Die neue Mode: Das trägt man im Frühling
stars, die wirklich interessieren

Trauriges Schicksal
„Mein Sohn wird
früher sterben als ich“
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Antonella über ihre Haartransplantation

Endlich fühle ich mich

Die Haare
einfach offen
zu tragen,
kam nicht
infrage

wieder schön
Sie will ihre große Narbe am Hinterkopf nicht mehr verstecken
müssen, deshalb unterzieht sich Antonella einer schmerzhaften OP …

So lä uf t di e OP

en
Aus dieser abrasierten Partie werd en.
Antonella die Haarwurzeln entnomm

Später wird das Stück
wieder zusammengenäht .
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ist schwer verletzt, muss sofort ins
Krankenhaus und operiert werden.
„Ich lag erst Wochen im Koma,
dann konnte ich nicht mehr sprechen“, erzählt Antonella. Dazu
kommt noch, dass ihre langen Haare, die ihr bis zum Po reichten, abrasiert werden müssen. Auf ihrem
Kopf bleibt immer eine kahle Stelle.
Jahre muss sie Therapien machen,
auch um das Reden neu zu lernen.
Ein kleiner Sprachfehler bleibt. Bis
heute hat sie ständige Kopf- und
Rückenschmerzen.
Antonella leidet ihr ganzes Leben
unter der Unaufmerksamkeit des
Fahrers, der damals ein Bußgeld
von 5.000 D-Mark zahlen sollte.
„Meine Eltern mussten die ganzen
Therapie-Kosten selber tragen, weil
sie die 5.000 Euro nie erhalten haben“, so Antonella bitter. Sie
versucht Kontakt zu dem Fahrer (heute 88 Jahre) aufzunehmen, erfährt seinen Namen
dann durch einen Anwalt, der
auch ein Treffen arrangiert.
„Ich wollte wissen, warum es
ihn nie interessiert hat, wie
es mir ergangen ist“, so Antonella. „Er hat mein Leben
zerstört.“ Als Antonella dem
Mann gegenübersitzt, ist sie
enttäuscht. „Er sagte: ‚Die
Sache sei doch verjährt,
solche Schicksalsschläge
passieren halt.‘“
Und doch entscheidet er
sich, Antonella bei der kostspieligen Haartransplantation
zu unterstützen. Denn die
sichtbare kahle Stelle an Antonellas Kopf belastet sie jeden
Tag. „Die Haare einfach mal
offen tragen, kam nicht infrage“, sagt sie. „Ich muss immer
einen Zopf tragen und die
Haare vorher toupieren.“
Um den Haarwuchs anzuregen, macht Antonella zunächst
das sogenannte Vampirlifting
an der kahlen Stelle. Bei die-

ser Therapie wird dem Patienten
Eigenblut entnommen, es wird
aufbereitet und dann wieder mit
kleinen Schnitten injiziert. Dadurch
können aber auch Haarwurzeln
stimuliert werden, damit das Haar
wieder wachsen kann. Doch Antonellas Gewebe ist zu vernarbt, um
ein hundertprozentig gutes Ergeb-

Antonella
Trovato (30)
 lücklich
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Antonella ist
froh, dass sich
ihr Traum vom
vollen Haar
endlich erfüllt –
auch wenn es
schmerzhaft ist.

Er sagte, die Sache
sei doch verjährt …
A n t on e l l a ü be r de n
U n fa l l fa h r e r
nis zu erzielen. Das kann nur eine
Haartransplantation, bei der Haarwurzeln aus einer anderen Stelle
entnommen und dann wieder eingepflanzt werden. Doch die Behandlung ist teuer. „Mich kostete sie
etwa 5.000 Euro“, so Antonella.
„Der Fahrer hat inzwischen die
Hälfte der Kosten übernommen.“
Sie ist erleichtert, dass sie die
Behandlung durchgezogen hat,
auch wenn sie im Nachhinein
extrem schmerzhaft ist. „Sie haben
mir ja ein Stück Haut aus meinem
Nacken entfernt und dann wieder
zusammengenäht. Das tut sehr
weh. Aber wer schön sein will,
muss eben leiden.“
Ein Jahr wird es jetzt etwa dauern, bis von Antonellas Narbe keine Spur mehr übrig ist. Sie hofft,
mit der Vergangenheit abschließen
zu können. „Dann kann ich endlich an den Strand gehen und mir
ohne Angst den Wind durch die
Haare pusten lassen.“
Jana-Marie Kophstahl

Fotos: Sabine Buchmeier (4), Privat

S

ich am Strand vom Wind
die Haare zersausen zu
lassen, davon träumt Antonella schon seit Jahren.
Doch die Sozialbetreuerin
aus München traut sich nicht.
Zu groß ist die Angst, dass
jemand die große Y-förmige
Narbe auf ihrem Hinterkopf
sieht. Spuren, eines schreck
lichen Autounfalls, der sie
fast Leben gekostet hätte …
Rückblick: Antonella ist fünf Jahre alt, als sie aus dem Kindergarten
auf die Straße läuft. Dann düst
ein älterer Mann in die Einfahrt,
er übersieht er das Mädchen. Sie
landet unter den Reifen.
„Die Kindergärtnerinnen mussten
mich unter dem Auto hervorziehen“, sagt sie zu CLOSER. Antonella
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„Die Haarwurzeln
werden einzeln
transplantiert“
Was der Dermatologe zu
diesem Fall sagt
Wie funktio
niert eine
Haartrans
plantation? 
Grundsätzlich
werden die Haa
re von einem
Teil des Kopfes
in den anderen
Dr. Hans
versetzt. Im Falle
Ulrich
Voigt Pra von Antonella
xisinhaber
wurden ihr im
der Derma
Nackenbereich
tologie am
Dom, www. etwa 15 Mal an
derthalb Zentime
www.der
matologie- ter Haut heraus
am-dom.de geschnitten. Die
Haarwurzeln wer
den dann einzeln herausgenom
men und anschließend auch ein
zeln transplantiert. Das dauert je
nach Fläche etwa vier Stunden.
Tut das nicht weh?
Während der Behandlung er
hält der Patient ein lang anhal
tendes Betäubungsmittel, da
nach können dort, wo die Haut
entfernt und wieder zusammen
genäht wurde, Spannungs
schmerzen entstehen, die etwa
zwei Tage anhalten.
Welche Kosten kommen auf
den Patienten zu?
Etwa 2,50 Euro pro Haar,
transplantiert werden etwa
1000. Die Behandlung sollte
man erst dann in Anspruch
nehmen, wenn alle anderen
Möglichkeiten, beispielsweise
mit Medikamenten, ausge
schöpft sind.
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