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Thesis summary 

Salmonella enterica subspecies I serovar Typhimurium (S. Typhimurium) is one of the most abundant food-

borne pathogens worldwide. After colonizing the intestine of susceptible individuals, it can invade the gut 

mucosa and induce severe gastrointestinal symptoms. Recent work suggests that, under inflammatory 

conditions, S. Typhimurium has a growth advantage against commensal microorganisms of the gut that are 

normally restricting Salmonella growth. Thus, the ability of to elicit inflammation of the intestine can be 

regarded as an evolutionary strategy to compete with the commensal microflora.  S. Typhimurium has 

developed an array of mechanistically independent strategies that work in concert to induce full-blown 

inflammation. These mechanisms range from tissue invasion and subsequent induction of inflammation by 

the host's innate immune system to the active induction of pro-inflammatory signaling using so-called 

effector proteins that are injected into host cells and interfere with host cellular signaling pathways.  

To date, the strategies of S. Typhimurium tissue invasion and effector protein functions in vivo are not yet 

understood on a molecular level. In the presented thesis, a mouse model for Salmonella enterocolitis was 

employed to study mechanisms that are critical for S. Typhimurium virulence, both on the host and on the 

pathogen side.  These mechanisms generally involve a bacterial virulence factor that interferes with a 

physiological process of the host in order to exploit it for the pathogen's benefit. 

In a first part of the presented results, we have investigated how S. Typhimurium subverts antigen sampling 

by dendritic cells that is originally intended to present antigens from the gut lumen to the adaptive immune 

system. This virulence mechanism enables even non-invasive Salmonella strains to invade the tissue and 

induce intestinal inflammation. We could show that the induction of inflammation via hijacking of antigen 

sampling requires the uptake of Salmonella by dendritic cells at early time points post infection. However, 

later on, the bacteria were found inside a different host cell type. Moreover, an immune cell type different 

from dendritic cells was shown to be required for pathogen recognition by the innate immune mechanisms 

resulting in intestinal inflammation. 

In a second part, we have characterized a new mechanism of how a Salmonella effector protein that is 

injected into the host cell cytoplasm interferes with pro-inflammatory signaling to actively trigger intestinal 

inflammation: We could show that the Salmonella effector protein SopE, an activator of host RhoGTPases, 

induced the proteolytic activation of Interleukin-1β and Interleukin-18, two potent pro-inflammatory 

cytokines, via caspase-1. The data also suggest that intestinal epithelial cells are most likely the major target 

for caspase-1 activation by Salmonella SopE in vivo, and that caspase-1 activation in macrophages plays only 

a minor role in the mouse enterocolitis model, despite the fact that these cells have been most extensively 

studied in the context of Interleukin-1β secretion.  

Furthermore we have characterized the early steps of Salmonella infection in a new intravital microscopy 

approach allowing time-lapse microscopy of intestinal tuissue for several hours. Using confocal microscopy 

in anaesthetized mice, we were able to track S. Typhimurium docking, invasion and breaching of the 
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intestinal epithelial barrier under physiological conditions. Moreover, using fluorescently labeled Salmonella 

and mice expressing fluorescence proteins specifically in the epithelium, we were able to propose 

mechanistic insights on the question of how S. Typhimurium, after invasion into epithelial cells, can exit 

these cells at the basal side to get access to the underlying tissue: The presented data strongly suggest that 

the concomitant release of epithelial cell material is involved in this transit process.  

In conclusion, the presented work elucidates already proposed processes like the uptake of non-invasive 

Salmonella by host cells in further detail, but on the other hand reveals new facets of host-pathogen 

interactions such as the induction of caspase-1 by the Salmonella effector SopE. Moreover, our newly 

developed technique to intravitally track an intestinal pathogen over hours during the initial steps of an 

infection will strongly enhance our understanding of such diseases.  
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Zusammenfassung 

Salmonella enterica subspezies I serovar Typhimurium (S. Typhimurium) ist weltweit eines der häufigsten 

bakteriellen Pathogene. Das Bakterium ist in der Lage, den Verdauungstrakt von Menschen und 

Nutztieren zu besiedeln, und dringt ins Darmschleimhautgewebe ein, wo es schwere gastrointestinale 

Entzündungssymptome auslösen kann. Es wird vermutet, dass Salmonellen von der ausgelösten 

Darmentzündung profitieren, und zwar dadurch, dass sie während einer solchen Entzündung einen 

Wachstumsvorteil gegenüber der mikrobiellen Darmflora haben. Diese so genannten Kommensalen 

verhindern normalerweise die Besiedelung des Darms mit Pathogenen, und die Fähigkeit von S. 

Typhimurium, Entzündung auszulösen, hat sich wahrscheinlich als evolutionäre Strategie entwickelt: Es 

ist deshalb nicht verwunderlich, dass dass Salmonellen eine ganze Reihe von Virulenzmechanismen 

entwickelt hat, die zwar voneinander unabhängig funktionieren, aber doch einen gemeinsamen Zweck zu 

haben scheinen, nämlich möglichst effizient eine Darmentzündung auszulösen. Eine solche Strategien 

kann zum einen die Invasion ins Gewebe an sich sein, wo die Salmonellen vom Immunsystem des 

infizierten Organismus erkannt werden, was eine Entzündung zur Folge hat. Zum anderen können die 

Bakterien aber auch aktiv eine Darmentzündung auslösen, indem sie so genannte Effektorproteine in 

Zellen des infizierten Organismus injizieren; diese Effektorproteine greifen direkt in proinflammatorische 

Signalwege der Wirtszelle ein. 

