
ETH Library

Expression von Arylsulfatase in
Pseudomonas aeruginosa PAO1
als Beispiel für die bakterielle
Stressantwort auf Sulfat-
Limitierung

Doctoral Thesis

Author(s):
Hummerjohann, Jörg

Publication date:
1999

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-003822720

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-003822720
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 13254

Expression von Arylsulfatase in PseudomonasaeruginosaPA01 als

Beispiel für die bakterielle Stressantwortauf Sulfat-Limitierung

Abhandlung

zur Erlangung des Titels

Doktorder Naturwissenschaften

der

EidgenössischenTechnischen HochschuleZürich

vorgelegt von

Jörg Hummerjohann

Diplom-Biologe,UniversitätBayreuth
geborenam 27. April 1968

Bundesrepublik Deutschland

AngenommenaufAntrag von:

Prof. Dr. T. Leisinger, Referent
Prof. Dr. M. Aebi, Korreferent

Dr. M. A. Kertesz, Korreferent

Zürich 1999



Zusammenfassung

Bodenbakterien sind in der Lage, Organosulfate oder Organosulfonate als

Schwefelquellen zu verwerten. Diese Verbindungen sind im Boden viel

häufiger anzutreffen als Sulfat, das nur <5% des Gesamtschwefelsin aeroben
Böden ausmacht.

Mit dem „sulfate starvation induced stimulon" (SSIS) wurde ein System
entdeckt, das auf Sulfat-Limitierung reagiert. Die Expression von

Arylsulfatase, einem der häufigsten Bodenenzyme, ist mit dem SSIS

koreguliert. Im Bodenbakterium Pseudomonas aeruginosa wird die

Expression der Arylsulfatase während des Wachstums z. B. mit

Pentansulfonat, Methionin oder 4-Nitrocatecholsulfat aufreguliert und in der

Gegenwart von Sulfat, Thiocyanat oder Cystein reprimiert. Die

Charakterisierung der Regulation von Arylsulfatase-Expression war

Zielsetzung der vorliegendenArbeit.
Die Sequenzierungder ate-Region von P. aeruginosa ergab vier Gene:

atsB, atsC, atsA und atsR. Diese Gene kodieren für die Arylsulfatase (AtsA)
und ein Transportsystem von ABC-Typ, wobei AtsB die Permease,AtsC das

ATP-bindende Protein und AtsR das periplasmatischeSubstratbindeprotein
darsteilen. Durch Insertionen einer Gentamicin-xy/E-Kassette in atsB und

atsR wurden Mutanten erzeugt, in denen sowohl die Verwertung von

Arylsulfaten als auch die von Alkylsulfaten betroffen war. Daraus lässt sich

folgern, dass AtsRBC ein allgemeines Transportsystem für Arylsulfate und
Alkylsulfate darstellt.

Zwischen atsB und dem auf dem Gegenstrang lokalisierten atsR-Gen

befindet sich eine durch Schwefelquellen regulierte Promotorregion. Mittels

transkriptioneller /acZ-Fusionen konnte gezeigt werden, dass die

Transkription sowohl von atsR als auch von atsB in Abhängigkeit von der

Schwefelquelle reguliert wird. In Gegenwart von Sulfat oder Thiocyanat tritt
eine Repression der Transkription auf, während das System bei Wachstum

mit Arylsulfaten, Alkylsulfaten, aliphatischen Sulfonaten oder Methionin

dereprimiert ist. Diese Regulation erwies sich als abhängig von CysB, dem

Transkriptionsaktivatorder Cystein-Biosynthese.Das SSIS kann also als eine

Erweiterungdes Cys-Regulonsangesehen werden.



