
Kratzt uns nicht mehr!
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ernä hren sich AUSSCHtIESSIICH

von menschl¡chem Blut'@

Diese kleinen lnse kten

geeignet.

Ganz einfach: vom Kopfeiner
anderen person. Die übertragung
findet bei direktem Kopfkont"akt"

!spielen, kuscheln, Selfi es...) statt.
Tiere übertragen keine Kopfläuse
und auch Gegenstände (Kissen,
Plüschtiere, Mützen usw.) sind kei
Risikofaktoren. Generell wandern
nur erwachsene Kopfläuse auf
andere Köpfe.
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. Bei einem starken Befall können

Läuse mit blossem Auge

sichtbar sein'
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Was Sie über Kopfläuse wissen sollten -
der sichere Umgang mit den kleinen Plagegeistern ha't Wle sehen¡ t i(eap.{'låå[Jls("',i]ffi fi Kopfläuse äus
ä

| ¡ t(åcjåmil \/*-:tffffüP H KûI .," .

{

Könn
sPf¡n

en KoPfläuse

gen oder fliegen Wie bekommt
man Kopfläuse?

Wo
Ko

Wnç: {:-r t(c."í$En'È lÈt*trl}

(nÈtrïfl'81 L "¡ slqi'¡C'l "¡ 
gh'



Uù/aruüm jucirt ciler Kopffi \NflC lìa:,ngre uebt
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. l-,Ca. die Hä lfie der person €fl,die Kopflä use haben , verspürtetnen juckrei

z. Dieser ist etne
Rea ktion a uf
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Nach Ablage des Eies dauert oa

es ca. 7 Tage, bis daraus eine
Babylaus (Nymphe) schlüpft.

\ïVfle flsildl¡¡s Bcmau
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I
a liergische
den Speich
der Lä use.

\/^n der Ceburt bis zum Tod der

oi.nurt sind es ca' Jo lage'

äi:l;:; ;;rage ránen in die

iì;;;:ì;)il'iiat' ¿i' restnchen

ins Erwachsetrenalter'

sile ausseLrhallb dles R(opfes flllberlebem?
Maximal 48 Stunden. Allerdings sind sie nach g bis io Stunden
dermassen geschwächt und aüsgetroct n"i, ãr* sie keinen Speich
mehr produzieren können. Das b"edeutet, ¿ári ri. sich nicht mehr
ernähren könnten, selbst wenn sie die Celegenheit dazu hätten.
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Nach der ersten Paarung legt ein Lausweib-

chen bis an ihr Lebensende Eier' Paart sie sic

nicht regelmässig, sind ihre Eier unbefruch-
tet.Aus?iesem Crund beginnt man auch

erst mit einem Lausmittel zu behandeln,
wenn lebende Läuse auf dem Kopf gefunde
werden.
Eier sind ein Beweis, dass eine Laus da war'
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Nein! Nach der Ceburt muss das "-/
Là ulwei¡.1't"n erst erwachsen

*"tã"n um Eier legen zu können

ö"ärÅi*ltttlung?auert ì n der

n.ø .u ro Tage' Läuse legen

3 bìs 6 Eier Pro Tag'
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Wissenschaftlich gesehen -/
tegen Läuse E¡er. Schlüpfen
aus diesen Eiern clie LaLs_
babys, bleiben nur die
Eihüllen übrig. Diese Eihüllen
nennen Fachleute Nissen.
Den Unterschied sieht man
nur unter dem Mikroskop und
¡r 

sprett,bei der Behandlung
l<e¡ne Rolle.

