
Liebe Eltern,

lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation für den BiomoPedicul 
Nissenkamm sorgfältig durch! Sie enthält wichtige Informationen für 
die Anwendung.

Was ist das Besondere am BiomoPedicul Nissen-
kamm?

Der Biomopedicul Nissenkamm ist aus pflegeleichtem Plastik und 
besteht aus einem gröberen und einem feineren Kammteil. Aufgrund 
seiner besonderen Beschaffenheit behandelt der BiomoPedicul Nis-
senkamm Haar und Kopfhaut schonend und ist leichter zu reinigen.

Wofür wird der BiomoPedicul Nissenkamm angewen-
det?

Der BiomoPedicul Nissenkamm besteht aus einem gröberen  und ei-
nem feineren Kammteil. Mit dem gröberen Kammteil können Sie die 
Haare erst einmal durchkämmen, um Knötchen und Verwicklungen zu 
lösen. 

Anschließend können Sie mit dem BiomoPedicul Nissenkamm Laus-
eier und Nissen (leere Eierhüllen) von Kopfläusen aus den Haaren 
entfernen. Das Auskämmen der Kopfhaare mit einem Nissenkamm 
kann eine Behandlung mit einem hochwirksamen Arzneimittel gegen 
Kopfläuse auf keinen Fall ersetzen. Bei einem akuten Kopflausbefall 
empfehlen wir Ihnen zuerst eine medikamentöse Behandlung mit der 
vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelasse-
nen BiomoPedicul 0,5 % Lösung durchzuführen. BiomoPedicul 0,5 % 
Lösung ist hochwirksam und beseitigt Kopfläuse schnell und effektiv. 
Anschließend sollten Sie das noch feuchte Kopfhaar sorgfältig Strähne 
für Strähne mit dem Nissenkamm auskämmen.

Wie wird der BiomoPedicul Nissenkamm angewen-
det?

Der zweiseitige Nissenkamm eignet sich in idealer Weise zum durch-
kämmen von langen Haaren, die mit dem groben Teil vorgekämmt und 
anschließend mit dem feinen Kammteil von Nissen und Eiern befreit 
werden können. Nehmen Sie sich zum Auskämmen ausreichend Zeit. 
In Abhängigkeit von Länge und Dichte der Haare kann das Auskäm-
men bis zu 30 Minuten beanspruchen. Aus hygienischen Gründen 
empfiehlt sich die Benutzung der beigefügten Einmalhandschuhe. 

• Das Haar mit klarem Wasser anfeuchten und mit einem normalen 
Kamm durchkämmen, um eventuelle Knötchen zu lösen.

BiomoPedicul
Nissenkamm 

mit Einmalhandschuhen

Zum Entfernen von Lauseiern und Nissen
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• Das feuchte Haar am Haaransatz ansetzend Strähne für Sträh-
ne bis zu den Haarspitzen mit dem Nissenkamm sorgfältig aus-
kämmen und den Nissenkamm jeweils sorgfältig auf einem hellen 
Tuch auswischen bzw. unter fl ießendem Wasser reinigen bis Sie 
keine Kopfl äuse und Eier mehr fi nden.

• Wenn Sie die Haare vollständig durchgekämmt haben und keine 
Kopfl äuse und Eier mehr fi nden spülen Sie den Nissenkamm mit 
klarem, warmem Wasser aus.

Wie oft und wie lange können Sie den BiomoPedicul 
Nissenkamm benutzen?

In der Regel reicht aufgrund der zuverlässigen arzneilichen Wirksam-
keit von BiomoPedicul 0,5 % Lösung ein einmaliges Auskämmen. Es 
ist jedoch zu empfehlen in den folgenden Tagen die Haare durchzu-
kämmen um auch extrem hartnäckiger Eier und Nissen sicher zu ent-
fernen. 

Wie reinigen Sie den Nissenkamm richtig?

Im Verlauf des Auskämmens sollten Sie den BiomoPedicul Nissen-
kamm mehrfach reinigen, indem Sie ihn auf einem hellen Papiertuch 
abwischen oder unter fl ießendem Wasser abspülen.

Im Anschluss an das vollständige Durchkämmen können Sie den Bio-
moPedicul Nissenkamm mit einer Bürste unter fl ießendem Wasser 
sorgfältig reinigen.

Worauf sollten Sie noch achten?

Der geringe Abstand der Zinken, der notwendig ist um die Kopfl auseier 
und Nissen auskämmen zu können, kann insbesondere bei dichtem, 
langen Haar Probleme bereiten. Es empfi ehlt sich nur dünne Haar-
strähnen durchzukämmen um ein vollständiges Auskämmen der Nis-
sen zu gewährleisten.
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