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Wir freuen uns, dass unser Newsletter zu Ihnen gefunden hat! Hier 
erfahren Sie mehr über unser Team und den Fortschritt im Projekt 
„Ein neuer Ansatz zur Buruli Ulcer Diagnose“ und weitere Pläne.

Was ist iGEM?

iGEM steht für internationale 
Genetisch Gebaute Maschinen. 
Es ist ein weltweiter jährlicher 
Wettbewerb, in dem internationale 
Studenten Lösungsansätze mithil-
fe synthetischer Biologie zu find-
en. 


Eines der Ziele dieses Wettbe-
werbs ist es, die umfassende On-
linedatenbank von Teilen am MIT 
in Boston, Massachusetts zu er-
weitern. Diese Datenbank besteht 
aus genetischen Parts, sogenan-
nten Biobricks, welche wie Lego 
aneinandergereiht werden kön-
nen, um ein Problem zu lösen. 


Obwohl iGEM ein Wettbewerb ist, 
geht es jedoch genauso sehr um 
Networking, Zusammenarbeit und 
Austausch von Erfahrungen.  Das 
macht iGEM so einzigartig und ist 
sicher mit der Grund, warum 
jedes Jahr mehr Tams daran teil-
nehmen. Den Höhepunkt bildet 
das Giant Jamboree in Boston im 
November, wo alle Teams ihre 
Projekte vorstellen.  

Wer sind wir?

Wir sind eine bunte Gruppe von 
Bachelor- und Mssterstudenten 
an der Universität für Bodenkul-
tur (BOKU) und der Univrsität 
Wien. Uns verbindet die Leiden-
schaft für synthetische Biologie 
und deren Anwendungen und 
Auswirkungen auf die 
Gesellschaft.


Mit Spezialisierungen auf Mikro-
biologie, Genetik, Molekular-
biologie, Biotechnologie und 
Lebensmitteltechnologie tragen 
wir alle unser Bestes zum Gelin-
gen des heurigen Projektes bei. 


Unser erklärtes Ziel ist die 
Präsentation des Projektes am 
Giant Jamboree in Boston, wo 
wir die Ergebnisse vor allen 
Teams und einer Jury vorstellen 
und diskutieren werden.


Das in Bild 2 sind wir! 

Unser 2019 Projekt

Wir haben uns dazu 
entschlossen, an der 
Verbesserung der diagnose einer 
vernachlässigten tropischen 
Krankheit bekannt als Buruli 
Ulkus zu forschen.  Diese 
Krankheit ist auf der Liste der 
vernachlässigten tropischen 
Hautkrankheiten der Weltge-
sundheitsorganisation zu finden  
und betrifft vor allem Kinder in 
Afrika und Australien.


Ein großes Problem ist nach wie 
vor die verlässliche, spezifische 
Diagnose abseits von gut aus-
gestatteten Laboren. Zudem 
sind existierende Methoden sehr 
langwierig und kostenintensiv.


In unserem Ansatz verwenden 
wir Mykolakton, ein Toxin, 
welches vom Erreger Mykobak-
terium ulcerans ausgeschüttet 
wird zur Diagnose der Krankheit. 
Im Speziellen haben wir dazu 
einen synthetischen genetischen 
Schalter in den Reporterorgan-
ismus eingebaut, sodass dieser 
seine Farbe wechselt wenn 
Mykolakton vorhanden ist. 


Basierend auf der Farbreaktion 
im Reporterorganismus ist eine 
Diagnose schnell und 
ressourceneffizient möglich. Das 
Prinzip ist in Bild 1 dargestellt.


Zurzeit arbeiten wir fleißig an der 
Umsetzung dieses Designs im 
Labor. 
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Bild 1: Schematisches Prinzip 
unseres Tests.

Bild 2: Ihr energetisches und 
neugieriges iGEM 2019 Team!






Um unser Projekt umsetzen zu 
können und am Giant Jam-
boree teilnehmen zu können, 
brauchen wir die Unterstützung 
unserer Sponsoren.


Die Kosten entstehen haupt-
sächlich von der Reg-
istrierungsabgabe, den Labor-
materialien sowie den 
Reisekosten der Mitglieder. 


Deshalb möchten wir uns ans 
dieser Stelle bei all unseren 
Sponsoren ganz herzlich be-
danken, die unsere Arbeit erst 
möglich machen!

Sponsoren

In den ersten zwei Monaten war 
schon einiges los bei uns:


‣ Entwurf der genetischen 
Schalter fertig


‣ Die Projektinspiration auf der 
Website veröffentlicht


‣ iGEM Erlangen meet-up, 
Posterpräsentation und net-
working mit anderen iGEM-
Teams


‣ Präsentation und Kuchen-
verkauf beim Muthgassen 
Sommerfest (Bild 4)


‣ „Kinderuni“, um Kindern syn-
thetische Biologie und unser 
Projekt näher zu bringen (Bild 
5)


‣ Kollaboration mit weiteren 
iGEM-Teams durch Poster-
austausch und Kontaktpflege


‣ Start der Laborarbeit, um un-
sere Reporterorganismen zu 
transformieren und klonieren 
(Figure 3)


‣ Rollen- und Aufgaben-
verteilung


‣ Social Media Auftritte


Laufende Aktivitäten Geplante Aktivitäten

In den nächsten Wochen ste-
hen an:


‣ Präsentationen bei poten-
tiellen Sponsoren


‣ Postkartenkollaboration mit 
54 weiteren iGEM-Teams 
(Figure 5)


‣ Interviews mit Beteiligten 
im Rahmen der „Human 
Practices“ um den Einfluss 
des Projekts und dessen 
Nützlichkeit abgeschätzt 
und diskutiert werden 


‣ Intensive und produktive 
Laborarbeit!


Wir halten Sie über unsere 
Fortschritte auf unseren So-
cial Media Kanälen sowie un-
serer Wiki https://
2019.igem.org/Team:BOKU-
Vienna.


Ein riesiges Dankeschön and all unsere Sponsoren und Unterstützer!

 twitter.com/igemvienna | facebook.com/igemvienna | 2019.igem.org/Team:BOKU-Vienna
Folgen Sie uns online!

Figure 5: Comic und Postkarten.

Figure 3: Bei der Laborarbeit. 
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Alles Liebe, das iGEM 
2019 Team Vienna Bild 4: Wir präsentierten das 

Projekt am Muthgassen-Fest.
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