
Läusealarm! 

Kopfläuse sind weltweit verbreitet. Kopflausbefall hat nichts mit fehlender Sauberkeit zu tun, 
da Kopfläuse durch das Waschen der Haare mit gewöhnlichem Shampoo nicht beseitigt 
werden. Häufiges Haarewaschen hilft gar nichts, sondern führt höchstens zu sauberen 
Läusen. Läuse zu bekommen ist also keine Schande und unabhängig von der persönlichen 
Sauberkeit. Jeder kann von Läusen befallen werden. Diese Plagegeister breiten sich gerne 
in Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen aus, also überall dort, wo 
viele Kontaktmöglichkeiten bestehen. 

Läuse sind etwa 3mm lange, graue oder hellbraune Insekten, sie können nicht springen oder 
fliegen. Lauseier, auch als Nissen bezeichnet, sind 1mm große dunkle Verdickungen in der 
Nähe der Kopfhaut. Sie haften fest am Haar und sind durch normales Kämmen nicht 
abzustreifen. 

Läuse neigen von ihrer Natur her nicht dazu, ihren Lebensraum, den behaarten Kopf, zu 
verlassen! Wenn eine Übertragung erfolgt,  hauptsächlich direkt von Mensch zu Mensch bei 
engem Kontakt durch Überwandern der Parasiten von Haar zu Haar („Haar-zu-Haar-
Kontakt“).   

Gelegentlich ist die Übertragung aber auch indirekt möglich über Gegenstände, die mit dem 
Haupthaar in Berührung kommen und die innerhalb einer kurzen Zeitspanne gemeinsam 
benutzt werden (Kämme, Haarbürsten, Schals, Kopfbedeckungen). Haustiere sind keine 
Überträger von Kopfläusen.  

Kopfläuse ernähren sich durch saugen von Blut. Durch den Biss und den Speichel der Laus 
kann ein starker Juckreiz entstehen. Durch heftiges Kratzen können sich die Stiche 
entzünden. In diesen Fällen sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Wie können Sie 
Läuse erkennen? 

Mit Hilfe eines Nissenkamms sollen die mit Wasser und einer Haarpflegespülung 
angefeuchteten Haare systematisch auf Kopfläuse und deren Nissen untersucht werden, 
besonders in Kopfhautnähe, im Nacken und im Bereich hinter den Ohren. Dabei wird der 
Kopf über ein Waschbecken oder eine Badewanne gehalten. Beim Kämmen der Haare vom 
Hinterkopf nach vorne fallen die Läuse aus den Haaren und können, falls vorhanden, mit 
einer Lupe untersucht werden. 

Die Behandlung erfolgt durch Anwendung eines zugelassenen Läusemittels und sorgfältiges 
Auskämmen mit Haarpflegespülung und einem geeigneten Läusekamm. Nach der 
Erstbehandlung muss 8-10 Tage später eine Wiederholungsbehandlung erfolgen. 

Eltern müssen Gemeinschaftseinrichtungen über den beobachteten Läusebefall informieren. 
Die Leiter haben eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Gesundheitsamt.  

Hausmittel sind zur Behandlung von Kopfläusen ungeeignet. Das radikale Kürzen der Haare 
oder komplettes Abrasieren sind nicht nötig. 
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