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Eine Veranstaltung der interdisziplinären Arbeitsgruppe (IAG)
„Gentechnologiebericht“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften

StAmmzEllEn: ERSAtztEIlE füR 
dIE AltERndE GESEllSchAft?

BuchpRäSEntAtIon

Anfahrt

S-Bahn bis friedrichstraße / u2 bis hausvog-
teiplatz oder Stadtmitte / u6 bis französische
Straße oder Stadtmitte. Bei Anfahrt mit dem
eigenen pKW empfehlen wir die nutzung 
der umliegenden parkhäuser.

Weitere Informationen

Kirsten Schröder / kschroeder@bbaw.de
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Montag, 9. April 2018 / 18 Uhr 
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt
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Um Anmeldung wird gebeten bis zum 05.04.2018 unter: 

www.bbaw.de/stammzellforschung
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patienten und patientinnen setzen große hoffnungen in Stammzellen 
zur Behandlung von schwersten und bisher nicht oder nur ungenügend 
therapierbaren Erkrankungen. In den letzten Jahren ist unser Wissen 
über Stammzellen rasant angestiegen. die fortschritte in der forschung 
lassen nun auch Anwendungen möglich erscheinen, die weit über 
traditionelle zellersatztherapien hinausgehen. Aber wie weit sind 
stammzellbasierte therapieansätze heute? Was für potenziale bieten 
sich in der forschung mit embryonalen und induzierten pluripotenten 
Stammzellen? Was ist in deutschland überhaupt erlaubt und wie sollte 
man mit sogenannten ungeprüften therapieangeboten umgehen?

mit dieser podiumsdiskussion stellt die interdisziplinäre Arbeitsgruppe 
„Gentechnologiebericht“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften ihren neuesten themenband zur Stammzellfor-
schung vor. das Buch fasst den aktuellen forschungsstand mit Beiträ-
gen von namhaften Stammzellexperten und -expertinnen aus inter-
disziplinärer perspektive zusammen.

Im mittelpunkt der podiumsdiskussion stehen an diesem Abend der 
aktuelle fortschritt in forschung und therapie sowie dessen gesell-
schaftliche, politische und rechtliche Relevanz. 
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