Heart-Failure in the Elderly:
Cellular Mechanisms and
Therapy
(2. Halle Meeting on the Ageing Heart)

The workshop will be held from

19 - 21 November 2004

at the Martin-Luther-University of Halle - Wittenberg, Germany.

The purpose of this workshop is to show and discuss cardiovascular ageing as cardiovascular diseases are
still the major cause of death in the industrial nations and to promote greater communication among the
community of individuals engaged in basic science as well as clinical ageing research.
This workshop is the second of a serie of congresses on ageing in Halle and thereby hopefully develop to a
focus on ageing research in Germany. The workshop should not extend 150 participants to keep a
communicative atmosphere. Active participants (poster presentation) will be favoured.

Prof. Dr. G. Isenberg

PD Dr. Simm

Heart-Failure in the Elderly:
Cellular Mechanisms and Therapy
(2. Halle Meeting on the Ageing Heart)

November 19th – 21th 2004

The meeting takes place in the lecture rooms of the lion building.
Universitätsplatz, 06099 Halle/Saale
(Registration fee: 100,00 €)

FRIDAY:
Opening

(18:00 – 19:30)

Isenberg G, SFB598: Heart Failure in the Elderly
Fischer B, Dean of the Medical Faculty, Martin-Luther University of Halle-Wittenberg
Keynote lecture:
Franceschi, C

Bologna, I

Genetic disposition: why do some people grow aged?

Come-Together

(19:30)

SATURDAY
Session 1
Structur and Function of the Ageing Heart

(8:00 – 10:00)

Chair: White E / Schaper W
Hauptmann S, Halle, D
Schaper J,
Bad Nauheim, D
Trafford A,
Manchester, UK
Isenberg G,
Halle, D

Overview
Myocyte loss in cardiac hypertrophy and failure
Peculiarities of myocytes from senescent sheep
Function of the senescent murine ventricular myocyte

Coffee break/poster session (10:00-10:30)

Session 2
Oxidative stress and ageing

(10:30-12:30)

Chair: Sejersted O / Isenberg G
Bishopric NH,

Miami, USA,

Niemann B,
Simm A,
Sollott SJ,

Halle, D
Halle, D
Baltimore, USA,

Lunch (12:30-13:30)

ROS and other molecular mediators of apoptotic
signalling in the failing human heart
Mitochondrial dysfunction in the ageing heart
Advanced Glycation Endproducts and the ageing heart
Unifying mechanisms of cardio-protection

Session 3
Failure and Intervention (1)

(13:30-15:30)

Chair: Bishopric NH / Katschinski, D.
Haerting J,

Halle, D

Schmidt BJ,
Stern S,

Aalborg, DK
Jerusalem, IL

Silber RE,

Halle, D

Epidemiology of heart failure: burden of disease and
concepts for prevention
Treatment with omega-3-fatty acids: clinical outcome
The Changing Symptomatology of Acute Coronary
Syndrome in the Aged
Operative coronary revascularisation in the elderly

Coffee break/Poster session (15:30-16:00)

Session 4
Failure and Intervention (2)

(16:00-18:00)

Chair: Schaper J / Müller-Werdan U
Sejersted O,
White E,

Oslo, N
Leeds, GB

Linke A,

Leipzig, D

Venerando R,

Padova, I

Cellular mechanisms of myocardial failure.
Regional changes in the left ventricle in response to
physical activity and hypertension
Impact of physical exercise training on skeletal muscle
alterations in patients with chronic heart failure
Modulation of cardiac hypertrophy and cardiac
failure by drugs interfering with PPAR

Dinner: 19:30, Dorint-Hotel, Dorothenstr., Halle

SUNDAY:
Session 5
Inflammation and cardiovascular aging

(8:30-10:30)

Chair: Venerando R./ Loppnow H
Schnabel, R,
Mainz, D
Martinon F,
Lausanne, CH
Müller-Werdan U, Halle, D
Lode H,

Berlin, D

The inflammatory burden during aging
Inflammatory caspases
Autonomic dysfunction in the elderly - the role of
inflammation
Vaccination as an antiinflammatory intervention

Coffee break/Poster session (10:30-11:00)

Session 6
Repair of the aged myocardium?

(11:00-12:30)

Chair: Sollot SJ / Simm A
Schaper W,
Braun T,
Field L,

Bad Nauheim, D
Halle / Bad
Nauheim, D
Indianapolis, USA

Farewell-lunch

Arteriogenesis and the role of adult stem cells
Regeneration of Cardiac Myocytes: lessons from the
newt
Role of p193 and cyclin D2 in cardiac regeneration

(12:30)

The meeting takes place in the lecture rooms of the lion building.
Universitätsplatz
06099 Halle/Saale

You can use an electronical form for your registration or you can send the registrationform (pdf) by fax to:

Sonderforschungsbereich 598
Zentrale Geschäftsstelle
Katrin Dietze
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Magdeburger Str. 6
D-06097 Halle (Saale)
Phone.: +49 345 557-1387
Fax: +49 345 557-4019
E-mail: dietze@sfb598.uni-halle.de

Do you have questions?
Please contact:
Doz. Dr. Andreas Simm
Phone: +49 345 557-2647
Fax: +49 345 557-7070
E-mail: andreas.simm@medizin.uni-halle.de

Registration fee: 100,00 € (incl. all meals)
The Registration is complete after the registration fee has been received at our office (Zentrale Geschäftsstelle) or has been
credited to the conference account:
Deutsche Bundesbank Halle
Account-No.: 800 015 30
Bank-Code: 800 000 00
Payment-reason: Ageing-2004, Kst. 234009 (is absolutely necessary)
For invited speakers congress-fee is waived!
th

Deadline for registration is Oktober 22

2004.

www.domain-recht.de
Dann klappt's auch mit der Domain!
(Anzeige)

©

easy disclaimer setup

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen,
würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar
waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei
Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen
von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer
Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten
Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile
oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Bitte klicken Sie oder benutzen Sie die Back-Funktion Ihres Browsers, um zur Ursprungsseite zurückzukehren!

Domain-Suche
www.
Disclaimer

1. Content
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided.
Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or
incorrect,will therefore be rejected.
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be
extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and
would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there,
only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for
any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective
object.

The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or
texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Privacy policy
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place
voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without
specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone
or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

5. Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this
statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.
Please click or use the back-button of your browser to return!
© 1999 - 2012 disclaimer.de. Keine Haftung für Daten und Inhalte, die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf eigene Gefahr. Die Verwendung
dieses Dokumentes außerhalb des Verantwortungsbereiches von disclaimer.de ist untersagt. Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text
die männliche Form gewählt wurde beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.

Einrichtung:
Martin-Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Klinik für Herz- und Thorachirurgie
PD Dr. Simm
Ernst-Grube-Straße 40
06120 Halle/Saale
Tel.: +49 345 557-2647
Fax: +49 345 557-7070

Sonderforschungsbereich 598
Sprecher: Prof. Dr. Gerrit Isenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Magdeburger Str. 6
D-06097 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 557-1387
Fax: +49 345 557-4019

Die Homepage ist optimiert für Internet-Explorer 6.0, Format: 1024 x 768

Hinweise und Anmerkungen zu dieser Seite:
Mail to: Katrin Dietze

Letzte Änderung: 2004-10-14 17:05
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