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Abstract

Background: An elongation of the styloid process or an ossifica-
tion of the stylohyoid ligament can be the cause for a styloid syn-
drome and may lead to craniocervical pain, globus sensation and
dysphagia. Pathophysiologically, the styloid syndrome is related
to an irritation of the surrounding nerves, the carotid artery or
the pharyngeal mucosa. There are various alternatives for its
treatment.
Patients and methods: This study analyzed retrospectively the
data of eleven patients, who were treated for a styloid syndrome.
All patients were placed on a stepwise therapy plan, which began
with a medicamentous treatment, followed by a surgical treat-
ment, if the problems persisted. The surgical approach included
a transoral styloid fracture and/ or a surgical styloid shortening,
which was carried out either transorally or transcervically.
Results: Three of the eleven patients presented no complaints af-
ter the medical treatment and did not require any further thera-
py. In two out of five patients, transoral fracturing of the styloid
was successful. Six patients underwent surgical resection of the
styloid process. In five cases a transoral route was used and in
one cases a transcervical route. Postoperatively, four patients
were free of symptoms and did not present any functional deficit.
Two patients experienced severe complications with an ipsilate-
ral medial cerebral artery infarction. These were related to a dis-
section of the internal carotid artery (ICA) in one case, and an ar-
rosion bleeding of the ICA after the formation of an abscess of the
parapharyngeal space in the other case.
Conclusion: A stepwise therapy of the styloid syndrome includ-
ing medicamentous treatment, transoral styloid fracture and re-

Zusammenfassung

Hintergrund: Ein verlängerter Styloidfortsatz oder eine Verkal-
kung des Ligamentum stylohyoideum können als Styloidsyn-
drom eine mögliche Ursache für zervikale Schmerzen, Globusge-
fühl und Schluckprobleme sein. Die Behandlung des differenzial-
diagnostisch bei zervikalen Schmerzen wichtigen Styloidsyn-
droms ist facettenreich.
Patienten und Methode: Retrospektiv wurden die Daten von 11
Patienten ausgewertet, die wegen eines Styloidsyndroms behan-
delt worden waren. Die Patienten wurden einem Stufenkonzept
zugeführt, welches sich aus einer konservativen, und bei ausblei-
bendem Erfolg einer chirurgischen Therapie zusammensetzte.
Das chirurgische Vorgehen beinhaltete eine Styloidfrakturierung
und/oder eine Styloidresektion.
Ergebnisse: Drei der elf Patienten waren nach der medikamen-
tösen Behandlung beschwerdefrei und benötigten keine weitere
Therapie. Zwei von fünf Patienten, bei denen eine Styloidfraktu-
rierung von transoral her komplikationslos vorgenommen wor-
den war, bedurften keiner weiteren Therapie. Bei sechs Patienten
wurde eine transorale (N = 5) oder transzervikale (N = 1) Styloid-
resektion ausgeführt, die bei vier Patienten eine Beschwerdefrei-
heit ohne postoperative Funktionseinschränkung erreichte. Zwei
Patienten, bei denen eine transorale Styloidresektion vorgenom-
men wurde, erlitten einen Infarkt im Stromgebiet der A. cerebri
media.
Schlussfolgerung: Die Durchführung eines therapeutischen Stu-
fenkonzepts, bestehend aus medikamentöser Behandlung, Sty-
loidfrakturierung und Styloidresektion, hat sich bewährt. Lässt
sich das Styloid submukös gut tasten, kann die Resektion des
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Einleitung

Schmerzen im Oro- oder Hypopharynxbereich sind Symptome,
mit denen der HNO-Arzt täglich konfrontiert wird. Wie von Eagle
bereits 1937 beschrieben, kann eine mögliche Ursache ein ver-
längerter Processus styloideus oder eine Ossifikation des Liga-
mentum stylohyoideum sein, wodurch es zu einer Irritation be-
nachbarter Nerven und Gefäße kommt. Ein überlanger Styloid-
fortsatz oder Ossifikationen im stylohyoidalen Apparat werden
in der Bevölkerung bei 7,3–30,7 % beobachtet [1– 3]. Typischer-
weise klagen symptomatische Patienten über einseitige, tiefsit-
zende Schmerzen im Bereich der Tonsillenloge, die zusätzlich in
das Ohr oder auch das Gesicht ausstrahlen können. Ferner kön-
nen Dysphagie oder Globusgefühl beobachtet werden. Häufig
findet sich das Styloidsyndrom nach einer vorausgegangenen
Tonsillektomie, da postoperativ Vernarbungen im Bereich der
Styloidspitze entstehen können.

