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Willkommen zu unserem zweiten Newsletter!
02/Juli

In Kürze

★ Wir freuen uns mitzuteilen, dass unser Promotion Video bereits über diesen Link
veröffentlicht wurde!

★ Unser online Fragebogen zum Thema Lebensmittelunverträglichkeiten ist ab
2.August 2021 über diesen Link verfügbar!

★ Wir suchen derzeit nach Betroffenen von Magen-Darm Erkrankungen (speziell
Reizdarm oder NCGS) und würden diese gerne um ein Interview bitten. Einfach via
Social Media oder Email bei uns melden.

★ Am 2. August 2021 wird unsere Podcast Folge mit den Science Bustern auf diesem
Link veröffentlicht!

Willkommen zu unserem zweiten Newsletter! Die Zeit fliegt nur so dahin und es wird immer
ernster. Seit das Labor Anfang Juli begonnen hat, haben wir allerhand zu tun und bereits viel
weitergebracht! Los geht’s!

Die Laborarbeit hat begonnen!
Seit Anfang Juli hat die eigentliche Arbeit für uns begonnen! Wir sind derzeit damit
beschäftigt, die Theorie unseres Projektes in drei verschiedenen Labors in der Praxis zu
verwirklichen! Momentan kümmern sich 12 Teammitglieder um unsere Laktobazillen im
BOKU Wien Übungszentrum. Jeden Tag stehen wir vor neuen Herausforderungen, unsere
Backbones zusammenzusetzen und richtige Ergebnisse zu erzielen, wobei der
Thermocycler und die Gelelektrophorese ständig im Einsatz sind. Nochmals vielen Dank an
Promega, Eure Mini-Prep-Kits sind oft sehr nützlich!

Im anderen Labor in Tulln experimentieren zwei Teammitglieder mit den Scaffolds und testen
verschiedene Materialien und Porengrößen, um unsere Enzyme durch die Polymerkapsel in
den Gastrointestinaltrakt zu bringen.

Und vergessen wir nicht unser drittes Subteam im Labor der TU Wien! Drei Teammitglieder
bereiten Zellkulturen für die „Gut on a well“ Tests mit den Scaffolds vor. Obwohl sie bereits
Anfang Juli begonnen haben, machen sie derzeit eine Pause und helfen unseren anderen
12 Mitgliedern im BOKU Wien Übungszentrum. Ihre Arbeit wird Mitte August fortgesetzt.

https://www.youtube.com/watch?v=uBDK4yuZOPk&t=2s
https://www.soscisurvey.de/iGEMVienna2021/
mailto:igem.vienna2021@boku.ac.at
https://sciencebusters.at/podcast/
https://sciencebusters.at/podcast/


Um die Covid-Vorschriften gewissenhaft einzuhalten, sind wir in Schichten eingeteilt,
machen regelmäßige PCR- oder Antigentests und vergessen natürlich nie, unsere
FFP2-Masken zu tragen!

Wir möchten uns bei der BOKU Tulln, der BOKU Wien und der TU Wien herzlich bedanken,
dass wir in ihren Labors arbeiten dürfen!

Ein besonderer Dank geht außerdem an die Firma Ströck, die uns zwei Mal pro Woche mit
jeder Menge Brötchen, Brot und Croissants versorgt! Was wäre ein Leben ohne einer
Snackpause?

Werbevideo
Eine der wichtigsten Aufgaben im iGEM-Wettbewerb ist die Erstellung eines 2-minütigen
Werbevideos, in dem unser Projekt vorgestellt wird, beginnend mit der Problemstellung,
unserer Lösung, der Umsetzung und ihren Auswirkungen.

Nach einem Monat harter Arbeit und viel Spaß beim Filmen an verschiedenen Orten haben
unsere Teams für Social Media und Logo & Grafik unser Promotionsvideo realisiert. Unten
sind einige exklusive Fotos hinter den Kulissen. Wir haben sogar 14 verschiedene Untertitel,
es ist also für jeden etwas dabei! Das Video ist auf YouTube verfügbar und kann gerne
geteilt werden. Viel Spaß!

