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Wer sind wir?
Wir sind eine diverses Team - bestehend aus 26 Mitgliedern von sechs unterschiedlichen
Wiener Universitäten und aus den folgenden Studienrichtungen kommend:

● Bioinformatik
● Biologie
● Biomedizin und Biotechnologie
● Biotechnologie
● Drug Discovery and Development
● Lebensmittel und Biotechnologie
● Logic and Computation
● Molekulare Biologie
● Technische Chemie
● Tissue Engineering

...und wir freuen uns sehr, Wien beim diesjährigen iGEM Wettbewerb vertreten zu dürfen!

iGEM - Was ist das?
International genetically engineered machine (iGEM) ist ein jährlich stattfindender
Wettbewerb im Bereich der synthetischen Biologie, bei welchem mehrere Hundert
SchülerInnen und Studierenden-Teams, als auch Teams von Forschungsgruppen und seit



diesem Jahr erstmals auch Teams von Unternehmen aus der ganzen Welt gegeneinander -
aber noch viel wichtiger - miteinander mit ihren Projekten antreten. Diese Projekte müssen
einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten und daher werden nur solche
ausgewählt, welche die UN Nachhaltigkeitsziele (engl. UN Sustainable Development Goals)
aktiv verfolgen.
Während eines typischen iGEM Jahres müssen die Teams ihr Projekt selbst definieren und
sich gut in die Materie einlesen, um die Laborarbeit im Sommer planen und durchführen zu
können. iGEM Teams müssen im Anschluss auch die Ergebnisse interpretieren, um diese
für die Konferenz und Preisverleihung im Herbst zusammenfassen und vorbereiten zu
können.
Jedes Team kann für unterschiedliche Kategorien entweder eine Gold, Silber oder
Bronzemedaille gewinnen, je nachdem wie gut die Kriterien der einzelnen Kategorien erfüllt
wurden.
Weitere Kategorien sind die Track Awards und die Spezial-Preise. Hierbei ist unser Ziel, den
Preis für das beste Therapie-Projekt zu ergattern. Es gibt jedoch viele weitere Preise, die wir
ebenso anstreben, wie z.B. den Preis für die besten umgesetzten Human Practices, das
beste Modell oder die beste Präsentation.

Seit ihrer Gründung im Jahre 2003 am Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat die
iGEM Community daran gearbeitet, sicherzustellen, dass es in der synthetischen Biologie
um weit mehr geht, als nur um das was im Labor passiert. Heute ist iGEM eine Non-Profit
Organisation, deren Programme rund um ihre Grundwerte aufgebaut sind: Integrität,
Sportsgeist, Respekt, Ehrlichkeit, Verantwortung, Kooperation, Gemeinschaft, Sicherheit und
Exzellenz - und selbstverständlich geben wir unser bestes, um all diese Werte zu leben.

Was machen wir?
Heutzutage kennen wir alle Gluten- oder Laktose-Unverträglichkeiten. Aber wer hat schon
mal etwas von FODMAP Intoleranz gehört?
FODMAPs, kurz für fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Polyole, sind
unverdauliche Lebensmittelbestandteile, welche normalerweise vom körpereigenen
Mikrobiom im Darm fermentiert und damit abgebaut werden. Bei einer von sieben Personen
führt diese Fermentation jedoch zu Funktionsstörungen des Darms, wie z.B. dem
Reizdarmsyndrom (Irritable Bowel Syndrom) oder Weizensensitivität (Non-celiac gluten
sensitivity). Diese Erkrankungen gehen mit typischen gastrointestinalen Symptomen wie
Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen einher. Das Problem dabei ist, dass FODMAPs
in einer Vielzahl von unterschiedlichen Lebensmitteln enthalten sind:

● Getreide (Weizen, Roggen,...)



● Früchte (Äpfel, Birnen, Kirschen,...)
● Gemüse (Zwiebel, Kohl, Pilze, Knoblauch, Spargel,...)
● Getränke (Milch, Fruchtsaftkonzentrat,...)
● andere (Laktosehaltige Milchprodukte, Honig, Cashew-Nüsse,...)

