
 
Aufruf europäischer Ärzte: Bringt die Flüchtlinge der griechischen Inseln in 
Sicherheit. 
 
Wir, Ärzte in Europa, rufen unsere Staatsoberhäupter und die Europäische Union auf, 
die in Griechenland verbleibenden Flüchtlinge auf direktem Wege in Sicherheit zu 
bringen. 
 
In den vergangenen Jahren sind die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln immer 
voller geworden. Die in den Camps drohende Corona-Epidemie könnte katastrophale 
Folgen für die Flüchtlinge, die griechische Bevölkerung und unsere europäische 
Gemeinschaft haben. 
 
Es ist eine Illusion, dass ein Coronaausbruch in diesen Lagern kontrolliert werden 
könnte. In den Lagern leben auf wenigen Quadratkilometern insgesamt 40.000 
Menschen. Nur eine Handvoll Ärzte sind noch vor Ort. Weiterhin sind viele Kinder und 
Erwachsene bereits von körperlichen und geistigen Traumata geplagt. 
 
Sollte Europa jetzt wegschauen, kann diese Situation in einer medizinische Katastrophe 
enden, die enorme Auswirkungen auf die Normen und Werte des europäischen 
Gesundheitssystems haben kann. 
 
Gegen diese Katastrophe müssen wir nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die seit 
Jahren unter den Zuständen leidende griechische Bevölkerung und alle Einwohner 
Europas beschützen. 
 
Wir haben als Ärzte einen Eid abgelegt, in dem wir geschworen haben, jedem 
Menschen medizinische Hilfe zu leisten, unabhängig von Person und Herkunft. Wir 
fühlen uns demnach verpflichtet, alles zu tun, um diese gesundheitliche Katastrophe zu 
verhindern. 
 
Die europäische Union hat vor vier Jahren ebenfalls ein Versprechen abgelegt: jedes 
Land soll eine festgelegte Anzahl von Flüchtlingen aus Griechenland und der Türkei 
aufnehmen. Kein einziges EU-Land hat sich an diese Absprache gehalten. Es reicht 
nicht, die Flüchtlinge in Lager auf dem griechischen Festland um zu siedeln, denn auch 
diese sind bereits überfüllt. 
 
Wir rufen alle Regierungschefs der europäischen Union auf, sich an die Abmachung, die 
sie 2016 getroffen haben, zu halten, und Flüchtlinge in ihren Ländern auf zu nehmen, 
um die drohende medizinische Katastrophe auf europäischem Boden zu verhindern. 
 
This Dutch initiative was initially started on March 24th, 2020, and in the short time since 
launching, has already been signed by thousands of European medical doctors. To sign 
the letter, please go to https://en.sosmoria.eu 
 



The letter has been signed by a number of prominent Dutch including, amongst others: 
 
Doctor Louise Gunning-Schepers – Professor at the University of Amsterdam and 
founder of The European Public Health Association (EUPHA) 
Gerlach Cerfontaine – Chairperson of the Association of Dutch Medical Professionals 
(www.vvaa.nl)  
Doctor Maria van den Muijsenbergh – Professor at Radboud University Medical Centre 
Doctor Ivan Wolffers - Emeritus Professor at Amsterdam University Medical Centre 
 
 
 


