Läusealarm – was ist zu tun?
Läuse bei Ihrem Kind? Im Freundeskreis?
Bei Schul- und Spielkameraden?
Keine Panik! Läuse sind zwar lästig, aber völlig ungefährlich! Folgende systematische Schritte sind nötig, um
Ihre Familie lausfrei zu halten bzw. die Läuse so rasch wie
möglich nachhaltig wieder loszuwerden:
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Mehr unter www.schulaerzte.at
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Wenn Babys, Schwangere oder stillende Frauen von Läusen
befallen sind, sollte die Hausärztin/der Hausarzt oder die
Kinderärztin/der Kinderarzt aufgesucht werden.
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Frei von chemischen Insektiziden. Wirkt rein physikalisch.
Erhältlich in Ihrer Apotheke.

Gesellschaft der Schulärztinnen
und Schulärzte Österreichs

VORWORT
Liebe Eltern,
besonders zu Schulbeginn, im Herbst und
im Frühling haben Kopfläuse Hochsaison.
Sehr häufig sind Kindergarten- und Schulkinder betroffen. In diesem Alter werden
beim Spielen die Köpfe oft eng zusammengesteckt und die Läuse von einem Kopf auf
den anderen übertragen. Nicht selten machen in der Folge auch Eltern und andere Familienmitglieder „lausige“ Erfahrungen. Sobald bei Ihrem Kind, in seinem
Freundeskreis oder bei Schul- und Spielkameraden Läuse
entdeckt werden, gilt es schnell zu handeln.
Wenn Sie einige wichtige Schritte beachten, werden Sie die
Läuse meist schnell wieder los und verhindern die weitere
Ansteckung von Schulkameraden, Freunden und Familienmitgliedern. Auf den folgenden Seiten hat die Gesellschaft der
Schulärztinnen und Schulärzte Österreichs die wichtigsten
Informationen zu Kopfläusen für Sie zusammengestellt. Ihre
Schulärztin/Ihr Schularzt und auch Ihre Kinderärztin/Ihr Kinderarzt geben Ihnen gerne Auskunft und stehen für Fragen
rund um das Thema Kopfläuse zur Verfügung.

Dr. Judith Glazer
Präsidentin der Gesellschaft der
Schulärztinnen und Schulärzte
Österreichs (GSÖ)

Läuse

Wissenswertes über
Wie erkennt man Kopfläuse?

Verdächtig ist starkes Jucken der Kopfhaut. Die 0,2 – 3 mm
großen Läuse erkennt man am besten bei guter Beleuchtung
und mit Hilfe einer Leselupe. Das Haar sollte Strich für Strich
gescheitelt und genau untersucht werden. Die ca. 1 mm
großen Nissen (Eier) kleben nahe der Kopfhaut am Haar und
lassen sich – im Unterschied zu Schuppen – nicht abschütteln. Untersuchen
Sie Nacken, Schläfen
und den Bereich um
die Ohren besonders
gründlich.

Was tun bei Lausbefall?
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Wenn Sie bei Ihrem Kind Läuse entdecken, gilt es rasch
aktiv zu werden und konsequent einige wichtige Regeln
zu beachten. Eine genaue Anleitung finden Sie auf den
nächsten Seiten. Kontrollieren Sie unbedingt alle Familienmitglieder auf Lausbefall.
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