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1. Einleitung 

1.1  Tetracycline und mikrobielle Resistenzen 

Tetracycline (Tc) gehören zu den Breitspektrum-Antibiotika, die bakteriostatisch auf Gram-

positive, Gram-negative und andere Bakterien wirken und dabei eine geringe Toxizität für 

eukaryontische Zellen mit guter oraler Verfügbarkeit und Verträglichkeit kombinieren (Chop-

ra & Roberts, 2001). Ursprünglich von Benjamin Minge Duggar entdeckt, stammt die erste 

Generation der Tetracycline aus dem Sekundärmetabolismus von Actinomyceten (Chlortetra-

cyclin, CTC, Lederle, 1948; Oxytetracyclin, Pfizer, 1950; Tetracyclin, Pfizer, 1953; 6-

Demethylchlortetracyclin, Lederle, 1957) (Thaker et al., 2010). Das ebenfalls natürlich vor-

kommende Tetracyclin wurde durch die chemische Umsetzung von Chlortetracyclin darges-

tellt. Tetracycline finden weltweite Verwendung in der Klinik und als Fütterungszusatz in der 

Landwirtschaft. Die erste Totalsynthese in 22 Schritten von 6-Demethyl-6-Deoxytetracyclin 

wurde 1962 beschrieben (Conover et al., 1962). Ein großer Fortschritt in der Tetracyclinsyn-

these wurde durch eine neuartige Synthese ausgehend von Benzoesäure erreicht (Charest, 

Lerner et al., 2005; Charest, Siegel et al., 2005). 

Durch intensive Verwendung wird der selektive Druck ausgeübt, dass bisher für Tetracycline 

sensible Bakterien Resistenzen entwickeln. Mit der Entwicklung von Tetracyclin-Derivaten 

wie der zweiten Generation der halbbsynthetischen Tetracycline (Doxycyclin, Pfizer, 1967; 

Minocyclin, MTC, Lederle, 1972) wurden zunächst Resistenzen umgangen, bis vor 20 Jahren 

die Entwicklung von weiteren Derivaten von der Verbreitung von Resistenzen überholt wor-

den ist. Zurzeit werden verstärkt andere Substanzklassen wie die der Oxazolidinone, Fluoro-

quinolone, β-Lactame, Makrolide und Carbapeneme weiterentwickelt, die die Verwendung 

von Tetracyclinen zurückdrängten (Butler & Cooper, 2011). Doch die Entwicklung neuer 

Substanzen geht Hand in Hand mit der Entstehung Multi-Drug resistenter Bakterien, wie am 

vermehrten Auftreten der Resistenz New Delhi Metallo-β-Lactamase-1 deutlich wird (Kuma-

rasamy et al., 2010). 

Tetracycline besitzen ein Naphthacen-Grundgerüst und sind aus einem viergliedrigen Ring-

system A, B, C und D, aufgebaut (Abb. 1.1). Ring D ist aromatisch. Die sp3-Hybridisierung 

an C12a und C4a führt dazu, dass das Ringsystem nicht planar ist, sondern der A-Ring aus der 

BCD-Ebene gekippt wird. Während die Substituenten an den Positionen C5-C9 modifiziert 

werden können, sind die Substituenten an den Positionen C10-C12 sowie C1-C4 konserviert, 

da sie obligatorisch für die antibiotische Aktivität der Tetracycline sind. Insbesondere C11 
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und C12 kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie durch ihre β-Keto-Enol-Funktion als 

chelatierende Liganden für divalente Kationen wie Mg2+ fungieren. Nur als Chelatkomplex, 

[MgTc]+, binden Tetracycline an der A-Site der 30S-Untereinheit des prokaryontischen Ribo-

soms, was die Codon-spezifische Erkennung der Aminoacyl-tRNA verhindert und somit die 

Proteintranslation inhibiert. Insgesamt tritt eine wachstumshemmende Wirkung ein. Der Che-

latkomplex ist außerdem für die Aufnahme über Porine in Gram-negativen Bakterien wichtig, 

während das ungeladene Tc in anderen Bakterien passiv durch die Membran diffundiert (Nel-

son et al., 2001). 

Durch Entwicklung der dritten Generation halb- bzw. vollsynthetischer Tetracycline kommen 

diese wieder in die vermehrte Verwendung. Tigecyclin (Tygacil®, Wyeth, 2005; TTC, 

Abb. 1.1) zeichnet sich durch einen Substituenten an C9 des D-Ringes aus und gehört zur 

Substanzklasse der Glycylcycline. Diese werden nicht von Tet-Effluxpumpen transportiert 

und besitzen eine höhere Affinität zum Ribosom im Vergleich zu anderen Tetracyclinen (Ol-

son et al., 2006). Sie umgehen damit den wichtigsten bakteriellen Resistenzmechanismus ge-

gen Tetracycline. Ein erster Tigecyclin-resistenter Stamm wurde 2008 identifiziert, die Art 

der Resistenz ist jedoch noch ungeklärt (Werner et al., 2008). Kürzlich wurden Multi-Drug-

Effluxpumpen identifiziert, die die Suszeptibilität von Salmonella gegenüber Tigecyclin ver-

ringern (Horiyama et al., 2011). Das Aminomethylcycline Amadacyclin (Paratek Pharmaceu-

ticals/Novartis, 2009) befindet sich in Phase III der klinischen Prüfung. Als neuestes Tetra-

cyclin-Derivat wurde das Breitband-Antibiotikum TP-434 (Tetraphase Pharmaceuticals, 2010, 

Abb. 1.1) entwickelt, ein vollsynthetisch hergestelltes Fluorocyclin, welches sich noch in Pha-

se II-Studien befindet (Hunt et al., 2010).  

Außerhalb der antibiotischen Wirkung sind einige Derivate des Tetracyclins auch gegen Tu-

morzellen, speziell die Ausbildung von Metastasen, wirksam. Dazu gehören chemisch modi-

fizierte Tetracycline wie das Derivat CMT-3, das sich zurzeit in Phase II der klinischen Prü-

fung befindet (Lokeshwar, 2011). Außerdem gehen Tetracycline eine Reihe nichtantibioti-

scher Wechselwirkungen mit Matrixmetalloproteasen und Phospholipasen ein (Dalm et al., 

2010). Besonders die halb-synthetischen Tetracycline der zweiten Generation, wie Minocyc-

lin und Doxycyclin, werden für die Behandlung von Asthma und Allergien weiterentwickelt 

(Joks & Durkin, 2011). 

Gegen Tetracycline sind vier verschiedene Arten von bakteriellen Resistenzen bekannt, deren 

Gene zusammenfassend als Tetracyclin-Resistom bezeichnet werden (Thaker et al., 2010). 

Aktiver Efflux von Tetracyclinen durch membranständige Tc-spezifische Protonen-Antiporter 
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(TetA) oder Multi-Drug-Effluxpumpen ist in Gram-positiven als auch -negativen Bakterien 

verbreitet. Die Expression von TetA wird durch den Repressor TetR streng reguliert. TetR ist 

ein homodimeres Protein mit einer Masse von 2 × 23 kDa. Die Sekundärstruktur eines Mo-

nomers besteht aus α-Helices α1 bis α10, die durch Turns verbunden sind (Hinrichs et al., 

1994). TetR bindet in Abwesenheit von Tc an tetO, die strangaufwärts gelegene DNA-

Operatorregion, und verhindert die Expression von TetA. Die DNA-bindende Domäne von 

TetR umfasst das N-terminale Drei-Helix-Bündel α1 bis α3 (bzw. Symmetrieverwandte α1‘ 

bis α3‘) mit einem typischen Helix-Turn-Helix Motiv und ist mit der Kerndomäne über die 

Helices α4 bzw. α4‘ verbunden (Orth et al., 2000). In Anwesenheit von [MgTc]+ löst sich der 

TetR:[MgTc]+ Komplex von der großen DNA-Furche des tetO und die Expression von TetA 

und TetR wird hochreguliert (Saenger et al., 2000; Hillen & Berens, 1994). 

[MgTc]+ bindet im Zentrum der Kerndomäne jedes Monomers. Dies führt zunächst zu einer 

Pendelbewegung von α6, die die DNA-bindenden Domänen des Homodimers um mindestens 

3 Å separiert und die Ablösung von tetO initiiert (Orth et al., 2000). Die Induktion von TetR 

durch [MgTc]+ wird durch eine Umfaltung der C-terminalen Reste 100 bis 103 von Helix α6 

zu einem β-Turn Typ II initiiert. Die Seitenkette von His100 fungiert als Ligand des [MgTc]+-

Komplexes. Drei Wassermoleküle komplettieren den oktaedrischen TetR:[MgTc]+-Komplex, 

wobei eines durch eine Wasserstoffbrücke zum Hauptketten-Carbonylsauerstoff von Thr103 

stabilisiert wird. Strukturvergleiche von Proteinen der TetR-Familie in der Apo-Form haben 

gezeigt, dass die Distanz der DNA-bindenden Domänen des Homodimers mit 30-60 Å trotz 

des fixeren Abstandes der großen Furchen von tetO variabel ist (Yu, Reichheld, Savchenko et 

al., 2010). Interessanterweise induzieren Tetracycline der dritten Generation TetR, obwohl sie 

aufgrund ihres voluminösen Substituenten an C9 nicht von Effluxpumpen transportiert wer-

den (Someya et al., 1995). 
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(Stanton et al., 2004). Bei den oben aufgeführten Resistenzmechanismen kommt es nicht zu 

einer Konzentrationsänderung von Tc in der prokaryontischen Zelle. 

Die Inaktivierung von Tetracyclinen durch enzymatischen Umsatz stellt einen vierten Resis-

tenzmechanismus dar, der Tetracycline aller Generationen betrifft und bei dem es zu einem 

Abfall der Tc-Konzentration in der Zelle kommt. Dieser Teil des Tetracyclin-Resistoms be-

steht aus drei Genen tet34, tet37 und tetX, wobei nur TetX eine enzymatische Aktivität gege-

nüber Tetracyclinen zugewiesen werden konnte. Im Gegensatz zu den β-Lactam- und Ami-

noglycosid-Antibiotika sind Tc-modifizierende und damit inaktivierende Resistenzproteine 

selten. 

