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Hodelus/Tysk

Jeder Mensch mit Haaren auf dem Kopf kann Kopfläuse bekommen - unabhängig 
von Alter und Haartyp. Wenn die Läuse Blut saugen, verursachen ihre Bisse einen 
unangenehmen Juckreiz. Die Ansteckung ist dann möglicherweise bereits vor vielen 
Wochen erfolgt. Kopfläuse haben nichts mit mangelnder Hygiene zu tun und lassen 
sich auch nicht mit herkömmlichem Shampoo auswaschen.

•	 Legen	Sie	der	betreffenden	Person	ein	weißes	Handtuch	über	die	Schultern.
•	Feuchten	Sie	das	Haar	an,	da	feuchtes	Haar	

die Bewegung der Läuse hemmt.
•	Kämmen	Sie	das	gesamte	Haar	systematisch	

mit einem feinen Kamm durch. 
•	Überprüfen	Sie	sowohl	Handtuch	als	auch	

Kamm auf Läuse und Eier. 
•	Suchen	Sie	Kinder	regelmäßig	und	

mindestens einmal im Monat nach Läusen 
ab.

Kopfläuse können mit Entlausungsmittel, 
durch Kämmen oder durch einen Haarschnitt 
auf eine Länge von unter 0,5 cm bekämpft 
werden.	Falls	mehrere	Personen	in	der	Familie	
oder im sozialen Umfeld Läuse haben, 
müssen	alle	gleichzeitig	behandelt	werden,	
um eine erneute Ansteckung zu verhindern.

Entlausungsmittel: 
Das Entlausungsmittel wird auf Haar und 
Kopfhaut	aufgetragen.	Es	enthält	Wirkstoffe,	
die	die	Läuse	abtöten,	wobei	diese	unterschiedlich	effektiv	sind:	Die	Wirkstoffe	
Malathion	und	Dimetikon	scheinen	gute	Ergebnisse	zu	erzielen,	wohingegen	Produkte	
mit	Permethrin	oft	nicht	besonders	wirkungsvoll	sind,	da	in	Norwegen	zahlreiche	
Lausarten	gegen	diesen	Stoff	bereits	resistent	sind.	Mittel	mit	Pflanzenölen	können	
ebenfalls	wirksam	sein,	hierüber	gibt	es	jedoch	noch	wenige	wissenschaftliche	Tests.

Folgen	Sie	genau	der	Gebrauchsanweisung	für	das	Produkt.	Einige	Entlausungsmittel	
dürfen	von	Kleinkindern	und	Schwangeren	nicht	verwendet	werden.	Beachten	Sie,	dass	
nur	Personen	behandelt	werden	dürfen,	die	tatsächlich	Läuse	haben,	da	immer	auch	
die	Gefahr	von	Nebenwirkungen	besteht.

Kämmen: 
Das	Kämmen	mit	dem	Läusekamm	muss	täglich	über	mindestens	acht	Tage	systematisch	
und	gründlich	durchgeführt	werden,	anschließend	drei	Wochen	lang	einmal	pro	Woche.	
Beim	Kämmen	muss	das	Haar	nass	sein.	Legen	Sie	zuvor	ein	Handtuch	über	die	Schultern,	
um	herabfallende	Läuse	und	Eier	aufzufangen.	Anschließend	müssen	sowohl	das	Handtuch	
als auch der Kamm bei 60°C gewaschen oder mindestens vier Stunden lang eingefroren 
werden, um Läuse und Eier abzutöten.
 
             >>

Kopfläse
      

Wie lassen sich kopfläuse 
entdecken? 

Wie wird man kopfläuse 
wieder los?

Kopfläuse

Um Kopfläuse in langem Haar 
aufzuspüren, empfiehlt es sich, das 
Haar in 3–6 einzelne Pferdeschwänze 
aufzuteilen und einen nach dem anderen 
auszukämmen. 
       foto: lene solbakken

Läuseeier sitzen fest an 
der Haarsträhne. 
ill.: hallvard elven
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Kopfläuse können weder springen noch fliegen, sondern kriechen bei nahem Kontakt 
von	Kopf	zu	Kopf.	Die	Ansteckung	über	Kissen,	Möbel,	Kuscheltiere	und	Kleidung	
hingegen	ist	eher	unwahrscheinlich.	Dennoch	wird	empfohlen,	sich	von	Personen	mit	
Läusen	keine	Kopfbedeckungen,	Bürsten,	Kämme,	Haarschleifen	etc.	auszuleihen.	

Lausbefall	betrifft	selten	nur	eine	Person	und	ohne	Behandlung	können	sich	Familie	
oder	enge	Freunde	wiederholt	gegenseitig	anstecken.

Falls	bei	einem	Kindergarten-	oder	Schulkind	Läuse	entdeckt	werden,	ist	es	nicht	
erforderlich,	das	betroffene	Kind	nach	Hause	zu	schicken	–denn	sehr	wahrscheinlich	hat	es	
die Läuse schon länger, so dass es auf einige Stunden mehr oder weniger nicht ankommt. 
Das	Kind	kann	weiterhin	normal	in	den	Kindergarten	oder	die	Schule	gehen,	sollte	jedoch	
so schnell wie möglich mit der Entlausungskur beginnen. Kindergarten bzw. Schule und der 
Freundeskreis	sollten	darüber	informiert	werden,	dass	ein	Kind	der	Gruppe	Läuse	hat,	so	
dass alle Kinder untersucht werden können, um weitere Ansteckungen zu vermeiden

Wie steckt man sich mit 
kopfläusen an? 

Läuse in kindergarten  
und schule

Eier	 						Nymphen	(Junge)	 												Erwachsene	Laus 
8	Tage	 												9	–12	Tage	 	 																		ca.	25	Tage

ill.: preben ottesen

3 mm


