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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
nach einem erfolgreichen Kick-off Meeting im Mai freuen wir
uns, Ihnen heute bereits das International Meeting 2020
anzukündigen. Außerdem werfen wir einen Blick in den
Bericht zum Stammzellgesetz und Frau Prof. Rüger berichtet
vom Alltag als Klinikerin und Forscherin:
Maria Rü ger vert rit t die U n iklin ik Köln im
St am m zelln et zw erk.NRW
Hu m an e em bryon ale St am m zellen biet en
w eit erh in Pot en t ial t rot z E in sch rän ku n gen
du rch Geset zeslage
2 7 0 Teiln eh m er/in n en disku t iert en beim
Kick-off Meet in g
Save-t h e-Dat e: 1 0 . In t ern at ion al Meet in g in
Aach en
Veran st alt u n gh in w eise: GSCN Kon feren z,
Klau st u rt agu n g, Gen om edit ieru n g et c.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre Geschäftsstelle des Stammzellnetzwerk.NRW

Maria Rüger vert rit t die Uniklinik Kö ln im S t am m zellnet zwerk.NRW

Im Mai 2019 wurde Frau Prof. Dr. Dr. Rüger in die
Vertreterversammlung des Stammzellnetzwerk.NRW als
Repräsentantin der Uniklinik Köln gewählt. Wir haben Frau
Rüger interviewt, um sie Ihnen näher vorzustellen.
Vollständige Meldung >>

H um ane em bryo nale S t am m zellen biet en weit erhin Po t ent ial t ro t z
Einschränkungen durch Geset zeslage

Im Mai 2019 veröffentlichte die Bundesregierung ihren
achten Erfahrungsbericht zur Durchführung
des Stammzellgesetzes. Neben einer Übersicht der im
Berichtszeitraum genehmigten Anträge wird auch ein Fazit
zum Stand der Stammzellforschung in Deutschland im
internationalen Vergleich gezogen.
Vollständige Meldung >>

270 T eilnehm erinnen und T eilnehm er diskut iert en beim Kick-o ff
Meet ing

Das Stammzellnetzwerk.NRW veranstaltete am 13./14. Mai
2019 eine interdisziplinäre Konferenz im „Museum
Kunstpalast“ in Düsseldorf. Anlass war die nun dauerhafte
Förderung des Netzwerks durch das Ministerium für Kultur
und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Die
Tagung stand im Zeichen enger Zusammenarbeit zwischen
biomedizinischer Forschung und den Geistes-, Rechts- und
Sozialwissenschaften.
Vollständige Meldung >>

S ave-t he-Dat e: 10. Int ernat io nal Meet ing in A achen

Nun steht es fest: Am 08./09. Juni 2020 wird das 10.
International Meeting des Stammzellnetzwerk.NRW
stattfinden. Als Tagungsort wurde das Eurogress in Aachen
gewählt.
Vollständige Meldung >>

V eranst alt ungshinweise: GS CN Ko nferenz, Diskussio n zur
Geno m edit ierung, Klausurt agung et c.

In Berlin findet im September die Jahrestagung des
Deutschen Stammzellnetzwerks statt - bis zum 5. Juli
gibt's den Frühbucherrabatt!
In Jülich (bei Aachen) wird im November über den
editierbaren Menschen diskutiert. Die Teilnahme ist
kostenlos!
Für unsere Mitglieder findet im November die
beliebte Klausurtagung statt - bitte Datum bereits
vormerken!
Mehr Details in unserem Veranstaltungskalender >>
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