
LEIPZIGER BUCHMESSE

Von N. SCHULZE

Es ist eine Horrorvor-
stellung: Man geht 
mit Bauchschmer-
zen ins Krankenhaus 
und nach ein paar 
Tagen ist man vom 
Hals abwärts ge-
lähmt, kann weder 

sprechen noch essen. 
Sandra Müller* (42) ist 
genau das passiert!

Rückblick. Ein Vier-
teljahr plagten Sandra 
Müller heftige Bauch-
schmerzen. Mal mehr, 

mal weniger. Und 
es wurde immer 
schlimmer. Medi-
kamente brachten 
keine Linderung. 
Schließlich schickte 
die Hausärztin eine 
Urinprobe ins Labor 
– ein Tag vor Hei-
ligabend, Weihnach-
ten 2014. Doch schon 
am ersten Feiertag 
ging Sandra Mül-
ler in die Not-
aufnahme: 

SCHMERZ-
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DAS SIND DIE
  SCHÄRFSTEN

 BÜCHER10 Ist vielleicht das nächste 

„Fifty Shades of Grey“ dabei?

Feuchte Küsse, Augenbinden, 

Stöhnen, prickelnde Dialoge...

Wer glaubt, dass es auf der 

Leipziger Buchmesse nur bra-

ve Belletristik zum Schmökern 

gibt, der irrt gewaltig. BILD hat 

für Sie besonders versexte Ti-

tel entdeckt und druckt Origi-

nal-Auszüge. 

Lesen Sie mal selbst: Einige 

Bücher haben vielleicht das 

Zeug, als Nachfolger des Su-

per-Bestsellers „Fifty Shades 

of Grey“ anzutreten.

Darmstadt – KATZastro-
phen-Alarm im Darmstäd-
ter Müllheizkraftwerk! Ein 
Mitarbeiter entdeckte ges-
tern einen Kater in einem 
zehn Meter tiefen Bunker. 
Die Höhenrettung der Feuer-
wehr rückte an und befreite 
ihn mit einem Flaschenzug. 
Der Kater war vermutlich 
in einen Müllcontainer ge-
sprungen und von der Müll-
abfuhr verladen worden. Er 
kam unverletzt ins Tierheim.

Das verängstigte 
Tier wurde in einem 

Müllbecken 
entdeckt

Dieser Kater kam
unbemerkt ins Heizwerk
und fiel in einen Müllbunker

Feuerwehr
rettet Kater
aus Müll-

Verbrennung

„Ich empfand nur noch 
brennenden Schmerz in 
der gesamten Bauch-
region.“

Drei Ultraschall-Un-
tersuchungen sowie ei-
ne Magenspiegelung 
brachten keinen Be-
fund. Die Klinikärzte ver-
abreichten Sandra Mül-
ler Schmerzmittel. Doch 
die machten alles schlim-
mer. Dann versagte die 
Beinmuskulatur, danach 
die Arme, schließlich ka-
men Sehstörungen da-
zu: „Binnen einer Woche 
war ich gelähmt, hatte 
Todesangst.“

Am 5. Januar stellte 
ein Arzt endlich die richti-
ge Diagnose! Porphyrie. 
Eine seltene Stoffwech-
sel-Erkrankung (siehe 
Kasten). Sandra Mül-
ler wurde für drei Ta-
ge ins künstliche Ko-

ma versetzt. Sie bekam 
u. a. Morphine gegen 
die Schmerzen, dazu 
ein Mittel gegen das 
Fortschreiten der Er-
krankung.

Diverse Therapien – 
und die Unterstützung 
des Berliner Leberrings 
– halfen Sandra Müller 
ins Leben zurück. Drei 
Monate nach dem Ko-
ma konnte sie wieder 
sitzen, war aber auf 
den Rollstuhl angewie-
sen. Kauen und schlu-
cken klappten im Früh-
ling. Im August stand sie 
das erste Mal.

Umso stolzer ist San-
dra Müller darauf, 
dass sie wieder mit ih-
rer Tochter (6) spazie-
ren gehen kann. Und 
der Rollstuhl staubt auf 
dem Dachboden ein. 

*Name geändert

Porphyrien sind gene-
tisch bedingte Stoff-

wechselerkrankun-
gen, bei denen eine 
Störung in der kör-
pereigenen Her-

stellung von Hämen 
vorliegt. Sie sind le-

benswichtig und wer-
den im Knochenmark, aber 
auch in der Leber produ-

ziert. Häme werden u. a. 
für bestimmte arzneimittel-
abbauende Leberenzyme 
benötigt. Nicht bei jedem 
Träger des Gen-Defekts 
bricht die Krankheit aus.  

Fachliche Beratung: Prof. 
Dr. Rajan Somasundaram, 

Klinikum Benjamin 
Franklin der Charité Berlin.

Was sind Porphyrien?

