenüber, dass das 

Produkt im Verlaufe von drei Jahrzehnten seine Wirksamkeit und Sicherheit bei der Therapie von 

Viruserkrankungen bewiesen habe 
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Das CIGB steht vor der Herausforderung, mit einem kubanischen Patent innovative Arzneimittel 

mit hohem Mehrwert zu erlangen. 

Das 1986 von einem Forscherteam des Zentrums für Gentechnik und Biotechnologie (CIGB) 

entwickelte rekombinante humane Interferon alfa 2B hat seit seiner Einführung in das nationale 

Gesundheitswesen vor mehr als drei Jahrzehnten Tausenden von kubanischen Patienten geholfen. 

Dr. Eulogio Pimentel Vázquez, Generaldirektor der Einrichtung der BioCubaFarma 

Unternehmensgruppe, erklärte gegenüber Granma, dass das Produkt in drei Jahrzehnten seine 

Wirksamkeit und Sicherheit bei der Therapie von Viruserkrankungen wie Hepatitis B und C, 

Herpes Zoster (im Volksmund Gürtelrose genannt), HIV-AIDS und Dengue gezeigt habe. 

Es hat die Eigenschaft, die Vermehrung von Viren in Zellen zu stören, und wurde auch bei der 

Behandlung verschiedener Arten von Karzinomen verwendet. 

Die Entscheidung der chinesischen medizinischen Behörden, es gegen das Coronavirus einzusetzen, 

ist laut Dr. Pimentel darauf zurückzuführen, dass dieses Virus im Allgemeinen die natürliche 

Produktion von Interferon im menschlichen Organismus senkt und das kubanische Medikament in 

der Lage ist, diesen Mangel zu ersetzen und das Immunsystem von Patienten zu stärken, die an der 

vom Virus ausgelösten ansteckenden Atemwegserkrankung leiden. 

Aufgrund eines Technologietransfers des CIGB in das asiatische Land entstand 2003 das 

chinesisch-kubanische Joint Venture ChangHeber mit Sitz in Changchun. Zehn Jahre später wurde 

dort eine moderne Anlage eingeweiht, die gegenwärtig in Kuba entwickelte biotechnologische 

Produkte herstellt, darunter das rekombinante Interferon alpha 2b. 

Es ist angebracht zu erwähnen, dass das Medikament im Jahr 2012 den Nationalpreis für 

technologische Innovation, verliehen vom Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Umwelt 

(Citma) und im Jahr 2013 den Nationalpreis des Gesundheitswesens erhalten hat. 

http://de.granma.cu/archivo?a=1389
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Als zusätzliche Informationen von Interesse ist anzumerken, dass die Einrichtung 2019 die Phase 

der Einbeziehung von Patienten in klinische Studien der Phase-II mit dem Kandidaten cigb-500, 

einem sich in Entwicklung befindenden Medikament mit kardioprotektiven Eigenschaften, und dem 

Kandidaten cigb-845 für die Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen abgeschlossen hat. 

Aufgrund seiner Neuheit sticht darüber hinaus der Beginn eines Forschungsprojekts hervor, das der 

Suche nach einem Impfstoffkandidaten gegen Zika gewidmet ist, sowie die Weiterführung 

derjenigen, die mit dem gleichen Ziel bei Dengue und Prostatakrebs dienen. 

Quelle: http://de.granma.cu/cuba/2020-02-12/vorteile-des-kubanischen-interferons-im-einsatz-

gegen-das-coronavirus oder https://tinyurl.com/u4az2p5 

 

Das bei der Behandlung von Covid-19 eingesetzte Interferon: 

Geschichte und Gegenwart 

Die Wirksamkeit von Interferon Alfa 2b ist eine Tatsache, die durch das internationale Ansehen des 

Zentrums für Gentechnik und Biotechnologie bestätigt wird 

Autor: Yaditza del Sol González | informacion@granma.cu 
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Dieses Arbeitsprojekt begann 1981, nachdem Fidel den US-amerikanischen Arzt Randolph Lee 

Clark getroffen hatte. Photo: Granma-Archiv 

Das rekombinante menschliche Interferon Alfa 2b ist weiterhin eine weltweite Nachricht und weckt 

das Interesse der Leser wegen seiner Wirksamkeit bei der Behandlung von Patienten, die mit dem 

neuen Coronavirus SARS CoV-2 infiziert sind, das die Covid-19-Krankheit verursacht. 

Es ist jedoch weder ein Impfstoff, der diese Infektion „auf wundersame Weise“ heilt, noch ein 

100prozentig nationales Medikament, obwohl die kubanische Technologie zur Gewinnung des 

Interferon-Moleküls dem Prozess mehr Wirksamkeit und Qualität verliehen hat. 

Das ist kein Chauvinismus, sondern eine Tatsache, die durch das internationale Ansehen des 

Zentrums für Gentechnik und Biotechnologie (CIGB) bestätigt wird. 

