Lausfreie Umgebung

Wie wird man die Läuseeier wieder los?

Einfache Maßnahmen reichen völlig aus

Auch nach erfolgreicher Behandlung finden sich oft
noch Nissen, die hartnäckig in den Haaren kleben bleiben. Keine Angst: Von ihnen geht keine Übertragungsgefahr aus. Dennoch möchte man sie möglichst schnell
loswerden. Mit Essigwasser kann man den Nissenklebstoff auflösen und die letzten Reste mit einem möglichst engzinkigen Nissenkamm aus Metall auskämmen. Das ist auch die wirksamste Begleitbehandlung
gegen Kopfläuse, wie eine Studie der London School of
Hygiene and Tropical Medicine besagt.

Die konsequente Behandlung aller Familienmitglieder
mit einem Anti-Läuse-Mittel ist immer noch der wirksamste Weg zu einer lausfreien Familie. Eine Übertragung durch Polstermöbel, Kopfkissen, Autositze oder
Plüschtiere ist entgegen häufiger Befürchtung äußerst
unwahrscheinlich. Eine versehentlich dort gelandete Laus
ist innerhalb weniger Stunden zu geschwächt, um sich an
einem neuen Wirt festzuklammern und in Richtung Kopfhaut zu krabbeln. Eine aufwendige Reinigung der gesamten Umgebung ist nicht notwendig! Auch das früher oft
empfohlene Einfrieren von Kuscheltieren, Wollkleidung,
Mützen, Schals etc. oder das einwöchige Aufbewahren in
verschlossenen Plastikbeuteln muss nicht sein. Durch die
gemeinsame Verwendung von Haarbürsten oder Kämmen können Läuse jedoch weitergegeben werden – es
empfiehlt sich daher, alle Haare aus Bürsten und Kämmen
zu entfernen und diese gründlich mit heißem Wasser zu
reinigen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt sich ein
Wechsel der Bettwäsche aller Familienmitglieder.
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Mehr unter www.schulaerzte.at

Gewinnfrage:

Wie nennt man die Eier
von Kopfläusen?

Antwort:

N_ _ _ _ _

Schicken Sie die Antwort mit Ihren
Kontaktdaten an office@schulaerzte.at.
Teilnahmeschluss: 15. Juni 2016
Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel auf
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Hartnäckige Nissen

Gesellschaft der Schulärztinnen
und Schulärzte Österreichs

VORWORT

Wissenswertes über
Kopfläuse

Läusealarm ?
Das ist zu tun !

Liebe Eltern,
besonders zu Schulbeginn im Herbst
und im Frühling haben Kopfläuse Hochsaison. Die winzigen Schmarotzer sind
zwar sehr lästig aber zum Glück ungefährlich und übertragen auch keine
Krankheiten. Ihr Auftreten hat nichts mit
mangelnder Hygiene oder dem sozialen
Umfeld zu tun. Daran, dass sie immer
wieder auftauchen und sich schnell von
Kopf zu Kopf verbreiten, können leider
auch hohe hygienische Standards nichts ändern. Tatsache ist: Läuse fühlen sich auch auf den saubersten
Köpfen wohl!
Wichtig für Sie als Eltern ist, dass man die aufdringlichen
Blutsauger schnell wieder los wird. Sobald bei Ihrem
Kind, in seinem Freundeskreis oder bei Schul- und Spielkameraden Läuse entdeckt werden, gilt es daher umgehend zu handeln.
Auf den folgenden Seiten hat die Gesellschaft der Schul
ärztinnen und Schulärzte Österreichs die wichtigsten
Informationen rund um Kopfläuse für Sie zusammengestellt. Ihre Schulärztin/Ihr Schularzt und auch Ihre
Kinderärztin/Ihr Kinderarzt geben Ihnen gerne Auskunft
und stehen für Fragen rund um das Thema Kopfläuse zur
Verfügung.

Dr. Judith Glazer
Präsidentin der Gesellschaft
der Schulärztinnen
und Schulärzte Österreichs (GSÖ)

Typische Anzeichen für den Befall
Sobald die Kopfhaut extrem juckt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Kopfläuse eingenistet haben. Da es
auch sein kann, dass sich der typische Juckreiz erst nach
einigen Wochen einstellt, sollte man sich nicht darauf
verlassen und die Kopfhaut bei jedem Verdacht genau
kontrollieren: Die 6-beinigen Insekten ohne Flügel sind
höchstens 3 Millimeter groß, dennoch kann man sie beim
genauen Hinsehen auch mit dem freien Auge erkennen.
Kleinere Larven findet man mit Hilfe einer Leselupe. Ein
Nissenkamm ist eine weitere, einfache Möglichkeit, um
einen Läusebefall festzustellen: Dazu kämmt man die
Haare mit dem Kamm, der besonders eng stehende Metallzinken hat, über einem weißen Tuch gründlich aus
und untersucht das Tuch anschließend auf
krabbelnde Läuse.
Auch Nissen sind
ein sicherer Hinweis
für Läusea larm: Die
ovalen, ca. 0,8 mm
langen Eier kleben
meist in der Nähe des
Haaransatzes.

Nur keine Panik!
Ganz klar: Kopfläuse sind furchtbar lästig. Aber sie sind
völlig ungefährlich und übertragen auch keine Krankheitserreger. Durch eine rasche Behandlung kann man
die harmlosen Plagegeister auch relativ einfach wieder
loswerden. Die Behandlung bei Lausbefall konzentriert sich hauptsächlich auf den Kopf, da die Schmarotzer abseits ihres Lebensraums keine Überlebens
chance haben.
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Für die Bekämpfung von Kopfläusen waren lange Zeit
nur Präparate mit Insektengiften erhältlich, die den
Läusen und auch deren Larven schnell den Garaus
machten. Hauptwirkstoff ist das aus der Chrysantheme gewonnenen Pyrethrum. Untersuchungen haben
allerdings gezeigt, dass Kopfläuse gegen diese Wirkstoffe zum Teil bereits resistent geworden sind und die
Präparate daher immer öfter nicht mehr ausreichend
wirksam sind. Eine gute Alternative sind physikalisch
wirkende Produkte. Sie enthalten spezielle Substanzen wie Silikonöl, die in die Atemwege und Poren der
Läuse eindringen und so die Atmung blockieren. Diese
Produkte sind sowohl gegen die ausgewachsene Kopflaus und gegen die heranwachsende Larve, als auch
gegen die Nissen wirksam.
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