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  01:08 2007 hing das Leben der damals 18-jährigen Sarah an einem 
seidenen Faden: Nur Dank einer Herztransplantation konnte sie weiter 
existieren. Ursache für ihr lebensbedrohliches Situation war eine ver-
schleppte Erkältung, die in einer Herzmuskelentzündung resultierte, 
welche ihr Herz permanent schädigte. 

   
  03:31 Sarah verbrachte Wochen auf der Intensivstation und wartete 

auf ein Spenderherz. Die Eltern nahmen fast täglich die 100 Kilometer 
lange Reise ins Spital auf sich, um ihrer Tochter beizustehen.  

   
  04:48 Sarah teilt heute eine grosse Leidenschaft für Fitnesssport mit 

ihrem Freund Stefan. Sarah geht dabei gerne an die eigenen Grenzen 
und fordert sich Höchstleistungen für Herz und Kreislauf ab. Auch 
schulisch geht sie trotz gesundheitsbedingter Verzögerungen unbeirr-
bar ihren Weg und bestreitet ein Marketingstudium in Dänemark. Bis 
jetzt hat sie im Gegensatz zu anderen Transplantierten noch nicht mit 
Abstossung durch das eigene Immunsystem zu kämpfen. 

   
  07:20 Nebenbei jobbt Sarah in einer Bar und geniesst sehr bewusst ihr 

Leben, denn sie weiss: Im Schnitt hält ein transplantiertes Herz bloss 
zehn bis fünfzehn Jahre. Dabei weiss sie nicht, ob ihr Herz plötzlich 
versagen wird oder ob sie eine Chance bekommen wird, auf ein neues 
Transplantat zu warten. Das musste sie 2008 länger tun und wurde da-
bei stetig schwächer, so schwach sogar, dass sie nicht einmal mehr 
ohne Hilfe den Flur hinuntergehen konnte. 

   
  11:00 Seit der Transplantation braucht Sarah ständige medizinische 

Betreuung. Nach 10 Jahren halten noch ein wenig mehr als die Hälfte 
der transplantierten Herzen. Eine gewisse Angst schwingt für sie bei 
jedem Arztbesuch mit. 

   
  16:16 Sarahs altes Herz wurde erst entnommen, als ihr neues Organ 

im Krankenhaus angekommen war. Es war mittlerweile fast doppelt so 
gross wie ein gesundes Exemplar. Der ganze Vorgang musste genau 
getimt sein, da ein Herz ausserhalb des menschlichen Körpers nur un-
gefähr vier Stunden überleben kann. Nach sechsstündiger Operation 
kam Sarah dann zurück auf die Intensivstation. Trotz starker Wund-
schmerzen hatte sie nach zwei Jahren erstmals wieder einen Ruhe-
puls von 70.  

   
  20:50 Seit der Transplantation muss Sarah täglich Medikamente zu 

sich nehmen, die einer Abstossung des Herzens durch ihren eigenen 
Körper vorbeugen. In Folge dessen ist ihr Immunsystem permanent 
geschwächt und sie ist anfällig auf Infektionen und Krebserkrankun-
gen. 

   
 
 

 21:28 Ein paar Wochen nach der Transplantation durfte Sarah erst-
mals wieder mit Begleitung kurz nach draussen, nachdem sie 8 Mo-
nate lang auf der Intensivstation gelegen war. Kurz darauf begann sie 
das Training in einer Rehabilitationsklinik. Ihre Mutter musste sich 
währenddessen an den Gedanken gewöhnen, dass Sarah bald wieder 
ein Leben ohne permanente Überwachung führen würde. 
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  23:50 Sarah war stets bewusst, dass sie ihr neues Leben dem Tod ei-

ner anderen Person zu verdanken hatte. Sie holte folglich im Eiltempo 
ihre Jugend nach und reiste ausgiebig. Da die Gesetzgebung Anony-
mität vorsieht, weiss Sarah bis heute nicht, wem sie ihre zweite 
Chance zu verdanken hat. Sie möchte jedoch irgendwann einen ano-
nymen Dankesbrief verfassen.  

   
  26:09 Sarah entdeckt Ballett für sich. Sie möchte möglichst viele 

Träume und Ideen realisieren, denn sie weiss nie, wie lange ihr Herz 
Schritt halten wird. Auch das Thema Kinder wird mit Freund Stefan dis-
kutiert. Doch aus medizinischen Gründen sind Schwangerschaften für 
Menschen mit Transplantaten schwierig. Trotz Ungewissheit versu-
chen Sarah und ihr Umfeld, ihre Zukunft optimistisch zu sehen.  

   
 


