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Zusammenfassung

Hintergrund: Der Konsum des psychotrop wirksamen Kratoms (botanischer
Name: Mitragyna speciosa) erfolgt teilweise zum Zweck der Selbstmedikation bei
chronischen und akuten Schmerzen. Eine zunehmende Verbreitung des Konsums in
Deutschland ist in Zukunft möglich.
Ziele der Arbeit: Diese Übersicht vermittelt daher Schmerztherapeuten pharmakologi-
sche Aspekte sowie Essenzielles zur psychischen Wirkung, zur Wirkung auf Schmerzen
und zu den Risiken von Kratom, inkl. Abhängigkeit.
Material und Methoden: Es erfolgte eine strukturierte Literaturrecherche in PubMed
bis Mitte Januar 2021. Wir fanden 426 relevante Literaturstellen. Acht davon
beschäftigten sich spezifisch mit Kratom und Schmerz.
Ergebnisse: Neben weiteren Alkaloiden enthält Kratom das an Opioidrezeptoren
wirksame (7-Hydroxy-)Mitragynin. Der Konsum birgt Risiken, u. a. aufgrund
nichtstandardisierter Verabreichung, aber auch durch direkte gesundheitliche Schäden
bis hin zur möglichen Entwicklung einer Abhängigkeit.
Diskussion: Aktuell kann evidenzbasiert keine Empfehlung zur Nutzung von Kratom
als Analgetikum gegeben werden. Für Schmerztherapeuten ist es wichtig, einen
eventuellen Kratomkonsum zu erfragen und den Patienten über die potenziellen
Risiken von Kratom zu informieren.
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Einleitung

Kratom und dessen Produkte werden in
den USA zunehmend konsumiert. Teilwei-
se erfolgt der Einsatz auch zur Selbstme-
dikation von chronischen Schmerzen. Es
ist nicht auszuschließen, dass Kratom in
Deutschland an Popularität gewinnt, ins-
besondere da es einfach und vergleichs-
weise kostengünstig über das Internet
bezogen werden kann. Deswegen ist es
sinnvoll, Kratom unter schmerztherapeu-
tischen, aber auch suchtmedizinischen
Aspekten vorzustellen.

Kratom bezeichnet die aus dem Kra-
tombaum (Mitragyna speciosa) und des-
senBlätterngewonnenenSubstanzen. Tra-
ditionell wurden die Blätter im südostasia-

tischen Raum als Tee konsumiert [5]. Al-
lerdings sind derzeit auch andere Formen,
wie Pulver oder Extrakte, verfügbar [5].
Diese können beispielsweise auch in Ge-
latinekapseln gepresst sein. In Thailand
ist die Substanz seit 1946 verboten [5]. In
DeutschlandunterliegtsieunseremKennt-
nisstand nach derzeit weder dem Betäu-
bungsmittelgesetz noch dem Neue-Psy-
choaktive-Stoffe-Gesetz. Inder juristischen
Einschätzung handele es sich laut einem
Urteil des OLG Köln (11.09.2015) nicht um
ein Arzneimittel [12].

In den USA wird die Anzahl an Bürgern
mit Kontakt zu Kratom auf ca. 4–5Mio.
geschätzt [30]. Dort ist aufgrund zuneh-
mender Meldungen von Intoxikationen
von einer steigenden Anzahl an Konsu-
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Abb. 18 Ergebnisse der Recherche. aSonstige Literaturstellen: Editorials, Leserbriefe oder Kommentare, aber auchpharma-
kologische Versuche außerhalb klinischer oder präklinischer Studien

menten auszugehen [22]. Die Gründe für
den Konsum sind vielschichtig. Neben
der Anwendung als Rauschmittel erfolgt
auch der Einsatz zur Selbstmedikation
bei chronischen Schmerzen, Depression,
Angststörungen, posttraumatischen Be-
lastungsstörungen (PTBS) und auch im
Rahmen selbstgeleiteter Opiatentzüge
[10]. In einer amerikanischen Online-
umfrage vom Oktober 2016 unter 8049
Konsumenten von Kratom gaben rund
66% der Konsumenten an, Kratom ge-
gen akute bzw. chronische Schmerzen zu
verwenden [2].

