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Läusebefall 
Kopfläuse sind bei Kindern nicht selten - 
besonders in Kindergärten, Schulen oder 
Ferienlagern tritt Läusebefall immer 
wieder einmal auf. 

Ein Kennzeichen des Läusebefalls ist 
Juckreiz auf dem Kopf. Bei genauem Hin-
sehen erkennt man die kleinen weißlichen 
Eier der Läuse (Nissen), sie sind an die 
Haare angeklebt. Sie sind oft nicht viel 
größer als eine Stecknadelspitze. Man kann 
sie von Schuppen dadurch unterscheiden, 
daß sie sich nicht vom Haar abstreifen 
lassen. Die Läuse selbst sind oft schwer zu 
sehen, weil sie sich nicht unmittelbar an 
der Kopfhaut aufhalten. Auch sind sie 
farblich oft vom Haar nicht zu unter-
scheiden. 

Läuse werden durch den Kontakt mit infi-
zierten Personen übertragen (beim gemein-
samen Spielen, durch das gemeinsame Be-
nutzen von Kopfbedeckungen oder von 
Kämmen oder durch nebeneinander hän-
gende Kleidungsstücke z.B. in Umkleide-
kabinen). Nicht nur ungepflegte und 
schmutzige Personen können von Läusen 
befallen werden, Läuse setzen sich auch 
auf völlig sauberen und stets gewaschenen 
Kopfhaaren fest. 

Läusebefall ist also kein Zeichen von 
Ungepflegtheit sondern eine übertrag-
bare Erkrankung. 

Behandlung 
Wir behandeln Läuse mit Insekten abtöten-
den Mitteln; diese sind in einer besonderen 
Weise für die Anwendung am 
menschlichen Körper zubereitet (Handels-
namen z.B. Jacutin® Gel, Goldgeist forte® 
Infectopedicul® u.a.). 
Durch die Behandlung werden die reifen 
Läuse selbst, ihre Jungformen und ihre 
Eier dann zuverläßlich abgetötet, wenn 
man sich genau an die Herstellerangaben 
hält. 

Die abgestorbenen Eier (Nissen) bleiben 
aber (abgetötet) trotzdem noch im Haar 
hängen. Sie können mit einem sogenannten 
Läusekamm oder Nissenkamm (in jeder 
Apotheke erhältlich) entfernt werden. Vor-
her muß jedoch das Haar mit Essigwasser 
gespült werden. Dadurch wird das Binde-
mittel gelöst, mit dem die Nissen am Haar 
haften. 

In der Umgebung des befallenen Kindes, 
insbesondere bei Familienangehörigen, muß 
nach möglichem Mitbefall mit Läusen 
gesucht werden. Die befallenen Personen 
müssen mitbehandelt werden, damit nicht 
durch sie eine Wiederansteckung erfolgt. 

Vorbeugung gegen Wiederansteckung 
• Gründliches Absaugen von Fußböden und 

Polstermöbeln, um lose Haare zu entfernen, 
auf denen sich noch Läuse haben „retten“ 
können; 

• Auskochen oder Abbügeln von Bettwäsche 
und Oberbekleidung; 

• Reinigung von Kämmen, Haar- und Kleider-
bürsten; 

• Reinigung von Plüschtieren, Mützen, Schals 
und anderen Gegenständen. 

• Nicht waschbare Gegenstände können mit 
einem chemischen, Läuse tötenden Mittel 
behandelt werden. Auch Aufbewahren im 
Gefrierschrank bei mindestens minus zehn 
Grad (Eisfach) einen Tag lang tötet die Läuse 
ab. Außerdem kommt noch die 
Aufbewahrung vier Wochen lang in einem 
luftdicht verschlossenen Plastikbeutel zum 
Abtöten der Läuse in Frage. 

• Wiederholen der Behandlung nach 9 – 10 
Tagen. 

Befolgt man die angegebenen Ratschläge, so 
ist der Läusebefall sicher und zuverlässig zu 
bekämpfen. Die Ausbreitung des Befalls auf 
andere Familienmitglieder kann  verhindert 
werden. 

� Spessartstraße 27 
 D-63505 Langenselbold 
℡ Telefon 06184/62002 
Ê Telefax 06184/62003 
Â eMail praxis@drhuewer.de 

Arbeitsbereich Lernen 
Verhalten Aufmerksamkeit 
Verhaltenstherapie nach Dr. Jansen 
� Spessartstraße 25 


