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Willkommen zu unserem fünften Newsletter!
05/Oktober

In Kürze

● Footprint Award
● Wiki Freeze - unsere iGEM Website ist online!
● Die Laborarbeit ist nun zu Ende
● Unser Präsentationsvideo ist draußen!
● Wir präsentieren die Ergebnisse von der Umfrage und den Interviews
● iGEM Kriterien für die Preisverleihung
● Wie geht es weiter?

Footprint Award
Wir dürfen mit Stolz verkünden, dass wir den diesjährigen Footprint Award verliehen von der

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der BOKU Wien gewonnen haben! Der Preis

ist mit 500€ dotiert und richtet sich an Projekte, die mindestens ein Kriterium der

UN-Nachhaltigkeitszielsetzungen erfüllen.

Die Verleihung erfolgte am 27.Oktober und wurde sogar von unserem geschätzten

Bundespräsidenten beigewohnt. Wir möchten der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft

der BOKU Wien herzlich für die Unterstützung von Studierendenprojekten wie dem unseren

danken.

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://www.youtube.com/watch?v=SY-rhGxSmhg&t=8s


Wiki Freeze
Am 21.Oktober um 23:59 EDT (= 05:59 am 22.Oktober, MEZ) war es soweit: Wiki Freeze!

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. Um die geforderten Kriterien zu erfüllen, muss es pro

Kriterium eine Seite auf der Wiki geben, die sich mit dem jeweiligen Thema beschäftigt - ob

die Medaille dann sicher ist, ist jedoch noch gar nicht klar!

Bis zum sogenannten Wiki-Freeze haben alle iGEM Teams Zeit, ihre Resultate für die

Juroren online zu stellen. Danach ist Schluss: Die Bearbeitung des Wikis wird temporär bis

zur Preisverleihung unterbunden und alles was nach dem Wiki-Freeze nicht auf der Wiki ist,

wird nicht zur Bewertung herangezogen.

Bis spät in die Nacht des 22.Oktobers wurde programmiert, Graphiken designed und Texte

erstellt. Und um 03:45 war es dann soweit und unser Wiki ging endlich online! Das ist ein

großer Meilenstein für uns und wir sind stolz und dankbar nun all die Arbeit an einem Ort

gesammelt zu sehen!

Unser Wiki kann hier begutachtet werden. Weitere Informationen zu den Wiki Anforderungen

können hier nachgelesen werden.

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://2021.igem.org/Competition/Deliverables/Wiki


Die Laborzeit ist zu Ende
Noch bis zum Wiki-Freeze wurde fleißig im Labor gearbeitet, um die Machbarkeit unserer

Projektidee nachweisen zu können! Zu dem Zeitpunkt konnten wir die erfolgreiche

Konstruktion des von uns genetisch modifizierten Bakteriums L.plantarum mittels

Sequenzierung bereits belegen. Ausständig blieb jedoch die Expression, d.h. Produktion,

der gewünschten Enzyme: Endo-inulinase, Levanase und Invertase. Und tatsächlich: Noch

rechtzeitig vorm Wiki-Freeze konnten wir nachweisen, dass die gewünschten,

His-markierten Enzyme tatsächlich durch den von uns genetisch modifizierten Bakterium

L.plantarum exprimiert, d.h. produziert, werden! Wir sind sehr stolz damit noch ein

Gold-Kriterium erfüllt zu haben!

Präsentationsvideo
Mit dem Wiki-Freeze wurde nun das Ende des iGEM Jahres eingeläutet, doch ein Kriterium

stand noch aus: Das 20-minütige Präsentationsvideo! Trotz nächtelanger Arbeit an der Wiki

mussten wir nebenbei auch noch Drehbuch schreiben, uns zusammenfinden, filmen und

schneiden. Diesmal haben wir einen Profi engagiert, der das Filmen und Schneiden für uns

übernommen hat.



Die Deadline für das Präsentationsvideo war am 28.Oktober um 11:59 EDT (= 17:59 am

28.Oktober, MEZ) und rechtzeitig einige Stunden zuvor konnten wir das finale Video

hochladen! Das Präsentationsvideo kann hier begutachtet werden!

