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Lernziele
!

� Allgemeine nosologische Kenntnisse der
wichtigsten nicht arteriosklerotischen Erkran-
kungen zervikaler Gefäße: Dissektion, Vaso-
spasmus, fibromuskuläre Dysplasie, Vaskulitis
und idiopathische Karotidynie.

� Besonderheiten der sonografischen Untersu-
chungstechnik.

� Sonografische Diagnose und Differenzialdiag-
nose.

� Stellenwert der Sonografie, auch im Vergleich
mit anderen diagnostischen Verfahren.

Einleitung
!

Die bildgebende Diagnostik der Gefäße ermög-
licht heute neben der Darstellung des Gefäßlu-
mens und der Perfusion auch die Beurteilung
der Gefäßwand: Dadurch lassen sich nicht nur
stenosierende Gefäßerkrankungen erkennen,
sondern auch solche, die vorwiegend die äuße-
ren Gefäßwandschichten betreffen. Von den ver-
fügbaren bildgebenden Verfahren, die zur Diag-
nostik an den Halsarterien eingesetzt werden,
hat die Sonografie die höchste räumliche Auflö-
sung und ist deshalb für die Diagnostik nicht
atheromatöser Pathologien besonders geeignet.
Eine besondere Gefäßpathologie erfordert meist
eine spezifische Behandlung, deshalb hat ihr
Nachweis erhebliche Relevanz. Voraussetzung
für eine erfolgreiche Diagnostik ist immer die
Kenntnis der klinischen Symptomatologie: Die
Bildgebung sollte bereits mit einer konkreten
Verdachtsdiagnose erfolgen, damit die Untersu-
chungstechnik differenziert eingesetzt werden
kann. Bei routinemäßiger Untersuchung der
hirnversorgenden Arterien können besondere
Pathologien leicht übersehen werden.

Dissektion
!

Dissektionen entstehen durch Austritt von Blut
in die Arterienwand, entweder nach vorausge-
gangenem Intimaeinriss oder aus einer Blutung
der Vasa vasorum [1]. Abhängig von der Ursa-
che der Einblutung kann eine Verbindung zum
Gefäßlumen vorhanden sein oder fehlen; an
den zervikalen Arterien wird auch ein intramu-
rales Hämatom ohne Intimaruptur als Dissekti-
on bezeichnet (●" Abb. 1). Drei unterschiedliche
Krankheitsbilder führen zu einer Dissektion der
Halsarterien: 1. Spontane Dissektion, 2. Gefäß-
verletzung einschließlich iatrogener Läsion
durch Punktion oder Operation sowie 3. Aor-
tendissektion Typ Stanford A mit Ausbreitung
in die supraaortalen Gefäße. Gefäßwandmor-
phologie und Ultraschallbefunde sind bei die-
sen 3 Erkrankungen ganz unterschiedlich, auch
klinische Symptome, Therapie und Prognose
unterscheiden sich. Die Krankheitsbilder wer-
den deshalb getrennt behandelt.

Spontane Dissektion
Diese mit Abstand häufigste Dissektionserkran-
kung manifestiert sich an der A. carotis interna
(ACI) und A. vertebralis (AVT), selten an anderen
Zervikalarterien [2]; sie zählt zu den häufigen
Ursachen von Hirninfarkten bei jungen Erwach-
senen [3]. Durch Blutung aus den Vasa vasorum
entsteht ein intramurales Hämatom, nur selten
kommt es zu einer Intimaruptur und zur Ausbil-
dung eines doppelten Lumens. Das Wandhäma-
tom führt zu einer Stenosierung des Lumens bis
zum Gefäßverschluss und/oder zu einer Raum-
forderung nach außen mit möglicher Ausbil-
dung eines Pseudoaneurysma. Oft lässt sich in
Zusammenhang mit dem Auftreten der Dissek-
tion ein Bagatelltrauma erfragen, z. B. eine ruck-
artige Kopfbewegung beim Tennisspiel oder bei
anderen Sportarten, eine plötzliche Kopfwen-
dung beim Autofahren, ein ruckartiges Bewegen
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Nonarteriosclerotic Disease of the Cervical Arteries

Key words
●" carotid arteries
●" ultrasound
●" pathology
●" ischemia/infarction
●" dissection

Learning objectives
!

� General nosological information regarding the
most important nonarteriosclerotic diseases
of the cervical vessels: Dissection, vasospasm,
fibromuscular dysplasia, vasculitis, and idio-
pathic carotidynia.

� Special features of the sonographic examina-
tion technique.

� Sonographic diagnosis and differential diag-
nosis.

� Value of sonography in comparison with other
diagnostic procedures.

Introduction
!

Diagnostic imaging of vessels facilitates visuali-
zation of the vascular lumen and perfusion as
well as the evaluation of the vascular wall: ste-
nosing vascular diseases as well as diseases pri-
marily affecting the outer vascular wall layers
can consequently be detected. Of the available
imaging methods for diagnosing cervical arter-
ies, sonography has the highest spatial resolu-
tion and is therefore particularly suitable for di-
agnosing nonatheromatous pathologies.
A vascular pathology usually requires specific
treatment so that detection is extremely impor-
tant. Knowledge of the clinical symptoms is ne-
cessary for successful diagnosis: Imaging should
be performed with a concrete presumptive di-
agnosis so that a differential examination tech-
nique can be used. Certain pathologies can be
easily overlooked during routine examination
of the brain-supplying arteries.

Dissection
!

Dissection is caused by the diversion of blood
into the artery wall either following intimal tear

or due to bleeding of the vasa vasorum [1]. De-
pending on the cause of the bleeding, there may
or may not be a connection to the vascular lu-
men. An intramural hematoma without intimal
rupture at the cervical arteries is also referred to
as a dissection (●" Fig. 1). Three different clinical
pictures result in dissection of the cervical arter-
ies: 1. spontaneous dissection, 2. vascular injury
including an iatrogenic lesion due to puncture or
surgery and 3. Stanford A aortic dissection with
spreading into the supraaortic vessels. The vas-
cular wall morphology and ultrasound findings
as well as the clinical symptoms, treatment, and
prognosis are very different in these three dis-
eases: The clinical pictures are therefore addres-
sed separately.

Spontaneous dissection
This is the most common form of dissection,
typically manifesting at the internal carotid ar-
tery (ICA) and the vertebral artery (VA). It rarely
manifests at other cervical arteries [2]. It is one
of the most common causes of cerebral infarc-
tion in young adults [3]. Bleeding from the vasa
vasorum results in an intramural hematoma.
This only rarely causes an intimal rupture and
formation of a double lumen. The wall hemato-
ma results in stenosing of the lumen until the
point of vascular occlusion and/or formation of
a expansile mass outwards expansion with pos-
sible formation of a pseudoaneurysm. Minor
trauma, e.g. abrupt head movement during a
tennis game or other types of sports, sudden
turn of the head during driving, abrupt moving
of furniture, or a manual therapeutic maneuver
on the cervical spine, is often associated with
the occurrence of dissection.
In the case of ICA dissection, the rostral extracra-
nial vessel segment is usually affected prior to
entry of the artery into the base of the skull
(●" Fig. 2). The dissection can spread from here
in the caudal direction but does not continue be-
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von Möbeln oder eine manualtherapeutische
Maßnahme an der Halswirbelsäule.
Bei ACI-Dissektion ist regelmäßig der rostrale
extrakranielle Gefäßabschnitt vor Eintritt der
Arterie in die Schädelbasis betroffen (●" Abb. 2);
die Dissektion kann sich von hier aus nach kau-
dal ausbreiten, setzt sich aber nicht über die Bi-
furkation hinaus bis in die A. carotis communis
hinein fort. Die AVT-Dissektion kommt in allen
Gefäßabschnitten vor, besonders häufig im obe-
ren und unteren Teil der Atlasschleife (oberhalb
und unterhalb C 1), aber auch am Eintritt der Ar-
terie in die Halswirbelsäule (unterhalb C 6), sie
breitet sich oft langstreckig über mehrere Seg-
mente aus und kann auch intrakraniell lokali-
siert sein. In ca. 20% der Fälle tritt die Dissektion
bilateral oder gleichzeitig an ACI und AVT auf [4].
Die Ätiologie dieser Dissektionserkrankung ist
unklar. Das oft angeschuldigte Bagatelltrauma
kann den Befund allein nicht erklären, insbeson-
dere wenn sich nach einer Bewegung, die früher
schon unzählige Male problemlos ausgeführt
wurde (Tennisaufschlag), jetzt in mehreren Ge-
fäßen gleichzeitig ein Wandhämatom ausbildet.
Genetisch bedingte Bindegewebsveränderungen
und eine Vorschädigung durch Entzündung wer-
den als mitverursachende Faktoren diskutiert
[3]. Rezidive einer spontanen Dissektion kom-
men insgesamt selten vor, etwa in 1% pro Jahr
[1]. Wenn Dissektionen rezidivieren, liegt häufi-
ger eine fibromuskuläre Dysplasie oder eine an-
dere Bindegewebserkrankung vor.
Das Gefäßwandhämatom führt zu dreierlei Symp-
tomen: 1. Symptome der Gefäßwand: Hier lokali-
sierte Schmerzrezeptoren verursachen bei ACI-
Dissektion Schmerzen mit Projektion in die
ipsilaterale Gesichts- und Schläfenregion, bei
AVT-Dissektion Schmerzen in Nacken und Hinter-
kopf. Diese Schmerzen treten sofort mit Ausbil-
dung des Wandhämatoms auf. 2. Symptome der
Lumeneinengung: Die Stenosierung ist initial

meist sehr hochgradig und kann mit intraluminä-
rer Thrombenbildung und nachfolgender arterio-
arterieller Embolie einhergehen; dies ereignet
sich nach einem Intervall von Tagen, seltener Wo-
chen. Bei unzureichender Kollateralversorgung
können auch hämodynamisch bedingte Ischä-
mien auftreten, diese manifestieren sich sofort
oder fluktuierend im Verlauf. Die Stenosierung
kann ein pulssynchrones Ohrgeräusch verursa-
chen, insbesondere bei der unmittelbar unter
dem Felsenbein lokalisierten ACI-Dissektion. 3.
Symptome der Gefäßerweiterung nach außen:
Die ACI-Dissektion kann ein Horner-Syndrom
(durch Schädigung von Sympathikusfasern, die
außen auf der ACI verlaufen) oder Läsionen der
kaudalen Hirnnerven hervorrufen, die Dissektion
der AVT kann zu einer zervikalen Wurzelschädi-
gung führen. Auch diese Symptome treten früh-
zeitig auf: Sie können dazu beitragen, dass die
Dissektion vor Eintritt eines Schlaganfalls erkannt
und behandelt wird.
Das Wandhämatom bildet sich in der Mehrzahl
der Fälle partiell oder vollständig zurück, dem
entsprechend kommt es zu einer spontanen
Rückbildung der Gefäßstenosen, sogar Gefäß-
verschlüsse können rekanalisiert werden. Als
Folge der Gefäßerweiterung nach außen kön-
nen Pseudoaneurysmen als Residuen verblei-
ben.