Es gibt bereits die ersten Kollegen im
deutschsprachigen Raum, die in einer
Kasuistik von einem Patienten berichten,
der Kratom als „natürliche“ Alternative bei
einer chronischen Schmerzsymptomatik
wählte [19]. Kratom bezog dieser Patient

über das Internet [19]. Die Kasuistik deckt
sich mit unserer Einschätzung, dass sich
Kratom wegen seiner leichten Verfügbar-
keit über das Internet in Zukunft auch bei
Patienten mit chronischen Schmerzen in
Deutschland verbreiten könnte.

Methodik

Es erfolgte eine Recherche bei PubMed
für den Suchzeitraum von 01.01.1950 bis
15.01.2021 mit dem Begriff „Kratom“. Es
erfolgte eine weitere Eingrenzung der Su-
che per „Kratom“ und „Pain“, sowie „Kra-
tom“ und „Pain“ im Titel. Wie in . Abb. 1
dargestellt, wurden irrelevante Ergebnisse
aussortiert.

Wir haben versucht durch das Studium
der übrig gebliebenen Literatur nachfol-
gende relevante Bereiche zu beleuchten:

„pharmakologischeAspekte“, „Wirkungauf
die Psyche“, „Abhängigkeit“, „Risiken“ und
„Schmerz“.

Ziel der Auswahl war es, eine für
SchmerztherapeutenpraxisrelevanteÜber-
sicht der aktuellen Literatur über „Kratom“
zu erhalten.

Darstellung der Ergebnisse der
Recherche

Schmerz und Kratom

Die acht eng eingegrenzten Literaturstel-
len enthalten vier Fallberichte bzw. Fall-
serien. Es wurde die Selbstmedikation ei-
nes Patienten mit chronischen Schmerzen
nachCalcaneusfraktur beschrieben. Imge-
schilderten Fall entwickelte sich eine Ab-
hängigkeit mit der Notwendigkeit einer
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Entzugsbehandlung [19]. Außerdem gibt
es einen Fallbericht über eine Selbstmedi-
kation eines Opioidabhängigen, der unter
chronischen Schmerzen, Angst und De-
pressionen litt. Die Selbstbehandlung ver-
schlimmerte im Verlauf die Symptomatik
und führte zur Notwendigkeit einer Ent-
zugsbehandlung [4]. In einemanderen Fall
wurde von einer Leberschädigung mit An-
stieg der Transaminasen und des Bilirubins
sowie einem Pruritus bei Selbstmedika-
tion im Rahmen von LWS-Beschwerden
berichtet [21]. Andere Kollegen berichte-
ten von der erfolgreichen Selbstmedika-
tion eines Patienten in Bezug auf COVID-
19-Folgen, d. h. insbesondere von Muskel-
schmerzen und Abgeschlagenheit, durch
die kurzzeitige Einnahme von Kratom [18].
Eine Querschnittsstudie mit 170 erfahre-
nen Konsumenten von Kratom berichtete
beim Absetzen von Kratom vomAuftreten
von moderaten bis schweren Schmerzen
undmoderatenbis schwerenSchlafstörun-
gen [25]. Eine randomisierte, placebokon-
trollierte, verblindete Studie mit 26 ein-
geschlossenen Probanden, die chronische
Kratomkonsumenten waren, zeigte, dass
die Einnahme von Kratom zu einer Zunah-
me der Schmerztoleranz führte [28]. Ein
Versuch im Tiermodell lässt auch vermu-
ten, dass Kratom eventuell einen positiven
Effekt auf durch Chemotherapie induzierte
Allodynie haben könnte [9].

Bei einem Review der verfügbaren Li-
teratur konnten die Autoren aufgrund des
bestehenden Mangels an Evidenz keine
Empfehlung für Kratom als Analgetikum
geben [13].

Letztlich kanndie Frage, ob Kratom sich
in allen Aspekten als Analgetikum eignen
würde, anhand der bislang verfügbaren
Literatur nicht valide beantwortet werden.
Unsere durch die Recherche gewonnene
Erkenntnis deckt sich daher mit aktuellen
Aussagen anderer Autoren [16, 23].

Pharmakologische Aspekte

Kratom enthält zahlreiche Alkaloide, de-
renmengenmäßiggrößtenAnteilMitragy-
nin und 7-Hydroxy-Mitragynin darstellen
[8]. Genaue Angaben zum Gehalt der ein-
zelnen Alkaloide sind leider nicht immer
möglich, da es sich um ein Naturprodukt
handelt. So spielt hier beispielsweise die

Sorte, aber auch die Saison des Anbaus
eine Rolle [17].

