
Herr Dr. Rahmanzadeh, Sie haben seit 
2002 mehr als 6500 Füße mit Ihrer ei-
gens entwickelten Technik und Platte 
operiert. Welche Rolle spielt die Erfah-
rung mit einer bestimmten Methode in 
der Vorfußchirurgie? 
Dr. Rahmanzadeh: Auch heute noch wird 
die Lehrmeinung vertreten, dass man 
je nach Ausprägungsgrad verschiedene 
Verfahren verwenden sollte. Dieses Vor-
gehen hat jedoch den Nachteil, dass der 
Operateur unterschiedliche Verfahren 
beherrschen muss, von denen er jedes 
einzelne Verfahren seltener durchführt. 
Der Operationserfolg steht meiner Mei-
nung nach aber – vor allem in der Fußchi-
rurgie – in direktem Zusammenhang mit 
Operationshäufigkeit und Erfahrung. Die 
von mir entwickelte Methode ist den ge-
lenkerhaltenden Verfahren zuzuordnen. 
Sie erlaubt es, unabhängig vom Schwe-
regrad der Fehlstellung (Hallux valgus) 
oder der Arthrose (Hallux rigidus) effek-
tiv zu korrigieren. 

Was sind weitere Vorteile der Methode?
Dr. Rahmanzadeh: Die Methode er-
laubt es, falls notwendig – und das 
ist in mehr als 75 Prozent meiner Fälle 
gegeben – beide Füße in einer Operati-
onssitzung zu operieren. Das bedeutet 
für den Patienten: nur ein Kranken-
hausaufenthalt, nur eine Operation, 
nur einmal Anästhesie. Zudem kön-
nen die Füße sofort belastet werden. 
Der Patient kann also sofort mit der 

Mobilisierung beginnen. Generell wer-
den die postoperativen Belastungen 
wie Schmerzen, Schwellungen und 
Blutergüsse verringert und der Hei-
lungsprozess beschleunigt sowie eine 
schnellere Wiedereingliederung in den 
gewohnten Alltag ermöglicht. 

Wie funktioniert das genau? 
Dr. Rahmanzadeh: Das Besondere be-
steht darin, dass es nach der Durcht-
rennung des ersten Mittelfußknochens 
möglich ist, die beiden entstandenen 
Knochenenden so zueinander auszu-
richten, dass der erste Mittelfußkno-
chen in jeder gewünschten Position 

fixiert werden kann. Somit kann man je-
den Hallux valgus-Schweregrad mit nur 
einer Methode korrigieren und gleich-
zeitig auch den Mittelfußknochenkopf 
nach fußbodenwärts neigen und damit 
das Fußquergewölbe wiederherstellen, 
falls dieses durch die Spreizfüßigkeit 
durchgetreten sein sollte. 

Mit einer anderen Sägetechnik, aber 
unter Verwendung der gleichen Hal-
lux-Platte, ist es zudem möglich, auch 
schwerere Fälle des Hallux rigidus ef-
fektiv zu behandeln, sodass die Pati-
enten wieder deutlich besser abrollen 
können und vor allem schmerzfrei wer-
den, da der Reibungsdruck im Großze-
hengrundgelenk deutlich reduziert und 
somit die Schmerzen verursachende 
Entzündung beseitigt wird.

Herr Dr. Rahmanzadeh, wir danken 
Ihnen herzlich für das Gespräch! 

Hallux valgus- und  
Hallux rigidus-Behandlung: 
Schnell belastbar mit Platte

Es zeigt sich immer deutlicher, dass die Verwendung einer zügig „normal“ 
belastbaren Stabilisierung einen relevanten Aspekt des Patientenbedürf-
nisses darstellt. Durch die Verwendung von winkelstabilen Platten ist dies 
heute in den meisten Fällen auch problemlos machbar, meint der Berliner  
Orthopäde Dr. Masyar Rahmanzadeh. Im Gespräch mit ORTHOpress  
erläutert er die Möglichkeiten der modernen Hallux-Chirurgie. 

Dr. Masyar Rahmanzadeh

Oben: Röntgenbefund vor der Operation;
unten: Beidseitige Korrektur mit Platte.
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