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Abstract

Optical imaging techniques, in particular fluorescence imaging is nowadays widely
used in biomedical research. Among those optical imaging approaches, fluorescence
microscopy is one of the most established and routinely used techniques in daily re-
search. Unfortunately microscopy techniques are only applicable to study molecular
and cellular processes in cell culture or tissue samples. Therefore an imaging strategy
which would allow to apply the wealth of tools that have been developed for optical
microscopy to intact organisms such as mice would be very attractive. Fluorescence
molecular tomography (FMT) is such a promising and powerful macroscopic imaging
technique. Due to significant technological progress during the last years FMT has
emerged as interesting molecular imaging solution for various fields in biomedical re-
search. FMT allows a three-dimensional reconstruction of fluorophore distribution in
vivo by scanning an excitation source pattern on the sample surface and collecting the
diffuse light by an array detector. In contrast to first contact setup implementations
where the animal is place vertically in a liquid filled imaging chamber connected to a
limited number of source and detector fibers, recent setups provide a more convenient
horizontal non-contact measurement geometry. These setups are more flexible and
have a large number of source/detector pairs which leads to improved reconstructed
image resolution. Compared to straightforward implementations of planar imaging
techniques where quantitative measurements are impossible to achieve, FMT allows
depth resolved information and therefore the quantification of fluorophore distribu-
tions which is important for biological investigations.
The major advantage of optical imaging techniques are the high sensitivity which
makes it suitable to detect low concentration of target molecules in tissue. Further-
more, optical reporter systems such as fluorescent dyes or bioluminescent and fluo-
rescent reporter proteins are stable molecules and can be easily targeted to report on
specific molecular processes in vivo. Additionally, the techniques are relatively inex-
pensive, which facilitates their protrusion into the biomedical research community.
The development and construction of a non-contact FMT setup was the first goal of
this thesis. In a preliminary step the theoretical background of FMT and especially
the concepts allowing for non-contact FMT were discussed in details. A second sec-
tion describes the technical realization of the setup including further improvements
compared to already published examples such as an integrated filter switch mecha-
nism and preparative steps for multispectral imaging. Different in vivo applications
demonstrated a proper function of the implemented method: In a first experiment
load induced changes in bone osteoblast and osteoclast activity responsible for bone
formation and resorption were evaluated in mouse tail vertebrae using a commercial
available molecular fluorescence probe targeting hydroxyapatite. Clear changes in
the reconstructed fluorescence intensity were observed for different loading forces and
furthermore the FMT readouts was shown to correlate well with a X-ray computed
tomography (CT) readout. A further proof demonstrating the feasibility of quanti-
tative FMT imaging was performed on a second experiment where the objective was



to image cervical lymph nodes with an indocyanine green (ICG) labeled antibody in
an inflamed mouse model. In this study the localization of the inflamed and healthy
lymph node was shown with help of reconstructed ICG distribution. Interestingly
even signals from the lymph nodes in control animals could be observed at the specific
wavelength used. Finally, FMT was applied in a mouse model of Alzheimer’s disease
where the time course of fluorescence intensity elicited by an oxazine derived dye,
which has been shown to specifically bind to aggregated beta-amyloid in the brain
cortex, was compared in transgenic animals developing amyloid plaques to wild type
litter mates. The fluorophore concentration could be clearly localized in the cortical
region of both animals: the slower dye clearance in the brain of transgenic animals
indicated an enhanced dye binding to the Alzheimer’s plaques.
In summary, a successful operation of the designed FMT method could be shown by
means of various in vivo applications resulting in well resolved reconstructed fluo-
rophore distributions and its quantification under in vivo conditions.
A major limitation of FMT, which is characterized by high sensitivity sufficient for
providing molecular and functional information, is the relatively poor spatial resolu-
tion in comparison to structural/anatomical imaging modalities which may render the
allocation of molecular data to a specific anatomic structure difficult. This lead to the
second major goal of this project where the elimination of this constraint was inten-
sively studied. The result was a novel hybrid multimodal imaging concept where a
combination of non-contact FMT and high field MRI was used for simultaneous mea-
surements. Preclinical MRI is an attractive counterpart to FMT as it provides high
resolution images of structures due to excellent soft tissue contrast. This complemen-
tary anatomical information would help to better localize and furthermore improve
the reconstructed fluorophore distribution.
With a non-contact free space FMT design principle restrictions of recently published
setups such as low numbers of source/detector pairs in a rigid configuration, fiber
based bulky construction, small field of view coverage and related limited diffusive
light collection could be eliminated. The here presented newly developed setup is
working in non-contact fiber-free reflection geometry where the optical detector array
is placed in close proximity to the sample in the isocenter of a 9.4T animal MRI scan-
ner. The sample illumination is provided from outside the bore of the MR scanner
and is freely adjustable to the geometry of the sample. First performance tests of the
setup in tissue mimicking silicone phantoms using a 32×32 single photon avalanche
diode (SPAD) array yielded adequate spatial resolution both in plane and in depth,
which correlated well with simulation results. The proof of principle of this first gen-
eration setup was demonstrated in a tumor bearing mouse where the distribution of
a fluorescent protease probe could be three dimensionally represented and localized
with help of an anatomical reference provided by the MR.
Based on experiences of the first generation FMT/MRI setup a further improved com-
pletely redesigned second generation setup was implemented. The second setup is
primed to be used in transmission or reflection mode and the limited detector res-
olution was extended by using newly developed detector technologies having higher



