
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 1: iGEM Kickstarter Homepage 
und ein gehäkeltes E.coli – Dr. Coli 

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“ und weitere Pläne. 

Editorial  Unsere Sponsoren 

August 2019 | Ausgabe 2 

Newsletter 

iGEM Team Vienna 2019 

Seit unserem letzten Newsletter 

hat sich einiges getan. Lesen Sie 

hier über unsere Fortschritte (in- 

und außerhalb des Labors), lernen 

Sie unsere Teammitglieder ein 

wenig kennen und verschaffen Sie 

sich einen Überblick darüber, was 

noch alles geplant ist. 

 

Verschiedene Berichte der Welt-

Gesundheitsorgansiation 

(WHO) haben uns auf die Krank-

heit Buruli-Ulkus aufmerksam 

gemacht. Seit 2015 versucht die 

WHO, die Welt aktiv für vernach-

lässigte tropische Krankheiten zu 

sensibilisieren und ForscherInnen 

dazu zu motivieren, Diagnoseme-

thoden zu verbessern. Speziell für 

Buruli-Ulkus ist ein rascher und 

korrekter Nachweis die Vorausset-

zung für eine erfolgreiche 

Behandlung. Im Rahmen des  

iGEM Wettbewerbs arbeitet unser 

Team an einer verbesserten Diag-

nosemethode für Buruli-Ulkus mit 

Hilfe der spezifischen Bindung ei-

nes Aptamers an Mycolacton - 

jenes Toxin, welches für die 

Symptome verantwortlich ist. Wir 

sind all unseren Sponsoren dank-

bar, die unser Projekt unterstützen 

und uns helfen, anderen zu helfen. 

Unser Team könnte ohne die 

großzügigen finanziellen und ma-

teriellen Spenden dieses Projekt 

nicht umsetzten.  

Ein großes Dankeschön geht da-

her an: 

POLYMUN Scientific,  

AUSTRIANNI, arbor bioscience, 

Biomin, Promega, University of 

Natural Ressources and Life 

Science Vienna, University of 

Vienna, TAmiRNA, Aptagen, 

Validogen, ISE, SHIMADZU 

 

 

Crowdfunding  

Ein Projekt von Grund auf neu zu 

starten kostet viel Zeit und Geld. 

Wir haben das Glück, Unterstüt-

zung von großzügigen 

Unternehmen zu erhalten. Doch 

sind wir immer noch auf der Suche 

nach weiteren Unterstützern, um 

unser Projekt realisieren zu kön-

nen. Aus diesem Grund haben wir 

bei Kickstarter ein Crowdfunding 

Profil erstellt. Hier hat jeder die 

Möglichkeit, einen Beitrag zu un-

serem Projekt zu leisten. Als 

Dankeschön haben wir unter-

schiedliche Geschenk-Pakete mit 

Produkten wie handgehäkelte 

E.coli Maskottchen, Socken oder 

Stifte vorbereitet. kck.st/2M6Bwpu  

Wir freuen uns über jede 

Spende! 

 

Laborbericht 

Was wurde alles im Juli gemacht? 

Zu Beginn wurden die Laborme-

thoden trainiert, um das zu 

verwendende Equipment kennen-

zulernen. Nach den 

Vorbereitungen wurden die ersten 

Versuche begonnen. In den ersten 

Wochen wurden diese mit unter-

schiedlichen Konstrukten immer 

wiederholt und dabei stetig ver-

bessert. Folgende Versuche 

wurden durchgeführt: Transforma-

tion von E.coli, Übernachtkulturen, 

Plasmid-Aufreinigung, Gelelektro-

phorese und Aufreinigungen von 

Restriktionsverdaue. Gegen Ende 

des Monats konnten die ersten 

Konstrukte fertiggestellt werden. 

Dann haben wir mit dem Golden 

Gate Cloning begonnen. Mit die-

ser Methode können wir schneller 

und effektiver arbeiten, da zeitauf-

wändige Schritte simultan erledigt 

werden können. Dokumentationen 

unserer Ergebnisse, wie z.B. Bil-

der der Gelelektrophorese, finden 

Sie auf unserer Website  

 

 

http://kck.st/2M6Bwpu
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Unser Team 

Valentina Stuchlik 

Was ich an der Wissenschaft 

mag, ist die Chance, etwas 

Neues zu entdecken und Lö-

sungen für Probleme zu 

finden. iGEM ist nicht nur die 

Gelegenheit für mich, genau 

das zu tun, sondern auch eine 

aufregende Gelegenheit, Wis-

sen anzuwenden und mit 

anderen Studenten aus ver-

schiedenen Teilen der Welt zu 

teilen. Katharina Lunzer 

Die Wissenschaft im Allgemei-

nen überrascht mich mit ihren 

innovativen Errungenschaften 

und den daraus resultierenden 

Möglichkeiten. Es ist inspirie-

rend und regt zu einer anderen 

Denkweise an. In iGEM sehe 

ich eine große Chance, neues 

zu lernen und als Person zu 

wachsen. 

