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Abstract

Alzheimer’s Disease (AD) is one of the most prominent forms of dementia. Latest numbers

from the American Alzheimer’s Association show that more than 5 million people in the US

suffered from AD in 2009 - a number that is thought to increase along with the increasing life

expectancy of the worldwide population.

The World Health Organisation (WHO) defines AD as a progressive decline of cognitive

functions sufficient to impair personal activities in daily life. The main symptom of AD is

loss of memory, but over the different stages of the disease various additional symptoms

may appear including changes in personality, sensory processing, language control and oth-

ers. Up to now, treatment of AD is symptomatic and allows to meliorate patients state for

a certain time span only. Having an early diagnosis and starting of treatment in the early

stages of AD can help preserve function for months to years, even though the underlying

pathological process cannot necessarily be changed. At the moment definite diagnosis is still

only possible post-mortem. But many approaches are followed in order to allow clinicians to

determine more accurately if a person has dementia or even more precisely AD. One of the

most promising approaches is thought to be non-invasive imaging of the patients brain.

A remarkable number of transgenic mouse models of AD, mostly carrying human mu-

tations in genes crucial for AD pathology, have been generated in the last decades. These

models mimick symptoms as well as molecular mechanisms of AD and allow validation of

diagnostic tools or treatment approaches possibly transferable into clinics.

The vascular aspect of AD is of major importance as blood supply is crucial for the brain

to function properly. Neurons are depending on energy supply from neighbouring cells as

their highly specialized function of electrical information transmission doesn’t allow storage

of energy in high amounts. Amyloid plaques, one of the main pathological hallmarks of AD,

are thought to be involved in the neurodegenerative aspect of the disease. Accumulation of

amyloid plaques around the blood vessels of the brain are known to impair several functions

of the cerebral vasculature.

The objective of this PhD project was to develop and apply non-invasive imaging tools

for studying amyloid pathology in AD models. These would allow to evaluate disease pro-

gression and therapy response in individual animals which is attractive not only for studying

chronic diseases such as AD but also in view of the fact that the methods might be translat-

able into the clinics. In a first step MRI methods for the assessment of structural and func-

tional readouts of parenchymal and vascular AD pathology have been developed. In two

different mouse models the vascular responsiveness was found to be impaired in regions
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with strong vascular amyloid deposition (cerebral amyloid angiopathy, CAA) using func-

tional MRI. The fMRI readouts of vascular function appeared to be of diagnostic quality as

they identified vascular pathologies with good sensitivity and specificity. Microangiography

using MR (MRA) revealed that transgenic mice modeling AD on average showed less major

vessels of the cerebral microvasculature. Both results indicate that CAA leads to structural

and functional consequences in the cerebral vasculature of AD mouse models that can be as-

sessed using non-invasive imaging techniques that are in principle transferable into clinics.

The extent of cerebral amyloid deposition in transgenic mouse models of AD was as-

sessed using the amyloid specific dye AOI987 and near infrared fluoresence (NIRF) imaging.

Clearance of the dye was shown to be faster from the brains of control animals compared to

transgenic mouse models of AD indicating the specific retention of the fluorescent tracer in

the brain of animals displaying massive amyloid burden.

In a second step the developed imaging tools were used for treatment studies. Cur-

rently amyloid deposition modulating antibody treatment is thought to have high poten-

tial for future medication of AD. In contrast to most currently available treatments that are

symptomatic, this approach aims to modulate amyloid deposition which is believed to be

involved in the pathophysiology of the disease. In this PhD thesis both functional MRI (vas-

cular responsiveness) and NIRF imaging (amyloid burden) were applied to study the effects

of amyloid plaque modulating antibodies. We found that NIRF imaging is suited to monitor

the amyloid load over the treatment period in preclinical studies. In fMRI no major change

in vascular response to vasodilation was observed after antibody treatment.

In summary, this thesis provides evidence for the importance of the vascular aspect in

AD amyloid pathology. It furthermore illustrates the role of non-invasive imaging for char-

acterizing animal models of human disease and for evaluating the efficacy of therapeutic

interventions. Moreover, some of the methods might be translatable as diagnostic assays

into clinics.
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Zusammenfassung

Das Wort “Demenz” kommt vom lateinischen Wort “dementia” was so viel bedeutet wie

“ohne Geist”. Damit wird grob beschrieben was dieses Symptom beeinhaltet: den Verlust

geistiger kognitiver Funktionen wie beispielsweise Gedächtnis, Lernen, Sprache, Aufmerk-

samkeit und vieler anderer mehr. Demenz kann viele Gründe haben - die wohl wichtig-

ste Ursache heutzutage ist die Alzheimer Krankheit. Bei Patienten, die an Demenz des

Alzheimer Typs leiden, findet man den Grund für die Störung in den Gehirnen, welche post-

mortem auf Ablagerungen, die sogenanntem Alzheimer Plaques untersucht werden können.

