
Einleitung

Tinnitus ist ein sehr weitverbreitetes Symptom. In der
Literatur schwanken die Angaben zur Inzidenz und
weichen z.T. erheblich von einander ab. Es werden
Zahlen zwischen 4 und 20% angegeben. Damit wird
deutlich, dass es in Europa mindestens so viele Patien-
ten mit Ohrgeräusch gibt wie mit koronarer Herz-
erkrankung. Die Folgen einer koronaren Herzerkran-
kung können natürlich weitaus schwerwiegender sein
als die beim Tinnitus. Allerdings ist die Lebensqualität
bei einem Tinnitus manchmal auch erheblich einge-
schränkt und kann Patienten sogar im wahrsten Sinne
des Wortes „lebensmüde“machen. Die meisten Tinni-
tus-Patienten geben an, dass ihr Ohrgeräusch perma-
nent vorhanden ist, nur relativ wenige beschreiben es
als pulsatil. Bei diesen Patienten kann der Tinnitus kli-
nisches Zeichen einer lebensbedrohlichen Erkrankung
sein.

Symptome

Der Tinnitus ist definiert als individuelle Geräu-
schwahrnehmung. Der Betroffene nimmt Geräusche
wahr, die keine äußere, für andere Personen wahr-
nehmbare Quelle besitzen.

Klassischer Tinnitus. Typisch ist ein permanentes Pfei-
fen oder Quietschen als Dauerton im Ohr. Die Ursachen
dieses Tinnitus sind sehr vielfältig und nicht Gegen-
stand dieses Textes. Die therapeutischen Optionen sind
in vielen Fällen limitiert.

Pulssynchroner Tinnitus. Der pulssynchrone Tinnitus
ist durch ein rhythmisches, vom Patienten im Ohr oder
Kopf wahrgenommenes Geräusch gekennzeichnet.
Dieses Geräusch bringt der Patient meistens mit sei-
nem Pulsschlag in Verbindung. Dieser pulssynchrone
Tinnitus ist Thema des folgenden Beitrags.
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Zusammenfassung

Ein pulssynchroner Tinnitus zeichnet sich durch

ein rhythmisches Geräusch aus, das vom Patien-

ten im Ohr wahrgenommen wird und dem Puls-

schlag angepasst ist. Anders als beim klassischen

Dauerpfeifton im Ohr lassen sich beim pulssyn-

chronen Tinnitus oft krankhafte, vaskuläre Ursa-

chen in der Bildgebung feststellen. Dieser Beitrag

soll zeigen, welche Ursachen es gibt, wie man sie

darstellt und klar machen, dass es gefährliche

Ursachen für ein pulssynchrones Ohrgeräusch

gibt, die behandelt werden müssen.
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Pathophysiologie

Der pulssynchrone Tinnitus hat als Ursache häufig eine
vaskuläre Pathologie oder wird durch eine Normvari-
ante ausgelöst. Anders als beim vom Patienten wahr-
genommenen klassischen Dauerpfeifton im Ohr gibt es
bei mindestens 2 Dritteln der Patienten mit pulssyn-
chronen Tinnitus eine bildmorphologisch erkennbare
Ursache, die man u.U. behandeln kann bzw. sogar
behandeln sollte [1].

Ändern sich der Fluss oder die Strömung des Blutes,
geht dies auch immer mit einer Änderung der Rey-
noldszahl (RE=Dichte×Geschwindigkeit×Länge/Vis-
kosität) einher, die den Strömungszustand des Blutes
beschreibt. Im Gefäßsystem ist der Blutfluss zwar nie
streng laminär, aber vermehrte Turbulenzen oder
Rezirkulationen kann der Patient als Flussgeräusch
wahrnehmen. Turbulenzen werden u.a. auch durch
Viskositätsänderungen des Blutes verursacht, so kann
sich z.B. eine Anämie initial durch ein pulssynchrones
Ohrgeräusch bemerkbar machen. Stenotische Gefäß-
prozesse verursachen ebenfalls Turbulenzen des Blut-
stroms, die je nach Lokalisation vom Patienten als
Geräusch wahrgenommen werden können.

Diagnostik

Wichtig für die Abklärung des pulssynchronen Ohr-
geräusches ist zunächst die klinische Untersuchung.
Dabei ist es natürlich nützlich, dass der Untersucher die
verschiedenen möglichen Ursachen eines pulsatilen
Tinnitus kennt, um alle Informationen zu erhalten.

Pulsatiler Tinnitus. Beim Tinnitus gilt es zunächst
herauszufinden, ob es sichwirklich um einen pulsatilen
Tinnitus handelt, also um ein der Herzfrequenz
angepasstes Ohrgeräusch. Nicht selten lässt sich das
Geräusch objektivieren durch das Auflegen eines
Stethoskops, z.B. am Hals oder hinter dem Ohr. Wenn
es aber keine objektivierbaren Geräusche gibt, lässt
man den Patienten seinen eigenen Puls tasten und fragt
ihn dann gezielt, ob das Geräusch tatsächlich dem
Herzschlag angepasst ist, also rhythmisch auftritt.

Venöse oder arterielle Seite. Die klinische Untersu-
chung sollte herausfinden lassen, ob sich eine Patholo-
gie auf der venösen oder arteriellen Seite befindet.
Durch zervikale Kompression zunächst des venösen
Systems und durch etwas erhöhten Druck auf das arte-
rielle System, die hintereinander auf beiden Seiten
durchgeführt werden sollte, lässt sich relativ einfach

bestimmen, ob ein Problem auf arterieller oder venöser
Seite vorliegt. Das Geräusch reduziert sich bzw. ver-
schwindet vollständig, mitunter auch erst durch
gezielte Kompression bestimmter Gefäße, z.B. der
A. occipitalis amWarzenfortsatz.

Otoskopie. Ein Patient mit pulsatilem Tinnitus stellt
sich initial häufig bei einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt
vor. Stellt dieser bei der otoskopischen Untersuchung
einen Tumor fest, so ist die erste Wahl der radiologi-
schen Maßnahmen eine Schnittbilduntersuchung.
Dabei spielt die dünnschichtige CT eine große Rolle,
weil hierbei der knöcherne Befund bzw. eine Destruk-
tion des Felsenbeins mit größter Genauigkeit darge-
stellt werden kann. Die Sensitivität dieser Untersu-
chung ist sehr hoch, sie ist allerdings in ihrer Spezifität
eingeschränkt. Die MRT bietet demgegenüber den
höheren Weichteilkontrast und erlaubt eine bessere
artdiagnostische Zuordnung durch den Einsatz ver-
schiedener Sequenzen.

