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Wissenschaftlicher Vortragsabend am 13.02.2023 
Beginn der Veranstaltung 18 c.t. – Hörsaal Biochemie/Pharmakologie, Geb. 45 (mit hybrid-Option 
über MS Teams, link s.u.) 

Programmfolge 

Age-related macular degeneration: quality of life, diagnostic methods, therapy and 
organisation 

Dr. med. Alaa Din Abdin 

Klinik für Augenheilkunde  

Frühe Implementierung der Herzinsuffizienz-Therapie : Medikamente, Gerät und 
Ablation  

Dr. med. Amr Abdin 

Klinik für Innere Medizin III 

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, im Anschluss erfolgt eine Diskussion.  
Die Abstracts finden sich auch auf unserer o.a. Website. 
 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme in Präsenz im Hörsaal Geb. 45.  

Alternativ nehmen Sie von Ihrem Computer oder der mobilen App aus teil: 

Hier Zugang zum Vortragsabend 

Meeting ID: 315 078 228 798  
Passcode: nLPDUW  
Download Teams | Join on the web 

Or call in (audio only) +49 69 677765673,,567440116#   Germany, Frankfurt am Main, Phone Con-
ference ID: 567 440 116#   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1435c064972849f9830ed61c6f4846bf%40thread.tacv2/1675449259792?context=%7b%22Tid%22%3a%2267610027-1ac3-49b6-8641-ccd83ce1b01f%22%2c%22Oid%22%3a%22077a7529-e44d-4432-b660-e22267c2ed54%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
tel:+4969677765673,,567440116#%20
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Abstracts 

Age-related macular degeneration: quality of life, diagnostic methods, therapy and 
organisation 

Dr. med. Alaa Din Abdin 

Klinik für Augenheilkunde  

Age-related macular degeneration (AMD) is a bilateral degenerative disease of the macula. It is 
considered as one of the most common causes of irreversible blindness in the world. AMD is 
associated with a lower quality of life, higher rates of depression and anxiety, and greater difficulty 
with normal daily activities. In my habilitation project, the quality of life of patients with AMD trea-
ted in Saarland was to be assessed and compared with healthy comparators.  

The gold standard diagnostic method for AMD is fluorescein angiography (FLA). In this project, a 
study was conducted to investigate the side effects and especially the effects of FLA on blood pres-
sure in patients with retinal diseases including AMD.  

Some anti-vascular endothelial growth factors (VEGF) have been developed as intravitreal injections 
(IVI) for the treatment of neovascular AMD. Three studies were conducted as part of this project to 
investigate the morphological and functional outcomes and stability of treatment protocols using 
different anti-VEGFs for the treatment of eyes with neovascular AMD.  

All IVIs included in all studies in this project were performed in a designated centre for IVIs in our 
Department of Ophthalmology at Saarland University Medical Centre. One study in this project ai-
med to quantitatively evaluate the practicality and feasibility of establishing such a centre.  

In summary, this project provides a general overview of the management of AMD patients, inclu-
ding their quality of life, diagnostic methods, treatment agents, treatment protocols and the orga-
nisation of the relatively complicated long-term treatment process. 
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Frühe Implementierung der Herzinsuffizienz-Therapie : Medikamente, Gerät und 
Ablation  

Dr. med. Amr Abdin 

Klinik für Innere Medizin III 

Herzinsuffizienz (HI) ist eine der am stärksten zunehmenden kardiovaskulären (CV) Gesundheitsstö-
rungen und belastet ökonomisch die Gesundheitssysteme weltweit. Die Behandlung hat sich in den 
letzten Jahren deutlich verbessert, was zu einer Verbesserung der Lebensqualität, Hospitalisie-
rungsraten und der Mortalität geführt hat (1-3). Hierbei spielt eine rechtzeitige und effiziente Be-
handlung eine zentrale Rolle bei der Prognose von Patienten mit HI (2,3). Der erste wichtige Schritt 
ist die gleichzeitige Initiierung mit den vier verfügbaren prognoseverbessernden Medikamenten-
klassen. In dem nächsten Schritt sollten andere Therapien für Untergruppen auf der Grundlage des 
Phänotyps der Patienten individualisiert warden. Komorbiditäten wie koronare Herzkrankheit, Vor-
hofflimmern, Herzklappenerkrankungen, und Eisenmangel sollten unabhängig vom dreistufigen 
Behandlungsalgorithmus behandelt warden. Die Katheterablation ist eine etablierte Option für 
symptomatische VHF-Patienten (13). Mehrere aktuelle Studien haben eine Verbesserung der klini-
schen Ergebnisse nach einer VHF-Ablation bei HI-Patienten gezeigt, was die wachsende Bedeutung 
des invasiven Ansatzes bei dieser Patientengruppe unterstreicht. Zusammenfassend soll diesen 
Vortrag die Bedeutung einer schnellen Etablierung einer optimalen Herzinsuffizienztherapie aufzei-
gen. Darüber hinaus die Bedeutung der Vorhofflimmern Katheterablation bei der Behandlung die-
ser Patienten. 