1.2  Enzymatische Inaktivierung von Tetracyclinen durch die Monooxygenase TetX 

TetX gehört zu den Monooxygenasen der Klasse A (van Berkel et al., 2006) und katalysiert 

die folgende Reaktion: 

Tetracyclin + NADPH + H+ + O2    11a-Hydroxytetracyclin + NADP+ + H2O. 

TetX wurde zufällig in Bacteroides fragilis bei der Klonierung der Clindamycin-

Resistenzdeterminante ermF auf den Transposons Tn4351 und Tn4400 entdeckt, da die resul-

tierenden rekombinanten E.coli-Stämme ebenfalls Tc-resistent waren (Park et al., 1987; Park 

& Levy, 1988; Speer & Salyers, 1988; Guiney et al., 1984). Die orthologen Gene tetX1 und 

tetX2 wurden auf dem Transposon CTnDOT in B. thetaiotaomicron identifiziert (Whittle et 

al., 2001). TetX3 wurde in Pseudomonas aeruginosa identifiziert. TetX2 und TetX besitzen 

99.5% Sequenzidentität, TetX1 und TetX nur 61.7%. Die Enzymreaktion des TetX ist abhän-

gig von Flavinadenindinucleotid (FAD) sowie Nicotinamid-Adenindinucleotidphosphat 

(NADPH) und molekularem Sauerstoff (Speer et al., 1991; Yang et al., 2004). TetX besitzt 

eine Masse von 44 kDa und ist ein Monomer in Lösung. Die Primärsequenz beinhaltet ein 

GxGxxG-Motiv, welches für den βαβ-Fold (Rossmann Fold) und damit die FAD-Bindung 

typisch ist. Außerdem enthält sie ein DG-Motiv, verantwortlich für die transiente NADPH 

sowie Diphosphat-Bindung des FAD, sowie ein GD-Motiv, welches die Bindung zum Ribo-

flavin-Rest des FAD stabilisiert. Da es sich bei Bacteroides sp. um obligate Anaerobier han-

delt, verleiht TetX Bacteroides sp. keine Resistenz gegen Tc. Zudem stammt tetX wahrschein-

lich aus einem anderen Organismus als Bacteroides fragilis. Mit 37% besitzt tetX einen höhe-

ren GC-Gehalt als ermF mit 32%, aber einen niedrigeren GC-Gehalt als das Genom von Bac-

teroides fragilis mit 43% wenngleich ein GC-Gehalt < 40% für Bacteroides sp. nicht unty-

pisch ist (Speer et al., 1991). Kürzlich wurde tetX auf dem Transposon Tn6031 des Aerobiers 
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Sphingobacterium sp. PM2-P1-29 gefunden (Ghosh et al., 2009). Mit einer Nucleotidhomo-

logie von 99,5% zu tetX2 könnten Sphingobacterium sp. ein natürlicher Vorläuferstamm für 

tetX gewesen sein, die dieses durch horizontalen Gentransfer auf Bacteroides sp. übertragen 

haben. Homologe Gene zu tetX wurden ebenfalls in anderen Bodenbakterien wie Cytophaga 

hutchinsonii, Streptomyces coelicolor und Streptomyces avermitilis gefunden (Yang et al., 

2004). Den im Boden vorkommenden Bakterien wird eine große Bedeutung als natürlichem 

Reservoir von Antibiotika-Resistenzen zugemessen (D'Costa et al., 2007).  

TetX hydroxyliert Tetracycline regioselektiv an Position C11a zu 11a-Hydroxytetracyclinen 

(Abb. 1.2). Bei physiologischem pH-Wert ist 11a-Hydroxytetracyclin instabil und geht selbst-

ständig weitere, noch nicht geklärte Abbauschritte ein (Yang et al., 2004). Diese führen zur 

Bildung eines Polymers, welches aeroben, TetX-exprimierenden Kulturen eine braun-

schwarze Färbung verleiht (Yang et al., 2004). Die Dissoziationskonstante von 11a-

Hydroxytetracyclin für den Magnesiumkomplex ist erhöht, da an C12 kein Anion sondern ein 

Keton vorliegt. Dies und der selbständige, nicht-enzymatische Abbau zu weiteren Produkten 

erniedrigen die Bindungskonstante zum Ribosom. Somit wird die Proteintranslation bei An-

wesenheit von TetX durch Tetracycline nicht mehr gehemmt und das Bakterium ist resistent 

gegen Tc. Die Hydroxylierung an C11a erzeugt ein α-Hydroxyketon an C11a-C12. Da weder 

C11 noch C12 ein Proton abgeben können, wird kein Enol gebildet. Wie an halogenierten 

C11a-Derivaten des Tetracyclins gezeigt wurde, bilden diese stattdessen ein intramolekulares 

6,12-Hemiketal, wenn an C6 eine Hydroxylgruppe vorhanden ist (Blackwood et al., 1963). 

Dieses ist im Falle der TetX-Resistenz bei pH < 1 stabil, wie für 11a-Hydroxyoxytetracyclin-

6,12-Hemiketal gezeigt wurde (Yang et al., 2004). Ob das Produkt stereospezifisch ist, konnte 

noch nicht gezeigt werden.  

Die Reaktionen zwischen Singulett-Kohlenstoff aus organischen Verbindungen und moleku-

larem Sauerstoff sind Spin-verboten. Für die Aktivierung von O2 wird zunächst der Isoalloxa-

zinring des FAD durch NADPH reduziert. Dieser Vorgang wird durch Substratbindung um 

das bis zu 100 000-fache beschleunigt, was der unkontrollierten Bildung reaktiver Sauerstoff-
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wurde, oder auch für den Zugang des Substrates zum aktiven Zentrum bzw. die Substratbin-

dung selbst (Ryan et al., 2008; Ryan et al., 2007). Innerhalb der Familie von Enzymen, die 

strukturell den pHBH-Fold zeigen, folgt aus der Substratbindung jedoch nicht strikt eine Än-

derung der Flavin-Konformation, weshalb die Rolle der Flavin-Position im Katalysemecha-

nismus nicht eindeutig geklärt ist. Zudem sind nur wenige Strukturen von Enzymen des 

pHBH-Fold ohne Substrat als auch im Komplex mit ihrem Substrat bekannt, so dass ein 

Trend in der Flavin-Mobilität nicht durchgängig erkennbar ist. 

Die Minimale Hemm-Konzentration (MIC) von TetX ist für Oxytetracyclin und Tetracyclin 

mit 256 µg*ml-1 am höchsten, für Minocyclin und Tigecyclin mit 8 µg*ml-1 bzw. 2 µg*ml-1 

am geringsten. In vitro Experimente haben gezeigt, dass TetX mit kcat/Km = 1.7 × 104 M-1s-1 

am spezifischsten Oxytetracyclin umsetzt. Chlortetracyclin ist mit kcat/Km = 2.7 × 103 M-1s-1 

das schlechteste Substrat, dicht gefolgt von Minocyclin (kcat/Km = 4.1 × 103 M-1s-1) und Tetra-

cyclin (kcat/Km = 5.9 × 103 M-1s-1). Die Diskrepanz zwischen den MIC-Werten in vivo und 

kcat/Km in vitro ist wahrscheinlich auf die Unterschiede in der weiterführenden, nicht-

enzymatischen Degradation der hydroxylierten Tetracycline und in der Affinität der Degrada-

tionsprodukte zum Ribosom bei physiologischem pH zu suchen.  

Als Besonderheit akzeptiert TetX ebenfalls Tigecyclin als Substrat und hydroxyliert dieses an 

C11a (kcat/Km = 8.3 × 103 M-1 s-1) (Moore et al., 2005). Die MIC von 2 µg*ml-1 ist für Tige-

cyclin im Vergleich zu anderen Tetracyclinen niedrig, da Glycylcycline eine fünffach höhere 

Affinität zum Ribosom besitzen und in vitro die Proteinbiosynthese um das Zehnfache stärker 

hemmen als Tetracyclin (Bergeron et al., 1996). Dies könnte sich durch Mutationen des Ribo-

soms ändern, wenn der selektive Druck durch die vermehrte Verwendung der Glycylcycline 

steigt. TetX stellt die einzige, bekannte Resistenz gegen die vielversprechenden Tetracycline 

der dritten Generation dar sowie die einzige Antibiotikaresistenz überhaupt, die durch eine 

Flavin-abhängige Monooxygenase verwirklicht wird.  

Klasse A-Monooxygenasen katalysieren typischerweise Abbaureaktionen aromatischer Subs-

trate in Bakterien durch Hydroxylierungen in ortho- oder para-Position, weshalb sie auch als 

aromatische Hydroxylasen bezeichnet werden (Moonen et al., 2002). Sie sind an der Biosyn-

these und Modifikation von Ubiquinon und aromatischen Polyketiden beteiligt und können 

auch Epoxidierungen durchführen wie im Falle der Squalen- (EC 1.14.99.7) oder Zeaxanthin-

Epoxidase (EC 1.14.13.90). Selbst Baeyer-Villiger-katalysierte Reaktionen können durch 

Monooxygenasen der Klasse A katalysiert werden, wie die kürzlich publizierte Struktur der 

MtmOIV aus Streptomyces argillaceus zeigt, welche an der Biosynthese des Antitumormittels 
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Mithramycin beteiligt ist (Beam et al., 2009). Ob Tetracycline auch die natürlichen Substrate 

von TetX sind, ist unbekannt. Aromatische Hydroxylasen besitzen ein enges Substratspekt-

rum, doch TetX akzeptiert alle bisher getesteten Tetracycline. Ein Reporter-System zur quan-

titativen Aktivitätsmessung Tetracyclin-modifizierender Enzyme wurde kürzlich publiziert. 

Unter Verwendung von TetX als Modellenzym wird die durch TetX/TetR regulierte Lumi-

neszenz von Zellen detektiert, die somit als Maß des Tc-Abbaus dient (Yu, Reichheld, Cuth-

bertson et al., 2010). Der Einbau eines Sauerstoffatoms in ein organisches Substrat ist zudem 

eine schwierig zu vollziehende Reaktion in der präparativen Chemie. Größe und Vielfalt der 

Substrate machen TetX also auch interessant für biotechnologische Anwendungen. 

