
Wer sind wir?
Wir sind 1 4 Studierende der Eberhard Karls

Universität Tübingen aus den Studienfächer

Pharmazie, Biologie, Bioinformatik und Bioche-

mie im zweiten und dritten Studienjahr. Wir sind

hoch motiviert, uns mit dem spannenden Thema

der synthetischen Biologie zu beschäftigen und

unser Projekt erfolgreich abzuschließen.

Bei der Durchführung werden wir bereits duch

die Universität Tübingen und mehrere Professo-

ren unterstützt, die uns ein modernes Labor zur

Verfügung stel len und uns beratend zur Seite

stehen.

Was ist iGEM?
iGEM steht für international

geneticaly engineered

machine competition.

Bereits seit 2003 nehmen jährl ich etwa 1 00 Stu-

dententeams an dem vom Massachusetts Insti-

tute of Technology ausgerichteten Wettbewerb

tei l . Es ist der einzige Wettbewerb seiner Art.

Ziel des Wettbewerbs ist die Konstruktion eines

biologischen Systems aus standardisierten,

DNA-basierten BioBricks, und dieses Jahr wird

erstmals auch Tübingen dabei sein.

Was ist synthetische Biologie?
Sie wird als die neueste Entwicklung in der mo-

dernen Biologie bezeichnet und versteht sich

entgegen der klassischen Beobachtung und

Untersuchung von Lebewesen als Ingenieurs-

wissenschaft. Ziel ist das Design und die Imple-

mentierung von biologischen Systemen mit klar

definierten neuen Eigenschaften. So können

synthetische Lebewesen zu den Fabriken der

Zukunft werden.

Unser Projekt
Unser Ziel ist die Entwicklung eines einfachen

syntethischen biologischen Systems zum Nach-

weis und zur Konzentrationsbestimmung von

hormonaktiven Substanzen. Diese Substanzen

beeinflussen die natürl iche Balance der Ge-

schlechtsbestimmung und -entwicklung bei einer

Vielzahl von Wirbeltieren. Die Messung mit un-

serem System ist kostengünstig, umweltfreund-

l ich und präzise.

Grundlage des Systems ist die Klonierung von

membranständigen Progestinrezeptoren ver-

schiedener Organismen (Ze-

brafisch, Lachs, Kral lenfrosch)

in Hefestämme. Die mem-

branständigen Rezeptoren in-

teragieren mit einer Bandbreite

an geschlechtsbestimmenden

Hormonen und sind daher für

die Detektion gut geeignet. Um

ein exaktes Ergebnis zu errei-

chen, ist der Rezeptor mit ei-

nem Reporter gekoppelt, der

leicht durch eine optische

Messung ausgewertet werden

kann.

Team Tübingen 201 2
201 2. igem.org/Team:Tuebingen

Hefebasiertes Messsystem fürendokrine Disruptoren inGewässern




