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ABSTRACT 

Cerebral artery dissection is a serious complication of blood vessels. Initiated by a 

tear at the lumen surface of the artery wall, blood enters the intramedial space where 

it dissects the layers of the media, propagating along the artery creating a false 

lumen. The false lumen may restrict or block blood flow and in particular cause the 

development of a thrombus in the true lumen, which may lead to cerebral embolism 

and ischemic stroke. In addition, the false lumen may compress perivascular nerves 

causing headache, Horner syndrome or paresis of cranial nerves.  

Spontaneous dissection of the cervical internal carotid artery (sICAD) is an 

important cause of ischemic stroke in young adults. Although the first description of 

sICAD was reported more than five decades ago, the etiology of this disease is still 

unknown.  

This dissertation examines the hypothesis that mechanical stresses exerted upon the 

arterial wall during head movements may initiate sICAD in a specific group of 

individuals.  

A computational model is introduced to investigate the mechanical forces exerted 

on internal carotid arteries (ICA) during maximal head rotation and head rotation 

accompanied by hyperextension. The model utilises subject specific geometry and 

boundary conditions obtained via magnetic resonance imaging. The arterial wall is 

modelled as a non-linear, anisotropic, hyperelastic material with the inclusion of 

residual stresses and optimised collagen fibre.  



  

IV 

 

The carotid sinus is shown to have a role as a compliant geometrical feature during 

maximal head rotation and head rotation accompanied by hyperextension of the 

neck. This compliance prevents an increase of wall stresses during the early to mid-

stages of head movement, after which artery wall stress rapidly increases in the 

region of the distal edge of the carotid sinus. This site correlates with the location of 

intimal tears at histological examinations performed in patients with sICAD. In 

addition, maximum stresses in the media layer are found at the lumen wall 

encouraging the hypothesis that these stresses are important in the initiation of 

sICAD.  

A case-control study comprising five sICAD patients with unilateral, left, 

recanalyzed sICAD and five healthy, matched control subjects investigates the 

inter-subject variation in wall stress of the right cervical internal carotid artery 

(ICA) following maximal contralateral head rotation and contralateral head rotation 

accompanied by hyperextension of the neck. All subjects show peak stresses located 

in the proximal region of the cervical ICA. Mean peak stress in the media at the 

proximal portion of the ICA is 42 kPa in control subjects and 58 kPa in sICAD 

patients which is significantly higher than mean stresses computed in the middle or 

distal segments. However, no statistical difference between study groups is 

established. During deformation of the ICA following head movements, the 

principal directions of maximum stress in the region of the distal carotid sinus are 

axially aligned. As a result, the media experiences strain without the outer 'jacket' 

support of the load bearing adventitia layer. Stress magnitudes, however, are still 

considerably lower than those of experimentally reported internal carotid artery 

failure stresses.  

The lack of difference between study groups indicates that some other underlying 

tissue atrophy may be involved in the pathogenesis of sICAD. Indeed, connective 

tissue aberrations (CTA) have been recognised in sICAD patients both at the dermis 

level and at the artery tissue level during histological examination following 

endarterectomy or death. While sICAD patients rarely show any signs of clinical 

manifestations of connective tissue disorders, the CTA commonly represent tissue 
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abnormalities associated with Ehlers–Danlos syndrome type III and IV or cystic 

medial degeneration.  

The inclusion of such CTA in the computational model of sICAD showed that they 

are capable of increasing local wall stresses by as much as 13 %. Specifically, the 

variation of parameters representing the elastin matrix strength and collagen fibre 

orientation, two common observations of CTA in sICAD patients, is most 

influential in modifying the local stress magnitude.  

Additionally, examination of carotid sinus compliance in response to head 

movements infers a statistical difference between sICAD patients and healthy 

control subjects. This may be relevant for stress magnitude following rotation 

beyond the range that we were able to simulate in our in vivo setting.  

Head movements increase the wall stress of the ICA with the most significant 

increase occurring in the later stages of movement. In addition, CTA induce local 

stress increases. In combination, head movements accompanied by underlying 

arterial wall atrophy are capable of inducing sICAD.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dissektionen der zervikalen, hirnzuführenden Arterien entstehen durch einen Riss 

in der Intima, weshalb Blut in die Gefässwand eindringt, diese spaltet und ein 

falsches Lumen bildet. Dieses kann im echten Lumen den Blutfluss behindern oder 

blockieren und insbesondere zur Bildung eines Thrombus führen, der zerebrale 

Embolien und ischämische Schlaganfälle verursachen kann. Ausserdem kann das 

falsche Lumen perivaskuläre Nerven komprimieren, wodurch Kopfschmerzen, ein 

Hornersyndrom oder Hirnnervenparesen entstehen können.  

Eine spontane Dissektion der zervikalen A. carotis interna (sICAD) ist eine häufige 

Ursache eines ischämischen Schlaganfalls bei jungen Erwachsenen. Obwohl die 

sICAD bereits vor über fünf Dekaden erstmals beschrieben wurde, ist ihre Ätiologie 

nach wie vor unbekannt.  

