Kopfläuse?
Kratzt uns nicht mehr!

Was Sie über Kopfläuse wissen sollten –
der sichere Umgang mit den kleinen Plagegeistern

Wie sehen
Kopfläuse aus?

Kopfläuse sind
kleine Vampire…
Diese kleinen Insekten
ernähren sich AUSSCHLIESSLICH
von menschlichem Blut. 9
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Wo findet man
Kopfläuse?
Nur auf den Köpfen der Menschen,
da sie woanders keine Überlebenschance haben. 9
Aufwendiges Putzen und Waschen
(Bettwäsche, Mützen usw.) kann man
sich sparen. Plüschtiere müssen nicht
eingefroren oder weggepackt
werden. Spezielle Waschmittel
oder Umgebungssprays gegen
Kopfläuse sind auch vollkommen
überflüssig. Investieren Sie lieber
in einen guten Lauskamm und in ein
gutes Lausmittel.
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Wie bekommt
man Kopfläuse?
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Ganz einfach: vom Kopf einer
anderen Person. Die Übertragung
findet bei direktem Kopfkontakt
(spielen, kuscheln, Selfies…) statt.
Tiere übertragen keine Kopfläuse
und auch Gegenstände (Kissen,
Plüschtiere, Mützen usw.) sind keine
Risikofaktoren. Generell wandern
nur erwachsene Kopfläuse auf
andere Köpfe.

Wie erkennt man
einen Lausbefall?
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Wie lange lebt
eine Kopflaus?
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Wie lange können
sie ausserhalb des Kopfes überleben?
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Maximal 48 Stunden. Allerdings sind sie nach
8 bis 10 Stunden
dermassen geschwächt und ausgetrocknet, dass
sie keinen Speichel
mehr produzieren können. Das bedeutet, dass
sie sich nicht mehr
ernähren könnten, selbst wenn sie die Gelegenhe
it dazu hätten.

Wann schlüpft
aus dem Lausei
eine Laus?
Nach Ablage des Eies dauert
es ca. 7 Tage, bis daraus eine
Babylaus (Nymphe) schlüpft.

Wie ist das jetzt genau
mit den Eiern?

Legen frisch geschlüpfte
Läuse Eier?
11

10

12

Nach der ersten Paarung legt ein Lausweibchen bis an ihr Lebensende Eier. Paart sie sich
nicht regelmässig, sind ihre Eier unbefruchtet. Aus diesem Grund beginnt man auch
erst mit einem Lausmittel zu behandeln,
wenn lebende Läuse auf dem Kopf gefunden
werden.
Eier sind ein Beweis, dass eine Laus da war.
Die Laus kann jedoch schon weitergewandert
oder gestorben und die Eier unbefruchtet
sein.
Wenn man möchte, kann man mit
den neuen physikalisch wirkenden
Lausmitteln jederzeit behandeln, da bei
diesen kein Resistenzrisiko besteht.
Aus finanzieller Sicht raten wir jedoch
davon ab.
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Ei oder Nisse?
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Kann man Eier und
Nissen auswaschen?

Braucht es einen
Nissen-/Lauskamm?
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Welcher Lauskamm eignet sich für die Kontrolle?
Ein guter Lauskamm zeichnet sich durch regelmässige Abstände zwischen den
Zähnen aus. Die Zähne sollten flexibel sein, sich aber nicht verbiegen lassen.
Metallkämme sind nicht besser als Plastikkämme. Die Haarstruktur bestimmt den
idealen Kamm.
Bei den HEDRIN® Kämmen (Kopflausdetektoren) eignet sich der Metallkamm NUR
für dickes und lockiges Haar. Für normales oder feines Haar ist der Plastikkamm
optimal. All unsere Kämme sind qualitativ hochstehend und zeichnen sich durch ihre
Langlebigkeit aus.

Passen sich
Kopfläuse der
Haarfarbe an?
Mythos! Kopfläuse sind keine
Chamäleons. Das Blut, von dem sie
sich ernähren, schimmert durch den
leicht transparenten Körper durch,
daher können sie durchsichtig bis
schwarz erscheinen.
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Kann man
Kopfläuse einfach
ersticken?

Sind Kopfläuse gefährlich?
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Nein. Kopfläuse übertragen keine gefährlichen Krankheiten.
Das Kratzen (aufgrund des Juckreizes) kann aber zu Entzündungen/
Infektionen führen.
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NEIN ! Kopfläuse haben rein gar nich
ts
mit mangelnder Hygiene zu tun!
Also
kein Grund, sich zu schämen oder
andere
deswegen zu hänseln. Kopfläuse kann
wirklich jeder bekommen, denn die
kleinen
Tierchen wollen auch nur überleb
en.
Falsche Scham führt dazu, dass das
Thema
totgeschwiegen wird und die Kop
fläuse
sich in aller Ruhe ausbreiten können
. Also
ganz wichtig: immer das direkte Umf
eld
informieren (Schule, Kindergarten
, Sportverein)!
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Wie führt man eine
Kontrolle richtig durch?
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Wie geht’s nach der Kontrolle weiter?

®: HEDRIN ist eine eingetragene Marke.

Haben nur Leute, die sich
nicht pflegen, Kopfläuse?
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1. Lebende Läuse gefunden? ➞ Mit einem Lausm
ittel (z.B. HEDRIN®) behandeln.
2. Nur Eier und/oder Nissen gefunden? ➞ Währ
end der nächsten 14 Tage zweimal pro Woche eine Kontrolle       
21 durchführen.
3. Keine Läuse, Eier oder Nissen gefunden? ➞
Alles im grünen Bereich!
Sie müssen nicht behandeln.

Was muss man sonst
noch beachten?
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Ist ein Familienmitglied befallen,
muss unbedingt die ganze Familie
kontrolliert werden! Sind mehrere
Personen mit lebenden Läusen befallen, müssen diese alle gleichzeitig behandelt werden. Tun Sie dies
nicht, wird der Ping-Pong-Effekt
dafür sorgen, dass Sie die ungebetenen Gäste nicht loswerden.

Prävention
Regelmässige Kontrollen       si
21 nd
die beste Prävention. Lange Haare
zusammenzubinden, erschwert
den Kontakt zu anderen Köpfen.
Weitere Massnahmen sind nicht
erforderlich! Wenn Sie dennoch
proaktiv handeln möchten, können
Sie zu einem präventiven Mittel
(z.B. HEDRIN® Protect & Go)
greifen; bitte die Anweisungen des
Herstellers genau befolgen.
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Noch etwas Positives

Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.
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Kinder, die Kopfläuse bekommen, sind gut integriert und haben
Freunde. Denn für die Übertragung der Kopfläuse ist ein enger
Kontakt zu anderen notwendig.

