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ABSTRACT

Vascular liver diseases include a heterogeneous group of

disorders affecting the micro- and the macro-circulation of

the liver. Thrombosis and obstruction of the inflow (portal

vein) and/or outflow venous system (Budd-Chiari syndrome),

spontaneous porto-systemic shunts, diseases affecting the

sinusoids, and hepatic vascular malformations are the most

important vascular liver diseases. Thrombosis of the portal

venous system and of the hepatic venous system occur most

commonly and are potentially life-threatening conditions,

while congenital and acquired pro-thrombotic diseases are

major causal factors, together with local factors triggering

thrombotic events. Despite their overall low prevalence,

vascular liver diseases represent the second cause of portal

hypertension in the Western world. Imaging techniques are

of paramount importance in the diagnostic process, as well

as in the follow-up of patients affected by these conditions.

In this review, we focus on the role of ultrasonography in the

management of vascular liver diseases by highlighting advan-

tages and drawbacks of this imaging technique. In addition,

we provide a state of the art presentation of the possibilities

offered by ultrasound in the evaluation of vascular and par-

enchymal features in vascular liver diseases encompassing

not only the use of grayscale imaging, but also the application

of Doppler ultrasound, the measurement of hemodynamic

parameters and the assessment of liver stiffness.

Key Points
1. Vascular liver diseases comprise several different

disorders that can affect the portal venous system,
the hepatic venous system, the sinusoidal network
and the hepatic artery, or a combination of any of
these.

2. Thrombotic disorders of the portal venous system
and the hepatic venous system account for most
vascular liver disease cases.

3. Ultrasound techniques should be used as the first
diagnostic imaging modalities to assess patients
with suspected vascular liver disease.

4. The diagnosis of Budd-Chiari syndrome is estab-
lished only upon demonstration of an obstructed
hepatic venous outflow, but there are some indirect
signs on US which could alert to the presence of this
condition.

5. There are no specific US findings in sinusoidal ob-
struction syndrome that allow us to establish the
diagnosis.

6. Portal vein thrombosis can be diagnosed in its recent
or chronic form according to the presence of some
typical, but not pathognomonic, ultrasound findings.

7. The outcome and clinical relevance of portal vein
thrombosis can be dependent on the presence of
cirrhosis.

8. Liver vascular malformations unique to hereditary
hemorrhagic telangiectasia are diffuse and can
evolve in a continuum from small lesions to large
arteriovenous malformations, in different stages of
severity.

9. Doppler ultrasound is the ideal first-line investigation
for the assessment of liver vascular malformations in
hereditary hemorrhagic telangiectasia considering
its safety, tolerability, low costs, and accuracy.

10. Caliber, course, and flow characteristics in the hepa-
tic artery, portal vein and hepatic vein as determined
by Doppler ultrasound, together with parenchymal
abnormalities, support either the diagnosis of liver
vascular malformations in hereditary hemorrhagic
telangiectasia and their severity staging.
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ZUSAMMENFASSUNG

Unter vaskulären Lebererkrankungen versteht man eine hete-

rogene Gruppe von Störungen, die die Mikro- und Makrozir-

kulation der Leber beeinflussen. Thrombosen und Obstruktio-

nen des Systems der Zuflussvenen (Pfortader) und/oder

Abflussvenen (Budd-Chiari-Syndrom), spontane portosyste-

mische Shunts, Erkrankungen der Sinusoide und hepatische

vaskuläre Malformationen sind die wichtigsten vaskulären

Lebererkrankungen.

Am häufigsten treten Thrombosen des Pfortadersystems und

des Lebervenensystems auf und sind potentiell lebensbedroh-

liche Zustände, wobei die Hauptursachen kongenitale und

erworbene pro-thrombotische Erkrankungen sind, die ge-

meinsam mit lokalen Faktoren thrombotische Ereignisse aus-

lösen. Trotz insgesamt niedriger Prävalenz sind vaskuläre Le-

bererkrankungen die zweithäufigste Ursache für portale

Hypertension in der westlichen Welt.

Bildgebende Verfahren sind von höchster Bedeutung für die

Diagnose und das Follow-up von Patienten, die von diesen

Erkrankungen betroffen sind.

In dieser Übersichtsarbeit legen wir den Schwerpunkt auf die

Bedeutung der Ultrasonografie bei der Behandlung von vasku-

lären Lebererkrankungen, indem wir die Vor- und Nachteile

dieses bildgebenden Verfahrens hervorheben. Darüber hinaus

stellen wir neuesten Stand der Technik vor im Hinblick auf die

Möglichkeiten, die Ultraschall bei der Beurteilung vaskulärer

und parenchymaler Merkmale bei vaskulären Lebererkrankun-

gen bietet. Dies umfasst neben der Verwendung von Graustu-

fen-Ultraschall auch den Einsatz der Dopplersonografie, die

Messung von hämodynamischen Parametern und die Beurtei-

lung der Lebersteifigkeit.

Hauptpunkte
1. Unter vaskulären Lebererkrankungen versteht man

mehrere unterschiedliche Störungen, die das Pfort-
ader-System, das Lebervenensystem, das sinusoidale
Netzwerk und die Leberarterie oder eine Kombina-
tion davon betreffen können.

2. Thrombotische Erkrankungen des Pfortader-Systems
und des Lebervenensystems sind für die meisten
vaskulären Lebererkrankungen verantwortlich.

3. Ultraschall sollte bei Patienten mit Verdacht auf eine
vaskuläre Lebererkrankung das initiale bildgebende
Verfahren in der Diagnostik sein.

4. Die Diagnose des Budd-Chiari-Syndroms wird nur bei
Nachweis eines blockierten lebervenösen Abflusses
gesichert, es gibt aber einige indirekte US-Zeichen,
die auf diese Erkrankung hindeuten.

5. Beim sinusoidalen Obstruktionssyndrom gibt es kei-
ne spezifischen US-Befunde, die eine Diagnosestel-
lung zulassen.

6. Eine Pfortader-Thrombose kann in ihrer akuten oder
chronischen Form diagnostiziert werden, wenn eini-
ge charakteristische, aber nicht krankheitstypische
Ultraschallbefunde vorliegen.

7. Das Outcome und die klinische Relevanz einer Pfort-
ader-Thrombose können von einer bestehenden
Zirrhose abhängen.

8. Vaskuläre Lebererkrankungen, die nur bei der here-
ditären hämorrhagischen Teleangiektasie auftreten,
sind vielgestaltig und können sich in verschiedenen
Schweregraden, von kleinen Läsionen bis hin zu gro-
ßen arterio-venösen Malformationen, entwickeln.

9. Doppler-Ultraschall ist die ideale Erstliniendiagnostik
zur Evaluation von vaskulären Leberfehlbildungen
bei hereditärer hämorrhagischer Teleangiektasie im
Hinblick auf Sicherheit, Verträglichkeit, niedrige
Kosten und Genauigkeit.

10. Gefäßkaliber, Verlauf und Flusseigenschaften von Le-
berarterie, Pfortader und Lebervene werden im Dopp-
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Introduction

Brief epidemiology and clinical relevance

The liver is a highly vascularized organ, with dual inflow
provided by the portal vein and the hepatic artery. Sinu-
soids receive blood from terminal branches of the hepatic
artery and portal vein and convey the blood into the out-
flow system constituted by central draining into the liver
veins. Vascular liver diseases (VLDs) are a heterogeneous
group of rare disorders including thrombosis and ob-
struction of the venous system, spontaneous porto-sys-
temic shunts, diseases affecting the sinusoids, arterial-

venous malformations and congenital arterial-venous fis-
tulae [1]. ▶ Table 1 shows a classification of VLDs based
on the involved vessels. Thrombosis of the portal venous
system and of the hepatic venous system are the most
common VLDs and are potentially life-threatening condi-
tions [1, 2]. VLDs constitute the second cause of portal
hypertension in the Western world and their presence
should always be ruled out in patients presenting with
signs of portal hypertension. In addition, VLDs can devel-
op as part of severe systemic diseases (chronic myelopro-
liferative disorders or autoimmune diseases). The man-
agement and treatment options therefore differ
markedly according to the VLD type, clinical stage and

▶ Table 1 Most important VLDs and the proven or potential role of ultrasound imaging techniques in diagnosis.

Ultrasound Doppler useful
for diagnosis?

Ultrasound elastography
useful for diagnosis?

diseases affecting the
portal vein system

portal vein thrombosis/extrahepatic
portal vein obstruction

yes: rules out or confirms
(direct visualization of throm-
bosis or cavernomatous trans-
formation)

yes: liver stiffness can help in
characterizing whether throm-
bosis occurred on cirrhotic or
non-cirrhotic liver
spleen stiffness is high (confir-
ming PH) and can be an addi-
tional prognostic tool

portal vein aneurysm yes: rules out or confirms no

congenital porto-systemic shunts yes if visualization confirms;
spectral Doppler can provide
data on flow direction and
characteristics

unknown but potential role:
liver stiffness for the characte-
rization of the liver (cirrhosis
vs. no cirrhosis) and spleen
stiffness for excluding PH

diseases affecting the
liver sinusoids

idiopathic portal hypertension limited: the aspect of the liver
can mimic cirrhosis

yes: liver stiffness is usually
normal or near normal; spleen
stiffness is high (confirming PH)

sinusoidal obstruction syndrome limited: specificity of the sin-
gle reported signs (reversal of
portal venous flow, reduced
phasicity of hepatic venous
flow, gallbladder wall edema,
increased resistive indices of
the hepatic artery, ascites) is
low

unknown

peliosis hepatis and sinusoidal
dilatation

no; some reports suggest
CEUS as a possible method to
determine the diagnosis

unknown

diseases affecting the
hepatic veins

Budd-Chiari syndrome yes: rules out or confirms
(direct visualization of throm-
bosed liver vein; or indirect
signs)

unknown but potential role:
congestion of the liver increas-
es liver stiffness, which could
then have a prognostic role

diseases affecting the
hepatic artery

hepatic artery diseases (aneurysm,
thrombosis, stenosis)

yes: rules out or confirms no

congenital vascular malformations yes: rules out or confirms unknown

arterio-venous fistulae yes: can confirm if directly
visualized or can orient the
diagnosis if indirect signs are
present (reversal of flow in a
branch of the portal vein)

unknown
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ler-Ultraschall zusammen mit parenchymalen Auffäl-
ligkeiten bestimmt und unterstützen die Diagnose von
vaskulären Lebermalformationen bei der hereditären
hämorrhagischen Teleangiektasie und das Staging
ihres Schweregrads.

Einleitung

Kurze Epidemiologie und klinische Relevanz

Die Leber ist ein stark vaskularisiertes Organ mit doppel-
tem Zufluss durch Pfortader und Leberarterie. Die Sinu-
soide erhalten Blut von den End-Ästen der Leberarterie

und der Pfortader und befördern das Blut in das Abfluss-
system, das durch die zentrale Drainage in die Leberve-
nen gebildet wird. Vaskuläre Lebererkrankungen (VLDs)
sind eine heterogene Gruppe von seltenen Erkrankungen,
die eine Thrombose und Obstruktion des venösen
Systems, spontane portosystemische Shunts, Erkrankun-
gen der Sinusoide, arteriell-venöse Malformationen und
kongenitale arteriell-venöse Fisteln einschließen [1].
▶ Tab. 1 zeigt eine Klassifizierung von VLDs aufgrund der
beteiligten Gefäße. Thrombosen des Pfortader-Systems
und des Lebervenensystems stellen die häufigsten VLD-
Formen dar und sind potenziell lebensbedrohliche
Zustände [1, 2]. VLDs stellen die zweithäufigste Ursache

▶ Tab. 1 Die wichtigsten VLDs und der bestätigte oder potentielle diagnostische Stellenwert von Ultraschalltechniken.

Diagnostischer Nutzen der
Dopplersonografie?

Diagnostischer Nutzen der
Ultraschall Elastografie?

