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Summary 
Salmonella enterica subspecies I serovar Typhimurium (S. Typhimurium) is a Gram-negative 

intracellular rod shape bacterium that leads to approximately 1.3 billion infections with 3 million 

deaths per year worldwide. The infection can occur via contaminated food or via contact with 

infected animals. After the ingestion, S. Typhimurium reaches the intestine where it invades the 

intestinal tissue resulting in a mucosal inflammation. S. Typhimurium induces the mucosal 

inflammation and diarrhea by triggering specific cytokine-networks. Although the pathogen 

exploits these host responses, cytokine-signalling is essential for the host for controlling and 

resolving the infection. Humans with primary immunodeficiency (PID) in the cytokine-network as 

well as in the innate immune defences that are activated via cytokines are highly susceptible to 

bacterial infections. 

The virulence of this S. Typhimurium depends on factors that are mainly encoded on 

pathogenicity islands (PI). Two Salmonella Pathogenicity islands (SPIs) that are essential in 

infection are SPI-1 and SPI-2. Both SPIs encode type III secretion systems (TTSS) that deliver 

effector proteins into the host cell. SPI-1 modulates the innate immune response, induces cell 

death and is essential for an active invasion into the host cell. This pathway of infection is 

referred to as the "classical pathway". In contrast, SPI-2 is required after Salmonella spp. have 

entered the tissue. It mediates the survival of the bacteria in the host cell and is essential in the 

systemic phase of infection. Nevertheless, a strain with non-functional SPI-1, but functional SPI-

2 can also invade the intestinal tissue and cause a delayed mucosal inflammation. This pathway 

of infection is referred to as the "alternative pathway".  

To date, the complex host pathogen interaction is still not fully understood. In my presented PhD 

thesis, we employed the murine streptomycin pre-treatment model of S. Typhimurium infection 

to investigate the immune defence mechanisms that are activated by the pathogen and 

analysed how S. Typhimurium exploits the immune defence to establish a mucosal infection. 

In the first part, we investigated the role of interferon gamma receptor (IFN-γ)-signalling in 

coordinating the immune defence in the mucosal tissue during inflammation. IFN-γ was known to 

contribute to S. Typhimurium induced enterocolitis. Nevertheless, the contribution of the different 

mucosal compartments has not been well understood. Using bone marrow chimeric mice, we 

established that IFN-γR-signalling in stromal cells (e.g. goblet cells, enterocytes) controlled the 

mucus vacuoles secretion of goblet cells. In contrast, IFN-γR-signalling in bone marrow derived 

cells (e.g. macrophages, DCs, PMNs) was required for restricting pathogen growth in the gut 

tissue. Thus, IFN-γR-signalling coordinates different mucosal responses to infection, including 

not only pathogen restriction, but also goblet cell function. 
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In the second part, we analysed the involvement of IL-17-signalling in S. Typhimurium induced 

mucosal inflammation, a signalling pathway that has been suggested to be essential. We have 

used the streptomycin mouse model to analyse the role of IL-17A and IL-17F and their cognate 

receptor IL-17RA in enterocolitis. Neutralisation of IL-17A and IL-17F did not affect mucosal 

inflammation by 48h post infection (p.i.). Similarly, Il17ra-/- mice did not display any reduction in 

inflammation by 12h p.i.. Therefore, IL-17RA signaling seems to be dispensable for eliciting the 

acute disease which may be attributable to the redundancy in the cytokine-signalling network. 

In the third part, we investigated the ability of the SPI-1 virulence factor SipA to orchestrate the 

mucosal infection in vivo. In vitro this virulence factor is only of minor importance. In contrast, 

SipA enabled S. Typhimurium to invade the lamina propria in high numbers independently of 

dendritic cells or lymphoid structures like the cecal patch. In addition, we observed that MyD88-

signalling was involved in establishing a strong SipA-dependent inflammation at 2 days post 

infection but not for its induction at 12h p.i.. We concluded that SipA is a SPI-1 virulence factor 

that allows Salmonella spp. to execute the infection in a redundant manner. 

In the last part, we analysed the ability of phagocytes to fight against S. Typhimurium, which 

relies mainly on the production of reactive oxygen species and reactive nitrogen species (ROS 

and RNS). However, their importance in preventing a mucosal infection was not well defined. 

Our results revealed that a deficiency in Cybb and Cybb-dependent ROS production enabled 

even an avirulent S. Typhimurium strain (non-functional SPI-1 and SPI-2) to trigger a 

pronounced mucosal inflammation. The avirulent S. Typhimurium strain relied on 

CX3CR1+CD11c+ DCs to invade the lamina propria and induced a MyD88-dependent mucosal 

inflammation. Thus, an avirulent S. Typhimurium can exploit the alternative pathway of infection 

if the host is deficient in ROS production, indicating that CX3CR1+CD11c+ dendritic cells (DCs) 

employ ROS in preventing mucosal infections by sampled pathogens. 

