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Behandlung bei Läusebefall - Checkliste 
 

• Sie als Eltern sind für die Durchführung der Behandlungsmassnahmen verantwortlich. 
• Alle Massnahmen / Behandlungen müssen am gleichen Aktionstag erfolgen. 
• Die Haare mit einem speziellen Läuseshampoo behandeln, empfehlenswert sind Produkte wie Hedrin oder 

Paranix 
 
Für die korrekte Anwendung lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Alle Produkte basieren auf natürlichen 
Wirkstoffen und sind daher gut verträglich. Von der Verwendung von chemischen Produkten wie Prioderm und Loxazol 
raten wir ab, da die Läuse mittlerweile eine Resistenz entwickelt haben und die Wirkstoffe nicht unbedenklich sind. 
 

• Auch die Nissenentfernung ist trotz zum Teil gegenteiliger Informationen in den Beipackzetteln notwendig. 
Das heisst, nach der Behandlung mit dem Läuseshampoo beginnen Sie bitte direkt mit der Entfernung der 
Nissen. 

• Nissen lassen sich recht gut mit folgendem Mittel entfernen: Mischen Sie Wasser und Essig im Verhältnis 4 
(Wasser) zu 1 (Essig) und sprühen dies auf die Haare; ca. 15 Min. einwirken lassen. Essig bewirkt, dass die 
Nissen sich besser vom Haar lösen.  

• Nach der Nissenbehandlung das Haar mit herkömmlichem Shampoo waschen, eine herkömmliche 
Pflegespülung ins nasse Haar verteilen, mit dem Läusekamm nun das ganze Haar systematisch durchkämmen.  

• Restliche noch vorhandene Nissen müssen mit Fingernägeln entfernt oder stark befallene Haare 
herausgeschnitten werden.  

• Die gleichzeitige Kontrolle und Behandlung der übrigen Familienmitglieder ist wichtig. 
  

 
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihr Kind die Schule erst wieder besuchen darf, wenn Sie die Behandlung 
durchgeführt haben! 
 
Oberstes Prinzip der Läusebehandlung ist die Nissenentfernung. Wenn alle Nissen entfernt sind, können sich auch 
keine Läuse mehr entwickeln! Daher ist die Behandlung erst abgeschlossen, wenn sämtliche Nissen entfernt sind. 
 
Zusatzmassnahmen 
 
Bettwäsche bei 60° Grad waschen (Hygienische Gründe) 
Kämme/ Haarbürsten ca. 10. Min. in heissem Seifenwasser waschen.  
 
 

 
Nissen werden leicht mit Schuppen verwechselt. Schuppen 
kleben jedoch nicht wie die Nissen am Haar, sondern können 
leicht gelöst werden und sind von unregelmässer Form. 