1.3  Nicht-enzymatische Inaktivierung von Tetracyclinen zu Iso-Tetracyclinen 

Die Stabilität eines Antibiotikums in Lösung ist wichtig für seine biologische Aktivität. Tro-

cken gelagert sind Tetracycline stabil, solange sie vor UV-induzierter Photooxidation ge-

schützt im Dunkeln aufbewahrt werden. In Lösung können sie eine Reihe nicht-enzymatischer 

Umlagerungs- und Degradationsschritte eingehen. Besonders Veränderungen an C10-12 und 

C1-C4 führen in der Regel zum graduellen bis völligen Verlust ihrer antibiotischen Aktivität. 

Die Chelatierung zweiwertiger Kationen durch die β-Keto-Enol-Funktion an C11/C12 wirkt 

generell stabilisierend und damit Umlagerungs- und Degradationsprozessen entgegen (Nelson 

et al., 2001). 

Bei pH < 7 können Tetracycline reversibel epimerisieren. Die Epimerisierung an C4 führt zu 

4-β-Epimeren, die nach veterinärmedizinischer Behandlung in tierischem Organ- und Mus-

kelgewebe gefunden wurden (Blanchflower et al., 1997). Substituenten an C2 und C5 inhibie-

ren die Epimerisierung (Yuen & Sokoloski, 1977). 4-β-Epitetracyclin besitzt nur 5% der bio-

logischen Aktivität von Tetracyclin, es bindet 300-fach schwächer an TetR. Die Fähigkeit von 

4-β-Epitetracyclin, TetR zu induzieren, ist um das 80-fache reduziert (Lederer et al., 1996). 

Wenn an C6 eine Hydroxylgruppe vorhanden ist, können Tetracycline unter sauren Bedin-

gungen zu 5,6-Anhydrotetracyclinen dehydratisieren. Dabei kommt es zu einer Aromatisie-

rung des C-Ringes. Anhydrotetracycline (ATC) sind phototoxisch und hepatotoxisch. Sie sind 

in der Lage, die Membranpermeabilität und -form zu verändern (Nelson et al., 2001). Der 

[MgATC]+-Komplex besitzt von allen Tc-Komplexen die höchste Affinität für TetR mit 

KA = 9.8 × 1011 M-1. Für die Mg2+-freie Bindung beträgt KA = 6.5 × 107 M-1. Anhydrotetra-

cyclin nimmt eine besondere Stellung innerhalb der Tetracycline ein, da es TetR in vitro auch 

in Abwesenheit von Mg2+ induziert (Scholz et al., 2000).  
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Tetracyclinen in vivo nicht mehr vorhanden, in vitro ist sie stark reduziert. Die minimale 

Hemm-Konzentration von Iso-Chlortetracyclin auf Pseudomonas ist um das 64-fache größer 

als die von Chlortetracyclin, was mit dem Verlust der antibiotischen Aktivität korreliert. In 

Gegenwart von Sauerstoff degradieren Iso-Tetracycline weiter zu Desmethyl-Iso-

Tetracyclinen. Diese wurden in Plasma und Eigelb von Hennen gefunden, die mit Chlortetra-

cyclin behandelt wurden (Zurhelle et al., 2000). 

Bei der Anwendung von Tetracyclinen gegen Krankheiten in Mensch und Tier werden 4-Epi-

Tetracycline, 4-Epi-Iso-Tetracycline, Iso-Tetracycline sowie Anhydrotetracycline als Abbau-

produkte gefunden. Iso-Tetracycline sind aufgrund einer höheren Löslichkeit gegenüber Tet-

racyclinen und Anhydrotetracyclinen eine dominante Spezies bei Degradationsprozessen und 

reichern sich in organischem Gewebe, z.B. Muskelfleisch, an (Arikan, 2008). Sie werden 

vermehrt bei der Tetracyclin-Behandlung von Tieren ausgeschieden und aufgrund ihrer höhe-

ren Löslichkeit in Wirtschaftsdüngern gefunden. Nach anaerobem Verdau von Kälbergülle, 

die Chlortetracyclin enthält, steigt der Anteil an Iso-Chlortetracyclin um das zweifache, wäh-

rend der Gehalt an Chlortetracyclin und Epi-Chlortetracyclin entsprechend zurückgeht (Ari-

kan, 2008). Iso-Tetracycline entstehen also auch in Gärresten von Biogasanlagen. Da Wirt-

schaftsdünger und Gärreste zur Stickstoffanreicherung der Böden in die Flur ausgebracht 

werden, ist der Einfluss von Iso-Tetracyclinen auf Bakterien und die Entwicklung von Resis-

tenzen interessant. Während es bei der Behandlung von Schweinen mit Chlortetracyclin zum 

vermehrten Auftreten von Bakterien mit Tc-Resistenzdeterminanten in den direkten Abwäs-

sern und im umliegenden Grundwasser kommt, zeigen Abbauprodukte wie Anhydrotetracyc-

lin, Epi-Tetracyclin und Epi-Anhydrotetracyclin einen gegenteiligem Effekt, wie kürzlich von 

Palmer et al. gezeigt wurde (Chee-Sanford et al., 2001; Palmer et al., 2010). Sie fördern in 

vitro das Auftreten von nicht resistenten Bakterien, die noch für Tetracycline sensitiv sind und 

unterdrücken die Vermehrung von resistenten Phänotypen. Ob dieser komplexe Effekt auch in 

vivo auftritt sowie auf Iso-Tetracycline übertragen werden kann, muss noch gezeigt werden. 

Die Degradations- und Umlagerungsprodukte von Tetracyclinen haben also einen wichtigen, 

aber noch weiter zu klärenden Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung von resistenten 

Bakterien (Wright, 2010). Bisher existieren keine Kristallstrukturen von Iso-Tetracyclinen 

oder von Proteinen in Komplexen mit Iso-Tetracyclinen. Es ist unbekannt, ob Tetracyclin-

Bindungsstellen in Proteinen auch von Iso-Tetracyclinen besetzt werden können. 
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2. Motivation  

Bislang wurde tetX noch nicht in klinischen Isolaten Tetracyclin-resistenter Erreger 

gefunden. Der zunehmende Selektionsdruck durch die Verwendung von Tetracyclinen, insbe-

sondere von Glycylcyclinen, könnte zur Verbreitung dieser Resistenzdeterminante oder ver-

wandter Gene in pathogenen Keimen führen. Das Auftreten von Resistenzen in pathogenen 

Keimen erfolgt in der Regel kurze Zeit nach der Marktzulassung eines Antibiotikums, teilwei-

se schon früher (Barbosa & Levy, 2000). Quelle dafür ist oft das natürliche, übertragbare Re-

servoir an Resistenzdeterminanten aus z.B. Bodenbakterien (D'Costa et al., 2007). Für die 

Weiterentwicklung von Antibiotika ist die strukturelle Aufklärung von Resistenzmechanis-

men auf molekularer Ebene von großer Bedeutung. Die native Proteinstruktur von TetX wur-

de bisher nicht gelöst. Da die Insertion von Sauerstoff in organische Verbindungen chemisch 

herausfordernd ist und TetX eine Vielzahl von Tc-Substraten akzeptiert, stellt die Kristall-

struktur von TetX und seinen Tc-Komplexen ebenso eine interessante Basis zur Weiterent-

wicklung für biotechnologische Anwendungen dar. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Strukturaufklärung der aromatischen Hydroxylase TetX 

in ihrer nativen Form sowie in Komplexen mit Tetracyclinen der ersten, zweiten und dritten 

Generation durch Röntgenbeugung an Einkristallen. Dafür muss TetX rekombinant exprimiert 

und bis zur Homogenität gereinigt werden. Initiale Kristallisationsbedingungen des nativen 

Proteins sollen zum Erhalt von Einkristallen, die für die Röntgenbeugung geeignet sind, opti-

miert werden. Um das Phasenproblem zu lösen, sollen TetX-Kristalle mit anomalen Streuern 

derivatisiert werden. Durch Derivatisierung von TetX-Kristallen mit Xenon sollen hydropho-

be Taschen in der Struktur von TetX identifiziert werden. Diese dienen der Bindung von mo-

lekularem Sauerstoff, welcher für die Katalyse notwendig ist. Kristallstrukturen von TetX und 

von TetX-Komplexen mit Tetracyclinen sollen erstmals Informationen über die Struktur eines 

Resistenzproteins und die Wechselwirkung mit einem Antibiotikum liefern, bevor es zu ei-

nem Problem in der klinischen Anwendung von Tetracyclinen durch TetX kommt.  

Direkte Wechselwirkungen von Iso-Tetracyclinen mit Proteinen sind bisher unbe-

kannt. Ihre Vorgänger, die Tetracycline, binden an das Ribosom, den Tetracyclin Repressor, 

EF-Tu sowie Phospholipasen. Da Iso-Tetracycline eine verwandte Struktur zu Tetracyclinen 

haben und durch nicht-enzymatische Isomerisierung unter physiologischen Bedingungen aus 

diesen hervorgehen, könnten sie auch an die gleichen Ziele binden. Um die Aktivität von Iso-

Tetracyclinen in vitro näher zu bestimmen soll in dieser Arbeit untersucht werden, ob Iso-
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Tetracycline mit dem Tetracyclin Repressor Klasse D wechselwirken. Dafür soll die Affinität 

von Iso-Tetracyclinen an TetR(D) durch Oberflächen-Plasmon-Resonanz und Fluoreszenz-

Spektroskopie ermittelt werden. Co-Kristallstrukturen des TetR(D) mit verschiedenen Iso-

Tetracyclinen sollen gelöst werden, um Interaktionen auf molekularer Ebene zu verstehen.  
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3. Zusammenfassende Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

Die Methoden und Ergebnisse dieser Dissertation sind in den folgenden Publikationen veröf-

fentlicht worden (bzw. als Manuskript in Vorbereitung): 

1. Volkers, G., Schuldt, L., Palm, G. J., Wright, G. D., Hinrichs, W. (2010). Crystalliza-

tion and preliminary X-ray crystallographic analysis of the tetracycline-degrading mo-

nooxygenase TetX2 from Bacteroides thetaiotaomicron. Acta Crystallogr. F66(5), 

611-614.  

2. Volkers, G., Palm, G. J., Weiss, M. S., Wright, G. D., Hinrichs, W. (2011). Structural 

basis for a new tetracycline resistance mechanism relying on the TetX monooxyge-

nase. FEBS Lett. 585(7), 1061-1066. 

