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I. Zusammenfassung

Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) gehören zu den wichtigsten der sich in

jüngster Zeit verbreitenden Pathogene und verursachen die verschiedensten

Durchfallerkrankungen von unblutiger Diarrhö bis zu hämorrhagischer Kolitis, oftmals unter

Ausprägung von lebensbedrohlichen extraintestinalen Symptomen wie dem hämolytisch-

urämischen Syndrom. Die wichtigsten Virulenzfaktoren dieser Pathogene sind Shiga-Toxine

(Stx) und Faktoren, die an der Ausprägung der sog. „attaching and effacing“-Läsionen auf

Darmepithelzellen beteiligt sind. Vor allem Kinder und ältere Menschen sind von den

Infektionen, die häufig in Form von Ausbrüchen auftreten, betroffen. Die Übertragung erfolgt

meist über fäkal kontaminierte Nahrungsmittel.

Da die Behandlung von EHEC-Infektionen mit manchen Antibiotika die Entwicklung der

extraintestinalen Symptome noch verstärken kann, wäre die Impfung gefährdeter Personen der

beste Weg für die Bekämpfung dieser Erreger. Eine weitere Möglichkeit der Prävention wäre

die Eradikation dieser Organismen in ihren asymptomatischen Wirten, über die EHEC in die

menschliche Nahrungskette gelangen können.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war unter anderem die Etablierung der Grundlagen für

einen Lebendvakzinstamm zur Prävention von EHEC-Infektionen. Zu diesem Zweck wurden

unterschiedliche Strategien mit dem Ziel verfolgt, einen Stx2-produzierenden EHEC-Stamm zu

attenuieren.

Eine Attenuierungsstrategie für EHEC ist die direkte Ausschaltung von Virulenzfaktor-

Strukturgenen wie den Toxingenen. Zu diesem Zweck wurde eine stx2-negative Mutante des

EHEC-Stammes O157:H7 86-24 durch eine Deletion im Zentrum des stx2-Genclusters

konstruiert, was zur Fusion der 154 N-terminalen Aminosäuren von StxA2 mit den 62 C-

terminalen Aminosäuren von StxB2 führte. Die Charakterisierung der Mutante zeigte, daß der

Toxin-konvertierende Bakteriophage noch intakt war. Das Fusionsprotein hatte seine

zytotoxische Aktivität zwar vollständig verloren, konnte jedoch durch Stx2-spezifisches

Schweineantiserum detektiert werden. Daraus wurde geschlossen, daß das mutierte Protein

einen Teil seiner antigenen Strukturen behalten hatte und daß es potentiell für die Impfung gegen

Stx2-spezifische Schädigungen verwendet werden könnte.

Eine weitere Strategie mit dem Ziel der Attenuierung von EHEC-Stämmen war die

Deletion von Genen, die in die Regulation von Virulenzfaktoren involviert sind. Auf diese

Weise sollte die Expression von Pathogenitätsfaktoren verhindert werden.

Als erstes wurde versucht, einen postulierten bakteriophagenkodierten toxinspezifischen

Regulator zu identifizieren und zu charaktierisieren, der die Fähigkeit besaß, die Expression

eines stx2-spezifischen Reportergens nach der Induktion des Phagen zu steigern. Eine

Transposonmutagenese des Stx2-konvertierenden Phagen 933W ergab verschiedene
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Phagenmutanten mit veränderter Expression des Reportergens nach Induktion des Phagen. Die

Expressionsveränderung korrelierte nur bedingt mit der Veränderung der Produktion von Toxin

oder Phagenpartikeln. Das Transposon der am stärksten in ihrer Reportergenexpression

reduzierten Mutante war im ORF L0065 inseriert, der unmittelbar ”upstream” von den

Phagengenen int/xis lokalisiert ist. Der klonierte wildtypische ORF war nicht in der Lage, die

Transposonmutante in trans zu komplementieren. Daraus wurde geschlossen, daß der Phänotyp

der Mutante durch einen polaren Effekt des Transposons auf int/xis bedingt sein könnte, da eine

reduzierte Phagengenomexcision eine Verminderung der Phageninduktion verursachen würde,

was sich entsprechend auf die Reportergenexpression auswirken könnte. Neely et al. (1998)

identifizierten den Phagen-Antiterminator Q als einen möglichen Kandidaten für den

postulierten phagenkodierten stx2-Regulator. Eine Deletion dieses zentralen Phagenregulators

könnte durch die Störung der regulären Phagenfunktionen zur Attenuierung von EHEC beitragen.