Äußere Symptome. Die Evaluation „äußerer“ Sympto-
me ist von Bedeutung, wenn sie Zeichen von Erkran-
kungen sind, die pulsatilen Tinnitus hervorrufen. Weist
ein Patient z.B. ein blasses Hautkolorit auf, könnte dies
Zeichen einer Anämie sein, die mit pulssynchronem
Ohrgeräusch einhergehen kann. Blutuntersuchungen
sind hier ein Baustein der Ursachenabklärung. Weitere
„äußere“ und klinische Merkmale sind z.B. bei der
benignen intrakraniellen Hypertension (BIH) wegwei-
send. Die Merkmale sind sehr klassisch und sollten, da
die BIH nicht selten Ursache eines pulsatilen Tinnitus
ist, abgeklärt werden: Fettleibigkeit, junge Patientin,
Visusminderung durch Papillenödem, klassischer
Befund in der MRT-Untersuchung („empty sella“, auf-
geweitete Optikusscheide, venöse Stenosen, Abb.1).
Die definitive Diagnose wird durch eine Lumbalpunk-
tion gestellt, die einen erhöhten Liquordruck (>20cm
Wassersäule) ergibt [2].

Gefäßstatus. Das Ohr, ein Teil der Schädelbasis, liegt in
unmittelbarer Nähe zu wichtigen und großen arteriel-
len und venösen Gefäßen. Lässt sich durch die klinische
Untersuchung klären, ob eine venöse oder arterielle
Pathologie vorliegen kann, müssen die supraaortalen
Gefäße genau abgeklärt werden. Hierbei ist zunächst
der Einsatz der nicht invasiven Gefäßdarstellung indi-
ziert, d.h., der erste Schritt ist eine Doppler-Untersu-
chung der Hals- und Kopfgefäße. Da sich mit dem
Ultraschall nicht alle Gefäßabschnitte gleich gut
bewerten lassen und es einiger Erfahrung des Unter-
suchers bedarf, ist im Falle eines negativen Befundes
die weitere nicht invasive Abklärung des Gefäßstatus
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indiziert. Im Falle eines positiven Befundes würde man
gezielt mit Einsatz der CT oder MRT das morphologi-
sche Korrelat untersuchen.

Hierbei spielt weniger die Art der Bildgebung eine

Rolle, also, ob CT oder MRT genutzt werden, als

vielmehr das richtige Timing der Kontrastmittelga-

be zur Darstellung des fraglichen Gefäßabschnitts.

Bei einer CT ist eine native Untersuchung nicht not-
wendig. Es sollte direkt eine CT-Angiografie durch-
geführt werden. Mit richtigem Timing kann mittels
CT-Angiografie sehr gut gleichzeitig eine Aussage
zum Status der Arterien und Venen gemacht werden,
Artefakte durch turbulenten Fluss sind bei der CT im
Gegensatz zur MRT nicht vorhanden. Auch Norm-
varianten, wie z.B. ein hochsitzender Bulbus venae
jugularis, kann mit dieser Methode erfasst werden.
Einschränkungen hat diese Untersuchungsmodalität
im Nachweis oder Ausschluss von gefäßkomprimie-
renden, tumorösen Veränderungen, da der Weichteil-
kontrast nicht optimal ist [3, 4].

Weitere Ursachensuche. Wird in der CT- und MR-
Angiografie inkl. Spin-Echo-Sequenzen keine Ursache
für einen pulsatilen Tinnitus gefunden, sollte eine
Katheterangiografie in digitaler Subtraktionstechnik
(DSA) diskutiert werden. Kleine Fisteln bzw. kleine
arteriovenöse Shunts bei AV-Malformationen (AVM)
können nur damit sicher ausgeschlossen werden. Vali-
de Untersuchungen mit Einsatz der zeitaufgelösten
MR-Angiografie zur Ablärung eines pulsatilen Tinnitus
sind derzeit noch nicht publiziert, möglicherweisewird

diese Untersuchungsmethode aber in Zukunft durch
eine Verbesserung auch der räumlichen Auflösung
dazu beitragen, Patienten mit kleinen AV-Shunts zu
diagnostizieren.

Entscheidend bei der Durchführung einer Katheter-
angiografie ist, dass die supraaortalen Gefäße selektiv
aufgesucht werden. So sind Injektionen in die A. carotis
communis oder gar nur in den Aortenbogen keinesfalls
ausreichend [5].

Selektive Darstellungen der A. carotis interna und

externa sowie beider Vertebralarterien sind bei der

Durchführung einer Katheterangiografie als obligat

anzusehen.

Ursachen für pulsatilen Tinnitus

Ursachen eines pulsatilen Tinnitus erklären sich vor-
wiegend durch eine Strömungsturbulenz oder durch
einen erhöhten Blutfluss [6,7,8] (Tab.1). Die struktu-
rellen Ursachen werden dabei in verschiedenen Unter-
suchungsserien mit einer sehr unterschiedlichen Inzi-
denz angegeben. Dies mag durch unterschiedliche Stu-
dienpopulationen, die Erfahrung des Untersuchers und
die verschiedenen angewendeten bildgebenden Unter-
suchungsverfahren bedingt sein:
█ In einer Serie von 84 Patienten [9] war eine durale
AV-Fistel (zugerechnet wurden auch Carotis-Sinus-
cavernosus-Fisteln) bei 27% der Patienten die Ursa-
che des pulsatilen Tinnitus. Dissektionen und eine
fibromuskuläre Dysplasie wurden mit nur 12% weit-

Abb.1 32-jährige adipöse Patientin mit Sehstörungen, Kopfschmerzen und pulsatilem Tinnitus. a Durch den erhöhten intrakraniellen Druck befindet sich das
Hypophysengewebe am Boden der Sella ausgewalzt (Pfeil), wobei man von einer „empty sella“ spricht, besser eigentlich „pseudo-empty-sella“. b Die Optikus-
scheide ist aufgeweitet. c Die venöse TOF-MR-Angiografie zeigt Stenosen am Sinus transversus beidseits (Pfeile). Ob diese Stenosen Folge des erhöhten intrakra-
niellen Drucks sind oder aber durch den erhöhten Druck entstanden sind, ist noch Gegenstand heutiger Diskussionen.

Neuroradiologie Scan 2 ê2014

Fortbildung 151

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 T

hi
em

e 
IP

 A
cc

ou
nt

, T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



aus weniger häufig als Ursache gefunden, gefolgt von
ACI-Stenosen (9%), Glomustumoren (6%) und erhöh-
tem intrakraniellem Druck (BIH) (6%). Bei immerhin
32% wurde auch nach Einsatz aller relevanten diag-
nostischen Maßnahmen inkl. Katheterangiografie
keine Ursache für den pulsatilen Tinnitus identifi-
ziert.