Mitragynin wird je nach Autor eine
agonistischeoderauchpartialagonistische
Wirkung auf die μ-Opioidrezeptoren zu-
geschrieben [8] sowie eine dem Morphin
ähnliche analgetische Potenz [13]. 7-Hy-
droxy-Mitragyninhabe imVergleichhierzu
die ca. 10-fache analgetische Potenz von
Morphin [13].

Die Wirkung von Kratom auf μ-,δ- und
κ-Opioidrezeptoren ist zusammenfassend
komplex und von teils gegensätzlichen Er-
klärungsmodellen geprägt [8].

Die Indolalkaloide Mitragynin und
7-Hydroxy-Mitragynin sollen im Rah-
men ihrer Rezeptorbindung G-Protein-
vermittelte Signalwege aktivieren, ohne
gleichzeitig den β-Arrestin-vermittelten
Signalweg zu aktiveren, was nicht zu einer
Atemdepression führen sollte [13]. Dem
sind allerdings die klinische Beobachtung
von letalen Intoxikationen bei sehr hohen
Plasmakonzentrationen von Mitragynin
[6] und das in sehr hohen Dosierungen zu
beobachtende Opioid-Toxidrom gegen-
überzustellen [8]. Dies schränkt die zuvor
genannte theoretische Unbedenklichkeit
in der Praxis ein.

Die Halbwertszeit von Mitragynin wird
in der Literatur mit 23h angegeben [29].

Pharmakologische Wechselwirkungen
sind ebenso nicht auszuschließen. So fun-
giert Mitragynin als Inhibitor einzelner
Untertypen von CYP450, wie z. B. CYP2D6,
CYP2C9, CYP1A2 und CYP3A4 [30]. Über-
dies wird eine Inhibition verschiedener
UDP-Glucuronosyltransferasen angenom-
men, darunter auch UGT2B7, deren Sub-
strate z. B. Buprenorphin, Ketamin, aber
auch Morphin und Hydromorphon sind
[8, 26]. Es besteht somit bei der Einnahme
von Kratom durchaus ein gefährliches In-
teraktionspotenzial,wiebeispielsweisebei
Schmerzpatienten, die Kratom zur Ergän-
zung ihrer bisherigen Schmerzmedikation
verwenden möchten.

Umfangreiche arzneimittelrechtlich
notwendige Studien zur Sicherheit und
Dosierung bestehen bei diesem Natur-
produkt nicht. Hierüber sollte der Patient
informiert werden.

Wirkung auf die Psyche

Kratom wird in niedriger Dosierung eine
stimulierendeWirkung nachgesagt [27]. In
hoher Dosierung soll es sedierend wirken
[27]. Einige Konsumenten nutzen es zur
Verbesserung ihrer Stimmung, andere zur
Leistungssteigerung.DerKonsumsollauch
mit Entspannung und Anxiolyse einherge-
hen [27].Mankann folglichbei Kratomvon
einer psychotropen Substanz sprechen. Es
istdahernichtauszuschließen,dassPatien-
ten mit bestimmten Persönlichkeitseigen-
schaften oder traumatischen Erlebnissen
in der Vorgeschichte eine höhere Affinität
zuKratomentwickelnalsanderePatienten.
In der eingangs bereits erwähnten ame-
rikanischen Onlineumfrage von Oktober
2016 gaben rund 65% der Konsumenten
an, Kratom zur Behandlung psychischer
Probleme zu nutzen [2]. Dabei wurden
auch geschlechtsspezifische Besonderhei-
ten beobachtet. Der Gebrauch von Kratom
unter Frauenwar beimVorhandensein von
bipolarenStörungen,Angststörungen,De-
pressionenoderPTBSwahrscheinlicher [2].
Bei Männern bestand eine statistische As-
soziation mit dem Vorhandensein eines
ADHS [2].

Abhängigkeit

Für die Diagnose einer Abhängigkeit ge-
mäß ICD-10 gelten definierte Kriterien. Für
das Vorliegen einer Abhängigkeit müssen
mindesten 3 der 6 in . Tab. 1 genannten
Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate
vorgelegen haben. Sie müssen mindes-
tens einen Monat lang aufgetreten sein.
Falls sie kürzer als einen Monat auftraten,
so müssen sie wiederkehrend innerhalb
eines Zeitraums von 1 bis 2 Monaten zu-
sammen aufgetreten sein ([11]; . Tab. 1).

