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Wachsen Haare nach
dem Abschneiden schneller?

Kaum sind Haare rasiert, sprießen sie schon wieder. Egal, ob Kopfhaare oder Barthaare:
Es sieht so aus, als würden sie nach dem Schneiden schneller wachsen. Ein Faktencheck.

Schnipp, schnapp, Haare ab. Wer
sich den Bart oder die Haare auf
dem Kopf abschneidet, will gut
aussehen. Manche Leute hoffen so-
gar, dass die Haare danach kräfti-
ger und schneller wachsen.
Stimmt das?

Die Antwort: Nein, das ist
falsch. Haare wachsen an der
Haarwurzel, also in der Haut. Die
sichtbaren Haare bestehen aus ab-
gestorbenen Zellen. Verändern wir
diese toten Zellen irgendwie, fließt
diese Information nicht in die
Haarwurzel zurück. „Das ist den
Haaren völlig egal, ob sie geschnit-
ten oder rasiert werden“, sagt die
Hautexpertin Ute Siemann-
Harms. „Die Haarwurzel merkt

das nicht. Die Wurzeln haben ihr
eigenes festes Programm, wie
schnell ein Haar wächst.“

Frau Siemann-Harms hat eine
Idee, wie es zu dem Mythos ge-
kommen sein könnte: „Wenn man
die Haare abschneidet, hat man
eine ganz scharfe Schnittkante, so-
dass das Haar bis vorne den glei-
chen Durchmesser hat. Es läuft
dann nicht so fein und spitz zu.“
Das falle vor allem beim ersten
Schnitt auf, etwa wenn junge Män-
ner sich zum ersten Mal den Bart
rasierten.

Wie schnell Haare wachsen, ist
also einfach vom Körper festge-
legt. Doch nicht bei allen Men-
schen wachsen die Haare gleich

schnell. Bei Kopfhaar sind es ein
bis 1,5 Zentimeter im Monat. Wenn
jemand richtig lange Haare hat,
können die also bis zu zehn Jahre
alt sein.

Es gibt aber etwas, was die Ge-
schwindigkeit tatsächlich beein-
flussen kann: Sonne. „Im Sommer
wachsen die Haare schneller als im
dunklen Winter“, erklärt die Fach-
ärztin Frau Siemann-Harms. „Es
ist uns Fachleuten aber nicht ganz
klar, warum das so ist.“ Auch das
Alter spielt beim Wachstum eine
Rolle: Bei älteren Menschen wach-
sen die Haare langsamer. Dafür
sprießen sie dann stärker an ande-
ren Stellen: etwa aus der Nase und
dem Ohr. (dpa)

Wer sich die Haare schneiden lässt,
sieht danach vielleicht besser aus. Die
Haare wachsen danach aber nicht an-
ders. Foto: Sebastian Kahnert, dpa

Wale als Lieblingsspeise
Von dem Urzeit-Hai Megalodon wurden nur Zähne und einige versteinerte Wirbelknochen
gefunden. Trotzdem wissen Fachleute ziemlich genau, wie der riesige Meeresräuber lebte.

Von Birk Grüling

Im Meer schwimmen! Das wäre
vor 20 Millionen Jahren wohl keine
gute Idee gewesen. In dieser Zeit
jagte dort der Megalodon. Dieser
Urzeit-Hai war etwa so lang wie
ein Schulbus und ungefähr so
schwer wie zehn Elefanten zusam-
men. Seine dreieckigen Zähne wa-
ren größer als eine Kinderhand.
Dass Forscherinnen und Forscher
heute so viel über den größten Hai
aller Zeiten wissen, ist erstaunlich.
Denn anders als bei Dinosauriern
finden sie keine versteinerten Me-
galodon-Knochen.

„Haie sind Knorpelfische. Ihr
Skelett löst sich im Laufe der Zeit
auf und versteinert nur sehr
schlecht. Übrig bleiben eigentlich

nur die Zähne. Sie finden wir aber
überall auf der Welt“, erklärt der
Experte Jack Cooper. Es wurden
bisher aber nur wenige Wirbelkno-
chen des Urzeit-Hais entdeckt.
Trotzdem bauten Jack Cooper und
seine Kollegen einen Megalodon
nach: als 3D-Modell am Computer.
Zuerst vermaßen und scannten sie
dafür versteinerte Zähne und Wir-
bel. Für das restliche Skelett, das
Fleisch und die Muskeln schauten
sie sich einen lebenden Verwand-
ten an: den Weißen Hai. „Der heu-
tige Weiße Hai ist zwar nur ein ent-
fernter Cousin des Megalodon.
Aber die Ähnlichkeit der beiden
Meeresräuber ist schon erstaun-
lich“, sagt Jack Cooper.

