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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Dies ist mein letztes Editorial als verantwortliche Her-
ausgeberin des spektrum der augenheilkunde. Nach
mehr als 15 Jahren ehrenvoller Tätigkeit als Editor-
in-Chief sind meine Empfindungen klarerweise ge-
spalten. Zum einem freue ich mich darauf, die Ver-
antwortung für das spektrum der augenheilkunde an
Herrn Prof. Andreas Wedrich weitergeben zu können,
der diese neue Aufgabe mit Elan und Können lösen
wird. Er bringt viele neue Ideen zur weiteren Gestal-
tung unseres Heftes ein, die sicher gefallen werden
und großes Interesse erregen werden.

Zum anderen bin ich natürlich auch traurig über
das Ende einer Ära, in der ich viel „Außermedizini-
sches“ dazulernen konnte. Dies vor allem von den
immer geduldigen und hilfsbereiten Mitarbeitern des
Springer-Verlages. Allen voran bedanke ich mich an
dieser Stelle bei Frau Hinterberger, Frau Hollinek, Frau
Mag.a Wolinski und dem Geschäftsführer Herrn Dr.
Alois Sillaber – meinen Mitstreitern der letzten Jahre.

Prof. Dr. S. Binder (�)
KA Rudolfstiftung, Juchgasse 25, 1030 Wien, Österreich
E-Mail: Susanne.binder@wienkav.at

Gemeinsam wurde unter anderem die Eroberung
von Impactfaktoren angegangen, an der Planung von
Themenheften geschmiedet und der Springer-Preis
für die beste Publikation eines Autors unter 40 ge-
schaffen.

Während dieser Jahre standen mir zuerst Dr. Carl
Glittenberg und danach Dr. Florian Zeiler als Koordi-
natoren zur Seite, und ich danke ihnen für die vie-
len investierten Stunden, die nötig waren, um jährlich
fünf wissenschaftliche Hefte (das 6. Heft ist das ÖOG-
Programm) für den Druck vorzubereiten.

Ich wünsche mir für das spektrum der augenheil-
kunde eine Flut neuer interessanter Artikel, die recht-
zeitig eingereicht werden, die intensive Mitarbeit der
Jungophthalmologen, einen hohen Impactfaktor und
damit eine blühende Zukunft.

Ihre
Prof. Dr. Susanne Binder
Verantwortliche Herausgeberin

Interessenkonflikt S. Binder gibt an, dass kein Interessen-
konflikt besteht.
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