Diese Plaques bestehen zu grossen Teilen aus Peptiden, den Amyloid β-Peptiden, welche

in den Gehirnen der Patienten nicht abgebaut werden können. Es wird angenommen, dass

diese Plaques schlussendlich dafür verantwortlich sind, dass gewissen Nervenzellen, die für

Gedächntnis, Lernen usw. in den Gehirnen der Patienten verantwortlich sind, absterben,

was zu den Symptomen der Demenz führt. 1907 beschrieb der Arzt Alois Alzheimer zum

ersten Mal den Fall einer 51-jährigen Patientin, Auguste D., die wegen “rasch zunehmender

Vergesslichkeit” in eine Klinik eingewiesen wurde und deren Gehirn Alzheimer nach ihrem

Tod obduziert hatte - dort fand er zum ersten Mal die nach ihm benannten Alzheimer Plaques.

Seither wurde viel auf dem Gebiet der Alzheimer Krankheit geforscht - nicht nur um die

Krankheit besser verstehen zu können, sondern auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die

Weltbevölkerung immer älter wird und so die Wahrscheinlichkeit, dass ein noch grösserer

Anteil der Bevölkerung an Alzheimer erkrankt, steigt. Weniger als 5% aller Alzheimer Pa-

tienten leidet an der genetischen Variante der Krankheit - über 95% leiden an der sogenan-

nten sporadischen Form von Alzheimer. Da bei der sporadischen Variante hohes Alter den

Hauptrisikofaktor zur Entwicklung der Krankheit darstellt, ist mit steigenden Patienten-

zahlen zu rechnen. Eine Früherkennung und, wenn auch nur sypmtomverzögernde, Be-

handlung würde die Lebensqualität von Patienten in einem frühen Stadium zumindest für

einige Jahre erhöhen.

Hier kommen nun die nicht invasiven bildgebenden Modalitäten ins Spiel. Auch wenn

die definitive Diagnose heutzutage noch immer nur post-mortem gegeben werden kann, ist

in diesem Bereich grosses Potential vorhanden, welches zusätzlich zu heute angewandten

Verhaltenstests genutzt werden könnte. Schon heute wird mit Magnetresonanztomographie

(MRT) und Positronen Emissions Tomoraphie (PET) versucht, potentielle Patienten frühzeitig

zu identifizieren und deren Behandlung wenn möglich sogar über längeren Zeitraum mit

den bildgebenden Verfahren zu verfolgen.

Diese Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Anwendung verschiedener bildgebender Ver-
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fahren im präklinischen Bereich. Mausmodelle, welche generiert werden um die Mech-

anismen, Auswirkungen, Konsequenzen, potentiellen Behandlungen usw der Alzheimer

Erkrankung zu untersuchen, wurden verwendet. Bei diesen sogenanntem arcAβ Mäusen

finden sich massive amyloid Ablagerungen im Gehirn, die mit zunehmendem Alter der Tiere

häufiger werden.

Der erste Fokus wurde auf den vaskulären Aspekt der amyloid Ablagerungen (cerebrale

amyloid Angiopathie, CAA) gesetzt. Es wurden zwei verschiedene MRT Methoden ange-

wandt, um die Konsequenzen der Ablagerungen von amyloiden Plaques um die Blutgefässe

des Gehirnes der Tiere zu untersuchen. In einer Studie, die sich mit den strukturellen Aspek-

ten des Projekts befasst, wurden hochaufgelöste MR-Bilder bei 9.4 Tesla Feldstärke gener-

iert, in welchen die anatomischen Details des Maushirnes und auch ansatzweise die struk-

turellen Konsequenzen von CAA, kleine Hirnblutungen, sichtbar gemacht werden konnten.