Erkrankungen des
Pfortadersystems

Pfortaderthrombose/ extrahepati-
sche Pfortaderobstruktion

Ja: Ausschluss oder Bestätigung
(direkte Visualisierung der Throm-
bose oder kavernomatösen Trans-
formation)

Ja: Lebersteifigkeit ist hilfreich bei der
Charakterisierung, ob die Thrombose
in einer zirrhotischen oder nicht-zirr-
hotischen Leber auftritt
Lebersteifigkeit ist hoch (bestätigt
PH) und kann ein zusätzlicher prog-
nostischer Marker sein

Pfortaderaneurysma Ja: Ausschluss oder Bestätigung Nein

Kongenitale porto-systemische
Shunts

Ja, wenn sich die Visualisierung
bestätigt; Spektral-Doppler kann
Informationen über Flussrichtung
und Flusseigenschaften liefern

Unbekannt, aber potentieller Wert:
Lebersteifigkeit zur
Charakterisierung der Leber (Zirrho-
sis vs. keine Zirrhose) und Milzstei-
figkeit zum Ausschluss PH

Erkrankungen der
Lebersinosoide

Idiopathische portale Hypertension Begrenzt: Das Erscheinungsbild der
Leber kann einer Zirrhose ähneln

Ja: Lebersteifigkeit ist in der Regel
normal oder fast normal; die
Milzsteifigkeit ist hoch (bestätigt PH)

Sinusoidales Obstruktionssyndrom Begrenzt: Niedrige Spezifität der
einzigen berichteten Marker (Fluss-
umkehr in der Pfortader; vermin-
derte Phasizität des Lebervenen-
fluss Ödeme der Gallenblase,
erhöhter Widerstandsindizes in der
Leberarterie, Aszites)

Unbekannt

Peliosis Hepatis und sinusoidale
Dilatation

Nein; einige Berichte empfehlen
CEUS als potentielle Methode zur
Diagnosestellung

Unbekannt

Erkrankungen der
Lebervenen

Budd-Chiari Syndrom Ja: Ausschluss oder Bestätigung
(direkte Darstellung der thrombo-
sierten Lebervene; oder indirekte
Marker)

Unbekannt, aber potentieller Wert:
Stauung der Leber erhöht die Leber-
steifigkeit, was einen prognostischen
Wert haben könnte

Erkrankungen der
Leberarterien

Hepatische arterielle Erkankungen
(Aneurysma, Thrombose, Stenose)

Ja: Ausschluss oder Bestätigung Nein

Kongenitale vaskuläre Malformatio-
nen

Ja: Ausschluss oder Bestätigung Unbekannt

Arterio-venöse Fisteln Ja: Kann diese bei direkter Darstel-
lung bestätigen oder stützt die Di-
agnose, wenn indirekte Marker
vorhanden sind (Rückfluss in ei-
nem Ast der Pfortader)

Unbekannt
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the complexity of these diseases. Therefore, an accurate
diagnosis is key to prompt referral to expert centers
which can provide adequate management.

Importance of US in the diagnosis and
follow-up of VLDs

In patients presenting with signs of portal hypertension
(hypersplenism; gastroesophageal varices; variceal
bleeding; ascites), ultrasound is usually the first imaging
technique used in the workup [1, 2].

Thrombotic VLDs should be excluded by confirming the
patency of the portal vein and the liver veins on a first-
level ultrasound assessment [3]. Gray mode ultrasound,
complemented by color Doppler can accurately identify
thrombosis of these vessels and describe whether throm-
bosis is complete or incomplete. US should provide data
on the presence of cirrhosis and on the presence of neo-
plastic diseases.

Since some non-thrombotic VLDs can be diagnosed by ul-
trasound (▶ Table 1), patients with portal hypertension,
no clear signs of cirrhosis and patent portal and hepatic
veins should be referred to experienced centers for con-

trast-enhanced ultrasound and ultrasound-elastography
techniques [4]. Another situation that requires advanced
Doppler US assessment is the selection of patients in
whom an interventional approach for portal vein recana-
lization or a TIPS procedure might be attempted. US is
needed to guide the access to the portal vein and de-
tailed knowledge of the individual anatomy improves
the chance of success [5].

Spectral Doppler ultrasound can provide detailed hemody-
namic characterization of intrahepatic and extrahepatic
circulation, including flow direction, velocity and charac-
teristics (phasicity as for veins, resistance and pulsatility
index for arteries).

Technical aspects

Any patient with suspected VLD should receive a com-
plete liver, spleen and vascular assessment and a
systematic approach to all the major liver vessels should
be used to optimize the diagnostic performance of ultra-
sound (▶ Fig. 1).

Ultrasound examination should be performed with real-
time ultrasound equipment, provided with convex trans-
ducers (3.5 – 5MHz). Color/power Doppler and spectral
Doppler modules are required to assess the patency of
the vessels and to characterize hemodynamic features.
Quantitative Doppler measurements should be obtained
in suspended normal respiration, while avoiding deep
inspiration or expiration.

Vasoactive drugs (e. g. beta-blockers) modify the system-
ic and splanchnic hemodynamics. On quantitative Dop-
pler assessment and interpretation, information about
these factors should be taken into account.

Portal vein thrombosis
Portal vein thrombosis (PVT) is defined by the presence of
a blood clot in the lumen of the main trunk or in one of its
intrahepatic branches. The thrombotic obstruction can
be replaced by collateral porto-portal venous communi-
cations that form a portal cavernoma.

PVT occurs more frequently in patients with cirrhosis due
to the concomitant occurrence of decreased velocity of
portal vein flow, the presence of a coagulopathy with an
increased risk of thrombosis and the existence of endo-
thelial dysfunction. The prevalence of PVT in this setting
may be up to 26% [6], while the lifetime risk of PVT in the
general population is estimated to be less than 1%.

In addition to cirrhosis, other predisposing factors may be
associated with an increased risk of PVT. Therefore, a
thrombophilic risk assessment should be performed
(▶ Table 2).

▶ Table 2 Investigations for thrombotic risk factors in patients with PVT,
adapted from reference [11].

risk factors investigations

myeloproliferative neoplasms V617F JAK2 mutation
MPL and JAK2 exon 12 mutations
bone marrow biopsy

paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria

CD55 and CD59 deficient clone at
flow-cytometry

Behçet disease oral aphthae/ulcers and 2 of the
following:
▪ eye inflammation (iritis, uveitis)
▪ genital ulcers
▪ pathergy reaction
▪ skin lesions

antiphospholipid syndrome anticardiolipin antibodies at high
level, lupus anticoagulant, anti-
beta1 glycoprotein 1 antibodies

factor V Leiden mutation R605Q factor V mutation

factor II gene mutation G20210A mutation

primary antithrombin deficiency decreased antithrombin levels

primary protein C deficiency decreased protein C activity levels

primary protein S deficiency decreased free protein S

celiac disease anti-transglutaminase antibodies

HIV infection HIV antibodies

medications oral contraceptives and
pregnancies

inflammatory conditions C-reactive protein
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einer portalen Hypertension in der westlichen Welt dar
und sollten bei Patienten die Anzeichen eines Pfortader-
Hochdrucks zeigen, stets ausgeschlossen werden. Darü-
ber hinaus können sich VLDs im Rahmen schwerer syste-
mischer Erkrankungen (chronische myeloproliferative
Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen) entwi-
ckeln. Die Behandlungs- und Therapieoptionen unter-
scheiden sich deshalb je nach VLD-Form, klinischem
Stadium und der Komplexität dieser Erkrankungen deut-
lich. Daher ist eine genaue Diagnose entscheidend,
um den Patienten umgehend in Fachzentren, die eine ge-
zielte Behandlung anbieten können, vorzustellen.

Bedeutung des US bei Diagnose und Follow-up
von VLDs

Bei Patienten mit Verdacht auf Pfortader-Hochdruck
(Hypersplenismus, gastroösophageale Varizen, Varizen-
blutung, Aszites) ist Ultraschall in der Regel die initiale
bildgebende Technik, die bei der Behandlung eingesetzt
wird [1, 2].

Der Ausschluss thrombotischer VLDs sollte in der ersten
Ultraschalluntersuchung durch den Nachweis der Offen-
heit von Pfortader und der Lebervenen erfolgen [3].
Graustufen-Ultraschall, ergänzt durch Farb-Doppler kann
eine Thrombose dieser Gefäße exakt nachweisen und zei-
gen, ob eine vollständige oder unvollständige Thrombose
vorliegt. US sollte Informationen über das Vorliegen einer
Zirrhose und neoplastischer Erkrankungen geben.

Da einige nicht thrombotische VLDs im Ultraschall diag-
nostiziert werden können (▶ Tab. 1), sollten Patienten
mit Pfortader-Hochdruck, ohne eindeutige Zeichen einer
Zirrhose und offener Pfortader sowie offener Leberve-
nen, an Spezialzentren mit Expertise auf dem Gebiet des
kontrastverstärkten Ultraschalls und der US-Elastografie
überwiesen werden [4]. Eine weitergehende Beurteilung
im Doppler-US ist erforderlich, will man Patienten aus-
wählen, die gegebenenfalls für einen interventionellen
Ansatz bei der Pfortader-Re-Kanalisierung oder für ein
TIPS-Verfahren in Frage kommen. Hier ist US nötig, um
den Zugang zur Pfortader zu führen, und um durch
detaillierte Kenntnisse der individuellen Anatomie die
Erfolgschancen zu verbessern [5].

Der Spektral-Doppler-Ultraschall kann eine detaillierte
hämodynamische Charakterisierung der intrahepati-
schen und extrahepatischen Zirkulation, einschließlich
der Flussrichtung, Geschwindigkeit und Eigenschaften
(Phasizität für Venen, Widerstands- und Pulsatilitätsindex
für Arterien), ermöglichen.

Technische Aspekte

Jeder Patient mit Verdacht auf VLD sollte eine komplette
Bewertung von Leber, Milz und Gefäßen erhalten; es
sollte eine systematische Vorgehensweise bezüglich aller

wichtigen Lebergefäße erfolgen, um die diagnostische
Leistung des Ultraschalls zu optimieren (▶ Abb. 1).

Die Ultraschalluntersuchung sollte mit Echtzeit-Sonogra-
fie-Geräten, die mit konvexen Schallköpfen (3,5 – 5MHz)
ausgestattet sind, durchgeführt werden. Farb-/Power-
Doppler- und Spektral-Doppler-Module werden benötigt,
um die Offenheit der Gefäße zu beurteilen und hämody-
namische Merkmale zu charakterisieren. Quantitative
Doppler-Messungen sollten bei normaler Atmung durch-
geführt werden, wobei eine tiefe Ein- oder Ausatmung
vermieden werden sollte.

Vasoaktive Medikamente (z. B. Betablocker) verändern
die systemische und splanchnische Hämodynamik. Bei
der quantitativen Dopplerbewertung und -interpretation
sollten alle Angaben bezüglich dieser Einflussfaktoren
berücksichtigt werden.

Pfortader-Thrombose
Eine Pfortader-Thrombose (PVT) ist durch das Vorhan-
densein eines Blutgerinnsels im Lumen des Hauptstamms

▶ Tab. 2 Thrombophilie-Diagnostik bei Patienten mit PVT, in Anlehnung
an die Literatur [11].

