
Protokoll Amtsärztliche Begutachtung / 29.06.17 / Frau Grün LK Blau / Zeit: cirka  11:10 bis 

11:50 / Ort: Unangemeldeter Hausbesuch  

 

Lokalitäten: Eingang und Garten  hinter dem Haus.  Nur durch Carport erreichbar. Saß draußen, da 

an diesem Tag abrupt sehr heiß.  

Befindlichkeit: 2 Nächte hintereinander nur  je 1 ½ stunden geschlafen. Seit 3:50 h wach. 

Aufziehende  Migräne (mittlw selten die Anfälle), Schwindel und Sehstörungen.  Konnte mich kaum 

auf den Füßen halten. Wollte mich gerade hinlegen, als 

11:10 eine Frau in den Garten geschlichen kam. Sie: „Sind Sie Frau Mensch mit Autismus?“. Ich: „Ja“ 

schweige. . Sie: „ich bin  Amtsärztin im Auftrage des Jobcenters, um Ihre Arbeitsfähigkeit 

einzuschätzen“. Ich: sage nichts, wie erschlagen.  Sie: „Ich bin angemeldet für heute zwischen 10-13 

h. “. Ich: schweige, sehe sie an“. Sie: „haben Sie das nicht erhalten?“ Ich : „ähhh, nein“. (Ich schweige  

und überlegte, ob ich sie wegschicken kann. Da  wieder weder barrierefrei noch Dolmetscher 

anwesend.  Hatte aber gehört, dass das Geld vom JobCenter gestrichen wird, wenn man einen Arzt 

Termin nicht wahrnimmt. Dieser wie ein Meldetermin verpflichtend ist.)  Ich: „da haben Sie Glück, 

mich anzutreffen. Wegen des verschobenen Tagesrythmus schlafe ich zu der Zeit normalerweise 

noch“. Sie: „ich war für heute angemeldet!!“.  

 

Decke die Plane der Sitzgruppe im Garten ab, wasche Tisch ab,  bot ihr Getränk an, das sie ablehnte. 

Ich hole mir Glas Wasser und ziehe mir eiligst anderes Oberteil an. Sie: „haben Sie medizinische 

Unterlagen?“ Ich: „ich hole sie“, gehe noch mal rein.  Danach setzen uns. Ganze Prozedere hat schon 

gut 5-8 Min gedauert.  

 

Gespräch: 

 Sie: „Sie haben es aber malerisch hier“, zeigt auf Blumen. Ich: „ähh, ja.“. Sie: „der Verpächter hat mir 

Weg hierher gezeigt. Der schien sie ja sehr genau zu kennen“ (Satz ist mir erst im Nachhinein 

merkwürdig erschienen).. Ich : „ähhh naja, mit der Zeit kennt man ja alle“. Sie: „sie haben Katze?“ 

Ich: „ähhh.. ja… .der ging es in letzter Zeit nicht so gut“.. Sie: „warum?“. Ich: „ähh, der war sehr 

krank.. .pause.. : „aber sicher sind Sie nicht wegen der Blumen hier?“. (Freundlich gemeint; Autisten 

haben Probleme mit Smalltalk).  

Sie: „ Nein, natürlich nicht. Ich bin beauftragt, Sie amtsärztlich zu untersuchen und Ihre  

Arbeitsfähigkeit einzuschätzen.“. Ich: „da kein Dolmetscher anwesend ist, ist nicht gewährleistet, 

dass ich Sie auch zweifelsfrei verstehe. Umfassend antworten kann ich auch immer erst im 

Nachhinein und schriftlich. Darauf habe ich JobCenter mehrfach hingewiesen. Zuletzt im November. 