Wir möchten uns besonders bei unserem Teammitglied Amin Saoudi und Onkel Sam's Obst
und Gemüseladen dafür bedanken, dass wir an ihrem schönen Marktstand filmen durften.

https://www.youtube.com/watch?v=uBDK4yuZOPk&t=2s


Umfrage und Patienten-Interviews
Da wir uns mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten beschäftigen, die zum Reizdarmsyndrom
(IBS) oder der Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität (NCGS) führen, möchten wir die Meinung der
allgemeinen Bevölkerung zu verschiedenen Aspekten von
Nahrungsmittelunverträglichkeiten erheben. Deshalb hat unser großartiges
Kollaborations-Team gemeinsam mit unserem Partnerteam aus Eindhoven eine Umfrage
erstellt. Die Umfrage ist auf Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar. Der Link zu
unserer Umfrage wird auf unseren Social-Media-Seiten veröffentlicht und ab 2.August 2021
freigeschaltet. Wir würden uns sehr über Eure Teilnahme freuen!

Natürlich wollen wir auch die Meinung derjenigen hören, die am meisten von
Lebensmittelunverträglichkeiten betroffen sind! Deshalb suchen wir derzeit Personen, die
von einem Reizdarmsyndrom oder anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten betroffen
sind, um sie zu befragen. Wir möchten wissen, wie sie sich ernähren, wie sich diese
Unverträglichkeiten auf ihren Alltag auswirken und wie ihre Freunde, ihre Familie und vor
allem sie selbst mit dieser Situation umgehen. Zwei Personen haben bereits mit uns über
ihre Situation gesprochen. Vielen Dank, dass Ihr Euch Zeit für uns genommen habt und uns
an Eurem Leben teilhaben lassen! Wer sich angesprochen fühlt, kann uns gerne über die
sozialen Medien oder unsere E-Mail-Adresse (am Ende des Newsletters) kontaktieren.

Science Busters Podcast
Wir sind stolz bekanntgeben zu dürfen, dass wir in der 11.Folge des Podcasts der Science
Busters zu Gast waren und dabei auch noch ihre ersten Gäste in ihrem Podcast sein
durften. Die Science Busters sind ein bekanntes Wissenschaftskabarett aus Österreich,
welches ursprünglich 2007 von den Physikern Heinz Oberhummer und Werner Gruber,
sowie dem Kabarettisten Martin Puntigam ins Leben gerufen wurde. Die Besatzung besteht
heute aus einer größeren Anzahl an WissenschaftlerInnen mit unterschiedlichem
wissenschaftlichen Hintergründen. Die Kabaretts werden auch als Folgen im ORF
(österreichischer Rundfunk) ausgestrahlt. Bisherige Folgen können auf DVD gekauft
werden. Neben dem Kabarett schreiben sie auch Bücher und seit 2021 gibt es den Science
Busters Podcast.

Während der 11.Folge sprechen zwei unserer Teammitglieder, Magdalena Haller und Denise
Schaffer, über sich selbst, iGEM, Lebensmittelunverträglichkeiten, speziell FODMAP
Unverträglichkeiten, und dem Reizdarmsyndrom. Wir hatten sehr viel Spaß und möchten
uns bei den Science Busters für diese einzigartige Erfahrung sehr herzlich bedanken.

https://www.soscisurvey.de/iGEMVienna2021/
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Der Podcast wird am 2.August auf der Homepage der Science Busters, aber auch im Apple
Podcast, auf Spotify und auf Deezer veröffentlicht.

Kinderuni
Jeden Sommer öffnen die Wiener Universitäten ihre Türen für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren.
Diese können in die Welt der Wissenschaften eintauchen und lustige Kurse und Vorträge
besuchen, aber auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen und die Universität
von Innen kennenlernen. Dieses Projekt wird Kinderuni genannt und normalerweise finden die
Vorträge in großen Hörsälen statt und zum Abschluss wird eine Sponsionszeremonie für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer organisiert. Aufgrund von Covid wurden das Projekt dieses mal
etwas adaptiert, um die Sicherheit und Gesundheit jeder und jedes einzelnen zu gewährleisten.
Da wir finden, dass es sehr wichtig ist bereits in frühen Jahren ein wissenschaftliches
Verständnis zu entwickeln, sind wir sehr stolz, dass wir dieses Jahr Teil der Kinderuni sein
durften. In unserer Präsentation erzählten wir über das Mikrobiom im Darm, und welche Rolle es
für unsere körperliche Gesundheit spielt. Außerdem sind wir darauf eingegangen, wie wir
synthetische Biologie nutzen können, um Menschen mit Magen-Darm Erkrankungen zu helfen.