Eugen Andrei Wilk Marta Sładczyk 

Ich freue mich, Teil des iGEM-

Wettbewerbs zu sein, da er 

uns in verschiedenen Aspek-

ten herausfordert und uns eine 

großartige Gelegenheit bietet, 

als Einzelperson, aber auch 

als Team zu lernen und zu 

wachsen. Ich bin sicher, wir 

werden diese Erfahrung und 

das, was wir auf dem Weg er-

reicht haben, nie vergessen. 

Ich bin dankbar, Teil eines 

Teams mit so vielen kompe-

tenten und wunderbaren 

Menschen zu sein. Ich freue 

mich sehr über die Erkennt-

nisse und Erfahrungen, die der 

iGEM-Wettbewerb zu bieten 

hat, und hoffe, dies als 

Sprungbrett in den Bereich der 

synthetischen Biologie zu nut-

zen. 

Zuzanna Simović 

Die Wissenschaft kombiniert 

viele verschiedene Bereiche, 

dass es herausfordernd und in-

teressant ist. iGem ist eine 

großartige Gelegenheit, an ei-

nem Projekt zu arbeiten, das mir 

nicht nur beim Lernen und Ken-

nenlernen von Gleichgesinnten 

zugutekommen kann, sondern 

auch dazu beitragen kann, die 

Welt zu verändern - was sehr 

schön ist. Philip Berger 

Ich habe mich schon immer für 

Naturwissenschaften interes-

siert und wie sie die Welt 

beschreiben und erklären. Ich 

habe es immer genossen, Pro-

jekte zu realisieren. Ich wollte 

dies einmal in einem Team von 

Studenten in einem wissen-

schaftlichen Kontext tun. Dafür 

ist iGEM die perfekte Möglich-

keit, da das Gebiet der 

synthetischen Biologie so viel-

seitig und spannend ist 

Isabella Rybar Melanie Salek 

Ich studiere im Bachelor 

Lebensmittel- und 

Biotechnologie an der 

Universität für Bodenkultur 

Wien. Ich mag Bioinformatik 

und Programmieren. 

Deshalb nehme ich an iGEM 

teil. Dieser Wettbewerb ist 

eine großartige Gelegenheit, 

neue Fähigkeiten zu 

entwickeln und an etwas 

Coolem teilzunehmen. 

Ich studiere Mikrobiologie und 

Genetik an der Universität 

Wien. Ich bin zu iGem gekom-

men, weil ich denke, dass dies 

eine gute Gelegenheit ist, un-

sere eigenen Ideen auf dem 

Gebiet der Biologie zu verwirk-

lichen und neue Fähigkeiten 

zu erwerben, die in Zukunft 

nützlich sein könnten. 

Wir möchten uns auch gerne kurz vorstellen: Die meisten von uns sind aktiv im Labor tä-

tig, und manche kümmern sich um die administrativen Tätigkeiten, Human Practices, die 

Website und das Modelling. Lesen Sie hier, warum wir dem iGEM BOKU-Vienna Team 

beigetreten sind und was wir uns von der Teilnahme an iGEM 2019 erhoffen. 
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Martina Helmlinger 

Ich habe eine Leidenschaft für 

Naturwissenschaften und ihre 

multidisziplinäre Auseinander-

setzung mit den Prinzipien der 

Natur. Mich hat es schon immer 

fasziniert, unser Wissen zu nut-

zen, um mit diesen Prinzipien zu 

spielen und damit die dringlichs-

ten Herausforderungen der Welt 

zu lösen. Ich bin zu iGEM ge-

kommen, um eine aktive Rolle 

bei der Lösung einer dieser Her-

ausforderungen in einem 

motivierten Team zu spielen. Vanessa Przybyłowicz 

Ich bin zu iGEM beigetreten, 

weil mich Wissenschaft und 

Forschung in Begeisterung 

versetzen. Es ist eine never-

ending Lovestory das Lernen 

aus Fehlern und den Versuch 

zu verstehen, wie Dinge funk-

tionieren. iGEM ist eine 

Gelegenheit, Teil einer welt-

weiten Forschergruppe zu 

sein, die sich für die Lösung 

von Problemen auf der Erde 

einsetzt. 

Theodor Šimak 

Was ich an der Wissenschaft 

mag, ist die Tatsache, dass al-

les miteinander vernetzt ist. 

Ich bin zu iGEM gekommen, 

weil ich etwas tun möchte, das 

für mich von Bedeutung ist, 

und zusammen mit Gleichge-

sinnten ein Projekt von Grund 

auf durchzuführen und alle da-

mit verbundenen Aufgaben 

übernehmen möchte. 

Stefan Karl  
Kaufmann 

 
Tobias Redl 

Ich studiere Biotechnologie an 

der Universität für Bodenkultur 

Wien. Ich bin zu iGEM gekom-

men, weil ich mich gerne selbst 

herausfordere. Ein Projekt von 

Grund auf zu planen, mit Leu-

ten, die man kennt oder 

während iGEM besser kennen-

lernen. Jeder kann auf seine / 

ihre Weise etwas zum Projekt 

beitragen, wo immer seine / ihre 

Stärken sind. 