number of pixels available. A specially designed 256×256 CMOS detector array could
be attached to the system. The small field of view limiting the optical imaging in the
first setup was widened with an improved objective lens and a larger detector size.
A further gain in field of view was achieved by increasing the focal distance which
was achieved by scanning the sample surface from the side and not as in the previous
version from the top. Moreover simplifications for the handling were achieved by at-
taching the platform to a rigid rail system consisting of two carbon rods fixed to the
MR scanner compared to the less stable fixation used in the first version. First tests
on tissue mimicking silicone phantoms demonstrated the proper function of both the
MR and the optical part during simultaneous acquisitions. Furthermore it was found
that the spatial resolution and the sensitivity is comparable to stand alone FMT se-
tups working with the same principle. In vivo experiments in an Alzheimer’s disease
mouse model performed simultaneously with the FMT/MRI setup showed comparable
results to the presented study with the stand alone FMT system.
Summing up, based on a new idea of combining FMT and MRI imaging a first gen-
eration and improved second generation dual-modality setup allowing simultaneous
measurements was designed and characterized. Performance tests on tissue phantoms
and in vivo experiments in mice demonstrated a correct functioning of both modalities
and showed the potential of such hybrid setups in providing complementary informa-
tion required for a comprehensive understanding of the processes investigated.

Zusammenfassung

Optische Bildgebung, insbesondere Fluoreszenz-Bildgebung, ist heutzutage in der bio-
medizinischen Forschung weit verbreitet. Unter den optischen Bildgebungsverfahren
ist Fluoreszenz-Mikroskopie eine der meist verwendeten und routinemässig eingeset-
zten Techniken, welche in der täglichen Forschungsarbeit zum Einsatz kommen. Lei-
der sind Mikroskopie-Techniken zur Untersuchung von molekularen und zellulären
Prozessen nur in Zellkulturen oder Gewebeproben anwendbar. Aus diesem Grund
wäre eine bildgebende Technik, welche man auf lebende Gesamtorganismen, wie zum
Beispiel einer Maus, anwenden könnte wünschenswert. Die molekulare Fluoreszenz-
Tomograpie (FMT) ist ein solches vielversprechendes makroskopisches Bildgebungsver-
fahren, welches in den letzten Jahren durch intensive Forschungs- und Entwicklungsar-
beit einen interessante Lösungsansatz für die molekulare Bildgebung in verschiedensten
Gebieten der biomedizinischen Forschung bietet. FMT bietet die Möglichkeit einer
drei-dimensionalen Rekonstruktion einer Fluorophorverteilung in vivo, bei der man
eine Anregungspunktquelle über ein vordefiniertes Punktraster auf der Oberfläche
eines Objekts führt und das dabei erzeugte diffuse Licht mit einem Detektor auf-
nimmt. Im Vergleich zu früheren Systemen, bei denen die Tiere vertikal in einem
mit Flüssigkeit gefüllten Tank platziert wurden, welcher in Kontakt zu den Detektor-
und Anregungslichtleitungsfasern stand, bieten heutige kontaktfreie Aufbauten eine
anatomisch korrekte horizontale Positionierung der Tiere. Diese Messgeometrien sind



