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Masyar rahManzadeh
Dr., Gelenkspezialist und Klinikdirektor

die Tatkraft des dr. rahmanzadeh ist ungebremst – ebenso wie der zustrom seiner Patienten 
aus dem In- und ausland. das Operieren von geschädigten hüft-, Knie- und Fußgelenken 
ist mehr denn je seine Leidenschaft. Und dafür hat er sich nun eine optimale arbeitsgrund-
lage geschaffen: der Gelenkspezialist mit den persischen Wurzeln hat eine eigene Klinik er-
worben, mitten in Berlin. die Klinik hygiea, unweit vom KadeWe, im herzen Berlins, besteht 
seit über hundert Jahren. ausgesuchte spezialisten aus sechs verschiedenen Fachbereichen 
operieren in dem herrschaftlichen Gründerzeitbau ihre Patienten. das soll auch so bleiben. 
doch darüber hinaus möchte Masyar rahmanzadeh die traditionsreiche Klinik zu neuem 
Leben erwecken. Jahrelang musste der doktor, der sich mit einer selbstentwickelten Methode 
und eigenem Patent – der „rahmanzadeh-hallux-Platte“ – für Vorfußoperationen weltweit 
einen namen gemacht hat, zwischen zwei Belegkliniken in Berlin und Potsdam sowie seiner 
Privatpraxis im Westend pendeln. Jetzt, als ärztlicher direktor, kann er seine Kräfte bündeln 
und den Klinikbetrieb nach seinen Wünschen gestalten. ein großes, unschätzbares Privileg, 
das nur Wenigen im Laufe ihres Chirurgenlebens zuteilwird.
sein ziel ist es, in der idyllischen Fuggerstraße ein überregional anerkanntes zentrum für 
endoprothetik und Gelenkchirurgie aufzubauen. denn auch hüft- und Kniegelenke, der
andere schwerpunkt des 44-Jährigen, operiert der smarte arzt schon seit Jahren auf höchstem 
niveau. Für hüften hat er gar eine eigene Prothese entwickelt.
Masyar rahmanzadeh hat die Chance, „der letzte schüler“ seines Vaters gewesen zu sein, 
optimal genutzt. Von Prof. dr. rahim rahmanzadeh, ehemaliger Ordinarius für Unfall-
chirurgie an der FU Berlin und einer der Pioniere der modernen Gelenkchirurgie in deutsch-
land, lernte der sohn seinerzeit in einer Privatklinik am Gendarmenmarkt die Techniken 
und letzten Kniffe, entwickelte daneben seine eigenen Operationsmethoden und machte sich
bereits mit 32 Jahren als Gelenkchirurg selbständig. Knie-, hüft- und Fußgelenkgeschädigte 
zog er bald wie ein Magnet nach Berlin. 600 Füße richtet er pro Jahr nach seiner eigenen
Methode – allein von der anzahl her ist dies Weltspitze. hinzu kommen die vielen Knie- 
und hüftgelenke, die der spezialist dr. Masyar rahmanzadeh laufend ersetzt.
die arbeitsbelastung ist mit dem Kauf der Klinik nicht geringer geworden. doch den Weg 
von der Wohnung in der Fasanenstraße zur arbeit in der Fuggerstraße legt der doktor in 
wenigen Minuten zurück und kann sich somit intensiv um seine Patienten kümmern. Und 
bei all dem ist die Leidenschaft für sport und klassische Musik und für seine beiden Kinder 
Kianoush und Valieh trotz der beruflich intensiven Inanspruchnahme ungebrochen.


