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Summary

Summary

The World Health Organization (WHO) estimated in 1996 that more than five

million people die per year from illnesses linked to consumption of unsafe

drinking water or inadequate sanitation. In developing countries, population
growth and the lack of money make it almost impossible to providethe needed

infrastructurefor safe drinking water. Alternative approaches suitable for rapid
implementation are needed to meet present needs. Self-sustaining,
decentralized approaches like Solar Disinfection of drinking water (SODIS) have

been proposed and also tested in the field. SODIS is a simple water treatment

method using solar UVA radiation and mild heatto inactivate pathogenscausing
diarrhea. SODIS is used at household level under the responsibilityof the user.

Although SODIS has already been widely used there are still many unanswered

questions, some of which are addressed in this thesis.

Most of the experiments concerning SODIS have been condueted using E. coli,
the fecal indicator organism in drinking water surveillance. However,
experimental data about the effect of SODIS on pathogenic bacteria in drinking
water are still scarce. It is demonstratedin this thesis that resistance to sunlight
of four enteric strains was in the following order: 5. Typhimurium > E. coli > S.

flexneri > V. cholerae. Additionally it is demonstratedthat the reeiprocity law

(i.e., total applied fluence produces the same response regardless of the fluence

rate) is applicable for solar disinfectionof E. coli. Furthermore,we showedthat

sensitivity to mild heat of V. cholerae Starts above 40 °C and, therefore, the mild

heat effect in SODIS experiments should not be neglected since a small increase

in temperature can immenselyincrease disinfectionefficaeyfor certain strains.

Also, the infiuence of the preparationof test cells and the way of exposure on

stress-sensitivity has often been neglected in SODIS studies. Here it is

demonstratedthat sensitivity of E. coli to SODIS-relevantstresses like UVA light
and mild heat are specific growth rate-dependent. Bacterial cells that grew fast

before washing and subsequent exposure were more susceptible to SODIS than

slow or non-growingcells. A correlation between sensitivity to SODIS and RpoS,
a global stress regulator in E. coli, was demonstrated. The study emphasizes the
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need in disinfection studies for accurate reporting of specific growth rates and

detailed culture conditions for test organisms and provides a procedure to

conduct experiments with reproducibleresults.
The efficacy of SODIS has been shown using the classical cultivationof micro-

organisms on solid agar Substrates. In recent years increasing concern about the

validity of such methods arose, because it was shown that they can lead to an

overestimation of effectiveness of disinfection processes. Therefore, the

disinfection process during SODIS was analyzed for E. coli at the Single cell level

with the latest culture-independent methods (multi-parameter flow cytometry
and others). The inactivation pattern of life-supporting functions, namely efflux

pump activity, membrane potential, membrane integrity, glucose uptake activity,
total ATP concentration and culturability is described for E. coli under sunlight
and artificial sunlight radiation. The results strongly suggest that cells exposed
to more than 1500 kj/m2 of solar UVA (corresponding to 530 W/m2 global
sunlight intensity for 6 h) were not anymore able to repair the damage and

recover. Our study confirmes the lethal effect of SODIS with cultivation-

independent methods and gives a detailed picture of the "agony" of f. coli

when it is stressed with sunlight.
It is still unclear, which measures cells can take to withstand solar irradiation,

which nutritionalconditions are more favorable for resistance or even survival,
and how this is influenced by irradiation intensity, irradiation dose and

wavelengths distribution. While all investigations described above were carried

out with starved cells the question remained whether cells have increased

chances to survive sunlight exposure if supplemented with the appropriate
amount of nutrients. It is shown here that E. coli cells growing in continuous

culture (at a dilution rate > 0.3 h"1) were able to maintain growth under UVA

irradiationat an intensity of 50 W/m2 after a transient phase of adaptation. In

contrast,slow growing cells (D = 0.05 h'1) could not induce enough "protection
capacity" to maintain growth under UVA irradiation. This suggests that fast

growing E. coli cells have a higher adaptive capacity to UVA light-stress than

slow-growing cells. Although such adaptation is rather unlikely in the natural

aquatic environmentdue to low temperatures and Substrate concentrations, an

investigation of the nature of this adaptation can elucidate the inactivation
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mechanism of UVA light and sunlight. Hence, global gene expression analysis
was carried out at different time points during the adaptive response. It is

shown that UVA light induces stringent response and an additional stress

response that includes the upregulation of amino aeid synthesis of valine,
isoleucine, leucine, Phenylalanine, histidine and glutamate. Furthermore, our

results corroborate earlier reports about the induction of the SOS response in

UVA irradiated cells and the involvement of oxidative stress. Taken together our
findings support the hypothesisthat production of reactive oxygen species by
UVA light, damages DNA, enzymes or other life-supporting cell structures.

