
 

 

 

 

Generationswechsel an der Unternehmensspitze 
Rolf Schwind wechselt in den Beirat von SCHWIND eye-tech-solutions und 

übergibt seine Position als CEO an Domenic von Planta 

 
Kleinostheim, Oktober 2022 

 

Rolf SCHWIND, bisheriger CEO der SCHWIND eye-tech-solutions GmbH, hat sich mit 

Wirkung zum 1. Oktober 2022 aus der aktiven Geschäftstätigkeit zurückgezogen und 

ist in den Beirat des Unternehmens gewechselt. Er wird als Beirat die Entwicklung 

von SCHWIND weiter aktiv begleiten und seine mehr als vierzigjährige, umfassende 

Erfahrung aus der Ophthalmologie-Industrie einbringen. Zudem bleibt Rolf Schwind 

mit seiner Familie maßgeblich am Unternehmen beteiligt. Im Zuge einer geordneten 

Nachfolge zeichnet der bisherige COO Domenic von Planta als CEO verantwortlich 

und wird als Geschäftsführer von einem erweiterten Management-Team unterstützt.  

 

„Ich bin sehr stolz auf das, was wir für unsere Anwender und Mitarbeiter erreicht 

haben. Nach mehr als 30 Jahren ist es nun Zeit, dass die nächste Generation das 

Ruder übernimmt. Domenic von Planta war als COO und stellvertretender 

Geschäftsführer fast fünf Jahre erfolgreich an meiner Seite. Jetzt freue ich mich sehr, 

ihm und seinem Managementteam die Verantwortung für die Zukunft des 

Unternehmens übergeben zu können. Ich selbst werde SCHWIND weiterhin als Beirat 

unterstützen und mein Engagement für die refraktive Chirurgie fortsetzen.“  

 

Rolf Schwind hat in den letzten Jahrzehnten einen der globalen, spezialisierten 

Marktführer im Bereich der refraktiven und therapeutischen Hornhautchirurgie geformt 

und kontinuierlich weiterentwickelt. 1992 wurde der erste SCHWIND Augenlaser 
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nach Südkorea geliefert – bis dato sind rund 2250 Lasersysteme weltweit installiert 

worden. Mit der SCHWIND AMARIS Produktfamilie ist SCHWIND technologisch 

führend im Bereich der Excimer Laser und hält derzeit einen Marktanteil von etwa 35 

Prozent (ohne US-Markt). SCHWIND Anwender haben bislang rund 9,5 Millionen 

Behandlungen mit der AMARIS Technologie durchgeführt. Das Erfolgsmodell erfreut 

sich einer kontinuierlich hohen Nachfrage. Zu den maßgeblichen Meilensteinen in 

seiner Zeit als CEO gehörte auch die Erweiterung des Produktportfolios zu einer 

kompletten refraktiven Suite mit dem jüngsten Lasermodell, dem SCHWIND ATOS 

Femtosekundenlaser, der mit exzellenten klinischen Ergebnissen insbesondere bei der 

Lentikelextraktion beeindruckt.  

 

Basis für den Erfolg des mittelständischen, familiär geprägten Unternehmens war und 

ist ein hochqualifiziertes, interdisziplinäres Team mit agilen Strukturen als Garant für 

eine hohe Produktqualität und als Treiber für die Innovationen von morgen. Neu- und 

Weiterentwicklungen werden in fruchtbarer Zusammenarbeit mit Referenzärzten eng 

an den Bedürfnissen der klinischen Praxis umgesetzt. Zu den unverwechselbaren 

Stärken von SCHWIND gehören auch die Exzellenz im Bereich Customer Care, die 

globale Präsenz durch starke Partnerschaften mit sorgfältig ausgewählten 

Distributionspartnern und das ophthalmologische Expertenwissen zahlreicher 

Mitarbeiter. Geprägt hat Rolf Schwind darüber hinaus mit seinen Mitarbeitern eine 

unverwechselbare Unternehmenskultur der Leidenschaft für technologische 

Innovationen gepaart mit vertrauensvollen Beziehungen zu den Augenchirurgen. Die 

Anwender fühlen sich deshalb als Teil der „SCHWIND Familie“ – deutlich spürbar bei 

den regelmäßig stattfindenden Internationalen Anwendertreffen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 3 

 

 

 

 

„Gemeinsam mit der SCHWIND Anwenderfamilie wollen wir maßgeblich dazu 

beitragen, dass die Laserbehandlung zur ersten Wahl bei der Korrektur von refraktiven 

Fehlern avanciert“, sagt der neue CEO Domenic von Planta. „Ich freue mich sehr 

darauf, mit dem SCHWIND Team und unseren Kunden dieser Vision zu folgen. Unser 

Ziel bleibt es, Augenchirurgen innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit 

denen sie ihren Patienten sichere und präzise refraktive Korrekturen von Sehfehlern 

anbieten können. Rolf Schwind hat die refraktive Laserchirurgie und das Unternehmen 

SCHWIND in beeindruckender Weise geprägt und sein Vertrauen im Rahmen der 

Nachfolge ist ein großer Ansporn bei der Fortsetzung unseres Wachstumskurses.“ Mit 

Unterstützung der Beteiligungsgesellschaft Adagia Partners wird das neue SCHWIND 

Management die nächste Stufe der Unternehmensentwicklung ins Visier nehmen: 

mehr Lebensqualität für Patienten durch den weiteren Ausbau der globalen 

Marktposition und die Steigerung der Nachfrage nach SCHWIND Technologien in den 

Zielmärkten. Ganz oben auf der Agenda steht das Ziel, den Femtosekundenlaser 

SCHWIND ATOS mit exzellenten Behandlungsergebnissen und neuen 

Behandlungsoptionen einer wachsenden Zahl von Augenchirurgen und ihren Patienten 

verfügbar zu machen. Für das geplante dynamische Wachstum des Unternehmens 

werden zusätzliche Ressourcen, insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, 

Customer Care und Vertrieb, aufgebaut. 

 

Über SCHWIND eye-tech-solutions GmbH 

SCHWIND eye-tech-solutions mit Sitz in Kleinostheim bei Frankfurt ist einer der weltweit technologisch 

führenden Anbieter auf dem Weltmarkt für refraktive und therapeutische Hornhautchirurgie. Das 

mittelständische Unternehmen produziert und vertreibt ein umfassendes, hoch entwickeltes 

Produktportfolio zur Behandlung von Fehlsichtigkeit und Hornhauterkrankungen. SCHWIND beschäftigt 

170 Mitarbeitern und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern präsent.  
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Über Adagia Partners 

Adagia Partners ist eine pan-europäische mittelständische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Frankfurt 

und Paris. Die unabhängige Gesellschaft hat profunde Erfahrungen in der Gesundheitsbranche, speziell in der 

Medizintechnologie. Adagia unterstützt Unternehmen bei der Implementierung von Wachstumsstrategien, 

Build-ups und einer Tech-Digital Agenda. Adagia hat im Februar 2022 die Mehrheitsbeteiligung an SCHWIND 

eye-tech-solutions übernommen.  

 

Kontakt:        

SCHWIND eye-tech-solutions GmbH   

Antje Splittdorf      

Telefon: +49 (0) 60 27 5 08-164    

 antje.splittdorf@eye-tech.net    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Schwind     Domenic von Planta 


