
Man muss nur an sie den-
ken und schon juckt es
in den Haaren: Die Kopf-

laus, lateinisch Pediculus huma-
nus capitis, ist wissenschaftlich
betrachtet nur ein flügelloses In-
sekt aus der Ordnung der Tier-
läuse. In der Realität ist sie der
Schrecken aller Eltern, die zum
wiederholten Mal mit Chemie-
keule und Nissenkamm ver-
suchen, ihren Nachwuchs – und
schlimmstenfalls sich selbst – von
den Parasiten zu befreien.

Und irgendwann trifft es jeden.
Nach Auskunft der Deutschen Pe-
diculosis Gesellschaft hat jedes
dritte Kind im Laufe seines Le-
bens Läuse. Trotzdem oder viel-
leicht gerade deshalb ranken sich
noch immer zahlreiche Vorurteile
um die von den kleinen Krabb-
lern Befallenen. Dabei hilft auch
im Fall eines Läusebefalls genau
das, was auch in anderen kriti-
schen Situation erste Bürgerpflicht
ist: Ruhe bewahren!

Läuse – da sind sich alle Ex-
perten einig – haben nichts mit
mangelnder Hy-
giene zu tun. Im
Gegenteil: In frisch
gewaschenen Haa-
ren fühlen sie sich
möglicherweise be-
sonders wohl. Aus-
grenzung und Dis-
kriminierung von Kindern oder
Familien, die Läuse haben, brin-
gen nichts. Doch viele Familien
schweigen verschämt, wenn sie zu
Hause eine Entlausung durchfüh-
ren mussten, mit der unschönen
Folge, dass Freunde und Schul-
kameraden nicht auf Parasitenbe-
fall untersucht werden und sich
die gefürchteten Tierchen mun-
ter weiterverbreiten.

Was also tun, wenn das eigene
Kind mal wieder einen Läusezet-
tel aus der Betreuungseinrichtung
mitbringt oder sich verdächtig oft
am Kopf kratzt?

Erstens: Ruhe bewahren (siehe
oben). Denn Läuse sind zwar ek-
lig, aber ungefährlich. Sie übertra-
gen keine Krankheiten. Nur wenn
der Läusebefall schon extrem fort-
geschritten ist, kann es durch das
Kratzen am Kopf zu Infektionen
der Haut kommen. Das sei aber,
wenn die Läuse erkannt und be-
kämpft werden, kaum mehr der
Fall, versichert Susanne Gelbrecht,
Hygieneinspektorin beim Gesund-
heitsamt Frankfurt (Oder).

Zweitens: Das Kind und den
Rest der Familie gründlich ab-
suchen. Dabei kann man die Eier,
die sogenannten Nissen, oder
lebende Läuse suchen. Die
Nissen sind stecknadelkopf-
groß und kleben fest an den
Haaren. Anders als Schup-
pen lassen sie sich nicht mit
den Fingern abstreifen
oder wegpusten. „Sie
sitzen vor allem an
den gut durchblu-
teten Stellen des
Kopfes, im Na-
cken oder hinter
den Ohren dicht an
der Kopfhaut“, er-
klärt Gelbrecht.

Lebende Läuse
in trockenen Haaren
zu finden ist schwierig,
denn die Krabbler sind
hervorragend an den Le-
bensraum Kopf angepasst
und flink unterwegs. Ein
Trick hilft: Haare waschen
und eine Pflegespülung auf-
tragen. Dann mit einem sehr fei-

nen Nissenkamm
die Haare Strähne
für Strähne durch-
kämmen. Durch die
schmierige Spülung
können sich die
Läuse nicht mehr
gut bewegen und

dem Kamm nicht ausweichen.
Den Kamm nach jeder Strähne
auf einem Küchentuch abwischen.
Die Läuse sind dann gut zu sehen.

Drittens: Man ist fündig gewor-
den. Auch jetzt ist Panik keine
gute Ratgeberin. Radikale Lösun-
gen wie die Haare abzuschneiden
sind nicht erforderlich. Wichtig ist
es stattdessen, ein wirksames Läu-
semittel aus der Apotheke zu be-
sorgen. Damit man nicht auf den
Kosten sitzen bleibt, kann man
sich für Kinder bis zwölf Jahren
ein Rezept beim Kinderarzt besor-
gen. Eine Liste wirksamer Mittel
gibt es beim Robert-Koch-Institut.