3. Volkers, G., Petruschka, L., Hinrichs, W. (2011) Recognition of Drug Degradation 

Products by Target Proteins: Isotetracycline Binding to Tet Repressor. J. Med. Chem. 

54(14), 5108-5115. 

4. Volkers, G., Palm, G. J., Panjikar, S., Weiss, M. S., Hinrichs, W. (2011) Dioxygen 

pathways and binding modes of minocycline and tigecycline in the tetracycline-

inactivating monooxygenase TetX. (Manuskript in Vorbereitung) 

 
 
Die Strukturen von TetX-SeMet, nativem TetX sowie TetX im Komplex mit 7-Iodtetracyclin 

und 7-Chlortetracyclin sind unter den Einträgen 2XYO, 2XDO, 2Y6Q, 2Y6R in der Protein-

Datenbank veröffentlicht worden. 

Die Struktur des TetR(D):iso-CNTC Komplexes wurde unter 2X6O in der Protein-Datenbank 

abgelegt, die des TetR(D):iso-CTC Komplexes unter der Eintragung 2X9D. 
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3.1  Strukturaufklärung der Monooxygenase TetX durch anomale Dispersion am Se-

len 

Rekombinant hergestelltes TetX2 (im Folgenden als TetX bezeichnet) aus Bacteroides the-

taiotaomicron wurde bis zur Homogenität durch Nickel-Affinitäts-, Anionen-

Austauschchromatographie sowie Gelfiltration gereinigt. Initiale Kristallisationsbedingungen 

für TetX wurden mit der Methode des Hängenden Tropfen optimiert, so dass innerhalb von 

ca. drei Wochen Kristalle erhalten werden konnten. Diese wiesen jedoch eine mindere Diff-

raktionsqualität auf. Zumeist kristallisiert TetX in Form verwachsener Plättchen oder Nadeln, 

die nur bis ca. 4 Å streuen. Neben den üblichen Optimierungsvorgängen wie Variation der 

Salzkonzentration und Puffersubstanzen, des pH-Wertes, des Reservoir:Protein-Verhältnisses 

und der Suche nach neuen Kristallisationsbedingungen innerhalb einer Vielzahl von Bedin-

gungen (Screening) wurden die folgenden Ansätze verfolgt, um die Kristallisation von TetX 

zu optimieren (Daten nicht gezeigt): 

- Kristallisation von Deletionsmutanten von TetX sowie des Proteins nach Entfernung 

des Hexa-Histidin Tags. 

- Surface Entropy Reduction (Derewenda-Mutationen). Geladene und große Aminosäu-

rereste (Lysin, Glutamat), die mutmaßlich auf der Proteinoberfläche liegen, werden 

durch ortsgerichtete Mutagenese zu Alaninen mutiert. Dies kann die Assoziation der 

Proteine beim Kristallisationsvorgang erleichtern (Derewenda, 2004; Derewenda & 

Vekilov, 2006; Goldschmidt et al., 2007). 

- Methylierung von Lysin-Seitenketten. Durch Schaffung von N,N-dimethyl-Lysinen 

sollen neue Kristallkontakte geschaffen werden (Walter et al., 2006). 

- Variation der Kristallisationsmethode (Hängender/Sitzender Tropfen, Kristallisation 

unter Öl; Verwendung von Silikonöl, um die Diffusion aus dem hängenden Tropfen in 

das Reservoir zu verlangsamen). 

- Reinigung von TetX als Apoprotein mit stöchiometrischer Zugabe von FAD, um eine 

homogene Proteinspezies zu erhalten (Der Cofaktor FAD ist anfällig für Schäden 

durch UV-Licht und geht bei der Reinigung von TetX teilweise verloren, was eine In-

homogenität der zu kristallisierenden Probe zur Folge hat) (Yang et al., 2004; Recny 

& Hager, 1982). 

- Variation der Temperatur beim Ansetzen der Kristallisationsplatte sowie bei der Lage-

rung der Platten (4 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C). 
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- Klonierung, Exprimierung, Reinigung und Kristallisation homologer Monooxygena-

sen aus anderen Organismen (TetX aus Flavobacterium psychrophilum, TetX1 aus 

Bacteroides fragilis, A6E6W4 aus Pedobacter sp. BAL39). 

- Weiterverwendung der besten Kristallisationsbedingung als Zusatz zu neuen Scree-

ningbedingungen. 

- Screening von Additiven (niedermolekulare Substanzen, die die Kristallisation verbes-

sern sollen (McPherson & Cudney, 2006)). 

- Makroseeding/Mikroseeding (Bergfors, 2003; D'Arcy et al., 2007). 

- ThermoFluor bzw. ThermoFAD (Schmelzkurven von TetX wurden unter verschiede-

nen Ionenstärken- und pH-Bedingungen bzw. unter Zusatz von Additiven ermittelt. 

Freies FAD dient nach Auffaltung des Proteins als Fluoreszenzfarbstoff. Diejenige 

Bedingung, die zur höchsten Schmelztemperatur des Proteins führt, wird für die Rei-

nigung oder/und nachfolgende Kristallisation verwendet) (Ericsson et al., 2006; For-

neris et al., 2009). 

- Co-Kristallisation mit NADPH und verschiedenen Tetracyclinen sowie Verwendung 

von verschiedenen Reduktionsmitteln, um die Thiole der freien Cysteine zu erhalten. 

- Mutation der freien Cysteine zu Serin. 

Jeder Optimierungsmethode folgte ein umfassendes Screening nach neuen Kristallisationsbe-

dingungen. Schlussendlich führte keiner dieser Ansätze zur Verbesserung des Kristallisa-

tionsverhaltens von TetX. Es erwies sich am besten, die Kristallisation in 1.4-1.8 M Ammo-

niumsulfat und 100 mM Natriumcitrat, pH 7-8 durchzuführen und den Kristallisationsansatz 

erschütterungsfrei bei 15 °C im Dunkeln für mehrere Monate zu lagern. So wurden nach ca. 

zwei bis sechs Monaten einige Kristalle mit gutem Beugungsvermögen erhalten. Es wurde ein 

nativer Datensatz von TetX bis zu einer Auflösung von 2.09 Å an der Synchrotron-

Strahlungsquelle BESSY (Helmholtz-Zentrum Berlin) gesammelt. Die Strukturaufklärung 

durch Molekularen Ersatz an nativen Diffraktionsdaten von TetX war nicht möglich, denn die 

nächst-homologe Proteinstruktur des Pycocyanin-synthetisierenden Flavoenzyms PhzS aus 

Pseudomonas aeruginosa (Protein-Datenbank Eintrag 2RGJ) bot keine ausreichende Struk-

turhomologie zu TetX (Daten nicht gezeigt) (Rossmann, 1990; Greenhagen et al., 2008). Da 

von nativem TetX nur wenige Kristalle minderer Qualität erhalten werden können, war die 

Strukturlösung durch isomorphen Ersatz nach Schweratomderivatisierung ebenfalls nicht 

möglich (Daten nicht gezeigt) (Green et al., 1954). Zur Lösung des Phasenproblems wurde 

daher der Ansatz der Multiplen Anomalen Dispersion (MAD) verfolgt, bei der vollständige 

Diffraktionsdaten bei verschiedenen Wellenlängen um die Absorptionskante von anomalen 
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Streuern gesammelt werden (Bijvoet, 1954; Ramachandran & Raman, 1956; Okaya & Pe-

pinsky, 1960; Blow, 1958; Hendrickson, 1991). Dies bietet den Vorteil, dass von nur einem 

Kristall isomorphe Datensätze erhalten werden können. Bei Röntgenbeugung an Einkristallen 

sind die Intensitäten der Reflexe Ihkl und I-h-k-l (Friedel Verwandten) normalerweise gleich. 

Anomale Streuer, welche in der Regel Schweratome sind, liefern bei Datensammlungen mit 

Wellenlängen an der Absorptionskante des Streuers verschiedene Intensitäten für die Friedel-

Paare. Der Atomformfaktor fano des anomalen Streuers besteht aus einem von der Wellenlän-

ge unabhängigen Anteil f0 und einem von der Wellenlänge abhängigen Anteil fλ. Der reale 

Anteil von fλ wird maximal an der Absorptionskante des anomalen Streuers, der imaginäre 

Anteil bei etwas kürzerer Wellenlänge. Die Phaseninformation kann aus den Differenzen der 

Strukturfaktoren von Friedel-Paaren, den Bijvoet-Differenzen, erhalten werden. Typischer-

weise werden die Intensitäten der Reflexe bei der Durchführung des MAD-Experimentes an 

der Absorptionskante des anomalen Streuers mit größtmöglicher Bijvoet-Differenz gesammelt 

(λpeak; fʺ = max.), ca. 0.001 Å entfernt (λedge, inflection point; f′ = max.) sowie bei einer weite-

ren Wellenlänge mit großer Bijvoet-Differenz und kleinerem f′ (λremote, high energy remote) 

(Hendrickson, 1991). 

TetX wurde in Methionin-auxotrophen E. coli B834 pRARE2 exprimiert. Dabei wird Mini-

malmedium M9 unter Zusatz von Selenomethionin (SeMet) verwendet (Doublie, 1997). TetX 

besitzt elf Methionine, die durch SeMet ersetzt werden können. Selen dient nun als anomaler 

Streuer. Mit SeMet derivatisiertes TetX wurde gereinigt und in 1.4 M Ammoniumsulfat sowie 

100 mM Natriumcitrat, pH 7 bei 293 K zur Kristallisation gebracht. Von einem TetX-SeMet 

Kristall wurden drei komplette, isomorphe Datensätze an λpeak, λedge sowie λremote bis zu einer 

Auflösung von 3.0 Å an der Synchrotron-Strahlungsquelle DESY (EMBL Hamburg) gesam-

melt. Eine initiale Phasenbestimmung konnte mit der Plattform „Auto-Rickshaw“ erzielt wer-

den (Panjikar et al., 2005; The CCP4 suite: programs for protein crystallography, 1994; Shel-

drick, 2008; Bricogne et al., 2003; Cowtan, 1994; Terwilliger, 2000; Morris et al., 2004). Die 

Selbstrotationsfunktion des TetX-SeMet Kristalls bei 180° zeigt, dass zusätzlich zur kristal-

lographischen auch nicht-kristallographische Symmetrie in Form von zwei unabhängigen 

zwei-zähligen Rotationsachsen vorhanden ist. Somit konnten aus einer größeren Anzahl ini-

tialer Selen-Positionen 44 Selenpositionen ermittelt werden, die den vier Monomeren in der 

asymmetrischen Einheit einer P21-Zelle zugeordnet werden konnten und der Dichtemodifika-

tion mit SHARP dienten (Bricogne et al., 2003). In die resultierende Elektronendichtekarte 

wurde die Proteinstruktur von TetX per Hand eingebaut. Mit Hilfe der Selenpositionen und 

einer Sekundärstrukturvorhersage mit PSIPRED (McGuffin et al., 2000) konnte die Amino-
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säuresequenz der dreidimensionalen Struktur bereits bei einer Auflösung von 3 Å erfolgreich 

zugeordnet werden. Mit diesem Modell wurde der native Datensatz von TetX durch Moleku-

laren Ersatz mit PHASER (McCoy et al., 2007) in der Raumgruppe P1 mit vier Monomeren 

in der asymmetrischen Einheit gelöst. Der Cofaktor FAD wurde in jedes Monomer eingebaut. 