Besonderheiten der Untersuchungstechnik
ACI-Dissektionen sind meist in einem Bereich lo-
kalisiert, der sonografisch oft nicht systematisch
untersucht wird (●" Abb. 2). Wenn eine Dissek-
tion nach klinischen Kriterien möglich erscheint,
wird die ACI so weit wie möglich nach kranial
verfolgt. Dies gelingt eher mit niedriger Sende-
frequenz und empfindlicher Farbdoppler-Ein-
stellung wie zur Diagnostik der AVT. Für nicht
direkt darstellbare, aber hochgradig stenosieren-
de Dissektionen sind indirekte Stenosezeichen
wichtig [5].
AVT-Dissektionen können fast immer direkt ab-
gebildet werden. Dazu ist es notwendig, auch
die Atlasschleife unterhalb und oberhalb von
C 1 im Bild darzustellen (●" Abb. 3a, b). Die Ar-
terie lässt sich oberhalb von C1 mit Linearsonde
untersuchen, wenn der Schallkopf vom unteren
Teil der Atlasschleife ausgehend nach kranial
verschoben und die Schallrichtung dabei leicht
nach dorsolateral verändert wird (die Sonde
wird etwas aufgerichtet). Hier lässt sich die Ar-
terie in ihrem Verlauf nach medial und etwas
nach kaudal darstellen, bevor sie am Eintritt in
das Foramen magnum nach kranial umbiegt [5].
Verlaufsbeobachtungen sind erforderlich für die
Entscheidung über die Dauer einer Antikoagu-
lantientherapie. An der ACI kann die definitive
Diagnose der Dissektion in einem kleinen Teil
der Fälle erst im Verlauf gestellt werden, wenn
ein Stenosebefund sich innerhalb von Wochen
kontinuierlich zurückbildet.

Abb. 1 Pathoanatomie bei
Dissektion der Aorta a und der
Halsarterien b. Bei Aortendis-
sektion liegt eine Intimaruptur
mit falschem Lumen vor, das
offen oder sekundär thrombo-
siert sein kann. Bei spontaner
Dissektion der Halsarterien be-
steht ein intramurales Häma-
tom mit Lumeneinengung und
Raumforderung nach außen,
nur selten entsteht eine Intima-
ruptur (nach [5], modifiziert).

Fig. 1 Pathoanatomy of dis-
section of the aorta a and the
cervical arteries b. In a case of
aortic dissection, an intimal
rupture with a false lumen is
present and can be open or se-
condarily thrombosed. In case
of spontaneous dissection of
the cervical arteries, there is an
external intramural hematoma
with lumen constriction and a
space-occupying lesion. An inti-
mal rupture is rare (modified
according to [5]).
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yond the bifurcation into the common carotid ar-
tery. VA dissection occurs in all vessel segments,
most frequently in the upper and lower portion
of the atlas loop (above and below C 1) as well
as at the point at which the artery enters the
cervical spine (below C6). It often spreads over
several segments and can also be intracranial. In
approx. 20% of cases, dissection occurs bilateral-
ly or simultaneously at the ICA and VA[4].
The aetiology of this dissection disease is unclear.
Minor trauma alone, which is often cited as the
cause, cannot explain the finding, particularly
when a wall hematoma arises simultaneously in
several vessels following a movement that has
previously been successfully performed count-
less times (e.g. a tennis serve). Genetically based
connective tissue changes and prior damage due
to inflammation have been discussed as contri-
buting factors [3]. Recurrence of spontaneous
dissection is rare, approx. 1% per year [1]. If dis-
section recurs, fibromuscular dysplasia or an-
other connective tissue disease is often present.
A vascular wall hematoma results in three symp-
toms: 1. Vascular wall symptoms: Pain receptors
located here cause pain with projection into the
ipsilateral facial and temporal region in the case
of ICA dissection and pain in the neck and the
back of the head in the case of VA dissection.
These pains occur immediately upon formation
of the wall hematoma. 2. Lumen narrowing
symptoms: The stenosis is initially usually very
severe and can include intraluminal thrombus
formation and subsequent arterio-arterial embo-
lism. This occurs after an interval of days, or
more rarely weeks. In the case of insufficient col-
lateral supply, hemodynamically based ische-
mias can occur. The stenosis can cause pulsatile
tinnitus, particularly in the case of ICA dissection
located immediately under the petrosal bone.
3. Outward vasodilation symptoms: ICA dissec-
tion can cause Horner's syndrome (by damaging
sympathetic fibers running along the outside of
the ICA) or lesions of the caudal cranial nerves.
VA dissection can result in cervical root damage.
These symptoms occur early and can assist in
the prompt identification and treatment of the
dissection prior to the occurrence of a stroke.
The wall hematoma regresses partially or com-
pletely in the majority of cases. Accordingly
spontaneous regression of the angiostenoses oc-
curs and even vascular occlusions can be reca-
nalized. As a result of the outward vasodilation,
pseudoaneurysms can remain as residuum.

Special features of the examination
technique
ICA dissection is usually located in a vessel seg-
ment which is often not routinely examined so-
nographically (●" Fig. 2). If dissection seems pos-
sible according to clinical criteria, the ICA should
be assessed as far as possible in the cranial direc-
tion. This is accomplished with a low transmis-

sion frequency and sensitive color Doppler set-
ting such as used when investigating the VA. For
dissection that cannot be directly visualized but
exhibits severe stenosis, indirect stenosis signs
are important [5].
VA dissection can almost always be directly visua-
lized. For this purpose it is necessary to visualize
the atlas loop below and above C1 in the ultra-
sound image (●" Fig. 3a, b). The artery can be ex-
amined above C1 with a linear transducer when
the probe is moved from the lower portion of the
atlas loop in the cranial direction and the sound
direction is slightly changed in the dorsolateral
direction (the transducer is held slightly upright).
In this case, the course of the artery can be visua-
lized in the medial direction and slightly in the

Abb. 3 Anatomie der A. vertebralis am zervikokranialen Übergang. a Die Arterie verläuft im
oberen Teil der Atlasschleife nach medial und etwas nach kaudal, ehe sie am Eintritt in die Schä-
delhöhle nach kranial umbiegt (Pfeile) (aus [5]). b Dissektion der A. vertebralis oberhalb C 1 mit
Wandhämatom (Pfeile). Doppelpfeil: weiterer Verlauf der A. vertebralis, bevor sie am Eintritt in
die Schädelhöhle nach kranial umbiegt.

Fig. 3 Anatomy of the vertebral artery at the cervicocranial junction. a The artery runs in the
upper portion of the atlas loop in the medial direction and slightly in the caudal direction before
bending at the point of entry into the cranial cavity (arrow) (from [5]). b Dissection of the ver-
tebral artery above C 1 with wall hematoma (arrow). Double arrow: Further course of the verte-
bral artery before it bends at the point of entry into the cranial cavity in the cranial direction.

Abb. 2 Typische Angiografie-
befunde bei Dissektion der
A. carotis interna (schematisch).
a Langstreckige filiforme Steno-
sierung („string sign“). b Kurz-
streckige Stenose vor Eintritt in
das Felsenbein (nach [5], modi-
fiziert).

Fig. 2 Typical angiography fin-
dings in the case of dissection
of the internal carotid artery
(schematic). a Long thread-like
stenosis (“string sign”). b Short
stenosis in front of the point of
entry into the petrosal bone
(modified according to [5]).

Arning C et al. Nicht arteriosklerotische Erkrankungen… Ultraschall in Med 2008; 29: 576 – 599

CME Fortbildung/Continuing Education 579



Bei nachgewiesener spontaner Dissektion wird
geprüft, ob eine fibromuskuläre Dysplasie vor-
liegt (s. u.): Das Rezidivrisiko für Dissektionen
ist dann erhöht.

Diagnose und Differenzialdiagnose
Für den Nachweis von Dissektionen ist eines
der in ●" Tab. 1, 2 aufgelisteten Kriterien ausrei-
chend. Das Wandhämatom ist asymmmetrisch
und wirkt raumfordernd nach innen und nach
außen (●" Abb. 4 – 6). Die Wandveränderung
könnte als Vaskulitisbefund fehlgedeutet wer-
den; wichtiges Kriterium für die Differenzierung
ist die exzentrische Lokalisation der Wandverdi-
ckung bei Dissektion, wie von MRT-Befunden
bekannt (●" Abb. 6b); die Vaskulitis ist durch
eine konzentrische Wandverdickung charakteri-
siert (●" Abb. 15).
ACI-Dissektionen außerhalb des direkt beschall-
baren Bereichs können bei hohem Stenosegrad
mit indirekten Doppler-Kriterien nachgewiesen
werden [5]. Dieser Befund ist zwar prinzipiell
unspezifisch; wenn er aber in Kombination mit

Symptomen einer in dieser Lokalisation akut
aufgetretenen äußeren Raumforderung auftritt
(z. B. Horner-Syndrom und akuter Schmerz),
muss es sich um eine Dissektion handeln. In ei-
nem kleinen Teil der Fälle kann die ACI-Dissek-
tion aufgrund unspezifischer Befunde initial
nur vermutet und erst durch Verlaufsbeobach-
tung (Rekanalisation innerhalb von Wochen) si-
cher nachgewiesen werden.
Bei AVT-Dissektionen ist der Nachweis des
Wandhämatoms das wichtigste diagnostische
Kriterium (●" Abb. 5, 6), nur selten ist ein dop-
peltes Lumen nachweisbar (●" Abb. 7). Bei
Nachweis von 2 Lumina findet sich zumindest
in einem der Lumina eine pathologische Dopp-
lerkurve (Stenosebefund oder Pendelströmung).
Deshalb kann eine Fensterung der AVT (Ano-
malie mit streckenweise doppellumigem Ver-
lauf) nicht mit einer Dissektion verwechselt
werden, denn hier findet sich eine normale
Strompulskurve in beiden Lumina [6].

Zum diagnostischen Stellenwert von MRT
und Sonografie
Die Kombination von MRT und MRA gilt heute
als Standardverfahren für die Diagnostik von
Dissektionen der hirnversorgenden Arterien [1],
valide Daten für den Stellenwert dieser Methode
liegen aber nicht vor. Die Sensitivität hängt ab
vom Alter der Dissektion, der Ausprägung des
Wandhämatoms und von einer gezielten Frage-
stellung, denn das Wandhämatom ist oft nur in
speziellen Sequenzen (T1w mit Fettsättigung)
darstellbar. Probleme ergeben sich insbesondere
an der AVT, die im Bereich der Atlasschleife –
dem am häufigsten betroffenen Gefäßabschnitt
– axial nicht gut abgebildet werden kann [1].
Die Sonografie ist besonders aussagekräftig,
wenn sie gezielt mit der Frage nach einer Dis-
sektion eingesetzt wird. Hochgradig stenosie-
rende Dissektionen der ACI, die mit einem ho-
hen Schlaganfallrisiko verbunden sind, werden
mit einer Sensitivität von 96% erfasst [7]. An-
dere Studien, die auch geringer stenosierende
Dissektionen einschließen, weisen eine Sensiti-
vität von 70 – 91% nach [8, 9]. Für die AVT wird
die Sensitivität bei Einschluss asymptomati-
scher und gering stenosierender Dissektionen
mit 75 – 86% angegeben [9], für hochgradig ste-
nosierende Befunde allein ist sie sicherlich hö-
her, sofern der obere Teil der Atlasschleife bei
der Untersuchung berücksichtigt wird [5].
Die Sonografie ist nicht geeignet zum Ausschluss
eines Pseudoaneurysmas der ACI, das nach abge-
laufener Dissektion als Residuum fortbestehen
kann. Aus dem Nachweis würden sich aber keine
Konsequenzen ergeben, da das Embolierisiko
sehr gering ist und deshalb eine Antikoagulan-
zientherapie nicht indiziert wäre [10].
Zusammengefasst ist die Sonografie eine geeig-
nete Methode zum Nachweis und insbesondere
zum Ausschluss klinisch relevanter Halsarterien-

Tab. 1 ACI-Dissektion: diagnostische Kriterien (ein Kriterium ist ausreichend).

intramurales Hämatom distal-extrakraniell

Intimaruptur/doppeltes Lumen

Strömungsbehinderung distal-extrakraniell und klinische Symptome einer äußeren
Raumforderung (s. Text)

Verlauf: hochgradige Lumeneinengung mit kontinuierlicher Rückbildung innerhalb eini-
ger Wochen

Tab. 2 AVT-Dissektion: diagnostische Kriterien (ein Kriterium ist ausreichend).

intramurales Hämatom

Intimaruptur/doppeltes Lumen

Abb. 4 A.-carotis-interna-Dissektion mit Wandhämatom: asymmetrische echoarme Auftrei-
bung der Gefäßwand mit Lumeneinengung (im Farbdoppler-Bild Aliasing) und Erweiterung nach
außen.