█ Eine andere Serie fand bei 23 von 54 Patienten eine
venöse Ursache des pulsatilen Tinnitus [10]. Hierbei
stand das Divertikulum des Sinus sigmoideus mit 11
Patienten an erster Stelle. Arterielle Ursachenwurden

in dieser Publikation mit 26% angegeben, hier wur-
den in erster Linie (n=11) arteriosklerotische Verän-
derungen an der zervikalen A. carotis verantwortlich
gemacht. Auch in dieser Serie fand sich bei knapp
einem Drittel der Patienten keine Ursache, die durch
bildgebende Verfahren erklärt werden konnte.

█ In der bislang größten publizierten Serie (n=145) war
dagegen nur bei 9% der Patienten mit pulsatilem Tin-
nitus keine morphologische Ursache zu finden [11].
Am häufigsten wurde in dieser Serie die idiopathi-
sche intrakranielle Hypertension (39%) verantwort-
lich gemacht, gefolgt von Paragangliomen (12%).

█ In wieder einer anderen Serie (n=74) wurden arte-
riosklerotische Veränderungen, die in der Bevölke-
rung insgesamt eine hohe Inzidenz haben, mit zweit-
höchster Inzidenz (22%) als Ursache angegeben [12].
Häufigste Ursache in dieser Serie war ein hochsitzen-
der Bulbus venae jugularis.

Arterielle Ursachen

ACI-Normvarianten. Normvarianten, wie eine aberrant
verlaufende A. carotis interna (ACI), können ein puls-
synchrones Geräusch auslösen (Abb.2). Bei einem aty-
pischen Verlauf der ACI durch die Paukenhöhle wird
das Strömungsgeräusch direkt fortgeleitet. Diese
embryonal entstandene Variante ist recht einfach im
Felsenbein-CT durch die Darstellung des ACI-Verlaufs
zu diagnostizieren, bei Unsicherheiten kann eine CT-
oder MR-Angiografie ergänzend durchgeführt werden.
Eine invasive Katheterangiografie ist zur Diagnose-
sicherung nicht notwendig. Diese Normvariante sollte
in jedem Fall dem Kliniker mitgeteilt werden, da es bei
Ohroperationen möglicherweise zur Verletzung der
ACI kommen kann.

ACI-Stenosen. Stenosen der A. carotis können pulsatilen
Tinnitus verursachen, dabei sind weniger die Stenosen
an der zervikalen Karotisgabel verantwortlich, sondern
häufiger die weiter kranial lokalisierten ohrnahen
Stenosen, z.B. im petrösen (Abb.3) oder kavernösen
Abschnitt der A. carotis interna.

Dissektionen. Auch zu den Stenosen zu rechnen, aber
meistens nicht durch Arteriosklerose bedingt, sind
Gefäßdissektionen, die auch gelegentlich einen puls-
synchronen Tinnitus hervorrufen. Dieser tritt dann
meist plötzlich auf und weist dann auf die zugrunde
liegende Traumaursache, meist eine Dissektion, hin.
Eine fibromuskuläre Dysplasie, das Ehlers-Danlos-Syn-
drom und das Marfan-Syndrom prädestinieren wegen
Gefäßwandschwäche zur Gefäßdissektion. Auch chiro-

Tabelle 1

Ursachen für pulsatilen Tinnitus.

Vaskulär Tumorös Nicht vaskulär,

nicht tumorös

█ arteriell: AV-Fistel, arteriosklero-
tische Stenose, Dissektion (fibro-
muskuläre Dysplasie, Marfan-Syn-
drom), piale AV-Malformation,
Aneurysma, Anomalien (aberrante
A. carotis interna, karotidobasiläre
Anastomosen), CCF (Carotis-Sinus-
cavernosus-Fistel)

█ venös: Thrombose, Ektasie, hoch-
stehender Bulbus venae jugularis,
Eagle-Syndrom

█ gefäßreich:
Glomustumor

█ gefäßeinen-
gend: Schädel-
basistumoren

█ benigne intrakraniel-
le Hypertension

█ Anämie
█ erhöhter kardialer
Output (Hyper-
thyreose, Schwan-
gerschaft)

Abb.2 Aberrant verlaufende ACI links im Cavum tympani. a Obwohl nicht spezifisch, ist
der Befund in der CT gut sichtbar, wenn der Verlauf der ACI auf allen Schichten berück-
sichtigt wird (Pfeil). b Einfacher zu erkennen ist der Befund in der MR-Angiografie (Pfeil).
c Die im vorliegenden Fall angefertigte DSA ist zur Befundbestätigung (Pfeil) nicht not-
wendig, sondern soll ganz sicher andere Ursachen für den pulsatilen Tinnitus ausschließen.
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praktische Manöver mit plötzlicher Drehwendung des
Kopfes können eine Dissektion auslösen. Spontane Dis-
sektionen werden bei hypertensiver Krise insbesonde-
re bei Männern beobachtet und sind dann nicht selten
sogar beidseitig am Eintritt in den Canalis caroticus
(Abb.4). Das bei einer Dissektion in der Wand der
Arterie entstehende Hämatom engt das Lumen ein,
sichtbar am besten in der MRT (z.B. T2w Sequenz axial
oder koronare T1w Sequenz nativ mit Fettsättigung).
Das Hämatom kann so großwerden, dass es die Arterie
komplett verschließt, dann besteht i.d.R. aber auch
kein Tinnitus mehr.

Arteriovenöse Pathologien

Die größte Gruppe der vaskulären Ursachen für das
pulssynchrone Ohrgeräusch wird von den arteriovenö-
sen Pathologien gebildet.

Prinzipiell kann jeder Shunt zwischen Arterie und

Vene ein pulssynchrones Ohrgeräusch hervorrufen.

█ Iatrogene Shunts

Es gibt iatrogene Shunts, z.B. nach Legen eines zentra-
len Venenkatheters oder nach Trauma, wobei der Shunt
dann zervikal zu suchen ist.

