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„Er fah run gen von un schätz ba rem Wert“ – Hen ning Ja cob sen 
holt mit den „Flu Figh ters“ eine Bron ze me dail le bei in ter na-
tio na lem Wett be werb für syn the ti sche Bio lo gie

Well done! Mit einer Bron ze me dail le im Ge päck kam das Team „Flu Figh-
ters“ der Uni ver si tät Ham burg vom Fi na le des In ter na tio nal Ge ne ti cal ly En-
gi nee red Ma chi ne (iGEM)- Wett be werbs für syn the ti sche Bio lo gie aus den 
USA zu rück. Hen ning Ja cob sen stu diert im drit ten Mas ter se mes ter Mo le cu-
lar Life Sci en ces an der Uni ver si tät Ham burg und ist einer der Flu Figh ters. 
Im In ter view be rich tet er von stres si gen Vor be rei tun gen, be geis ter ten Stu-
die ren den und span nen den Ideen für das nächs te Jahr.

Herr Ja cob sen, Sie ent wi ckeln zu sam men mit neun an de ren Stu die ren den 
der Uni ver si tät Ham burg einen Wirk stoff gegen In flu en za- Vi ren, der aus Co-
li- Bak te ri en ge won nen wird, wie sie zum Bei spiel im mensch li chen Darm 
vor kom men. Damit haben Sie es bis ins Fi na le von iGEM ge schafft, einem 
in ter na tio na len For schungs wett be werb für Stu die ren de auf dem Ge biet 
der syn the ti schen Bio lo gie am Mas sa chu setts In sti tu te of Tech no lo gy (MIT). 
Wie sind Sie auf diese Idee ge kom men?

Der Wirk stoff wurde be reits Ende ver gan ge nen Jah res ent deckt. Auf diese 
sehr span nen de Ar beit sind wir ge sto ßen, ge ra de als wir an fin gen, uns Ge
dan ken um ein Pro jekt zu ma chen. Dazu kommt, dass das In sti tut für Bio-
che mie und Mo le ku lar bio lo gie sehr stark auf dem Ge biet der RNA- Bio che-
mie ist und wir daher von Haus aus ein In ter es se an die ser Ar beit hat ten. 
Und letzt lich ist das Thema In flu en za für uns all ge gen wär tig – jeder von 
uns muss te sich schon mal mit einer Grip pe rum schla gen.

Wie viel Zeit und Ar beit steckt in so einem Pro jekt? Wie lässt sich das ne-
ben dem Stu di um schaff en?

Wir haben die Ent schei dung, an dem Wett be werb teil zu neh men, recht spät 
ge troff en und lange Zeit stand es auf Mes sers Schnei de, ob wir das Ganze 
über haupt fi nan zie ren kön nen. Zu Be ginn muss ten wir vor allem kon zep
tio nel le Ar beit leis ten, Mit tel ak qui rie ren und Ar beits plät ze fin den. Dazu 
muss ten wir uns Ge dan ken zu Fra gen der Si cher heit und na tür lich den 
Wett be werbs kri te ri en ma chen. Das alles war Ar beit, die wir uns al ler dings 
frei ein tei len konn ten. Schwie rig wurde es, als wir im Juni be gan nen, im 
Labor zu ar bei ten. Viele von uns haben par al lel ihre Ba che l or ar beit ge schrie-
ben und der Rest be fand sich mit ten im Se mes ter. Neben den Prak ti ka, Vor-
le sun gen und Klau su ren war es na tür lich schwie rig, das Labor ganz tags mit 
zwei, drei Stu die ren den zu be set zen. Aber es hat ganz gut ge klappt und ich 
würde sagen, dass es auch neben dem Stu di um mach bar ist, wenn man 

Die Flu Figh ters der Uni ver si tät Ham burg 
mit Hen ning Ja cob sen (ho ckend, rechts) 
und Be treue rin Prof. Dr. Zoya Igna to va vom 
In sti tut für Bio che mie und Mo le ku lar bio lo-
gie (ste hend, ganz rechts) waren das erste 
nord deut sche Team im Fi na le des iGEM- 
Wett be werbs. Foto: UHH/iGEM- Team Flu Figh ters
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be reit ist, auch mal spä ter Fei er abend zu ma chen und am Wo chen en de zu 
ar bei ten. Am Ende ist alles eine Frage der Mo ti va ti on!

