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BEHANDLUNG VON KOPFLÄUSEN

Wenn bei Kindern der Kopf juckt, könnte ein Befall mit
Kopfläusen dahinterstecken. Die Inzidenz der bereits in der
Antike bekannten Erkrankung soll in den letzten Jahren, ge-
messen an den Verkaufszahlen von Läusemitteln, zugenom-
men haben und besonders nach den Sommerferien sprunghaft
ansteigen.1 Betroffen sind vor allem Kinder zwischen drei und
zwölf Jahren, Mädchen häufiger als Jungen.2

Kopfläuse können zwar weder springen noch fliegen, sie
sind aber flinke Krabbler und können daher bei engem Kör-
perkontakt leicht von einem Kopf zum nächsten wandern und
sich so rasch verbreiten. Besonders günstige Bedingungen fin-
den sie in Gemeinschaftseinrichtungen (Kindergärten, Schu-
len).3,4 Auch eine indirekte Übertragung über Mützen und
Schals, Haarbürsten u.a. ist möglich.4 Der Befall hängt nicht
von der persönlichen Sauberkeit ab: Häufiges Haarewaschen
führt höchstens zu sauberen Läusen.1 Die Tiere sollen frisch
gewaschenes Haar sogar bevorzugen.3

Kopfläuse (Pediculus humanus capitis) sind etwa 2-3 mm große flü-
gellose graue bis rötliche Insekten. Sie besitzen sechs Klammerbeine, mit
denen sie sich an den Haaren festhalten, und einen Stechsaugrüssel, um
alle paar Stunden Blut zu saugen. Getrennt vom Wirt trocknen sie relativ
rasch aus und können höchstens drei Tage überleben, die Eier bis zu
zehn Tage.2,4

Kopfläuse durchlaufen drei Entwicklungsstadien: Befruchtete Weib-
chen legen täglich bis zu zehn Eier, in ihrem einmonatigen Leben bis zu
200, die sie mit einer wasserunlöslichen Substanz an die Haare in unmit-
telbarer Nähe der Kopfhaut kleben und mit einem Chitingehäuse um-
schließen. Die am Haaransatz vorherrschenden Temperaturen von 28-
32 °C sind für die Weiterentwicklung der 0,8 mm großen, grau bis weiß-
lichen so genannten Nissen ideal. Sie finden sich bevorzugt am Hinter-
kopf, hinter den Ohren und im Nacken, gelegentlich aber auch in Bart
oder Augenbrauen.1,4 Nach sieben bis zehn Tagen schlüpfen aus den Ei-
ern Larven (Nymphen), die den Kopf zunächst noch nicht verlassen kön-
nen. Innerhalb von acht bis zehn Tagen häuten sie sich mehrmals und
entwickeln sich zu geschlechtsreifen adulten Läusen. Ein Generationszyk-
lus dauert in der Regel drei Wochen (14 bis 28 Tage).1,4 Im Gegensatz
zu Kleiderläusen gelten Kopfläuse nicht als Überträger von Infektionen.1

KLINIK UND DIAGNOSE: Leitsymptom ist der heftige
Juckreiz, der eine Immunreaktion auf Speichelenzyme der
Laus darstellt und bei erstmaligem Befall mit Kopfläusen erst
nach mehreren Wochen auftreten kann.2 Daneben finden sich
hochrote urtikarielle Papeln und Kratzexkoriationen. Mögli-
che Folgen sind Ekzembildung und bakterielle Superinfektion
(„Läuseekzem”) sowie Schwellung der regionalen Lymph-
knoten.4

Da Beschwerden zunächst auch fehlen können, wird emp-
fohlen, bereits bei Verdacht auf Kopflausbefall, z.B. bei Auf-
treten von Infektionen im näheren Umfeld, den behaarten
Kopf gründlich zu inspizieren. Dazu wird das Haar mit ei-
nem Kamm gescheitelt und die Kopfhaut streifenweise, gege-
benenfalls mit einer Lupe, abgesucht.3,4 Außerdem sind die
Haare systematisch Strähne für Strähne mit einem Nissen-
kamm zu kämmen.4 Bei diesen speziellen Kämmen stehen die
Zinken nicht mehr als 0,2-0,3 mm auseinander. Da die
meisten Betroffenen nur wenige Läuse beherbergen, sind die-
se oft schwer zu entdecken.4 Durch Kämmen lassen sie sich
nach einer vergleichenden Untersuchung besser und schneller
aufspüren als durch Inspektion.5 Bei letzterer werden vor al-
lem die Nissen gefunden, die sich im Gegensatz zu Haar-
schuppen nicht abstreifen lassen.3,4 Ob eine Nisse leer ist (auf-
fällige weißliche Hülle) oder noch ein entwicklungsfähiges Ei
enthält (unscheinbar grau, durchsichtige Hülle), lässt sich op-
tisch nur schwer unterscheiden,3 zumal auch abgestorbene
Eier noch wochenlang „lebendig” aussehen können.6,7 Ent-
scheidungshilfe soll daher der Abstand von der Kopfhaut bie-
ten: Nissen, die mehr als 1 cm von der Kopfhaut entfernt
sind, gelten als in der Regel leer bzw. abgestorben.1,3,4 Doch
auch der Nachweis kopfhautnaher Nissen bedeutet nicht au-
tomatisch einen Befall mit Kopfläusen: In einer kleinen Ko-
hortenstudie8 finden sich nur bei 9 (18%) von 50 Kindern

mit Nissen im Abstand von bis zu 0,6 cm von der Kopfhaut
nach 14 Tagen Läuse. Dabei haben Personen mit stärkerem
Nissenbefall ein höheres Risiko, Läuse zu entwickeln (5 und
mehr Nissen 32%, weniger als 5 Nissen 7%, relatives Risiko
[RR] 4,45; 95% Vertrauensbereich [CI] 1,03-19,35). Selbst
unter optimalen Bedingungen sollen 10% bis 30% aller
Parasiten nicht schlüpfen.8