Fig. 4 Internal carotid artery dissection with wall hematoma: Asymmetrical hypoechoic
enlargement of the vascular wall with lumen constriction (aliasing in the color Doppler image)
and expansion to the outside.
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caudal direction before it bends in the cranial di-
rection upon entering the great foramen [5].
Repeat follow-up observations are necessary to
determine the effectiveness and thus duration
of anticoagulation therapy. In a minority of cases
the definitive diagnosis of ICA dissection can
only be made during the course of the disease
when a stenosis finding continuously regresses
over a few weeks.
In the case of proven spontaneous dissection, the
investigator has to consider the question of whe-
ther fibromuscular dysplasia is present (see be-
low): if it is then the risk of dissection recurrence
is considerably higher.

Diagnosis and differential diagnosis
One of the criteria listed in ●" Tables 1, 2 is suffi-
cient for verifying dissection. A wall hematoma is
asymmetrical and occupies space toward the in-
side and the outside (●" Fig. 4 – 6). These findings
might be incorrectly interpreted as vasculitis.
However, an important differentiation criterion
is the eccentric location of the wall thickening in
the case of dissection as known from MRI find-
ings (●" Fig. 6b), while vasculitis is characterized
by concentric wall thickening (●" Fig. 15).
ICA dissection localized beyond the scannable re-
gion can be detected by indirect Doppler criteria
if the stenosis is severe [5]. Although this finding
is nonspecific, it indicates dissection when occur-
ring in combination with symptoms of an acute
external space-occupying lesion (e. g. Horner's
syndrome and acute pain). In a small number of
cases, ICA dissection can initially only be sus-
pected due to nonspecific findings and then only
reliably verified via repeat observation (recanali-
zation within a few weeks).
In the case of VA dissection, verification of the
wall hematoma is the most important diagnostic
criterion (●" Figs. 5, 6). Only rarely is a double lu-
men present (●" Fig. 7). If 2 lumina are detected,
a pathological Doppler curve (showing stenosis
or oscillating flow) will be found in at least one
of the lumina. Therefore, fenestration of the VA
(an anomaly with a double lumen in one vessel
segment) cannot be confused with dissection be-
cause of the normal flow pulse curve in both lu-
mina [6].

Diagnostic value of MRI and sonography
The combination of MRI and MR angiography
(MRA) is currently the standard method for di-
agnosing dissection of the arteries that supply
the brain [1]. However, valid data regarding the
value of this method is not available. The sensi-
tivity depends on the dissection age, the degree
of wall hematoma, and targeted investigation
since the wall hematoma can often only be vis-
ualized in special sequences (T1w with fat sat-
uration). Diagnostic problems are encountered
at the VA in particular, as it cannot be effective-
ly axially visualized in the region of the atlas

loop – the most commonly affected vessel seg-
ment [1].
Sonography is particularly effective when it spe-
cifically addresses the issue of dissection. ICA
dissection with severe stenosis (associated with
a high risk of stroke) is detected with a sensitiv-
ity of 96% [7]. Other studies including dissection
with milder stenosis have a sensitivity of 70 –
91% [8, 9]. The sensitivity is 75 – 86% for asymp-
tomatic VA dissection with mild stenosis [9] and
is higher for severe VA stenosis if the upper por-
tion of the atlas loop is taken into consideration
in the examination [5].
Sonography is not suitable for excluding a pseu-
doaneurysm of the ICA that can persist as a re-
siduum after dissection. However, detection
would not result in specific treatment as the
embolism risk is very low and anticoagulation
therapy would therefore not be indicated [10].
In summary, sonography is a suitable method for
detecting and in particular for excluding clinical-
ly relevant cervical artery dissection. For ICA dis-
section with minor to moderate stenosis, MRI
with MRA is clearly superior to sonography [9].
However, these findings probably do not indi-

Abb. 5 A.-vertebralis-Dissektion mit Wandhämatom im prävertebralen Segment unterhalb C 6
(V1-Abschnitt).

Fig. 5 Vertebral artery dissection with wall hematoma in the prevertebral segment below C 6
(V1 segment).

Table 1 ICA dissection: Diagnostic criteria (one criterion is sufficient).

distal-extracranial intramural hematoma

intimal rupture/double lumen

distal-extracranial stenosis or occlusion and clinical symptoms of an external expansile
mass (see article)

course: severe stenosis with continuous recanalization within several weeks

Table 2 VA dissection: Diagnostic criteria (one criterion is sufficient).

intramural hematoma

intimal rupture/double lumen
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Dissektionen. Bei gering- bis mittelgradig steno-
sierenden Dissektionen der ACI ist die MRT mit
MRA der Sonografie eindeutig überlegen [9],
von diesen Befunden geht aber wahrscheinlich
kein hohes Schlaganfallrisiko aus. Zur Diagnostik
von AVT-Dissektionen ist die Sonografie beson-
ders vorteilhaft, während die MR-Diagnostik an
den AVT-Schleifen oft Probleme hat; valide Ver-
gleichsuntersuchungen liegen bisher nicht vor.
Voraussetzung für die Diagnostik von Dissektio-
nen ist immer die klinische Verdachtsdiagnose.
Jede bildgebende Methode muss gezielt einge-
setzt werden!

Traumatische Dissektion und iatrogene
Läsion
Scharfe oder stumpfe Gefäßverletzungen kön-
nen ganz verschiedenartige Auswirkungen auf
die Gefäßwand haben. Sie können mit einer
Ruptur der inneren und/oder äußeren Gefäß-
wandschichten verbunden sein, stumpfe Verlet-
zungen können auch ein intramurales Häma-
tom ohne Wandruptur verursachen. Häufigste
Ursache für eine Gefäßverletzung ist die iatro-
gene Läsion durch Fehlpunktion oder Opera-
tion. Hier können Wandeinblutungen oder Inti-
maeinrisse entstehen. Stumpfe Traumen sowie
Verletzungen durch Punktion betreffen vor al-
lem die ACC, weniger die AVT, extrem selten
die ACI. Nach Thrombendarteriektomie finden
sich an der ACC manchmal flottierende Intima-
lefzen, die als Residuen über Jahre symptomlos
fortbestehen.

Diagnostische Kriterien
Dem breiten Spektrum möglicher pathologisch-
anatomischer Veränderungen entsprechend
zeigt die Sonografie ganz unterschiedliche Be-
funde. Wandhämatome mit oder ohne Intima-
ruptur, falsche Lumina oder Pseudoaneurys-

men. Wandhämatome sind wie bei spontanen
Dissektionen nicht konzentrisch, sondern asym-
metrisch lokalisiert.

Zum diagnostischen Stellenwert der Sono-
grafie
Die ACC als das durch Verletzungen am häu-
figsten betroffene Gefäß ist sonografisch her-
vorragend beurteilbar, sodass Entscheidungen
über die Art der Behandlung unmittelbar abge-
leitet werden können. Verletzungen der selte-
ner betroffenen AVT sind ebenfalls gut erkenn-
bar. Auch für Verlaufsuntersuchungen ist die
Sonografie sehr gut geeignet. Vergleichsunter-
suchungen mit anderen bildgebenden Verfah-
ren liegen nicht vor.

Aortendissektion (Stanford A) mit Aus-
breitung in die Halsarterien
Ursache ist eine Intimaruptur in der Aorta ascen-
dens, die zur Einblutung in die Gefäßwand und
Ausbildung eines falschen Lumens führt. Die Dis-
sektion kann sich in den Aortenbogen und die su-
praaortalen Gefäße fortsetzen, manchmal bis in
die A.-carotis-Äste (●" Abb. 8). Das falsche Lumen
ist oft langstreckig offen; abhängig von der Loka-
lisation einer möglichen Reentry-Verbindung
kann die Strömung im falschen Lumen orthograd
oder alternierend, selten auch retrograd sein. Das
falsche Lumen kann auch langstreckig verschlos-
sen sein. Nach einer abgelaufenen Aortendissek-
tion, auch nach deren erfolgreicher operativer
Behandlung, können Dissektionen der Halsarte-
rien zurückbleiben und über Jahre unverändert
fortbestehen [5].
Leitsymptom der akuten Aortendissektion ist der
plötzlich einsetzende, heftige Thoraxschmerz;
mögliche neurologische Symptome sind hämo-
dynamisch oder embolisch bedingte zerebrale
Ischämien oder spinale Symptome. In einem Teil

Abb. 6 A. vertebralis-Dissektion mit Wandhämatom im V 2-Abschnitt (Höhe C 2-C3). a Ultraschall. b MRT.

Fig. 6 Vertebral artery dissection with wall hematoma in the V 2 segment (C2-C3 level). a Ultrasound. b MRI.
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cate a high risk of stroke. Sonography is particu-
larly advantageous for diagnosing VA dissection
while MR diagnostics often has problems with
VA loops. Valid studies comparing the different
methods are not yet available. Dissection diag-
nostics always requires a clinical presumptive
diagnosis: Every imaging method must be used
in a targeted manner.

Traumatic dissection and iatrogenic lesion
Sharp or blunt vascular injuries can have very
different effects on the vascular wall: They can
result in a rupture of the inner and/or outer vas-
cular wall layers. Blunt injuries can also cause an
intramural hematoma without wall rupture. The
most common cause of vascular injury is an ia-
trogenic lesion due to incorrect puncture or sur-
gery: Wall bleeding or intimal tears can occur.
Blunt trauma and injuries due to puncture pri-
marily affect the common carotid artery (CCA),
less frequently affect the VA, and extremely rare-
ly affect the ICA. After thromboendarterectomy,
floating intimal margins that can continue for
years as residues without symptoms can some-
times be found at the CCA.

Diagnostic criteria
Sonography provides very different results across
the broad range of possible pathological changes:
wall hematomas with or without intimal rupture,
false lumina, or pseudoaneurysms. Wall hemato-
mas are asymmetrically, not concentrically, loca-
lized as in the case of spontaneous dissection.

Diagnostic value of sonography
The CCA as the vessel most commonly affected
by injury can be effectively evaluated via sono-
graphy so that decisions regarding the type of
treatment can be made directly. Injury to the
less frequently affected VA can also be effec-
tively identified. Sonography is also suitable for
repeat examinations to monitor recovery. Com-
parison studies with other imaging methods are
not available.

Aortic dissection (Stanford A) with
spreading into the cervical arteries
The cause is an intimal rupture in the ascending
aorta resulting in bleeding into the vascular wall
and formation of a false lumen. Dissection can
continue into the aortic arch and the supraaortic
vessels, and sometimes up to the carotid artery
branches (●" Fig. 8). The false lumen often ex-
tends over a long distance. Depending on the lo-
cation of a possible point of reentry, the flow in
the false lumen can be orthograde, alternating or
even retrograde. The false lumen can also be oc-
cluded. Dissection of the cervical arteries can re-
main as a residual finding after successful surgi-
cal treatment of acute aortic dissection and can
continue unchanged for many years [5].

The cardinal symptom of acute aortic dissec-
tion is sudden intense thoracic pain. Possible
neurological symptoms are cerebral ischemia
or spinal symptoms. In some cases, aortic dis-
section manifests without pain and can initially
be overlooked. Therefore, it is possible for aor-
tic dissection not to be detected until sonogra-
phy of the cervical arteries is performed, e. g.
during stroke diagnostics [11]. Due to the high
mortality rate if untreated, surgery with aortic
replacement is performed as an emergency in
the case of acute aortic dissection (type A).

