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Lieber Archie, 

die erste Diagnose vor knapp zwei Jahren war Alzheimer, das wäre schön gewesen, denn 

dann wäre die Krankheit vielleicht nicht in diesem rasanten Tempo fortgeschritten. 

Als die ersten Ungereimtheiten auftauchten, dachte ich auch zuerst an Alzheimer. Du hattest 

Probleme bei der Arbeit und wusstest im Alltag oft nicht mit den einfachsten Dingen 

umzugehen. Doch nach und nach schwanden deine Erinnerungen, z. B., was Du alles machen 

wolltest, wenn Du Rentner sein würdest. Du hattest Dir überlegt, ehrenamtlich tätig zu sein 

und wolltest Dein handwerkliches Geschick nutzen und die ganze Wohnung renovieren. Du 

hast  mich sehr erstaunt, als Du Dich an nichts mehr erinnern konntest. 

Rückblickend weiß ich, dass die Krankheit viel eher anfing als vermutet. Ich erinnere mich 

noch einen Sturz von Dir in Frankreich. Der Weg führte auf eine Treppe nach oben zu einer 

Kirche, wir waren schon auf dem Rückweg. Mareike und ich waren schon vorgegangen und 

warteten auf halber Strecke. Du warst mit einem Mal verschwunden. Da sahen wir Dich auf 

den Steinen liegen, um Dich herum eine Menschenansammlung, die Dir alle behilflich waren, 

Dich wieder auf die Beine zu bringen. Auf unsere Nachfragen, was denn passiert sein, 

wusstest Du keine Antwort, Du konntest Dir nicht erklären, warum Du gestürzt warst. Noch 

lange Zeit danach amüsierten wir uns über den Vorfall. War das der Anfang vom Ende? Ich 

weiß es nicht. 

Hinzu kamen ewige Streitigkeiten und Dein zunehmendes Desinteresse an  Kontakt zu 

anderen Menschen. Dabei warst Du doch immer so kontaktfreudig, kamst schnell mit anderen 

Menschen ins Gespräch und interessiertes Dich für Deine Umwelt. Ich habe sehr von Deiner 

offenen Art profitiert und viel gelernt. 

Zum Glück sind wir noch oft auf Deine geliebte Insel Föhr und wieder in Dein Traumland 

Kanada gefahren. Ich glaube, Kanada hat Dich schon sehr angestrengt. Hoffentlich konntest 

Du den Aufenthalt dort genießen. 

Im Dezember erhielten wir vom Hausarzt die Diagnose Alzheimer, der Neurologe bestätigte 

Dir allerdings, dass Du kerngesund bist. Er kam nicht auf die Idee, dass es nicht Alzheimer, 

sondern Frontotemporale Demenz ist und der Test für Alzheimerpatienten bei 

Frontotemporaler Demenz nicht aussagekräftig ist. Da Du als Bankangestellter tätig warst, 

konntest Du immer gut mit Zahlen umgehen, es war also eine Kleinigkeit für Dich,  von 

einhundert immer minus sieben rückwärts zu zählen.  
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Danach beschäftige ich mich noch mehr mit Demenz und fand bald heraus, dass Du 

wahrscheinlich an Frontotemporaler Demenz erkrankt warst.  Zunächst einmal hattest Du 

immer mehr Probleme, nicht nur die Orientierung wurde schlechter, sondern auch die 

handwerklichen Fertigkeiten ließen nach. Immer öfter hast Du die gleichen Fragen gestellt, 

wusstest nicht mehr, wie Du Dein Essen mittags warm machen solltest, dass ich Dir einen Tag 

zuvor vorbereitet hatte für den nächsten Tag. Immer öfter hast Du Wahrheit und Erfindung 

verdreht. Auffallend war der Verlust all Deiner Fähig- und Fertigkeiten, Dein ganzes Wissen 

ging verloren. 

