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LÄUSE NERVEN. MACH SIE NYDA®!

ANZEIGEANZEIGE

Saison in der Apotheke haben Kopf-
läuse meist mit dem Schulanfang. Die 
Parasiten können jedoch das ganze Jahr 
auftreten. Die Therapie sollte rasch er-
folgen, um die Vermehrung und Aus-
breitung der Läuse zu verhindern. Auch 
ist der häufig mit einem Befall verbun-
dene Juckreiz unangenehm. Ständiges 
Kratzen kann bakterielle Infektionen 
nach sich ziehen. Im Rahmen der Selbst-
medikation und für diejenigen, die eine 
schnelle Lösung wünschen, gibt es 
NYDA® express. Das Produkt hat eine  
Einwirkzeit von nur 10 Minuten. Das 
reicht aus, um alle Stadien der Kopfläu-
se wirksam zu bekämpfen, bestätigt eine 
neue klinische Studie.2

Das Wirkprinzip ist dasselbe wie das des 
für Kinder unter 12 Jahren erstattungs-
fähigen NYDA®. Das 2-Stufen-Dime-
ticon – eine Kombination aus einem 

dünnflüssigen, leicht flüchtigen und 
einem dickflüssigen Silikonöl – wirkt 
rein physikalisch. Es dringt tief in die 
Atemöffnungen der Kopfläuse, Larven 
und Nissen ein und verdrängt dort die 
Luft. Anschließend verflüchtigt sich das 
dünnflüssige Silikonöl und das dick-
flüssige verschließt die Atemöffnungen, 
wodurch die Parasiten wirkungsvoll er-
sticken. Die laus- und eiabtötende Wir-
kung von NYDA® ist seit langem um-
fangreich klinisch und wissenschaftlich 
belegt.3-5

Alle NYDA®-Produkte sind sehr gut 
verträglich und daher auch für Schwan-
gere, Stillende und Säuglinge zugelas-
sen. Kommen Eltern mit einem Rezept 
für ihr Kind, ist NYDA® express eine 
gute Zusatzempfehlung für die Selbst-
anwendung der Eltern, um eine Wieder-
ansteckung in der Familie zu vermeiden.

Beratung

Verkaufsargumente

HV
Erfolgreich 
im

Bessere Compliance
Weisen Sie auf die ausführlich 
bebilderte Anwendungsan-
leitung auf der Rückseite als 
praktische Gedächtnisstütze 

für zu Hause hin! So lassen sich 
Anwendungsfehler verhindern 
– auch bei Apothekenkunden 
ohne Deutschkenntnisse.

Wirksam und gut verträglich
NYDA® express bekämpft Kopf-
läuse in allen Entwicklungsstadi-
en (Läuse, Larven, Nissen) rein 
physikalisch ohne neurotoxische 
Inhaltsstoffe. Die Wirksamkeit ist 
klinisch belegt.2 

Tipp

1

Kopflausbefall ist die häufigste parasitäre Erkrankung im Kindesalter. 
Meist tritt er in kleinen Epidemien auf, in Kita oder Schule. Bei Läuse-
alarm ist es wichtig, schnell mit einem geeigneten Kopflausmittel zu 
behandeln. Kopflausexperte ist NYDA®, die Nr. 1 in der Kopflaustherapie.1 
Das 2-Stufen-Dimeticon ist mit seiner rein physikalischen Wirkweise 
hochwirksam gegen alle Stadien der Kopflaus – von der Nisse bis zur 
erwachenen Laus – und zugleich sehr gut verträglich.

Zielgruppe
Von Kopfläusen befallene 
Personen jeglichen Alters, die 
eine schnelle und wirksame 
Therapie möchten, sowie 
deren Familienmitglieder.

NYDA® express
ein.

wirkt

2
Einfach anwendbar
NYDA® express wird aufs 
trockene Haar aufgesprüht, ein-
massiert und muss nur 10 Minu-
ten einwirken. Dann werden die 
abgestorbenen Läuse mit dem 
beiliegenden Läusekamm ausge-
kämmt und die Haare anschlie-
ßend mit einem handelsüblichem 
Shampoo gewaschen. Eine zweite 
Anwendung nach 8–10 Tagen 
wird vom Robert Koch-Institut 
für alle Läusemittel empfohlen.

10

1Pharmatrend national, IQVIA, MAT 12/2018; 2Publikation in Vorbereitung; 3Oliveira FAS et al: Monatsschr Kinderheilk 2008: 156 
(suppl 1) 82; 4Heukelbach J et al: BMC Dermtol 2009: 14 (9) 12; 5Heukelbach J et al: J Am Acad Dermatol 2011: 64 (4) 61-62
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Minuten

Nur

Die neue Marketingkampagne 
„Läuse nerven. Mach sie NYDA®!“ 
informiert Ihre Kunden mit neu-
er Apotheken-Dekoration sowie 
neuem HV-Aufsteller humorvoll 
zum Thema Läuse. Die Materi-
alien können per E-Mail oder 
Telefon bestellt werden (info@
pohl-boskamp.de, 04826.59-0).
Übrigens gibt es NYDA® express 
auch als familienfreundliche 
Doppelpackung.

Das 2-Stufen-Dimeticon 
NYDA® express wirkt schnell 
und effektiv und ist einfach 
anzuwenden. Ein Läusekamm 
liegt der Packung bei.
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