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Summary 

According to the conventional view, the characteristics of an organism are determined by 

nature and nurture - by its genes and by the environment it lives in. Consequently, one would 

expect that two organisms that share the same genes and live in the same environment have 

identical characteristics. Recently it has become clear that this expectation is often not borne 

out: clonal families of simple organisms living under constant conditions often show variation 

in biological traits, and sometimes even have markedly different properties and do different 

things.  

In order to investigate such phenotypic variation and its possible biological relevance, I 

carried out laboratory experiments with the commensal bacteria Escherichia coli (E. coli) and 

bacterial pathogen Salmonella enterica ssp. I serovar Typhimurium (S. Typhimurium). The 

strain of E. coli used in these experiments is a harmless bacterium commonly found in the gut 

of most mammals. S. Typhimurium is an enteropathogen that can cause disease ranging from 

self-limiting enterocolitis to life-threatening sepsis. Both organisms are standard laboratory 

model organisms that contain characteristics important for this study: they are well 

characterized, fully sequenced, have a short generation time, and can be modified genetically 

to express fluorescent proteins. 

In the first part of this thesis I describe a simple and fast method we have developed for 

identifying biological traits that have relatively high levels of phenotypic variation. Using this 

method, we screened for noisy traits in the bacterial pathogen S. Typhimurium that vary at a 

timescale of one day. We found that traits involved in interaction with the host are 

particularly noisy, suggesting that phenotypic noise might be important in pathogenesis. This 

method can be readily adopted for other organisms, and might contribute to elucidating the 

role of phenotypic variation in biology. We also begin to explore the genetic regulation that 

might amplify noise in particular genes.  

In the second part of the thesis, we build on the result that phenotypic variation might play a 

role in salmonella pathogenesis. Using mathematical models coupled with experimental data, 

we investigate whether evolution of noisy genes is plausible, given that the expression of such 

genes might lead to the destruction of the bacteria that express them. We conclude that under 

some conditions, noisy genes that lead to “self-destructive” behavior could evolve. These 

results provide a new perspective on the significance of phenotypic noise in bacterial 

pathogenesis: it might promote the formation of cooperative sub-populations that die while 
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preparing the ground for a successful infection. 

In the final part of the thesis we explore whether phenotypic variation it is a trait that selection 

can act on. We explore whether higher levels of variation in gene expression can be evolved 

experimentally in promoters from E. coli and S. Typhimurium. Our results indicate that there 

is limited evolution of increased phenotypic variation after seventeen selective events in the 

five promoters used in this study.  This indicates that for the genes we investigated, the 

variability in protein concentration is robust to the alternating selection we imposed.  

 



 

 

9 

Zusammenfassung 

In der herkömmlichen Betrachtungsweise sind die Eigenschaften von Organismen komplett 

von ihren Genen und ihrer Umgebung bestimmt. Daher erwartet man, dass zwei Organismen 

mit identischen Genen, die in der gleichen Umgebung leben, auch die gleichen Eigenschaften 

haben. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass dies nicht notwendigerweise stimmt: 

Klon-Familien einfacher Organismen, die unter konstanten Bedingungen leben, zeigen oft 

phänotypische Unterschiede. Es kommt manchmal sogar zu deutlich unterschiedlichen 

Merkmalen und Verhaltensweisen. 

Um diese phänotypische Variation zu untersuchen und mögliche biologische Relevanz zu 

erkennen, habe ich Labor-Experimente mit dem symbiotischen Bakterium Escherichia coli 

(E. coli) und dem Bakterien-Pathogen Salmonella enterica ssp. I serovar Typhimurium (S. 

Typhimurium) durchgeführt. Der verwendete E. coli-Stamm ist ein harmloses Bakterium, das 

im Darm von den meisten Säugetieren vorkommt. S. Typhimurium ist ein Enteropathogen, 

das Krankheiten von self-limiting Enterocolitis bis zu lebensbedrohlichen Blutvergiftungen 

auslösen kann. Beide Organismen sind im Labor verbreitete Modell-Organismen und haben 

für meine Untersuchungen wichtige Eigenschaften: sie sind sehr gut verstanden, vollständig 

sequenziert, und haben eine kurze Generationszeit. Des Weiteren können sie durch genetische 

Modifikation fluoreszierende Proteine exprimieren. 

Im ersten Teil der Arbeit beschreibe ich eine von uns entwickelte einfache und schnelle 

Methode um biologische Merkmale zu identifizieren, die ein relativ hohes Level an 

phänotypischer Variation zeigen. Wir benutzen diese Methode, um nach Merkmalen mit 

einem Rauschen im Bakterien-Pathogen S. Typhimurium zu filtern (auf einer ein-tägigen 

Zeitskala). Wir zeigen, dass Merkmale, die in Interaktion mit dem Wirt evolvieren, besonders 

stark rauschen. Dies legt die Vermutung nahe, dass phänotypisches Rauschen ein wichtiger 

Faktor in der Krankheitsentstehung ist. Unsere Methode kann direkt auf andere Organismen 

angewendet werden, und könnte dazu beitragen, die Rolle von phänotypischer Variation in 

der Biologie zu verstehen. Wir haben zudem angefangen, Gen-Regulationen zu untersuchen, 

welche Rauschen in bestimmten Genen verstärken könnte. 

Im zweiten Teil der Arbeit untersuchen wir, ob und wie phänotypische Variation eine Rolle in 

der Salmonellen-Pathogenese spielt. Mit Hilfe von mathematischen Modellen und 

experimentellen Daten untersuchen wir, ob Gene mit hoher Expressionsvarianz evolviert 

werden können, gegeben dass die Expression solcher Gene zur Zerstörung eben dieser 
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Bakterien führen könnte. Wir zeigen, dass unter geeigneten Bedingungen Gene mit hoher 

Expressionsvarianz, die zu selbst-zerstörerischem Verhalten führen, tatsächlich entstehen 

können. Diese Resultate geben eine neue Sichtweise auf die Bedeutung von phänotypischem 

Rauschen in der bakteriellen Krankheitsentstehung: phänotypisches Rauschen könnte die 

Bildung von kooperierenden Sub-Populationen fördern, die zwar sterben, aber zugleich die 

Basis einer erfolgreichen Infektion legen. 

Im letzten Teil der Arbeit untersuchen wir, ob phänotypische Variation ein Merkmal ist, auf 

dem Selektion agiert. Wir untersuchen für verschiedene Promoter in E. coli and S. 

Typhimurium ob ein höheres Level an Variation in Gen-Expression evolviert werden kann. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass nach siebzehn Selektionsschritten in den fünf Promotern, die 

wir benutzt haben, nur wenig Evolution hin zu erhöhter phänotypischer Variation 

stattgefunden hat. Das bedeutet, dass in den untersuchten Genen die Variabilität in 

Proteinkonzentration robust ist gegenüber der durchgeführten wechselnden Selektion. 

 

 