Die Klassiker unter den Läuse-
mitteln in Deutschland basieren
auf Insektengiften, die entweder
aus Chrysanthemen gewonnen
werden oder ähnlich sind und
künstlich hergestellt werden.
Diese Mittel wirken auf die Ner-
ven der Kopfläuse. In Studien aus
dem Ausland sind nach Angaben
der Deutschen Pediculosis Ge-
sellschaft allerdings Resistenzen
gegen diese Insektengifte gefun-

den worden.
Wahrscheinlich
gebe es auch in
Deutschland re-
sistente Läuse,
das Problem sei al-
lerdings noch nicht un-
tersucht worden.

„Wir haben gute Erfah-
rungen mit silikonhaltigen
Mitteln gemacht“, sagt Hy-
gieneinspektorin Gelbrecht. Die
Öle sind so fein, dass sie die Atem-
wege der Läuse verstopfen und
diese ersticken. Hausmittel wie
Essigspülungen, Saunagänge oder
Petroleum sind entweder nutzlos,
für das Kind unangenehm oder
beides.

Aber egal, ob chemisch oder per
Öl: Wichtig ist die korrekte An-
wendung der Mittel, betont Gel-
brecht. „Hier passieren die meis-
ten Fehler, und dann wird man
die Läuse nicht los.“ Das kom-
plette Desinfizieren der Wohnung
ist hingegen unnötig. „Diese Rei-
nigungsaktionen sind mehr für
den Seelenfrieden“, urteilt Gelb-
haar. Sie empfiehlt, Bettwäsche

und Schlafanzüge zu wech-
seln, Bürsten, Kämme und Haar-
schmuck in heiße Seifenlauge zu
legen. Wer unsicher sei, könne
Stofftiere oder Kissen für drei Tage
luftdicht verpacken, dann seien
die Läuse verhungert. „Es reicht
aber auch, wenn Stofftiere oder
Mützen abgesucht werden.“

Denn Läuse werden in erster
Linie von Kopf zu Kopf übertra-
gen: beim Spielen in der Kita, bei
der Gruppenarbeit in der Grund-
schule, beim Kuscheln. Über Müt-
zentausch, an Kopfstützen im Zug

oder Bus ist das nach
Expertenansicht sehr
unwahrscheinlich.
Und sie können
weder springen
noch fliegen, sie
krabbeln von
Kopf zu Kopf.

Wichtig ist
also, sich bei
der Bekämpfung
auf die Haare zu
konzentrieren
und den Lebens-
zyklus der Läuse

zu berücksichti-
gen. Denn die han-

delsüblichen Läuse-
mittel seien machtlos

gegen Nissen, betont
Susanne Gelbrecht.
Ganz wichtig ist es des-

halb, nach acht bis zehn
Tagen das Mittel zum

zweiten Mal anzuwenden,
um in der Zwischenzeit ge-

schlüpfte Parasiten zu töten,
bevor sie fortpflanzungsfähig

werden. Mittlerweile sind Mittel
greifbar, die versprechen, auch
die Nissen abzutöten und deshalb
nur einmal angewendet werden
müssen, aber Susanne Gelbrecht
bleibt skeptisch: „Wir verlassen
uns auf die Mittel, die das Robert-
Koch-Institut empfiehlt und de-
ren Wirksamkeit in Studien nach-
gewiesen ist.“

Und nicht vergessen: Schule,
Kita, Freunde des Kindes infor-
mieren. Denn nur so ist zu ver-
hindern, dass die Patienten bei
befallenen Freunden Läuse nach-
tanken und das Ganze von vorn
losgeht. Vorbeugende Mittel gegen
Läuse sind nach Ansicht von Ex-
perten übrigens völlig wirkungs-
los. Aber wie sagt doch ein spa-
nisches Sprichwort: „Wirklich
keimfreies Leben gibt es nicht.
Entweder riskiert man Läuse oder
Langeweile.“

Weitere Informationen über Läuse
und Tipps für ihre Bekämpfung:
Deutsche Pediculosis Gesellschaft,
www.pediculosis-gesellschaft.de/;
Robert-Koch-Institut, www.rki.de

Was tun, wenn der Nachwuchs Kopfläuse aus der Schule mitbringt? Eine Reihe neuer Mittel verschafft
zuverlässig Abhilfe. Bei der Kur ist allerdings Sorgfalt geboten / Von Katharina Wolf
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Haarige Angelegenheit: Mit einem feinen Nissenkamm lassen sich Kopf-
läuse nach dem Waschen gut entfernen. Foto: MOZ/Andreas Wetzel
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Leipzig zeigt eine Kopf-
laus vom Menschen.
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Diese Fäden sind aus einem ganz beson-
deren Material. Doch man sieht es ihnen
nicht an: Sie glänzen weiß, sind fest und

elastisch. Rolf-Dieter Hund wiegt eine Spule in
der Hand. „Für ein Abfallprodukt so eine tolle
Verwendung zu finden, ist eine klasse Sache“,
sagt der Textilforscher von der TU Dresden. Der
Grundstoff für die Garne ist Chitin – gewonnen
aus Panzern von Krabben, Krebsen und ande-
ren Meerestieren. Textilien aus den speziellen
Garnen eignen sich besonders für den medizi-
nischen Bereich.