Additionally, in the UVA-adapted population a strong repression of the aeid

tolerance response was found. Also, a number of enzymes (e.g., PheA, MgtA,
and PyrBl) was differentially expressed and can now be further investigated to

elueidate their role in protection of E. coli against UVA light.

Zusammenfassung

Jedes Jahr sterben mehr als fünf Millionen Personen an Krankheiten, die im

Zusammenhang mit der Konsumation von schlechtem Trinkwasser oder

ungenügenden hygienischen Einrichtungen stehen (Welt-Gesundheits-
Organisation, 1996). Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser wird in

Entwicklungsländern durch das schnelle Populationswachstumund das Fehlen

finanziellerMittel erschwert. Deshalb sind alternative,schnell implementierbare
Ansätze gefragt, welche den heutigen Anforderungen gerecht werden.

Dezentrale, auf die Selbstversorgungabzielende Lösungen wie die Solare Wasser

Desinfektion (SODIS) wurden vorgeschlagen und auch schon im Feld getestet.
SODIS ist eine einfacheTrinkwasserdesinfektionsmethode,welche mittels solarer

UVA-Strahlung und Hitze pathogene, durchfallerzeugende Keime inaktiviert.

SODIS wird auf Haushaltsebene unter der Verantwortung des Verbrauchers

angewendet. Obwohl diese Methodeschon vermehrtangewendetwird, gibt es
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immer noch offene zentrale mikrobiologische Fragen, welche in dieser

Dissertation behandelt werden.

Die meisten wissenschaftlichen Studien zu SODIS wurden mit dem

Fäkalindikatorbakterium Escherichia coli durchgeführt. Daten für die

Wirksamkeit von SODIS für pathogene Enterobakterien gibt es jedoch nur

wenige. In der vorliegenden Dissertation wurde deshalb die Resistenz von vier

verschiedenen Enterobakterien gegenüber SODIS untersucht, mit folgendem
Ergebnis: 5. Typhimurium > E. coli > S. flexneri > V. cholerae. Weiter wird

gezeigt, dass das Reziprozitätsgesetz auch für die Desinfektionvon E. coli durch

SODIS gilt. Die Hitzeempfindlichkeitvon V. cholerae beginnt schon bei 40 °C (im

Gegensatzzu 45 °C für die anderen drei Stämme), woraus man schließen kann,
dass auch schon kleine Temperatursteigerungen in den SODIS Flaschen die

Desinfektionswirkungfür gewisse Stämme steigern kann.

Ein sehr oft vernachlässigter Aspekt in SODIS Studien ist der Einfluss von

Präparation und Expositionsart der Bakterien auf deren Stressempfindlichkeit.
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass die UVA- und Hitzeempfindlichkeit
von E. coli stark von der spezifischen Wachstumsrate abhängig ist.

Bakterienzellen, die sich vor dem Waschen und Verdünnen in einer schnellen

Wachstumsphase befanden, waren viel empfindlicherauf Sonnenlicht und Hitze

als solche aus einer langsamen Wachstumsphase. Weiter konnte eine

Korrelation zwischen SODIS-Empfindlichkeit und RpoS, einem globalen
Stressregulator in E. coli, gezeigt werden. Die Arbeit unterstreicht die

Wichtigkeit einer genauen Beschreibung der spezifischen Wachstumsrate als

auch der Kultivationsbedingungen in SODIS-Studien aber auch für

Desinfektionsstudien allgemein. Ein Vorschlag für das Generieren von

reproduzierbaren Daten wird präsentiert.
Die Wirksamkeit von SODIS wurde bis jetzt mittels traditioneller

