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Liquorverlust nach Nasen-Rachen-Abstrich

Nasentropfen mal anders
IOWA CITY – Die Testung auf 
SARS-CoV-2 mittels Abstrich ist 
eine der Strategien im Kampf  gegen 
das Virus. Bei Personen mit einer 
veränderten intranasalen Anato-
mie kann ein Nasenabstrich aller-
dings Komplikationen hervorru-
fen, berichten Dr. Christopher B. 
Sullivan von derUniversity of Iowa 
und Kollegen. Die HNO-Ärzte und 
Neurochirurgen schildern den Fall 
einer Frau in den Vierzigern. Bei ihr 

war der Virustest vor einer elekti-
ven Hernienversorgung durchge-
führt worden. Kurze Zeit nach dem 
Abstrich klagte sie über unilaterale 
Rhinorrhö, Kopfschmerzen, Erbre-
chen, Nackensteifigkeit und Photo-
phobie. 

Keine nasalen Tests bei 
entsprechenden Vorschäden

Die aus der Nase austretende klare 
Flüssigkeit wurde als Liquor identi-

fiziert. In der Bildgebung zeigte sich 
eine durch die Schädelbasis in den 
mittleren Nasengang prolabierende 
Enzephalozele, welche sich bereits 
in einer früheren CT-Untersuchung 
dargestellt hatte, damals jedoch 
nicht als solche erkannt worden 
war. Die Patientin litt an einer vor-
bekannten idiopathischen intrakra-
niellen Hypertonie. Die Kollegen 
entfernten die Enzephalozele und 
verschlossen den Defekt der Fovea 

ethmoidalis, durch den diese ausge-
treten war.

Bei dem Abstrich wurde vermut-
lich die vorbestehende Enzephalo-
zele verletzt, schließen die Autoren. 
Sie empfehlen, für Personen mit 
Vorschäden oder komplexer Ana-
tomie alternative Testmethoden zu 
entwickeln.  JL

Sullivan CB et al.  
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2020; 
doi: 10.1001/jamaoto.2020.357957
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Beruhigend, dass Sie zur Blutdruck-
kontrolle genügend Auswahl haben
Sartane und Betablocker von ratiopharm:
Candesartan/HCT rtp®, Telmisartan/HCT rtp® und Losartan rtp®,
Bisoprolol rtp®, Nebivolol rtp® und Carvedilol rtp®
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Steuertipp

Warum der Fixkosten-
zuschuss so lange auf 
sich warten lässt

Der zweite Lockdown fühlt sich an-
ders an als die Sperrtage im Früh-
jahr. Die Ordinationen stehen weit-
gehend offen und arbeiten – wenn 
auch unter erschwerten Bedingun-
gen – auf mindestens dem gleichen 
Auslastungsniveau. Ich bemerke aber 
bei den Anfragen der Klienten, dass 
großes Interesse an den ökonomi-
schen Hilfsmaßnahmen der Regie-
rung besteht – unabhängig davon, 
ob sie für die einzelne Praxis rele-
vant sind oder nicht. 

Einen besonderen Stellenwert 
nimmt dabei der Fixkostenzuschuss 
ein. Damit will die Regierung betrof-
fenen Unternehmen über Finan-
zierungs- und Liquiditätslücken 
hinweghelfen. 

Die Vorgeschichte: Wer den Fix-
kostenzuschuss der Phase I nicht 
beantragt hat, kann für die Zeit ab 
16. September den FKZ der Phase II 
beantragen. Wie vielfach beschrei-
ben, werden die Richtlinien für die 
Verlängerung des Fixkostenzuschus-
ses noch von der europäischen Kom-
mission geprüft. Daher wird vom 
Finanzministerium aktuell beim 
FKZ 2 eine Art Light-Version aufge-
legt, die bei 800.000 Euro gedeckelt 
ist und seit 23. November beantragt 
werden kann. In Phase II ist wie in 
Phase I der Umsatzausfall entweder 
pauschal über Quartale zu ermitteln 
oder über monatliche Betrachtungs-
zeiträume, wobei in Phase II nun-
mehr ein Gesamtbetrachtungszeit-
raum von maximal sechs Monaten 
(bzw. zwei Quartalen) möglich ist 
(entgegen drei Monaten bzw. einem 
Quartal in Phase I). 

Entgegen der ersten Phase, in 
der abhängig vom Umsatzaus-
fall lediglich drei unterschiedli-
cher Ersatzraten vorgesehen waren 
(25/50/75 Prozent), entspricht die 
Ersatzrate in Phase II dem Prozent-
satz des Umsatzausfalls über den ge-
wählten Betrachtungszeitraum. Wer 
64 Prozent des Umsatzes eingebüßt 
hat, erhält 64 Prozent der begünstig-
ten Fixkosten. Das gilt bis zu einem 
Umsatz von 100.000 Euro.

Die Anträge für den Fixkostenzu-
schuss sind von einem Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuch-
halter über FinanzOnline einzubrin-
gen, die auch über weitere Details 
informieren. 

Mag. Iris Kraft-Kinz
MEDplan, 1120 Wien, 
Tel. 01/817 53 50-260

Foto:  MEDplan

«Seit 23. November 
können Anträge für einen 

 Fixkostenzuschuss II (FKZ 2) 
eingebracht werden.»

«Die Anträge sind von einem 
Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer oder Bilanzbuchhalter über 
FinanzOnline einzubringen.»


