
 
 

Läuse an unserer Schule 

 
 
Liebe Eltern 
 
Bei einzelnen Kindern an unserer Schule sind Kopfläuse entdeckt worden. Es ist möglich, 
dass auch bei Ihrem Kind in der nächsten Zeit Läuse gefunden werden. In diesem Fall gilt, 
Ruhe bewahren, sich informieren und die Bekämpfung der Läuse in Angriff nehmen. 
Läusebefall hat nichts mit schlechter Hygiene zu tun. Läuse fühlen sich auch in sauberen 
Haaren wohl. 
 
Das Kantonsarztamt empfiehlt den Eltern wie folgt vorzugehen: 

1. Bewahren Sie Ruhe! Läuse sind, wenn auch unangenehm, völlig ungefährlich.  
2. Bei Lausbefall behandeln Sie Ihre Kinder mit speziellen Produkten und befolgen Sie 

dabei genauestens die Gebrauchsanweisungen im Beipackzettel.  
3. Wenn Ihr Kind korrekt behandelt wurde, kann es in die Schule gehen.  

Allgemeine Informationen  

Die Kopflaus ist ein Parasit, der üblicherweise Kinder befällt. Erwachsene können zwar auch 
angesteckt werden, allerdings nicht so häufig wie Kinder, weil diese einen engeren 
körperlichen Kontakt zu Spiel- oder Klassenkameraden pflegen. Ein Befall durch Kopfläuse ist 
unangenehm aber ungefährlich. Läuse übertragen keine Krankheiten. Kopfläuse klammern 
sich an den Haaren von Menschen nahe am Haaransatz fest und ernähren sich von Blut, das 
sie über die Kopfhaut aufnehmen. Eine Kopflaus legt ca. 5 bis 6 Eier (Nissen) pro Tag, 
welche sie an die Haare klebt. Die Kopflaus befällt nur Menschen; eine Ansteckung zwischen 
Tier und Mensch ist nicht möglich. Die Übertragung erfolgt ausschliesslich durch engen 
Körper- bzw. Kopfkontakt zwischen befallenen Personen. Läuse springen nicht von Kopf zu 
Kopf. Kopfläuse verlassen den Kopf niemals freiwillig, da sie zum Überleben den Schutz, die 
Feuchtigkeit und die Körperwärme des Trägers benötigen. Ausserhalb des Kopfes sterben sie 
rasch. Tiere, die man z.B. auf dem Kopfkissen oder auf Polsterbezügen findet, sind daher 
meistens krank, alt oder schon tot und nicht mehr übertragbar. Kopflausbefall hat nichts mit 
mangelnder Körperhygiene zu tun. Sie befallen saubere Haare genauso, wie unsaubere. 
Mädchen sind etwas häufiger betroffen als Knaben. Dies liegt daran, dass sie untereinander 
einen engeren Körperkontakt pflegen und nicht an der Tatsache, dass sie oft längere Haare 
tragen.  

Diagnose  

Die Diagnose erfolgt durch den Nachweis lebender Tiere in den Haaren. Nissen können leicht 
mit Schuppen verwechselt werden. Zudem entwickeln weniger als 20% der Kinder, welche 
Nissen in den Haaren haben, einen behandlungsbedürftigen Lausbefall. Möchte man einen 
Lausbefall frühzeitig erkennen, können die Haare nach dem Waschen mit einem speziellen 
„Lauskamm“ (erhältlich in Apotheken und Drogerien) periodisch durchkämmen und dabei 
kontrollieren, ob lebende Läuse daran haften bleiben. Der Nutzen eines präventiven 
Waschens, z.B. mit pflanzlichen Produkten, zur Vorbeugung eines Lausbefalls ist 
wissenschaftlich nicht bewiesen. Es ist insbesondere nicht ratsam, spezifische Lausshampoos 
präventiv anzuwenden.  