Special features of the examination technique
In the case of a presumptive diagnosis of aortic
dissection, the common carotid artery is exam-

Abb. 8 Stanford-Klassifikation
der thorakalen Aortendissekti-
on. Typ A: Intimaruptur in der
Aorta ascendens und mögliche
Fortsetzung in die supraaorta-
len Gefäße. Typ B: Dissektion
nur der Aorta descendens (aus
[5]).

Fig. 8 Stanford classification
of thoracic aortic dissection.
Type A: Intimal rupture in the
ascending aorta and possible
continuation in the supraaortic
vessels. Type B: Dissection only
of the descending aorta (from
[5]).

Abb. 7 Intimaruptur bei A. vertebralis-Dissektion. Wahres Lumen (Pfeil) und falsches Lumen
(Doppelpfeil).

Fig. 7 Intimal rupture in the case of vertebral artery dissection. True lumen (arrow) and false
lumen (double arrow).
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der Fälle manifestiert sich die Aortendissektion
ohne Schmerzen und kann dann initial überse-
hen werden. Deshalb kann es vorkommen, dass
die Dissektion erst bei der Halsarteriensonogra-
fie, z. B. im Rahmen einer Schlaganfalldiagnostik
erkannt wird [11]. Wegen der hohen Letalität im
Spontanverlauf erfolgt bei akuter Aortendissek-
tion (Typ A) notfallmäßig eine OP mit Aorten-
ersatz.

Besonderheiten der Untersuchungstechnik
Bei Verdachtsdiagnose Aortendissektion erfolgt
die Untersuchung der A. carotis communis (ACC)
soweit als möglich nach proximal; hilfreich ist
hier ein Konvex- oder Sektorschallkopf. Die Un-
tersuchung erfolgt auch im Transversalschnitt:
Longitudinal wird evtl. nur eines der Lumina
dargestellt. Vorteilhaft ist die ergänzende Dar-
stellung des Truncus brachiocephalicus und der
A. subclavia. Die flatternde Bewegung der Dis-

sektionsmembran kann im M-Mode gut doku-
mentiert werden.

Diagnostische Kriterien
Die Diagnose der Aortendissektion ist bei Nach-
weis einer bilateralen ACC-Dissektion sicher,
bei unilateraler Dissektion mit 2 Lumina wahr-
scheinlich (●" Abb. 9). Sehr selten kommen
spontane Dissektionen isoliert an der ACC vor,
etwa beim Marfan-Syndrom [12]. Gefäßsteno-
sen entstehen im Endabschnitt der nach kranial
auslaufenden Dissektion. Das blind endende
falsche Lumen ist aufgetrieben und stenosiert
das wahre Lumen (●" Abb. 10).
Bei 2 offenen Lumina ist die Form der hier ab-
geleiteten Dopplerkurve durch Bewegungen der
Dissektionsmembran mit beeinflusst und weist
hochgradig abnorme Veränderungen auf. Die
Dopplerkurve der hirnversorgenden Arterien
kann zusätzlich durch eine Aortenklappeninsuf-
fizienz verändert sein, eine mögliche Komplika-
tion der Dissektion durch Einriss der Aorten-
klappe [13].

Zum diagnostischen Stellenwert der Sono-
grafie
Transösophageale Echokardiografie, CT oder MRT
sind die Standardmethoden zum Nachweis der
Aortendissektion. Die Halsarterien-Sonografie lie-
fert ergänzende Befunde über die Ausbreitung der
Dissektion und weist Stenosierungen der hirnver-
sorgenden Arterien durch die Dissektion nach.
Selten wird die Aortendissektion primär bei Un-
tersuchung der Halsgefäße diagnostiziert [11].

Vasospasmus
!

Extrakranielle Vasospasmen können in Zusam-
menhang mit mechanischer Manipulation an

Abb. 9 Dissektion der A. carotis communis ausgehend von Aortendissektion Typ Stanford A. Nachweis von 2 Lumina und Dissektionsmembran. a Transversal-
schnitt. b Longitudinalschnitt.

Fig. 9 Stanford A dissection of the common carotid artery. Detection of two lumina and dissection membrane. a Transverse projection. b Longitudinal projection.

Abb. 10 Dissektion der A. carotis communis als Residuum einer abgelaufenen Aortendissek-
tion. Stenosierung des wahren Lumens durch Auftreibung des falschen Lumens vor dem krania-
len Ende der Dissektion. a Doppler-Stenosebefund im wahren Lumen. b Doppler-Befund im fal-
schen Lumen.

Fig. 10 Dissection of the common carotid artery as a residuum after the end of aortic dis-
section. Stenosis of the true lumen due to enlargement of the false lumen before the cranial end
of dissection. a Doppler stenosis finding in true lumen. b Doppler finding in false lumen.
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ined as far as possible in the proximal direction. A
convex or sector probe is useful in attaining this.
The examination is also performed in transverse
scanning planes: in longitudinal planes only one
of the lumina may be visualized. In addition visua-
lization of the brachiocephalic trunk and the sub-
clavian artery is useful. The oscillating motion of
the dissection membrane can be effectively docu-
mented in the M-mode.

Diagnostic criteria
The diagnosis of aortic dissection is definite if
bilateral CCA dissection is detected and probable
in the case of unilateral dissection with 2 lumina
(●" Fig. 9). Spontaneous dissection at the CCA
alone is rare, for example in the case of Marfan's
syndrome [12]. Sometimes stenosis of the true
lumen occurs in the end segment of the dissec-
tion in the cranial direction: The blind-ending
false lumen is enlarged and causes stenosis of
the true lumen (●" Fig. 10).
In the case of two open lumina, the form of the
Doppler curve is affected by the movements of
the dissection membrane and exhibits severe ab-
normal changes. The Doppler curve of the brain-
supplying arteries can also be changed by aortic
valve insufficiency, a possible complication of dis-
section due to a tear in the aortic valve [13].

Diagnostic value of sonography
Trans-oesophageal echocardiography, CT, and
MRI are the standard methods for detecting aor-
tic dissection. Sonography of the cervical arter-
ies supplies supplementary findings regarding
dissection spread and will show any stenosis of
the brain-supplying arteries caused by the dis-
section. Aortic dissection is rarely primarily di-
agnosed during examination of the cervical ves-
sels [11].

Vasospasm
!

Extracranial vasospasms can result in connec-
tion with mechanical manipulation at the ar-
tery. They are also described in relation to mi-
graine, eclampsia, vasculitis, ergotism, and drug
abuse. Vasospasms can occur in young adults
without any identifiable cause: This may be a
migraine variant. The incidence rate of such va-
sospasms is still unclear since they can rarely
be identified with the available methods due
to their short duration. The clinical symptoms
include hemodynamically determined cerebral
or ocular ischemia. Although only 5 cases have
been published in which an extracranial vaso-
spasm was able to be sonographically detected
[14 – 17], it can be assumed that vasospasms
occur frequently and remain undetected [14].
Its detection would have therapeutic conse-
quences since calcium antagonists can be suc-
cessfully used for relapse prophylaxis.

Diagnosis and differential diagnosis
The sonographic detection of extracranial vaso-
spasms is only possible when imaging is per-
formed very early [14]. Depending on the loca-
tion of the spasm, direct and/or indirect signs of
severe stenosis are detected. Similar to sponta-
neous dissection, the ICA spasms observed by
us and described in the literature were located
far above the bifurcation and were sometimes
bilateral. Special morphological changes to the
vascular wall are not identifiable. An important
criterion is the complete regression of the find-
ings within hours to days. Relapses usually man-
ifest in the same location [14].
Two criteria are important to differentiate be-
tween vasospasm and dissection: The wall he-
matoma is characteristic for dissection and does
not occur in vasospasms. The time course is also
different: Stenoses due to vasospasms recanalize
within hours or days [14] or have a fluctuating
course [15], while recanalization of stenoses due
to dissection takes weeks [3].

Diagnostic value of sonography
In the case of suspected vasospasms, sonography
is the suitable method especially since ultra-
sound can be used immediately, and is usually
much faster than MRA. Diagnostics can probably
not be performed fast enough to detect these
transient pathological vascular findings in most
cases regardless of the method used.

Fibromuscular dysplasia
!

Fibromuscular dysplasia (FMD) is a nonathero-
matous, noninflammatory arteriopathy of un-
clear aetiology with segmental manifestation at
medium-sized arteries in different body regions.
The renal arteries [18] are affected in particular
with the possible consequence of arterial hyper-
tonia. Of the cranial arteries, the ICA is affected
particularly frequently, while the VA is affected
less frequently. The disease is usually diagnosed
in middle age, women are affected considerably
more frequently than men [18]. The pathological
process consists of a wall fibrosis linked with
destruction of elastic fibers. Angiography usually
shows the typical “string of beads” pattern with
alternating zones of vasoconstriction and vasodi-
lation stretching 3 – 5 cm; the proximal section
of the ICA is usually inaffected. FMD can cause
nonspecific symptoms, such as headache and
dizziness, or remain asymptomatic. However, it
can also cause cerebral ischemia. Symptomatic
stenosis in the case of FMD is often treated en-
dovascularly. This requires early diagnosis. An
important step upon detection of FMD at the
cervical arteries is sonography of the renal arter-
ies, in particular in patients with arterial hyper-
tonia.
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der Arterie entstehen, sie sind außerdem be-
schrieben bei Migräne, Eklampsie, Vaskulitis,
Ergotismus und Drogenabusus. Vasospasmen
können bei jungen Erwachsenen auch ohne er-
kennbare Ursache auftreten. Möglicherweise
handelt es sich hier um eine Migräne-Variante.
Unklar ist noch die Inzidenz derartiger Vaso-
spasmen, da ihr Nachweis wegen der kurzen
Dauer mit den verfügbaren Methoden selten ge-
lingt. Klinische Symptome sind hämodynamisch
bedingte zerebrale oder okuläre Ischämien.
Zwar sind bisher erst 5 Fälle publiziert, bei de-
nen ein extrakranieller Vasospasmus sonogra-
fisch nachgewiesen werden konnte [14 –17], es
ist aber davon auszugehen, dass Vasospasmen
häufiger vorkommen und unentdeckt bleiben
[14]. Ihr Nachweis hätte therapeutische Konse-
quenzen, da Kalziumantagonisten erfolgreich
zur Rezidivprophylaxe eingesetzt werden kön-
nen [14].

Diagnose und Differenzialdiagnose
Der sonografische Nachweis extrakranieller Va-
sospasmen ist nur möglich, wenn die Diagnostik
sehr frühzeitig erfolgt [14]. Je nach Lokalisation
des Spasmus werden direkte und/oder indirekte
Zeichen einer sehr hochgradigen Stenose nachge-
wiesen. Die von uns beobachteten und in der Li-
teratur beschriebenen ACI-Spasmen waren ähn-
lich wie spontane Dissektionen weit oberhalb
der Bifurkation lokalisiert, manchmal bilateral.
Besondere morphologische Veränderungen der
Gefäßwand sind nicht erkennbar. Wesentliches
Kriterium ist die vollständige Rückbildung des
Befunds innerhalb von Stunden bis wenigen Ta-
gen. Rezidive manifestieren sich ehestens in der-
selben Lokalisation [14].

Zwei Kriterien sind wichtig für die Unterschei-
dung von einer Dissektion: Bei Vasospasmen
fehlt das für die Dissektion charakteristische
Wandhämatom. Unterschiedlich ist auch der
zeitliche Verlauf: Stenosen durch Vasospasmus
rekanalisieren innerhalb von Stunden bis Tagen
[14] oder zeigen einen fluktuierenden Verlauf
[15], während die Rekanalisation von Stenosen
durch Dissektion Wochen beansprucht [3].