Die Strategien, wie S. Typhimurium in das Darmgewebe eindringt, oder wie genau Effektorproteine im 

Organismus eine Entzündung auslösen können, sind zwar in der Vergangenheit intensiv untersucht 

worden, aber bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt. In der vorliegenden Arbeit wurden deshalb 

Faktoren von Wirt und Pathogen, die an der von S. Typhimurium verursachen Darmentzündung beteiligt 

sind, in einem Mausmodell untersucht. Die gleichzeitige Analyse von Wirts- und Bakterienfaktoren ist 

deswegen von Bedeutung, weil ein Virulenzmechanismus meistens einen bakteriellen Virulenzfaktor auf 

der einen Seite und einen Wirtsmechanismus auf der anderen Seite beinhaltet, der vom Pathogen für 

seinen eigenen Vorteil "missbraucht" wird. 

In der vorliegenden Arbeit wurde in einem ersten Projekt untersucht, wie der Mechanismus der 

Antigenaufnahme aus dem Darmlumen mittels dendritischer Zellen von S. Typhimurium ausgenutzt wird, 

um ins Gewebe zu gelangen. Es wurde bereits in der Vergangenheit postuliert, dass auf diese Weise auch 

nichtinvasive Salmonellen ins Darmgewebe eindringen und eine Entzündungsantwort auslösen können. 

Mit Experimenten der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass dendtitische Zellen tatsächlich zu 

einem frühen Zeitpunkt der Infektion für die Aufnahme der Bakterien ins Darmgewebe verantwortlich 

sind. Später aber, nach der Aufnahme ins Gewebe, waren die Bakterien in einem anderen Zelltyp 

lokalisiert. Ausserdem deuten die erhaltenen Daten darauf hin, dass nicht dendritische Zellen, sondern 

Immunzellen eines anderen Typs nötig sind, um die eingedrungenen Bakterien zu detektieren und eine 

entsprechende Entzündungsantwort auszulösen. 
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In einem weiteren Projekt wurde ein neuer Mechanismus charakterisiert, wie ein Effektorprotein, das von 

S. Typhimurium in Wirtszellen injiziert wird, in proinflammatorische Signalkaskaden der Wirtszelle 

eingreift und so aktiv eine Entzündung auslösen kann: Das Effektorprotein SopE, welches RhoGTPasen 

der Wirtszelle aktivieren kann, zeigte in den vorliegenden Experimenten einen positiven Einfluss auf die 

Ausschüttung von Interleukin-1β und Interleukin-18, zweier wichtiger proinflammatorischer Zytokine, die 

durch Caspase-1 gespalten und dadurch aktiviert werden. Es konnte überdies gezeigt werden, dass die 

wichtigsten Zielzellen, in denen die Aktivierung von Caspase-1 durch SopE ausgelöst wird, 

höchstwahrscheinlich Darmepithelzellen sind. Im Gegensatz dazu schien Caspase-1 in Makrophagen, in 

denen die Caspase-1-abhängige Sekretion von aktivem Interleukin-1β hauptsächlich erforscht wurde, auf 

die durch SopE ausgelöste Entzündung im Mausmodell wenig Einfluss haben. 

Schliesslich wurde in der vorliegenden Arbeit versucht, die Salmonelleninfektion mittels eigens dafür 

entwickelter Intravitalmikroskopietechniken während der ersten Stunden nach Infektion im lebenden 

Darmgewebe zu untersuchen. Unter Einsatz konfokaler Mikroskopie konnte so in lebenden, anästhesierten 

Mäusen das Andocken der Salmonellen an das Darmepithel, das Eindringen in das Epithel sowie der 

Durchtritt in das darunterliegende Gewebe unter physiologischen Bedingungen beobachtet werden. Der 

Einsatz fluoreszenzmarkierter Bakterien und transgener Mäuse, welche Fluoreszenzproteine spezifisch nur 

im Darmepithel exprimieren, lieferte ausserdem Hinweise auf den bis anhin völlig unklaren Mechanismus 

des Austritts der Bakterien aus dem infizierten Darmepithel auf der basalen Seite und das Eindringen in 

das darunterliegende Gewebe: Die vorliegenden Daten deuten stark darauf hin, dass zusammen mit den 

Salmonellen auch Epithelzellmaterial aus dem Darmepithel in das darunterliegende Gewebe eintritt.  

Zusammenfassend wurden in der vorliegenden Arbeit zum einen bereits postulierte Prozesse der von S. 

Typhimurium ausgelösten Entzündung besser charakterisiert, so zum Beispiel die Aufnahme nichtinvasiver 

Salmonellen durch dendritische Zellen. Andererseits wurden auch neue Mechanismen aufgezeigt, wie die 

SopE-abhängige Aktivierung von proinflammatorischer Signaltransduktion über Caspase-1. Überdies kann 

die Technik, ein Darmpathogen über mehrere Stunden im lebenden Wirtsgewebe zu untersuchen, in 

Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Verständnis solcher Infektionskrankheiten leisten.  

 


