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Fette begegnen uns täglich als 
Schmier- und Kraftstoffe. Auch 

die Biologie nutzt Lipide als Spei-
cherformen für Energie, wie uns der 
morgendliche Gang auf die Waage 
teilweise unangenehm bescheinigt. 
Lipide sind im Organismus aber 
auch Strukturbausteine von Zellen 
oder Vorstufen wichtiger Botenstoffe 
der inter- und intrazellulären Kom-
munikation. Die Sphingolipide sind 
eine schon seit Jahrzehnten bekannte 
Lipidklasse, aber ihre Funktion 
blieb lange Zeit so rätselhaft wie 
die Sphinx, daher der Name. In den 

letzten Jahren hat es bedeutsame 
Fortschritte in der Aufklärung des 
Metabolismus und der Wirkung 
von Sphingolipiden gegeben, die sie 
zu einem schnell wachsenden For-
schungsfeld gemacht haben.

Ausgehend vom Sphingomy-
elin wird durch Abspaltung der 
Phosphocholin-Gruppe Ceramid 
geformt (Abb. 1), das aus der Wer-
bung als Zusatz zu Haarpflege-
mitteln bekannt ist. Ceramid ist 
der Ausgangspunkt der Synthese 
der komplexen Sphingolipide wie 
Cerebroside und Ganglioside, die 

wichtige Oberflächenrezeptoren von 
Zellen darstellen. Aus Ceramid kann 
außerdem über den Zwischenschritt 
des Sphingosins das Sphingosin-1-
Phosphat (S1P) entstehen. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang, 
dass Ceramid und S1P in vielen 
Zelltypen gegensätzliche Wirkungen 
haben und z. B. sowohl Zelltod als 
auch zelluläres Wachstum auslösen 
können. Damit stellt die Metabo-
lisierung von Ceramid zu S1P eine 
regulatorische Schaltstelle dar, die 
es Zellen erlaubt, in die eine oder 
andere Richtung zu reagieren. Ein 
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weiteres bioaktives Sphingolipid ist 
das Sphingosylphosphorylcholin 
(SPC), welches durch Abspaltung 
einer Lipidseitenkette aus Sphingo-
myelin entstehen kann (Abb. 1).

Eine weitere ungewöhnliche 
Eigenschaft der Sphingolipid-
metabolite besteht darin, dass sie 
sowohl als intrazelluläre wie auch 
als interzelluläre Botenstoffe wirken 
können. Dies ist ein in der Biologie 
sehr ungewöhnliches Verhalten, 
da die meisten Wirkstoffklassen 
entweder ausschließlich der intra-
zellulären oder der interzellulären 
Kommunikation dienen. Bei ihren 
interzellulären Effekten wirken 
Sphingolipidmetabolite wie S1P oder 
SPC auf spezifische Rezeptoren, die 
derselben Genfamilie angehören wie 
zum Beispiel die Rezeptoren für das 
Stresshormon Adrenalin. Die Unter-
familie der Sphingolipid-Rezepto-
ren wird dabei als S1P-Rezeptoren 
bezeichnet.

Da Wirkungen der Sphingoli-
pide bis dahin fast ausschließlich an 
isolierten bzw. kultivierten Zellen 

untersucht worden waren, hat sich 
am Universitätsklinikum Essen eine 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus 
dem Zentrum für Innere Medizin 
und dem Institut für Pharmakologie 
gebildet, die deren Wirkungen im 
Herz-Kreislauf-System sowohl an 
isolierten Organen wie auch in vivo 
am Versuchstier untersucht.

Sphingolipidwirkungen auf den 
Tonus der Blutgefäße in vitro

Blutgefäße verteilen Sauerstoff 
und Nährstoffe im Organismus 
und sammeln Abfallprodukte 
der Gewebe ein. Da sowohl der 
Nährstoffbedarf als auch die damit 
einhergehende Abfallproduktion 
eines Gewebes vom jeweiligen 
Funktionszustand abhängt, ist eine 
engmaschige Regulation der Blut-
versorgung erforderlich. Dies erfolgt 
zum einen durch Veränderungen 
der Pumpleistung des Herzens, zum 
anderen aber durch die Regulation 
des Durchmessers der Blutgefäße. 
Dies geschieht spezifisch für jedes 

Gefäß, um zum Beispiel beim Laufen 
eine Umverteilung des Blutes vom 
Magen-Darm-Trakt hin zur Musku-
latur der Beine zu erlauben. Beson-
ders wichtig sind hierbei die feinsten 
Blutgefäße, da sie am meisten zur 
Regulation des Gefäßwiderstands 
im Kreislauf beitragen. Der Durch-
messer dieser Blutgefäße wird über 
die Kontraktion bzw. Relaxation der 
glatten Muskelzellen in der Gefäß-
wand gesteuert. An dieser Steuerung 
beteiligt sind das Nervensystem, 
Mediatoren aus der Blutbahn und 
solche, die von der Innenwand der 
Blutgefäße (dem Endothel) oder von 
Blutplättchen (Thrombozyten) frei-
gesetzt werden.

