
Aufruf von niederländischen Medizinern 

Prominente Ärzte warnen vor alten und neuen Gefahren von Atomwaffen 

Siebzig Jahre nach den zwei verheerenden Atombomben auf Japan – mit 250.000 Bürgeropfern – gibt es 

weltweit nach wie vor 16.500 Atomwaffen, bis zu tausendmal kräftiger als damals. Viele davon sind zum 

Einsatz sofort verfügbar. Und eine geldverschwendende Modernisierungsrunde hat schon angefangen. 

Gegen diesen Hintergrund haben die Vereinten Nationen den 26. September zum Internationalen Tag für die 

vollständige Eliminierung von Atomwaffen ausgerufen. 

Unterzeichnete, die alle in der Gesundheitspflege tätig sind oder waren, unterstützen dieses Bestreben von 

Herzen: 

- Die medizinisch-humanitären und infrastrukturellen Folgen vom Einsatz von Atomwaffen sind so 

verheerend, daẞ wir als Mediziner strukturell nichts ausrichten können, zumal wir genau so hart wie andere 

Bürger getroffen werden.  

- Auẞerdem ist inzwischen berechnet worden, daẞ sogar ein beschränkter Atomkrieg wegen Ruẞ in der 

Atmosphäre einen jahrelangen nuklearen Winter herbeiführen wird, der zwei Milliarden Tote mit sich bringt 

massiven Fehlernten zufolge.  

- Und dazu die Unfälle mit Atomwaffen, die es fast gegeben hätte durch technische und menschliche Fehler 

und die uns schon mehrmals nahe an den nuklearen Abgrund gerückt haben. 

Deshalb rufen wir nachdrücklich zur Prävention auf:  

- Wir wollen verhindern, daẞ diese Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen, sei es mit Absicht oder 

versehentlich. Eliminierung, wie von den VN befürwortet, scheint dafür die beste Therapie. Ein Verbot auf 

Atomwaffen wäre ein groẞer Schritt in die gute Richtung, wie in The Humanitarian Pledge1
 befürwortet, ‘to 

fill the legal gap for the prohibition and elimination of nuclear weapons’.  

Inzwischen haben 123 Länder den ‘Pledge‘ unterschrieben. 

Diesen dringlichen Appell überbringen wir einem jeden, dem es anbelangt:  

Angestellten in der Gesundheitspflege, Politiker(inne)n und anderen Geschäftsführenden, ja im Grunde allen 

Niederländern. 

Unterschrieben von 110 niederländischen Geschäftsführenden in der Gesundheitspflege, 
Krankenhausärtzten und Wissenschaftlern, unter denen die Professoren Hans Clevers, Peter de 
Leeuw, Marcel Levi, Johan Mackenbach, Bob Pinedo und Chris van Weel. 

 

  

                                                           
1 Von Österreich vorgelegt auf Grund der Vorführungen und Debatten während einer zweitägigen Konferenz 

(Wien, Dezember 2014) über den ´Humanitarian impact of nuclear weapons’, an welcher Konferenz sich 158 

Staaten beteiligten, und die zur Unterzeichnung den 193 den VN angeschlossenen Ländern gesandt wurde. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_Initiative  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_Initiative


The Dutch Medical Appeal 

Leading Dutch healthcare professionals warn against old and new dangers of nuclear weapons 

“70 years after two devastating nuclear bombs on Japan, which caused 250,000 casualties, the 
world still harbours 16,500 nuclear weapons which are up to 1000 times more powerful than those 
that destroyed Hiroshima and Nagasaki. Many are “hair-triggered,” and billions of dollars are being 
spent on modernizing. 

The signatories of this appeal, who work in Dutch healthcare, strongly support the UN call to 
eliminate nuclear weapons completely. The medical, humanitarian, and infrastructural 
consequences are so disastrous that we will not be able to offer any substantial medical help. 
Healthcare professionals will be victims as much as anyone else. 

Meanwhile research shows that even a small nuclear conflict will result in a “nuclear winter,” 
potentially causing up to two billion deaths because of massive crop failures. Moreover, near 
nuclear weapon accidents by technical failure or human error have already brought us near the 
nuclear abyss several times. 

Therefore we call for prevention: don’t let these weapons of mass destruction be used, either on 
purpose or by accident. Elimination, as called upon by the UN, is the ultimate preventive measure. 
A ban on nuclear weapons would be a huge step forward. The Humanitarian Pledge, which is 
calling for the legal gap for nuclear weapon prohibition and elimination to be filled by such a ban, is 
already endorsed by 120 countries. [1] 

We convey this urgent message to whom it concerns: healthcare workers, politicians, and the 
general public.” 

Signed by 110 leading Dutch healthcare executives, clinicians, and scientists, a.o. the professors 
Hans Clevers, Peter de Leeuw, Marcel Levi, Johan Mackenbach, Bob Pinedo and Chris van Weel. 

1] Drafted by the Austrian government, based on presentations and discussions during the two-
days Conference ‘Humanitarian impact of nuclear weapons’, attended by 158 states (Vienna, 
December 2014), send for support to all 193 UN States 
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