Laut Santiago Dueñas Carrera, stellvertretender Generaldirektor des Joint-Venture-Unternehmens 

Changchun Heber Biological Technology, das das Interferon Alfa 2b mit kubanischer Technologie 

herstellt, war die Gründung dieses Unternehmens im Jahr 2003 von dem gemeinsamen Interesse 

Kubas und Chinas bestimmt, die Herstellung und Vermarktung biotechnologischer Produkte auf der 

Grundlage der Erfahrungen kubanischer Wissenschaftler auf diesem Gebiet zu entwickeln. 

http://de.granma.cu/archivo?a=1297
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Zu diesem Zweck, versicherte er, begann der Transfer der Technologie und auch des Wissens vom 

CIGB zum neuen Joint-Venture-Unternehmen zur Herstellung dieses therapeutischen Arzneimittels 

mit antiviraler Wirkung, ein Prozess, der 2007 mit der Erlangung der Hygieneregistrierung endete. 

„Von diesem Moment an wurde das Interferon zur Behandlung bestimmter Erkrankungen wie 

Hepatitis B und C eingesetzt, bis es in die chinesische Krankenversicherung aufgenommen wurde, 

was ermöglicht hat, dass es in 20 Regionen dieses Landes gelangt.“ 

Es ist wahr, dass das Interferon zur Zeit der Gründung von Changchun Heber bereits in 

verschiedenen Ländern eingesetzt wurde, aber die chinesische Regierung erkannte die Fähigkeit der 

kubanischen Biotech-Industrie an, sichere und wirksame Produkte zu entwickeln, sagte er. 

„Derzeit wird dieses Arzneimittel im Joint-Venture-Unternehmen in vier Hauptformaten hergestellt, 

die alle injizierbar sind und unterschiedliche Dosen aufweisen: 3, 5, 6 und 10 Millionen 

internationale Einheiten pro Durchstechflasche. Seit Beginn der Vermarktung im Jahr 2007 wurden 

bis Ende 2019 an mehr als 100.000 Patienten in jenem Land mehr als vier Millionen Dosen 

verabreicht. 

 
Das ´kubanische´ Interferon gehört zu den Arzneimitteln zur Behandlung von Patienten, die mit 

dem neuen Coronavirus SARS CoV-2 infiziert sind, das die Covid-19-Krankheit verursacht. 

Photo: Ricardo López Hevia 

Dies ist die Vorgeschichte dafür, wie das ´kubanische´ Interferon nach China kam und wie es vor 

der aktuellen epidemiologischen Situation eingesetzt wurde“, sagt er. 

Als sich das neue Coronavirus zu verbreiten begann, bestätigte er, forderte die 

Gesundheitskommission Chinas die Interferon-produzierenden Unternehmen, darunter Changchun 

Heber, auf, dieses Medikament an das Gesundheitssystem zu liefern. „Es ist nicht das einzige 

Medikament, das während der Pandemie zum Einsatz kommt, aber es ist eines der am häufigsten 

verwendeten Medikamente zur Behandlung von Covid-19, vor allem in Form von Aerosol. 

EIN WENIG GESCHICHTE 

Um zu verstehen, wie die Produktion von Interferon Alfa 2b in Kuba begann, muss man auf das 

Haus Nr. 149 des Stadtteils Atabey in Havanna zurückgehen, das kaum 180 Quadratmeter groß war, 

in dem jedoch Professionalität und Engagement im Überfluss vorhanden waren. 

Mehr noch, wenn wir der Geschichte treu bleiben, müssen wir sagen: „Es war Comandante en 

Chefe Fidel Castro Ruz mit seinem visionären Licht, der die Notwendigkeit für Kuba verstanden 

hatte, sich in das Feld der modernen Biotechnologie einzufügen.“ 

So erzählt Gustavo Furrazola Gómez, Biologe von Beruf und Gründer des Zentrums für Genetik 

und Biotechnologie (CIGB). 

Dieses Arbeitsprojekt begann 1981, nachdem Fidel den US-amerikanischen Arzt Randolph Lee 

Clark getroffen hatte. „Bei dieser Gelegenheit hatte ihn der Führer der kubanischen Revolution nach 



den neuesten Methoden gefragt, die international zur Behandlung von Krebs eingesetzt wurden, und 

Lee Clark erzählte ihm von dem Interferon, das in dem von ihm in Texas geführten Krankenhaus 

entwickelt wurde. Nach diesem Treffen reisten zwei kubanische Wissenschaftler nach Texas, um 

eine entsprechende Ausbildung zu erhalten.“ 

Zu diesem Team gesellten sich anschließend vier weitere Spezialisten, die zum Labor von Professor 

Kari Cantell in Helsinki, Finnland, reisten, der 1972 erstmals das Interferon-Molekül gewonnen 

hatte. 