Es war daher eine wichtige Ent-
deckung, dass verschiedene Sphin-
golipidmetaboliten einschließlich 
S1P und SPC eine Kontraktion der 
glatten Muskulatur der Blutgefäße 
bewirken können. Dieser Effekt ist 
nicht unspezifisch, sondern vielmehr 
haben unterschiedliche Sphingolipid-
metaboliten hier eine unterschiedli-
che Wirksamkeit (Abb. 2).

Rezeptorvermittelte, interzellu-
läre Wirkungen der Sphingolipidme-
taboliten unterscheiden sich häufig 
von intrazellulären Wirkungen 
dadurch, dass die Stereoisomere des 
SPC unterschiedlich wirksam sind 
und dadurch, dass die interzellulären 
Sphingolipidwirkungen häufig durch 
Pertussistoxin gehemmt werden 
können. Dieses Toxin, das von den 
Keuchhustenbakterien gebildet wird, 
hemmt spezifisch die Signalübertra-
gung einiger Rezeptortypen. Auch 
die durch SPC hervorgerufene Vaso-
konstriktion (Gefäßverengung) war 
stereospezifisch und wurde durch 
Pertussistoxin wirksam gehemmt 
(Abb. 3). Weitere Untersuchungen 
in unserer Arbeitsgruppe konnten 
zeigen, dass die von S1P oder SPC 
bewirkte Kontraktion von Blutge-
fäßen die Aktivierung einer Phos-
pholipase C und von spannungsab-
hängigen Ca2+-Kanälen beinhaltet. 
Insgesamt handelt es sich also um 
einen Prozess von hoher Spezifität, 
der über Rezeptoren vermittelt wird, 
die ähnliche Signalübertragungswege 
verwenden wie viele andere Stimula-
toren der Vasokonstriktion.

In vielen Zelltypen ist von entge-
gengesetzten Wirkungen von Cera-
mid und S1P berichtet worden. Des-
halb haben wir auch die vaskulären 
Wirkungen von Ceramid untersucht. 
Im Gegensatz zu S1P, das eine Kon-
traktion der Blutgefäße bewirkte, 
verursachte Ceramid eine Relaxation 
der Gefäße. Auch für diese Vasodila-
tation (Erweiterung der Blutgefäße) 
konnte durch Einsatz verschiedener 
Ceramid-Analoga ein hohes Maß 
an Spezifität gezeigt werden. Ferner 
zeigte der Einsatz von Hemmstof-
fen des Ceramid-Metabolismus, 
dass anscheinend auch körpereigene 
Ceramide tonisch an der Regulation 
des Tonus der glatten Gefäßmusku-
latur beteiligt sind. Darüber hinaus 
scheint die durch Ceramid bewirkte 
Vasodilatation ebenfalls spezifische 
Signalübertragungsprozesse zu 
involvieren. So konnte die Erschlaf-
fung der Blutgefäße durch Ceramid 
durch eine Kombination des Guany-
lylzyklase-Hemmstoffs ODQ und 
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(2) Kontraktion mesenterialer Mikrogefäße der Ratte durch verschiedene Sphingolipide.
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(3) Wirkung einer Vorbehandlung mit Pertussistoxin auf die durch SPC hervorgerufene 
Vasokonstriktion von mesenterialen Mikrogefäßen der Ratte.
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des K+-Kanal-Hemmstoffs Charybo-
toxin nahezu vollständig aufgehoben 
werden (Abb. 4). Die Beobachtung, 
dass ein die Vasokonstriktion vermit-
telnder Sphingolipidmetabolit dies 
durch Aktivierung einer Phospholi-
pase C sowie von Ca2+-Kanälen und 
ein die Vasodilatation vermittelnder 
Sphingolipidmetabolit dies durch 
Aktivierung einer Guanylylzyklase 
sowie von K+-Kanälen tut, passt gut 
zu Beobachtungen mit vielen ande-
ren vasoaktiven Mediatoren.

Zusammengenommen zeigen 
diese Befunde, dass Sphingolipid-
metaboliten an der Regulation des 
Tonus der glatten Gefäßmuskulatur 
beteiligt sein können. Berichte aus 
verschiedenen anderen Arbeitsgrup-
pen haben unsere Befunde bestätigt 
und sie auf andere Blutgefäße erwei-
tert. So wurde zum Beispiel eine 
Kontraktion der Koronararterien 
des Hundes durch S1P von einer 
japanischen Arbeitsgruppe berichtet. 
Die entgegengesetzten Wirkungen 
von Ceramid und S1P/SPC weisen 
darauf hin, dass auch in diesem 
Gewebe die Metabolisierung der 
Sphingolipidmetaboliten ineinander 
einen zellulären Regulator darstellt, 

der es dem Gewebe erlaubt, entspre-
chend seiner akuten Erfordernisse 
die eine oder andere Antwort zu 
geben.

