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Bitte beachten: Online-Veranstaltung über MS Teams 

Programmfolge 

Kurze technische Einführung in MS Teams und Instruktionen zur Diskussion 

***** 

Untersuchungen zur Ausprägung synaptischer Strukturproteine unter besonderer 
Berücksichtigung von Neuroligin-4 

Dr. rer. nat. Stephan Maxeiner 

Anatomie und Zellbiologie, Universität des Saarlandes 

***** 

MicroRNAs in Assisted Reproduction and their Potential Role in Male Infertility 

Dr. rer. nat. Masood Abu-Halima 

Institut für Humangenetik, Universität des Saarlandes 

***** 

Die quantifizierte Computertomographie im Rahmen der COPD –  
auf dem Weg in die klinische Praxis 

Dr. med. Joshua Felix Michael Gawlitza 

Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie, Universität des Saarlandes 

Die Veranstaltung ist mit 3 Fortbildungspunkten anerkannt (Ärztekammer des Saarlandes). Bitte 
halten Sie Ihre Barcodes bzw. die Barcodenummer bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Prof. Dr. Martina Sester 

Vortragsdauer jeweils 15 Minuten, die Abstracts sowie den Beitrittslink zur Teams-Veranstaltung können auf unserer 
o.a. Website nachgelesen werden. 
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Abstracts 
Wissenschaftlicher Vortragsabend der Medizinischen Fakultät der Universität des 
Saarlandes 

Montag 06.07.2020, 18 c.t. 

Bitte beachten: Online Veranstaltung über MS-Teams 

Untersuchungen zur Ausprägung synaptischer Strukturproteine unter 
besonderer Berücksichtigung von Neuroligin-4 

Dr. rer. nat. Stephan Maxeiner 

Anatomie und Zellbiologie, Universität des Saarlandes 

Die Entschlüsselung fein abgestimmter Prozesse, die schließlich zur Ausschüttung von 
Neurotransmittern an der chemischen Synapse führen, steht bereits seit vielen 
Jahrzehnten im Interesse der molekularen Neurobiologie. Doch wie suchen und finden 
sich diese Synapsen? Eine Reihe besonderer Strukturproteine, sog. neuronale 
Zelladhäsionsmoleküle, bilden eine Art „Klett-Verschluss“, der nicht nur an den 
Findungsprozessen sondern auch an der Reifung und Stabilisierung von Synapsen 
beteiligt ist. Eine Vielzahl unterschiedlicher Proteine, die zum Teil aus alternativen 
Splice-Vorgängen hervorgehen, ist daran beteiligt. Mutationen in manchen von ihnen 
werden im Zusammenhang mit der Ausprägung neurologischer (Entwicklungs-
)Störungen diskutiert. Darunter zählen beispielsweise die Autismus-Spektrum-
Störung, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder auch die Schizophrenie. 

Am Beispiel neuronaler Zelladhäsionsmoleküle aus der Familie der Neurexins, 
Neuroligins und Latrophilins werden Untersuchungen an genetisch veränderten 
Mäusen, in denen einzelne dieser Gene konstitutiv oder konditional deletiert 
vorliegen, diskutiert. Manche dieser Gene wurden zusätzlich durch Epitope markiert, 
die sich immundiagnostisch nachweisen lassen und somit eine bessere Auflösung 
hinsichtlich ihrer regional unterschiedlichen Ausprägung erlauben. 

Im Rahmen vergleichender genomischer Untersuchungen der orthologen Neuroligin-4 
Gene in der Maus und des Menschen wurden positionelle Effekte evident, die sich auf 
deren besonderer Lage auf dem X- und Y-Chromosom zurückführen lassen. 
Beobachtungen einer Erosion dieser pseudoautosomalen Region mit ihrem 
charakteristischen Gen-Cluster auf beiden Geschlechtschromosomen in beliebten 
Nagetiermodellen der biomedizinischen Grundlagenforschung (Maus, Ratte, Hamster) 
erklären erstmals, warum es bisher nicht möglich war, Nagetiermodelle bestimmter 
klinisch relevanter Gene zu erzeugen. Dazu zählen u.a. das Kallmann-Syndrom und das 
Turner-Syndrom. 
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MicroRNAs in Assisted Reproduction and their Potential Role in Male 
Infertility 

Dr. rer. nat. Masood Abu-Halima 

Institut für Humangenetik, Universität des Saarlandes 

Male infertility is genetically not a single disorder, but a diverse group of disorders 
with multifactorial pathological conditions affecting approximately 7% of the male 
population. Towards a better understanding of male infertility, it is essential to 
unravel the underlying genetic regulatory networks. MicroRNAs (miRNAs) have a 
pivotal role in gene regulation and are also been used as non-invasive diagnostic 
biomarkers. MiRNAs are small non-coding RNA with on average 22 nucleotides in 
length that regulate gene expression through their ability to bind multiple mRNA 
targets. The regulation of miRNAs has been investigated by other others and by myself 
at different stages of spermatogenesis i.e. in pre-meiotic, meiotic and post-meiotic 
stages in testis and in mature sperm. These studies show a vital role of miRNA during 
spermatogenesis both in normal testicular development and in association with male 
infertility. 