Nachdem die Wissenschaftler nach Kuba zurückgekehrt waren und mit Unterstützung anderer 

Fachleute wurde dieses als Labor angepasste „kleine Haus“ zum Epizentrum intensiver Arbeit, bis 

es am 28. Mai 1981 gelang, ausgehend von weißen Blutkörperchen das erste Interferon in unserem 

Land zu produzieren, erläutert Furrazola Gómez. 

NOTWENDIGE DETAILS 

„Als die kubanische Biotech-Industrie mit der Produktion von Interferon begann, wurde eine 

Technologie verwendet, die der des in den USA ansässigen Pharmaunternehmens Schering-Plough 

Corporation sehr ähnlich war. 

Wir begannen jedoch, eigene Aspekte und Besonderheiten in das verwendete Verfahren 

einzubringen, um den Produktionsprozess zu verbessern“, erklärt Yaí Cruz Ruiseco, derzeitige 

Importdirektorin des CIGB, die 16 Jahre lang in der Produktionslinie gearbeitet hat. 

„Die entwickelten Forschungen ermöglichten es uns, eine garantierte Praxis bei der Herstellung und 

der Produktion in größerem Maßstab des betreffenden Arzneimittels zu erreichen, und dank dieser 

Technologie konnten wir eine Reinheit von 99 % bei der Gewinnung des Interferon-Moleküls 

erreichen, was schwierig ist. Außerdem verfügen die Medikamente über ein hohes Maß an Effizienz 

und Sicherheit“, fügt sie hinzu. 

Im Produktionsprozess von Interferon Alfa 2b arbeitet das CIGB mit dem Nationalen Zentrum für 

Biopräparate (BioCen) zusammen, insbesondere in der zweiten Stufe, die darin besteht, das Produkt 

in seiner Endform abzufüllen oder zu lyophilisieren. 

Wir haben immer mit klinischen und der Forschungsseite zusammengearbeitet, mit Blick auf neue 

Anwendungsmöglichkeiten, die dieses Medikament bei Patienten haben kann, denn obwohl es 

hauptsächlich zur Behandlung von Krebserkrankungen verwendet wird, hat es auch antivirale 

Eigenschaften. 

Es ist erwähnenswert, dass dieses Medikament in anderen epidemiologischen Situationen in Kuba 

wie bei der hämorrhagischen Dengue-Epidemie 1981 eingesetzt wurde, und in den 90er Jahren des 

letzten Jahrhunderts, um Bindehautentzündungen viralen Ursprungs zu behandeln, in diesem Fall 

als Augentropfen. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass das CICB angesichts von Covid-19 kontinuierlich daran 

arbeitet, die Produktionen zu vervielfachen, und dass Menschen wie Gustavo Furrazola stolz darauf 

sind, an der Herstellung eines Arzneimittels mitzuwirken, das anderen hilft, auch über die normale 

Arbeitszeit hinaus. „In Zeiten wie diesen erinnern wir uns an Fidels visionären Blick, und dies wird 

zu einem weiteren Grund für unser Engagement.“ 

Quelle: http://de.granma.cu/cuba/2020-03-20/das-bei-der-behandlung-von-covid-19-eingesetzte-

interferon-geschichte-und-gegenwart oder https://tinyurl.com/vqsxrvf 

 

 

               

 



Mehr als 45 Länder fordern Interferon gegen COVID-19 an 

In Anbetracht ihrer nachgewiesenen antiviralen Eigenschaften erscheinen die verschiedenen 

weltweit entwickelten Interferonvarianten weiterhin auf der Liste der am häufigsten verwendeten 

Medikamente in den Protokollen vieler Länder, um der globalen Pandemie von COVID-19 zu 

begegnen 

Autor: Orfilio Peláez | informacion@granma.cu 

27. März 2020 10:03:36 

 
Das rekombinante menschliche Interferon Alpha 2b ist ein ausgezeichnetes antivirales Mittel zur 

Bekämpfung von COVID-19. Photo: Ricardo López Hevia 

 

In Anbetracht ihrer nachgewiesenen antiviralen Eigenschaften erscheinen die verschiedenen 

weltweit entwickelten Interferonvarianten weiterhin auf der Liste der am häufigsten verwendeten 

Medikamente in den Protokollen vieler Länder, um der globalen Pandemie von COVID-19 zu 

begegnen. 

Im speziellen Fall des rekombinanten menschlichen Interferons Alpha 2b, das von Wissenschaftlern 

des Zentrums für Gentechnik und Biotechnologie (CIGB) in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre 

des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, sind bis Donnerstag an dieser Einrichtung der 

Unternehmensgruppe BioCubaFarma Bestellungen aus mehr als 45 Ländern aus verschiedenen 

geografischen Gebieten des Planeten eingegangen, um es in ihre therapeutischen Arsenale gegen 

die gefährliche Krankheit aufzunehmen, da die in China, Kuba und anderen Ländern beobachteten 

günstigen Ergebnisse seiner Anwendung dafür sprechen. 

