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 LÄUSE? 
 

WIE MAN SIE ERFOLGREICH WIEDER LOS WIRD! 
 
 

          Ratschläge für die Eltern:  
 

 Läuse und Nissen suchen 
 Wenn man sie findet, werden Sie 3-mal 

behandelt 
 Jedes engere Familienmitglied untersuchen 
 Das Kind kann weiterhin normal zur Schule 

gehen 

 
 
 

Der geschichtliche Hintergrund von Kopfläusen! 
 
Läuse sind sehr unangenehm und man erwischt sie schneller als man sie wieder loswird. Diese Parasiten leben 
schon seit langem unter uns Menschen und wir mussten lernen, mit ihnen zu leben. Aber jeder sagt sich:  
« nicht auf meinem Kopf! » 
 
Läusebefall hat nichts mit schlechter Hygiene zu tun.  
 
Die Laus ernährt sich vom menschlichen Blut. Ohne dieses stirbt sie spätestens nach 48 Stunden. 
 
Die Übertragung erfolgt durch direkten Kopfkontakt.  
  
Eine Laus bewegt sich schnell, meidet Licht, klammert sich an Haare, kann jedoch nicht springen, nicht fliegen 
und überlebt nur 10 Minuten auf der Wasseroberfläche. 
 
Man kann sie vor allem an den Schläfen, hinter den Ohren und oberhalb des Nackens finden. 
 
 
Wann sollte nach Läusen gesucht werden? 
 
Untersuchen Sie ihr Kind, wenn es sich am Kopf kratzt oder wenn sie erfahren, 
dass es in der Schule, in der Familie oder bei Freunden Läuse gibt. 
 
 

  

http://www.google.ch/imgres?q=poux&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=uUCo6lbEa-gthM:&imgrefurl=http://lamaisondesbisous.blogspot.com/2010/04/poux.html&docid=LHKLC_C8OfRvMM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_sc2ueGT2OaI/S7u4PXXUSOI/AAAAAAAAAXc/Zpu32txkrzQ/s1600/Poux%252Bmf.jpg&w=565&h=332&ei=vq9yT5bhJunm4QSWnOG2Bw&zoom=1
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http://www.google.ch/imgres?q=poux&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=uUCo6lbEa-gthM:&imgrefurl=http://lamaisondesbisous.blogspot.com/2010/04/poux.html&docid=LHKLC_C8OfRvMM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_sc2ueGT2OaI/S7u4PXXUSOI/AAAAAAAAAXc/Zpu32txkrzQ/s1600/Poux%252Bmf.jpg&w=565&h=332&ei=vq9yT5bhJunm4QSWnOG2Bw&zoom=1
http://www.google.ch/imgres?q=poux&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=uUCo6lbEa-gthM:&imgrefurl=http://lamaisondesbisous.blogspot.com/2010/04/poux.html&docid=LHKLC_C8OfRvMM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_sc2ueGT2OaI/S7u4PXXUSOI/AAAAAAAAAXc/Zpu32txkrzQ/s1600/Poux%252Bmf.jpg&w=565&h=332&ei=vq9yT5bhJunm4QSWnOG2Bw&zoom=1
http://www.google.ch/imgres?q=poux&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=Ty90D0JzDb117M:&imgrefurl=http://www.tilleul.ch/tilleul/Infos-sante/Au-secours-j-ai-des-poux.html&docid=n02ewdYgTvKYXM&imgurl=http://www.tilleul.ch/Htdocs/Images/Pictures/Infossante/poux.jpg%253Fpuid%253Db2b1c794-1002-4da2-8dd5-b60e88864201&w=880&h=880&ei=DgN0T6aoD7LP4QSK9omkDg&zoom=1


  

 
 
 
 

Wie soll man nach ihnen suchen? 
 
Im Gegensatz zu Schuppen, die sich leicht entfernen lassen, kleben die Nissen fest an den Haaren. 
Untersuchen sie die Haare folgendermassen: 
 

 Die Haare mit gewöhnlichem Shampoo waschen und gut ausspülen 
 

 Die Schultern mit einem hellen Handtuch bedecken 
 

 Das Haar entwirren und Strähne für Strähne durchkämmen 
 

 Streichen Sie mit einem Lauskamm von der Kopfhaut weg bis zu den 
Haarspitzen 

 
 Den Kamm jedes Mal auf dem Handtuch abstreichen, um zu überprüfen 

ob ein Lausbefall vorliegt 
 
 
 
 
Was ist zu tun wenn sie Läuse oder Nissen finden? 
 