Wir möchten uns ganz herzlich bei Jan Weber-Rydio für seine Unterstützung bedanken.

Ergebnisse unserer Umfrage
Gemeinsam mit unserem Partner, dem iGEM Team TU-Eindhoven, haben wir eine Umfrage

zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Magen-Darm Erkrankungenerstellt. Die Resultate

wollen wir hier zusammenfassen:

● Welche Kanäle wären am Besten um die Gesellschaft über

Lebensmittelunverträglichkeiten zu informieren?

● Welche Lebensmittelunverträglichkeiten sind Ihnen bekannt?

https://www.youtube.com/watch?v=SY-rhGxSmhg


● Leiden Sie an einer (diagnostizierten) Lebensmittelunverträglichkeit?

● Denken Sie, dass es ein Stigma im Bezug auf Lebensmittelunverträglichkeiten gibt?



● Sind Sie der Meinung, dass Lebensmittelunverträglichkeiten von der Gesellschaft

ernst genommen werden?

● Sind Sie der Meinung, dass es eine Belastung ist, über die Symptome von

Lebensmittelunverträglichkeiten zu sprechen?



● Sind Sie der Meinung, dass es notwendig ist, die Gesellschaft mehr über

Lebensmittelunverträglichkeiten zu informieren?

Detailliertere Aufstellungen und Informationen findet ihr auf unserer Wiki!

An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen

bedanken!

Ergebnisse der Interviews

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


Neben dem Survey haben wir außerdem nach Betroffenen gesucht, die uns für ein kurzes

Interview zur Verfügung stehen. Dank unseres Aufrufs über den Podcast der Science

Busters, haben sich dankenswerter Weise einige Personen gemeldet. Die Ergebnisse aus

den Interviews wollen wir euch nicht vorenthalten:

Insgesamt hatten wir sechs Interview-PartnerInnen, mit welchen wir über die Beschwerden

und der derzeitigen Behandlung sprachen. Alle Personen wurden entweder (noch) nicht

diagnostiziert und kennen die Ursache ihrer Beschwerden nicht, oder hatten es sehr schwer

diagnostiziert zu werden. Der Großteil konnte die Ursache auf eine Liste an Lebensmittel

eingrenzen, in den meisten Fällen leider ohne Hinzuziehung von einem Diätologen/einer

Diätologin. Fünf von sechs Personen leiden seit langem unter Gewichtsverlust neben

weiteren Beschwerden, und manche sogar unter Problemen bei der eigenen psychischen

Gesundheit. Vier von sechs Personen halten sich bereits an eine restriktiven Diät und

würden eine low-FODMAPs Diät durchaus in Betracht ziehen. Alle Teilnehmer und

Teilnehmerinnen würden gerne ein Medikament einnehmen, wie in unserem Projektansatz

beschrieben, um ihre Beschwerden lindern zu können. Insbesondere, weil es derzeit kein

Medikament zur Verfügung steht wären sie offen für jegliche Art von Medikament,

wenngleich ein länger-wirkendes Medikament bevorzugt wird.

Vier von sechs Personen werden von ihrem Umfeld als pingelig in der Lebensmittelauswahl

bezeichnet, oder dass sie einfach nur Magenverstimmungen haben. Fast alle fühlen sich

unbehaglich, über das Thema zu sprechen.

Mehr Information zu den Ergebnissen findet ihr auf unserer Wiki!

An dieser Stelle möchten wir einen riesengroßen Dank an alle Teilnehmer und

Teilnehmerinnen aussprechen. Wir wünschen euch von Herzen das Beste.

iGEM Kriterien

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


Der Abschluss des iGEM Jahres kommt immer näher. Daher wollen wir einen kurzen

Überblick über die Preisverleihung geben. Pro Medaille (Bronze, Silber und Gold) sind

verschiedene Kriterien zu erfüllen, die auf unserer Wiki angeführt werden müssen. Welche

genauen Kriterien erfordert sind, werden im Folgenden aufgelistet. All jene Kriterien, die wir

selbst erfüllt haben, sind dabei grün markiert:

Bronze-Kriterien (alle notwendig)

● Generelle Wettbewerbskriterien

○ Erstellung einer Wiki

○ Finalisierung des Beurteilungsformular, inklusive Abstract (Judging Form)