Seit seiner Einführung vor mehr als drei Jahrzehnten in unser nationales Gesundheitssystem hat 

dieses Produkt seine Wirksamkeit und Sicherheit bei der Therapie von Viruserkrankungen wie 

Hepatitis B und C, Herpes Zoster (im Volksmund Gürtelrose genannt) und HIV / AIDS gezeigt. 

Die Entscheidung der chinesischen medizinischen Behörden, es gegen das neue Coronavirus 

einzusetzen, ist darin begründet, dass diese Viren im Allgemeinen die natürliche 

Interferonproduktion im menschlichen Körper verringern und das kubanische Medikament diesen 

Mangel ausgleicht, indem es das Immunsystem der Patienten stärkt, die von der oben genannten 

Atemwegserkrankung betroffen sind. 

Basierend auf einem Technologietransfer des CIGB in das asiatische Land wurde 2003 das 

chinesisch-kubanische Joint Venture Chang Heber mit Hauptsitz in der Stadt Changchun gegründet. 

Zehn Jahre später wurde eine moderne Anlage eingeweiht, in der derzeit eine breite Palette in Kuba 

entwickelter biotechnologischer Produkte hergestellt wird, darunter das rekombinante humane 

Interferon Alpha 2b. 

http://de.granma.cu/archivo?a=1389
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Das Medikament erhielt 2012 den Nationalpreis für technologische Innovation, der vom 

Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Umwelt (CITMA) verliehen wird, und 2013 den 

Nationalpreis im Gesundheitswesen. 

Quelle: http://de.granma.cu/cuba/2020-03-27/mehr-als-45-lander-fordern-interferon-gegen-covid-

19-an oder https://tinyurl.com/sds9zak 

 

Kampf gegen COVID-19: Priorität der kubanischen Regierung 

Der Präsident der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, und der Premierminister, Manuel 

Marrero Cruz, leiteten am Mittwochnachmittag das tägliche Treffen, das im Palast der Revolution 

die Situation mit COVID-19 auf der Insel im Detail bespricht, wo bisher 212 Fälle bestätigt wurden, 

darunter sechs Todesfälle 

Autor: Leticia Martínez Hernández | internet@granma.cu 
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Der Präsident der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, und der Premierminister, Manuel 

Marrero Cruz, überprüften am Mittwoch erneut die Situation mit dem neuen Coronavirus. 

Foto: Estudios Revolución 

Der Präsident der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, und der Premierminister, Manuel 

Marrero Cruz, leiteten am Mittwochnachmittag das tägliche Treffen, das im Palast der Revolution 

die Situation mit COVID-19 auf der Insel im Detail bespricht, wo bisher 212 Fälle bestätigt wurden, 

darunter sechs Todesfälle. 

Während des Treffens verwies das Staatsoberhaupt auf die vier Gesundschreibungen, die am Vortag 

im Land vorgenommen wurden: „Das sind vier Leben, die gerettet wurden“, sagte er.  

In Bezug auf dieses heikle Thema sagte er: „Wir müssen - insbesondere aufgrund des 

Krankheitsverlaufs, den wir bei schwerkranken Patienten beobachteten - weiterhin darauf bestehen, 

dass die Menschen ab dem Zeitpunkt, an dem sie ihre ersten Symptome haben, sofort zum 

medizinischen Dienst gehen, denn je schneller wir die Krankheit erkennen und klinisch darauf 

reagieren können, desto besser sind die Erfolgsaussichten für die Behandlung.“ 

Díaz-Canel verwies erneut beharrlich auf „die Verantwortung der Eltern, mit denen die Kinder in 

den Wohnungen verbleiben, damit sie nicht auf der Straße spielen“. Ebenso kommentierte er die 

soziale Disziplinlosigkeit, die in einigen Gebieten immer noch vorherrscht. In diesem 

Zusammenhang führte er als Beispiel mehrere Beschwerden auf der Website der Präsidentschaft 

von Personen an, die andere kritisieren, die auf der Straße Domino gespielt haben oder sich bis spät 

http://de.granma.cu/archivo?a=274
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in die Nacht an öffentlichen Plätzen aufhalten. „Ich glaube“, betonte der Präsident, „dass wir alle 

diesen Aufruf unterstützen müssen, den die Bevölkerung selbst macht.“ 

Der Präsident der Republik sprach auch über eine Reihe von Erfahrungen, die in den verschiedenen 

Provinzen im Zusammenhang mit der Betreuung der am stärksten gefährdeten Menschen 

gesammelt werden, durch das Wirken von Gemeinschaftsfaktoren, wobei auch der nichtstaatliche 

Sektor einbezogen wurde, um der Bevölkerung in diesem schwierigen Kontext zu dienen. Ebenso 

bezog er sich auf die Arbeit der Revolutionären Nationalen Polizei, die über Verstöße gegen die 

Disziplin informiert und Kontrolle ausübt. Über all dies solle im Land berichtet werden. 