Risiko Faktoren Untersuchungen

Myeloproliferative Neoplasmen V617F JAK2 Mutation
MPL und JAK2 Exon 12 Mutationen
Knochenmarksbiopsie

Paroxysmale nächtliche Hämoglo-
binurie

CD55 und CD59 fehlender Klon in
der Durchflusszytometrie

Morbus Behçet Orale Aphthen / Ulzerationen und
2 der folgenden Symptome:
▪ Augenentzündung (Iritis, Uveitis)
▪ Genitale Ulzerationen
▪ Pathergie-Reaktion
▪ Hautläsionen

Antiphospholipidsyndrom Anticardiolipin-Antikörper in hohen
Werten, Lupus-Antikoagulans, Anti-
beta1-Glykoprotein1-Antikörper

Faktor V Mutation Typ Leiden R605Q Faktor V Mutation

Faktor II Gen Mutation G20210A Mutation

Primärer Antithrombin-Mangel Erniedrigte Antithrombin-Werte

Primärer Protein-C-Mangel Erniedrigte Protein-C-Aktivitäts-
werte

Primärer Protein-S-Mangel Erniedrigtes freies Protein-S

Zöliakie Anti-Transglutaminase-Antikörper

HIV-Infektion HIV-Antikörper

Medikamente Orale Kontrazeptiva und Schwan-
gerschaften

Inflammatorische Erkrankungen C-reaktives Protein
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The symptoms of PVT vary according to the duration, the
degree of occlusion, the extension of the thrombus and
possible comorbidities (cirrhosis, hematological diseases,
abdominal infections, obesity, malignancies or other cau-
ses of hypercoagulability). Patients can remain complete-
ly asymptomatic or develop severe complications of por-
tal hypertension that encompass intestinal infarction in
the acute setting, or variceal bleeding in the context of
chronic PVT. A recently proposed classification of PVT
aims at including all these factors and at providing a com-
prehensive evaluation of the stage and severity of this
syndrome [7]. This anatomico-functional classification
includes 5 major features of PVT: 1) The site of PVT is lim-
ited to the trunk in type 1 or involves the branches only
(type 2a one branch, 2b both branches). Type 3 defines
PVT extending to the trunk and the branches. 2) the de-
gree of portal vein occlusion can be occlusive (no flow
visible on imaging/Doppler study) or non-occlusive
(when some flow is detected in the portal vein lumen).
3) The degree and presentation forms are classified into
recent (R: first time detected in previously patent portal
vein, presence of hyperdense thrombus on ultrasound
imaging, absence of collateral circulation) and chronic
forms (Ch), characterized by the presence of a caverno-
ma, clinical features of portal hypertension, no hyper-

dense thrombus or previously diagnosed PVT on follow-
up. In addition, information is provided on whether the
patients are asymptomatic, or any clinical features of por-
tal hypertension are present. 4) The extension of the
thrombus to the splenic vein (S), to the mesenteric vein
(M), or to both (SM). 5) The type and presence of under-
lying liver disease, including cirrhosis, non-cirrhotic liver
disease, liver transplant, hepatocellular carcinoma and
associated conditions.

Ultrasound features of PVT

When PVT is suspected, abdominal ultrasound examina-
tion represents the method of choice for a first approach,
because its accuracy, sensitivity and specificity are very
high, except when thrombosis is partial, or it involves
the superior mesenteric vein only, where false-negative
results may occur.

Thrombotic material in the portal vein may appear hypo-
or isoechoic (▶ Fig. 2) and can occupy the whole vascular
lumen or only part of it (▶ Fig. 3). Hence, the use of color
Doppler is mandatory to identify possible residual blood
flow. In the case of chronic PVT, collateral vessels may
develop in addition to the thrombus and form a portal ca-

B-Mode

B-Mode

Color-Doppler

Color-Doppler and 
spectral Doppler

Spectral Doppler

Can you see the
vessel?

Does it have a 
normal diameter?

Flow signal 
present?

Direction of flow?

Flow pattern?

Yes

Yes

Yes

Normal

No

No

No

Abnormal

Describe the likely reason: limited 
visualisation?

Absent vessel? Post-thrombotic changes?

Describe: increased?
Decreased?

Use Power Doppler and
spectral Doppler to confirm

Consider using CEUS

Describe the direction
Look for possible hemodynamic 

reasons (collaterals; fistulae)

Describe: venous/arterial; relevant data (phasicity; 
velocity; resistance and pulsatility index for arteries)

▶ Fig. 1 A correct ultrasound examination for the assessment of potential vascular liver diseases should be made using a step-by-
step approach.

▶ Abb.1 Eine sorgfältige Ultraschalluntersuchung zur Abklärung von möglichen vaskulären Lebererkrankungen sollte in einem
schrittweisen Ansatz erfolgen.
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oder in einem der intrahepatischen Äste definiert. Die
thrombotische Obstruktion kann durch kollaterale porto-
portale Venenkommunikationen ersetzt sein, die ein por-
tales Kavernom bilden.

Eine PVT tritt häufiger bei Patienten mit Zirrhose auf, da
gleichzeitig eine reduzierte Flussgeschwindigkeit in der
Pfortader, eine Koagulopathie mit erhöhtem Thrombose-
risiko und eine endotheliale Dysfunktion auftreten. Die
Prävalenz der PVT kann bei dieser Konstellation bis zu
26% betragen [6], während das Lebenszeitrisiko der PVT
in der Normalbevölkerung auf unter 1 % geschätzt wird.

Neben der Zirrhose können andere prädisponierende Fak-
toren mit einem erhöhten PVT-Risiko assoziiert sein.
Daher sollte ein Thrombose-Check durchgeführt werden
(▶ Tab. 2).

Die Symptome der PVT variieren in Abhängigkeit von der
Erkrankungsdauer, dem Grad der Okklusion, dem Aus-
maß des Thrombus und möglichen Komorbiditäten
(Zirrhose, hämatologische Erkrankungen, abdominale In-
fektionen, Adipositas, maligne Erkrankungen oder ande-
re Ursachen der Hyperkoagulabilität). Die Patienten kön-
nen sowohl vollständig asymptomatisch bleiben, als auch
schwere Komplikationen einer portalen Hypertension
entwickeln, die von einem Darminfarkt im akuten Stadi-
um bis zu einer Varizenblutung bei chronischer PVT rei-
chen. Eine kürzlich vorgeschlagene Einteilung der PVT
zielt darauf ab, all diese Faktoren einzubeziehen und eine
umfassende Bewertung des Stadiums und des Schwere-
grads dieses Syndroms zu bieten [7]. Diese anatomisch-
funktionelle Klassifizierung umfasst 5 Hauptmerkmale
der PVT: 1) Die Lage der PVT ist bei Typ 1 nur auf den
Stamm beschränkt oder betrifft nur die Äste (Typ 2a =
ein Ast, 2b = beide Äste). Typ 3 definiert eine PVT, die
sich auf den Stamm und die Äste erstreckt. 2) Das Aus-
maß der Pfortader-Okklusion kann okklusiv (fehlender
Fluss bei Bildgebung/Doppler-Untersuchung) oder nicht-
okklusiv sein (bei Nachweis eines reduzierten Flusses im
Pfortader-Lumen). 3) Der Schweregrad und die Ausprä-
gung werden in akute (R: erstmaliger Nachweis in einer
zuvor durchlässigen Pfortader, ein hyperdenser Throm-
bus im Ultraschall, das Fehlen eines Kollateralkreislaufs)
und chronische Formen (Ch) eingeteilt. Letztere sind ge-
kennzeichnet durch das Vorhandensein eines Kavernoms,
klinische Zeichen einer portalen Hypertension, einen
nicht hyperdensen Thrombus oder eine bereits in der
Nachuntersuchung diagnostizierte PVT. Zusätzlich wer-
den Informationen bereitgestellt, inwieweit Patienten
asymptomatisch sind oder ob irgendwelche klinischen
Zeichen einer portalen Hypertension vorliegen. 4) Die
räumliche Ausdehnung des Thrombus in die Milz-Vene
(S), in die Mesenterial-Vene (M) oder in beide (SM).
5) Die Art und das Vorhandensein von Grunderkrankun-
gen der Leber einschließlich Leberzirrhose, nicht zirrhoti-

scher Lebererkrankung, Lebertransplantation, hepatozel-
luläres Karzinom und den damit assoziierten Zuständen.

Ultraschallmerkmale der PVT

Bei Verdacht auf PVT ist als initialer Ansatz der Abdomen-
Ultraschall die Methode der Wahl, da Genauigkeit, Sensi-
tivität und Spezifität sehr hoch sind – es sei denn es liegt
eine partielle Thrombose vor oder diese betrifft nur die
obere Mesenterial-Vene, da dies zu falsch-negativen
Befunde führen kann.

Thrombotisches Material in der Pfortader kann hypo-
oder isoechogen erscheinen (▶ Abb.2) und kann das ge-
samte Gefäßlumen oder nur einen Teil davon einnehmen

▶ Fig. 2 Complete portal vein thrombosis. Panel A: in B-mode the lumen
of the portal vein is completely filled by echogenic material (arrow); note
that no flow is seen using color Doppler. Panel B: CT scan (coronal view)
confirming the ultrasound finding (arrow).

▶ Abb.2 Komplette Pfortader-Thrombose. Feld A: Im B-Modus ist das
Lumen der Pfortader vollständig mit echoreichem Material gefüllt (Pfeil);
Zu beachten ist, dass im Farbdoppler kein Fluss zu erkennen ist. Feld B: CT-
Aufnahme (Koronalschnitt) bestätigt den Ultraschallbefund (Pfeil).

▶ Fig. 3 Partial (mural) thrombosis of the portal vein.
Notice the presence of echogenic material in the right
branch of the portal vein (arrow); color Doppler confirms
that flow is present in the non-thrombosed part.

▶ Abb. 3 Partielle (Wand-) Thrombose der Pfortader. Zu
beachten ist das Vorliegen von echoreichem Material im
rechten Ast der Pfortader (Pfeil); Der Farb-Doppler bestätigt,
dass ein Fluss im nicht-thrombosierten Teil vorhanden ist.
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vernoma (▶ Fig. 4, 5). The extension of PVT and the pres-
ence of porto-systemic collaterals can be further charac-
terized with contrast-enhanced CT or MR investigations.

Contrast-enhanced ultrasound is currently considered
the best method to evaluate neoplastic invasion of the
portal vein, mainly due to hepatocellular carcinoma
showing the same contrast behavior as the primary
tumor (hypervascular in the arterial phase, wash-out in
the late phase, ▶ Fig. 6). Calcifications are considered to
indicate a long-term history of thrombosis (▶ Fig. 7),
however not in the case of neoplastic invasion. There are
also some drawbacks related to the inter-observer varia-
bility that can occur depending on the experience of the
examiner. Some limitations are present in patients with
abdominal meteorism and in obese persons.

False-positive findings may be observed, particularly in
cirrhotic patients, when the portal blood flow is signifi-
cantly decreased. Therefore, it is important to adapt the
color scale, so that a minimal flow in the portal vein can
also be detected. The absence of flow should be con-
firmed using pulsed Doppler imaging. In case of uncer-
tainty, contrast-enhanced ultrasound can be used. The
presence of neoplastic invasion of the portal vein can be
frequently observed. In up to 30 % of cases, the tumor
grows by invading the lumen of the portal vein, thereby
mimicking a thrombosis due to blood clotting. A tumor
mass is invading the portal vein when it presents as an
expansive intravascular mass in continuity with the intra-
hepatic parenchymal tumor and a disruption of the portal
vein wall. The neoplastic mass may show arterial perfu-
sion. Neoplastic tissue invading the portal vein shows ra-
pid wash-in in the arterial phase and wash-out in the late
phase, in analogy with HCC in the liver parenchyma.

Management issues

Besides the mere characterization of the PVT, it is impor-
tant to clarify whether or not the thrombosis has devel-
oped in a patient with cirrhosis, because this information
carries consequences for the further management.
Cirrhosis represents per se a risk factor for PVT. An active
search for signs of cirrhosis (heterogeneous parenchyma,
caudate lobe hypertrophy, splenomegaly or a recanalized
umbilical vein) should be performed. A nodular liver sur-
face can be easily identified as an additional finding, sug-
gesting a cirrhotic liver architecture [8].

Liver stiffness (Shear Wave Elastography, ARFI, Fibroscan)
is within normal values in patients with portal vein throm-
bosis but is significantly increased when cirrhosis is pres-
ent. These measurements may be falsely elevated in case
of cholestasis, hemodynamic congestion or parenchymal
pathologies.

Elements that contribute to the determination of whe-
ther a PVT is recent include the presence of a hypoecho-
genic thrombus and dilation of the portal vein in the
absence of collaterals, while signs of chronicity are the
presence of a cavernoma (▶ Fig. 4, 5), splenomegaly and
a fibrous remnant of the original portal vein.