BEHANDLUNG: Das Robert Koch-Institut (RKI) und
die American Academy of Pediatrics erachten den Nachweis
von Läusen, Larven oder weniger als 1 cm von der Kopfhaut
entfernten Nissen als behandlungsbedürftig.4,9 Andere halten
eine Therapie dagegen nur bei Vorhandensein lebender Läuse
und Larven für gerechtfertigt und empfehlen bei ausschließli-
chem Nachweis von Nissen regelmäßige Kontrollen über ein
bis zwei Wochen, um frischgeschlüpfte Parasiten frühzeitig zu
entdecken.5-8 Ob das in der Praxis funktioniert, halten wir für
fraglich.

Familienangehörige und andere Kontaktpersonen sind auf
eine mögliche Infektion zu untersuchen.4 Ob enge Kontakt-
personen in der Familie4 oder gar sämtliche Familienmitglie-
der10,11 prophylaktisch mitbehandelt werden sollen, wie RKI
bzw. einige Hersteller von Kopflausmitteln empfehlen, ist
ebenfalls umstritten.7 Wir raten davon ab.

Besucht ein betroffenes Kind eine Gemeinschaftseinrich-
tung, sind die Eltern verpflichtet, den Befall mitzuteilen. Ihr
Kind darf direkt nach einer korrekt durchgeführten Behand-
lung mit einem zugelassenen Mittel die Einrichtung wieder
besuchen. Bei erstmaligem Befall genügt ein entsprechendes
Schreiben der Erziehungsberechtigten. Ein ärztliches Attest
zur Bestätigung des Behandlungserfolgs ist nur bei wiederhol-
tem Kopflausbefall innerhalb von vier Wochen erforderlich.4

Nichtmedikamentöse Maßnahmen

Obwohl die Gefahr, dass Läuse abseits eines Wirtes le-
bensfähig und übertragbar bleiben, als gering einzuschätzen
ist, werden verschiedene Hygienemaßnahmen angeraten (sie-
he Kasten auf Seite 80).

Die Haare extrem zu kürzen ist zwar wirksam, gerade für
Kinder aber häufig belastend und daher in der Regel nicht zu
empfehlen.3,7 Spülungen mit Essig (1 Teil 6%iger Speiseessig
auf 2 Teile Wasser, mindestens zehn Minuten einwirken las-
sen, kein Essigkonzentrat verwenden,4 oder 1-3 Esslöffel Es-
sig auf 1 l Wasser3) sollen die Haftung der Läuse und Nissen
an die Haare lockern und das Auskämmen mit dem Nissen-
kamm erleichtern. Dieses unseres Wissens nicht in Studien
geprüfte Vorgehen wird auch als Alternative zu einer Thera-
pie mit Insektiziden bei Kontraindikationen3 oder in der
Schwangerschaft4 empfohlen. Da Läuse und ihre Eier durch
die Behandlung nicht abgetötet werden, muss die Prozedur
mehrfach wiederholt werden. 3,4

Ein ähnliches Prinzip verfolgt die vor allem in Großbritannien pro-
pagierte Methode des so genannten Bug Busting (Bug = Laus, Buster =
Meister): Angeboten werden Sets mit verschiedenen Kämmen (z.B.
BUG BUSTER KIT). Mindestens zwei Wochen lang werden alle vier
Tage eine handelsübliche Haarspülung aufgetragen und die Haare an-
schließend sorgfältig ausgekämmt (pro Anwendung mindestens 30 Mi-
nuten).12 In einer randomisierten offenen Vergleichsstudie sind damit
sieben Tage nach der letzten Behandlung 12 (38%) von 32 Kindern frei
von lebenden Läusen im Vergleich zu 33 (79%) von 42 Kindern, die
zweimal im Abstand von sieben Tagen 0,5%iges Malathion (in Deutsch-
land nicht mehr im Handel) anwenden.13 In einer weiteren, methodisch
schlechteren Untersuchung liegt die Erfolgsrate bei 57%.14

In einer kleinen Studie wird der Nutzen des täglichen
Kämmens mit einem Nissenkamm zusätzlich zu einer
Behandlung mit einem Insektizid geprüft: Nach alleiniger
Anwendung von 1%igem Permethrin (z.B. USA: NIX 1%)
sind nach zwei Wochen 47 (78,3%) von 60 Kindern und
Erwachsenen frei von Läusen, mit zusätzlichem Kämmen 24
(72,7%) von 33 (Unterschied nicht signifikant).15

Von Heißluft, zum Beispiel mittels eines Föns, oder dem
Aufenthalt in der Sauna zum Abtöten der Parasiten wird ab-
geraten.4 Untersuchungen gibt es dazu unseres Wissens nicht.
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