
Erfahrungsbericht.

Ich fühle mich doppelt behindert: Körperlich und sozial, 
ohne Partner hätte ich Situationen, denen mich Ärzte, Jobcenter und 
Rentenversicherung aussetzten, nicht überlebt. Suizidgefahr.

Wenn ich, deren Arbeitsleistungen in Wikipedia verankert wurden, die 
Mitglied im Journalistenverband ist, mehrfach vom Bundespräsidialamt 
unterstützt wurde, so behandelt wurde/werde, wie werden dann 
Menschen behandelt, die sich nicht artikulieren können?!

Patientenbeauftragte, Krebsinformationsdienst und 
Bundestagspolitiker hatten gesagt, ich hätte in meiner Situation 
einen Rechtsanspruch auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Das Jobcenter 
hatte trotz 80 % Schwerbehinderung und Krankenstatus 
Kündigungsschutz im Öffentlichen Beschäftigungssektor verweigert.

Ich wurde als Schwerbehinderte und Kranke im Jobcenter Spandau 
mit Psychoterror, das System funktioniere wie eine Maschine, 
Bundestagspolitiker hätten keinen Einfluss, wir wären im System 
gefangen, falls wir nicht resignieren, würden wir uns am Ende eine 
Kugel in den Kopf schießen, Medizinischem Dienst und Sanktionen 
(Entzug des Existenzminimums!) bedroht, noch bevor wir einen 
Antrag auf Grundsicherung gestellt hatten. Der Mitarbeiter beugte 
sich vor, sah mir lauernd in die Augen und sagte: „Sie sind krank! 
Krank!“ Ich brach vor Erschöpfung zusammen. Mein Partner auch.

Gutachter der Rentenversicherung, u.a. Dr. S./Psychiater, verfügten 
über keine eigenständig funktionierende Arztpraxis. Die Praxis von  
Dr. S. war ohne Personal und Akten, im Bad hing eine nackte 
Glühbirne... Ich leide infolge von Chemotherapie 
(Vergiftungsprozessen) an massiven Leistungseinschränkungen und 
infolge der Arbeitsweise des Jobcenters und der 
Rentenversicherung an zunehmenden Depressionen. Symptome 
wurden von behandelnden Ärzten und vom Medizinischen Dienst 
der Krankenkasse bestätigt; sie sind in Informationsbroschüren des 
Krebsinformationsdienstes aufgelistet.

Ich fühlte mich von Dr. S. mit Schweren Medikamenten und 
Psychiatrie so bedroht, dass ich die Praxis verlassen wollte. Er 
überzeugte uns, dass er für Teilerwerbsrente plädieren wird, sie 
wäre in der Realität Vollerwerbsrente. Er wies mich auf  
Berufsschutz hin, kreuzte an, dass ich in meinem Zustand eine 
Begleitperson gebraucht hatte. 



In dem Gutachten, das er der Rentenversicherung schickte, stehen 
nicht nur Falschaussagen, sondern auch erfundene Zitate, der Text 
wirkt hasserfüllt und diffamierend. Er wurde von der 
Rentenversicherung wie ein Dokument behandelt und behauptet, ich 
sei als Invalide/Chronisch Kranke vollschichtig unter allgemeinen 
Arbeitsbedingungen erwerbsfähig. Als ich ihn am Telefon fragte, 
leugnete Dr. S. den Inhalt, in dem er behauptete, die 
Rentenversicherung entscheide ab und zu gegen die Meinung von 
Gutachtern, er forderte mich auf, Widerspruch einzulegen.

Dr. S. ist Oberstabsarzt der Bundeswehr. Seine Arbeitsweise 
verursachte in mir eine zunehmende Depression mit generalisierten 
Angstzuständen, traumatisierte Afghanistansoldaten könnten im Fall 
ähnlicher Behandlung Amok laufen. Ich erinnerte mich an 
Zersetzungsmaßnahmen der DDR und begann infolge von Indizien 
zu zweifeln, dass ich überhaupt Krebs hatte. 

Mitarbeiter der Beratungsstellen der Rentenversicherung zweifelten 
nicht an meiner Erwerbsunfähigkeit und verwiesen mich an den 
Verein der Kriegsversehrten, sie hielten auch das Sozialgericht nicht 
für vertrauenswürdig, „Die pissen einander nicht ans Bein!“ 

Die Rentenversicherung und das Bundesversicherungsamt 
reagierten auf detailliert begründete Dienstaufsichtsbeschwerden 
über die Arbeitsweise der Gutachter und des Medizinischen 
Dienstes mit der Behauptung (ohne sachliche Begründung), die 
Arbeitsweise sei korrekt und weckten damit den Eindruck, als wären 
auch sie Teil eines Betrugssystems.