In seiner Intervention am Mittwoch wies Díaz-Canel das Ministerium für Arbeit und soziale 

Sicherheit an, in Abstimmung mit den Provinz- und Gemeindeverwaltungen in den kommenden 

Tagen Inspektionen durchzuführen, um die Einhaltung der vorgegebenen Maßnahme zur 

Anwendung von Telearbeit zu überprüfen. Seiner Meinung nach werde dies noch nicht voll 

ausgeschöpft. Es sollte auch bewerten, wie die Entscheidung befolgt wird, dass vor COVID-19 

keine schutzbedürftigen Personen am Arbeitsplatz sein dürfen. 

Gleichzeitig forderte er das Ministerium für Wirtschaft und Planung auf, „alles zu stärken, was die 

Lebensmittelproduktion unterstützt, die eine der grundlegenden Aufgaben ist“. Zum Beispiel 

verwies das Staatsoberhaupt darauf, „dass der Treibstoff und die Ressourcen, die wir bereits 

festgelegt haben, an die Landwirtschaft geliefert werden, um die Pläne der Bepflanzung und der 

Lebensmittelproduktion zu erfüllen und dies muss einer regelmäßigen Überprüfung unterliegen.“ 

Ebenso drängte er darauf, „die Vergabe von Landflächen mit Kontrolle, aber ohne Bürokratie zu 

erleichtern, da es derzeit mehrere Personen gibt, die dies beantragen“. Erstens müssen wir darauf 

bestehen, dass diejenigen, die bereits Land haben, unter diesen Bedingungen mehr produzieren, und 

dass andererseits jedem, der sein Land in Nießbrauch erweitern will, dies auch gewährleistet wird. 

Er erklärte jedoch: „Die Formalitäten sollten sich nicht in die Länge ziehen und nicht das behindern, 

was wir in der Lebensmittelproduktion erreichen wollen. “ 

Auf dem Treffen präsentierte der Gesundheitsminister José Ángel Portal Miranda das übliche 

Update zur Situation der Pandemie, die weltweit 175 Länder erreicht hat, mit der Bestätigung von 

777 799 Fällen und 37.272 Todesfällen, einer Letalitätsrate von 4,79%. 

In Kuba, betonte der Minister, befinden sich 2 742 Patienten zur epidemiologischen Überwachung 

in Gesundheitseinrichtungen: 2.676 Kubaner und 66 Ausländer. Gleichzeitig wurden 1.140 

Verdachtsfälle und 193 bestätigte Fälle ins Krankenhaus eingeliefert. 6 821 direkte Kontakte 

werden vom Gesundheitswesen weiterverfolgt und 26 278 Personen werden weiterhin durch die 

medizinische Grundversorgung überprüft. 

Portal Miranda berichtete, dass an diesem Mittwoch 100.000 diagnostische Schnelltests für Covid-

19 in alle Provinzen des Landes transportiert wurden, die unter den schutzbedürftigen Gruppen 

angewendet werden, darunter bei Menschen mit akuter Atemwegsinfektion, älteren Menschen und 

jenen in Quarantäne. 

Bis Redaktionsschluss befanden sich 2.182 kubanische Reisende in Quarantäne, darunter 39 Kinder 

und 2.143 Erwachsene. Insbesondere in Bezug auf die Zentren, in denen die in das Land 

zurückgekehrten Staatsangehörigen isoliert werden (deren Anzahl beträgt 63 mit einer Kapazität 

von 9.284 Betten), betonte der Premierminister, wie wichtig es sei, diese Orte gut zu pflegen, auf 

etwaige Probleme zu reagieren und die Verfügbarkeit der Betten stets im Auge zu behalten. 

Bei diesem Treffen wurde desweiteren die Einhaltung der dem Verkehrsministerium obliegenden 

Maßnahmen sowie die Arbeit des Provinzverteidigungsrates von Havanna überprüft, die alle Teil 

eines Arbeitssystems sind, dem die Zentralregierung im Kampf gegen COVID-19 dauerhaft 

Priorität einräumt. 

Quelle: http://de.granma.cu/cuba/2020-04-02/kampf-gegen-covid-19-prioritat-der-kubanischen-

regierung oder https://tinyurl.com/uousshy 



„Gesundschreibung“ der Solidarität 

In dieser Zeit, in der wir jeden Morgen mit der Unsicherheit aufwachen, ob wir mit COVID-19 

angesteckt sind oder nicht, stellt sich eine Frage: Wird die Solidarität den Egoismus besiegen 

können und Platz für eine Gesellschaft zu machen, in der alle für alle da sind? 

