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SUMMARY
Intheirenvironment,bacteriaconstantlyfacechangingconditionsandamultitudeofstresses,and
accordinglyhaveevolvedmechanismstomonitorthesechangesandrespondappropriately.Besides
specificstressresponses,whichareactivatedbyandprotectagainstasinglestress,manybacteriaalso
possessasoͲcalledgeneralstressresponse(GSR).TheGSRmonitorsandcanbeactivatedbyawide
range of different, unrelated stresses and provides protection against a multitude of adverse
conditions.Thus,theGSRisamultiple,preventivestressresponse.
InAlphaproteobacteria,theGSRisregulatedbythealternativeECF(extracytoplasmicfunction)sigma
factorVEcfG.TheactivityofVEcfGiscontrolledthroughapartnerswitchingmechanismthatinvolvesthe
antiͲsigmafactorNepRandtheantiͲantisigmafactorPhyR,whichisaresponseregulator.According
tothecurrentmodel,inunstressedconditionsVEcfGispreventedfromRNApolymerasebindingthrough
sequestration by its antiͲsigma factor NepR. Upon stress, PhyR is phosphorylated and binds NepR,
thereby releasing VEcfG. Because PhyR uses a sigma factorͲlike domain to bind NepR, this partner
switchingmechanismhasbeentermed"sigmafactormimicry".Sincephosphorylationoftheresponse
regulatorPhyRisthetriggerofthepartnerswitch,oneparticularquestionconcernedtheidentityof
thehistidinekinasesthatwouldsensestressesandactivatetheGSR.Themaingoalofthisthesiswas
tostudythesignaltransductionpathwaysthatleadtoPhyRphosphorylationinSphingomonasmelonis
Fr1.Becauseonlyfewgenetictechniqueswereavailableforthisphyllosphereisolate,partofthisthesis
alsoinvolvedthedevelopmentofgenetictoolsforthisorganism.
A first step was to study the role of PhyR, NepR and VEcfG in the GSR of S. melonis Fr1. It was
demonstrated that the partner switch originally described in Methylobacterium extorquens AM1 is
conservedinS.melonisFr1andcontributestomultiplestressresistanceandcompetitivenessinthe
phyllosphere. Furthermore, in collaboration with the group of Fred Allain (ETHZ), structural and
mechanisticaspectsofthecorepartnerswitchwerestudied,providingfurthersupportofthepartnerͲ
switching model and the concept of "sigma factor mimicry" at the atomic level. Next, the putative
histidinekinaseͲencodinggeneatthephyRlocuswasstudied,calledphyP.Itwasfoundthatrather
thanactingasakinaseofPhyR,PhyPactsasaphosphataseofPhyR,preventinglethalhyperactivation
oftheGSRinnonͲstressconditions.Usinggeneticandbiochemicalapproaches,itwassubsequently
foundthatatleastsevenhistidinekinases,calledPaks(PhyRͲactivatingkinases),encodedelsewhere
inthegenomecontributetotheGSRbydirectlyphosphorylatingPhyR.Itwasfurtherdemonstrated
thatPaksarenotfunctionallyredundant,butrespondtodifferentsetsofstresses.Allofthesehistidine
kinases belong to two particular classes of histidine kinase, HWEͲ and HisKA_2Ͳtype kinases. Last,
severalsingleͲdomainresponseregulatorswereidentifiedthatpositivelyornegativelyaffecttheGSR.
Oneoftheseregulators,SdrG,wasshowntopositivelyregulatetheGSRupstreamofPhyRandtobe
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directly phosphorylated by the same kinases that phosphorylate PhyR. The other singleͲdomain
responseregulatorsnegativelyaffecttheGSRupstreamofPhyRandSdrGinawaythatrequiresthose
Paksnexttowhichtheyareencoded.Thus,thesestudiesestablishedtheGSRinS.melonisFr1asa
complexandinterwovennetworkoftwoͲcomponentsystemsandlaidthegroundworkforfurtherinͲ
depthstudies.ItisfurthermoreproposedthatHWE/HisKA_2kinasesmightplayamorecommonrole
as PhyR kinases in other Alphaproteobacteria than anticipated, and that complex twoͲcomponent
signalingmightbyaconservedfeatureofthealphaproteobacterialGSR.
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ZUSAMMENFASSUNG
InIhrerUmgebungsindBakteriensichständigänderndenBedingungenundeinerVielzahlvonStressen
ausgesetzt;entsprechendhabensieMechanismenentwickelt,dieseBedingungenzuüberwachenund
angemessen darauf zu reagieren. Neben spezifischen Stressantworten, die durch einen einzelnen
Stressaktiviertwerdenundspezifischvordiesemschützen,besitzenBakterienhäufigzusätzlicheine
sogenannteallgemeineStressantwort("generalstressresponse",GSR).DieGSRüberwachteinbreites
Spektrum an unterschiedlichen Stressen und bietet Schutz gegen eine Vielzahl von ungünstigen
Bedingungen.DieGSRwirddeshalbauchalsmultipleundpräventiveStressantwortbezeichnet.
