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Summary  

Ageing is associated with a significant increase in Cardiovascular Disease (CVD) and 

mortality in both men and women. Because the onset of menopause in women 

correlates with a significant decrease in estrogen levels, it is hypothesized that 

estrogen reduction importantly contributes to the increase in cardiovascular mortality 

in postmenopausal women. Epidemiological and clinical studies provide strong 

evidence that estrogen protects women treated within five years of menopause 

onset, against CVD. The dynamic interaction of estrogens with cells within the vessel 

wall, Endothelial Cells (ECs) and Smooth Muscle Cells (SMCs), contributes to its 

anti-vasoocclusive actions. However, the mechanisms involved remain unclear. 

Although Estrogen Receptors ERα and ERβ are thought to mediate the 

vasoprotective actions via genomic or non-genomic mechanisms, the role of GPER, 

a newly discovered membrane G-protein coupled Estrogen Receptor, remains 

unknown.  

Hence, in this study we investigated the role of GPER in mediating the protective 

effects of estrogen on the vessel wall. Since endothelial dysfunction and abnormal 

growth of SMCs contribute to the vascular remodeling process leading to vascular 

occlusion in CVD, we investigated the role of GPER in modulating endothelial and 

SMC function and the underlying mechanisms mediating these effects. Using 

pharmacological (GPER specific agonist G1 and antagonist G15) and molecular 

(siRNA) approaches we assessed the role of GPER in regulating EC and SMC 

function. We demonstrate that GPER activation improves Human Umbilical Vein 

Endothelial Cell (HUVEC) function by inducing vasculogenesis, sprouting, migration 

and proliferation. Importantly, the effects are mediated via two key pro-vasculogenic 

pathways i.e. ALK1/ SMAD1/5/8 and PI3K/ Akt/ NO/ VEGF. Moreover, we show that 

crosstalk between these pathways is essential to facilitate vasculogenic actions of 

GPER. Finally, we provide evidence that GPER activation inhibits Human Coronary 

Artery Smooth Muscle Cell (HCASMC) proliferation and migration via downregulation 

of PI3K/ Akt, but not ALK1/ SMAD1/5/8, signaling. 

In summary, our findings demonstrate that GPER actively mediates the growth 

effects of estrogen on vascular ECs and SMCs. Importantly, GPER activation 

induces EC function and inhibits SMC function. These differential effects of GPER on 
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EC and SMC growth would prevent vascular remodeling associated with 

vasoocclusive disorders in CVD. In conclusion, we postulate that GPER might be a 

novel therapeutic target for developing new strategies to treat CVD in 

postmenopausal women. Since in contrast to ERα and ERβ, GPER function remains 

unaltered in ageing vessels, GPER ligands may be superior to the currently used 

estrogen therapies in inducing vasoprotective actions.  
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Zusammenfassung 

Der Alterungsprozess geht mit einem signifikanten Anstieg von kardiovaskulären 

Erkrankungen und einer damit verbundener Mortalität bei Männern sowie auch bei 

Frauen einher. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen dem sinkenden 

Östrogenspiegel ab Einsetzen der Menopause und der erhöhten Sterblichkeit, 

aufgrund erhöhter Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen von älteren Frauen. 

Epidemiologische und klinische Studien stützen diese Hypothese und beweisen, 

dass Östrogen Frauen kardiovaskulär schützt, wenn die Therapie innerhalb der 

ersten fünf Jahre nach Einsetzen der Menopause begonnen wird. Die dynamische 

Interaktion von Östrogen mit vaskulären Gefässwandzellen (Endothelzellen und 

glatte Muskelzellen) trägt zu diesen schützenden, antivasookklusiven Effekten bei. 

Jedoch sind die involvierten Wirkmechanismen nach wie vor unbekannt. Obwohl man 

weiss, dass die Herz-Kreislauf-schützenden Effekte von Östrogen teils über die Kern-

Rezeptoren ERα und ERβ, über genetische und nicht-genetische Mechanismen, 

vermittelt werden, ist die Rolle des neu entdeckten G-Protein gekoppelten 

Östrogenrezeptors GPER weitgehend unerforscht.  

Das Ziel dieser Studie war, die Rolle von GPER als Vermittler von Östrogen und 

dessen schützende Effekte auf vaskuläre Blutgefässe und deren Wände zu 

untersuchen. Endotheliale Dysfunktion und abnormales Wachstum von glatten 

Muskelzellen führen zur vaskulären Okklusion und damit zu Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. Wir ermittelten, ob GPER die Funktion von vaskulären 

Gefässwandzellen modulieren kann und analysierten die zugrunde liegenden, 

molekularen Mechanismen. Mittels pharmakologischer (GPER spezifischen Agonist 

G1 und Antagonist G15) und molekularer (siRNA) Methoden haben wir die 

regulierende Wirkung von GPER auf die Funktion von Gefässwandzellen untersucht. 

Wir konnten zeigen, dass die Aktivierung von GPER zur verbesserten Funktion von 

Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) führt, indem G1 Vaskulogenese, 

Migration und Proliferation induziert. Entscheidend ist, dass die zugrunde liegenden 

Signalwege, die zu diesen Effekte führen, identifiziert werden konnten: ALK1/ 

SMAD1/5/8 und PI3K/ Akt/ NO/ VEGF werden von G1 aktiviert. Auch entdeckten wir, 

dass beide Signalwege miteinander verbunden sind, sich gegenseitig regulieren, und 

dieser „Crosstalk“ für die vaskulogenen Effekte von GPER essentiell ist. Schliesslich 

konnten wir auch zeigen, dass die Aktivierung von GPER die Proliferation und 
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Migration von Human Coronary Artery Smooth Muscle Cells (HCASMCs) inhibiert, 

indem G1 PI3K/ Akt, aber nicht ALK1/ SMAD1/5/8, blockiert. 

Zusammenfassend zeigen unsere Ergebnisse, dass GPER aktiv die Effekte von 

Östrogen auf das Wachstum von vaskulären Gefässwandzellen reguliert. 

Hervorzuheben ist, dass GPER die Funktion von Endothelzellen induziert und die 

von glatten Muskelzellen inhibiert. Diese unterschiedlichen Effekte von GPER auf 

das Wachstum von Gefässwandzellen tragen dazu bei, vaskuläre Umbauprozesse, 

die zur Vasookklusion bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, zu unterbinden. 

Abschliessend postulieren wir, dass GPER ein Ziel für neue therapeutische Ansätze 

bzw. Medikamente sein könnte, um kardiovaskuläre Erkrankungen in 

postmenopausalen Frauen zu behandeln. Da die Funktion von GPER, im Gegensatz 

zu ERα und ERβ, in alternden Blutgefässen nicht beeinträchtigt ist, könnte ein 

spezifischer Ligand für GPER eine höhere vasoprotektive Wirkung erzeugen als 

herkömmliche Östrogentherapien. 

 

 


