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Ein außerordentlicher Erfolg 
Medizinischer Internationalismus in Kuba 
von John M. Kirk                                                                          Deutsche Übersetzung: Gudrun Pluta 
 
"Was ist das Geheimnis unseres Ansatzes? Es liegt in der Tatsache, dass Humankapital weit mehr 
erreichen kann als Finanzkapital. Humankapital bedeutet nicht nur Wissen, sondern auch – und das ist 
von entscheidender Bedeutung – politisches Bewusstsein. Ethik, ein Gefühl der Solidarität, wahrhaft 
menschliche Gefühle, Opferbereitschaft, Heldentum und die Fähigkeit, mit sehr wenig viel zu tun " 
(Fidel Castro Ruz, bei der ersten Abschlussfeier der ELAM-Studenten, August 2005). 
 
Das oft wiederholte Zitat, angeblich von Máximo Gómez, dass "los cubanos, o no llegan, o se pasan" [dass 
bei den Kubanern entweder gar nichts klappt oder sie das gesetzte Ziel erreichen], gilt sicherlich für das 
Programm des kubanischen medizinischen Internationalismus.(1) Kuba ist sicherlich "se ha pasado" –
[erfolgreich] im Sinne dieser Politik: seit April 2012 arbeiteten 38.868 kubanische Mediziner in 66 Ländern 
– davon 15.407 Ärzte (ca. 20% der 75.000 Ärzte Kubas).(2) In Afrika arbeiten derzeit etwa 3.000 kubanische 
Mediziner in 35 der 54 Länder des Kontinents, allein in Venezuela sind es ungefähr 30.000.(3) Aber das ist 
nur ein Teil der Geschichte, denn es gibt viele andere wichtige Facetten des kubanischen medizinischen 
Internationalismus. In allen Fällen kann argumentiert werden, dass "Humankapital" der wichtigste 
gemeinsame Nenner ist. 
 
Dieser Artikel, der auf sieben Jahren Forschung und etwa 70 Interviews mit kubanischem medizinischem 
Personal sowohl in Kuba als auch im Ausland basiert, versucht einen umfassenden Überblick über die 
Bedeutung des medizinischen Internationalismus in Kuba zu geben. Es wurden mehrere sehr 
unterschiedliche Programme der medizinischen Zusammenarbeit eingesetzt. Dieser Artikel bietet 
grundlegende Daten über ihre Entstehung und Wirkung sowie eine Analyse der Gründe für ihre 
Entwicklung. 
 
Medizinischer Internationalismus ist kein neues Phänomen, er kann tatsächlich bis in das Jahr 1960 
zurückverfolgt werden, als Kubas erste medizinische Delegation nach einem schweren Erdbeben in Chile 
dorthin flog. Die Hilfe war bedeutsam, weil Kuba zu dieser Zeit angespannte diplomatische Beziehungen 
mit der rechten Alessandri-Regierung Chiles hatte, was den humanitären Charakter dieser Mission 
eindeutig unterstreicht. Eine größere medizinische Delegation wurde 1963 nach Algerien entsandt nach 
der Erlangung der Unabhängigkeit von Frankreich. Dort half kubanisches medizinisches Personal bei dem 
Aufbau des öffentlichen Gesundheitssystems. Auch hier ist der historische Kontext bemerkenswert, da 
gerade etwa die Hälfte der 6.000 kubanischen Ärzte das Land verlassen hatte, hauptsächlich in Richtung 
Miami. Darüber hinaus war Frankreich unter Präsident Charles de Gaulle einer der wenigen verbliebenen 
Verbündeten Kubas – was Kubas Engagement für Humanität anstatt für politische Vorteile hervorhob. Die 
Bedeutung des kubanischen Beitrags zu dieser Zeit wurde vom kubanischen Gesundheitsminister Dr. José 
Ramón Machado Ventura sehr hervorgehoben: "Era como un mendigo ofreciendo ayuda, pero sabíamos 
que el pueblo argelino la necesitaba incluso más que nosotros, y que la merecía ". ["Es war so, als ob ein 
Bettler Hilfe anböte, aber wir wussten, dass das algerische Volk sie mehr als wir benötigte und dass dieses 
Volk unsere Hilfe verdiente."](4) Das von Fidel Castro so benannte Humankapital war sogar in dieser 
prägenden Phase des revolutionären Prozesses erneut die grundlegende Basis für die Entscheidung, 
medizinische Unterstützung zu leisten. 
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Vor allem in sich entwickelnden und unterentwickelten Ländern hat sich die medizinische Zusammenarbeit 
fortgesetzt. Bis heute haben fast 135.000 medizinische Fachkräfte an Auslandseinsätzen teilgenommen. 
Um dies in einen Kontext zu stellen: Kuba hat derzeit mehr medizinisches Personal im Ausland auf 
medizinischen Kooperationseinsätzen als alle G-8-Nationen zusammen, ein erstaunlicher Rekord.  
 
Es gibt drei grundlegende Stadien des medizinischen Internationalismus Kubas – die ersten Jahre des 
revolutionären Prozesses (besonders verkörpert in der Entsendung von Missionen nach Chile 1960 und 
Algerien 1963); Mitte der 1970er Jahre (als Kuba, unterstützt von der ehemaligen Sowjetunion und den 
sozialistischen Ländern Europas, ein besonders starkes Programm der Zusammenarbeit in Subsahara-Afrika 
entwickelte); und schließlich der Zeitraum, der 1990 nach der Kernschmelze in Tschernobyl begann. In den 
späten 1990er Jahren kam es dann zu einem starken Anstieg der medizinischen Zusammenarbeit, 
insbesondere in Lateinamerika und der Karibik, nachdem die Hurrikane George in Haiti und Mitch in 
Zentralamerika Verwüstungen angerichtet hatten. Diese jüngste Phase hat zu zahlreichen internationalen 
Gesundheitsinitiativen geführt, von integrierten Gesundheitsprogrammen (in Dutzenden Dritte-Welt- 
Ländern) und zu einem einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung für Millionen von Menschen, um 
die sich oft niemand gekümmert hatte, bis zu den äußerst erfolgreichen "Henry Reeve"-  
Notfallmedizin-Kontingenten, die bei Naturkatastrophen eingesetzt wurden. 
 