Ausserdem wurde MR-Angiographie, die Darstellung intakter Blutgefässe mit besonders ho-

her räumlicher Auflösung an arcAβ Mäusen und gesunden Kontrolltieren durchgeführt. Wir

fanden, dass bei arcAβ Mäusen, welche starke amyloid Ablagerungen an ihren Blutgefässen

aufzeigen, die Durchblutung gestört ist. Für grosse, den Cortex versorgende Blutgefässe

wurden Durchblutungsstörungen bereits in anderen Mausmodellen erkannt - im Fall der

arcAβ Tiere konnte mit dieser MRA Studie auch schon auf der Ebene der grösseren Blut-

gefässe der Mikrovaskulatur gezeigt werden, dass Kontrastmittel in wenigeren der Blutge-

fässen präsent ist als in Kontrolltieren. Dies deutet auf eine mangelnde Durchblutung von

Gefässen, welche von CAA betroffen sind, hin und könnte möglicherweise mit den in AD

Patienten beobachteten Perfusionsdefiziten korrelieren.

Eine funktionelle Konsequenz der CAA wurde mit Hilfe von funktionellem MRT unter-

sucht - arcAβ sowie APPDutch Tiere und deren jeweilige Kontrollmäuse wurden bei 4.7 Tesla

Feldstärke darauf untersucht, ob ihre Blutgefässe im Gehirn sich bei Bedarf erweitern kön-

nen. Wir fanden eine reduzierte Gefässfunktion in zwei verschiedenen Mausmodellen für

AD, was dafür spricht, dass CAA dazu führt, dass betroffene Blutgefässe nicht mehr gesund

auf physiologische Änderungen reagieren können.

Ein weiterer Fokus dieser Doktorarbeit lag auf der Anwendung einer anderen in-vivo

molekularen Bildgebungsmodalität. Bei der Nah-Infrarot Fluoreszenz Bildgebung (NIRF)

können kleine Tiere mit Licht im Nah-Infrarot Bereich bestrahlt werden, um Fluorophore

anzuregen und das emittierte Signal kann detektiert werden. Das Signal kann aus ver-

schiedenen Quellen stammen - im Fall dieser Studie wurde ein fluoreszierender Farbstoff,

welcher speziell an amyloid Ablagerungen bindet, in arcAβ Mäuse und Kontrolltiere gespritzt.

Die Auswaschung des Farbstoffes und demzufolge auch des Signals verläuft schneller in
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Kontrolltieren als in arcAβ Tieren, bei welchen der Farbstoff an die amyloid Plaques gebun-

den bleibt.

Zusätzlich zur Entwicklung der bereits erwähnten Methoden wurden Studien durchge-

führt, in welchen das Potential der Methoden für die Detektion von Behandlungserfolgen

untersucht wurde. In der Klinik sind zur Zeit verschiedene Behandlungen aktuell - die meis-

ten davon sind symptomatisch und versuchen die Auswirkungen von AD zu verlangsamen.

Es wird angenommen, dass eine Therapie, die zu einer Reduktion der amyloiden Ablagerun-

gen führt, von kausaler Natur ist. Die Idee dazu kommt aus der Beobachtung, dass in

Tierversuchen gezeigt werden konnte, dass bessere Leistungen in Verhaltensexperimenten

mit einer histologisch nachgewiesenen Reduktion von Alzheimer Plaques einhergehen. Es

gibt viele mögliche Ansätze zur Reduktion der amyloiden Plaques. Einer davon ist, die For-

mation der Plaques zu stoppen oder sogar rückgängig zu machen - wie erfolgsversprechend

und nebenwirkungsreich dieser Ansatz ist, bleibt abzuwarten. Im Verlauf dieser Doktorar-

beit wurde mit passiver Immunisierung gearbeitet. Antikörper, welche zuvor gegen men-

schliches β-amyloid generiert worden waren, wurden Mäusen gespritzt und es wurde hy-

pothetisiert, dass diese Antikörper zum Abbau und Entfernung von Plaques führen. Diese

Immunisierung wurde ein Mal im Experiment zur Analyse der funktionellen Konsequenzen

von CAA mit Hilfe von fMRI und ein anderes Mal in einer Studie in der NIRF Bildgebung

angewandt. In der funktionellen MRT Studie konnten keine Unterschiede zwischen behan-

delten und Kontrolltieren festgestellt werden. Im NIRF Experiment konnte gezeigt werden,

dass sich diese Methode eignet um Therapieansätze, welche potentiell die amyloide Patholo-

gie verändern können, in der präklinischen Forschung zu testen.

xi


