nur das beste für ihre augen.
unser leistungsspektrum
für sie zusammengefasst

„Für uns ist Qualität die Währung von
Morgen – gute Qualität ist
unbezahlbar“

Liebe leser,
Ihr Qualitätsanspruch ist unsere Motivation
Treu diesem Motto beraten und operieren wir unsere
Patienten seit vielen Jahren und haben es uns dabei
zur Aufgabe gemacht, nicht nur Ihre Sehkraft zu
erhalten, sondern diese auch nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört für uns nicht nur die Behandlung
als solche, sondern auch die individuelle Betreuung
auf höchstem medizinischen Niveau.

Mitgründer der DOmed-Augenzentren und geschäftsführender Gesellschafter
Dr. med. Minir Asani hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Augenheilkunde und der ophthalmologischen Chirurgie. Der international
anerkannte Facharzt durchlief seine augenärztliche Ausbildung unter anderem
im ehemaligen Jugoslawien, in Deutschland und den USA. Heute operiert er
in Deutschland, Albanien und im Kosovo. Zu seinen Schwerpunkten gehört
unter anderem die refraktive Katarakt-Chirurgie und die Augen-LaserChirurgie, daher kann er auch bei der Beratung von Patienten mit hoher
Expertise überzeugen.
Nach ihrer Ausbildung zur Orthoptistin an der Universitäts-Augenklinik
Düsseldorf und dem Studium der Humanmedizin in Göttingen sowie der
Facharztausbildung in Bremen und Köln ist Frau Dr. med. Katharina Wortmann
seit 1993 in Dortmund als Augenärztin mit eigener Praxis tätig. Zu ihren Spezialgebieten gehören Glaukom, Netzhaut-Therapie, Orthoptik und Lidchirurgie.
Nach ihrem Studium der Humanmedizin in Münster und diversen Auslandsaufenthalten und Krankenhauseinsätzen u. a. in Kanada und in der Schweiz
absolvierte Frau Dr. med. Klaudia Schulte die Weiterbildung zur Fachärztin für
Augenheilkunde an der Universität Münster. Im Jahr 1998 wurde sie Partnerin
von Frau Dr. med. Katharina Wortmann und ist ebenfalls Mitgründerin der
DOmed Augenzentren. Frau Dr. med. Klaudia Schulte ist spezialisiert auf
Glaukome, Netzhaut-Therapie und Orthoptik .

Kontinuierliche Fortbildungen, Zertifizierungen und
eine hochmoderne Ausstattung bieten Ihnen als
Patienten die Sicherheit, stets auf dem neusten Stand
der Technik und Wissenschaft behandelt zu werden.
Somit erzielen Sie immer die bestmöglichen
Ergebnisse mit geringstmöglichem Risiko.
Dres. Asani, Wortmann & Schulte
Vom Leben inspieriert

„Die technologischen Voraussetzungen für unsere
anspruchsvollen Behandlungskonzepte sind immer auf dem
aktuellen Stand der Medizin ...

Das DOmed-Team besteht
aus vielen hochqualifizierten
Mitgliedern.

mehr praxis, mehr leistung –
wir für ihre gesundheit
Unser Spezialgebiet ist unter anderem die schonende und
somit minimalinvasive Laserbehandlung von Augen.
•
•

Seien es Operateure, Augenärzte oder Augenoptikermeister, wir beschäftigen nur
ausgewähltes Personal.

Femto-LASIK
Femto-Katarakt-Operation

Wir bieten Ihnen nahezu die gesamte Vielfalt der
Augenheilkunde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulante Operationen
Katarakt-Operation (Grauer Star)
Premiumlinsen
Intraokulare Kontaktlinsen
Glaukom-Operation/Therapie (Grüner Star)
Lasertherapie
Netzhauttherapie (Makuladegeneration, Diabetes,
Gefäßverschlüsse)
Lidchirugie
Kontaktlinsen
Sehschule

... Dazu zählen unsere
modernen Behandlungsräume
ebenso wie die fortschrittliche
Lasertechnik.“