Heute weiß ich, dass Du all diese Dinge, die Du bald nicht mehr machen konntest die Zeit 

davor verstärkt betrieben hast. Dazu gehörten z. B. das Radfahren und Lesen. Du hast 

mindestens ein Buch pro Woche gelesen, fast verschlungen, und bist vormittags und 

nachmittags viel mit Fahrrad gefahren. Oft hast Du bei mich bei der Arbeit abgeholt oder wir 

haben uns auf halber Strecke zum Eis essen getroffen. Ich wünschte, das wäre immer noch so. 

Du bist schon gegangen während Du noch da warst. 

Dann wurde es plötzlich ganz schlimm, Du konntest Deine Hose nicht mehr zu machen. 

Zuerst dachte ich, es wäre ein Tick von Dir. Alle zu erledigenden Handfertigkeiten wurden 

für Dich immer schwieriger. 

Im September 2014 wollten wir noch ein zweites Mal nach Kanada fahren. Der Flug ging 

wieder ab Amsterdam, wo Du dann auf der Toilette gestürzt bist. Weitere Einzelheiten über 

den Hin- und Rückflug und den einwöchigen Aufenthalt in Kanada möchte ich uns ersparen. 

Es ist zu schmerzlich, mir das alles wieder in Erinnerung zu rufen.  

Während des anschließenden einwöchigen Aufenthaltes in der MHH wurde dann die 

Diagnose Frontotemporale Demenz gestellt. Aber niemand erkannte, dass Du gleichzeitig 

auch an ALS (Amyotropher Lateralsklerose, ALS ist eine neurologische Krankheit, die zu 

zunehmender Muskelschwäche sowie zu Lähmungen führt. Ungefähr 10% der FTD-Patienten 

erkranken zusätzlich an ALS.) erkrankt bist, obwohl es schon sehr starke Anzeichen dafür 

gab. Du konntest Dir Dein Essen nicht mehr selber klein schneiden und hattest Probleme beim 

Anziehen. Außerdem bist in der Nacht einmal ausgebüxt und hast Dich voller Stolz darüber 

amüsiert, dass danach an Deiner Zimmertür „Zimmer von Herrn Behmann“ stand. Auch die 

Kellerräume der MHH hast Du aufgesucht und dort energisch nach Deinen 

Untersuchungsergebnissen gefragt. 

Später, als Du dann wieder zu Hause warst, klagtest Du über körperliche Schmerzen, deshalb 

suchten wir einen Orthopäden auf, der die Diagnose ALS stellte. Weitere Informationen über 
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die Krankheit bekamen wir von dem Arzt nicht. Man ließ uns mit beiden Diagnosen ziemlich 

allein. Aufgrund der vielen Stürze konntest Du bald kein Fahrrad mehr fahren. Weil Du bald 

die Arme nicht mehr richtig bewegen konnte, war es Dir nicht möglich, selbständig zu essen 

bzw. Dich anzuziehen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich Dich gefüttert. Trinken funktionierte 

mit dem Strohhalm, obwohl Du oft gesagt hast, „ich trinke doch kein Bier mit dem 

Strohhalm“. Einen Monat später wurdest Du inkontinent. 

Ich hoffe so sehr, dass Du Dir nicht bewusst warst, mit welchen Problemen Du zu kämpfen 

hattest bzw. dass Du nicht zu sehr gelitten hast. Aber ich glaube schon, dass Du gespürt hast, 

wie es um Dich steht, Du warst so voller Liebe zu Mareike und mir. Dafür danke ich Dir sehr.  

Du warst dankbar, dass ich mich um alles und um Dich gekümmert habe. Dadurch fiel es mir 

ganz leicht, alles was notwendig war zu erledigen, meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche 

waren nicht mehr wichtig. Mein Leben spielte sich nur da ab wo Du warst und was Dir gut 

tat. Wir waren von einem normalen Leben isoliert. Ich habe einfach nur funktioniert. Der 

Spagat zwischen Arbeit und Pflege des Ehemannes war nicht leicht, ich stand ständig unter 

Zeitdruck. Rückblickend muss ich sagen, dass ich eigentlich gar nicht wahrgenommen habe, 

was passiert. Obwohl es eine schwere Zeit war, war unser Leben trotz allem sehr schön, keine 

Minute davon möchte ich missen. So lange wie es meine körperliche Verfassung zugelassen 

hätte, war es selbstverständlich für mich Dich zu pflegen. Von Beginn Deiner Krankheit stand 

für mich fest, dass Du kein Pflegeheim von innen sehen würdest. Wenn es nicht anders ging, 

würde ich mit Dir zugrunde gehen. 