Mir war klar, dass mein Weg 

mich eines Tages in die For-

schung bringen würde. Ich bin 

zu iGEM gekommen, weil ich 

mit anderen Studenten aus 

verschiedenen Bereichen zu-

sammenarbeiten und einige 

zusätzliche Fähigkeiten in den 

Bereichen Management, 

Teambuilding und viele andere 

nützliche Fähigkeiten erlernen 

kann. 

Michaela Mechura 

Das Studium der Naturwissen-

schaften vermittelt uns ein 

tiefes Verständnis unserer 

Welt und ihrer Probleme. Es 

gibt Ideen, wie man sie löst. 

Ich nehme an iGEM teil, da es 

eine einmalige Gelegenheit für 

StudentInnen ist, in verschie-

denen Bereichen eines 

Projektes, wie Fundraising, 

Projektmanagement, Öffent-

lichkeitsarbeit usw. 

kennenzulernen. 
Andreas Luntzer 

Die Molecular Life Science 

faszinieren mich enorm, denn 

ich möchte verstehen, wie das 

Leben auf molekularer Ebene 

funktioniert und wie Informati-

onen weitergegeben und 

verändert werden können. 

Dieses Wissen ermöglicht es, 

die Moleküle des Lebens neu 

zu ordnen, um Lösungen für 

die Probleme der Welt zu fin-

den. 
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Mathematische Modelle und Com-

putersimulationen bieten eine 

hervorragende Möglichkeit, die 

Funktion von BioBricks zu be-

schreiben. Synthetische Biologie 

ist eine technische Disziplin, und 

ein Teil besteht in der Simulation 

und Modellierung, um das Verhal-

ten eines Entwurfs zu bestimmen, 

bevor er erstellt wird. Das Entwer-

fen und Simulieren kann am 

Computer öfters erfolgen, bevor 

es ins Labor geht.  

Unser Modellierungsfortschritt 

steckt noch in den Startschuhen, 

aber wir freuen uns, um nächsten 

Newsletter erste Ergebnisse zu 

präsentieren! 

 

Ein kurzer Bericht unserer Pro-

grammiererin Isa: 

Nachdem die anfänglichen Kom-

munikationsschwierigkeiten 

zwischen mir und dem Mediawiki 

der iGEM-Seite nun mehr oder 

weniger behoben sind, schaut 

unsere Homepage mittlerweile 

recht gut aus. Auch wenn noch 

viel Arbeit vor mir liegt, wird stän-

dig etwas getan. Es kommen 

immer wieder neue Spielereien 

rauf und auch das Design wird 

über den Sommer noch opti-

miert. 

Unter folgendem Link können Sie 

unsere Homepage begutachten 

https://2019.i-

gem.org/Team:BOKU-Vienna 

 

 

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! 

Collaborations 

#SixPicsChallenge 

Homepage –  

Under construction 

 

Abbildung 2: Die aktuelle Startseite unserer 
Homepage 

Modelling 

 

Kollaborationen mit anderen 

Teams auf der ganzen Welt ist ein 

wesentlicher Bestandteil des  

iGEM-Wettbewerbs. Jedes Jahr 

gibt es viele kreative Kooperatio-

nen in Bereichen wie Trouble 

Shooting, Wissenschaftskommu-

nikation oder Kunst. Heuer haben 

wir eine Zusammenarbeit mit etwa 

10-20 Teams organisiert, von de-

nen wir je sechs Illustrationen im 

Cartoon-Stil bekommen werden, 

die ihr Projekt erklären. Im Okto-

ber generieren wir daraus ein 

kleines Comicbuch - wir können es 

kaum erwarten, das Ergebnis zu 

präsentieren!  

 

 

Human practice 

Für Human Practices ist gerade 

Interviewzeit. Die Ergebnisse die-

ser Interviews fließen in unser 

Testkit-Design, in Überlegungen 

zur Sicherheit als auch in die Dis-

kussion über ethische Fragen zu 

synthetischer Biologie im Bereich 

der Diagnostik ein. 

Darüber hinaus wurde von einem 

unserer Teammitglieder eine sehr 

spannende Initiative gestartet, um 

das EU-GVO-Recht wissenschaft-

licher zu gestalten:  

growscientificprogres.org. 

Wir als iGEM-Team werden dafür 

sorgen, dass dies in unseren Netz-

werken verbreitet wird. 

 
Geplante Aktivitäten 

 In den nächsten Wochen und Mo-
naten stehen an: 

‣  Präsentationen an Schulen für 
den Bereich “human practice – 
education” 

‣  Interviews mit Beteiligten im 
Rahmen der “Human Prac-
tices“ um den Einfluss des 
Projekts und dessen Nützlich-
keit abzuschätzen und zu 
diskutieren 

‣  PubQuiz  

‣  Intensive und produktive  
Laborarbeit  

 

Wir halten Sie über unsere 
Fortschritte auf unseren Social 
Media Kanälen sowie unserer Wiki 
am Laufenden. 
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