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Respectez les plus faibles
Pierre Klauser, Genève, président SSP

L’appel des pédiatres genevois que vous trouverez dans ces pages illustre un triste constat: les grands principes de l’humanité sont
bafoués sans vergogne.
Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, on
a cru sincèrement à la diffusion et à la réalisation des droits de l’homme en général et
de l’enfant en particulier. On pouvait espérer
que, grâce à la diffusion planétaire de l’information et du savoir, le principe du respect
des valeurs fondamentales s’imposerait de
par le monde. Or à bientôt 150 ans de la création de la Croix-Rouge, à plus d’un demisiècle de la création de l’ONU, le respect de
l’enfant et la protection de l’humanitaire,
pourtant fondamentaux à la survie de l’espèce, sont toujours bafoués. Un an après le
massacre de la délégation de l’ONU à Bagdad, ce sont plusieurs centaines d’enfants
qui sont délibérément la cible de la violence
en Ossétie. A quand le retour de l’éventration
des femmes enceintes sur la scène des conflits?
Au sein même de notre société développée
et prétendue humaniste, certains et certaines s’adonnent à la pornographie infantile
grâce à l’échange électronique des images,
condamnant à l’autre bout de la toile Internet des milliers d’enfants à subir des sévices.

obésité comparable mais mathématiquement incapables d’atteindre cette limite
administrative? Comment éviter que les jeunes bénéficiaires des prestations de l’AI ne
fassent les frais de suppressions unilatérales de prestations alors que le gouffre financier de l’institution est dans le domaine
des rentes?
Groupements régionaux de pédiatres, engagez-vous dans des mouvements de soutien de l’enfance; soutenez aussi vos collègues dans leurs actions caritatives. Notez
que nos collègues zurichois tiennent une
liste des actions dans lesquelles certains
sont impliqués, avec incitation à soutien financier.
Même si politiquement et économiquement
les enfants et la pédiatrie sont à court terme
des éléments faibles de la société, le mépris
dont ils peuvent souffrir ne doit toutefois pas
vous déprimer. Rappelez qu’ils représentent
l’avenir! La valeur d’une civilisation se mesure à la défense qu’elle octroie à ses plus
membres les plus faibles!

Ne nous laissons pas décourager par ces
sombres constatations et agissons à notre
échelle helvétique pour la santé des enfants
et de leurs familles. Puisque un demi-siècle
après l’inscription dans la constitution
suisse le congé maternité n’était toujours
pas entré en application, la SSP a montré en
septembre dernier l’importance qu’elle donnait au soutien précoce de la relation mèreenfant. Elle défend aussi l’accès de tous les
enfants aux mêmes soins et lutte contre la
tendance à tout placer sous le jugement de
l’économie. Cette menace a plané sur les
échographies de hanches de dépistage en
Suisse alémanique. Le marché des médicaments pédiatriques suisses est minuscule et
comment peut-on ne pas le laisser disparaître ou se scléroser (digoxine, ibuprofrène,
vitamine D)? Pire: comment admettre que la
diététique remboursée pour les adultes dès
un BMI de 30 soit refusée aux enfants à
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Der Appell der Genfer Kinderärzte in diesem
Heft zeigt eine traurige Tatsache: die grossen
Grundsätze der Menschlichkeit werden ohne
Scham mit Füssen getreten.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
hat man ehrlich an die Verbreitung und die
Realisierung der Menschenrechte und besonders der Rechte der Kinder geglaubt. Man
konnte hoffen, dass sich dank der planetenweiten Streuung von Information und Wissen das Prinzip der Anerkennung der fundamentalen Werte durchsetzen werde. Obwohl
nun fast 150 Jahre seit der Schaffung des Roten Kreuzes vergangen sind und auch die
UNO seit über einem halben Jahrhundert existiert, werden der Respekt gegenüber den
Kindern und die Prinzipien der Menschlichkeit, zweifellos beide fundamental für das
Überleben der Menschheit, weiterhin verhöhnt. Ein Jahr nach dem Massaker der
UNO-Delegation in Bagdad sind es nun einige hundert Kinder, die das Ziel der Gewalt
in Ossetien sind. Wie lange geht es noch, bis
schwangeren Frauen im Blickfeld von Konflikten die Bäuche aufgeschlitzt werden?
Auch innerhalb unserer entwickelten und
sich humanistisch nennenden Gesellschaft
geben sich einige der Kinderpornographie
hin, indem sie auf elektronischem Wege Bilder austauschen, die am anderen Ende des
Internets tausende Kinder zwingen, Misshandlungen über sich ergehen zu lassen.

angebot ist minimal, und was soll man tun,
damit dieses nicht noch schrumpft oder ganz
verschwindet (Digoxin, Ibuprofen, Vitamin
D)? Oder noch schlimmer: wie kann man es
zulassen, dass die Ernährungsberatung, die
Erwachsenen ab einem BMI von 30 bezahlt
wird, Kindern vorenthalten wird, die an einer
vergleichbaren Fettsucht leiden, rein mathematisch aber den geforderten BMI-Wert nicht
erreichen? Wie kann verhindert werden, dass
die jungen IV-Leistungsbezüger die Zeche
der einseitigen Leistungsbeschränkungen
zahlen müssen, wo doch das finanzielle Loch
der Institution durch die Renten verursacht
wird?
Kinderärzte-Regionalgruppen, engagiert Euch
dort, wo Kindern geholfen wird. Helft auch
Kollegen bei deren karitativen Einsätzen. Erwähnenswert ist die Liste mit SpendenEmpfehlungen unserer Zürcher Kollegen, wo
Aktionen und Organisationen aufgeführt
sind, an denen Mitglieder beteiligt sind.
Auch wenn aus politischer und ökonomischer
Sicht Kinder und Pädiatrie kurzfristig schwache Glieder in der Gesellschaft sind, darf
Euch die Geringschätzung sicher nicht entmutigen. Immerhin stellen sie die Zukunft
dar. Der Wert einer Gesellschaft misst sich
am Schutz, den sie den Schwächsten gibt.

Lassen wir uns nicht durch diese dunklen Bemerkungen entmutigen und handeln wir im
Rahmen unserer schweizerischen Möglichkeiten zu Gunsten der Gesundheit von Kindern und ihrer Familien. Weil der Mutterschaftsurlaub ein halbes Jahrhundert nach
der Aufnahme in die eidgenössischen Verfassung noch nicht realisiert war, hat die SGP
im September gezeigt, welche Bedeutung sie
der frühen Mutter-Kind-Beziehung beimisst.
Sie verteidigt auch den Zugang aller Kinder
zur gleichen Betreuung und kämpft gegen
Tendenzen, nur ökonomische Überlegungen
gelten zu lassen. Eine derartige Sichtweise
bedrohte die Routine-Hüftgelenkssonographie der Neugeborenen in der deutschen
Schweiz. Das pädiatrische Medikamenten-
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