
Während andere Teenager in diesem 
Alter lässig durch die Straßen schlen-
dern, war Buruhan mit  
14 Jahren dramatisch 
gehbehindert. Der 
Bursche wuchs 
in Uganda auf, 
wo enorme 
Beinfehl-

stellungen zum Straßenbild gehören. 
Buruhan war mit einer Form der 
Spondyloepimetaphysären Dysplasie 
zur Welt gekommen, die sich 

während des Wachstums stark 
verschlimmerte. 

Reisen nach Afrika
Kinderorthopäde 
Oberarzt Priv.-Doz. 
Dr. Christof Radler 
vom Orthopädischen 

Spital Speising unter-
stützt ehrenamtlich 

immer wieder Kollegen 
in Afrika, während seine 

Ehefrau, Priv.-Doz.  

Dr.in Christiane Falkner-Radler, 
komplizierte Augenoperationen 
durchführt und lehrt. An der Corsu-
Klinik, die sich in Ugandas Haupt-
stadt Kampala auf die Behandlung 
orthopädischer Deformationen spezi-
alisiert hat, lernte der Wiener Ober-
arzt den jungen Patienten kennen. 
„In Österreich werden Fehlstellungen 
schon im frühen Kindesalter behan-
delt. Darum treten so dramatische 
Fälle bei uns nicht auf.“ In Afrika 
kommt es zu schiefen Beinen auch 
infolge schlecht verheilter Knochen-
brüche oder unbehandelter Infekti-
onen. Leider heilt die Zeit nicht alle 
Wunden, sondern macht die Folgen 

Hilfseinsatz 
in Uganda
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Vor zwei Jahren: Kinder-
orthopäde Christof Radler 
untersucht den 14-jährigen 
Buruhan.

Ein Wiener Kinderorthopäde unterstützt
afrikanische Kollegen bei komplizierten Operationen von Bein-
fehlstellungen. Die Devise in einer Spezialklinik von Uganda 
lautet: „Hilfe zur Selbsthilfe”.

von Claudia Schanza



verschleppter Erkrankungen nur 
immer schlimmer. Deshalb schreibt 
das Corsu-Team auf der Klinik-
Homepage, dass „80 Prozent dieser 
Behinderungen in Uganda verhin-
dert, gelindert oder geheilt werden 
könnten“.

Metallgerüst lenkt Knochen
Mit der Behandlung von Buruhans 
Beinen waren die afrikanischen 
Spezialisten überfordert. Der österrei-
chische Kollege vermittelte nicht nur 
dringend benötigtes Equipment aus 
den USA, sondern auch Know-how. 
Er machte den Einsatz im OP-Saal zu 
einem medizinischen Training für 
die Kollegen. „Unser Teaching-Team 
gibt die Technik und das Wissen 
weiter, damit die lokalen Chirurgen 
künftig selbst solche komplexen 
Eingriffe vornehmen können.“ Die 
orthopädischen Chirurgen in der 
Corsu-Klinik haben seit damals 
bereits zwölf solcher Metallgerüste 
eingebaut, durchwegs zum Wohle der 
Patienten. Vor zwei Jahren behandelte 
Dr. Radler den jungen Buruhan, es 

war eine aufwendige und stun-
denlange Operation. Danach 
sollte ein großes Metallgerüst die 
Knochen in eine bessere Position 
lenken. Der Wiener Orthopäde ist 
weltweit anerkannter Experte für 
diesen „Taylor Spatial Frame“. „Nach 
dem chirurgischen Eingriff haben 
die lokalen Ärzte einen Drehplan 
bekommen. Diese Anleitung zeigt 
genau, wann und wie stark dieser 
Metallfixateur im Laufe des nächsten 
halben Jahres nachjustiert werden 
muss.“ Die nächste Fortbildung für 
lokale OP-Teams mit Workshops, 
Vorträgen und Operationen plant 
Radler für November in Äthiopien. 

Neue Lebensqualität
Der junge Buruhan verlor nie das Ziel 
aus den Augen, mittlerweile wurden 
beide Beine mittels „Taylor Spatial 
Frame” korrigiert. Während er sich 
früher kaum fortbewegen konnte, 
kann er jetzt – unterstützt von nur 
einer Krücke – gehen. Es ist für ihn 
eine Riesenerleichterung und eine 
neu gewonnene Freiheit. ©
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Vorher: dramatische Beinfehlstellung
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Die komplizierte 
Operation führte 
Christof Radler 
gemeinsam mit 
afrikanischen 
Kollegen durch.


