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1. Abstract 

Adhesive organelles on the surface of a variety of pathogenic bacteria mediate 

specific binding to host tissue. This is a crucial early event during the establishment 

of infections. In a large number of gram-negative bacteria a conserved assembly 

machinery, the “chaperone-usher pathway” is responsible for formation of such 

organelles that all consist of homologous protein subunits. The subunits form 1:1 

complexes with a dedicated chaperone in the periplasm that targets the subunits to 

the usher in the outer membrane. The usher is an integral outer membrane protein 

that mediates subunit assembly and translocation to the cell surface. Structures of 

chaperone-subunit complexes have revealed that the subunits have an incomplete 

immunoglobulin (Ig)-like fold that is completed by a strand provided by the 

chaperone. This strand was termed “donor strand”. The donor strand of the 

chaperone runs parallel to the last strand of the subunit, which leads to a non-

canonical Ig-like fold. Upon incorporation of a subunit into the pilus, the donor strand 

of the chaperone is replaced by an N-terminal segment of the adjacent subunit. This 

subunit donor strand is oriented anti-parallel relative to the last strand of the subunit, 

creating a canonical Ig-like fold. 

 

Here, type 1 pili from uropathogenic Escherichia coli are used to study fundamental 

aspects of fiber formation by the chaperone-usher pathway. Each type 1 pilus 

consists of up to 3000 copies of the subunit FimA and a few copies of the subunits 

FimF, FimG and FimH at the distal end of the pilus. FimH, the adhesive subunit of 

type 1 pili has no donor strand and can therefore only locate to the tip of the pilus 

structure.  

We first investigated the role of donor strand orientation and sequence on subunit 

stability. For this, different donor strands were fused to either the N- or the C-

terminus of the pilin domain if FimH, FimHp, which is shortened by the lectin domain. 

Denaturant-dependent folding transitions showed that such intramolecular donor 

strand complementation always leads to a marked increase in thermodynamic 

stability. In FimHp variants with N-terminally added donor strand, the orientation of 

the donor strand is as observed in chaperone-subunit complexes. These variants 

reached equilibrium within one day, demonstrating dynamic folding and unfolding. In 

contrast, variants with the donor strand of FimF or FimG fused to the C-terminus of 
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FimHp did not reach equilibrium. These variants exactly mimic the interaction 

between FimF or FimG and FimH within the pilus. The same was observed for FimG 

with the donor strand of FimF attached to the C-terminus (FimGtcF9) and, even more 

pronounced, for FimG complemented with a peptide corresponding to the donor 

strand of FimF. Together, these data demonstrated that subunits possess an 

extreme kinetic stability against unfolding once incorporated into the pilus. To test 

this hypothesis, the unfolding kinetics of complemented subunits were investigated. 

We consistently found that unfolding of these subunits is extremely slow. For 

example, self-complemented FimG with a C-terminal FimF donor strand (FimGtcF9) 

e.g. unfolds with a half-life of 100 years at pH 2. In contrast to the extraordinary 

kinetic stability, the thermodynamic stability of FimGtcF9 is high (- 45 kJ mol-1) but not 

exceptional. In addition, we discovered that dissociation of assembled subunits 

requires unfolding of the donor strand complemented subunit. Consequently, it is the 

enormous kinetic stability of the individual subunits in the pilus that efficiently 

prevents dissociation of fibers that are assembled by the chaperone-usher pathway. 

 

Finally, the role of the periplasmic chaperone FimC in subunit folding was 

investigated. We found that the chaperone binds non-native subunits and 

accelerates folding of the bound subunit. Specifically, folding of FimG is accelerated 

more than 100-fold by FimC. As molecular chaperones in general only increase the 

yield but not the rate by which their substrates fold, FimC represents a previously 

unknown type of folding catalyst.  
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2. Zusammenfassung 

Eine Vielzahl pathogener Bakterien besitzt adhesive Organellen auf der Oberfläche, 

die für das Anhaften an Zellen des Wirtsorganismus verantwortlich sind. Dies ist ein 

wichtiger erster Schritt im Infektionsprozess. In vielen gram-negativen Bakterien 

werden die Protein-Untereinheiten über einen Weg in die adhesiven Organellen 

eingebaut, für den der englische Begriff „chaperone-usher pathway“ geprägt wurde. 

Die Untereinheiten bilden dabei im Periplasma 1:1 Komplexe mit dem zugehörigen 

Faltungshelfer (chaperone), welcher die Untereinheiten dann an die 

Assemblierungsplattform (usher) in der äusseren Membran begleitet. An dieser 

Assemblierungsplattform, die einen Kanal in der äusseren Membran bildet, werden 

die Untereinheiten in den Pilus eingebaut und an die Zelloberfläche transferiert. 

