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Regelmässige Kontrollen @ sind

Ist ein Familienmitglied befallen,
muss unbedingtdieganzeFamilie
kontrolliert werden! Sind mehrere
Personen mit lebenden Läusen befallen, müssen diese alle gleichzei-

tig behandelt werden. Tun Siedies
nicht, wird der Ping-Pong-Effekt
dafür sorgen, dass Sie die ungebetenen Gäste nicht loswerden.
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sich sparen. Plüschtiere müssen nicht
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werden.SpezielleWaschmittel

Noch etwas Positives
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KinderdieKopfläusebekommen, sindgut integriert und haben

oder^Umgebungssprays

Kontakt zu anderen notwendig.

in einen guten Lauskamm und in ein

überflüssig.Investieren Sie lieber
gutes Lausmittel.

Zweignieder

iasel St. Alban-Rhemweg74 CH-4052Basel T+41 61 2051111

&Wie erkennf^a^n

leTn^L<rusbeJFall?.
juckreiz/Kratzen: Kommt bei
ca.50% derBetroffenen^vo^

Kratztein Kindsichhäufigam
Kopf,sollte maneine
©durchführen.

. BeieinemstarkenBefallkönnen]
Läusemit blassem Auge
sichtbar sein.

Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.
Mundipharma Medical Company

gegen
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nur erwachsene Kopfläuse auf
andere Köpfe.

zusammenzubinden, erschwert

den Kontaktzuanderen Köpfen.

Siezueinem präventivenMittel

Ganzeinfach:vom Kopfeiner
(spielen, kuscheln, Selfies... ) statt.
Tiere übertragen keine Kopfläuse
undauchGegenstände(Kissen,
Plüschtiere, Mützen usw. ) sind keine

diebestePrävention.LangeHaare
erforderlich! Wenn Sie dennoch
proaktiv handeln möchten, können

man Kopfläuse?

w. mundipharma. ch
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Maximal48 Stunden.Allerdings sindsienach 8 bis10Stunden
dermassen geschwächt und ausgetrocknet, dass'siekeinen"S"Deic
produzieren können.Dasbedeutet, dasssiesich'nicht'mehr"
ernähren könnten, selbst wenn siedieGelegenheit dazu'hätten.'
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L'a'usweibchenersterwachse^
weVden,umEierlegenzu^können

chen bis an ihr LebensendeEier.Paartsie sich

nichtregelmässig,sindihreEierunbefruch-

tet. Aus diesem Grund beginnt man auch
erst mit einem Lausmittel zu behandeln,
wenn lebendeLäuseaufdem Kopfgefunden
werden.
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Zähnenaus. DieZähnesollten flexibel sein,'sich abeFnicht verbiegen lassen.

Metallkämmesind nicht besserals Plastikkämme.DieHaarstruktur bestimmt den

Beiden HEDRIN®Kämmen (Kopflausdetektoren) eignet sich derMetallkamm NUR

fürdickes und lockiges Haar.Fürnormalesoderfeines Haarist der Plastikkamm
optimal. All unsere Kämme sind qualitativ hochstehend und zeichnen sich durch ihre

Regetca.10Tage.Läuselegen

Langlebigkeit aus.

3 bis6 EierproTag.
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Chamäleons. Das Blut, von dem sie
sich ernähren, schimmert durch den
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keine Rolle.

sein.

Wenn man möchte,kann man mit

den neuen physikalischwirkenden
Lausmittelnjederzeitbehandeln da bei
diesen kein Resistenzrisiko besteht.
Aus finanzieller Sicht raten wir jedoch
davon ab.
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zu ungenau. Der Kamm

idealen Kamm.
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^bedingt! DerLauskamm ist
^urDiagnoseStellung. Kopfläusesmd^icht^

Sind'K
Nein.Kopfläuseübertragen keinegefährlichen Krankheiten
DasKratzen (aufgrund desJuckreizes) kann aber zu Entzündungen/
Infektionenführen.