...“ Sie unterbricht mich: „welche Beschwerden haben Sie  zur Zeit?“ 

 Ich: „das JobCenter vermischt da ohnehin seit einiger Zeit hartnäckig die Borreliose, wegen der ich 

lange AU geschrieben war und dem Autismus. Wegen des Autismus war ich nie AU. Dafür bräuchte 

ich aber dringend Assistenz und zb barrierefreie Kommunikation.  Habe dem mehrfach JobCenter 

Unterlagen geschickt, wird aber ignoriert. Letztes Jahr aber war ich aufgrund Zeckenstich aber 

wirklich sehr krank mit sehr starken Schmerzen und Lähmungen im rechten Bein. Und deshalb AU 

geschrieben. Aber wegen Autismus war und bin ich nie AU gewesen. Das JC vermischt das aber. . .“ 

Sie: unterbricht mich: „haben Sie noch Beschwerden?“  



Ich: „ja Schmerzen ab und zu und Taubheit’s  Gefühle. Aber vor allem  Erschöpfung“. Sie: „wo 

genau?“ Ich: stehe auf und zeige es ihr. (außen Bein runter / Schienbein wechselnd nach innen bis 

großer Zeh). Ich: „neuerdings Taubheit hier, entlang des.. …der Name des Nerv’s fällt mir grad nicht 

ein“ zeige vom Hinterkopf bis zur Nase. Sie: „Fazialis “. Ich: „ja genau der“. Sie: „Sie schlafen viel?“. 

Ich: „ja tlw komme ich vor Erschöpfung nicht hoch“. Ich: „ich soll deshalb jetzt auch noch mal in ein 

Spezial Krankenhaus mit Borreliose Kenntnis“. Sie: „was ist das für Abteilung?“. Ich: irritiert 

„Neurologie “ Sie: „eine Reha?“ Ich: „Nein, das ist diesmal ein Krankenhaus“. Sie: „sind sie 

angemeldet?“ Ich: „noch nicht. Muss erst mit Krankenkasse Transport klären. Hab das wegen 

fehlender Assistenz .  “. Sie:  unterbricht mich wieder. 

(Eine körperliche Untersuchung fand nicht statt! Zb ob die Lähmung ganz weg sind. (Sind sie!). Oder 

andere typische neurologische Test’s, wie Zb Reflexe. Nichts davon. Frau Schwemin saß mir ganze 

Zeit gegenüber und stellte nur Fragen.) 

Sie: wechselt Thema „Das hier ist das Autismus Gutachten?“ und „haben Sie auch GdB?“. Ich: „ja“.. 

zeige Ihr beide Unterlagen. Während des ganzen restlichen Gespräches liest sie die ganze Zeit.  

Hauptsächlich in dem Autismus Gutachten. Sowie Attest Tagesrythmus Verschiebung, dass sie 

ebenfalls sehen wollte und stellt zwischendurch immer wieder Fragen dazu. Tippt zb auf das 

Gutachten: „war das in Uniklinik XY?“ (Autismus Gutachten),  „war das Ihr behandelnde Arzt?“ usw.. 

.. Lege ihr auch die beiden Empfehlungen vor, dass ich Assistenz und barrierefreie (schriftliche) 

Kommunikation benötige und warum. 

Sie: zum Autismus Gutachten / Tagesrythmus Verschiebung / GdB 80 „sind das die Originale?“ Ich: 

„Ja“. Sie:  „Ich möchte gern die Original zu den Akten mit nehmen.“. Ich runzele Stirn.. .Sie: „ich 

schicke Sie Ihnen zurück“. Ich: „die brauche ich für meine Unterlagen noch“. Sie: „ich schicke sie 

Ihnen ja wieder“. Ich: „ähhh, nein. Ich kann Ihnen eine Kopie machen, oder als Pdf senden“.. .Sie: 

„Ok“. Ich: „von welchen denn“?. Sie: zeigt Autismus Gutachten / Attest Tagesrythmus Verschiebung / 

Gdb 80 /.  Ich: „und zb die Empfehlungen, dass ich Assistenz und barrierefreie Kommunikation 

benötige?“. Sie: „Nein, nicht notwendig“.  