flexibler und haben eine grosse Anzahl an Quellen/Detektor-Paaren, welche zu einer
verbesserten Bildauflösung der rekonstruierten Daten führen. Im Vergleich zu den
einfacheren planaren Systemen, bei denen eine Quantifizierung des Fluoreszenzsig-
nals nicht möglich ist, erlaubt die FMT-Technik eine Tiefenauflösung, welche die
Quantifizierung einer Fluorophorverteilung möglich macht. Die Quantifizierbarkeit
der gewonnenen Informationen ist für biologische Untersuchungen von grosser Bedeu-
tung.
Einer der grössten Vorteile von optischen bildgebenden Verfahren ist die hohe Sensi-
tivität, welche es erst ermöglicht, geringe Konzentrationen eines Moleküls im Gewebe
nachzuweisen. Weiter sind optische Reportersysteme, wie zum Beispiel fluoreszierende
Farbstoffe oder Biolumineszenz- und Fluoreszenz-Proteine meistens stabile Moleküle,
welche dazu dienen einen spezifischen molekularen Prozess in vivo sichtbar zu machen.
Zudem sind die Techniken sehr preiswert was dazu führt, dass diese in der biomedi-
zinischen Forschung oft angewendet werden und daher weit verbreitet sind.
Das erste Ziel dieser Dissertation war die Entwicklung und Konstruktion eines kon-
taktfreien FMT-Systems. In einem vorhergehenden Schritt wurde die Theorie, welche
hinter dieser bildgebenden Technik steht erläutert, wobei der Schwerpunkt auf die
kontaktfreie FMT-Technik gelegt wurde. In einem zweiten Abschnitt wurde die tech-
nische Umsetzung des Aufbaus genauer erklärt, wobei Verbesserungen im Vergleich
zu bestehenden Systemen, wie das integrierte Filterrad und die vorbereiteten Schritte
für multispektrale Bildgebung erläutert wurden. Das System wurde mit verschiedenen
in vivo Anwendungen auf die korrekte Funktionsfähigkeit hin getestet: In einem er-
sten Experiment wurde der Knochenaufbau und -abbau, welcher Aufschlüsse über
die Osteoblasten und Osteoclasten Aktivität gibt, mit einem kommerziellen Fluo-
reszenzfarbstoff, welcher an Hydroxyapatite bindet, untersucht. Dazu wird der zu
untersuchende Schwanzwirbel in eine Vorrichtung eingespannt, welche es erlaubt ver-
schiedene Stärken von Kräften auf diesen einwirken zu lassen. Eine Abhängigkeit
der angelegten Kraft und des rekonstruierten Fluoreszenzsignals konnte gezeigt wer-
den. Weiter wurde gezeigt, dass die strukturelle Untersuchung der Knochen mit
einem micro Computer Tomographie (CT) System sehr gut mit den optischen Daten
übereinstimmt. Ein weiterer Nachweis, dass FMT quantitatives Arbeiten ermöglicht,
wurde in einem zweiten Versuch gezeigt, wobei man cervicale Lymphknoten mit Hilfe
eines mit indocyanine green (ICG) gekenntzeichneten Antikörpers untersucht hat. Das
gewählte Mausmodell erlaubte die Erzeugung einer Entzündung, welche dazu führte
dass die Lymphknoten anschwellten. In der Studie wurde gezeigt, dass durch die
rekonstruierte ICG-Konzentration die entzündeten und gesunden Lymphknoten auf
beiden Seiten des Halses lokalisierbar sind. Interessanterweise konnten bei den ver-
wendeten Wellenlängen auch schwache Signale der gesunden Lymphknoten in gesun-
den Kontrolltieren beidseitig nachgewiesen werden. Zum Schluss wurde FMT auf ein
Mausmodell zur Untersuchung der Alzheimer Krankheit angewendet. Dabei wurde ein
Zeitverlauf des Fluoreszenzsignals nach der Injektion eines Oxazin-Fluoreszenzfarbstoffs
untersucht, welcher sich spezifisch an β-amyloid plaques binden sollte. Der Zeitver-
lauf einer transgenen Maus, welche Alzheimer-Plaques in der Hirnrinde entwickelt,