Virtually all complications of PVT are related to the devel-
opment of portal hypertension. Therefore, screening for
gastroesophageal varices is mandatory since more than
70% of patients with a PVT present varices at the time
of diagnosis and another 20% develop varices during the
follow-up period. In the case of newly developed ascites
in cirrhotic patients, PVT should be excluded by ultra-
sound. An additional complication is represented by por-
tal cholangiopathy, which is characterized by extrahepa-
tic strictures, irregularities and dilatations of the bile
ducts leading to cholestasis. In patients presenting

▶ Fig. 4 Cavernous transformation of the portal vein. Notice the lack of a
normal portal vein, and the presence of anechoic channels surrounding
the site where the portal vein should be seen. On the right panel: color
Doppler shows hepatopetal venous flow of the neovessels.

▶ Abb.4 Kavernöse Transformation der Pfortader. Zu beachten ist das
Fehlen einer normalen Pfortader und das Vorliegen reflexionsarmer Kanäle
um die Stelle, wo die Pfortader zu sehen sein sollte. Im rechten Feld: Der
Farb-Doppler zeigt einen hepatopetalen venösen Fluss der neuen Gefäße.

▶ Fig. 5 Another example of cavernous transformation of the portal vein.
Notice the presence of several small tortuous vessels surrounding the
right branch of the portal vein at the hilum. Notice the hepatopetal
direction of flow in the cavernoma vessels on color Doppler.

▶ Abb.5 Ein weiteres Beispiel für die kavernöse Transformation der
Pfortader. Zu beachten ist das Vorliegen mehrerer kleiner gewundener
Gefäße, die den rechten Ast der Pfortader am Hilus umgeben. Zu beach-
ten ist die hepatopetale Flussrichtung in den Kavernom-Gefäßen im Farb-
doppler.
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(▶ Abb. 3). Daher ist der Einsatz des Farb-Dopplers erfor-
derlich, um einen möglichen restlichen Blutfluss zu iden-
tifizieren. Bei chronischer PVT können Kollateralgefäße
neben dem Thrombus entstehen und ein Pfortader-
Kavernom bilden (▶ Abb. 4, 5). Die Erweiterung von PVT
und das Vorhandensein von porto-systemischen Kollate-
ralen kann durch kontrastverstärkte CT- oder MR-Unter-
suchungen weiter charakterisiert werden.

Der kontrastverstärkte Ultraschall wird derzeit als die
beste Methode zur Beurteilung einer neoplastischen In-
vasion der Pfortader angesehen, hauptsächlich deshalb,
weil eine hepatozelluläres Karzinom das gleiche Kontrast-
verhalten wie der Primärtumor aufweist (hypervaskulär in
der arteriellen Phase, Wash-out in der Spätphase,
▶ Abb. 6). Es wird angenommen, dass Verkalkungen auf
lange bestehende Thrombosen hindeuten (▶ Abb. 7),
allerdings nicht im Falle einer neoplastischen Invasion.
Einer der Nachteile ist die Inter-Observer-Variabilität, die
von der Erfahrung des Untersuchers abhängig ist. Auch
bestehen gewisse Einschränkungen im Hinblick auf
Patienten mit abdominalem Meteorismus und bei über-
gewichtigen Personen.

Besonders bei Zirrhosepatienten werden häufig falsch-
positive Befunde beobachtet, wenn der portale Blutfluss
signifikant reduziert ist. Daher ist es wichtig, die Farbskala
so anzupassen, dass auch ein minimaler Fluss in der Pfort-
ader detektiert werden kann. Ein fehlender Fluss sollte
mittels Duplex-Sonografie bestätigt werden. Zur Sicher-
heit kann kontrastverstärkter Ultraschall eingesetzt wer-
den. Eine neoplastische Invasion der Pfortader kann
häufig beobachtet werden. In bis zu 30% der Fälle wächst
der Tumor indem er in das Lumen der Pfortader eindringt
und eine Thrombose mit Blutgerinnung imitiert. Eine
Raumforderung des Tumors dringt in die Pfortader ein,
wenn sich diese als ausgedehnte intravaskuläre Raumfor-
derung in Zusammenhang mit dem intrahepatischen
parenchymalen Tumor und einer Unterbrechung der
Pfortader-Wand zeigt. Die neoplastische Raumforderung
kann eine arterielle Durchblutung aufweisen. Neoplasti-
sches Gewebe, das in die Pfortader eindringt, zeigt ein
schnelles Wash-in in der arteriellen Phase und ein Wash-
out in der Spätphase in Analogie zu HCC im Leberparen-
chym.

Behandlung

Neben der bloßen Charakterisierung der PVT ist es wich-
tig zu klären, ob sich die Thrombose bei einem Patienten
mit oder ohne Zirrhose entwickelt hat, da dies Konse-
quenzen für die weitere Behandlung hat. Zirrhose stellt
per se einen Risikofaktor bei PVT dar. Eine genaue Unter-
suchung bezüglich der Merkmale einer Zirrhose (hetero-
genes Parenchym, Hypertrophie des Lobus caudatus,
Splenomegalie oder eine Re-kanalisierte Nabelvene)
sollte erfolgen. Als Nebenbefund kann eine noduläre

Leberoberfläche einfach identifiziert werden, die auf
eine zirrhotische Leberarchitektur schließen lässt [8].

▶ Fig. 6 Neoplastic invasion of the portal vein. Panel A- in B-mode the
right branch of the portal vein is massively enlarged and filled with echo-
genic material. The walls of the vein are no longer clearly identified. Panel
B- color Doppler and spectral Doppler show the presence of small arterial
vessels within the thrombus. Panel C and D-contrast-enhanced ultrasound
reveals vascularization in the arterial phase (15 s- panel C) and clear wash-
out in the portal phase (37 s- panel D).

▶ Abb. 6 Neoplastische Invasion der Pfortader. Feld A- Im B-Modus er-
scheint der rechte Ast der Pfortader massiv vergrößert und mit echoreichem
Material gefüllt. Die Wände der Vene sind nicht mehr eindeutig zu identifi-
zieren. Feld B- Farb-Doppler und Spektral-Doppler zeigen kleine arterielle
Gefäße innerhalb des Thrombus. Feld C und D- Der kontrastverstärkte Ultra-
schall zeigt die Vaskularisierung in der arteriellen Phase (15s- Feld C) und ein
deutliches Wash-out in der portalen Phase (37s- Feld D).

▶ Fig. 7 Calcification of the wall of the portal vein (arrow). This sign is
considered specific for long-term thrombosis and can be found even in
the case of a repermeabilized vessel such as that presented in the figure.

▶ Abb.7 Verkalkung der Wand der Pfortader (Pfeil). Dies ist ein spezifi-
sches Zeichen für eine länger bestehende Thrombose und kann selbst bei
einem Re-permeabilisierten Gefäß, wie in dieser Abbildung gezeigt,
gefunden werden.
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laboratory findings suggesting portal cholangiopathy,
MRCP represents the diagnostic tool of choice that also
allows correct staging of this complication [9].

Budd-Chiari syndrome and liver
outflow obstruction

Budd-Chiari syndrome (BCS)

BCS is a rare disease caused by the obstruction of hepatic
venous outflow at any level from the small hepatic veins
to the junction of the inferior vena cava. In Western coun-
tries, the most frequent cause is the thrombosis of the
hepatic veins due to a trombophilic disease, sometimes
associated with thrombosis of the inferior vena cava. In
the East, it is usually caused by a congenital membrane
in the inferior vena cava.

The key diagnostic finding is the detection of a lack of
blood flow or thrombus within one or more hepatic veins
or within the inferior vena cava. Doppler ultrasonography
has a high sensitivity (> 90%) in the evaluation of the per-
meability of the hepatic veins and it should be the first
line of investigation. If the thrombus was formed recently
it is frequently hypoechoic, thus complicating its detec-
tion. In these situations, the diagnosis is made based on
the absence of flow in the Doppler study (▶ Fig. 8). In
doubtful cases or when a precise extension of the throm-
bus is required, contrast-enhanced ultrasound may be
helpful.

Although the inferior cava vein should be spared, it is im-
portant to always check it in patients with BCS. In Asian
countries it is necessary to study very carefully the infer-
ior cava vein looking for a congenital membrane with US
being more accurate than CT [10].

Acute hepatic venous outflow obstruction results in liver
congestion with hepatomegaly, ascites and hepatic par-
enchymal heterogeneity, but with a smooth contour.
When the disease becomes chronic, the liver is nodular
and is often associated with atrophy of poorly drained
segments and hypertrophy of other segments like the
caudate lobe. Elastography is not useful in the differential
diagnosis because stiffness is also elevated in congested
livers.

BCS often remains clinically asymptomatic for a long
time. Therefore, the chronic form is the most frequent
presentation. The thrombosed vein is substituted by a fi-
brotic cord which is seen by US as a hyperechogenic line.
The sensitivity of US for the detection of this fibrous cord
is higher than that of CT or MRI. It is important not to
confuse a new collateral vein created in the location of
the disappeared hepatic vein with a permeable hepatic

vein. The new developed collateral vessels are more tor-
tuous and frequently multiple.

One of the most specific indirect signs is the detection of
a caudate vein, present in 50 % of patients with BCS
(▶ Fig. 9). The caudate lobe has independent drainage to
the inferior cava vein through the caudate vein. In BCS

▶ Fig. 8 Budd-Chiari Syndrome. Color Doppler examina-
tion showing thrombosis of the middle hepatic vein with
absence of flow.

▶ Abb.8 Budd-Chiari-Syndrom. Der Farb-Doppler zeigt
eine Thrombose der mittleren Lebervene bei fehlendem
Fluss.

▶ Fig. 9 Hypertrophy of the caudate lobe and enlarged,
patent caudate vein are typical indirect findings in Budd-
Chiari Syndrome.

▶ Abb.9 Hypertrophie des Lobus caudatus und eine ver-
größerte Caudatus-Vene sind charakteristische indirekte
Befunde beim Budd-Chiari-Syndrom.
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Die Lebersteifigkeit (Shear-Wave-Elastografie, ARFI,
Fibroscan) liegt bei Patienten mit Pfortader-Thrombose
innerhalb der normalen Werte, ist jedoch bei Vorliegen
einer Zirrhose signifikant erhöht. Diese Messungen kön-
nen bei Cholestase, hämodynamischer Kongestion oder
Parenchym-Pathologien fälschlicherweise zu hoch sein.

Faktoren, die zur Einordnung einer akuten PVT beitragen,
sind der Nachweis eines echoarmen Thrombus und die
Erweiterung der Pfortader bei fehlenden Kollateralen,
während das Vorhandensein eines Kavernoms [4, 5],
Splenomegalie und faserige Residuen der ursprünglichen
Pfortader auf ein chronisches Geschehen hindeuten.

Praktisch alle Komplikationen der PVT stehen in Zusam-
menhang mit der Entstehung der portalen Hypertension.
Daher ist das Screening auf gastroösophageale Varizen
obligatorisch, da mehr als 70 % der Patienten mit PVT
zum Zeitpunkt der Diagnosestellung Varizen aufweisen
und weitere 20 % diese im Follow-up entwickeln. Eine
Neubildung von Aszites bei Zirrhosepatienten sollte
im Ultraschall abgeklärt werden, um eine PVT auszu-
schließen. Eine zusätzliche Komplikation stellt die portale
Cholangiopathie dar. Diese ist charakterisiert durch
extrahepatische Strukturen, Unregelmäßigkeiten und
Dilatationen der Gallengänge, die zu Cholestase führen.
Bei Patienten mit Laborbefunden, die auf eine portale
Cholangiopathie hindeuten, stellt die MRCP die diagnos-
tische Methode der Wahl dar; sie ermöglicht bei dieser
Komplikation auch ein korrektes Staging [9].

Budd-Chiari-Syndrom und Leber-
abfluss-Obstruktion

Budd-Chiari-Syndrom (BCS)

BCS ist eine seltene Krankheit, die durch die Obstruktion
des hepatischen venösen Abflusses in jedem Bereich, von
den kleinen Lebervenen bis hin zur Abzweigung der
V. cava inferior, verursacht wird. Die häufigste Ursache
hierfür ist in den westlichen Ländern eine Thrombose
der Lebervenen infolge einer thrombophilen Erkrankung,
die manchmal mit einer Thrombose der V.cava inferior
einhergeht. Im Osten wird BCS meist durch eine kongeni-
tale Membran in der V.cava inferior verursacht.