Es wird ein Computermodell eingeführt, welches es erlaubt, die mechanischen 

Kräfte, die während maximaler Kopfbewegungen (maximale Kopfrotation; Rotation 

begleitet von Hyperextension des Kopfes) in der Wand der zervikalen A. carotis 

interna (ICA) aufgebaut werden, zu untersuchen. Dieses Modell benutzt die 

individuellen geometrischen und Randbedingungen Daten, die bei jedem 

untersuchten Subjekt mit der Magnetresonanztomographie ermittelt wurden. Die 

Arterienwand wird als nicht lineares, anisotropes und hyperelastisches Material 

modelliert, wobei die Eigenspannungen und die Orientierung der Kollagenfibrillen 

berücksichtigt wurden.  
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Es wird gezeigt, dass der Sinus caroticus eine Rolle als nachgiebiges, geometrisches 

Objekt während maximaler Kopfrotation wie auch während Kopfrotation 

kombiniert mit Hyperextension des Nackens spielt. Diese Nachgiebigkeit resultiert 

in niedrigen Spannungen im ersten bis mittleren Abschnitt der Kopfbewegung. 

Danach steigt die Spannung in der Arterienwand in der Region des distalen Endes 

des Sinus caroticus rapide an. Diese Region entspricht den Stellen, an denen 

histologische Studien einen Intimariss bei Patienten mit sICAD beobachten 

konnten. Zusätzlich werden maximale Spannungen in der Tunica media gefunden, 

was die Hypothese stützt, dass diese Spannungen für die Initiierung von sICAD 

bedeutend sind.  

Eine Fall-Kontroll-Studie, die fünf genesene sICAD-Patienten und fünf gesunde, 

passende Kontrollpersonen beinhaltet, untersucht die Variation der Spannung in der 

Arterienwand. Alle Probanden zeigen Spannungsspitzen in der proximalen Region 

der ICA bei maximaler kontralateraler Kopfrotation und kontralateraler 

Kopfrotation kombiniert mit Hyperextension des Nackens. Die mittlere 

Spannungsspitze in der Tunica media des proximalen Teils der inneren 

Halsschlagader beträgt 42 kPa bei den Kontrollpersonen und 58 kPa bei sICAD-

Patienten. Das ist signifikant höher als die mittleren Spannungen, die für die 

mittleren oder distalen Segmente berechnet wurden. Dennoch konnte keine 

statistisch signifikante Differenz zwischen den zwei Gruppen der Studie ermittelt 

werden. Während der ICA-Deformation werden die Hauptachsen der 

Maximalspannung in der Region des distalen Sinus caroticus axial ausgerichtet. 

Somit wird die Tunica media ohne die äussere Unterstützungs des "Mantels", der 

tragfähigen Tunica adventitia, gedehnt. Der Betrag der Spannung ist jedoch immer 

noch bedeutend niedriger als die experimentell ermittelten Spannungen, die zum 

Reissen der ICA führen können.  

Der geringe Unterschied zwischen den zwei Studiengruppen deutet darauf hin, dass 

eine Atrophie der getässwand in der Pathogenese von sICAD mitbeteiligt sein 

könnte. Bei histologischen Untersuchungen nach einer Endarteriektomie oder an 

toten Personen wurden in der Tat Anomalien des Bindegewebes (CTA), sowohl in 
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der Haut, als auch im Gewebe um die Arterien bei sICAD-Patienten gefunden. 

SICAD-Patienten haben selten klinische Anzeichen von Bindegewebestörungen. 

Allerdings sind CTA ähnlich zum Ehlers-Danlos-Syndrom (Typ III and IV) oder 

zystischer Degeneration der Tunica media.  

Das Berücksichtigen von CTA im Computermodell von sICAD-Patienten zeigte, 

dass dadurch lokale Spannungen in der Arterienwand um bis zu 13% erhöht 

werden. Besonders die Änderung der Parameter, welche die Stärke der 

Elastinmatrix und die Kollagenfibrillenorientierung repräsentieren (zwei übliche 

Untersuchungsgrössen von CTA in sICAD-Patienten), beeinflussen die lokale 

Spannungsamplitude. Die Untersuchung des Nachgebens des Sinus caroticus als 

Reaktion auf die Kopfbewegungen führt zu einer statistischen Differenz zwischen 

sICAD-Patienten und gesunden Kontrollobjekten. Dies könnte relevant sein für die 

Spannungsamplitude aufgrund einer Kopfrotation, die ausserhalb des Bereiches 

liegt, die wir in unserer in vivo Untersuchung berücksichtigen konnten.  

Das Mitberücksichtigen von CTA, die lokale Spannungserhöhungen hervorruft, und 

die Erkenntnis, dass starke Spannungserhöhungen in extremen Bereichen der 

Kopfbewegung auftauchen, führt zur Schlussfolgerung, dass mechanische 

Spannungen, die durch Kopfbewegungen verursacht werden zusammen mit einer 

Atrophie der gefässwand Atrophie sICAD induzieren können. 

 

 