Wenn auch die Geschichte des medizinischen Internationalismus lang und ehrenvoll ist, fanden doch die 
meisten Beiträge Kubas seit dem Ende der 1980er Jahre statt – und das ist auch der Schwerpunkt dieses 
Beitrags. Ein Beispiel ist die Unterstützung von Opfern der Reaktorkernschmelze von Tschernobyl im Jahr 
1986. Insgesamt wurden 26.000 Opfer (hauptsächlich Kinder) in den Einrichtungen von Tarará behandelt, 
seit die ersten Kinder im März 1990 eintrafen (wo sie von Präsident Fidel Castro empfangen wurden, was 
die Bedeutung der Initiative für die Regierung hervorhebt). Alle medizinischen Behandlungen wurden den 
Patienten kostenlos zur Verfügung gestellt, ebenso ihre Unterkunft und Verpflegung. Diese große 
humanitäre Geste ist besonders bemerkenswert, da sie genau zu dem Zeitpunkt eingeleitet wurde, als die 
Sowjetunion implodierte, was zu einem Verlust von 80% des Handels Kubas, einem BIP-Rückgang von etwa 
30% und dem Beginn der "Sonderperiode" mit ihren vielen Schwierigkeiten führte. Aus kubanischer Sicht 
hätte der Zeitpunkt nicht schlechter sein können. Für viele Länder, die sich einer solch tiefen Krise 
gegenübersehen, wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn die Regierung ein so breites (und teures) 
Programm schnell beendet hätte. Aber Kuba hat das nicht getan, hat wieder sein Humankapital eingesetzt. 
Und dieses Engagement für die Kinder von Tschernobyl wurde respektiert. 
 
Nach mehreren Besuchen in der Einrichtung und Treffen mit den Patienten und dem kubanischen 
medizinischen Personal war klar, dass die Aufmerksamkeit, die den Kindern entgegengebracht wurde, 
hervorragend war und die Einrichtung, die von Dr. Julio Medina kompetent geleitet wurde, unter 
schwierigen Umständen eine außerordentliche Arbeit geleistet hat. Zeitweise waren 350 Menschen in 
Tarará beschäftigt, das ein kleines Krankenhaus, Hunderte von Gebäuden für die Unterbringung der 
Patienten sowie Bildungs- und Freizeitprogramme für Patienten umfasst. Die Kinder wurden zuerst von 
kubanischem medizinischem Personal in ihrem Heimatland untersucht und blieben dann in der Regel für 
eine Dauer von 45 Tagen in Tarará. Doch wurden Kinder mit schwereren Leiden von medizinischem 
Personal in verschiedenen spezialisierten Krankenhäusern in Kuba behandelt. Das Ziel bestand ganz 
einfach darin, Kindern, deren Leben durch die Auswirkungen der Kernschmelze bedroht war, medizinische 
und humanitäre Unterstützung von hoher Qualität zu bieten. Insgesamt wurden in Kuba 21.874 Kinder und 
4.240 Erwachsene behandelt, von denen 19.497 jünger als 14 Jahre waren. Die häufigsten Beschwerden 
hingen mit Haut-, endokrinologischen und Verdauungsproblemen zusammen.(5) (Zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieses Beitrags gegen Ende des Jahres 2011 hatte sich der ukrainische Präsident Wictor 
Janukowytsch bereit erklärt, eine Erstattung dieser Kosten zu übernehmen. Da er aber bis heute keine 
Zahlung veranlasst hat, wurde das Programm leider auf Eis gelegt). 
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Besonders bemerkenswert ist auch die Rolle Kubas bei der Ausbildung von Zehntausenden von Ärzten aus 
allen Teilen sich entwickelnder und unterentwickelter Länder, sowohl in Kuba als auch im Ausland. Nach 
den schrecklichen Schäden, die Hurrikan Mitch 1998 in Mittelamerika angerichtet hatte, wurde die Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM) gegründet (die größte medizinische Universität der Welt mit einer 
jährlichen Aufnahme von über 1.500 Studenten und mehr als 9.000 immatrikulierten Studenten in einem 
Sechsjahresprogramm). Die ELAM hat sich als äußerst erfolgreiches Instrument zur medizinischen 
Versorgung von Menschen erwiesen, die sonst keine Versorgung hätten. Bis heute haben etwa 10.000 
Ärzte die ELAM absolviert. Über 20.000 ausländische Medizinstudenten werden auch im Rahmen des 
Nuevo Programa de Formación de Médicos Latinoamericanos (des neuen Programms zur Ausbildung von 
lateinamerikanischen Ärzten) geschult – wobei diese praktische Methode auch in einer Vielzahl von 
Ländern angewendet wird, in denen die Ausbildung an die lokalen Bedingungen und spezifischen 
Bedürfnisse angepasst ist. Kubanische Medizinprofessoren lehren in fünfzehn Ländern und sind besonders 
zahlreich in Venezuela. Darüber hinaus hat Kuba seit den 1970er Jahren an der Gründung medizinischer 
Fakultäten in mehreren Ländern mitgewirkt, darunter Jemen (1976), Guyana (1984), Äthiopien (1984), 
Uganda (1986), Ghana (1991), Gambia (2000), Äquatorialguinea (200), Haiti (2001), Guinea-Bissau (2004) 
und Ost-Timor (2005). Die Rolle der kubanischen Medizinprofessoren ist in Venezuela besonders wichtig, 
wie später ausgeführt wird. 
 
Der Hurrikan Mitch (1998) war in vielerlei Hinsicht der Katalysator für eine bedeutende Entwicklung in 
Kubas stark erweitertem Ansatz für medizinischen Internationalismus. Etwa 30.000 Menschen starben bei 
dieser Naturkatastrophe, und die zentralamerikanischen Führer baten die internationale Gemeinschaft 
dringend um Hilfe. Bezeichnenderweise unterhielt Kuba nicht einmal diplomatische Beziehungen zu den 
betroffenen Ländern (von denen einige traditionell eine feindselige Politik gegenüber der Revolution 
betrieben hatten), sandte jedoch innerhalb weniger Tage 424 Mitarbeiter zur Unterstützung der 
betroffenen Gebiete. Dies sollte auf ein Maximum von 2.000 steigen, bevor es sich in der Region bei etwa 
900 Helfern einpendelte. 
 