█ Durale AV-Fisteln

Lokalisation. Durale arteriovenöse Fisteln (DAVF) sind
pathologische Verbindungen zwischen zur Dura zie-
henden arteriellen Ästen, zumeist aus der A. carotis
externa, und intrakraniellen venösen Sinus oder Venen
(Abb.5). Meist sind sie in der hinteren Schädelgrube

lokalisiert, hier liegen die Kurzschlussverbindungen am
häufigsten zwischen der A. carotis interna oder Ästen
der A. carotis externa, zumeist der A. occipitalis, und
dem Sinus transversus, mit weiterem Abfluss in den
Sinus sigmoideus und die V. jugularis. In der Regel ent-
steht ein diffuses Netzwerk von arteriellen Zuflüssen,
die in den Sinus transversus oder Sinus sigmoideus
münden, sodass es sich nicht um einen einzigen Fistel-
punkt handelt.

Abb.3 59-jähriger Mann mit hämodynamischem Infarkt rechtshemisphärisch. Der Patient gibt neben geringen neurologischen Ausfällen ein pulsatiles Ohr-
geräusch auf der rechten Seite an. a Rechtsseitiger Infarkt in der MRT (Pfeile). b–d In der kontrastmittelgestützten MR-Angiografie zeigt sich eine hochgradige
petröse ACI-Stenose, die mit einemMikroballon dilatiert wird (Pfeile). Der Eingriff wird ohne Narkose durchgeführt, der Patient gibt nach PTA noch auf dem Angio-
Tisch an, dass das Ohrgeräusch verschwunden sei.

Abb.4 48-jähriger Patient mit beidseitiger A.-carotis-interna-Dissektion, die im Rahmen
einer hypertensiven Krise aufgetreten ist. Der Patient berichtete über einen pulssynchro-
nen Tinnitus. a In der T2w Sequenz sieht man einen klassischen Befund mit sichelförmigem
Hämatom in der Gefäßwand (Pfeile). b Die MR-Angiografie zeigt beidseitig auf gleicher
Höhe eine kurzstreckige Lumeneinengung (Pfeile).
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Ätiopathogenese. Die Ätiologie dieser Fisteln ist häufig
im Gefolge einer Sinus- und/oder Venen-Thrombose zu
beobachten. Pathophysiologisch, gewissermaßen als
Reparaturmechanismus, soll es im Zuge der Ausheilung
zu einer überschießenden Rekanalisierung kommen.
Das Auftreten eines Tinnitus bei duralen AV-Fisteln ist
meistens nicht plötzlich, sondern kann sich im Lauf der

Zeit steigern, also an Intensität gewinnen, wahrschein-
lich weil bei fortschreitendem Krankheitsverlauf mehr
Gefäße beteiligt sind und sich somit das Shunt-Volu-
men vergrößert oder sich zwischenzeitlich Thrombo-
sierungen auf venöser Seite einstellen und Abfluss-
veränderungen bedingen.

Rückfluss in kortikale Venen. Bei einem AV-Shunt in
einen duralen Sinus kann es zu einem Rückfluss in kor-
tikale Venen kommen. Bei der Beteiligung einer korti-
kalen Vene wird der Tinnitus Indikator eine Gefahr.
In diesem Fall besteht ein deutlich erhöhtes Risiko, dass
es zu einer venösen Überlastung und damit zu einer
intrakraniellen Blutung kommen kann. Diese Patienten
leiden also nicht nur an einem u.U. extrem zermür-
benden Ohrgeräusch, sondern sind zudem auch durch
eine intrakranielle Blutung gefährdet. Bei ausschließ-
lichem Shunt in die venösen Sinus (Abb.6) ist das Risiko
einer intrakraniellen Blutung praktisch zu vernachläs-
sigen; hier stehen dann die subjektiven Beschwerden
des Patienten im Vordergrund. Selten kann es zu Kopf-
schmerzen bei intrakranieller Drucksteigerung kom-
men (generalisierte venöse Hypertension). Gibt es
jedoch einen AV-Shunt primär in eine kortikale Vene
oder kommt es zu einem Rückfluss vom Sinus in eine
oder mehrere kortikale Venen (regionale venöse
Hypertension), erhöht sich das Blutungsrisiko dras-
tisch, insbesondere auch dann, wenn es sich um eine
Fistel am Tentorium oder an der Frontobasis handelt.
Die Indikation zur Therapie einer solchen Fistel ergibt
sich dann nicht nur aus der subjektiven Beeinträch-
tigung, sondern auch aus dem angiografischen Bild
einer erhöhten Risikokonstellation für eine intrazere-
brale Blutung (Abb.7). Die Klassifikation der duralen
AV-Fisteln nach Cognard/Merland (Tab.2) erlaubt eine
Risikoabschätzung des Auftretens neurologischer
Symptome und der Gefahr einer Blutung [13].

Genau diese gefährdeten Patienten gilt es bereits

vor Auftreten einer Blutung–nämlich bei der

Abklärung eines pulssynchronen Ohrgeräuschs–zu

identifizieren, da man diese Gefäßerkrankung in

den meisten Fällen endovaskulär behandeln kann.

Radiologische Diagnostik. Die radiologische Diagnostik
umfasst die routinemäßig durchgeführten Schnittbild-
verfahren, mit denen sich gefäßreiche Tumoren der
Schädelbasis einfach erkennen lassen. Die nicht invasi-
ve Gefäßdarstellung mittels der CTund vor allem der
MRT erlauben die Identifizierung pathologischer
Gefäße. So ist es z.B. möglich, die Arterien mit der MRT
durch Absättigung des venösen Flusses selektiv darzu-
stellen. Dadurch wird eine Arterialisierung der Venen

Abb.6 Klassische durale AV-Fistel (Pfeile) mit Nachweis multipler duraler arterieller Äste
aus der A. carotis externa (vorwiegend aus der A. occipitalis), die in den Sinus sigmoideus
shunten. In diesem Fall einer Typ-I-Fistel zeigt sich keine kortikale Drainage, somit besteht
keine hohe Blutungsgefahr für den Patienten.

Abb.5 34-jährige
Patientin mit
rechtsseitigem
pulsatilem Ohr-
geräusch, welches
sich mit dem
Stethoskop objek-
tivieren ließ. Die
Patientin hat eine
posttraumatische
AV-Fistel von der
A. vertebralis zum
epiduralen Venen-
plexus (Pfeile).
Neurologische Aus-
fälle bestehen nicht,
es war ein länger
zurückliegendes
Trauma in der
Anamnese zu
eruieren.
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sichtbar und die Diagnose einer Fistel wahrscheinlich.
Eine subtile Diagnostik mit Darstellung der Gefäße lässt
eine sehr valide Aussage zu, ob eine AV-Fistel vorliegt
oder nicht, sodass eine invasive Abklärung mittels DSA
nur selten erforderlich ist. Um dann jedoch festzustel-
len, ob es sich um eine sog. gefährliche Fistel handelt,
also mit Rückfluss in Sinus und/oder kortikale Venen,
ist aber häufig eine konventionelle Katheterangiografie
notwendig. Eine Doppler-Untersuchung der Hirn- und
Gesichtsarterien bei Nachweis erhöhter Flussge-
schwindigkeitenweist auf das Vorliegen einer AV-Fistel
hin.

