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Guido Hoffmann ist im Jahr 1969 geboren, verheiratet und Vater von drei Söhnen. Mit dem dritten 
der Kinder ist die Frau gerade schwanger, als er im Jahr 2002 die Diagnose PSC erhält. Er denkt, 
dass er allenfalls noch fünf Jahre zu leben habe. Aber der Verlauf einer PSC ist kaum 
vorherzusagen. Und so vergeht noch ein Jahrzehnt, ehe 
Guido eine Lebertransplantation benötigt. 

In diesen zehn Jahren geht es Guido die meiste Zeit gut, er 
lebt ohne größere Einschränkungen und fasst die Phase des 
Lebens mit PSC nur knapp zusammen. Denn seine Mission 
ist eine andere: Er will den Weg schildern, auf dem er nach 
der Transplantation zurück ins Leben ging, mit allen 
Schwierigkeiten und Rückschlägen. Damit will er für das 
Thema Organspende sensibilisieren und anderen Menschen 
Mut machen, die eine solche Operation noch vor sich 
haben. 

Im Jahr 2012 kommt Guido auf die Warteliste für ein 
Spenderorgan. Es ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. 
Skandale in der Transplantationsmedizin erschüttern die 
Republik. Guido stellt sich der Situation: Er erzählt den 
Medien von seiner Geschichte, um die Schicksale der 
Menschen auf der Warteliste anschaulich zu machen. Erst 
erscheint ein Artikel in der Hannoverschen Allgemeinen 
Zeitung, dann sitzt Guido im Fernsehen bei „Beckmann“. 

Am 30. November 2012 kommt der Anruf, dass die Medizinische Hochschule in Hannover eine 
geeignete Leber für ihn hat. Damit öffnet sich für Guido die Tür in ein neues Leben, und er geht 
hindurch: Am 1. Dezember findet die Transplantation statt. 

Den Leserinnen und Lesern des Buches bleibt im Vergleich dazu der intime Blick durch das 
Schlüsselloch dieser Tür. Und sie haben keinen Einfluss darauf, was sie dabei erfahren und zu 
sehen bekommen. 

So ist das Foto von der frisch geklammerten großen Bauchnarbe sicher nichts für zart besaitete 
Gemüter. Und auch bei den Maßnahmen gegen die auftretenden Komplikationen, etwa zur 
Entfernung des Wassers aus dem Lungenbereich, hätten weniger detaillierte Schilderungen 
vielleicht auch gereicht. 

Doch Guido Hoffmann gewährt tiefe Einblicke. Er schildert seine Schmerzen, seine Ungeduld über 
die langsamen Fortschritte, seine Verzweiflung angesichts mancher Rückschläge. Er kommt sogar 
an einen Punkt, an dem er denkt: „Nehmt das Scheißding wieder raus!“ 

Aber es geht aufwärts. Da sind die vielen Nachrichten von Freunden und Bekannten, die ihm immer 
wieder Kraft geben. Die Augen sind nicht mehr gelb. Er kann die Körperpflege wieder selber 



übernehmen. Er kann wieder essen, nimmt langsam an Gewicht zu. Die Wege, die er zu Fuß 
zurücklegt, werden länger. Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit verbessern sich. 

Weihnachten kann er zuhause verbringen. Danach verläuft der Aufenthalt in der Reha-Klinik zwar 
nicht annähernd so gut wie erhofft. Aber nach 135 Tagen ohne Arbeit kann Guido Hoffman 
langsam wieder in den Beruf zurückkehren. Er macht weitere Pläne, etwa für den Urlaub mit seinen 
Freunden. Und so ist ihm im Mai 2013 bewusst: Er ist seinem neuen Leben angekommen.

Man darf das Buch nicht als einen medizinischen Ratgeber lesen. Die geschilderte Hochdosis-
Therapie mit UDCA gegen PSC ist heute als medizinisch überholt und gilt sogar als gefährlich. Die 
MELD-Regeln zur Vergabe von Spenderorganen an PSC-Patient(inn)en haben sich durch eine 
Standard-Ausnahmeregelung verändert. 

Man muss das Buch als das lesen, was es ist: Es ist die persönliche Geschichte eines Mannes, der 
die Dinge so erzählt, wie er sie erlebt hat. Es ist ein Beispiel für die Chancen, die eine 
Lebertransplantation bietet.
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