Wie lief das Fi na le am MIT in Bos ton ab?

Nach dem wir in Bos ton an ka men, muss ten wir zu al ler erst un se re Prä sen ta-
ti on und unser Pos ter fer tig stel len, denn dazu war vor her gar keine Zeit. Am 
zwei ten Tag haben wir di rekt un se re Ar beit in 25 Mi nu ten prä sen tiert. Das 
In ter es se an un se rer Ar beit war so groß, dass die Prä sen ta ti on noch in einen 
zu sätz li chen Saal über tra gen wer den muss te! Das Pro gramm war an allen Ta-
gen ähn lich. Tags über prä sen tier ten die 280 Teams aus aller Welt ihre Ar bei-
ten und am Abend dann ihre Pos ter. Wir hat ten also die Mög lich keit, uns viele 
span nen de Pro jek te an zu hö ren und er klä ren zu las sen. Es ist ein un ver gleich-
ba res Ge fühl, die Mög lich keit zu haben, mit über 3000 be geis ter ten Stu die-
ren den in Kon takt zu kom men. Am vier ten Ver an stal tungs tag fand dann die 
Be kannt ga be der Fi na lis ten in den Ka te go ri en „High School“, „Un der gra dua-
te“ und „Over gra dua te“ statt. Die Fi na lis ten durf ten ihre Ar beit er neut prä-
sen tie ren. Im An schluss wur den die Ge win ner be kannt ge ge ben und di ver se 
Prei se für ver schie de ne Dis zi pli nen ver lie hen. So gab es unter an de rem Prei-
se für die beste Ar beit zur bio lo gi schen Si cher heit, Ethik oder An wen dung. 
Schluss end lich wurde die Ver ga be der Me dail len be kannt ge ge ben.

Wer ent schei det über die Plat zie run gen in den ver schie de nen Ka te go ri en 
und an hand wel cher Kri te ri en?

Die Be wer tung wurde von über 100 Ju ro ren aus völ lig un ter schied li chen Dis-
zi pli nen vor ge nom men. Jedes Team hatte fünf Ju ro ren. Wel che Kri te ri en im 
Vor der grund ste hen, ist schwie rig zu sagen. Si cher ist es die Pro fes sio na li tät 
des Vor tra ges sowie des Pos ters, aber im Mit tel punkt ste hen na tür lich auch 
die wis sen schaft li che Ar beit, die In no va ti vi tät und die An wend bar keit. Bei 
iGEM wird zudem viel Wert auf Kom mu ni ka ti on, Si cher heit und Ethik ge legt. 
So wer den die Stu die ren den mo ti viert, ihre Pro jek te kri tisch zu be trach ten 
und über zeu gend zu kom mu ni zie ren. Ge ra de in der syn the ti schen Bio lo gie, 
zu der es in der Be völ ke rung viel Skep sis gibt, ist es sehr wich tig, sich Ge dan-
ken zur si che ren An wen dung zu ma chen. Die meis ten Fra gen wur den tat-
säch lich zu die sen As pek ten ge stellt. Wir haben zum Bei spiel eine Soft ware 
in Ko ope ra ti on ad ap tiert, an hand derer Stu die ren den teams welt weit eine 
Ri si ko ab schät zung für ihre Ar beit im Labor ma chen kön nen. Das kam sehr 
gut an und gab uns eine zu sätz li che Chan ce, zu punk ten!