Das Modell, bestehend aus Aminosäuren 13-382, wurde mit REFMAC (Murshudov et al., 

1997) bis zur Konvergenz verfeinert. 

Die native Struktur von TetX bestätigt, dass es zur Klasse der aromatischen Hydroxylasen 

gehört und als Monomer aktiv ist. Dies steht in Übereinstimmung mit der enzymatischen Cha-

rakterisierung von TetX (Yang et al., 2004). TetX besteht aus einer FAD-bindenden Domäne 

und einer Substrat-bindenden Domäne. Beide Domänen sind durch die C-terminale α-Helix 

und zwei antiparallele β-Stränge verbunden. Die FAD-bindende Domäne enthält den Ross-

mann-Fold mit dem βαβ-Motif und das für die FAD-Bindung konservierte GGGPVG-Motif 

(GxGxxG). Die Substrat-bindende Domäne liegt wie ein Deckel auf der FAD-bindenden Do-

mäne, in der das FAD in seiner gestreckten „IN“-Konformation vorliegt und vornehmlich 

durch die konservierte Bindung der 2‘- bzw- 3‘-Hydroxylgruppe der Ribose an Glu46 stabili-

siert wird. Der Isoalloxazin-Ring des FAD liegt zwischen Gly57/58 und Pro318. Das aktive 

Zentrum oberhalb des Isoalloxazins des FAD ist von zwei gegenüberliegenden Seiten von 

TetX mit dem Solvens verbunden, wobei ein Eingang mit einem maximalen Durchmesser von 

8.6 Å größer ist. Es kann angenommen werden, dass das Substrat hier in das aktive Zentrum 

gelangt, wohingegen der zweite Zugang zum aktiven Zentrum für die transiente Bindung des 

NADPH bei der Reduktion des FAD verantwortlich ist. Der bekannteste Vertreter der aroma-

tischen Hydroxylasen ist die 4-Hydroxybenzoat-3-Monooxygenase (pHBH, EC 1.14.13.2) aus 

Pseudomonas (Gatti et al., 1994). Die Position der NADPH-Bindung wird bestätigt durch die 

Struktur des pHBH:NADPH Komplexes (PDB Eintrag 1K0J), in welchem NADPH vornehm-

lich durch die Seitenkette eines Arginins gebunden wird (Wang et al., 2002). An Position 54 

enthält TetX ein Arginin in ähnlicher Lage, das ebenfalls zur Bindung des NADPH beitragen 

könnte. 

Mit Hilfe der gelösten Strukturen lassen sich die Probleme bei der Kristallisation von TetX 

rationalisieren. Natives TetX kann aus der gleichen Kristallisationsbedingung in zwei ver-

schiedenen Raumgruppen (P1 und P21; Daten für natives TetX in P21 nicht gezeigt) kristalli-

sieren. In beiden Raumgruppen ist die asymmetrische Einheit aus zwei identischen, nicht-

biologischen Dimeren von TetX aufgebaut. Während ein Dimer in beiden Raumgruppen per-

fekt überlagert werden kann, ist das andere Dimer um ca. 9.8 Å zum ersten verschoben, was 
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in modifizierten Kristallkontakten resultiert. Wenn bei der Anlagerung der Monomere in die 

geordneten Kristallsysteme keine durchgängige Präferenz für eine der beiden Lagen vorliegt, 

drückt sich dies in einer hohen Mosaizität der Röntgendaten aus und erklärt die schlechte 

Kristallisierbarkeit von TetX. Die verminderte Fernordnung führt zu geringerer Auflösung 

und höheren R-Faktoren.  

3.2  Kristallstrukturen von TetX im Komplex mit Tet racyclinen der ersten, zweiten 

und dritten Generation 

Kristallstrukturen von TetX:Tetracyclin Komplexen wurden durch Tränken (Soaking) von 

TetX-Kristallen in Reservoirlösung, die mit einer geringen Menge der Trockensubstanz des 

jeweiligen Tetracyclins versetzt wurde, erhalten. Alle Datensammlungen erfolgten an der 

Synchrotron-Strahlungsquelle BESSY am Helmholtz-Zentrum Berlin. Die Daten wurden mit 

XDS oder MOSFLM reduziert und mit SCALA skaliert (The CCP4 suite: programs for pro-

tein crystallography, 1994; Kabsch, 2010). Die Struktur des nativen TetX diente als Startmo-

dell für die Verfeinerung der Komplexstrukturen in der Raumgruppe P1. Auch in den 

TetX:Tc Komplexen enthält die asymmetrische Einheit vier Monomere, die durch nicht-

kristallographische Symmetrie miteinander in Beziehung stehen.  

Der TetX:7-Iodtetracyclin Komplex streute bis zu einer Auflösung von 2.37 Å. Die 2FoFc- 

sowie FoFc-Differenzelektronendichten zeigten die Lage des 7-Iodtetracyclins (ITC) im akti-

ven Zentrum von TetX. Der schwere Iod-Rest an C7 resultiert in einem besonders starken 

Signal bei der Röntgenbeugung und erleichterte damit die richtige Orientierung von ITC im 

aktiven Zentrum. Die Struktur von TetX im Komplex mit 7-Chlortetracyclin konnte bis zu 

einer Auflösung von 3.09 Å gelöst werden. Somit konnten zwei Strukturen von TetX im 

Komplex mit Tetracyclinen der ersten Generation erfolgreich gelöst werden.  

Die Kristallstruktur von TetX im Komplex mit Minocyclin, einem halb-synthetischen Tetra-

cyclin der zweiten Generation, konnte bis zu einer Auflösung von 2.18 Å gelöst werden. Die-

se Struktur ist der bislang am höchsten aufgelöste TetX:Tc Komplex. Er verhilft daher zu den 

detailliertesten Einblicken in die Erkennung von Tetracyclinen durch TetX und zeigt Mög-

lichkeiten auf für die Weiterentwicklung von Tetracyclinen, um die durch TetX vermittelte 

Resistenz zu umgehen. Als Besonderheit sind in der asymmetrischen Einheit zwei zusätzliche 

Bindungsstellen für MTC enthalten. Jede Bindungsstelle befindet sich an der Kontaktfläche 

zweier Monomere (A, C sowie B, D) und enthält zwei paarweise angeordnete Minocycline, 

die mit den TetX-Monomeren durch Wasserstoffbrückenbindungen als auch miteinander 
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wechselwirken. Eine ähnliche paarweise Anordnung ohne Beteiligung zweiwertiger Kationen, 

insbesondere von Tetracyclinen mit hydrophoberen Eigenschaften, ist auch für die Bindung 

im Tetracyclin Repressor der Klasse B bekannt (unveröffentlichte Ergebnisse der Arbeits-

gruppe Hinrichs). 

Tetracycline werden von TetX hauptsächlich durch den Cofaktor FAD selbst, durch die 

Amidfunktion des Gln192 sowie die Guanidingruppe des Arg213 hydrophil erkannt. Die hyd-

rophoben Eigenschaften des aktiven Zentrums im Bereich der Reste Phe224 und 319 sowie 

Pro318 stabilisieren den zumeist neutralen bis hydrophoben Charakter der Substituenten an 

C5-C7. Die Veränderung dieser Substituenten zu größeren, polaren Gruppen könnte eine 

Möglichkeit für die Umgehung einer durch TetX vermittelten Resistenz sein, da die Substi-

tuenten an C1-C4 sowie C10-C12 für die antibiotische Funktion der Tetracycline essentiell 

sind. 

FAD liegt auch nach Substratbindung in der elongierten „IN“-Konformation vor und trägt 

selbst zur Substratbindung bei. O4 und N5 bilden Wasserstoffbrückenbindungen aus zur Hyd-

roxylgruppe an C12a und zur Keto-Enol-Funktion an C11 des Tetracyclins. Bemerkenswer-

terweise sind in keinem der TetX:Tc Komplexe zweiwertige Kationen an der Tc-Bindung 

beteiligt, wie sie für die Bindung der Tetracycline an das Ribosom, Ef-Tu und den Tetracyclin 

Repressor benötigt werden (Pioletti et al., 2001; Hinrichs et al., 1994).  

Die Kristallstruktur von TetX im Komplex mit Tigecyclin konnte bis zu einer Auflösung von 

3.21 Å gelöst werden. Tigecyclin nimmt eine Sonderstellung unter den Tetracyclinen ein, da 

es bei komplizierten Haut-, Weichteil- sowie intraabdominellen Infektionen insbesondere bei 

Beteiligung von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus, Vancomycin-resistenten En-

terokokken sowie Extended-Spectrum β-Lactamase-produzierenden Bakterien wirksam ist 

(Peterson, 2008). TetX hydroxyliert Tigecyclin zu 11a-Hydroxytigecyclin. Dies resultiert in 

einer verminderten Koordinationsfähigkeit für zweiwertige Kationen und somit in Resistenz, 

wenngleich diese im Falle des Tigecyclins durch den Umstand verringert wird, dass 

[MgTTC]+ fünffach stärker an das Ribosom bindet als der [MgTc]+-Komplex (Moore et al., 

2005). Tigecyclin nimmt im aktiven Zentrum von TetX die gleiche Orientierung ein wie die 

anderen Tetracycline CTC, ITC und MTC. Daher liegt der 9-tert-Butylglycylamid-Rest des 

Tigecyclins im Eingang zum aktiven Zentrum und ist dem Solvens zugewandt. Es existieren 

keine direkten Wechselwirkungen zwischen dem 9-tert-butylglycylamid-Rest und der Haupt-

kette oder den Aminosäure-Seitenketten von TetX. Dies verdeutlicht, warum Veränderungen 

der Tetracycline an C9, wie sie für diese Generation der Glycylcycline typisch sind, die Hyd-
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roxylierung durch TetX nicht beeinflussen. Generell liegt mit dem TetX:TTC Komplex die 

erste Kristallstruktur eines Protein:Tigecyclin Komplexes vor.  

