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In Kuba hat sich kein von COVID-19 genesener Patient erneut infiziert
Obwohl in unserem Land einige der Patienten, die für das neue Coronavirus Sars-CoV-2 positiv getestet
worden waren, nach ihrer klinischer Entlassung erneut ins Krankenhaus eingeliefert wurden, war dies in
keinem Fall auf eine erneute Infektion mit COVID-19 zurückzuführen, sondern auf chronische
Vorkrankheiten wie obstruktive Lungenerkrankung oder Herzinsuffizienz, erklärte Dr. Francisco Durán,
Nationaler Direktor für Epidemiologie im Gesundheitsministerium.
Während der Pressekonferenz, auf der täglich über die epidemiologische Situation informiert wird, sagte
Durán, dass es weltweit mehrere Fälle von Menschen gegeben habe, die einen Rückfall der Krankheit
hatten, nachdem sie zuvor die Symptome überwunden hatten.
Andererseits betonte er, dass es in den kubanischen Gesundheitsprotokollen für Covid-19 eine Behandlung
für jede Phase gibt, von dem Moment an, in dem der Patient ein Verdachtsfall oder Kontakt eines bestätigten
Falls ist, wenn er als positiv bestätigt wird, und dann entsprechend seiner klinischen Entwicklung.
Im Fall des sogenannten Protokolls 5 sei die Neuheit, dass zwischen symptomatischen und
asymptomatischen Fällen unterschieden werde. In letzterem Fall werden, wenn es sich um Erwachsene
handelt, nur nationale Produkte wie Interferon und Heberferon verwendet, in Abhängigkeit davon, was der
Patient benötigt.
In Bezug auf die Gesundheitsindikatoren, die ausgewertet werden, um die Erholungsphasen im Land
festzulegen, wies Durán darauf hin, dass zunächst die Inzidenzrate nach Provinzen und der Rückgang
dieses Indikators in den letzten 15 Tagen berücksichtigt werden.
„In Kuba liegt diese Rate derzeit bei 0,54 pro 100‘000 Einwohner, mit 61 Fällen in den letzten 15 Tagen, was
einem Rückgang von 58% entspricht.“
Ein weiterer Indikator, sagte er, sei die Reproduktionszahl, die nichts anderes als der Ansteckungsfaktor
jedes Einzelnen ist. Für die erste Phase ist festgelegt, dass R nicht über 1 liegt, für die zweite Phase, dass R
unter 1 liegt und für die dritte Phase unter 0,95, erklärte er.
„In den letzten 15 Tagen betrug dieser Indikator 0,65, womit die Auflagen für die drei Phasen in allen
Provinzen erfüllt werden“, bekräftigte er.
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