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Summary

1.

Summary

highly oligomeric, well-ordered protein complexes anchored to the
outer bacterial membrane. They mediate the attachment to host cell surface receptors,
which is the first step in tissue colonization during a bacterial infection. The most
common pili of Escherichia coli are type-1 pili. They can be produced by 70-80% of all
isolated strains analyzed so far. Type-1 pili consist to -98% of FimA, a 15.8 kDa
protein that forms a right-handedhelix in the mature pilus. The minor component FirnH
is the 29.1 kDa adhesin of type-1 pili that is located in regulär distances along the pilus
shaft and at the tip; it recognizes mannose-containing host glycoproteins. The
biogenesis of type-1 pili requires the presence of FimC, a specialized 22.7 kDa
assembly factor, in the bacterial periplasm. The funetion of this so-called bacterial pilus
chaperone was suggested to include the assistance in pilus subunit folding, the
prevention of preliminary polymerization of the pilus subunits in the periplasm, and a
contribution to the well ordered assembly process at the outer membrane protein pore
through which the pilus components are translocated and to which the mature pilus is
Bacterial

pili

are

anchored.
In this thesis the interaction between FimC the

pilus

adhesin FimH

model system to elueidate the molecular mechanism of
developmentand chaperone / subunitinteraction.
In the first part of chapter four the

binding surface

chosen as

was

a

chaperone-assistedorganelle

of FimC for FimH was

mapped by

optimized (TROSY) NMR spectroscopy in coliaboration with the
group of K. Wüthrich. After overproduetion and purification of 2H,1:,N labeled FimC it
was complexed in vitro with non-labeled FimH. The available assignment of lH- 3N
resonances in the HSQC-spectra of free FimC allowed the identificationof residues that
show significant chemical shift changes upon FimH binding. The mapping of these
residues onto the Solution structure of FimC proved that contacts between the pilus
chaperone and the adhesin aie nearly exclusively restricted to the N-terminal FimC
domain. Furthermore, the identified surface area comprises, in contrast to a previous
hypothesis, not only hydrophobic, but a mixture of polar, charged and hydrophobic
residues. The nature and the size of the FimC surface area covered by FimH indicate
transverse

relaxation
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stability

that the füll

of the

complex between the

two

proteins requires a fully folded,

native State of FimH.

part of chapter four the question was addressed whether the Initiation of
the FimC/FimHcomplex formation depends on the C-terminal 16 residue segment of
In the second

FimH that is conserved among all structural pilus subunits. Based on structural studies
on the closely related P-pilus chaperone PapD, this conserved segment was assumed to
be recognized independent of the State of folding of the pilus subunit, which suggests

a

chaperone-assistedsubunit folding in the periplasm. This hypothesis was tested by the
combination of random mutagenesis of the conserved C-terminalresidues of FimH and
a novel Screening System that allowed the 100 fold enrichment of bacteria presenting
functional FimH on their surface from
variants. In

a

mixture of bacteria

expressing different FimH

addition, the effect of elongatingFimH by one or two random residues

was

length of FimH was found to be crucial for produetive
incorporation of FimH into type-1 pili, a broad tolerance for amino acid substitutions at
tested. Whereas the natural

the conserved C-terminal residues of FimH was found. This supports the view that the
C-terminal segment of FimH only comprises a small fraction of the residues that are

recognized by FimC and implies autonomous folding of FimH prior to binding to FimC.
inability

finally confirmed in vitro in
the last part of the chapter four. Unlike most other molecular chaperones, FimC could
not prevent the aggregation of unfolded FimH by stochiometry binding to the
unstruetured subunit. However, stochiometry amounts of FimC efficiently inhibit the
spontaneous polymerizationof folded FimH monomers.
The

of FimC to interact with unfolded FimFl was

In summary, all data obtained during this thesis indicate that the role of the

type-1 pilus
chaperone FimC is the prevention of the spontaneous assembly of folded pilus subunits
in the bacterial periplasm through a specific recognition of the assembly competent
pilus components, whereas subunit folding does not require FimC.
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2.

Zusammenfassung

geordnete Proteinpolymere auf der äusseren bakteriellen Membran.
Pili vermitteln die Anheftung von Bakterien an Zellrezeptoren auf der
Gewebeoberflächevon Wirtorganismen. Die nachfolgende Besiedlung des Gewebes ist
Bakterielle Pili sind

der erste Schritt einer bakteriellen Infektion. 70-80% aller bisher untersuchten
Escherichia coli Stämme können

Type-1

Pili

produzieren.

