
Keine Ausgangssperren, keine Abriegelungen, kein "zu Hause bleiben", keine Psychosen, 
keine Covid-Katastrophen. Es wurde viel über die schwedische Corona-Strategie gesprochen, 
aber die Strategie Nicaraguas war bei weitem erfolgreicher, mit viel weniger Todesopfern, 
keiner "wirtschaftlichen Rettung" für große Banken und nur begrenzten Schäden für kleine 
und mittlere Unternehmen.

Inmitten des weltweiten wirtschaftlichen Debakels, das durch die Covid-Hysterie 
hervorgerufen wurde, erlebte das nahrungsmittelselbstversorgende, auf Kleinunternehmen 
basierende, verarmte Nicaragua in den letzten 8 Monaten ein Exportwachstum von über 
10%, weil es seine Wirtschaft nicht stillgelegt hat.

Gerade weil es seine Wirtschaft aufrechterhielt, musste es keine riesigen Kredite aufnehmen, 
um der Notlage zu begegnen.

So bleibt die Auslandsverschuldung des Landes in einem überschaubaren Rahmen und liegt 
unter 50% des BIP. (Auf der anderen Seite leiden die Volkswirtschaften von Nachbarländern 
wie Costa Rica, El Salvador, Honduras und Guatemala stark unter der explodierenden 
Verschuldung).

Ich ging am Sonntagnachmittag in dem Barrio, in dem ich in Managua lebe, aus. Bars voller 
Menschen, sogar kleine familiengeführte Restaurants voller Gäste. Keine Masken. Der 
örtliche Lebensmittelladen, in dem immer noch das Schild "Nur maskierte Kunden erlaubt" 
an der Tür hängt, weigert sich nicht mehr, maskenlose Menschen hereinzulassen.

Es gibt in Nicaragua keine offizielle Politik zum Tragen von Masken, mit Ausnahme der 
Empfehlung, dass nur Patienten mit Atemwegserkrankungen oder das sie betreuende 
Personal Masken tragen sollten. Von dem Tragen von Operationshandschuhen durch 
Patienten wird hingegen dringend abgeraten, da dies ein ernsthaftes Risiko der Ansteckung 
sowohl mit dem Coronavirus als auch mit anderen Atemwegserkrankungen darstellt.

In Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen tragen die meisten Menschen Masken, sei 
es aus Vorsicht oder aus reiner Höflichkeit. Ansonsten sind in Büros und Geschäften 
Handwaschmittel und alkoholische Händedesinfektionsmittel praktisch überall leicht 
erhältlich.

Öffentliche Versammlungen und Sportmeisterschaften wie die beliebte örtliche Baseball-Liga 
sowie zahlreiche örtliche Jahrmärkte und andere traditionelle Aktivitäten, die wöchentlich 
stattfinden, wurden nicht eingeschränkt.

Wenige massive Aktivitäten wurden aufgrund von Prozessionen der katholischen Kirche 
abgesagt, vor allem die traditionellen zehntägigen Feierlichkeiten des Heiligen Dominikus in 
Managua, zu denen sich jedes Jahr Tausende von Menschen versammeln. Die meisten 
Menschen sind wie gewohnt umgezogen, sind ausgegangen oder an den Strand gegangen. In 
den letzten drei Wochen besuchten den Hafen von Salvador Allende und seine Seepromenade 
- ein großer und beliebter öffentlicher Freizeitkomplex in Managua - nach Angaben der 
Behörden eine Rekordzahl von über 83 Tausend Menschen.

Die Schulen wurden nicht geschlossen, was für die Schulkinder des Landes sehr gut ist, da sie 
täglich 1,2 Millionen Kinder mit einer nahrhaften Mahlzeit versorgen, eine Maßnahme zur 



Ernährungssicherung, die wesentlich zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit von 
Familien in ganz Nicaragua beiträgt.

Dennoch ist Nicaragua mit nur 2-3 bis 19 Todesfällen pro Woche in den letzten Wochen 
(insgesamt 147 am 22. September) das bei weitem am wenigsten betroffene Land in 
Zentralamerika. In Belice gab es bisher nur 19 Todesfälle, aber andererseits ist die 
Bevölkerung nur ein Bruchteil der nicaraguanischen Bevölkerung.

Wie in Deutschland und anderen Ländern unterscheidet das Gesundheitsministerium 
Nicaraguas zwischen Todesfällen von Patienten "mit Covid" und "von Covid". Das bedeutet, 
dass eine Person mit Covid-19 sein kann, aber in letzter Instanz an einem akuten Herzinfarkt 
stirbt, während eine andere Person, die ebenfalls Covid-19 hat, "an Covid-19" sterben kann 
aufgrund einer Erkrankung der Lunge, die typisch für Viren ist, die das Schwere Akute 
Respiratorische Syndrom (SARS) verursachen, wie z.B. SARS-CoV-2. Das ist die offizielle 
Erklärung der Behörden in einem Weißbuch über die Reaktion des öffentlichen 
Gesundheitswesens Nicaraguas auf die Pandemie, das im Mai letzten Jahres veröffentlicht 
wurde.

