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Medizinstudium, postgraduelle Ausbildung und medizinische Forschung 
in der Republik Kuba 

Zusammenfassung 

Es werden die wesentlichsten inhaltlichen und or
ganisatorischen Veränderungen von medizinischer 
Au.sbiLdu.ng und Forschung nach der sozialistischen 
Revolution in Kuba u.nd der Stand dieser Entwick
lung bis Mitte 1971 dargestellt. Der Unterricht ist 
praxisbetont. sozial- und präventivmedizinisch 
orientiert. Er wird in komplexen Studieneinheiten
vollzogen unrt damit die starre Trennung der Lehr
stühle überwunden. Wesentliche Impul.�e für die 
Dynamik der Entwicklung im Ausbildt1nussystem
gehen vo11 der ne1Len Professorengeneration aus 
und für die Umsetzung der Ausbildungsziele l>On 
einem neuen Absnli·<'ntentyp r.ntscheidenrle Auf(la
ben bein Ausbau der biomedizinischen Gru,�dla
genfacher tm Un:ericht und für die Reahs�erung
biomedizinischer Forschungsprojekte erf üUt das 
.. Nationale Zentrum für wissen.�chaftliche For
schung" (CNIC) der Universität La Habana. Die

klinisch orientierte Forschung wird von einem Wis
senschaftsrat koordiniert, der dem Ministerium für 
V olksgesundhei.t unterstelLt ist. 

Die Qualität der klinischen Ausbildung an der Me
dizinischen Schule von Habana hat in Lateinamerika 
bereits in historischer Sicht einen hervorragenden 
Ruf. ln diese Trndition sind mit der sozialistischen 
Revolution neue entscheidende Akzente gesetzt 
worden. Sie betreffen die fachliche Ausbildung der 
neuen Medizinergenerationen, in besonderem Mnße 
aber auch ihre PC'rsönlichkeitsformung. Kuba ist 
auch in diesem Punkt Beispiel und Hoffnung für 
seinen Kontinent! Es ist für uns ein interessanter 
Gesprächspartner für Diskussionen über Hoch
schul- und Studienreformen. Der vorliegende Be
richt will dies demonstrieren. 
Grundlagen der folgenden Analyse sind Beobach
tungen und Erfahrungen während einer 2 1 1jiihri
gen Lehr- und Forschungstätigkeit am Nntionalen 
Zentrum für Wissenschaftliche Forschung (CNIC) 
der Universität Habana. Viele Jnform,llionE'n ver
danke ich Gesprachen mit Studenten, .,Postgradua
dos" und ·Professoren. unter ihnen dem Direktor 
für Medizinische Ausbildung an der Univcrsftüt Ha-

bana und Prnfessor für Innere Medizin. IJ1·. 1-'idd 
llisastegui. sowie Dr. Rojas Ochoa, Leitei· der Ab
teilung StAtistik beim Ministerium für Volksge
sundheit. 

Der historische Hintergrund 

Das hohe Niveau der medizinischen Ausbildung im 
vorrevolutionären Kuba wurde durch ein strenges 
Auslesesystem erzielt. Von jährlich etwa 1000 neu
immatrikulierten Studenten durchstanden nur etwa 
400 bis 300 die 7 Studienjahre. Die Hnuptunter
richtsfnrmen waren die große Vorlesung und De
monstrationen. In den Prüfungen wurde theoreti
<:ches Wissen abgefragt. Praktische Übungen und 
Arbeit am Krankenbett gab es für mehr als 90 °/o 
der Studcn(en nicht. In den letzten 2 Studienjahren 
erhielten nur je 20 Studenten das Privileg. eine Art 
Hilfsassistentenstelle bei einem klinischen Professor 
zu bekommen. Sie durften an Visiten teilnehmen 
und bekamen eine etwas wirklichkeitsnähere Sicht 
von der klinischen Praxis. Aus diesen insg<'samt 
40 Privilegierten rekrutierten nach Abschluß des 
Examens die Anwiirter auf die wenigen Residenten
-;tellcn. die durch Konkurs vergeben wurden und 
Eingang in di<' unterste Ka.ste dl"r klinischen 
l licran·hic vcn,chafften. 
Dies<'s �ystem züchtet hohe Einzelleistun�en. 1-.:s si
i:hert den Fortbl'stnnd der klinischen Feudalnrd
nung und propagiert eine Elite-Ideologie. Die Hrzt
liche Elite blieb in Habana konzentriert und war 
in gerndezu sprichwörtlicher Weise kommerziali
!siert. Das trar ,weh für die meisten ProfessorC'n zu. 
die in erster Linie für ihre Privatklinik<'n arbeite
ten und selbst die große Vorlesung vielfach an De
monstratoren abgaben. 
Das geschilderte Ausbildungssystem, die Ideologie 
und Kommerzialisierung der Ärzte und die völlig 
um:urrichende ärztliche Versorgung außerhalb von 
llabana waren unvereinbar mit den Zielen der HC'
volution. Die ersten Maßnahmen zu einer vcrnunf
ligen Korrektur lösten eine mas�ive und sc-hli<'ßli<'h 
organisierte Ärzt<'flucht nach den USA aus (5R2 im 
Jahre 1960, 778 im Jahre 1961, seitdem rücklhufig 
und immer auf die alte Ärztegenerntion be
schriinkt). Von den alten Professoren blieb kaum 



