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Wie wichtig ist das Kopfhaar bei Sport in der Sonne?
Seit langem streiten Wissenschaftler darü-
ber, warum der Mensch sein Fell bis auf die 
Kopfbehaarung verloren hat. 

Die ursprüngliche Idee von Darwin, 
dass dies auf sexueller Selektion beruhe 
(nackte Menschen seien besonders at-
traktiv) wird aus „politischer Korrektheit“ 
meist verschwiegen. Man diskutiert besse-
res Schwitzen, schlechtere Lebensbedin-
gungen für Ungeziefer, fehlende Notwen-
digkeit nach der Erfindung der Kleidung, ja 
selbst Leben des Frühmenschen im Wasser 
oder Bevorzugung von nackten Säuglingen 
durch die Eltern in der Steinzeit als Ursa-
chen des Fellverlusts. 

In den Tropen, wo der Mensch ent-
stand, ist ein Fell weniger Kälte- als Sonnen-
schutz. Dieser ist wegen des steilen Licht-
einfalls für Zweibeiner am Rumpf nicht 
mehr so wichtig wie bei auf vier Beinen 
laufenden Tieren, bleibt an Kopf und Schul-
tern aber notwendig. Jeder ältere Mann mit 
gelichtetem Haar (eine Gruppe, die in der 
Steinzeit wegen der kürzeren Lebenszeit 
klein war) weiß, wie unangenehm die Mit-
tagssonne den Schädel erhitzen kann. 

Die Bedeutung des Kopfhaars für die 
Temperaturregulation beim Sport hat jetzt 
eine brasilianische Forschergruppe unter-
sucht. Zehn junge leistungsfähige Männer 
(max. O2-Aufnahme 56,2+5,3ml/(kg*min)) 
liefen eine Stunde lang im Freien auf einem 
Laufband mit 50% der maximalen Sauer-
stoffaufnahme bei starker Sonneneinstrah-
lung (ca. 35°C, tropisches Gebiet in der Pro-
vinz Minas Gerais). 

Das Kopfhaar (Länge auf dem Scheitel 
mindestens 3cm) wurde dann geschoren 
und der Lauf einige Tage später wiederholt. 
Die Versuchspersonen hielten die Leistung 
ohne wesentliche Unterschiede durch (kei-
ne signifikanten Unterschiede der Pulsfre-
quenz und der Haut- und Rektaltemperatur). 
Obwohl die Umgebungstemperatur im Mit-
tel bei den Experimenten mit Haaren etwa 
1° niedriger lag, schwitzten die haarlosen 
Versuchspersonen 8% mehr. Möglicher-
weise spielen Thermorezeptoren im Gehirn 
eine Rolle. Die Autoren spekulieren, dass 
das gelockte Haar der Versuchspersonen 
einerseits gegen die Strahlung schützte und 
andererseits Belüftung und Verdunstung 

nicht behinderte. Es ist daher vielleicht vor-
teilhafter als eine Schutzkappe. Allerdings 
konnte die Reihenfolge der Versuche nicht 
zufallsmäßig variiert werden: bei einem er-
sten Versuch nach der Rasur hätte man mo-
natelang mit dem „behaarten“ Versuch war-
ten müssen. So kann eine leicht verbesserte 
Anpassung an Hitzearbeit (was bei den in 
den Tropen lebenden sportlichen Männern 
aber unwahrscheinlich ist) oder andere 
zeitliche Änderungen nach dem ersten Lauf 
nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Diese Unklarheit hätte sich eigentlich 
mit Hilfe einer Kontrollgruppe ohne Rasur 
vermeiden lassen. Auf jeden Fall bedeutet 
mehr Schwitzen eine Zusatzbelastung, die 
die sportliche Leistungsgrenze herabsetzt. 

(Coelho LG, Ferreira-Junior,JB, Martini, 
AR, Borba, DA, Coelho, DB, Passos, RL, Fon-
seca, MA, Moura-Lima, FA, Prado, LS, Rodri-
gues, LO: Head hair reduces sweat rate duri-
ng exercise under the sun. Int J Sports Med 31, 
(2010) 779-783.)

 DIETER BÖNING<

Noch mehr Bewegung für übergewichtige und Adipöse
Übergewicht und Adipositas  –  zwei Worte, 
die seit Jahren nicht mehr aus Berichten 
und Forschung rund um die Gesundheit 
wegzudenken sind. Wissenschaftliche Stu-
dien sowie Nachrichten aus der Boulevard-
presse zu diesem Thema sind schwer in 
Mode gekommen. Nun gibt es neues Futter 
für hungrige Modebewusste. Das ACSM hat 
sein Positionspapier von 2001 überarbeitet 
und neue Empfehlungen zum erforder-
lichen Bewegungsausmaß bei Übergewicht 
und Adipositas verfasst. 

Die neuen Leitlinien sagen, dass nun 
150  bis 250 Minuten körperliche Aktivität 
in der Woche notwendig sind, um nicht 
zuzunehmen. Eine Gewichtsabnahme ist 
bei diesem Bewegungsumfang noch gering. 
Um mehr Gewicht zu verlieren, sollen Über-
gewichtige nun nicht mehr 200  bis 300 Mi-
nuten in der Woche (ACSM 2001) moderat 
trainieren, sondern mindestens 250 Minu-
ten wöchentlich. Der notwendige Kalorien-
verbrauch ist also auf der Basis der neueren 
Studien etwas höher. 

Aber ist dieser Unterschied im Umfang 
wirklich so entscheidend für die Praxis? Eine 
wichtige Frage ist doch, wie die sportlich In-
aktiven endlich zu größeren Umfängen an 
Bewegung gebracht werden können. Denn 
trotz aller Bemühungen in den letzten Jahr-
zehnten konnten die Prävalenzzahlen von 
Übergewicht und Adipositas nicht flächen-
deckend gesenkt werden. In den USA sind 
66,3% aller Erwachsenen zu dick; 280000 
Menschen sterben jährlich an adipositas 
assoziierten Krankheiten. 

Es bleibt also eines der Hauptziele der 
US-amerikanischen Gesundheitskampa-
gnen, Übergewicht und Adipositas in der 
Bevölkerung zu reduzieren. Und dies ist gut 
so. Denn trotz der zahlreichen Interventi-
onsstudien gibt es laut Conelly et al. noch 
keine guten randomisiert kontrollierten 
Studien, die den präventiven Effekt körper-
licher Aktivität nach erfolgtem Gewichts-
verlust klären. Das ist wirklich verwunder-
lich bei all der geleisteten Forschungsarbeit 
zum Thema Übergewicht und Bewegung. 

Positiv fällt in den neuen Empfeh-
lungen auf, dass jetzt auch das Krafttraining 
seinen berechtigten Platz im Gewichtsma-
nagement bekommen hat. Dies war 2001 
noch nicht der Fall. 

Jetzt werden zahlreiche Studien auf-
geführt, die zeigen, dass eine erhöhte Mus-
kelmasse speziell bei Übergewichtigen eine 
große Rolle spielt. Denn welche Zielgruppe 
kann einen höheren Kalorienverbrauch und 
ein niedrigeres Herz-Kreislauf-Risiko auch 
besser gebrauchen? 

(Donelly JE, Blair SN, Jakicic JM, Manore 
MM, Rankin JW, Smith, Bryan K: Appropriate 
Physical Activity Intervention Strategies for 
Weight Loss and Prevention of Weight Regain 
for Adults. Med Sci Sports Exer 41 (2009) 
459-471.)
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