Ich: „dann versuche ich es. Die Patronen (vom Drucker) sind leider fast alle“. Ich gehe rein, mache 

Drucker an. In Aufregung finde ich Dateien auf Compi nicht sofort.  Gehe nach 3-4 min wieder raus. 

Ich: „dauert leider noch Moment“.  Sie: „haben Sie eine Therapie gemacht?“. Ich: „ wegen Autismus 

oder Borreliose?“. Sie: „wegen Autismus“. Ich: „ich wollte unbedingt eine Therapie machen. Werde 

bei Autismus XY, noch Autismus Großstadt, haben damals Therapien für Erwachsene angeboten. Nur 

Kinder und Jugendliche. Das gibt es erst seit 8 Monaten. Ich habe damals sehr lange freie 

Therapeuten gesucht. Auch damalige Freunde und ein Autismus Verein haben alles versucht …“. Sie: 

unterbricht mich: „Warum haben Sie dann keine Psychotherapie der Krankenkasse gemacht?“ Ich: 

„das ist leider kontraindiziert bei Autismus. Das hat auch Prof. Dr. Vogelnest  (Autismus Koryphäe) 

gesagt. Das ist so, weil …“ Sie: unterbricht mich „also keine gemacht“. Ich: resigniert: „Nein“.. . 

(Zwischendurch immer wieder: „Das ist jetzt das Original?“ Ich: „Ja“ und: „was war der Arzt?“ Ich: 

„Ja“.). Sie: „stehen sie jetzt auf Warteliste bei Autismus Xy?. Ich: „Ja“  

Sie: „was würden Sie denn arbeiten wollen?“. Ich: „nun ja, ich bin ja Diplom Sozpäd…“. Sie: 

unterbricht mich: „Richtig mit allem drum und dran?“. Ich: „Ja.“. Sie: „Mit Diplom und 

Anerkennungsjahr?“. Ich: „Ja, wobei Anerkennungsjahr schwierig war, weil damals ja auch die 

Assistenz fehlte. Es wusste damals ja noch keiner, dass .. .“. Sie: unterbricht mich: „Und als was 

wollen Sie JETZT arbeiten?“ Ich: „Naja zum Beispiel mit  älteren Menschen. Der Bedarf wäre da. Alles 

rund um das Thema Gesundheit. Entspannungstechniken und Yoga zum Beispiel auch. Ich habe das 

gelernt. Und zb. Heilkräuter, gesundes Essen usw. Oder zb für Frauen Theater- und Malkurse zur 

Selbstfindung. Ich habe dahingehend das Diplom geschrieben…..  “ Sie: unterbricht mich: „als 



Autistin?“. Ich: „warum nicht? Wenn ich Einzelpersonen fördere, oder ganz kleine Gruppen. Es ist 

was anderes, ob ich auf dieser Seite des Tisches sitze, weil…“.  

Sie:  unterbricht mich: „das ist ja alles nicht sehr konkret,  was sie da arbeiten wollen!“. Ich: lasse 

mich irritieren, Ich: stammele „nun ja, im Moment ist ja die Borreliose und ganz gesund werden mein 

Hauptziel. Ich wusste ja auch nicht, dass Sie kommen. Dann hätte ich das besser formulieren können. 

Ohne Alltags- und Arbeitsassistenz kann ich ohnehin nicht arbeiten oder mich wo.. .. .. “.  

Sie:, unterbricht mich: „alle Anträge zu Assistenz und Therapien gehen über meinen Tisch und ich 

bewilligen das“! 

Ich: erfreut (und sehr irritiert, weil ich dachte, sie käme vom JC.. .Assistenz bewilligt aber der LK! ): 

„ach, dann kann ich Sie anrufen und..“. Sie:, unterbricht mich: „mich grade nicht, aber meine 

Sekretärin“. Ich: „dann könnten Sie ja jetzt Assistenz bewilligen oder diese zumindest empfehlen 

?…weil ich kämpfe da schon so lange drum und wäre so wichtig .“. Sie: geht nicht darauf ein und 

kramt in den Unterlagen.. Sie: „war das hier ihr damaliger Hausarzt?“, tippt auf Attest. Ich: „Ja“. 