Weitere Einzelheiten zu
unserem Team finden sie im
Internet unter:
team.domed.org

linsenoperationen mit dem revolutionären
lensx femtosekunden-laser
Die sog. Alterssichtigkeit oder der Graue Star
lässt sich heute relativ unkompliziert und nahezu
schmerzfrei mit einem Linsenaustausch erfolgreich behandeln.
„Der Linsenaustausch mit dem
Femto-Sekundenlaser ist sicherer,
präziser und liefert ein besseres
optisches Ergebnis.“

Weltweit ist die Korrektur des Grauen Stars eine
der am häufigsten durchgeführten Operationen.
Bislang wurde dieser Linsenaustausch manuell
vom Operateur vorgenommen.
Der LenSx Femtosekundenlaser kommt mit
seiner Präzision einer Revolution gleich
Seit über 40 Jahren wurde das Operationsverfahren manuell durchgeführt – der LenSx revolutioniert dieses jetzt.

Es werden gleich mehrere Teilaufgaben vereint,
wodurch das Skalpell des Chirurgen überflüssig
wird. Dadurch wird ein hochpräziser, gewebeschonender Eingriff am Auge ermöglicht, wie es
per Hand kaum möglich ist und schafft so die
Voraussetzung für eine praktisch komplikationslose Behandlung.
Die Vorteile für unsere Patienten:
- hochpräzise
- minimal invasiv
- mehr Sicherheit
- höhere Vorhersagbarkeit bei OPs
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet
unter: femto-katarakt.domed.org

wavelight – einer der schnellsten Augenlaser
weltweit, damit sie mehr zeit für die schönen
dinge im leben haben.

Die DOmed-Augenklinik Westfalen ist einer von
nur 10 Anbietern in ganz Deutschland, die mit der
besonders sicheren Femto-LASIK arbeiten, unter
Einsatz der neuen Refractive Suite. Unsere Augenklinik Westfalen verfügt somit nicht nur über den
einzigen Femto-Laser in Dortmund, sondern über
eines der neuesten Systeme in ganz Europa.
Premium Femto-Lasik
Sie gilt als das bislang modernste und sicherste
Verfahren zur Korrektur von Kurz- bzw. Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung.
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Anders als bei der herkömmlichen LASIK wird die
Hornhautlamelle nicht mittels (Mikro-)Skalpell
erzeugt, sondern mit einem präzise und berührungsfrei arbeitenden Laser, dem sog. FemtoSekundenlaser.
Die LASIK ist so erstmals komplett ohne den
Einsatz mechanischer Geräte möglich.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet
unter: femto-lasik.domed.org

ein leben ohne brille ist jetzt möglich –
mit DOMED premiumlinsen
Besonders mit dem Alter kann das Auge die Fähigkeit verlieren, sich auf unterschiedliche Entfernungen scharf zu stellen.
Während das junge und gesunde Auge in der Lage ist, die Brechkraft zu verändern und damit
Objekte in unterschiedlichen Entfernungen scharf abzubilden, lässt diese Fähigkeit im Alter
nach. Ab dem 45. bis 55. Lebensjahr trifft die Alterssichtigkeit jeden Menschen und ist damit der
häufigste Grund für eine Brille.
Mit multifokalen Kunstlinsen kann neben der Korrektur von hohen Weit- bzw. Kurzsichtigkeiten
auch die Alterssichtigkeit ausgeglichen werden. Damit wird in vielen Fällen die Unabhängigkeit
von der Brille oder Kontaktlinsen erreicht.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Premiumlinsen Prospekt oder im Internet unter:
premiumlinsen.domed.org

www.domed.org

Augenklinik Westfalen
Rheinlanddamm 199
44139 Dortmund
Tel. 0231 - 95 80 93 10
www.augenklinik-westfalen.de

Augenzentrum Hombruch
Harkortstr. 64
44225 Dortmund-Hombruch
Tel. 0231 - 71 71 38
www.praxis-wortmann-schulte.de

Augenzentrum Lünen
Merschstraße 22
44534 Lünen
Tel. 02306 - 75 68 50
www.augenzentrum-luenen.de

Privatpraxis Dortmund Mitte
Wißstr. 9
44137 Dortmund-Mitte
Tel. 0231 - 57 10 88
www.privatpraxis-wißstrasse.de

Augenzentrum am Phönixsee
Am Kai 8
44263 Dortmund
Tel. 0231 - 477 98 400
www.augenzentrum-am-phönixsee.de