Diese bestehen

zu

98%

aus

einer einzigen Pilus Untereinheit, dem 15,8 kDa Protein FimA. Diese Hauptkomponente

regelmässigen Abständen
und an der Spitze das adhäsive Pilus Protein FimH eingebaut wird. Letzteres erkennt
Mannose-haltige Glykoproteine auf der Oberfläche von Wirtszellen. Die Biogenese von
Typ-1 Pili ist vom 22,7 kDa grossen periplasmatischen Pilus Protein FimC abhängig.
Die vermuteten Funktionen des sogenannten Pilus-Chaperones FimC beinhalten einen
des

Typ-1

Beitrag

Pilus bildet eine rechtsdrehende Helix, in der in

zur

Faltung

Polymerbildung

der strukturellen Pilus-Untereinheiten, die

an

Pilus nach aussen transportiertwird und

an

Schwerpunkt dieser

von

FimC

auf den
den der

Wechselwirkungen zwischen

FimC und dem Pilus-Adhesin FimH. Insbesondere die

molekularen Mechanismen, die der

Beitrag

von

dem er verankert ist.

Doktorarbeit war das Studium der

Typ-1 Pilus-Chaperone

eventueller

Periplasma und einen Einfluss
der äusseren Membranpore, durch

der Pilus-Untereinheitenim

koordinierten Zusammenbau des Pilus

dem

Verhinderung

zur

Erkennung

von

FimH

zugrunde liegen, und

ein

Faltung des Adhesins wurden untersucht.

Kapitel des Ergebnisteils wird die Identifizierung der FimCBindungsoberfläche für FimH mittels TROSY-NMRbeschrieben. Hierzu wurde in vitro
ein Komplex aus "H,l5N~markiertem FimC und unmarkiertem FimH hergestellt. Das
bekannte 'h~15N HSQC-Spektrum des freien FimCs wurde genutzt, um signifikante
Im

ersten

Änderungen des „Chemical-Shifts" einzelner FimC-Reste zu detektieren. Anschliessend
gewonnen Daten auf die publizierte dreidimensionale FimC-Struktur
hn Gegensat/ zu bestehenden Modellen besteht die dadurch definierte

wurden die

so

projeziert,
Bindungsoberfläche von FimC für FimH aus einer gemischten Anordnung von
hydrophoben, polaren und geladenen Resten. Diese Eigenschaft sowie die Grösse der
identifiziertenBindungsoberfläche deuten darauf hin, das der Komplex beider Proteine
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seine höchste Stabilität

nur

erreicht,

wenn

auch FimH gefaltet ist und eine ebenso fein

strukturierte, wohldefinierte Bindungsoberfläche aufweist wie FimC.
Im nächsten Teil dieser Arbeit wurde der
FimC / FimH

Komplexes

durch die

Frage nachgegangen,

Erkennung

ob die

Bildung

des

eines kurzen, innerhalb aller Pilus

Untereinheiten konservierten, C-terminalen FirnH-Abschnittes initiiert wird. Aus
strukturellen Studien über das eng verwandte P-Pilus Chaperone PapD wurde eine
Erkennung der Pilus Untereinheiten durch das Pilus Chaperone vorhergesagt, bevor
diese ihre dreidimensionalenative Struktur einnehmen. Die Faltung der Untereinheiten

Chaperone beschleunigt werden. Diese Hypothese wurde mit
einer Kombination aus Zufallsmutagenese und Screeningsystem untersucht. Aus einem
Gemisch von Bakterien, welche unterschiedliche FimH Varianten produzieren, wurden
spezifisch diejengen angereichert, welche funktionelles FimH auf ihrer Oberfäche
tragen. Zusätzlich wurde untersucht, wie sich das Verlängern des konservierten Csollte dann durch das

Terminus

FimH

von

Überraschenderweise

um

eine

oder zwei

zufällige

Aminosäuren

auswirkt.

lediglich die Länge des Pilus-Adhesins essentiell. Sowohlum
ein oder zwei Aminosäurereste verlängerte, als auch verkürzte FimH-Variantenkönnen
nicht mehr in den Pilus eingebaut werden. Alle konservierten C-terminalen Reste
hingegen lassen sich austauschen,ohne das der Einbau von FimH unterbunden wird.
Dieses Ergebnis lässt es ebenfalls unwahrscheinlich erscheinen, dass FimH anhand
ist

ungefalteten Zustand von FimC erkannt wird,
autonome, FimC unabhängige Faltung von FimH implizieren würde.
seiner Primärstruktur im

was

Diese Annahme konnte schliesslich im letzten Teil dieser Arbeit in vitro
werden.

eine

bestätigt

Rückfaltungsexperimente von FimH in Gegenwart und Abwesenheit von FimC

belegten,

dass FimH nicht im entfaltetenZustand

autonom und

unabhängig

vom

Chaperone

von

FimC erkanntwird und sich somit

faltet. Desweiteren wurde eine starke

Tendenz von nativem FimH beobachtet, spontan unlösliche Polymere zu bilden. Dieses
Phänomen lässt sich durch Zugabe von FimC effizient unterdrücken.
Alle Daten, die während dieser Doktorarbeitgesammelt wurden, weisen daraufhin, dass

Hauptaufgabe des Typ-1 Pilus Chaperones FimC in der Verhinderung der
vorzeitigen Polymerisierung der Untereinheiten besteht, welche sich unabhängig von

die

FimC falten können.