Jedes Jahr fielen riesige Mengen Chitin in
der Nahrungsmittelindustrie an, sagt Hund. Die
Wissenschaftler vom Institut für Textilmaschi-
nen und Textile Hochleistungswerkstoffe (ITM)
beziehen es als weiß-graues Pulver namens Chi-
tosan. In einem sogenannten Nassspinnverfah-
ren entsteht in Dresden aus dem Pulver rein
biologisches Garn, das sich im menschlichen
Körper abbauen kann.

Wegen der blutstillenden und antibakteriellen
Eigenschaften eignen sich Textilien aus Chito-
san etwa für Pflaster, Verbände, chirurgisches
Füllmaterial, OP-Materialien oder auch Klei-
dung für Neurodermitis-Patienten. „Die Wirk-
samkeit hängt davon ab, wie rein der Grund-
stoff ist und wie hochwertig das Material in der
Herstellung“, sagt Uta-Christina Hipler, Leite-

rin des In-vitro-Forschungslabors der Klinik für
Hautkrankheiten am Jenaer Universitätsklini-
kum. Seit Jahren wird im Labor mit Chitosan-
Produkten gearbeitet.

Am Dresdner ITM wird das Garn in einer
kleinen, separaten Halle gesponnen. Glänzende
Kessel, Behälter, Düsen und Walzen reihen sich
aneinander. Das Pulver wird gelöst, gefiltert, un-
ter Vakuum von Luftblasen befreit und durch
kleine Düsenlöcher gedrückt. Die so entste-
henden Fäden werden gewaschen, getrocknet
und mit einer Schutzschicht versehen. An meh-
reren Tagen im Monat läuft die Anlage, zwi-
schen 30 und 40 Meter Garn werden pro Mi-
nute gesponnen.

Entstanden ist die Idee für das Krabben-Garn
vor etwa sieben Jahren: Die Forschungsgruppe
für Bio- und Medizintextilien des ITM habe sich
für Chitosan in textiler Form interessiert – al-
lerdings habe sich nirgendwo ein solches Garn
auftreiben lassen. „Also haben wir beschlossen,
dass wir es selbst machen. Das war die Geburts-
stunde.“

Seit etwa
drei Jah-
ren kann die
Forschungs-
gruppe mit
dem Hightech-
Garn arbeiten,
testet verschie-
dene Anwen-
dungen – un-
ter anderem
in der regene-
rativen Medi-
zin. „Als maß-
geschneiderte
Implantate für
Bauchdecken-
rekonst ruk-
tion, für
Knorpel und
Knochende-
fekte“, erklärt
Ronny Brünler von der Gruppe.

Über ihre Entwicklung sprechen die Dresdner
Wissenschaftler auch auf internationalen Mes-
sen für Technische Textilien und Medizintech-
nik. Sie stoßen auf steigendes Interesse. „Das
sind Hochleistungsprodukte, die ganz neue Me-
thoden der Diagnostik und Therapie ermögli-
chen“, sagt dazu Uwe Mazura, Hauptgeschäfts-
führer des Gesamtverbandes der deutschen
Textil- und Modeindustrie. Insgesamt verbucht
die Branche pro Jahr einen Umsatz von rund
32 Milliarden Euro. Die Hälfte davon entfällt
auf technische Textilien – Tendenz steigend.

Von einer industriellen Produktion ist man am
Dresdner ITM allerdings noch etwas entfernt –
zurzeit geht es vor allem um Forschung und Ent-
wicklung. „Solche Dinge benötigen ihre Zeit,
wenn man der Industrie etwas mit Hand und
Fuß übergeben will“, sagt Hund. Noch spielt
auch der Preis eine Rolle: „Im Chitosan steckt
viel Arbeit, das macht das Garn recht teuer.“
Das Garn aus Krabbenpanzern ist mindestens
100 Mal so teuer wie normales Textilgarn.