Postkarten Kollaboration
Über 90 iGEM Teams nehmen jährlich an der Postkarten Kollaboration teil, und auch wir
ließen uns das nicht entgehen. Es geht bei dieser Kooperation darum, sich Postkarten mit
einem (oder mehreren) Bild(ern) zu senden, welche(s) mit dem eigenen Projekt oder
synthetischer Biologie zu tun hat. Auf der Rückseite wird das eigene Projekt kurz dargestellt.
Eine tolle Idee, um uns alle gegenseitig über unsere Projekte zu informieren, und
miteinander in Verbindung zu bleiben.

Unsere Kollaborations Team, sowie unser Logo & Grafik Team haben wieder mal einen
fantastischen Job erledigt. Die Postkarten sind in der Zwischenzeit schon auf Reise
geschickt worden, um unsere Kolleginnen und Kollegen aus den anderen iGEM Teams zu
beglücken.

Reis Kollaboration
Da wir kreative und künstlerische Ideen begrüßen, mussten wir nicht zweimal gefragt
werden, als das MIT MAHE iGEM Team, ein Team des Instituts für Technologie in Manipal,
ihre Reis Kollaboration ausrief. Das Team aus Manipal arbeitet mit Reis und möchte die
Ernten vor den Raupen der asiatischen Mottenart Scirpophaga Incertulas mithilfe ihres
Projektes schützen. Um dafür mehr Bewusstsein zu schaffen, haben sie die iGEM Teams
aufgefordert, ihre eigenen Projekte mithilfe von Reis darzustellen.

https://sciencebusters.at/podcast/


Wir hatten sehr viel Spaß dabei, unsere kreative Adern ausleben zu lassen und unser
Projekt “Friendzyme” mithilfe von gefärbten Reis abzubilden. Zum Schluss nutzten wir den
Reis und kochten ein schmackhaftes low-FODMAP Gericht. Die Fotos dazu kann man im
Folgenden bewundern:

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 second newsletter!
02/July

Important News
★ We are happy to announce that our promotion video is out now! Watch it here.
★ We are currently looking for your opinion regarding bowel disorders. The survey will

be published on 2.August 2021.
★ If you are affected by bowel disorders, feel free to take part in an interview! Just write

us via social media or email.
★ Stay tuned for our podcast with the Science Busters, Release: 2.August 2021

(german only)

Hello everyone! Welcome to our second newsletter, time flies by and things are getting
serious. There is so much going on, especially since Lab work started and our team made
amazing progress in one month, so let’s dive right into it!

Lab start
Since the beginning of July, the real work for us has started! We are currently busy with
realizing the theory of our project in three different Labs! Right now 12 Team Members are
taking care of our Lactobacilli in the BOKU Vienna Übungszentrum. Every day we face new
challenges putting our Backbones together and achieving the right outcome, with the
thermocycler and gel electrophoresis in constant use. Thanks again Promega, your
mini-prep Kits often come in very handy!

In the other Lab in Tulln, two team members are experimenting with the scaffolds, testing
different materials and pore sizes, to get our enzymes through the polymer capsule into the
gastrointestinal tract.

And let’s not forget about our last subteam in the TU Vienna Lab! Three team members are
preparing cell cultures for our ‘gut on a well’ tests with the scaffolds. Although they started at
the beginning of July, they are currently taking a break and helping our other 12 members
out in the BOKU Vienna Übunsgzentrum. Their work will continue in the middle of August.

To ensure the Covid regulations, we constantly have shift changes, make PCR or Antigen
tests and of course, never forget to wear our masks!

We want to thank BOKU Tulln, BOKU Vienna, and TU Wien for letting us work in their
laboratories!

https://www.youtube.com/watch?v=uBDK4yuZOPk&t=2s
https://www.soscisurvey.de/iGEMVienna2021/
mailto:igem.vienna2021@boku.ac.at
https://sciencebusters.at/podcast/


A special thanks to Ströck, who are sponsoring us loads of buns, bread, and croissants two
times a week! What would be life without a snack break?

Promotion video
One of the primary deliverables in the iGEM competition is creating a 2 minutes long
promotion video that introduces our project, starting with the problem, our solution, the
engineering, and its impact.

After one month of doing a whole bunch of work and having fun whilst filming at different
locations, our social media and our logo and graphics teams finally realized our promotion
video. There are some exclusive behind-the-scenes photos below. We even have 14
different captions, so there is something for everybody! You can watch it on YouTube. Have
fun!