○ Finalisierung des Sicherheitsformulars (Safety Form)

○ Erstellung und Upload des Promotionsvideos

○ Erstellung und Upload des Präsentationsvideos

● Einen nützlichen Beitrag für zukünftige iGEM Teams leisten

● Angabe über die Projektbeteiligung aller Beteiligten

● Projektbeschreibung

Silber-Kriterien (alle notwendig)

● (Gen)technischer Erfolgsnachweis, z.B. mithilfe des Designs eines neuen,

funktionablen genetischen Bausteins (part)

● Sinnvolle Kollaboration mit anderen iGEM Teams

● Konsultation von Experten und Expertinnen (Human Practices)

● Umsetzungsvorschlag des eigenen Projektes in die Wirklichkeit

Gold-Kriterien (mindestens 3)

● Konsultation und Umsetzung der Vorschläge und Ideen von Experten und

Expertinnen, aber auch von betroffenen Personen unter Berücksichtigung von

ethischen Aspekten (Integrated Human Practices)

● Verbesserung eines bereits existierenden genetischen Bausteins

● Erstellung und Berechnung eines Models des Projektes

● Nachweis der Machbarkeit der Projektidee (Proof of Concept)

● Partnerschaft mit einem anderen iGEM Team

● Umsetzung von wissenschaftlicher Kommunikation über das eigene Projekt und/oder

synthetische Biologie

● Spitzenleistung in einem anderen Bereich

Spezialpreise (Optional)

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


● Beste Aufklärungsarbeit und Weitergabe von wissenschaftlichem Wissen

● Beste Entwicklung von Hardware für synthetische Biologie

● Beste Inklusionsarbeit

● Beste Integrierte Human Practices

● Beste Entwicklung eines Ansatz zur Charakterisierung von neuen genetischen

Bausteinen (Measurement)

● Beste Simulierung von geschätzten Reaktionen mithilfe des Simulationsmodels

● Bestes Projekt im Bereich pflanzliche synthetischen Biologie

● Bestes Risikomanagement im Bezug auf das eigene Projekt

● Beste Entwicklung eines neuen Software Tools

● Bester Aufbau eines Geschäftsmodells und Kommerzialisierung eines iGEM

Projektes (Supporting Entrepreneurship)

● Beste wirkungsvolle nachhaltige Entwicklung

Part-Awards (Optional)

Parts sind genetische Bausteine, die für zukünftige iGEM Teams, aber auch für andere

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zur Verfügung gestellt werden.

● Bester neuer, elementarer genetischer Baustein

● Bester neuer Verbund genetischer Bausteine

● Beste Kollektion genetischer Bausteine

Weitere Infos zu den Medaillen könnt ihr hier finden.

Wie geht es weiter?
Am 07.11. ist unser Zeitslot für die sogenannte Judging Session, bei welcher wir 30 Minuten

mit den Juroren haben, und unser Projekt verteidigen. Wir werden dabei einen kurzen

Überblick über die wichtigsten Eckpunkte unseres Projektes liefern und uns dann 20

Minuten den Fragen der Jury stellen.

https://2021.igem.org/Judging/Medals


Zurzeit arbeiten wir auf Hochtouren an unserer Präsentation und einer Fragensammlung.

Die Woche darauf beginnt das Giant Jamboree, sowie die finale Preisverleihung! Wir haben

schon vor einiger Zeit erfahren, dass der Giant Jamboree in “Hybrid” stattfinden wird. Das

bedeutet, dass es ein Hauptevent geben wird, das online stattfindet und dass es mehrere

kleine Zusammentreffen, sogenannte Jamboree Meetups, in unterschiedlichen Ländern

geben wird.

Aufgrund der derzeitigen Lage und weil wir zum Abschluss gerne als gesamte Gruppe etwas

machen wollen, aber nicht alle die Möglichkeiten haben, woanders hin zu fahren, haben wir

uns dagegen entschieden, zu einem dieser Jamboree Meetups zu fahren. Stattdessen

werden wir als Gruppe gemeinsam das vollbrachte iGEM Jahr feiern!