Autor: Elson Concepción Pérez | internet@granma.cu 

2. April 2020 12:04:09 

In den Menschen finden sich zwei völlig entgegengesetzte Haltungen: der Egoismus und die 

Solidarität. 

Die erste ist das Modell eines sozialen Systems, das die Personen dazu antreibt mehr für sich und 

weniger für die anderen zu tun, während das zweite dazu aufruft, sich selbstlos in den Dienst 

anderer zu stellen. 

In dieser Zeit, in der wir jeden Morgen mit der Unsicherheit aufwachen, ob wir mit COVID-19 

angesteckt sind oder nicht, stellt sich eine Frage: Wird die Solidarität den Egoismus besiegen 

können und Platz für eine Gesellschaft zu machen, in der alle für alle da sind? 

Der beredte Beweis dafür, dass dies sehr wohl möglich ist, findet sich in der langen Liste 

solidarischer Marksteine – vor allem im Gesundheitsbereich- die kennzeichnend für die kubanische 

Revolution und das Prinzip Fidels waren, das zu teilen, was wir haben und nicht das, was wir 

übrighaben. 

Der Beispiele sind Tausende. Der Nutznießer, Millionen. Diejenigen, die die Solidarität umsetzen, 

bestätigen sie als ein Verhaltensmuster, das sie zu besseren Menschen macht, weil es sie befähigt, 

den Egoismus zu verbannen, der durch den Dienst des Guten abgeschafft wird. 

Vielleicht ist das, was diejenigen, die auf der Gegenseite sich anstrengen, den medizinischen 

Missionen Kubas im Ausland Schaden zuzufügen, dieser Berufung zu helfen und zu heilen ohne 

nach dem Bankkonto, der politischen Zugehörigkeit oder der Religion zu fragen, nicht verstehen. 

Was sie sehr wohl sehen, aber nicht sagen, ist die Bereitschaft überall dorthin zu gehen, wo andere 

nicht hingehen, dahin, wo Armut und Krankheit am schlimmsten sind. 

Gerade jetzt, da neue Brigaden, wie Soldaten für das Leben, mit ihrer Fracht an Hoffnung zur 

Frontlinie der globalen Schlacht gegen ein tödliches Virus aufbrechen, zu einer kleinen Karibikinsel 

genauso wie zum schwer heimgesuchten Italien, kommen mit den Krankenpflegern und Ärzten 

dieser kubanischen Medizinschule, die Fachleute mit solider akademischer Ausbildung formt, ein 

hohes Maß an Ethik und menschlicher Sensibilität, die oft auf die Probe gestellt werden. 

Dorthin gehen jene und hier bleiben diejenigen, die in Kuba – zusammen mit dem restlichen 

Gesundheitspersonal, den Fahrern, Piloten, Tourismusarbeitern, Polizisten, kurzum den Menschen 

aus dem Volk – die schwere Schlacht gegen die Epidemie austragen. Dort, wo jeder Kubaner im 

Dienst eines anderen Kubaners steht, egal wer er ist, wo er herkommt, was er hat oder nicht hat, ist 

es die Solidarität, die als erste „gesundgeschrieben“ worden ist. 

Quelle: http://de.granma.cu/cuba/2020-04-02/gesundschreibung-der-solidaritat 

oder https://tinyurl.com/v26df2p 
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Der Kapitalismus liefert das Überflüssige und der Sozialismus gibt das 

Notwendige 

In den letzten Zeilen der Botschaft erklären sie sich noch mehr vereint beim Aufbau einer Welt des 

Friedens und der sozialen Gleichheit und betonen, dass heute dank der Kubaner „auch in Italien 

verstanden wurde, dass der Kapitalismus das Überflüssige liefert, während der Sozialismus das 

Notwendige gibt“ 

Autor: Granma | internet@granma.cu 

6. April 2020 08:04:06 

Als ausdrücklichen Dank für die Unterstützung einer Brigade kubanischer Ärzte in der italienischen 

Region der Lombardei, die am stärksten von der Verbreitung des neuen Sars Cov-2 Coronavirus 

betroffen ist, sandte die Kommunistische Partei dieses europäischen Landes eine Nachricht an den 

Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Partei, Armeegeneral Raúl Castro Ruz, und den 

Präsidenten der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 

Der Brief lobt die wertvolle kubanische Zusammenarbeit, die dem italienischen öffentlichen 

Gesundheitssystem in einem schweren Moment des nationalen Notstands zu Hilfe kam. 