3.3  Identifizierung von hydrophoben Taschen in der Monooxygenase TetX durch 

Xenon-Derivatisierung 

Die Hydroxylierung von Tetracyclinen in der Monooxygenase TetX ist abhängig von moleku-

larem Sauerstoff, wobei Reaktionen zwischen Triplett-Sauerstoff und Kohlenstoff in organi-

schen Verbindungen Spin-verboten sind. Daher wird FADH2 oxygeniert und die Spinumkehr 

wird ermöglicht. Das reaktive Intermediat C4a-Hydroperoxyflavin hydroxyliert dann das 

Substrat. Molekularer Sauerstoff muss also innerhalb von TetX zum aktiven Zentrum trans-

portiert werden. Da O2 hydrophobe Eigenschaften besitzt, kann es in hydrophoben Taschen 

von Proteinen mit höherer Affinität transient gebunden werden. Mit Hilfe von Xenon, wel-

ches ebensolche Eigenschaften besitzt, können diese Taschen, die zur Sauerstoffbindung ge-

eignet sind, identifiziert werden (Svensson-Ek et al., 2002). Xenon bietet den Vorteil, dass es 

höhere Elektronendichte als Sauerstoff besitzt und somit ein stärkeres Signal bei der Rönt-

genbeugung verursacht. Die Derivatisierung von Proteinkristallen mit Xenon als anomalem 

Streuer ist außerdem eine elegante Methode für die Lösung des Phasenproblems bei der Auf-

klärung neuer Proteinstrukturen (Panjikar & Tucker, 2002; Schiltz et al., 1994). Proteinkris-

talle werden dafür unter hohem Druck (ca. 30-40 bar) mit Xenon begast. Die Kristallstruktur 

eines TetX:Xe Derivates konnte bis zu einer Auflösung von 2.73 Å gelöst werden. In jedem 

Monomer der asymmetrischen Einheit der P1-Zelle binden zwei Xenon-Atome mit unter-

schiedlicher Besetzung. Die Xenon-Positionen wurden eindeutig durch ihr Signal in der ano-

malen Elektronendichtekarte identifiziert, da die röntgenkristallographischen Daten bei einer 

Wellenlänge nahe der Absorptionskante von Xenon gesammelt wurden. Hydrophobe Taschen 

mit höherer Affinität für Xenon bzw. Sauerstoff liegen in der Substrat-bindenden Domäne 

oberhalb des aktiven Zentrums. In der FAD-bindenden Domäne sind keine geeigneten Kavitä-

ten vorhanden. Während beide Taschen durch Kanäle mit dem Solvens sowie miteinander 

verbunden sind, besteht keine Verbindung zum aktiven Zentrum. Dieses wird durch ein aus-

gedehntes β-Faltblatt bestehend aus sieben β-Strängen, welches für die Substratbindung ver-

antwortlich ist, von den Sauerstoff-affinen Kavitäten abgeschirmt. Für die Suche nach Kanä-

len wurden die Anwendungen MOLE und CAVER benutzt (Petrek et al., 2007; Petrek et al., 

2006). Damit molekularer Sauerstoff Zugang zum aktiven Zentrum und damit zum Isoalloxa-

zinring des FAD findet, muss es zumindest zu einer Bewegung des Peptid-Rückgrats oder von 

Seitenketten kommen. Interessanterweise ist eine vorher postulierte Tasche nahe dem aktiven 
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Zentrum von TetX, die durch Überlagerung mit dem Xenon-Derivat der 3-Hydroxybenzoat-

Hydroxylase (MHBH) aus Comamonas testosteroni KH122-3s identifiziert wurde, nicht mit 

Xenon besetzt (Hiromoto et al., 2006). Diese und weitere, dem aktiven Zentrum näher gele-

gene hydrophobe Kavitäten könnten abhängig von Substrat- oder NADPH-Bindung besetzt 

werden. 

3.4  Affinitätsbestimmung und Kristallstrukturen vo n Iso-Tetracyclinen im Komplex 

mit dem Tetracyclin Repressor Klasse D  

Die Affinität von Iso-Chlortetracyclin zum Tetracyclin Repressor der Klasse D wurde durch 

Oberflächen-Plasmon-Resonanz bestimmt. Als Kontrolle diente die Affinität von Chlortetra-

cyclin zu TetR(D), gemessen durch Oberflächen-Plasmon-Resonanz als auch durch Fluores-

zenzmessungen. Die Methode der Oberflächen-Plasmon-Resonanz wurde gewählt, da die 

Bindung von Iso-Tetracyclinen an TetR(D) schwach ist und die experimentellen Bedingungen 

daher nicht für Isotherme Titrationskalorimetrie oder Fluoreszenz-Spektroskopie geeignet 

sind. Die Magnesium-unabhängige Affinität von CTC für TetR(D), bestimmt durch Fluores-

zenz-Spektroskopie, beträgt Ka = 2.30 ± 0.14 µM-1. Mit Oberflächen-Plasmon-Resonanz wur-

de eine Affinität von Ka = 2.36 ± 1.51 µM-1 bestimmt. Beide Werte liegen in guter Übereins-

timmung, daher stellt Oberflächen-Plasmon-Resonanz eine geeignete Methode für die Mag-

nesium-unabhängige Affinitätsbestimmung von Tetracyclinen für den Tetracyclin Repressor 

dar. Iso-Chlortetracyclin wurde durch eine 30-minütige Umsetzung von CTC bei pH 11, 

80 °C, hergestellt und über eine SOURCE 5RPC ST 4.6/150 Säule (GE Healthcare) gereinigt, 

um Spuren von CTC zu entfernen. Die Affinität von Iso-CTC für TetR(D) beträgt 

Ka = 0.80 ± 0.49 mM-1. Iso-Tetraycline besitzen also eine mehr als 1000-fach geringere Affi-

nität zu TetR(D) als ihre Vorgänger, was auch durch die Sensorgramme der Oberflächen-

Plasmon-Resonanz bestätigt wird.  

Die Kristallstrukturen von TetR(D) im Komplex mit Iso-CTC bzw. Iso-Cyanotetracyclin (Iso-

-CNTC) wurden bis zu einer Auflösung von 2.34 bzw. 2.30 Å gelöst. Sie zeigen, dass Iso-Tcs, 

vergleichbar zu ihren Vorgängern, in der Tc-Bindungstasche von TetR(D) binden. Die Bin-

dung wird durch den A-Ring vermittelt, während die Ringe C* und D um die C5a-C6-

Bindung um 59-70° verdreht sind und kaum zur Bindung im TetR(D) beitragen. Trotz Anwe-

senheit von Mg2+ im Kristallisationsansatz von TetR(D):Iso-CNTC wurde kein Mg2+ in der 

Kristallstruktur gefunden. Dies ist konsistent, da Iso-Tcs keine zweiwertigen Kationen chela-

tieren. Die Konformation der Aminosäuren 100-103 ist ein Indikator für den Induktionsstatus 

von TetR. Während der TetR(D):iso-CNTC Komplex in der nicht-induzierten Konformation 
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vorliegt, ist die Elektronendichte im Bereich der Aminosäuren 100-103 im TetR(D):Iso-CTC 

Komplex nicht eindeutig für die induzierte oder nicht-induzierte Konformation interpretier-

bar. Helix α9 im TetR(D):Iso-CTC nimmt die induzierte Position ein, wie eine Überlagerung 

mit dem TetR(D):[MgCTC]+ Komplex (PDB Eintrag 2TCT) zeigt. Dies spricht für einen 

intermediären Zustand nicht vollständiger Induktion. Iso-Tetracycline binden trotz modifizier-

ter Konformation und fehlendem Magnesium immer noch an TetR(D). Diese Eigenschaft 

könnte auch für andere Bindungsstellen von Tetracyclinen in Proteinen gelten (z.B. im Ribo-

som). Es kann daher angenommen worden, dass Iso-Tetracycline eine physiologische Wir-

kung haben, die mit der Entwicklung von resistenten oder sensitiven Bakterienstämmen zu-

sammenhängt. 
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Abstract. 

The aromatic hydroxylase TetX is known to degrade all tetracycline antibiotics by regioselec-

tive hydroxylation to 11a-hydroxytetracyclines, which leads to inactivated tetracyclines. Ex-

pression of TetX under aerobic conditions confers bacterial resistance against tetracyclines. 

We report the X-ray crystal structure analyses of TetX complexes with the second and third 

generation tetracyclines minocycline and tigecycline.  

Little is known about binding and transfer of molecular oxygen towards the active site of mo-

nooxygenases. Crystal structure analysis at 2.73 Å resolution of Xe derivatized TetX identi-

fied two adjacent Xe binding sites. These putative dioxygen binding sites are located in the 

substrate-binding domain next to the active site.  

TetX is the only resistance protein affecting tigecycline albeit the enzyme is presently not 

spread within pathogenic bacteria. We report the first structure of a protein in complex with 

tigecycline. The bulky substituent at position C9 of tigecycline is important for its excellent 

antibiotic activity and makes it non-susceptible for the efflux resistance mechanism. Surpri-

singly it only contributes weakly to the binding to the TetX active site but is exposed to the 

solvent. This explains why tigecycline is a suitable substrate for TetX.  

X-ray diffraction data at 2.18 Å resolution of the TetX:minocycline complex revealed not 

only the active site as a target for minocycline but also a second binding site. A minocycline 

dimer is observed in a pocket on the surface of two neighbouring TetX monomers formed by 

crystal packing arrangement. This binding site is close to the active site entrance. No chela-

tion of divalent cations by the β-keto-enolate moiety at C11/C12 of minocycline or tigecyc-

line is involved.  