Sind Sie zu frie den mit Ihrer Plat zie rung, oder wäre viel leicht noch mehr drin 
ge we sen? 

Wir haben uns ent spre chend der zu er fül len den Kri te ri en für eine Bron ze-
me dail le be wor ben und diese auch er hal ten. Wir freu en uns sehr über die-
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sen Er folg. Da es unser ers tes Jahr ist, hat ten wir viele Höhen und Tie fen 
und stan den oft vor Pro ble men, die erst un lös bar er schie nen. Wir haben 
aber nicht auf ge ge ben und ein span nen des, run des Pro jekt zum Ab schluss 
ge bracht, wor auf wir wirk lich stolz sind! Wir haben im Ver gleich zu an de-
ren Teams aus ge spro chen selbst stän dig ge ar bei tet und daher auch ei ni ge 
Feh ler ge macht. Das hat uns si cher ei ni ge Wo chen ge kos tet, so dass ei ni ge 
Ex pe ri men te, die für Sil ber not wen dig ge we sen wären, zeit lich nicht mehr 
drin waren. Aber uns allen war es wich ti ger, un se re Pro ble me selbst stän-
dig zu lösen. Diese Er fah run gen sind für uns von un schätz ba rem Wert und 
wur den na tür lich auch von groß ar ti gen Er folgs ge füh len be glei tet, wenn es 
dann doch ge klappt hat. Dar über hin aus ist es ein tol les Ge fühl, An schluss 
an die bes ten Uni ver si tä ten der Welt ge fun den zu haben. Ham burg ist jetzt 
auf dem Feld der syn the ti schen Bio lo gie ein Be griff.

Si cher blieb Ihnen neben dem iGEM- Fi na le noch ein wenig Zeit, die Re gi on 
und das MIT zu er kun den. Wie waren Ihre Ein drü cke von der welt be kann-
ten Eli te- Uni?

Tat säch lich hat ten wir nur sehr wenig Zeit, um uns Bos ton an zu se hen, die 
meis te Zeit haben wir im Kon fe renz zen trum ver bracht. Den noch war der 
Cam pus des MIT ab so lut be ein dru ckend und man nimmt den Flair der Um-
ge bung und der Uni schnell in sich auf. 

Ihr Team trägt den pas sen den Namen „Flu Figh ters“. Sagt das auch etwas 
über Mu sik ge schmack von Ihnen und dem Team aus? 

Das war tat säch lich auch schon in Bos ton die meist ge stell te Frage. In mei-
nem Fall ein kla res Ja! Und auch für die an de ren war es si cher nicht nur ein 
coo ler Ein fall für einen Namen, der üb ri gens nicht von mir kommt.

Wie geht es nun wei ter mit Ihrer Idee und den „Flu Figh ters“? 

Ei ni ge von uns wer den wei ter an dem Pro jekt for schen. Uns in ter es siert 
zum Bei spiel die ge naue Struk tur des Wirk stoff es. Au ßer dem möch ten wir 
die Idee einer stu den ti schen For schungs grup pe wei ter ver fol gen. Wir wer-
den im Win ter se mes ter ein Se mi nar zur Pro jekt pla nung, Fi nan zie rung und 
Wis sen schafts kom mu ni ka ti on geben, um in ter es sier te Stu die ren de für 
eine Teil nah me an iGEM 2016 vor zu be rei ten. Wir freu en uns sehr, dass un-
se re Pro fes so rin Zoya Igna to va uns bei die sem Vor ha ben so groß ar tig un ter-
stützt und uns so freie Hand lässt. Im Som mer se mes ter wer den wir dann, 
hoff  ent lich mit der Un ter stüt zung der Uni ver si tät Ham burg, mit einem 
neuen Pro jekt an tre ten und zei gen, dass die Ham bur ger Stu die ren den ganz 
oben mit spie len kön nen!

Die Fra gen stell te Lucas Rie mer.
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