Sowie 3-4 mal: „haben Sie jetzt einen Hausarzt?“. Wobei das JETZT immer mehr betont wurde. Ich: 

jeweils nur: „Ja“.  

Sie: kommt auf Arbeit zurück: „das ist ja alles nicht sehr durchdacht“. Ich: „doch eigentlich schon. 

Aber ich war auf Ihr kommen ja nicht vorbereitet. Zb habe ich ja auch tänzerische Ausbildung. Und 

baue zb Möbel selber. Vor allem WILL ich auch arbeiten!.. .und vor allem bin ich ja auch nicht 

dumm..“. Sie: unterbricht mich: „Nein, dumm sind Sie ganz gewiss nicht“….Sie schweigt und lässt das 

in Luft hängen. . (der Satz kam mir erst im Nachhinein seltsam betont vor. Der LK unterstellt mir ja 

seit Jahren relativ offen, ich wolle zu Unrecht Assistenz „erschwindeln“). . Ich: „ Dazu muss ich nur 

erst ganz gesund werden und brauche die Arbeitsassistenz ..Warum sollte das bei mir nicht gehen? 

Ich..Ich..“ verstumme, habe Eindruck, kommt eh nicht an . .. Sie: es entsteht Pause und sie sieht mich 

nur  an.. . blättert dann in den Unterlagen, die Assistenz empfehlen und barrierefreie Kommunikation 

(von Enhinderungs-Selbsthilfe und Autismus Kompetenzen Zentrum). Sie:  „das ist ja komisches 

Wort: Enthinderung „. Ich: „ja äähh, das ist ein komisches Wort“.  

Sie: kramt in Unterlagen. .. .wieder eine Zwischenfrage: „war das der Autismus Arzt?“.. .. Ich: „Ja“.. . 

(Zwischendurch immer wieder Fragen zu den Unterlagen: „war das der Arzt in Köln?“, usf).  

Sie: „nehmen Sie Medikamente?“ Ich: „Nein“. Sie: „gar keine?“. Ich: „nein“. Sie: „nicht mal welche 

wegen zu hohen Blutdruck?“. Ich: „Nein“. Sie: „Auch keine, die Ihr Arzt Ihnen verordnet hat, die sie 

aber nicht nehmen wollen?“. Ich: „nein“. Sie: „wirklich nicht?“. Ich sehe ihr in die Augen (was ich als 

Autistin meiste Zeit nicht tue): „Nein, ich nehme keine Medikamente“. ..Sie: schweigt..  

.Sie: „wegen der Borreliose waren Sie im Krankenhaus?“. Ich: „ Ja.. Ich war ja Zeitlang gelähmt und 

konnte nur mit Rollwagen gehen“. Sie: „Wo?“. Ich: „in XY“. Sie: „Haben Sie den Entlassungsbericht 

da?“. Ich: „Nein, den müsste ich erst besorgen. Soll ich Ihnen den schicken?“ Sie: schüttelt den Kopf : 

„Nein, nicht notwendig“.  Sie: „haben Sie sonst noch Erkrankungen? Leber, Niere usw“. Ich: „Nein, 

außer der Borreliose habe ich nichts.  Blutbild ist immer top in Ordnung.  

Sie: „was tun Sie für sich? Gymnastik oder sonstiges?“. Ich: „ja“. Sie: „jeden Tag“. Sie: „was denn?“. 

Ich: „die Übungen die mir gezeigt wurden. Und die, die ich von früher kenne. Vom Ballett und Yoga.“ 

Sie: „Jeden Tag?“  Ich: „Ja… .“ schweige kurz: .“es sei denn, ich hab grade zb. Lungenentzündung“. 