Der entscheidende diagnostische Befund ist ein fehlender
Blutfluss oder ein Thrombus in einer oder mehrerer
Lebervenen oder innerhalb der V.cava inferior. Die Dopp-
ler-Sonografie hat eine hohe Sensitivität (> 90 %) bei der
Beurteilung der Durchlässigkeit der Lebervenen und
sollte die Erstlinien-Diagnostik sein. Ein erst vor Kurzem
gebildeter Thrombus ist häufig echoarm, was dessen
Nachweis erschwert. In diesen Fällen erfolgt die Diagno-
sestellung auf Grundlage des fehlenden Flusses in der
Doppler-Untersuchung (▶ Abb. 8). In fraglichen Fällen

oder wenn eine genaue Vergrößerung des Thrombus er-
forderlich ist, kann die kontrastverstärkte Sonografie hilf-
reich sein.

Obwohl die V. cava inferior sonst ausgelassen werden
kann, ist es bei Patienten mit BCS wichtig, diese immer
in die Überprüfung einzubeziehen. In asiatischen Ländern
ist eine sorgfältige Untersuchung der V. cava inferior
notwendig, um eine kongenitale Membran abzuklären,
wobei US im Vergleich zur CT treffsicherer ist [10].

Eine akute hepatische venöse Abflussbehinderung führt
zu Leberstauung mit Hepatomegalie, Aszites und Hetero-
genität des Leberparenchyms, das jedoch eine glatten
Kontur aufweist. Bei Chronifizierung der Erkrankung ist
die Leber nodulär und geht häufig mit einer Atrophie der
schlecht drainierten Segmente und mit einer Hypertro-
phie anderer Segmente wie dem Lobus caudatus einher.
Die Elastografie ist für die Differenzialdiagnose ungeeig-
net, da in gestauten Lebern auch die Steifigkeit erhöht ist.

Das BCS bleibt oft lange Zeit klinisch asymptomatisch.
Daher präsentiert es sich meist in der chronischen Form.
Die thrombosierte Vene wird durch einen fibrotischen
Strang ersetzt, der im US als echoreiche Linie erscheint.
Die Sensitivität des US für den Nachweis dieses fibrösen
Strangs ist höher als die von CT oder MRT. Es ist wichtig,
dass man eine neue Kollateralvene, die sich am Ort der
verschwundenen Lebervene gebildet hat, nicht mit einer
durchlässigen Lebervene verwechselt. Die neu entstan-
denen Kollateralgefäße sind stärker gewunden und meis-
tens zahlreicher.

Eines der spezifischsten indirekten Marker ist der Nach-
weis einer Caudatus-Vene, die bei 50% der Patienten mit
BCS vorkommt (▶ Abb. 9). Der Lobus caudatus hat eine
unabhängige Drainage zur V. cava inferior durch die Cau-
datus-Vene. Bei BCS wird der hepatische Blutfluss durch
die sich ausdehnende Caudatus-Vene drainiert und führt
zur Hyperthrophie des Lobus caudatus.

Intrahepatische veno-venöse Kollateralen treten bei
mehr als 80% der chronischen Formen auf. Diese Gefäße
leiten Blut von der verschlossenen Vene ab und münden
in eine offene Lebervene oder eine systemische Vene
(▶ Abb. 10). Das am meisten charakteristische Muster ist
ein aus feinen intrahepatischen Gefäßen bestehendes
Spinnennetz. Große veno-venöse Kollateralen, die direkt
in die V. cava inferior abfließen, sowie subkapsuläre Kol-
lateralen können ebenfalls auftreten. Die Verteilung der
extrahepatischen porto-systemischen Kollateralen unter-
scheidet sich häufig von der zirrhotischer Patienten. Die
häufigsten Lokalisationen sind die aufsteigenden Lumbal-
venen, der vertebrale Venenplexus, Azygos- und Hemia-
zygos-Venen, phrenische und perikardiophrenische Ve-
nen und oberflächliche Kollateralen der Bauchdecke [11].
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the hepatic blood flow is drained through the caudate
vein that becomes distended and the caudate lobe hyper-
trophies.

Intrahepatic veno-venous collaterals are present in more
than 80 % of chronic forms. These vessels divert blood
away from the occluded vein and drain into a patent
hepatic vein or a systemic vein (▶ Fig. 10). The most char-
acteristic pattern is a spider web network made by fine
intrahepatic vessels. Large veno-venous collaterals, drain-
ing directly to the inferior cava vein, as well as sub-capsu-
lar collaterals can be also found. The distribution of extra-
hepatic porto-systemic collaterals is frequently different
from those of cirrhotic patients. The most common sites
are ascending lumbal veins, vertebral venous plexus, azy-
gos and hemiazygos veins, phrenic and pericardio-phre-
nic veins and superficial collaterals of the abdominal wall
[11].

Normally, flow in the portal system is hepatopetal but it
can be bidirectional (varying from hepatopetal to hepato-
fugal) or hepatofugal in cases of complete hepatic
obstruction.

In patients with BCS there is a risk of developing benign he-
patocellular nodules. These nodules resemble focal nodu-
lar hyperplasia and are frequently isoechoic with the sur-
rounding liver and sometimes they are non-visible. In
CEUS, they are often hyperenhanced in the arterial phase
and they may be indistinguishable from hepatocellular car-
cinoma. This fact is often a source of diagnostic problems
because the BCS related to a congenital membrane is a
recognized risk factor for hepatocellular carcinoma.

Sinusoidal obstruction syndrome (SOS)

No specific findings make it possible to establish the diag-
nosis of SOS by US, but it is a first-level test because there
are some findings that could support the diagnosis and
allow the exclusion of other causes of hepatic dysfunc-
tion.

The most common US findings are hepatomegaly, sple-
nomegaly, ascites and thickened wall gallbladder. The in-
crease in sinusoidal pressure could cause an increase of
the resistive index in the hepatic artery and, in severe
cases, the reversal of flow in the portal vein and diminu-
tion of hepatic vein flow [12]. Contrast-enhanced ultra-
sound could demonstrate heterogeneous perfusion. It
has also been described as an increase in liver stiffness,
but more studies are needed to establish the role of elas-
tography in the diagnosis.

Hereditary hemorrhagic teleangiec-
tasia (HHT) and other vascular
malformations
HHT is an autosomal dominant disorder characterized by
widespread cutaneous, mucosal and visceral telangiecta-
sias with a prevalence estimated at 1/5000. Telangiecta-
sia is the elementary lesion of HHT, arising from the dila-
tion of a postcapillary venule that fuses directly with an
arteriole, bypassing the capillary system. Clinical presen-
tation varies greatly, depending on the number, type and
location of telangiectasias or vascular malformations
(VMs). The clinical criteria for diagnosing HHT, the Cura-
çao criteria, have been established by a panel of experts
[13]. Most HHT patients have mutations in one of the
two known disease-related genes: either endoglin (ENG,
HHT1) or activin A receptor type II-like 1 (ACVRL1,
HHT2), both involved in the TGFß pathway.

Liver VMs in HHT

Hepatic VMs are found in 41 – 74% of HHT subjects and
are significantly more frequent in HHT2 than in HHT1
[14]. The mean age of patients with hepatic VMs is 48
years old and symptoms of hepatic VMs generally occur
at around 50 years old. There is a strong predominance
of hepatic VMs in females with HHT, with a male/female
ratio of 1/4.5.

Hepatic VMs unique to HHT involve the liver diffusely and
can evolve from small telangiectasias to large arteriove-
nous malformations. Three different and often concomi-
tant types of intrahepatic shunting (hepatic artery to por-
tal vein, hepatic artery to hepatic vein and/or portal vein
to hepatic vein) can lead to different but possibly coexis-
tent clinical features: high-output cardiac failure (HOCF),
portal hypertension (PH), encephalopathy, biliary ische-

▶ Fig. 10 In chronic Budd-Chiari syndrome color Doppler
US demonstrates the presence of intrahepatic veno-ve-
nous collaterals.

▶ Abb.10 Beim chronischen Budd-Chiari-Syndrom zeigt
der Farbdoppler-US intrahepatische veno-venösen Kolla-
terale.
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Normalerweise ist der Fluss im Pfortader-System hepato-
petal, aber er kann bidirektional (von hepatopetal zu
hepatofugal) oder bei vollständiger Leberobstruktion
hepatofugal sein.

Bei Patienten mit BCS besteht das Risiko, dass gutartige
hepatozelluläre Knoten entstehen. Diese Knoten ähneln
einer fokalen nodulären Hyperplasie und sind häufig mit
der umgebenden Leber isoechogen und manchmal un-
sichtbar. Im CEUS sind sie in der arteriellen Phase oft hy-
perverstärkt und eine Abgrenzung zum hepatozellulären
Karzinom ist häufig nicht möglich. Diese Tatsache verur-
sacht häufig Probleme in der Diagnostik, da ein mit einer
kongenitalen Membran einhergehendes BCS ein anerkann-
ter Risikofaktor für ein hepatozelluläres Karzinom ist.

Sinusoidales Obstruktionssyndrom (SOS)

Für eine Diagnosestellung bei SOS gibt es keine spezifi-
schen Befunde im US, aber es ist die initiale Untersu-
chungsmethode, da es einige Marker gibt, die die Diag-
nose stützen und den Ausschluss anderer Ursachen von
Leberfunktionsstörungen erlauben.

Die häufigsten US-Befunde sind Hepatomegalie, Spleno-
megalie, Aszites und eine verdickte Gallenblasenwand.
Der Anstieg des sinusoidalen Drucks kann zur Erhöhung
des Widerstandsindex in der Leberarterie und in schwe-
ren Fällen zur Flussumkehr in der Pfortader und zur Ver-
ringerung des Lebervenenflusses führen [12]. Im kon-
trastverstärkten Ultraschall kann sich eine heterogene
Perfusion zeigen. Auch eine Erhöhung der Lebersteifig-
keit wurde beschrieben, aber es sind weitere Studien
erforderlich, um die diagnostische Wertigkeit der Elasto-
grafie zu ermitteln.

Hereditäre Hämorrhagische Telean-
giektasie (HHT) und andere vaskuläre
Malformationen
Die HHT ist eine autosomal dominante Erkrankung mit
ausgedehnten kutanen, mukosalen und viszeralen Tele-
angiektasien und mit einer geschätzten Prävalenz von
1/5000. Die Teleangiektasie ist die elementare Läsion
der HHT, die durch die Erweiterung einer postkapillären
Venole entsteht und unter Umgehung des Kapillarsys-
tems direkt mit einer Arteriole verschmilzt. Das klinische
Erscheinungsbild variiert stark, abhängig von Anzahl, Art
und Lokalisation der Teleangiektasien oder vaskulären
Malformationen (VMs). Die klinischen Kriterien für die
Diagnosestellung bei HHT, die Curaçao-Kriterien, wurden
von einer Expertengruppe festgelegt [13]. Die meisten
HHT-Patienten haben Mutationen in einem der beiden
bekannten krankheitsrelevanten Gene: Entweder Endo-
glin (ENG, HHT1) oder Aktivin A-Rezeptor Typ II-like 1

(ACVRL1, HHT2), die beide am TGFß-Signalweg beteiligt
sind.

Leber-VMs bei HHT

Hepatische VMs werden in 41 – 74% der HHT-Patienten
gefunden und sind signifikant häufiger bei HHT2 als bei
HHT1 [14]. Das Durchschnittsalter von Patienten mit Le-
ber-VMs beträgt 48 Jahre und die Symptome von Leber-
VMs treten gewöhnlich mit etwa 50 Jahren auf. Von hepa-
tischen VMs sind überwiegend Frauen mit HHT betroffen,
mit einem Männer/Frauen-Verhältnis von 1/4,5.

