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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
die heutige Ausgabe unseres Newsletters beginnt mit einem
Moment des Innehaltens in dankbarer Erinnerung an
Wolfgang Clement, einen zentralen politischen Fürsprecher
der Stammzellforschung.
Nachfolgend geben wir einen Einblick in die
Nachwuchsförderung des Stammzellnetzwerk.NRW und die
Vorbereitungen zum UniStem Day 2021, weisen auf einen
interessanten Call for Papers hin und berichten über
Forschung an sogenannten synthetischen Embryonen.
Nach ru f
Gezielt e Nach w u ch sförderu n g
An m eldu n g zu m U n iSt em Day 2 0 2 1 geöffn et
CfP: Son derau sgabe von Cells zu iPSCs
Forsch u n g an em bryo-äh n lich en
Zellverbü n den
Wir wünschen eine angenehme Lektüre, bleiben Sie gesund!

Nachruf
Das Stammzellnetzwerk Nordrhein-Westfalen trauert um
Wo lfgang Clem ent
In seiner Funktion als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen war
er einer der politischen Wegbereiter der Stammzellforschung auf Landes- und
Bundesebene. Seine visionäre Entscheidung zur Förderung dieses
biomedizinisch bedeutungsvollen Gebiets, seine Tatkraft bei deren Umsetzung
und seine stete Zugewandtheit gegenüber Forschung, Wissenschaft und
Innovation bleiben uns in unvergessener Erinnerung.
Prof. Dr. med. Oliver Brüstle, Bonn
(für den gesamten Vorstand)

Durch gezielt e Nachwuchsfö rderung berufliche H erausfo rderungen
besser m eist ern

Bereits zum dritten Mal fand im September 2020 eine vom
Stammzellnetzwerk.NRW angebotene Supervision für
Nachwuchswissenschaftler/innen statt. Weitere Angebote in
den nächsten Monaten unterstützen angehende
Führungskräfte und fördern Diversitätsbewusstsein.
Vollständige Meldung >>

A nm eldung für A ngebo t e zum UniS t em Day 2021 m ö glich

Am 5. März 2021 öffnen wieder zahlreiche
Forschungseinrichtungen in NRW ihre Türen, um
interessierten Schülerinnen und Schülern einen ganzen Tag
lang die Stammzellforschung näher zu bringen.
Vollständige Meldung >>

A ufruf zur Einreichung vo n Publikat io nen: "iPS Cells (iPS Cs) fo r
Mo delling and T reat m ent o f H um an Diseases"

Forschende aus dem Stammzellnetzwerk.NRW sind
Herausgeber einer Sonderausgabe der Zeitschrift „Cells“.
Manuskripte können bis zum 31. März 2021 eingereicht
werden.
Vollständige Meldung >>

Perspekt iven der Fo rschung an em bryo -ähnlichen Z ellverbünden

Die Wissenschaft erzielt rasche Fortschritte in der Herstellung
von Zellverbünden, die Merkmale tierischer und menschlicher
Embryonen aufweisen. Forscherinnen und Forscher fordern
eine Debatte über den Umgang mit diesen „Embryoiden“ und
klare Regeln.
Vollständige Meldung >>
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