Gruppenfoto
Im Oktober haben wir es übrigens erstmals geschafft, (fast) alle unsere Mitglieder auf ein

Foto zu bekommen! Im Folgenden einen Ausschnitt der Fotos:

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 fifth newsletter!
05/October

In short
● Footprint Award
● Wiki freeze - our iGEM website is online!
● Lab work has finished
● Our presentation video is out now!
● We are presenting the results of the survey and interviews
● iGEM medal criteria
● What’s next?

Footprint Award
We are proud to announce that we have won this year’s Footprint Award! It is the fourth time

that the Austrian Students’ Union branch of the University of Natural Resources and Life

Science is granting student projects which are integrating at least one of the UN

sustainability goals, this price. The award is valued at 500€ and was granted on the 27th of

October in the presence of our respected Federal President.

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://www.youtube.com/watch?v=SY-rhGxSmhg&t=8s


We want to thank the Austrian Students’ Union branch of the University of Natural Resources

and Life Science for the support of student projects like ours!

Wiki Freeze
On the 21st of October at 23:59 EDT (= 22nd of October at 05:59 MEZ) the time had finally

come: Wiki Freeze!

The wiki is our official platform on the iGEM website and a key criterion for the judging and

final decision made by the iGEM jury. To receive one or more medals, we needed to fulfil

several deliverables. Each of them needed an extra page on our wiki, but to meet the

deliverables does not assure a medal.

All the iGEM teams have time until the wiki freeze to upload and present their results and

work done over the iGEM year. Once the wikis are frozen, users can no longer make any

changes until the Giant Jamboree is over and only content that is uploaded can be used for

the judgment.

And we did it! Two hours before the wiki freeze we finalized our wiki at 03:45 in the morning.

This is a major milestone and it feels so rewarding to see all the work we did during this

project compiled in one place!

Our wiki can be entered here. More information about the wiki requirements can be found

here.

https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://2021.igem.org/Competition/Deliverables/Wiki


Lab time is over
Our lab team was working until the wiki freeze to proof our concept! Before that, we could

already verify the correct transformation of our bacteria L.plantarum by Sanger-sequencing.

But the expression of the fructan-degrading enzymes were not proven yet.

And we did it just in time! Shortly before the wiki freeze, we could prove that our His-tagged

enzymes (endo-inulinase, levanase, and invertase) are actually expressed (= produced) and

secreted by L.plantarum.

We are proud to announce that we therefore could deliver another gold medal criteria!

Presentation video

The wiki freeze set the stage for the end of the iGEM year 2021, but still, one deliverable was

on strike: our 20-minutes presentation video! Next to the work for our wiki, which kept us

awake night after night, we had to write a screenplay, needed to gather together to film the

video sequences and in the end, cut it. This time we engaged a professional that helped out

with filming and cutting.



The deadline for the presentation video was on 28th of October at 11:59 EDT (=17:59 on

28th of October, MEZ) and we uploaded the final video just in time several hours before.

Our presentation video can be watched here.

We want to thank Jan Weber-Rydio sincerely for his support.

Results of our survey
Together with our partner, the iGEM team TU-Eindhoven we created a survey for the general

public on food sensitivities and gastrointestinal diseases. The results are summarized in the

following:

● Please rate the efficiency of the following channels for informing the society on

gastrointestinal diseases.

● Which of the following gastrointestinal diseases/food sensitivity are you familiar with?

https://www.youtube.com/watch?v=SY-rhGxSmhg


● Are you suffering from a (diagnosed) food sensitivity?

● Is there a stigma related to food sensitivities?



● Are food sensitivities taken seriously enough by the society?

● Is there a burden to talk about the symptoms of food sensitivities?



● Is there a need to inform the general population more about food sensitivities?

You can find more (background) information and results on our wiki!

At this point we want to thank all the participants again!

Interview results
Next to the survey we searched for persons affected that were open for an interview with us.

Thanks to our announcement via the Science Busters Podcast several people answered.

Here are the results from those interviews:

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


In total, we had six participants with which we spoke about their disorders, their challenges,

and (potential) treatments. All of them either have not been diagnosed yet or had real

difficulties getting diagnosed. Most of them have narrowed their problems down to certain

kinds of food, even going as far as to creating lists of ingredients, which they need to stay

away from. Here it was sad to hear that this was mostly happening without supervision from

a practitioner or dietitian. Unfortunately, five out of six have suffered from problems for a

long time having to deal with weight loss and other related medical problems on their way.

