
unsere PATIenTenInFOrMATIOn Für

MOderne PreMIuMlInsen.

nur das beste für ihre augen.



„GuTes sehen IsT eIn erlebnIs, MIT 
uns erleben sIe es besser!“



lIebe leser,
egal ob sie lesen, fernsehen oder Ihre umgebung 
erkunden möchten, der graue star (Katarakt) oder  
andere Fehlsichtigkeiten trüben die sicht und verhin-
dern die optische Wahrnehmung vieler eindrücke.  
Im Alltag kann das sehr hinderlich sowie anstren-
gend sein und das lebensgefühl einschränken.

eine Intraokularlinse (IOl) ist eine künstliche linse 
und oftmals die optimale lösung für Menschen, die 
Ihre Welt wieder klar und scharf zu sehen wünschen. 
Wir von den dOmed Augenzentren möchten sie 
über die unterschiedlichen Möglichkeiten informie-
ren, wie sie mit hochmodernen linsen eine klare 
sicht zurückerhalten.

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“



VersChIedene lInsen Für 
VersChIedene bedürFnIsse

Beispiel: Alcon SN6AT2-9

Torische Linsen
eine torische linse hat zwei verschiedene  

brechwerte in senkrecht zueinanderstehenden  

richtungen. so lassen sich durch einen einzigen 

eingriff sowohl der graue star als auch die horn-

hautverkrümmung ausgleichen. die torische IOl 

korrigiert zuverlässig die stabsichtigkeit aller  

stärken und gilt als Multitalent unter den künst- 

lichen linsen. das asphärische linsendesign sorgt 

zudem für maximale sehleistung.

Multifokale Linsen
diese Art linsen besitzen unterschiedliche  

brechkraftzonen und bieten somit ausgezeich-

netes sehvermögen vom nahbereich bis in die 

Ferne. Mit einer multifokalen IOl können über 90 % 

der Patienten gänzlich auf eine brille verzichten, 

da sowohl Kurz- oder Weitsichtigkeit und horn-

hautverkrümmung als auch Altersweitsichtigkeit 

ausgeglichen wird. Mehrere scharfe Abbildungen 

auf der netzhaut sorgen dafür, dass entfernung 

keine rolle mehr spielt. sie sehen auf alle  

distanzen gut!

Beispiel: Alcon Restor

Asphärische Linsen mit Blaufilter
unsere natürliche linse im Auge ist asphärisch 

geformt. deshalb ist es sinnvoll, Intraokularlinsen 

ebenfalls asphärisch herzustellen. „Asphärisch“  

bedeutet, dass die linse einfallendes licht 

unabhängig von den umgebungsbedingungen 

optimal bricht. die optische Abbildungs- 

qualität wird dadurch verbessert und das Farb- 

und Kontrastsehen optimiert. der optionale  

uV- oder blaulichtfilter dient zusätzlich als schutz 

und lindert die lichtempfindlichkeit.

Beispiel: Alcon SN60WF

Welche linse zu Ihren individuellen bedürf- 

nissen passt, kommt auf unterschiedliche  

Faktoren an. lassen sie sich in unseren dOmed 

Augenzentren beraten. Gemeinsam besprechen 

wir die für sie ideale lösung.

Sicht mit monofokaler IOL:

Sicht mit multifokaler IOL:

Weitere Infomationen finden sie im Internet unter: premiumlinsen.domed.org



Die Add-on Linse wurde entwickelt, um nach-
träglich Defizite zu korrigieren und somit ein 
noch besseres Sehen zu gewährleisten.

die linse platzieren wir in den dOmed Augen-

zentren zusätzlich zur bereits implantierten IOl 

hinter die Iris. dadurch sind Fehlsichtigkeiten 

bei vielen Patienten mit einem kurzen eingriff 

zuverlässig zu beheben. die äußerst stabile Add-

on linse gibt es in den drei Versionen: asphärisch, 

torisch und multifokal.

dies erlaubt den vielfältigen einsatz der linse bei 

komplexen Korrekturen. es bestehen zwei Mög-

lichkeiten für dieses minimalinvasive Verfahren:

bei Patienten mit bereits stattgefundener 

Katarakt-Operation können wir refraktionsfehler 

wie restkurzsichtigkeit mit der Add-on linse 

ausgleichen. der eingriff ist jederzeit möglich 

und bietet auch zu einem späteren Zeitpunkt die 

Chance auf ein leben ohne brille.