wurde mit einem Kontrolltier verglichen, wobei herausgefunden wurde, dass der Farb-
stoff beim Kontrolltier schneller ausgewaschen wurde als beim verglichenen transgenen
Tier. Dies zeigte, dass der Farbstoff an die Alzheimer-Plaques gebunden wurde. Weiter
war es möglich, das Fluoreszenzsignal in der Region der Hirnrinde zu lokalisieren.
Es konnte somit in verschiedenen Mausmodellen gezeigt werden, dass der Aufbau
und die angewendete Methode funktionieren, dass das rekonstruierte Fluoreszenzsig-
nal lokalisiert und zudem noch quantifiziert werden kann.
Die Haupteinschränkung in der FMT-Technik welche zwar eine hohe Sensitivität auf-
weist, um molekulare und funktionale Informationen zu erhalten, ist die beschränkte
örtliche Auflösung im Vergleich zu Modalitäten, welche strukturelle und anatomische
Informationen bieten. Daher ist es kaum möglich, die molekulare Information von op-
tischen Systemen einer anatomischen Struktur zu zuordnen, ohne die Miteinbeziehung
von weiteren Informationen anderer bildgebenden Verfahren.
Eine Möglichkeit zur Behebung dieses Problems wurde im zweiten Teil dieses Pro-
jekts intensiv untersucht. Das Resultat war ein neuartiges hybrides bildgebendes
Konzept, welches aus einer Kombination von einem kontakt-freien FMT- und einem
Magnetresonanz-System (MRI) besteht. Das entwickelte System erlaubt eine simul-
tane optische wie auch eine MR-Messung. Ein präklinisches Kleintier-MR bietet einen
hohen Weichgewebe-Kontrast und eine sehr hohe örtliche Auflösung und ist somit das
ideale Gegenstück zur optischen FMT-Technik. Die ergänzenden strukturellen Infor-
mationen würden helfen, die rekonstruierten Fluoreszenzsignale besser im anatomis-
chen Kontext des umgebenden Gewebes zu lokalisieren und die Rekonstruktion zu
verbessern.
Mit einem kontakt- und glasfaserlosem FMT Konzept könnten die Einschränkungen
der kürzlich publizierten glasfaserbasierten Aufbauten eliminiert werden. Die limi-
tierenden Faktoren von Glasfasersystems sind die geringe Anzahl an Quellen/Detektor-
Paaren, die platzraubenden Fibern, die feste Geometrie, das limitierte effektive Bild-
feld und die miteinhergende geringe Lichtausbeute. Der hier präsentierte neuentwick-
elte Aufbau ist kontakt- und glasfaserfrei und erlaubt die simultane Bildgebung in
einer Reflektionsgeometrie mit Hilfe eines optischen Detektorarrays in der Nähe des
Versuchskörpers im Iso-Zentrum eines MR-Systems mit einer Feldstärke von 9.4T.
Das Licht zur Untersuchung des Objekts im Magneten wird von ausserhalb der Mag-
netöffnung eingestrahlt und kann je nach Geometrie des Objekts frei angepasst werden.
Erste Tests an Gewebephantomen aus Silikon haben gezeigt, dass der hier verwendete
optische 32×32 Bildsensor basierend auf einem Array von single photon avalanche
diodes (SPAD) eine hinreichende örtliche Auflösung in allen Raumrichtungen bietet.
Die experimentellen Resultate wurden mit Simulationen verifiziert und ergaben eine
gute Übereinstimmung. Dass das hier angewendete Prinzip auch bei der Unter-
suchung von Tiermodellen angewendet werden kann, wurde mit einem Tumormodell
gezeigt. Das Fluoreszenzsignal einer durch Protease aktivierte Probe eines Tumors in
der Flanke einer Nacktmaus konnte erfolgreich detektiert und mit Hilfe der parallel
aufgenommenen strukturellen Bilder anatomisch zugeordnet werden.
Die Erfahrungen dieser ersten Generation eines solchen FMT/MRI-Setups flossen



in eine weiterentwickelte und verbesserte zweite Generation. Dieser zweite Aufbau
ermöglicht nun Messungen in der Transmissions- und Reflektionsgeometrie und bietet
zudem eine verbesserte Detektorauflösung aufgrund der Verwendung eines neuentwick-
elten und eigens für diese Anwendung angepassten 256×256 CMOS Arraydetektors.
Das kleine Bildfeld des ersten Detektors konnte mit Hilfe der grösseren Detektorfläche
und einer verbesserten Objektivlinse aufgeweitet werden. Zur Bildfeldaufweitung hat
auch die vergrösserte Fokusdistanz beigetragen, welche durch eine abgeänderte nun
an der Seite angebrachte Ablenkung des Laserstrahls erreicht wurde. Im Vergleich
zum ersten Setup wird das Punktraster des Laserstrahls auf dem Objekt nun von der
Seite abgefahren und nicht mehr von oben herab. Weiter wurde die Handhabung des
ganzen Aufbaus vereinfacht und stabilisiert, was durch die Fixierung der Plattform auf
einem Schienensystem aus zwei Karbonrohren, welches am MR-Gerät fest angebracht
wird, erreicht werden konnte. Erste Tests an Gewebephantomen aus Silikon ergaben
eine örtliche Auflösung, welche derjenigen Systemen entspricht die mit charge-coupled
device (CCD) Kameras ausgerüstet sind. Die ersten simultanen Messungen an einer
Alzheimer-Maus haben gezeigt, dass die Resultate vergleichbar sind mit der im ersten
Teil erwähnten Studie.
In zweiten Teil dieser Dissertation wurde ein neuentwickeltes Konzept der Kombinierung
von FMT und MRI zur gleichzeitigen Bildaufnahme in einem Setup der ersten Genera-
tion und einer verbesserten zweiten Ausführung demonstriert und charakterisiert. Die
Resultate der Phantommessungen und der anschliessend ausgeführten in vivo Messun-
gen konnten zudem das Potential dieser neuartigen hybriden Technologie aufzeigen,
indem komplementäre Informationen gewonnen werden können, welche dazu dienen
sollten, die untersuchten biologischen Prozesse besser zu verstehen.


