Budapest D
Deklaratio
on zu Re
echten, G
Gesundhe
eit und W
Wohlerge
ehen von Kindern und
gendlichen auf der Fluchtt (Budap
pest Declaration
Jug
g of Chilldren and
On the Righ
hts, Heallth and Well-bein
W
d Youth on
o the Move)
M
Wir Kinder- und Juge
endärzte u
und Experrten für K
Kindergesu
undheit ha
aben uns anlässlich
h der
Jahreskonfere
enz der "In
nternationa
al Society of Social Pediatrics and Child
d Health" ((ISSOP) 20
017 in
Bud
dapest, Ung
garn, auf Kinder
K
und Jugendlich
J
he auf der Flucht
F
konzzentriert:
• Im
m Bewusstssein einer b
beispiellose
en weltweite
en Bewegung von Kin
ndern und JJugendliche
en innerhalb und
außerha
alb ihrer Heiimatländer - als Reaktio
on auf bewa
affnete Konfflikte, anderre Formen von
v Gewalt, Armut
und Natturkatastrop
phen,
• In
n Kenntnis von
v den perrversen Ausswirkungen ihrer Vertre
eibung - einschließlich physischer,, psychische
er und
sexuelle
er Gewalt, M
Menschenha
andel, Inhafftierung und Trennung vvon den Elte
ern - auf ihre
e Gesundhe
eit und
ihr Wohlergehen während der Kindheit un
nd im gesam
mten weitere
en Lebensve
erlauf,
die Verletzliichkeit von N
• Sich vor Auge
en führend d
Neugeboren
nen, behind
derten Kinde
ern, Jugendllichen und ju
ungen
Erwachssenen, unbe
egleiteten M
Minderjährig
gen und schwangeren F
Frauen auf der
d Flucht,
m Wissen um
u die tiefgreifenden Verletzungen
V
n der Mensschenrechte
e, wie in de
er UN-Konv
vention übe
er die
• Im
Rechte des Kinde
es (KRK) arttikuliert, sow
wie des Verllustes an W
Würde und Respekt,
R
derr vor und wä
ährend
ihrer Re
eisen auftrittt,
• In
n Verpflichtu
ung einer Kin
nderrechte-basierten V
Vorgehenswe
eise, die die
e Prinzipien der Kinderrrechte voran
ntreibt,
Kinder u
und Jugendliche beteiligt und sich mit Schutz,, Förderung
g und Mitwirkung befassst,
ndheit
• E
Eingedenk d
der entsche
eidenden Rolle, die Kinder- und Jugendärzte und Exp
perten für Kindergesu
K
zusamm
men mit and
deren Diszip
plinen in ein
ner multidisziplinären Antwort
A
auf das gesam
mte Spektrum
m von
Kinderre
echte-Verletzungen wa
ahrnehmen müssen, um
m sicherzusstellen, dasss die grundlegenden R
Rechte
dieser Kinder und
d jungen Leute
L
auf optimales Überleben, Entwicklun
ng, sowie Gesundheiit und
medizinische Verso
orgung verw
wirklicht werrden.
• In
n Darlegung
g einer glo
obalen Sich
htweise und
d nach Ko
onsultation von Kolleg
g*Innen und
d professio
onellen
Organissationen
• Im Bewusstssein, dass diiese Kinderrrechtsverlettzungen in der
d klinische
en Versorgu
ung, System
mentwicklung
g, und
in der öfffentlichen P
Politik angegangen werden müsse
en,
• In
n der Erkenntnis, dass die Versorrgungsystem
me für diese
e Kinder- und Jugendlichen, selbsst in Lände
ern mit
einem g
gut funktion
nierenden Gesundheittssystem, fragmentiert
f
t sind und viele Hind
dernisse fürr eine
optimale
e Versorgun
ng darstellen,
• W
Wissend a) dass
d
das Alte
er üblicherw
weise verwendet wird, u
um über die A
Anspruchs--berechtigun
ng für Verso
orgung
und Untterbringung zu entsche
eiden, b) dasss es keine objektive und kulturell valide Alterrsbestimmung bei
Jugendllichen gibt und c) dass eine solcche Art der Altersfestle
egung ernstthafte Ausw
wirkungen a
auf die
künftige
e Entwicklun
ng der Jugendlichen ha
aben kann,
• In
n Zustimmu
ung zur WH
HO-Definitio
on von Gessundheit alss einem "Z
Zustand von
n vollständig
gem physisschen,
psychiscchem und sozialem Wohlbefind
