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PROgRamm
17. Jänner 2008 

14.00 uhr Eröffnung und Begrüßung
heidrun silhavy (staatsekretärin im Bundeskanzleramt, Wien)
o. univ.-Prof. dr. ulrich körtner (vorstand des IerM, universität Wien)
dr. christiane druml (vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, Wien)
o. univ.-Prof. dr. Georg Winckler (rektor der universität Wien)
o. univ.-Prof. dr. dr. h.c. Wolfgang schütz (rektor der Medizinischen universität Wien) 

14.30 – 16.00 uhr  
Vorsitz: dr. christiane druml (Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, Wien)
univ. Prof. ddr. christian kopetzki (IerM, universität Wien)

Stammzellforschung:  
Der bisherige Diskurs in der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt
o. univ.-Prof. dr. ulrich körtner (IerM, universität Wien)  
em. o. univ.-Prof. dr. Günter virt (IerM, universität Wien)

Stammzellforschung in Österreich: Bestandsaufnahme 
univ.-Prof. dr. erwin Wagner (IMP,  Wien)

medizinische Einsatzmöglichkeiten der Stammzelltherapie:  
Zukunftsvisionen und derzeitige Realität
ao. univ.-Prof. Mag. dr. Georg Weitzer (Medizinische universität Wien)

Ökonomische Perspektiven der Stammzellforschung 
o. univ.-Prof. dr. christoph kratky (fWf, Wien) (angefragt)

16.30 – 18.30 uhr
Vorsitz: o. univ.-Prof. dr. ulrich körtner (IerM, universität Wien)
univ.-Prof. dr. Marianne springer-kremser (Medizinische universität Wien)

Forschungspolitik in Österreich und in der Eu 
hon.-Prof. dr. raoul kneucker (universität Innsbruck)

Die „embryonale Stammzelle“ als Ko-Produktion zwischen Wissenschaft und gesellschaft
univ.-Prof. dr. ulrike felt (Institut für Wissenschaftsforschung, universität Wien)

Ethische Konfliktlinien in der öffentlichen Kommunikation über Stammzellforschung
dipl.-Math. Julia Inthorn (IerM, universität Wien)

Stammzellforschung: Die Diskussionslage in der jüdischen medizinethik
dr. Yves nordmann (facharzt fMh für kinder- und Jugendmedizin, zürich)

18. Jänner 2008

9.00 – 11.00 uhr
Vorsitz: dr. Markus Grimm (Medizinische universität Wien)
univ.-Prof. dr. Peter kampits (dekan der fakultät für Philosophie u. Pädagogik, universität Wien)

Europäischer Rechtsvergleich in Bezug auf Forschung mit embryonalen Stammzellen 
Pd dr. hans-Georg koch (universität freiburg)

Völker- u. gemeinschaftsrechtliche aspekte embryonaler Stammzellforschung 
univ.-Prof. dr. Manfred stelzer (IerM, universität Wien) 

Österreichische Rechtslage insbesondere hinsichtlich embryonaler Stammzellen 
univ.-Prof. ddr. christian kopetzki (IerM, universität Wien)

Das Schweizer Stammzellforschungsgesetz
Prof. dr. rainer J. schweizer (universität st. Gallen)

11.30 – 12.30 uhr
Vorsitz: univ.-Prof. dr. Manfred stelzer (IerM, universität Wien)
univ.-Prof. dr. christine Mannhalter (Bioethikkommission, Medizinische universität Wien)

Das deutsche Stammzellgesetz:  
geltende Rechtslage und Stand der Diskussion über eine novellierung
Prof. dr. Jochen taupitz (IMGB, universitäten heidelberg und Mannheim)

Wer oder was sind „entwicklungsfähige Zellen“? – anmerkungen zu R (on the application 
of Quintavalle) v. Secretary of State for Health, [2003] 2 all ER 113
ao. univ.-Prof. Prof. dr. erwin Bernat (universität Graz) 

14.00 – 15.30 uhr
Vorsitz: univ.-Prof. dr. Gerhard Luf (IerM, universität Wien) 
univ.-Prof. ddr. Josef Isensee (universität Bonn)

Stammzellforschung: Die Diskussionslage im Bereich der philosophischen Ethik
dr. Jürgen Wallner (IerM, universität Wien)

Stammzellforschung: Die Diskussionslage im Bereich der katholisch-theologischen Ethik
univ.-Prof. dr. sigrid Müller (IerM, universität Wien)

Stammzellforschung: Die Diskussionslage im Bereich der evangelischen Ethik
Prof. dr. hartmut kreß (universität Bonn)

Stammzellforschung: Die Diskussionslage im Bereich der islamischen medizinethik
ddr. Ilhan Ilkilic (universität Mainz)

16.00 – 17.30 uhr
Vorsitz: dr. christiane druml (Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, Wien)  
o. univ.-Prof. dr. ulrich körtner (IerM, universität Wien)

Stammzellforschung in Skandinavien: Bericht des nordic Committee on Bioethics
Mag. helena von troil (nordic committee on Bioethics, helsingfors, finnland)

Politische Diskussionsrunde
Moderation: klaus taschwer (der standard)

dr. Gertrude Brinek (Wissenschaftssprecherin der ÖvP)
dr. hannes Jarolim (Justizsprecher der sPÖ) (angefragt)
Mag. Gernot darmann (Wissenschaftssprecher des BzÖ)  
dr. dagmar Belakowitsch-Jenewein (Gesundheitssprecherin der fPÖ) (angefragt)  
univ.-Prof. dr. kurt Grünewald (Wissenschafts- u. Gesundheitssprecher d. Grünen Österreich)

Schlusswort