 Informieren sie die Lehrperson, den Betreuungsdienst oder die Pflegefachfrau des ärztlichen 
Schuldienstes 

 Kaufen sie ein Anti-Laus-Mittel in einer Apotheke. Es gibt zwei effiziente Gruppen von Lausmitteln: 
 Haarwaschmittel (Shampoo) auf Basis von Silikonöl 
 Haarwaschmittel (Shampoo) das ein Insektizid enthält 

 Drei aufeinanderfolgende Behandlungen sind nötig: Tag 1, 8 und 15 
 
Tragen sie das Mittel gemäss Packungsbeilage auf, aber lassen sie es längere Zeit einwirken, mindestens 20 
Minuten für die Insektizide, die ganze Nacht für das Silikonöl! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richten sie ihre Aufmerksamkeit auf den Kopf und nicht aufs Umfeld. Waschen Sie Bettwäsche, Bettdecken, 
Kissen und Plüschtiere bei 60 ° oder vermeiden Sie ihre Verwendung während zwei (2) 
aufeinanderfolgenden Tagen. 
 
Entfernen sie alle Nissen ! Es ist die einzige Möglichkeit Läuse endgültig los zu werden. Dazu verwenden sie 
einen speziellen Kamm gegen Nissen oder sie tun es von Hand (ziehen sie jede einzelne Nisse zwischen den 
Fingernägeln aus dem Haar). Diese Behandlung ist täglich während zweier (2) Wochen zu erneuern, ohne die 
Geduld zu verlieren, denn dies ist der wichtigste Teil der Behandlung! 

http://www.google.ch/imgres?q=poux&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=O5f7kqME7U-PTM:&imgrefurl=http://vivelesfemmes.com/2011/11/encyclopedie/gare-aux-poux-les-solutions-naturelles/&docid=nWDJ16uVEo3srM&imgurl=http://vivelesfemmes.com/wp-content/uploads/2011/11/fille_poux.jpg&w=2359&h=1568&ei=DgN0T6aoD7LP4QSK9omkDg&zoom=1&iact=rc&dur=344&sig=107633709837804522705&page=4&tbnh=130&tbnw=165&start=62&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:62&tx=89&ty=72
http://www.google.ch/imgres?q=serviette+cheveux&start=186&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=1XN8sfZG4hS8kM:&imgrefurl=http://www.journaldesfemmes.com/beaute/coiffure/dossier/laver-ses-cheveux-et-appliquer-un-soin/turban.shtml&docid=72a4Z3dsP2geBM&imgurl=http://www.journaldesfemmes.com/beaute/coiffure/dossier/laver-ses-cheveux-et-appliquer-un-soin/image/turban-48821.jpg&w=429&h=334&ei=Y-ByT6_qCYn64QTB7PClDw&zoom=1
http://www.google.ch/imgres?q=shampoing+enfant&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=mdFHbY-R31KPfM:&imgrefurl=http://www.plurielles.fr/parents/enfants-bebes/le-bain-devient-un-plaisir-parfume-avec-petit-phyto-5903652-402.html&docid=dM-I2xEL9c8Z0M&imgurl=http://s.plurielles.fr/mmdia/i/34/2/enfant-dans-son-bain-shampooing-4903342vqeoy_2041.jpg%253Fv%253D2&w=370&h=370&ei=DbxyT7_UNKaC4gTD--iCDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=107633709837804522705&page=3&tbnh=124&tbnw=129&start=38&ndsp=22&ved=1t:429,r:17,s:38&tx=91&ty=52
http://www.google.ch/imgres?q=lentes+poux&hl=fr&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=Gw3bGJlYikTSCM:&imgrefurl=http://dermatologie.free.fr/cas80rep.htm&docid=VQc5GsNuOLOWwM&imgurl=http://dermatologie.free.fr/cas80_2b.jpg&w=486&h=458&ei=vwF0T_HOJ-Oj0QW4ldXpDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=107633709837804522705&page=1&tbnh=110&tbnw=132&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=63&ty=58