den, und n
nicht nur d
der Abwesenheit von Krankheitt oder
Hinfällig
gkeit,"
• U
Unter der Vorraussetzung
g, dass die V
Vertragsstaa
aten der KR
RK ihrem gesetzlichen Auftrag
A
nach
hkommen w
werden
und sich
herstellen, d
dass Kinderrn und Juge
endlichen au
uf der Fluch
ht, insbesondere solche
en die unbe
egleitet
sind, alle ihre in der Kinderrechtskonvention formulierten Rechte
e ohne Diskkriminierung gewährt we
erden,
und
• In
n Anerkennu
ung der Verantwortung
g, die Einha
altung aller Elemente der
d Konven
ntion zu übe
erwachen u
und zu
dokume
entieren;
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Ents
scheiden S
Sie sich daffür, sich zu beteiligen und eine F
Führungsro
olle bei der Förderung
g der Rechtte, der
Ges
sundheit un
nd des Wohlergehens
s von Kind
dern und Ju
ugendliche
en auf der F
Flucht von Geburt bis
s zum
25. Lebensjahr auf lokale
er und glob
baler Ebene
e zu überne
ehmen:
ährt allen Kiindern ohne
e Diskriminiierung (Artiikel 2) ein o
optimales Ü
Überleben und
u
eine op
ptimale
Die KRK gewä
wicklung (Arrtikel 6), das Recht geh
hört zu werd
den und dass Recht auff Beteiligung
g an Entsch
heidungen, d
die sie
Entw
betrreffen (Artike
el 12) und d
das Recht au
uf das erreicchbare Höch
hstmaß an G
Gesundheit und Gesundheitsverso
orgung
(Artiikel 24).
• Kindern und Jugendlichen auf der Flucht sollten dieselbe
en Rechte und
u die gleiche Gesundheitsverso
orgung
gewährtt werden wie
e der einheiimischen Be
evölkerung, unabhängig
g vom Aufenthaltsstatu
us des Kinde
es und
ohne Diiskriminierun
ng aufgrund
d von beson
nderen Merkkmalen des Kindes.
• Da die Gesundheit schw
wangerer Frrauen für die
e Gesundhe
eit und das Wohlergeh
hen ihrer Kin
nder währen
nd der
gesamte
en Kindheit und ihres späteren Leb
bensweges von entscheidender Be
edeutung ist, sollten Pä
ädiater
mit and
deren für kkörperliche- und psychische Gessundheit zu
uständigen Versorgern
n und Systtemen
zusamm
menarbeiten
n, um eine o
optimale Sch
hwangersch
haft und Geburt sicherzzustellen.
ndlage des Prinzips
P
derr Menschen
nrechte mit der Interdep
pendenz un
nd Unteilbarrkeit von Re
echten
• Auf der Grun
müssen
n alle in derr KRK veran
nkerten Kin
nderrechte a
auf optimale
es Überlebe
en, Entwickklung, Gesundheit
und Gessundheitsve
ersorgung vo
on den Interressenvertre
etern für phyysische und
d psychische
e Gesundhe
eit und
für das W
Wohlergehe
en von Kind
dern angesp
prochen werrden.
• Die Vertragssstaaten solltten für ihre Maßnahmen gegenübe
er Kindern u
und Jugendllichen auf de
er Flucht, diie sich
innerhalb ihrer Gren
nzen beweg
gen, Rechen
nschaft able
egen müsse
en, um die vo
ollständige Umsetzung der in
der KRK
K verankerten Rechte zzu gewährle
eisten. Diesse Rechensschaftspflich
ht sollte in d
den regelmä
äßigen
Berichte
en an den A
Ausschuss fü
ür Kinderrecchte gerichttet werden.
der und Jugendliche
e auf der Flucht ha
aben beson
ndere körp
perliche un
nd seelische Risiken
n und
Kind
Bed
dürfnisse.
• Pädiater und
d andere G
Gesundheitssdienstleiste
er für Kinde
er sollten an
a der Plan
nung und Durchführun
D
g von
Aufnahm
me, klinisch
hen und öfffentlichen G
Gesundheitssprogramme
en und bei Strategien und Proto
okollen
beteiligtt sein.
• Körperliche, psychische
e und sozia
ale Gesund
dheitsversorgung sollte
e auf die verschieden
nen Risiken
n und
Gefahre
enpotentiale
en in den He
erkunftsländ
dern und auf den Fluchtwegen reagieren.