Das Besondere an der Mission in Mittelamerika war jedoch die Entscheidung, den betroffenen Ländern zu 
helfen, sich selbst zu helfen. So entstand der Kerngedanke der ELAM, wonach Studenten aus der Region in 
Kuba zu Ärzten ausgebildet werden sollten, damit sie zurückkehren und ihren eigenen Leuten helfen 
können. Kubanisches medizinisches Personal blieb (und bleibt), wird aber nach und nach reduziert, da sie 
durch in Kuba ausgebildete lokale Medizinabsolventen ersetzt werden. Im November 1999 öffnete die 
Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas (deren Name später in Escuela Latinoamericana de Medicina 
geändert wurde) ihre Türen für die ersten Studenten, hauptsächlich aus der betroffenen Region. Die 
meisten Schüler kamen aus armen Verhältnissen, etwa die Hälfte waren Frauen. 
 
Der kubanische Ansatz zur Ausbildung ausländischer Studierender an der ELAM basiert im Wesentlichen 
auf der Selbstverpflichtung, Schüler auszubilden, die sonst keine medizinische Schule besuchen könnten. 
Die Überzeugung ist, dass sie, da sie nicht aus privilegierten Sektoren kommen, eher in ihre Gemeinden 
zurückkehren, um nach dem Abschluss dort zu arbeiten und ihren Leuten zu helfen. Auf diese Weise 
erhofft man sich, dass der traditionelle "Brain drain" (wo Absolventen der medizinischen Schulen der 
Dritten Welt in Länder der Ersten Welt gehen, in denen die Gehälter höher sind) umgekehrt wird und dass 
ein "Brain gain" entsteht. Bemerkenswert ist auch, dass Absolventen der ELAM, die aus verschiedenen 
Gründen nicht in ihren eigenen Ländern arbeiten können, sich auch freiwillig in anderen Ländern mit 
unterversorgten Bevölkerungsgruppen engagieren. Das beste Beispiel ist Haiti, wo derzeit Studenten aus 
vielen lateinamerikanischen Ländern arbeiten. Die Lektionen des Humankapitals in ihren sechs Jahren 
Ausbildung in Kuba wurden eindeutig an Tausende dieser Absolventen weitergegeben. 
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In vieler Hinsicht repräsentativ für die kubanische Ebene der Zusammenarbeit in der gesamten Dritten 
Welt ist der weit reichende Einsatz der 2004 begonnenen „Operación Milagro“ (Operation Wunder). Die 
Ursprünge dieses weit reichenden ophthalmologischen Programms liegen in den Herausforderungen, die 
in Kubas hervorragendem Alphabetisierungsplan in mehreren Ländern auftraten,(6) als entdeckt wurde, 
dass viele Menschen hauptsächlich wegen vorhandener medizinischer Probleme nicht in der Lage waren zu 
lesen. Meist handelte es sich um einen Katarakt oder ein Glaukom (beide sind leicht behandelbar durch 
verhältnismäßig kleine chirurgische Eingriffe). So konnten sie wegen mangelnder Sehfähigkeit nicht am 
Alphabetisierungsprogramm teilnehmen. Infolgedessen beschloss die revolutionäre Führung, ein 
Programm zu entwickeln, dass es den Menschen ermöglichen würde, wieder zu sehen; und insbesondere 
in Lateinamerika hat sich dieser Ansatz verbreitet. Um ein Beispiel zu nennen: Allein in Bolivien wurden seit 
2006 mehr als 600.000 Augenoperationen durchgeführt, hauptsächlich für Bolivianer, aber auch für Bürger 
anderer südamerikanischer Nachbarstaaten. Unter den behandelten Bolivianern war bezeichnenderweise 
auch Mario Terán, der Soldat, der Ernesto Che Guevara im Oktober 1967 hingerichtet hat. 
 
Der Erfolg dieses Programms lässt sich anhand einiger Artikel in der Rubrik "Oftalmología" der Infomed-
Website abschätzen.(7) In der Rubrik "Más sobre Operación Milagro" gibt es Dutzende von Artikeln, die 
das enorme Ausmaß dieses Programms illustrieren. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: 15.000 
Paraguayer haben ihr Sehvermögen wiederhergestellt bekommen, 400.000 Haitianer haben von dem 
Programm profitiert, 90.000 Operationen wurden in Nicaragua durchgeführt, fast 200.000 Operationen in 
Venezuela ... Bis Oktober 2011 hat das Programm mehr als 2 Millionen Menschen in 34 Ländern 
Lateinamerikas, der Karibik und Afrikas behandelt, so die Schätzung von Dr. Reinaldo Ríos, medizinischer 
Direktor des Augenheilkundekrankenhauses Ramón Pando Ferrer in Havanna.(8) Diese Operationen 
wurden von kubanischen Ärzten mit venezolanischer Unterstützung durchgeführt und den Patienten 
kostenlos zur Verfügung gestellt – die überwiegende Mehrheit von ihnen wäre sonst nicht in der Lage 
gewesen, diese Operationen zu bezahlen. 
 
Ein weiterer extrem wichtiger Bestandteil des kubanischen Medizinischen Internationalismus in den letzten 
Jahren ist die Rolle des "Henry Reeve" Notfallkontingents. Die medizinische Brigade (benannt nach einem 
amerikanischen Teilnehmer an Kubas erstem Unabhängigkeitskrieg), die mit Naturkatastrophen und 
schweren Epidemien befasst ist, wurde im September 2005 kurz nach den massiven Überschwemmungen 
in New Orleans in Folge des Hurrikans Katrina gegründet. Die kubanische Regierung hatte angeboten, 
1.586 medizinische Helfer und 36 Tonnen medizinisches Material zur Unterstützung der Menschen in der 
Region zu schicken, eine humanitäre Geste, die von Präsident George W. Bush abgelehnt wurde. Innerhalb 
von zwei Wochen hatte sich das internationale Kontingent "Henry Reeve" mit seinen Zielen gebildet, die 
Fidel Castro in seiner Rede vom 19. September 2005 bei der Abschlussfeier von Medizinstudenten 
vorstellte: "Es wird die Stelle der medizinischen Truppe einnehmen, die zur Unterstützung der Menschen in 
den Vereinigten Staaten gebildet worden war, als Katrina mit all ihrer brutalen Gewalt den Süden des 
Landes traf. Ihr Ziel wird nicht nur sein, einer bestimmten Nation zu helfen, sondern mit speziell 
ausgebildetem Personal Soforthilfe jedem Land zu geben, das unter einer Katastrophe leidet, insbesondere 
solchen Ländern, die von Orkanen, Überschwemmungen oder anderen Naturereignissen dieser Schwere 
heimgesucht werden." 
 
