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Information für Kinder- und Jugendgemeinschaftseinr ichtungen zu 
 

Kopfläusen 
 
 
Die Kopflaus (Pediculus humanus capitis) ist ein flügelloses Insekt, das ausgewachsen  
2,1 bis 3,3 mm misst. Das entspricht in etwa der Größe eines Sesamsamenkorns. Sie ist 
ein Außenparasit (Ektoparasit) des Menschen und lebt in dessen Kopfhaar. 
Jeder kann sie bekommen, niemand muss sich schämen. 
Entgegen allgemeiner Vorurteile hat Kopflausbefall nichts mit mangelnder Körperhygiene 
zu tun. Haare waschen mit einem normalen Shampoo kann sie weder fernhalten noch 
entfernen. Kopfläuse finden in Kindertagesstätten und Schulen besonders gute 
Bedingungen, da sie bei engem Körperkontakt, beispielsweise beim Spielen und Toben, 
leicht von einem zum anderen "Wirt" wandern können.  
Überwiegend Kinder im Vor- und Grundschulalter werden deshalb von Läusen befallen. 
Unter Kindern dieser Altersgruppe kommt es immer wieder und zu allen Jahreszeiten zu 
"Läuseepidemien". 
 
Typische Anzeichen: 
 

Erstes Anzeichen ist ein plötzlich auftretender Juckreiz am Kopf. Bei sehr genauem 
Hinsehen kann man meist an den Haaren nahe der Kopfhaut die Eier (Nissen) der Läuse 
als helle kleine, normalen Haarschuppen sehr ähnliche, Punkte sehen, die sich mit den 
Fingern nicht abstreifen lassen. Die Läuse selbst sieht man selten. Sie kommen an der 
Kopfhaut vor. Bevorzugt in der Schläfen-, Ohren- und Nackengegend. 
 
Verlauf: 
 

Die Stiche der Kopfläuse (in der Regel alle 4–6 Std.) können zu einem hochroten 
Ausschlag mit Schwellung und starkem Juckreiz führen. Durch Kratzen kann es zu 
Krustenbildung und zur Infektion mit Bakterien führen. Außerdem können die Lymphknoten 
am Hals oder Hinterkopf auch angeschwollen sein. 
 
Inkubationszeit (Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit):  
 

Eine Inkubationszeit im üblichen Sinn existiert nicht. 
 
Übertragungsweg und Dauer der Ansteckungsfähigkeit:  
 

Läuse werden durch direkten Körperkontakt, d.h., indem sie „von Haar zu Haar wandern“, 
übertragen, denn sie können weder springen noch fliegen. Selten erfolgt die Weitergabe 
durch kurz hintereinander gemeinsam benutzte Gegenstände. Das können beispielsweise 
Kämme, Bürsten, Mützen, Hüte, Schals, Fahrradhelme, Kuscheltiere oder Kopfkissen sein. 
Haustiere sind hingegen keine Überträger von Kopfläusen. 



Kopfläuse 

Ansteckungsfähig ist ein Kind, solange es von lebenden Läusen befallen ist und noch nicht 
ausreichend behandelt wurde. 
 
Therapie: 
 

Eine optimale Behandlung besteht nach heutiger Auffassung in der Kombination 
chemischer, mechanischer und physikalischer Wirkprinzipien, so dass synergistische 
Effekte genutzt werden können: 
 
1. Behandlung des Kopfes mit anerkannten Läusemitteln.  
    Es ist unbedingt entsprechend der Gebrauchsanweisung in der Packung zu verfahren.  
    Die Anwendung des Mittels sollte sehr sorgfältig erfolgen, da zu kurze Einwirkzeiten, zu  
    sparsames oder ungleichmäßiges Auftragen den Erfolg maßgeblich beeinträchtigen. 
 
2. Da kein Kopflausmittel hundertprozentig zuverlässig wirkt, ist eine  
    Wiederholungsbehandlung unerlässlich. Empfehlenswert sind die Tage 9 oder 10 nach  
    der Erstbehandlung, da bis zum 7. bzw. 8. Tag Larven aus den Eiern schlüpfen können  
    und die Weibchen unter ihnen ab Tag 11 wieder neue Eier legen.  
 