Hepatische VMs bei HHT zeigen eine diffuse Leberbeteili-
gung und können sich von kleinen Teleangiektasien bis
hin zu großen arterio-venösen Malformationen entwi-
ckeln. Drei verschiedene und häufig gleichzeitig auftre-
tende Formen des intrahepatischen Shunts (Leberarterie
zu Pfortader, Leberarterie zu Lebervene und/oder Pfort-
ader zu Lebervene) können zu unterschiedlichen, mögli-
cherweise gleichzeitig bestehenden klinischen Merkma-
len führen: Herzinsuffizienz mit hoher Ausgangsleistung
(HOCF), Pfortader-Hochdruck (PH), Enzephalopathie,
biliäre Ischämie und mesenteriale Ischämie. Eine Perfusi-
onsanomalie kann auch mit einer hepatozellulären rege-
nerativen Funktion verbunden sein. Diese kann zu einer
fokal nodulären Hyperplasie (FNH), die bei HHT-Patien-
ten eine 100-fach höhere Prävalenz im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung hat, oder zu einer nodulären rege-
nerativen Hyperplasie führen [15].

Doppler-US-Bewertung von Leber-VMs bei HHT

Doppler-US wurde als ideale Erstlinien-Untersuchung zur
Beurteilung von Leber-VMs vorgeschlagen [1].

Die Erweiterung der Leberarterie ist ein Hauptmerkmal
der Leber-VMs bei HHT und wurde bei Patienten mit Zir-
rhose oder hypervaskulären Lebertumoren beschrieben.
Bei Patienten mit HHT kann der Leberarterienfluss jedoch
auf Werte ansteigen, die die obere Normgrenze weit
überschreiten. Über Leberarterien, die größer als 10mm
sind, wurde wiederholt berichtet. Der Durchmesser der
Leberarterie (Innendurchmesser der A. hepatica commu-
nis, 10 – 20mm distal des Truncus coeliacus bestimmt)
liegt über dem normalen Grenzwert von 4 mm
(▶ Abb. 11) ohne eine Überlappung der Werte von HHT-
Patienten mit Leberbeteiligung und denen von Patienten
mit HHT ohne Leber-VMs und Patienten mit Leberzirr-
hose. Die intra-hepatischen erweiterten Arterienäste
erscheinen als röhrenförmige Strukturen entweder paral-
lel zu den Portalästen (Doppelkanalaspekt) oder gewun-
den und verworren bei schwerer Leberbeteiligung. Die
einzigartige Fähigkeit des farbkodierten Duplex-US
gegenüber anderen bildgebenden Verfahren ermöglicht
eine schnelle Analyse des Flussmusters der hepatischen
VMs, einschließlich der qualitativen Parameter wie Fluss-
richtung und Turbulenz, der quantitativen Parameter wie
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mia, and mesenteric ischemia. Perfusion abnormality can
also entail hepatocellular regenerative activity, leading to
focal nodular hyperplasia (FNH), which has a 100-fold
greater prevalence in HHT patients than in the general
population, or to nodular regenerative hyperplasia [15].

Doppler US evaluation of liver VMs in HHT

Doppler US has been proposed as the ideal first-line
investigation for the assessment of liver VMs [1].

Hepatic artery dilation is a prominent feature of liver VMs
in HHT and has been described in patients with cirrhosis
or hypervascular liver tumors. However, in patients with
HHT, hepatic artery flow may increase to values greatly
exceeding the upper normal limit, and hepatic arteries
larger than 10mm have been repeatedly reported. The
diameter of the hepatic artery (inner diameter of the
common hepatic artery measured 10 – 20mm distal to
the celiac trunk) is above the normal limit of 4 mm
(▶ Fig. 11) without overlap between HHT patients with
liver involvement or patients with HHT without liver
VMs, patients with cirrhosis, healthy subjects. The intra-
hepatic dilated artery branches appear as tubular struc-
tures either parallel to portal branches (double-channel
aspect) or tortuous and tangled in more severe liver
involvement. The unique ability of pulsed and color Dop-
pler US over other imaging modalities is to allow rapid
analysis of the flow pattern of hepatic VMs, including
qualitative parameters such as flow direction and turbu-
lence, quantitative parameters such as the angle-correc-
ted (60°) flow velocities (peak flow velocity in hepatic
artery, mean velocity in portal vein, diastolic peak flow
velocity in hepatic veins) and semi-quantitative measures
such as the Resistivity Index (RI) and Pulsatility Index (PI).
The spectral analysis shows high-velocity flow (even
aliased or turbulent) in the hepatic artery and its bran-
ches with high diastolic phase due to low parenchymal re-
sistances, with RI and PI values lower than in controls;
RI shows an inverse correlation with the entity of intrahe-
patic shunt and is particularly low where the shunt is pre-
dominantly arterio-portal [16] (▶ Fig. 12).

Intrahepatic and particularly peripheral hypervasculariza-
tion (▶ Fig. 13) can be detected with different color Dop-
pler analysis modalities: analysis of liver parenchyma col-
or-spots, defined as subcapsular vascular spots with a
high-velocity arterial blood flow and low resistivity index,
identify small VMs [17].

Hepatic artery to portal vein shunts cause pulsatility of
portal flow possibly with phasic or continuous reversal.
Hepatic artery to hepatic vein shunts cause changes in
the Doppler waveform of the hepatic veins, with promi-
nence of diastolic peak and with shift from triphasic to bi-
phasic or continuous pattern in more severe cases. The
diameter of portal vein and/or of hepatic veins is dilated

▶ Fig. 11 Hepatic artery (ha) dilation is a typical hallmark of liver VMs in
HHT: A: moderate dilation is found in earlier stages; in this case a relative
proximal stenosis of celiac trunk is shown on Doppler US and confirmed by
CT scan; B: marked dilation of the hepatic artery (12mm) in severe liver
VMs. sa: splenic artery; ct: celiac trunk; a: aorta, * VMs, pv: portal vein.

▶ Abb.11 Die Dilatation der Leberarterie (ha) ist ein typisches Kennzei-
chen der Leber-VM bei HHT: A: In Frühstadien findet sich eine moderate
Dilatation; in diesem Fall wird eine relative proximale Stenose des Truncus
coeliacus im Doppler US gezeigt und in der CT bestätigt; B: ausgeprägte
Dilatation der Leberarterie (12mm) bei schweren Leber-VMs. sa: Milzar-
terie; ct: Truncus coeliacus; a: Aorta, * VMs, pv: Pfortader.

▶ Fig. 12 Doppler US analysis of hepatic artery flow in a patient with HHT.
Panel A- in hepatic artery an aliased, spectrally broadened, high velocity
flow is demonstrated, as is typical for arteriovenous shunts; panel B- also
in prominent peripheral intrahepatic branches of hepatic artery a low RI is
recorded.

▶ Abb.12 Doppler-US-Analyse des Leberarterienflusses bei einem Pa-
tienten mit HHT. Feld A – In der Leberarterie wird ein aliasierter, spektral
verbreiterter Hochgeschwindigkeitsfluss gezeigt, wie dieser für arterio-
venöse Shunts typisch ist; Feld B – auch in den auffälligen periphären in-
trahepatischen Ästen der Leberarterie wird ein niedriger RI aufgezeichnet.

▶ Fig. 13 Panel A- patient with HHT, intrahepatic hypervascularization is
demonstrated by color Doppler (“color spots”) and by fine-flow modality
(“spider-like”); panel B- remarkable tangles of intrahepatic arterial and
venous branches in grade 4 liver VMs; liver margins are nodular.

▶ Abb.13 Feld A – Patient mit HHT, die intrahepatische Hypervaskulari-
sierung wird durch Farb-Doppler („Farbflecken“) und durch Fine-Flow
Verfahren („spinnenartig“) demonstriert; Feld B – bemerkenswerte Bün-
del aus intrahepatischen arteriellen und venösen Ästen bei Grad 4 VMs
der Leber; die Leberränder sind nodulär.
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die winkelkorrigierten (60°) Flussgeschwindigkeiten
(Spitzenflussgeschwindigkeit in der Leberarterie, mittlere
Geschwindigkeit in der Pfortader, diastolische Spitzen-
flussgeschwindigkeit in Lebervenen) und der semiquanti-
tativen Messungen wie dem Widerstandsindex (RI) und
dem Pulsatilitätsindex (PI). Die Spektralanalyse zeigt im
Hochgeschwindigkeitsfluss (sogar aliasiert oder turbu-
lent) in der Leberarterie und ihren Ästen aufgrund niedri-
ger Parenchym-Widerstände eine hohe diastolische
Phase, mit RI- und PI-Werten, die niedriger als in den Kon-
trollen sind. Der RI zeigt eine inverse Korrelation mit der
Entität des intrahepatischen Shunts und ist besonders
niedrig, wenn der Shunt überwiegend arterio-portal ist
[16] (▶ Abb. 12).

Intrahepatische und insbesondere periphere Hypervasku-
larisation (▶ Abb. 13) kann mit verschiedenen Farb-
Doppler-Analyse-Modalitäten nachgewiesen werden: Die
Analyse von Leberparenchym-Farbflecken, definiert als
subkapsuläre Gefäßflecken mit einer hohen arteriellen
Blutfluss-Geschwindigkeit und niedrigem spezifischen
Widerstandsindex, identifiziert kleine VMs [17].

Shunts von Leberarterie zur Pfortader verursachen eine
Pulsatilität des Portalflusses möglicherweise mit phasi-
scher oder kontinuierlicher Umkehrung. Shunts von
Leberarterie zur Lebervene verursachen Veränderungen
in der Doppler-Wellenform der Lebervenen, mit einem
Hervortreten des diastolischen Peaks und mit einer Ver-
schiebung vom triphasischen zum biphasischen oder
kontinuierlichen Muster in schwereren Fällen. Der Durch-
messer der Pfortader und/oder der Lebervenen ist bei
schweren und dekompensierten arterio-venösen Shunts
der Leber erweitert (▶ Abb. 14, 15).

Die US-Bewertung des Leberparenchyms kann entweder
fokale isoechoische Läsionen, die mit FNH kompatibel
sind, oder eine noduläre Leberoberfläche mit grobem,
heterogenem Echomuster zeigen.

Eine Kombination verschiedener Merkmale von Leber-
VMs wurde als US-Kriterium für die Leberbeteiligung bei
HHT vorgeschlagen. Anomalien der Lebergefäße wurden
mit Doppler-Ultraschall klassifiziert – das einzige bild-
gebende Verfahren, das eine Graduierung des Schwe-
regrads ermöglicht (▶ Tab. 3). Buscarini und Caselitz
[16, 18] haben 2 Hauptkriterien definiert: Eine dilatierte
Arteria hepatica communis > 7mm und die intrahepati-
sche arterielle Hypervaskularisation. Nebenkriterien sind
entweder Vmax > 110 cm/s in der Leberarterie, RI < 0,60
in der richtigen Leberarterie, Vmax > 25 cm/s in der Pfort-
ader oder ein gewundener Verlauf der extrahepatischen
Leberarterie. Für die Diagnosestellung von Leber-VMs
bei HHT wären 2 Hauptkriterien oder 1 Haupt- und 2 Ne-
benkriterien erforderlich.

▶ Tab. 3 Doppler-US-Grading des Schweregrads von hepatischen VMs bei
HHT (37).

VMs
Grad

Schema Doppler-US Befunde

0 + ▪ HA Durchmesser
> 5 < 6mm und/oder

▪ PFV > 80 cm/s und/
oder

▪ RI < 0.55 und/oder
▪ periphäre hepatische

Hypervaskularisation

1 ▪ HA-Dilatation, nur ex-
trahepatisch > 6mm
und

▪ PFV > 80 cm/s und/
oder

▪ RI < 0.55

2 ▪ HA-Dilatation, extra-
und intrahepatisch
(„Doppelkanal“ Bild)
und

▪ PFV > 80 cm/sec
▪ möglicherweise asso-

ziiert mit moderaten
Flussauffälligkeiten
der hepatischen und/
oder Portalvenen

3 ▪ komplexe Verände-
rungen in der Leberar-
terie und ihrer Äste
(gewunden und ver-
worren) mit deutli-
chen Flussauffällig-
keiten

▪ abnormaler Fluss der
Lebervene und Pfort-
ader

4 Dekompensation des ar-
terio-venösen Shunts bei:
▪ Dilatation der Leber-

vene und/oder Pfort-
ader

▪ deutlichen Flussauffäl-
ligkeiten sowohl in Ar-
terien als auch Venen

Veno-venöse Shunts können ebenfalls gefunden werden und bedeuten nicht
unbedingt eine Höhergraduierung einer VM. Noduläre Transformation des Le-
berparenchyms geht mit dem Schweregrad der Leber-VMs einher und tritt ty-
pischerweise bei Grad 4 auf. HA: Leberarterie, PV: Pfortader, HV: Lebervene.

pv

ha

ha

ha

ha

hv
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in severe and decompensated liver arteriovenous shunt
(▶ Fig. 14, 15).