Aus den Strukturen von Faltungshelfern mit gebundener Untereinheit wurde 

ersichtlich, dass die Untereinheiten eine unvollständige, immunoglobulin (Ig)-

ähnliche Faltung besitzen, die durch einen Strang des Faltungshelfers 

vervollständigt wird. Dieser Strang wurde als Donor-Strang bezeichnet. Der Donor-

Strang vom Faltungshelfer verläuft parallel zum letzten Strang der Untereinheit, was 

zu einer atypischen Ig-ähnlichen Faltung führt. Nach dem Einbau in den Pilus wird 

der Donor-Strang des Faltungshelfers durch den N-terminalen Abschnitt der 

nachfolgenden Untereinheit ersetzt. Dieser Donor-Strang hat eine antiparallele 

Orientierung zum letzten Strang der Empfängeruntereinheit, was zu einer typischen 

Ig-ähnlichen Faltung führt. 

 

In dieser Arbeit wurden Typ 1 Pili von uropathogenen Escherichia coli benutzt um 

grundlegende Einsichten in die Ausbildung von fibrillären Strukturen durch den 

chaperone-usher Weg zu erhalten. Jeder Typ 1 Pilus besteht aus bis zu 3000 

Kopien der Untereinheit FimA und einigen wenigen Kopien der Untereinheiten FimF, 

FimG und FimH am äussersten Ende des Pilus. FimH, das für die Anhaftung an die 

Wirtszellen verantwortlich ist, besitzt keinen Donor-Strang und kann deshalb nur am 

äussersten Ende des Pilus eingebaut sein. 

Als erstes haben wir die Rolle der Aminosäuresequenz und der Orientierung des 

Donor-Strangs auf die Stabilität der Untereinheit untersucht. Verschiedene Donor-

Stränge wurden entweder an den N- oder C-Terminus der pilin Domäne von FimH, 

FimHp, einer verkürzten Variante von FimH, gebunden. Denaturierungsmittel-
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abhängige Faltungsübergänge zeigten, dass diese Ergänzung durch einen 

intramolekularen Donor-Strang in jedem Fall zu einer höheren thermodynamischen 

Stabilität führt. Die Orientierung des Donor-Strangs in den FimHp Varianten mit N-

terminalem Donor-Strang ist dieselbe wie in Komplexen zwischen dem 

Faltungshelfer und den Untereinheiten. Diese Varianten erlangten schon nach einem 

Tag den Gleichgewichtszustand in Faltungsübergängen. Im Gegensatz dazu 

erlangten die Varianten mit den am C-Terminus gebunden Donor-Strängen von 

FimF oder FimG keinen Gleichgewichtszustand. Diese Varianten haben die gleiche 

Donor-Strang Orientierung wie bei Untereinheiten im Pilus. Dasselbe Verhalten 

wurde auch für FimG mit dem Donor-Strang von FimF am C-Terminus (FimGtcF9) 

und noch stärker für den Komplex zwischen FimG und dem Peptid, das dem Donor-

Strang von FimF entspricht, beobachtet. Zusammengefasst bedeuten diese 

Ergebnisse, dass eine extrem hohe kinetische Stabilisierung der Untereinheiten 

gegen Entfaltung vorhanden ist, wenn die Untereinheiten einmal im Pilus eingebaut 

sind. Um diese Hypothese zu testen, wurden Entfaltungskinetiken von durch einen 

Donor-Strang ergänzten Untereinheiten untersucht. Die Untereinheiten entfalten alle 

sehr langsam. FimGtcF9, zum Beispiel, entfaltet mit einer Halbwertszeit von über 100 

Jahren bei pH 2. Im Gegensatz zu der extrem hohen kinetischen Stabilität ist die 

thermodynamische Stabilität von FimGtcF9 hoch (- 45 kJ mol-1) jedoch nicht 

aussergewöhnlich. Wir haben ausserdem herausgefunden, dass die Dissoziation 

von assemblierten Untereinheiten, die Entfaltung derselben voraussetzt. Folglich 

wird die Dissoziation von Organellen, die durch den chaperone-usher Weg gebildet 

werden, durch die enorme kinetische Stabilität der einzelnen Untereinheiten im Pilus 

verhindert. 

 

Schliesslich haben wir noch die Rolle des Faltungshelfers FimC bei der Faltung von 

Pilus Untereinheiten untersucht. Wir haben herausgefunden, dass der Faltungshelfer 

nicht-gefaltete Untereinheiten bindet und deren Faltung beschleunigt. Die Faltung 

von FimG wird durch FimC um einen Faktor von mehr als 100 beschleunigt. Da 

molekulare Faltungshelfer im Allgemeinen die Faltungsausbeute, jedoch nicht die 

Faltungsgeschwindigkeit erhöhen, stellt FimC einen bis anhin unbekannten 

Faltungsbeschleuniger dar. 

 