Trotz Deiner schweren Krankheit konntest Du manchmal sehr lustig sein. Ich sagte, dass ich 

am nächsten Tag die Betten beziehen möchte. Daraufhin kam prompt die Frage von Dir, ob 

denn schon so viele Leute in den Betten geschlafen hätten; oder etwa als ich mich am Finger 

verletzte und blutete fragtest Du, ob Du mich gebissen hättest. Du hast auch behauptet, dass 

die Frauen so enge Hosen tragen, damit sie gut mit dem „Arsch“ wackeln können. Wir fanden 

Deine direkte Art oft sehr unterhaltsam und haben viel zusammen gelacht. Das hat Dich dann 

motiviert, noch den einen oder anderen Gag von Dir zu geben. Du hast  Mareike gegenüber 

geäußert, dass Du schon mal einen Wal gesehen hast, der sah aus „wie Mama“. Dabei hast  

Du Dich köstlich amüsiert. Später schlugst Du dann Mareike vor, das ganze Geld, dass sie zu 

Weihnachten von uns geschenkt bekommen hat zum „nächsten Spiel Hannover 96 

mitzubringen, um es dort zu verprassen“, mit einem Augenzwinkern zu ihr, in der Hoffnung, 

dass ich das nicht sehe. 
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Das schönste Geschenk von Dir in dieser Zeit war, dass Du gesagt hast, dass Du mich liebst, 

„lass uns doch einfach heiraten“. Es ist schön, mit 62 Jahren von dem eigenen Ehemann noch 

einmal einen Heiratsantrag zu bekommen. 

Im März waren wir dann noch zusammen zum Konzert von Konstantin Wecker. Ich glaube, 

dass es sehr anstrengend war für Dich. Du hast nur mir zu Liebe durchgehalten, obwohl Du 

am Anfang gesagt hast, „lass uns gehen, dass kennen wir doch alles“. Schlimm fand ich, dass 

im NDR-Funkhaus die Behindertentoilette nur je bei den Frauen oder bei den Männern gibt. 

Da Du zur Herrentoilette wolltest, bin ich also mit Dir an all den pinkelnden Männern 

vorbeigegangen nach hinten in die letzte Ecke zur Behindertentoilette. Die Blicke der Männer 

an den Urinalbecken sprachen Bände. 

Du hast Dich dann sehr schnell von uns verabschiedet. Der körperliche Abbau ging ganz 

schnell. In der letzten Woche Deines Lebens wolltest Du abends nicht mehr ins Bett und hast 

im Sessel sitzend geschlafen. Irgendwann hast Du mir dann auch verboten, Dich weiter zu 

füttern, seit Weihnachten hast Du immer weniger gegessen und später auch Dein 

heißgeliebtes alkoholfreies Bier nicht mehr ausgetrunken.  

Ich wusste, es wird ernst, wollte es aber nicht wahr haben und kann es heute immer noch nicht 

glauben, dass Du am 4. Mai 2015 verstorben bist. Wenn ich von der Arbeit nach Hause 

komme, erwarte ich häufig, Dich dort vorzufinden. 

Ich danke Dir für all Deine Liebe, Dein Verständnis und Deine Tochter. Es war eine schöne 

Zeit mir Dir zusammen. Ich glaube kaum, dass meine restliche  Lebenszeit so schön wird.  

„Would you know my name 

If I saw you in heaven? 

Would it be the same 

If I saw you in heaven?“ 

Eric Clapton 


