
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!

Jedermann kann Läuse bekommen.

■ Die Übcrcragung erfolgt hauptsäch
lich durch direkten Kopf-zu-Kopf-
Kontakt, in selteneren I-älien durch das

Teilen und Austauschen von Kopfbe
deckung. Kämmen und anderen per
sönlichen Gesenständca

o

Eine Laus legt pro Tag fonf bis sechs
Eier oder 100 wäiirend ihres ganzen
Lebens.

Diese werden nahe dem Haarboden an

einen Haarschaft geheftet
Nissen nennt man die leeren Eihüllen.

nachdem die junge Laus geschlüpft ist
Die Eier müssen von einem Laus-

wcibchen an die Haare geklebt wer
den - man kann nicht einfach „Nissen

auflesen".

Verla.sscne Eierschalen (Nissen) kön
nen mit Schuppen verwechselt wer
den.

- Eine Laus verlasse nie freiwillig einen
KopE .Sie bleibt in der Nähe des Haar
bodens. da sie dort Zuffiin" hat zu

Nahrung, Schutz, Wärme und Feuch
tigkeit.

- Läuse findet man daher am häufigsten
hinter den Ohren und im Nacken.

Läuse sind ausgewacliscn ctsva so groß
wie ein Sesamsamcn (bzw. je nach Sta
dium 2 bis 6 mm).
Eine Laus hat sechs Beine und haken

ähnliche Klauen, die den Haarschaft

fest umfassen und es so schwierig ma
chen, sie zu entfernen.

Kopfläuse ernähren sich vom Blut des
Gastgebers ca. alle drei bis sechs Stun
den, was jeweils zu luckreiz führen
kann (immunologische Reaktion).

Ohne menschliches Blut sterben Läu

se nach spätestens zwei Tagen.
Läuse sind gute Kletterer - springen
oder fliegen können sie nicht!
Kopfläuse werden etwa 30 Tage ak ihr
ganzes Leben verbringen sie auf dem
Kopfeines Menschen.
Aus einem Lausei schlüpft nach sieben
bis zehn Tagen eine junge Laus.
Nach weiteren .sieben bis zehn Tagen

i-st die Laus geschlechtsreif

Die Reinigung von Bettwäsche und
Kleidern, Behandlung von Kopfhö
rern, Bascballhelmen und Möbeln mit

Insektiziden hat keinen nachgewiese
nen Effekt!

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
Läusen und nicht ansteckend!

Bevornigung der Mädchen wahr
scheinlich eher, weil sie häufiger enge
Kontakte haben beim Spielen und
nicht weil sie längere Haare haben.
Das Schneiden der Haare ist nicht hilf

reich und kann den Lausbef^l sogar
erhöhen (Mobilität der Läuse).

Benutzen Sie keine Sprays zur Desin
fektion von Stofftieren, Polstermöbeln,

Teppichen etc.
Machen Sie keine vorbeugenden Be
handlungen mit einem Lausshampoo.
Hsgilt: Nur wer wirklich Läuse hat, soll
mit einem Lausshampoo behandelt
werden!

Beginnen Sie keine Behandlung, solange
Sie noch keine lebendige Laus gesichtet
haben.

Man unterscheidet drei Arten von Be

handlung;

1. mit chemischen Produkten

2. Läu.se ersticken

3. mechanische Hntfernung.

Im Gegensatz zu früher verliert man heu
te bei der Behandlung von Läusen nicht
mehr seine Haare. Moderne Läuscmittel

töten die Lause ab. Es gibt unterschiedli
che Wirkstoffe, zum Beispiel Malathion
(Priodcrm), Lindan (jacucin)' Pcrmc-

thrin (Loxazol). Meistens sind die Wirk

stoffe in speziellen Shampoos enthalten.
Schwangere oder stillende Frauen, Säug-

finge und Kleinkinder sowie Personen,
die an Krankheiten oder Verletzungen
der Kopfliaut. Allergien, Asthma, Epi
lepsie oder anderen Krankheiten leiden,
müs-sen vor einer Anwendung den Arzt

konsultieren. Vermeiden Sie wiederholte

Behandlungen (mehr als in der Packungs-
beilage angegeben sind).
Die Packungsbcilage muss für die Ver
wendung von Anti-Laus-Mitteln genau
befolgt werden. Zum Aus,spülen des
Produkts muss der Kopf vornüber über
den ßadewanncnrand oder das Lavabo

gehalten werden; niemals in der gefüllten

Badewanne oder stehend unter der Du

sche auswaschen. Die Augen mir einem

l.appen abdecken. Nur in gut belüfteten
Räumen anwenden. Leider kommt es

mit chemischen Behandlungsmethoden

manchmal zu Rückfällen. Deshalb müs

sen die Haare regelmäßig kontrolliert
werden!

Die Waschungen müssen nach einigen
Tauen wiederholt werden. Oft werden

nicht alle Läuse abgetötet. Aulserdem

können in den Nissen noch Eier über

lebt haben. Die Läusemittel sind giftig.
Schiicf^lich töten sie ja Lebewesen. Des
halb sollte die Behandlung unbedingt
unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Das

ist ganz besonders bei Kindern und

.Säuglingen wichtig. Bei aufgekratzten
Hautstellen ist zudem die Gefähr groß,
dass das Läuscmittel in den Körper ein
dringt. Dann kann es zu Komplikationen
kommen. Aus diesem Grund wird zum

Beispiel bei Säuglingen oft eine stationäre
Behandlung befürwortet.

Eine Läuscbehandiung kann nur erfolg
reich sein, wenn die ge.samte Wohnge
meinschaft behandelt wird. Ist in einer Fa

milie das Kind betroffen, so müssen auch

beide Eltern kontrolliert und bei Befall

mitbehandelr werden. Nur .so kann das

Herumreichen der Para.sitcn verhindert

werden.

Die moderne Behandlung mit Ersti
ckungslösungen (z. B. Nyda L. Hcdrin.
Pcdicul Hermal) gleicht oder übersteigt
sogar mit einer Heiiungsratc von 96 %

C* D

jene der geläufigen chemischen Produk
te. Die.se Behandlung erstickt die Läuse,
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ist äufsert erfolgreich und für Kinder un-
gefälirlich, aber etwas umständlich; Be
decken Sie die Schultern des Kindes mit

einem trockenen Badetuch, da die Läuse

mit der Lotion bedeckt werden müssen.

Leeren Sie so viel Lotion auf die Haare

wie nur möglich (siehe Abbildungen).
Ma.ssiercn Sie die Lö.sung in den Fin
gern auf den Haarboden. Wiederholen

Sie dies, bis die Haare voll von Lotion

sind und „überlaufen". Warten Sie zwei

Minuten. Kämmen Sie aus den Haaren

so viel Lotion (mit einem Nissenkamm)

wie möglich aus. Föhnen Sie das Haar
durch und durch trocken. Belassen Sie

die getrocknete Lotion für minde.stcn.s

acht Stunden auf den Haaren, noch

besser über Nacht. Zum Schluss schanv

ponicren Sie das Haar ganz normal und
wa.schen die Haare. Wech.scln Sie die

Kleider,

Die Entfernung der Läuse und Nissen
allein durch den Nisscnkamm ist unge
nügend.

Der Nissenkamm kann in Drogerien und
Apotheken bezogen werden.
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