einer im Lande. Sie hinterließen jedoch eine An
zahl gut ausgcbildcl<'r und von den Ideen der Revo
lution überzeugter junger Ärzte. die eine Neugestal
tung der medizinischen Ausbildung und Versorgun� 
in die Hand nahmen. von deren Grundlinien hier 
dir Rede sein sc,11. 

Einige Zahlen zur Situation 

Kuba hat 3 Universitäten: La Habana. Santiago de 
Cub;i und Las Villas. Die Universität von Habana 
wurde 1728 l.(Cgründet. dic beiden anderl'n nach 
der �oz1alistischen Revolution. Alle 3 Univl.'rsit;ilen 
haben Medizinische Schulen. 
Habana hnttc Hl?O 1m e,·st<·n Stud1cn.1ah1 lllOO Mt ·
diz,nstudenten (davon sind 200 Zt1hnmc•diiincr). 
Santiago 450. in Las Villas f<•hlt noch d1t· Vnrkli
nik Hl69 betrug di<' Gc•samtzahl der M<'dizinstuclcn
ten in Kuba 6000. l!J68 warl·n 24.8 "/n allt•1· Studl•n
ten Mediziner. 

196H habf'n H23 M<'dizinstud<'nten ihr St11d111m ab
geschlossC'n. Mit ihnen war die Zahl der in Kub.i 
tätigen Ärzte auf c•twas mehr als 8000 an.(!PwachsPn 
(Bevölkerungsgesamtzahl: etwa 8 Mio.). Zum Zeit
punk1 der fl1·,·olut1on (l!J5R) war<'n es rund ß:lOO In 
die Gesamtbilanz mull der Verlust von mvhr al;. 
2500 Arzt.en durch die Abwanderung c•inh<'zogcn 
werden 

Die Effektivität der ,frztlichen Arbeit ist Jetzt noch 
dadurch erhöht - und dies ist eine wahrhaft revo
lutionäre Veründcrung -. daß die 8000 Ärzte na
hezu gleichmäßig über das ganze Land verteilt sind. 
Die Zahl der staatlichen Arztstellen ist zwischen 
1958 und 1968 von 1003 auf 6500 gestiegen. (Gegen
wärtig gibt es prnktisch keine Privatpraxen mehr). 
Insgesamt arbeiteten 1958 im staatlich<'n Gesund
heitswesen 8209 Personen, Hl69 hingegen 87 646. nie 
sta.itlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen 
sind im gleichen Zeitraum von 22.7 Mio Huf 
236.1 Mio Peso gestiegen. 

Der Zustrom zum Medizinstudium ist stark und 
spontan, und er kommt der geplanten weiteren 
Senkung des Arzt/BC'völkcrungs-Verhältniss('s ent
gegen: 

1971 1/1000 
1975 1/ 800 
1980 1/ 650 

Darüber hinaus ist Kuba bereit, Ärzte in bC'dürf
tige Länder zu entsenden. Ärztliche llilfe fur Viet
nam ist für Kuba eine Selbstverständlichkeit. Ku
banische Ärztegruppen arbeiten in Algerien und in 
Guinea. 

Besondere Vorbedingungen für die Aufnahme zum 
Medizinstudium gibt es nicht, außer dem erfolgrei
chen Abschluß des letzten Oberschuljahres (insti
tuto preuniversitario). Die Neuimmatrikulierten 
sind im Durchschnitt 18 Jahre alt. Sie unterliegen 
im 1. Studienjahr einer straffen Auswahl. Bereits 
3 Monate nach der Immatrikulation wird ein Teil 
der Studenten auf Grund unzureichender L<>i
stungen in Mathematik, Physik und Chemie elimi
niert. eine geringere Zahl im weiteren Verlauf des 
Studiums. Ins-gesamt liegt die akademische Mortali
tät der Mediziner wiihrend des Studiums bei etwH 
15 °/n. gelegent lieh etwas darüber. 