Obwohl eine erhöhte Mortalität aufgrund von Lungenentzündung festgestellt wurde (letzte 
Woche wurden 26% weniger Fälle von Lungenentzündung gemeldet, aber mit einem Anstieg 
der Todesfälle um 8% - in Verbindung, aber nicht direkt durch Covid verursacht), ist die 
Situation in den Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Bestattungsinstituten und Friedhöfen 
völlig normal. Nirgendwo ein Zusammenbruch.

Ende April/Anfang Mai, als die meisten Covid-Todesfälle gemeldet wurden, verloren viele 
Menschen mit Komorbiditäten Bekannte, Verwandte oder Freunde, aber nicht einmal damals 
erreichte die Situation die Art von Szenen, wie sie in anderen Ländern stattfinden. Das 
Gesundheitssystem kam zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd an die Sättigungsgrenze.

In der westlichen Presse wurde Nicaragua als ein Land dargestellt, das "nichts getan" habe, 
um die Pandemie abzulenken, was völlig falsch ist. Schon sehr früh, am 21. Januar, während 
die wohlhabenden Länder Nordamerikas und Europas trödelten, rief Nicaragua die nationale 
epidemiologische Warnung aus. Das war der Tag, nachdem die chinesischen Behörden den 
dritten Todesfall des Landes durch Covid-19 gemeldet hatten. Einige Wochen später 
erarbeitete das nationale Covid-Reaktionskomitee Nicaraguas ein detailliertes Protokoll, das 
auf der Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems und der Massenaufklärung der 
Bevölkerung basierte.

Die von der nicaraguanischen Regierung verfolgte Strategie basierte auf der Information der 
Bevölkerung, der Fürsorge für alte und gebrechliche Menschen und der Stärkung des 
öffentlichen Gesundheitssystems, insbesondere durch eine verstärkte Kontrolle der 
zahlreichen Krankheiten, die die Bevölkerung bereits bedrohen, wie Zika, Dengue, Malaria 
und Chikungunya. Die gewöhnlichen Kampagnen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
hörten nie auf, mit der Ausräucherung von Gebieten mit hoher Moskitoprävalenz sowie mit 
jährlichen Routineimpfprogrammen für Kinder und ältere Menschen.

Der Bevölkerung wurde empfohlen, die Hygieneroutinen zu intensivieren, und denjenigen in 
den Hochrisikogruppen wurde empfohlen, Menschenmassen zu meiden. Jede Institution 



erarbeitete Pläne und Protokolle, um dem Covid-Notstand zu begegnen, und in 
Industriekomplexen wie den Freihandelszonen wurden Pläne zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften vereinbart, um sicherzustellen, dass etwaige Produktionsunterbrechungen 
die arbeitenden Familien nicht ohne Einkommen lassen würden (glücklicherweise war die 
Produktion, wie sich herausstellte, größtenteils nicht sehr stark von der Pandemie betroffen).

Das Gesundheitsministerium hat von Anfang an eine epidemiologische Überwachung der 
Menschen durchgeführt, die von den für die Jahreszeit typischen epidemischen Krankheiten 
betroffen sind: Dengue, Malaria (sowohl vivax als auch falciparum), Chikungunya, Zika, 
Lungenentzündung, Tuberkulose, H1-N1, Leptospirose, Chagas-Krankheit, sowie die 
Versorgung von chronischen Krankheiten, z.B. Krebsbehandlung, Nierendialyse oder 
kardiologische Erkrankungen.

Menschen mit Atemproblemen, Husten und Grippe, erhalten besondere Aufmerksamkeit und 
Nachsorge, um festzustellen, ob sie je nach ihrem entsprechenden chronischen Zustand einer 
weiteren Überwachung bedürfen: Diabetes mellitus, chronische Nierenerkrankung, 
Schlaganfall, Bluthochdruckkrankheit, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, 
Lungenentzündung u.a.

Eine sehr erfolgreiche Initiative, die jetzt umgesetzt wird, ist das Programm "Mein 
Krankenhaus meine Gemeinde", mit dem alle öffentlichen Spitäler ihre spezialisierten 
Gesundheitseinheiten in ihren jeweiligen Gemeinden mobilisieren, um aktiv Menschen mit 
verschiedenen chronischen Erkrankungen zu erreichen, die aus verschiedenen Gründen 
Schwierigkeiten haben könnten, in ihr örtliches Krankenhaus zu gehen - unter ihnen 
Personen, die Angst haben, bei einem Krankenhausaufenthalt Covid-19 zu bekommen.