In my recent studies, I identified differentially abundant miRNAs in sperm, testicular 
tissue, and seminal plasma-derived exosomes of males with different types of 
unexplained infertility. Most notably, miR-23 family members (miR-23a, miR-23b, and 
miR-23c) were highly deregulated. Based on these studies, I determined the regulatory 
function of the miR-23 family on several spermatogenesis-specific genes.  

Besides my studies of sperm, testicular tissues, and seminal plasma I analyzed the 
embryonic secretome i.e. spent culture media for miRNAs. I identified miR-29c-3p as 
the most significantly differentially abundant miRNA in spent culture media. In 
addition, my studies identified miR-19b-3p with the highest AUC values for the 
comparison between positive and negative pregnancy outcomes.  

Overall, my results provided insight into the gene regulatory networks in 
spermatogenesis and the early stages of embryonic development. I also found strong 
evidence for the use of miRNAs as a future biomarker tool to diagnose male infertility 
and to predict implantation success of embryo transfer. 
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Die quantifizierte Computertomographie im Rahmen der COPD – auf 
dem Weg in die klinische Praxis 

Dr. med. Joshua Felix Michael Gawlitza 

Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie, Universität des Saarlandes 

Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (CODP) ist eine meist noxenbedingte, 
vermeidbare Erkrankung, welche sich durch irreversible Atemwegsobstruktion sowie 
emphysematösen Umbau des Lungenparenchyms auszeichnet. Mit 3,1 Millionen 
Todesfällen pro Jahr sowie stetig steigender Inzidenz gehört die COPD damit zu den 
häufigsten Todesursachen weltweit.  

Obwohl die Diagnose der COPD nach wie vor neben klinischen Kriterien auf der 
Spirometrie fußt, wurde die Untersuchungstechnik im jüngsten Report der Global 
initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) als Mittel zum Therapiemonitoring 
entfernt. Grund dafür sind diverse wissenschaftliche Arbeiten der vergangenen Jahre, 
in welchen neben einer Unter- bzw. Überschätzung des Obstruktionsmaßes nur eine 
eingeschränkte Differenzierung symptomatischer und asymptomatischer Patienten in 
der Spirometrie nachgewiesen werden konnten.  

Eine aufstrebende Technik im Rahmen der COPD ist die quantifizierte 
Computertomographie (CT). Im Gegensatz zur regulären, visuell-qualitativen 
Beurteilung der Schichtbilder, basiert dieses Verfahren auf der Quantifizierung jedes 
einzelnen, pulmonalen Voxels auf seine Dichte hin. In Grundlagenarbeiten der 1990er 
Jahre konnten dabei durch radiologisch-pathologische Querschnittsarbeiten bereits 
emphysemspezifische Dichtewertewerte evaluiert werden. Dank fortschreitender 
Rechenkapazität ist es aktuell möglich, die ca. 7 Millionen Voxel der Lunge in nahezu 
Echtzeit auf ihre Dichte hin zu analysieren und so beispielsweise den Verlauf von 
Lungenemphysem zu objektivieren bzw. krankheitsspezifische Dichtemuster zu 
identifizieren. Über die reine Emphysemquantifizierung hinaus erlauben die 
komplexen Parameter der quantifizierten CT sowie der Bronchialbaumquantifizierung 
nicht nur starke Korrelationen mit Lungenfunktionsparametern bzw. 
Exazerbationsraten, sondern sogar die Prädiktion von Lungenfunktionswerten aus den 
rein bildmorphologischen Daten.  

Vor einem flächendeckenden Einsatz der Technik im Rahmen der COPD-Diagnostik 
bestehen jedoch noch einige Hürden, da weder einheitliche Protokolle, noch 
vergleichbare Normwerte lungengesunder Kohorten existieren. Bis dato steht auch 
noch aus, wie viel dynamische Information die CT-Parameter aufgrund ihrer inhärent 
statischen Akquise beinhalten.  

Innerhalb des Vortrages werden diese Fallstricke sowie potentielle Stärken der 
Technik in Zeiten einer fehlenden, objektivierenden Modalität im Rahmen der COPD 
adressiert. 
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