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das wahre leben
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Jessica Habegger (21), Düdingen FR

Kanada wurde ich viermal Zweite und ein-
mal Dritte. An diesen Wettkämpfen gibt 
es jeweils eine Schweigeminute für die
Organspender.Wir sind ja alle dabei, weil
jemand anders gestorben ist.

Meine Eltern hatten gewitzelt, ich
würde jetzt vielleicht Alkoholikerin oder
Diebin, man wisse ja nicht, von wem mein
Herz stammt. Ich weiss nur,dass mein Herz
einmal einem jungen Menschen gehört hat.
Ob Mann oder Frau, weiss ich nicht. Ich
nehme es einfach als Geschenk. Gott hat
uns das Leben geschenkt, und weshalb sol-
len wir die Hilfe, die wir bekommen kön-
nen, um weiterzuleben, nicht annehmen?
Vor einem Jahr habe ich auch noch einen
Herzschrittmacher bekommen, weil mein
Puls nicht höher ging als 120.

Es geht mir gut. Ich lebe mit meinem
Freund zusammen und habe Kolleginnen
und Kollegen,die verstehen,wenn ich eine
Verabredung kurzfristig absagen muss.Und
die sogar meine Wohnung aufräumen kom-
men, wenn ich krank bin. Ich hatte kurz
vor meiner Operation eine Bürolehre
begonnen und habe inzwischen das Büro-
fachdiplom gemacht. Ich verhandle mit der
IV, ob sie mir eine Ausbildung zur Fitness-
betreuerin finanziert, und ich arbeite fünf-
zig Prozent in einem Callcenter.Auch Kin-
der kann ich bekommen,nur muss man das
von Anfang an mit den Ärzten planen.

Ich bin gläubig, ich glaube,dass jeder von
uns eine Aufgabe hat.Für irgendetwas habe
ich mein neues Herz bekommen,vielleicht
ist es meine Aufgabe, das Beste aus meiner
Situation zu machen.

Drei Wochen später, am 11. September
2001, habe ich auf dem Weg in den OP
dann doch erfahren,dass ich ein neues Herz
bekomme. Man hat mir später gesagt, ich
hätte einfach nur «okay» gesagt. Ich habe
von allem zu wenig mitbekommen, um
wirklich Angst zu haben. Patienten, die zu
Hause warten müssen,geht es sicher anders.
Ich würde auch ein zweites nehmen,wenn
es nötig würde. Ich will weiterleben, wenn
es geht. Aber mein Grossonkel, der später
auch eine Transplantation gebraucht hätte,
hat Nein gesagt, weil er nicht erleben
wollte, was ich durchgemacht habe.

Nach der OP bekommt man Medika-
mente, die das Immunsystem herunterfah-
ren,damit das Herz nicht abgestossen wird.
Das heisst, man ist anfällig für alles. Einen
Monat lang lag ich in einem sterilen Ein-
zelzimmer. Auch später zu Hause musste
ich drei Monate einen Mundschutz tragen.
Noch heute bin ich anfälliger für Krank-
heiten, laboriere länger daran herum als
andere.Und bevor ich zum Zahnarzt gehe,
muss ich eine Antibiotikabehandlung ma-
chen.Alles,was mit Blut zu tun hat,könnte
gefährlich werden. Alle drei Monate wird
meinem Herz eine Gewebeprobe entnom-
men,auch das Blut wird regelmässig unter-
sucht. Die Immunsenker muss ich mein
Leben lang nehmen.

Nach etwa einem halben Jahr konnte ich
den Alltag wieder normal bewältigen. Ich
schwimme auch wieder, 50 bis 200 Meter
Crawl sind meine Lieblingsdisziplinen.Vor
zwei Jahren habe ich erfahren, dass es
Europa- und Weltmeisterschaften für Lun-
gen- und Herztransplantierte gibt. An der
EM 2004 in Dublin habe ich fünfmal
gewonnen, an der WM in London in

Wieisteseigentlich,

W
enn man mich gefragt hätte,
ich hätte Ja gesagt. Aber man
konnte mich nicht fragen. Ich

lag im Inselspital Bern auf der Intensiv-
station. Mein Herz hatte kurz aufgehört
zu schlagen, kurz nachdem ich ins Spital
eingeliefert worden war, und die Ärzte
hatten mich an die Herz-Lungen-Ma-
schine angeschlossen. Ich war 16 Jahre alt
und Leistungssportlerin.

Ich habe damals geschwommen, trai-
nierte bis neunmal pro Woche. Im Trai-
ningslager auf Lanzarote bin ich zusammen-
geklappt. Schon vorher ging es mir häufig
nicht gut, zum Beispiel wurde mir plötz-
lich schlecht. Doch die Ärzte konnten
nichts finden. Eine 16-jährige Sportlerin
kann ja auch nicht krank sein. Nach dem
Trainingslager ging ich zum Hausarzt, dem
mein Herzton komisch vorkam.Er schickte
mich zum Spezialisten,und der merkte,dass
mein Herzmuskel nicht richtig pumpte und
die Herzklappen aneinander vorbeischlu-
gen.Er liess mich sofort ins Inselspital brin-
gen. Bei der Visite verdrehte ich dann die
Augen, mein Herz hatte aufgegeben.

Mein Vater und meine Grossmutter
mussten entscheiden,ob ich auf die Warte-
liste für ein neues Herz komme oder ob
die Maschine abgeschaltet werden sollte.
Ich hatte zu jener Zeit gerade ein Büch-
lein über Organtransplantationen gelesen
und beschlossen, mir einen Spenderaus-
weis zu holen. Und jetzt lag ich da und
wartete selbst auf ein Herz. Aber davon
wusste ich nichts.Die Ärzte hatten gesagt,
ich solle es nicht erfahren, weil sie nicht
wüssten, wie ich reagiere. Hätte ich mich
aufgeregt, hätte das das Ende sein können.
Ich wurde ruhig gestellt.
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