Zum diagnostischen Stellenwert der
Sonografie
Bei Verdacht auf Vasospasmen ist die Sonografie
prinzipiell das geeignete Verfahren, zumal Ultra-
schall sofort, meist schneller als MRA eingesetzt
werden kann. Wahrscheinlich wird die Diagnos-
tik – mit welcher Methode auch immer – in den
meisten Fällen nicht schnell genug erfolgen kön-
nen, um den passager pathologischen Gefäßbe-
fund nachzuweisen.

Fibromuskuläre Dysplasie
!

Die fibromuskuläre Dysplasie (FMD) ist eine
nicht atheromatöse, nicht entzündliche Arterio-
pathie unklarer Ätiologie mit segmentaler Mani-
festation an mittelgroßen Arterien in verschie-
denen Körperregionen, besonders häufig ist der
Befall der Nierenarterien [18] mit der möglichen
Konsequenz einer arteriellen Hypertonie. An
den hirnversorgenden Arterien sind besonders
häufig die ACI, seltener die AVT betroffen. Die
Krankheit wird meist im mittleren Lebensalter
diagnostiziert, das männliche Geschlecht ist
sehr selten betroffen [18]. Der pathologische
Prozess besteht in einer Wandfibrose, verbun-
den mit einer Destruktion elastischer Fasern.
Angiografisch findet sich in der Mehrzahl der
Fälle das typische „String-of-Beads“-Muster mit
alternierenden Zonen von Gefäßverengung und
-erweiterung über eine Strecke von 3 – 5 cm;
der proximale Abschnitt der ACI ist üblicherwei-
se ausgespart. Die FMD kann unspezifische
Symptome wie Kopfschmerzen und Schwindel
hervorrufen oder asymptomatisch bleiben, sie
kann aber auch zerebrale Ischämien verursa-
chen. Symptomatische Stenosen bei FMD wer-
den ehestens endovaskulär behandelt, dazu ist
die frühzeitige Diagnosestellung wichtig. Eine
wichtige Konsequenz bei Feststellung einer
FMD an den Halsarterien ist die Sonografie der
Nierenarterien, insbesondere bei Patientinnen
mit arterieller Hypertonie.

Besonderheiten der Untersuchungstech-
nik
Die FMD ist wie die ACI-Dissektion in einem
Bereich lokalisiert, der sonografisch oft nicht
systematisch untersucht wird. Die ACI wird so
weit wie möglich nach kranial verfolgt, dies ge-
lingt eher mit niedriger Sendefrequenz und

Abb. 11 Fibromuskuläre Dysplasie der A. carotis interna mit alternierenden Zonen von Gefäß-
verengung und Gefäßerweiterung in einem extrakraniellen Gefäßabschnitt weit oberhalb der
Bifurkation.

Fig. 11 Fibromuscular dysplasia of the internal carotid artery with alternating zones of vaso-
constriction and vasodilation in an extracranial vascular segment far above the bifurcation.
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Special features of the examination
technique
Like ICA dissection, FMD is located in a vessel
segment that is often not systematically exam-
ined with sonography. The ICA should be traced
as far as possible in the cranial direction. This is
more successful with a low transmission fre-
quency and sensitive color Doppler setting (as
when examining the vertebral artery). Severe
ICA stenosis in FMD is detected via indirect signs
of stenosis [5].

Diagnostic criteria
As in angiography, the color Doppler image shows
multiple segmental instances of vasoconstriction
and vasodilation (●" Fig. 11), usually bilaterally;
the finding is located at the ICA in the cranial di-
rection above a normal vessel segment. The pre-
vertebral VA section or the atlas loop region can
be affected. Stenoses are detected and quantified
with direct and indirect Doppler criteria as in the
case of atheromatosis [5].

Diagnostic value of sonography
FMD is rarely diagnosed sonographically. In ca-
theter angiography of the ICA FMD is identified
in 0.6 to 1% of cases [19]. Two studies regarding
the detection of FMD with ultrasound specify a
prevalence of 0.05 and 0.14%, respectively [21,
22]. The vascular lesion can only be visualized
sonographically when located at the proximal
ICA not too far in the cranial direction. How-
ever, severe stenosis caused by FMD can be de-
tected with indirect Doppler criteria (e. g. pa-
thological findings of the supratrochlear artery)
[22]. MRA also rarely detects FMD: Its resolu-
tion is apparently not sufficient for visualizing
the very short stenoses. Because of the favor-
able prognosis of the disease, the identification
of symptomatic cases is particularly important:
Angiography may be necessary in these cases as
a supplement to sonography.

Vasculitis
!

Two forms of immunovasculitis can manifest at
the large extracranial vessels and be detected
with ultrasound: Takayasu's arteritis and Hor-
ton's arteritis. Both have in common that they
cause local symptoms with signs of abnormal
peripheral or cerebral perfusion as well as gen-
eral symptoms: abnormal fatigue, weight loss,
fever, and nonspecific signs of inflammation
(ESR and CRP). Although the ultrasound find-
ings are similar, these two different forms of
vasculitis are addressed separately since they
differ epidemiologically and with respect to lo-
cation in some instances.

Takayasu's arteritis
The disease manifests with stenoses and sec-
ondary thrombotic occlusion, or with aneurysms
at the aortic arch and the supraaortic arteries
(and less frequently at the other branches of
the aorta and at the pulmonary arteries). Since
the subclavian artery is often affected to a great-
er extent than other vessels, hypoperfusion of
the arms can be the main symptom (“pulseless
disease”). Takayasu's arteritis (TA) primarily oc-
curs in young women. Onset after the age of 40
is unusual. The prognosis depends on the time
of diagnosis and the implementation of steroid
therapy. Depending on the severity as well as
the time of diagnosis, vascular surgery or endo-
vascular intervention is necessary.

Special features of the examination
technique
Deviating from the routine examination of pa-
tients with atheromatosis for whom recording
of the subclavian artery with continuous-wave
Doppler sonography is sufficient, the subclavian
artery is examined with color duplex sonogra-
phy. The CCA is observed as far as possible in
the proximal direction since the vessels are not
necessarily affected over the entire course. The
disease does not always manifest bilaterally.
Manifestation on one side or that is more pro-
nounced on one side can also occur.

Diagnostic criteria
In typical cases, the CCA exhibits long, homoge-
neously hypoechoic, concentric wall thickening
(the “macaroni sign”) resulting in lumen narrow-
ing. The vessel is minimally to moderately out-
wardly expanded. On color Doppler imaging the
thickened, hypoechoic wall appears as a dark
halo surrounding the colorful lumen (●" Fig. 12).
The lumen narrowing can result in stenosis with
pathological Doppler findings. All grades of ste-
nosis are possible. Quantification is performed
according to the known criteria [5]. The vessel
can also be thrombotically occluded. The external
carotid artery cab also be commonly affected. In-
volvement of the ICA or VA is unusual and would
tend to suggest that a diagnosis of Horton's arter-
itis is more likely [5].

Diagnostic value of sonography
The pronounced “macaroni sign” is highly spe-
cific to vasculitis and is particularly useful in
the early diagnosis of TA and the monitoring
of its progression [23] and in the evaluation of
the response to treatment (regression of wall
thickening after cortisone treatment). TA and
Horton's arteritis cannot be differentiated using
the ultrasound image. Where there is minimal
wall thickening, the differentiation of vasculitis
from hypoechoic atheromatosis (increased inti-
mal media thickness) is not possible.
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empfindlicher Farbdoppler-Einstellung (wie zur
Untersuchung der A. vertebralis). Hochgradige
ACI-Stenosen bei FMD werden mittels indirek-
ter Stenosezeichen erkannt [5].

Diagnostische Kriterien
Das Farbdoppler-Bild zeigt wie bei der Angiogra-
fie segmental multiple Gefäßverengungen und
Gefäßerweiterungen (●" Abb. 11), meist bilate-
ral; der Befund ist an der ACI weit kranial, ober-
halb eines völlig normalen Gefäßabschnitts lo-
kalisiert. An der AVT können der prävertebrale
Abschnitt oder der Bereich der Atlasschleife be-
troffen sein. Stenosen werden wie bei Atheroma-
tose mit direkten und indirekten Dopplerkrite-
rien nachgewiesen und quantifiziert [5].

Zum diagnostischen Stellenwert der
Sonografie
Die FMD wird sonografisch selten diagnostiziert.
Bei der Katheter-Angiografie wird sie in 0,6 – 1%
gefunden [19], 2 Studien über den Nachweis der
FMD mit Ultraschall geben eine Prävalenz von
0,05 bzw. 0,14% an [21, 22]. Der pathologische
Gefäßbefund ist sonografisch nur dann direkt
erkennbar, wenn er an der ACI nicht zu weit kra-
nial lokalisiert ist. Hochgradige Stenosen durch
FMD werden aber mit indirekten Doppler-Krite-
rien (z. B. pathologischen Befunden der A. supra-
trochlearis) erkannt [22]. Auch die MRA weist
eine FMD selten nach. Ihr Auflösungsvermögen
ist zur Darstellung der sehr kurzstreckigen Ste-
nosen offenbar nicht ausreichend. Wegen der

günstigen Prognose der Erkrankung ist v. a. die
Erkennung symptomatischer Fälle wichtig. In
diesen Fällen ist ggf. ergänzend zur Sonografie
eine Angiografie erforderlich.

Vaskulitis
!

Zwei Immunvaskulitis-Formen können sich an
den großen extrakraniellen Gefäßen manifestie-
ren und hier mit Ultraschall nachgewiesen wer-
den: Takayasu-Arteriitis und Riesenzellarteriitis
Horton. Beiden ist gemeinsam, dass sie neben lo-
kalen Symptomen mit Zeichen der peripheren
oder zerebralen Perfusionsstörung auch Allge-
meinsymptome verursachen: Abgeschlagenheit,
Gewichtsverlust, Fieber und unspezifische Ent-
zündungszeichen (BSG und CRP). Die Ultraschall-
befunde sind gleichartig; da sich die beiden Vas-
kulitis-Formen epidemiologisch und z. T. in ihrer
Lokalisation unterscheiden, werden sie getrennt
behandelt.

Takayasu-Arteriitis
Die Erkrankung manifestiert sich mit Stenosen
und sekundär-thrombotischen Verschlüssen
oder mit Aneurysmen am Aortenbogen und den
supraaortalen Arterien, weniger häufig an den
übrigen Ästen der Aorta und an den Pulmona-
larterien. Da die A. subclavia oft stärker betrof-
fen ist als die übrigen Gefäße, kann eine Min-
derperfusion der Arme das führende Symptom
sein („pulseless disease“). Die Takayasu-Arterii-
tis (TA) kommt ganz überwiegend bei jungen
Frauen vor, ein Beginn nach dem 40. Lebensjahr
ist ungewöhnlich. Die Prognose hängt ab vom
Zeitpunkt der Diagnosestellung und des Beginns
der Steroidtherapie. Abhängig von der Schwere
des Verlaufs, aber auch vom Zeitpunkt der Diag-
nosestellung sind gefäßchirurgische oder endo-
vaskuläre Interventionen erforderlich.

Besonderheiten der Untersuchungstechnik
Abweichend vom routinemäßigen Untersu-
chungsgang bei Patienten mit Atheromatose,
für die eine Ableitung der A. subclavia mit cw-
Doppler-Sonografie ausreichend ist, wird die
A. subclavia mit Farbduplex-Sonografie unter-
sucht. Die ACC wird möglichst weit nach proxi-
mal verfolgt, denn die Gefäße müssen nicht im
gesamten Verlauf betroffen sein. Bei der Unter-
suchung ist zu beachten, dass die Erkrankung
sich nicht immer bilateral manifestiert, sondern
dass auch einseitige oder einseitig betonte Ma-
nifestationen vorkommen.