Therapeutisch gibt es konservative und chirurgische Behand-
lungsmöglichkeiten, wobei von vielen Autoren die chirurgische
Styloidresektion als Methode der Wahl angesehen wird. Diese
kann von transzervikal oder von transoral her vorgenommen
werden, wobei über den „idealen Zugang“ in der Literatur kon-
trovers diskutiert wird [4– 6]. Anhand von elf Fällen mit einem
Styloidsyndrom werden die diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten dargestellt und diskutiert. Insbesondere soll dabei
auf mögliche schwerwiegende Komplikationen einer Styloidre-
sektion eingegangen werden.

Patienten und Methode

Im Rahmen einer retrospektiven Untersuchung wurden die Da-
ten von elf Patienten analysiert, die wegen eines Styloidsyn-
droms behandelt wurden (Tab.1). Dabei handelte es sich um
drei männliche und acht weibliche Patienten im Alter zwischen
29 und 81 Jahren mit einem Altersdurchschnitt von 55,4 Jahren.
Sämtliche Patienten (n = 11) klagten über einen mehr oder weni-
ger stark ausgeprägten zervikalen Schmerz, welcher als tief im
Hals sitzend und stechend beschrieben wurde und welcher bei
einem Teil der Patienten in das Ohr ausstrahlte (n = 7). Bei drei
Patienten konnte der Schmerz durch eine Kopfdrehung zur Ge-
genseite oder durch Kaubewegungen weiter verstärkt werden.
Ein Patient gab einseitige, in die Infraorbitalregion ausstrahlende
Gesichtsschmerzen an. Andere Symptome, über die die Patien-
ten berichteten, waren Globusgefühl (n = 6), Odynophagie (n = 5)
und Glossodynie (n = 2). Zehn der elf Patienten waren in der Ver-
gangenheit wegen einer chronischen Tonsillitis tonsillektomiert

worden. Das längste Intervall zwischen Tonsillektomie und dem
Auftreten der ersten auf ein Styloidsyndrom bezogenen Be-
schwerden betrug 53 Jahre und das kürzeste 3 Jahre.

Bei der klinischen Untersuchung konnte bei zehn der elf Patien-
ten der Styloidfortsatz in der Tonsillenloge getastet werden, wo-
bei die Patienten während der Palpation eine deutliche Schmerz-
zunahme angaben. Der übrige HNO-ärztliche Spiegelbefund war
bei allen Patienten im Wesentlichen unauffällig. In allen Fällen
wurde eine konventionelle Röntgenaufnahme nach Altschul-Uf-
fenorde angefertigt (Abb.1 a). Bei drei Patienten lag bereits eine
auswärts durchgeführte computertomographische Aufnahme
vor (Abb.1 b). Im Rahmen der Bildgebung ließ sich bei zehn Pa-
tienten ein verlängertes Styloid zwischen 30 mm und 48 mm
auf der betroffenen Seite mit zusätzlich fokaler Ossifizierung
des Ligamentum stylohyoideum erkennen. Ein Patient zeigte bei
in der Bildgebung normal langem Styloidfortsatz von 19 mm eine
ausgeprägte Verknöcherung des Ligamentum stylohyoideum.
Fünf Patienten hatten ein beidseits verlängertes Styloid, wobei
nur eine Patientin beidseits Symptome beschrieb. Im Sinne einer
diagnostischen Neuroblockade wurde bei einem Teil der Patien-
ten (n = 8) 2 ml 2 %iges Xylocain in den Bereich der Styloidspitze
infiltriert.

Nach Diagnosestellung wurde mit den Patienten ein ausführli-
ches Aufklärungsgespräch über die Erkrankung und die thera-
peutischen Optionen geführt. Im Rahmen eines therapeutischen
Stufenkonzepts erfolgte zunächst ein konservativer Therapiever-
such mit Einnahme eines nichtsteroidalen Antiphlogistikums
(NSAID) über einen Zeitraum von drei Wochen. Wegen eines un-
zureichenden Therapieerfolges wurde bei fünf Patienten eine di-
gitale transorale Styloidfrakturierung in Lokalanästhesie vorge-
nommen, indem das Styloid mit dem palpierenden Zeigefinger
nach lateral gebrochen wurde. Anschließend wurden 40 mg Tri-
amcinolonacetonid (Volon A 40) in den Frakturbereich infiltriert.
Vor der Frakturierung wurden die Halsgefäße sonographisch be-
urteilt, um das Risiko einer möglichen Plaqueablösung aus der
benachbarten A. carotis interna (ACI) abschätzen zu können.