Sie: „was ja wohl nicht der Fall ist!“. Ich: „doch. Erst vor paar Wochen. Und im November. Im 

Moment bin ich wohl Infekt anfälliger“. Sie schaut mich an.  Pause. Kramt in den Unterlagen.  

 Sie: „Ich werde dem Jobcenter mitteilen, dass Sie Minimum 1 Jahr AU sein werden“.. . Damit sind Sie 

mich jetzt auch schon wieder los“. Und: Sie: „als Tipp am Rande, wenn Sie wieder gesund sind, 



sollten Sie sich eher nach Verwaltungsaufgaben umsehen“. Will aufstehen und gehen.  Ich: „ääh.. 

.wie funktioniert das nun mit der Schweigepflicht?“. Sie: „Schweigepflicht?“ Ich: „Ja ich muss Sie 

doch entbinden, oder nicht? Sie: „ Ich hab keine. Ich teile dem JobCenter auch lediglich in einem Satz 

mit, dass Sie Minimum 1 Jahr Au sein werden“. Will wieder gehen.  

Schweigen auf beiden Seiten. Sie sieht mich an. Ich: „ich hätte das Gutachten, das Sie schreiben 

gerne in Kopie“. Sie: „Sie können nichts bekommen, da ich gar kein Gutachten schreibe“. Ich: „ich 

meine gehört zu haben,  Teil A des Gutachtens geht an mich und Teil B an JobCenter. Oder 

umgekehrt. Bin unsicher“. Sie: „es gibt kein Gutachten, da ich keines schreibe. Ich teile dem 

JobCenter lediglich in einem Satz mit: Minimum 1 Jahr AU, das war’s“.  Sie will wieder gehen.  

 Ich: „Moment noch, ich versuche noch mal Kopien zu machen. Dafür hab ich den Drucker 

angemacht“. Sie setzt sich wieder. Gehe rein. Drucker druckt nicht.  Gehe nach 2-3 Min wieder raus 

und entschuldige mich.  Ich: „ich hab das noch nicht verstanden, wie  das nun mit der 

Schweigepflicht geht? “. Sie steht auf, steht auf Gehweg vor mir. Sie: „Sie haben 

Mitwirkungspflichten wenn Sie Hartz 4 beziehen. Wenn sie Ihren Lebensunterhalt selber bestreiten, 

ist das natürlich was anderes. Oder haben Sie etwa was zu verbergen?“. Ich: „ Nein, ich möchte aber 

nicht, dass das JobCenter alle Details und Diagnosen erfährt und meine gehört zu haben.. .“. Sie 

unterbricht mich: „ich habe keine Schweigepflicht Entbindung dabei. Und  Sie: „es wird kein 

Gutachten geben, da ich keines schreibe“ .  

Ich: „und wie funktioniert das dann nun? Ich hab sowas noch nie gemacht“. Sie: „Sie können es aber 

natürlich auch lassen, dann darf ich dem JobCenter gar nichts mitteilen“   Und als ich schweige Sie:  

„ok ich lasse Ihnen noch eine  zuschicken“.  

 Ich: „das mit der Arbeitsfähigkeit kann sich aber sehr schnell ändern, wenn ich jetzt im Krankenhaus 

war und noch mal Antibiotika bekomme.“ „Sie: „dann können Sie sich ja wieder melden“ .Ich: sage 

nichts, denke: „WO?“  Ich:  „ich bin im Moment total verzweifelt.. .total verzweifelt..“.. (meine damit 

die Borreliose und die fehlende Assistenz). Sie sieht zur Seite, schweigt.. .Dann Sie:  „Sie rauchen zu 

viel. Sie haben gelbe Finger“. Ich: „ähhh, ja.. .nein.  .ich lasse sie immer verqualmen, wenn ich.. ..“. 

Sie unterbricht mich: „wenn man gelbe Finger hat, raucht man zu viel“. Ich resigniert: „Ja“. 

