Kopfläuse befeilen vor allem Kinder im Schulalter. Sie sind lästig, verbreiten sich schnell
in Schulen, Kindergärten und Familien,aber sind eigentlich ungefährlich. Eine erfolgreiche
Behandlung ist einfach, und neuere Methoden machen die Behandlung zudem praktisch
nebenwirkungsfrei!
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Aus einem Lausei schlüpft nach sieben
bis zehn Tagen eine junge Laus.

hinter den Ohren und im Nacken.

Nach weiteren .sieben bis zehn Tagen

Läuse sind ausgewacliscn ctsva so groß
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Diese werden nahe dem Haarboden an

dium 2 bis 6 mm).

einen Haarschaft geheftet
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Gastgebers ca. alle drei bis sechs Stun
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Insektiziden hat keinen nachgewiese

den - man kann nicht einfach „Nissen
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Die Übertragung gelingt nur bei relativ
langem Kopf-zu-Kopf-Kontakt. Läuse
auf Stühlen,Kissen und Hüten sind tot.
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krank,alt oder abgeworfene Häute von
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sche auswaschen. Die Augen mir einem
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