█ Piale AV-Malformationen

Piale AV-Malformationen gehen im Vergleich zu dura-
len AV-Fisteln deutlich seltener mit einem subjektiv
empfundenen Ohrgeräusch einher, dies wohl weil
Zonen der Blutflussturbulenz nicht ohrnah in direktem
Knochenkontakt stehen. AV-Malformationen sind
Gefäßerkrankungen mit Kurzschluss zwischen arte-
riellem und venösem System, ohne dass Hirnparen-
chym zur Drosselung des Drucks dazwischengeschaltet
ist (Abb.8). Die Gefäßwände dieser Gefäßkonvolute
sind in ihrer Struktur pathologisch und daher vulnera-
bel. Hauptmanifestation einer AVM ist die intrakraniel-
le Blutung, neben Kopfschmerzen, Epilepsie und nicht
durch eine Blutung bedingte fokal neurologische Aus-
fälle, selten aber auch ein pulsatiler Tinnitus.

Abb.7 Durale AV-Fistel mit Blutungsrisiko. a Die arterielle TOF-MR-Angiografie zeigt
multiple kleine Äste der A. occipitalis (Pfeil), die die okzipitale Schädelkalotte penetrieren
(Pfeile) und den Sinus transversus und sigmoideus arterialisieren. b Die kontrastmittel-
gestützte MR-Angiografie zeigt eine zu frühe Füllung des Sinus transversus und sigmoideus
auf der linken Seite (Pfeil). c Die nachfolgend durchgeführte DSA demonstriert eine Typ-IIa
+b-Fistel nach der Cognard-Klassifikation. Es füllen sich kortikale Venen retrograd (Pfeile),
somit ist das Blutungsrisiko für eine intrakranielle Blutung bei diesem Patienten deutlich
erhöht.

Tabelle 2

Klassifikation der duralen AV-Fisteln (DAVF) nach

Cognard/Merland.

DAVF-Typ Venöse Drainage

I in den venösen Sinus mit antegradem Fluss

IIa in den venösen Sinus mit Reflux in den Sinus

IIb in den venösen Sinus mit Reflux in kortikale
Venen

IIa +b in den venösen Sinus mit Reflux in den Sinus
und kortikale Venen

III direkt in kortikale Venen ohne venöse Ektasie

IV direkt in kortikale Venen mit venöser Ektasie

V spinale venöse Drainage
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Abb.8 42-jähriger Patient, der seit Jahren „rauschende Rohre“ im
Kopf hört und deshalb in psychiatrischer Behandlung ist. a Die T2w
Sequenzen zeigen eine sehr große AV-Malformation rechts okzipi-
tal mit typischen „flow voids“ (Pfeile). b Die 3D-Rekonstruktion
zeigt eine vornehmlich kortikale Drainage über dilatierte Venen
(Pfeil).

Abb.9 Nachweis eines hochsitzenden Bulbus venae jugularis auf
der rechten Seite bei einem 65-Jährigen. Wie einige Publikationen
beschreiben, kann dieser Befund mit einem pulsatilen Tinnitus
einhergehen. Bewiesen wurde dieser Umstand mit Besserung des
Tinnitus nach durchgeführter Operation mit Kaudalverlagerung
des Bulbus. Einen hochstehenden Bulbus venae jugularis sollte
man aber nur nach sorgfältigem Ausschluss anderer Ursachen
verantwortlich machen.
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Venöse Ursachen

Hochstehender Bulbus venae jugularis. Normvarianten,
wie ein hochstehender Bulbus venae jugularis, können
ein pulssynchrones Geräusch auslösen. Dies lässt sich
z.B. dadurch zeigen, dass das Ohrgeräusch nach einer
operativen Korrektur mit Kaudalverlagerung des Bul-
bus venae jugularis oder Ligatur der V. jugularis [14]
verschwindet. Ein hochstehender Bulbus venae jugula-
ris sollte aber nur verantwortlich gemacht werden,
wenn sich keine andere Ursache finden lässt (Abb.9).
Warum dieser Befund erst im Alter einen Tinnitus
hervorruft und der Tinnitus nicht schon im Kindesalter
vorhanden ist, lässt sich am ehesten mit dem Elastizi-
tätsverlust der Venen mit zunehmendem Alter erklä-
ren. Außerdem ändert sich im Laufe der Zeit die
Zusammensetzung des Blutes bzw. das Verhältnis der
einzelnen Blutbestandteile zueinander.

Rein venöse Ursachen. Seltener sind rein venöse
Pathologien. Es gibt einzelne Fallbeschreibungen
[15, 16], wo es nach Behandlung einer umschriebenen
venösen Ektasie eines Sinus zur Heilung vom pulssyn-
chronen Tinnitus gekommen ist (Abb.10). Der Sinus-
sigmoideus-Divertikel wird von Mattox et al. immerhin
als häufigste Ursache in dieser Serie angegeben. Auch
das Eagle-Syndrommit sehr langem und manchmal
auch elongiertem Processus styloideus kann durch die
Einengung der V. jugularis interna auf Höhe C1 ein
Strömungsgeräusch verursachen, welches sich typi-
scherweise je nach Kopfposition verändert, da dann
der venöse Abfluss beeinflusst wird (Abb.11).