Dreht sich zum Gehen. Sie: „Ihre generelle Erwerbsfähigkeit kann ich zur Zeit nicht einschätzen“.. 

.Ich, sage nichts , (dachte aber: „aha, zumindest SIE scheint den Unterschied zwischen AU und EU zu 

kennen. Und das mit einer AU eigentlich nichts passieren dürfte. AU kann man lange sein.  Mein 

Bauch Gefühl sagte trotzdem: GEFAHR“). ..Sie: „Sie können mir noch schreiben, was sie wollen. Aber 

nicht so lang. Ich habe nicht viel Zeit.“. Ich: „ok“.  

Folge ihr zum Carport.. .Sie zeigt auf Auto (29 Jahre alt): „fährt der noch?“. Ich: „Ja. “. Sie: 

„tatsächlich?“. Ich: „der hat noch 1 Jahr Tüv“. Sie: „also fahren sie noch damit?“. Ich: „ab und zu zum 

Einkaufen“. Sie dreht sich um: „auf wiedersehen. Schweigepflicht Entbindung sende ich Ihnen zu“. 

Ich: „Ok, auf wiedersehen“. 

 

 

Resümee  

Ich saß noch etwa 45 min wie erschlagen draußen und musste mich dann aufgrund Migräne und 

starker Kreislauf Probleme mehrmals heftig übergeben und  ins Bett legen (Beine sackten regelrecht 

weg).  Konnte erst nächsten Tag späten Nachmittag wieder aufstehen. Wäre die Begutachtung 

angemeldet gewesen, hätte ich sie schon wegen akutem Migräne Anfall abgesagt.  



 

Fast die Hälfte der Zeit ging es um nebensächliches: / Katze /  Blumen /  Schweigepflicht Entbindung / 

Unterlagen suchen / Versuch diese zu kopieren / Auto /. Das eigentliche Gespräch dauerte max 25 

Minuten. Eine körperliche Untersuchung fand gar nicht statt. Bin mir auch sicher, dass ich Minimum 

die Hälfte der Zeit gar nicht verstanden habe, was sie eigentlich erfragen wollte.  (da nicht 

barrierefrei gestaltet / kein Dolmetscher). Daher auch nicht gewusst hätte, was ihr im Anschluss 

hätte schreiben sollen oder können. Außerdem erschien ihr Urteil ohnehin unumstößlich.  

Hatte den Eindruck, dass sie eh nicht hören wollte, was ich sage. Vor allem das ich Assistenz 

benötige, wollte Sie nicht hören. Die Unterlagen hierzu wollte sie ebenfalls nicht. Auch was ich 

arbeiten könnte und hierfür ebenfalls Assistenz benötige, wollte Sie nicht hören. Ich hatte ganz klar 

den Eindruck, dass es ohnehin schon vorher feststand, dass ich für längere Zeit AU geschrieben 

werden soll und das Gespräch in die entsprechende Richtung gelenkt wurde.  

Sie kam ja nicht, um zb. dem JobCenter zu bestätigen, dass ich schriftliche Kommunikation benötige, 

sowie Dolmetscher bei mündlichen Terminen, (wird beides von meiner SB trotz mehrfacher Vorlage 

Diagnose /BSG URTEIL / Infomaterial strikt verweigert!) und mir damit mein Leben SEHR erleichtert 

hätte. .. oder das ich dringend Assistenz benötige, auch um zu gesunden!!.. … sondern wirklich NUR, 

um meine „Arbeitsfähigkeit“ einzuschätzen.  

 

Im Nachhinein (paar Tage später) hatte ich auch den Eindruck, sie kennt meinen Fall! (Klage wg 

fehlender Assistenz und Therapien). Denn sie stocherte zb sehr lang darin, „warum und ob ich keine 

Psychotherapie der Krankenkasse gemacht habe“ (Autismus Therapie muss LK zahlen / keine KK 

Leistung) und „ob es Tabletten gibt, die mein Arzt mir verordnet hat, ich aber nicht nehmen will“. 