Das Studium hat 4 Abschnitte: 2 Jahre Grund
Ja�enwissenschRften. 1 Jahr „Vorklinik" (nach un
serem Sprachgebrauch ist dies eine P, opädeutik). 
2 .Jahre Klinik und ein Jnternado (Pflichtassistenz).
Die 5 Jahre theoretische Ausbildung umfassen 
7200 Unterrichtsstunden (gegenüber 3600 in 7 Jah
n'n vor der Revolution). 

Die Aushildungszielc 

Eine .. Nationale Grup"le für Medizinische Aus
hikh1t11.(" hat die• ZiC'lr von Ausbilduni:( und Er
ziehung der l\'ledizinstudenten wie folgt formuliert: 
Es "ind zu entwickeln 

1 Pint• m;it<.>ri;:Jlistische Konzeption, dialektische 
Einst<:llunu und mnrxistisch-Jeninistischt• Philo
sophiC'. 
2. eine soziale Auffassung d<.>r Medizin.
:l. w1sscnscht1 r1 lich1•s Denken,
4. ein int.ei,:ri<'1·1„s. t•inheitliches Konzt•pt dt•r 
Mt'dizin.
l>w Studt·nll•n )o.ollL•n
:i an Adwit..Pin�iitzcn 1c,ilnt.'hmen. 
fi. sozialistischt• Haltung und Moral besitzen, 
-; mi1 Organtsalion und l.c>itung dc>s CC'sundh1•i1,
wt·�ens v('1·tra u t sein 
8 Di<' .KörpC'rerziehung ist Teil der Ausbildung. 

ll1c,·mit sin<i 111 ihrt>n Grundzlig1!n die tidgrf'lft!n
d<'n VeriindC'rungen in Erziehung und Ausbildung 
der Medi,:iner nach der Revolution charakterisiert. 
f·ktrarhten wir jetzt einige Wege zur Verwirk
lichung dieses Konzepts. 

Die Unterrichtsformen 
Dit• Magistnilvorlesung gibt es nicht mehr. Man isl 
g,1nz allgt•mcin der Ansicht. daß dies eine st'hr alt
modische und unzwc•ckmiißige Unterrichtsform ist. 
Tatiichlich wiirf' <'ine große Vorlesunit bei den 
grolkn Studentenzahlen in Habana unzwt,ckmilßig, 
selbst bei dem guten didaktischen Talent des kuba
nischen Hochschul lchrers. 
Die Studenten sind in Gruppen zu je 50 untcrtt •ill. 
Dies ist die übliche Unterrichtseinheit, und aller 
Unterricht ist seminaristisch. Für die 1600 l luman
mcdiziner dt>s ersten Studienjahres sind somit 
32 Parallelveranstaltungen notwendig. Hi<'rfür 
stehen beispielsweise in Histologie 8 Professoren
stellen zur Verfügung, von denen gegenwärtig nur 
2 bt·sctzt sind. Die rrstlich<' Unterrichurnrbc·il wircl 
von Lehrassistenten bewältigt, die 17 Wochen Jan!{ 
12 Wochenstunden unterrichten (= 204 Stunden 
reine Unterrichtsarbeit je Jahr). Die Zahl der L<·hr
assistcnten wechselt. In anderen Fächern entfallen 
auf sie nur etwa je 60 Unterrichtsstunden je Jahr. 

In logischer Ergiinwng zu dem seminaristischen 
Unterricht wird eine Ausdehnung der prnktischcn 
Arbeit im Labor angestrebt. Hierfür stellen die 
hohen Studentenzahlen und der gegenwürtig zur 
Verfügung stehende Raum noch ein ernstes Hincler
nis dar. In der Klinik priidominiert die Arbeit am 
Krankenbett und seminaristische Diskussionen von 
Knmkheitsbilclern. Diagnostik, Therapie. Patholo
gie usw. 
Die Erziehung zu eigenverantwortlichem Arbeiten 
wird durch folgende Einrichtung unterstützt: Im 



