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Haariges

Der grundsätzliche Haaraufbau ist bei Frau und Mann gleich.
Ein Haar ist ein Faden geflochtener, verhornter Zellen. Es besteht aus dem Haarschaft, der aus der 
Haut ragt, und der schräg in der Haut sitzenden Haarwurzel. Die Wurzel, die ständig neue Zellen fürs 
Haarwachstum bildet, endet in der Haarzwiebel, die das Haar mit Nährstoffen versorgt. Gemeinsam 
mit dem umliegenden Bindegewebe bildet die Zwiebel den Haarfollikel.
Der Haarmuskel sorgt für den berühmten Gänsehauteffekt. Er reagiert auf Kälte und Gefühle und 
richtet das Haar – ohne dass wir es beeinflussen können – auf.
Im oberen Drittel der Haarwurzel befinden sich eine oder mehrere Talgdrüsen. Sie produzieren 
Hautfett, das sowohl unser Haar als auch unsere Hautoberfläche geschmeidig macht.

1. Ergänze die fehlenden Beschriftungen in der Grafik!

Die Lebensdauer eines Kopfhaares, das pro Jahr rund 12 cm wächst, beträgt vier bis sechs Jahre. 
Zu Ende dieser Lebensdauer bildet die Haarzwiebel ein neues Haar, das das alte wegschiebt. Pro 
Tag verlieren wir auf diese Art bis zu 100 Haare unserer insgesamt rund 80.000 Haare.
Körperhaare leben – bis auf den Bart des Mannes – nur wenige Monate. Die Haare an den Beinen 
fallen zum Beispiel schon nach zwei Monaten aus.
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Je nach Alter und Körperstelle haben wir drei Haartypen:

• Lanugohaar: ist das kurze, weiche, farblose Körperhaar des ungeborenen Babys. Es wird 
nach der Geburt durch Vellus- und Terminalhaar ersetzt, kann aber im Alter Terminalhaare 
am Kopf wieder ersetzen.

• Vellushaar (Wollhaar): kurze, dünne, farblose, flaumige Körperbehaarung bis zur Pubertät; 
bei Männern werden 90% durch Terminalhaare ersetzt, bei Frauen 35%.

• Terminalhaar: festes, dickes, farbiges Haar; Kopfhaare, Wimpern und Augenbrauen sind 
schon von Geburt an Terminhaar.

2. Ergänze die Haartypen in den angeführten Entwicklungsbeispielen!

Während der Pubertät entwickelt sich die Behaarung in den Achselhöhlen und im Genitalbereich 

von …………………………………………............. zu …………………………………………............. 

Dafür verantwortlich sind die Hormone.

Bei erblich bedingtem Haarausfall wandelt sich das Kopfhaar genetisch bedingt nach und nach 

von …………………………………………............. zu ………………………………………….............

Haare & Hormone

Männer kämpfen mit anderen haarigen Problemen als Frauen. Der deutlich höhere 
Testosteronspiegel beschert ihnen öfter fettiges Kopfhaar, Schuppen und Haarausfall.
Denn Dihydrotestosteron, ein bei Männern im Alter zunehmendes Abbauprodukt von Testosteron, 
lässt die Haarfollikel in gewissen Kopfhautregionen schrumpfen und verkümmern. An Stelle von 
kräftigem Terminalhaar wachsen nur noch kurze, dünne Haare, die schlechter verankert sind und 
rascher ausfallen. Gleichzeitig regt Dihydrotestosteron das Haarwachstum an Brust, Rücken und 
Beinen oder auch auf der Nase und an den Ohren an.

Jede zweite Frau kämpft im Laufe ihres Lebens ein Mal mit Haarausfall, in den meisten Fällen 
hormonell bedingt. In 80% aller Fälle ist eine Überempfindlichkeit der Haarfollikel gegenüber 
Testosteron die Ursache. Die Haarwurzel wird geschädigt, der Durchmesser des Haares wird 
kleiner, und das Haar fällt schneller aus und wächst langsamer nach.

3. Warum sind Männerhaare fettiger als Frauenhaare?

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

4. Warum nimmt die Körperbehaarung des Mannes im Laufe des Alters zu, während seine Kopfbe-
haarung weniger wird?

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................