10t

2
O 12

h

n

Die Laus kann jedoc h schon weitergewand ert Q
oder gestorben und die Eier unbefruchtet
5e ln.
Wenn man möchte, kann man mit
den neuen physikalisch wirkenden
Lausmitteln jéderzeit behandeln, da bei

diesen l<ein Resistenzrisiko besteht.
Aus f nanzieller Sicht raten wir jedoch

davon ab.
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lin guter Lauskamm zeichnet sich durch regelmässige Abstände zwischen den
Zähnen aus. Die Zähne sollten flexibel seinJich abeinicht verbiegen lássen.
Metallkämme sind nicht besser als plastikkämme. Die Haarstruktîr bestimmt den
idealen Kamm.
Bei den HEDRTN@ Kämmen (Kopflausdetektoren) eignet sich der Metallkamm NUR
für dickes und lockiges Haar. Für normales oder feinãs Haar ist der plastikkamm
optimal.All unsere Kämme sind qualitativ hochstehend und zeichnen sich durch ihre
Langlebigkeit aus.

Mythos! Kopfläuse sind keine
Chamäleons. Das Blut, von dem sie
sich ernähren, schimmert durch den
leicht transparenten Körper du rch,
daher können sie durchsichtig bis
schwarz erscheinen.
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NEIN! Kopfläuse haben rein gar nichts
mit man gelnder Hygiene zu tunlAlso
kein Cru nd, sich zu schämen oder ande re

l. Haare anfeuchten

(Con
grosszügige
dìtioner) a ut

Menge PflegesPu lu ng
z. Eine

den Ha aren verte ilen

3. Haare mit einer Bürste und/oder

einem normalen Kamm entwirren
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bekommen , denn die kleinen
Tierchen wollen auch nur überleben. @
Falsche Scham führt dazu , dass das Thema
totges
sich in

chwiegen wird und die Kopflä use
aller Ruhe ausbreiten können. Alsoganz wichti

¿. Mit eìnem Lauskamm die Haare
-' 

Strähn. für Strähne durchkämmen

deswegen zu
wirklich jeder

informieren
verein)l

hänseln. Ko pfläuse kann

s. Nach jedem Kammslrich
kamm an einem welssen

g: ¡mmer das direkte Umfeld
(Sch ule, Kinderga rten, Sport_

paPler abwischen

6. Abstrich untersuchen
(evtl. vorhandene Läuse

àler rier und Nissen fallen

it ê*¿it¡on.r direkt auf)

\
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\uy[e gch{l's neclh d]er Kom{tro[[e wefiter? 2,
r' Lebende Läuse gefunden? -+ Mit einem Lausmitter (2.8. HEDRTN@) ¡eïandernz' Nur Eier und/oder Nissen gefund.nr - weïi"n¿ ¿uine.r.,ìtun',,aîãg;'r*.i

,r T?l pro Woche eine Kontrõlle zl ¿urchfUhien.
\3. Ketne.Lause, Eier oder Nissen gefunden? _+ Alles im grünen Bereichl

Sie müssen nicht behandeln.
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lst ein Familienmitglied befallen,
muss unbedingt die ganze Familie
kontrolliert werden! Sind mehrere
Personen mit lebenden Läusen be-

fallen, müssen diese alle gleichzei-
tig behandelt werden.Tun Sie dies
nicht, wird der Ping-Pong-Effekt
dafür sorgen, dass 5ie die ungebe-
tenen Cäste nicht loswerden.

iPraiventflolo

Regelmässige Kontrollen fzr) sind
die beste prävention. Langã Haare
zusam menzu binden, erschwert
den Kontakt zu anderen Köpfen.
Weitere Massnahmen sind nicht
erforderlich! Wenn Sie dennoch
proaktiv handeln möchten, können
Sie zu einem präventiven Mittel
(2.8. HEDRIN@ protect & Co)
greifen; bitte die Anweisungen des
Herstellers gena u befolgen.
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Noch etwas Positives
Kinder, die Kopfläuse bekommen, sind gut integriert und haben
Freunde. Denn für die übertragung deiKopfläu-se ist ein enger
Kontakt zu anderen notwendig.

AusfLi h rliche Angaben entneh men Sie bitte der Gebrauchsinformation.
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