In conclusion, the presented work extends the knowledge about the pleiotropic function of 

cytokines in the infected host by revealing that IFN-γR-signalling in the stromal cells modulates 

goblet cell function. Additionally, we presented that IL-17-signalling is not required in the initial 

step of Salmonella-induced mucosal inflammation, emphasising the redundancy of the cytokine-

network in immune defence. The fact that the virulence factor SipA enables S. Typhimurium to 

subvert different parameters of the innate immunity shows that the pleiotropic function of 

molecules can also be found on the pathogen side. Moreover, the finding that ROS production of 

CX3CR1+CD11c+ DCs is required to prevent infection via the alternative pathway reveals that 

certain innate immune defences are essential and employed by immune cells that have never 

been taken into consideration. 



7 
 

Zusammenfassung 
Salmonella enterica Subspezies I Serovar Typhimurium (S. Typhimurium) ist ein intrazelluläres 

Gram-negatives, Stäbchen-förmiges Bakterium, das weltweit rund 1,3 Milliarden Infektionen pro 

Jahr mit 3 Millionen Todesfällen auslöst. Die Infektion kann durch kontaminierte Lebensmittel 

oder durch Kontakt mit infizierten Tieren auftreten. Nach der oralen Aufnahme invadiert S. 

Typhimurium in das Darmgewebe und löst eine Schleimhautentzündung aus. S. Typhimurium 

induziert die Schleimhautentzündung und den Durchfall, indem es spezifische Zytokin-

Netzwerke auslöst. Obwohl die Erreger dieses Netzwerk „ausbeuten“, ist diese Zytokin-

Signaltransduktion für den Wirt unerlässlich, um die Infektion zu steuern und zu bewältigen. 

Menschen mit primären Immundefekten (PID) in den Zytokin-Netzwerken, sowie in der 

angeborenen Immunabwehr, die über Zytokine aktiviert wird, sind sehr anfällig für bakterielle 

Infektionen. 

Die Virulenz von S. Typhimurium hängt von Faktoren ab, die vor allem auf Pathogenitäts-Inseln 

(PI) codiert sind. Zwei Salmonella Pathogenität Inseln (SPI), die für Infektionen notwendig sind, 

sind SPI-1 und SPI-2. Beide codieren Typ III Sekretionssysteme (T3SS), die Effektor-Proteine in 

die Wirtszelle liefern. SPI-1 moduliert die angeborene Immunantwort, induziert Zelltod und ist für 

ein aktives Eindringen in die Wirtszelle essentiell. Dieser Weg der Infektion wird als der 

"klassische Weg" bezeichnet. Im Gegensatz dazu, ist SPI-2 notwendig nachdem Salmonella 

spp. das Gewebe invadiert haben. SPI-2 vermittelt das Überleben der Bakterien in der Wirtszelle 

und ist in der systemischen Phase der Infektion unerlässlich. Dennoch können Salmonella spp. 

mit nicht-funktionellem SPI-1, aber funktionellem SPI-2 in das Darmgewebe eindringen, wo sie 

eine verzögerte Schleimhautentzündung verursachen. Dieser Weg der Infektion wird als 

"alternativer Weg" bezeichnet. 

Bis heute ist das komplexe Netzwerk von Zytokinen und deren Wechselwirkung mit dem Erreger 

noch nicht vollständig verstanden. In meiner Doktorarbeit nutzten wir das „Streptomycin Maus-

Modell“ für S. Typhimurium Durchfall zur Untersuchung der Immunabwehr Mechanismen, die 

durch den Erreger aktiviert werden und analysierten, wie S. Typhimurium die Immunabwehr 

ausnutzt, um eine Schleimhautinfektion zu etablieren. 

Im ersten Teil untersuchten wir die Rolle des Interferon Gamma Rezeptor (IFN-γ)-Signalweges 

bei der Steuerung der Immunabwehr in der entzündeten Darmschleimhaut. IFN-γ war dafür 

bekannt zu der S. Typhimurium-induzierten Enterokolitis beizutragen. Dennoch ist der Beitrag 

der verschiedenen Kompartimente der Schleimhaut nicht vollends verstanden. Mit 

Knochenmarkschimären stellten wir fest, dass IFN-γR vermittelte Signale in Stroma-Zellen (z. B. 

Becherzellen, Enterozyten) die Schleim-Sekretion von Becherzellen steuerte. Im Gegensatz 
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dazu, waren IFN-γR vermittelte Signale in Knochenmarks abgeleiteten Zellen (z. B. 

