
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wir freuen uns, dass unser Newsletter zu Ihnen gefunden hat! Hier erfah-
ren Sie mehr über unser Team und den Fortschritt im Projekt „Ein neuer 

Ansatz zur Diagnose von Buruli-Ulkus“ sowie weitere Pläne. 

Editorial  
Pub Quiz 
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Newsletter 

iGEM Team Vienna 2019 

Der Herbst ist da, die ersten Vorlesun-

gen haben wieder begonnen und 

viele haben schon in den normalen 

Unialltag zurückgefunden. Bei uns 

sieht es noch ein wenig anders aus. 

Wir haben noch zwei Wochen harte 

Projektarbeit vor uns: Die letzten La-

borarbeiten müssen abgeschlossen, 

die letzten Daten und Informationen in 

Form gebracht und auf unsere Wiki-

page geladen werden.  

Aber viel haben wir auch schon ge-

schafft: Erfahren Sie in diesem 

Newsletter wie unser erstes Pub Quiz 

verlaufen ist, wie wir die European 

Researchers‘ Night erlebt haben, wel-

che Eindrücke wir bei der 

Präsentation am Francisco Josephi-

num Wieselburg und dem iGEM 

Alumni Meetup gesammelt haben. 

Weiters informieren wir Sie über die 

letzten Laborfortschritte. 

 

 

Sieben Teams nahmen an der ersten 

Ausgabe des iGEM Vienna 2019 Sci-

ence Pub Quiz teil und hatten viel 

Spaß am Kampf um den Hauptpreis: 

ein handgestricktes E. coli-Bakterium, 

eine Flasche Wein und einen Pokal. 

Nach einer kurzen Einleitung über 

synthetische Biologie, iGEM und un-

ser Projekt wurden Fragen zur 

Biologie, Biotechnologie und Genetik 

von den TeilnehmerInnen beantwor-

tet. Im Anschluss wurden die 

Antworten alle mit einer kleinen Erklä-

rung aufgelöst. Nach zwei Stunden 

Quiz kürten sich "Mondays for MIBI" 

zu den ersten "iGEM Vienna Pub Quiz 

Champions". Zusätzlich zum Quiz 

wurde „FC SUPPI“ mit dem Sonder-

preis "Draw Your GEM" 

ausgezeichnet, inspiriert von iGEM 

ITB 2019. Das Siegerteam entwarf 

ein Bakterium, das Mikroplastik aus 

der Umwelt in kleine Emoticons ver-

wandeln soll. Kreativ!  

Vielen Dank an Charlie P's fürs ge-

mütliche Ambiente und an alle 

Teilnehmer, die diesen Abend zu ei-

ner fairen, informativen und 

unterhaltsamen Veranstaltung ge-

macht haben, die das Interesse und 

das Bewusstsein für Synbio geweckt 

hat. 

Laborbericht 

Was geschah im September?  

Im ersten Drittel wurden noch die rest-

lichen Konstrukte aus dem vorigen 

Monat fertiggestellt, um mit den Fluo-

reszenzmessungen beginnen zu 

können. Parallel dazu wurde schon 

mit der Kalibration der Geräte begon-

nen, damit die Ergebnisse dem iGEM 

Standard entsprechen. Begonnen 

wurden die Messungen mit verschie-

denen Aptamer-Varianten. Dadurch 

konnten wir uns einen Überblick ver-

schaffen, wie hoch die 

Fluoreszenzwerte sind, und wie sich 

diese ändern, wenn ein Ligand zuge-

geben wird. Anfangs wurde 

Theophillin als Ligand zugegeben, 

und durchwegs zufriedenstellende Er-

gebnisse erzielt.  

Für unser Projekt benötigten wir aber 

unbedingt das Toxin Mycolacton, wel-

ches uns von Dr. Kingsley Asiedu, 

dem Medical Officer der World Health 

Organization, zur Verfügung gestellt 

wurde. Die Messungen mit dem 

Mycolacton wurden gemeinsam mit 

unseren Professoren durchgeführt, 

da dieses Toxin, da dieses Toxin mit 

äußerster Vorsicht gehandhabt wer-

den muss.  