Tumoren

Paragangliome. Paragangliome, auch Glomustumoren
genannt, gehen vom paravasalen Nervengeflecht aus
und sind sehr gefäßreich. Sie können entlang den
Gefäßen wachsen und zu Ohrgeräuschen führen. Para-
gangliome zervikal oder an der Schädelbasis sind in der
Lage, einen pulsatilen Tinnitus hervorzurufen: Glomus-
tympanicum-Tumor am Trommelfell, der Glomus-
jugulare-Tumor, der in Höhe des Bulbus venae jugularis
vorkommt, und der Glomus-caroticum-Tumor, meis-
tens in der Karotisgabel:
█ Beim Paragangliom am Trommelfell findet man oto-
skopisch den ersten Hinweis auf diese Diagnose. Die
CT ist, wie schon erwähnt, nicht spezifisch (differen-
zialdiagnostisch ist auch an ein Hämangiom zu den-
ken), die MRTweist jedoch an typischer Lokalisation
am Tympanon eine homogen kontrastmittelaufneh-
mende Struktur auf. Klassisch zeigt sich dann in der

Abb.10 Nicht selten
gibt es auf venöser
Seite Anomalien,
die Ohrgeräusche
hervorrufen, wie im
Fall einer 52-jähri-
gen Frau, die wegen
eines pulsatilen Tin-
nitus beeinträchtigt
ist. a, b Bereits in
der CT erkennt man
eine laterale Aus-
ziehung am Sinus
sigmoideus links,
katheterangiogra-
fisch bestätigt sich
eine venöse kleine
Pouch (Pfeile).
c,d Nach transvenö-
ser Embolisation
mit Platinspiralen ist
die venöse Ektasie,
in einigen Publika-
tionen auch als
venöses Divertiku-
lum beschrieben,
verschlossen und
die Patientin berich-
tete während des
Eingriffs, der nicht
in Narkose durchge-
führt werden muss-
te, dass der Tinnitus
nicht mehr vorhan-
den sei.
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Abb.11 Sehr tief stehender Processus styloideus, der auf Höhe
C1 die V. jugularis interna deutlich einengt und bei diesem
46-jährigen Patienten lageabhängig ein pulssynchrones Rauschen
im Ohr verursacht.

Abb.12 Glomus-tympanicum-Tumor (Pfeile). a Die CT ist nicht spezifisch für einen Glomus-tympanicum-Tumor, zeigt aber eine tumoröse Veränderung.
b–d Die MRT zeigt einen kräftig kontrastmittelaufnehmenden Tumor entlang dem Tympanon. e In der DSA ist ein früher und kräftiger Blush nachweisbar.

Neuroradiologie Scan 2 ê2014

Pulssynchroner Tinnitus – radiologische Diagnostik und Therapie158

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 T

hi
em

e 
IP

 A
cc

ou
nt

, T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



DSA ein typischer und rascher Tumorblush (Abb.12,
Abb.13).

█ Gleiches gilt für das jugulare Paragangliom, das auf-
grund seiner Lokalisation am oder im Foramen jugu-
lare zu diagnostizieren ist und eine charakteristische
Bildgebung aufweist (Abb.14). Glomustumoren wei-
sen bei benigner Histologie ein langsames Wachstum
auf und können daher zu knöchernen Arrosionen
führen. Anders als Neurinome sind Glomustumoren
typischerweise inhomogen im T2wMR-Bild („Pfeffer-
und-Salz-Muster“), weisen neben einer meist kräfti-
geren Kontrastmittelaufnahme keine zystischen
Veränderungen auf und sind etwas weniger gut zur
Umgebung abgrenzbar.

Gefäßeinengung. Wenn Tumoren Arterien oder venöse
Abflusswege einengen, können ebenfalls Ohrgeräusche
entstehen. Prinzipiell kommen hier alle primären knö-
chernen Tumoren der Schädelbasis in Betracht (z.B.
fibröse Dysplasie, Histiozytose, eosinophiles Granu-
lom), aber auch knöcherne Metastasen. Exemplarisch
sei hier der Fall eines jungen Mannes mit juveniler
Xanthogranulomatose erwähnt, der tatsächlich „nur“
einen pulsatilen Tinnitus als Erstsymptom angab
(Abb.15). Die tumorösen Veränderungen, die das knö-
cherne Skelett befallen und aus Fett speichernden His-
tiozyten bestehen, können sich auch an der knöcher-
nen Schädelbasis manifestieren und durch direkte
Infiltration bzw. durch den raumfordernden Effekt den
Abfluss über den Sinus sigmoideus beeinträchtigen.

Therapeutische Optionen

Die endovaskulären Therapieverfahren nehmen mitt-
lerweile eine Schlüsselrolle in der Behandlung struktu-
reller Ursachen für einen pulsatilen Tinnitus ein.

Prinzipiell sollten mögliche Ursachen des pulsatilen
Tinnitus nur dann behandelt werden, wenn die
zugrunde liegende Pathologie ein Morbiditätsrisiko
darstellt und das Risiko einer Behandlung vertretbar
ist. Liegt eine Pathologie vor, die keine lebensbedroh-
liche Gefahr für den Patienten bedeutet, der Patient
aber durch den Tinnitus in der Lebensqualität derart
eingeschränkt ist, dass er Suizidgedanken hat, sollte die
Behandlung auch durchgeführt werden.

Die Therapie wird i. d. R. endovaskulär durchge-

führt, wobei der Zugangsweg entweder arteriell

oder venös ist.

Arteriosklerotisch bedingte Stenose. Eine arterielle
arteriosklerotisch bedingte Stenose wird entweder mit
einem Mikroballon dilatiert (Abb.3), ggf. zusätzlich
gestentet oder direkt mit einem ballonmontierten
Mikrostent behandelt. Vor diesem Eingriff müssen die
Patienten mit Thrombozytenfunktionshemmern
behandelt werden, optimalerweise mindestens eine
Woche im Voraus mit doppelter Plättchenhemmung

Abb.13 Typische arterielle Versorgung eines Glomus-tympanicum-Tumors. a Der Glo-
mustumor wird über die A. pharyngea ascendens versorgt. b Die Tumorversorgung wird
über einen Mikrokatheter (Pfeil zeigt Mikrokatheterspitze, Bild ist vergrößert) mittels
Partikelembolisation ausgeschaltet; diese präoperative Maßnahme sollte zeitnah vor der
operativen Exstirpation vorgenommen werden. c Nach der Embolisation ist der Tumor
nicht mehr nachweisbar.

Abb.14 Charakteristisches Erscheinungsbild eines Glomus-jugulare-Tumors (Pfeile), der
sanduhrartig durch das Foramen jugulare wächst. Der Tumor zeigt in der kontrastmittel-
gestützten MR-Angiografie (rechts unten) eine sehr frühzeitige Anreicherung. Der Tumor
ist zwar gut von seiner Umgebung abgrenzbar, zeigt aber keine ganz glatte Berandung, wie
es eher bei Neurinomen zu sehen ist.
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(z.B. ASS 100mg/d und Clopidogrel 75mg/d). Eine
individuelle Testung der Wirksamkeit der verschiede-
nen Plättchenhemmer vor Therapie ist empfehlens-
wert. Diese Medikation wird dann in aller Regel noch
mindestens 6–12 Wochen (je nach Lokalisation der
Stenose und Behandlungsergebnis) postinterventionell
verabreicht, um dann auf eine kontinuierliche Mono-
therapie mit ASS umzusteigen.