• Bei der Einre
eise in siche
ere Gebiete sollten alle Kinder und Jugendliche
en eine umffassende Be
egutachtung
g ihrer
körperlicchen und p
psychischen
n Gesundheit erhalten
n, um ihren
n Bedarf an präventivver und kurativer
Versorg
gung zu erm
mitteln.
• Die Beurteilung der psycchischen Ge
esundheit so
ollte die Identifizierung von dringen
nden Proble
emen und R
Risiken
ür psychiscche Erkrankung umfa
assen, einschließlich des
d
psychischen
sowie vvon Schutzzfaktoren fü
Gesund
dheitszustan
ndes ihrer B
Bezugsperso
onen, ohne das Kind un
nd die Famiilie zu stigm
matisieren.
• Kinder und Jugendliche sollten e
eine umfassende Gru
undversorgu
ung einschließlich derr Möglichke
eit zur
Überwe
eisung und Zugang zu
u lokal vorh
handenen Diensten
D
erhalten, um
m sicherzusstellen, dass ihre
körperlicchen und pssychischen Bedarfe ad
dressiert werden.
• Der Entwicklungsstand und das Ve
erhalten von
n Jugendlich
hen sollten primär hera
angezogen werden, um
m über
eine Un
nterbringung
g zu entsccheiden, die
e für ihre körperliche
e und psycchische Gessundheit un
nd ihr
Wohlbefinden erforrderlich ist.
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Die Betreuung
g von Kindern und Jugendlich
hen auf de
er Flucht e
erfordert kulturelle
k
u
und sprach
hliche
Kom
mpetenz un
nd die Bere
eitstellung v
von Trauma-informierrter Versorrgung.
• Fa
achkräfte, d
die mit Kindern arbeiten
n, sollten in kultureller und sprachlicher Komp
petenz gescchult werden
n, und
darin wiie man mit D
Dolmetsche
ern und Trau
uma-informierter Versorgung arbeiitet.
• Beurteilungen des Gesundheitszusttandes und die Kontinuität der Verssorgung sollten a) in ein
ner Art und W
Weise
erfolgen
n, die feinfüh
hlig auf die sprachliche
e, kulturelle und ethniscche Herkunfft eingeht, b
b) mit Einwilligung
nach Au
ufklärung erfolgen,
e
c) eine Beteilligung an E
Entscheidun
ngsprozesse
en bei der körperlichen und
psychiscchen Gessundheitsve
ersorgung einschließ
ßen und d) ein fundiertes Konzept zur
Trauma
a-informierte
en Versorgu
ung enthalte
en.
her Übersettzung gesch
hult werden
n und sich an strenge Grundsätzze und
• Dolmetscher sollten in medizinisch
Protoko
olle bezüglicch Schweige
epflicht und Professiona
alität halten.
Päd
diater, Fach
hkräfte und
d Organisattionen, die
e mit Kinde
ern arbeiten
n, spielen e
eine Führu
ungsrolle be
ei der
Einh
haltung de
er Rechte v
von Kinderrn und Jug
gendlichen
n auf der F
Flucht auf optimale Gesundhei
G
it und
Ges
sundheitsve
ersorgung.
• Pädiater und andere Facchkräfte für Kindergesu
undheit, unte
erstützt von
n professionellen Organ
nisationen, ssollten
sich um
mfassend fürr die Bedürffnisse von K
Kindern und Jugendlich
hen auf der Flucht auf lokaler, natio
onaler
und inte
ernationaler Ebene einssetzen unter klarer Fesstlegung von
n Funktionen und Veran
ntwortlichke
eiten.
• Pädiater und
d andere Fa
achkräfte fü
ür Kinderge
esundheit so
ollten einen
n ganzheitlicchen auf de
en Kinderre
echten
basieren
nden Ansa
atz für die Gesundheit und dass Wohlbefin
nden dieserr Kinder und Jugend
dlichen
entwicke
eln.
• Pädiater und
d Kinderge
esundheitso
organisationen sollten von den UN Kinderrhilfswerken
n (UNICEF), der
Weltgessundheitsorg
ganisation (WHO), dem Hohen
n Flüchtling
gskommissa
ar der Verreinten Nationen
(UNHCR
R), der Interrnationalen Organisatio
on for Migra
ation (IOM) und
u anderen regionalen, nationale
en und
internationalen NG
GO's und staatlichen O
Organisationen als wichtige Parttner anerka
annt und be
eteiligt
werden..