1. Introduction.  

Tetracyclines (Tcs) are broad-spectrum antibiotics used to treat infections caused by bacterial 

pathogens. They bind as Mg2+ complexes to the A-site of the bacterial 30S ribosomal subunit 

and abolish the ribosomal polypeptide elongation which results in a bacteriostatic effect (1). 

Since their discovery by Benjamin Duggar in 1946 several new tetracycline derivatives were 

developed. Streptomyces sp. are producers of the first Tc generation. Their intense use in vete-

rinary and human medicine caused widespread bacterial resistance mechanisms against tetra-
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cyclines (2). Tetracyclines have a high variability of their D-ring and C5-C6 substituents. 

Their A-ring substitution pattern and the keto-enolate at C11-C12 are conserved to maintain 

antibiotic activity. Starting from first generation Tcs, the semi-synthetic second generation 

which includes minocycline (MTC, Fig. 1) and doxycycline was developed with better activi-

ty and less susceptibility for resistance. An advanced method for full synthesis of tetracyclines 

was reported by Charest et al. (3, 4). This opened the door towards new full-synthetic tetra-

cyclines like tigecycline (TTC), a prominent new glycylcycline with a 9-tert-

butylglycylamido moiety (Fig. 1, Tygacil®, Wyeth, 2005). Other recent developments include 

the fluorocycline TP-434 (Tetraphase Pharmaceuticals, 2010) and the aminomethylcycline 

Amadacycline (Paratek Pharmaceuticals/Novartis, 2009). Tigecycline is able to inhibit the 

ribosomal protein synthesis with 3-fold higher efficacy than minocycline and 20-fold more 

than its precursor tetracycline (5). Until now only a few resistant pathogens were identified 

with multi-drug pumps exhibiting resistance against tigecycline (6). The aromatic hydroxylase 

TetX from Bacteroides sp. converts tetracyclines of all generations to 11a-

hydroxytetracyclines (7). To perform the hydroxylation reaction the flavine adenine dinucleo-

tide (FAD) cofactor of TetX must be reduced by NADPH followed by oxygenation with mo-

lecular oxygen. This results in a C4a-hydroperoxy-FAD which hydroxylates the substrate. 

The first reaction product 11a-hydroxytetracycline is unable to chelate divalent cations at the 

former C11-C12 enolate moiety and undergoes further non-enzymatic degradation to a poly-

mer (7). This diminishes the affinity to the ribosome. Aerobic bacteria expressing TetX are 

therefore resistant to tetracyclines but tetX is not spread among pathogenic bacteria at the 

moment. It has been shown that TetX can also hydroxylate tigecycline which leads to the loss 

of its antibiotic activity (8). The native structure of TetX and its complexes with the first gen-

eration tetracycline 7-chlortetracycline and 7-iodtetracycline are known (9, 10).  
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We performed X-ray structure analyses of TetX in complex with minocycline which is the 

first complex structure of TetX with a semi-synthetic tetracycline. In addition, we present the 

structure of TetX bound to tigecycline. This structure shows the binding of tigecycline in the 

active site of TetX and explains why TetX is capable to degrade tetracyclines with bulky 

substituents at the D-ring. It is also the first structure of tigecycline in complex with a protein.  

TetX must bind and transfer O2 towards the active site. To visualize dioxygen binding sites 

and pathways we derivatized TetX crystals with xenon gas. Molecular oxygen is a nonpolar 

species like xenon and both bind to hydrophobic pockets of proteins (11). Therefore, Xe de-

rivatives are suitable to characterize putative dioxygen binding sites.  

 

Fig. 1. Structure and nomenclature of minocycline and tigecycline. Minocycline belongs 
to the second, semisynthetic class of tetracyclines. Tigecycline is a third class tetracycline. 
This class is denoted as glycylcyclines because of a 9-tert-butylglycylamido moiety. 
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2. Results. 

A complete diffraction data set of the TetX:MTC complex was collected to a resolution of 

2.18 Å. The TetX:TTC complex diffracted to 3.21 Å. Xenon-derivative data of TetX crystals 

were collected to a resolution of 2.73 Å (data statistics given in table 1). All TetX complexes 

contain four TetX monomers in the asymmetric unit (a. u.) of a P1 cell. The monomers are 

related by two independent twofold non-crystallographic axes. TetX consists of two domains, 

the FAD-binding domain exhibiting a Rossmann fold and a substrate-binding domain. 

In each monomer of the asymmetric unit of the TetX:MTC complex a minocycline molecule 

was refined independently in the active site to an occupancy of 1.0. This is accompanied by 

hydrogen-bonding between the C4-dimethylammonium and C3-enolate of MTC with the 

amide of side chain Q192. H234 is rather stabilizing the Q192-amide with a distance of 

3.15 Å than hydrogen-bonding with the C21-amide of MTC (distance 3.47 Å). This is in con-

trast to the previously assumed hydrogen bonding of H234 with the A-ring of Tc (9). A water 

molecule serves as a hydrogen bonding bridge between the dimethylammonium at C4 of 

MTC and the Q192 amide oxygen. As shown before in the TetX:iodtetracycline and 

TetX:chlortetracycline complexes (9) (PDB accession codes, 2Y6R, 2Y6Q) the tightly bound 

cofactor FAD itself has a large impact on stabilizing the substrate binding itself. FAD hydro-

gen bonds via its N5 and O4 atoms to the hydroxyl groups at C12 and C12a of MTC. The 

carbonyl oxygen at C1 of MTC is hydrogen-bonding to R213 (Fig. 2A). In general substitu-

ents of tetracyclines at C1-C4 and C10-C12 cannot be changed without the loss of antibiotic 

activity whereas the substituents at C5-C9 can be altered to enhance their antibiotic activity. 

The conserved, hydrophilic part of MTC interacts with water molecules which are stabilized 

themselves by protein residues and backbone (Fig. 2B). MTC does not have any specific 

substituents at C5, C6, C8 and C9. At position C7 it carries a dimethylamino group which 

shows no interaction with TetX. These hydrophobic parts of MTC (C4a-C7) are shielded from 
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the solvent by F224, F319 and P318 (Fig. 1B). The recognition of MTC in the active site of 

TetX is specific for the conserved substitution pattern of the A-ring and C11-C12. This is 

consistent with previously determined TetX:Tc complexes (9) and also known for antibiotic 

recognition of the ribosomal 30S subunit and several structures of protein:Tc complexes like 

Tet repressor and EF Tu (12, 13). A surface representation of TetX reveals that the whole ac-

tive site is divided into a hydrophobic region and another part exhibiting highly hydrophilic 

properties (Fig. 2C). The hydrophobic region is mainly build by the residues of the substrate-

binding domain. The hydrophilic part belongs to the FAD-binding domain and only in part to 

the substrate-binding domain. MTC, like other tetracyclines, fits with its more hydrophobic 

substituents along C5-C8 into the hydrophobic part of the active site - whereas the conserved 

hydrophilic substitution pattern along C1 to C4 and C10-C12 binds to the hydrophilic sur-

rounding of the active site. Since the hydrophilic moieties of Tc are conserved to maintain 

antibiotic activity there might be a chance in developing Tc variants with bulky, hydrophilic 

substituents at C5-C8. Those would interfere with the hydrophobic character and limited 

space which is contributed by the rigid β-sheet that forms the substrate-binding domain. 

Surprisingly, there are two more binding sites for minocycline in the a. u. with well-defined 

electron density. Four more MTC molecules were included into the model based on maps 

calculated before including any ligands. Both binding sites are occupied by two neighboring 

minocycline molecules. They are located at a cavity formed at the interface between two TetX 

monomers. At the interface of TetX monomers A and C the minocycline molecules MTC.A 

and MTC.C are bound (Fig. 3A). At the interface of TetX monomers B and D the minocycline 

molecules MTC.B and MTC.D are bound. Both binding sites are at a similar position on the 

surface of the monomers next to the active site with a distance of ca. 16 Å to the substrate 

entry tunnel. PISA analysis (14) reveals that both the molecules MTC.A and MTC.C as well 

as MTC.D and MTC.B share an interface of 148 Å2. MTC.A and MTC.C share an interface of 
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218-225 Å2 with monomer C and 161-183 Å2 with monomer A. MTC.B and MTC.D bind to 

monomer D with an interface of 213-223 Å2 and to monomer A with 150-188 Å2. Therefore 

both pairs of MTC show strong interactions with TetX and also with their accompanying 

MTC molecule. Regarding the binding of MTC.A and MTC.C in the additional pocket, 

MTC.A is mainly bound by hydrogen-bonding between C12a-OH and C12-enolate and the 

amide of Q79. The carboxamide at C2 is stabilized by the side chain of K72. These residues 

belong to the FAD-binding domain of monomer A. Binding of MTC.C is mainly realized by 

hydrogen-bonding between E363 and the oxygen belonging to the C12-enolate function and 

the hydroxyl-group at C12a. Therefore the hydroxyl substituent at C12a and the C12-enolate 

adopt a new key-motif in tetracycline binding in the manner that they promote the binding to 

the active site by interacting with FAD and the surrounding binding pocket of TetX. The met-

al chelating attributes of the C11/C12 enolate moiety of tetracycline are not involved in either 

of the two TetX binding modes, but the negative charge is compensated by the side chain of 

R213. Both, MTC.A and MTC.C, point with their polar A-ring into the same direction. There-

fore the C3-enolate and the dimethylammonium group at C4 of MTC.C interact with the C1-

carbonyl of MTC.A (Fig. 3B). MTC.B. and MTC.D interact in the same manner with each 

other and with TetX monomers B and D. 

In the asymmetric unit of the TetX complexes monomers A and C as well as B and D share a 

smaller and modified interface than the counterwise combinations (A:C 376 Å, B:D 373 Å, 

A:D 866 Å, C:B 860 Å). TetX is a monomer in solution (7) and the second MTC binding site 

is located at a particular interface of two monomers. This artificial Tc binding pocket is ob-

viously a result of crystal packing which is not related to the existence of a protein dimer in 

solution. MTC may occupy this additional binding pocket due to the high MTC concentration 

during crystal soaking experiments. In addition, TetX has the lowest specificity for minocyc-

line compared to other tetracyclines. Bacteria expressing TetX show a low MIC for MTC 
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(8 µg⋅ml-1) (7). Nevertheless, the electron density for MTC in the TetX:MTC complex is well 

defined. Binding of tetracyclines to different sites in a protein is known for the small ribo-

somal subunit which has six tetracycline binding sites with varying occupancies (12). Only 

the site with the highest occupancy is responsible for the antibiotic activity of tetracyclines on 

the bacterial ribosome. Non-antibiotic properties of tetracyclines, on the other hand, are linked 

to binding to phospholipase, where MTC is found a a specific site despite a binding constant 

of only 1 mM (15).  

