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Fieber effektiv bekämpfen 

Bewährte Fiebermittel - Made in Germany: ben-u-ron® 

und ib-u-ron® 

Ein gemeinsames Symptom einer Erkältung, der echten Grippe und 

COVID-19 ist Fieber. Mit Hilfe des Fiebers wehrt sich der Körper ge-

gen die Krankheitserreger, eine erhöhte Temperatur zeigt, dass die 

körpereigenen Abwehrkräfte mobilisiert werden. Vor allem Kinder 

fiebern schnell und dann auch oft schnell sehr hoch. Hier heißt es: 

die Körpertemperatur unbedingt im Auge behalten. bene-Arzneimit-

tel bietet zwei Präparate mit unterschiedlichen, altersgerechten Do-

sierungen und Darreichungsformen gegen Fieber an: ben-u-ron® mit 

dem Wirkstoff Paracetamol und ib-u-ron® mit dem Wirkstoff Ibu-

profen. Ein Muss in jeder Hausapotheke. 

Eine Körpertemperatur zwischen 36,4 °C und 37,2°C ist normal. Bis zu 

37,2 °C spricht man von erhöhter Temperatur, liegt sie darüber, von Fie-

ber. Fieber tritt normalerweise als Immunreaktion des Körpers auf Krank-

heitserreger auf. Denn sowohl Viren als auch Bakterien können sich bei 

höheren Temperaturen schlechter vermehren. Vor allem Kinder fiebern 

schnell und meistens auch schnell hoch. Sie sind schlapp, haben häufig 

ein rotes Gesicht, schwitzen und leiden. Gerade bei Babys und kleineren 

Kindern mit Fieber sollte immer darauf geachtet werden, dass sie genug 

trinken und kein zusätzlicher Wärmestau bspw. durch zu fest anliegende 

warme Kleidung oder Decken auftritt. Wadenwickel helfen ebenso wie ein 

feuchter, lauwarmer Waschlappen auf der Stirn.  

ben-u-ron® und ib-u-ron® sind die fiebersenkenden Mittel der Wahl 

Das Original ben-u-ron® mit dem Wirkstoff Paracetamol, hergestellt seit 

über 60 Jahren in hauseigener Fertigung, sowie ib-u-ron® mit dem Wirk-

stoff Ibuprofen können bei Fieber und leichten bis mitteleren Schmerzen 

eingesetzt werden. Beide Präparate werden in altersgerechten Wirkstoff-

konzentrationen angeboten, ib-u-ron® als Zäpfchen für Kinder, ben-u-

ron® ebenfalls als Zäpfchen sowohl für Kinder als auch Erwachsene so-

wie noch als Tabletten, Kapseln, Direktgranulat und Saft. Während sich 

ben-u-ron® zur symptomatischen Behandlung von Fieber und nicht-ent-

zündlichen Schmerzen und eignet, hilft ib-u-ron® neben Fieber auch bei 

entzündungsbedingten Schmerzen. Im Hinblick auf potenzielle Neben-

wirkungen ist Paracetamol Ibuprofen überlegen. Es gilt als sehr gut ver-

träglich. Stand heute sind keine unerwünschten Effekte auf die Blutgerin-

nung oder den Magen-Darm-Trakt bekannt, und es darf auch Schwange-

ren und Stillenden nach Absprache mit dem Arzt verabreicht werden. 

Sämtliche ben-u-ron® und ib-u-ron®-Präparate sind apothekenpflichtige 

Arzneimittel. 

Mehr unter: 

https://www.bene-arzneimittel.de/gesundheit/markenprodukte/ib-u-ron 

https://www.bene-arzneimittel.de/gesundheit/markenprodukte/ben-u-ron 
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