
 

Registratur:  S1.5 

 
 
 
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Schulen Dornach 
4143 Dornach 
 
 
Dornach, Schuljahr 2019/2020 
 
 
MERKBLATT ZUR BEKÄMPFUNG VON LÄUSEN 

Sehr geehrte Eltern 
 
Wir müssen Sie informieren, dass in verschiedenen Schulklassen der Schulen Dornach Kopfläuse festge-
stellt wurden. Läuse gehören zur Menschheit und können jeden Menschen jeden Alters befallen, egal 
ob das Haar gewaschen ist oder nicht. Deshalb sind wir froh um eine Zusammenarbeit mit allen Fami-
lien. Bitte kontrollieren Sie alle Mitglieder Ihres Haushaltes auf Läuse und Nissen und starten bei Befall 
mit der nötigen Behandlung. Zur Kontrolle sowie zur Behandlung der Läuse gibt es eine sehr effiziente, 
einfache und billige Methode, welche sich bewährt hat.  
 
Sie brauchen:  

- Haarpflegespülung / Weichspülung für Haare (am besten mit Silikon), in jedem Geschäft  
erhältlich 

- Speziellen Nissenkamm (der beste ist der „nitty gritty“; sehr lange und enge Zähne, Kostenpunkt 
ca. CHF 32.50, erhältlich in der Lindenapotheke Paracelsus in Dornach) 

 
Vorgehen: 
1) Haar nass machen 
2) reichlich Pflegespülung auf dem Haar verteilen 
3) mit normalem Kamm das Haar entwirren 
4) Strähne um Strähne mit dem Spezial-Nissenkamm vom Haaransatz bis zur Spitze durchkämmen, 
 nach jeder Strähne den Kamm auf Läuse kontrollieren, diesen auswaschen oder auf Küchen-
 papier abstreichen 
5) Haar normal spülen und trocknen 
 
Die Läuse werden durch die Pflegespülung vorübergehend gelähmt und können so sehr gut eingefangen 
werden, auch wenn sie noch sehr klein sind. Wenn die Behandlung nach 2-3 Tagen wiederholt wird, wer-
den auch die frisch geschlüpften Läuse noch vor der Geschlechtsreife gefangen, bevor sie neue Eier le-
gen können. Mit dieser Methode können Sie bereits einen kleinen Befall entdecken, welcher manchmal 
mit blossem Auge kaum erkannt wird. Die Kontrolle in trockenem Haar ist weniger effizient, da Läuse 
enorm schnell sind und sich verstecken und entwischen, sobald sich das Haar bewegt. 
 
Für weitere Auskünfte oder Unterstützung bei der Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt 
oder an eine Apotheke. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Zusammenarbeit und grüssen Sie freundlich. 
 
SCHULEN DORNACH 
Die Schulleitung 


