
unser leistungsspektrum

für sie zusammengefasst

nur das beste für ihre augen.



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 verbes-

sern. Dazu gehört für uns nicht nur die behandlung 

als solche, sondern auch die individuelle betreuung 

auf höchstem medizinischen niveau.

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

mitgründer der DOmed-augenzentren und geschäftsführender gesellschafter 

Dr. med. minir asani hat mehr als 20 Jahre erfahrung im bereich der augen-

heilkunde 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-laser- 

Chirurgie, 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 spezi-

algebieten gehören glaukom, netzhaut-therapie, Orthoptik und lidchirurgie.

nach ihrem studium der Humanmedizin in  münster und diversen auslands-

aufenthalten 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 .

„für uns ist Qualität Die WäHrung VOn 
mOrgen – gute Qualität ist  
unbezaHlbar“



meHr praxis, meHr leistung – 
Wir für iHre gesunDHeit

unser spezialgebiet ist unter anderem die schonende und 
somit minimalinvasive Laserbehandlung von augen.

•	 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

das dOmed-team besteht 
aus vielen hochqualifizierten 
Mitgliedern.

seien es Operateure, augen- 
ärzte oder augenoptiker-
meister, wir beschäftigen nur 
ausgewähltes Personal. 

„Die technologischen Vo-
raussetzungen für unsere 
anspruchsvollen Behandlungs-
konzepte sind immer auf dem 
aktuellen Stand der Medizin ...

... 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 erfolg-

reich behandeln.  

 

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 Operationsverfah-

ren manuell durchgeführt – der lensx revolutio-

niert dieses jetzt.

es werden gleich mehrere teilaufgaben vereint, 

wodurch das skalpell des Chirurgen überflüssig 

wird. Dadurch wird ein hochpräziser, gewebe-

schonender eingriff am auge ermöglicht, wie es 

per Hand kaum möglich ist und schafft so die 

Voraussetzung für eine praktisch komplikations- 

lose 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

„Der Linsenaustausch mit dem 

Femto-Sekundenlaser ist sicherer, 

präziser und liefert ein besseres 

optisches Ergebnis.“



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 augen-

klinik 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. Weitsich-

tigkeit oder Hornhautverkrümmung.

* Stand Juni 2015

anders als bei der herkömmlichen lasik wird die 

Hornhautlamelle nicht mittels (mikro-)skalpell 

erzeugt, sondern mit einem präzise und berüh-

rungsfrei arbeitenden laser, dem sog. femto- 

sekundenlaser. 

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 ent-
fernungen 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



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

www.domed.org

augenklinik Westfalen
rheinlanddamm 199
44139 dortmund
tel. 0231 - 95 80 93 10
www.augenklinik-westfalen.de


