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Willkommen zu unserem vierten Newsletter!
04/September

In Kürze

● Die Laborarbeit ist schon bald abgeschlossen
● An unseren Wiki Texten, unser wichtigstes Kriterium für den iGEM Wettbewerb, wird

fleißig geschrieben
● Sicherheits und ethische Aspekte werden besprochen
● Unser Präsentationsvideo ist in-the-making!
● Wir haben die Postkarten der anderen iGEM Teams erhalten!
● After-work Bier: wichtig für den Zusammenhalt

Die letzten Labortage
Unsere dreimonatige Laborzeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben drei ganze Monate fleißig

in Schichten an unserem Projekt gearbeitet. Wir haben sowohl Niederlagen, als auch Erfolge

zu feiern und dank der unermüdlichen Arbeit unsere Teammitglieder, sollten wir in den

ersten Oktoberwochen mit den Experimenten fertig werden.

Wiki
Das letzte ganze Monat des iGEM Jahr beginnt. Dahingehend bleibt noch offen, unser Wiki

zu kreieren und die Texte dafür zu erstellen. Das Wiki ist die offizielle Internet-Plattform

unseres Teams auf der iGEM Website, und ein Schlüsselkriterium für die Bewertung und

finale Entscheidung der iGEM Jury, ob wir ein oder mehrere Medaillen gewinnen.

Aus diesem Grund haben wir uns zusammengefunden, um gemeinsam an den Texten zu

schreiben. Alles, was wir über das gesamte iGEM Jahr gemacht haben, werden wir dort

veröffentlichen: Unsere Recherchearbeit, das Modelling, die Laborarbeit und die finalen

Ergebnisse, unsere Öffentlichkeitsarbeit via Social Media, die Vielzahl an Kollaborationen,



unsere grafische Arbeit, uvm. Die Deadline für das Wiki ist am 21.Oktober. Bis dahin ist

jedoch noch einiges zu tun! Ab diesem Zeitpunkt, aber auch schon währenddessen, kann

unser Wiki dann hier begutachtet werden.

Biosafety und Ethik
Da wir mit GMOs (Genetisch modifizierte Organismen) arbeiten, haben wir uns auch mit den

gesundheitlichen, ökologischen, sowie den ethischen Aspekten auseinandersetzen müssen.

Daher haben wir ein Zoom Meeting mit unserem Partnerteam aus Eindhoven, sowie Dr.

Johannes Rath, ein Experte für Biosicherheit, organisiert. Einer der wichtigsten Fragen war,

wie wir mit Menschen umgehen, welche unter IBS oder NCGS leiden. Dahingehend ist es

uns ein Anliegen, noch einmal zu betonen, dass wir mit unserem Projekt versuchen,

Pharmakonzerne sowie Experten noch mehr auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Da

wir aber nur ein Jahr an einem potenziellen therapeutischen Ansatz arbeiten, können wir

keine Medizin oder gar Heilung versprechen.

Präsentationsvideo
Eine weiteres Schlüsselkriterium im Rahmen des iGEM Wettbewerbs ist die Erstellung eines

20-minütigen Präsentationsvideos. In diesem Video soll unser Projekt, aber auch unsere

Ergebnisse und zukünftigen Visionen vorgestellt werden und dient neben dem Wiki ebenfalls

der Jury zur Bewertung unserer Arbeit. Nachdem wir bei unserem letzten Videodreh für

unser 2-minütiges Promotion-Video erkannt haben, dass ein solcher Dreh und die

Fertigstellung des Videos mit sehr viel Arbeit verbunden ist, haben wir diesmal einen Profi

gebeten, uns zur Seite zu stehen. Wir haben damit begonnen ein paar Zwischensequenzen

zu drehen, welche uns bei unseren alltäglichen Handgriffen im Labor zeigen. Es hat viel

Spaß gemacht, wir haben aber trotzdem noch viel Arbeit vor uns!

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna


Postkarten Kollaboration
Wie unsere Vorgänger waren auch wir dieses Jahr Teil der sogenannten Postkarten

Kollaboration. Es handelt sich dabei um eine Herausforderung an alle iGEM Teams,

Postkarten zu kreieren und damit ihre Projekte ihren iGEM Kolleginnen und Kollegen

vorzustellen. Nun haben wir all die kreativ gestalteten Postkarten der anderen Teams

erhalten und uns bereits in die riesige Menge an unterschiedlichen und spannenden

Projekten eingelesen. Wir möchten uns sehr herzlich bei unseren Mitstreiterinnen und

Mitstreitern für diese vielen Postkarten bedanken. Sie werden uns noch lange an dieses

herausfordernde und ereignisreiche iGEM Jahr erinnern!