4. und 5. Studienjahr bekommt jeder Student in
den einzelnen Kliniken, die er nacheinander durch
läuft. ein Krankenbett zugewiesen, dessen
Patienten er vollständig ärztlich zu betreuen hat.
Alle von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen- bedür
fen der Diskussion mit dem Professor. Dabei wird
nicht nur Wissen vermittelt und gefestigt, sondern
auch eine permanente organische Kontrolle der all
$eitigen Entwicklung des Studenten ausgeübt.
Um eine wirklich intensive Arbeit am Krankenbett 
zu ermöglichen, sind praktisch alle Krankenhäuser 
von Habana in den Unterricht einbezogen worden 
und darüber hinaus ein großer Teil der Provinz
krankenhäuser. Die Medizinische Schule von 
Habana verfügt somit über 8825 Klinikbetten für 
die Ausbildung. Ein Teil der Studenten wird für die 
gesamte Dauer der klinischen AusbildunRsperiode 
in einem peripheren Lehrhospital angesiedelt. Die
ses Prinzip hilft der Schwierigkeit vorzubeugen, 
Ärzte außerhalb der Großstädte seßhaft zu 
machen. 
Qualität und Einheitlichkeit der Ausbildung über 
ein so weites Territorium werden durch mobile 
Professo1·enteams <'rreicht. die sich an cien Uni
versitäten konstituieren und für einige Wochen in 
die Lehrhospitäler der Provinz gehen. hier mit dem 
Stammpersonal und den Studenten arbeiten und so 
nicht nur eine Kontinuität der Ausbildung ermög
lichen, sondern auch einen entscheidenden Beitrag 
zur Hebung des Niveaus der medizinischen Versor
gung außerhalb der Großstädte liefern. Diese im
ponierende Lösung erfordert allerdings nicht nur 
c>ine relativ große Zahl. sondern auch <'inen neuen 
Typ von Hochschullehrern 

01� ?n,( es.soren 
z· ... _chen dem Studenten und seinem „Profe"' be
steht 1n Kuba ein ausgesprochen kameradschaft
liches Verhällnis. Es gibt keine Scheu vor dem aka
demischen Titel. Das Wissen wird vorwiegend bei 
gemeinsamer praktischer Arbeit vermittelt, wobei 
die Professoren durch ihr Beispiel, ihr Können und 
ihre Arbeitsleistung täglich neu vor ihren Studenten 
bestehen müssen. Bei diesem engen Kontakt wer
den die gesamle Persönlichkeitsstruktur und die 
menschlichen Qualitäten der Professoren erziehe
risch wirksam. Die neue kubanische Hochschul
lehrergeneration ist dynamisch. aufReschlossen. 
rev.ol�tionär. 
Wesentlich für die Formung des Kontaktes zwi
schen Professor und Student ist ein günstiges zah
lenmäßiges Verhältnis. Dieses liegt in Kuba gegen
wärtig bei 1: 12 bis 1 :20, wobei ein Teil der Professo
renstellen provisorisch noch mit Lehrassistenten be
rctzt ist. Ein Verhältnis von 1 :30 sieht man hier als 
kritisch an. Hinzu kommt, daß die Professoren ver
pflichtet sind, sich während ihrer gesamten Arbeits
zeit der Lehre zu widmen. Hierbei werden selbst
verständlich auch Patienten versorgt, und es wird 
wissenschaftlich gearbeitet, jedoch immer gemein
sam mit Studenten. 
Diese I.lasis ist nicht nur sehr vorteilhnft für die · 
Vermiltlu.ng. von Wissen und die allseitige Er
ziehung der Studenten, sondern auch für ihre 
Deurteilung . 

. 1:i-1 

Die Examina 
Die historische Form des Examens ist in Kuba die 
schriftliche Prüfung. Ihr entscheidender Nachteil ist 
tiie mangelhafte Erfassung praktischer, anwen
dungsbereiter Kenntnisse. Das günstige Lehrer/ 
Schüler-Verhältnis ermöglicht jedoch den Profes
soren. sich während der gesamten Ausbildungszeit 
ein reales Bild von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Einsatzbereitschaft des Studenten zu formen. Im 
Abschlußexamen wiegt daher jetzt die daraus 
r ('!;'ultierende Beurteilung 60 bis 80 1/o. Nur die rest
lichen 40 bis 20 °/o werden noch in Form der klas
slschen Examina geprüft. Hiermit eliminiert sich 
automatisch der Anteil an totem theoretischem und 
an Marottenwissen. 
Die gesamte Ausbildung ist also, einschließlich der 
Prüfungen, unmittelbar praxisbetont. Sie vermittelt 
anwcndungsbcreitcs Wissen und ist bewußt per
sönlichkeitsformend. Für die noch stärkere Akzen
tuierung dieser beiden Aspekte gibt es eine sehr 
eingreifende und interessante strukturelle Ver
änderung. 

