
26 TIERWELT 43   |   26. OKTOBER 2017 27TIERWELT 43   |   26. OKTOBER 2017

WILDTIERE WILDTIERE

B
il

d
er

: ©
 A

n
d

re
y_

P
o

p
o

v 
/ s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

; S
te

ff
en

 S
ch

el
lh

o
rn

 / 
im

a
go

-s
to

ck
.d

e

Ein lausiges Zeichen  
der Zuneigung
Kopfläuse sind lästig für Kinder – und in manchen Schulen gar ein Dauerproblem.  
Was sind diese lästigen Tierchen genau, wieso vermehren sie sich nach den  
Ferien und weshalb sind die Mädchen häufiger davon betroffen? VON JULIAN PERRENOUD

Ja, das ist ein schönes Plätzchen, hier lässt 
es sich verweilen. Gut geschützt bei per-
manent 28 bis 32 Grad und hoher Luft-

feuchtigkeit. Das kleine Kerlchen richtet sich 
ein, denn es ist äusserst wählerisch, muss alle 
drei bis vier Stunden essen. Dafür hat es ei-
gens einen Stechrüssel, den es unter die 
Hautoberfläche bohren kann, um an mit Blut 
gefüllte Gefässe zu gelangen. Vor dem Trunk 
hat das Tierchen eine Substanz in die winzi-
ge Wunde gespuckt, um die Gerinnung zu 
hemmen und die Blutgefässe zu weiten. 

Jetzt fliesst das Blut, und die Kopflaus ist 
glücklich. Hier kann sie über Tage und Wo-
chen schlemmen. Daneben legt sie auch ihre 
Eier ab. Diese Nissen klebt die Laus etwa ei-
nen halben Zentimeter über der Haarwurzel 
an die Haare. Bald schon werden Dutzende 
Parasiten auf der Kopfhaut nisten.

Haben Sie sich soeben besorgt durchs Haar 
gefahren? Kratzt es? Dann sind Sie nicht al-
leine. Das Thema hat auf viele Menschen den 
gleichen psychologischen Effekt. Die Bezie-
hung zwischen Mensch und Laus ist eine 
lange und eine schwierige. Forscher fanden 
bereits Spuren von Kopfläusen an jahrtausen-
dealten Skeletten in israelischen und ägypti-
schen Gräbern. Läuse gehören zu den ältesten 
Parasiten des Menschen – und zu den häu-
figsten. Heute ist die Kopflaus weltweit ver-
breitet und tritt periodisch verstärkt auf. 
Saisonale Vorlieben kennt sie nicht, jedoch 
trägt das jahreszeitliche Verhalten der Men-
schen dazu bei, dass sich die Läuse ausbreiten 
können. Gerade bei Kindern.

Laustanten haben zu tun
Die Herbstferien sind vorüber, der Alltag kehrt 
ein und mit ihm in zuverlässiger Regelmässig-
keit verstärkte Parasiten-Befälle an Schweizer 
Kindergärten und Schulen. Kopfläuse – der 
Schreck der Eltern. Oft sind gleich ganze Klas-
sen oder Schulen vom Befall betroffen. Dies 
besonders, wenn Kinder die Köpfe zusammen-
stecken. Denn so und nur so wandern die 
Kopfläuse. Daher verwundert es auch nicht, 
dass Mädchen in der Regel stärker von einem 
Befall betroffen sind als Jungen. Das Sozial-
verhalten trägt nämlich massgeblich zur Laus-
Epidemie bei. «Läuse sind ein Freundschafts-
zeichen», sagt denn auch Hilde Schöll, Laus-
tante in der Ostschweiz, verantwortlich für 
1000 Kinderköpfe.

Mit 220 Kindern etwas weniger Aufsicht 
hat Franziska Kummer in Wangen an der 
Aare. Seit gut drei Jahren ist sie Lausfachfrau 
an der örtlichen Schule. Aufmerksam auf die 
doch eher ungewöhnliche Stelle ist sie über 
ein Inserat geworden, als sie damals in die 
Berner Gemeinde umzog. Daneben arbeitet 
die gelernte Pflegerin bei der Spitex, ist Haus-
frau und Mutter einer Tochter. Drei- bis vier-
mal jährlich führt Kummer an der Schule eine 

Lauskontrolle durch. «Bis jetzt habe ich bei 
den Kindern weder Läuse, noch Nissen ge-
funden», sagt sie. Die Lausfachfrau empfiehlt 
bei einem Befall sowohl Familie als auch 
Freunde der betroffenen Kinder zu behan-
deln. Das ganze Haus zu sterilisieren sei al-
lerdings nicht nötig. «Wenn es einen aber 
beruhigt, kann man das schon machen.»