Diagnostische Kriterien
Die ACC zeigt im typischen Fall eine langstre-
ckige, homogen echoarme konzentrische Wand-
verdickung („Maccaroni-Zeichen“), die zu einer
Lumeneinengung führt; nach außen ist das Ge-
fäß gering bis allenfalls mäßig erweitert. Im

Abb. 12 Typischer Vaskulitisbefund der A. carotis communis bei Takayasu-Arteriitis: langstre-
ckige echoarme Wandverdickung, die sich im Farbdoppler-Bild als dunkler Halo in der Umge-
bung des Gefäßlumens darstellt.

Fig. 12 Typical vasculitis finding of the common carotid artery in Takayasu's arteritis: Long hy-
poechoic wall thickening visualized in the color Doppler image as a dark halo around the vascular
lumen.
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Very proximal vasoconstriction at the point
where the branches leave the aorta cannot be
directly visualized with cervical artery sonogra-
phy, however, severe stenosis can be detected
using hemodynamic stenosis criteria. TA can
also result in aneurysm formation [24]. When
located very proximally near the vascular ori-
gins of the aortic arch these aneurysms can be
missed by sonography. As a result MRA is indi-
cated in addition to ultrasound monitoring dur-
ing the course of TA.

Horton' s arteritis
The disease manifests with polymorphic clinical
symptoms in medium-sized and large arteries,
particularly the supraaortic arteries and their
branches, the abdominal and pelvic arteries and
vessels suuplying muscles and the extremities.
Horton's arteritis is a common disease with a
prevalence of 0.75% in patients over the age of
50 [25]. Prevalence increases with age but is
very rare in patients under 50. Females are af-
fected approximately two times more frequently
than men.

Special features of the examination
technique
Horton's arteritis often manifests in vessels that
are not always systematically examined during
routine sonography. Where there is clinical sus-
picion of Horton's arteritis of the large vessels
(e. g. symptoms of rheumatic polymyalgia), the
subclavian artery and axillary artery are exam-
ined in a targeted manner. When visualizing the
VA, special attention is paid to the thickness of
the vascular wall (●" Fig. 13).
The superficial temporal artery (STA) is investiga-
ted using a linear transducer with a high trans-
mission frequency (7 – 10 MHz). The transducer
must be used with minimal pressure, ensuring
that the small-diameter vessel is only slightly
compressed. The STA is best detected at its origin

from the main stem at the level of the mandibu-
lar joint. From here the frontal and parietal bran-
ches are visualized and traced as far as possible in
longitudinal and transverse scanning planes. The
instrument is adjusted to a sensitive setting in
color Doppler mode: The PRF is low and the gain
is relatively high. The color window and maxi-
mum examination depth are kept low [5].

Diagnosis and differential diagnosis
Sonography shows similar findings to those of
TA: long, concentric, homogeneously hypoechoic
wall thickening visualized on the color Doppler
image as a dark halo surrounding the bright lu-
men (●" Figs. 13 – 15a, b). This wall thickening re-
sults in a narrowing of the lumen. In developed
cases, stenosis can be detected by pathological
Doppler findings or vascular occlusions [26].
Vasculitis and dissection look similar but ultra-
sound enables differentiation between the two

Abb. 13 Konzentrische echoarme Wandverdickung bei Riesenzellarteriitis mit Manifestation an der A. vertebralis. a Longitudinal. b Transversal.

Fig. 13 Concentric hypoechoic wall thickening in the case of Horton's arteritis with manifestation at the vertebral artery. a Longitudinal. b Transverse.

Abb. 14 Typischer Vaskulitisbefund der A. temporalis superficialis bei Arteriitis cranialis.

Fig. 14 Typical vasculitis finding of the superficial temporal artery in the case of cranial arteritis.
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Farbdoppler-Bild erscheint die echoarme Wand-
verdickung als dunkler Halo in der Umgebung
des farbig dargestellten Lumens (●" Abb. 12).
Die Lumeneinengung kann zu Gefäßstenosen
mit pathologischen Dopplerbefunden führen;
alle Stenosegrade sind möglich, die Quantifizie-
rung erfolgt nach den bekannten Kriterien [5];
das Gefäß kann auch thrombotisch verschlos-
sen sein. Die A. carotis externa ist häufig mit
betroffen, nicht selten verschlossen. Eine Betei-
ligung der ACI oder AVT ist ungewöhnlich und
spricht eher für das Vorliegen einer Riesenzell-
arteriitis Horton [5].

Zum diagnostischen Stellenwert der
Sonografie
Das ausgeprägte „Maccaroni-Zeichen“ ist hoch
spezifisch für eine Vaskulitis und in besonde-
rem Maß geeignet für die Frühdiagnose und
Verlaufsbeobachtung der TA[23], auch für die
Beurteilung eines Therapieeffekts (Rückbildung
einer Wandverdickung nach Cortison-Behand-
lung). Eine Differenzierung von TA und Riesen-
zellarteriitis Horton ist aus dem Ultraschallbild
nicht möglich. Bei gering ausgeprägter Wand-
verdickung ist die Unterscheidung von Vaskuli-
tis und echoarmer Atheromatose (erhöhte Inti-
ma-Media-Dicke) nicht möglich.
Sehr weit proximal, unmittelbar an den Abgän-
gen aus der Aorta lokalisierte Gefäßstenosen
sind mit der Technik der Halsarteriensonografie
nicht direkt darstellbar, bei hohem Stenosegrad
aber mit hämodynamischen Stenosekriterien er-
kennbar. Die TA kann auch zur Ausbildung von
Aneurysmen führen [24]. Diese können dem so-
nografischen Nachweis entgehen, wenn sie weit

proximal, nahe den Gefäßabgängen aus dem
Aortenbogen lokalisiert sind. Deshalb sind bei
TA im Verlauf auch Kontrollen mit MRA indi-
ziert.

Riesenzellarteriitis Horton
Die Erkrankung manifestiert sich mit vielgestal-
tigen klinischen Symptomen in mittleren und
großen Arterien, häufig in den supraaortalen Ar-
terien und ihren Ästen, aber auch in Bauch- und
Beckenarterien sowie Extremitäten- und Mus-
kelgefäßen. Die Riesenzellarteriitis Horton (RZA)
ist eine häufige Krankheit mit einer Prävalenz
bei über 50-Jährigen von 0,75% [25]; die Präva-
lenz nimmt mit dem Lebensalter zu, vor dem
50. Lebensjahr ist die Erkrankung sehr selten.
Das weibliche Geschlecht ist etwa 2-mal so häu-
fig betroffen wie das männliche.

Besonderheiten der Untersuchungstechnik
Die RZA Horton manifestiert sich häufig in Gefä-
ßen, die bei der routinemäßigen Sonografie nicht
immer systematisch untersucht werden. Bei kli-
nischem Verdacht auf eine RZA der großen Gefä-
ße, z. B. Symptomen einer Polymyalgia rheumati-
ca, werden die A. subclavia und A. axillaris gezielt
untersucht. Bei Darstellung der AVT wird beson-
ders auf eine Verdickung der Gefäßwand geach-
tet (●" Abb. 13).
Die Diagnostik der A. temporalis superficialis
(ATS) erfolgt mit einem Linearschallkopf hoher
Sendefrequenz (7 – 10 MHz). Die Sonde darf nur
mit geringem Druck aufgesetzt werden, das ka-
liberschwache Gefäß wird leicht komprimiert.
Die ATS wird am Hauptstamm in Höhe des Kie-
fergelenks aufgesucht, von hier ausgehend wer-

Abb. 15 Differenzierung von Vaskulitis und Dissektion. a, b Konzentrische Wandverdickung bei Vaskulitis (a A. vertebralis und b A. temporalis superficialis).
c, d Ausgeprägt asymmetrische Wandverdickung bei Dissektion (c A. vertebralis und d A. carotis interna).

Fig. 15 Differentiation of vasculitis and dissection. a, b Concentric wall thickening in the case of vasculitis (a Vertebral artery and b Superficial temporal artery).
c, d Pronounced essentric wall thickening in the case of dissection (c vertebral artery and d internal carotid artery).

Abb. 16 Echoarme Wandverdickung an der Karotisbifurkation bei idiopathischer Karotidynie. a, b Longitudinal. c, d Transversal. Untersuchungen initial a, c und
nach 5 Wochen b, d.

Fig. 16 Hypoechoic wall thickening at the carotid bifurcation in the case of idiopathic carotidynia. a, b Longitudinal. c, d Transverse. Initial examinations a, c and
after 5 weeks b, d.
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diagnoses: The hypoechoic wall thickening is
concentric in the case of vasculitis and eccentric
in the case of dissection (●" Fig. 15). Outward
expansion is low in the case of vasculitides and
usually pronounced in the case of dissection.

Diagnostic value of sonography
Sonography shows characteristic findings in
pronounced Horton's arteritis and is the most
appropriate technique when the changes are lo-
calized in a vessel segment directly visualizable
by ultrasound [27]. In vessel segments that are
not easily accessible for sonography (e. g. aortic
arch), Horton's arteritis can be detected with
FDG-PET [27]. Sonography of the temporal ar-
teries is particularly useful: The specificity of
the method under qualified application is 97%
[27]. Therefore, given a clear vasculitis finding
in the ultrasound image and an experienced ex-
aminer, a vascular biopsy can be dispensed with.
In the case of unclear ultrasound findings or ul-
trasound findings without pathological findings
and a clinical suspicion of arteritis, biopsy is still
necessary. PET is not suitable for diagnostics on
small vessels (< 4 mm) such as the temporal ar-
tery [27].

Idiopathic carotidynia
!

This syndrome, which has been known since
1927, is described as an independent clinical pic-
ture in the earlier classification of the Interna-
tional Headache Society (IHS) 1988 (●" Table 3)
[29]. At the same time as the publication of the
current IHS classification which no longer lists
this as a separate clinical picture, MRI and ultra-
sound findings have provided new data that in-
dicates the probability of its existence as a sepa-
rate entity [30, 31]. Affected patients complain
of severe pain on one side in the upper cervical
region that responds well to cortisone or non-

steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The
sonography findings are comparable to the find-
ings of dissection [30]. However, MRI shows no
wall hematoma but signal enhancement after
contrast agent administration [31]: this finding
indicates an inflammatory reaction in the vascu-
lar wall.

Diagnosis and differential diagnosis
Sonography shows hypoechoic thickening of the
vascular wall resulting in only minimal lumen
narrowing but pronounced outward expansion
(●" Fig. 16). The finding is located in the cranial
CCA or at the junction to the ICA and affects sev-
eral wall layers (●" Fig. 17). This criterion is only
identifiable in the case of an effective B-image
setting (color Doppler mode is switched off). He-
modynamic signs of stenosis are not detectable.
Control examination after 4 weeks shows signif-
icant regression of wall thickening, particularly
in the outer layer (●" Fig. 16).
The following criteria allow differentiation be-
tween ICA dissection and idiopathic carotidy-
nia: 1. The carotidynia manifests in or near the
bifurcation, while spontaneous dissection af-

Abb. 17 a, b Zwei Fälle von idiopathischer Karotidynie. Die Manifestation des Befunds in mehreren Wandschichten ist deutlich erkennbar.

Fig. 17a, b Two cases of idiopathic carotidynia. Manifestation of the finding in several wall layers is clearly identifiable.

Abb. 18 MRT vor und nach KM bei Karotidynie. a Signalarme Darstellung vor KM. b Deutliche
Signalsteigerung nach KM.

