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Für eine wirksame Vorbeugung gegen Kopflausübertragung ist es notwendig, dass die Kinder gut über die richtige
Anwendung informiert werden.
Beim Ausbruch einer Läuseepidemie muss jeglicher Kontakt mit anderen Jacken vermieden werden.
Die Jacke wird vollständig vom Läusesack umschlossen und ist dadurch optimal geschützt, da sie von anderen (möglicherweise mit Läusen und/oder Nissen behafteten) Jacken gänzlich isoliert wird.

Die drei wichtigsten Verhaltensregeln:
1. Achten Sie darauf, dass der Läusesack nie geöffnet wird, während er an der Garderobe hängt.
2. Schließen Sie den Läusesack immer mit Hilfe der beiden Zugbänder im Saum auch, wenn keine
Jacke darin aufbewahrt wird. Ihn immer gut zu schließen ist sehr wichtig.
3. Vor dem Hineinlegen oder Herausnehmen der Jacke den Läusesack immer erst von der Garderobe nehmen.
zu 1.:

zu 3.:

Da die Übertragung von Läusen und Nissen vor allem
durch direkten Kontakt stattfindet, ist es sehr wichtig,
dass der Läusesack nicht geöffnet wird, während er
an der Garderobe hängt, weil

Der geschlossene Läusesack muss immer von der Garderobe genommen werden, bevor er geöffnet wird,
um eine Jacke hineinzustecken oder herauszunehmen.





sonst beim Öffnen der Läusesack mit der daneben hängenden (möglicherweise mit Läusen behafteten) Jacke oder dem Läusesack in
Kontakt kommen kann
und durch die obere Öffnung auch Läuse und
Nissen in den Läusesack gelangen können.

zu 2.:
Um eine Übertragung vollständig auszuschließen, ist
es notwendig, dass der Läusesack an der Garderobe
immer gut geschlossen ist.

Besonders kleinere Kinder neigen dazu, den Läusesack
während des Einpackens und Herausnehmens der
Jacke aus Bequemlichkeit an der Garderobe hängen zu
lassen.
Dabei greifen sie mit den Armen bis tief in den Läusesack hinein und hängen sich unbewusst mit vollem
Gewicht an die Hängeschlaufe(n).
Neben dem Befallrisiko besteht auch die Gefahr, dass
die Schlaufe(n) beschädigt werden oder sogar ganz
reißen oder abreißen.
Die Läusesäcke halten problemlos das Gewicht der
schwersten Jacken aus, sind aber nicht für das Gewicht
eines „sich hineinhängenden“ Kindes berechnet.

Ist ein Läusesack verschmutzt, kann er nach den Waschvorschriften auf dem Etikett gewaschen werden.
Da Läuse eine Temperatur von 30 °C überleben können, ist es ratsam, den sauberen Läusesack mindestens
5 bis 7 Tage nicht zu verwenden oder ihn 24 Stunden ins Tiefkühlfach zu legen.
Danach ist jeder Befall fast vollständig ausgeschlossen.

