
 
 

Scola e scoletta  -  Medel /Lucmagn 
 
 
Informaziun pertuccont plugls 
 
Plugls sepresentan adina puspei. Ei sa capitar che mintg’affon sa survegnir plugls. Quei ha da far 
nuot cun la higiena, perquei eis ei zun impurtont da suandar ils proxims cussegls!  
Fagei aschi bien ed annunziei ton pli spert alla persuna d’instrucziun, sche vies affon ha plugls.  
 
Il sequent text ei per tudestg, la versiun romontscha suonda proximamein 
 
Kopfläuse können jeden befallen 
 
Läusebefall wird meistens mit mangelnder Hygiene in Verbindung gebracht. Derartige 
ungünstige Bedingungen haben zwar in der Vergangenheit ihren Einfluss ausgeübt, aber bei 
heutigen Fällen dürften sie kaum noch eine Rolle spielen. Kopfläuse können nämlich auch 
einen hygienisch vollkommen sauberen Kopf befallen. Ein Ansteckungsrisiko besteht bei engem 
Kontakt mit einer mit Läusen befallenen Person.  
 
Übertragungsweise  
 
Kopfläuse befallen nur den Kopf. Die Ansteckung wird gefördert durch direkten Kontakt mit 
verlausten Personen und durch gemeinsame Benützung von Kämmen und Haarbürsten etc. 
Wenn Läuse aus dem Haar ausgekämmt oder ausgebürstet worden sind, sterben sie bei 
Raumtemperatur binnen 2er Tage ab. Das bedeutet, dass die Übertragung durch Haarbürsten, 
Kopfbedeckungen, Halstücher oder Mäntel nur in dieser Zeit erfolgen kann. 
 
Erkennung 
 
Wie bei allen übertragbaren Krankheiten ist auch bei Kopflaus-Befall eine sofortige 
Diagnosestellung das sicherste Mittel, um eine Weiterverbreitung zu verhüten. Die Läuse und 
ihre Eier sind meistens im Nacken und hinter den Ohren gehäuft anzutreffen. Nur selten weist 
ein Patient mehr als 10 geschlechtsreife Tiere auf. Die Diagnose beruht daher vor allem auf der 
Identifizierung der Eier. Da die Kopflaus ihre Eier am Haarschaft ganz nahe an der Kopfhaut 
ablegt, befinden sich die nicht geschlüpften Eier meist nahe bei der Kopfhaut, im Gegensatz zu 
den geschlüpften Tieren, die von der Kopfhaut entfernt anzutreffen sind. Die Eier (Nissen) sind 
etwa gleich gross wie Schuppen, lassen sich aber im Gegensatz zu den Schuppen vom Haar 
nur schlecht abstreifen. 
 
Biologie und Symptome 
 
Die Kopflaus lebt als blutsaugendes Insekt in den Haaren des Menschen. Die geschlechtsreife 
Laus ist 2-3mm lang, ihre Eier sind ca. 1mm lang. Das Weibchen legt seine Eier am Haarschaft 
ab und befestigt sie dort mit einer Kittsubstanz. Damit beginnt der Lebenszyklus (3 Wochen) der 
Kopflaus. Juckreiz ist das Hauptsymptom. Er wird dadurch verursacht, dass die Parasiten mit 
ihrem Stechsaugrüssel Blut saugen und dabei Speicheldrüsensekrete in die Wunde einbringen. 
Heftiges Kratzen kann Sekundärinfektionen nach sich ziehen. 
 
Behandlung 
 
Es sind verschiedene gut wirksame Mittel auf dem Markt. Sie können in Arztpraxen und 
Apotheken bezogen werden (sich streng an die Gebrauchsanweisung halten, Vorsicht bei 



Säuglingen). Die Haare sind erst mit einem desinfizierenden Shampoo zu waschen, das 
Lausmittel nachher über Nacht aufzutragen. Die Behandlung muss nach 8 Tagen wiederholt 
werden, um neu geschlüpfte Larven abzutöten. Die Nissen können mit Essigwasser (1 EL 
Essig/1 Liter Wasser), das 1 Stunde lang einwirken sollte, besser gelöst werden. 
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