US evaluation of liver parenchyma can show either focal
isoechoic lesions compatible with FNH or a nodular liver
surface and coarse, heterogeneous echo pattern.

Combination of different features of liver VMs have been
proposed as US criteria for the hepatic involvement in
HHT. Anomalies of liver vessels have been classified with
Doppler ultrasound which is the only imaging technique
which can give a severity grading (▶ Table 3). Buscarini
and Caselitz [16, 18] have defined two major criteria as
dilated common hepatic artery > 7mm and intrahepatic
arterial hypervascularization, whereas minor criteria are
either Vmax in hepatic artery > 110 cm/s, or RI of the
proper hepatic artery < 0.60, or Vmax of the portal vein
> 25 cm/s or tortuous course of the extrahepatic hepatic
artery; 2 major criteria or 1 major and 2 minor would be
required for the diagnosis of liver VMs in HHT.

The proposed Doppler US classification of liver VMs pro-
viding the severity grading of hepatic VMs has been
shown to be a predictor of clinical outcome and it is very
important to allow tailored patient management and fol-
low-up.

Contrast-enhanced US (CEUS) findings with the use of a
sulfur hexafluoridefilled microbubble contrast agent
demonstrated a significantly lower time-to-peak (69.8 %)
and 100% AUC values in the hepatic artery [19].

Wherever expertise of Doppler ultrasound is lacking,
multiphase CT is a suitable alternative to investigate
symptomatic liver VMs; CT may also be required depend-
ing either on the presence of focal liver lesions or on the
severity of liver VMs and their hemodynamic impact [20].

Differential Doppler US diagnosis of liver VMs unique to
HHT includes congenital or acquired arterio-portal fistu-
las (▶ Fig. 16). The latter, however, are typically focal and
mostly iatrogenic.

Short and long-term complications of liver VMs
in HHT

Only 8 % of patients with liver VMs are symptomatic at
baseline as showed by cross-sectional surveys [16]. How-
ever, hepatic VM-related morbidity and mortality occur
in 25 % and 5 % of patients, respectively, with incidence
rates of complications and death of 3.6 and 1.1 per 100
person-years, respectively. HOCF represents the predo-
minant complication associated with HHT, but complica-
ted PH occurs at a rate comparable to that of HOCF [21].

▶ Table 3 Doppler US grading of severity of hepatic VMs in HHT.

VM
Grade

Schema Doppler US findings

0 + ▪ HA diameter
> 5 < 6mm and/or

▪ PFV > 80 cm/s and/or
▪ RI < 0.55 and/or
▪ peripheral hepatic

hypervascularization

1 ▪ HA dilatation, only ex-
trahepatic > 6mm and

▪ PFV > 80 cm/s and/or
▪ RI < 0.55

2 ▪ HA dilatation, extra-
and intrahepatic
(“double channel”
aspect) and

▪ PFV > 80 cm/sec
▪ possibly associated

with moderate flow
abnormality of hepatic
and/or portal veins

3 ▪ complex changes in
hepatic artery and its
branches (tortuous
and tangled) with
marked flow
abnormalities

▪ abnormality of hepatic
and/or portal vein flow

4 decompensation of arte-
riovenous shunt with:
▪ dilatation of hepatic

and/or portal vein
▪ marked flow abnor-

malities in both arte-
ries and vein/s

Veno-venous shunts may be found as well and do not necessarily imply VM
upgrading. Nodular transformation of hepatic parenchyma progresses along
with liver VM severity, and it is typically found in grade 4. HA: hepatic artery,
PV: portal vein, HV: hepatic vein.

ha

ha

ha

ha

hv

pv

398 De Gottardi A et al. Ultrasonography in Liver… Ultraschall in Med 2018; 39: 382–405

Continuing Medical Education

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: E

-L
ib

ra
ry

 In
se

l. 
C

op
yr

ig
ht

ed
 m

at
er

ia
l.



Die vorgeschlagene Doppler-US-Klassifikation der Leber-
VMs, die deren Schweregrad angibt, hat sich als Prädiktor
für das klinische Outcome erwiesen und ist entscheidend,
um eine maßgeschneiderte Behandlung und Follow-up
des Patienten zu ermöglichen.

Die Befunde im kontrastmittelverstärkten US (CEUS) –
unter Einsatz Schwefelhexafluorid-gefüllter Mikrobub-
bles – zeigten in der Leberarterie signifikant niedrigere
Time-to-Peak-Werte (69,8 %) und AUC-Werte von 100%
[19].

Wenn eine kompetente Abklärung im Doppler-Ultraschall
nicht möglich ist, so ist die Multiphasen-CT die geeignete
Alternative, um symptomatische Leber-VMs zu untersu-
chen. Je nach Vorhandensein von fokalen Leberläsionen
oder dem Schweregrad der Leber-VMs und ihrer hämody-
namischen Wirkung kann eine CT ebenfalls erforderlich
sein [20].

Die US-Untersuchung von Leber-VMs bei HHT mittels Dif-
ferenzial-Doppler umfasst angeborene oder erworbene
arterio-portale Fisteln (▶ Abb. 16). Letztere sind jedoch
typischerweise fokal und meist iatrogen.

Kurz- und Langzeitkomplikationen von Leber-
VMs bei HHT

Wie aus Querschnittserhebungen hervorgeht, sind nur
8% der Patienten mit Leber-VMs zu Studienbeginn symp-
tomatisch [16]. Die hepatische VM-bedingte Morbidität
tritt jedoch bei 25 % und die entsprechende Mortalität
bei 5 % der Patienten auf. Dabei beträgt die Inzidenz für
Komplikationen 3,6 und für Tod 1,1 pro 100 Personenjah-
re. HOCF stellt die häufigste Komplikation in Verbindung
mit einer HHT dar, aber die Rate des Auftretens von kom-
pliziertem PH ist mit der einer HOCF vergleichbar [21].

Abernethy-Fehlbildung

Der kongenitale, extrahepatische portosystemische Shunt
(CEPS) oder Abernethy-Malformation ist eine seltene Fehl-
bildung, bei der der venöse Mesenterial-Fluss die Leber
umgeht und in systemische Venen drainiert. CEPS wurde
in 2 Typen eingeteilt [22]: Typ I: Fehlen von intrahepati-
schen Portalvenen (Typ Ia: V. superior mesenterica und
Milz-Vene drainieren getrennt in die V. cava inferior;
Typ Ib: V. superior mesenterica und Milzvene bilden einen
gemeinsamen Stamm vor der Drainage in die V. cava infe-
rior); Typ II: Wichtige Kollateralen mit offenen intrahepati-
schen Venen. CEPS wird normalerweise in der Kindheit ent-
deckt, kann aber gelegentlich im Erwachsenenalter
diagnostiziert werden [23]. Er kann vollständig asympto-
matisch verlaufen oder mit einer leichten Leberfunktions-
störung beziehungsweise mit schweren portosystemi-
schen Shunt-bezogenen Symptomen wie eine hepatische
Enzephalopathie einhergehen. Im Leberparenchym kön-
nen noduläre Läsionen auftreten: Leberzellkarzinome,

FNH, Adenome oder regenerative noduläre Hyperplasien
wurden beschrieben.

Zusammenfassung und Schluss-
folgerung
In dieser Übersicht haben wir einen Überblick über den Ein-
satz von Ultraschalltechniken zur Diagnose und Behand-
lung von Patienten mit vaskulären Lebererkrankungen ge-
geben. Zu diesen Entitäten gehören mikrovaskuläre
Veränderungen, wie das sinusoidale Obstruktionssyndrom
und die idiopathische portale Hypertension, sowie makro-
vaskuläre Veränderungen wie Thrombosen der portalen
oder hepatischen Venen und kongenitale oder erworbene
vaskuläre Fehlbildungen.

Der Wert der Sonografie wird gesteigert durch die
Option, nicht invasive hämodynamische Messungen

▶ Fig. 14 Doppler US analysis in grade 4 liver VMs with dominant arterio-
hepatic shunt in an HHT patient. Panel A- in tortuous arterial branches
surrounding dilated hepatic vein an elevated velocity flow is found; panel
B- in dilated hepatic vein a biphasic flow with high diastolic peak is shown.

▶ Abb.14 Doppler-US-Analyse bei Grad-4 VMs der Leber mit vorherr-
schendem arterio-hepatischen Shunt bei einem HHT-Patienten. Feld A –
In den gewundenen Arterienästen, welche die dilatierte Lebervene um-
geben, wird eine gesteigerte Flussgeschwindigkeit gefunden; Feld B – In
der dilatierten Lebervene zeigt sich ein biphasischer Fluss mit hohem di-
astolischem Peak.

▶ Fig. 15 Doppler US evaluation of liver VMs with predominant arterio-
portal shunt in an HHT patient. Panel A- inversion of flow in portal vein
surrounded by prominent and tortuous arterial branches. Panel B- spect-
ral analysis shows a pulsatile and continuous flow reversal in portal vein.

▶ Abb.15 Doppler-US-Auswertung von Leber-VMs mit überwiegendem
arterio-portalem Shunt bei einem HHT-Patienten. Feld A- Flussumkehr in
der Pfortader, die von auffälligen und gewundenen Arterienästen umge-
ben ist. Feld B-Die Spektralanalyse zeigt eine pulsierende und kontinuier-
liche Flussumkehr in der Pfortader.
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Abernethy malformation

Congenital extrahepatic portosystemic shunt (CEPS) or
Abernethy malformation is a rare malformation in which
mesenteric venous flow bypasses the liver and drains into
systemic veins. CEPS has been classified into two types
[22]: type I: absence of intrahepatic portal veins (type Ia
superior mesenteric and splenic vein drain separately into
inferior cava vein; type Ib superior mesenteric and splenic
vein form a common trunk before draining into the infer-
ior cava vein); type II: important collaterals with patent
intrahepatic veins. CEPS is usually diagnosed in child-
hood, but it may be occasionally diagnosed in adulthood
[23]. It may be totally asymptomatic or present with
either mild hepatic dysfunction or with severe portosys-
temic shunt-related manifestations such as hepatic ence-
phalopathy. Nodular lesions may appear in the liver par-
enchyma: hepatocellular carcinoma, FNH, adenomas or
regenerative nodular hyperplasia have been described.

Summary and conclusion
In this review, we provided an overview of the applica-
tions of ultrasound techniques for the diagnosis and
management of patients suffering from vascular liver dis-
eases. These entities include microvascular changes, such
as sinusoidal obstruction syndrome and idiopathic portal
hypertension, as well as macrovascular alterations like
thrombosis of the portal or hepatic veins and congenital
or acquired vascular malformations.

The usefulness of ultrasound is enhanced by the possibi-
lity of performing noninvasive hemodynamic measure-
ments and by the availability of techniques to quantify
the parenchymal stiffness of the liver. While US presents
a series of clear advantages, its limitations can be com-
pensated by CT or MR imaging techniques. Therefore,
for the first assessment of vascular abnormalities, the
use of US is crucial and familiarity with the main features
of this technique is an asset.
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▶ Fig. 16 Iatrogenic artero-venous fistula. Panel A- in B-mode an ane-
choic oval focal lesion is identified. Panel B- color-Doppler examination
shows flow with aliasing at middle-high velocities scale. Panel C- spectral
Doppler shows arterial flow at velocities > 2m/s. Panel C- the direction of
flow in the left portal vein branch close to the fistula is reversed (in blue
color, identifying hepatofugal flow from a subcostal approach).