Sechs Patienten wurden styloidektomiert, wobei bei fünf Patien-
ten ein transoraler und bei einem Patienten ein transzervikaler
Zugang gewählt wurde. In diesem Zusammenhang erfolgte eine
2 cm lange Inzision im Tonsillenbett über der Spitze des Styloid-
fortsatzes. Der Styloidfortsatz wurde aus dem angrenzenden Ge-
webe befreit, zirkulär soweit wie möglich nach kranial freigelegt,
unter Sicht gekürzt und dann herausgelöst (Abb. 2). Nach Wund-
spülung mit 3 %igem Wasserstoffperoxyd erfolgte der schicht-
weise Wundverschluss. Bei einem Patient wurde eine transzervi-

Styloids von transoral erfolgen, wobei das Risikopotenzial dieses
Zugangs mit möglicher Verletzung der A. carotis interna beach-
tet werden muss.

Schlüsselworte
Styloidsyndrom · Eagle’s Syndrom · Processus Styloideus · Dys-
phagie · Globusgefühl · Neuralgie

section of the styloid process has proven to be of value. If the sty-
loid process can be palpated submucosally, a transoral resection
may be chosen. However, using this route, the possibility of seve-
re complications has to be taken into consideration, such as inju-
ry of the internal carotid artery.

Key words
Styloid syndrome · Eagle’s syndrome · styloid process · dyspha-
gia · globus sensation · referred otalgia · neuralgia
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kale Styloidresektion in Intubationsnarkose vorgenommen. Dazu
erfolgte eine 6 cm lange Hautinzision dorsal des Kieferwinkels,
wobei am Vorderrand des M. sternocleidomastoideus eingegan-
gen und in die Tiefe präpariert wurde. Nach Darstellen von M.
stylohyoideus, M. digastricus und N. fazialis wurde der Processus
styloideus identifiziert, von den daran ansetzenden muskulären
und ligamentären Strukturen befreit und reseziert. Im Anschluss
erfolgten die Wundspülung mit 3 %igem Wasserstoffperoxyd
und der schichtweise Wundverschluss.

Ergebnisse

Die Nachbeobachtungszeit betrug im Schnitt 45,6 Monate mit
einer Spannweite von 10 Monaten bis 8,5 Jahren. Die Diagnose
eines Styloidsyndroms wurde anhand des klinischen und röntge-
nologischen Befundes gestellt. Sechs der acht Patienten, bei de-
nen aus diagnostischen Zwecken Xylocain in den Bereich der
Styloidspitze injiziert worden war, gaben eine kurzfristige Besse-

rung der Schmerzen an. Bei zwei Patienten blieben die Be-
schwerden unverändert. Von den insgesamt elf Patienten wur-
den alle zunächst konservativ mit einem NSAID über einen Zeit-
raum von drei Wochen behandelt. Bei drei Patienten mit einem
nur leicht ausgeprägten Schmerzbild konnte medikamentös
eine anhaltende Schmerzfreiheit erreicht werden, so dass keine
weitere Behandlung erforderlich war.

In fünf Fällen ohne befriedigende Besserung der Schmerzen wur-
de eine Styloidfrakturierung in Lokalanästhesie vorgenommen.
Ein Patient war postinterventionell sofort beschwerdefrei, drei
Patienten wurden wegen persistierender Schmerzen einer trans-
oralen Styloidresektion zugeführt. Bei einer anderen Patientin
mit einem beidseitigen Styloidsyndrom wurde initial auf beiden
Seiten eine Styloidfrakturierung durchgeführt. Nach einem be-
schwerdefreien Intervall von zwei Monaten stellte sich diese Pa-
tientin mit den gleichen Beschwerden erneut bei uns vor. Es
zeigte sich palpatorisch ein beidseits medialisiertes und in ehe-
maliger Stellung fixiertes Styloid, was zu erneuten Schmerzen

Tab. 1 Übersicht über das Patientenkollektiv

Patient/
Geschlecht

Alter Vorgeschichte mögliche Ursache Therapie Ergebnis

1./m 42 J. Tonsillektomie vor 3 Jahren, linksseitige Hals-
und Ohrenschmerzen, provozierbar durch
Kopfdrehung, Glossodynie, Odynophagie

verlängerter Proc.
styloideus links,
partielle Ossifikation
des Lig. stylohyoideum

NSAID
Styloidfrakturierung

komplette Beschwerdefreiheit

2./w 29 J. Tonsillektomie vor 15 Jahren, leichter, ste-
chender Schmerz rechts zervikal seit 1 Jahr

verlängerter Proc.
styloideus rechts

NSAID Schmerzlinderung,
NSAID bei Bedarf

3./w 60 J. Tonsillektomie vor 53 Jahren, Globusgefühl
rechts zervikal seit 4 Monaten, provozierbar
durch Kaubewegung, Odynophagie, Otalgie

verlängerter Proc.
styloideus rechts mit
partiell ossifiziertem
Lig. stylohyoideum

