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APOTHEKE

Kopfläuse
Der gute Rat aus Ihrer Susten Apotheke: Schulbeginn heisst Kopflaus-Alarm!

Jedes Jahr nach den Sommerferien  haben wir landauf landab wieder verbreitet 
Besuch von Kopfläusen. Betroffen sind vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, 
wobei Erwachsene ebenfalls davor nicht gefeit sind. Lausbefall hat übrigens nichts 
mit Hygiene zu tun.

Kopfläuse sind eine lausige Geschichte. Stellen Sie bei Ihrem Kind Kopfläuse fest, 
sollte die ganze Familie behandelt werden! Befallene Kinder sollten vor einer 
Behandlung mit einem geeigneten Präparat nicht wieder zur Schule, Kinderhort 
oder Kindergarten gehen.

Wie erkenne ich Kopfläuse und Nissen?
Eine Kopflaus ist 2 bis 3mm gross, länglich, graugrün bis rötlichbraun und sehr 
beweglich. Die Nissen (Eier) ca. 1mm lang, sind strohfarben und kleben sehr fest 
an den Haaren. Oft werden diese mit Schuppen verwechselt. Schuppen lassen sich 
aber problemlos von den Haaren streifen im Gegensatz zu Nissen, die sich nur 
schwer mit den Fingernägeln vom Haar entfernen lassen.

Behandlung schnell und radikal!
Um die explosionsartige Verbreitung dieser kleinen, unangenehmen Besucher zu 
verhindern, sind Sofortmassnahmen erforderlich. Zuerst müssen die Haare sofort mit 
einem wirksamen Haarshampoo/Lotion behandelt werden. Dazu gibt es einige 
bekannte Produkte auf chemischer Basis, die aber in ihrer Anwendung eher kompliziert 
(lange Einwirkungszeit von bis zu 8 Stunden) und auch vom gesundheitlichen Aspekt 
zumindest nicht unbedenklich sind (Permethrin, Cyclomethion-Dimeticon, Allethrin 
usw.) Dazu kommt, dass viele der Produkte eine bereits hohe Resistenz bei den Läusen 
und Nissen erreicht haben, was den Behandlungsprozess erschwert und verlängert.
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Neue, mit natürlich basierendem Wirkstoff (Kokosöl) hergestellte Produkte (z.B. 
Stopoux), sind heute wissenschaftlich bewiesen, am wirkungsvollsten, leicht und 
ungefährlich in der Anwendung.
Oft reicht die Anwendung von einer Kopfwäsche mit einer Einwirkungszeit von 
30 Minuten und die abgetöteten Läuse wie Nissen lassen sich dann mit einem feinen 
Nissenkamm leicht aus dem Haar entfernen. Danach sollten Sie aber auf jeden Fall 
die Haare nochmals mit Stopoux LäuseShampoo gut shamponieren und ausspühlen. 
Damit Sie aber ganz sicher sind, wiederholen Sie die Behandlung nach ca. 1 Woche.

Zusätzliche Massnahmen sind: Bürsten, Kämme, Haarspangen usw. kontrollieren 
und reinigen. Heisses Wasser genügt dabei oft nicht. Behandeln Sie diese und andere 
Gegenstände wie Fell- und Stofftiere, Auto-/Kindersitze, Sofas mit einem geeigneten 
Mittel (Stopoux-Umgebungsspray) und waschen Sie die gesamte Bettwäsche, 
Frottiertücher, Kleidungsstücke bei mindestens 60 Grad mit dem eigens entwickelten 
Waschmittelzusatz von Stopoux. Dann haben Sie die Läuse und Nissen zu 100% besiegt, 
ohne dass Sie bis heute herkömmliche Prozeduren, wie Einpacken von Gegenständen 
und Wäsche in einen Plastiksack, tagelang in den Tiefkühler legen, über sich ergehen 
lassen müssen.

Ihre Susten Apotheke steht Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung!