Fig. 18 MRI before and after contrast agent administration in the case of carotidynia. a Low-
signal visualization prior to contrast agent administration. b Significant signal increase after
contrast agent administration.
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den die Äste R. frontalis und R. parietalis darge-
stellt und longitudinal sowie transversal so weit
als möglich verfolgt. Das Gerät wird im Farb-
doppler-Modus empfindlich eingestellt: Die PRF
ist niedrig, die Verstärkung relativ hoch. Farb-
fenster und maximale Untersuchungstiefe wer-
den klein gehalten [5].

Diagnose und Differenzialdiagnose
Die Sonografie zeigt gleichartige Befunde wie die
TA: Eine langstreckige konzentrische, homogen
echoarme Wandverdickung, die sich im Farb-
doppler-Bild als dunkler Halo in der Umgebung
des Lumens darstellt (●" Abb. 13 – 15a, b). Die
Wandverdickung führt zu einer Lumeneinen-
gung, im ausgeprägten Fall sind Stenosebefunde
mit pathologischen Dopplerbefunden oder Ge-
fäßverschlüsse nachweisbar [26].
Vaskulitis und Dissektion weisen ähnliche, aber
differente Befunde auf: Die echoarme Wandver-
dickung ist bei der Vaskulitis konzentrisch, bei
der Dissektion exzentrisch (●" Abb. 15). Die Ge-
fäßerweiterung nach außen ist bei Vaskulitiden
gering, bei Dissektionen meist deutlich ausge-
prägt.

Zum diagnostischen Stellenwert der
Sonografie
Die Sonografie zeigt bei ausgeprägter RZA cha-
rakteristische Befunde und ist die geeignete
Nachweismethode, wenn die Veränderungen im
direkt darstellbaren Bereich liegen [27]. In Ge-
fäßabschnitten, die der Sonografie nicht gut zu-
gänglich sind (z. B. Aortenbogen), ist die RZA mit
FDG-PET nachweisbar [27]. Besonders wertvoll
ist die Sonografie an den Temporalarterien: Die
Spezifität der Methode wird bei qualifizierter
Anwendung mit 97% angegeben [27]. Deshalb
kann in Fällen mit eindeutigem Vaskulitis-Be-
fund im Ultraschallbild und erfahrenem Unter-
sucher auf eine Gefäßbiopsie verzichtet werden
[28]. Bei unklarem oder unauffälligem Ultra-
schallbefund und klinischem Verdacht auf eine
Arteriitis ist aber weiterhin eine Biopsie erfor-
derlich. Die PET ist für die Diagnostik an kleinen
Gefäßen ( < 4 mm) wie der A. temporalis nicht
geeignet [27].

Idiopathische Karotidynie
!

Das seit 1927 bekannte Syndrom ist in der frü-
heren Klassifikation der International Headache
Society (IHS) von 1988 als eigenständiges Krank-
heitsbild aufgeführt (●" Tab. 3) [29]. Parallel zur
Publikation der aktuellen IHS-Klassifikation, in
der das Krankheitsbild nicht mehr aufgeführt
ist, wurden neue Daten über MRT- und Ultra-
schallbefunde bekannt, die eine eigene Entität
wahrscheinlich machen [30, 31]. Betroffene Pa-
tienten klagen über heftige einseitige Schmerzen
in der oberen Halsregion, die gut auf nicht ste-
roidale Antirheumatika oder Cortison anspre-
chen. Die Sonografie-Befunde lassen an eine Dis-
sektion denken [30], das MRT zeigt aber kein
Wandhämatom, sondern eine Signalanhebung
nach KM [31]. Dieser Befund spricht für eine ent-
zündliche Reaktion in der Gefäßwand.

Diagnose und Differenzialdiagnose
Die Sonografie zeigt eine echoarme Verdickung
der Gefäßwand, die nur zu einer geringen Lu-
meneinengung, aber einer ausgeprägten Erwei-
terung nach außen führt (●" Abb. 16). Der Be-
fund ist in der kranialen ACC bzw. am Übergang
zur ACI lokalisiert und betrifft mehrere Wand-
schichten (●" Abb. 17); dies Kriterium ist nur
bei guter B-Bild-Einstellung erkennbar (Farb-
doppler-Modus ist abgeschaltet). Hämodynami-
sche Stenosezeichen sind nicht nachweisbar.
Bei Kontrolluntersuchung nach 4 Wochen hat
sich die Wandverdickung weitgehend zurückge-
bildet, v. a. in der äußeren Schicht (●" Abb. 16).
Folgende Kriterien erlauben die Differenzierung
zwischen Dissektion und Karotidynie: 1. Die Ka-
rotidynie manifestiert sich in oder nahe der Bi-
furkation, die spontane Dissektion weiter kranial.
2. Typisch für die Karotidynie ist eine Verdickung
in 2 Gefäßwandchichten. 3. Hämodynamische
Stenosebefunde fehlen bei der Karotidynie. 4.
Die Schmerzen sind bei Karotidynie am Hals, bei
Dissektion vorwiegend am Kopf lokalisiert. 5. Die
MRT zeigt bei Dissektion eine Signalanhebung
nativ, bei Karotidynie eine Signalanhebung nach
KM (●" Abb. 18).

Zum diagnostischen Stellenwert der
Sonografie
Nach unserer Erfahrung ist Ultraschall für die
Differenzierung zwischen Karotidynie und Dis-
sektion hervorragend geeignet. In unklaren Fäl-
len erlaubt das MRT die Unterscheidung.
Die idiopathische Karotidynie ist ein gutes Bei-
spiel für den diagnostischen Fortschritt durch
moderne Bildgebung. Das klinische Syndrom ist
seit 1927 bekannt; noch 1988 war „der fehlende
Nachweis struktureller Veränderungen bei Ein-
satz geeigneter Untersuchungen“ ein Kriterium
für die Diagnose [29]; heute weisen wir die Er-
krankung durch typische Ultraschall- und ggf.
MRT-Befunde nach [30, 31].

Tab. 3 Idiopathische Karotidynie: Kriterien der früheren IHS-Klassifikation [29].

wenigstens ein Symptom an der A. carotis:

– Druckempfindlichkeit

– Schwellung

– verstärkte Pulsationen

bei Einsatz geeigneter Untersuchungen kein Nachweis struktureller Veränderungen

Schmerz an der betroffenen Halsseite; mögliche Ausstrahlung zum Kopf ipsilateral

selbstlimitierendes Syndrom von weniger als 2 Wochen Dauer
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fects further cranial vessel segments, 2. Thick-
ening in 2 vascular wall layers is typical in caro-
tidynia, 3. Hemodynamic findings of stenosis
are not detectable in carotidynia, 4. Pain occurs
in the neck in the case of carotidynia and pri-
marily in the head in the case of dissection,
5. MRI shows native signal enhancement in the
case of dissection, and signal enhancement after
contrast agent administration in the case of
carotidynia (●" Fig. 18).

Diagnostic value of sonography
In our experience ultrasound is particularly sui-
table for differentiating between carotidynia and
dissection. In unclear cases, MRI enables differ-
entiation.
Idiopathic carotidynia provides a good example
of the diagnostic progress achieved by modern
imaging: the clinical syndrome has been known
since 1927. In 1988 “the lack of detection of struc-
tural changes using suitable examinations” was
still a criterion for diagnosis [29]. Today we de-
tect the disease with typical ultrasound findings
as well as MRI findings [30, 31].
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Table 3 Idiopathic carotidynia: Criteria of earlier IHS classification [29].

at least one of the following overlying the carotid artery:

– tenderness

– swelling

– increased pulsations

appropriate investigations not revealing structural abnormality

pain over the affected side of the neck; may project to the ipsilateral side of the head

a self-limiting syndrome of less than 2 weeks' duration
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CME-Fragen Nicht arteriosklerotische Er-
krankungen der Halsarterien

■1 Welche Ursache ist ungewöhnlich für eine A.-carotis-
communis-Dissektion?

A Schädigung durch Punktion
B Marfan-Syndrom
C Aortendissektion
D spontanes Auftreten nach Tennisspiel
E Thrombendarteriektomie bei A.-carotis-interna-Stenose

■2 Welcher Befund ist nicht mit einer spontanen A.-carotis
interna-Dissektion vereinbar?

A echoarme Wandverdickung
B exzentrische Gefäßerweiterung
C Befund ist umschrieben an der Karotisbifurkation lokalisiert.
D ausgeprägte Lumeneinengung mit Stenosebefund im Doppler-

Modus
E im MRT Signalanhebung in der Gefäßwand (T1-Wichtung mit

Fettsättigung)

■3 Welcher Befund ist ungewöhnlich für eine traumatische
Dissektion?

A bilaterale Manifestation an der A. carotis interna
B Intimaruptur
C Wandhämatom
D doppeltes Lumen
E Pseudoaneurysma

■4 Welcher Befund spricht für das Vorliegen einer Takayasu-
Arteriitis?

A Manifestation an der A. vertebralis
B langstreckige exzentrische Stenosierung
C Lebensalter bei Erstmanifestation 60 Jahre
D „Maccaroni-Zeichen“ und Aneurysma der A. carotis communis
E ausgeprägte asymmetrische Gefäßerweiterung

■5 Welches Kriterium erlaubt die Differenzierung von Vaso-
spasmus und Dissektion der A. carotis interna?

A Stenosefund in der MRA
B Stenosebefund im Farbdoppler-Bild
C pathologischer Befund der A. supratrochlearis
D bilaterale Manifestation
E vollständige Rekanalisation eines hochgradigen Stenosebefunds

innerhalb von 24 h

■6 Welcher Befund ist bei spontaner A.-vertebralis-Dissekti-
on in der Mehrzahl der Fälle nachweisbar?

A Horner-Syndrom
B MRA: doppeltes Lumen
C Ultraschall: Wandhämatom
D Angiografie: Intimaruptur
E Schläfenkopfschmerz

■7 Welche Aussage zur Diagnostik der fibromuskulären Dys-
plasie (FMD) ist richtig?

A Bei FMD der A. carotis interna sollte eine Sonografie der Nieren-
arterien erfolgen.

B Kopfschmerzen sprechen gegen das Vorliegen einer FMD.
C Die FMD ist eine Erkrankung älterer Menschen.
D Die Sonografie erlaubt den Ausschluss einer FMD.
E Eine transitorisch-ischämische Attacke spricht gegen das Vor-

liegen einer FMD.

■8 Welche Aussage zur Diagnostik der Arteriitis cranialis ist
richtig?

A Die Arteriitis cranialis befällt ausschließlich Äste der A. carotis
externa.

B Das Halo-Zeichen lässt sich nur an Arterien mit Durchmes-
ser > 4 mm nachweisen.

C Die Arteriitis führt nicht zu Stenosen und Verschlüssen von
A.-temporalis-Ästen.

D FDG-PET und Ultraschall sind gleichwertige Methoden.
E Bei eindeutigem Vaskulitisbefund im Ultraschallbild und erfah-

renem Untersucher kann auf die Gefäßbiopsie verzichtet wer-
den.

■9 Welcher Befund ist nicht mit einer idiopathischen Karoti-
dynie vereinbar?

A echoarme Wandverdickung
B ausgeprägte Gefäßerweiterung
C ausgeprägte Lumeneinengung mit Stenosebefund im Doppler-

Modus
D Befund ist umschrieben an der Karotisbifurkation lokalisiert.
E im MRT Signalanhebung nach KM

■10 Welche Aussage zur Diagnostik der Riesenzellarteriitis
(RZA) ist richtig?

A Bei männlichem Geschlecht ist häufiger mit eine RZA zu rech-
nen.