Die Messreihen waren sehr zeitinten-

siv und konnten noch nicht 

ausgewertet werden. Gegen Ende 

des Monats haben wir auch damit be-

gonnen, uns mit einem Cell-free 

System auseinanderzusetzen. Nach 

einer gewissenhaften Planungsphase 

und dem Input des Experten Dominik 

Jeschek durften wir Ende September 

mit den ersten Experimenten dazu 

beginnen, und warten nun gespannt 

auf die Ergebnisse! 

Bei der diesjährigen European 

Resarchers' Night (ERN) bekamen 

wir die Möglichkeit, unser Projekt zu 

präsentieren und Raum für Fragen 

und Diskussionen mit einem breiten 

Publikum zu schaffen. Am Abend 

zählten wir weit über 200 Besucher, 

die wir über unser Projekt informieren 

durften. Von jung bis jung geblieben, 

unsere live Tomaten-DNA-Extraktion 

und die Möglichkeit, unser diagnosti-

sches Testkit selbst auszuprobieren, 

haben bei unseren Besuchern zusätz-

lich Freude und Interesse geweckt. 

Ein großes Dankeschön an Dr. Munir 

Merdan, fürs Bereitstellen des Stan-

des auf der ERN, welcher uns eine so 

großartige Plattform zur Bewerbung 

unseres Projektes und unserer 

Sponsoren geboten hat! 

ERN 2019 

Abbildung 1: Pub Quiz Gewinnerteam 
Mondays for MIBI 
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Alles Liebe, das iGEM 
2019 Team Vienna 

 twitter.com/igemvienna  facebook.com/igemvienna  https://www.instagram.com/igemvienna/ 2019.igem.org/Team:BOKU-Vienna 

Ein riesiges Dankeschön an all unsere Sponsoren und Unterstützer! 

Update Human Practices iGEM Alumni Meet up 

Kurz gesagt, in Human Practices geht 

es darum, wie unser Projekt die Welt 

beeinflusst und wie die Welt unser 

Projekt beeinflusst. Das bedeutet, 

dass wir mit Experten der Syntheti-

schen Biologie, Aptameren und Buruli 

Ulkus Diagnostik mehr im Gespräch 

waren und sind, um unser Projekt in 

eine bestimmte Richtung zu lenken 

und an die neuen Erkenntnisse aus 

diesem Austausch anzupassen. So 

standen wir beispielsweise in Kontakt 

mit Aptagen, einem Experten für ap-

tamerbasierte analytische Lösungen, 

der uns bei der Fehlersuche geholfen 

hat. Wir hatten auch Kontakt zu For-

schern in den betroffenen Regionen, 

die uns freundlicherweise einen Ein-

blick in ihre Arbeit mit der Buruli Ulkus 

Diagnostik gegeben haben. Für die 

kommenden Wochen sind noch ei-

nige Interviews zu Ethik und 

Biosicherheit geplant. Darüber hinaus 

spielt die Bildung eine wichtige Rolle 

in Human Practices. Deshalb haben 

wir zwei Schulbesuche organisiert, 

den Stand am ERN, die Präsentatio-

nen beim Pub Quiz und die 

Präsentation bei der Kinderuni vor ei-

nigen Monaten.  

Vielen Dank an alle, die bisher mit 

ihrem Input beigetragen haben! 

Schulpräsentation 

 

Geplante Aktivitäten 

 
Unsere letzten Aktivitäten:  

‣ 15. Oktober, Bernoulligymna-
sium (Wien 22): Präsentation 
unseres Projektes 

‣ bis 23. Oktober: Das Wiki füllen 
und alle Aufgaben abschließen! 

‣ Laborputz und Laborrückgabe 

‣ 29. Oktober: Flug zum Giant 
Jamboree in Boston 

 
Wir halten Sie über unsere finalen 
Aktivitäten auf unseren Social-Media-
Kanälen sowie unserer Wiki am Lau-
fenden. 
 