▶ Abb.16 Iatrogene artero-venöse Fistel. Feld A – Im B-Modus wird eine
echofreie ovale fokale Läsion identifiziert. Feld B – Die Farb-Doppler-Un-
tersuchung zeigt einen Fluss mit Aliasing bei mittlerer bis hoher Ge-
schwindigkeitsskala. Feld C-Spektraldoppler zeigt arteriellen Fluss mit
Geschwindigkeiten von > 2m/s. Feld C – Die Flussrichtung im linken Ast
der Pfortader nahe der Fistel ist umgekehrt (in blauer Farbe, identifiziert
einen hepatofugalen Fluss in der subkostalen Methode).
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durchführen zu können und Techniken zur Quantifizie-
rung der Parenchym-Steifigkeit der Leber zur Verfügung
zu haben. Während die Verwendung von US viele eindeu-
tige Vorteile bietet, können dessen Limitationen durch
CT- oder MR-Bildgebungstechniken kompensiert wer-
den. Daher ist der Einsatz von US in der initialen Beurtei-
lung von vaskulären Anomalien von entscheidender Be-
deutung und die Kenntnis der Hauptcharakteristika
dieser Methode ist von Vorteil.
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CME-Questions

Question 1
Which of the following aspects should not be examined and
reported on ultrasound examination of a suspected case of VLD.

A Patency, direction of flow and flow characteristics in the portal
vein, hepatic veins and hepatic artery

B Patency and direction of flow in the splenic vein and mesenteric
vein

C Patency, direction of flow and flow characteristics in the left
gastric vein

D Presence of ascites
E Spleen size

Question 2
Ultrasound techniques are useful to diagnose all of the following
VLDs except one. Please indicate it:

A Portal vein thrombosis
B Hepatic vein thrombosis
C Hepatic artery thrombosis
D Peliosis hepatis
E Hepatic artery stenosis

Question 3
Which of the following is incorrect in relation to the diagnosis of
BCS?

A Splenomegaly is frequently present
B BCS could be clinically asymptomatic for a long time
C The most frequent cause in Western countries is the presence

of a congenital membrane in the inferior cava vein
D There is a high incidence of benign hepatocellular nodules
E The nodules associated with BCS can be indistinguishable from

hepatocellular carcinoma on imaging

Question 4
With respect to the collateral circulation developed in BCS

A It is not a frequent finding in chronic BCS
B Intrahepatic spiderweb collaterals are a specific sign of BCS but

are very infrequent
C Spleno-renal shunt is the most specific sign of BCS and its pres-

ence is used to establish the differential diagnosis with cirrhosis
D The collateral circulation developed in BCS is always extrahepatic
E Superficial collateral of the abdominal wall is a common site for

extrahepatic collateral circulation in BCS

Question 5
Recent portal vein thrombosis is typically characterized by

A Presence of hypoechogenic material in the lumen of the portal
vein

B Splenomegaly
C Portal vein wall calcifications
D Presence of hyperechogenic material in the lumen of the

portal vein
E Cavernoma

Question 6
The extension of a portal vein thrombosis to the mesenteric or
splenic vein

A Is best evaluated by US rather than with CT or MRI
B Is most frequently symptomatic
C Should warrant gastroscopy to evaluate the presence of varices
D Is associated with the presence of a cavernoma
E Always needs anticoagulation

Question 7
Classification of PVT includes all of the following except

A Site of PVT
B Recent or chronic presentation
C Degree of occlusion (obstructive or non-obstructive)
D Extension of thrombosis to the hepatic veins
E Presence of underlying liver disease

Question 8
All are risk factors for PVT except

A Cirrhosis
B JAK-2 mutation
C Abdominal tumor
D Anemia
E Pregnancy

Question 9
Liver vascular malformations in HHT are:

A Represented by parenchymal abnormalities only
B Focal
C Diffuse and involving potentially all hepatic vessels
D Diffuse but involving hepatic artery only
E Diffuse and always determining portal hypertension

Question 10
Liver vascular malformations in HHT are found:

A Predominantly in women
B Predominantly in HHT1
C On average at 23 years of age
D In 90% of HHT subjects
E More frequently in the left than in the right liver lobe
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CME-Fragen bei CME.thieme.de
Viel Erfolg bei Ihrer CME-Teilnahme unter http://cme.thieme.de
Bitte informieren Sie sich über die genaue Gültigkeitsdauer unter http://cme.thieme.de
Sollten Sie Fragen zur Online-Teilnahme haben, unter http://cme.thieme.de/hilfe
findn Sie eine ausführliche Anleitung.

VNR 2760512018154652754

Frage 1
Welcher der folgenden Aspekte wird bei Verdacht auf VLD nicht
im Ultraschall untersucht und dokumentiert?

A Durchgängigkeit, Flussrichtung und Flusseigenschaften von
Pfortader, Lebervenen und Leberarterie

B Durchgängigkeit und Flussrichtung von Milz-Vene und Mesen-
terial-Vene

C Durchgängigkeit, Flussrichtung und Flusseigenschaften von
linker Magen-Vene

D Vorliegen eines Aszites
E Größe der Milz

Frage 2
Ultraschalltechniken sind dienlich, um alle nachfolgend genann-
ten VLDs zu diagnostizieren. Bitte geben Sie an, für welche
Ausnahme dies nicht zutrifft.

A Pfortader-Thrombose
B hepatische Venen-Thrombose
C hepatische Arterien-Thrombose
D Peliosis Hepatis
E Leberarterienstenose

Frage 3
Welche Aussage ist in Bezug auf die Diagnose des BCS nicht
richtig?

A Häufig liegt eine Splenomegalie vor.
B BCS kann lange Zeit klinisch asymptomatisch verlaufen.
C Die häufigste Ursache in westlichen Ländern ist das Vorliegen

einer kongenitalen Membran in der V. cava inferior.
D Es gibt eine hohe Inzidenz von gutartigen hepatozellulären

Knoten.
E In der Bildgebung ist eine Differenzierung zwischen BCS-asso-

ziierten Knoten und hepatozellulärem Karzinom nicht möglich.

Frage 4
Welche Aussage bezüglich des bei BCS entstandenen Kollateral-
kreislaufs ist richtig?

A Es handelt es sich um einen weniger häufigen Befund bei chro-
nischem BCS.

B Intrahepatische Spinnennetzkollateralen sind ein spezifisches
Merkmal bei BCS, sie treten sehr selten auf.

C Der spleno-renale Shunt ist das spezifischste Merkmal bei BCS
und sein Vorliegen wird zur Differenzialdiagnose einer Zirrhose
herangezogen.

D Der bei BCS entstehende Kollateralkreislauf ist stets extrahepa-
tisch.

E Oberflächliche Kollaterale der Bauchdecke sind eine häufige
Stelle des extrahepatischen Kollateralkreislaufs bei BCS.

Frage 5
Eine akute Pfortader-Thrombose ist typischerweise charakteri-
siert durch:

A das Vorliegen von echoarmem Material im Lumen der Pfort-
ader.

B Splenomegalie.
C Verkalkungen der Pfortader-Wand.
D das Vorliegen von echoreichemMaterial im Lumen der Pfortader.
E Kavernome.

Frage 6
Die Ausbreitung einer Pfortader-Thrombose in die Mesenterial-
oder Milz-Vene

A wird am besten durch US statt durch CT oder MRT beurteilt.
B ist überwiegend symptomatisch.
C sollte eine Gastroskopie nach sich ziehen, um das Vorhanden-

sein von Varizen zu bewerten.
D ist mit der Anwesenheit eines Kavernoms assoziiert.
E erfordert stets eine Antikoagulation.

Frage 7
Was dient nicht der Klassifizierung einer PVT?

A Die Lokalisation der PVT.
B Die aktuelle oder chronische Präsentation.
C Der Okklusionsgrad (obstruktiv oder nicht-obstruktiv).
D Die Ausdehnung der Thrombose auf die Lebervenen.
E Das Vorhandensein einer zugrunde liegenden Lebererkran-

kung.

▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite...
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CME-Fragen bei CME.thieme.de
Fortsetzung ...

Frage 8

Welcher Risikofaktor trifft bei PVT nicht zu?

A Zirrhose
B JAK-2-Mutation
C Abdominal-Tumor
D Anämie
E Schwangerschaft

Frage 9
Welche Aussage trifft zu? Vaskuläre Malformationen der Leber bei
HHT sind:

A nur durch parenchymale Anomalien vertreten.
B fokal.
C diffus und betreffen potentiell alle Lebergefäße.
D diffus, aber betreffen nur die Leberarterie.
E diffus und verursachen immer eine portale Hypertension.

Frage 10
Welche Aussage trifft zu? Vaskuläre Malformationen der Leber
unter HHT treten auf:

A überwiegend bei Frauen.
B überwiegend bei HHT1.
C im durchschnittlichen Alter von 23 Jahren.
D in 90% der HHT-Patienten.
E häufiger im linken als im rechten Leberlappen.
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Continuing Medical Education
(CME) – important note for rea-
ders outside Austria, Germany
and Switzerland

At present, certification of the Continuing Medical
Education features in Ultraschall in der Medizin/Eu-
ropean Journal of Ultrasound (UiM/EJU) is officially
recognised by the German and Austrian medical as-
sociations and by the Swiss Ultrasound Society. Par-
ticipants residing in other countries may please ad-
dress their national medical association or their
national specialist society for recognition of their
CME scores.

Participation is possible via internet under http://
cme.thieme.com. For one Continuing Medical
Education unit you will be credited with 3 score
points. To be awarded this score, 70% of the ques-
tions must have been answered correctly. The
CME unit in the present issue is available online
for 12 months for CME participation.

CME-Fortbildung mit Ultraschall
in der Medizin

Für Teilnehmer in Deutschland

Die Fortbildung in Ultraschall in der Medizin wurde
von der Nordrheinischen Akademie für Ärztliche Fort-
und Weiterbildung für das Fortbildungszertifikat
anerkannt, das heißt, die Vergabe der Punkte kann
direkt durch die Thieme Verlagsgruppe erfolgen. Die
Fortbildung in Ultraschall in der Medizin gehört zur
Kategorie „strukturierte interaktive Fortbildung“.
Entsprechend einer Absprache der Ärztekammern
werden die von der Nordrheinischen Akademie für
Ärztliche Fort- und Weiterbildung anerkannten Fort-
bildungsveranstaltungen auch von den anderen zer-
tifizierenden Ärztekammern anerkannt.

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.

Datenschutz

Ihre Daten werden ausschließlich für die Bearbei-
tung dieser Fortbildungseinheit verwendet. Es er-
folgt keine Speicherung der Ergebnisse über die
für die Bearbeitung der Fortbildungseinheit not-
wendige Zeit hinaus. Die Daten werden nach Ver-
sand 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 and anonymisiert verarbeitet.

Teilnahme

Jede Ärztin und jeder Arzt soll das Fortbildungszer-
tifikat erlangen können. Deshalb ist die Teilnahme
am CME-Programm von Ultraschall in der Medizin
nicht an ein Abonnement geknüpft! Die Teilnah-
me ist im Internet unter http://cme.thieme.de
möglich. Im Internet muss man sich registrieren,
wobei die Teilnahme an Fortbildungen abonnier-
ter Zeitschriften ohne Zusatzkosten möglich ist.
Die Fortbildungseinheit in diesem Heft ist 12 Mo-
nate online für eine CME-Teilnahme verfügbar.

Teilnahmebedingungen

Für eine Fortbildungseinheit erhalten Sie 3 Fortbil-
dungspunkte im Rahmen des Fortbildungszertifi-
kats. Hierfür müssen 70% der Fragen richtig be-
antwortet sein.

CME-Fortbildung für Nicht-Abonnenten

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.

CME participation for this article can be done
online under http://cme.thieme.com.

Die CME-Teilnahme für diesen Beitrag ist
online möglich unter http://cme.thieme.de.
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