Doch nicht nur über sein Ausse-
hen fand das Forscherteam viel he-
raus. Sie kennen zum Beispiel auch
sein Lieblingsfutter. So zeigen ver-
steinerte Skelette von urzeitlichen
Walen immer wieder Bissspuren
des Megalodon. Besonders die
mehrere Zentimeter dicke Fett-
schicht der Wale mochte der Ur-
zeit-Hai gerne. Hatte er ausrei-
chend Walspeck gefressen,
brauchte er oft wochenlang nicht
zu jagen. Er besaß trotzdem genug
Kraft, um viele tausend Kilometer
durch die Weltmeere zu streifen.

Besonders schnell war der Ur-
zeit-Hai nicht. Vermutlich
schwamm er mit gerade einmal
fünf Kilometern pro Stunde durch
das Wasser. Ein Weißer Hai ist
nicht viel schneller.

Dass der Megalodon in fast allen
Ozeanen vorkam, beweisen auch
die versteinerten Zähne. Die wur-
den weltweit an vielen Orten ent-
deckt. Wie beim Weißen Hai fielen
bei jedem Biss einige Zähne aus
und wuchsen schnell wieder nach.

Dank dieser versteinerten Über-
bleibsel wissen die Forschenden
auch: Vor knapp drei Millionen
Jahren endete die Zeit des Megalo-
don. Warum er ausstarb, ist nicht
bekannt. Sicher ist nur, dass auch
der Weiße Hai in dieser Zeit auf-
tauchte. Vielleicht machte er dem
Megalodon das Futter streitig.
Vielleicht sorgten aber auch Kli-
maveränderungen für sein Ver-
schwinden.

„Vermutlich gab es mehrere
Gründe für das Aussterben. Auf je-
den Fall veränderten sich danach
die Meere und die Tiere darin. Zum
Beispiel konnten die Wale nun un-
gestört wachsen“, erklärt Jack
Cooper. So gäbe es ohne das Ende
des Megalodon heute keine Blau-
wale. (dpa)

Er war der größte Hai aller Zeiten: Der Urzeit-Hai Megalodon verschlang gern
Wale. Fotos: Juan Jose Giraldo, dpa/Jack Cooper, dpa/ Martin Schutt, dpa

„Der heutige
Weiße Hai ist ein

entfernter Cousin.“
Jack Cooper

Jack Cooper und sein Team bauten ein
3D-Modell eines Megalodon nach.

Der Zahn eines Megalodon ist größer
als eine Kinderhand.

Bitte mehr
vorlesen

„Es war einmal eine Prinzessin“:
Eine Menge Kinder hören gerne
solche und andere Geschichten.
Das Vorlesen gehört in vielen Fa-
milien zum Alltag dazu, aber
längst nicht in allen. Das hat eine
Befragung von Eltern ergeben, die
am Montag in Berlin veröffentlicht
wurde. Danach lesen sechs von
zehn Eltern ihren Kindern regel-
mäßig vor, das bedeutet mehrmals
in der Woche. Die anderen Eltern
lesen ihren ein- bis achtjährigen
Kindern dagegen selten oder nie
vor. Fachleute sehen darin ein Pro-
blem: Ohne Vorlesen fehle Kindern
dann oft Vorwissen etwa beim
Start in der Kita oder Grundschule.
Dadurch hätten sie möglicherwei-
se schlechtere Chancen in der Bil-
dung. Die Fachleute raten: Das
Vorlesen sollte schon bei unter
Zweijährigen anfangen und mög-
lichst lange dauern. (dpa)

Wenn Eltern ihren Kindern regelmäßig
vorlesen, erleichtert das den Start in
der Schule. Foto: Hans-Thomas Frisch, dpa

