
Warum färbte sich der Urinbeutel lila?

Paraplegiker mit ungewöhnlichem Befund

 — Angesichts eines merkwürdigen Farb
spiels in seinem Blasenkatheter vermutete 
ein 60jähriger Patient aus dem indischen 
Karnal Schlimmes: Sein Urin war auf einmal 
lilafarben. 
Der Patient war seit einer Wirbelsäulenver
letzung vor zwei Jahren Paraplegiker und 
trug wegen seiner Harninkontinenz einen 
Dauerkatheter. Bei der Untersuchung in der 
Notaufnahme fanden die Ärzte zunächst 
keine weiteren Auffälligkeiten. Die mikro
skopische Urindiagnostik ergab allerdings 
zahlreiche Leukozyten und einen alkali
schen pHWert von 7,6. Eine Urinkultur för
derte Escherichia (E.) coli zutage. 
Dieser Befund veranlasste das Klinikteam, 
nach entsprechendem Antibiogramm eine 
Therapie mit Ciprofloxacin zu beginnen. Der 
Katheter wurde gewechselt; der neue Beu
tel blieb daraufhin klar.
Den Ärzten zufolge ist das Phänomen – im 
Englischen „purple urine bag syndrome“ 
(PUBS) genannt – bei Trägern eines Dauer
katheters gar nicht so selten. Dahinter 
steckt eine von bakteriellen Enzymen 
 unterhaltene chemische Reaktionskaskade, 
die im Verdauungstrakt ihren Ausgang 

nimmt [Kumar U et al. Urol Case Rep. 2020; 
https://doi.org/fq6x]. 
Dabei wird die in Nahrungsmitteln enthal
tene Aminosäure Tryptophan von Darm
bakterien zu Indol abgebaut, das in der 
Leber zu Indican verstoffwechselt und 
über die Nieren ausgeschieden wird. Sind 
im Harntrakt Bakterien vorhanden, die in 
der Lage sind, bestimmte Enzyme (Phos
phatase, Sulfatase) zu bilden, kommt es 
durch diese zur Umwandlung des Indicans 
in Indoxyl. Dieses wiederum wird in Ge
genwart von Sauerstoff – also erst wenn 
der Urin im Beutel landet – zu blauem 
 Indigo und rotem Indirubin oxidiert. Zu
sammen ergeben beide Pigmente den 
 violetten Farbton.
Beim PUBS handelt es sich um eine Blick
diagnose, die in den meisten Fällen „kein 
aggressives Vorgehen“ erfordert, so die 
Autoren des Fallberichts.
Außer E. coli  zählen etwa Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa oder Klebsiella 
pneumoniae zu den PhosphataseBildnern. 
Hauptrisikofaktor für die Entstehung des 
Phänomens ist die Dauerkatheterisierung. 
Darüber hinaus können Dehydrierung, 

chronische Nierenerkrankungen, Obstipa
tion oder Azotämie gerade bei alkalischem 
pH ein PUBS begünstigen. Ein Risiko für die 
Patienten besteht allenfalls durch den 
Harnwegsinfekt. Daher sollte gegebenen
falls eine antibiotische Therapie gemäß 
Antibiogramm durchgeführt werden. In 
jedem Fall empfiehlt es sich, den Katheter 
zu wechseln und dessen Indikation zu 
überprüfen. Dr. Elke Oberhofer

Merkwürdiges Farbspiel in einem 
 Blasenkatheter
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Bis hin zur Morddrohung

OnlineAttacken auf Ärztinnen und Ärzte
 — Je präsenter ein Mensch im Netz ist, 

desto stärker ist er den diffusen Mächten der 
virtuellen Gemeinde ausgesetzt. Auch Medi
ziner bekommen diesen Trend zunehmend 
zu spüren. Bei einer Befragung USamerika
nischer Ärzte haben 464 Teilnehmer ihre 
 Erfahrungen mit OnlineGewalt geschildert 
[JAMA Intern Med. 2021; e207235]. 23,3 % von 
 ihnen gaben an, bereits persönliche Online
Attacken erlebt zu haben (24,2 % der Frauen 
und 21,9 % der Männer). 
Über 46 Vorfälle wurde detaillierter berich
tet: Die Mehrzahl kam von Impfgegnern, 
die auch vor Morddrohungen nicht zurück
schreckten. Häufig wurde auch im Bezug 
auf Religion, Ethnie oder Engagements  
(z. B. Schwangerschaftsabbruch) attackiert. 
Vier Fälle von Stalking durch Patienten 
wurden berichtet, zudem wurden persön
liche Daten ins Netz gestellt. Zum Teil 

kontaktierten die Angreifer sogar Arbeit
geber oder Zertifizierungsinstitutionen. 
Signifikant öfter als Männer wurden Frau
en sexuell belästigt (16,4 % vs. 1,5 %). Zwölf 
Ärztinnen berichteten über anzügliche 
Nachrichten und die Zusendung pornogra
fischer Fotos. Zwei Frauen erhielten sogar 
Vergewaltigungsdrohungen. 
Personen, die den Angriffen über längere 
Zeit ausgesetzt waren, klagten über star
ken Stress und Angstgefühle. Vor allem 
Frauen, die auf diesem Wege sexuelle 
 Belästigung erfahren, könnten daraufhin 
ihre OnlinePräsenz verringern, was beruf
liche Nachteile für sie mit sich bringe, so 
die Studienautoren. Deshalb sei es wichtig, 
dass alle Betroffenen von OnlineAttacken 
die Unterstützung von ihren Arbeitgebern 
und den Fachgesellschaften erhielten. 
 Dr. Christine Starostzik

„Uroversum“

DGU: neue Website 
für den Nachwuchs

 — Die Deutschen Gesellschaft für 
Urologie e. V. (DGU) hat eine neue 
Webseite für Medizinstudierende und 
Assistenzärztinnen und ärzte ge
launcht: www.futuro.de. 
Punkten will die DGU auf dem neuen 
Portal für Nachwuchsmediziner ins
besondere mit ihrem zertifizierten 
WeiterbildungsCurriculum, das die 
Fachgesellschaft auf ihrem 72. Jah
resKongress im September 2020 in 
Leipzig vorgestellt hat. Erste teilneh
mende Kliniken und Praxen, die das 
neue Curriculum umsetzen, hat die 
DGU bereits auf  ihrer Webseite veröf
fentlicht. red
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