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Einladung der Kongresspräsidenten
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen,

mit dem nächsten Deutschen Röntgenkon-
gress, der vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 in
Leipzig stattfindet, feiern wir sein 100-jähri-
ges Jubiläum.

„Wohl dürfte es deshalb angezeigt sein, (…)
einen kritischen Rückblick auf die Errungen-
schaften der verflossenen Zeit zu werfen, so-
wie eine Aussprache über den derzeitigen
Stand der Radiologie und darüber herbeizu-
führen, in welcher Weise die weitere Entwick-
lung dieser Spezialwissenschaft für die Zu-
kunft den weitgehendsten Erfolg verspricht.“
So steht es in der Ankündigung des ersten
Röntgen-Kongresses, der vom 30. April bis
3. Mai 1905 in Berlin stattgefunden hat.
Dem muss auch heute mit Blick auf den
100. Deutschen Röntgenkongress kaum
etwas hinzugefügt werden.

Das Motto „Einheit in Vielfalt“ markiert
dabei den Brückenschlag zwischen der mit
dem ersten Kongress manifestierten Ein-
heit der Radiologie und der seitdem stetig
gewachsenen Vielfalt in der Radiologie hin-
sichtlich ihrer technischen Methoden und
klinischen Einsatzfelder, ihrer Einbindung
in medizinische Versorgungsprozesse und
der in diesem Bereich tätigen Menschen.

Mit „Radiologie 4.0“, „Früherkennung“ und
„Jung und Alt“ setzt der 100. RöKo themati-

sche Schwerpunkte, die die umfangreichen
Fertigkeiten und Potenziale unserer Fach-
disziplin anschaulich und eindrucksvoll
zur Schau stellen. Als Basso continuo dient
dabei eine eigens für den Jubiläumskon-
gress konzipierte Highlight-Reihe „Zukunft
der Radiologie“.

Selbstverständlich wird auch der RöKo
2019 wieder mit einem umfassenden Pro-
grammangebot für alle Berufsgruppen auf-
warten und die sich aus der täglichen Arbeit
ergebenden Bedarfe an Wissen und Infor-
mation bestmöglich bedienen.

Wir wollen aber auch die Gelegenheit
nutzen und mit Ihnen gemeinsam dieses
besondere Jubiläum auf eine besondere Art
und Weise feiern. Lassen Sie sich überra-
schen!

Alle weiteren Informationen zum 100. Deut-
schen Röntgenkongress finden Sie in den
kommenden Monaten auf www.roentgen-
kongress.de. Wir freuen uns darauf, Sie
nächstes Jahr in Leipzig begrüßen zu dürfen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
Prof. Dr. Gundula Staatz
Prof. Dr. Michael Forsting
Prof. Dr. Walter Heindel
Kongresspräsidenten des 100. Deutschen
Röntgenkongresses

Prof. Dr. Gundula Staatz

Prof. Dr. Michael Forsting

Prof. Dr. Walter Heindel
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