
■ Die Kämme und Bürsten sind zum Reinigen zehn
Minuten lang in heißes Wasser zu tauchen. 

■ Untersuchen Sie die Kopfhaut sämtlicher
Familienmitglieder. Es hilft nicht, dem Kind die
Haare zu schneiden, allenfalls erleichtern Sie sich
auf diese Weise die Arbeit mit dem Nissenkamm. 

■ Beobachten Sie Ihr Kind!

Wie soll ich reagieren,
wenn mein Kind Läuse
hat?
Kopfläuse sind keine Schande, können aber
durchaus unangenehm sein. Alle Betroffenen sollten
also auf Läuse achten: Eltern, Kinder, Lehrer,
Krankenpflegerinnen, Ärzte, Apotheker… 
Gemeinsam sollten wir gezielt, gelassen und
zuversichtlich handeln, um den lästigen Parasiten
loszuwerden. Dabei sollten wir Toleranz und
Achtung der Betroffenen walten lassen. 
Schuldgefühle, Diskriminierung, Verurteilung und
Ausgrenzung sind hier fehl am Platz. 
Darüber hinaus sind Sie niemals allein: 
Zögern Sie nicht, offen über das Problem zu reden. 

In der Schule
mit der Schulleitung
mit der Lehrerin oder dem Lehrer
mit den anderen Eltern

Im Gesundheitszentrum
(Schulgesundheitsvorsorge)
mit dem Schularzt
mit der Krankenpflegerin

Weitere Informationen 
zu dem Thema…
finden Sie unter www.laeuse.de oder
www.danseaveclespoux.be (Website der
Französischen Gemeinschaft).

Die Solidarität - meine Sicherheit

Laus, wer bist du?
wo bist du?

was machst du?

komm raus!
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Einige Fragen

Wer kann Läuse fangen?
Kopfläuse haben nichts mit mangelnder Hygiene zu
tun! Auch die sozialen Verhältnisse haben keinen
Einfluss. Jeder, ganz unabhängig von seiner
Lebensweise oder seinem Lebensstandard, kann eines
Tages von Läusen geplagt werden. Betroffen sind
meistens Kinder. 

Wie erkenne ich, ob mein Kind
Läuse hat?
Ständiges Kratzen am Kopf deutet auf Läuse hin. 
Die Läuse oder Nissen (weiß-graue Stellen) kleben an
den Haaren, vor allem im Nacken und hinter den
Ohren. 

Wie sieht die Laus aus?
Die Laus ist ein kleiner etwa zwei Millimeter großer
Parasit ohne Flügel. Ihre Beine enden mit
hervorragenden Greifwerkzeugen, mit denen sie sich
an den Haaren festklammern. Das kleine Insekt ist mit
dem bloßen Auge kaum zu erkennen, vor allem weil es
sehr beweglich ist (ohne zu fliegen oder zu springen). 
Tipp: Kämmen Sie das Haar Strähne für Strähne
sorgfältig mit einem feinen Kamm aus (dazu ist ein
spezieller Nissenkamm zu verwenden, der in der
Apotheke erhältlich ist). Halten Sie dabei ein weißes
Tuch oder ein Blatt Papier unter die Haare, damit die
herausgekämmten Nissen nicht zu Boden fallen. 

Was sind Nissen?
Die Nissen (Eier der Läuse) sind winzige weiß-gelbliche
oder weiß-graue tropfenförmige Körnchen, die am
Haaransatz kleben. Nissen sind nicht mit Schuppen zu
verwechseln! Schuppen lösen sich leicht von der
Kopfhaut, Nissen kleben fest am Haaransatz. 

Wie entwickelt sich eine Laus?
Die Laus legt Eier (Nissen), die sich innerhalb von neun
Tagen zu Läusen entwickeln. 
Läuse leben vom Blut, das sie von ihrem „Wirt“
absaugen. 

Wie werden Läuse übertragen?
Beim direkten Kontakt wandert die Laus blitzschnell von
einem Kopf zum anderen. Sie kann nicht springen. Sie
wandert aber sehr schnell, vor allem wenn die Kinder
die Köpfe zusammenstecken, aber manchmal auch
indirekt über Stoffkontakt (Bettwäsche, Kopfkissen,
Mütze oder Schal) oder über Bürsten und Kämme, an
denen Läuse kleben. 

Wie lassen sich Läuse
vermeiden?
Untersuchen Sie regelmäßig die Kopfhaut (ein Mal
wöchentlich oder nach jedem Waschen zum Beispiel)
und kämmen Sie das Haar mit einem Nissenkamm aus. 
Lange Haare sollten zusammengebunden werden. 
Untersuchen Sie regelmäßig die Haare aller
Familienmitglieder. 
Sagen Sie Ihren Kindern, dass sie ihre persönlichen
Dinge (Kamm, Bürste, Haarband oder Haarspange,
Schals, Stirnbänder, Kappen usw.) niemals mit anderen
austauschen sollten. 

In der Schule
Mütze, Kappe, Stirnband, Schal usw. sollten die Kinder
in den Ärmel ihrer Jacke stecken. 
Für die Mittagsruhe im Kindergarten geben Sie Ihrem
Kind eigene Sachen (Kofkissenbezug) mit.
Nicht „Friseuse“ spielen.
Jeder sollte seine Sachen stets an seinem eigenen
Mantelhaken aufhängen. 

Es braucht keine Behandlung durchgeführt zu werden,
wenn weder Läuse noch Nissen vorhanden sind. 
Die Behandlung hat keinerlei vorbeugende
Wirkung!

Was muss ich tun, wenn
mein Kind Läuse hat?
■ Benachrichtigen Sie die Schule Ihres Kindes.
■ Die Kopfläuse sind mit einem Mittel zu behandeln,

das Malathion oder Permethrin enthält. Diese
Mittel sind in der Apotheke erhältlich. 

■ Zur Behandlung fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. Lesen Sie den Beipackzettel sorgfältig
durch! Um den Erfolg der Behandlung zu
garantieren, halten Sie sich genau an die
Gebrauchsanweisung: Die Behandlung ist in
vielen Fällen nach zehn Tagen mit dem gleichen
Produkt zu wiederholen. 

■ Tränken Sie den Nissenkamm mit Essig und
kämmen Sie das nasse Haar nach dem Waschen
Strähne für Strähne aus, um die Nissen zu
entfernen. Wenn nötig, entfernen Sie die Nissen
mit den Fingern. 

■ Der elektrische Kamm kann eine Alternative zur
chemischen Behandlung sein. Mit dem
elektrischen Kamm müssen Sie durch das
trockene Haar fahren, ebenfalls Strähne für
Strähne. Es muss zwei Wochen lang täglich
gekämmt werden, um die Läuse zu beseitigen. Es
sei darauf hingewiesen, dass der elektrische
Kamm sich nicht für Nissen eignet. 

■ Wechseln Sie die Kopfkissenüberzüge, die
Handtücher, die Kleider (Mützen, Schals). Die
Wäsche ist bei 60° zu waschen oder einige Tage
lang in einem Plastikbeutel gut verschlossen kühl
zu lagern. 


