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Paracetamol für Senior*innen sicher

ben-u-ron® - das Original aus Deutschland
Eine kürzlich erschiene Beobachtungsstudie aus Frankreich bestätigt: Paracetamol ist für ältere Menschen sicher in der Anwendung.1 bene-Arzneimittel
bietet seit mehr als 60 Jahren mit ben-u-ron® Markenqualität aus Deutschland
an. Das frei verkäufliche Arzneimittel mit dem Wirkstoff Paracetamol ist in unterschiedlichen Darreichungsformen und Wirkstoffkonzentrationen in Apotheken erhältlich.
Fieber ist eine normale Abwehrreaktion des Körpers bei Infekten. Für gesunde
und jüngere Menschen gilt daher: solange beim Eintreten von Fieber keine anderen Beschwerden wie z.B. Atemnot oder Herzrasen auftreten, kann es bei Bedarf kurzzeitig durch fiebersenkende Maßnahmen behandelt werden. Anders
verhält es sich allerdings bei Senior*innen. Bei dieser Patientengruppe sind der
Kreislauf und das Immunsystem nicht mehr so leistungsfähig wie bei jüngeren
Patienten. Denn auch, wenn Fieber letztendlich zur Genesung beiträgt, bedeutet
die erhöhte Körpertemperatur eine ziemliche Belastung für deren Organismus.
Daher sollten Senior*innen deutlich schneller etwas gegen Fieber unternehmen.
Paracetamol für geriatrische Patient*innen sicher
Senior*innen leiden häufig an multiplen Erkrankungen und nehmen oftmals diverse Medikamente parallel ein.2 Das bedingt alles zusammen unter anderem
eine langsamere Verstoffwechselung von Arzneimitteln. Bei fiebrigen Infekten
muss daher das Arzneimittel gegen Fieber für geriatrische Patient*innen nicht
nur sicher sein, sondern gleichzeitig möglichst wenige Wechselwirkungen mit
anderen Medikationen aufzeigen. Paracetamol kann hier der Wirkstoff der Wahl
sein.1 Allerdings sollten geriatrische Patienten, gerade, wenn eine Polymedikation vorliegt, ein weiteres Arzneimittel nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen.
ben-u-ron®- das Original aus München
Als Pionier-Unternehmen führte bene-Arzneimittel vor über 60 Jahren unter der Marke ben-u-ron® den Wirkstoff Paracetamol in Deutschland ein.
Zunächst als Tablette erhältlich, wurde die Produktfamilie bald um Zäpfchen, Saft, Kapseln und Direktgranulat erweitert. Da das Monopräparat
ben-u-ron® nicht nur in verschiedenen Darreichungsformen, sondern auch
unterschiedlichen Wirkstoffkonzentrationen angeboten wird. Daher sollte
1

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Paracetamol-bei-Senioren-wohl-sicherer-als-gedacht255433.html
2 https://www.deutsche-seniorenliga.de/aktuelles/pressemeldungen/372-multimedikation-imalter-gefahr-von-nebenwirkungen-nicht-unterschaetzen.html
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auch für Senior*innen zur Bekämpfung von Fieber und leichten Schmerzen die richtige Konzentration dabei sein.
https://www.bene-arzneimittel.de/gesundheit/markenprodukte/ben-u-ron
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