3. Nasses Auskämmen 
    Das zur Erkennung dienende nasse Auskämmen mittels Läusekamm nach Auftragen  
    einer Pflegespülung hat zusätzlich Behandlungscharakter. Während die Anwendung des  
    Läusemittels der Abtötung der erwachsenen Läuse dient, werden mit dem Auskämmen  
    vornehmlich die nachgeschlüpften Larven entfernt und der Behandlungserfolg überprüft. 
 
In Kombination beider Verfahren wird folgendes Behandlungsschema angeraten. Die 
exakte Einhaltung ist wichtig, um den Lebenszyklus der Läuse zu unterbrechen. Die 
Erstbehandlung sollte am selben Tag erfolgen, an dem die Kopfläuse festgestellt wurden. 
 
Tag 1:    Mit einem Läusemittel behandeln und anschließend nass auskämmen, 
Tag 5:                     Nass auszukämmen, um früh nachgeschlüpfte Larven zu entfernen,  
                                bevor sie mobil sind 
Tag 8, 9 oder 10:   Erneut mit dem Läusemittel behandeln, um spät geschlüpfte Larven  
                                abzutöten, anschließend nasses Auskämmen mit Pflegespülung 
Tag 13:    Kontrolluntersuchung durch nasses Auskämmen 
Tag 17:    evtl. letzte Kontrolle durch nasses Auskämmen 
 
Zusätzlich können folgende Maßnahmen empfohlen werden:  
 

• Kämme, Bürsten, Haarspangen und Haargummis gründlich mit einer alten Zahn- 
oder Handwaschbürste in einer heißen Seifenlauge reinigen. 

• Wenn möglich sollte jedes Familienmitglied während der Behandlung eine eigene 
Bürste und Kamm benutzen. 

• Schlafanzüge, Unterwäsche, Bettwäsche und Handtücher wechseln. 
• Die Behandlung mit Desinfektionsmitteln oder Insektenvernichtungssprays wird nicht 

empfohlen. 
 
Vorbeugung: 
 

Einen generellen Schutz - gerade für Kinder - gibt es nicht, denn in Kindergärten und 
Schulen ergeben sich durch gemeinsames Spielen sehr viele Körperkontakte. Bei 
bekannter Läuseinfektion sollte man dennoch den Körperkontakt mit diesen Personen 
meiden, keine Kämme, Haarbürsten und Handtücher gemeinsam benutzen oder sich 
Mützen und Schals ausleihen. 
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Eine vorsorgliche Behandlung aller Familienmitglieder ist nach Überprüfung der 
Ansteckungswahrscheinlichkeit zu erwägen, kann aber nicht grundsätzlich empfohlen 
werden. Am besten ist es, alle Familienmitglieder durch Auskämmen mit Pflegespülung zu 
untersuchen und dann zu entscheiden. 
 
Maßnahmen: 
 

Für Eltern besteht nach § 34 Abs. 5 IfSG (Infektionsschutzgesetz) eine Informationspflicht 
gegenüber der Schule oder der Kinderbetreuungseinrichtung, die ihr Kind besucht. 
 
Ohne Behandlung darf das Kind keine Gemeinschaftseinrichtung besuchen. 
Nach der Erstbehandlung darf es wieder in die Schule oder den Kindergarten, da dann 
keine lebenden Läuse mehr vorhanden sein dürften. Als Nachweis hierfür muss eine 
Bestätigung (z.B. der Erziehungsberechtigten) vorgelegt werden, dass die Erstbehandlung 
korrekt durchgeführt wurde (ein ärztliches Attest ist beim 1. Befall aber nicht erforderlich). 
Es wird hierbei vorausgesetzt, dass die Wiederholungsbehandlungen ebenso gewissenhaft 
erfolgen. 
Zur Wiederzulassung ist eine absolute Nissenfreiheit nicht erforderlich. Aus Nissen, die 
nach durchgeführter Behandlung > 1cm von der Kopfhaut entfernt noch im Haar haften, 
können keine lebenden Läuse mehr schlüpfen. 
 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitt e an Ihren Kinder-/Hausarzt oder an den 
Bereich Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendgesundh eitsdienst. 
 
Ihr Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
 

Tirpitzstr. 19 
46145 Oberhausen 
Tel.: 0208/825-6189 
 
 
        Quellen: RKI, Infektionsschutzgesetz, BVKJ 
        zuletzt aktualisiert: März 2014 