The X-ray structure of the TetX:TTC complex clarifies that the recognition of tigecycline by 

TetX is not different to the recognition of other tetracyclines. Each of the four monomers in 

the P1 cell has a TTC molecule bound in the active site. The electron density reveals that 

tigecycline adopts the same orientation as other tetracycline derivatives in the active site of 

TetX (TetX:ITC, TetX:CTC and TetX:MTC complexes). C11a of tigecycline is at an appro-

priate distance of 5.95 Å for the hydroxylation reaction by the intermediate C4a-hydroperoxy-

FAD, comparable to other TetX:Tc complexes (9). The 9-tert-butylglycylamido moiety leads 

to a higher susceptibility of the bacterial ribosomal subunit towards tigecycline combined 

with an abolished activity of the tetracycline efflux protein TetA. The closest contact of the 9-

tert-butylglycylamido substituent of tigecycline and TetX residues is between the tert-

butylammonium of the substituent at C9 and the carboxylate of E367 with a distance of 3.4 Å. 

This is a rather weak interaction. Moreover, the 9-tert-butylglycylamido group points into the 

solvent-accessible substrate entrance. A comparable binding mode was found for the Mg2+-

complex of 9-(N,N-dimethylglycylamido)-6-demethyl-6-deoxy-tetracycline bound to TetR 

(16). 

Despite that tigecycline shows only common interactions that are belonging to the usual bind-

ing mode of the A-ring to side chains of Q192, R213 and the flavin cofactor. The quite hydro-

phobic C5-C8 part is bound in a hydrophobic pocket built by F382 and F224. The TetX:TTX 
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complex is another example for the versatile substrate diversity of TetX within the class of 

tetracycline antibiotics. 

A prerequisite of aromatic hydroxylation by flavoproteins is binding and transfer of molecular 

oxygen. After reduction of the flavin by NADPH molecular oxygen reacts with the reduced 

flavin to produce the hydroxylating intermediate C4a-hydroperoxide. Therefore dioxygen 

must be transferred from the bulk solvent to the inner active site of the monooxygenase. It is 

well accepted that xenon, an nonpolar species, is able to occupy hydrophobic pockets in pro-

teins under treatment at high pressure (17) as a result of van der Waals forces. Molecular oxy-

gen is a hydrophobic species that will be transferred by binding to hydrophobic pockets in the 

protein as well. Such hydrophobic pockets, adequate for binding of molecular oxygen, can be 

identified by Xe derivatization of protein crystals. This has been demonstrated recently and 

was originally intended to be used as a phasing tool for protein structures in macromolecular 

crystallography (11, 18-20). The model of the TetX:Xe derivative superposes with the native 

model of TetX (PDB accession code, 2XDO) with a root mean square deviation of 0.9 Å (on 

all atoms). This indicates that the structures are highly isomorphous. In each of the four TetX 

monomers in the asymmetric unit of the P1 cell two Xe positions can be identified by their 

anomalous signal and strong electron density. Both positions are in the substrate-binding do-

main which shields the active site above the isoalloxazine of the FAD cofactor (Fig. 5). There 

are no Xe binding sites in the FAD-binding domain. The occupancy for the first binding site 

(Xe1) ranges from 0.20-0.31 within the four monomers, for the second binding site we found 

occupancies ranging from 0.52-0.70 (Xe2). Therefore the first Xe binding site is also assumed 

as a weaker oxygen binding site. The binding site of Xe1 is flanked by residues I191, I237, 

F239, F262, L263 and F267 maintaining a highly hydrophobic environment. Residues L223, 

F235, I237, L263, F267, W270, L277, Y274 and I278 build the well-defined Xe2 binding 

site. The distance between Xe1 and Xe2 is 8.0 Å, both pockets share residues I237 and L236 
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and F267. Since the occupancy of the first pocket is lower than of the second, they may be 

occupied by oxygen subsequently during the transport towards the active site. Additionally, 

the lower occupied pocket is located near the surface of the protein whereas the second pocket 

is closer to the active site. Both hydrophobic pockets are shielded from the active site by the 

large β-sheet of the substrate-binding domain consisting of strands β12-15. A search for any 

direct connection between the xenon positions and the active site with MOLE from the Py-

MOL package (21-23) does not result in any channels. It is possible that there are more dio-

xygen binding sites with varying affinity for dioxygen connected with the active site. But 

movement of side chains might be necessary to transport dioxygen from position Xe1 and 

Xe2 towards the active site. Binding of dioxygen to other hydrophobic pockets might be de-

pendent of substrate and NADPH binding. There are many channels connecting the xenon 

positions with the solvent and also one that connects the first with the second binding site 

(Fig. 5) strengthening the assumption that the first and second binding site are occupied sub-

sequently. 

3. Conclusion. 

The TetX:MTC and TetX:TTC crystal structures demonstrate TetX recognition for a multi-

tude of tetracycline antibiotics. Due to high soaking concentrations and crystal packing effects 

providing a hydrophobic cleft, additional binding sites of minocycline were identified. They 

might play a role in transferring the substrate to the active site of TetX even if binding is pro-

moted by crystal packing effects. Nevertheless they show how tetracyclines are able to bind to 

a variety of protein targets. The recognition of tigecycline by TetX is mediated by protein 

residues binding to the A-ring and by FAD. The 9-tert-butylglycylamido moiety is solvent-

exposed like we assumed before (9). Varying the D-ring substituents will hardly lead to any 

tetracyclines that are not susceptible to TetX-mediated hydroxylation. Since the A-ring is con-
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served the development of new tetracyclines in the case of an emerging TetX-mediated resis-

tance in pathogens will be ambitious.  

Binding and transfer of molecular oxygen is essential for the activity of monooxygenases. We 

demonstrate that putative dioxygen-binding sites are located in the substrate-binding domain 

but they are not directly connected with the active site. Additional experiments with xenon 

bound to a TetX:Tc complex might show further binding sites for dioxygen that are closer to 

the active site and only occupied after substrate binding. 

The insertion of oxygen into organic compounds is challenging in chemistry and biotechnolo-

gy. These crystal structure analyses provide a basis how this can be performed for large aro-

matic substrates. This will support the understanding and further development towards the 

specific hydroxylation of structurally related compounds.  
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5. Tables.  

Table 1. Data statistics. Values in parentheses correspond to the highest resolution shell. 

 TetX:MTC TetX:TTC TetX:Xe 

Space group P1 P1 P1 

Unit cell parameters  

a, b, c (Å); 

α, β, γ (°) 

68.87, 80.33, 86.63;  

110.82, 90.27, 93.39 

68.90, 79.16, 87.07;  

110.75, 89.98, 92.43 

68.71, 80.14, 87.50;  

111.04, 90.06, 93.29 

Resolution (Å) 
80.94-2.18             
(2.31-2.18) 

81.41-3.21          
(3.42-3.21) 

81.64-2.73              
(2.80-2.73) 

Wavelength (Å) 0.918 1.5 1.5 

Crystal-to-detector 
distance (mm) 

210 180 180 

Rotation range per 
image (°) 

1 1 1 

Total rotation range 
(°) 

360 360 360, 360 

Exposure time per 
image (s) 

5 5 5 

No. of measured ref-
lections 

324583 105025 294757 

No. of unique reflec-
tions 

86443 26725 85826 

Multiplicity 3.75 (3.60) 3.93 (3.85) 3.43 (1.83) 

Completeness (%) 95.4 (80.4) 96.6 (91.3) 92.8 (60.2) 

Mean I/σ(I) 11.86 (2.37) 13.58 (2.08) 11.79 (1.74) 

Rmeas (%) 10.0 (61.9) 8.7 (68.3) 13.3 (57.2) 

Mosaicity (°) 0.43 0.61 0.66 

Overall B factor from 
Wilson Plot (Å2) 

38.4 81.5 54.7 
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Table 2. Refinement statistics.  

 TetX:MTC TetX:TTC TetX:Xe 

Protein data bank entry code data to be submitted to the protein data bank 

Resolution limits [Å] 80.94-2.18 81.41-3.21 81.64-2.73 

No. of used reflections 82141 25359 40960 

Rcryst 18.4 20.9 18.0 

Rfree (5% test data set) 23.5 26.9 22.4 

F.O.M.  0.83 0.79 0.86 

No. of water molecules 640 - 82 

rms deviation bond lengths (Å) 0.017 0.011 0.012 

rms deviation angles (°) 1.918 1.682 1.640 

Average B (Å2) 

main chain/side chain/water  
40.4/43.1/41.5 93.84/95.6/- 78.9/80.7/54.6 

 

6. Methods.  

TetX2 from Bacteroides thetaiotaomicron was expressed, purified and crystallized as de-

scribed previously (10). Native crystals of TetX were soaked with minocycline or tigecycline 

for 24-48 hours, respectively. Xenon derivatization of native TetX crystals was performed in a 

xenon chamber (Hampton Research) using a pressure of 35 bar for 45 sec. Cryosolutions con-

tained 20-25% glycerol. After flashcooling of the crystals in liquid nitrogen diffraction data 

were collected at beamline ID 14.2 (BESSY synchrotron-radiation source, Berlin, Germany) 

equipped with a MAR225 detector. In case of the Xe-derivative two scans were collected on 

different edges of one crystal to enhance the anomalous signal. Data were reduced and scaled 

with XDS and TRUNCATE from the CCP4 package (24, 25). Refinement was carried out 

with the native TetX structure as a start model (PDB accession code, 2XDO) as a starting 

model using REFMAC5 and COOT (25-27). TLS parameters and non-crystallographic sym-
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metry restraints were applied (28). Minocycline and tigecycline were implemented into the 

models based on their 2FoFc and FoFc difference maps. Xe positions were detected by their 

anomalous signal at a wavelength of 1.5 Å in the anomalous maps calculated with FFT and 

CAD (25). During model refinement their occupancies were refined with the “using SAD data 

directly”-option in REFMAC5. Molecular graphics were created with the UCSF Chimera 

package and PyMOL (21, 29). 
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