NSAID,
Styloidfrakturierung,
transorale Styloidresektion

keine postoperativen
Komplikationen,
komplette Beschwerdefreiheit

4./w 67 J. Tonsillektomie vor 41 Jahren, seit 2 Jahren
bds. stechende zervikale Schmerzen mit
Otalgie und Odynophagie

beidseits verlängerter
Processus styloideus mit
partiell ossifiziertem
Lig. stylohyoideum

NSAID,
mehrfache (3 �) Styloid-
frakturierung beidseits

partielle Beschwerdefreiheit,
keine weitere Therapie
erwünscht

5./w 70 J. Tonsillektomie vor 39 Jahren, intermittierend
auftretende, stechende Schmerzen links
zervikal seit 5 Jahren, Globusgefühl

verlängerter Proc.
styloideus links

NSAID Beschwerdefreiheit,
keine weitere Therapie
erwünscht

6./m 35 J. Tonsillektomie vor 12 Jahren, in das Ohr aus-
strahlende stechende zervikale Schmerzen
rechtsseitig seit 2,5 Jahren, Globusgefühl

verlängerter Proc.
styloideus rechts

NSAID, transorale
Styloidresektion

keine postoperativen
Komplikationen,
komplette Beschwerdefreiheit

7./m 47 J. Tonsillektomie vor 6 Jahren, heftige
stechende Schmerzen rechts zervikal seit
4 Monaten, provozierbar durch Kopfdrehung,
Odynophagie, einseitiger infraorbitaler
Gesichtsschmerz

normal langer Proc.
styloideus rechts,
ausgeprägte Ossifikation
des Lig. stylohyoideum

NSAID,
transzervikale
Styloidresektion

komplette Beschwerdefreiheit

8./w 63 J. stechende Schmerzen rechts zervikal
mit Otalgie, Odynophagie, Globusgefühl

verlängerter Proc.
styloideus links

NSAID,
Styloidfrakturierung,
Tonsillektomie mit
transoraler Styloidresektion

Arrosionsblutung der rechten
ACI, nach Ballonokklusion
Infarkt im Stromgebiet der ACM

9./w 64 J. Tonsillektomie vor 19 Jahren, stechende
Schmerzen rechts zervikal, Otalgie, Globus-
gefühl

verlängerter Proc.
styloideus rechts

NSAID,
transorale Styloidresektion

postoperativ Dissektion und
Gefäßverschluss der ACI mit
Infarkt im Stromgebiet der ACM

10./w 51 J. Tonsillektomie vor 28 Jahren, Globusgefühl,
stechende Halsschmerzen links mit Otalgie,
Glossodynie

verlängerter Proc.
styloideus links, partielle
Ossifikation des Lig.
stylohyoideum

NSAID,
Styloidfrakturierung,
transorale Styloidresektion
links

keine postoperativen
Komplikationen,
komplette Beschwerdefreiheit

11./w 81 J. Tonsillektomie vor 45 Jahren, dumpfe
Schmerzen in linker Tonsillenregion seit
6 Monaten

verlängerter Proc.
styloideus links

NSAID komplette Beschwerdefreiheit

(NSAID = nichsteroidales Antiphlogistikum, ACI = A. carotis interna, ACM = A. cerebri media).
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geführt hatte. Innerhalb eines Zeitraums von fünf Monaten führ-
ten wir bei der Patientin insgesamt dreimal eine Styloidfraktu-
rierung auf beiden Seiten mit anschließender Infiltration von
40 mg Triamcinolonacetonid (1 ml Volon A 40) durch. Seit 15
Monaten ist die Patientin nun weitgehend beschwerdefrei und
benötigt keine weitere Therapie.

Bei insgesamt sechs Patienten erfolgte eine Styloidektomie, die
fünfmal von transoral und einmal von transzervikal vorgenom-
men wurde. In vier Fällen war der Eingriff erfolgreich, bei zwei
Patientinnen, die über einen transoralen Zugang operiert wur-
den, kam es zu schwerwiegenden postoperativen Komplikatio-
nen. Bei der ersten Patientin verlief die Operation zunächst pro-
blemlos, jedoch trat am selben Abend eine brachiofazial betonte
linksseitige Hemiparese auf, was sich auf einen Hirninfarkt im
Stromgebiet der A. cerebri media zurückzuführen ließ (Abb. 3a).
Wie Dopplersonographie und Angiographie belegten, war ein
Verschluss der A. carotis interna (ACI) im Sinne einer Gefäßdis-
sektion ursächlich (Abb. 3b). Im Folgenden musste wegen eines
steigenden Hirndrucks eine Entlastungstrepanation durchge-
führt werden. Seit diesem Zwischenfall leidet die Patientin an ei-
ner Epilepsie. Bei einer zweiten Patientin wurde eine transorale
Styloidresektion mit Tonsillektomie vorgenommen. Die Operati-

