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LÄUSE-LÄUSE-LÄUSE 
 
                                                         
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Kopfläuse haben nichts mit mangelnder Sauberkeit zu tun. Doch nur wenn 
Kopfläuse umgehend und gründlich behandelt werden, können sie sich nicht 
verbreiten. 
 
Behandlungsempfehlung bei Läusebefall: 
 

1. Läusemittel in der Apotheke besorgen. Es sollte den Wirkstoff 
„Dimeticon“ beinhalten. Warum:  es ist sicher wirksam, weil es auch in die 
kleinsten Atemöffnungen der Läuse kriecht, gut verträglich ist und weil es nicht 
durch die Haut des Menschen geht. 

 
2. Wie anwenden?  

  

 länger als 2 Stunden in den Haaren lassen, weil die Läuse eine Atempause 

von über 1 Stunde aushalten. Auch wenn eine kürzere Zeitdauer auf der 

Packung steht. Schaden ist nicht zu erwarten, eher ein Hautpflegeeffekt. 

 sich die Flasche einteilen: eine halbe Füllung der Flasche für eine Kopfseite. So 

bleibt genug Rest bis zur letzten Haarsträhne. 

 auftragen von außen nach innen: vom Haarende hin zum Kopf (Haarwurzel) 

 Handtuch auf die Schulter legen! Es fängt herunterfallende Läuse auf. Sie 

sollen nicht auf den wolligen Pullover fallen, weil sie von da wieder hoch 

krabbeln könnten. Das Handtuch ausschütteln (in Toilette). 

 danach Eier (=Nissen) feucht auskämmen siehe unten. 

 alle 4 Tage feucht auskämmen  über 2 Wochen  

Feucht auskämmen: Haare waschen mit normalem Shampoo oder Pflegespülung. 
Die „seifigen“ Haare auskämmen besonders um die Ohren herum mit einem 
speziellen Nissenkamm. Dabei an der Haarwurzel anfangen und nach außen ziehen.  
Das normale Shampoo löst die Nissen (=Eier) ab und es betäubt die Läuse, wenn 
noch welche da sind. Die Läuse fallen dann auf das Handtuch, das auf der Schulter 
liegt. Ohne Betäubung würden sie weglaufen auf die andere Kopfseite. 
 
 
 

54439 Saarburg 
Heckingstr. 13 
Tel. 06581/2460 

Fax 06581/993414 
Email: info@gslaurentius.de 

www.gslaurentius.de 



   Grundschule St. Laurentius 
          Ganztagsschule in Angebotsform 
          Grundschule mit zweisprachigem    
            Lernangebot Deutsch/Englisch 
                       Medienschule 
 
 

 

 

 

Andere Läusemittel: 
  

 Öle wie Kokosöl kriechen nicht tief genug in die Atemöffnungen. 

 andere Mittel reizen die Haut, sind nicht für Kleinkinder geeignet 

 Sauna und Föhn überlebt die Laus 

 

9 Tage später das Läusemittel nochmal auftragen und mindestens 2 

Stunden in den Haaren lassen. 

 

3. Wo sind die Läuse sonst noch?  
 

 Unterwäsche, Bettwäsche bei 60°C waschen. Mützen, andere Kleider und 

kleine Stofftiere für 2 Tage in Plastikbeutel nahe einem Heizkörper lagern. 

Schon nach 4 Stunden müssten die Läuse verhungert sein und im warmen 

vertrocknen sie. Wer ganz sicher gehen will, hält sich für 1 Tag fern von 

Polstermöbeln. Kamm und Haarbürste in heißem Wasser waschen! 

 Alle anderen Personen im Haushalt können auch schon Läuse haben. Sie 

spüren das Jucken aber noch nicht. Bei Erstbefall juckt es erst 5 Tage später 

(Kleinkinder). Alle sollen ihre Haare nass auskämmen (siehe unten) und 

schwarze Pünktchen =Läuse im Waschbecken suchen. 

 
Bitte wenden Sie die genannten Behandlungsschritte konsequent und über 
die genannten Zeiträume an. 
 
 
Wenn bei Ihrem Kind Läuse auftauchen, darf es nicht in die Schule kommen. Sie sind 
dann verpflichtet, den Befall der Schulleitung telefonisch oder per Mail mitzuteilen. 
Wenn Sie Ihr Kind fachgerecht behandelt haben, darf es am nächsten Tag die Schule 
wieder besuchen. Bei Bedarf kann die Schule ein ärztliches Attest einfordern, dass 
eine erfolgreiche Behandlung bestätigt. 
 
 