Das "Henry Reeve"-Kontingent war an 12 Missionen in Ländern mit Naturkatastrophen beteiligt, zuletzt in 
Chile nach einem Erdbeben. All dies hat innerhalb weniger Jahre stattgefunden, eine bemerkenswerte 
Leistung. Der größte Einsatz war in Pakistan (mit etwa 2.250 Mitgliedern), obwohl der in vielerlei Hinsicht 
denkwürdigste in Haiti war. 
 
Kuba hat in Haiti eine enorm wichtige Rolle gespielt (und spielt sie auch weiterhin), sowohl nach dem 
Erdbeben im Januar 2010, bei dem 250.000 Menschen getötet wurden, als auch bei der Bekämpfung der 
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Choleraepidemie, die neun Monate später ausbrach. Innerhalb von zwei Monaten nach Ausbruch der 
Epidemie wurden fast 150.000 Fälle bestätigt, wobei 3.333 Todesfälle gemeldet wurden.(9) In beiden 
Fällen übernahm das kubanische Personal die führende Rolle bei der Unterstützung des haitianischen 
Volkes, und seine Bemühungen stellten die der internationalen Gemeinschaft in den Schatten. Tatsächlich 
hatte Kuba seit 1998, als Hurrikan George das Land verwüstete, eine große medizinische Präsenz gehabt. 
Etwa 500 kubanische medizinische Mitarbeiter waren zu dieser Zeit eingetroffen, und als das Erdbeben 
zwölf Jahre später zuschlug, waren noch 340 Kubaner im Gesundheitswesen tätig. 
 
In Bezug auf den Cholera-Ausbruch wurde das von Kubanern geführte medizinische Team durch die 
Ankunft von ELAM-Absolventen und fortgeschrittenen Studenten verstärkt. Bis April 2011 waren es 1.117 
Mitglieder der kubanischen medizinischen Brigade, darunter 923 Kubaner und 194 ausländische 
Absolventen kubanischer Programme. Zusammen hatten sie 2 Millionen Patienten behandelt, 36.000 
operiert und fast 35.000 Babys entbunden. Weitere 465.000 Haitianer hatten von 
Rehabilitationsprogrammen profitiert.(10) Auch hier waren (und sind) die humanitären Bemühungen der 
kubanischen Mission größer als die aller Industrieländer zusammen. Bis heute werden diese Beiträge von 
den internationalen Medien jedoch weitgehend ignoriert. 
 
Kubas Rolle in Haiti war beispielhaft. Es stellte nicht nur das mit Abstand größte medizinische Kontingent 
zum Zeitpunkt des Erdbebens bereit, sondern leistete auch den größten Beitrag zur Beendigung des 
Cholera-Ausbruchs und rettete Tausende von Menschenleben. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Kuba 
Haiti jetzt auf die Zukunft vorbereitet, indem es ein öffentliches Gesundheitssystem einrichtet, das 
hauptsächlich von Venezuela und Brasilien finanziell unterstützt wird. Eine Schlüsselrolle werden hier die in 
Kuba ausgebildeten haitianischen Ärzte spielen, von denen bis Anfang 2011 etwa 625 ihren Abschluss bei 
ELAM gemacht hatten. Von ihnen arbeiteten 430 bereits in Haiti,(11) und später in diesem Jahr machen 
weitere 115 ihr Examen an der Universität von Santiago de Cuba. 
 
Ein ebenso wichtiger Aspekt (und in vielerlei Hinsicht ein Mikrokosmos von Kubas mannigfaltigem 
medizinischen Internationalisierungsprogramm) ist in seiner Rolle in Osttimor zu sehen. Kubanisches 
Personal kam nach einer offiziellen Bitte um Unterstützung 2003 an, da es bis 2002 nur 47 Ärzte im ganzen 
Land gab. Die ursprüngliche Rolle des kubanischen Personals bestand darin, in einem Land, das sich noch 
immer von seinem Unabhängigkeitskampf und der Invasion durch indonesische Streitkräfte erholte, 
dringend benötigte medizinische Hilfe zu leisten. Innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Ankunft der 
kubanischen Brigade fanden mehr als 2,7 Millionen medizinische Behandlungen statt, bei denen 
schätzungsweise 11.400 Menschenleben gerettet wurden. 
 
Die nächste Phase der kubanischen Zusammenarbeit im Land bestand darin, timoresische Jugendliche zu 
Ärzten auszubilden, so dass sie für ihre eigenen Leute sorgen konnten. 2008 “gab es in dem Gebiet etwa 
350 kubanische Gesundheitsexperten, 870 Osttimoresen und mehr als 100 Melanesen und Mikronesier 
befanden sich in medizinischer Ausbildung."(12) Die meisten erhielten ihre Grundausbildung in Kuba und 
kehrten dann nach Timor zurück, obwohl es zunehmend das Ziel ist, sie in ihrem Heimatland auszubilden, 
wo 2005 eine Fakultät für Medizin gegründet wurde, die mit kubanischen Medizinprofessoren besetzt ist. 
Wiederum wurde das bekannte Motto erfolgreich umgesetzt, zunächst kubanische medizinische Hilfe zu 
leisten und dann lokale Talente zu entwickeln, damit sie die kubanischen Spezialisten ersetzen und selbst 
medizinische Verantwortlichkeiten übernehmen. Das Humankapital wurde somit in dieses Land 
transferiert und wird wiederum auf andere kleine Länder im Südpazifik ausgeweitet. 
 
Vergleichbar mit den Bemühungen in Osttimor, obwohl in einem viel größeren Maßstab, ist die 
medizinische Zusammenarbeit Kubas in Venezuela, wo sich derzeit das größte Kontingent von 
kubanischem medizinischem Personal befindet. Der Beitrag von fast 30.000 kubanischen medizinischen 
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Fachleuten in Venezuela begann 1999 nach massiven Überschwemmungen im Bundesstaat Vargas. Etwa 
15.000 Menschen starben oder wurden vermisst, und innerhalb einer Woche kamen mehr als 450 
kubanische medizinische Mitarbeiter, um die Initiativen des neu gewählten Präsidenten Hugo Chávez zu 
unterstützen. Vier Jahre später bat die Stadtverwaltung von Libertadores in Caracas wegen der 
gravierenden medizinischen Unterversorgung in der Region die venezolanische Ärzteschaft um 
medizinische Unterstützung. Die meisten weigerten sich unter Berufung auf ihre persönliche Sicherheit, 
was Präsident Chávez veranlasste, sich dann an Havanna zu wenden – und als Ergebnis sandte Kuba im 
April 2003 53 Hausärzte. 
 
