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Summary

Summary

Escherichia coli cycles between two different and equally complexhabitats, the

mammaliancolon, and waterand soil. Both habitats are predominantlycarbon- and

energy-limited and provide a multitude of organic Compounds present at low or

very low concentrations as growth Substrates for heterotrophic microorganisms.
While the physiology of growth-arrested E. coli cells is known in considerable

detail, the adaptation to growth with low concentrations of carbon and energy
Substrates is less well understood.

During the shift to stationary phase in batch culture, E. coli prepares for starvation

survival by expressing proteins that defend the cell against oxidative deterioration

and other stresses. Many of these proteins are positively regulated by the

alternative sigma factor RpoS (general stress response). The RpoS regulon is

probably crucial for survival outside the host, thus good knowledge on

environmentalfactors Controlling RpoS levels is needed for a better understanding
of the ecophysiology of E. coli. Using a set of chemostat and batch culture

experiments, it is demontratedin this thesis that specific growth rate and not cell

density nor the nature of the growth-limiting nutrient determines the intracellular

concentration of RpoS in E. coli. Furthermore,high levels of RpoS-dependent
hydroperoxidaseII were found in an anaerobic chemostat culture, suggesting that

the general stressresponse is already induced in the anoxic colon.
Carbon- and energy-limited chemostat culture is the optimal method for studying
growth under oligotrophic (i.e., environmentally relevant conditions). E. coli

adapts to low glucose concentrations in chemostat culture by inducing a high
affinity uptake system for glucose. At the same time, binding proteins for

alternative Substrates are derepressed and cells are able to grow on several sugars
withoutlag. In this thesis, the füll extent of catabolic flexibility was elucidatedby
using a novel Screening assay based on BIOLOG microplates. Catabolic pathways
for numerous sugars, sugar alcohols, amino acids and carboxylic acids were

derepressed in glucose- and arabinose-limited growingE. coli. Cells taken from

carbon-limited complex medium chemostat culture oxidized an even broader

spectrum of Substrates, particularly amino acids and dipeptides. In addition, the
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derepression of diverse periplasmic, high affinity binding proteins as a general
responseto carbon- and energy-limitedgrowth was confirmedin this study.
CRP-cAMPis known as transcription activator of many catabolic Operons. In this

thesis, the adaptation to carbon- and energy-limited growth of crp and adenylate
cyclase knockout strains was compared to wild-type E. coli. Catabolic flexibility
and expression ofhigh affinity transport Systemswas completelyabolished in the

mutant strains, confirming the crucial role of CRP-cAMP for growth at low

concentrations of mixed carbon Substrates. Knockoutmutationof rpoS had only a
limited effect on the carbon limitation response. The results underscore the distinct

physiological roles of RpoS and CRP-cAMP and demonstratethat there is no

significant "cross-talk" between both regulons in E. coli. Natural isolates of E. coli

exhibit substantial Variation in genome composition and phenotype, which is

thought to reflect specialization to different ecological niches. In this thesis, six

E. coli isolates from raw source water of drinking water catchments (an extreme

oligotrophic setting) were comparedboth on the physiological and genomic level

with the Standard laboratory strain K-12 MGI655. Although varying in

siderophore excretion, antibiotic resistance and in the abilityto produce colicin or

hemolysin, growth kinetic parameters, adapation to carbon- and energy limitation

and Substrate rängewere remarkably similar for the raw source water isolates and

K-12. All environmentalE. coli were RpoS positive and exhibitedlimitedVariation

in hydroperoxidaseII specific activity. In agreement with the physiological data,
only very few catabolic, carbon Substrate scavenging and stress defence Operons
were missing from any strain. The presented evidenceindicates that ecologically
highly important properties are maintained in all E. coli strains, the respective
proteinsbeing encoded by a'snared core genome.
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i
Zusammenfassung

Der LebenszyklusvonEscherichia coli umfasstzwei sehr komplexeHabitate,den
Dickdarm von Säugetieren und Wasser und Boden (Sekundärhabitat). Beide
Habitate sind grösstenteils Kohlenstoff- und Energie-limitiert und heterotrophe
Mikroorganismen müssen mit eine Fülle von organischen Substanzen

zurechtkommen, die in niedrigeroder sehr niedrigerKonzentrationvorhanden sind.
Über die Physiologie von nicht mehr wachsenden (hungernden)E. coli Zellen
weiss man bereits sehr viel, wohingegen die Anpassung an das Wachstum mit

niedrigen Konzentrationen von Kohlenstoff- und Energiequellen weniger gut
untersucht ist.