Depending on their individual conditions, some participants even describe negative effects

on their mental health and feel uncomfortable eating out, which in turn reduces their social

interactions. Four of six participants already stick to a very restricted diet and would

therefore at least try a low-FODMAPs diet, which is currently the only available treatment

option for IBS. All participants would be up to taking the medication our approach could end

up in, especially since there is no other drug option for them available. They all would prefer

a long-lasting pill but would settle for anything that helps in the slightest to not limit their

food selection. Four of six participants described people calling them picky or telling them

that they just have an “upset” stomach. Nearly all of them still feel uncomfortable talking

about their problems.

You can find more information about the results on our wiki!

At this point, we again want to thank all of them for taking part in our interviews. We wish

you all the best!

iGEM Requirements
The iGEM closing is near! Therefore we want to give a quick overview about the awards.

Different requirements need to be fulfilled and presented on our wiki for each award (Bronze,

Silver, Gold). The exact requirements are listed in the following. All criteria that we have met

are marked green.

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


Bronze Requirements (all needed)

● General competition deliverables

○ Creation of a wiki

○ Finalizing the judging form

○ Finalizing the safety form

○ Compilation and upload of a promotion video

○ Compilation and upload of a presentation video

● Useful contribution for future iGEM teams

● Attribution of all involved persons

● Project Description

Silver Requirements (all needed)

● Engineering success, e.g. by proving that the designed part is working as expected

● Useful collaboration with (an) other iGEM team(s)

● Consultation of experts (Human Practices)

● Proposed implementation of the project

Gold Requirements (at least 3 needed)

● Impact of our activities on and integration of feedback in our project (Integrated

Human Practices)

● Improvement of an existing genetic part

● Usage of modeling

● Proof of concept

● Partnership - a collaboration with (an) other iGEM team(s) beyond silver

requirements

● Development and implementation of education, scientific communication, and/or

outreach materials related to synthetic biology

● Demonstration of excellence in another area

Special prizes (optional)

● Best Education

● Best Hardware

● Best Inclusivity

● Best Integrated Human Practices

● Best Measurement

● Best Modeling



● Best Project in plant synthetic biology

● Best Safety & Security

● Best Software Tool

● Best Supporting Entrepreneurship

● Best Sustainable Development

Part awards (optional)

Parts are genetic building blocks which are provided for future iGEM teams and researchers.

● Best new basic part

● Best new composite part

● Best part collection

More information can be found here.

What’s next?
Our time slot for the judging session is on the 7th of November. On this day we will have 30

minutes with the jury to defend our project. We will give them a short overview about the

important facts of our project Friendzyme and will then field the questions from the jury for 20

minutes.

At the moment we are working full out on our presentation and a question-collection.

Next week the Giant Jamboree begins, so does the final award ceremony! We have already

learnt that this year the Giant Jamboree will be held in “hybrid”-mode, which means that the

main event will be held online while there are several Jamboree meetups all over the world

where iGEM teams can come together, if they can.

Due to the current COVID status and because we would like to do something as a whole

group, we decided to not attend one of these Jamboree meetups, as not all of us would have

https://2021.igem.org/Judging/Medals


the time to come with us. Instead, we will celebrate the completion of the iGEM year together

in Austria.

Group photo
In October we finally made it and could take a picture from (almost) all our team members!

Have a look:

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

Copyright ⓒ iGEM Vienna 2021. All rights reserved.



Department of Biotechnology MUG1
Muthgasse 18
1190 Vienna

Austria

Contact and Social Media

E-mail: igem.vienna2021@boku.ac.at
Facebook: iGEM BOKU Vienna

Instagram: igemvienna
LinkedIn: iGEM Vienna

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”.

mailto:igem.vienna2021@boku.ac.at
http://linkedin.com/in/igem-vienna-236b86208
https://docs.google.com/forms/d/1e0BcdgAPW0WcL6wZ6Oo6ENxwFDF5SxD2_DlCUOFMUSQ/viewform?edit_requested=true
mailto:igem.vienna2021@gmail.com

