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Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Die größte europäische Fachtagung für Parodontologen Europe-
rio 4 wird in wenigen Tagen in Berlin ihre Türen öffnen.Vom 
19. bis 21. Juni treffen sich in der Bundeshauptstadt parodontolo-
gisch tätige Zahnärzte aus allen Ländern Europas, um sich über
das Fachgebiet der Zahnmedizin auszutauschen. Organisiert wird
die umfassende Veranstaltung von der EFP (European Federation
of Periodontology).

Berlin im Zeichen
der Parodontologie

Vom 19. bis 21. Juni
werden sich an der
Parodontologie in-

teressierte Zahnärzte aus ganz Europa
im ICC Berlin zum Europerio 4 einfin-
den, um von Wissenschaftlern und Ex-
perten aus der ganzen Welt die aktuells-
ten Entwicklungen im Bereich der Paro-
dontologie zu erfahren und drei Tage
lang in verschiedenen Workshops und
Foren den Austausch zu suchen. Der nur
alle drei Jahre stattfindende Kongress ist
international eine der größten Tagungen
auf dem parodontologischen Gebiet und
wird von der europäischen Dachorgani-
sation aller nationalen parodontologi-
schen Gesellschaften, der EFP (European
Federation of Periodontology) organi-
siert. 

Spektrum wissenschaftlicher und
klinischer Themen

Bei Europerio 4 wird ein Spektrum aktueller
wissenschaftlicher und klinischer Themen
dem internationalen Publikum präsentiert
werden. Erstmals dabei sind wissenschaftli-
che Videopräsentationen, Seminare für Spe-
zialisten, EFP-gesponserte Workshops so-
wie Fachseminare, die durch die traditionel-
len Hauptvorträge, das Industrieforum und
die industriegesponserten Workshops er-
gänzt werden. Jeder, der sich parodontolo-
gisch interessiert, kann den Kongress besu-
chen, das heißt, Voranmeldungen sind nicht
zwingend notwendig und einem spontanen
Kongressausflug nach Berlin steht nichts im
Weg. Die Tagungsgebühr ermöglicht den
Zutritt zu allen Veranstaltungen, auch zu
Workshops und Seminaren. Ein weiterer
Vorteil ist die Gutschrift von 18 Credit Po-
ints bei Besuch der dreitägigen Großveran-
staltung. Die Kongresssprache der Tagung
ist zwar Englisch, jedoch werden alle Haupt-
vorträge und Videosessions simultan ins
Deutsche übersetzt. Das Hauptprogramm
wird ergänzt durch Veranstaltungen für
Zahnarzthelferinnen, zahnmedizinische
Fachhelferinnen und Dentalhygienikerin-
nen. �

� Redaktion

Weitere Informationen
zum Europerio 4 gibt es

auf der aktuellen Internet-
seite www.europerio4.de.
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