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Sichere Straßen, sichere Chirurgie:
Erreichen des nachhaltigen Entwicklungszieles (SDG) 3
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die Bemühungen zur Verbesserung, Umsetzung und Investition in die chirurgische
Versorgung zu priorisieren und zu verstärken. Eine Verzögerung dieser Maßnahmen führt
dazu, dass Millionen von Menschen jedes Jahr unnötige Todesfälle und körperliche
Behinderungen und damit verbundene finanzielle Katastrophen erleiden.
Hintergrund
Das nachhaltige Entwicklungsziel 3 beinhaltet ein gesundes Leben zu gewährleisten
und Wohlbefinden für alle Altersgruppen zu fördern. Um dieses weit gesteckte Ziel zu
erreichen, wurden insgesamt 13 spezifische Ziele festgelegt, darunter die weltweite
Senkung der jährlichen Morbidität und Mortalität von Verkehrsunfällen um 50% bis zum
Jahr 2020. Gegenwärtig sind Verkehrsunfälle die weltweit häufigsten Todesursachen bei
jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Länder mit niedrigem bis mittlerem
Einkommen weisen eine unverhältnismäßig hohe Zahl von tödlichen Verletzten mit einer
Todesrate von 24,1 pro 100.000 Einwohner auf, was 90% aller Straßenverkehrstoten
weltweit ausmacht.1 Die Entwicklung von organisierten präklinischen und
krankenhausgestützten Notfallversorgungssystemen verringert Morbidität und Mortalität
von Verkehrsunfällen. Die chirurgische Versorgung ist ein integraler Bestandteil dieses
Rahmens. Darüber hinaus sind chirurgische Eingriffe, insbesondere in einer
Notfallsituation, kosteneffektiv und von zentraler Bedeutung, um eine langfristige
Behinderung zu verhindern.
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Mangelnde effektive politische Fürsprache und unzureichende Ressourcen sind nach wie
vor die größten Hindernisse für die chirurgische Notfallversorgung in Ländern mit niedrigem
bis mittlerem Einkommen. Ohne Investitionen in das chirurgische System werden die
Verluste an wirtschaftlicher Produktivität in diesen Ländern bis zum Jahr 2030 12,3
Milliarden US Dollar betragen.2 Verbesserungen in der Traumaversorgung könnten
jährlich bis zu 2 Millionen Menschenleben retten, wobei hierbei die Integration der
chirurgischen Versorgung einen zentralen Bestandteil darstellt. Die Verbesserung der
Gesundheit zur Sicherstellung des Wohlergehens ist eine komplexe Angelegenheit, die
eine gesellschaftliche, staatliche und wirtschaftliche Beteiligung erforderlich macht. Es ist
eine Priorität des öffentlichen Gesundheitssystems in die sichere chirurgische und
anästhesiologische Versorgung zu investieren, um ein nachhaltiges Gesundheitssystem zu
entwickeln.4
Aufforderung zum Handeln
Über 90% der Verkehrsunfälle kommen in Ländern mit niedrigem bis mittlerem
Einkommen vor und verursachen erhebliche wirtschaftliche Verluste nicht nur für die
Opfer und ihre Familien, sondern auch für die Nationen insgesamt.3 Die Verwirklichung der
nachhaltigen Entwicklungsziele 3 ist ohne Investitionen in die chirurgische Versorgung
nicht möglich. Es ist unabdingbar, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Priorisierung
von chirurgischen Eingriffen, Anästhesie und Notfallversorgung lenken.
Wir rufen Regierungen, multilaterale Partner und die Zivilgesellschaft dazu auf, sich für
folgende Punkte zu verpflichten:
1. Teilnahme an der „Speed Vaccine-Kampagne“, um die Verkehrsgeschwindigkeit auf ein für
Kinder sicheres Niveau zu senken. Die Kampagne wird von führenden Persönlichkeiten des
öffentlichen Gesundheitswesens unterstützt, darunter Michael Bloomberg, Jimmy Carter und
Margaret Chan, und baut auf dem nachhaltigen Entwicklungsziel 3.6 und die Habitat III New Urban
Agenda auf, die vor allem Kindern einen sicheren und gesunden Schulweg bietet.
2. Beteiligung an sektorübergreifender Zusammenarbeit und Berichterstattung über Zusagen und
Fortschritte, um das nachhaltige Entwicklungsziel 3 in Bezug auf Gesundheit und Wohlergehen zu
unterstützen und auf eine Halbierung der Verkehrstoten bis im Jahr 2020 hinzuarbeiten;
3. Priorisierung von Investitionen, die die nationalen Gesundheitssysteme stärken. Sowie
Sicherstellung, dass die allgemeine Krankenversicherung eine wesentliche chirurgische
Traumaversorgung umfasst, um Leben zu retten und körperliche Behinderungen infolge von
Verkehrsunfällen und Verletzungen zu verringern.
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