Sandra
Müller lag im
Koma und war gelähmt –
aufgrund einer unerkannten
StoffwechselerkrankungFo
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              Ich saß im 
ROLLSTUHL, jetzt kann 

ich wieder LAUFEN

ORGASMUSMASCHINE
Manchmal wusste ich nicht, ob sie 
mich nur all ihrer Säfte wegen  
hatte. Aber sie hatte mich. Ihre 
Hingabe war vom ersten Moment 
an überwältigend. Sie troff und 
stöhnte, schwamm mir unter den 
Händen entgegen und löste sich 
auf. So etwas hatte ich noch  
nie erlebt. Aus Freude und  
Dankbarkeit kam ich mit ihr.
(Annette Berr, Konkursbuch, 12 Euro)

MEIN HEIMLICHES AUGE
Archie moch-
te den Kuss voll 
und weich. Schon 
auch rhyth-
misch, halt sinn-
lich, ungefähr 
so, als würde die 
Frau ihn mit ih-
ren Schamlippen 
küssen. Die Zun-
ge, davon war Archie über-
zeugt, war schließlich die 
Botschafterin der Begierde. 
Er musste einen Kuss bis in 
sein Innerstes spüren.
(Peter Butschkow, in: Das 
Jahrbuch der Erotik, Band 32, 
Konkursbuch 16,80 Euro)

ALBERTA UND IHRE
MÄNNER
Er kramt ein 
schwarzes Tuch 
aus seiner  
Jackentasche 
und verbindet 
mir die Augen. 
Führt mich  
behutsam in die 
Wohnung,  
weiter ins 
Schlafzimmer. 
Durch die dicht gewebte  
Augenbinde kann ich nicht einen 
Schimmer Licht erhaschen. „Du 
musst den Pullover ausziehen.“

(Ute Wliwa, Konkursbuch, 12 Euro)

HURENSOHN
Die Wahrheit ist 
eine Hure. Die Er-
kenntnis darüber 
kam zu spät, denn 
das Glück hat-
te bereits Einzug 
gehalten. Er wischte sich die 
Reste aus Sperma und Blut 
vom Sixpack, zog die Jeans 
hoch und stand auf. „Was 
tust du?“, fragte sie und hob 
den Kopf, so gut es ging.
(Eva Winter, Books on 
Demand, 14,99 Euro)

MR. O – ICH DARF DICH 
NICHT VERFÜHREN! 
Wow. Das hat 
funktioniert. 
Ich habe noch 
nie erlebt, dass 
ein Ständer 
so wirkungs-
voll einknickt 
wie durch ei-
ne Nachricht 
vom Bruder der 
Frau, die ich 
vögeln will. 
(Lauren Blakely, Mira 
Taschenbuch, 9,99 Euro)

JUNG! SCHÖN! 
DEVOT!
Sie tat, was er  
verlangte. „Beine 
auseinander“, mit 
einer schnellen  
Bewegung schob er 
mit seinem Knie ih-
re Beine auseinan-
der. Erneut verließ er den Raum, 
doch sie wagte es nicht, sich zu 
bewegen, wusste sie doch, dass 
er jederzeit zurückkommen könn-
te. Sie hatte den Gedanken noch 
nicht gefasst, da hörte sie, wie er 
hinter sie trat und sie langsam zu 
streicheln begann, er fuhr über 
ihren Rücken, den Po und schob 
fordernd seine Hand zwischen 
ihre Beine.
(Leila Robinson,
Blue Panther Books, 9,90 Euro)

DARK ESCORT TYLER 
BAND 2
„Nur weil ich 
klein bin, heißt 
das nicht, dass 
ich nicht mit  
etwas Großem 
klarkomme.“ 
„Wirklich?“ In 
seinem Blick lag 
eine arrogan-
te Dreistigkeit. 
„Das musst du 
beweisen.“ Er beugte 
sich zu mir herüber, sein  
Aftershave lag in der Luft.  
Sein Arm berührte meinen,  
und ich spürte die Hitze, die  
von seiner Haut ausging.
(E.L. Todd, Weltbild, 5,99 Euro)

IGNITION
Dieses Mal  
wurde Levis Atem 
jedoch schneller, 
sein Streicheln 
wurde schroffer – 
er wollte sie,  
jetzt und hier,  
inmitten von bri-
santem Beweis-
material, welches die 
Welt verändern konnte. Anfangs 
schien sie es zu genießen, spielte 
das schüchterne, gefangene Reh, 
das sich in den Händen des  
erfolgreichen Jägers wandte.
(Helmut-Michael Kemmer, 
Thomas F.J. Lederer, Books on 
Demand, 12,99 Euro)

SAVE ME
Bei meinen 
Worten weiten 
sich ihre  
Augen. Ich  
rolle mich von 
ihr runter und 
ziehe sie mit 
mir, sodass 
wir beide auf 
der Seite  
liegen und  
einander ansehen 
können. Ich lasse meine Hand  
an ihrer Taille, streichle sie dort. 
Am liebsten würde ich sie über-
all berühren, sofort, für immer.
(Mona Kasten, Lyx Verlag, 
12,90 Euro)

PAPER PARTY
DIE LEIDENSCHAFT
Egal, wie viele 
Kilometer oder 
fremde Körper 
wir zwischen 
uns bringen, 
die Anziehung 
bleibt unver-
ändert. Wir 
können unse-
re gemeinsame 
Vergangenheit 
genauso wenig 
leugnen wie 
unsere noch 
bestehende Verbindung, egal, 
wie sehr wir es versuchen.
(Erin Watt, Piper, 12,99 Euro)
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