  

 
 
 
 

Die Kämme und Bürsten sollten nicht von anderen Familienmitgliedern gebraucht werden. Die Kämme und 
Bürsten sind im heissen Wasser zu waschen. Lassen Sie diese während mindestens 10 Minuten im heissen 
Wasser liegen. Binden sie lange Haare zusammen. Vorbeugende Behandlungen sind nicht notwendig, aber 
bleiben sie wachsam und führen sie regelmässige Kontrollen durch. 
 
 
Spezifische Angaben zur Kopflaus 
 

 Sie ist ein gräuliches Insekt und zirka 2-3mm lang 
 Sie überträgt keine Krankheiten 
 Sie lebt nicht auf Haustieren 
 Sie ist beständig gegenüber handelsüblichen Shampoos 

 

Der Lebenszyklus der Kopflaus 
 

 Sie legt 7 bis 10 Eier (Nissen) pro Tag auf dem Haaransatz und das während  
11 – 15 aufeinanderfolgenden Tagen; 

 Die Nissen gleichen glänzenden Schuppen, sind jedoch nur schwer zu entfernen. Diejenigen die 
lebensfähig sind befinden sich zirka 1 bis 4mm vom Haaransatz entfernt; 

 Nach 7 bis 10 Tagen werden die jungen Läuse geboren; 
 Noch 7 bis 10 Tage, und sie werden erwachsen und fähig sich zu vermehren; 
 Eine Laus überlebt etwa 4 Wochen nach dem Schlüpfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen stehen Ihnen die Pflegefachfrauen des schulärztlichen Dienstes unter der Nummer 026 351 73 22 
gerne zur Verfügung. Danke für Ihre wertvolle Mitarbeit! 
 
Quelle der Bilder: Google 

       1. Tag: 

   Eier werden gelegt 

 
 

Zwischen dem 7. 

und 17. Tag:  

Puppenstadium mit 

folgender Häutung 

 

 10 Stunden nach  

der letzten Mauser: 

Erste Paarung und  

   Fortpflanzung 

     7. Tag: 

Die Larve schlüpft 

 

     17. Tag: 

Erwachsenen-Stadium 

 

Laus in Originalgrösse und vergrössert  

Nissen 

Nach 30 bis 40 

Tagen: 

Tod der Laus 

http://www.google.ch/imgres?q=peigne+%C3%A0+poux&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=MJOHBmbnrZ197M:&imgrefurl=http://www.eco-sapiens.com/reponse.php%3Fr%3Dpeigne&docid=emn76uxkO69XSM&imgurl=http://www.eco-sapiens.com/images/produits_big/Bebe-Saisons/98795.jpg&w=300&h=300&ei=z8FyT5SxH7TY4QTCuKyMDw&zoom=1
http://www.google.ch/imgres?q=poux&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=uUCo6lbEa-gthM:&imgrefurl=http://lamaisondesbisous.blogspot.com/2010/04/poux.html&docid=LHKLC_C8OfRvMM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_sc2ueGT2OaI/S7u4PXXUSOI/AAAAAAAAAXc/Zpu32txkrzQ/s1600/Poux%252Bmf.jpg&w=565&h=332&ei=vq9yT5bhJunm4QSWnOG2Bw&zoom=1
http://www.google.ch/imgres?q=lentes+cheveux&start=329&um=1&hl=fr&sa=X&biw=1024&bih=585&addh=36&tbm=isch&tbnid=sP92QgwXvtd1fM:&imgrefurl=http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile/nouveau/menu.php%3Fs%3Dinfo%26p%3Dpreview.php%253Fsection%253Dfiches%2526page%253D22&docid=_PGPTjQtJA9inM&imgurl=http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile/nouveau/gest/uploaded/24755.gif&w=150&h=163&ei=TLpyT4SeHbHS4QS79pmIDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=107633709837804522705&page=16&tbnh=121&tbnw=90&ndsp=24&ved=1t:429,r:14,s:329&tx=58&ty=60