Makrophagen, DCs, PMN) für die Einschränkung des Pathogen-Wachstums im Darmgewebe 

erforderlich. Somit koordinieren IFN-γR vermittelte Signale verschiedene Antworten zur Abwehr 

der Schleimhautinfektionen, darunter nicht nur die Erreger-Abwehr in der Lamina propria, 

sondern auch die Becherzellfunktion. 

Im zweiten Teil analysierten wir die Beteiligung von IL-17 vermittelten Signalen in der S. 

Typhimurium-induzierten Schleimhautentzündung, ein Signalweg der teilweise als essential 

betrachtet wurde. Wir haben das Mausmodell verwendet, um die Rolle von IL-17A und IL-17F 

und ihrem verwandten Rezeptor IL-17RA in der Enterokolitis zu analysieren. Neutralisation von 

IL-17A und IL-17F hatte keinen Einfluss auf die Schleimhautentzündung 48h nach der Infektion. 

Ebenso zeigten Il17ra-/- Mäuse keine Verminderung der Entzündung bei 12h nach Infektion. 

Somit scheinen IL-17RA vermittelte Signale für die Entstehung der akuten Erkrankung 

entbehrlich, was durch die Redundanz im Zytokin-Netzwerk erklärt werden könnte.  

Im dritten Teil untersuchten wir die Fähigkeit des SPI-1 Virulenzfaktors SipA die 

Schleimhautinfektion in vivo zu steuern. In vitro ist dieser Virulenzfaktor nur von untergeordneter 

Bedeutung. Im Gegensatz dazu fanden wir heraus, dass SipA es S. Typhimurium ermöglichte, in 

die Lamina propria in hohen Zahlen unabhängig von dendritischen Zellen oder lymphatischen 

Strukturen wie dem cöcalen Patch einzudringen. Wir beobachteten, dass MyD88 vermittelte 

Signale bei der Schaffung einer starken, SipA-abhängigen Entzündung an Tag 2 nach der 

Infektion beteiligt sind, aber nicht für die Induktion bei 12h nach Infektion. Schlussfolgernd ist 

SipA eine SPI-1 Virulenzfaktor, der es Salmonella spp. ermöglicht, die Infektion in einer 

redundanten Weise voranzutreiben. 

Im letzten Teil analysierten wir die Fähigkeit der Fresszellen S. Typhimurium zu bekämpfen. 

Diese beruht hauptsächlich auf der Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies und reaktiven 

Stickstoffspezies (ROS und RNS). Ihre Bedeutung in der Verhinderung einer Infektion der 

Schleimhaut war noch nicht klar definiert. Unsere Ergebnisse zeigten, dass eine Cybb-Defizienz 

und der damit verbundene Defekt in der ROS-Produktion, es einem avirulenten S. Typhimurium 

Stamm (nicht-funktionelles SPI-1 und SPI-2) ermöglichte eine ausgeprägte 

Schleimhautentzündung auslösen. Dieser avirulenten S. Typhimurium Stamm konnte in Cybb-/- 

Mäusen plötzlich CX3CR1+CD11c+ dendritische Zellen (DCs) ausnutzen, um in die Lamina 

propria einzudringen und induzierte eine MyD88-abhängige Schleimhautentzündung. Daraus 

folgernd kann ein avirulenter S. Typhimurium Stamm den alternativen Weg der Infektion nutzen, 

wenn der Wirt in der ROS-Produktion defizient ist. Dies weist darauf hin, dass CX3CR1+CD11c+ 

DCs ROS einsetzen, um eine Schleimhautinfektionen durch Pathogene zu verhindern. 
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Schlussfolgernd erweitert die vorliegende Arbeit das Wissen über pleiotrope Funktionen von 

Zytokinen im infizierten Wirt durch die Entdeckung, dass IFN-γR vermittelte Signale in den 

Stroma-Zellen, Becherzellen-Funktion moduliert. Darüber hinaus präsentierten wir, dass IL-17 

vermittelte Signale nicht im initiierenden Schritt der Salmonella-induzierten 

Schleimhautentzündung erforderlich sind. Dies weist auf eine Redundanz der Zytokin-Netzwerke 

in der Immunabwehr hin. Die Tatsache, dass der Virulenzfaktor SipA es S. Typhimurium 

ermöglicht verschiedene Parameter der angeborenen Immunität zu untergraben, zeigt, dass 

pleiotrope Funktionen von Molekülen auch auf der Erreger-Seite gefunden werden können. 

Außerdem zeigt die Feststellung, dass die ROS-Produktion von CX3CR1+CD11c+ DCs 

erforderlich ist, um eine Infektion über den alternativen Weg zu verhindern, dass bestimmte 

angeborene Immunabwehr-Mechanismen unerlässlich sind und von Immunzellen eingesetzt 

werden, die zuvor nie berücksichtigt worden sind. 

 

  


