
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 
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Der Sommer neigt sich dem Ende 

zu, und unser Projekt somit auch. 

Mit großen Schritten gehen wir der 

großen Abschlussveranstaltung in 

Boston, MA entgegen. Wir werden 

aber nicht müde, und haben noch 

einiges vor. Lernen Sie in diesem 

Newsletter, dass mit Golden Gate 

nicht nur die Brücke in San Fran-

cisco gemeint ist, erfahren Sie 

welche Fortschritte wir im Labor ge-

macht haben, warum wir in 

München waren und was wir für die 

European Researchers‘ Night ge-

plant haben. 

 

 

 

Gofundme 

Wir nähern uns schon dem finalen 

Stadium unseres Projektes. Wir 

haben großes Glück von großzü-

gigen Unternehmen unterstützt zu 

werden, und doch brauchen wir 

noch weitere finanzielle Unterstüt-

zung. Aus diesem Grund haben 

wir bei GOFUNDME ein Crowd-

funding Profil erstellt, wo jeder 

einen für sich passenden Betrag 

zu spenden kann. Als Danke-

schön gibt es unterschiedliche 

Geschenk-Pakete mit Produkten 

wie einem selbstgehäkelten E-

scherichia coli, Socken oder Stifte.  

Wir freuen uns über jede Spende! 
https://www.gofundme.com/f/a-novel-

approach-in-buruli-ulcer-diagnostics 

 

Mycolactone 

Das iGEM Team BOKU-Vienna be-

dankt sich herzlich bei Dr. Kingsley 

Asiedu, seinem Labor und der 

Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) fürs Bereitstellen von syn-

thetischem Mycolactone. Nur dank 

dieser großzügigen Spende können 

wir unsere Methode auch austes-

ten.  

Vielen Dank! 

Am letzte Augustwochenende tra-

fen sich iGEM Teams aus der 

Alpenregion in München. Neben al-

ten Bekannten, wie dem Team 

Erlangen, konnten wir auch neue 

Teams wie Graz und München ken-

nen lernen. Das Programm bot uns 

die Gelegenheit interessante Vor-

träge von angesehen 

Forscherinnen und Forschern, so-

wie Workshops zu besuchen. Mit 

Vertretern der Firmen Eppendorf, 

Abcam und Twist Bioscience, 

konnten wir uns austauschen. Je-

des Team bekam die Möglichkeit 

sein Projekt in einer kurzen Präsen-

tation und einer Poster Session 

vorzustellen und Feedback einzu-

holen. Beim gemeinsamen Pub 

Crawl, Biergartenbesuch und ei-

ner Stadttour haben wir einander 

kennengelernt, Erfahrungen aus-

getauscht und auch die 

Geschichte Münchens erfahren. 

Ein großes Dankeschön an das 

iGEM Team München für das  

gelungene Meetup! 

Abbildung 1: Gruppenfoto  
(Foto von Annika Elimelech) 

Laborbericht 

Was geschah im August? Neben 

den herkömmlichen Klonierungs-

methoden begann das Team mit 

dem „Golden Gate Cloning“. Hierbei 

wurden zusätzlich eine Colony PCR 

sowie mehrere PCR’s gemacht. Um 

zu überprüfen, ob die Konstrukte in 

den Plasmiden korrekt eingebaut 

wurden, ließen wir diese sequenzie-

ren. Nach der Auswertung der 

Proben und nachträglichen Verbes-

serungen konnten die einzelnen 

Konstrukte zusammen in ein Back-

bone gebracht werden. Dies wurde 

größtenteils mit den gleichen Me-

thoden wie im Juli durchgeführt. 

Viele dieser Schritte wurden wieder-

holt durchgeführt, bis das Ergebnis 

unseren Ansprüchen genügte. Auf-

grund der zahlreichen kleineren 

Erfolge und der Aussicht, Mycolak-

ton zu bekommen, können bald die 

ersten Ergebnisse zu unserem Ap-

tamer Switch präsentiert werden. 
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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 

 #SixPicsChallenge 

European  

Researchers‘ Night  

 
Um unser Comic über Synthetische 

Biologie (#SixPicsChallenge) zu 

verwirklichen, kontaktierten wir welt-

weit Teams mit dem Vorschlag an 

dieser Kollaboration teilzunehmen. 

12 Teams aus den USA, Frank-

reich, Deutschland, Kanada, 

Griechenland, Belgien, Indien und 

Estland haben sich dafür gemeldet. 