Time to say Goodbye 

Am 24. September hat After iGEM das 

erste Alumni meetup in Zentraleu-

ropa in Wien auf der Universität für 

Bodenkultur BOKU veranstaltet. Wir 

haben die Präsentation des Europäi-

schen Botschafter Nemanja 

Stijepovic über die verschiedenen 

Möglichkeiten auch nach dem Wett-

bewerb in der SynBio Community 

aktiv zu sein, sehr genossen.   

After iGEM wurde von der iGEM Fun-

dation als neue Initiative eingesetzt, 

die für Alle, die am iGEM Wettbewerb 

teilgenommen haben, die Tür offen-

hält. Seit dem Beginn von iGEM 

haben schon 30.000 Studierende und 

InstruktorInnen an dem Wettbewerb 

teilgenommen. Aus diesem Grund hat 

After iGEM das neue Programm ent-

wickelt, um allen Alumni die 

Möglichkeit zu geben mit der Gemein-

schaft der Synthetischen Biologie in 

Kontakt zu bleiben, an Ideen zu arbei-

ten und an exklusiven Programmen 

teilzunehmen. 

Danke an AFTER iGEM und den Eu-

ropäischen Botschafter Nemanja 

Stijepovic für das informationsreiche 

Event. 
 

Falls du ein iGEM Alumni bist und dich da-

für interessiert ein/e iGEM BotschafterIn, 

VertreterIn oder Mentor zu sein, besuche 

die Website von AFTER iGEM:  

https://after.igem.org 

 

 

Am Montag dem 23.09. hatten wir die 

Möglichkeit an der HBLFA Francisco 

Josephinum Wieselburg einen Vor-

trag über Genetik und die zahlreichen 

Perspektiven von synthetischer Biolo-

gie zu halten. Am wunderschönen, 

alten Schulgelände hielten wir die 

Präsentation vor 50 16-19-jährigen, 

und ermutigten die SchülerInnen, ei-

gene Lösungen für ein Problem 

mittels synthetischer Biologie zu fin-

den. Die Aufgaben stammten von 

einem iGEM-Team aus Washington, 

die versuchen, in Schulen auf das Po-

tential synthetischer Biologe 

aufmerksam zu machen. Danach hat-

ten wir noch die Möglichkeit, unser 

eigenes Projekt zu präsentieren, was 

eine tolle Übung für Boston war. Wir 

hoffen, die SchülerInnen haben etwas 

aus unserem Vortrag mitgenommen 

und behalten den Bereich der synthe-

tischen Biologie und iGEM im 

Gedächtnis. 

Danke an DI Dr. Gudrun Nagl, die 

uns diesen Vormittag ermöglicht hat! 

Nach nun fast drei Monaten intensiver 

Studien haben wir ein funktionieren-

des theoretisches Modell, das wir nun 

um die Parameter aus dem Labor er-

gänzen werden. Wir sind schon sehr 

gespannt ob das, was wir uns theore-

tisch überlegt haben, auch praktisch 

zutreffen wird und freuen uns darauf, 

Ihnen diese Ergebnisse auf der 

Homepage grafisch zu präsentieren 

und zu erklären. 

Modelling 

Es wird langsam Zeit, dass wir uns bei 
Ihnen verabschieden. Ende Oktober 
begeben wir uns auf den Weg nach 
Boston, zum Giant Jamboree – der 
Abschlussveranstaltung von iGEM. 
Dort werden wir unser über die letzten 
Monate hart erarbeitetes Projekt einer 
Jury präsentieren und somit unser 
Projekt abschließen. Im nächsten und 
damit auch letzten Newsletter werden 
Sie dann ein letztes Mal von unserem 
heurigen Team hören. Ein wenig kön-
nen wir schon verraten: Wir möchten 
uns nochmals herzlichst bei Ihnen be-

danken       und freuen uns, einen 

Erfahrungsbericht vom Giant Jambo-
ree anzuschließen.  

Dazu mehr im November! 
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