Subject: Kopfläuse - Bin am Verzweifeln!!
Posted by Samira88 on Mon, 05 Jul 2010 18:01:56 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo ihr Lieben,
ich habe mich hier mal angemeldet, in der Hoffnung vllt. den ein oder anderen Ratschlag zu
bekommen.

ich mich doch auch mal vorsorglich behandeln lassen sollte.

Biester krabbelten auch auf meiner Kopfhaut rum.
Also habe ich sofort mit der Anwendung begonnen, was ziemlich aufwendig war, da die Haare
ausgewachen werden und noch einmal 30 min. einwirken.

Nachbehandlung in 8-10 Tagen meine Ruhe zu haben.

immer noch auf meinem Kopf.
wurden, aber ich bin sofort wieder in die Apotheke und habe mir diesmal Goldgeist forte geholt.
In der Anwendung war es zumindest wesentlich einfacher als das Mosquitoshampoo. Eine auf die
trockenen Haare und Kopfhaut auftragen und ne halbe Stunde einwirken lassen. Danach

sowie Kopfkissen und Decke ausgetauscht.
viele Schuppen (die anscheinend durch die Behandlung gekommen sind, da ich davor keine
hatten) konnte ich nichts finden.

Da ich kein Goldgeist mehr habe, aber noch ne halbe Flasche Mosquito, habe ich meine Haare
also wieder damit gewaschen und lasse es momentan ne halbe Stunde einwirken.
Aber ich habe nicht allzu viel Hoffnungen, dass das was bringt.
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hilft anscheinend nicht.
Bin echt am Verzweifeln. Laut Packungsbeilage muss man die Haare nach der ersten
das wohl nicht zu.

Habe mich wirklich exakt an die Packungsbeilagen gehalten, lange genug einwirken lassen, alles

Wiederansteckung zu vermeiden.

ich habe sehr lange und dicke Haare) und meine Kopfhaut juckt tierisch und Schuppen habe ich
auch noch..

Haare auswaschen.

LG Samira

Subject: Re: Kopfläuse - Bin am Verzweifeln!!
Posted by Martha on Fri, 23 Jul 2010 09:29:21 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,
das ist wirklich eine sehr unangenehme Sache. Ich kann mich dran erinnern, dass ich als kleines

Alter. Es hat sich mittlerweile auch einiges getan mit den Mitteln. Als im Kindergarten bei unserer

den meisten Apotheken bzw bei apomio geben, da Rausch an sich ja nicht unbekannt ist. Es

entgegenkommen. Alles gute, dass du sie bald wegbekommst!
LG M

Subject: Aw: Kopfläuse - Bin am Verzweifeln!!
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Posted by Thandu on Thu, 15 Sep 2011 17:20:28 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

noch keine Studie, die den Grad der Restistenz getestet hat, das eine wohl mehr und das andere
weniger, aber generell ist das Problem auch den Herstellern bekannt.

damit scheint eine Restistenz recht unwahrscheinlich zu sein. Viele Anwender sind hellauf
begeistert davon.
Ich wohne in einer Kleinstadt und wir haben am Ort nur eine Apotheke. Es hilft auch dort mal
Kleinstadt eine Kopflaus-Ausnahmestadt sei, seit Jahren ist 365 Tage pro Jahr Kopflaus-Saison.
Das scheint erheblich heftiger zu sein als die anderen Ortschaften im 10 km Radius drumherum.
zumindest hat die Apotheke Erfahrung und kennt sich in Sachen Restistenz fraglos aus.
Viel Erfolg!!!
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