Die Integrierung der Lehrstühle 
Man ist in Kuba der Auffassung, dllß sich die stnrrc 
Trennung der Lehrstühle einer Medizinischen 
Schule hemmend auf die Formung einer komplexen 
uiologischen und sozialmedizinischen Denkweise 
auswirkt, die als eine Grundvoraussetzung für die 
Ausbildung guter Ärzte angesehen wird. Die bis
herigen Lehrstühle vereinigen daher jetzt ihre Un
terrichtsfunktionen in' sogenannten vertikalen 
Komitees. 
Das gesamte Medizinstudium besteht aus 4 Haupt
phasen: 
l normale Slruktur und Funktion, 
2. pathologische Struktur und Funktion,
3. Externat (= Arbeit am Krankenbett neben der

theoretischen Ausbildung),
4. Internat (= Pflichtassistenz).
Durch diese 4 Grundphasen ziehen sich als verti
kale Strukturen 17 Studieneinheiten (vertikale 
Komitees), beispielsweise: Respirationstrakt, Ver
dauunl,{slrakt, Zellfunktionen, Nervensystem. Re
produktionsapparat, ,,Der Mensch und seine Um
welt" usw. Die fachspezifischen Teilaspekte jeder 
dieser Einheiten werden von der Unterricht�- und 
Erziehungsabteilung (Docencia) der Medizinischen 
Schule, d. h. von einer administrativen Stelle, den 
einzelnen Fachvertretern übertragen, die dann 
einen komplex integrierten Unterricht durch
führen, parallel (Anatomie, Physiologie. Biochemie) 
und in logischer Sequenz (Pathologie, pathologi
sche Physiologie, Klinik). Dieses System schafft 
einen dynamischen, diskussionsbereiten Unterricht. 
Private, unbewiesene Meinungen oder Interpreta
lionen werden in dieser kritikfreudigen Atmo
sphäre bestenfalls Gegenstand polemischer Ausein
andersetzun�en, nicht aber Lehrdoktrin. 
Besonders betont werden in allen Ausbildungspha
sen psychologische, präventiv- und sozialmedizi
nische Aspekte. Auch in diesen entscheidenden 
Grundlagen wird nicht nur Wissensvermittlung, 
sondern Erziehung angestrebt. Diese ist nicht allein 
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spezifischen Lehrstühlen überlassen, sondern es 
wird von jedem Fachgebiet ein entsprechender 
Ausbau dieser Gesichtspunkte in seinem Bereich 
gefordert. Die Erziehung zu einer sozialen Be
trachtungsweise medizinischer Probleme zieht sich 
somit durch das gesamte Studium. 
Selbst wenn es v0r der Revoluti0n einen sogenann
ten Lehrstuhl für Präventivmedizin gab, hatte die
ser im Lehrkörper keine ideologische Basis und ver
. rat nur ein „kleines Fach". Ein gegenwürtiger 
Proiessor ohne zutiefst sozialmedizinische Dcnk
und Arbeit,-weise sowie ohne Interesse für die 
präventivmedizinischen Gesichtspunkte seines 
F;.ichgcbictes und ihre praktische Anwendung ist 
undenkbar. Der biologistisch orientierte Medizin
prnfessor ist in Kuba ebenso anachronistisch wie 
ein nur kurativ orientierter Arzt. 

