
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSTE-HILFE-ABTEILUNG 
Informationsblatt über Kopfläuse 

Deutsche Europäische Schule Singapur 
 

 

 

 
 



 
 

Page 2 of 7 
 
 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 Das sollten Sie wissen 3 
 So sehen sie aus 4 
 Erkennung und Behandlung von Kopflausbefall 5 
 Erstbehandlung mit Läusemittel + nasses Auskämmen 5 
 Erneute Behandlung: Läusemittel + regelmäßiges nasses Auskämmen 6 
 Behandlungsschema Das 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 3 of 7 
 
 

 Das sollten Sie wissen  
 

1.1. Kopfläuse haben nichts mit mangelnder Sauberkeit zu tun. Jede/r kann sie 
bekommen – unabhängig von der persönlichen Körper- und Haarpflege, 
den hygienischen Verhältnissen im Haushalt oder der sozialen Herkunft.  

1.2. Kopfläuse sind kein Grund zur Panik! Sie übertragen keine Krankheiten. 
Wenn sie frühzeitig entdeckt sowie zügig und konsequent mit der nötigen 
Sorgfalt behandelt werden, ist man sie auch schnell wieder los.  

1.3. Kopfläuse übertragen sich fast ausschließlich von Mensch zu Mensch durch 
Überkrabbeln von Kopf zu Kopf. Eine Übertragung über Gegenstände ist 
äußerst selten.  

1.4. Da Kinder in Schulen oder Kindertagesstätten besonders viel Kontakt 
haben, verbreiten sich Kopfläuse dort schnell weiter. Der 
Weiterverbreitung kann nur Einhalt geboten werden, wenn Eltern den 
Kopflausbefall nicht schamhaft verschweigen, sondern alle Beteiligten 
offen miteinander umgehen und die notwendigen (Behandlungs-) 
Maßnahmen sorgfältig und konsequent durchführen.  

1.5. Aufgrund vieler wissenschaftlicher Untersuchungen und langjähriger 
Erfahrung empfehlen Expertinnen und Experten heute eine Behandlung, 
die eine Kombination ist aus der Anwendung eines zur Tilgung von 
Kopfläusen geeigneten Mittels und dem wiederholten nassen Auskämmen 
mit Haarpflegespülung und einem Nissenkamm (Haarpflegespülungen 
betäuben Läuse für etwa 20 Minuten und hindern sie somit daran, sich bei 
Störung durch das Kämmen schnell zu verstecken).  

1.6. Bei Anwendung dieser Behandlungsempfehlung besteht schon am Tag nach 
der ersten Behandlung keine Übertragungsgefahr mehr für andere. Kinder 
dürfen wieder die Schule oder den Kindergarten besuchen. Es müssen aber 
unbedingt auch die weiteren Behandlungsschritte an den folgenden Tagen 
konsequent ausgeführt werden – sonst könnte es sein, dass durch 
nachgeschlüpfte Larven erneut Übertragungsgefahr besteht.  
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 So sehen sie aus  

2.1. Nissen 
 

• sind die sichtbaren Hüllen der 
Läuseeier  

• werden vom Läuseweibchen in der 
Nähe der Kopfhaut ans   Haar geklebt  

• sind bräunlich-gräulich, wenn sie noch 
entwicklungsfähige Eier enthalten  

• sind weißlich, wenn sie leer sind  
• lassen sich im Gegensatz zu Schuppen 

nicht abschütteln oder auswaschen, 
sondern müssen ausgekämmt oder herausgezogen werden.  

2.2. Larven 
 

• sind Jungläuse, sie bilden das Zwischenstadium zwischen Ei und 
ausgewachsener Laus  

• schlüpfen 7-10 Tage nach der Eiablage  
• verlassen in den ersten 7 Tagen ihren Wirt 

nicht und  
• werden nach etwa 10 Tagen 

geschlechtsreif  
• sind kleiner als ausgewachsene Kopfläuse 

und mit dem bloßem Auge nur schwer zu 
erkennen  

• legen keine Eier 

2.3. Läuse 
 

• sind höchstens 3 mm große, sechsbeinige Insekten  
• können weder springen noch fliegen, sind aber sehr flinke Krabbler  
• sind Parasiten und ernähren sich von Blut  
• sind normal von grauer Farbe; nach dem Blutsaugen leicht rötlich 
• Erkennung und Behandlung von Kopflausbefall  
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 Erkennung und Behandlung von Kopflausbefall 

3.1. Und so wird das nasse Auskämmen mit Pflegespülung gemacht:  
 

 Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend gutes Licht haben (eine helle 
Lampe oder gutes Tageslicht 
 

 Tragen Sie den Conditioner auf das trockene Haar sorgfältig auf, so dass 
jede Haarsträhne vom Ansatz bis in die Spitze bedeckt ist.  

 Entwirren Sie die Haare mit einem gewöhnlichen Kamm.  

 Kämmen Sie danach die Haare sofort mit einem Läusekamm 
(Zinkenabstand sollte <3mm haben) sorgfältig Strähne für Strähne durch 
um alle Läuse und Eier zu entfernen (kämmen Sie mindestens 5x pro 
Strähne). Immer vom Haaransatz bis in die Spitzen kämmen.  

 Den Kamm nach jedem Durchkämmen auf einem hellen Tuch oder 
Küchenpapier abwischen und nach Läusen und Eiern schauen.  

 Sollten Sie Kopfläuse entdecken, beginnen Sie mit der Behandlung 
möglichst umgehend und beachten Sie die Packungsbeilage. 
Insbesondere auf erforderliche Menge, Verteilung und Einwirkzeit des 
Mittels achten.  