Diese Teams werden auf 6 Seiten 

ihr einzigartiges Forschungsprojekt 

in einer leicht verständlichen Form 

als Comic erklären. 

Die Projekte spannen sich von der 

Entwicklung neuer und schnellerer 

Diagnosemethoden bis hin zu dem 

Kreieren von Bakterienstämmen, 

die durch den Abbau von Zigaret-

tenfilter Energie generieren. 

Damit schaffen wir ein vielseitiges 

Buch, das durch Comics dem Leser 

und der Leserin die Möglichkeiten 

der Synthetischen Biologie aufzeigt 

und Lösungen der heutigen gesell-

schaftlichen Probleme darbietet. 

Wir hoffen damit, der Gesellschaft 

die positive Seite dieses For-

schungsbereiches näherzubringen. 

Modeling - Fortschritt 

 

Geplante Aktivitäten 

 In den nächsten Wochen und Mo-
naten stehen an: 

‣ Am 23. September werden wir 
am Francisco Josephinum 
Wieselburg den Schülerinnen 
und Schülern einen Einblick in 
die Welt der Synthetischen Bi-
ologie geben und unser 
Projekt vorstellen 

‣ Wie immer: intensive Laborar-
beit  

‣ Treffen mit dem iGEM Team 
Graz Ende September in Wien 

 

Wir halten Sie über unsere 
Fortschritte auf unseren Social 
Media Kanälen sowie unserer 

Wiki am Laufenden. 
 

Golden Gate Cloning 

Für die European Researchers’ 

Night 2019 haben wir einen span-

nenden Stand mit Mitmach-

Experimenten organisiert, bei dem 

wir die Grundlagen zu synthetischer 

Biologie und unser Projekt im Spe-

ziellen spielerisch begreifbar 

machen wollen. Es erwartet Sie an 

unserem Stand ein DNA-Extrakti-

onsexperiment, und Sie können sich 

mittels einer Farbumschlagsreak-

tion selbst an einer „Diagnose” 

versuchen – für die Sicherheit dabei 

ist natürlich gesorgt.  

Wir freuen uns auf Ihren  

Besuch! 

 

Pub Quiz 

Das Monat schreitet voran und mit 

ihm die Vorschritte. Nach anfängli-

chen Schwierigkeiten und einigem 

hin und her haben wir uns nun ent-

schieden uns die mass-action 

kinetic näher anzuschauen und 

erste Reaktionsgleichungen dazu 

aufgestellt.  

Viele Literaturrecherchen später 

wissen wir nun die Diffusionsrate 

des Autoinducers – 2 AHL (N-Acyl 

homoserine lactone) in und aus der 

Zelle und werden uns nun über des-

sen Konzentration, die Dauer des 

Farbumschlags der Zellen bzw. der 

Produktion der Chromoproteine be-

rechnen, umso herauszufinden wie 

lange es dauern wird von dem Mo-

ment an in dem das erste 

Mycolacton bindet bis zum sichtba-

ren Ergebnis. 

Am 30.09.2019 ist es soweit. Wir 

werden unser erstes iGEM Pubquiz 

abhalten.  

Sie sind interessiert in entspannter 

Atmosphäre Fragen zum Thema 

Synthetische Biologie zu beantwor-

ten und sich als Gruppe den ersten 

Preis zu ergattern? 

Kommen Sie am 30.09.2019 um 

18:00 Uhr ins  

Charlie P’s (Währinger  

Straße 3, 1090 Wien)  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Um unsere Laborzeit aber möglichst 

effizient nutzen zu können, haben 

wir uns dazu entschieden einen 

Schritt weg vom klassischen, lang-

wierigen Klonieren hin zu einer 

neueren, schnelleren und effiziente-

ren Methode zu machen: der 

Golden Gate Klonierung.  

Die Methode erlaubt es, mehrere 

DNA Fragmente in nur einem Schritt 

zu schneiden und in der richtigen 

Reihenfolge zusammenzusetzen. 

So können ganze Expressionskas-

setten in nur einer Reaktion gebaut 

werden. Zu Nutzen macht man sich 

hier die Eigenschaft von Typ IIS 

Restriktionsenzymen, außerhalb ih-

rer Erkennungssequenz zu 

schneiden und nicht-palindromische 

Überhänge zu erzeugen, die kom-

plementär zum gewünschten, 

nachfolgenden Fragment sind. Die 

Erkennungssequenz wird hierbei 

weggeschnitten, was es ermöglicht, 

die DNA-Fragmente in der gleichen 

Reaktion mittels T4 Ligase zusam-

menzufügen. 
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