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Dienste für Basismedizin - 

Gesundheitssprengel 

Dienste für Hygiene und Öffentl iche 

Gesundheit 

 
 

Servizi  di  Medicina di Base - 

Distrett i  Sanitari 

Servizi  Igiene e Sanità Pubblica  

 

Mitteilung für die Webseite der Kinderhorte, Kindergärten und Schulen 

 
 
Läusebefall kommt sehr häufig vor und hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Die 
Kopflaus überträgt keine Krankheiten. Die meisten Probleme hängen mit einer erhöhten 
Alarmstimmung in der Bevölkerung zusammen. Es gibt keine Interventionsmöglichkeiten von 
seiten der Öffentlichen Gesundheit, um die Kopfläuse auszurotten.  
Die beste Vorbeugung besteht darin, die Haare und Kopfhaut wöchentlich zu 
kontrollieren und im Falle des Vorhandenseins von Kopfläusen oder Nissen, dies dem 
Kinderhort, Kindergarten bzw. der Schule sowie den Eltern der engen 
Kontaktpersonen so bald als möglich mitzuteilen.  
Falls die Kontrolle positiv ausfällt, sind die Eltern aufgefordert, sich an Ihren Vertrauensarzt zu 
wenden und eine geeignete Behandlung durchzuführen. Das Rundschreiben des 
Gesundheitsministeriums Nr. 4 vom 13. März 1998 sieht vor: „Im Falle eines Befalles mit 
Pediculus humanus capitis ist eine Einschränkung des Besuches von Gemeinschaften bis zum 
Beginn einer geeigneten antiparasitären Behandlung, welche vom behandelnden Arzt bestätigt 
wird, vorgesehen“. 
 
Die Eltern der Klassenkameraden werden über den Kopflausbefall anonym informiert und zur 
Untersuchung der eigenen Kinder aufgefordert. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Departments für Prävention des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes: 

https://www.sabes.it/gesundheitsvorsorge/kopflaeuse-vorbeugung-und-behandlung.asp 

 

Comunicazione per il sito web 
degli asili nido, scuole per l’infanzia, elementari, medie e superiori 

 
 
I casi di pediculosi sono molto frequenti nella comunità scolastica, non sono dovuti a scarsa 
igiene e non trasmettono malattie. La maggior parte dei problemi legati alla pediculosi deriva 
dall'allarme sociale e non esistono interventi di sanità pubblica che possano debellare la 
pediculosi.  
La miglior prevenzione consiste nei controlli settimanali del cuoio capelluto e dei 
capelli e in caso di presenza di pidocchi o lendini nella segnalazione tempestiva alla 
scuola e ai genitori dei contatti stretti.  
Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, sulla base della Circolare del 
Ministero della Sanità n° 4 del 13 marzo 1998 che riporta: “In caso di infestazioni da pediculus 
humanus capitis, restrizione della frequenza in collettività fino all’avvio di idoneo trattamento 
disinfestante, certificato dal medico curante”, è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia 
e a provvedere allo specifico trattamento. 
 
I genitori dei compagni di classe verranno informati in maniera anonima del caso di pediculosi 
e saranno invitati a controllare i propri figli.  
 
Per ulteriori informazioni consultate la pagina web del Dipartimento di Prevenzione dell´ASDAA: 

https://www.asdaa.it/prevenzione/pidocchio-del-capo-prevenzione-e-trattamento.asp.  


