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WIEN/DONAUSTADT: 2018 eröffnete das privatmedizinische  
“Augenzentrum Donaustadt“. Gegründet wurde es von der  
international angesehenen Netzhautspezialistin und Fach- 
ärztin für Augenheilkunde und Optometrie Univ.-Prof. Dr. 
Susanne Binder. Das medizinische Angebot umfasst Augen- 
chirurgie, vertiefte Diagnostik und Service sowie Laserthe-
rapien und Operationen direkt vor Ort. Das STORiES Magazin 
sprach mit der wissenschaftlichen Leiterin. 

Frau Professor Binder, Sie waren 20 Jahre Vorstand der Augen- 

abteilung der Krankenanstalt Rudolfstiftung, sind seit 2012 
in New York als Adjunct Professor tätig. 2018 eröffneten Sie 
das Augenzentrum Donaus-
tadt. Ist dieser Schritt die Er- 

kenntnis, dass Österreich res- 

pektive Wien hier Bedarf hat?

Dass das Gebiet der Opht-
halmologie in Österreich 
modernisiert werden muss, 
ist offensichtlich. Das Fach-
gebiet hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Aufgrund des enormen Fortschritts 
besteht Handlungsbedarf. 

Es ist ein großer Schritt, in Wien eine private Augenklinik zu 

eröffnen! Hatten Sie im Vorfeld auch Bedenken aufgrund des 
Angebotes im benachbarten Bratislava oder Budapest? 

Keine Frage, die Augenkliniken im nahen Ausland sind sehr 
tüchtig, aber unterschiedlich ausgestattet. Wir haben in un-
serem Angebot bewusst die Laserchirurgie der Hornhaut 
weggelassen. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung 
des Sehens unserer Patienten und behandeln spezifische 
Augenerkrankungen auf modernstem Niveau.

Das Augenzentrum Donaustadt wird in Kooperation mit der 

Sigmund Freud PrivatUniversität betrieben. Sie arbeiten sehr 

eng mit dem Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfred Pritz zusammen.  
Was bedeutet das für die Patienten?

Gute Medizin kommt ohne Wissenschaft nicht aus. Sie er-
öffnet Raum für neue Ideen und zukunftsweisende Entwick-
lungen in der Medizin, deshalb bin ich sehr gern mit Stu-
denten zusammen. Laufende Forschung stellt die rasche 
Anpassung an moderne Therapien sicher, die den Patienten 
nutzen. Es ist sehr wichtig, dass man als Mediziner seinen 
persönlichen Wissensstand kennt. Das ist für uns oberste 
Prämisse.

VIENNA/DONAUSTADT: The private medical practice Augen-
zentrum Donaustadt opened in 2018, founded by the inter-
nationally respected retinal specialist and ophthalmologist 
Dr. Susanne Binder. The medical services offered include eye 
surgery using state-of-the-art medical techniques, in-depth 
diagnostics and service procedures, as well as in-office laser 
therapies and operations. STORiES Magazine spoke perso-
nally with Dr. Binder. 

Dr. Binder, you spent 20 years as head of the outpatient 
eye departement at Krankenanstalt Rudolfstiftung. Since 

2012, you have been Adjunct Professor of Clinical Opht-
halmology in New York. 

This year, you opened Au-
genzentrum Donaustadt.  

Is this step an indication 

that there is a need in Aus-
tria or in Vienna? 
It is quite clear that opht-
halmology in Austria is in 
need of modernisation. The 

field has changed enormously in the last few years. Because 
of the great advances that have been made, changes have 
become necessary.  

Opening a private eye clinic in Vienna is a big step to take. Did 

you have any doubts considering the competition in nearby 

Bratislava or Budapest? 

It’s true that many Austrians travel to the neighbouring coun-
tries for certain eye treatments. These eye clinics are without a 
doubt very competent, but quite differently equipped. We delibe-
rately left out cornea Laser surgery for refractive purposes from 
our offer to concentrate on improving our patients’ eyesight and 
treating specific eye conditions using the state of the art.

Augenzentrum Donaustadt is run in cooperation with  

Sigmund Freud University Vienna. You work very closely  

together with the university’s rector, Dr. Alfred Pritz. What 

does that mean for the patients?

Good medicine needs science and research. The academic 
sphere provides space for new ideas and pioneering develop-
ments in medicine and I enjoy working with the students. 
Ongoing research ensures that therapies are modern and 
always up to date for the patients’ benefit. It is very important  
for physicians to know their personal level of knowledge.That 
is our top priority.
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