• Die Kapazitä
ät sollte vvon regiona
alen pädiatrischen G
Gesellschafte
en, der Internationale
en Pädiatrischen
Assozia
ation und rellevanten glo
obalen Orga
anisationen priorisiert w
werden, um Pädiater, a
andere Fach
hkräfte
für Kind
dergesundheit und Org
ganisationen
n, einschlie
eßlich derjen
nigen aus d
den Herkun
nftsländern dieser
Kinder und Jugend
dlichen, zu mobilisiere
en, damit diese sich a
auf jeden Fall an der Reaktion auf
a die
Vertreib
bung beteilig
gen - auch kkurzfristig.
Ein umfassend
der "Gesun
ndheitsaktionsplan fü
ür Kinder un
nd Jugendliche auf de
er Flucht", der sich m
mit der
glob
balen Arbe
eit von Pädiatern, and
deren Fachk
kräften für Kinderges
sundheit un
nd Berufsv
verbänden in der
klinischen Verrsorgung, d
der Versorrgungsentw
wicklung und Gesund
dheitspolitiik befasst, wird in Zu
ukunft
zunehmend wichtiger.
nder und Ju
ugendliche auf der F
Flucht braucchen öffenttlich finanziierte, qualittativ hochw
wertige
• Klinisch: Kin
physische und psyychische Ge
esundheitsvversorgung, die die Re
egel- und sp
pezielle Verrsorgung um
mfasst
und una
abhängig istt von ihrem Aufenthaltssstatus und frei von Disskriminierung.
• Versorgungsentwicklung
g: Es solltten Versorg
gungssysteme gescha
affen werde
en, die auf die beson
nderen
physischen, psych
hischen, so
ozialen und
d allgemein
nen Gesun
ndheitsbedü
ürfnisse die
eser Kinder und
Jugendllichen einge
ehen in ein
ner Weise, die Voreing
genommenh
heit, Vorurte
eil und Fremdenfeindliichkeit
ausschließt und konsequent ih
hre Würde und Rechte
e bekräftigt.
• G
Gesundheitspolitik: Jede
er Staat solllte Herange
ehensweisen
n und Verpfflichtungen im Sinne vo
on "Gesund
dheit in
allen Po
olitikbereich
hen und eine
e allgemeine Krankenvversicherung
g" anstreben, um die G
Gleichstellun
ng von
Kindern und Jugendlichen auf der Flucht vvoranzubrin
ngen.
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Päd
diater und Fachkräfte
e für Kinde
ergesundheit sollten evidenz-b
basierte Me
ethoden, V
Vorschriften
n und
Verffahren für Versorgung
V
gsentwickllung, Umse
etzung und Evaluation
n anwenden.
• Pädiater und
d Fachkräffte für Kin
ndergesundh
heit sollten
n mit Kolle
egen*Innen in einer multidisziplinären
Vorgehe
ensweise zzusammena
arbeiten, um
m sicherzusstellen, dasss Kinder in
n fürsorgen
nden, die R
Rechte
respektiierenden U
Umgebungen
n leben; in
n diesen Le
ebensräume
en werden physische und psych
hische
Bedürfn
nisse erkann
nt und angesprochen, wann
w
immerr sie auftrete
en.
• Trrauma-inforrmierte und mediziniscch-verhalten
nsorientierte
e Richtlinien
n und Prakktiken sollte
en in verbin
ndliche
Program
mmgestaltun
ng umgesettzt werden.
• La
aufende formative un
nd summatiive Evaluattionen, die zu kontin
nuierlichen Qualitätsve
erbesserung
gen in
Program
mmen, Enttwicklungen und Staa
atstätigkeit beitragen, sollten um
mgesetzt w
werden und die
Messgrö
ößen Kinde
errechte, sozziale Gerech
htigkeit und Gesundheit integrieren.
• Akademische
e Institution
nen sollten eingesetztt werden, um sämtlicche regiona
ale, nationa
ale und we
eltweit
agierend
de Initiativen zu untterstützen, einschließllich professsioneller A
Ausbildung, Forschung
g und
Evaluation und Verrbreitung vo
on Wissen und Erfahrun
ng.
Übersetzung:
Elke Jäger-R
Roman, 12205
5 Berlin
Dr. E
E-Mail: jaeger-ro
oman@snafu.de
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