Es ist wichtig, die Entschlossenheit von Chávez zu begreifen, den Ölreichtum der Nation zum Wohle des 
Landes als Ganzes zu nutzen, insbesondere für marginalisierte Bereiche, die traditionell von solchen 
Dienstleistungen ausgeschlossen sind. Hervorzuheben ist auch die bilaterale Zusammenarbeit, die 
innerhalb weniger Jahre zustande kam. Die ursprüngliche Mission in Libertadores war äußerst erfolgreich, 
was zu der Entscheidung führte, das Programm auf das Land und letztlich die verschiedenen Stadien von 
Misión Barrio Adentro auszuweiten. Die Zunahme des kubanischen medizinischen Personals war 
außergewöhnlich. Nach Angaben von Chávez war dies von nur 53 Ärzten im April 2003 bis November 2010 
auf ein enormes Niveau angestiegen: Es gab jetzt 6.172 allgemeine medizinische Konsultorien, die von 
Kubanern betrieben wurden, 3.019 Zahnarztpraxen, 459 Augenarztpraxen, 514 Kliniken für diagnostische 
integrale Medizin, 559 Rehabilitationsabteilungen und 28 Zentren für hochentwickelte Technologien. 
 
Zusätzlich zu den Kubanern, die venezolanische Patienten in ihrem eigenen Land behandeln, haben über 
51.000 Venezolaner auch spezielle medizinische Behandlung in Kuba erhalten.(14) Bis April 2012, so wird 
geschätzt, hat kubanisches medizinisches Personal mehr als 745 Millionen kostenlose medizinische 
Behandlungen durchgeführt, wodurch über 1,5 Millionen Leben gerettet werden konnten.(15) (Dies 
bezieht sich auf Personen, die gemäß traditionellen Sterblichkeitsmustern ohne angemessene medizinische 
Unterstützung wahrscheinlich gestorben wären). In Vorbereitung auf die Zukunft versucht Venezuela der 
ELAM Kubas nachzueifern – und bildet mit Unterstützung kubanischer Medizinprofessoren über 30.000 
Ärzte aus. Im Februar 2012 graduierte der erste Jahrgang – 8.150 neue Ärzte spezialisiert auf Medicina 
Integral Comunitaria (MIC) – Ganzheitliche kommunale Medizin ; weitere 6.300 Absolventen werden nach 
Abschluss des 6-Jahres-Programms erwartet. Gegenwärtig studieren laut Chávez 22.604 Studenten MIC in 
Venezuela, und dies wird eindeutig einen wesentlichen Beitrag zum öffentlichen Gesundheitssystem 
leisten.(16) Es ist darauf hinzuweisen, dass all dies ohne die starken bilateralen Beziehungen und die 
außergewöhnliche kubanische Kooperation im nationalen Gesundheitssystem nicht möglich gewesen 
wäre. 
 
Manchmal beklagen sich Kubaner darüber, dass ihr Hausarzt an einer internationalistischen Mission 
teilnimmt oder dass sie längere Wege zurücklegen müssen, weil sich so viele Ärzte im Ausland aufhalten. 
Auch wenn tatsächlich etwa 20% der kubanischen Ärzte im Ausland arbeiten, ist das Verhältnis Arzt / 
Patient in Kuba wahrscheinlich immer noch das beste der Welt ist. Ein Vergleich mit anderen Ländern ist in 
dieser Analyse sachdienlich. In Kanada gab es 2,4 Ärzte pro 1.000 Einwohner,(17) und 2,4 in den 
Vereinigten Staaten im Jahr 2009, während es in Kuba nach Daten der Weltbank im Jahr 2010 6,7 
waren.(18) Außerdem ist die medizinische Versorgung der Kubaner weitaus gerechter als in Kanada (und in 
den meisten Industrieländern, einschließlich der Vereinigten Staaten), wo eine Reihe von Ärzten im 
privaten Sektor arbeitet (was die medizinische Versorgung für viele unzugänglich macht) und wo nur 
wenige Ärzte in ländlichen Gebieten arbeiten. Wenn auch größere Entfernung zum Hausarzt und längere 
Wartezeiten kubanische Patienten nerven (da so viele Ärzte in Venezuela sind), befinden sie sich immer 
noch in einer beneidenswerten Situation – weit besser hinsichtlich der Zugänglichkeit als jedes andere 
Land der Welt. Das Ergebnis des Tausches von rund 100.000 Barrel Öl, die Kuba täglich erhält (und das zu 
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Vorzugspreisen), gegen professionelle Dienstleistungen, ist für beide Seiten profitabel – wie jeder, der sich 
an die dunklen Tage der "Período Especial" erinnert, bezeugen kann.(19) 
 
Eines der jüngsten Programme, die von kubanischen „internacionalistas“ durchgeführt wurden, war die 
Erfassung der Bevölkerung von ALBA-Ländern, um das Ausmaß der körperlichen und mentalen Probleme 
ihrer Bevölkerungen festzustellen. Diese Untersuchungen wurden von Hunderten kubanischer 
medizinischer Fachkräfte in Mitgliedsländern der ALBA durchgeführt. Kuba hatte bereits eine ähnliche 
medizinische Untersuchung in seinem eigenen Gebiet durchgeführt und argumentiert, dass diese 
detaillierte Analyse erforderlich sei, um sowohl die Schwierigkeiten, denen sich einzelne Personen 
gegenübersehen, vollständig zu verstehen, als auch die medizinischen Bedürfnisse dieser Patienten zu 
priorisieren. Im Fall von Venezuela (wo 2008 kubanisches medizinisches Personal – einschließlich einer 
großen Gruppe von Genetikern und Sozialpsychologen – mit lokalen Gesundheitsbrigadisten in der Misión 
José Gregorio Hernández zusammenarbeitete), wurden bei rund 600.000 Patienten spezielle Bedürfnisse 
festgestellt. Und die Regierung rührte sich, um diese spezifischen Belange zu erfüllen. Ziel dieser 
Kampagnen war es daher, nicht nur eine detaillierte Erhebung durchzuführen, sondern eine 
wissenschaftliche Studie durchzuführen, um die Ursachen der jeweiligen "discapacidad" zu ermitteln und 
den Betroffenen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. 
 