on verlief komplikationslos, jedoch entwickelte die Patientin am
5. postoperativen Tag subfebrile Temperaturen, begleitet von ei-
nem leichten Anstieg der Entzündungsparameter (BSG, Leukozy-
ten, CRP). Im MRT ließ sich eine Flüssigkeitsansammlung rechts
parapharyngeal feststellen (Abb. 4). In enger zeitlicher Bezie-
hung zur radiologischen Diagnose kam es einen Tag später zu ei-
ner massiven Arrosionsblutung aus der rechten ACI, so dass eine
Ballonokklusion der ACI vorgenommen werden musste. Im Fol-
genden entwickelte die Patientin einen ipsilateralen Hirninfarkt
im Versorgungsgebiet der A. cerebri media mit Halbseitensymp-
tomatik.

Diskussion

Die Abklärung von Schmerzen im Kopf-Halsbereich kann mitun-
ter sehr schwierig sein. Differenzialdiagnostisch kommen unter
anderem ein verlängerter Processus Styloideus oder ein kalzifi-
ziertes Ligamentum stylohyoideum in Frage. Bekannt ist dieses
Krankheitsbild unter dem Namen Eagle’s Syndrom, Stylalgie,
Styloidsyndrom oder auch stylohyoidales Syndrom. Der stylo-
hyoidale Komplex, von dem die Beschwerden ausgehen, setzt
sich aus dem Processus styloideus, dem Ligamentum stylohyoi-

Abb. 1 a Die konventionelle Röntgenaufnahme nach Altschul-Uffe-
norde zeigt ein beidseits verlängertes Styloid, wobei der Befund rechts
stärker ausgeprägt ist (Pfeile = Proc. styloideus). b In der dreidimensio-

nalen Rekonstruktion der computertomographischen Untersuchung
ist auf der rechten Seite das verlängerte Styloid zu erkennen
(Pfeil = Proc. styloideus).

Abb. 2 a Intraoperativer Situs während
transoraler Styloidresektion rechts. Der rech-
te Styloidfortsatz ist zirkulär freigelegt, die
daran ansetzende Muskulatur ist abgesetzt.
b Der resezierte Styloidfortsatz des gleichen
Patienten ist dargestellt.
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deum und dem Os hyoideum zusammen. In enger Nachbar-
schaftsbeziehung dazu verlaufen der N. fazialis, der N. vagus
und der N. glossopharyngeus sowie die A. carotis interna und
die A. carotis externa. Der Griffelfortsatz setzt als leicht ge-
krümmt verlaufender Knochenfortsatz am Os temporale an und
ist normalerweise nicht länger als 25 mm [3, 7], wobei die Länge
sehr variabel sein kann [4].

In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben zur Inzi-
denz eines verlängerten Styloids. In Corrells radiologischen Un-
tersuchungen an 1771 Patienten zeigte sich bei 18,2% ein ab-
norm verlängertes Styloid, wobei nur 7,8% symptomatisch waren
[3]. In einer von Keur veröffentlichen Studie an 1135 Patienten

fand sich bei 30,7% ein verlängertes Styloid, wobei 50 % Be-
schwerden angaben, die auf ein verlängertes Styloid zurückzu-
führen waren [1]. Kaufman untersuchte 484 Patienten und konn-
te bei 7,3% eine Styloidverlängerung feststellen, wobei 28 % da-
von symptomatisch waren [2]. Das Styloidsyndrom tritt häufiger
bei Frauen als bei Männern auf und hat einen Altersgipfel zwi-
schen dem 60. und 75. Lebensjahr, wobei sich eine ähnliche Ver-
teilung auch in unserem Kollektiv finden ließ. Oft liegt palpato-
risch oder radiologisch ein bilateral verlängerter Styloidfortsatz
vor, wobei die Beschwerden nicht immer beidseits vorhanden
sein müssen [8]. Auch in unserem Kollektiv befanden sich fünf
Patienten mit einem beidseits verlängerten Styloid, wobei nur
ein Patient bilaterale Schmerzen angab.

Nach Eagle existieren zwei Formen des Styloidsyndroms mit un-
terschiedlichem Pathomechanismus [9]. Bei der ersten Variante,
dem klassischen Eagle’s Syndrom, führt ein überlanger oder ab-
norm gekrümmter Processus styloideus entweder zu einer me-
chanischen Irritation der sensiblen Nervenfasern der Pha-
rynxmukosa oder aber zu einer Irritation der benachbarten Ner-
ven, etwa des N. glossopharyngeus, des N. fazialis oder des N. va-
gus. Typische Symptome sind Schmerzen in der Tonsillengegend,
die in das Ohr ausstrahlen, Schluckschmerzen, Fremdkörperge-
fühl, Dysphonie oder auch Gesichts- und Zungenschmerzen
[10,14]. In einem Fall wurde sogar von einem synkopalen Ereig-
nis, wohl durch Beteiligung des N. vagus, berichtet [15].