Wie sich Kopfläuse am besten beseitigen 
lassen, da gehen die Meinungen auseinander. 
Lange waren Shampoos mit Insektiziden das 
Mittel der Wahl, diese Präparate sind aber 
heute längst nicht mehr so effektiv, da die 
Kopfläuse durch den vielen Einsatz stärkere 
Resistenzen aufgebaut haben. Mittlerweile 
scheint auch der Rat überholt, Kleider und 
Bettanzüge bei über 50 Grad zu waschen und 
Spielsachen für längere Zeit luftdicht zu ver-
packen, um die Parasiten auszuhungern. 

Kein Stress mit Kopfläusen
Denn immer mehr Experten sagen, Kopfläu-
se fühlen sich auf den menschlichen Köpfen 
wohl – und nur dort. Kein Wunder, sind sie 
doch optimal angepasst. Ihre Greifzangen 
passen genau zum Haardurchmesser. Auf 
anderen Oberflächen kommen die circa 
drei Millimeter grossen Insekten nur schwer 
voran. Genauso wenig können sie springen 
oder fliegen.

Vielmehr sind nach wie vor Laus- und Nis-
senkämme die besten Werkzeuge, um den 
Kopflaus-Kolonien an den Kragen zu gehen. 
Dabei ist regelmässiges Durchkämmen der 
Haare zweimal wöchentlich über einen Mo-
nat hinweg unumgänglich. Die Behandlung 
ist frühestens dann abgeschlossen, wenn 
während zwei Wochen keine Läuse mehr im 
Kamm stecken. Eine schnellere, wenn auch 
radikalere Variante heisst: Haare ab. Denn 
auf einem kahlen Kopf können die Parasiten 
nicht überleben.

Vor sechs Jahren eröffnete in Zürich die 
erste Lauspraxis der Schweiz. Nebst dem 
Kamm probierte Sibylle Hauser hier anfangs 
eine Art Fön-Staubsauger aus, der die Läuse 
austrocknete. Mittlerweile hat sie auf ein Si-
likonprodukt umgestellt, das den Läusen die 
Atemorgane zuklebt und ihre Haut wasser-
durchlässig macht. Damit lassen sie sich noch 
schneller und günstiger ausmerzen. 

Die Lebensmitteltechnologin sagt, dass 
besonders Kunden zu ihr kämen, die mit den 
Nerven am Ende seien. «Deshalb heisst unser 
Motto: Kein Stress mit Kopfläusen.» Saisona-
le Schwankungen spürt Hauser kaum, da 
Betroffene das ganze Jahr ihre Lauspraxis 
aufsuchten. Ihr Rat: «Beim Lausbefall hyste-
risch zu werden bringt nichts. Vielmehr muss 
man entspannt damit umgehen können.»

An dieser Stelle können Eltern beruhigt 
werden. Auch wenn es brennt und juckt, läs-
tig sind Kopfläuse zwar, aber gefährlich kei-

DIE DREI LAUSARTEN

Laus ist nicht gleich Laus. Heute 
zählen wir drei Läusespezies –mit  
unterschiedlichen Auswirkungen:
>  Unter den kleinen Blutsaugern ist 

die Kopflaus die Bekannteste und 
nistet sich ausschliesslich auf 
dem menschlichen Kopf ein, 
bevorzugt hinter den Ohren, am 
Hinterkopf und am Nacken. Der 
Befall zeigt sich durch starken 
Juckreiz und Kribbeln auf der 
Kopfhaut. 

>  Die Filzlaus ist kleiner als die 
Kopflaus. Sie verkriechen sich vor 
allem in dichtem Haar (Scham-
haar, Achselhaar, Brusthaar) und 
werden bei engem Körperkontakt 
und besonders beim Geschlechts-
verkehr übertragen. Oft bilden 
sich kleine Blutergüsse.

>  Obschon die Kleiderlaus niedlich 
klingt, ist sie die gefährlichste 
unter allen. Denn sie verbreitet 
mitunter auch Krankheiten. Sie 
legt ihre Eier an allem ab, was der 
Mensch am Leib trägt – und hat 
auch schon das Fleck- und 
Fünftagefieber übertragen.

Mit dem Läusekamm lassen sich die kleinen Blutsauger auf einfache Art entfernen.

neswegs. Und obschon die Anzahl Fälle auch 
in Europa relativ hoch bleibt, gibt es keinen 
Grund zur Panik. Die Folgen eines Kopfläu-
sebefalls sind eher psychischer Natur: Stress, 
Schlafprobleme, Scham und übermässige 
Hygienemassnahmen, die wenig bewirken. 
Das alles kann einem Kind zusetzen. Doch 
wer das Problem mit der nötigen Geduld und 
Gelassenheit angeht, wird die Kopflaus über 
kurz oder lang wieder los. 

Die Kopflaus ist ein Freundschaftszeichen – 
sie wandert nämlich von Kopf zu Kopf.


