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Läusekamm / Nissenkamm
Nach www.kopflaus.ch Frau Dr. Leonhardt mit Kürzungen und geringfügigen Änderungen

Läusekamm Nissenkamm

Läusekamm
Ein Läusekamm muss Läuse aller Generationen greifen. Junge Läuse (Nymphen) halten sich praktisch nur an der
Haarwurzel auf. Um diese „fangen“ zu können, müssen die Zähne so gestaltet sein, dass sie sich wie ein Schaber
unter diese kleinen Läuse am Haargrund schieben können. Kegelförmige (runde) Spitzen sind hier ungeeignet, da
die winzigen Läuse darüber hinweg rutschen. Der Abstand der Zähne orientiert sich an der Größe der frisch ge-
schlüpften kleinen Läuse. Kämme aus hartem Plastik liefern hier die besten Resultate. Ein Läusekamm ist für die
Kontrolle auf Kopflausbefall gedacht und unterstützt jede Behandlung von Kopflausbefall sehr sinnvoll! Durch das
2mal wöchentliche Kämmen nach der Methode mit Läusekamm und Haarspülung entfernt man immer wieder die
frisch geschlüpften kleinen Läuse, noch bevor diese geschlechtsreif werden. Da es die geschlechtsreifen Läuse sind,
die sich auf neue Köpfe ausbreiten, unterbindet man gleichzeitig auch die Ausbreitung der Kopfläuse auf andere
Köpfe.
Nissenkamm
Ein Nissenkamm muss die Nissen greifen und diese vom Haar abstreifen können. Im Gegensatz zum Läusekamm
orientiert sich der Abstand der Zähne mehr am Durchmesser der Haare. Grundsätzlich müssen hier die Zähne län-
ger, kegelförmig (rund) und aus Metall sein, da sie sonst brechen. Die Zähne müssen zuverlässig die Nissen greifen.
Einen Nissenkamm setzt man hauptsächlich dann ein, wenn jemand viele Nissen im Haar hat und diese optisch
stören. Natürlich kann man durch die dauernde und wiederholte Entfernung der Nissen den Lebenszyklus der Laus
unterbrechen. Selbstverständlich gilt auch weiterhin: Jede Nisse weniger bringt uns dem Ziel näher.

Daher empfiehlt Ihnen Ihr Gesundheitsamt:
Neben der notwendigen Behandlung mit einem Insektizid oder Medizinprodukt, das zur Tilgung von Kopfläusen ge-
eignet ist, sollten Sie Sie sich auf das Entfernen der Läuse konzentrieren; dies ist einfacher, effizienter und wirkungs-
voller als die Entfernung der Nissen. Aber eine Kombination von chemischer Behandlung sowie Läuse- und Nisse-
nentfernung (Verwendung beider Kämme) bringt ganz sicheren Erfolg!

Ihr Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf


