
Die Augentierarztpraxis Oberland
in Geretsried stellt sich vor

Spezielle Augentierarztpraxen finden sich
in der Regel nur in der Großstadt, das
bedeutet oft weite und stressige Wege
für Tier und Besitzer. Seit einem Jahr aber
gibt es in Geretsried eine eigene Augen-
tierarztpraxis: Dr. Gabriele Rogge ist als
Augenspezialistin eine Anlaufstelle für
Tierhalter aus dem ganzen Oberland.
Denn zusätzlich zum Standort in Ge-
retsried werden externe Sprechstunden
auch in der Kleintierpraxis Dr. Renner in
Hopferau bei Füssen und imZentrum für
KleintiermedizinMünchen, einem Fach-
tierarztzentrum, angeboten.

Viele unserer Haustiere erkranken im
Laufe ihres Lebens am Auge, haben Ent-
zündungen, Verletzungen, chronische
Krankheiten oder Glaukome. Bei Hun-
den, Katzen und anderen Haustieren fin-
den sich aber auch viele rassespezifische
und erbliche Probleme. Wie in der Hu-
manmedizin bei den Fachärzten ist man
auch in der Tiermedizin dazu übergegan-
gen, sich auf Fachgebiete zu spezialisie-
ren, um den Patienten besser helfen zu
können. Gerade in der Augenheilkunde
gab es enorme Fortschritte im Wissen.

Dr. Gabriele Rog-
ge ist Tierärztin mit
langjähriger Erfah-
rung. Nach ihrem
Studiumder Tierme-
dizin inMünchen ar-
beitete sie viele Jahre
in einer der deutsch-
landweit ersten und
fachlich führenden
Augentierarztpra-
xen in München.
Der nächste Schritt
war es für Frau Dr.
Rogge, ihre eigene
Praxis in Geretsried
zu gründen, wo sie
auch schon privat ihren Lebensmittel-
punkt hat.

In ihrer „Augentierarztpraxis Ober-
land“ am Neuen Platz 16 bietet sie op-
timale Versorgung von Hunden, Katzen,
Heimtieren und Exoten auf höchstem
fachlichem Niveau: Diagnostik, Thera-
pie und Operation. Ganz wichtig ist ihr
die einfühlsame Betreuung und eine per-
sönliche Atmosphäre, um dem Tier die
Angst zu nehmen.

Auf die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit dem überweisenden Tierarzt
legt Frau Dr. Rogge großen Wert. Sie
können Ihr Tier aber auch ohne Über-
weisung vorstellen. Parkplätze finden Sie
ausreichend direkt vor der Tür. Um Ih-
rem Liebling und Ihnen unnötige War-
tezeiten möglichst zu ersparen, bittet
die Praxis um telefonische Terminver-
einbarung unter 08171 / 81 82 107.
Weitere Informationen finden Sie auch
unter www.augentierarzt-oberland.de.

Tel. 08171/8182107
www.augentierarzt-oberland.de

Neuer Platz 16 – 82538 Geretsried
Termine nach Vereinbarung
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