Um ein besseres Verständnis der Arylsulfatase-Repression zu

bekommen, wurde die Frage gestellt, ob Sulfat selbst oder ob die folgenden
Metaboliten des Cystein-Biosyntheseweges als Korepressoren in der Zelle

fungieren. Anhand von miniTn5-Mutanten mit Insertionen in cysN und cysl
(die für Untereinheiten der ATP-Sulfurylase bzw. Sulfit-Reduktase kodieren)
wurde gezeigt, dass Sulfat selbst nicht Korepressor der Arylsulfatase-
Expression in vivo ist. Es sind mindestens zwei voneinander unabhängige
Korepressoren vorhanden, einer vor und ein anderer nach dem Sulfite

Reduktions-Schritt. Ausserdemwird in P. aeruginosa das cysN-Gen als ein

Protein mit zwei Domänen exprimiert, die in E. coli den beiden Proteinen

CysN und CysC entsprechen.
Die Arylsulfatase aus P. aeruginosa wurde in £ coli überproduziert und

gereinigt. Am gereinigten Enzym wurde die posttranslationale Modifikation
eines konservierten Cystein-Restes in einen Formylglycin-Rest
nachgewiesen. Das Formylglycin ist im aktiven Zentrum lokalisiert und ist

essentiell für die katalytischeAktivität der Arylsulfatase.



Abstract

Bacteria in soil are able to use organosulfatesor organosulfonatesas
sulfur sources. These Compounds are much more abundant in soils than

sulfate, which representsonly < 5% of total sulfur in aerobicsoil.

The so-called "sulfate starvation induced stimulon" (SSIS) has been

described as a control phenomenon which responds to sulfate limitation.

Expression of arylsulfatase, which is one of the most common soil enzymes,
is coregulatedwith the SSIS. In the soil bacterium P. aeruginosa its synthesis
is upregulated during growth with e.g. pentanesulfonate,methionine or 4~

nitrocatecholsulfateand is repressed in the presence of sulfate, thiocyanate or

cysteine. The characterization of arylsulfatase regulation was the goal of the

presentstudy.
Sequencing of the ats region of P. aeruginosa PA01 revealed four

genes, atsB, atsC, atsA, and atsR. Arylsulfatase (AtsA) and a putative ABC-
type transport system are encoded by these genes, with AtsB representing
the permease, AtsC the ATP-binding protein and AtsR the periplasmic
Substrate binding protein. Using a gentamicin-xy/Ecassette, atsR and atsB

insertional mutants were created. They were unable to use either arylsulfates
or alkylsulfates as sulfur sources. This leads to the conclusionthat atsRBC is

a generaltransport systemfor alkylsulfates and arylsulfates.
Between atsB and atsR (which is located on the opposite Strand) lies a

promotor region regulated by sulfur supply. Using transcriptional gene fusions

to ß-galactosidase it was shown that transcription of both the atsR and atsB

genes is dependent on the sulfur source. In the presence of sulfate or

thiocyanate repression of transcription is observed, whereas during growth
with arylsulfates, alkylsulfates, aliphatic sulfonates or methionine the system
is derepressed. This regulation was found to be dependent on the CysB
protein, which is the transcriptional activator of the cysteine biosynthetic
pathway, and the SSIS can hence be seen as an extension of the cys
regulon.

To gain a better insight into the mechanism of arylsulfatase repression
we asked whether sulfate itself or a subsequent metabolite in the cysteine
biosynthetic pathway acts as a corepressor within the cell. Using iminiTn5



VI

mutants with insertions in the cysA/and cysl genes (which encode subunits of

ATP-sulfurylaseand sulfite reductase, respectively) it was shown that sulfate

itself is not a corepressor of arylsulfatase expression in vivo. There are at

least two independent corepressors, one before and another after the sulfite

reduction step. Additionally, in P. aeruginosa the cysA/geneis expressed as a

Single protein with two domains corresponding to the CysN and CysC proteins
of E. coli.

The arylsulfatase of P. aeruginosa was overproduced in E. coli and

purified to homogenity. Using the purified enzyme it was shown that a

conserved cysteine residue is posttranslationallymodified into a formylglycine
group. This formylglycine is located in the active site and is essentia! for the

catalytic activity of arylsulfatase.