Das Konzept des Postgraduado 
Ein Post.graduado ist zunächst nichts mehr als ein 
Hochschul;:ibsolvent. Trotzdem ist der Postgraduado. 
eine revolutionäre Konzeption. Er verkörpert die 
neue Ärztegenenüinn. ihr B<'wußl!win. ihr<' Fkreil
schaft, für ungewöhnliche Aufgaben ungewöhnliche 
Lösungen zu finden und durchzusetzen. Entschi<'
den neu ist, daß der Absolvent nicht anonym in der 
Masse der praktizierenden Ärzte untertaucht, son
dern daß er sich in den Dienst des staatlichen Ge
sundheitswesens seines Landes stellt, das ihn ein
setzt, aber auch seine Entwicklung und Speziali
sierung systematisch weiterführt. 
Die Spezifität der postgraduellen Ausbildung be
ginnt bereits mit dem Internado. unserem früheren 
Pflichtassistcntcnjahr. Ursprünglich war das Inter
nado ein Internado rotatnrio. Man abiwlvierte die 
Facher Innere Medizin, Chirurgie. Frauen- und 
K1ndernc1lkunde Daran schloß sich ein Jahr Praxi,, 
auf dem Lande an. Viele junge Kollegen haben in 
dieser ersten Phase in schwer zt1giingig<'n Gq{<'11-
dcn einen Arztstützpunkt aufgebaut, wo man 
früher nie einen Arzl gesehen hatte. Viele von 
ihnen haben. Großes geleistet und beispielsweise 
entscheidenden Anteil an der Ausrottung der 
Malaria in Kuba. Sie haben die Medizin buchstäb
lic�1 in die letzte Hütte gebracht. In Mittel- und 
::iudamerika gibt es hierfür nicht annähernd ein 
Beispiel. 
Nachdem dieser Grundstein gelegt war, mußte das 
L;.ii:d ·mit Spc·7.ialisten vPrsorgt werden. Hierzu gibt 
es jetzt zwei Arten des �nternats: das Internado 
mixto und das Internado vertical. Das erste vermit
telt vertieftes Wissen und Praxis in Innerer Medi
zin (9 Monate) und Kinderheilkunde (2 Monate). 
Die so vorgebildeten Postgraduados sichern die 
�eitere Versorgung der Ambulatorien mit. Ärzten. 
die ein Minimum an allgemeiniirzllichen l'�ertig
keiten besit7.en. Nach 2 Jahren allgemeinürzllicher 
Tätigkeit können sie cinC' Spezialausbildung be
ginnen. 
Beim Internado vertical beginnt die Spezialisierung 
in Chirurgie, Pädiatrie. Hämatologie. Psychiatrie 
usw bereits unmittelbar nach dem Abschlußexa
men. Nach einem Jahr geht der Postg-raduad,1 (an 
Stf'lle des Einsatzes in einen:, Lan,fambulotorium) 
fur 2 Jahre in ein P1 ,,vinzhospital. um hier mit 
�einen noch be.crrenzirn Spezialkenn t 0iss1'n als 

provisorischer Spezialarzt tätig zu sein. Sein Marl 
an Eigenverantwortlichkeit ist vergleichbar mit 
jenem der Postgraduados in den Landambulatorien. 
Nach 2 Jahren beginnt die eigentliche systematische 
Spezialausbildung (Residencia) in einem Lehr
hospital. 
Die Facharztausbildung dauert je nach Fachgebiet 
und persönlicher Entwicklung 2 oder 3 Jahre. 
Während dieser Zeit ist der Aspirant vierteljähr
lichen Überprüfungen unterworfen. In der ersten 
wird entschieden, ob er hin.-eichende Vorausset
zungen besitzt, um die Ausbildung fortzusetzen. 
Beurteilt werden seine Tätigkeit, seine Fähigkeiten, 
Kenntnisse und seine Einsatzberei tsch;: ft. Schließ
lich hat er eine Thesis-Arbeit vorzulegen, die bis
her zumeist eine statistische Untersuchung ist. nur 
selten schon einen nennenswerten wissenschaft
lich<'n Wert besitzt und lediglich die Fähil{kcit zu 
wissenschaftlicher Synthese und Formulierung 
nachweisen soll. Dann hat er sich einer Prüfung zu 
untcrzich('n. die sich aus folgenden Teilstücken zu
sammensetzt: E1· geht zunächst zurück zu seinem 
Professor im Fuchgebiet während des Studiums 
<'inschließlich des Internats. Dieser bildet sich· in 
zwei Woclwn gemeinsamer Arbeit ein U1·tcil über 
die Entwicklung seines früheren Schülers. (Dieser 
Hücklauf ist eine weitere Form, Einheitlichkeit der 
Ausbildung und Zusammenarbeit zwisc.hcn Lehr
hospital und periphere,· Klinik zu sichern. Der Aspi
rant trägt dann öffentlich seine Thesis-A1·beit vor 
und wird von 5 Professoren über sein Wissen im 
Fachgebiet geprüft. 
Mit dieser Prozedur wird der sogenannte 1. Spezia
listerigrnd t'rreicht. Ein 2 .. höherer Grad kann nach 
weiteren 5 Jahren Tätigkeit auf dem gleichen Spe
zialgebiet und Vorla�e einer Arbeit von höherem 
wiss<'nschaftlichcm Niveau erworben werden 
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Wiihrend die klinische Medizin in Kubu lrndit1ons
gerniiß gut entwitkelt war, fehlte für dit· m<'dizini
sche Forschung, besonders die experimentell-natur
wissenschaftlich orientierte, jede Basis. Es fehlten 
Laboratorien. und es fehlten erfahrene Leute. Hier
unter litt -· und leidet noch -- die vorklinische 
Ausbildung. der es an praktischer Anschaulichkeit 
fehlt-. 
Ein entscheidender Schritt zur Änderung dieser 
Sit.11ntion war die Gründung des CNJC. Diese� 
Forschungszentrum, 1965 gegründet, jetzt der Uni
versiliit Hab,tna angegliedert, ist zur Kader
schmiede für wissenschaftlich arbeitende Hoch
schullehrer geworden. Es ist ein hervorragend aus
gerüstetes Spitzeninstitut mit fast 700 Ue!.chiiftig
tcn, davon knapp 200 kubanischen Akademikern, 
20 auslimdischcn Tutoren, Studenten und tt·chni
schem Personal. Es hat Abteilungen aller natur
wisscnsc.:haftli..:hen Disziplinen (Botanik, anorga
nische und organische Chemie, Korrosionsfor
schung usw.) und eine Anzahl analytischer Dienst
leistungslaborutorien (Aminosäureanalyse. Spek
tralanalyse, Atomabsorptionsspektroskopie. Mas
senspektroskopie usw.). 
Die zahlreichen biomedizinischen Abteilungen 
(ninch<'mie, Klinischt• nio<'hf'mie, Histologit', Em
bryologie, Physiologie. biologische Ultrafeinstruk-

