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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
kurz vor Weihnachten möchten wir Sie noch über die
Ereignisse der letzten Monate und auch bereits über
bevorstehende Termine in 2019 informieren:
_ Au s „ Kom pet en zn et zw erk
St am m zellforsch u n g NRW “ w ird
„ St am m zelln et zw erk.NRW “ - Rü ckblick 2 0 1 8
u n d Au sblick 2 0 1 9
_ Neu es Vorst an dsm it glied Prof. Bet t in a
Sch ön e-Seifert
_ Fleisch au s der Pet risch ale?
_ Neu es au s der Gesch äft sst elle
_ GSCN veröffen t lich t W h it e Paper zu r
Tran slat ion
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen
guten Start ins neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen aus der Geschäftsstelle
Dr. Sira Groscurth und Martin Heyer

_Aus „Kompetenznetzwerk Stammzellforschung NRW“ wird
„Stammzellnetzwerk.NRW“ - Rückblick 2018 und Ausblick 2019

Ein ereignisreiches Jahr geht für das Kompetenznetzwerk
Stammzellforschung NRW zu Ende. Wir möchten mit Ihnen
zurückblicken und auch schon die ersten Meetings für das
anstehende Jahr ankündigen.
Vollständige Meldung >>

_Neues Vorstandsmitglied im Stammzellnetzwerk.NRW

Frau Prof. Dr. Schöne-Seifert, Philosophin und
Medizinethikerin, wurde Anfang September in den Vorstand
des neu gegründeten Vereins Stammzellnetzwerk.NRW
gewählt. Erfahren Sie in diesem Interview mehr über Ihre
Forschung, wünsche an die Stammzellforschung und
zukünftige Herausforderung der Translation.
Vollständige Meldung >>

_Fleisch aus der Petrischale?

Wenn die Sprache auf Stammzellen kommt, denken die
meisten Menschen an Therapien. Tatsächlich hat sich die
Debatte auf medizinische Anwendungen konzentriert. Dabei
gerät leicht aus dem Blick, dass es noch andere
Anwendungsbereiche für Stammzellen gibt, die ihrerseits von
hoher ethischer Relevanz sind.
Vollständige Meldung >>

_Neues aus der Geschäftsstelle

Mit dem Wechsel vom bisherigen „Kompetenznetzwerk
Stammzellforschung NRW“ zum „Stammzellnetzwerk.NRW“
stehen zum Jahreswechsel auch einige personelle Wechsel in
der Geschäftsstelle an:
Vollständige Meldung >>

_Der lange Weg vom Labor in die Klinik:White Paper zur Translation

Die Entwicklung von therapeutischen Optionen für schwere,
bislang unheilbare Erkrankungen, stellt eines der zentralen
Versprechen der Stammzellforschung dar. Doch der Weg vom
Labor in die Klinik ist schwierig und bleibt bislang hinter den
Erwartungen vieler Patienten zurück.
Vollständige Meldung >>

_Kontakt

Kom pet en zn et zw erk St am m zellforsch u n g NRW
Ein Projekt gefördert durch das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW
Postadresse:
Kompetenznetzwerk Stammzellforschung NRW
c/o Life Science Center
Merowinger Platz 1
40225 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211/3368 7082
E-Mail: info@stammzellen.nrw.de
Internet: www.stammzellen.nrw.de
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