
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 

Merkblatt:       zur Läusebehandlung 
 

Liebe Eltern 
 
In der Klasse oder im Schulhaus Ihres Kindes ist es zu einem Läusebefall gekommen.  
Hier einige Bemerkungen zu diesem Problem: 
 
Werden Läuse oder auch deren Eier, die sogenannten Nissen, frühzeitig entdeckt, ist eine 
Behandlung wesentlich einfacher als zu einem späteren Zeitpunkt. Die Läuse sind mit blos-
sem Auge zu erkennen, jedoch sind sie sehr beweglich und können sich so dem kontrollie-
renden Blick oftmals entziehen.  
Die ausgewachsenen Läuse haben einen länglichen, rötlichbraunen Körper und sind bis zu 3 
mm lang. Ihre weiss-gelblichen Nissen, die sie kurz oberhalb des Haaransatzes befestigen, 
sind mit 0,8 mm Länge wesentlich kleiner, aber auch sie sind ohne Lupe noch gut erkennbar.  
Aus den Nissen schlüpfen innerhalb weniger Tage die Larven, die - wie die ausgewachsenen 
Läuse - bereits Blut saugen. Läuse haben eine Lebensdauer von ungefähr 6 Wochen. Der 
gesamte Entwicklungszyklus der Läuse dauert 17 bis 21 Tage. Dann ist eine neue Läusege-
neration herangereift, die sich wieder vermehrt, wenn man nicht vorher eingreift. 
 
Übertragen werden sie durch sehr engen Körperkontakt, wie er bei spielenden Kindern oder 
in einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung gegeben ist. Entsprechend der heute üblichen und 
regen Reisefreudigkeit sind sämtliche sozialen Schichten gleich betroffen. Es können somit 
keine direkten Rückschlüsse über die hygienischen Verhältnisse im Elternhaus gemacht 
werden. 
 
Eigenartigerweise beginnt das Leitsymptom, nämlich der heftige Juckreiz, erst eine Woche 
nach dem Stich durch eine Überempfindlichkeitsreaktion. Bevorzugte Region ist das Hinter-
haupt und hinter den Ohren. Bei längerem unbehandeltem Läusebefall kann es bei der auf-
gekratzten Kopfhaut zu einer Hautinfektion mit Vereiterung kommen. Die Kopflaus ist nie ein 
Überträger von Krankheiten. Der Läusebefall ist lästig, aber nicht gefährlich. 
 
Behandlung: 
Sollte ein Befall durch die LehrerInnen festgestellt werden, wird die Klasse durch die ausge-
bildeten „Lausfeen“, untersucht. Die Behandlung ist grundsätzlich Aufgabe der Eltern, zumal 
sie unbedingt auf alle Familienangehörigen ausgedehnt werden muss. Bei Säuglingen und 
Kleinkindern kontaktieren sie unbedingt den Hausarzt. 
 
In den Apotheken sind verschiedene, gute Mittel zur Läusebekämpfung oder zur Vorbeu-
gung gegen parasitären Befall rezeptfrei erhältlich. Wichtig dabei ist, dass Sie sich genau 
an die Empfehlungen in der Packungsbeilage halten.  
Das Kind bleibt so lange zu Hause, bis eine erst Behandlung durchgeführt und alle Nissen 
entfernt worden sind.  
 
Liebe Eltern, wir bitten Sie, die Anweisungen unseres Merkblattes zu befolgen. Damit helfen 
Sie uns, den Läusebefall im Schulhaus schnell in den Griff zu bekommen. 
 
Wir danken Ihnen für das Verständnis und  Mithilfe. 
 

Schulpflege Stallikon 
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