InAlphaproteobakterienistdieGSRdurchdenalternativenECF("extracytoplasmicfunction")SigmaͲ
Faktor VEcfG reguliert. Die Aktivität des SigmaͲFaktors wird durch einen PartnerͲAustauschͲ
Mechanismus kontrolliert, der den AntiͲSigmaͲFaktor NepR and den AntiͲAntiͲSigmaͲFaktor PhyR
einschliesst. PhyR gehört zur Klasse der sogenannten AntwortͲRegulatoren ("response regulators").
DasgegenwärtigeModellpostuliert,dassVEcfGinAbwesenheitvonStressdurchdenAntiͲSigmaͲFaktor
NepRgebundenwird undsomitdieBindung desSigmaͲFaktors andieRNAͲPolymeraseverhindert.
UnteraktivierendenBedingungenwirdPhyRphosphoryliertundbindetNepR,wodurchdieFreigabe
vonVEcfGerfolgt.DaPhyReineSigmaͲFaktorͲähnlicheDomäneverwendet,umNepRzubinden,wurde
dieser Mechanismus als SigmaͲFaktorͲMimikry bezeichnet. Da die Phosphorylierung des AntwortͲ
RegulatorsPhyRderAuslöserdesPartnerͲAustauschͲMechanismusist,stelltsichdiewichtigeFrage,
welcheKinasenfürdieseModifikationverantwortlichsindunddieGSRaktivieren.DasHauptzieldieser
Arbeit war die Identifizierung der Kinasen und anderer Modulatoren von PhyR im Bakterium
Sphingomonas melonis Fr1. Da nur sehr wenige genetische Methoden für dieses erst kürzlich von
Pflanzen isolierte Bakterium existierten, beinhaltete ein Teil dieser Arbeit die Entwicklung solcher
genetischerWerkzeuge.
EinersterSchrittwar,dieRollevonPhyR,NepRundVEcfGinderGSRvonS.melonisFr1zustudieren.
Es konnte gezeigt werden, dass der PartnerͲAustauschͲMechanismus, der ursprünglich für
Methylobacterium extorquens AM1 beschrieben wurde, in S. melonis Fr1 konserviert ist und zu
multiplerStressresistenzsowiezurWettbewerbsfähigkeitinderPhyllosphärebeiträgt.Desweiteren
wurden in Kollaboration mit der Gruppe von Fred Allain (ETHZ) verschiedene strukturelle und
mechanistischeAspekte desPartnerͲAustauschͲMechanismusuntersucht,welchedasursprüngliche
ModellunddasKonzeptderSigmaͲFaktorͲMimikryaufatomarerEbeneunterstützten.AlsNächstes
wurdedieRolledervermeintlichenKinase,dieinderphyRRegionkodiertistundPhyPgenanntwurde,
untersucht.Eswurdegezeigt,dassPhyPkeineKinase,sondernvielmehreinePhosphatasevonPhyR
ist und die letale Überaktivierung der GSR verhindert. Mithilfe genetischer und biochemischer
MethodenkonnteinderFolgegezeigtwerden,dassmindestenssiebenKinasen,dieanandererStelle
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imGenomkodiertsind,zurAktivitätderGSRbeitragen,indemsieunmittelbarPhyRphosphorylieren.
DieseKinasenwurdenPaksgenannt,wasfürPhyRͲaktivierendenKinasen("PhyRͲactivatingkinases")
steht. Ausserdem wurde gezeigt, dass diese Kinasen nicht vollkommen redundant sind, sondern
differenzierteRolleninunterschiedlicheBedingungenwahrnehmen.Interessanterweisegehörenall
diese Kinasen zu einer bestimmten Klasse, den sogenannten HWEͲ und HisKA_2ͲTyp Kinasen.
Schliesslich wurden mehrere sogenannte EinzelͲDomänenͲAntwortͲRegulatoren ("singleͲdomain
response regulators") identifiziert, die die GSR positive oder negative beeinflussen. Einer dieser
Regulatoren,genanntSdrG,reguliertdieGSRineinerPhyRgenetischvorgeschaltetenWeiseundwird
vondenselbenKinasenphosphoryliert,dieauchPhyRphosphorylieren.DieanderenEinzelͲDomänenͲ
AntwortͲRegulatoren beeinflussen die GSR in negativer Weise und sind PhyR, genetisch gesehen,
ebenfallsvorgeschaltet;weiterhinhängtdieserEinflussvonjenenKinasen(Paks)ab,dienebenstehend
zu den jeweiligen EinzelͲDomänenͲAntwortͲRegulatoren kodiert sind. Diese Arbeit etabliert
demzufolge die GSR in S. melonis Fr1 als komplexes und verflochtenes Netzwerk von ZweiͲ
KomponentenͲSystemen und legt das Fundament für zukünftige eingehendere Studien. Es wird
ausserdemvorgeschlagen,dassHWEͲ undHisKA_2ͲTypKinasen eineallgemeinere Rolle inderGSR
spielen könnten als bisher angenommen und dass komplexe Signaltransduktionswege eine
konservierteEigenschaftderalphaproteobakteriellenGSRseinkönnten.
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