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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
diese Ausgabe steht ganz im Zeichen von Vernetzung &
Netzwerk: Unser morgiger Workshop zu klinischen Studien
und die Vortragsreihe Spotlight bieten sehr gute
Möglichkeiten sich mit anderen zu vernetzen. Ferner gibt es
personelle Neuigkeiten aus unserem Netzwerk, das Deutsche
Stammzellnetzwerk lädt zur Jahrestagung, die ISSCR hat
wichtige Guidelines überarbeitet und das europäische
Netzwerk EuroGCT seine Arbeit aufgenommen – alles ideale
Plattformen zur Vernetzung!
On lin e W orksh op zu m Th em en feld „ Klin isch e
St u dien “
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ISSCR veröffen t lich t ü berarbeit et e Rich t lin ien
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Zellt h erapie
Vort ragsreih e St N Spot ligh t Series
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St am m zelln et zw erks
Viel Spaß mit der Lektüre und eine schöne Sommerzeit
wünscht die Geschäftsstelle des Stammzellnetzwerk.NRW

Z usam m enarbeit zwischen Klinik und (Grundlagen-)Fo rschung
st ärken

Am 01.07.2021 lädt das Stammzellnetzwerk.NRW in
Kooperation mit dem Cluster Medizin.NRW zu einem online
Workshop zum Themenfeld „Klinische Studien“ ein. Der
Workshop findet von 10-12h in englischer Sprache statt.
Vollständige Meldung >>

Meldungen aus dem V erein

Auf der Mitgliederversammlung Mitte Juni wurden die
Repräsentanten in der Vertreterversammlung des Netzwerks
neu gewählt. Außerdem gibt es einen Wechsel in der
Geschäftsstelle.
Vollständige Meldung >>

IS S CR verö ffent licht überarbeit et e Richt linien für
S t am m zellfo rschung und klinische T ranslat io n

Die International Society for Stem Cell Research (ISSCR) hat
kürzlich eine überarbeitete Version ihrer Richtlinien für
Stammzellforschung und klinische Translation veröffentlicht.
Die Aktualisierung aus dem Jahr 2021 bietet
wissenschaftliche und ethische Leitlinien und spiegelt neue
Fortschritte wie z. B. stammzellbasierte Embryonenmodelle,
Genome Editing und Chimären wider.
Vollständige Meldung >>

Neue Online-Info plat t fo rm für Gen- und Z ellt herapie

Die neu gegründete EuroGCT-Initiative erhält Fördermittel in
Höhe von 2 Mio. Euro aus dem Forschungs- und
Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union.
Ziel ist es, Forschenden und Patient/innen zugängliche und
zuverlässige Informationen über zell- und genbasierte
Therapien zur Verfügung zu stellen. Das
Stammzellnetzwerk.NRW beteiligt sich an diesem Projekt.
Vollständige Meldung >>

V o rt ragsreihe S t N S po t light S eries biet et Einblicke in die B io m edizin
und ELS A Fo rschung in NRW

Mit vielen interessanten Beiträgen aus dem biomedizinischen
Bereich und erstmals auch zu den ethischen, rechtlichen und
sozialwissenschaftlichen Aspekten der Stammzellforschung
wurde die beliebte virtuelle Vortragsreihe Mitte Mai wieder
aufgenommen.
Vollständige Meldung >>

Einladung zur 9. Jahrest agung des Deut schen S t am m zellnet zwerks

Interessierte, die sich für die 9. GSCN Konferenz 2021 in Ulm
registrieren möchten, können noch bis zum 16. Juli von
einem Frühbucherrabatt profitieren. Auch die Frist für die
Einreichung von Abstracts für einen Vortrag oder Poster
wurde bis zu diesem Datum verlängert.
Vollständige Meldung >>
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