Währenddes Übergangs von ungehemmtem Wachstum zur stationären Phase in

Batchkultur produziertE. coli Proteine, die die Zelle sowohl gegendie Schädigung
durch Sauerstoffradikaleals auch gegen anderepotentiell negative Umweltfaktoren
schützen und damit die Überlebenschancen während Hungerperioden verbessern.
Die Expressionvieler dieserProteine hängt vom alternativen SigmafaktorRpoS ab

(generelle Stressantwort). Das RpoS Regulon is wahrscheinlich ein entscheidender
Faktor für das Überleben ausserhalb des Wirtes. Für ein besseres Verständnis der

Ökophysiologie von E. coli ist daher eine genaue Kenntnis der

Umweltbedingungen, die die Menge an RpoS in der Zelle beeinflussen vonnöten.
In dieser Doktorarbeit konnte mit Hilfe einer Reihe von Batchkultur- und

Chemostat-experimenten nachgewiesen werden, dass die spezifische
Wachstumsrate und nicht die Zelldichte oder die Art des wachstumslimitierenden
Nährstoffs über die intrazelluläre Konzentrationvon RpoS entscheiden.Weiterhin
wurde eine hohe spezifische Aktivität des RpoS-abhängigen Enzyms
Hydroperoxidase II in anaeroben Chemostatkulturen festgestellt, was darauf

hindeutet, dass die generelle Stressantwort bereits im anoxischen Dickdarm
induziert wird.
Die beste Methode, um das Wachstum unter oligotrophen (das heisst,
umweltrelevanten)Bedingungenzu untersuchenist die Kohlenstoff- und Energie¬
limitierte Chemostatkultur. E. coli Zellen passen sich an die niedrigen
Glukosekonzentrationenin Chemostatkulturen an, indem sie ein hochaffines

Transportsystemfür Glukose induzieren. Gleichzeitig werden Bindeproteine für
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weitere Substrate dereprimiert und die Zellen können mehrere Zucker ohne

Anpassungsphase für die Energiegewinnung und Biosynthese nutzen. Mit Hilfe

einer neuen Screeningmethode,die aufBIOLOG Mikrotiterplattenbasiert,konnte
in der vorliegenden Studie das ganzeAusmass der katabolischen Flexibilitätvon E.

coli bestimmt werden. Zellen, die in Glukose- oder Arabinose-limitierten
Chemostatkulturengewachsenwaren,konnten zahlreiche Zucker, Zuckeralkohole,
Aminosäuren und Carboxylsäuren veratmen. Wenn E. coli unter Kohlenstoff¬

limitierten Bedingungen mit Komplexmedium kultiviert wurde, war ein noch

breiteres Spektrum an dereprimierten Stoffwechselwegen zu beobachten,
insbesondere konnten die Zellen zahlreiche Aminosäurenund Dipeptide abbauen.

Weiterhin bestätigen Ergebnisse dieser Doktorarbeit, dass die Expression
verschiedenster periplasmatischer, hochaffiner Bindeproteine eine generelle
AntwortaufKohlenstoff- und Energie-limitiertes Wachstumdarstellt.

Die Transkription vieler katabolischerGene benötigtCRP-cAMPals aktivierenden

Faktor. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war der Vergleichvon Stämmen, in denen

die Gene für CRP oder Adenylatzyklaseausgeschaltet waren, mit dem Wildtyp
bezüglich der Anpassung an Kohlenstoff- und Energie-limitiertes Wachstum. Die

katabolische Flexibilität und die Fähigkeit zur Expression von hochaffinen

Transportsystemenging infolge der Mutationen völlig verloren, was die zentrale

Bedeutungvon CRP-cAMP für das Wachstummit geringenKonzentrationenvon
komplexen Substratmischungenveranschaulicht.Ein Stamm, der kein RpoS mehr

bilden konnte, unterschied sich hingegen kaum vom Wildtyp. Diese Ergebnisse
verdeutlichen die unterschiedlichen physiologischen Aufgaben von RpoS und

CRP-cAMPund sprechen gegen eine gegenseitige Beeinflussung beider Regulons
inis. coli.

Klinische Isolate und Umweltisolatevon E. coli könnenstark variieren hinsichtlich

der Genomstruktur und des Phänotyps, was auf die Spezalisierung auf

unterschiedlicheökologische Nischen zurückgeführt wird. Im Lauf dieser Studie
wurden sechs E. coli Isolate aus dem Rohwasser von

Trinkwassergewinnungsanlagen(eine extrem oligotrophe Umgebung)sowohlauf
physiologischer als auch chromosomalerEbene mit dem Standardlaborstamm

K-12 MG165 5 verglichen. Obwohl diese Stämme sich hinsichtlich

Sideophorausscheidung,Antibiotikaresistenzen und Bildung von Colicin oder

IV
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Hämolysin unterschieden, waren Wachstumskinetik, Apassung an Kohlenstoff-
und Energielimitationund das Substratspektrum bemerkenswert ähnlich. Alle E.

coli Umweltisolatewaren RpoS positiv und die spezifischeHydroperoxidase II

Aktivität unterschied sich nur wenig. Übereinstimmendmit den physiologischen
Daten fehlten in den Umweltstämmennur sehr wenige Gene, die Abbauwege,
Kohlenstoffaufhahmesysteme oder Schutzmechanismengegen Stress kodieren.

Diese Resultate deuten darauf hin, dass ökologischewichtige Fähigkeiten auf

einemgemeinsamenKerngenoms kodiert sind und daher in der Gesamtpopulation
aller E. coli Stämmehoch konserviertsind.