Bis heute besteht die einzige Behandlungsmöglichkeit darin, eine strikte low-FODMAP Diät
zu halten. Da sich FODMAPs jedoch in sehr vielen Lebensmittel befinden, kann eine solche
Diät aufgrund ihrer Komplexität zu diversen Nährstoff-Mängel führen. Wir möchten diese
Situation für Patienten verbessern: Wir planen einen Hauptverursacher für die
FODMAP-Intoleranz ins Visier zu nehmen: Fruktan, ein Fruktose Polymer. Mithilfe von
eigens entworfenen, genetisch modifizierten Milchsäurebakterien wollen wir
Fruktan-abbauende Enzyme produzieren, um harmlosen und leicht verdaulichen
Traubenzucker (Glukose) zu erhalten. Diese Bakterien mit GRAS-Status (Generally
Recognized As Safe) wollen wir sicher in Polymerkapseln einschließen, welche als
Biocontainer dienen, gleichzeitig jedoch für die therapeutischen Fruktan-abbauenden
Enzyme durchlässig sind. Diese Biokapseln sollen aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften
an die Darm-Schleimhaut binden und dort gezielt über einen längeren Zeitraum die Enzyme
abgeben.

Während unserer dreimonatigen Laborarbeit planen wir nicht nur Milchsäurebakterien zu
modifizieren, sondern auch die Polymerkonstrukte für deren Einkapselung synthetisieren.
Diese Polymerkapseln wollen wir anschließend in einem Gut-on-a-Chip System testen, um
deren Einfluss auf menschliche Darmzellen zu analysieren. Zusätzlich planen wir ein
kinetisches in silico Modell zu entwickeln, um den Abbau von Levan und Inulin, zwei
Hauptgruppen innerhalb der Fruktane, zu Fruktose und in weiterer Folge zu Glukose zu
simulieren.

Was ist bisher passiert?
Nach zwei Monaten der Ausreifung und -formulierung unserer Projektidee, konnten wir uns
für unser finales Projekt Friendzyme entscheiden. Kurz danach haben wir uns bereits in
verschiedene Teams eingeteilt, um möglichst effizient arbeiten zu können:
Projektmanagement, Sponsoring, Kollaborationen, Social Media, Grafik und Logo,
Laborarbeit und Forschung. Etwas später haben wir zusätzlich ein Modelling und ein Wiki
Team gegründet. Trotz der anhaltenden Covid-19 Pandemie und den damit verbundenen
Beschränkungen in unserem Alltag, nutzten wir das Aufleben der online Video-Calls und
haben uns mehrmals pro Woche via Zoom getroffen. Dadurch haben wir jetzt schon viel
erreicht:



Dank unseres hingebungsvollen Forschungs-Teams konnten wir uns bereits intensiv in
Publikationen und wissenschaftliche Artikel einlesen - und damit einen wichtigen Meilenstein
für die Laborarbeit legen. Angefangen mit unserer ersten Idee, einen Therapieansatz für
Zöliakie zu finden, setzt sich unser Projekt nun mit einer eher unbekannteren und
vernachlässigten Lebensmittelunverträglichkeit auseinander: der
FODMAP-Unverträglichkeit. Die Änderung und Fixierung unserer Projektidee erfolgte dank
zahlreicher Unterstützung von Professorinnen und Professoren und anderen Expertinnen
und Experten in diesem Gebiet, welche uns viel Input von unschätzbarem Wert lieferten.
Somit sind wir heute gut gewappnet für die Laborarbeit.

Das Labor-Team konnte sich daher voll und ganz auf die Organisation der Laborarbeit
konzentrieren, welche bereits im Juli startet und in einem Zeitraum von drei Monaten
umgesetzt werden soll. Dahingehend haben sie sich in den letzten Tagen besonders mit
Materialbestellungen, sowie Zeitplänen und Labor-Regelungen beschäftigt, welche mit den
derzeitigen Covid-19 Regelungen konform gehen. Und auch unser Modelling-Team hatte
daher die Möglichkeit, mit ihrer Arbeit an einem kinetischen Modell für den Abbau von
Fruktan zu Fruktose und weiter zu Glukose zu beginnen.

In der Zwischenzeit waren unsere anderen Teams natürlich ebenso fleißig, wodurch wir
schon einige weitere Meilensteine bewältigt haben.

Das Grafik und Logo-Team hat zum Beispiel bereits ein neues Vienna iGEM Logo und ein
Projektlogo entworfen, welche in diesem Newsletter zur Schau gestellt werden.

Unser Sponsoring-Team ist seit Beginn damit beschäftigt, neue Sponsoren an Land zu
ziehen und hunderte von Briefen und Emails zu schreiben. Dank ihnen und ihrer unfassbar
engagierten Arbeit, haben wir bereits an einigen Förder-Wettbewerben teilgenommen, wie
an dem Beckman Coulter Bewerb oder dem Biosafety Award.