Denn im Gegengutachten des LK aus 2014, behaupten eine Sozpäd und ein Amtsarzt des MD LK Blau: 

„ich hätte die psychische Krankheit XY und hätte gar nicht abschließend Autismus. Daher hätte ich 

auch völlig überzogene Ansprüche an Assistenz und Hilfestellungen. Dies würde sich aber mit einer 

Therapie der Krankenkasse beheben lassen“.  

Ich fürchte daher, dass diese Ärztin jetzt zb schreiben wird: „hätte diese notwendige Therapie immer 

noch nicht gemacht und deshalb die lange AU“. Denn sie wollte auffallend auch nicht hören, warum 

eine Psychotherapie der Krankenkasse bei Autismus kontraindiziert ist. Sondern drängte auffallend 

zu der Aussage: „nein, habe keine gemacht“.  

Die im Gutachten 2014 angedichtete Krankheit ist in Kombination mit Autismus gar nicht möglich. 

Das kann JEDER im Deutschen Ärzteblatt November 2013 / Differenzial Diagnose Autismus / auf Seite 

6 nachlesen. Auch der von mir beschriebene Bedarf ist  Autismus in typisch. RA hat aber trotz 

bestimmt 10 x drauf drängen,  nichts gegen dieses Gutachten unternommen. Prof Dr. Dr.  Vogelnest / 

DER anerkannte Autismus Spezialist Deutschlands / war zwar empört, dass ein Amtsarzt seine 

Diagnose anzweifelt und empfahl mir dringend Rechtsmittel einzulegen (Email habe ich noch), ist 

aber sooo beschäftigt, dass er zu weiteren Aussagen generell und für niemanden zu greifen ist. (Hat 

sich zb auch beim Versorgungsamt trotz mehrfacher Bitte um Stellungnahme nicht gemeldet. Bekam 

dann Brief vom Amt: „müsse die Stellungnahme selber besorgen“.. . (Haha.. .Den erwischt keiner!).  

 

Insgesamt haben mir bereits mehrere Vertreter des LK in Unkenntnis Autismus mündlich offen 

unterstellt: „würde ja zu Unrecht Assistenz beantragen für Dinge, die ich selbst erledigen kann“. Wird 

mir jetzt auch noch AUCH unterstellt, dass ich die Gutachten und Atteste gefälscht haben könnte? 



Denn warum sonst das Pochen auf „Originale“ und das ständige prüfen: „das war in Uniklinik XY?“. 

War das Ihr HA in XY?“. (damalige Heimatstadt).  

 

Ich halte es ganz gewiss nicht für einen Zufall, dass  eine Amtsärztin unangemeldet eine 

Begutachtung durchführt, bei der Zeugen und Beistand fehlen. Sie die Originale mitnehmen will und 

angeblich kein Gutachten schreibt, explizit „NICHTS“ von ihrer Beurteilung in Kopie erhalten soll, aber 

gleich für: „Minimum 1 Jahr AU“ erklärt. (Beißt sich).  

 

Worauf sie ihr Urteil gründen will, mir ebenfalls schleierhaft. Die Erschöpfung sieht man nicht. 

Schmerzen habe ich nur noch sehr selten. Die Lähmungen sind alle wieder weg. Ich kann mich 

normal bewegen, gehen und Treppen steigen. Der Autismus begründet bei mir eigentlich keine EU o 

AU, aber Assistenz- und Therapie Bedarf. Ich vermute daher wirklich Kungelei zwischen JC und LK, 

damit ich jetzt kurz vor knapp den Prozess wegen Assistenz und Therapien (läuft seit 3 Jahren!) 

verliere und sie mir diese weiterhin verweigern können.  Und beide Ämter den Bedarf und Unterhalt 

einsparen können. 

 