FeInsChlIFF Für dIe OPTIMAle sIChT -
dAs Add-On der KünsTlIChen lInsen

Patienten, die eine Katarakt-Operation planen 

oder die einen linsenaustausch wünschen, profi-

tieren ebenfalls von einer Add-on-linse, denn mit 

ihrer hilfe können wir in den dOmed Augen-

zentren zusätzlich den nahbereich korrigieren.  

Außerdem lässt sich die linse jederzeit auf  

einfache Weise entfernen.

Weitere Infomartionen finden sie im Internet 

unter: addon.domed.org



syMFOny: dIe InnOVATIVsTe IOl
MIT erWeITerTeM nAhbereICh

Die Tecnis Symfony ermöglicht das scharfe 
Sehen auf verschiedene Distanzen durch die 
Erweiterung der Tiefenschärfe.

herkömmliche Multifokallinsen weisen unter-

schiedliche brechkraftzonen auf, die jeweils das 

sehen im nah- oder Fernbereich ermöglichen. 

das einfallende licht wird dabei in verschiedene 

brennpunkte aufgeteilt.

das Gehirn wählt daraus die für die gewünschte 

situation passende Abbildung auf der netzhaut aus.

Die Tecnis Symfony ermöglicht hingegen mit 
nur einer Abbildung ein Leben ohne Brille.

diese linse vereinigt zwei Technologien:

das Optikdesign ermöglicht in verschiedenen 

stufen eine Vergrößerung der Tiefenschärfe. 

Gleichzeitig erhöht sich das Kontrastsehen durch 

die Korrektur der lichtstrahlen unterschiedlicher 

Wellenlängen.

Weitere Infomartionen finden sie im Internet 

unter: premiumlinsen.domed.org



9.

FeMTO-KATArAKT-OPerATIOnen: 
dIe PreMIuMMeThOde der KATArAKTChIrurGIe

Mit der neuesten Laseroperationsmethode 
sind wir in der Lage, eine klingenfreie Implan-
tation von Kunstlinsen zur Behandlung von 
grauem Star und Alterssichtigkeit  
durchzuführen.

die meisten manuellen schritte, die beim  

einsetzen von künstlichen linsen notwendig sind, 

führen wir nun mithilfe eines lasers durch.

die in den dOmed Augenzentren eingesetzte 

laserquelle verwendet Femtosekunden-Impulse, 

die eine vorher punktgenau ermittelte Position im 

Auge erreichen. dadurch können wir alle chirurgi-

schen Prozesse mit computergesteuerter  

Präzision durchführen.

ein integrierter scanner verbindet Ihr Auge mit 

der bildgesteuerten OP-einheit, wodurch sowohl 

der Computer des lasers als auch der steuernde 

Operateur zu jedem Zeitpunkt des eingriffs  

präzise echtzeitbilder erhalten.

der lensX Femtosekundenlaser verwendet ultra-

kurze laserimpulse, mit denen wir die gewün- 

schten hornhautschnitte vornehmen sowie  

Zugang zu der natürlichen linse schaffen. das 

schonende Zerkleinern gelingt uns auf diese  

Weise mit extremer Präzision, die durch die Com-

putersteuerung präzise und reproduzierbar ist.

Weitere Infomartionen finden sie im Internet 

unter: femto-katarakt.domed.org



reFrAKTIVer lInsenersATZ

der linsenersatz, also der Austausch der eigenen 

linse gegen eine Kunstlinse, ist ein Verfahren, 

mit dem auch sehr starke sehfehler korrigierbar 

sind, die sich mit der laser-in-situ-Keratomileusis 

(lAsIK) nicht behandeln lassen.

ein linsenersatz kann bei allen refraktiven Fehlern 

zum einsatz kommen. Im rahmen einer genauen 

Voruntersuchung in den dOmed Augenzentren 

ermitteln wir, ob und welche linse in Ihrem Fall 

geeignet ist. das Vorgehen entspricht dem der 

Katarakt-Operation bei grauem star und zählt zu 

den häufigsten Operationsverfahren in der  

Augenchirurgie. das seit den 60er-Jahren  

angewandte Verfahren ist unseren Operateuren 

bestens vertraut und gilt als ausgereift und sehr 

sicher.

durch den einsatz von Multifokallinsen ist es uns 

heute möglich auch bei Ihnen die reine Alters-

sichtigkeit (Presbyopie) zu behandeln.

Weitere Infomartionen finden sie 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