Das Projektmanagement-Team hat erfolgreich unseren iGEM Antrag eingereicht, und wir
sind nun offiziell ein Teil von iGEM 2021! Infolgedessen nahmen wir beim online iGEM
Festival Mitte Mai teil und lernten dort viele Vertreterinnen und Vertreter von der iGEM
Organisation, aber auch andere iGEM Teams kennen. Nach 5 Monaten der reinen
Online-Meetings, ohne uns je persönlich kennengelernt zu haben, hat die österreichische
Regierung zudem die Covid-19 Regelungen gelockert und wir konnten uns erstmalig im
echten Leben begegnen, natürlich nicht ohne uns alle vorher getestet zu haben. Für diese
einzigartige Gelegenheit organisierten wir ein low-FODMAP Picknick, was uns als Team
noch mehr zusammenschweißte.



Unser hart arbeitendes Kollaborationen-Team hat uns bereits eine großartige Kollaboration
mit dem iGEM Team TAU-Israel an Land gezogen. Das Ziel dieser Zusammenarbeit war,
Schülerinnen und Schüler des Agahozo-Shalom Youth Village (ASYV), mithilfe von
einstündigen Vorträgen, synthetische Biologie und deren mögliche Anwendungen näher zu
bringen. In diesem Zusammenhang konnten wir bei den Schülerinnen und Schülern zugleich
ein größeres Bewusstsein gegenüber FODMAP-Unverträglichkeiten schaffen.

Ein essenzielles Kriterium, um eine goldene Medaille gewinnen zu können, ist es eine
längerfristige Kollaboration mit einem Projektpartner einzugehen, aus welcher beide Teams
einen großen Nutzen für ihr Projekt ziehen können. Zu unserer größten Freude, dürfen wir
unseren Partner verkünden: das iGEM Team aus Eindhoven (siehe Bild unten). iGEM
Eindhoven arbeitet an einer Diagnosemöglichkeit der chronisch-entzündlichen
Darmerkrankung (IBD). Das Team arbeitet mit uns in den Bereichen Modelling, Human
Practices und Laborarbeit zusammen.

Zusätzlich haben wir eine Zusammenarbeit mit dem iGEM Team aus Costa Rica gestartet!
Hierbei einigten wir uns darauf, Projekte im Bereich psychischer und physischer Gesundheit
zu starten, um mehr auf dieses Thema aufmerksam zu machen und diese Aktivitäten mit
positiven Effekten zu fördern.
Eine weitere großartige Idee unseres Kollaborations-Teams ist die Organisation eines
low-FODMAP Kochbuchs, welches wir gemeinsam mit dem Pariser iGEM Team erstellen.

Und zu guter Letzt: Unser Social Media-Team veröffentlicht ständig neue Updates auf
Instagram, Facebook und LinkedIn. Sie planen gerade unser Promotion-Video zusammen
mit dem Grafik und Logo-Team, das in Kürze fertiggestellt wird. 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 first newsletter!
01/June

Who are we?
We are a very diverse team of 26 members from 6 Viennese universities and the following
study tracks:

● Bioinformatics
● Biology
● Biomedicine and Biotechnology
● Biotechnology
● Drug Discovery and Development
● Food and Biotechnology
● Logic and Computation
● Molecular Biology
● Technical Chemistry



● Tissue Engineering

We are super excited to represent Vienna during the iGEM competition in 2021.

What is iGEM?
International genetically engineered machine (iGEM) is an annual competition in the field of
synthetic biology, where hundreds of teams from all over the world compete with their
projects that are in accord with the UN sustainable development goals. During the year the
teams have to define a project they want to work on, deeply dive into research papers to
prepare for the lab work, which is done during the summer. Teams then need to be able to
interpret the results and sum them up for the Giant Jamboree in fall, where every team can
win bronze, silver or golden medals, depending on how well the criteria were fulfilled.
There are several additional categories in which teams can win a prize, like the track awards
or special prizes. We are aiming for the best therapeutic project, but there are so many
more, like best integrated human practices, best model, best presentation and so on. It is
nearly impossible to be the best in everything, but that's not stopping us from trying!

Since its inception, iGEM has worked to ensure that excellence in synthetic biology goes
beyond what happens in the lab. Their programs are designed around their core values,
integrity, good sportsmanship, respect, honesty, celebration, cooperation, effort and
excellence - and of course we do our best to ensure that we live each and every one of
them.

What is our project about?
Today we all know about gluten and lactose intolerance. But who knows about FODMAP
intolerance?