Sphingolipidwirkungen
 auf Blutgefäße in vivo

Ein entscheidender Schritt bei 
der Beurteilung der funktionellen 
Bedeutung eines neu entdeckten 
Modulators des Tonus von Blut-
gefäßen sind in-vivo-Studien, um 
zu zeigen, ob die entsprechenden 
Effekte auch am lebenden Organis-
mus nachweisbar sind. Auch wenn 
Sphingolipide körpereigene Substan-
zen sind, ist es aus Sicherheitsgrün-
den erforderlich, solche Untersu-
chungen zunächst am Versuchstier 
durchzuführen. Unsere eigenen 
Versuche hierzu haben wir an narko-
tisierten Ratten durchgeführt.

Dabei konnten wir zeigen, dass 
die intravenöse Injektion von S1P 
dosisabhängig den Blutfluss sowohl 
im mesenterialen (zum Gekröse 
gehörenden) Strombett als auch in 
der Niere vermindert (Abb. 5); zwei 
Gefäßbetten, in denen wir auch in 
vitro eine S1P-induzierte Vasokons-

triktion beobachtet hatten. Ähnlich 
der Wirkungen in vitro beobachteten 
wir auch in vivo, dass eine Vorbe-
handlung mit Pertussistoxin die 
Vasokonstriktion stark abschwächte, 
was für einen rezeptorvermittelten 
Effekt spricht. Außerdem konnten 
wir zeigen, dass die durch S1P-ver-
mittelte Vasokonstriktion nicht nur 
in vitro, sondern auch in vivo durch 
einen Hemmstoff spannungsabhän-
giger Ca2+-Kanäle wie z. B. Nifedi-
pin vermindert wird.

Auffällig war, dass es trotz der 
Vasokonstriktion im mesenterialen 
und renalen (zu den Nieren gehö-
renden) Strombett durch Injektion 
von S1P nicht zu einem Anstieg 
des Blutdrucks kam. Eine mögliche 
Erklärung hierfür bestünde darin, 
dass S1P die Herzfunktion hemmt. 
Befunde anderer Arbeitsgruppen 
deuten tatsächlich darauf hin, dass 
dies der Fall sein könnte. Zusammen 
genommen zeigen diese Befunde, 
dass Sphingolipidmetaboliten an ver-
schiedenen Stellen in die Regulation 
der Herz-Kreislauf-Funktion ein-
greifen können. Das Zusammenspiel 
dieser verschiedenen Angriffspunkte 
bleibt aber noch abzuklären.

Sphingolipidwirkungen
auf die Nierenfunktion

Herz-Kreislauf-System und 
Nierenfunktion stehen in einem 
engen Zusammenhang. Zum einen 
ist die Nierenfunktion von der Nie-
rendurchblutung und damit von der 
kardiovaskulären Funktion abhän-
gig. Zum anderen reguliert die Niere 
die Herz-Kreislauf-Funktion, und 
kein anderes Organ hat so durch-
greifende Steuerfähigkeiten auf die 
chronische Blutdruckregulation wie 
die Niere.

Die obigen Befunde, die sowohl 
in vitro als auch in vivo eine renale 
Vasokonstriktion durch Sphingoli-
pidmetaboliten zeigen, boten Anlass, 
auch die Effekte der Spingolipide 
auf die Nierenfunktion zu untersu-
chen. Ihrer Natur nach reagiert die 
Niere träger auf viele Stimuli als zum 
Beispiel glatte Gefäßmuskelzellen. 