:rt·, 



turen, Virologie � a:heiten In engem Kontakt 
mit der vo;-kr isc:-:en Studienanstalt . .Victoria 
Girön". die nu: 5 �inulen vom CNIC entfernt ist. 
l hre Mitarbeite;-. .sorgfältig ausgewählte Postgra
duados mii et..e=. einjährigen postgraduellen Trai
mn& in :.�athemati:t. Physik, Chemie, Biochemie und 
Physiologie Slnd gleichzeitig Professoren (Lehr
as.sisteater. der \"ork!inik und verwirklichen eines 
c.e-r ?:-inzipien die sich durch alle kubanischen
A "JSbtfc l!ngs.systeme ziehen: lehrend lernen. In
:;re:- Abteilungen arbeiten sie mit Gastprofessoren

.. u, Argentinien. der DDR. Großbritannien. Italien.
S;::,amen, der UdSSR, Ungarn usw., die meist für
e·wa '.? Jahre die wissenschaftliche Leitung über
nehmen, vielfach die Abteilung aufbauen helfen,
die expcriment<>llcn l\rbeit<'n anleiten, Disserta
tJonsarbeiten betreuen, Spezialkurse und Vorlesun
gen halten.
Am CNIC finden außerdem Sommerschulen statt, 
an denen sich Professoren aus vielen Ländern be
Lciligcn, und gelegentlich internalionalt• Kurse. 