We especially want to thank Onkel Sam’s Obst and Gemüseladen and our team member,
Amin Saoudi, for letting us film at their beautiful market stand.

https://www.youtube.com/watch?v=uBDK4yuZOPk&t=2s


Survey & Patient Interviews
Since we are working with food intolerances like Irritable Bowel Syndrome (IBS) and
Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS), it would be interesting for us to know what the
general population thinks about it. Therefore our amazing collaboration team created a
survey together with our partner team from Eindhoven, who translated it into Dutch. The
survey is therefore available in the languages German, English, and Dutch. The link for our
survey will be posted on our social media pages and will be unlocked on 2.August 2021.
Feel free to complete it and share it with your family and friends.

Of course, we also want to hear the opinions of the ones who are most affected by food
intolerances! Therefore we are currently looking for persons that are affected by Irritable
Bowel Syndrome or other food sensitivities to interview them. We want to know their eating
habits, how these intolerances affect their everyday life, and how their friends, family, and
especially themselves deal with this exceptional situation. Two people already talked with us
about their situation: thank you for taking time for us and sharing your adventure! If you feel
addressed, feel free to contact us via social media or our email address (at the end of the
newsletter).

Science Busters Podcast
We proudly announce that we were contributing to the Science Busters podcast episode
number 11 as their first guest. The Science Busters is a famous scientific cabaret from
Austria, founded in 2007 by the physicians Heinz Oberhummer and Werner Gruber, and the
cabaret artist Martin Puntigam. Today they have a great cast of scientists with various
scientific backgrounds. They have a TV show, which episodes can be also bought as DVDs,
and they also write books. At the beginning of 2021, they started a podcast.

During the episode two of our team members, namely Magdalena Haller and Denise
Schaffer, were talking about themselves, iGEM, food intolerances, especially FODMAP
intolerances, and irritable bowel syndrome. We had a lot of fun contributing to this podcast
and we want to thank the Science Busters a lot for this amazing experience.

The podcast will be published on 2nd August on their Homepage, as well as on Apple
Podcast, Spotify, and Deezer. As it is an Austrian podcast, the language is german only.

https://www.soscisurvey.de/iGEMVienna2021/
https://www.soscisurvey.de/iGEMVienna2021/
mailto:igem.vienna2021@boku.ac.at
https://sciencebusters.at/podcast/


Children’s University
During summer, Vienna’s universities usually open doors for children from 7 to 12 years, who can
attend fun science courses and lectures, meet scientists and get to know the universities from
the inside. All free of charge. This is called the annual Children’s University and usually, the
lectures are held in large lecture halls and a festive graduation ceremony for the children is
organized. Due to Covid, they were held a little bit differently to ensure safety and health.

However, as we find it is very important to gain a scientific understanding while growing up, we
are particularly proud that we were part of it this year. We talked about the gut microbiome during
our presentation, which role it plays in our bodies' health, and how we can use synthetic biology
to help people with gastrointestinal disorders!

Postcards Collab
This year we are again part of the annual postcard collaboration! Over 90 iGEM teams are
participating in sending postcards with an image related to their project or synthetic biology.
On the back is a short description of their scheme. Our logo and graphics team did an
amazing job and created a great logo for our postcards, which are already traveling around
the world to our fellow teams. It is a great way to stay connected and inform each other!

Rice Collab
Since we are also embracing our creative and artsy side as synthetic biologists, we did not
to be told twice and gathered together for a hilarious request from the MIT MAHE iGEM
Team, a team from the Institute of Technology in Manipal! They are working on protecting
rice crops from stem borers and were appealing for rice artwork from other iGEM teams to
raise awareness for their project in a colorful way. We had a lot of fun putting together
colored rice to make Friendzyme specific pictures! In the end, we cooked a tasty recipe to
not waste the rice, of course, low in FODMAPs! You can admire our pictures below:



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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You are receiving this email, because you have sponsored or contributed otherwise to our iGEM
Vienna 2021 team, or registered for the newsletter via our Google form. If you no longer wish to
receive our newsletter, please send an email to igemvienna2021@gmail.com with the subject

“deregistration”.

https://docs.google.com/forms/d/1e0BcdgAPW0WcL6wZ6Oo6ENxwFDF5SxD2_DlCUOFMUSQ/viewform?edit_requested=true
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