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Frau Dr. Galla, Sie unterstreichen  
immer wieder, dass die Patienten bei 
Ihnen die Ursachen ihrer Beschwerden 
wirklich v e r s t e h e n sollen. Ist 
das nicht selbstverständlich?
Dr. Mellany Galla: Meine Erfahrung ist, 
dass im normalen Praxisalltag selten genug 
Zeit dafür ist, sich in Ruhe mit dem Pa-
tienten auseinanderzusetzen. Ich nehme 
mir die Zeit, studiere alle relevanten Vor-
befunde ausführlich und erkläre den Men-
schen in patientengerechter, verständlicher 
Sprache, wo ihre Probleme liegen und was 
die Therapie erreichen soll. Dabei arbei-
te ich viel mit Bildern, Modellen oder Skiz-

zen, an denen diese Zusammenhänge an-
schaulicher werden. Nicht selten höre ich 
von Patienten: „Jetzt weiß ich endlich mal, 
was los ist.“

Ist Ihre Privatpraxis nur für  
Privatversicherte zugänglich?
Dr. Galla: Nein, meine Tür ist offen für  
jeden. Allerdings werden die Leistungen 
nicht von den gesetzlichen Versicherungen 
abgedeckt. Es wird aber immer deutlicher, 
dass gerade eine gute Beratung den Men-
schen so wichtig ist, dass sie bereit sind, 
selber Geld in ihre Gesundheit zu investie-
ren. Der Ablauf wird von den Praxismit-

arbeiterinnen bei der Terminvereinbarung 
sehr ausführlich erklärt. Zusätzlich erhält 
jeder Patient am Behandlungstag eine  
genaue schriftliche Information. Sollte es 
übrigens zu einer Operation kommen, so 
werden die OP-Kosten wieder von den  
gesetzlichen Krankenkassen übernommen, 
da sie in einer modernen Kooperationskli-
nik mit Kassenzulassung stattfindet.

Sind Fußprobleme eher  
frauenspezifisch?
Dr. Galla: Ganz und gar nicht. Es betrifft 
gleichermaßen auch Männer. Auch die kön-
nen einen klassischen Hallux valgus haben. 

Ihre Füße in  
besten Händen
Die Hannoversche Fuß- und Sprunggelenkexpertin Dr. Mellany Galla macht in ihrer orthopädischen Praxis viele Patienten glücklich. 

Manche haben schon eine lange Odyssee mit ihren Beschwerden hinter sich, bevor sie den Weg zu der Spezialistin am Georgsplatz 

finden. Frau Dr. Galla nimmt sich für jeden Patienten und jedes medizinische Fuß- und Sprunggelenksproblem ganz individuell 

Zeit. Deshalb reisen die Patienten oft von weither an, um von ihrer Erfahrung zu profitieren.

Dr. Mellany Galla nimmt 
sich umfassend Zeit für  
ihre Patienten. 
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schen Vor- und Rückfuß, den übrigen  
Gelenken und auch dem Rest des Bewe-
gungsapparates äußerst genau kennt.  
Außerdem ist es unabdingbar, fachlich  
immer auf dem neuesten Stand zu sein 
und innovative Entwicklungen früh zu 
kennen.

Dabei hilft bestimmt auch Ihre  
Tätigkeit im Vorstand der Gesell-
schaft für Fuß- und Sprunggelenk-
chirurgie, oder?
Dr. Galla: Genau. Hier bin ich nah dran an 
den neuesten Entwicklungen und Informa-
tionen. Auch mein Engagement in Fachver-
bänden und mein Austausch mit Kollegen 
im In- und Ausland ist hier sehr wichtig. 
Aber auch die Ausbildung des Nachwuchses 
liegt mir sehr am Herzen. Deshalb gebe ich 
mein Wissen in Vorträgen und Seminaren 
weiter und schreibe Fachartikel und  
-bücher. W
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Die Mehrheit der Herren kommt aber zu 
mir mit Verletzungen oder Überlastungs-
beschwerden vom Sport, z.B. an der Achil-
lessehne oder am Außenband. Aber egal ob 
Hammerzehe, Arthrose oder Sportverlet-
zung: Meine Patientinnen und Patienten 
wissen zu schätzen, dass sie hier auf die 
neuesten OP-Verfahren, meine langjährige 
spezialisierte Erfahrung und meine unge-
teilte Aufmerksamkeit vertrauen können.

Warum ist (Ihnen) eine Spezialisie-
rung im Gebiet der Fuß- und Sprung-
gelenkchirurgie so wichtig?
Dr. Galla: Weil Fuß- und Sprunggelenkver-
letzungen in vielen Kliniken und Praxen 
oft als „Nebenbeiprodukt“ etwas stiefkind-
lich behandelt werden. Im Gegensatz da-
zu ist es jedoch für den Behandlungserfolg 
sehr bedeutend, dass man die komplexen 
biomechanischen Zusammenhänge zwi-

NEUE WEGE 
ENTSTEHEN BEIM 
GEHEN.