FODMAPs, short for fermentable oligo-, di-, mono-saccharides and polyols, are
non-digestible food ingredients that are usually fermented by the microbiome in the human
gut. However, in 1 out of 7 guts the fermentation of those FODMAPs lead to typical food
intolerances, like irritable bowel syndrome (IBS) and non-celiac gluten sensitivity (NCGS),
with symptoms like diarrhea, bloating and abdominal pain. And unfortunately, FODMAPs can
be found in a great variety of food:

● grains (wheat, rye,..)
● fruits (apples, peaches, cherries,...)
● vegetables (onions, cabbage, asparagus, mushrooms, garlic,...)
● drinks (milk, fruit juice concentrate,...)
● others (milk products containing lactose, honey, cashews,...)

Until now, the only therapy is a highly restrictive diet, which can lead to a nutrient deficit,
because of its complexity.

We want to change that. Therefore, we plan to tackle one of the main FODMAPs: Fructan, a
fructose polymer. We will use genetically engineered lactobacilli that produce
fructan-degrading enzymes to yield harmless glucose. Furthermore, we want to encapsulate
those probiotic lactic acid bacteria into scaffolds that protects the bacteria from
environmental factors, keeps them safely inside and allows the release of produced
enzymes. The scaffolds can then adhere to the mucosa in the human gut enabling
site-targeted enzyme delivery over a prolonged time-span.

During our lab work, we plan not only to engineer the lactobacilli to degrade fructan and
synthesize the scaffold for its encapsulation - we also plan to test the lactobacilli-scaffolds in
a gut-on-a-chip system based on human gut cells to see whether they are negatively
impacted or otherwise affected. Furthermore, we want to model the degradation of two
fructans (Inulin and Levan) to fructose and subsequently to glucose.

What has happened so far?
After two months of elaborating on different project ideas, we finally decided on our project
and Friendzyme was born. Shortly after, we split into seven teams: project management,
sponsoring, collaboration, social media, graphics and logo, lab and research. Later on, a
modelling team and a wiki team were further constituted. Even though Covid-19 is constantly
present, we still managed to meet multiple times every week via zoom. Therefore we were
able to do a whole load of work despite the ongoing pandemic.



Thanks to our dedicated research team, we have made amazing progress with our project
idea. From the first idea, treating celiac disease, we came to our final version, expanding the
food intolerances to NCGS and IBS. With the help of professionals in the area we were able
to implement human practices early on, by changing the direction of our research to a
condition not well-studied and untreatable at the moment.

Thanks to the consulted health care professionals and our research team, our modelling
team was able to start early with their work on a kinetic model in silico for the degradation of
fructans to fructose and subsequently to glucose. At the moment our lab team is especially
dedicated to organizing the lab work, which will already start in July. With this, they have
been busy ordering all the lab equipment and material. The lab team is planning our
concrete time schedule, the experimental timeline and lab rules for our team, which are
consistent with the current Covid-19 regulations.

In the meantime, all other teams are on the go and together we could already finalize a
number of milestones.

For example, the graphics team designed a new Vienna iGEM logo as well as our project
logo, which can both be found in this newsletter. Could you already spot them?

Our sponsoring team is busy with searching for new sponsors and writing hundreds of
letters. Thanks to them and their huge effort, we already took part in several competitions,
like the biosafety grant or the Beckman Coulter grant.

Furthermore, the project management team finalized our iGEM registration and made us
officially part of iGEM 2021. Thus, we were able to be part of the online iGEM opening
festival in the middle of May. After 5 months of having online meetings only and whilst not
knowing each other in real life, our team finally was able to gather together. In the middle of
June, after the government had loosened the COVID regulations, we decided to prepare an
outdoor low-FODMAP picnic for this special occasion, which knit our team even closer
together.

Our hard-working collaboration team is in charge of finalizing a huge collaboration created
by the iGEM TAU-Israel. The goal of this collaboration was to introduce the students from
Agahozo-Shalom Youth Village (ASYV) to synthetic biology and its possible applications, by
giving engaging one-hour lectures. In this regard, we also raised awareness about FODMAP
intolerance.



We are also very happy to announce that we already found a gold medal criteria partner: the
iGEM team from Eindhoven! (see picture below) They are working on a diagnosis for
inflammatory bowel disease (IBD) and they are collaborating with us in the fields of lab work,
human practices and modelling. As long-term collaboration is one of the major requirements
for receiving a golden medal in the iGEM competition, both of our teams are able to go for gold
now!

In addition, we have started another collaboration with the iGEM team from Costa Rica! We
agreed on several projects to raise awareness of mental health - Stay tuned!

Furthermore, our team came up with the idea of organizing and writing a low-FODMAP
cookbook with the iGEM team of Paris Bettencourt, which is currently in the starting phase.

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! They are currently planning and realizing our promotion video together with the
graphics and logo team - Stay tuned!

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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