Teuer und
hautschonend
Die Medizintechnik entdeckt

Garn aus Krabbenpanzern
Von Christiane Raatz

Rolf-Dieter Hund von der Technischen Univer-
sität Dresden an einer Nassspinnanlage
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Nützliche Faser: Garn aus Chi-
tosan ist ein begehrter Grund-
stoff in der Medizin.

Wenn die erste Grille mit
ihren zarten Flügeln
im siedenden Fett lan-

det, zischt es laut. Bei 20 Insek-
ten schäumt das Öl richtig auf.
Sokha, der Koch, ruckelt den Wok,
damit nichts anbrennt. Nach ein
paar Minuten fischt er die Vie-
cher mit einer Kelle aus dem Öl.
Gut abgetropft, landen sie in ei-
ner Schüssel. Dies ist Sokhas Spe-
zialität. Der Kambodschaner brut-
zelt an seinem Straßenstand in der
Hauptstadt Phnom Penh frittierte
Insekten. Entomophagie wird im-
mer wichtiger, sagt die Welternäh-
rungsorganisation FAO. Ento...
was? „Unter Entomophagie ver-
steht man den Verzehr von Insek-
ten durch Menschen“, klärt die Or-
ganisation auf. „Sie sind nahrhaft
mit hohen Protein-, Fett- und Mi-
neralstoffgehalten.“

Die Kambodschaner wissen das
längst. Käfer, Würmer, Grillen ge-

hören in dem bitterarmen Land in
Südostasien zur Speisekarte wie
hierzulande Brot, und Sokha hat
sie alle im Angebot. Er zeigt Be-
suchern gerne seine Tricks zur
schmackhaften Zubereitung.

Vor dem Frittieren massiert er
die kleinen Körper erst mit Salz,
Zucker, Chili und Knoblauch ein,
dann kommt „Umami“ drüber.
Das ist kein exotisches Gewürz
aus kambodschanischer Tradition,
sondern schlicht ein Geschmacks-
verstärker. Über das Ganze stäubt
er Mehl und dann ab in den Wok.

Es gibt immer mehr Menschen;
die FAO sorgt sich, wie alle satt
werden sollen. Deshalb hat sie ein
eigenes „Programm für Essbare
Insekten“. Der Name ist etwas ir-
reführend, denn die Experten un-
tersuchen dort auch Spinnen und
Skorpione auf ihre Nahrhaftigkeit.
Sie legen keine Rezepte für „Grille
süß-sauer“ oder „Borkenkäfer im

Salzmantel“ vor. Sie reden mehr
von Futterverwertungseffizienz,
Ballaststoffen und ungesättig-
ten Fettsäuren. Aber auch dies:
„Schweine zum Beispiel produzie-
ren zehn bis 100 Mal mehr Treib-
hausgase per Kilogramm Körper-
masse als Mehlwürmer.“

Sokha hat’s mehr mit Grillen.
„Das ist das Populärste“, sagt er,
vor allem die wilde Sorte. Die zu
fangen ist für die Bauern eine
Leichtigkeit: Sie hängen eine
durchsichtige Plastikfolie in den
Baum und dahinter eine Leucht-
stoffröhre. Die Grillen fliegen zum
Licht, knallen mit dem Kopf vor
die Folie und stürzen ab – kopf-
über in eine darunter stehende
Wanne mit Wasser. Wer nicht er-
trinkt, wird schockgefroren. Die
Wanne ist eisgekühlt – das über-
leben die Grillen nicht.

Zwei Milliarden Menschen es-
sen nach Angaben der FAO welt-

weit Insekten. „Aber in den
westlichen Ländern sind die Ver-
braucher skeptisch. Ob kreati-
ves Marketing daran etwas än-
dern kann?“ Inzwischen gibt es
Snacktüten mit Grillen, Senf-Ho-
nig-Geschmack, Käsekuchen mit
Karamell-Grillen, Pfannkuchen
aus Mückeneiern.

Zeit zum Probieren. Die Grillen
sind knusprig und erinnern ge-
schmacklich an Pilze. Sokha tischt
zum Vergleich Käfer und Seiden-
würmer auf. Der Panzer macht
die Käfer knackig, die Würmer
schmecken wie fleischiger Mais.
„Sie schmecken hervorragend mit
Bier“, sagt Sokha. Ein guter Plan.

In Kambodscha sind Insekten eine Spezialität / Von Nathan Thompson

Es brutzeln die Grillen

Geschmackssache: eine verzehrbereite Grille in Phnom Penh
Foto: dpa/Nathan Thompson
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