Fast immer geht dem Eagle’s Syndrom eine Tonsillektomie vo-
raus, wobei sich die Symptome auf Vernarbungen im Bereich
der Styloidspitze zurückführen lassen. Nach Fini kann das be-
schwerdefreie Intervall vom Zeitpunkt der Tonsillektomie bis
zum Auftreten der ersten Symptome über 40 Jahre betragen [11].
Von den elf Patienten, die sich uns vorstellten, waren zehn in der
Vergangenheit tonsillektomiert worden und ätiologisch somit
am ehesten dem klassischen Eagle’s Syndrom zuzuordnen, wo-
bei bei ihnen die Latenz zwischen Tonsillektomie und den ersten
Beschwerden zwischen drei und 53 Jahren betrugen. Palpato-
risch lag die Spitze des Styloids bei diesen Patienten direkt sub-
mukös und ließ sich transoral sehr gut tasten.

Abb. 3 a Die Computertomographie des
Schädels zeigt einen akuten Infarkt im Ver-
sorgungsgebiet der rechten A. cerebri media
mit Kompression des Ventrikelsystems. b Die
konventionelle Angiographie des rechten Ca-
rotisstromgebietes lässt einen Abbruch des
Kontrastmittels im Sinne eines Gefäßver-
schlusses auf Höhe des Tonsillenbettes er-
kennen (Pfeil = Gefäßverschluss der A. carotis
interna).

Abb. 4 In der MRT-Aufnahme des Kopfes im axialen Schnitt ist eine
Flüssigkeitsanreicherung im rechten Parapharyngealraum zu erken-
nen, welche einem Abszess entspricht.
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Eine zweite Form des Eagle’s Syndrom tritt unabhängig von einer
Tonsillektomie auf. Über eine Kompression der A. carotis interna
oder A. carotis externa durch die Styloidspitze oder durch ein os-
sifiziertes Ligamentum stylohyoideum kommt es vor allem bei
Kopfdrehung zu einer Reizung des symphatischen Nervenge-
flechts, welches die A. carotis umgibt. Die Schmerzen strahlen
dabei in das jeweilige Versorgungsgebiet der beteiligten Nerven-
geflechte aus, so dass die Patienten, sofern die A. carotis interna
betroffen ist, zervikale Schmerzen angeben, die in die Parietal-
und Augenregion ausstrahlen. Kommt es dagegen zur Kompres-
sion der A. carotis externa, äußert sich dies typischerweise in
pharyngealen Schmerzen, welche sich in die infraorbitale Region
projizieren. Einer der elf Patienten war dieser Form des Eagle’s
Syndrom zuzuordnen. Er berichtete über rechtsseitige pharyn-
geale Schmerzen, die in die infraorbitale Gesichtsregion aus-
strahlten und die sich bei Kopfdrehung zur Gegenseite verstärk-
ten. In der Bildgebung war eine ausgeprägte Ossifikation des Li-
gamentum stylohyoideum zu erkennen gewesen. Das Styloid
war mit einer Länge von 22 mm nicht verlängert.

Die Ätiologie der Styloidverlängerung ist nicht vollständig ge-
klärt. Einige Autoren sehen die Ursache in einer abnormalen Kal-
zifizierung des Ligamentum stylohyoideum oder stylomandibu-
lare im Bereich der Styloidspitze, wovon vor allem Menschen
über dem 40. Lebensjahr betroffen seien [16]. Andere Autoren
nehmen an, dass die Entwicklung einer Styloidverlängerung ge-
netisch determiniert sei, was durch die Tatsache gestützt wird,
dass ein Styloidsyndrom auch schon bei Kindern beobachtet
wurde [17]. Auch endokrinologische Leiden oder Erkrankungen
aus dem rheumatischen Formenkreis wurden mit einer Kalzifi-
zierung des Ligamentum stylohyoideum und damit einem Sty-
loidsyndrom in Zusammenhang gebracht [18,19]. Andere Auto-
ren weisen darauf hin, dass nicht nur eine pathologische Verlän-
gerung des Styloids, sondern auch eine ausgeprägte Verkrüm-
mung nach medial zu Problemen führen kann, was einerseits
konstitutionell, andererseits aber auch traumatisch, etwa durch
ein Schädelhirntrauma, bedingt sein kann [4, 20].