Wie bereits erwähnt, sind Schulen und Universitäten offen geblieben, da Online-
Fernunterricht für Menschen mit geringem Einkommen keine Option ist. Da einige Eltern 
jedoch zögerten, ihre Kinder zur Schule zu schicken, wurde eine speziell konzipierte Serie von
Fernsehklassen zu allen Themen produziert und sowohl im öffentlichen Fernsehen als auch 
im Radio ausgestrahlt, so dass die Kinder den versäumten Unterricht nachholen konnten.

Angesichts der immer wiederkehrenden Gefahr von Vulkanausbrüchen, Erdbeben, 
Wirbelstürmen sowie all den verschiedenen Arten von Tropenkrankheiten müssen Länder wie
Nicaragua dringend ein Routinesystem für die Frühwarnung und das Management von 
Notfällen entwickeln, einfach weil diese Ereignisse Teil unserer Alltagsrealität sind.

Nicaragua gehört zu den Ländern, die am stärksten von der globalen Erwärmung bedroht 
sind, und war in der Lage, einfach und bereitwillig mit Covid umzugehen, weil es seit 2007 
eine integrale Zivilschutz- und Gesundheitsphilosophie entwickelt hat, die sich auf eine breite 
Beteiligung der Bevölkerung, einen hoch operationellen öffentlichen Sektor und ein System 
stützt, das geschult und bereit ist, alle verfügbaren Ressourcen kohärent zu artikulieren.

Unabhängig davon, ob es sich um Naturkatastrophen oder um nationale Herausforderungen 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit handelt, hat Nicaragua im Laufe der Jahre eine 
unübertroffene organisatorische Infrastruktur aufgebaut, die schnell Tausende von 
ehrenamtlichen Aktivisten und Mitarbeitern des öffentlichen Sektors mobilisiert. Covid hat 
das Land also nicht unvorbereitet getroffen.



In den letzten 13 Jahren hat Nicaragua dramatische Fortschritte erlebt. Im Jahr 2006, bevor 
die Sandinisten an die Macht zurückkehrten, lag die Armut insgesamt bei 48%. Heute liegt sie
bei 24,6%. 54% der Menschen hatten keinen Strom. Heute haben 98,5 % Elektrizität. 70% 
hatten kein fließendes Wasser. Heute haben 93% fließendes Wasser. Die 
Säuglingssterblichkeit betrug 29 pro 1000 geborene Kinder. Heute ist sie auf 12 pro 1000 
gesunken - ein Rückgang von über 60%.

Fast 9 von 10 Geburten finden heute in Gesundheitszentren statt, während die meisten Kinder
früher zu Hause entbunden wurden. Im Jahr 2006 verfügte das Land über 2044 km Straßen 
(nur 30% in gutem Zustand). Im Jahr 2019 betrug das asphaltierte Straßennetz 4590 km 
(alles in gutem Zustand). Die Wirtschaft wuchs in diesem Zeitraum von 6,7 Mrd. USD auf 
12,5 Mrd. USD.

Inmitten dieser Entwicklung in einer vom Neoliberalismus verfluchten Region hat die 
öffentliche Gesundheit eine zentrale Rolle in der Politik der Sandinisten gespielt. Von Anfang 
an wurde die Privatisierung des Gesundheitswesens gestoppt und zurückgefahren. Es wurde 
ein neues, gemeinschafts- und familienbasiertes Modell der Gesundheitsvorsorge entwickelt, 
das sektorbasierte territoriale Gesundheitsgebiete umfasst, in denen Gemeinschaften von 600 
bis 1.000 Familien mit 3.000 bis 5.000 Einwohnern zusammengeschlossen sind, je nachdem, ob
es sich um einen ländlichen oder städtischen Sektor handelt.

In jedem dieser Gebiete wurden so genannte "Kabinette für Familie, Gemeinschaft und 
Leben" organisiert, in denen sozial engagierte Mitglieder der Gesellschaft vertreten sind, die 
die örtliche Gesundheitssituation wirksam überwachen und in der Lage sind, nicht nur 
sanitäre und medizinische Fragen zu behandeln, sondern auch die sozialen Aspekte der 
öffentlichen Gesundheit, die von besonderer Bedeutung sind.

Das Programm "Todos con Voz" ("Jeder mit einer Stimme") zum Beispiel bewertet die 
Gesamtsituation jeder Person mit Behinderung in einem Haushalt und hilft nicht nur mit 
Rollstühlen oder Therapien, sondern auch mit wirtschaftlicher Unterstützung und 
Ausbildung, um die wirtschaftliche Tätigkeit des gesamten Haushalts zu verbessern.

