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Das Wellman Center ist die welt-
weit größte akademische Ein-
richtung auf dem Gebiet der 

lichtbasierten biome dizinischen For-
schung. Hier wurden bereits wesentli-

che Technologien für die Ästhetische 
Dermato logie entwickelt. DERMA -
forum sprach mit Ralf Schmidt, Sales 
Direktor Europa, über Hintergründe 
und zukünftige Entwicklungen. 

Was sind die Ziele dieser  
Vereinbarung?
Ralf Schmidt: Die Laser für die 
Plastische Chirurgie und Dermato-
logie haben sich in den vergange-

nen Jahren enorm weiterentwickelt 
und signifikante Fortschritte ver-
zeichnen können. Jedoch sind  
zahlreiche Indikationen noch nicht  
erforscht. Ziel dieser partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit ist die Ent-
wicklung neuer Behandlungsme -
thoden, um weitere Indikationen zu  
erschließen und bessere Patienten -
ergebnisse zu erzielen.

Durch was werden sich die neuen 
Technologien auszeichnen?
Schmidt: Mit den Stärken unserer bei-
der Einrichtungen werden wir in der 
Lage sein, künftig weitere Innovatio-
nen am Markt einzuführen und Pro-
dukte zu entwickeln, die noch besser 
an den Bedürfnissen der Anwender 
orientiert sind und gleichzeitig effekti-
vere Behandlungsergebnisse liefern.
Ich freue mich sehr über die Partner-
schaft. Nicht zuletzt deshalb, weil wir 
mit ihr unsere erfolgreiche Zusam-
menarbeit aus den 1990er Jahren 
fortsetzen. Das Wellman Institut war 
in der Einführungsphase maßgeblich 
an der Validierung unseres Resurfa-
cing-Systems beteiligt.

Sie waren damals bereits bei Lume-
nis tätig und sind nach Stationen 
bei anderen Firmen kürzlich zu-
rückgekehrt. Sie setzen Ihre Arbeit 
aber nicht nur dort fort, sondern 
knüpfen an ein Projekt an, das Sie 
auch damals schon beschäftigt hat.
Schmidt: Ja, ich hatte seinerzeit in der 
Funktion als Verkaufsleiter Deutsch-
land den ersten UltraPulse-Workshop 
in Deutschland mit Dr. Richard Fitz-
patrick durchgeführt. Es ist für mich in 
meiner heutigen Funktion eine per-
sönliche Freude, hier weiterzuma-
chen. Es zeigt allerdings auch, wie 
lange wir mit UltraPulse bereits auf 
dem Markt sind.

Gibt es schon konkrete gemeinsame 
Projekte mit dem Wellman Institut?
Schmidt: Ja, es gibt schon konkre- 
te Überlegungen. So werden wir  
gemeinsam neue Indikationen für  
die bestehende Lumenis-UltraPulse-
CO2-Plattform erschließen.
Dr. Dieter Manstein, Mediziner und 
Physiker bei Wellman und Design-
Urheber und Co-Entwickler der frak-
tionierten Lasertechnologie, hat maß-
geblich zur Entwicklung zahlreicher 
Innovationen in der Dermatologie 
beigetragen. Bei vielen dieser An-
wendungen setzt Manstein die Ultra-
Pulse-CO2-Lasertechnologie ein. Ge-
nau hier werden wir anknüpfen. Wir 
möchten neue und spannende Indika-
tionen erforschen und auf den Markt 
bringen, um dem Patienten optimale 
Behandlungsergebnisse ermöglichen 
zu können. Mit den einzigartigen 
Spezifikationen und Merkmalen des 
UltraPulse-Systems eröffnen sich 
Möglichkeiten, die weit über die der 
üblichen Systeme hinausgehen.

Wie sieht es generell mit dem  
Bereich Forschung und  
Entwicklung bei Lumenis aus?
Schmidt: Unabhängig von der Ko-
operation mit dem Wellman Institut 
werden wir, wie in den vergangenen 
Jahren, auch zukünftig einen großen 
Teil unseres Umsatzes in unsere eige-
ne Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung investieren. So als Beispiel  
in die Erforschung weiterer Indika -
tionen mit dem Gold-Standard in  
der CO2-Technologie, dem UltraPulse 
Encore. Denn nur, wenn ein Unterneh-
men diesen Bereich als Herzstück sei-
nes Unternehmens begreift und da-
nach handelt, können wirkliche Inno-
vationen auf den Markt kommen.

Interview: jp 

Forschungs-, Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung 

Neue Indikationen erforschen
Das Unternehmen Lumenis gab kürzlich die Forschungs-, Entwicklungs- und  
Lizenzkooperation mit dem Wellman Center for Photomedicine des Massachusetts 
General Hospital bekannt. 

Ralf Schmidt


