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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
auch das Stammzellnetzwerk.NRW musste seine Angebote
der aktuellen Situation anpassen. Welche virtuellen Formate
wir daher initiiert haben, erfahren Sie nachfolgend.
Außerdem stellen wir Ihnen eine neue Mitgliedsinstitution
vor, bieten eine Einschätzung zur Thematik Nabelschnurblut
auf Deutsch an und geben einen Ausblick auf drei große
Stammzellkonferenzen in Deutschland:
Neu e virt u elle Vort ragsreih e im Net zw erk
Posit ive Reson an z: „ Ask t h e St em Cell
E xpert “
Neu es Mit glied: MPI fü r m oleku lare
Ph ysiologie
Nabelsch n u rblu t ein lagern oder spen den ?
E xpert en zu drei in t ern at ion ale Kon feren zen
in Deu t sch lan d
Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

„Co nnect ing S t em Cell S cient ist s in NRW“ – das Mo t t o der neuen
virt uellen V o rt ragsreihe im Net zwerk

Was in der Hochphase der Pandemie als lockerer Austausch
zu den coronabedingten Einschränkungen und deren
Auswirkungen auf den (Arbeits-)Alltag begann, hat sich zu
einer etablierten Videovortragsreihe mit interessanten
wissenschaftlichen Themen entwickelt.
Vollständige Meldung >>

Po sit ive Reso nanz auf virt uelles Diskussio nsfo rm at „A sk t he S t em
Cell Expert “

Zahlreiche Nachwuchswissenschaftler/innen profitierten von
der Möglichkeit, an den vier einstündigen Sessions der Reihe
teilzunehmen und sich mit renommierten
Stammzellforscher/innen auszutauschen.
Vollständige Meldung >>

Neue Mit gliedsinst it ut io n: MPI für m o lekulare Physio lo gie Do rt m und

Das Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie
(Dortmund) wurde im Mai als neues Mitglied im
Stammzellnetzwerk.NRW aufgenommen.
Vollständige Meldung >>

Nabelschnurblut einlagern o der spenden?

Eine aktuelle Einschätzung der ‚International Society for
Stem Cell Research‘ (ISSCR) zu verschiedenen
Verwendungen von Nabelschnurblut liegt nun auch in
deutscher Übersetzung vor. Diese wurde vom
Stammzellnetzwerk.NRW veranlasst und inhaltlich betreut.
Vollständige Meldung >>

Int ernat io nale S t am m zellwissenschaft ler/innen zu Ko nferenzen in
Deut schland

In den nächsten 12 Monaten finden in Deutschland drei
große Stammzellkonferenzen statt, in Hamburg sogar die der
ISSCR. Renommierte Persönlichkeiten aus dem
Stammzellfeld und angrenzenden Wissenschaften werden
erwartet.
Vollständige Meldung >>
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