
Berliner Leberring e.V.  
Hilfe für Leberkranke seit 1997 

 
 

 

 

                                
 
 
……….Save the Date……… 
 
 
 

Vorankündigung zum 3. Porphyrie-Symposium in Berlin 
vom 29.11. bis 30.11.2019 

 

 

Für das Symposium erwarten wir hochkarätige  Referenten, die auf medizini-

scher und therapeutischer Ebene mit Porphyrie-Patienten arbeiten.  

 

Die Vorträge werden sich auf unterschiedliche Schwerpunkte konzentrieren, 

aber auch allgemeine Grundlagen zu den Porphyrien und Informationen zu 

neuen Entwicklungen der medizinischen Forschung bieten.  

Wie Sie bereits dem Veranstaltungsdatum entnehmen konnten, wird es auch 

in diesem Jahr wieder eine Aufteilung auf zwei Tage geben.  

Der Freitag, der 29.11., richtet sich inhaltlich vorwiegend an unser medizini-

sches Fachpublikum.  Am Samstag, den 30.11., liegt der Fokus auf patienten-

relevanten Inhalten. Für beide Tage sind Fortbildungspunkte für die Ärzte be-

antragt. 

An beiden Veranstaltungstagen wird es die Möglichkeit zum Netzwerken und 

dem gegenseitigen Austausch geben. 

Das Symposium wird in Berlin auf dem Charité-Campus Benjamin Franklin 

in Steglitz stattfinden. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenfrei. 

 

Weitere Informationen zu Vortragsthemen und Referenten werden in Kürze 

folgen. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an das Team des Berliner Leber-

rings e.V.; entweder telefonisch unter der Nummer +49 (0) 30 – 83 22 67 75 

oder per E-Mail an kontakt@berliner-leberring.de.  
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……….Save the Date……… 
 
 
 

Advance notice for the 3. Porphyria symposium in Berlin 

from 29.11. to 30.11.2019

 

For the Symposium, we expect top-class speakers, who work with porphyria 

patients on a medical and therapeutic level. 

 

The lectures will focus on different porphyria-related areas, but will also 

provide general basics on porphyrias and further information on new 

developments in medical research. 

 

As in the symposia before, our event will be divided into two main sections on 

the different event days. The Friday session (29.11.) is primarily addressed to 

medical specialists. The Saturday session (30.11.) will focus on patient-

related content. A CME accreditation for both days is requested.  

 

Both event days will provide the opportunity of networking and exchange. 

The symposium will take place in Berlin on the Charité Campus Benjamin 

Franklin in Steglitz. For everyone, the participation is for free.  

 

 

Further information on lecture topics and speakers will follow shortly. If you 

have any questions, please contact the team of Berliner Leberring e.V.;  

either by phone at +49 (0) 30 - 83 22 67 75 or by e-mail at kontakt@berliner-

leberring.de. 
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