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Summary

Bone is an organ able to adapt to changing mechanical requirements. Its most

common disease is osteoporosis which is a major research topic these days. Here,

in silico modeling provides a powerful tool to assist in experimental research where

questions unrealizable by experiment to date can be tested. However, in the past

decade the lack of appropriate validation data has led to an abundance of remodeling

theories without the availability of tools to prove or disprove them. It is only with the

advent of in vivo micro-computed tomography that the gap between computational

modeling and experimental validation can be closed. Especially the possibility of

identifying separately regions of bone formation and resorption in the experiment is

considered a big step forward in validating in silico simulations. For this reason, the

present thesis was divided into three aims: (i) To quantify three-dimensional bone

formation and resorption rates from time-lapsed in vivo micro-CT measurements,

(ii) to investigate the existence of a local mechanical regulation mechanism of bone

remodeling and (iii) to implement and validate a computational in silico model of

bone adaptation using the underlying experimental in vivo data.

In a �rst step, a technique to extract dynamic bone formation and resorption

rates from follow-up in vivo micro-computed tomography scans was developed.

Since bone formation indices are well-established measures in histomorphometry,

the proposed method was validated by means of the histomorphometric gold stan-

dard which resulted in a good agreement between the two methods. Furthermore,

the newly developed technique was shown to be highly reproducible and sensitive to

detect changes in di�erent experimental groups. Compared to histomorphometry,

the assessment via in vivo micro-computed tomography has the advantage of being

three-dimensional, non-invasive, non-destructive, and fully-automated.

Furthermore, the new technique was applied to identify both local bone formation

and resorption sites and to compare them to the underlying local mechanical milieu.

A number of computational models are based on the assumption that local bone

formation and resorption are a direct result of the mechanical strain environment.
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Summary

The proposed experimental in vivo setup allowed this question to be investigated

on an experimental basis. Results showed that mean strain-energy-density (SED)

at formation sites was signi�cantly higher than mean SED at constant sites while

mean SED at resorption sites was signi�cantly lower than mean SED at constant

sites. Furthermore, a strong correlation between increasing strain-energy-density-

values and subsequent probability for bone formation was found as well as a strong

reciprocal correlation between increasing SED-values and subsequent probability

for bone resorption. These �ndings show quantitative evidence of a local mechano-

regulatory mechanism at the cellular level.

The knowledge gained from the �rst two aims was in a third step used to imple-

ment and validate a predictive computational model of bone adaptation. First, a

validation setup using experimental in vivo data was developed to determine the

prediction error of a computational model. In this section, a simple thickening al-

gorithm was implemented to simulate the bone response to increased mechanical

loading. While morphometric indices were accurately predicted after four weeks of

experiment, spatial patterns of formation and resorption could not be replicated by

the in silico model. This �nding underlined the importance of using a local feedback

mechanism, deciding on-site whether bone should be formed or resorbed. Thus, in

a second step, a mechanical feedback loop was implemented in the in silico model.

Results showed that after four weeks of mechanical loading, an agreement between

morphometric as well as dynamic remodeling rates was achieved. Bone loss after

ovariectomy was as well successfully simulated, including the prediction of a satura-

tion level at a lower bone mass after a few weeks, however still showing discrepancies

in spatial patterns of bone remodeling. With these results, it was underlined that

continued validation by means of experimental in vivo data is able to guide the

development of the in silico model and simultaneously gain novel insights into the

biological interrelationships involved during bone adaptation.

In conclusion, this thesis revealed that experimental in vivo micro-CT, combined

with computational modeling, builds a powerful unit for addressing questions which

to date were reserved for the �eld of in silico modeling. It is expected that the

insight gained from such �ndings may have far-reaching consequences for the global

understanding of bone remodeling and related osteoporosis research.
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Zusammenfassung

Knochen ist ein Organ mit der Fähigkeit, sich selbst zu verändern. Die am

weitesten verbreitete Knochenkrankheit ist Osteoporose, die heutzutage von grossem

Forschungsinteresse ist. Computergestützte Simulationsmodelle stellen hier ein

leistungsstarkes Werkzeug zur Unterstützung experimenteller Forschung dar, da

sie Hypothesen überprüfen können, die für experimentelle Studien noch nicht

zugänglich sind. Das Fehlen von geeigneten Validierungsdaten hat jedoch in

den letzten zehn Jahren zu einer hohen Anzahl von Simulationsmodellen geführt,

ohne dass entsprechende Werkzeuge verfügbar waren, um diese zu bestätigen

oder zu entkräften. Erst die Einführung der in-vivo-Mikrocomputertomogra�e

hat es möglich gemacht, die Lücke zwischen Simulationsmodellen und experi-

mentellen Validierungsdaten zu schliessen. Speziell die Möglichkeit, Knochenauf-

und -abbauraten im Experiment zu erfassen, wird als ein grosser Fortschritt für die

Validierung von computergestützten Simulationsmodellen angesehen. In dieser Ar-

beit wurden daher drei Ziele verfolgt: (i) dreidimensionale Knochenformations- und

-resorptionsraten anhand von in-vivo-Mikrocomputertomogra�e-Daten zu quan-

ti�zieren, (ii) das Vorhandensein eines lokalen belastungsbasierten Regulationsme-

chanismus zur Knochenremodellierung zu untersuchen und (iii) ein Simulationsmo-

dell der Knochenadaption zu implementieren sowie mittels der vorhandenen in-vivo-

Mikrocomputertomogra�e-Daten zu validieren.