 Anschließend ist ein erneutes nasses Auskämmen nach oben 
beschriebener Methode erforderlich. Untersuchen Sie auch jede 
Haarsträhne auf vorhandene Eier. Sollten die Eier durch das Kämmen 
nicht entfernt worden sein, müssen Sie diese mit den Fingerspitzen 
einzeln herausziehen.  

 
 

 Erstbehandlung mit Läusemittel + nasses Auskämmen  

 Erhältlich in Singapur sind lice care lotion und ALices, außerdem 
verkauft unserer Schulladen das deutsche Mittel Linicin. 
Packungsbeilage des Läusemittels sorgfältig durchlesen und genau 
danach verfahren. Eine vollständige Kur besteht aus 2 Behandlungen im 
Abstand von etwa 7 Tagen: Die Erste tötet die lebenden erwachsenen 
Kopfläuse und deren Larven, die Zweite die Larven, die aus den Eiern 
seit der Erstbehandlung geschlüpft sind. Kein derzeit erhältliches 
Produkt tötet alle Eier!  

 Direkt im Anschluss daran die Haare mit Haarpflegespülung, wie oben 
beschrieben, auskämmen.  
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Sollten die Eier durch das Kämmen nicht entfernt worden 
sein, müssen Sie diese mit den Fingerspitzen herausziehen. 
Den Kamm nach jedem Durchkämmen auf einem hellen Tuch 
abwischen und nachsehen ob die Läuse tot oder noch 
lebendig sind. Sollten sie lebende Läuse finden, liegt eine 
Resistenz der Läuse auf dieses Produkt vor 
 
Den Kamm nach jedem Durchkämmen auf einem hellen Tuch 
abwischen und nachsehen, ob die Läuse tot oder noch 
lebendig sind. Sollten Sie lebende Läuse finden, liegt eine 
Resistenz der Läuse auf dieses Produkt vor -> suchen Sie 
einen Arzt auf!  
 

 Erneute Behandlung: Läusemittel + regelmäßiges nasses 
Auskämmen  

 
Behandeln Sie an Tag 7-10 (Packungsbeilage beachten!) nach der Erstbehandlung (= Tag 
1) den Kopf unbedingt nochmals mit dem Läusemittel.  
Kämmen Sie das Haar zwei Wochen lang alle drei Tage mit Hilfe einer 
Haarpflegespülung und einem Nissen- oder Läusekamm wie beschrieben erneut 
sorgfältig durch (Tag 4, Tag 7, Tag 10, Tag 13 nach der Erstbehandlung; an Tag 17 
eventuell zur letzten Kontrolle) und entfernen alle Eier, die Sie noch entdecken, sofort. 
Sollten es 3-5 neue Eier pro Tag sein, kann das bedeuten, dass sich erneut Läuse auf 
dem Kopf befinden.Nicht vergessen!  
Bei Kopflausbefall sofort die Schule (First Aid Officer/ Front Desk) sowie Ihr sonstiges 
näheres Umfeld benachrichtigen. Alle Personen, zu denen näherer Kontakt bestand 
(Familie, Kindergarten-Gruppe, Schulklasse), sollten genau kontrolliert und bei Befall 
behandelt werden. Nach erfolgreicher Behandlung muss Ihr Kind vor dem Unterricht im 
First Aid Office kontrolliert werden und darf erst bei bestätigter Läusefreiheit in die 
Klasse gehen.  
 

• Alle Kleidungsstücke, Bettwäsche, Kissen und Stofftiere müssen in 
heißem Wasser (60 Grad) gewaschen werden. Alle nicht waschbaren 
Dinge sollten luftdicht in Plastiktüten verpackt werden und so für 2 
Wochen gelagert werden oder für 24 Stunden ins Tiefkühlfach gelegt 
werden. Haarbürsten etc. müssen ebenfalls heiß gewaschen werden. 
Teppiche und Polstermöbel müssen abgesaugt werden.  

• Übernachtungen bei Freunden (Sleep-overs) sollten für eine Zeitdauer 
von 2 Wochen nicht stattfinden.  

• Nur wenn bei ihrem Kind wirklich Kopfläuse festgestellt wurden ist der 
Einsatz von Läuse-Präparaten sinnvoll! 
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 Behandlungsschema Das  
 

Nachfolgende Behandlungsschema hilft Ihnen, die Behandlung bis zum Schluss 
konsequent und lückenlos durchzuführen.  
Tag 1 entspricht dem Tag der Erstbehandlung des Kopflausbefalls mit einem zur 
Tilgung von Kopfläusen geeigneten Arzneimittel oder Medizinprodukt (möglichst 
rasch nach der Entdeckung des Kopflausbefalls).  
Kreuzen Sie nach jedem Behandlungsschritt jeweils das entsprechende Feld in der 
Tabelle an. Wenn alle farblich markierten Felder angekreuzt sind, ist die 
Behandlung abgeschlossen.  
Kontrollieren Sie sicherheitshalber trotzdem an Tag 17 noch einmal gründlich den 
Kopf.  

 
Datum  
(bitte eintragen)  

Behandlung mit einem 
geeigneten Arzneimittel/ 
Medizinprodukt  

Nasses Auskämmen mit 
Haarpflegespülung und 
Nissenkamm  

Tag 1  
 
Tag 2  
 
Tag 3  
 
Tag 4  
 
Tag 5  
 
Tag 6  
 
Tag 7  
 
Tag 8  
 
Tag 9  
 
Tag 10  
 
Tag 11  
 
Tag 12  
 
Tag 13  
 
Tag 14  
 
Tag 17  
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