Als zweites wurde in einem Projekt von Dr. I. Mühldorfer anhand von recA-negativen

Mutanten der EHEC-Stämme O157:H7 86-24 und EDL933 in verschiedenen Mäusemodellen

demonstriert, daß die Deletion von recA einen massiven Virulenzverlust und damit eine

Attenuierung der Stämme zur Folge hatte. Die dadurch bedingte drastische Reduktion der

Toxinproduktion konnte indirekt auf das Fehlen von recA zurückgeführt werden. Im Gegensatz

dazu veränderte die Deletion von recA im UPEC-Stamm O6:K15:H31 536 die Virulenz dieses

Stammes nicht. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte die Auswertung der Ergebnisse der

Virulenztests. Die Deletion von recA ist außerdem eine wichtige Sicherheitsmaßnahme für eine

Prävention der Integration von Fremd-DNA in Lebendvakzine und damit für die Verhinderung

der Reversion dieser Stämme zur Pathogenität.

Als drittes wurden die Auswirkungen der Deletion des Gens leuX, das für die seltenere

Leucin-spezifische tRNA5
Leu kodiert, auf die Expression von EHEC-Virulenzfaktoren anhand

einer leuX-Deletionsmutante des EHEC-Stammes O157:H7 86-24 untersucht. Die Deletion

dieser tRNA im UPEC-Stamm 536 führt wegen der dadurch reduzierten Expression

verschiedener Virulenzfaktoren zu einer Attenuierung des Stammes. Es wurde gezeigt, daß wie

in UPEC auch in EHEC die Produktion von Flagellen und Enterobaktin beeinträchtigt war.

Zusätzlich war die Häminverwertung reduziert. Außerdem verminderte die Deletion von leuX

die Expression nicht-identifizierter Proteine der äußeren und inneren Membran sowie eines mit

Typ 1-Fimbrien-spezifischem Serum kreuzreaktiven Antigens. Im Gegensatz dazu wurden die

Stx2-Produktion sowie die in vivo-Virulenz des Stammes in Mäusen nicht beeinflußt. Die

Enterohämolyse sowie die Expression von Intimin waren verstärkt. Die Expression der

typischen EHEC-Virulenzfaktoren war demnach in der leuX-Mutante nicht reduziert. Der

Einfluß von leuX auf die Expression dieser Faktoren war offensichtlich nicht auf eine

Translationsreduktion durch die fehlende Bereitstellung der tRNA beschränkt, sondern scheint
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weitere Mechanismen zu involvieren. Eine wirkliche Attenuierung von EHEC kann durch die

Deletion von leuX wahrscheinlich nicht erzielt werden.

I. Summary

Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) are important emerging pathogens

responsible for the development of diarrheal diseases, ranging from unbloody diarrhea to

hemorrhagic colitis, and of life-threatening extraintestinal complications like the hemolytic-

uremic syndrome. The most important virulence factors of this pathogen are the mostly phage-

encoded Shiga toxins (Stx) and the factors involved in the development of so-called ”attaching

and effacing lesions” on gut epithelial cells. Children and the elderly are mainly affected by

these infections, which often occur as outbreaks. The infections are predominantly transmitted

by fecally contaminated food.

The treatment of EHEC infections with some antibiotics may promote the development

of extraintestinal complications. Therefore, the best way to combat this infectious agent would

be the vaccination of the endangered people. Another way would be the eradication of the

organism in its asymptomatic carrier animals involved in the transmission of EHEC into the

human food chain.

