2019 ist das Jahr des 100. Deutschen Röntgenkongresses – und Fachleute aus Radiologie und Gesundheitswirtschaft, aus
Deutschland und der ganzen Welt sind eingeladen, dieses Jubiläum zu feiern! Der
„RöKo“ ist der zweitgrößte Kongress für
medizinische Bildgebung in Europa und
findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2019 im
Congress Center Leipzig statt. „Einheit in
Vielfalt“ lautet das Motto, das unser facettenreiches medizinisches Fach widerspiegelt. Freuen Sie sich auf ein innovatives
und zukunftsorientiertes Programm, inklusive der englischsprachen Sessions aus der
Reihe „RöKo International“. Radiologie 4.0
und die Zukunft der Radiologie sind zwei
unserer Themenschwerpunkte.
Mehr als 350 Sessions und rund 1000 Referentinnen und Referenten sind sichtbarer
Ausdruck der Vielfalt der Radiologie und
des enormen Wissens, das unsere traditionsreiche Disziplin auszeichnet. Auf der
größten Industrieausstellung eines nationalen Kongresses in Europa zeigen 149 Firmen
auf eine Fläche von 10 000 m 2 ein breites
Spektrum an Produkten und Services.
Und wo ein Jubiläum gefeiert wird, sollte es
auch einen großartigen Feier-Abend geben!
Seien Sie dabei – am Donnerstag, 30. Mai
2019, gemeinsam mit Besuchenden, Referenten und der Industrie.
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Wir freuen uns darauf, Sie in Leipzig begrüßen zu dürfen!
Mehr Informationen finden Sie online unter
www.roentgenkongress.de

Let’s celebrate! The German
Röntgen Congress turns 100
th

2019 is the year of the 100 German Röntgen Congress – and we invite all radiology
and healthcare professionals to celebrate
this jubilee with us! Also known as “RöKo”,

the second largest congress of medical
imaging in Europe takes place from 29 May
– 1 June 2019 at the Congress Center Leipzig. “Unity in Diversity” is our motto,
reflecting our multifaceted medical field.
Expect an innovative, future oriented program including our English language sessions “RöKo International”. Radiology 4.0
and the Future of Radiology will be two of
our key topics.
More than 350 sessions and about 1000
speakers form a visible expression of the diversity in radiology and the enormous
knowledge concentrated in this long-standing discipline. Interventional Radiology,
Oncological Imaging, Chest, Cardiovascular, Abdominal, Musculoskeletal and Breast
Imaging are among the featured topics. At
the largest industry exhibition at a national
congress in Europe, 149 companies will
show a wide range of products and services
on 10 000 m2.
And where there’s a celebration, there
should also be a great party! Join us on
Thursday, 30 May 2019, together with
participants, speakers and industry.
We are looking forward to meeting you in
Leipzig!
For more information, please visit our
website www.roentgenkongress.de
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Let’s celebrate! Einladung zum “RöKo International”-Programm