Stenose durch Dissektion. Ist eine arterielle Stenose
durch eine Dissektion verursacht, so ist eine endovas-
kuläre Therapie (EVT) nur dann indiziert, wenn die
Stenose hämodynamisch wirksam ist und neurologi-
sche Symptome verursacht. Besteht keine akute Indi-
kation zur EVT, empfiehlt die neurologische Leitlinie
zur Therapie der Dissektion in der Akutphase (erste

Woche) eine Heparinisierung und eine überlappende
orale Antikoagulation (Phenprocoumon), die für 6
Monate fortgesetzt wird. Nach Ausheilung der Dissek-
tion verschwindet das Ohrgeräusch i.d.R. wieder.

Tumoren. Gefäßreiche Tumoren werden dann emboli-
siert, wenn zeitnah eine operative Exstirpation geplant
ist. Die Tumorembolisation wird mit Mikropartikeln
(Polyvinyl-Alkohol-Partikel) oder auch mit Flüssig-
embolisat durchgeführt (Abb.16). Dieses Vorgehen
ermöglicht dem Operateur einen leichteren Zugang
zum Tumor und geht durch die „Trockenlegung“mit
weniger Blutverlust intraoperativ einher.

Abb.15 Junger Patient mit juveniler Xanthogranulomatose (Erdheim-Chester-Erkrankung), der initial einen pulsatilen Tinnitus beklagte. Diese Erkrankung mit
Nachweis Fett speichernder Histiozyten befällt das knöcherne Skelett. Im vorliegenden Fall findet man einen ausgedehnten Befall (Pfeile) des Felsenbeins beidseits
und der okzipitalen Schädelkalotte. Der Sinus transversus und Sinus sigmoideus werden beidseits komprimiert und am Abfluss gehindert, wodurch das Ohr-
geräusch entstanden ist. a Röntgenbild seitlich. b CT. c, d MRT (T1 nativ und T2w Sequenz). e Venöse Phase der kontrastmittelgestützten MR-Angiografie.
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Abb.16 Therapie eines Glomus-caroticum-Tumors. a, b Perkutane Behandlung eines Glomus-caroticum-Tumors (weißer Pfeil) mit Onyx (Ethylen-Vinyl-Alkohol-
Copolymer), welches unter Mikroballonprotektion (schwarzer Pfeil) der ACI in den Tumor injiziert wird. c Das Ergebnis zeigt keinen arteriellen Tumorblush mehr
(weißer Pfeil).

Abb.17 Typische Lokalisation einer duralen AV-Fistel, die einen pulsatilen Tinnitus erzeugt. Der Patient hatte akut eine Blutung erlitten. a Die Gradienten-Echo-
Gewichtung zeigt residuelle Blutanteile links temporal (Pfeil). b, c Die Katheterangiografie zeigt eine Fistel mit Versorgung über Externa-Äste (hinterer Ast der
A. meningea media und A. occipitalis). Es handelt sich um eine Fistel Typ IIa +b nach Cognard, der Pfeil weist auf die retrograde Füllung kortikaler Venen. d Eine
Embolisation war über eine einzige Katheterposition (Mikrokatheterlage ist weiß nachgezeichnet, die Spitze liegt am Fistelpunkt) in diesem Fall möglich, um die
Fistel mit Onyx komplett zu verschließen. e, f Nach der Embolisation zeigt das nicht subtrahierte Bild (f) den Onyx-Cast (Pfeil) in den zur Fistel ziehenden arteriellen
Gefäßen.
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Durale AV-Fisteln. Durale AV-Fisteln sollten behandelt
werden, wenn sie ein Blutungsrisiko für den Patienten
darstellen und/oder der Patient mit dem pulsatilen
Tinnitus nicht mehr leben kann. Der interventionelle
Behandlungsansatz duraler AV-Fisteln beinhaltet das
arterielle und das venöse Vorgehen und kann kombi-
niert angewendet werden. Üblicherweise wird eine
inguinale Punktion der A. oder V. femoralis als Zugang
gewählt. Die Direktpunktion der duralen arteriellen
Gefäße ist jedoch auch möglich. Bei arteriovenösen
Fisteln müssen zur definitiven Heilung der durale Fis-
telpunkt, und nicht nur die arteriellen Feeder, ver-
schlossen werden (Abb.17) [17,18]. Der Fistelpunkt
wird mit einem Mikrokatheter sondiert, zur Embolisa-
tion verwendet man i.d.R. flüssiges Embolisat oder
Mikropartikel, um die Kurzschlüsse an den Fistelpunk-
ten auszuschalten. Wählt man einen venösen Zugangs-
weg, kommen neben Flüssigembolisat ggf. Platinspira-
len oder auch Stents [19] zum Einsatz. Die Embolisation
ist bei adäquater Einbringung des Embolisats meist
kurativ, sollte eine Restfistel bestehen, muss sicherge-
stellt werden, dass diese Fistel kein Blutungsrisiko für
den Patienten mehr darstellt. Eine Operation ist in Ein-
zelfällen auch möglich, aber je nach Ausmaß der Fistel
sehr komplex und aufgrund der Blutungsgefahr eher
risikoreich undwird dannmeistens in Kombinationmit
einer präoperativen endovaskulären Embolisation
durchgeführt.

Piale AV-Malformationen. Grundsätzlich sind piale AV-
Malformationen neurochirurgisch, neurointerventio-
nell oder strahlentherapeutisch behandelbar, das
Behandlungskonzept ist interdisziplinär zu diskutieren.
Wie bei den duralen AV-Fisteln ist eine endovaskuläre
Therapie dann indiziert, wenn der Nidus vor einer
Operation oder Bestrahlung verkleinert werden soll.
Mit einem neuen Flüssigembolisat (Onyx) gelingt es
allerdings zunehmend, vorwiegend bei kleineren AVM,
eine komplette Obliteration der AVM zu erreichen,
ohne dass eine weitere Therapie notwendig ist [20].

Dieser Artikel ist eine Aktualisierung des im Band 10
Ausgabe 1/2010 erschienenen Artikels „Radiologische
Diagnostik des Ohrgeräuschs und therapeutische
Optionen“ der Radiologie up2date.

Kernaussagen
█ Pulssynchrone Ohrgeräusche entstehen ohrfern–

anders als der klassische „Pfeif“-Tinnitus–und

haben fast immer eine vaskuläre Ursache.
█ Diagnostisch sind oft alle Routineverfahren der

Radiologie– also CT und MRT mit ihren Angiografie-

varianten und die Katheterangiografie nötig, um die

Ursache zweifelsfrei aufzudecken.
█ Wichtig dabei ist, gefährliche Ursachen für das

pulssynchrone Ohrgeräusch zügig zu diagnostizie-

ren, um eine Hirnblutung zu verhindern.
█ Endovaskuläre Behandlungstechniken haben heute

bei der Therapie der vaskulär bedingten Ohrgeräu-

sche sehr große Bedeutung.

