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S chon in meiner Kindheit habe ich stunden-
lang die Fotos von Gesichtern betrachtet. 

Augen sind Kunstwerke! Die Schönheit einer Iris 
ist faszinierend. Ich wusste schon früh, dass für 
mich nur zwei Berufe in Frage kommen: entweder 
Fotograf oder Augenarzt. Meine Ausbildung habe 
ich im damaligen Jugoslawien begonnen, meine 
Weiterbildung und Fachausbildung dann in den 
USA und Deutschland abgeschlossen. Natürlich 
ist ein Arzt heute auch ein Unternehmer. Er muss 
ein Geschäftsmodell entwickeln, ein Team aufbau-
en und gerade in der Augenheilkunde viel inves-
tieren. Ich operiere bis zu 30 Mal am Tag, da lege 
ich Wert auf die neueste Gerätegeneration. Insge-
samt zwölf Laser für unterschiedliche Behandlun-
gen stehen in meiner Klinik. Noch mehr schlägt 
allerdings der Aufwand für die Fortbildung zu Bu-
che: Ich war allein in den letzten zwei Monaten 
dreimal in den USA, um mich mit Kollegen auszu-
tauschen und um Kongresse zu besuchen.

Der Patientenmarkt
Der Hauptunterschied zum Markt eines produzie-
renden Unternehmens besteht in der künstlichen 
Begrenzung. Die Krankenkassen geben mir eine 
bestimmte Anzahl von Patienten vor, die ich unter 
vollen Bezügen operieren darf, im Frühsommer ist 
diese Anzahl aber meist schon ausgeschöpft. An 
jeder weiteren Standard-OP verdienen wir nichts 
mehr. Deswegen haben wir uns auf Sonderlinsen 
und Sonderleistungen wie Lasertechnik speziali-
siert. Natürlich bin ich dabei einem gehörigen 
Wettbewerb ausgesetzt. Das ist gut so. Konkur-
renz macht uns stärker, zwingt uns, auf dem neu-
esten Stand in puncto Technik und Wissen zu blei-
ben. Technik ist aber beileibe nicht alles: Ein guter 
Arzt zeigt Ohr und Seele. Jeder Patient hat nicht 
nur ein Recht auf eine Behandlung, sondern auch 
auf Zuwendung, Verständnis, Rat und Hilfe – auch 
und gerade im hektischen Klinikalltag. Möglicher-
weise tragen wir mehr Verantwortung als andere 
Manager. Eine falsche Entscheidung, ein falscher 
Handgriff können fatale Folgen haben. Deshalb 
arbeiten wir im Team: Über 50 Helferinnen, 
 Assistenten und Ärzte stehen an meiner Seite. 

Unter dem Strich ist Augenarzt aber der schöns-
te Beruf der Welt. Ich kann Menschen helfen und 
der dankbare Blick eines Patienten, der zum ersten 
Mal wieder das Blau des Himmels sieht, ist unver-
gesslich. Das ist die zutiefst emotionale Seite mei-
nes Berufes, jenseits von Laser und Skalpell.  

Das hippokratische 
Geschäftsmodell

Am Anfang steht nicht das Anamnesegespräch, sondern das Kennenlernen  
seiner Patienten. Dr. Minir Asani macht vieles anders als seine Kollegen.  

2000 gründet er das erste AugenLaserzentrum im Kreis Unna. Heute ist er  
ein international gefragter Spezialist – und ein Freund seiner Patienten.  

Aus Überzeugung, wie er sagt.


