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Merkblatt Kopflausbefall 
 

Der Befall mit Kopfläusen wird durch den Nachweis von lebenden („krabbelnden“) erwachsenen 
Läusen oder den Nachweis von Nissen in den Haaren festgestellt. 
 
Die Nissen sind überwiegend in den Haaren des Hinterkopfes zu finden. 
 
Kinder (und Eltern !) mit langen Haaren bieten bessere Lebensbedingungen für Läuse als 
Kinder mit kurzen Haaren, deshalb sind kurzhaarige Menschen seltener befallen. 
 
Nach einmaligem, intensiven Waschen der Haare mit einem Läusemittel (z.B. Dimet 20®, 
Nyda®) ist das Kind nicht mehr infektiös und kann am nächsten Tag wieder 
Gemeinschaftseinrichtungen (Schule, Kindergarten) besuchen. 
 
In den Folgetagen nach der ersten Waschung sollten die restlichen Nissen aus den Haaren 
gekämmt werden. Dazu ist es sinnvoll, mit einem speziellen Nissenkamm aus Metall (Apotheke) 
die Haare von der Spitze zur Wurzel (also in Gegenrichtung zum normalen Kämmen) zu 
kämmen. Es ist empfehlenswert, die Haare zuvor mit Essigwasser (1/3 Essig, 2/3 Wasser) 
durchzuwaschen. 
 
Wenn der Befall mit Läusen nur leicht war und eine Woche nach der Anwendung des 
Insektizids keine Nissen mehr nachweisbar sind, kann auf eine zweite Waschung verzichtet 
werden.  
 
Eine zweite Waschung mit einem Kopflausmittel nach einer Woche  kann dann erforderlich 
werden, wenn anfangs ein massiver Befall mit Läusen/Nissen bestand und/oder die Nissen 
nach einer Woche noch nicht vollständig entfernt werden konnten. 
 
Bei wiederholtem Kopflausbefall ist eine zweite Waschung nach einer Woche immer sinnvoll. 
 
Zusätzlich zur Behandlung der Haare müssen die Kleider des Kindes, die Bettwäsche, 
Decken, Kissen etc. durchgewaschen werden. Wenn keine Möglichkeit des Waschens besteht, 
müssen die entsprechenden Teile mehrere Wochen (ca. 4 Wochen) in Plastiksäcke eingepackt 
werden, um die Läuse auszuhungern. 
 
Wichtig ist zu wissen, dass die betroffenen Kinder nach der ersten Kopfwäsche mit dem 
Kopflausmittel und den entsprechenden Sanierungsmassnahmen zu Hause nicht mehr infektiös 
sind und nicht ausgegrenzt werden dürfen. Außerdem kommen Kopfläuse statistisch gesehen 
über alle Bevölkerungsschichten verteilt vor. 
 
Laut aktueller Fassung des Infektionsschutzgesetzes ist ein ärztliches Attest über eine 
erfolgreiche Behandlung von Kopfläusen für die Schule oder den Kindergarten nur dann 
erforderlich, wenn ein wiederholter Befall mit Kopfläusen vorliegt. 
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