
 

 

Bekämpfung und Behandlung von Kopfläusen 
 
 
In der Schule und im Kindergarten finden sich immer wieder Kinder mit Läusebefall. 
Die Läuseplage ist für alle Beteiligten zu Hause und in der Schule eine grosse 
Belastung. Abgesehen von den zeitraubenden Kontrollen in der Schule und im 
Kindergarten müssen auch Spielangebote im Schulareal eingeschränkt werden.  
 
Kopfläuse – was steckt dahinter? 
• Kopfläuse leben nur auf dem Kopf des Menschen und ernähren sich von 

menschlichem Blut 
• Das Weibchen legt täglich zirka 5 sandkorngrosse Eier 
• Die Laus klebt die Eier nahe beim Haaransatz mit einem wasserunlöslichen Leim 

an 
• Kopfläuse sind kein Zeichen von mangelnder Hygiene 
 

Wo findet man Kopfläuse? 
• Nur im Kopfhaar 
• Die Übertragung erfolgt nur durch direkten Haarkontakt 
• Kopfläuse werden nicht über Gegenstände oder Tiere übertragen 
• Kopfläuse können weder springen, noch fliegen 
 

Habe ich Kopfläuse? 
• Kopfläuse sind mit blossem Auge schwer erkennbar. Läuse sind im nassen Haar 

besser sichtbar 
• Oft ist ein Kopflausbefall mit Juckreiz am Kopf verbunden 
• Nissen kleben in der Nähe des Haaransatzes am einzelnen Haar fest 
• Kopfläuse sind sicher vorhanden, wenn Sie lebende Kopfläuse oder Eier und 

Nissen finden 
• Kontrollieren Sie alle Familienmitglieder 
 

Kopfläuse – was nun? 
• Wenn Sie bei der Kontrolle lebende Läuse gefunden haben, müssen Sie sofort das 

betroffene Kind und alle Familienmitglieder behandeln 
• Wenn Sie bei der Kontrolle Eier oder Nissen gefunden haben, behandeln Sie sofort 
• Benutzen Sie dazu ein spezielles Mittel gegen Kopfläuse und beachten Sie die 

beiliegende Packungsbeilage. Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden 
Sie sich an das Fachpersonal in Ihrer Apotheke oder Drogerie 

 

Wichtig 
• Informieren Sie bei einem Kopflausbefall unbedingt das nähere Umfeld: 

Klassenlehrperson, Familie, Freunde, usw. Nur so verhindern Sie eine weitere 
Ausbreitung 

• Es darf kein Kind mit Läusen oder Nissen unbehandelt zur Schule oder in den 
Kindergarten 

• Kämme, Bürsten, Haarspangen während 10 Minuten in 60 Grad Celsius (60° C) 
heisses Seifenwasser legen 

• Lange Haare zusammenbinden 


