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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,
wie wir alle in diesen Tagen, so muss auch das
Stammzellnetzwerk.NRW seine Pläne für die nächsten
Wochen und Monate aufgrund der Verbreitung des
neuartigen Coronavirus anpassen. Dazu gehört, dass das 10.
International Meeting verschoben wird – Näheres dazu
erfahren Sie im ersten Beitrag dieses Newsletters. Trotz allem
wollen wir es uns jedoch nicht nehmen lassen, Ihnen auch
diesmal von Neuigkeiten aus dem Netzwerk und rund um die
Stammzellforschung zu berichten. Die Themen im Einzelnen:
1 0 . In t ern at ion al Meet in g versch oben
St ellu n gn ah m en zu COVID-1 9 u n d
St am m zellen
5 . St u dien t ag zu r St am m zellforsch u n g in
Rh ein e
St am m zellbeh an dlu n gen au ßerh alb klin isch er
St u dien
E u ropäisch er Akt ion st ag zu r
St am m zellforsch u n g
Neu e Mit glieder u n d Person alw ech sel in der
Gesch äft sst elle
Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

10. Int ernat io nal Meet ing verscho ben auf den 29./30. März 2021

Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird
das 10. International Meeting des Stammzellnetzwerk.NRW
nicht wie geplant am 08./09.06.2020 stattfinden, sondern
auf den 29. und 30. März 2021 verschoben.
Vollständige Meldung >>

S t ellungnahm en zu COV ID-19 und S t am m zellen

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass es derzeit
keine zugelassene Behandlungsmöglichkeit mit Stammzellen
für Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus gibt.
Vollständige Meldung >>

5. S t udient ag zur S t am m zellfo rschung am Ko pernikus-Gym nasium in
Rheine

Die Biologiekurse der Jahrgangsstufe Q1 beschäftigten sich
intensiv mit der Stammzellforschung und diskutierten mit
einem Team der Geschäftsstelle.
Vollständige Meldung >>

S t am m zellbehandlungen außerhalb klinischer S t udien: Leit faden zur
Pat ient enaufklärung verö ffent licht

Die ‚International Society for Stem Cell Research‘ (ISSCR) hat
Vorgaben erarbeitet, wie Patient/innen über die Chancen und
Risiken stammzellbasierter Eingriffe außerhalb von klinischen
Studien aufgeklärt werden sollen. Das
Stammzellnetzwerk.NRW hat die Übersetzung veranlasst und
inhaltlich betreut.
Vollständige Meldung >>

Erneut gro ße B egeist erung beim euro päischen A kt io nst ag zur
S t am m zellfo rschung!

In ganz Nordrhein-Westfalen empfingen
Forschungseinrichtungen am 06. März Hunderte
Schülerinnen und Schüler zum „UniStem Day“. Verschiedene
Veranstaltungen weckten das Interesse von Schülerinnen
und Schülern an der Stammzellforschung und gaben
Einblicke in die Forschung.
Vollständige Meldung >>

Neue Mit glieder in der V ert ret erversam m lung und Perso nalwechsel in
der Geschäft sst elle

Die neuen Mitgliedsinstitutionen des
Stammzellnetzwerk.NRW sind nun auch in der
Vertreterversammlung repräsentiert, und das
Geschäftsstellenteam begrüßt zwei neue Mitarbeiterinnen.
Vollständige Meldung >>
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