
C u r r i c u l u m  V i t a e

dr. med. (Univ. Bud.)
Matthias Gerl  

2009 begann dr. med. (Univ. Bud.) Matthias 
Gerl seine ärztliche Arbeit in der Augenklinik 
Ahaus, wo er zusammen mit seinem Vater 
Dr. med. Ralf Gerl den Ausbau des Praxis- 
und Klinikverbunds der Augenärzte Dr. Gerl 
& Kollegen vorantrieb.
 
Innerhalb von fünf Jahren entwickelte das
Vater-Sohn-Team sechs Praxis- und Klinik-
standorte und legte damit das Fundament
für den heutigen Verbund an dessen Spitze
der gebürtige Ahauser und leidenschaftliche
Operateur nun seit 2017 steht.

In seiner Rolle als geschäftsführender Ge-
sellschafter ist er mittlerweile für vier  
operative Standorte und fünf konservative
Praxen verantwortlich.

dr. med. (Univ. Bud.) Gerl ist aufgrund
seiner intensiven Ausbildung und lang- 
jährigen Erfahrung ein geschickter          

Augenchirurg, der neben den gängigen
operativen Eingriffen auch regelmäßig
intraokulare Behandlungen höheren
Anspruchs durchführt.

Teamwork, Serviceorientierung und
Verantwortungsbereitschaft sind Eigen-
schaften, die er selbst vorlebt und seinem
Mitarbeiterteam vermittelt.

Die Weiterentwicklung von qualitativ
hochwertiger Augenheilkunde, Patienten- 
sicherheit sowie die kontinuierliche
Durchführung und Teilnahme an Fort- und
Weiterbildungen sind für ihn ebenfalls
wichtige Eckpfeiler seiner Arbeit.

Als leitender Operateur ist er daher auch
für die ärztliche Weiterbildung zuständig,
dessen Grundstein er bereits 2009 mit der
Einführung eines umfassenden kompetenz-
basierten Weiterbildungsprogramms legte.

Facharzt für Augenheilkunde, geschäftsführender  
Gesellschafter des Praxis- und Klinikverbunds  
Augenärzte Gerl, Kretz & Kollegen und Leiter  
der Augenklinik Ahaus

T ä t i g k e i t s s c h w e r p u n k t e

● Kataraktchirurgie (ICCE, ECCE)  
  
 
● Refraktive Chirurgie (Femto LASIK,  
 PRK, LASEK, phake Linsen, Mono-  
 und Multifokallinsen)   
 
● Kosmetische und rekonstruktive  
 Lidchirurgie

    
 

● Glaukomchirurgie (MICS, Trabekulektomie,  
 SLT, CoCo, ELT)  
  
● Hornhautchirurgie (Crosslinking, PRK, DMEK) 
 
● Unfallchirurgie

● Iris- und Pupillenrekonstruktion

„Die Zukunft lässt sich nur 
im Jetzt gestalten“



F o r s c h u n g  &  E n t w i c k l u n g

Durch seine Arbeit an der Basis, kennt er die Bedürfnisse und Notwendigkeiten seiner Patienten, 
die er als Ideengeber und Entwickler neuer Linsenimplantate in diverse Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte mit einbringt. 

dr. med. (Univ. Bud.) Matthias Gerl ist Mitbegründer und Berater des International Vision 
Correction- und Research Center Network (IVCRC.net) der Universitäts-Augenklinik Heidelberg.

● Er ist in erster Linie Arzt, der sich   
 Zeit für seine Patienten nimmt 
 und sie durch verständliche 
 Kommunikation begleitet.

● Als Teamplayer fördert er seine 
 Kollegen und Mitarbeiter und 
 sorgt dafür, dass das Leistungs-
 spektrum stetig erweitert und 
 auf höchstmöglichem Niveau 
 durchgeführt wird.

● Ehrgeiz und Beharrlichkeit sind 
 Ausgangspunkte seines Schaff ens 
 und führen Ihn zu neuen Wegen 
 und innovativen Lösungsansätzen. 

   

W a s  d r .  G e r l  a u s z e i c h n e t

Augenklinik Ahaus
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48683 Ahaus
Tel.: 02561 955 55
Fax: 02561 955 59
m.gerl@augenklinik.de
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