Kultivierung der Bakterien auf Agarplatten nachgewiesen. In den letzten 10

Jahren wurde jedoch öfters Bedenken bezüglich der Validität der

Plattierungsmethode geäußert. Beispielsweise konnte man zeigen, dass mit

dieser Methode die Wirksamkeit von Desinfektionstechniken vielfach

überschätztwird. Deswegenwurde in dieser Dissertation die SODIS-Wirksamkeit

mit neuen, modernen Methoden wie der Durchflusszytometrieuntersucht, um

IV
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ein genaueres Bild über den Absterbe-Prozessder Enterobakterienzu gewinnen.
Dafür wurde die Inaktivierung von lebenswichtigenFunktionen wie die Aktivität

der Membranpumpen, das Membranpotential, die Membranintegrität, die

Aktivität der Glukoseaufnahme,der totale ATP-Gehalt und die Kultivierbarkeit
während der Sonnenbestrahlunguntersucht und eine Inaktivierungs-Abfolge
wurde bestimmt. Die Resultate zeigen, dass Zellen, die mit einer UVA-Dosis von

mehr als 1500 kJ/m2 (entspricht ca. 530 W/m2 Globalstrahlung während 6

Stunden) bestrahlt werden, die Beschädigungennicht mehr reparieren können.

Die Arbeit attestiert SODIS eine tödliche Wirkung auf E. coli und zeichnet ein

detailliertes Bild des „Todeskampfes" von E. co//'-Bakterien unter Sonnen¬

bestrahlung.
Bis jetzt noch sehr unklar sind auch die Möglichkeiten von Enterobakterien

auf den Stress mit Sonnenlicht zu reagieren, welche Faktoren (z.B. Substrat-

Konzentration) erhöhte Resistenz oder sogar ein Überleben begünstigen und

wie dies durch die Strahlungsintensität, Strahlungsdosis oder

Wellenlängenverteilung beeinflusst wird. Während die oben genannten
Untersuchungenalle mit ausgehungertenZellen durchgeführt wurden, blieb die

Frage offen wie sich Zellen unter UVA-Lichtstress verhalten, welche konstant mit
Nährstoffen versorgt werden. In dieser Dissertation wird gezeigt, dass E. coli-

Zellen, welche in kontinuierlicher Kultur (bei einer Verdünnungsratevon > 0.3 h1)
wachsen, ihre Wachstumsaktivität nach einer transienten Adaptationsphase
auch unter kontinuierlicher UVA-Bestrahlung erhalten können. Dagegenwaren

langsam wachsende Zellen (D = 0.05 h"1) nicht fähig zu adaptieren. Dies deutet

darauf hin, dass schnell wachsende E. co//-Zellen bezüglich UVA-Licht eine

verstärkte adaptive Kapazität aufweisen im Vergleich zu langsam wachsenden

Zellen. Obwohl eine solche Adaptation in natürlichen Gewässern eher

unwahrscheinlicherscheint, kann uns die weitere Untersuchungdieses Prozesses
möglicherweise einiges über den Inaktivierungsmechanismus von Sonnenlicht

und UVA-Licht verraten. Deswegen wurde auch die globale Genexpression
während dieser Adaptation untersucht. Es wird gezeigt, dass UVA-Licht in E.

co//-Zellen einerseits die „stringent response" auslöst, andererseits aber auch für

eine erhöhte Expression von Genen der Aminosäurensynthesevon Valin,
Isoleucin, Leucin, Phenylalanin, Histidin und Glutamat verantwortlich zeichnet.
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Auch die Induktion der SOS-Stressantwort und Genen die typischerweise bei

oxidativem Stress exprimiert werden wurde beobachtet. Zusammen bestätigt
dies die Hypothese, dass bei UVA-Bestrahlung von E coli intrazellulär reaktive

Sauerstoffspezies entstehen, welche DNA, Enzyme und andere lebenswichtige
Zellstrukturen beschädigen können. Zusätzlich wurde auch eine starke

Repression von Säuretoleranzgenen im adaptierten Zustand beobachtet. Auch

die Genexpression bestimmter Proteine wie beispielsweise PheA, MgtA und PyrBl
wurden stark exprimiert oder reprimiert. Diese Proteine können nun weiter

untersucht werden und können neue Einblicke in den

Inaktivierungsmechanismusdes Sonnenlichtseröffnen.
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