Seit 2009 profitieren auch andere ALBA-Länder von diesem detaillierten Projekt. Dies war ein gewaltiges 
Unterfangen, bei dem mehr als 71.000 Fachleute (Kubaner und Spezialisten aus allen beteiligten Ländern) 
an dem Projekt arbeiteten, von Tür zu Tür gingen und mehr als 3.800.000 Haushalte in Venezuela, Bolivien, 
Ecuador, Nicaragua und St. Vincent und den Grenadinen besuchten.(20) Bis Juli 2011 wurden in den ALBA-
Ländern, in denen die Forschung durchgeführt wurde, 1.017.464 Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
identifiziert. In Bolivien wurde diese Kampagne als Misión Moto Méndez bekannt (benannt nach einer 
Guerilla aus dem 19. Jahrhundert), an der kubanische, venezolanische und bolivianische Ärzte beteiligt 
waren. Als Ergebnis der intensiven Kampagne wurden 83.000 Menschen mit körperlichen und geistigen 
Problemen ausgemacht. Die Misión Solidaria Manuela Espejo hatte ein ähnliches Ziel – eine bio-psycho-
soziale wissenschaftliche Studie durchzuführen, um die Ursachen der Probleme und die Bedürfnisse, mit 
denen die Ecuadorianer konfrontiert sind, zu ermitteln. Insgesamt besuchten 229 kubanische Fachärzte 
und 129 Ecuadorianer 1.286.331 Haushalte und erfassten 294.611 Personen mit besonderen körperlichen 
oder geistigen Bedürfnissen. Bemerkenswerterweise erhielten bis Januar 2012 insgesamt 135.254 dieser 
Menschen 265.515 technische Hilfen.(21) 
 
Jedes einzelne dieser verschiedenen Programme der medizinischen Zusammenarbeit wäre für ein Land der 
Größe und des Vermögens von Kuba außergewöhnlich. Tatsächlich hat kein industrialisiertes Land jemals 
versucht, irgendeine dieser ehrgeizigen Gesundheitsinitiativen durchzuführen. Aber die Kombination so 
vieler humanitärer Initiativen ist wirklich außergewöhnlich. Genauso wichtig ist die Erkenntnis, dass diese 
Programme seit fünf Jahrzehnten bestehen. Im Falle Afrikas, um nur ein Beispiel zu nennen, arbeiten dort 
derzeit etwa 5.500 kubanische Fachleute, fast 40.000 Afrikaner haben an kubanischen Universitäten 
studiert, und derzeit studieren 3.000 in Kuba.(22) Zu Recht hat Nelson Mandela den Kubanischen Beitrag 
bei seinem Besuch in Havanna im Jahr 1991 so zusammengefasst: "Venimos aquí con el sentimiento de la 
gran deude que hemos contraído con el pueblo de Cuba ..." qué otro país tiene una historia de mayor 
altruismo que la que Cuba puso de manifiesto en sus relaciones con África?" ["Wir sind hierher gekommen 
mit dem Gefühl einer großen Schuld gegenüber dem kubanischen Volk ......."welch anderes Land hat eine 
Geschichte größerer Uneigennützigkeit vorzuweisen als die, welche Kuba Afrika entgegen brachte?"](23) Im 
Falle Lateinamerikas sind die Daten sogar noch überraschender, da Kuba insbesondere in den letzten 
zwanzig Jahren ein enormes Maß an Zusammenarbeit mit den Ländern der Region ermöglicht hat. Wieder 
einmal wurde das Humankapital umfassend eingesetzt, um unzählige Leben zu retten. 
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All dies führt zu der logischen Frage: Warum leistet Kuba weiterhin diese weitreichende Zusammenarbeit? 
Als ein Grund wird angeführt, dass Kuba versucht, das auszuüben, was in nordamerikanischen 
akademischen Kreisen als "Soft Power" bezeichnet wird, d.h. dass es Länder kooptiert, indem es sie mit 
konstruktiver Unterstützung und Zuwendungen überschüttet – gegen zukünftige Gegenleistungen. Auf den 
ersten Blick scheint dieses Argument eine gewisse Gültigkeit zu haben. In der Tat ist es offensichtlich, dass 
Kubas Programm des medizinischen Internationalismus – selbst in Ländern, mit denen es schwierige 
diplomatische Beziehungen hatte – zu einer deutlichen Abschwächung des Widerstands dieser 
Regierungen und letztlich zu einer Normalisierung der Beziehungen geführt hat. Wie kann man schließlich 
keine diplomatischen Beziehungen zu einem Land unterhalten, dessen Ärzte Tausende von Leben der 
eigenen Landsleute retten? 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass Kuba die medizinische Zusammenarbeit nicht nur Ländern mit 
ähnlichen ideologischen Überzeugungen gewährt hat. Bereits erwähnt wurden die erste Mission in 
Alessandris Chile 1961 und, fast 40 Jahre später, die umfassende kubanische Zusammenarbeit mit 
Honduras und Guatemala (nach dem Hurrikan Mitch), die feste Verbündete der USA waren und Kuba 
traditionell verurteilten. El Salvador, unter einer Reihe von Militärregierungen, war auch ein wichtiger 
ideologischer Feind der kubanischen Revolution, doch Havanna zögerte nicht, nach einem Erdbeben im 
Jahr 1986 22 Tonnen medizinische Notversorgung zu schicken. Ebenso sandte es im Jahr 2000 eine große 
medizinische Delegation zur Hilfe, als es einen großen Ausbruch von Dengue gab. Darüber hinaus leistete 
Kuba medizinische Hilfe in Somozas Nicaragua, nachdem 1972 ein Erdbeben die Hauptstadt verwüstet 
hatte. Kein anderer lateinamerikanischer Präsident hatte sich so gegen die kubanische Revolution gestellt 
wie Anastasio Somoza, und tatsächlich hatte er 1961 Söldnern gestattet, von den nicaraguanischen Häfen 
zu der fehlgeschlagenen Invasion von Playa Girón auszulaufen. 
 