Die medizinische Forschung 

Das CNIC hat neben seiner Funktion als Ausbil
dungszentrum entscheidenden Anteil am Auftrieb 
der medizinischen Grundlagenforschung. Allmäh
lich kommen jedoch andere Institute hinzu. wie bei
spielsweise neueingerichtete Abteilungen in der 
vorklinischen Studienanstalt. Um hierbei Parallel
entwicklungen zu vermeiden, hat sich ein Rat für 
die Koordinierung der biomedizinischen Forschung 
konstituiert. 
!n diesem Rat werden alle von den einzelnen Grup
;,en ,·orgeschla�enen oder bearbeiteten Themen
�� ... er-: .... .c 1--; 1nrcr Entwicklung verfolgt. Sie 
s.:i.:. -� ..:: -.=-:-e;rrc� c_er re.nen Grundlagen
:-=�� ce:- ..r.!er.uenen (c. h. �·on praktischen 
Xo.:.•.ve:tdigkeiten diktierten) Grundlagenforschung 
und der angewandten Forschung. Zwischen diesen 
drei Kategorien wird ein .vernünftiges Verhältnis 
angestrebt. Am CNIC gehören beispielsweise von 
126 biomedizinischen f'orschungsobjekten 58 n/n der 
reinen und orientierten Grundlagenforschung an. 
wobei der orientierte Teil stark überwiegt, 48 °/n 
sind angewandte Themen. Auch die Forschung ist 
somit vorwiegend praxisbetont, beispielsweise auf 
dem Gebiet des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 
und ·.landesspezifischer Pathologie (Wechselwirkun
gen zwischen Ernährung und tropisch-parasitären 
Erkrankungen, Erarbeitung von Methoden zum 
organisierten Massenscreenig von Anämien und 
Differenzierung genetisch determinierter Formen 
wie Sichelzellenanämie,. Zwischenfermentdefekt 
usw.). 
Die klinisch orientierte Forschung wird von einem 
Wissenschaftsrat koordiniert, der direkt dem Mini
sterium für Vulksgesundheit untersteht. Sie ist im 
wesentlichen in 2 Instituten des Vizeministeriums 
für Hygiene und Epidemiologie (Nationales Institut 
für Hygiene und Epidemiologie, Institut für Seren 
und Impfstoffe) und in 8 Instituten des Vizemini
steriums für die medizinische Versorgung konzen
triert. Die' letztgenannten 8 Institute sind eine 
Onkologjsche Klinik, eine Klinik für Endokrinolo
gie und Stof.fwechselcrkrankungen, Institute und 
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Kliniken ' für Gastroenterologie, Hämatologie. 
Nephrologie, Kardiologie und kardiovaskulare 
Chirurgie, Angiologie und Militärchirurgie. Die 
meisten der in diesen Instituten bearbeiteten The
men sind ebenfalls auf 1iktuelle landesspezifische 
Gesundheitsprobleme gerichtet. wie Arbeiten über -
Wasserhygiene. Luftverunreinigung, Diabetes 
(lläufi_g_keit in einer Stichprobe in Habana 4,8 O/o!), 
Hepat1t1s (1968 16 843 Fälle = 2,1 ?/o der Bevölke
rung), peptische Ulzera, Epidemiologie und häu
fige Varianten maligner Tumoren in Kuba usw . 
N�ben diesen fest etablierten Instituten mit lang
fristigem Arbeitsprogramm gibt es Arbeitsgruppen, 
die sich aus Vertretern verschiedener Disziplinen 
zur Lösung einer konkreten Aufgabe konstituieren. 
b_eispit'lswcise für eine Unter·suchung über die phy
sische und psychische Entwicklung der kubanischen 
Kinder, über die Ursachen der großen Häufigkeit 
des Asthma bronchiale und anderer allergischer 
Erkrankungen in Kuba. 
Zwischen dt•n Einrichtungen für die biomedizi
nische Grundlagenforschung und den klinischen 
F'orschl·ngsinstituten bestehen Querverbindungen. 
Beispielsweise werden am CNIC Mediziner ausge
bildet, die bereits vertraglich an eine klinische For
schungsstiitte gebunden sind. Sie haben Gelegen
heit. schon während ihrer Ausbildung die Bedin
gungen für ihre spätere Arbeit an jenem Institut 
vorzubereiten. Sie beginnen gelegentlich bereits am 
CNIC erste Arbeiten auf ihrem späteren Spezial
gc>biet und schaffen die Basis für eine gemeinsame 
Sprache und für Zusammenarbeit zwischen bio
medizinischer Grundlagenforschung und klinisch 
orientierter Forschung. 
Dir Ausbildung der späteren wissenschaftlichen 
Kadt>r ft.ir den biomedizinischen Bereich wird in 
Zukunft folgende optimale Lösung finden: Bereits 
im ersten Studienjahr soll eine Vorauswahl der 
Studenten mit hervorragender Begabung auf 
theoretisch-experimentellem Gebiet erfolgen. Diese 
Studenten durchl,wfen dann eine ausgedehnte und 
vertiefte Ausbildung in Mathematik, Statistik, Phy
sik, Chemie und den physiologischen Fächern. Si<' 
gehören wiihrend dieser Zeit zu ihrem Semester, 
haben aber ständigen Zutritt zu den Laboratorien 
un9 werden hier zur Mitarbeit angeregt, zunächst 
jedoch ohne eigentliche Verpflichtungen. Im 3. Stu
dienjahr erfolgt dann die endgültige Auswahl, und 
vom 4. Jahr an beginnt einf' der individut>llen ß('
gabung des Studenten angepaßte Spc>zialausbildung 
- ein Konzept iihnlich dem unsPres Forschungs
studenten.
Von der gesamten Problematik der medizinischen 
Ausbildun� und Forschung in Kuba sind hier Teil
aspekte vorgestellt worden. Sie zeigen in ihrer Gt>
samtheit eine erfrischende Experimentierfreudig .. 
keit und Dynamik. Viele Lösungen sind interessant. 
manche imponierend. andere weniger endgültig. 
Wir haben ein Momentbild aus einer stürmischen 
Entwicklungsphase vor uns. Es reflektiert die en
thusiastische Atmosphäre. in der das neue Kuba 
gebaut wird. 

Manuskripteingang: 9. Juni 1971 
Anschrift des VerCassers: Dr. Klaus Thielmann, Jnsli· 
tut für Physiologische Chemie der Friedrich-Schiller· 
Universität, 69 Jena, Zentraler Platz 