Starke Worte
für das Klima

Was ist nötig, um die Länder der
Welt zu mehr Klimaschutz zu be-
wegen? António Guterres, der Chef
der Vereinten Nationen, versuchte
es am Montag mit extra starken
Worten. „Wir kämpfen den Kampf

unseres Lebens
– und sind da-
bei, zu verlie-
ren.“ Das sagte
er auf der Welt-
klimakonferenz
im Land Ägyp-
ten. António Gu-
terres hofft auf
die Kraft der

Worte. Er möchte möglichst viele
Menschen davon überzeugen, et-
was gegen die Klimakrise zu unter-
nehmen. Auf der Konferenz treffen
sich derzeit Staats- und Regie-
rungschefs aus der ganzen Welt.
António Guterres rief ihnen zu:
„Die Menschheit hat eine Wahl: zu-
sammenzuarbeiten oder unterzu-
gehen!“ Damit meinte er die
schlimmen Folgen der Klimakrise,
etwa Dürren, Überschwemmun-
gen, Unwetter und steigende Mee-
resspiegel. António Guterres mein-
te: Es sei nun an der Zeit, dass rei-
chere Staaten die ärmeren Staaten
beim Klimaschutz unterstützten.
(dpa, Foto: Gehad Hamdy, dpa)

António Guterres

Die gute Nachricht
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Im Glücksatlas 2022 gaben wieder
mehr Menschen in Deutschland an,
dass sie mit ihrem Leben zufrieden
sind. Foto: Axel Heimken, dpa

Besonders viele glückliche Men-
schen leben im Bundesland Schles-
wig-Holstein, im Norden von
Deutschland. Wie man so etwas
herausbekommt? Man befragt tau-
sende Menschen. Als Ergebnis
kommt dann etwas heraus, was
Glücksatlas genannt wird. Der
neueste wurde am Dienstag veröf-
fentlicht. Die Leute wurden ge-
fragt, wie zufrieden sie mit ihrem
Leben sind. Dafür nannten sie eine
Zahl zwischen 0 und 10, wobei 10
bedeutet: sehr zufrieden und
glücklich. Diesmal lag der Mittel-
wert bei 6,68. Er ist damit etwas
höher als im Vorjahr. Die Zufrie-
denheit ist also gestiegen. Aller-
dings erreicht der neue Wert noch
nicht die Zufriedenheit wie vor Be-
ginn der Corona-Probleme. Die
Herausgeber des Glücksatlas ver-
muten: Die Deutschen sind zwar
erleichtert, dass eine Menge Coro-
na-Regeln nun weggefallen sind.
Doch viele Menschen machen sich
derzeit auch Sorgen, etwa um den
Krieg in der Ukraine und die stei-
genden Preise.

Wieder mehr
Glückliche

Witzig, oder?

Was ist orange und wandert durch den
Wald? Eine Wanderine.

Julia und Jonas kennen diesen Witz. Kennst du
auch einen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass vor etwa drei Millionen Jahren
die Zeit des Megalodon endete? Trotz-
dem gibt es immer wieder Gerüchte
über noch lebende Urzeithaie. Im In-
ternet tauchen dazu regelmäßig ver-
meintliche Beweisvideos und Bilder
auf. Vor der Küste von Australien wur-
de zum Beispiel 2018 ein drei Meter
langer Weißer Hai plötzlich angegriffen
und blitzschnell in die Tiefe gezogen.
Ein Peilsender hatte die Attacke auf-
gezeichnet. Das Tier wurde einige Zeit
später an Land gespült. Der Angreifer
musste ziemlich groß gewesen sein.
Für Wirbel sorgte 2022 auch ein Video,
das einen Hai mit riesigen Narben von
Bisswunden zeigt. In beiden Fällen ver-

muteten manche Menschen den Me-
galodon als Täter. Doch das ist wohl
Unsinn. Denn auch manche Weiße Haie
werden sehr groß. Das größte bisher
gefundene Weibchen namens Deep
Blue war immerhin sechs Meter lang.
Das ist groß genug, um Artgenossen
zu fressen. Auch die friedlichen Rie-
senhaie werden oft für Urzeit-Haie ge-
halten. Das ist aber falsch. Übrigens:
Schon lange vor dem Megalodon leb-
ten Haie auf der Erde. Die ältesten Hai-
zähne, die Forschende bisher fanden,
sind mehr als 400 Millionen Jahre alt.
Die Tiere sind also älter als die Dino-
saurier. Schon in der Urzeit lebten sehr
unterschiedliche Haie. (dpa)