Das Programm "Amor para los más chiquitos" ("Liebe für die Kleinsten") fördert eine 
bessere Betreuung von Kleinstkindern in der Familie. Andere Programme zielen darauf ab, 
armen Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter zu helfen, damit sie ihre Kinder nicht 
zur Arbeit schicken müssen und so weiter.

Die Investitionen in das öffentliche Gesundheitswesen haben ebenfalls einen dramatischen 
Anstieg von 32 USD auf 70 USD pro Kopf (2018) erfahren. Die gesamten 
Gesundheitsausgaben stiegen von 111,9 Millionen USD auf 468,6 Millionen USD im Jahr 2020.
Im Jahr 2006 gab es 22.083 Beschäftigte im Gesundheitswesen; im Jahr 2020 sind es 36.649, 
darunter Ärzte, Krankenschwestern und Techniker, von denen viele in Kuba und anderen 
Ländern ausgebildet wurden.

Die sandinistische Regierung hat 18 neue Krankenhäuser gebaut, und es gibt Pläne für den 
Bau von 15 weiteren, von denen sich 6 bereits im Bau befinden. Die gesamte 
Gesundheitsinfrastruktur des Landes umfasst 143 Gesundheitszentren, 1.333 medizinische 



Stellen, 178 Entbindungsheime und 66 mobile Kliniken - pro Einwohner der 
zentralamerikanischen Nachbarn weit mehr.

All diese Investitionen haben eine starke technologische Komponente, da sie die 
Krankenhausaufenthalte verkürzen, in vielen Fällen viel sicherer sind und das verfügbare 
Gesundheitspersonal rationeller einsetzen. Zu den jüngsten Hi-Tech-Investitionen gehören 
zwei Linearbeschleuniger zur Krebsbehandlung (einer davon wurde bereits in Betrieb 
genommen, der andere wird demnächst installiert) und der weit verbreitete Einsatz von 
laparoskopischen Operationen und anderen modernen Techniken.

Kürzlich wurde ein molekularbiologisches Labor eingeweiht, das in der Lage ist, Beweise für 
mehrere Krankheiten, darunter COVID-19, zu analysieren. Dieses Labor ist das 
zweitfortschrittlichste in der Region und wurde von der WHO als biologisches 
Sicherheitslabor der Stufe 3 anerkannt.

Außerdem wurde die russische Arzneimittelfabrik Mechnikow eingeweiht, die 12 Millionen 
Grippeimpfstoffe pro Jahr herstellen kann. Es wird erwartet, dass das kubanische 
Medikament Interferon Alpha-2B (das erfolgreich zur Behandlung von Patienten mit 
COVID-19 eingesetzt wird) sowie der russische Covid-Impfstoff in diesem Labor hergestellt 
werden.

All diese Hightech-Investitionen schließen den weit verbreiteten Einsatz der traditionellen 
oder natürlichen Medizin nicht aus. Eine "Schmerzklinik" des öffentlichen 
Gesundheitswesens wurde gebaut, um Behandlungen mit Akupunktur und vielen anderen 
traditionellen Therapien durchzuführen, und Spezialisten für diese Behandlungen stehen in 
vielen Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land zur Verfügung.

Nicaragua ist ein Land, in dem 80% des Ackerlandes unter 875 Acres liegen, die von kleinen 
und mittleren Produzenten bewirtschaftet werden. Es ist ein Land, in dem kleine 
Familienbetriebe die Wirtschaft vorantreiben, die über 60% des verfügbaren Einkommens 
kontrollieren, rund 80% der Arbeitsplätze des Landes stellen und 90% aller Nahrungsmittel 
produzieren, die es konsumiert.

Während es sich also schlichtweg nicht leisten kann, "abzuschließen" oder "zu Hause zu 
bleiben", brauchte es umgekehrt keine "außerordentlichen Maßnahmen" zu ergreifen, um 
sich dem covidalen Notstand zu stellen, da es bereits über ein immens widerstandsfähiges 
System verfügte, das für jede Art von Notfall konzipiert und ständig bereit war.

Für Nicaragua wäre die "blaue Pille" des Einschlusses oder "zu Hause bleiben" reines Zyanid
gewesen, und da seine Führung vor langer Zeit die rote Pille nahm, war es in der Lage, die 
wahren Interessen hinter dem vorgetäuschten Pandemiediskurs der reichen Länder und 
seiner versteckten "großen Neuausrichtung" zu erkennen.

Nicaragua – The Country That Didn’t Swallow the Covid Blue Pill
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