Das klinische Erscheinungsbild des Styloidsyndroms ist meist ty-
pisch und tritt oft Jahre nach einer Tonsillektomie auf. Die Anam-
nese ist von großer Bedeutung und ermöglicht bereits im Vor-
feld, andere differenzialdiagnostisch in Frage kommende Erkran-
kungen vom Styloidsyndrom abzugrenzen. Besteht der Verdacht
auf ein Styloidsyndrom, so empfiehlt es sich, in der Tiefe der Ton-
sillenloge zu palpieren. Ein normal langes Styloid lässt sich von
transoral her nicht tasten. Dieser Untersuchungsschritt ist nicht
nur aus diagnostischen Gründen, sondern auch zur Planung ei-
ner möglicherweise anstehenden Styloidresektion von Bedeu-
tung. Die Bildgebung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der
Diagnostik, wobei Länge und Form des Styloids, sowie eine mög-
liche Ossifikation des Ligamentum stylohyoideum beurteilt wer-
den können. In der Regel ist ein Orthopantogramm oder eine
konventionelle Röntgenaufnahme nach Altschul-Uffenorde aus-
reichend, so dass eine Computertomographie nur in Ausnahme-
fällen erforderlich ist. Verschiedenen Studien zufolge misst ein
normal langes Styloid im Durchschnitt etwa 25 mm [3, 7]. Bei
Verdacht auf ein Styloidsyndrom können im Sinne einer diag-
nostischen Neuroblockade 2– 3 ml Lokalanästhetikum (2 % Xylo-
cain) in den Bereich der Styloidspitze infiltriert werden, worauf-
hin viele Patienten eine deutliche Besserung oder sogar eine

Schmerzfreiheit angeben. In manchen Fällen kann mit einer ein-
maligen Injektion von Xylocain auch eine langfristige Beschwer-
defreiheit erlangt werden [21]. In unserem Patientenkollektiv
gaben sechs von acht Patienten nach Infiltration von 2 %igem Xy-
locain eine spontane Besserung der Schmerzen an, die für einige
Stunden anhielt.

Differenzialdiagnostisch ist das Styloidsyndrom von anderen Er-
krankungen abzugrenzen. Dazu gehören die Neuralgie des N.
glossopharyngeus, des N. trigeminus und des N. laryngeus supe-
rior. Aber auch eine Carotidynie oder ein Ösophagusdivertikel
können die Symptome des Eagle’s Syndrom imitieren. Unbedingt
muss ein Malignom, insbesondere im postkrikoidalen Bereich,
ausgeschlossen werden. Ein fehlender Hinweis für ein malignes
Geschehen sollte dem Patienten mitgeteilt werden, was in man-
chen Fällen „therapeutisch“ bereits ausreichend sein kann.

Sofern eine Behandlung erforderlich ist, kann dies entweder kon-
servativ oder chirurgisch erfolgen. Im Sinne eines Stufenschemas
sollte zunächst mit einer konservativen Therapie begonnen wer-
den. Dafür in Frage kommen Analgetika (NSAID), Antidepressiva
(z.B. Carbamazepin) oder auch die regelmäßige transorale Infil-
tration von Lokalanästhetikum (z.B. 2% Xylocain) und Triamci-
nolonacetonid (z.B. Volon A 40) an die Styloidspitze, was den
Schmerz- und Entzündungszyklus über die Wirkdauer der Medi-
kamente hinaus unterbrechen soll [21, 22]. Bei Patienten, die auf
eine konservative Therapie hin nicht beschwerdefrei werden, ist
eine Styloidfrakturierung möglich. Chase u. Mitarb. empfehlen
eine transorale Styloidfrakturierung mit dem Finger [6], was in
Lokalanästhesie durchgeführt werden kann. Aufgrund der engen
Lagebeziehungen des Styloids zur ACI ist die Frakturierung kri-
tisch zu betrachten, da neben einer direkten traumatischen Ge-
fäßläsion auch das Ablösen von Plaques in der ACI möglich ist.
Wir empfehlen daher vor einer Styloidfrakturierung den Halsge-
fäßstatus dopplersonographisch zu erheben, um das Risiko einer
Plaqueablösung beurteilen zu können. Einige Autoren stufen die
langfristigen Erfolgsaussichten der Styloidfrakturierung als unsi-
cher ein [8,23]. An fünf unserer Patienten wurde eine Styloid-
frakturierung vorgenommen, ohne dass es zu Komplikationen
kam. Bei zwei Patientinnen war dieser Eingriff erfolgreich, wobei
eine von ihnen unter einer beidseitigen Styloidverlängerung litt.
Bei ihr musste der Eingriff jeweils auf beiden Seiten mehrfach
wiederholt werden, bevor ein therapeutischer Erfolg verzeichnet
werden konnte. Wohl am ehesten durch die täglichen Kopfbewe-
gungen war das Styloid im Anschluss an die Frakturierung nach
medial zurückgewandert und in der ursprünglichen Position
festgewachsen.