„Nach Jahren der Kürzungen der öffentlichen Gesundheitsausgaben ist unser Gesundheitssystem 

heute in großen Schwierigkeiten, trotz der Selbstverleugnung und unermüdlichen Arbeit von Ärzten 

und Gesundheitspersonal, die sich auch heute in der ersten Linie des Kampfes gegen das 

Coronavirus befinden.“ 

Der „im Namen des Zentralkomitees und der gesamten (Kommunistischen Partei 

Italiens)“ gesandte Brief dankte zutiefst „einer kleinen Insel, die seit vielen Jahren von der totalen 

Wirtschaftsblockade der größten Macht der Welt erdrosselt wird. Eine der Nationen, die eine große 

Lektion in Solidarität und Menschlichkeit erteilt. Eure Ärzte haben Patienten in 64 Ländern der 

Welt geheilt. Dank der Lehren des Comandante Fidel bezeugen sie den Wert und die Überlegenheit 

der sozialistischen Gesellschaft.“ 

Das Schreiben bittet darum, eine brüderliche Umarmung den außerordentlichen Ärzten, der 

Kommunistischen Partei, dem kubanischen Volk und allen, die an der Aufrechterhaltung der 

sozialistischen Gesellschaft und des Heimatlandes gegen alle Angriffe gearbeitet haben. „Seit 60 

Jahren seid Ihr ein Vorbild und eine unschätzbare Ressource für alle Völker der Welt.“ 

In den letzten Zeilen der Botschaft erklären sie sich noch mehr vereint beim Aufbau einer Welt des 

Friedens und der sozialen Gleichheit und betonen, dass heute dank der Kubaner „auch in Italien 

verstanden wurde, dass der Kapitalismus das Überflüssige liefert, während der Sozialismus das 

Notwendige gibt“. 

Quelle: http://de.granma.cu/mundo/2020-04-06/der-kapitalismus-liefert-das-uberflussige-und-der-

sozialismus-gibt-das-notwendige oder https://tinyurl.com/yx3ynlqj 

 

Folgende sechs Maßnahmen könnten die USA angesichts Covid-19 

zum Wohle der Menschheit ergreifen 

Die Vereinigten Staaten sollten unter den gegenwärtigen Umständen einige Aktionen guten Willens 

und des tiefen humanitären Engagements für die internationale Gemeinschaft vornehmen 

Autor: Enrique Moreno Gimenarez | internet@granma.cu 

6. April 2020 08:04:27 
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Die Vereinigten Staaten sollten anstatt ihrer Versuche, die Pandemie zu politisieren und einen 

wenig kooperativen und ausgesprochen unilateralen Ansatz beizubehalten, unter den gegenwärtigen 

Umständen einige Aktionen guten Willens und des tiefen humanitären Engagements für die 

internationale Gemeinschaft vornehmen. 

Mindestens sechs Aktionen würden heute ihre Verpflichtung gegenüber der Charta der Vereinten 

Nationen, dem Völkerrecht, den Menschenrechten und den Völkern der Welt demonstrieren. 

1. Alle einseitigen Sanktionen gegen Kuba, Venezuela, Iran, Syrien und andere Staaten vollständig, 

bedingungslos und endgültig beseitigen 

Heutzutage kommen diese Maßnahmen doppelt einem Genozid gleich, da sie den Kauf von 

Medikamenten, Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern, die zur Vorbeugung und Bekämpfung 

der Krankheit erforderlich sind, durch diese Länder verhindern, einschränken oder verteuern. Es 

zeigt sich erneut, dass die Sanktionen der USA nicht gegen Regierungen, sondern gegen Völker 

gerichtet sind. 

2. Bewaffnete Konflikte beendigen 

Der einzige Krieg, den die menschliche Zivilisation zu diesem Zeitpunkt führen sollte, ist der 

Kampf gegen Covid-19, den Kampf um das Leben. Allein von 2001 bis Ende 2020 werden die 

geschätzten Kosten der amerikanischen „Terrorismusbekämpfung“ in mehr als 80 Ländern auf 6,4 

Billionen US-Dollar geschätzt. Wie viel könnte mit diesen Ressourcen finanziert werden, um Armut 

zu beseitigen, Hunger und Klimawandel zu bekämpfen oder Krankheiten zu begegnen? Diese Daten 

beinhalten nicht den Verlust von Menschenleben oder die Schädigung des kulturellen und 

natürlichen Erbes durch ihre kriegerischen Abenteuer.  

3. Für die Erlassung der Auslandsverschuldung armer Länder eintreten 

Die Vereinigten Staaten könnten dem Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie anderen 

multilateralen Organisationen und Industriestaaten die Erlassung der Auslandsverschuldung armer 

Länder vorschlagen, damit dies kein weiteres Hindernis für die Herausforderungen darstellt, denen 

sich diese Nationen angesichts der drastischen Folgen der Pandemie stellen müssen. 

4. Weltweite Zusammenarbeit und Solidarität entfalten 

Statt egoistischer Positionen sind gegenwärtig gemeinsame und innovative politische Maßnahmen 

der wichtigsten Weltwirtschaften angesichts der Pandemie erforderlich. 

