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FMH Editorial

Die Masseneinwanderungsinitiative
gefährdet Ihre Gesundheit
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH
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Masseneinwanderungsinitiative (MEI) ab, bislang ist
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seitige Massnahmen treffen, stünden die Bilateralen ernsthaft zur Disposition. Und so mutet es doch
als Ironie der Geschichte an, dass der EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker dieser Tage

Sowohl bei Grundversorgern als auch
bei Spezialisten sind wir auf Zuwanderung
angewiesen, um unseren Bedarf zu decken.
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Bedarf zu decken. Weil aber die zuwandernden Kolle-

Zürich die Europa-ambivalente Schweiz besucht. Nach

ginnen und Kollegen häufiger Spezial- und seltener

MEI und Brexit sowie inmitten der schweizerischen

Grundversorgerdisziplinen ausüben, spüren wir bei

Diskussionen um Souveränität und EU-Rahmenab-

den Spezialisten kaum Mangel – bei den Grundversor-

kommen dürfte ihm eine ähnlich visionäre Rede

gern hingegen deutlich.

schwer fallen – so wichtig sie auch wäre.
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