Von vielen Autoren wird die primäre Styloidresektion als Metho-
de der Wahl angesehen. Dies kann entweder von transoral oder
von transzervikal her erfolgen [5]. Der transzervikale Zugang,
welcher erstmals von Loeser u. Mitarb. (1942) beschrieben wur-
de, bietet dem Operateur eine gute anatomische Übersicht bei
sterilen Verhältnissen [24]. Einige Autoren kritisieren diesen Zu-
gang jedoch wegen einer vergleichsweise längeren OP- und Hos-
pitalisierungszeit, dem Zurückbleiben einer äußerlich sichtbaren
Narbe sowie der möglichen Verletzungsgefahr von ACI, ACE, N.
hypoglossus und insbesondere N. fazialis [13].
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Der transorale Zugangsweg wurde erstmals von Eagle vorgestellt
[9]. Sofern es die Anatomie und die Lage des Styloids ermögli-
chen, wird dieser Zugangsweg von vielen Chirurgen favorisiert
[11,13]. Der Vorteil ist in einer einfacheren Operationstechnik, ei-
ner kürzeren Operationszeit und der Vermeidung einer äußer-
lich sichtbaren Narbe zu sehen [12]. Dem gegenüberzustellen
ist die eingeschränkte anatomische Übersicht, wobei eine Verlet-
zung von ACI, N. glossopharyngeus und N. fazialis möglich ist. Da
es sich beim transoralen Zugang um einen semisterilen Eingriff
in der Mundhöhle handelt, besteht die Gefahr der Wundkonta-
mination, so dass eine perioperative Antibiotikaprophylaxe emp-
fohlen wurde [25]. Eagle berichtet über 200 Patienten und Har-
ma über 46 Patienten, bei denen jeweils eine transorale Styloid-
resektion ohne Komplikationen vorgenommen worden war
[26, 27].

Dass Komplikationen allerdings möglich sind und teilweise auch
schwerwiegend verlaufen können, verdeutlichen zwei unserer
vorgestellten Fälle. Bei beiden war es nach transoraler Styloidre-
sektion zu einem Hirninfarkt im Stromgebiet der ipsilateralen A.
cerebri media gekommen. In einem Fall hatte eine vorausgegan-
gene Tonsillektomie zu starken Verwachsungen und zu einer
narbigen Adhärenz zwischen Processus styloideus und ACI ge-
führt. Bei dem Versuch das Styloid intraoperativ herauszulösen,
war es im Rahmen der digitalen Manipulation zur Dissektion der
ACI mit anschließendem Gefäßverschluss und Hirninfarkt im
Versorgungsgebiet der A. cerebri media gekommen (Abb. 3).
Nach einer Wundinfektion des Parapharyngealraumes mit Abs-
zessbildung kam es zu einer Arrosionsblutung aus der ACI, wel-
che mittels eines Ballons okkludiert werden musste. Aufgrund
einer fehlenden Kollateralversorgung kam es im Anschluss daran
zu einem Infarkt im Versorgungsgebiet der A. cerebri media. Die-
ser Fall zeigt, dass aufgrund der nicht sterilen Verhältnisse im
Operationsgebiet die Gefahr einer bakteriellen Wundkontamina-
tion besteht und daher eine perioperative Antibiotikaprophylaxe
unbedingt zu fordern ist.

Welcher der beiden Zugänge ist schlussendlich in Anbetracht der
kontroversen Diskussionen in der Literatur zu wählen
[6, 8,11,13,26,27]? Das von vielen Chirurgen bevorzugte trans-
orale Vorgehen ist aus unserer Sicht dann zu erwägen, wenn das
Styloid transoral direkt submukös getastet werden kann. Ist das
Styloid dagegen transoral schlecht zu palpieren, da es weit late-
ral im Parapharyngealraum liegt, relativ kurz ist oder weil es von
transoral unbefriedigend auszulösen ist, so ist unserer Meinung
nach der transzervikale Zugangsweg besser geeignet. In Anbe-
tracht der möglichen schwerwiegenden Komplikationen, die
nach einer Styloidfrakturierung oder Styloidresektion prinzipiell
denkbar sind, ist eine umfassende Patientenaufklärung nicht zu-
letzt aus medikolegalen Gründen erforderlich. Dabei sollte unter
anderem auf die mögliche Verletzung angrenzender Nerven (N.
hypoglossus, N. fazialis, N. glossopharyngeus) und Gefäße (A. ca-
rotis interna) mit den entsprechenden daraus resultierenden
Ausfällen hingewiesen werden.
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