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Viele Vorteile von Zäpfchen, nicht nur für Kinder 

ben-u-ron® Zäpfchen für jeden, ib-u-ron® Zäpfchen für Kinder 

 

Zäpfchen als Applikationsform bieten nicht nur für Kinder, sondern auch für 

Erwachsene diverse Vorteile gegenüber Tabletten, Kapseln und Granulaten. 

Bei rektaler Anwendung wird der Wirkstoff direkt an der Darmschleimhaut re-

sorbiert, wodurch der „First-Pass-Effekt“ umgangen wird. bene-Arzneimittel 

bietet mit ben-u-ron® den Wirkstoff Paracetamol als Zäpfchen in unterschied-

lichen Wirkstoffstärken für Kinder und Erwachsene an. Der Wirkstoff Ibu-

profen ist als ib-u-ron® in Zäpfchenform in zwei verschiedenen Stärken erhält-

lich.  

Zäpfchen sind für viele die klassische Darreichungsform für Kinder. Ein Irrglaube! 

Auch für Erwachsene bietet diese Applikationsform zahlreiche Vorteile. Der im 

Zäpfchen enthaltene Wirkstoff wird direkt über die Darmschleimhaut resorbiert 

und gelangt so in den Blutkreislauf. So wird der „First-Pass-Effekt“ in der Leber, 

der bei Anwendung oraler Arzneiformen zu beobachten ist, umgangen. Bei ora-

len Arzneiformen hingegen wird der Wirkstoff im Darm resorbiert und gelangt 

von dort in die Leber. Durch die in der Leber stattfindende Metabolisierung wird 

der Wirkstoff dem systemischen Kreislauf anteilig entzogen.  

Weiterhin ist das Zäpfchen die Arzneiform der Wahl, wenn Erkrankte unter Erb-

rechen und/oder Schluckbeschwerden leiden. 

 

Welche Richtung ist die richtige? 

Suppositorien sind oft wie ein kleines Torpedo geformt. Um den Darm beim Ein-

führen nicht zu verletzten, wird das Zäpfchen daher in der Regel mit der spitzen 

Seite voran eingeführt. Der Nachteil ist, dass das Zäpfchen so gerne wieder her-

ausgedrückt wird. Daher findet sich oftmals die Empfehlung von Experten, Zäpf-

chen mit der stumpfen Seite zuerst einzuführen, um den Schließmuskelreflex 

optimal auszunutzen.  

Vor der Einführung sollte der Darm entleert werden. Nach dem Einführen sollten 

bei Kindern die Pobacken kurz zusammengedrückt werden. Um das Einführen 

des Zäpfchens zu erleichtern, können Zäpfchen kurz in der Handfläche erwärmt 

oder in warmes Wasser getunkt werden.  

 

ben-u-ron®- das Original aus München 

Als Pionier-Unternehmen führte bene-Arzneimittel vor über 60 Jahren mit der 

Marke ben-u-ron® den Wirkstoff Paracetamol in Deutschland ein. Zunächst als 

Tablette erhältlich, wurde die Produktfamilie bald unter anderem um Zäpfchen 

erweitert. Noch heute werden am Unternehmenssitz in München jährlich Milli-

onen Zäpfchen produziert und nach strengen Richtlinien kontrolliert.  
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Für jeden die richtige Wirkstoffkonzentration 

Egal ob Babys, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Wer unter Fieber und/oder 

Schmerzen leidet, für den hält bene-Arzneimittel nicht nur den Wirkstoff Para-

cetamol in altersgerechten Stärken als Zäpfchen bereit, sondern für Kinder und 

Babys mit ib-u-ron® auch den Wirkstoff Ibuprofen. ben-u-ron® mit dem Wirkstoff 

Paracetamol wird als Zäpfchen in den folgenden Konzentrationen angeboten: 

• 75 mg für Säuglinge ab 3 kg Körpergewicht KG 

• 125 mg für Kinder ab 6-7 Monate bzw. 7 kg KG  

• 250 mg für Kinder ab 2-4 Jahre bzw. 13 kg KG 

• 1000 mg für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene 

 

 

ib-u-ron® mit dem Wirkstoff Ibuprofen ist in zwei Wirkstoffstärken erhältlich: 

• 75 mg für Kinder ab 8 Monaten bzw. 7,5 kg KG 

• 150 mg für Kinder ab 3 Jahren bzw. 15 kg KG 

 

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

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

 

Alles Gute – bene-Arzneimittel 

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