Abstract
A pulse synchronous tinnitus is characterized by a

rhythmic sound that is in sync with the patient heart-

beat and can be perceived by the patient as a bruit.

Different from the more common classic and continu-

ous ear sound, with pulse synchronous tinnitus one may

often discover a pathological neurovascular condition

that can be diagnosed with medical imaging. This

review covers the different conditions leading to pulse

synchronous tinnitus and provides indications requiring

preventive and active treatment to avoid potential but

serious complications.
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CME

CME-Fragen

█1
Welche der folgenden Aussagen
ist nicht richtig?

A Ein pulsatiler Tinnitus ist eine individuelle Geräuschwahrnehmung, die die Lebensqualität
beeinflussen kann.

B Ein pulssynchroner Tinnitus kann Vorbote einer intrakraniellen Blutung sein.

C Die Ursachen eines pulssynchronen Tinnitus sind i.d.R. vaskulär bedingt.

D Ein pulssynchroner Tinnitus ist immer beidseits vorhanden.

E Die Ursache eines pulssynchronen Tinnitus kann eine Blutanämie sein.

█2
Durch welche der folgenden
Veränderungen kann ein puls-
synchroner Tinnitus nicht
verursacht sein?

A Hypophysentumor

B gefäßreicher Tumor

C Normvarianten, wie z.B. eine aberrant verlaufende A. carotis interna durch die Paukenhöhle oder
ein hochsitzender Bulbus venae jugularis

D Gefäßdissektion

E venöse Abflussstörung

█3
Welche der folgenden Aussagen ist
richtig? Ein pulssynchroner Tinnitus
muss abgeklärt werden, weil

A nicht selten eine Infektion Ursache sein kann.

B nur eine sofortige Therapie Aussicht auf Erfolg hat.

C häufig pathologische Lymphknoten in oder an der Gl. parotis dafür verantwortlich sind.

D man die Ursache immer behandeln muss.

E potenziell das Risiko einer intrakraniellen Blutung besteht.

█4
Welche der folgenden diagnosti-
schen Maßnahmen eignen sich zur
Abklärung eines pulssynchronen
Tinnitus bzw. sind komplementär
einzusetzen?

A Ultraschall

B Computertomografie

C Magnetresonanztomografie

D Katheterangiografie in digitaler Subtraktionstechnik

E alle genannten Verfahren

█5
Welche der folgenden Aussagen
ist nicht richtig?

A Es gibt verschiedene Grade duraler AV-Fisteln mit jeweils unterschiedlichem Blutungsrisiko.

B Eine durale AV-Fistel ist gekennzeichnet durch pathologische Kurzschlüsse zwischen duralen
arteriellen Gefäßen und intrakraniellen venösen Gefäßen.

C Eine durale AV-Fistel mit Shunt direkt in kortikale Venen ist mit einem erhöhten intrakraniellen
Blutungsrisiko verbunden.

D Eine durale AV-Fistel verursacht immer einen pulsatilen Tinnitus.

E Eine durale AV-Fistel mit antegrader Drainage durch einen Sinus ist nicht mit einem erhöhten
intrakraniellen Blutungsrisiko verbunden.

█6
Bei welchem der folgenden Unter-
suchungsverfahren wäre die Sensiti-
vität alleine sicher ausreichend, um
eine gefährliche durale AV-Fistel
auszuschließen?

A Computertomografie

B Myelografie

C Katheterangiografie in digitaler Subtraktionstechnik

D Magnetresonanztomografie

E Ultraschall
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█7
Welche der folgenden Aussagen
ist nicht richtig?

A Die Schnittbilddiagnostik mit Darstellung der kranialen Gefäße ist sehr valide im Nachweis von
duralen AV-Fisteln; eine Katheterangiografie zur Diagnosesicherung ist nur in Einzelfällen
notwendig.

B In einigen Fällen ist ein pulssynchroner Tinnitus durch Druck auf die A. occipitalis komplett
auszuschalten.

C Nach Absättigung des venösen Signals lässt sich eine durale AV-Fistel an der Arterialisierung
venöser Abschnitte in der MR-Angiografie, z.B. TOF-MRA, erkennen.

D Zum sicheren Ausschluss einer vaskulären Ursache für einen pulssynchronen Tinnitus ist die
Katheterangiografie nur der duralen Äste der A. carotis externa indiziert.

E Eine tumorbedingte venöse Abflussstörung kann ein pulsatiles Ohrgeräusch hervorrufen.

█8
Welche der folgenden Aussagen
ist nicht richtig?

A Der klassische Tinnitus mit Wahrnehmung eines permanenten pfeifenden Geräuschs im Ohr lässt
sich nicht gut behandeln.

B Eine „gefährliche“ durale AV-Fistel birgt ein Blutungsrisiko und sollte behandelt werden.

C Eine arterielle Dissektion sollte, auch wenn sie keine hämodynamischen bzw. neurologischen
Symptome verursacht, gestentet werden.

D Tinnitus-Patienten können suizidgefährdet sein.

E Nach Behandlung einer duralen AV-Fistel mit komplettem Verschluss ist auch der Tinnitus
komplett ausgeschaltet.

█9
Mit welchen der folgenden Materia-
lien/Techniken kann die endovasku-
läre Therapie je nach Erkrankung
nicht durchgeführt werden?

A Flüssigembolisat

B Ligatur

C PVA-Mikro-Partikel

D Stentimplantation

E Platinspiralen

█10
Welche der folgenden Aussagen
ist nicht richtig?

A Ein Eagle-Syndrom kann in seltenen Fällen durch einen Einengung der V. jugularis ein venös
bedingtes Strömungsgeräusch verursachen.

B Eine venöse Ektasie, z.B. am Sinus sigmoideus, kann Ursache eines pulssynchronen Tinnitus sein.

C Eine benigne intrakranielle Hypertension ist sehr häufig mit einem pulssynchronen Tinnitus
assoziiert.

D Vom pulsatilen Tinnitus sind fast so viele Europäer betroffen wie von der koronaren
Herzerkrankung.

E Der klassische Tinnitus mit Wahrnehmung eines permanenten pfeifenden Geräuschs im Ohr lässt
sich durch den Untersucher nicht objektivieren.
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