After-Lab-Work Bier
In unserem letzten Newsletter haben wir von der Wichtigkeit, sich auch einmal zu

entspannen, geschrieben. Unseren eigenen Rat haben wir natürlich nur zu gern befolgt, und

haben uns in den letzten Wochen einige Male - selbstverständlich Corona-konform - nach

getaner Laborarbeit getroffen und ausgiebig gefeiert. Dabei haben wir sogleich die

Gelegenheit genutzt, um ein vorläufiges Gruppenfoto zu schießen - ein weiteres mit unseren

eigens angefertigten iGEM T-Shirts, sowie hoffentlich allen Teammitgliedern wird noch

folgen. Wir sind sehr froh, dass die derzeitige Lage und die relativ gute Impfrate uns all dies

ermöglicht.



Und zu guter Letzt

Unser Social Media Team veröffentlicht ständig neue Infos und Bilder über unser iGEM
Projekt auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Folgt uns, um immer up-2-date zu sein!

An diesem Punkt möchten wir all unseren Sponsoren danken, die an uns glauben und uns
unterstützen! Ohne Eure finanzielle Hilfe könnten wir unser Projekt nicht in die Tat umsetzen.
Ein großes Danke auch für alle Materialspenden und Verköstigungen, die wir bis jetzt
erhalten haben! Eure großzügige Unterstützung macht unsere Projektarbeit erst möglich.

Bis zum nächsten Mal,
euer iGEM Team Vienna 2021!

---English Version---



Welcome to our fourth newsletter!
04/September

In short
● The final lab days
● Our wiki texts, our most important criterion for the iGEM competition, are being

written diligently
● Safety and ethical aspects are discussed
● Our presentation video is in the making!
● We received the postcards from the other iGEM teams!
● After-work beer: important for the team spirit

The final lab days

Our three-month lab period is coming to an end. We have worked diligently in shifts for three
whole months on our project. We have both defeats and successes to celebrate and thanks
to the tireless work of our team members, we should be finished with the experiments in the
first weeks of October.

The Wiki

The last whole month of the iGEM year begins and one important delivery is still remaining:
the wiki! The wiki is the official platform of our team on the iGEM website, and a key criterion
for the evaluation and final decision of the iGEM jury whether we win one or more medals.

For this reason, we have come together to write texts about all the different tasks we did
over the whole iGEM year: Our research work, the modeling, the lab work as well as the final
results, our publicity via social media, our great amount of collaborations with other iGEM
teams, the graphics and much more. The deadline for the wiki will be on 21st October. Until
then there is still a lot to do. However, stay tuned! We will finish the wiki in the next few
weeks and it can be accessed here.

Biosafety and ethics

Since we work with GMOs (Genetically Modified Organisms), we also had to deal with the
health, environmental and ethical aspects. Therefore, we organized a Zoom meeting with
our partner team from Eindhoven, as well as Dr. Johannes Rath, an expert in biosafety. One

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna


of the most important questions was how to deal with people suffering from IBS or NCGS. It
is important for us to emphasize again that with our project we are trying to make
pharmaceutical companies as well as experts more aware of this issue. However, since we
are only working on a potential therapeutic approach for one year, we cannot promise a cure
or medicine.

Presentation video

Another key criterion in the iGEM competition is the creation of a 20-minute presentation
video. This video should present our project, as well as our results and future visions, and
will also be used by the jury to evaluate our work, in addition to the wiki. After we realized
during the video shoot for our 2-minute promotion video that such a shoot and the
completion of the video involves a lot of work, we asked a professional to assist us this time.
We started with a few intermediate scenes in the lab and had a lot of fun capturing our
everyday lab tasks. But there's still a lot of work and filming to be done, stay tuned!

Postcard Collaboration

Like our predecessors, we were also part of the so-called Postcard Collaboration this year. It
is a challenge to all iGEM teams to create postcards and present their projects to their iGEM
colleagues. Now we have received all the creatively designed postcards from the other
teams and have already read into the huge amount of different and exciting projects. We
would like to thank our fellow team members very much for these many postcards. They will
remind us for a long time of this challenging and eventful iGEM year!



After work

In our last newsletter we wrote about the importance of relaxing once in a while. We were
only too happy to follow our own advice, and have met up a few times in recent weeks after
our lab days full of work and celebrated extensively - corona compliant of course. We took
the opportunity to take a preliminary group photo - another one with our specially made
iGEM T-shirts and hopefully all team members will follow. We are happy that the current
situation and the relatively good vaccination rate allows us to do all of this.

And last, but not least

Our social media team is constantly updating on our iGEM project through posts on
Instagram, Facebook, and LinkedIn. Follow us and feel free to share our content!

At this point, we want to thank all our sponsors, who believe in us and support us! We
wouldn’t be able to realize our project without your material donations and financial help.

See you next time!

Yours,
Vienna iGEM Team 2021
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