The objective of this thesis was to lay the basis for the development of a life vaccine

strain for  people or cattle against EHEC infections. Therefore, different strategies aiming at the

attenuation of a Stx2-producing EHEC wildtype strain were followed.

One strategy for the attenuation of EHEC is the direct knockout of virulence factor

structural genes, like the toxin genes. Therefore, a stx2-negative mutant of the EHEC strain

O157:H7 86-24 was constructed by deleting the central part of the stx2 gene cluster, leading to

the fusion of the 154 N-terminal aminoacids of StxA2 with the 62 C-terminal aminoacids of

StxB2. The characterisation of the mutant revealed that the toxin-converting bacteriophage was

still intact, but that the fusion protein had completely lost its cytotoxic activity and that it could

be detected using Stx2-specific pig antiserum. It has been concluded that the respective mutant

protein had kept part of its antigenic structure and that it could potentially be used for

vaccination against Stx2-specific damage.

Another strategy aiming at the attenuation of EHEC-strains was the deletion of genes

involved in the regulation of virulence factors in order to prevent the expression of the

respective factors.

Firstly, the identification and characterisation of a formerly postulated bacteriophage-

encoded toxin-specific regulator which had the capability to induce the expression of a stx2-

specific reporter gene after induction of the phage was attempted. A transposon-mutagenesis of

the Stx2-converting phage 933W yielded a variety of phage mutants with altered expression of
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the reporter gene upon phage induction. Toxin production as well as the capability to produce

phage particles did not correlate well with the reporter gene phenotypes. The transposon of the

mutant with the lowest induction of the reporter gene was inserted into ORF L0065 located

immediately upstream of the phage’s int/xis genes. The cloned wildtype ORF was not able to

trans-complement the transposon mutant. It was concluded that the mutant’s phenotype was due

to a reduced excision of the phage genome caused by a polar effect of the transposon on int/xis

and therefore reduced phage induction leading to reduced reporter gene induction. Neely et al.

(1998) identified the phage antiterminator Q as a possible candidate for the postulated phage-

encoded stx2 regulator. The specific deletion of this general phage regulator might help to

attenuate EHEC by disturbing regular phage functions.

Secondly, recA-negative mutants of the EHEC-strains O157:H7 86-24 and EDL933

were examined in different mouse models as part of a project of Dr. I. Mühldorfer. It was

demonstrated that the deletion of recA brought about a massive virulence loss due to a drastic

reduction of toxin production, which was indirectly caused by the lack of recA. Thus, the

deletion of recA attenuates pathogenic EHEC strains in the mouse model. In contrast, the

deletion of recA in UPEC strain O6:K15:H31 536 did not alter the virulence of this strain. The

analysis of the revealed virulence data was performed as part of this thesis. In addition, the

deletion of recA is an important safety measurement for preventing the integration of foreign

DNA into attenuated strains and thus, it helps preventing reversion of the vaccine to

pathogenicity.

Thirdly, the consequences of a deletion of the gene leuX coding for the minor Leucin

specific tRNA5
Leu on the expression of virulence factors in EHEC were examined by the

construction and characterisation of an EHEC O157:H7 86-24 leuX-deletion mutant. In UPEC

strain 536, the deletion of this tRNA lead to an attenuation of this strain due to reduced

expression of diverse virulence factors. It was demonstrated that in EHEC, like in UPEC, the

production of flagella and enterobactin was reduced. In addition, Hemin utilisation was

impaired. The deletion of leuX also diminished the expression of various proteins of the outer

and inner membrane as well as of an antigen cross-reacting with serum specific for type 1-

fimbriae. In contrast, it did not influence the production of Stx2 as well as the in vivo

pathogenicity of the strain in mice. Enterohaemolysis and the expression of Intimin were

enhanced. Thus, it was demonstrated that the typical EHEC virulence factors were not reduced

in the leuX mutant. In addition, it became obvious that the impact of leuX on the expression of

the respective genes is not only based on a translational reduction due to a lack of tRNA

availability but seems to involve further mechanisms. We concluded that apparently, an

attenuation of EHEC is not possible by the deletion of leuX.


