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Behandlung bei Nissenbefall - Checkliste 
 
 
Vorgehen bei Nissenbefall 
Nissen sind die Eier der Läuse. Wer Nissen besitzt, hat oder hatte auch Läuse. Aus den vorhandenen Nissen können 
Larven (junge Läuse) schlüpfen, weshalb eine Behandlung und ein sorgfältiges Überprüfen notwendig sind.  
 
Entfernung von Nissen 

• Da Nissen mit einem speziellen Kleber von den Läusen am Haar festgeklebt werden, können sie nicht so 
einfach entfernt werden. Es wird empfohlen eine Essig-Wasserlösung anzuwenden damit sie sich besser lösen. 
Eine Lösung mit 4 Teilen Wasser und 1 Teil Essig (Verhältnis 4:1 von Essig zu Wasser, je nach Haarlänge 
variiert die Menge der Lösung, welche zur Behandlung erforderlich ist) mischen und aufs Haar spritzen. Die 
Lösung auf dem Haar ca.10 Minuten einwirken lassen. Nach Ablauf dieser Zeit die Lösung ausspülen und 
Strähne um Strähne mit dem Hedrin Metallnissenkamm auskämmen oder die Nissen von Hand mit den 
Fingernägeln entfernen. Die Behandlung so oft wiederholen, bis wirklich restlos alle Nissen entfernt wurden. 

 
 
Fortführung der Behandlung während 2 Wochen 

• Während der nachfolgenden 2 Wochen ist das Haar täglich zu kontrollieren! 
• Da Nissen (wie auch Läuse) im trockenen Haar schwer zu erkennen sind, empfiehlt es sich mit der 

sogenannten «Pflegespülvariante» das Haar zu kontrollieren. Diese Methode funktioniert wie folgt: Nach dem 
Haarwaschen eine grosse Portion Pflegespülung aufs Haar geben. Das Haar systematisch Strähne um Strähne 
mit einem Nissenkamm bis in die Spitzen durchkämmen. Den Kamm nach jeder Strähne auf einem 
Küchenpapier ausstreichen. Erst nach der vollständigen Untersuchung darf die Pflegespülung ausgespült 
werden.  

• Hinweis: Läuse sind als kleine Tierchen und Larven als dunkle Punkte zu erkennen. Sobald Läuse/ Larven 
gefunden werden, muss zwingend eine Lausbehandlung durchgeführt werden. 

 

 
 

è Die tägliche Behandlung mit der Pflegespülung ist insgesamt während 2 Wochen täglich durchzuführen. 
Erst nach Ablauf dieser Zeit ist sicher, dass keine Larven mehr ausschlüpfen! 

 
 
 
Sobald keine Nissen mehr vorhanden sind, können keine Larven mehr ausschlüpfen. Somit ist die Behandlung 
abgeschlossen. 
 

 
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. 


