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Krieg und bewaffnete Konflikte stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit dar, 
werden aber in unserer medizinischen Ausbildung oft vernachlässigt. 
 
Forscher*innen sagen seit langem vorher, dass der Krieg bis 2020 eine der zehn häufigsten 
Ursachen für Behinderungen und Tod sein wird. Die Ereignisse der letzten zehn Jahre 
weltweit haben gezeigt, dass dieses Datum vorgezogen werden muss. 
 
Mediziner*innen sind diejenigen, die sich nicht nur mit der Realität dieser Vorhersagen 
auseinandersetzen, sondern auch Opfer von Kriegen geworden sind, weil sie ihre Rolle in der 
Nähe Schutzbedürftiger sehen.  
 
Sollten wir als Mediziner*innen an diesem Internationalen Tag des Friedens Haltung zum 
Krieg zeigen? Sollen wir aufstehen für das Menschenrecht auf Frieden?  
 
Wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, sehen wir, dass die auf der ersten 
internationalen Konferenz für Gesundheitsförderung vorgestellte Ottawa-Charta für 
Gesundheitsförderung Frieden als fundamentale Voraussetzung für Gesundheit anerkannte. 
Auch Gremien wie die World Medical Association (WMA,  Weltärztebund) verpflichten sich 
den Zielen Abrüstung, Konfliktprävention und Friedensförderung. 
 
1981 erklärte die Weltgesundheitsversammlung: „Die Rolle von Ärzt*innen und anderem 
Gesundheitspersonal bei der Erhaltung und Förderung des Friedens ist der maßgebliche 
Faktor für die Erreichung der Gesundheit für alle.“ 
 
Paul Spiegel und Peter Salama, die Autoren der epidemiologischen Studie „War and Mortality 
in Kosovo“, argumentieren: „Die Sterblichkeit zu verstehen, die aus modernen militärischen 
Auseinandersetzungen resultiert, in denen 90 Prozent der Opfer zivil sind, und die 
Identifizierung von besonders gefährdeten Zivilistengruppen sind von entscheidender 
Bedeutung für die öffentliche Gesundheit“. Und, „Krieg ist eine entscheidende Determinante 
für den Gesundheitszustand der Bevölkerung in vielen Teilen der Welt“. Viele andere Studien 
und Artikel vermitteln ähnliche Ansichten. 
 
Die Auswirkungen von Kriegen gehen über Bomben und Kugeln hinaus. Oft folgen 
Hungersnöte und Krankheiten und die Gesundheitssysteme brechen zusammen. Hinzu 
kommen psychologische Narben des Krieges, die länger andauern als jede körperliche 
Krankheit. 
 



Die Auswirkungen von Krieg auf die Gesundheit der Zivilbevölkerung zu analysieren liegt im 
Aufgabengebiet von Mediziner*innen. Außerdem, Krieg kostet Leben, und wenn wir nur 
einige Leben retten können, indem wir für Frieden aufstehen, dann sollten wir es tun.  
 
Ärzt*innen sind prädisponiert, sich für Frieden zu engagieren und Kriege zu verhindern oder 
ihre Auswirkungen zu lindern, da Gesundheitsfürsorge aus altruistischen Motiven erfolgt. Als 
solche geht sie über alle politischen, religiösen oder ethnischen Unterschiede hinaus. 
Außerdem basiert Gesundheitsversorgung auf Wissenschaft, was bedeutet, dass sie objektiver 
im Hinblick auf die Folgen und Auswirkungen von Krieg sein kann und nicht befangen durch 
die Perspektive einer Konfliktpartei oder der anderen.  
 
Angehörige der Gesundheitsberufe sollten ihre Rolle nicht nur auf das Innere des 
Krankenhauses beschränken, sondern sich auch in Bereichen engagieren, in denen sie die 
Bedingungen, die Krieg begünstigen, reduzieren können. 
 
Wie bereits erwähnt, werden Gesundheitspersonal und -einrichtungen vermehrt angegriffen. 
Laut WHO gab es 2018 in insgesamt dreizehn Ländern  149 Angriffe auf 
Gesundheitseinrichtungen, was zu 221 Todesfällen und 261 Verletzungen führte.  
 
Im Geiste des Internationalen Friedenstages und des 70. Jahrestages der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte möchten wir, die Ärzt*innen und Medizinstudierenden, 
Mitglieder der IPPNW Sektionen der Westbalkanregion (International Physicians for 
Prevention of Nuclear War), unsere Stimme erheben: 
 
 Erstens fordern wir als Mitglieder der IPPNW die aus den westlichen Balkanländern 

stammen und die Grausamkeiten der Kriege auf dem Territorium des ehemaligen 
Jugoslawiens bezeugen können, die Regierungen auf, sich aktiv für Friedensförderung 
und gewaltfreie Konfliktlösung einzusetzen und auch anzuerkennen, dass jeder eine Rolle 
im Friedensfindungsprozess spielt. 

 
 Die unter dem Dach der IPPNW vereinigten Sektionen der westlichen Balkanländer 

verurteilen entschieden, dass Angehörigen des Gesundheitswesens und anderen 
Zivilpersonen in bewaffneten Konfliktgebieten Leid und Schmerz zugefügt werden. 

 
 Wir rufen die internationalen Organisationen dazu auf, Schutzmaßnahmen für die 

Angehörigen des Gesundheitswesens vor Ort zu stärken, indem sie ihnen die nötige 
Ausrüstung und Finanzmittel zur Verfügung stellen, sodass sie die Versorgung der 
Zivilbevölkerung gewährleisten können. 

 
 Wir, die IPPNW Westbalkan, rufen alle Beteiligten dazu auf, Strategien für die 

Bereitstellung der wichtigsten Medikamente in bewaffneten Konfliktgebieten zu 
entwickeln.  

 
IPPNW Westbalkan 

Doctors for Peace and Social Responsibility, Macedonia (Ärzte für Frieden und Soziale 
Verantwortung, Mazedonien) 

Dr. Sead Zeynel 

Kosovo Physicians for Social Responsibility (Ärzte des Kosovo für soziale Verantwortung) 

Jehona Krasniqi 


