Web-Ansicht

30. September 2019

Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
passend zum "Stem Cell Awarenss Day" sucht das
Stammzellnetzwerk.NRW den Dialog mit der Öffentlichkeit
zum Thema Organersatz und Chimären. Auch Sie möchten
wir herzlich zu der Veranstaltung einladen und darüber
hinaus auf den Artikel zu diesem Thema in diesem
Newsletter verweisen. Außerdem stehen im Herbst zahlreiche
weitere Veranstaltungen des Netzwerks vor der Tür. Alles
weitere dazu finden Sie im aktuellen Newsletter:
Dialogaben d zu St am m zellforsch u n g u n d
Organ ersat z in Bon n
W eit erbildu n gsan gebot e fü r
W issen sch aft ler/in n en im
St am m zelln et zw erk.NRW
D ebat t e ü ber Men sch -Tier-Ch im ären in der
Forsch u n g
In t ern e Klau su rt agu n g im Novem ber in Bon n
S t em Cell Aw aren ess Day am 0 9 . Okt ober
2019
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht die Geschäftsstelle des
Stammzellnetzwerk.NRW

D ialogabend zu Stam m zellforschung und Organersatz in Bonn

Am 17.10.2019 ab 18:00 Uhr diskutieren die
Stammzellforscherinnen Prof. Dr. Sandra Blaess und Vira
Iefremova sowie der Ethiker und Theologe Prof. Dr. Hartmut
Kreß in der RheinBühne Bonn mit dem Publikum über
kontroverse Mischwesen-Experimente, Miniaturorgane und
die Zukunft des Organersatzes.
Vollständige Meldung >>

Weit erbildungsangebo t e für Wissenschaft ler/innen im
S t am m zellnet zwerk.NRW

Das Stammzellnetzwerk.NRW hat verschiedene Maßnahmen
initiiert, um vor allem junge Wissenschaftler/innen
umfangreich auf die nächsten Karriereschritte vorzubereiten.
Insbesondere soll ein stimulierendes Umfeld für translational
orientierte Forschungsprojekte geboten werden. Auf unserer
neu dafür eingerichteten Seite finden Sie eine Übersicht der
aktuellen und zukünftigen Angebote.
Vollständige Meldung >>

Debat t e über Mensch-T ier-Chim ären in der Fo rschung

Ein japanischer Forscher plant, Ratten und Mäusen
menschliche Stammzellen einzupflanzen – darüber wird
derzeit lebhaft diskutiert. Hoffnungen auf Fortschritte beim
Organersatz und in der Medikamentenentwicklung steht die
Befürchtung gegenüber, dass die Grenze zwischen Mensch
und Tier verschwimmt.
Vollständige Meldung >>

Int erne Klausurt agung am 22./23. No vem ber 2019 in B o nn

Im November findet bereits die 12. Klausurtagung des
Stammzellnetzwerk.NRW statt! Neben Vorträgen zu neuen
Forschungserkenntnissen aus dem Labor steht diesmal auch
die Vorstellung eines Gutachtens zu „Regulierungsbedarfen
und -optionen im deutschen Recht mit Blick auf den Umgang
mit humanen Stammzellen“ auf dem Programm. Die
Anmeldung ist für Mitglieder des Stammzellnetzwerk.NRW
noch bis 31.10. möglich.
Vollständige Meldung >>

S t em Cell A wareness Day am 09. Okt o ber 2019

Das europäische Stammzellnetzwerk EuroStemCell hat den
Aufruf #openupstemcells in der Bevölkerung gestartet.
Jegliche Fragen zur Stammzellforschung können über eine
Website eingereicht werden und sollen von
Wissenschaftler/innen in dafür produzierten Kurzvideos
beantwortet werden. Auch unserer Forscher/innen haben
schon Videos erstellt.
Vollständige Meldung >>
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