In der Literatur werden für Kratom und
dessen Konsum zahlreiche Beispiele für
negative Folgen, die auch die Kriterien
derAbhängigkeitwiderspiegeln, beschrie-
ben. Dazu gehören eine Toleranzentwick-
lung beim Konsum, Entzugserscheinun-
genbeimAbsetzendesPräparatsundauch
ein drängendes Verlangen [27].

Die Entzugserscheinungen ähneln de-
nen des Opiatentzugs. Sie beinhalten
u. a. Abgeschlagenheit, Zittern, Muskel-
krämpfe, Muskelschmerzen, Schlaflosig-
keit, Angst, Anspannung, Übelkeit, Schwit-
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Tab. 1 Übersicht dermöglichen Kriterien einer Abhängigkeit
Kriterium nach ICD-10
[11]

Praxisrelevante Beispiele im Verhalten der Patienten

Toleranz Der Patient bemerkt, dass eine Dosissteigerung der Substanz nötig
ist, um den gewünschten Effekt (z. B. Analgesie oder Sedierung) zu
erzielen

Entzugserscheinungen Der Patient zeigt vegetative Entzugserscheinungen,wie z. B. Tre-
mor, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen und Flush [27]. Oder er berichtet
von starker Unruhe und Anspannung [27], falls keine Einnahme der
Substanz erfolgt

Kontrollverlust Der Patient schafft es nicht mehr, sich z. B. an die Zeitpunkte der
Einnahme seiner Medikation zu halten. Bedarfsmedikationwird
beispielsweise vollkommen ausgeschöpft und auch gesteigert. Er
verliert die Kontrolle über das Schema der Dosierung der Substanz

Vernachlässigung ande-
rer Aktivitäten

Beschaffen, Konsumieren und Erholen von der Wirkung der Sub-
stanz benötigen immermehr Zeit und dominieren zunehmend die
Aufmerksamkeit.
Andere wichtige Dinge, wie Freunde, Beruf oder Familie, werden
vernachlässigt oder gar ganz aufgegeben

Fortsetzung des Kon-
sums trotz negativer
körperlicher, psychischer
oder sozialer Folgen

Der Patient konsumiert die Substanz weiterhin, obwohl er z.B. durch
Hinweise von Angehörigen, einem Arzt oder (oftmals erst später)
durch eigene Erkenntnis negative Folgewirkungen erkennt (z.B.
Wesensveränderungen oder pathologische Laborwerte)

Verlangen Der Patient verspürt ein starkes (zwanghaftes) Verlangen nach der
Substanzeinnahme und -wirkung, dem zu widerstehen ohne thera-
peutische Unterstützung immer seltener gelingt

zen, Diarrhö, Erbrechen sowie Rhinorrhö
[27].

Allerdings soll sich die Symptomatik im
Vergleich zu einem Opiatentzug in einer
milderen Form präsentieren [27].

Die Einschränkungen, die in der S3-
Leitlinie „MedikamentenbezogeneStörun-
gen“ bezüglich der Diagnosestellung Ab-
hängigkeit z. B. für Opioidanalgetika ge-
stellt werden, gelten für Kratom nicht, da
es sich nicht um ein zugelassenes Arz-
neimittel handelt und eine fortgesetzte
Therapie unter ärztlicher Kontrolle aktuell
ausscheidet [7].

Risiken

Neben den bereits beschrieben Risiken ei-
ner Abhängigkeit, den Interaktionen mit
unterschiedlichen Pharmaka und dem Ri-
siko von Intoxikationen bei Überdosierung
gibt es zusätzliche Risiken, die sich zumin-
dest teilweise mit dem nichtpharmazeuti-
schen Vorgehen bei der Herstellung und
dem Vertrieb erklären lassen.

Unter Krypton beispielsweise wurde
ein Kratomprodukt vertrieben, welchem
O-Desmethyltramadol beigefügt war, wel-
ches dadurch nachweislich für 9 letale
Intoxikationen verantwortlich war [14].
Auch wurde in der Literatur über eine

intrazerebrale Blutung wegen des Zu-
satzes eines Phenylethylamins, welches
eine sympathomimetische Wirkung hat,
berichtet [20].

GleichzeitiggibtesBerichteüberVerun-
reinigungenmitSalmonellenoderSchwer-
metallen [8].