Statt Injektionen von Sphingolipi-
den haben wir deshalb Infusionen 
getestet. Auch bei der Infusion von 
S1P kam es zu einer Verminderung 
des renalen Blutflusses, die nicht 
von wesentlichen Veränderungen 
des Blutdrucks oder der Herzfre-
quenz begleitet wurde. Die meisten 
Neurotransmitter, Hormone oder 
Medikamente, die den renalen Blut-
fluss vermindern, reduzieren auch 
die Harnproduktion. Im Gegensatz 
dazu wurde trotz des verminderten 
renalen Blutflusses während der 
Infusion von S1P eine Steigerung
der Harnproduktion beobachtet. 
Interessanterweise hatten einige 
andere Sphingolipide wie z. B. SPC, 
Sphingosin oder Glukopsychosin
deutlich geringere Wirkungen auf 
den renalen Blutfluss als S1P, be-
wirkten aber andererseits eine stär-
kere Steigerung des Harnflusses. 
Dies weist darauf hin, dass die Re-
duktion des renalen Blutflusses und 
die Steigerung der Diurese (Harn-
ausscheidung) über unterschiedli-
che Mechanismen erfolgen. Beide 
scheinen aber rezeptorvermittelt zu 
sein, da beide durch Pertussistoxin 
gehemmt wurden (Abb. 6). Die 
Beobachtung, dass die von Sphingo-
lipiden induzierte Diurese mit einer 
deutlichen Steigerung der Natrium-
Ausscheidung aber nur mit einer 
geringen Veränderung der Kalium-
Steigerung einherging, lässt den 
Schluss zu, dass die renalen Wirkun-
gen der Sphingolipide in einem dista-
len Segment des Nephrons (Haupt-
stück) erfolgen. Welche Zellen hier 
genau als Angriffspunkte dienen, 
bleibt aber noch aufzuklären.

Perspektiven

Zwei Faktoren haben dazu 
geführt, dass die Sphingolipide sich 
zu einem aufregenden Forschungs-
gebiet entwickelt haben. Zum einen 
können sie sowohl intrazelluläre 
als auch interzelluläre Botenstoff-
funktionen übernehmen, wobei 
letztere durch spezifische Rezepto-
ren vermittelt werden können. Zum 
anderen erlaubt der Metabolismus 

der Sphingolipide die Umwandlung 
in verschiedene Stoffe, die nicht nur 
unterschiedliche, sondern sogar ent-
gegengesetzte Funktionen wahrneh-
men können.

Im Herz-Kreislauf-System 
hat unsere Arbeitsgruppe gezeigt, 
dass Sphingolipide rezeptorver-
mittelt akut den Tonus der glatten 
Gefäßmuskulatur und die Funk-
tion von Tubuluszellen der Niere 
regulieren können. Komplementär 
dazu haben andere Forscher akute 
Wirkungen auf das Herz gezeigt. 
Die Aufklärung der Bedeutung der 
Sphingolipide für die Herz-Kreis-
lauf-Funktion steht aber sicher 
noch am Anfang, und insbesondere 
die Integration der teilweise unter-
schiedlichen Wirkungen auf Herz, 
Blutgefäße und Nieren bietet für die 
Zukunft zahlreiche Herausforde-
rungen. Dies gilt insbesondere, da 
Sphingolipide auch bei Krankheits-
bildern wie der kardialen Ischämie 
oder bei chronischen Prozessen wie 
der Angiogenese oder der Athero-
sklerose eine Rolle zu spielen schei-
nen.

Summary

Sphingolipids are emerging as a 
novel group of endogenous modu-
lators of cardiovascular function. 
They can act both as intracellular 
and intercellular mediators; the 
latter effects usually involve spe-
cific receptors. Moreover, different 
sphingolipid metabolites may have 
opposing effects. In recent years, our 
group has demonstrated that some 
sphingolipid metabolites, such as 
sphingosine-1-phosphate or sphin-
gosylphosphorylcholine, can cause 
vasoconstriction in mesenteric and 
renal vascular beds in vitro and in 
vivo, whereas other sphingolip-
id metabolites, such as ceramide 
can cause vasodilation. At least the 
former effects appear to be medi-
ated by receptors, which act through 
pertussis toxin-sensitive GTP-bind-
ing proteins. Despite sphingolipid-
induced vasoconstriction in the 
kidney, several sphingolipids can 
enhance diuresis and natriuresis, 
and based on its sensitivity to inhi-
bition by pertussis toxin, this also 
appears to be a receptor-mediated 
effect. Considering additional roles 

(4) Die durch Ceramid induzierte Vasodilatation wird durch die Kombination der Hemm-
stoffe ODQ und Charybdotoxin aufgehoben, während die Vasodilatation durch Carba-
chol unbeeinflusst bleibt.

(5) Dosisabhängige Veränderungen der Durchblutung von Darm und Niere nach Injektion 
von S1P oder seines Vehikels.
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of sphingolipids in cardiac function, 
myocardial ischaemia, angiogenesis 
and atherosclerosis, this group of 
endogenous mediators evolves as an 
important novel class of endogenous 
regulators of cardiovascular func-
tion.
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(6a, b) Wirkung einer Infusion von S1P auf den renalen Blutfluss (obere Darstellung) und 
die Harnproduktion (untere Darstellung). Verglichen wurden jeweils mit und ohne Vorbe-
handlung mit Pertussistoxin (PTX) Tiere, die mit S1P oder mit seinem Vehikel infundiert 
wurden. Der Querbalken zeigt die Infusionsphase an.
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