Als eine Ausweitung dieses Ansatzes wird auch argumentiert, dass die kubanische Regierung diese Politik 
verfolgt, um Stimmen der Unterstützung bei den Vereinten Nationen zu erhalten (wo im Jahr 2011 186 
Nationen das US-Wirtschaftsembargo von Kuba verurteilten). In einem Interview des Autors und Michael 
Erismans mit Dr. Yiliam Jiménez im Mai 2007 wurde dieses Argument gut beantwortet: "Y si aun 
aceptamos la perspectiva más cínica-o sea que Cuba manda médicos a países pobres para ganar votos en 
la ONU, ¿ por qué los países industriales nicht hacen lo mismo? Lo más importante es salvar vídas-y eso es 
precisamente lo qué hace nuestra política ." ["Und selbst wenn wir die zynischste aller Perspektiven 
akzeptierten, nämlich dass Kuba Ärzte in die ärmsten Länder der Welt schickt, um auf Stimmenfang in der 
UNO zu gehen, so fragen wir uns: Warum tun dies die reichen Länder nicht auch? Das Wichtigste ist es, 
Leben zu retten und genau das ist es, was wir mit unserer Politik bezwecken."] Ihr Argument ist völlig 
richtig. Bedauerlicherweise fehlt es den G8-Staaten bisher an einem ähnlichen Engagement für "salvar 
vidas", während Kuba immer humanitäre Ideen vor die Ideologie gestellt hat. 
Es ist auch völlig klar, dass der Hauptantriebsfaktor hinter diesen Initiativen seit Jahrzehnten die 
revolutionäre Führung war und insbesondere die langfristige Vision von Fidel Castro, für den der Zugang zu 
öffentlicher Gesundheitsfürsorge immer ein außerordentlich wichtiges Thema war – das grundlegendste 
Menschenrecht. Aus Interviews mit kubanischen Politikern im Verlauf dieser Forschung ist es 
offensichtlich, dass von ihm die Hauptinitiative in all diesen Programmen kam. Der politische Wille, diese 
Gesundheitskampagnen durchzuführen, die menschlichen Ressourcen zu mobilisieren und eine 
angemessene Finanzierung zu gewährleisten, war somit das Ergebnis einer politischen und humanitären 
Entscheidung der Führung. 
Für einen Auswärtigen, der dieses komplexe, facettenreiche Phänomen untersucht, ist es auch klar, dass 
die Entwicklung einer fein abgestimmten conciencia socio-política (sozialpolitischen Bewusstseins) auf 
nationaler Ebene auch eine extrem wichtige Basis ist, die die Akzeptanz dieser weitreichenden Politik 
ermöglicht. Das erfolgreiche medizinische Internationalisierungsprogramm hat im Laufe der Jahre auch das 
Gefühl der nationalen Identität unterstützt und das tiefe Gefühl von Patriotismus und Nationalstolz 
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gestärkt, das in Kuba deutlich spürbar ist. Dies wird von der kubanischen Verfassung selbst unterstützt, die 
die Verpflichtung zu "el internacionalismo proletario, la amistad fraternal, la ayuda, a la cooperación y la 
solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina y el Caribe" festhält (zum 
proletarischen Internationalismus, zur brüderlichen Freundschaft, zur Hilfe, für die Kooperation und die 
Solidarität zwischen den Völkern dieser Erde, besonders mit jenen Lateinamerikas und der Karibik). 
 
Das tief verwurzelte Gefühl der internationalen Solidarität, das sich bereits im Unabhängigkeitskampf des 
späten 19. Jahrhunderts herauskristallisierte, ist auch ein wichtiger psychologischer Faktor. Kuba wurde in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch andere Solidaritätsaktionen von Ausländern unterstützt, von 
der Schlüsselrolle des Ernesto Che Guevara bis zur wirtschaftlichen Unterstützung der COMECON-Länder 
und in jüngster Zeit auch von Venezuela. Die jahrzehntelange Teilnahme an internationalistischen 
Missionen, auch von Freunden und Familienmitgliedern, hat zu einem tiefgreifenden 
Sozialisierungsprozess geführt, der solche humanitären Initiativen respektiert. 
 
Es ist auch richtig, dass der Export von professionellen Gütern und Dienstleistungen die größte Quelle der 
harten Währung für die kubanische Wirtschaft ist, weit vor Tourismus und Nickel. Schätzungen über die 
Höhe der Einnahmen aus medizinischen Leistungen im Ausland reichen von 3 bis 8 Milliarden Dollar pro 
Jahr. Die jüngste Schätzung ist $ 5 Milliarden, ungefähr das Doppelte der Einnahmen aus der erfolgreichen 
Tourismusbranche.(24) Unabhängig von der Höhe ist er nach wie vor der größte Erzeuger von harter 
Währung und bleibt eine Priorität der kubanischen Regierung. 
 
Bei einem wohl vorhandenen Überschuss an medizinischem Personal (ein Standpunkt, der oft von 
Mitgliedern der revolutionären Führung bestritten wird, die geltend machen, dass es nie einen Überschuss 
an Ärzten gibt), ist dieser Einsatz ausgebildeter medizinischer Kader eine enorm erfolgreiche 
Wirtschaftspolitik. Die Regierung von Raúl Castro hat angeregt, einige der Vorteile zurückzuschrauben, die 
internacionalistas früher genossen (lebenslange finanzielle Zuschläge) und auch sonstige Begünstigte (kein 
kostenloses Studium mehr für nordamerikanische ELAM-Studenten, die ukrainische Regierung soll für die 
Behandlung der Tschernobyl-Kinder bezahlen, und ausländische Studenten sollen jetzt für weitere 
Spezialisierung zahlen). Darüber hinaus hat die Regierung deutlich gemacht, dass sie daran interessiert ist, 
den medizinischen Tourismus in Kuba auszubauen und kubanisches Personal in wohlhabende Länder zu 
schicken. Dies zeigt die kubanische Rolle in Katar, wo Anfang 2012 in Dukhan ein 75-Betten-Krankenhaus 
mit rund 200 kubanischen medizinischen Mitarbeitern eingeweiht wurde. Zusammenfassend ist 
festzuhalten, dass der medizinische Internationalismus Kubas für ärmere Länder unangetastet bleibt, dass 
jedoch die Entschlossenheit wächst, die Profite aus dem Export von medizinischen Gütern und 
Dienstleistungen zu steigern (deutlich zu sehen in dem beeindruckenden Wachstum des 
Biotechnologiesektors). 
 