Diese Beispiele zeigen, dass ein Pro-
dukt, welches kein zugelassenes Arznei-
mittel ist, für den Anwender nicht uner-
hebliche Risiken birgt. Diese Risiken bein-
haltendieWirkstoffmenge, Zusammenset-
zung, Qualität des Produkts, aber auch die
Unkenntnis über die genaue Dosierung
des Produkts und die jeweiligen Wechsel-
wirkungen mit Arzneimitteln. Jede dieser
Problematiken kann für sich genommen
zu gesundheitlichen Schäden führen. Zu-
sätzlich gibt es in der Literatur Berichte
über schwerwiegende Leberschäden im
Zusammenhang mit Kratom [24]. Qualita-
tiv hochwertige Studien zu dieser Proble-
matik fehlen allerdings noch. Ergänzend
zu den bisher genannten Risiken wurden
auch letale Intoxikationen bei extremen
Überdosierungen bzw. Mischintoxikatio-
nen beschrieben [6]. Akute Intoxikationen
können sich in einem umfangreichen und
teils durch andere Substanzen überlager-
ten Mischbild zeigen [15].

Nicht ganz auszuschließen ist unserer
Meinung nach auch, dass gerade die Kon-
sumform von Kratom als „Tee“ über die
Zeit hinweg das Risiko einer für den Kon-
sumenten unbemerkten bzw. unbewuss-
ten Dosissteigerung birgt. Denkbar wären
hier einerseits höhere Mengen an Alka-
loiden durch die Verwendung einer grö-
ßeren Menge Kratom oder andererseits
eine Veränderung der Ziehzeit des „Tee-
gemischs“. Gerade Letzteres scheint nicht
trivial, da noch wenig über die tatsächli-
che chemische Stabilität der Alkaloide von
Kratom bekannt ist [1]. Beide Änderun-
gen der dosisrelevanten Parameter könn-
ten demKonsumenten nicht bewusst sein.
Die Sorglosigkeit könnte unserer Meinung
nach gerade durch die mögliche Assozia-
tion von Kratom mit einem „Kräutertee“
verstärkt werden.

Alle diese Risiken bzw. Unklarheiten
sollte man dem Patienten offen kommu-
nizieren.

Diskussion

Perspektive

Chronische Schmerzpatienten wenden
sich auch alternativen Heilverfahren zu
[3]. Schmerzpatienten erhoffen sich hier
von „natürlichen“ und „rein pflanzlichen“
Wirkstoffen, wie Kratom, mittelfristig eine
neue Perspektive.

Das pharmakologische Wirkprofil von
Kratom ist in der Theorie vielversprechend
[13]. Wir raten im Behandlungsalltag al-
lerdings zu einer arzneimittelrechtkonfor-
men Darreichungsform dieser Substanz,
um für den Patienten, aber auch den
Behandler größtmögliche Sicherheit zu
gewährleisten. Diese Darreichungsform
ist derzeit jedoch noch nicht vorhan-
den, sodass wir einem therapeutischen
Einsatz von Kratom außerhalb etwaiger
arzneimittelrechtlicher Zulassungsstudien
kritisch gegenüberstehen. Überdies sind
uns bisher keine guten klinischen Studien
über Kratom als Analgetikum bezüglich
Wirksamkeit, Sicherheit und pharmakolo-
gischer Evidenz u. a. von Dosis-Wirkungs-
Beziehung bekannt. Das vom Patienten
eingenommene vermeintliche „Wunder-
kraut“ entspricht einer pharmakologi-
schen Therapie mit all ihren Risiken und
Nebenwirkungen. Dies kann im Gespräch
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mit dem Patienten zu Kontroversen füh-
ren. Die Fixierung eines Patienten auf eine
neue Substanz ist in jedem Fall sowohl
aus schmerztherapeutischer als auch aus
suchtmedizinischer Sicht problematisch.
Die Aufklärung eines Patienten über po-
tenzielle RisikenmitAufzeigen alternativer
oder möglicher Begleittherapie ist daher
unabdingbare Aufgabe des Therapeuten.

Fazit für die Praxis

4 Kratom ist in Wirkung und Nebenwirkung
ein potentes Arzneimittel, allerdings oh-
ne arzneimittelrechtliche Prüfung oder
Zulassung.

4 Im Rahmen leichter Verfügbarkeit von
Kratom über das Internet ist eine zuneh-
mendeVerbreitung unter Schmerzpatien-
ten denkbar.