5. Die Kampagne der gegen die medizinische Zusammenarbeit, die Kuba anderen Staaten anbietet, 

sofort einstellen 

Kubanische Brigaden bekämpfen das neue Coronavirus in zahlreichen Ländern, retten Leben und 

behüten die Gesundheit der Bedürftigsten. Wozu entwickelt das Weiße Haus eine solche 

Verfolgung gegen die kubanischen Ärzte, die bedürftige Völker beeinträchtigt? 

6. Wirksame Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Pandemie in den Vereinigten Staaten 

ergreifen 

Heute sind die USA das Land mit der weltweit höchsten Anzahl positiver Fälle des neuen 

Coronavirus. Die Regierung des reichsten Landes der Welt sollte alle notwendigen Ressourcen 

einsetzen, um ihre Bevölkerung zu schützen. 

„Die Vereinigten Staaten sind nicht vorbereitet auf diese Pandemie, weil unsere Regierung Geld für 

die falschen Dinge ausgegeben hat (...). Die diesjährigen Zuweisungen für die Verwaltung von 

Lebensmitteln und Arzneimitteln, die Zentren zur Kontrolle und Prävention von Krankheiten und 

die Nationalen Gesundheitsinstitute beliefen sich zusammen auf 48 Milliarden US-Dollar, weniger 

als 1% der Kosten von Kriegen“, prangerte Catherine Lutz von der Brown University an. 



Quelle: http://de.granma.cu/mundo/2020-04-06/folgende-sechs-massnahmen-konnten-die-usa-

angesichts-covid-19-zum-wohle-der-menschheit-ergreifen 

oder https://tinyurl.com/ujv2pqp 

Weshalb hören wir davon nichts? Weshalb kommen die Mittel nicht bei uns und in anderen 

Staaten der „westlichen WerteGEMEINschaft“ zum Einsatz? Weshalb schmeißt man 

Milliarden für unnütze Forschung für die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten 

raus? Weil die Profitgier der Pharmaindustrie buchstäblich über Leichenberge schreitet, und 

dieser menschliche tiefste Abschaum sabbert immer noch von „Menschenrechten“ und 

„Menschenrechtsverletzungen“ in ihnen nicht genehmen Staaten. Pfui Deibel! Schämt Euch 

zu Tode, Ihr Massenmörder und Henker der Menschheit! 

 

Berichte: Nordkorea entlässt mehr als 3600 Menschen aus 

Corona-Quarantäne 

8. März 2020 

Nordkorea hat laut Medienberichten tausende Menschen aus der Coronavirus-Quarantäne 

entlassen. 

 Offiziell keine nachgewiesene Infektion mit neuartigem Virus im Land. 

Es seien 3650 in den Provinzen Kangwon und Chagang isolierte Menschen entlassen worden, 

berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf den 

staatlichen Rundfunk Nordkoreas. Das kommunistische Land hat bislang noch keinen Fall einer 

Ansteckung mit dem Coronavirus gemeldet, angesichts der Epidemie in den Nachbarländern China 

und Südkorea aber drastische Schutzmaßnahmen ergriffen. 

Am Freitag hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA gemeldet, 221 der 380 

Ausländer, die wegen des Coronavirus unter «strenger medizinischer Aufsicht» standen, seien aus 

der Quarantäne entlassen worden. An den Isolationsbedingungen für die Ausländer hatte es massive 

Kritik gegeben; der russische Botschafter hatte von gravierenden Einschränkungen gesprochen, die 

er «moralisch verwerflich» nannte. Die Entlassung der 3650 isolierten Menschen in Kangwon und 

Chagang erfolgte den Angaben zufolge bereits am Donnerstag. 

Nach Angaben der Regierung in Pjöngjang gibt es in Nordkorea zwar keinen einzigen Coronavirus-

Infektionsfall. Als Schutzmaßnahme hat das Land jedoch seine ohnehin geringen Verbindungen 

zum Rest der Welt gekappt. So wurden sämtliche internationalen Zug- und Flugverbindungen 

ausgesetzt. Hunderte Ausländer wurden unter Quarantäne gestellt. 

Nordkorea hat sowohl eine Grenze zu China, wo das neuartige Virus im Dezember seinen Ausgang 

nahm und zu Südkorea, das mit mehr als 7100 bestätigten Coronavirus-Fällen nach China der 

größte Infektionsherd weltweit ist. In einem persönlichen Brief an den südkoreanischen 

Präsidenten Moon Jae-in hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag sein Mitgefühl 

angesichts des Coronavirus-Ausbruchs im Nachbarland erklärt. 

Quelle: https://www.nau.ch/news/ausland/berichte-nordkorea-entlasst-mehr-als-3600-menschen-

aus-corona-quarantane-65674728 oder https://tinyurl.com/wkdf8dp 

 

Wir DANKEN für Ihre Aufmerksamkeit 

und wünschen stets gute Gesundheit! 
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