Auf persönlicher Ebene mit den internacionalistas selbst war es im Verlauf der Interviews für meine 
Forschung interessant, die Erklärungen zu hören, die sie für ihre Beteiligung an Missionen im Ausland 
gaben. Die Mehrheit erklärt, dass sie aus finanziellen Gründen an medizinischen Missionen teilnehmen, da 
es ihnen die Möglichkeit gibt, während ihrer Internacionalista-Erfahrung ein Mehrfaches ihres Gehalts zu 
verdienen, als wenn sie in Kuba bleiben würden. Wenn es auch sehr schwierig ist, für lange Zeit von der 
Familie getrennt zu sein, begrüßen die meisten die Chance, ein höheres Einkommen zu erzielen, was es 
ihnen ermöglicht, Waren in Kuba zu kaufen, die sie sich ansonsten nicht leisten könnten. (Die meisten 
Verträge gelten für einen Zeitraum von zwei Jahren, obwohl die Mitglieder der Mission in der Regel für 
einen Monat während ihres Auslandsaufenthaltes zurückkehren). Seit Beginn der Sonderperiode gibt es 
eine umgekehrte Gehaltspyramide, bei der die im Tourismus beschäftigten Personen – selbst in Stellen, bei 
denen keine weitere Ausbildung erforderlich ist – weit mehr verdienen als Berufstätige mit höheren 
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Abschlüssen. Die Internacionalista-Missionen ermöglichen es den Teilnehmern, dieses Ungleichgewicht 
zumindest teilweise auszugleichen. 
 
Andere haben festgestellt, dass die medizinische Auslandserfahrung in unterentwickelten Ländern eine 
ausgezeichnete Gelegenheit für sie darstellt, ihre medizinischen Fachkenntnisse weiter zu entwickeln, da 
sie mit Situationen umgehen, die ihnen oft völlig neu sind. Von der Unterernährung in Gambia bis zu 
Schusswunden in Guatemala können sie aufgrund solcher Erfahrungen ihr medizinisches Wissen erweitern 
und bessere Ärzte und Krankenschwestern werden. Einige andere befragte Personen bezeichnen diese 
Erfahrung auch als eine Art Übergangsritus, den fast jeder medizinische Facharbeiter in Kuba irgendwann 
in seinem Leben vollzieht. Insgesamt gibt es viele verschiedene Gründe – von echtem Altruismus bis zu 
persönlichem Gewinn, von einer jahrzehntelangen Tradition des Dienstleistens bis zur Möglichkeit der 
Einkommensgewinnung. 
 
Was auch immer die Motive von Einzelpersonen oder der revolutionären Regierung sein mögen, es besteht 
kein Zweifel, dass diese fünf Jahrzehnte der medizinischen Zusammenarbeit einen enormen Beitrag zum 
Wohl der Dritten Welt geleistet haben. Jeder einzelne dieser (vielen) bedeutenden medizinischen Beiträge 
wäre wirklich schon bemerkenswert, zumal Kuba ein kleines Land mit starken wirtschaftlichen Zwängen ist. 
In ihrer Gesamtheit stellen sie jedoch einen wirklich außergewöhnlichen Beitrag zum Wohlergehen von 
Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt dar. Julie Feinsilver hat 2010 einen kurzen Überblick über die 
Bedeutung dieses Beitrags gegeben. Sie wies darauf hin, dass kubanische Internacionalistas "mehr als 1,6 
Millionen Menschenleben gerettet haben, über 85 Millionen Patienten behandelt haben, (von denen mehr 
als 19,5 Millionen bei Hausbesuchen in Heimen, Schulen, Arbeitsstellen usw. betreut wurden), mehr als 2,2 
Millionen Operationen durchgeführt, 768.858 Geburten begleitet und mehr als 9,2 Millionen Menschen 
mit vollständigen Dosierungen geimpft haben".(25) 
 
Ob in Alessandris Chile 1960, Somozas Nicaragua 1972 oder gar George Bushs USA 2005 (als nach dem 
Hurrikan Katrina ein Angebot von etwa 1.500 kubanischen Sanitätern abgelehnt wurde), es war 
konsequent das gleiche Engagement, der Menschheit beizustehen. Die Rede von Fidel Castro bei der 
Gründung der Brigade "Henry Reeve" wurde bereits erwähnt. Darin wies er auch auf die Notwendigkeit 
hin, auf Naturkatastrophen zu reagieren, unabhängig von der Ideologie des Landes: "Nicht ein einziges Mal 
während der selbstlosen Geschichte der Revolution haben unsere Menschen es versäumt, anderen 
Nationen ihre medizinische Unterstützung anzubieten, die diese Hilfe in Zeiten, in denen Katastrophen sie 
getroffen hatten, benötigten, ungeachtet der großen ideologischen und politischen Unterschiede oder der 
schweren Beleidigungen, die wir von den Regierungen dieser Länder erhalten hatten". 
 
Grundsätzlich hat Kuba ein Beispiel für den Planeten gegeben und gezeigt, dass seine erfolgreichen 
Programme der medizinischen Zusammenarbeit weitaus erfolgreicher und weitreichender waren als alle 
Bemühungen der G-8-Länder zusammengenommen. Seit über fünfzig Jahren hilft kubanisches 
medizinisches Personal den ärmsten und am meisten vernachlässigten Gebieten der Welt. Sie gehen 
dorthin, wohin andere Ärzte sich weigerten zu gehen. Derzeit kümmern sie sich um das Wohlergehen von 
rund 70 Millionen Menschen. Die Grundlage dieses Beitrags ist das gleiche "Humankapital" wie 1960 in 
Chile, das in jedem der 66 Länder angetroffen wird, in denen sie derzeit arbeiten. Ihre Arbeit – von den 
Medien in den Industrieländern nicht beachtet – beschämt die "entwickelten" Länder der Welt ... 
 
John M. Kirk ist Professor am Institut für Spanisch- und Lateinamerikastudien an der Dalhousie Universität, 
Halifax, Kanada. 
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