B Die Prävalenz der RZA nimmt mit dem Alter ab.
C RZA und Dissektion weisen gleichartige Ultraschallbefunde auf.
D Die A. subclavia ist selten betroffen.
E FDG-PET ist eine Alternative für Gefäßabschnitte, die sonogra-

fisch nicht direkt darstellbar sind (z. B. Gefäßabgänge aus dem
Aortenbogen).
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Name, Vorname, Titel:
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Anschrift:
■

privat
■

dienstlich

EFN-Nummer:

Ich bin Mitglied der Ärztekammer (bitte Namen der Kammer eintragen):

Jahr meiner Approbation:

Ich befinde mich in der Weiterbildung zum:

Ich habe eine abgeschlossene Weiterbildung in (bitte Fach eintragen):

Ich bin tätig als:
■

Assistenzarzt
■

Oberarzt
■

Chefarzt
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niedergelassener Arzt
■

Sonstiges:

B Lernerfolgskontrolle

Bitte nur eine Antwort pro Frage
ankreuzen ■1 ■A ■B ■C ■D ■E ■6 ■A ■B ■C ■D ■E

■2 ■A ■B ■C ■D ■E ■7 ■A ■B ■C ■D ■E
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C Erklärung

Ich versichere, dass ich die Beantwortung der Fragen selbst und ohne Hilfe durchgeführt habe

Ort | Datum: Unterschrift:

D Feld für Abonnement-Nummer E Zertifizierungsfeld

Bitte in dieses Feld Ihre Abonnement-Nummer eintragen:

(siehe Adressaufkleber)

Zertifizierungsfeld (wird durch den Verlag ausgefüllt)

Ihr Ergebnis

Sie haben■ von 10 Fragen richtig beantwortet.
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■ bestanden und 3 CME-Punkte erworben.
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F Fragen zur Zertifizierung Didaktisch-methodische Evaluation

Eine Antwort pro Frage.
Bitte unbedingt ausfüllen bzw.
ankreuzen, da die Evaluation
sonst unvollständig ist!

1 Das Fortbildungsthema kommt in meiner ärztlichen Tätigkeit

■ häufig vor ■ selten vor

■ regelmäßig vor ■ gar nicht vor

2 Zum Fortbildungsthema habe ich

■ eine feste Gesamtstrategie

■ noch offene Einzelprobleme:

■ keine Strategie

3 Bezüglich des Fortbildungsthemas

■ fühle ich mich nach dem Studium des Beitrags in meiner Strategie bestätigt

■ habe ich meine Strategie verändert:

■ habe ich erstmals eine einheitliche Strategie erarbeitet

■ habe ich keine einheitliche Strategie erarbeiten können

4 Wurden aus der Sicht Ihrer täglichen Praxis heraus wichtige Aspekte des Themas

nicht erwähnt? ■ ja welche ■ nein

zu knapp behandelt? ■ ja welche ■ nein

überbewertet ■ ja welche ■ nein

5 Verständlichkeit des Beitrags

■Der Beitrag ist nur für Spezialisten verständlich

■Der Beitrag ist auch für Nicht-Spezialisten verständlich

6 Beantwortung der Fragen

■Die Fragen lassen sich aus dem Studium des Beitrages allein beantworten

■Die Fragen lassen sich nur unter Zuhilfenahme zusätzlicher Literatur beantworten

7 Die Aussagen des Beitrages benötigen eine ausführlichere Darstellung

■ zusätzlicher Daten

■ von Befunden bildgebender Verfahren

■ die Darstellung ist ausreichend

8 Wie viel Zeit haben Sie für das Lesen des Beitrages und die Bearbeitung des Quiz benötigt?

■> Einsendeschluss
15. Dezember 2009

Bitte senden Sie den vollständigen Antwortbogen zusammen mit einem an Sie selbst adressierten und ausreichend
frankierten Rückumschlag an den
Georg Thieme Verlag KG, Stichwort „CME“, Postfach 30 11 20, 70451 Stuttgart, Deutschland
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CME-Questions Nonarteriosclerotic Disease
of the Cervical Arteries

■1 What is not a common cause of carotid artery dissection?
A damage due to puncture
B Marfan's syndrome
C aortic dissection
D spontaneous occurrence after a tennis game
E thromboendarterectomy for internal carotid artery stenosis

■2 Which finding is not indicative of spontaneous internal
carotid artery dissection?

A hypoechoic wall thickening
B eccentric vasodilation
C the sole localization of pathological findings to within the caro-

tid bifurcation
D a finding of pronounced lumen constriction with stenosis in

Doppler mode
E signal enhancement within the vascular wall in MRI

(T1 weighting with fat saturation)

■3 Which finding is not common in traumatic dissection?
A bilateral manifestation at the internal carotid artery
B intimal rupture
C wall hematoma
D double lumen
E pseudoaneurysm

■4 Which finding indicates the presence of Takayasu's arteri-
tis?

A manifestation at the vertebral artery
B long eccentric stenosis
C age of 60 at the time of initial manifestation
D “macaroni sign” and aneurysm of the common carotid artery
E pronounced asymmetrical vasodilation

■5 Which criterion allows differentiation of vasospasm from
dissection of the internal carotid artery?

A a finding of stenosis on MRI
B a finding of stenosis on color Doppler image
C pathological findings in the supratrochlear artery
D bilateral manifestation
E complete recanalization of a severe stenosis within 24 hours

■6 Which findings can be detected in the majority of cases of
spontaneous vertebral artery dissection?

A Horner's syndrome
B MRA: Double lumen
C ultrasound: wall hematoma
D angiography: intimal rupture
E pain in the temporal region

■7 Which statement regarding the diagnosis of fibromuscu-
lar dysplasia (FMD) is correct?

A sonography of the renal arteries is an important step in the de-
tection of FMD at the cervical arteries

B headache is not an indication of the presence of FMD
C FMD is a disease affecting older people
D sonography can be used to exclude FMD
E a transient ischemic attack (TIA) is not an indication of the pre-

sence of FMD

■8 Which statement regarding the diagnosis of cranial arte-
ritis is correct?

A Cranial arteritis exclusively attacks the branches of the external
carotid artery.

B The halo sign can only be detected at arteries with a diame-
ter > 4 mm.

C The arteritis does not result in stenoses and occlusions of the
temporal artery branches.

D FDG-PET and ultrasound are equivalent methods.
E Given a clear vasculitis finding in the ultrasound image and an

experienced examiner, vascular biopsy can be dispensed with.

■9 Which finding is not indicative of idiopathic carotidynia?
A hypoechoic wall thickening
B pronounced vasodilation
C a finding of pronounced lumen constriction when in Doppler

mode
D Findings are localized to the carotid bifurcation.
E signal enhancement on MRI following the administration of a

contrast agent

■10 Which statement regarding the diagnosis of Horton's
arteritis is correct?

A Horton's arteritis is more common in men.
B The prevalence of Horton's arteritis decreases with age.
C Horton's arteritis and dissection produce uniform ultrasound

findings.
D The subclavian artery is rarely affected.
E FDG-PET is an alternative diagnostic test for vascular sections

that cannot be directly visualized with sonography (e. g. vessel
segments branching off the aortic arch).
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Was ist zertifizierte Fortbildung?
Hinter der Abkürzung CME verbirgt sich „contin-
uing medical education“, also kontinuierliche
medizinische Fort- und Weiterbildung. Zur Do-
kumentation der kontinuierlichen Fortbildung
der Ärzte wurde das Fortbildungszertifikat der
Ärztekammern etabliert.

Was ist eine Fortbildungseinheit?
In den einheitlichen Bewertungskriterien der
Bundesärztekammer ist festgelegt: „Die Grund-
einheit der Fortbildungsaktivitäten ist der Fort-
bildungspunkt. Dieser entspricht in der Regel
einer abgeschlossenen Fortbildungsstunde (45
Minuten).

Anerkennung der CME-Beiträge
Die Fortbildung in Ultraschall in der Medizin
wurde von der Nordrheinischen Akademie für
ärztliche Fort- und Weiterbildung für das Fort-
bildungszertifikat anerkannt, das heißt, die Ver-
gabe der Punkte kann direkt durch die Thieme
Verlagsgruppe erfolgen. Die Fortbildung in Ult-
raschall in der Medizin gehört zur Kategorie
„strukturierte interaktive Fortbildung“. Entspre-
chend einer Absprache der Ärztekammern wer-
den die von der Nordrheinischen Akademie für
ärztliche Fort- und Weiterbildung anerkannten
Fortbildungsveranstaltungen auch von den an-
deren zertifizierenden Ärztekammern aner-
kannt.

Datenschutz
Ihre Daten werden ausschließlich für die Bear-
beitung dieser Fortbildungseinheit verwendet.
Es erfolgt keine Speicherung der Ergebnisse über
die für die Bearbeitung der Fortbildungseinheit
notwendige Zeit hinaus. Die Daten werden nach
Versand der Testate anonymisiert. Namens- und
Adressangaben dienen nur dem Versand der Tes-
tate. Die Angaben zur Person dienen nur statisti-
schen Zwecken und werden von den Adressanga-
ben getrennt und anonymisiert verarbeitet.

Wie kann ich teilnehmen?
Jede Ärztin und jeder Arzt soll das Fortbil-
dungszertifikat erlangen können. Deshalb ist

die Teilnahme am CME-Programm von Ultra-
schall in der Medizin nicht an ein Abonnement
geknüpft! Die Teilnahme ist sowohl im Internet
(http://cme.thieme.de) als auch postalisch mög-
lich.
Im Internet muss man sich registrieren, wobei
die Teilnahme an Fortbildungen abonnierter
Zeitschriften ohne Zusatzkosten möglich ist.
Alle Teilnehmer, die auf dem Postweg teilneh-
men, benötigen für die Teilnahme den CME-
Beitrag, den CME-Fragebogen, den CME-Ant-
wortbogen, Briefumschläge und Briefmarken.
Auch hier fallen bei Angabe der Abonummer
für die Teilnahme keine zusätzliche Kosten an.
Teilnehmer, die nicht Abonnenten von Ultraschall
in der Medizin sind, können für die Internet-Teil-
nahme dort direkt ein Guthaben einrichten, von
dem pro Teilnahme ein Unkostenbeitrag abge-
bucht wird.

Für Teilnehmer in Österreich
Die Fortbildungspunkte der Ultraschall in der Me-
dizin werden gemäß der Novellierung der DFP-
Richtlinien vom 23.6.2005 (§ 26 Abs. 3) auch von
den österreichischen Ärztekammern anerkannt.

Für Teilnehmer in der Schweiz
Die Fortbildungspunkte der Ultraschall in der Me-
dizin werden gemäß der Richtlinien der SGUM/
SSUM anerkannt. Die Kontrolle der Fortbildung
durch die SGUM/SSUM erfolgt im Auftrag der
FMH (Foederation Medicorum Helveticorum) im
Rahmen der Fortbildungsordnung.

Teilnahmebedingungen der zertifizierten
Fortbildung
Für eine Fortbildungseinheit erhalten Sie 3 Fort-
bildungspunkte. Hierfür
� müssen 70% der Fragen richtig beantwortet

sein.
� müssen die Fragen der Einheiten A bis D des

CME-Antwortbogens vollständig ausgefüllt
sein. Unvollständige Bögen können nicht be-
rücksichtigt werden!

� muss Ihre Abonnentennummer im entspre-
chenden Feld des CME-Antwortbogens ange-
geben sein.

Important Note for readers outside Austria, Germany and Switzerland
At present, certification of the Continuing Medical Education features in Ultraschall in der Me-
dizin/European Journal of Ultrasound is officially recognised by the German and Austrian me-
dical associations and by the Swiss Ultrasound Society. Participants residing in other coun-
tries may please address their national medical association or their national specialist
societies for recognition of their CME scores. Participation is possible via Internet
(http://cme.thieme.com) as well as by regular mail (see previous page).
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