
 

   

 
  
 
  
 
 
 
 
Wie werden Läuse übertragen?  

 In der Regel erfolgt die Ansteckung durch direkten Kopf-zu-Kopf-Kontakt. 

 Seltener ist die Ansteckung durch den Austausch von Mützen, Bürsten, Kleidungsstücken, 
Stofftieren. Auch auf Polstermöbeln fühlen sich Läuse für einige Stunden wohl, um dann wie-
der auf einen behaarten Kopf zu wechseln.  

 
Wie erkenne ich Läuse bzw. Nissen?  

 
   Hier sehen Sie das stark vergrösserte  Bild einer  Laus.  Im  Original haben  Läuse  die  
   die Grösse eines Sesamsamens. Läuse sieht man selten, da sie sehr flink sind und bei 
   Lichteinfall sofort in den Schatten fliehen. 
 
 

Die Nissen (Lauseier) sind oval, sandkorngross und von weisslicher bis bräunlicher 
Farbe. Sie kleben gewinkelt am Haaransatz und sind gut sichtbar beim Durchkämmen 
mit einem feinzinkigen Kamm. Die Eier sind im Gegensatz zu den Schuppen nicht von 
den Haaren wegzustreifen und auch nicht zerdrückbar. Man findet sie vor allem über 
den Ohren und im Nackenbereich. 
  

 
Was kann ich zur Vorbeugung tun und wie erkenne ich einen Befall?  

 Kontrollieren Sie die Köpfe Ihrer Kinder regelmässig auf Läuse und Nissen. 

 Oft fällt das häufige "am Kopf kratzen" der Kinder auf.  

 Scheiteln Sie die Haare im Abstand von ca. 2 cm und suchen Sie so den ganzen Kopf ab. Um 
die „Tierchen“ besser sichtbar zu machen, kann grosszügig Haarspülung ins nasse Haar ver-
teilt werden. Anschliessend kämmen Sie die Haare mit einem feinzinkigen Kamm durch und 
streifen die Haarspülung auf Küchenpapier aus. 

 Wenn in der Klasse Ihres Kindes Läuse aufgetreten sind, untersuchen Sie die ganze Familie 
während eines Monats einmal wöchentlich, auch wenn beim ersten Untersuch nichts gefunden 
wurde! 

 Ganz wichtig: Informieren Sie umgehend die Kindergärtnerin/Klassenlehrperson, wenn Sie bei 
Ihrem Kind Läuse oder Nissen finden. Nur durch Ihre Mithilfe und Ihre Offenheit diesem Thema 
gegenüber ist es der Schule möglich, rasch zu handeln und eine Ausbreitung zu verhindern. 

 Bei Unsicherheit kontaktieren Sie unsere Fachperson, Nadja Kneubühler, 081 252 52 80.
  

 
Reicht eine einmalige Behandlung mit dem Lausmittel aus? 

 Nach einer ersten Behandlung müssen die Nissen entfernt werden (mit einem Nissenkamm 
oder durch Wegklauben mit den Fingernägeln). Sie fallen nicht von alleine ab und können auch 
nicht ausgewaschen werden. Zudem ist eine Nachbehandlung nach 7 Tagen unerlässlich. 

 Bettwäsche und getragene Kleider bei 60° C  waschen. Bürsten und Kämme reinigen. Stofftie-
re staubsaugen und für ein paar Tage weglegen (Balkon, Gefriertruhe). 

 Meiden Sie während einer Behandlung öffentliche Bäder. Chlor hebt die Wirkung der chemi-
schen Shampoos auf. 

 
Was sollte ich auf keinen Fall tun?  

 Benutzen sie keine anderen Insektizide wie z.B. Lausmittel für Tiere oder Pflanzen, Flohmittel, 
Insektensprays.  

 Verwenden Sie kein Petrol. Petrol ist bei Einnahme hoch giftig. Bereits die Dämpfe können zu 
Vergiftungserscheinungen führen. 

 Verwenden Sie kein chemisches Shampoo aus Angst oder als Vorbeugung. Sie belasten den 
Organismus Ihres Kindes damit zusätzlich, unterstützen eine Resistenz bei den Läusen und 
schützen Ihr Kind nicht vor weiterem Lausbefall!! 

Läuse: Anstecken - erkennen - behandeln 

 