4 Die Vertriebswege, Herstellungsmetho-
den und Darreichungsformen von Kratom
bieten für den Anwender Risiken.

4 Über Interaktionen und Wechselwirkun-
genmit anderen Pharmaka ist nochwenig
bekannt.

4 Manche Konsumenten nutzen Kratom
auch zur Behandlung psychischer Komor-
biditäten.

4 Es besteht ein Suchtpotenzial.
4 Bei einigen Patienten wurden Leberschä-

den beschrieben.
4 Im Rahmen von Wechselwirkungen oder

Überkonsum wurden letale Intoxikatio-
nen beschrieben.

4 Bei „pflanzlichem“Pulver oder Tees gegen
Schmerzen, die Patienten über das Inter-
net bestellen: An Kratom denken!
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Abstract

Kratom – a short review for pain medicine

Background: Consumption of the psychotropic plant kratom (botanical name:
Mitragyna speciosa) is sometimes used for the self-medication of chronic or acute
pain. An increase in the use is possible in Germany in the future.
Objective: This review provides an overview on kratom for pain specialists. The topics
of the review are the pharmacological aspects, the mental effects, the effects on pain
and the risks of kratom including possible addiction.
Material andmethods:We conducted a review of literature in PubMed published until
15 January 2021 resulting in 426 publications of which 8 were specifically concerned
with the topic of kratom and pain.
Results: In addition to other alkaloids, kratom also contains 7-hydroxymitragynine,
which is active on opioid receptors. The use of kratom is not without risks, e.g. because
there is no standardized form of administration as well as the possibility of direct
damage to health and of addiction.
Discussion: There are currently no evidence-based reasons to recommend the use
of kratom as an analgesic. It is important for pain specialists to ask patients about
a possible abuse of kratom and to be able to inform the patients about the potential
risks of kratom.
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Pharmacology · Pain specialists · Addictionmedicine · Risks · Pain
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Fortbildungstipp

Fragen zur Reanimation von Kindern?

Ein Kind zu reanimieren ist auch für lang-
jährige Ärtz*innen und Kolleg*innen des

Rettungsdienstfachpersonals eineHerausfor-
derungen. Oft stellen sich konkrete Fragen,

die einen verunsichern. Lesen Sie hier kurz

und knapp die Antworten von PD Dr. Flo-
rian Hoffmann auf einige Fragen Ihrer

Kolleg*innen und die dazugehörigen Emp-

fehlungen aus der ERC-Reanimationslinein
2021.

Das komplette Webinar zu den ERC-
Reanimationsleitlinen

Im Webinar finden

Sie die essentiel-

len Grundlagen der
ERC-Reanimations-

leitlinien zusam-

mengefasst. Der
Fokus liegt dabei auf

Koronarthrombosen und Herzinfarkt und der
der Renimation bei Kindern und Jugendli-

chen.

Die Referenten:
4 Prof. Dr. B. W. Böttiger, Köln

4 PD Dr. Florian Hoffman, München
4 Dr. med Carsten Lott, Mainz

[URL: www.springermedizin.de/webinar-erc-

leitlinien]

Antworten aus 3 Fragen zumWebinar:

? Erkennt der AED anhand des Körper-
widerstands eine mögliche Reduktion
der Energiezahl oderwerdenbei einem
Säugling auch 360J abgegeben?
>> Bisher erkennt der AED nur, ob K-Elek-
troden oder E-Elektroden angeschlossen sind.
In Zukunft wird aber eine Berechnung nach
Körperwiderstand realisiert werden können.

?Gibt es eine Empfehlungen zum Zeit-
punkt der Intubation unter CPR?
>> Die Intubation ohne Effekt auf Outcome
ist sehr in den Hintergrund gerückt und nur

dann durchführbar, wenn alle notwendigen

Maßnahmen laufen und ein Experte für
Kinderintubation anwesend ist (>100-150

Intubationen).

?Gibt es eine Evidenz zur Verwendung
von Erwachsenen-Masken bei Kindern,
im Sinne einer Full-Face-Alternative,
falls kein Kinderbeutel verfügbar ist?
>> Es gibt keine Evidenz aber Erfahrungen
mit Drehen der Maske um 180 Grad, mit

Einmalmaskenmit aufblasbarem Rand kann

auchmit Erwachsenen-Masken zumeist eine
gute Ventilation erreicht werden.
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Hier steht eine Anzeige.
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