In einem ersten Schritt wurde eine Technik zum Extrahieren von dreidi-

mensionalen Knochenformations- und -resorptionsraten mittels in-vivo-Mikro-

computertomogra�e entwickelt. Knochenaufbauraten sind gängige Masseinheiten in

der Histomorphometrie. Daher wurde die vorgeschlagene Analysetechnik erfolgreich

mit dem Goldstandard verglichen. Ausserdem wurde nachgewiesen, dass die neue

Methode reproduzierbar sowie sensitiv in der Erfassung von Unterschieden zwischen

verschiedenen experimentellen Gruppen ist. Der Vorteil im Vergleich zu herkömm-

licher Histomorphometrie ist, dass die neue Analysetechnik dreidimensional, nicht-

invasiv, nicht-destruktiv und vollautomatisiert ist.
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Zusammenfassung

Die neue Methode wurde ausserdem angewendet, um lokale Knochenformations-

und -resorptionsstellen zu identi�zieren und die darin vorherrschenden Belastungs-

bedingungen zu untersuchen. Eine Anzahl von computergestützten Simulations-

modellen basiert auf der Annahme, dass lokaler Knochenauf- und -abbau ein di-

rektes Resultat der mechanischen Belastungsumgebung sind. Der vorgeschlagene

experimentelle in-vivo-Versuchsaufbau ermöglichte es, diese Fragestellung auf ex-

perimenteller Ebene zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass die mittleren

Belastungsdichte-(SED)-Werte an Aufbaustellen signi�kant höher als an konstanten

Stellen, sowie an Abbaustellen signi�kant niedriger als an konstanten Stellen waren.

Weiter wurde eine hohe Korrelation zwischen ansteigender SED und nachfolgender

Aufbauwahrscheinlichkeit und eine reziproke Korrelation zwischen ansteigender SED

und der Wahrscheinlichkeit für Knochenresorption gefunden. Diese Resultate bele-

gen das Vorhandensein eines mechano-regulatorischen Mechanismus` auf zellulärem

Niveau.

In einem letzten Schritt wurden die gewonnenen Erkenntnisse aus den ersten zwei

Teilschritten benutzt, um ein voraussagendes Simulationsmodell der Knochenadap-

tion zu entwickeln und zu validieren. Zuerst wurde mittels der experimentellen in-

vivo-Daten ein Validierungssetup erarbeitet, mit Hilfe dessen der Vorhersagefehler

eines computergestützten Modells bestimmt werden kann. In diesem Abschnitt

wurde ein einfacher Verdickungsalgorithmus implementiert, um die Knochenant-

wort auf erhöhte mechanische Belastung zu simulieren. Während die morphome-

trischen Parameter nach vier Wochen im Experiment genau vorhergesagt wurden,

konnten die räumlichen Muster von Knochenformation und -resorption nicht nachge-

bildet werden. Dieses Resultat unterstreicht die Notwendigkeit eines Kontroll-

Mechanismus`, der lokal über Knochenauf- oder -abbau entscheidet. Daher wurde

in einem zweiten Schritt eine belastungsbasierte Kontrollschleife in das in-silico-

Modell implementiert. Die Ergebnisse zeigten, dass nach vier Wochen simulierter

mechanischer Belastung sowohl morphometrische Parameter als auch dynamische

Knochenumbauraten mit dem Experiment übereinstimmten. Knochenverlust nach

einer Ovarektomie wurde ebenfalls erfolgreich simuliert, inklusive des Eintretens

eines Sättigungsniveaus bei einer niedrigeren Knochenmasse nach einigen Wochen.

Mit diesen Ergebnissen wurde aufgezeigt, dass wiederholte Validierung anhand der

experimentellen in-vivo-Daten die Entwicklung eines Modells leiten und gleichzeitig

zu neuen Einblicken in die biologischen Zusammenhänge von Knochenanpassung
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Zusammenfassung

führen kann.

Zusammenfassend macht diese Arbeit deutlich, dass experimentelle in-vivo-Daten

in Kombination mit computergestützter Simulation eine leistungsstarke Einheit

bilden. Mit diesem Werkzeug können Fragen geklärt werden, die bis jetzt dem Feld

der Computersimulation vorbehalten waren. Es wird erwartet, dass die Beantwor-

tung solcher Fragestellungen weitreichende Konsequenzen für das generelle Verständ-

nis von Knochenremodellierung und die damit verknüpfte Osteoporoseforschung

haben wird.
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