 

 



Behandlung  

Für eine wirksame Behandlung müssen spezielle Shampoos mit chemischen Inhaltstoffen 
verwendet werden, welche die Läuse abtöten, für Menschen und Haustiere aber ungefährlich 
sind. Hausmittelchen – wie z.B. Essigspülungen und Kräutershampoos – nützen nichts. Es 
gibt zahlreiche rezeptlos in der Apotheke erhältliche Produkte, die Läuse und Nissen abtöten 
und deren Wirkungen auf zwei Prinzipien beruhen:  

1. Produkte auf Silikonölbasis führen zum Ersticken der Läuse führt. 
2. Produkte, welche eine Insektizid beinhalten, wirken auf das Nervensystem der Läuse. 

Damit die Behandlung Erfolg hat, ist es wichtig, dass das Produkt genau nach Beipackzettel 
angewendet wird. Gewisse Produkte erfordern eine Wiederholung der Behandlung. Ferner 
töten nicht alle Shampoos auch die Nissen. Aus diesem Grund ist es bei einigen Produkten 
notwendig, die Haare mit dem Nissenkamm durchzukämmen. Sollte trotz einer korrekten 
Anwendung des Produktes der Erfolg der Behandlung ausbleiben (die Läuse leben weiter), 
könnte eine Resistenz auf den Inhaltstoff bestehen. In diesem Fall ist eine erneute 
Behandlung mit einem Alternativprodukt notwendig. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem 
Apotheker über die auf dem Markt erhältlichen Produkte und therapeutische Alternativen im 
Fall von Resistenzen. Im Normalfall ist bei Lausbefall ein Arztbesuch nicht notwendig.  

Es ist ratsam, alle Familienmitglieder zu behandeln. Das Waschen von Kopfkissen- und 
Bettbezügen hat einen rein hygienischen Zweck und ist für die Behandlung nicht notwendig. 
Läuse in der Bettwäsche sind nicht ansteckend. Dies gilt ebenfalls für Kuscheltiere oder 
Polstermöbel. Das Verpacken von Kuscheltieren in Plastiksäcken oder das „Einfrieren“ des 
Lieblingsteddybären ist nicht notwendig – ebenso wenig wie das Desinfizieren von Möbeln 
oder Polsterbezügen. Das Schneiden oder Kahlscheren der Kopfhaare ist unnötig, sofern die 
Behandlung korrekt durchgeführt wird. Kinder mit Lausbefall können in die Schule. Sie 
müssen aber behandelt werden, um eine Übertragung auf andere Kinder zu vermeiden.  

Ansteckung 
 
Die Übertragung der Läuse erfolgt fast ausschliesslich durch direkten Kopf-zu-Kopf-Kontakt. 
Nur in Ausnahmefällen erfolgt sie durch ausgetauschte Kopfbedeckungen, Haarkämme oder 
andere persönliche Gegenstände. Eine Übertragung über Wasser (Schwimmbad) ist nicht 
bekannt. Läuse können nicht springen und fliegen. Sie sind gute Kletterer und klettern von 
Haar zu Haar. Daher ist es ratsam, lange Haare zusammenzubinden. Kopfläuse sterben ohne 
menschliches Blut nach einigen Tagen aus. 
 
Vorbeugung 
 
Läuse sind lichtscheu und werden darum nur ganz selten gesehen. Ausgewachsene Läuse 
haben die Grösse eines Sesamkorns. Nissen sind weiss bis bräunlich und werden leicht mit 
Schuppen verwechselt. Die Nissen bleiben im Gegensatz zu Schuppen an den Haaren kleben. 
Läuse halten sich besonders gerne im Nacken, hinter den Ohren und an den Schläfen auf. 
 
Kontrollieren Sie die Haare Ihres Kindes regelmässig. Je früher ein Befall mit Läusen entdeckt 
wird, umso einfacher ist er zu behandeln. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. 
 
Primarschule Düdingen 
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