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Neues aus der Stammzellforschung
So vielfältig wie die verschiedenen Stammzelltypen sind auch deren – zumindest theoretische –
Potenziale für die biologische Grundlagenforschung, die Testung von neuen Medikamenten und
die Behandlung schwerer Krankheiten.
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