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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. In der
letzten Newsletter-Ausgabe für 2020 stellen wir Ihnen ein
neues Buch zur Regulierung der Stammzellforschung vor,
blicken zurück auf die letzten Veranstaltungen und berichten
aus den Gremien und der Geschäftsstelle des Vereins.
Außerdem gibt es Neuigkeiten zum 10. International Meeting
2021 und zum UniStem Day 2021.
Neu es Bu ch zu m St am m zellrech t
W orksh ops zu Diversit y, L eadersh ip, GxP
Virt u elles 1 0 . In t ern at ion al Meet in g
Neu igkeit en au s Grem ien u n d Gesch äft sst elle
U n iSt em Day 2 0 2 1 bereit s fast au sgebu ch t
Die Gesch äft sst elle w ü n sch t froh e Feiert age!
Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

Regulierung der S t am m zellfo rschung: Neue B uchpublikat io n

Damit aus Erkenntnissen der Stammzellforschung neue
Therapien werden können, braucht es geeignete rechtliche
Rahmenbedingungen. In einem nun im Nomos-Verlag
erschienenen Band analysieren Ulrich M. Gassner und Tade
M. Spranger die Regulierung der Stammzellforschung in
Deutschland und zeigen Reformoptionen auf.
Vollständige Meldung >>

Diversit y Wo rksho p, Leadership T raining, GxP-Qualit ät sko nt ro lle und
Do kum ent at io n

Zur Vorbereitung junger Wissenschaftler/innen auf
Führungsaufgaben und die nächsten Karriereschritte, aber
auch um einen Einblick in das Themenfeld unbewusste
Diskriminierung in der Wissenschaft zu geben, hat das
Stammzellnetzwerk.NRW in den vergangenen Wochen
verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten und Workshops
angeboten.
Vollständige Meldung >>

10. Int ernat io nal Meet ing wird als virt uelle Ko nferenz durchgeführt

Die Coronapandemie hat die Welt auch weiterhin fest im
Griff. Daher wurde entschieden, das 10. International
Meeting am 29. und 30. März 2021 als virtuelle Konferenz
und nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung in Aachen
durchzuführen.
Vollständige Meldung >>

Neuigkeit en aus den Grem ien und der Geschäft sst elle

Ausbau und Etablierung der Vereinsstrukturen schreiten
weiter voran: Der Beirat des Stammzellnetzwerk.NRW trat
erstmalig zusammen, der Vorstand wurde im Amt bestätigt
und die Geschäftsstelle erhielt Verstärkung.
Vollständige Meldung >>

Gro ßes Int eresse am int ernat io nalen S t am m zellt ag - UniS t em Day
2021 bereit s fast ausgebucht

Trotz der durch die Coronapandemie erschwerten
Bedingungen beteiligen sich elf Institute an verschiedenen
Standorten in ganz NRW am Aktionstag im März kommenden
Jahres.
Vollständige Meldung >>

Die Geschäft sst elle wünscht fro he Feiert age!
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