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Greetings

„Die Europerio hat sich erfolgreich etabliert.“
“Europerio has become the most significant platform.“
Grußwort von Privatdozent Dr. Gernot Wimmer. Greeting by Gernot Wimmer, Chairman
of the Europerio 7 Organising Committee.
n Liebe Kolleginnen und
Kollegen, im Namen der
Europäischen Gesellschaft
und der Österreichischen
Gesellschaft für Parodontologie ist es mir eine große
Ehre, Sie zur Europerio 7
einzuladen.
Dieser seit seinem Bestehen alle 3 Jahre veranstaltete, äußerst erfolgreiche und bestimmende
Kongress hat dieses Mal seinen Platz
in Wien, im Herzen Europas gefunden.
Seit der ersten Europerio hat sich dieser Kongress erfolgreich weltweit als
die bedeutendste Wissen vermittelnde
Plattform auf den Gebieten Parodontologie und dentale Implantologie etabliert. Wir können stolz sein, dass eine
große Anzahl der führenden Experten
unserer Einladung als Sprecher nachgekommen sind! Eine traditionell umANZEIGE

fangreiche Dentalausstellung
unterstreicht zusätzlich die
Bedeutung dieses Kongresses auch für die Industrie.
Ich würde mich freuen,
Sie mit Ihren Angehörigen
in Wien begrüßen zu dürfen und verspreche Ihnen
eine fachlich anregende,
aber auch unterhaltsame und unvergessliche Zeit! 7
Mit herzlichen Grüßen,
Privatdozent Dr. Gernot Wimmer
n Dear ladies and gentlemen, It is my
great honor to invite you to Europerio 7
on behalf of the Austrian Society of Periodontology.
Being held every three years, Europerio is the leading conference in periodontology. This time, Europerio will take

place in Vienna, the capital of Austria
at the heart of Europe. Ever since its first
realization, Europerio has become the
most significant international platform,
providing knowledge on all issues of
periodontology and dental implantology.
We are proud that such a large number of
experts have accepted our invitation and
will partake as lecturers in this notably
successful conference! In addition, a traditionally extensive dental exhibition
will highlight the impact of this congress
on the realm of industry.
I can promise you that you will have
a professionally stimulating, entertaining and all in all unforgettable time at
Europerio 7 and will be glad to welcome
both you and your company to Vienna! 7
Warm regards,
Gernot Wimmer, Chairman of the
Europerio 7 Organising Committee

Willkommen in Wien!
Welcome to Vienna!
Grußwort von Sonja Wehsely, Stadträtin für Gesundheit und
Soziales, Wien. Greeting by Sonja Wehsely, City Councillor for Social
Affairs, Public Health and Hospitals.

n Sehr geehrte Damen und Herren! Willkommen in Wien zur Europerio 7, dem
weltweit größten Kongress für Parodontologie und zahnärztliche Implantologie.
Niemand weiß es besser als Sie:
Ein schönes Lächeln öffnet viele Türen.
Kaum ein Aspekt des Gesichts ist für
die Dokumentation des sozialen Status,
für das berufliche Weiterkommen oder
auch nur für den täglichen
sozialen Kontakt mit anderen Menschen so entscheidend, wie die Zähne. Wer
keine gesunden und gepflegten Zähne hat oder aufgrund
seiner wirtschaftlichen Situation haben kann, läuft Gefahr, ausgegrenzt zu werden
— von den Schmerzen und gesundheitlichen Schäden ganz zu schweigen. Ich
freue mich daher — sowohl in meiner
Funktion als Wiener Gesundheits-, aber
eben auch als Sozialstadträtin, dass Sie
Ihren Kongress in Wien durchführen.
Wien ist als Kongressstadt traditionell überaus erfolgreich. Erst kürzlich
wurde eine Studie der International Congress & Convention Association (ICCA)
bekannt, wonach Wien als Kongressstandort weltweit auf Platz eins rangiert,
gefolgt von Paris, Barcelona, Berlin und
Singapur.
In diesem Sinne: Ich freue mich,
dass Sie unsere wunderschöne Stadt
besuchen, bin sicher, dass Sie Wien
ausgiebig genießen werden — und wünsche Ihnen darüber hinaus spannende
Tagungsergebnisse. 7
Ihre Sonja Wehsely,
Stadträtin für Gesundheit
und Soziales, Wien

Social Affairs, Public Health and Hospitals, it is my great pleasure that you have
chosen Vienna to be the hosting city for
your congress.
Traditionally, Vienna’s development
as a congress city has been a success
story. Only recently, the International Congress & Convention Association (ICCA)
published a study ranking Vienna as
the number one place to hold
congresses, followed by Paris,
Barcelona, Berlin, and Singapore.
With this in mind, it is my
pleasure that you are visiting
our beautiful city and I am
convinced that you will be enjoying Vienna extensively. At
last, I wish you stimulating results from
the convention. 7
Yours sincerely,
Sonja Wehsely, City Councillor for Social
Affairs, Public Health and Hospitals
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n Ladies and Gentlemen! Welcome to
Vienna for Europerio, the world’s largest
congress for periodontology and dental
implantology.
Nobody knows better than you do that
a beautiful smile opens many doors. There
is no other facial feature more decisive in
regard to the documentation of social status, a professional career, or just for everyday social interaction with others than
teeth. Those who lack healthy and well
maintained teeth, or cannot afford proper
dental health care owing to their economic
situation are in danger of being socially
marginalized—not to mention the physical
pain and health damages they have to
endure. As Vienna’s City Councillor for
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